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keit vcrstand, weitcrgefiihrt und unendlicll fruchtbar gemacllt. Das ist etwas
anderes als Archiiologie und Museum. Es betrilft die Existenzfrage der Reclltswissenschaft selbst, die heute zwisdlen Theologie und Technik zerrieben wird,
wenn sic nicllt in einer riclltig erkannten und fruclltbar gewordcncn Gescllid1tlichkeit den Boden ihres eigenen Daseins bchauptet.
Dadurcll wird die Frage der Darstellung zu einem besonders scllwierigen
Problem. Hemmungen und Hindernisse aller Art gehoren zu unserer heutigen
Lage. Aucll einem beziehungslosen Kritiker wird es nidlt schwer werden,
bibliographische und andere Mangel zu entdecken. Es kommt hinzu, dal3 ich
rnicll vor jeder Aktu:.tlitiit hiite und deshalb an manchen Punkten abbreclle,
urn nicllt in einen falscllen Verdacllt zu geraten. Alle SacllversUindigen
klagen ja tiber die babylonisd1e Spracllverwirrung unserer Zeit, i.iber die Rohcit
des ideologischen Kampfes und tiber die Zersetzung und Vergiftung selbst der
gangigsten und gelau.figsten Begriffe unserer heutigen Offentlidlkeit. Da bleibt
nidlts iibrig, als das gewaltige Material zu sicllten, den neuen Gedanken sadllicll
darzulegen, unniitzcn Streit zu vermeiden und die Grol3e des Themas nicht zu
verfehlen. Denn beides, das Thoma selbst und seine gegenwartigc Situation, ist
iiberwaltigend.
Die bisherige, europa-zentrisd1e Ordnung des Volkerrecllts geht heute unter.
Mit ihr versinkt der alte Nomos der Erde. Er war aus der marchcnhaften, uncrwarteten Entdeckung einer Neuen Welt hervorgegangen, aus eincm unwiederholbarcn gesclliclltlicllen Ereignis. Eine moclerne Wiederholung konnte man sid1
nur in phantastiscllen Parallelen denken, etwa so, dal3 Mensdlen auf dem Wege
zum Mond einen neuen, bisher vollig unbekannten Weltkorper entdeckten, den
sie frei ausbeuten und zur Entlastung ihres Erdenstreites benutzen konnten. Die
Frage eines neuen Nomos dcr Erde ist mit soldlen Phantasien nicllt beantwortet.
Ebensowenig wird sie durm weitere naturwissenscllaftliclle Erfindungen gelost
werden. Das Denken der Mcnsci1en mul3 sich wieder auf die elementaren Ordnungen ihres terrestrisdlen Dascins ridlten. Wir sudlen das Sinnreicll der Erde.
Das ist das Wagnis dieses Burnes und das Vorgebot unserer Arbeit.
Es sind die Friedfertigen. denen das Erdreid1 versprodlen ist. Audl der
Gedanke eines neuen Nomos der Erde wird sich nur ihnen erschlief3en.
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angabe und Aufzahlung aber ist bis auf den heutigen Tag aufschluf3reich, als die
konkreteste Bestimmung dessen, was man Volkerrecht neont. Mit Landnahm en
und Stadtegri.indungen ist namlich stets eine erste Messung und Verteilung des
nutzbaren Bodens verbunden. So entsteht ein erstes Maf3, das aile weitercn
Maile in sicll enthalt. Es blcibt erkennbar, solange die Verfassung erkennbar
dieselbe bleibt. Aile folgenden Recbtsbeziehungen zum Boden des von dem
landnehmcnden Stamm oder Yolk eingeteilten Landes, aJie Einrichtungen der
durch eine Mauer geschi.itzten Stadt oder einer ncuen Kolonie sind von diesem
Ur-Ma13 her bestimmt, und jedes ontonome, scinsgerecbte Urteil geht vom
Boden aus. Bleiben wir deshalb zunachst bei einer Betrachtung der Landnahm e
als eines rechtsbegri.indenden Ur-Aktes.
Eine Landnahm e begriindet ~ nach doppelter Rich tung, nacll Innen und
nacb Auf3cn. Nach Innen, das heif3t innerhalb der Jandnehmc nden Gruppe, wird
mit der ersten Teilung und Einteilung des Boelens die erste Ordoung aller Besitz- und Eigenlumsverhaltnisse gesdlaffen. Ob durcb diese erstc Landteilun~
nur oifentliclles oder nur privates, ob Kollektiv- oder Individualeigentum oder
beides entsteht, ob katastcrm~if3ige Vermessungcn vorgenommen und Grundbucller angelegt werden oder nicbt, das alles ist eine spiitere Frage und betrilft
Unterscbeidungen, die den AJ.:t der gemeinsamen Landnahm e schon voraussetzen
und erst aus ihm abgeleitet werden. In der geschichtlichen Wirklichke it kommen
aile denkbaren Moglicllkeiten und Verbindungen von Rechts- und Besitztiteln
vor. Aber auch dann, wenn schon die erste Landteilun g ein rein individualistisches Privat-Eigentum oder ein verbandsma13iges Sippen-Eigentum begriindct,
bleibt dieses Eigentum von dcr gemeinsamen Landnahm e abhiingig und leitet
es sicb recbtlidl aus dem gemeinsdlaftlichen Ur-Akt ah. Insofern scbafft jede
Landnahm e nach lnnen stets eine Art Obereigentum. der Gemeinschaft im
Ganzen, auch wenn die spatere Verteilung nicht beim reinen Gemeinschaftseigentum bleibt und vollig ,freies" Privateigen tum des einzelnen Menschen ancrkennt.
Nacb Auf3en steht die landnehme nde Gruppe andern landoehmenden oder landbesitzenden Gruppen und Miichten gegeniiber. Hier stellt die Landnahm e auf
zwei verschiedene Weisen eincn volkerrechtlichen Titel dar. Entv•eder wird ein
StUck Boden aus einem Raum herausgenommen, der his dahin als frei galt,
d. h. fur das Auf3enrecht der landnehme nden Gruppe keinen anP.rkannten Herro
und Gebieter hatte; oder es wird ein StUck Boden dem bisherigen, anerkannten
Besitzer und Gebieter weggenommen und an den neuen Besilzer und Gebieter
gebradlt. Es ist nicht schwer 7.U begreifen, da13 der Erwerb hisher fre ien, herrenlosen Bodens ein anderes, einfadleres rechtlidles Problem bedeutet, als der Erwerb eines in anerkannte m Besitz stehenden Gebietes.

ORDNUNG UND ORTUNG
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Injedem Fa~ist die Landnahme nach lnnen und Auf3en...!!.er erste Rechtstitel, der allem folgenden Recht zugrunde liegt. Landrecht und Landfolge, Landwehr und Landsturm setzen Landnahme voraus. Die Landnahme gE'ht auch der
Unterscheidung von privatem und offentlichem Recht vorher. Sie schafft iiberhaupt erst die Bedingtmgen dieser UntersC'heidung. I nsofern har die Landnahme eimm, wenn man es so nennen will, in rechtlicher Hinsicht kategorialen
Charakter. Kant hat das in seiner Rechtsphilosophie mit grof3er Klarheit dargelegt. Er spricht (Rechtslehre II. Teil, Allg. Anm. B zu § 49) von der Landesllerrschaft oder, was er fiir den besseren Ausdrud< halt, vom Obereigentum
am Boden, und betracbtet dieses Obereigentum als die ,oberste Bedingung
der Moglichkeit des Eigentun1s und allen weiteren, olfentlichen wie privaten
Rechts". Freilich konstruiert er cs ganz ungE'schichtlich als eine blof3 logische
, Idee des burgerlichen Vereins". Auch scheinen mir seine heiden Ausdriicke
Obereigentum und Landesherrsdwft fUr unsere Erorterung nicht ganz
zweckmaf3ig zu sein, wei! sie zu schr von der (erst spiiter eintretendcn) Trennung offentlicben und privaten Rechts beherrscbt sind. Heute werden die meisten
Juristen das ,Obereigentum" zunachst nur als Eigentum (dominium) in einem
nur privatrechilicben, die ,Landesherrschaft' dagegen nur als offentliche Macht
und Herrschaft (imperium) in einem nur offentlichrechtlichen Sinne verstehen.
Es kornmt bier aber auf ein Doppeltes an: Wir miissen erstens die Landnahme
als eine rechtsgeschichtliche Tatsache, als grof3es historisches F.reignis und nicht
als rine blof3 gedankliche Konstruktion erkennen, mag es auch bei solchen Landnahmen in der geschichtlichen Wirklichkeit bisher etwas tumultuarisch zugehen und manches Mal in iiberflutenden Volkerwandemngen und Eroberungsziigen, cin anderes Mal in erfolgreich defensiven Behauptungen eines Landes
gegenuber Frcmden das Recht an dem Land entstehen. Und wir miissen
zweitens im Auge behalten, daf3 dieser nach Innen und Au13en grundlegende
V01gang einer Landnahme auch der Unterscheidung von offentlichem und
privatem Recht, von Herrschaft und P rivateigentum, von Imperium und
Dominium vorausgeht. So ist d ie Landnahmc fUr uns nach Auf3en (gegeni.iber andern Volkern) und nach Innen (fUr die Boden- und Eigentumsordnung
innerhalb eines Landes) der Ur-Typus cines konstituierenden Rechtsvorganges.
Sie schaJl't den radikalsten Rechtstitel, den es g ibt, den radical title im vollen
und umfassenden Sinne des Wortes.
Dieser bodenhafte Urgrund, in dem alles Recht wurzelt und Raum und Recht,
Ordnung und Ortung zu~';ntreffcn, ist von grol3en Recbtsphilosophen wohl
bemerkt worden. Das erste Recht, sagt G. Vico, erhielten die Menschen durch
die Heroen in der Form der ersten Agrargesetze. Fiir Vico ist die Teilung unrl
Abgrenzung des Bodens - Ia Divisione dei Campi -~en ReHgion, Ehe uml
2 Csr·t Schmitt. Nomos
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Asyl eines der vier Ur-Elemente allen menschlichen Rechts und aller menschlichen Geschichte. Urn aber nicht den Eindruck zu erwecken, als handle es sich
bier nur urn mythologische Rechtsalterttimer, zitiere ich zwei neuere, moderne
RechtsphHosophen des 17. und 18. Jahrhunderts, John Locke und Immanuel
Kant. Nach ~ ist das Wesen politischer Macht in erster Linie Jurisdiktion
iiber das Land. Unter Jurisdiktion (Gerichtsbarkeit) versteht er nach mittelalterlichem Sprachgebrauch die Hoheit und Herrschaftsgewalt tiberhaupt. Die
Besitzergreifung eines Landes ist fiir ihn Unterwerfung unter dc:>njenigen, dessen
Jurisdiktion der Boden untersteht. Die Herrschaft ist in erster L inie Herrschaft
nur tiber das Land und erst in der Folge davon Herrschaft tiber die Menschen,
die im Lande wohnen 1 • Hier sind die Nachwirkungen der Landnahme Englands durch die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer (1066) auch in der
rein theoretischen, rechtsphilosophischen Formulierung noch erkennhar. Der
Englander Locke, der oft als moderner Rationalist bezeichnet wird, steht in
Wirklichkeit noch tief in der Tradition des mittelalterlichen, feudalen Bodenf,.
rechts, das aus dem rechtsbegrtindenden Vorgang jener Landnahme des Jahres
1066
weitergefiihrt wurde 2 • Aber auch die Rechtslehre Kants geht, wie das
.., .( " .
~ ~. • ilJ -'T' schon seine eben erwahnte Lehre vom Obereigentum am Boden zeigt, in
~l, G.,!-: philosophischer GrundsiHzlichkeit davon aus, da13 alles §genlum !:!f!.d jede
rz.,/~"1,rechtliche O!Qnung vom Boden her bedingt ist und aus einer ursprtinglicheo
Erwerbung des Bodens der ganzen Erde stammt. Kant sagt wortlich: ,Die erste
Erwerbung einer Sache kann keine andere als die des Bodens sein" 3 • Dieses,
wie er es nennt, ,austeilende Gesetz des Mein und Dein eines jeden am
Boden" ist natiirlich kein positives Gesetz im Sinne spaterer staatlicher Kodifikationen oder des Legalitatssystems einer spiiteren staatlichen Verfassung; es ist
und bleibt der wirklicl1e Kern eines g~nz konkreten, gescluchtlichen und poli·
\
tischen Ereignisses, namlich der Landnahme.
Locke, civil government II § 12: Government has a direct jurisdiction only
over the Land.
! Den Nachweis, dal3 die angeblid1 so ,rationalistische" Philosophie Lockes in typisch
englisd1em Prar;matismus durch die feudale Tradition bestimmt ist, hat die Berliner
re<:htswissenschaftliche Dissertation von Emil Roos, Naturzustand und Vertrag in
der Staatsphilosophie Lockes, Berlin 1943, in anschaulicher Weise erbracht. Die
grundliche, ein grol3eres geschichtlid1es Material verarbeitende und aus diesem
Grunde sehr verdienstlid1e Arbeit von Walter Hamel, Das Wesen des Staatsgebietes,
Berli n 1933, ist in manchen Begriffen zu sehr zerdacht; sie leidet daran, dal3 sie statt
von ,raumhaften" nur von ,dinglichen" und ,sachlichen" Begriffen spricht. An der
Geschichte des Territorialitiitsprinzips im Internationalen Privat- und im Strafred1t
geht sie voruber; auf die Gebietstheorie Lockes geht sie nicht ein.
'1 Metaphysisd1e Anfaugsgrunde der Red1tslehre, in: Die Metaphysik der Sitten.
I. Teil, § 12 uud § 16: ,Exposition des Begriffs einer urspt·unglichen Erwerbung
des Boelens".
1
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vollzogcn hatte. B ier liegt der Punkt, an dem wir uns dem Geheimnis des
neuen Nomos der Erde nahem konnen. Bisher ist nur ein E'inziger Autor dem
Arcanum nahe gekommen , H egel, dessen Wort wir zum Abschlu13 dieses CorolJariums zitieren: ,Wie fiir das Prinzip des F amilienlebens die Erde, fester
Grund und Boden Bedingung ist, so ist fur die Industrie das nach au13en sie
belebende natiirlid1e Element das Meer. •·
Dieses Zitat ist fur weitere Prognosen voller Bedeutung. Zunachst aber
mussen wir uns eines elementaren Unterschiedes bewui3t werden. Es ist njcht
dasselbe, ob das Geriist einer industrialisierten und technisierten Welt, das der
Mensch mit Hilfe der Technik auf der Erde errichtet, eine terrane oder eine
maritime Existenz zur Basis nimmt. Heute scheint es allerdings bereits denkbar,
dal3 die Luft das Meer und vielleicht sogar auch noch die Erde frillt und dai3 die
Menschen ihren Planeten in cine Kombination von Rohstofflag er und F lugzeug·
trager verwandeln. Dann werden neue Freundschaftslinien gezogen, jenseits
deren dann die Atom- und Wasserstoffbomben fallen. Trotzdem hegen wir nocb
die Hoffnung, dal3 es gelingt, das Sinnreich der Erde zu finden, und dal3 es
die Friedfertigen sein werden, die das Erdreich besitzen.
2. Vor-globales V olkerrecht

Jahrtausen delang hatte die Menschheit wohl cin mythisches Bild, aber keine
wissenschaftliche Erfahrung von der Erde im Ganzen. Es gab keine Vorstellung
cines Planeten, der von menschlicher Messung und Ortung erfai3t und allen
Menschen und Volkern gemeinsam war. Es febJte jedes in diesem Sinne globale
Dewu13tscin und daher auch jedes auf das gemeinsame Gestirn gerichtete poli·
tische ZjeJ. Ebensowenig konnte es ein erd- und menschheitsumfassendes jus
gentium geben. Wenn mit Bezug auf diese Zeit von einem jus gentium gesprochen wird, so handelt es sich schon aus Grunden der verschiedenen Raum·
struktur nicht um das, was spater, nach dem Auftauchen planetarischer und glo·
baler Vorstellungen, Recht der Volker, jus gentium, Volkenecht oder inter·
nationales Recht hief3. Prulosophische Verallgemeinerungen d?.r hellenistisdlen
Zeit, die aus der Polis eine Kosmopolis machen, konnen wir hier beiseite
lassen; sic waren ohne Top o s , d. h. ohne Orlung nnd deshalb keine kon·
krete Ordnung 1 •
' In dem Kapitel ubcr die Freiheit der Meere unten S. 143 f. werden wir auf deD
Zusammenh ang mit der modemen Utopie zuriickkommen. Das gried1isd1e Wort
Topos hat im Lauf der Zeit die Bedeutung von locus communis, Cemeinplatz,
crhalten. Es dient heute dazu, allgemeine und abstrakte Banalitiiten als sold1e zu
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nissen (foedus aequum und foedus iniquum) und Ausland kannte 1• Vor allem
war das romische Recht imstande, den Feind, den hostis, vom Rauber und vom
Verbrecher zu unterscheiden. Hostes hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice
bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt. So heil3t es in dem vielzitierten Satz des Pomponius in den Digesten De verborum signi1icatione 1 lR.
Die Fahigkeit, einen justus hostis anzuerkennen, ist aber der Anfang allen
Volkerrechts. Es gibt also durchaus ein VOlkerrecht des vorglobalen Weltbildes.
Aber seine Vorstelluogcn von der Welt und den Volkern verblieben im
Mythischen und haben der geographischen Aufklarung und den wissenschaftlichen Messungen des nadl dem 16. Jahrhundert einsetzenden globalen Welt·
bildes nicht standgehalten. Die Erde oder die Welt erschien als ein Kreis,
ein orbis, wobei zu beachten ist, dal3 mit dem mehrdeutigen Wort orbis sowohl
eine Scheibe, also eine KreisB.ache, wie auch die Kugel gemeint sein konnte.t.
Ihre Grenze wurde durch mythische Vorstellungen wie den Ozean, die Midgard·
Schlange oder die Saulen des Herkules bestimmt. Ihre politische Sicherung
lag in exkludierenden Verteidigungsanlagen wie Grenzwallen, einer g rofJen
Mauer, einem Limes oder {nach islamischem Recht) in der Vorstellung des
Hauses des Friedens 3, aul3erhalb dessen Krieg ist. Solche Grenzen batten
den Sinn, eine befriedete Ordnung von einer friedlosen Unordnung, einen Kosmos von einem Chaos, ein Haus von einem Nicht-Haus, eine Hegung von einer
Wildnis zu trennen. Sie enthielten daher eine volkerrecbtliche Scheidung, wahrend z. B. im 18. und 19. Jahrhundert die Grenze von zwei Flachenstaaten des
neuzeitlichen europaischen Volkerrechts nicht einen Ausschlul3, sondern eine
gegenseitige volkerrechtliche Anerkennung entbtilt, vor allem die Anerken·
nung, dal3 der Boden des Nachbarn jenseits der Grenze nicht herrenlos ist.
Zwischen den Reichen gab es zu allen Zeiten Beziehungen von Reich zu Reidl,
mancherlei Verhandlungen tmd Verhaltnisse freundschaftlicher und feindschaft·
Iieber Art, Cesandtschaften, Handelsvertrlige, Celeit, Bundnisse, Kriege, Waffen·
stillstand und FriedensschlUsse, Familienbeziehungen, Asylrecht, Auslieferungen,
Cciseln. Es gab commercium und oft sogar connubium, wenigstens der herr·
schenden Familien und Schichten. Der erste Friedens-, F reundschafts· und
Bundnisvertrag, der uns in den schriftlichcn Ausfertigungen beider Vertrag·
schliel3enden uberliefert ist, stammt aus dem Jahre 1279 vor unserer Zeitrech·
I

!

3

Bei Alfred Ileuf3, Die volkerrechtlichen Crundlagen der romiscllen Auf3enpolitik in
republikanisd1er Zeit, Klio, Beiheft XXXI (N. F. 18) 1933, ist die These von der
natiirlichen Feindscl1aft und der Notwendigkeit eines Freundscl1aftsvertrages widerlegt.
Joseph Vogt, Orbis Romanus, Tiibingen 1929, S. 14 f.
Dar-el-lslam, im Gegensatz zum dar-el-harb, dem Haus oder Gebiet des Krieges.
Dariiber: Najib Arrnanasi, Les principes Islamiques et les rapports intemationaux
en temps de paix et de guerre, Paris 1929.

26

EINLE ITEND E CORO LLARI EN

Frage des gerecht en Krieges , in einer eigentii mlichen und widersp
ruchsvo llen
Weise herange zogen und verwert et. Das ist nicht nur bei denjeni
gen Gelehrt en
der Fall, die das System und die Method en d er thomistischen Philoso
phie weiterfiihren und bei J enen d ie Bezugn ahme auf scholastische Definiti
onen ohne
weitere s nahcliegt. Es gilt auch fi.ir zahlreiche Argume ntation en
und Konstruktionen, in denen z. B. Thcore tiker des Genfer Volkerb undes und
amerikanische
Juristen und Polilike r sich bemiihe n, mittela lterliche Lehren , vor
allem vom gerecbten Krieg, heranzu ziehen und sie fur d ie Zwecke ihres W
eltbildes zu verwerten. Dber diese Verwen dung der L einen vom gerecht en Krieg
wird in unserer Untersu chung, insbeso ndere bei d er Lehre Vitorias (S. 89 f.),
noch zu sprechen
sein. Jeclenfalls erscheinen mittela lterliche Zustan dc und Einrich
tungen hentc
in einer sonderb aren Miscbu ng, bald als Schreck bilder der fendale
n Anarchic,
bald als Vorbild er der modern en Ordnun g. Es ware vielleicht
nutzlich , solche
Widers prud1e auf ihre tieferen Ursacben und Bewegg rUnde zu
untersu d1en. Das
soU hier nidlt ausfiihrlich gescheh en. Die Sache kann aber aud1
nicht einfach
unerwLihnt bleiben . Angesichts der eigentiimlichen Verwir rung,
die in diesPr
ganzen Diskuss ion vorherrscht, ist es vor allem nol:\vendig, die
Anarchie des
Mittelalters von dem NihUismus des 20. Jah rhunde rts in aller
D eutlichk eit abzusetze n. Die mittela lterlid1e Ordnun g Europas war, wie schon
crwahn t, sicherlich sehr anarchisch, wenn man die Mal3stabe eines glatt funktio
nierend en neuzeitlidlen Retriebes an sic anlegt, aber sie war trotz aller Kriege
und Fehdcn
nicht nihilistisch, solange sie ihre grundle gende Einheit von
Ordnun g und
Ortung nicht verloren h atte.

a) Die Respub lica Christiana als Raumo rdnung
Die mittelal terliche Ordnung ist aus den Landna hmen der Volkerw
anderung
entstan den. Viele dieser Landna hmen, z. B. die dcr Vandal en
in Spanien und
Nordafr ika und die der Langob arden in Italien (568), gingen
ohne Rucksichl
auf die Rechtslage der romisch en Welt einfach als Eroberu ngen
mit W egnahme
des G rundeig entums der fruhere n Eigenti imer vor sich. Sie sprengt
en also den
Rahmen d er bisberig en Ordnun g des Imperiu ms. Andere german
ische Land·
nahmen dagege n, wie tlie Odoake rs, der Ostgote n und der Bnrgun
der auf ita·
lischem und gallischem Boden, spielten sid1 innerha lb der Raumo
rdnung des
Romischen Imperiu ms ab, indem die wander nden Stamm e sich
vom romisdl en
Kaiser romischen Reichsboden zuweise n liel3en. Insowe it sind die
meisten Land·
nahmcn german ischer Sliimm e Deispie le fur zwischen-volkische
Gebietsveriinde·
rungen im Rahme n einer bestehe nden Ordnun g und einP,s
inner-reichischt>n
Volkerrechts. Sie vollzog en sich nicht als Annexionen, sondern
in den F ormen
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dessen die Geschichte eines Kampfes um Rom, nicht die eines Kampfes gegen
Rom. Die Heeresverfassung des Romerzuges ist die Verfassung des deutschen
Ki.inigtums 1 • In der konkreten Ortung auf Rom, nicht in Normen und allgemeinen
Ideen, liegt die Kontinuitat, die das mittelalterliche Volkerrecht mit dem
Romisd1en Reich verbindet 2 • Diesem christlichen Reich ist es wesentlich, dai3
es kein ewiges Reich ist, sondern sein eigenes Ende w1d das Ende des gegenwartigen Aon im Auge behalt und trotzdem einer geschichtlichen Macht fahig
ist. Der entscheidende geschichtsmachtige Begriff seiner Kontinuitat ist der des
Aufhalters, des Kat-echon. ,Reich" bedeutet bier die geschichtliche Macht,
die das Erscheinen des Antichrist und das E nde des gegenwartigen Aon aufzuhalten vermag, eine Kraft, qui tenet, gemai3 den Worten des Apostels Paulus
im 2. Thessalonicherbrief, Kapitel 2. Dieser Reichsgedanke lal3t sich durch
viele Zitale aus den Kirchenvatern, durch Ausspriirhe germanischer Monche
aus der frankischen und ottoni~chen Zeit - · vor allem aus dcm Kommentar des
Haimo von Halberstadt zum 2. Thessalonicherbrief und a us dem Brief des Adso
an die Konigin Gerberga - , durch Aui3erungen Ottos von Freising und andere
Belege bis zum Ende des Mittelalters dokumentieren. Man darf hier sogar das
Kennzeichen einer geschichtlichen Periode erblicken. Das Reich des christlichen / /
j/
Mittelalters dauert solange, wie der Gedanke des Kat-echon lebendig ist.

t

lch glaube nicht, dal3 fi.ir einen urspri.inglich christlichen Glauben ein anderes
p'-" 5--{Gesmichtsbild als das des Kat-echon i.iberhaupt moglich ist. Der Glaube, dai3 IIJ "1- 7.. _.
I
eiu Aufhalter das Ende der Welt zuri.ickhalt, schlagt die einzige Bri.icke, die J~f:;LI [;~
von der esmatologischen Lahmung alles menschlichen Geschehens zu einer so /.
, ,
,
~ •( \-~·~;"
,
groJ3artigen Geschichtsmachtigkeit wie der des christlichen Kaisertums der ger- ., ~. J
manisdlen Konige fi.ihrt. Die Autoritat von Kirchenvatern und Schriftstellern
wie Tertullian, Hieronymus und Lactantius Firmianus, und die christliche

'.,. "-

-

behandelt die Frage in seinem vorhin zitierten W erk: L'Eglise du Verbe Incarne,
S. 522. Er schlief3t sich d er anderen Ansicht an, wonach der Nachfolger Petri
zwar immer Bischof von Rom ist, aber ohne Riicksicht darauf, wo er tatsiichlich
resid iert. Unter dem Gesichtspunkt de r Ortung erscheint auch die Stelle iiber den
Titel in Rudoph Sohms Kirchenrec.l)t, Zweiter Band § 28, S. 284 ff, in einem neuen
Lid·,t.
1

Das hat Eugen Rosenstock wiederholt betont, z. B. Die europaisdlen Revolutionen,
Jena 1931, S. 69.

t

Die rechtlid1e Kontinuitiit darf nicht in kultur- und wirtschaftsgeschid1tlichen Dbereinstimmungen gesucht werden (dazu Dopsch, Das Kontinuitiitsproblem, Wien 1938).
Die italienischen Juristen sehen meistens nur eine Kontinu itiit von Norm en und
ldcen, so in typisd1cr W eise Balladore Pallieri in seinem Grundrif3 des Diritto
Internazionale, und als , Erbe der Antike", Bruno Paradisi, Stora del Diritto Internazionale nE'I Medio Evo I. Milano 1940.
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Fortfiihrung sibyllinischer Weissagung en vereinigen
sich in der Dberzeugung,
<.laf3 our das Imperium Roma num und seine christlicbe
Fortsetzung d en Bestand
des Aon erkHiren und ihn gegen die i.iberwaltigen de
Macht des Bosen erhalten.
Das war bei den germanischen Monchen ein lichtvoUer,
christlichcr Glaub e von
sliirkstcr, geschichtlicher Kraft, und wer die Satzc Haimo
s von Halbe rstadt oder
Ad-;os nicbt von den tri.iben Orakeln des Pseudometh
odius oder der tiburti·
nischen Sibylle zu unterschciden vermag, wird das
Kaiser tum des christlid1en
Mittelalters nur in falsd1enden Verall gemeinerungen
und Parallelen mit nicht·
christlichen Macbtphaoomenen, aber nicbt in seiner
konkre ten Geschichtlichkeit
begreifen konnen.
Die politischen oder juristisd1en Konstruktionen der Weite
rfi.ihrung des Imperium
Roma num sind im Vergleich zu der Lehre vom Kat-ed
wn nicht das Wesentliche;
sie sind schon Abfall und Entart ung von der Fromm igkeit
zum gelebr ten Mythos.
Sie konnen sehr verschieden sein: Trans latione n, Sukze
ssionen, Konsekrationen
oder Renovationen aller Art. Doch haben auch sie
d ie Bedeu tung, dafi sie,
gegeni.iber der ZerstOrung antike r Frommigkeit durch
die spat-a ntike orienta·
lische nnd hellcnistisd1e Vcrgo ttung der politischen
und militiiriscben Macht·
haber, geistig eine Rellun g der antikr. n Einheit von
Ortung uud Ordnu ng enthielten. Sie mul3te n sid1 organisatorisch im Hocbm ittdalt
er einer fendal-grundherrlichen Boden ordnu ng und den person lichen Bindu
ngen eines feudalen Ge·
folgsd1aftswesens anpassen, wahre nd sie, seit dem
13. Jahrhu ndert, eine sich
aullos cnde Einhe it gegen i.iber einem Plural ismus von
Uinde m, Kronen, Fi.irsten·
hausern und selbsta ndigen Stadtc n zu behau pten suchte
n.
Die mittelalterliche, west- und mitteleuropaische Einhe
it von Imper ium und
J Sacerdotium ist niemals eine zentralistisch e Machtanhaufung
in der Hand e ines
1
Menschen gewes en. Sie beruh te von Anfang an aut
der Untersd1eidu ng von
poteslClS und auctoritas als zwei verschiedenen Ordnu
ngsrei hen derselben urn·
fassenden Einhe it. Die Gegensatzc von Kaiser und Papst
sind d aher keine absoluten Gegensatze, sonde rn nur ,diversi ordine s", in
denen d ie Ordnu ng der
Respu blica Christ iana lebt. Das darin liegen de Proble
m des Verhaltnisses von
Kircbe und Reid1 ist wesentlicb anders als das spater
e Problem des Verhiilt·
-nisses von Kirche und Staat. Denn Staat bedeu tet wesen
tlid1 die erst seit dem
16. Jahrhu ndert mogliche Dberw indun g des konfessionell
en Bi.irge rkrieges, und
zwar cine durcb Neutralisierung bewir kte Dberw indun
g. lm Mittelalter bringen
es dit> wed1selnden politischen und geschichtlicben
Situationen mit sid1, daO
auch dcr Kaiser auctorilas, auch der Papst potestClS
in Anspruch nimmt. Aber
das Ungli.ick enlsta nd erst, als - seit dem 13. Jahrhu
ndert - die aristotelische
Lehre von der ,socie tas perfec tae" d azu benut zt wurde
, urn Kirche und Welt
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christo im Anschluf3 an die ganz von Adso beherrschte Tradition zeigt- nacl;
Vollendung eines Kreuzzuges seine Kaiserkrone in aller Demut und Bescheiden·
heit niederlegen, ohne sich etwas zu vergeben. Er tritt dann aus der erhohten
Reichsstellung in seine naliirliche Stellung zuri.ick und ist dann nur noch Konig
·seines Landes.

c) Kaisertum, Cii.sarismus, Tyrannis

Freilich haben die grof3en theologischen und philosophischen Denker des
Kaisertums ihre Lehre vorn Kaisertum auch der seit dern 13. Jahrhundert vor·
dringenden aristotelischen Lehre von den communitates perfectae ohne Mi.ihe
angepaf3t. Die perfekten und autarken Gemeinschaften (communitates, civitates,
societates) sind imstande, ihren Sinn und Zweck, ihr Ziel und ihr inneres
Prinzip, das schone und autarke Leben, das bene sufficienterque vivere, in sidl
zu erfi.illen. Wenn das Kaisertum dabei, wie in Dantes Monarchia, als die ,volJ.
kommenste" Erscheinungsform der menschlichen Gemeinschaften, als eim
communitas perfectissima, behandelt wird, so ist es nicht als eine dem regmm
und der autarken civitas gleichgeartete, noch perfektere Gemeinschaft gedacht
sonderu nur als eine transzendente, Frieden und Gerechtigkeit zwischen der
autarken Gemeinschaften bewirkende und nur aus diesem Grunde hohere, um
fassendere Einheit besonderer Art.

Wir haben in diesem Zusammenhang wesentliche Gri.inde, die Eigenart de:
mittelalterlich-christlichen Einheit und ihrer ,hOchsten Macht" in aller Klarhe1
herauszustellen. Denn hier liegt der tiefste Gegensatz, der das christlich!
Kaisertum einer Respublica Christiana auch von den mittelalterlichen Renov~
tionen, Reproduktionen und Repristinationen antik-heidnischer Begriffe trennt
Alle solche Renovationen sehen vom Kat-echon ab und konnen folgerichtig stat
eines christlichen Kaisertums doch nur einen Cii.sarismus entstehen lassen. De •
Casarismus aber ist eine typisch nicht-christliche Machtform, auch wenn e1
Konkordate schlief3t. Als Bezeichnung und als bewu13tes Problem der geistiger
Sphare ist dieser Casarismus eine moderne Erscheinung. Er beginnt erst mi·
der franzosischen Revolution von 1789 und gehort geschichtlich in die Zeit d~ •
grof3en Parallele zwischen der Situation des ersten Christentums und der Situatio:
des 19. Jahrhunderts, eine Parallele, die mit der franzosischen Revolution einset2t
Sie wirft die ganz aus der gro13en Parallele entstandenen Worte und Begriff, 1
von Caesarentum, Bi.irgerkrieg, Diktatur und Proletariat auf. Diese einzigartigt 1
alles beherrschende, grof3e Parallele zwischen der Gegenwart und der Zeit
•wende, die den Beginn unserer Zeitreclmung darstellt, darf nicht mit den zaM
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losen sonstigen geschicbtlicben Parallelen verwechselt werden, von denen es
bei den Historikern und Politikern wimmelt. Diese grof3e Parallele ist von
verschiedenen Seiten, von Saint-Simon, Tocqueville, Proudhon , Bruno Bauer
bis zu Oswald Spengler in vielen Abwandl ungen gezogen worden.
Das bonapartistische Kaiserturn war das erste und auffalligste neuere Beispiel
eines reinen, d. h. von einem Konigtum und einer koniglichcn Krone getrennte n
Casarismus. Es ist daher in einer ganz anderen Bedeutun g des Wortes , Kaiser·
tum" als im Sinne des christliche n Mittelalte rs. Noch intcnsive r und moderner
wurde die Parallele seit 1848 und dem , Kaisertum " 'apoleons III. Jeder
£romme Theologe des 9. his 13. Jahrhund erts hatte den Unterschied dieser
casaristischen Kaiser-Vorstellunge n erkannt, schon deshalb, weil jeder Theologe
des christlichen Mittelalters wuGte, was cs politisdl-geschichtlicb bedeutete , daJ3
die Juden vor der Kreuzigung des Heilandes gerufen haben: ,Wir haben keinen
Konig als den Casar" Goh. 19, 15). Dieses Wissen urn den Sinn der christlichen
Ceschichte horte seit dem 13. Jahrhund ert allmahlich auf. Die grof3en philosophischen Systeme haben auch hier den konkreten Geschichtssinn aufgehob en
und die geschichtlicben Kreaturie rungen des Kampfes gegen Heiden und
Unglaubige in neutrale Generalisierungen aufgelost.
Seitdem die doutschen Konige sich eine Hausmacht schufen, wurde das
Kaisertum ein Bestandteil dieser Hausmad1t. Damit borte es auf, die in der
Loistung eines Kat-echon begriinde te Erhohung einer Krone, d. h. eines in
einem Land und scinem Volk begriinde ten Konigstums zu sein. Seit den Luxemburgern und den Habsburg ern gehort die Kaiserkrone zu einem ,Hause", einer
dynastischen Familie; die Hausmacht dieses Hauses ist eine Ansammlung von
Kronen, Besitzrechten, Erbfolgeanspriichen und Anwartschaften, eine Ansammlung, unter der sich dann auch die romische Kaiserkrone befindet, obwohl diese
in einem ganz anderen Sinne ,Krone" ist wie die Krone des heiligen L udwig,
des heiligen Stephan oder des heiligen Wenzel. Die deutsche K onig s krone
aber wurde dadurch ihrer Substanz, d. h. der raum- und landhaften Ortung
beraubt, die anderen Kronen des Mittelalters, insbesondere der Krone des
heiligen Stephan, in so hohem Maf3e zukommt. Aus dem starken Kat-ecllon
der frankischen, sachsiscllen und saliscllen Zeit wurde ein schwacller, nur noch
kooservativer Erhalter und Bewahrer. Auch die Vbernahm e von Begriffen des
Corpus Juris hatte eine zerstorende, entortend e Wirkung. Sie vermochte es
nicht, Rom eine neue Weilie zu geben. In den Konstruktionen der romischrechtlimen Juristen des 14. und 15. Jahrhund erts ist die der Leistung eines
Kat-e<hon dienende Verbindu ng von cllristlichem Kaisertum und territorialem
Konigtum smon vollig vergessen. Bartolus und aile anderen italienischen
3 C&rl Schmitt, Nomos
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Erst eine vollig andere Raum ordnu ng hat dem mittel
alterlichen Volkerrecht
Europ as ein Ende gemacht. Sie entste ht mit dem
zentralisierten, gegeniiber
Kaiser und Papst, aber auch gegen iiber jedem Nachb
arn souveriinen, raumlidl
in sich geschlossenen, europiiischen Flachenstaat, dem
ein unbeschriinkter freier
Raum fiir iiberse eische Landn ahmen offens teht. Die
neuen Rechtstitel, die fiir
dieses neue, staatsb ezoge ne Volke rred1t kennzeichnend,
dem christlichen Mittel·
alter aber vollig fremd waren, sind Entdeckung und
Okkup ation. Die neur
Raun1 ordnu ng liegt nicht mehr in einer sicheren Ortun
g, sonde rn in einer
Balance, einem ,Gleic hgewi cht". Bis dahin gab es
auch auf europaischen '
.Roden tumultuarische Zustan de schlimmer Art, ,Anar
chie" in diesem Sinne de!
Wortes, aber es gab nicht das, was man im 19. und
20. Jahrhu ndert Nihilismus '
nennt. Wenn nicht auch noch das \Vort Nihilismus
zu einer leeren Red ensart
werden soli, mul3 die spezifische Negativitiit bewul
3t werden, durch die de~ <
Nihilismus seinen geschichtlichen Platz, seinen Topos
erhalt. Dann erst win!
sichtbar, worin sich der Nihilismus des 19. und
20. Jahrhu nderts von den s
anarchischen ZusUinden der Zeiten des christlichen
Mittelalters unterscheidet '
In dem Zusam menha ng von Utopie und Nihilismus
wird niimlich sichtbar, daf s
erst eine endgiiltige und grund siitzliche Trenn ung
von Ordnu ng und Ortuns
in einem geschichtlich-spezi6.schen Sinne Nihilismus genan
nt werde n kann.

t-
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4. Ober die Bedeu tung des Worte s Nomo s

k

~

Das griechische Wort fiir die erste, aile folgenden
Mal3stiibe begriindend:
Messung, fUr die erste Landn ahme als die erste Raum
-Teilu ng und -Einteilung [
fiir die Ur-Teilung und Ur-Verteilung ist: Nomos.
1

Dieses Wort, in seinem urspriinglichen, raumh aften
Sinn verstanden, ist ar
besten geeignet, den grund legenden, Ortun g und Ordnu
ng in sich vereinigende:
Vorgang ZUD1 Bewul3tsein zu bringe n. Ich mochte dem
Wort seine erste Kraf
und Grol3e zuriickgeben, obwoh l es im Lauf der
Zeit, und schon in de:
Antike, seinen urspriinglichen Sinn vcrloren hat und
schliel3lich zu einer sub
stanzlosen, allgcmeinen Bezeichnung jeder irgend wie
gesetz ten oder erlassener.
normativistischen Regelung und Anord nung herabg esunk
en ist. Es wurde dam
fiir Satzun gen, Setzun gen, Mal3n ahmen und Dekre te
aller Art gebrau cht, so ell
am Ende, in unserm 20. Jahrhu ndert, d er Kamp f
gegen den offens ichtlitt
gewor denen Mil3brauch von Setzun gen und Gesetz
lichkeiten einer nur nod
staatsgesetzlichen Legali tiit a is Nomomachie auftre ten
konnte 1 •
1

Der Ausdruck ,Nomomadtie " stamm t von James Goldsc
hmidt (Juristisclle Woehl:(
scllrift 1924 S. 245), dazu Carl Sthmitt, Verfassungslehre,
S. 142.
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eigentums. Herrschaft des Nomos bedeutet in diesem Sinne die Herrschaft mitt·
lerer Klassen im Gegensatz zu der H errschaft der ganz Reichen einerseits und
zu der Herrschaft der Masse der Armen auf der andern Seite. Es ist notwendig,
gerade diese Stellen der Politik des Aristoteles (IV c. 4, 1290a his 1292b)
genau zu lesen, urn den Unterschied gegeniiber neuzeitlichen Ideologien von
der ,Herrschaft der Gesetze" zu erkennen. Der Nomos ist an dieser Aristoteles·
Stelle noch deutlich als urspriingliche Boden-Verteilung sichtbar.
Der urspriingliche Sinn des Nomos, seine Herkunft aus der Landnahme, bleibt
also immer noch erkennbar. Die Zerstorung des urspriinglichen Sinnes wird
durch eine Reihe von Distinktionen und Antithesen bewirkt. Unter ihnen is!
die Entgegensetzung von~s und~ die wichtigste. Durch sie wird der
Nomos zu einem auferlegten Sollen, das sich vom Sein absetzt und sich ihm
gegeniiber durchsetzt. Als blof3e Norm und Setzung war der Nomos jetzt nicht
mehr unterscheidbar von Thesmos, Psephisma oder Rhema 1 und anderen
Bezeichnungen, die nicht das innere Maf3 der konkreten Ordnung und Ortung.
sondern nur Satzungen und Setzungen zum Inhalt haben, bis sie schlief31idl
- je zentralistischer, umso intensiver - nur noch die legaliUire Setzung vot
Setzungen mit Gehorsams-Erzwingungs-Chance bedeuten.
Wenn ich demgegeniiber das \IV'ort Nomos wieder in seinem urspriinglidten
Sinne verwende, so geschieht das nicht, urn toten Mythen ein kiinstliches neue;
Leben einzuhauchen oder leere Schatten zu beschworen. Das Wort Nomos ist
fiir uns verwendbar, weil es imstande ist, Erkenntnisse, die aus der heutiget
Weltproblematik entstehen, vor einer gesetzespositivistischen Verwirrung, ius·
besondere vor der Verwechslung mit Worten und Begriffen der innerstaatlidten
Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts zu schiitzen. Die Erinnerung an det
urspriinglichen Sinn und an den Zusammenhang mit der ersten Landnahme is'
dafiir notwendig. _ Der kommende_ Nomos der- Erde~ird keine Ausgrabufl$
friihzeitlicher Institutionen sein, aber er darf ebensowenig mit dem Normen·
system der LegalWit und den Vergesetzlichungen des letzten Jahrhundern
verwechselt werden. Trotz jener, schon in der klassischen Zeit eintretendec
Veranderung der Denk- und Ausdrucksweise ist stets erkennbar geblieben, daf
das Wort Nomos urspriinglich keineswegs eine blof3e Setzung angibt, in der
Sein und Sollen getrennt und die Raumstruktur einer konkreten Ordnung
auf3er Acht gelassen werden konnte. Diese spatere Verwendung gehort vielmebr
1

In dem Distichon auf Leonidas und die Thermopylen-Kampfer heil3t es: rhemas
peithomenoi, den B e f e hI en (namlich der Ephoren) gehorsam. Daraus wuni
spater: nom i no is peithomenoi. Cicero iibersetzte: 1 e g i bus obsequimur, uol
Schiller: wie das G e s e t z es befahl. Dazu die bedeutende kleine Abhandlung \U
Hans Schaefer, in der Zeitschrift ,Wandlung", Jalu·g. III Heft 6, 1948.
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zum Sprachgebrauch einer absinkenden Zeit, die sich nicht mehr mit ihrem
:l Ursprung und Anfang zu verbinden wul3te und _9~ fundamen~!e Recht, als
konkrete Ordnung und.. Ortung, nicht mehr von all den mancherlei Setzungen,
•) Sntzungen, Befehlen, Mal3nahmen und Erlassen unterschied, wie sie die Leitung
unci Beherrschung eines Cemeinwescns mit sich bringt. Posthume Machthaber
hellenistischer und disaristischer Priigung, die nichts mehr konstituieren, sondern
nur noch dirigieren, setzen sich in die noch vorhandenen Reste alter Ordnungen
hinein, deren sie sich bedienen, urn sich Gefolgschaft und Gehorsam zu
verschalfen.
Um den entscheidenden Zusammenha ng von Ortung und Ordnung nicht zu
verliereo, ist es deshalb richtiger, Nomos nicht mit Gesetz oder .,Regelung"
oder ,Korm" oder mit irgendwelchen ahnlichen Ausdriid<en zu verdeutschen.
lch respektiere durchaus die Bemuhungen von Wilhelm Stapel und Hans
Bogner, die dem ,Nomos" die Bedeutun~ von .,Lebensgesetz" gegeben haben.
Doch stort mid1, auf3er dem ins Biologische entarteten Wort .,Leben", auch d as
Wort ,Gesetz", das hier unter allen Umstiinden verrnieden werden mul3.
Die Klarung des Wortes ,Gesetz" ist im Deutschen besonders schwierig.
Die heutige deutsche Sprache ist wcithin Theologen-Sprache (als Sprache der
Lutherschen Bibeliibersetzung), und zugleich Handwerker- und TedlnikerSprache (was schon Leibniz festgestellt hat). Sie ist, im Gegensatz zum
Franzosischen, keine Juristen- und keine Moralisten-Sprache. Sie kennt eine
gPsteigerte und gehobene, sogar erhabene Bedeutung des Wortes Gesetz.
Dichter und Philosophen lieben das Wort, das durch Luthers Bibeliibersetzung
cinen sakralen Klang und numinose Kraft erhalten hat. Aus dieser Quelle
niihren sich sogar noch Coethes Urworte orphisch: , Nach dem Gesetz, nach
dcm du angetreten". Trotzdem ist das deutsche Wort ,Gesetz", zum Unter~chied von dem griechischen Wort .,Nomos", kein Urwort. Es ist ein nicht
einmal sehr altes Wort der deutschen Schriftsprache. Es ist in die theologischen
Cegensatze von (jiidischem) Gesetz und (christlicher) Gnade, von (jiidischem)
Gcsetz und (dlfistlichem) Evangelium tief verwid<elt und hat schliel3lich das
Lngliick gehnbt, dal3 es gerade bei den Juristen, die es heilig halten sollten,
seine Moglichkeiten substanzhafte n Sinnes verlor. In der heutigen Weltlage
hringt es nur noch die Kiinstlichkeit des blol3 positivistisch Gesetzten und
Ge~o/lten zum Ausdrud<, d. h. den blol3en Willen zur Durchsetzun g, oder in der soziologischen Ausdrud<sweise Max Webers - den Willen zur Realisicrung einer Erzwingungschance.
Nomos dagegen kommt von nemein, einem Wort, das sowohl , Teilen" wie
auch ,Weiden" bedeutet. Der 1omos ist demnad1 die unmiltPlbare Gestalt, in
der die politische und soziale Ordnung eines Volkes raumhaft sichtbar wird,
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die erste Messung und Teilung der Weide, d. h. die Landnahme und die so·
wohl in ihr liegende wie aus ihr folgende konkrete Ordnung; mlt den Worten
Kants: ,Das austeilende Gesetz des Mein und Dein am Boden"; oder, mit dem
anderen, gut bezeichnenden englischen Wort, der radical title. Nomos ist das
den Grund und Boden der Erde in einer bestimmten Ordnung einteilende
,, ';'I ...._,.4 ~
und verortende Ma/3 und die damit gegebene' Gestalt der politischen, sozialen
IN'>"
J
t~.-/U. I ~ ·f <->
und religiosen Ordnung. MaG, Ordnung und Gestalt bilden hier eine raum·
1."/j~[t?'
haft konkrete Einheit. In der Landnahme, in der Griindung einer Stadt oder
./."'""''
'('lrJ._ ....... J..... einer Kolonie wird der Nomos sichtbar, mit dem ein Stamm oder eine Gefolg·
(:l
...t~
schaft oder ein Volk seJ3haft wird, d. h. sich geschichtlich verortet und ein
J IAAL r
~ ~
':- ~ l /1" • ~· Sti.ick Erde zum Kraftfeld einer Ordnung erhebt. Nur fi.ir einen so!chen Nomos,
,..._....
~' 1
~h- • nicht aber fi.ir irgendeine Setz ung, oder gar fiir eine sophistisch von der kon·
~t :f"Jr:~' J.,_ kreten Physis getrennte Norm, die als ,Thesis" der Physis entgegengesetzt
1 r V"" c"""'
7~, -vY''•t,..
n ' ~..,.(/
, ' I~ It.-wird, haben die vielzitierten, gleich noch zu erorternden Ausspri.iche Pindars und
t:)-.l "
Heraklits einen Sinn. Insbesondere kann der Nomos als eine Mauer bezeichnet
werden, weil auch die Mauer anf sakralen Ortungen heruht. Der Nomos kan n
wachsen und sich mehren wie das Land und das Eigentum: von dem einen
gottlichen Nomos ,nahren sich" aile menschlichen Nomoi. Auch ein ·wort wie
Nomo k r a t i e ist noch sinnvoll, wah rend man kamn von einer Nom a r c h i e
spricht. Solche Bilder wie ,Mauer" oder ,Nahrung" sind nicht unwissenschaft·
licher als das gerade bei den juristischen Positivisten des 19. j ahrhunderts ge·
brauchliche, aber zur bloJ3en Metapher herabgesunkene Bild von der ,Quelle"
des Rechts, das Savigny noch ernst genommen hat. Es i!:t gewif3 hedeutungs·
voll, daJ3 Nomos auch eine Tonfolge, also eine musikalische Ordnung bezeid1·
nen kann. Aber bei all diesen verschiedenen Bildern mi.issen wir fiir unseren
re;chtsgeschichtlichen Zusammenhang immer darauf achten, daJ3 das Wort seine
Verbindung mit einem geschichtlichen Vorgang, mit einem konstituierenden
Raumordnungsakt nicht verlieren darf t.
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Das bisherige wissenschaftliche Gespriich i.iber den Nomos ist dadurch ver\Virrt, daf3 die meisten Juristen immcr noch die Sprache des spaten, positi·
1

I

\

\Vir haben einen einfad1en und sid1eren Prlifstein daftir, dal3 der urspriingliche Sinn
des Wortes Nomos verunstaltet worden ist. Die griechische Sprad1e kennt viele
Zusammensetzungen des Substantivums Nomos zu einem Verbum, wie patronomein.
basileuonomein, persinomein und iihnlid1e Bildungen (vgl. dariiber den Artikel
Patronomos in Pauly-Wissowa-Mittelhaus, XVIII, 2. H.Sp. 2295 If. von Hans Sd1aefer).
Das wird richtig iibersetzt mit Vater- oder vliterliche Herrschaft, Konigsherrschaf~
Perserherrsd1aft usw. Wenn es nun aber wirklid1 eine Nomos-Herrsd1aft im Sinne
des Herrschens abstrakter Gesetze gabe, dann miif3te auch das vVort Nomonomia vor·
kommen, was natiirlich nicht der Fall ist. Eine solche Wortkombination enthiillt nw
den Widersinn der ihr zugrunde liegenden Vorstellungen.

1
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vistisd1en 19. Jahrhunderls sprechen, wahrend die Philosophen und Philologen - was man ihnen nidlt verdenken kann - den Begriffen der Juristen
folgen. Das schlimmste Kreuz ihres Vocabulariums aber ist das. Wort Gesetz.
Durm die Verwendung dieses Ungliidcswortes werden Termini, Begriffe und
Begrilfsantithesen unserer heutigen, vollig zersetzten Lage in die Erorterung
des ed1ten und urspri.inglichen Wortes ,Nomos" hineinproji7.iert. Die heutige
Lage ist seit Jahrzehnten durch den Mif3brauch der Legalitat des zentralistismen Cesetzesstaates gekennzeichnet, deren einziges, heute ziemlich hilflos gewordenes Korrektiv der Begriff der Legitimitat ist 1• Legalitat ist nur nom
ein Funktionsmodus der staatlichen Bi.irokratie, die sidl selb~tverslandlich an
die Setwng von Setzungen halten mul3, die von der fi.ir sie zustandigen, zentralen Befchlsstelle ausgehen. Das ist fi.ir sie und fi.ir die ihr zug('urdnete Rechtskunde ,Positivismus". In cinor solchen Zeit ist es nicht zweckm1il3ig, das Wort
,.Geselz" zur Verdeutschung von ,Nomos" heranzuziehen. Ehensowenig lassen
sim andere Gegenbegriffe gcgen Gesetz, die von dieser Art von ,Gesetzlichkeit" antithetisch oder dialeklisdl bestimmt sind, in ihrem heutigen Sinne als
Antithesen gegen das Gesetz des legalitaren Cesetzesstaates zur Bezeichnung
des Nomos verwenden. Es ist daher ebensowenig zwedana13ig, das Wort Nomos,
statt durch Ceselz, durch Worte wie Sitte, Cewohnheit oder Vertrag zu verdeutschcn.
Aud1 die heutige aturwissensdlaft spricht ununterbrochen von , Gesetzen".
Der CesetzesbegriH des naturwissenschaftlichen Positivismus ist in dieser Hinsimt womoglich noch schlimmer verwirrt als der des redltswissensdlaftlichen
Positivismus. Gerade das ,Naturgesetz" der Naturwissenschaften bezeidlnet
ja nur cine berechenbare Funktion und keine Substanz. Der naturwissenschaftlime Positivismus kennt keinen Ursprung und koin Urbild, sondern nur Ursamen. lhn interessiert, wie schon sein Begriinder Auguste Comte gesagt hat,
nur das ,Cesetz der Erscheinung", nicht das der Entstehung. Heimat und Herkunft sind fi.ir ihn keine artbegri.indenden ~lerkmale. Dadurch hebt er den Zusammenhang von Ortung und Ordnung auf. Die philosophischc Kritik, von
der man eine KHirung erhoffen sollte, hat die Verwirrung noch weiter gesteigert.
So habcn deutsche Philosophen und Wissenschaftstheoretiker des spaton 19. Jahrhundcrts. von Heinrich Rickert und Wilhelm Windolband geflihrt, die Wissensmaften in atur- und Gcistes- (oder Kultur-) Wiss<-'nschaften eingeteilt. Das
war cine Defensive gegen die blinde Verabsolutierung der damaligen Art von
:\aturwissenschaftlichkeit. Es war als Versuch einer Rettung des historisdlen
Dcnkcns nidlt ohne Sinn und Verdienst. Aber leider ist dabei gerade das Wort
1
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,Nomos" auf d ie rein naturgesetzliche Seite geraten. Wilhelm Windelba nd h;
nicht etwa die Geistes- oder Kultur- oder Geschichtswissensclwft, sondern d
Naturwissen~chaft als .,nomo-thetische" Wissenschaft gekennze
ichnet. Dari
aul3ert sich die Macht eines typiscben, der eigenen existenziellen Lage ni
rnebr bewuJ3ten Ablaufs, namlich der Funktionalisierung des ,N'omos'· Zl
, Gesetz" im Stil des 19. Jabrhund erts.
b) Der Nomos als Herrscher

(

Die soeben erwahnte, vor allem durch Herodot (III 38) und Platon (Gorgia
484 b) i.iberlieferte, mit Hilfe mebrerer Scbolien rekonstruierte~SteD
(fr. 169) spricht vom Nomos Basileus, vom Nomos als Konig. Die Bezeidl
nungen des ~~ Is Konig, Herrscher, ..Qespot und Tyrann sind zahlreid
Wir hahen schon gesehen, was der Nomos als Herrscher bei Aristoteles bedcutd
namlich erstens einen Gegenbegriff gegen die Herrschaft von Volksbeschliisse
und zweitens in der Sache die Herrschaf t eines mittleren , gutverteilten un
stabilen l3odeneigentums (Politik IV c. 4). Eine Stelle bei Herodot (VII HH
spricht mit Bezug auf die Spartaner vom Nomos als dem De!'poten. Das ist it
Zusamme nhang der Stelle eine Erwideru ng an den asiatischen Despoten Xerxe
und braucbt keineswegs die spezifiscb militiirische Befehlsdisziplin der Spa:
taner im Auge zu haben; es kann vielleicht sogar noch besser das Gesaml
gefiige der spartanischen Ordnung gemeint sein. In der Pindar-Stelle (fr. 169
handelt es sicb urn den Raub von Rindern, eine Tat des mytbischcn Ordnung<
stifters Herakles, durch welche dieser, trotz aller Gewaltsamkeit der Tat, Redl
geschaJien hat. Bei Platon ist es der Sophist Kallikles, der die Pindar-Stcll
zitiert und sie im Sinne der blol3en Setzung einer Setzung auffal3t. Danad
ware dcr Nomos nicbts anderes als das beliebige Recht des Starkeren. Er wan
ein Ausdrud< dessen, was man heute in Deutschland die normativ e Kraft dtl
Faktisd1en nennt, ein Ausdrud< der Metamorphosen des Seins in ein Sollen, de!
Tatsachlichen in ein Gesetz. Das ware also bereits ein neuzeHlirher Setzung•
Positivismus. Pindar selbst scbeint, nach andern Stellen (fr. 81) zu schlie13en
unsicher gewesen zu sein. Aber auch Holderlin verwirrt seine Deutung de:
Pindar-Stelle (Hellingra th V 277) dadurch, daJ3 er das Wort Nomos im Deut·
schen mit ,.Gesetz" wiedergibt und auf den lrrweg dieses Ungliickswortes lenlt
obwohl er weil3, daJ3 das Gesetz die strenge Mittelbarkeit ist. Der Nomos in:
urspriinglicben Sinne aber ist grade die volle Unmittelb arkeit einer nicbt durd
Gesetze vermittelt en Rechtskraft; er ist ein konstitujerendes geschichtliches Ereig·
nis, ein Akt der Legitim1tiit, der die Legalitat des blol3en Gesetzcs iiberhaupl
.erst sinnvoll macht.
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Bezug auf diese oft behandelte Pindar-Stelle erwahne ich hier noch drei
bedcutende AbhandJungen aus der letzten Zeit, denen ich fUr C'ine philologische
und juristische Kliirung des Wortes Nomos besonders verpflichtet bin. Hans
Eridl Stier, Nomos Basileus (in der Zeitschrift ,.Philologos" Bd. LXXXIII, 1928,
S. 225 ff.); Hans Niedermeyer, Aristoteles und der Begriff des Nomos bei Lykophron (in der Festschrift fiir Paul Koschaker, 1939, S. 1940 ff.) und Alfred von
Vudross, Die Rechtslehre Heraklits (in der Zeitschrift fUr offentliches Recht,
Bd. XXII, 1943). H. E. S t i e r ruhmt Kennzeichnungen des Nomos wie ,da~
hiihere Objektive" oder ,die Seele des Ganzen" und hiilt das fiir ,die beste
Formulierung". In Wirklichkeit sinrl das nur idealistisch-rhetoriscbe Umschreibungen, die an dem konkreten raumhaften Sinn, dem des ersten Bodenma13es,
vorbeigehen. Bei H. Niedermeye r finden sidl gelegentlidl treffende Bestimmungen des Nomos, wie z. B. ,zuteilende Potenz endgultiger Art" (S. 150)
oder .,reale Kraft und konkret wirkenrl" (S. 151 Anm.). Vor allem hat Niedermeyer ricbtig gesehen: Bei Pindar und Solon wird Nomos sogar noch fi.ir den
einmaligen AJ...1: des Zuteilens verwandt (S. 152 Anm.). Die Ridltigkeit dieses
Satzes liegt darin, da13 der Zusammenhang des Nomos mit der ersten konkreten und konstituti\'en Zuteilung, d. h. mit der Landnahme sichtbar wird.
Dicser Sinn des Nomos herrsdlt bei Pindar und Solon vor. Leider enhvertet
H. Niedermeyer seine aufierordentlidl wichtige Erkenntnis, indem er diese urspriinglicbe Bedeutung als eine nur ,.hocharchaisdle" bezeidlnet. Auch bei Aristoteles und Lykophron (der den Nomos als einen ,.Burgen fiir die Substanz des
Rechts" auffai3t) ist noch ein Rest von Substanz zu finden. Niedermeyer nennt
auch das .,archaism" (S. 170), weil er die normativistischen Formulierungen
rincs spaten Setzungs-Positivismus, statt sie als blofie Degenerationen , Evasionen und Zersetzungen zu erkennen, als hohen ,formalen Fortschritt" und
wisscnschaftliche Errungensdlafte n wertet und daran seine eigenen BegriJTe
ausriclltet. Alfred von V e r d r o s s endlidl ist, entsprechend seiner ganzen
rechtswissenschaftlichen Denkart, audl dort antithetisdl von seiner normativistiscben Auffassung bestimmt, wo er den nidlt-normativen Sinn des Ausspruchs HerakJits richtig erkennt. So sprirht er vom ,Geset7. des Werdens·', so
daB dcr Leser sich die echten Friichte dieses wcrtvollen Aufsatzes in einer
fortwahrenden Auseinandersetz ung mit normativistischen Suppositionen er~lit

arbciten mufi.
Dagegen haben die Forschungen von Jost T r i e r den Ortungsdlarakte r urspriinglicber Worte wieder erkennbar gemadlt. Das gilt namcntlidl fur Worter
wie ..First" und ,Giebel" und die Wortgruppen fUr Hau.s, Zaun und Hegung.
,.Am Anfang steht der Zaun. Tief und begriffsbcstimmend durdlwirken Zaun,
Hegung, Grenze die von Mensdlen geformte Welt. Die Hegung ist es, die das
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Heilig tum hervor bringt , indem sie es dem Gewohnlich
en entnim mt, eigener e
Gesetz unters tellt, dem Gottlichen anheim gibt". Der
hegen de Ring, der vo:
Mann ern gebild ete Zaun, der Mann ring ist eine Urform
kultischen, rechtliche: i
und politischen Zusammenlehens. Diese Erken ntnis,
daf3 Red1t und Friede E
urspriinglich auf I-Iegungen im riiumlichen Sinne beruhe
n, wird uns im weitere: s
Verlauf unsere r Betrac htung noch ofters bcgeg ncn und
frucht bar werde n. Ins t
besoo dere war nicbt die Abschalfung, sonde rn die Hegun
g des Krieges das grol)
(
Kernp roblem jeder Rechtsordnu ng. Im Zusam menha
ng mit der Etymo logie vo: ~
1omos
ist es wichtig, dafi, wie J. Trier feststellt, dieses Wort
selbst, etymolo '
gisch gesehe n, ein Zaunw ort ist. , Jeder Nomos ist, was
er ist, innerh alb seine ~
Zaune s". .1\omos heif3t Wohn statte, Gau, Weide platz;
das Wort gleicher Wurze i
Nemu s kann .k'"Ultiscbe Bedeu tung haben als Wald, Hain,
Forst 1 •
Eine gewisse Gefah r unsere r Beton ung des raumh aften
Urspru ngs recbtliche: •
Vorstellungen konnte darin liegen, daf3 ihre allzuw
eite Verallgemeinerunl 1
schliel3licb auf das abstra kte philosophische Proble m des
Verhaltnisses von Raur •
und Zeit fiihrt und auf die Gleise der alton banale
n und belieb ten Antiilietil
von Raum und Zeit gerat. Die Erorte rung miind et dann
entwe der in Gedankes: •
gange der Bergson'schen Philos ophic ein unci stellt Intelli
genz und Instin kt eilr
ander gegeniiber, indem sie den Raum als etwas
, Intellektuelles" in eine: 1
Gegcn satz zur ,konk reten Dauer " bringt ; oder es
tritt, wie das in Deutsdl
land seit 1939 belieb t wurde , einfach eine blofie WertUmke hrung dieser Anti
these ein, indem nun der Raum als das Konkret-Sei
ende, die Zeit dageg en al!
das Intellektualistisch-Abstrakte erscheint. Beides laf3t
sicb scharfsinnig konstnr
ieren, aber keines von beidem ist hier gemei nt, und
beides soli desha lb ver
miede n werde n.
Die urspriingliche Raum haftig keit des Worte s Nomo
s hat sich allerdings auci
in der gricchischen Anlikc nicht hallen lassen. Die
Anord nunge n Solons, di
zuerst Thcsmoi hief3en, wurde n sp1iter Nomoi genan
nt. Die Bezoichnuns
,Nom oi" fiir die Frovinzen oder Gaue des Ptolemaische
n Reiches komm t vieJ.
Ieicht von dem agyptischen Wort ,Nom os". Daf3
solche Verwe ndung en de;
gried1iscben ,.Nomos" als Raum bezeid munge n noch
in d er hellenistischen Ze~
moglich waren , ist nicht ganz bedeutungslos. Im Ganze
n frcilich haben sid!
bereit s in der klassisd1en Zeit die von Sophisten betrie
benen normativistischen
und positivistischen Umde utung en des Nomos in
eine blofie Setzun g und
Satzu ng durd1gesetzt. Infolg e der AuRosung der Polis
mufite dieser Sinnwandel
1

Jost Trier: Zaun und Mannring, in den Deitragen
zur Gesduchte der deutschec
Sprache und Literat ur (begriindet von Braune, Paul,
Sievers, herausgegeben vot
Th. Frings, Bd. 66, 1942, S. 232).
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eintreten. Er gipfelte in dem hellenistischen und spater im ciisaristischen Kult
des politischen Machthabers. Seit Alexander der GroBe als Gott verehrt und
in den hellenistischen Reichen die Vergottlichung des Herrschers zur Institution
erhoben worden war, konnte man nicht mehr zwischen Nomos und Thesis unterscheiden. Der Positivismus der Sophisten ist hier nur der Ausdruck einer
typischen, wenn aurh abnormen Entwicklungslage.
Die Paradoxic und Aporie der bloi3en Setzung von Setzungen war damals nur
Sache einiger philosophierender Subjekte. Sie wurde keineswegs allgemein als
.,fonnaler Fortschritt" empfunden, sondern blieb vorerst in der heidnischen
Volksreligion eingebettet. Spater, nach dem Siege des Christus tiber die Casaren,
iibernahm cine neue Religion das geschichtliche Erbe der Antike. Der Fortschritt, den die Sophisten machten, war daher in keiner Weise geschichtlich
dasselbe wie der juristische Positivismus des unchristlich und atheistisch gewordenen 19. Jahrhunderts. Dieser moderne Setzungspositivismus war die Schopfung
desillusionierler Juristen, deren geistige Haltung nach den politischen Enttauschungen des Jahres 1848 dem Vberlegenheitsanspruch der Naturwissenschaften,
dem Forlschrittsanspruch der industriell-technischen Entwicklung und dem neuen
Legitimitatsanspruch der Revolution unterlag. Die Juristen haben in dem Nihilismus ihrer Zeit nicht bemerkt, da13 in solchen Zeiten die Setzungen nur Zersetzungen werden. Sie haben, trotz Savignys \11/arnung, nicht einmal gesehen,
in welchem Ma13e sie eben durch ihren vermeintlichen Gesetzespositivismus
ihre eigenen geschichtlichen, gedanklichen und beruflichen Voraussetzungen in
Frage stellten. Das Gesetz wurde folgerichtig zu einer an die gesetzesanwendenden staatlichen Behorden gerichleten Setzung mit ,Gehorsamserzwingungschance". ,Gesetz" und ,Mal3nahme" konnten nicht mehr untersrhieden werden.
Jeder offcntliche oder geheime Befehl konnte Gesetz genannt werden, wei! er
von den staatlichen Behorden vollzogen wurde; seine Gehorsamserzwingungschance war ja nicht geringer, vielleicht sogar noch grol3er, als die von Statuierungen, die nach umstiindlichsten Diskussionen in der gro13ten Offentlichkeit
akklamiert und proklamiert worden waren. Von einer solchen Rechtsphilosophie
her lieB sich keine Terminologie und ein Vokabularium gewinnen, aus dem ein
deutsches Wort fiir Nomos zu entnehmen ware.
c) Nomos bei Homer

Eine andere Wendung, an die ich die Erorterung des Nomos anknupfen mochte,
droht uns in das Gestrupp philologischer Deutungsmoglichkeiten zu fiihren.
Ich meine die bekannte Stelle am Anfang der Odyssee I, 3, die in der herrschen-
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Das Wort Landnahm e, das hier zur Bezeichn ung eines rechtsbeg riindende n,
das feste Land betreffen den Ortungs- und Ordnungs vorgange s gebrauch t wird,
ist im deutschen Sprachge brauch erst seit einigen Jahrzehn ten gelau6g geworden 1•
Vorher sprach man nicht von Landnahm e, sondern nur von Land-Tei lungen.
Nun ist mit jeder Landnahm e irgendwie auch eine Teilung und Einteilun g des
gcnommenen Landes verbunde n. Aber die Teilung ist nur eine Folge der Landnahme; sie ist b ereits Ausfiul3 und Auswirku ng des durch die Landnah me nach
o\uf3en und Innen begriinde ten radical title. Bisher gibt es nur eine einzige
zusammenfassende rechtsgeschichtHche Monograp hic iiber d ie Landnahm e der
germanischen Stamme und Volker in der Zeit der Volkerwa nderung, das vor
uber hundert Jahren, 1844, erschiene ne Buch des Breslauer Juristen Ernst Th.
Gaupp. Es tragt d en Titel: , Die germanisc hen Ansiedlungen und LandtheiJungen
in den Provinzen des Romischen W eltreiches in ihrer volkerrechtlichen E igenthumlichke it und mit Ri.icksicht auf verwandt e Erscheinu ngen der altcn W elt und
des splileren Mittelalte rs dargestel lt" . Die Ausdruck sweise Landteilung ist wohl
no<h durch Luthers Bibeliibe rsetzung beeinRul3t, die von Einnehm en und Teilen
des Landes spricht (Mos. 4,34: Teilung durch d as Los unter die einzelnen Stamme)
und in der die klassische Stelle {Josua 11,23) lautet: .,Also nahm Josua alles Land
cin und gab es Israel zum Erbe, einem jeglichen Stamm sein Teil, und das Land
horte auf zu kriegen " .

J'"'

• /

~,~....~ ....
Fiir unsere Betrachtu ng ist der Ausdruck Landnahm e besser als Landteilu ng,
wei! Landnahme nach Innen und Auf3en deutlich auf die Konstitui erung d es
radical title hinweist. Durch das W ort Teilung wird die Aufmerks amkeit von dem ......,__ 1 'I
~
....
volkerrechtlichen Ereignis zu sehr auf den internen Vorgang der Verteilun g ~ ~~·
~
(dur<n Los oder auf andere Weise) und der Schaffung versd1ied ener Arten d es
. / / <A.•J-. ,t-V\AP.
Eigentums an dem genomme nen Boden abgelenk t, mag dieses nun offentlid1e •' 1
, "J · ~~~J~ ~
Domline oder fiskalisches Eigentum , Krongut oder Sippeneig entum, Kollektiv- '
ft., 7 ; · () ( , .-.'} ._, ""
oder Individual eigentum , D ominium oder ein feudalrechtliches Ober- und Unter- ~ --.1
• ..., ?r,...M..(
eigentum sein !_
,IL \ r~ 1,.( vI/
~
..,.,.. L'"'"!:'-uo,<-<"
- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - "'li
~ ~lr.,,-r.-.1 7._/f./),
1 lleinrid1 Brunner, Deutsche
Rechtsgeschichte (1,2 2. Aufl., 1906, S. 72 f.) sagt sd1on
Landnahme, wahrend z. B. Karl Binding, Das burgundisdl-romische Konigreid1, 1868,
das Wort noch nid 1t kennt. Der seltene Fall, dafi in der volkcrrcd1tlichcn Erorterung
mit red1tswissensd!aftlidlem Bewufitsei n von Landnahm e gesprodlen wi rd, ereigncte /
~im in den Verhandlungen des Deu tsd1en..KQlQDialk<mgre~ses 1905 (Berlin, 1906,
S. 410). ,
Dort sprad1 F. Stoerk iiber das Phanomen de r Landnahme, de r Kolonisation und das
Problem der (lzeute) tmter cle r Kontrolle der gesamten Staatenwe lt siCh oollziehen den

k~--'. ... -

1

Landnalmze .
Eine hervorragende Obersid1 t iiber hier auftretcnde Moglidlkeiten enthalt der Aufsatz

Wilhelm Wengler, Vergleid1ende Betrad1tungen iibcr die Red1tsforrnen des Grundbesitzes der Eingebore nen, Bcitrage zur Kolonialforsdlung Ill, S. 88 ff.
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~ ~ 4-/ "' A1le Volker a!Jer Zeiten, die in neue Raume aufbrachen und auf ihren Wand
4. .e.-;() :. rungen sel3haft wurden, griechische, italische, germanische, slavische, magy
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rische und andere Sippen, Stamme und Gefolgschaften, haben Landnahmt
\ ---vollzogen, und die gesamte Kolonialgeschichte ist ebenfalls nur eine Geschirn
1raumhaft bestimmter Griindungsvorgange, in denen Ortung und Ordnung sil
AJ'
verbinden. Recht und Ordnung sind, wie schon gesagt, an diesem Ursprung do
f1 f Landnahme eines und konnen hier, an ihrem Anfang, wo Ortung und Ordnu:
t'\ ,....- 1 -.....
zusammenfallen, nicht von einander getrennt werden. Rechtsgeschichtlich b
:;~ t/1 (..-/•1
trachtet gibt es nun - wenn wir von den blol3en schnell sich selbst zerstorendt
] , , O.,t:' ...J. vv- f Gewalttaten absehen - zwei verschiedene Arten von Landnahmen, namlit
I
solche, die innerhalb einer bestehenden volkerrechtlichen Gesamtordnung vor sic
lvv ~··
gehen und dafi.ir ohne weiteres die Anerkennung anderer Volker finden, un
andere, die eine bestehende Raumordnung sprengen und einen neuen Nom
des raumlichen Gesamtbereichs nebeneinander existierender Volker begrunde
Mit jedem Gebietswechsel ist eine Landnahme verbunden, aber nicht jede Lan.
nahme, nicht jede Veranderung der Grenzen und auch nicht jede Neugriindur
einer Kolonie ist deshalb schon auch ein vO!kerrechtlich umwalzender, einr
neuen Nomos konstituierender Vorgang. Insbesondere kommt es darauf an, ~
ein Spielraum freien Bodens vorhanden ist und ob es fur den Erwerb nidl
freien Bodens anerkannte Formen gibt. Vitorias Lehre vom gerechten Krit
ermogHcht z. B. die Landnahme fremden, nichtfreien Bodens. Die vielen Eroh
rungen, Deditionen, Okkupationen, Annexionen, Zessionen und Sukzessionen d,
Weltgeschichte £ligen sich entweder in eine bestehende volkerrechtliche Raun
ordnung ein, oder sie sprengen deren Rahmen und haben, wenn sie nicht n.
• vorubergehende Gewaltakte sind, die Tendenz, eine neue vO!kerrechtliche Raun
ordn ung zu konstituieren.
l [

" t<

Dieser typische Gegensatz von konstituierend und konstituiert ist im Grund
satz Ieicht zu verstehen. An sich ist die Unterscheidung von konstituierende
Akten und konstituierten Einrichtungen, die Gegenuberste!Jung von ordo ordin(Jl.
und ordo ordinatus, von pouvoir constHuant und pouvoi.r constitue, allgemel
bekannt und geUiufig. Die Juristen des positiven, d. h. des konstituierten un
gesetzten Rechtes haben sich jedoch zu allen Zeiten daran gewohnt, nur dl
bestehende Ordnung und Vorgange innerhalb dieser bestehenden Ordnung, als
nur den Bereich des fest Geordneten, des bereits Konstituierten, insbesonder
nur das System einer bestimmten staatlichen Legalitat ins Auge zu fassen. D!
1

Ich erwahne die Magyaren besonders, wei! in Ungaro die Erinnerung an die Lane
nahme (895 n. Chr.) besonders stark und dort, zum Unterschied von anderen Landert
auch das Wort fiir Landnahme honfoglal~ lebendig geblieben ist.
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Frage nach den ordnungsbegrundenden Vorgangen Iehnen sie gem als unjuristisch ab. Sie finden es sinnvoll, alle Legalitat auf die Verfassung oder auf den
~n
Willen des als Person gedad1ten Staates zuriidczufiihren. Die weitere F rage
aber nach der Herkunft dieser Verfassung oder nad1 der Entstehung des Staates
beantworten sie damit, da.J3 sie beides, die Entstehung einer Verfassung wie die
~I
Enlstchung cines Staates, als eine blofie Tatsache, ein Faktum hinnehmen. Das
hat in den Zeiten einer unproblematischen Sicherheit einen gewissen praktisdlen
Sinn, namentlid1 wenn man bedenkt, dal3 die moderne Legalitat vor allem der
II
Funktionsmod
us der staatlichen Burokratie ist. Diese interessiert sich nicht fur
b
das Recht ihrer Herbmft•..sondern our fiir das Gesetz ihres Funktionierens. Trotz..-dem gehort auch die Lehre von den konstituieren den Vorgangen und von den
Ersmeinungsformen einer verfassunggebenden Gewalt zur rechtswissenschaftlidlen Erorterung. Es gibt mehrere Arten von Recht. Es gibt nicht nur die
staatlicbe Legalitat, sondern auch vor-, aufier- und zwisdlenstaatlidles Red1t 1 •
lm Volkerrecht insbesondere entstehen in jedem Absdmitt der Gesdlidlte koexistierende Reiche, Lander und Volker, die mannigfache Ordnungen ihrer Koexistenz ausbilden, deren wichtigster Bestandteil stets die sowohl offentlich- wie
aum privatrechtlichen Grundsatze und Verfallren fur Gebietsander ungen sind.
Mit dieser Erwagung der volkerredltlichen Bedeutung des Wortes Landnahme
habcn wir uns die Moglichkeit verschafft, das grundlegende Ereignis der
Cescbicbte des bisherigen europiiisdlen Volkerredlts, die Landnahme einer Neuen
\\'elt, rechtsgeschid1tlidl und redltsphiloso phisdl zu begreifen.

.e-1
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Die bedeutendste und zugleidt sd1onste modeme Darlegung dieser Notwendigkeit,
eine ~lehrheit von Arten des Redlts im Auge zu behalten, stammt von dem grof3en
franwsismen Red1tslehrer Maurice Hauriou. Es gibt Juristen, die nur das staatlidte
Cesetzesredlt als juristisd1es Redlt, als Recht im R.ed1tssinne, wie Rudolph Sohm
bezeiclmenderweise sagt, geltcn lassen. Hauriou sagl: .,lhr lrrlum besteht darin, daf3
sic glauben, es gebe nur eine einzige Art von Red1t, wahrend es mindestens zwei
gibt: das des Staates und ein vorstaatlid1es Red1t, celui de l'Etat et celui anterieur
tll'Etat, und daf3 sie dem Staat einen absoluten We rt geben." Der Staat ist nadl
llauriou cine Institution, deren Red1t sicb hauptsadllidl auf die innerstaatlidle Sphare
besdtrankt und aul3erdem cine normale Friedenssituation voraussetzt. In aul3erstaatlidten Beziehungen und wahrend innerstaatlidle r Unruhen, insbesondere w1ihrend
cines Biirgerkrieges, _gfut es ein pri.mitives...Recht. das aber._nidlt wenig~dlt ist als
das der staatlicben LegaliUit. Jede staatlid1e Verfassung geht auf ein vorstaatlidles
Rcdlt zuriiclc; sie ist also nidlt blo/3es Faktum. lm iibrigen darf man die Verfassungsgcsctze moderner Staaten und ihrer konstituierend en Gewalt nicbt mit diesen konstituicrenden Aktcn des Red1tes einer liberte primitive verwedlseln. Der pouvoir constituant in modcmen Staaten kann bereits von der staatlidlen Legalitat erfaf3t und
nur cine Sonderart des pouvoir legislatif sein (M. Hauriou, Precis de Droit Constitutionnel, Paris 1923, S. 284 If.).
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,Neuen Welt" und mit dem Beginn der ,Neuzeit" einsetzt. Sie hielt mit de
Entwicklung der geographischen Karten und des Globus fortwahrend Schritt
Mit dem Wort global ist sowohl der erdumfassend-planetarische, wie aud
der fliichen- und oberfliichenhafte Charakter dieser Denkweise bezeichnet, di
auf der Gleichsetzung von Land- und Meeresflache beruht. Hierfiir scheint mi
die Wortzusammensetzung ,globales Liniendenken" passend und treffend. S~
ist jedenfalls anschaulicher und geschichtlich besser als andere Bezeichnunge&
z. B. das von Friedrich Ratzel vorgeschlagene Wort ,hologaisch", auch bessa
als ,planetarisch" oder ahnliche Benennungen, die nur das Gauze der Erde
nicht aber ihre eigentiimliche Einteilw1gsweise treffen.
Die Frage ist von Anfang an politisch und liil3t sich nicht als eine ,reii
geographische" Angelegenheit abtun. Die reine Geographie und die blo&
Kartographie sind zwar, in ihrer Eigenschaft als naturwissenschaftliche, mathe
matische oder technische Wissenschaften und Methoden, etwas Neutrales. Abe:
sie liefern doch, wie jeder Geograph weil3, unmittelbar aktuelle und hochpoli·
tische Anwendungs- und Verwertungsmoglichkeiten. Das wird im Folgende&
besonders an dem Beispiel des Begriffs der ,westlichen Hemisphiire" deutlidl
werden. Trotz jener Neutralitiit der geographischen Wissenschaft setzt dahe:
sofort ein politischer Kampf um rein geographische Begriffe ein, ein Streit, de:
manchmal den pessimistischen Satz des Thomas Hobbes rechtfertigt, dal3 sogru
arithmetische und geometrische Selbstverstiindlichkeiten problematisch werden.
wenn sie in den Bereich des PolitischeQ,__d,_h_der.....,akuten Freund-Feind-Un~r·
scheidung ~ten. Die Tatsache z. B., dal3 der Anfangsmeridian des heute
meist noch iiblichen kartographischen Gradnetzes der Erdkugel iiber Greenwid!
geht, ist weder etwas rein Objektiv-Neutrales noch etwas rein Zufiilliges,
sondern das Ergebnis einer Konkurrenz verschiedener Anfangsmeridiane. Die
Franzosen, die zweihundert Jahre lang mit den Engliindern einen Kampf urn
die See- und Weltherrschaft gefiihrt haben, betrachteten seit dem 18. Jahr·
hundert den Meridian der Sternwarte von Pari~ als Anfangsmeridian. Sie haben
ihren Widerstand gegen den Meridian von Greenwich erst im 20. Jahrhundert
aufgegeben. Das Berliner astronomische Jahrbuch ist erst 1916 zum Green·
wicher Meridian iibergegangen. Es bedeutet also keine iibertriebene Politi·
sierung dieses scheinbar rein mathematisch-geographischen Problems, wenn wir
auch in der Weltgeltung des Anfangsmeridians von Greenwich ein Symptom
der damaligen englischen See- und Weltgeltung erblicken.
Kaum waren die ersten Karten und Globen hergestellt und dammerten die
ersten wissenschaftlichen Vorstellungen von der wirklichen Gestalt unseres
Planeten und von einer neuen Welt im Westen, so wurden auch schon die
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rischen Inseln geht. Ausdrucklich wird verboten, unter irgendeinem Vorwar.
den West-Meridian tiber die Azoren zu verlegen 1•

I

r)

An dieser ,Linie" endete Europa und begann die ,Neue Welt". Hier hort
das europaische Recht, jedenfalls das , europaische offentliche Recht" auf. H~
endete infolgedessen auch die durch das bisherige europaische Volkerred
bewirkte Hegung des Krieges und wurde der Kampf urn die Landnalm
hemmungslos. Jenseits der Linie beginnt eine ,uberseeische" Zone, in de
mangels jeder rechtlichen Schranke des Krieges, nur das Recht des Starkere
galt. Die typische Besonderheit dieser Freundschaftslinien besteht darin, da
sie, ganz anders als die Raya, einen Kampfraum zwischen den landnehmendfl
Vertragspartnern ausgrenzen, eben wei! diesen jede andere gemeinsame Vora~t
setzung und jede gemeinsame Autoritat fehlt. Zum Teil Ieben sie zwar n~
von d er Erinnerung an die gemeinsame christliche Einheit Europas. Das einzig
woruber die Partner solcher Beziehungen praktisch einig sind, ist die Freihe
der neuen Raume, die jenseits der Linie beginnen. Die Freiheit besteht darit
daf3 die Linie einen Bereich freier und rticksichtsloser Gewaltanwendun.
ausgrenzt. Sie unterstellt zwar als selbstverstandlich, daf3 nur christlich-euro¢
ische Fursten und Volker sich an der Landnahme der Neuen Welt beteilige:
und Partner solcher Vertrage sein konnen; aber die darin liegende Gemeinsan:
keit der christlichen Flirsten und Nationen enthalt weder eine gemeinsamt
konkret-legitimierende, schiedsrichterliche Instanz, noch ein anderes Verteilung;
prinzip als das Recht des Starkeren und der schlief3lich nur noch effektive~
Okkupation. Daraus muf3te die allgemeine Vorstellung entstehen, daf3 all~
was ,jenseits der Linie" geschieht, uberhaupt aul3erhalb der rechtlichen, mora
lischen und politischen Bewertungen bleibt, die diesseits der Linie anerkanrr
sind. Das bedeutet eine ungeheure Entlastung der innereuropaischen Probl~
matik, und in dieser Entlastung liegt der volkerrechtliche Sinn des beruhmte~
und bertichtigten beyond the line.
Bei naherer rechtswissenschaftlicher Betrachtung lassen die Freundschaftslinien des 16. und 17. Jahrhunderts zwei Arten von ,freien" Raumen erkennen
in die sich die Aktivitat der europaischen Volker hemmungslos ergief3t: erstell!
einen unabsehbaren Raum freien Landes, die neue Welt, Amerika, das Lanl
der Freiheit, d . h. der freien Landnahme durch Europaer, in dem das ,alte'
1

Moreau de Saint-Mercy, aaO. S. 25/27. Die Anordnung Richelieus beruht auf dt2,
Beratungen eines wisscnschaftlichen Kongresses. Sie ist in der Geschichte der Ceographic wohlbekannt. Doch tritt der politisch und volkerrechtlid1 wid1tigc Zusammenhang mit der Frage der Freundschaftslinien bei den Geographen meistens nidi
hcrvor, vgl. z. B. Hem1ann Wagner, Lehrbuch der Geographie, 10. Auf!. Bd.
(1920)
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Recht nicht gilt; und zweitens das freie Meer, die neu entdeckten Ozeane, die
von den Franzosen, 1-Iollandern und Englandern als ein Bereid1 der Freiheit
aufgefa!3t werden. Die Freiheit der Meere ist ein volkerrechtliches Raumordnungsproblem ersten Ranges. Sie wurde aber von Juristen des romischen
Red!ts, die ganz in terraner Denkweise verhaftet waren, sofort durch zivili~lisdle Begriife wie ,res communis omnium" und ,Sachen des Gemeingebrauchs" verwirrt. Auch englische Juristen dieser Zeit, wie Zouch und Selden,
denken hier noch terran. In Wirklichkeit bricht mit Bezug auf die Freiheit der
~leere im 16. Jabrhundert nicht das romische Red1t, sondern etwas ganz anderes
durd1, namlich die alte, elementare Tatsachc, dal3 Redlt und F rieden urspriinglich nur auf dem Lande gelten. Auf diese neue Freiheit der Meere
werden wir unten zuriickkommen. Aber aud1 auf dem festen Land der ,neuen
Erdc", auf amerikanischem Boden, gab es fiir die christlichen Europaer noch
kein geortetes Recht. Fi.ir sie war dort nur so vie! Recht, wie die europaischen
Eroberer - sei es durch ihre christliche Mission, sei es durch Einrichtung einer
im europiiischen Sinn geordneten Rechtsprechung und Verwaltung - mitbrachten und dorthin i.ibertrugen. Auf dieser Verbindung von zwei , neuen", d . h.
ron dcr bisherigen O rdnung des europaisd1en festen Landes nicht erfal3ten
und in diesem Sinne ,freien" Raumen beruhte die Struktur des dan1als entstehenden europiiischen Volkerrechts.

. ,(,

.2-.

Eine allgemeine, furchtbare Erschi.itterung aller i.iberkommenen, geistigen
und moralischen Prinzipien war die Folge einer solchen von christlichen Regierungen anerkannten Ausgrenzung freier Riiume. Die Katastrophe bekundet sich
in allen neuen Theorien und Forrnulierungen des 17. Jahrhunderts, soweit sie
modern sind, d. h. den Vordergrund der alten, aus der Antike oder dem christlichen Mittelalter i.iberkommenen Forrneln durchbrechen. Viele dieser neuen
Idecn des 17. Jahrhunderts werden heute abstrakt genommen und als solche
vie! zitiert. lhr geschichtlicher Zusammenhang mit den ,freien" Raumen des (
gleid1en Jahrhunderts und mit den Ausgrenzungen einer Kampfzone bleibt
dabei meistens unbeachtet und ist ganz in Vergessenheit geraten. Deshalb
mogen einige Beispiele genannt und ridltiggestellt werden.
An erster Stelle ist Pascals b eri.ihmter Satz zu nennen: ,Ein Meridian entscheidet i.iber d ie W ahrheit" 1• Man darf bei diesem Aussprud1 d es Schmerzes
1

D1e Stelle lautet im grol3eren Zusammenhang: .,Trois degres d'elevation du Pole
rem·ersent toute Ia Jurisprudence. Un Meridien decide de la verite, ou pcu d'annees
de possession. Les lois fondamentales changent. Le droit a ses epoques. Plaisante
justice qu'une riviere ou une montagne borne) Verite en de~a des Pyrenees, erreur
au dela". (Die Ausgabe Faugcre setzt zwischen .,possession" und .,lcs lois fondamen- •
tales" statt des Punktes ein Komma).

.J
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und des Erstaunens nicht einen allgemeinen, relativistischen Skeptizism
untcrstellen, der nur die Tatsache der vielen Abweichungen des positiven Recb
in den verschiedenen Landern und Zeiten im Auge hat. Es handelt sich ni
urn sold1e Banalitaten, sondern vielmehr um das fur einen denkenden Mensm
wie Pascal erschutternde Faktum, daB christliche Fiirsten und VOlker si
daruber geeinigt batten, fiir bestimmte Raume den Unterschied von Recht u
Unrecht als nicht vorhanden zu betrachten. Der Meridian Pascals ist in Wir
lichkeit nichts anderes als der Meridian der Freundschaftslinien seines Zei:
alters, der in der Tat eineo Abgrund zwischen der Freiheit, d. h. Rechtlosigk
cines Naturzustandes und dem Bereich eines geordneten ,zivilen" Zustan
aufgerissen hat.
Ein zweites Beispiel fiir die Auswirkung dieser Freundschaftslinien enth"
die Lehre vom Naturzustand in der Staatskonstruktion des Thomas Hobbet
Fiir Hobbes ist der Naturzustand ein Bereich der Werwolfe. Der Mensch ·
hier fur den anderen Menschen ein Wolf, nicht anders, wie auch ,jenseits d
Linie" der Mensch dem Menschen als wildes T ier entgegentritt. Das Wor
homo homini lupus hat eine lange Geschichte, die hier, bei der Landnahmt
einer neuen Welt, plotzlich akut und virulent wird. Francisco de~ hat
sich, wie wir sehen werden, in seinen Vorlesungen de Indis (1538) noch aus·
driicklich gegen die alte, auf Plautus und Ovid zuriickgehende Forme! ,home
homini lupus" gewandt und ihr das homo homini homo entgegengehalten.
Er sagt: ,non enim homini homo lupus est, ut ait Ovidius, sed homo". De
spanische Monch verneint sowohl das ,homo homini lupus", wie auch das ent·
gegengesetzte (auf Plinius, Hist. nat. II 7 zuriickgefiihrte) homo homini Dew.
Dieses ist spater von Bacon und Hobbes zitiert und schliel3lich noch be
L. Feuerbach (Das Wesen des Christentums, 1841, S. 402) verwendet. Es is!
dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch einen Zeitgenossen von Karl Mal'l,
durch Max Stirner (Der Einzige und sein Eigentum, 1845), erledigt worden.
Aber im 16. und 17. Jahrhundert erhielt das ,homo homini lupus" durch die
T atsache der Freundschaftslinien einen konkreten Sinn. Denn jetzt wurde e1
geortet, d. h. es erhielt einen von christlichen europaischen Regierungen aner·
kannten Raum o.ffener und unverhullter Geltung. Das ,homo homini lupus'
des Thomas Hobbes war die aus einem neu cntdeckten Raum der Freiheit
hervorbrechende Antwort des 17. Jahrhunderts auf Vitorias Zuruckweisung
dieser heidnischen Forme!. Hobbes steht hier ganz offensichtlich nicht nur unter
dem Eindruck konfessioneller Burgerkriege in Europa, sondem auch unter
dem Eindruck der Tatsad1e einer Neuen Welt. Er spricht vom ,Naturzustand",
aber keineswegs im Sinne einer raumlosen Utopie. Der Naturzustand des
' Hobbes ist ein Niemandsland, aber deshalb bei weitem noch kein Nirgendwo.

f

J

FREUNDSCHAFTS LINIEN

65

Er ist Iokalisierbar, und Hobbes lokalisiert ihn unter anderem auch in der
Neuen Welt. Ausdriicldich werden im ,Leviathan" die ,Americani" als Beispiel
fiir den Wolfscbarakter des Menschen im Naturzustande genannt, und im
Behemoth sind die Greuel erwahnt, die sich die spaniscben Katholiken im
Reid1 der Inkas zuschulden komrnen lie13en. An anderen Stellen freilich, namentlidl im spateren Stadium seiner gedanklicheo Entwicldung, lal3t die b egrifflicbe
Verarbeitung das konkrete Zeit- und Raumerlebnis hinter sich. Der Naturzustand wird dann weniger als konkrete geschichtliche T atsache und mehr als
eine nur hypotbetiscb gedachte Konstrul.:tion behandelt. Docb bebt das den fi.ir
uns wichtigen zeitgescbichtlichen Zusamrnenhang mit dem Faktum der Freundsdlaftslinien nicbt auf!.
Als cin drittes Beispiel der Auswirkung dieser Freundschaftslinien sei schlie13lidl noch ein merkwi.irdiger Ausspruch John ..J&ckes, des grol3en Gegners von
Hobbes, erwahnt. Auch bei Locl<e sind die Vorstellungen vom ,Naturzustand"
zeitgeschichtlich an Vorstellungen von der ,Neuen Welt" gebunden. Nur ist
dieser Naturzustand bereits zu einem durcbaus ertraglicben Sozial-Zustand
geworden und nicht mehr das alte ,beyond the line". Man darf nicht vergessen,
daB Lockes Werk sich scl1on der Zeit der Friedensschli.isse von Nymwegen und
Utred1t (1713) nahert, d. h. dem Ende des H eroenzeitalters der Piraterie. Doch
mufi man andererseits bei der geschichtlichen Beurteilung seiner Lehre vom
1

.Nonnc hodie multis in locis ita vivitur? Americani . . . ita vivunt", Leviathan
Cap. 13. In meinem Bufh ,Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes",
Hamburg 1938, habe id1 bei der Darlegung der Lehre des Hobbes vom Naturznstande den gesd1idltlid1en Zusammenhang mit den Freundsdlaftslinien nom nid1t
beriid\sid1tigt. Dodl ist der Zusammenhang audl philosophie-geschidltlich gesehen sehr
wicl1tig. Noch Hegels Staatskonstruktion liegt in der Rid1tung der Konstruktion des
Hobbes. Fur Hegel ist infolgedessen Amerika ein Bereich der burgerlid1en Gesellscllaft ohnc Staat (vgl. die weitere Darlegung im Text). Der beste Hobbes-Kenner,
Tonnies, hat in dem meisterhaften Aufsatz ,Hobbes und das Zoon PoHtikon" (Zeitsdtri£t £iir Volkerred1t, XII, 1923, S. 471 ff.) gezeigt, wie Hobbes seine Vorstellung /
\'Om Naturzustand im Laufe der Entwicklung immer mehr ,verionerlidlt" hat. Das
ist ri.:ntig, braudlt einen abcr nidlt zu sterilen Antithesen von Sein und Denkeo
oder zu den Distinktionen zu veranlassen, mit deren Hilfe neu-kantianisd1e Epigonen
die Redltsphilosophie allen geschidltlid1en Inhalts entleert haben. Ein Gclehrter wie
Tonnics war von c.liesem Epigonentum weit entfemt. Hobbes selbst ist gesd1ichtlich
our aus seiner Zeit zu verstehen, und zu deren Signatur gehorcn die Linien und
die neuen, unendlidlen Raume einer damals sehr konkreten Freiheit. Dal3 Hobbes
auGerdem gleidlzeitig bei seinem ,Naturzustand" an die Anard1ie der feudalen
Zustande des untergehenden Mittelalters deokt, ist dadurch nicht ausgesdliosseo.
Auf diesen gesdlidltlidlen Zusammenhang von Naturzustand und Feudalismus haben
Loo Strau13, Ardliv fiir Sozialwissensdlaft uod Sozialpolitik, Bd. 67 (1932) S. 738/39,
und Franz Borkenau, Der Ubergang vom feudalen zum burgerlid1en Weltbild,
Paris 1931, S. 458, mit Recht hingewiesen.

1/
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Naturzustand und seiner Gesellschaftskonstruktion auch den merkwiirdige
Satz beachten, der die geschichtliche Raum-Situation, in der Locke wirklic
denkt, am besten erhellt: Am Anfang war die gauze Welt Amerika. ,In tb
beginning all the world was America" 1 • Dieser Satz eines angehlichen Rati<
nalisten steht am Anfang des 18. Jahrhunderts. Den iiherraschenden Beda
tungswandel, der sich gegen Ende dieses Jahrhunderts vollzog, werden w
noch kennenlernen. Er hetrifft sowohl die Ideen vom Naturzustand wie ihr
Verortung in Amerika, der Neuen Welt.
Der volkerrechtliche Sinn der Freundschaftslinien des 16. und 17. Jahrhll!
derts lag darin, da13 gro13e Raume der Freiheit, als Kampfzonen fiir d~
Kampf urn die Verteilung einer neuen Welt, ausgegrenzt wurden. Als pral
tische Rechtfertigtmg konnte man angehen, daJ3 durch die Ahgrenzung eine
freien Kampfzone der Bereich diesseits der Linie, also der Bereich des euro
paischen offentlichen Rechts als einer Sphare des Friedens und der Ordnung
entlastet und durch Vorgange jenseits der Linie nicht so unmittelhar gefahrdr
wiirde, wie das ohne eine solche Ausgrenzung der Fall gewesen ware. Di:
Ausgrenzung einer auJ3ereuropiiischen Kampfzone diente also der Hegung de
europaischen Krieges. Das ist ihr volkerrechtlicher Sinn und ihre Rechtfertigung

Im iibrigen darf man rechtsgeschichtlich wohl sagen, daJ3 der Gedanh
der Ausgrenzung eines von rechtlichen Hemmungen befreiten Aktionsraumes
einer vom Recht ausgenommenen Sphiire der Gewaltanwendung, einer Denk
weise entspricht, die zwar sehr alt ist, die aher his in die neueste Zeit hinei:
in typischer Weise englisch hlieh, wiihrend sie dem staatshezogenen Reffitt
und Gesetzesdenken der kontinental-europaischen Nationen immer fremde
wurde. Das englische Recht hat, his in die Gegenwart hinein, den Sinn fii:
die Besonderheiten verschiedener Territorial-Status gewahrt, jedenfalls besser ~
das kontinentale Rechtsdenken, das im 19. Jahrhundert schlieJ3lich nur noch einet
einzigen Boden-Status, niimlich ,Staatsgebiet", realisierte. Die Mannigfaltigkei:
des kolonialen Besitzes, die Unterscheidungen von Dominions und Nidlt·
Dominions hielten den Sinn fiir spezifische Raumordnungen und fiir die Ver·
schiedenheit des Boden-Status wach. Das englische Recht hat auch den Bereicl
des englischen Bodens, als den raumhaften Geltungsbereich des Common La11
von anderen riiumlichen Bereichen klar unterschieden und das Common La~
als Law of the Land, als lex terrae, angesehen. Die Macht des Konigs galt au:
dem Meere und in den Kolonien als ahsolut, wahrend sie fiir das eigene Land
dem Common Law und den standischen oder parlamentarischen Schranken des
1

On Civil Government II § 49; dazu die Berliner redltswissensmaftlidle Dissertatioc
von Emil Roos iiber John Locke's Theorie des Vertrages und des Naturzustandes, 194S
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englischcn Rechts unterlag. Der erste Kampf der parlamentarischcn Opposition
gegen den Konig Jakob I. betraf die Streitfrage, ob der Konig den Bereich des
Meeres ausdehnen durfe, urn nach seinem Belieben und ohne parlamentarische
Besduiinkungen Zolle zu erheben . Noch Arthur Duck halt (urn 1650) daran
fest, dal3 auf dem Meer nicht L andrecht, sondem romisches Recht gilt 1 • Diese
Besduiinkung des Rechts auf das Land und den eigenen Boden steht in einer
alten, rechtsgeschichtlid1en Tradition. Man hat sie mit einem soziologischen
Begrilf als .,Binnenmoral" gekennzeichnet 2 • Meiner Ansicht nach handelt es sich
hier our urn den uralten Satz:,....!\lks......Becht ist Re.cht om am rechten Ort. r
Deshalb ist es geschichtlich richtiger, den Zusammenhang von Ordnung und
Ortung und die Raumgebundenheit allen Remts im Auge zu behalten. Dann
wird der Gedanke der amity line und eines ausgegrenzten, freien, d. h. rechtsleeren Raumes als klarer Gegensatz zu einem alten, d. h. in einer alten Welt
verorteten Recht besser sichtbar.
Auch der englischen Konstruktion des Ausnabmezustandes, dem sogenannten
Martial Law, liegt in offensichtlich analoger Weise die Vorstellung eines ausgegrenzten, freien und leeren Raumes zu Grunde. In Frankreich wurde der
Ausnahmezustand als Belagerungszustand im Laufe des 19. Jahrhunderts zu
einer rechtlid1 geordneten Institution. Das Martial Law des englischen Rechts
dagegen blieb ein zeitlich und raumlich bestimmter Bereich der Suspendierung
allen Rechts. Zeitlich ist es durch Verkiindung des Kriegsrechts am Anfang und
durch einen Indemnitatsakt am Schlufi von dem Zeitraum der normalen Rechtsordnung abgegrenzt; raumlich durch eine genaue Angabe des Geltungsbezirks;
innerhalb dit-ses ortlichen und zeitlichen Bercichs kann alles geschehen, was
nach Lage der Sache faktisch notwendig ersd1eint 3 • Es gibt fur diesen Vorgang
ein anschauliches antikes Symbol, auf das auch Montesquieu hingewiesen hat:
die Statue der Freiheit oder die der Gerechtigkeit wird fur eine bestimmte Zeit
verhiillt.
Diejcnigen, die von den Gerid1len der Admiralitat wegen Mordes, Piraterie oder
anderer Vcrbrechen zum Tode verurteilt wurden, verloren desha1b ihr Vennogen
nidlt, WP.i! das romh<.he Recht diese Strafwirkung nid1t kannte, wahrend englisdJe
Gesetze ausdriicklich anJers beslimmten; vgl. Ernest Nys, Le droit romain, le droit
des gens ct le College des docteurs en droit civil, Briissel 1910, S. 65.
t So Michael Freund, in seinem iibrigens ausgezeichneten Aufsatz , Zur Deutung
der Utopie des Thomas Morus", in der Historisd1en Zeitsd:uift 142 (1930) S. 255.
1 Zur cnglischen Konstruktion
des Martial Law (im Gegensatz zu den Normierungsund Institutionalisierungsversud1en des kontinental-rechtsstaatlichen Belagerungszustandcs) : Carl Schmitt, Die Diktatur (1921) 2. Auf!. 1925, S. 174; Carl Heck, Der
Ausnahmezustand in England, in .,Das Recht des Ausnahmezustandes im Auslande'',
Beitrage zum ausHindisd1en oO'entlid1en n echt und Volkerrecht, Heft 9, 1929, S. 192 ff.
1
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damals wie spater zahlrei<he Diskussionen tiber naheliegende re<htli<he un
moralische Fragen stattgefunden 1 • Auch gibt es zahlreiche einzelne Stellung
nahmen zu dem Re<ht oder Unrecht der Conquista. Trotzdem darf man IJe.
haupten, dafi das grof3e grundlegend e Problem selbst, namlich die Frage nae
der Berechti gung der europais chen Landnahm e it
G an zen, selten in systematischer Weise ex professo zum Gegenstand eine:
moralis<hen oder re<htli<hen Fragestellung gema<ht worden ist. Eigentlich gih
es nur eine einzige, in diesem Sinne systematis<he und zuglei<h monographisdll
Behandlung, die das volkerrechtliche Problem offen ins Auge faJ3t, die grun
satzliche Frage nach den in Betracht kommenden Rechtstiteln der grolks,
Landnahme direkt stellt und na<h allen Regeln der s<holastischen Method!
beantwortet. Diese Darlegung stammt aus der ersten Zeit der Conquista selbst
Es sind die beriihmten Vorlesungen des Francisco de Vitoria, die Releccione
.,de Indis et de iure belli" (1538/9). Sie haben schon dur<h ihren geistigen Mit
zur Fragestellung und durch die Vollkommenheit ihrer s<holastis<hen Method!
aile folgenden Erorlerungen des Problems beeinfluf3t und in ihren Bann gezwungen. Sie sind freilich auch vielfa<h miC3verstanden und in versd1iedenartigec
Weise verwertet worden.
Die Theseo Vitorias stehen im Zusammenha ng einer scholastisch-theologischell
Erorterung und gehoren bereits zur spanisd1en Spatscilolastik. Bisher fehlt e1
an einer Gesamtdarstellung dieser grof3eo europaischen Denkleistung, die si<i
auf die Zeit Karls V. uod Philipps II. erstreckt. Eine sol<he Gesamtdarstellun~
konnte aucil, wie der deutscile Theologe und Kenner der Spatsd10lastik, Karl
Es<hweiler, mit Recht gesagt hat, .,our in Spaoien und nur von Spaniern ges<hrieben werden" 2• I<h erortere hier, von der heutigen Volkerre<htswisseos<haft her, den re<htsges<hi<htlicilen Standort Vitorias und d ie rechtswissen·
scilaftlichen Verwertunge n seiner vielgenannten Relecciones, deren Interpretation
ihre eigene Geschichte hat.
1

t

Eine Vbersicht iiber die Literatur des 16. Jahrhunderts findet sich in dem Cuerpo <II
Dncumcntos del Siglo XVI sobre los Dered1os de Espana en las Indias y Filipin~
von Lewis Hanke, ed. von Augustin Milliares Carlo, Mexico 1942, p. 315-336; und
bei Lewis Hanke, The Spanish Struggle for Justice, Philadelphia (University of Penn·
sylvania Press) 1949. Eine Darlegung der versd1iedenen Argumentation en bei Joseph
Hoffner, Christentum und Mensd1enwiirde, das Anliegen der spanischen Kolonial·
ethik im goldenen Ze italtcr, Trier 1947.
Karl Esdl\veiler, Die Philosophic der Spatsd1olastik. Spanisc:he Forschungen der
Gorresgesellsc:haft. Bd. 1 S. 264.
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1.
Der erste Eindruck, den der heutige Leser von diesen Vorlesungen erhalt,
isl der einer g:mz auf3erordentlichen Unvoreingen ommenheit, Objel..'tivitat und
Xeutralitiit. Die Argumentati on erscheint dadurch nidtt mehr rnittelalterlich,
sondern ,modern". Sieben tituli non idonei nee legitimi und ebensoviele tituli
legitimi werden in verschiedene r Ausfiihrlichkeit, aber in gleicher Sachlichkeit
eriirtert 1• Dabei werden aile Rechtstitel des Papstes und des Kaisers, die sich
aus einem Weltherrscha ftsanspruch ableiten, mit voller Unbefangenh eit als nicht
geeignet und nicht legitim abgelehnt. Auch im sonstigen Verlauf der Argumentation bleibt dieser Eindruck volliger Objektivitat und Neutralitat bestehen.
Insbesondere wird stets betont, daf3 die Eingeborene n Amerikas zwar Barbaren,
aber trotzdem Menschen sind wie die europaischen Landnehmer . Sie sind
Menschen und keine Tiere. Darnit wird, wenn auch ohne ausdruckliche Bezugnahme, eine bestimmte Art von Argumentati on abgelehnt, die damals schon
Ofters vorgebracht wurde, insbesondere in verschiedene n Rechtfertigun gen der
Conquista durch den Historiograp hen Karls V. und L ehrer Philipps II., den
llumanisten Juan Gines Sepulveda (1490-1573), fur den Las Casas ein
hombre enemigo und ein sembrador de discordias war. Sepulveda stellte die
Eingeborenen als Wilde und als Barbaren bin, um sie, unter Berufung auf
Aristoteles, mit dieser Begrundung rechtlos und ihr Land zum Objekt einer
freicn Landnahme zu machen. Schon damals, gleich zu Beginn der Conquista,
ist geltend gemacht worden, dal3 die Indianer Gotzenanbete r, Menschenopf erer,
Kannibalen und Verbrecher aller Art seien. Der Satz aus dem ersten Buch der
Politik (I c. II, 13) des Aristoteles, dal3 barbarische Volker , von Natur Sklaven"
sind, wurde oft zitiert, und Sepulveda wird sogar der Satz vorgeworfen: ,Die
Spanier stehen iiber den Barbaren wie der Mensch iiber dem Affen"!. Den
1

Die 7 tituli non idonei nee lcgitimi sind: kaiserlid1e Weltherrschaft, piipstliche Weltherrschaft, jus inventionis (Entdeckung), Ablehnung des Christentums, die Verbrechen
der Barbaren, angebliche freie Zustimmung der Indianer und spezielle gottliche Verleihung. Die 7 tituli idonei ac legitimi Hir einen gerechten Krieg sind: jus commercii,
jus propagandae fidei, jus protectionis (sci!. der zum Christumlllm iibergetretenen
lndianer), jus mandati (piipstlicher Auftrag), jus interventionis (contra tyrannos), jus
liberae electionis und jus protectionis sociorum.
1
In der Sdlrift Democrates alter (oder secundus), die 1547 geschrieben wurde, aber
(\·or aHem infolge des Widerstandes von Las Casas) die Druckerlaubnis nid1t erhielt; sie ist erst 1892 von Menendez Pelayo unter dem Titel ,Democrates alter,
sive Dialogus de justis belli causis adversus Indos" im Boletin de Ia Real Academia
de Ia Historia (t. XXI) gedruckt worden. Der erste Dialog ,Democrates" des Sepulveda (De convenieutia militaris disciplinae cum Christiana religione dialogus qui
inscribitur Democrates) ist 1535 in Rom gedruckt, vgl. T. Andres Marcos, Vitoria
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Indianern aus solchen Grunden die Eigenscllaft von Mensdlen abzuspred!e.
hatte also den praktischen Sinn, einen Rechtstitel fiir die groJ3e Landnahrne
ut.
die Unterwerfung der lndianer zu gewinnen, die audl Sepulveda iibrig
nicht als Sklaverei (esclavitud), sondern nur als servidumbre meint.
Dieses aristotelische Argume nt ist im Ergebnis inhuman, aber aus einer bt
stimmten Humanitatsvorstellung, namlich dem hoheren Menschentum
de
Erobere r abgeleitet. Es hat eine interessante eigene Gesdlidlte, die fiir
eill!:
Augenblick unsere besondere Aufmerksamkeit verdient. Seine klassische Formu
lierung hat es erst bei dem englisdlen Philosophen Francis Bacon gefundet
dessen Siitze Barbeyrac in seinen Kommentar zu Pufendorfs Naturre dlt
iibe:
nommen hat. Bacon sagt, die lndianer seien als Kannibalen ,von der
atr
selbst proskribiert". Sie stehen auJ3erhalb der Mensdlheit, hors l'humanite,
uo.
sind rechtlos. Es ist keineswegs paradox, daJ3 gerade Humanisten und Humanitare soldle inhumanen Argumente vorbringen. Denn die Idee der Humanit
i
hat zwei Seiten. Sie ist einer oft iiberraschenden Dialektik fahig. Wegen
de
widltigen Zusammenhanges mit dem Zwei-Seiten-Aspekt der HumanWitside
erinnern wir bier daran, daJ3 eben derselbe Bacon dem Satz ,homo homic
lupus" den Satz ,homo homini Deus" entgegengestellt hat. Im deutsch~
humanitaren 18. Jahrhun dert hatte man wahrsdleinlidl fiir diesen andere:
Aspekt der Humani tat das Wort ,Unmen sch" gebraud lt. Mit diesem Wortt
steigerte sidt damals die diskriminierende Aufspaltungskraft der humanit
iire
Ideologie. Die Aufspaltung in Mensdlen und Unmensd1en hatte natiirlich
einen
politischen Sinn und konnte sich nidlt ohne Grund auf die Politik des Aristotek
s
berufen. Sie war in dieser Ausdrucksweise und Steigerung nidlt mehr dlristlich
sondern setzte sidl erst mit dem Sieg einer Philosophic der absolute~
Humani tat im 18. Jahrhun dert durdl. Erst mit dem Mensdlen im Sinne
de~
absoluten Humani tat erscheint niimlich, als die andere Seite desselben BegriJfs.
sein speziflsdl neuer Feind, der Unmensdt.. Der Absetzung des Unmensc
hea
vom Mensdlen folgte dann in der Geschidlte des Menschen im 19. Jahrhund
ert
eine noch tiefere Aufspaltung, die des Vbermensdum vom Untermenschen.
y Carlos (1937) p. 178 IT., terner E. Nys, Les Publicist es Espagnol
s du XVIe siccl..
et les droits des Indiens, Revue de Droit Internati onal et de Legislation
comp. XX!
(1899) S. 550. Die Literatur iiber Sepulveda ist inzwiscl1en stark angewacl1
sen. Da~
Bucl1 von Manuel Caicia Pelayo: Juan Cines de Sepulved a y los problema
s jurldicos
de Ia Conquista de America, Mexico 1941, war mir nimt zuganglim.
Uber der
Kampf Sep(tlvedas mit Las Casas: P. Bcnno Biermann, 0. P., Die neue
Ordnung, 2
(1948), S. 3617 und P. Honorio Munoz, 0. P., Vitoria and the Conques
t of America,
2. ed. Manila 1938 p. 56 (die Disputat ion von 1550 in Valladolid, auf der
Sepulvedl
unterlag); femer J. Hoffner a. a. 0. 169, 177-180 .
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hunderts einen inchoate title nennen wlirde 1• Ein Vorgang, den wir heute
als ein ungeheures geschichtliches Ereignis empfinden, hat auf Vitoria, einen
Zeitgenossen dieses Vorganges, offenbar keinen gro/3en, jedenfalls keinen gro/3en
moralischen Eindruck gemacht. Er spricht auch nicht davon, dal3 die Frommigkeit der spanischen Entdecker und Eroberer in dem Bild der unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria das sakrale Bild ihrer geschichtlichen Taten
mit sich fiihrte. Die a-historische Objektivitiit des Scholastikers geht hier so
weit, dal3 er nicht nur dieses christlid1-marianische Bild, sondern auch den
humanitaren, nach moderner Auffassung so geschichtstrachtigen BegriJI der
.Entdecl<ung" vollig ignoriert. Die Neue Welt ist fUr ihn i~ moralisd1er Hinsicht keineswegs neu, und die moralischen Probleme, die sie enthalt, werden
mit den unvcriinderten Begriffen und Ma/3en seines scholastischen Denksystems
gemeistert. In der geschichtlichen W irklichkeit ist die weitere Entwicklung des
Kampfes um Amerika durch globale Linien, insbesondere durch die Freundschaftslinien, die amity lines, bestimmt worden. Aber die Anerkennung oder gar
die Vereinbarung von Linien, jenseits deren die Unterscheidung von Recht und
Unrecht aufhort, biitte Vitoria selbstverstandlich nur fiir eine Sunde und ein
entsctzliches Verbrechen gehalten.
Auch die tiefgreifenden Unterscheidungen innerhalb des Begriffes , Feind",
die daraus folgenden elementaren Unterscheidungen von geregelten und nicbtgeregelten Kriegen, die spezifischen Hegungen des Krieges, die sich innerhalb
einer volkerrechtlicl1en Raumordnung bilden und die in dem Volkerrecht des
christlichen Mittelalters so stark hervorgetreten sind, alles das scheint bei Vitoria
in der allgemeinen Menschengleichheit unterzugehen. Die Spanier sind und
bleiben die Mitmensdlen der Barbaren; deshalb bestebt die christliche Pflicht
zur 1\achstenliebe auch hier; jeder Mensch ist unser ,Nachster". Daraus wird
1

Dieser Begriff des ind10ate title ist im 19. Jahrhundert, besonders von englisd1en
Juristen (Travers Twiss, Hall, Phillimore, Westlake, Oppenheim), entwickelt worden.
Aus neuerer Zeit vgl. zu dem Problem das Werk von M. F. Lindley, The Acquisition
and Government of Backward T erritory in International Law, London 1926,
S. 126 If., wo es allgemoin heil3t: .. Discovery gives only an Inchoate Title". Aus der
Praxis der Intcrnationalcn Gerichte ist vor aUem der Sd1iedssprud1 des Priisidenten
Max Huber vom 28. April 1928 in dem amerikanisd1-niederHindisd1en Streit urn d ie
lnsel Las Palmas zu nennen, sowie die Erorterung im Gronland-Prozel3 vor dem
Stiindigen Internationalen Gerid1tshof irn Haag (Urteil vom 5. April 1933); dazn
\\iederum Fuglsang, Der Standpuokt der Parteien irn Gronland-Konflikt, Zeitsmr. f.
Politik Bd. 33 (1933) S. 748, und Ernst Wolgast, Das Gronland-Urteil des Stiindigen
lntemationalen Gerid1tshofes vom 5. April 1933, in der Zeitsmr. f. off. Red1t, VIII
(1933) S. 573; Fritz Bleiber, Die Entdeckung im Volkerremt (Greifswalder red1tswi.~sensdlaftlid1e Abhandlungen, Heft 3) 1933, S. 63 f.
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in concreto moralisch und juristisch gefolgert, daf3 alle Rechte der Spani!
gegeniiber den Barbaren auch umgekehrt gelten, reversibel sind als jura ro:
traria, als Rechte der Barbaren gegen die Spanier, in unbedingter Reziproziti
und Umkehrbarkeit. Wenn Christen und Nicht-Christen, Europaer und Nidr
Europaer, Zivilisierte und Barbaren gleichberechtigt sind, miissen eben afl
Begriffe reversibel werden. lnfolgedessen heil3t es zu dem Rechtstitel der E~·
deckung und der Okkupation: ein solcher Rechtstitel (sc. occupatio bonoru:
nullius) niitzt den Spaniern nicht mehr, als wenn umgekehrt die Indianer ur.
entdeckt batten; non plus quam si illi invenissent nos 1•

Das klingt, obwohl es nur mit Bezug auf den Rechtstitel der occupatil
gesagt ist, doch fiir uns heute wie eine schon allzu abstrakt neutrale, teilnahlll!
lose und daher auch ungeschichtliche Zuspitzung. An einer anderen Stelle heiW
' es, sowenig die Spanier das Recht batten, die Franzosen vom Handel un!
Rechtsverkehr auszuschlieJ3en, ebensowenig batten die Barbaren das Redt
die Spanier von Handel und Rechtsverkehr auszuschlief3en 2 • Aus alledem scheit:
zu folgen, daf3 Europa fur Vitoria nicht mehr die maJ3bestimmende Mitte d~
Erde ist und daJ3 er die Raumordnung der Respublica Christiana des Mittef
alters mit iluer Unterscheidung des Bodens christlicher gegeniiber dem Bode:
heidnischer oder unglaubiger Volker nicht mehr anerkennt. Man wird es auc!.
· heute noch verstehen, daf3 jemand angesichts der Grausamkeit Pizarros emport
ist und, wie Vitoria mit deutlicher Bezugnahme auf Sepulveda, in einem Brief<
sclueibt: ,Die Indianer sind Menschen und keine Affen". Aber was werden di1
Vertreter moderner Zivilisation dazu sagen, da/3 Vitoria iiberhaupt nicht von
dem Recht einer iiberlegcnen Zivilisation oder Kultur spricht; nicht von einerr
Herrschaftsrecht der Zivilisierten gegeniiber Halbzivilisierten oder Unzivili·
sierten; iiberhaupt nicht von ,Zivilisation", einem Begriff, der doch vom 18. b~
zum 20. Jahrhundert eine ganze Epoche des europaischen Volkerrechts beherrsdlt:
Hier zeigt sich der tiefe Gegensatz, der sowohl cine geschichtliche Denk
weise iiberhaupt, wie insbesondere auch die humanitare Geschichtsphilosophie
des 19. Jahrhunderts von der ungeschichtlichen Argumentation des Scholastikell
trennt. In Hegels Vorlesungen tiber die Philosophic der Geschichte findet man
den Satz, daf3 die Kultur der Mexikaner und Peruaner ,untergehen mul3te,
1

2

Die Stelle be6ndet sich in der Ausgabe der Relecciones Teologicas del Maestro Fray
Francisco de Vitoria des P. Mtr. Fr. Luis G. Alfonso Getino, T. II, Madrid 1934,
S. 333. In den AbdrUcken des I. Bandes der gleid1en Ausgabe habe id1 diese Stelle
nid1t gefunden. Dberhaupt stehen aile Zitierungen Vitorias unter dem Vorbehalt der
Schwierigkeit, die in dem Fehlen einer authentischen, von der Hand des Auton
selbst stammenden Ausgabe liegt.
Getino I, 387; II, 334.
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konkrete Erorterung miil3te zu einer Priifung von Fall zu Fall fiihren. Die Lage
konntc z. B. hinsichtJich Mexikos und fur Cortez eine ganz andere sein als
hinsichtlich Perus und fiir P izarro, so dal3 der Krieg in Mexiko sich moglicher"eisc als ein gerechter, der Krieg in Peru dagegen als ein ungerechter Krieg
herausstellen wiirde. Aber die scholastische Darstellung bleibt in einer normativgenerellen Distanz zur Sachlage. Ihre Thesen betreffen nur die streitigen Argumentationen, und ihre Konklusionen gehen nicht direkt auf den konkreten
geschichtlichen Fall, den sie keineswegs nach Art eines gerichtlichen Urteils
entscheiden.
\\'ie sollen wir uns nun diese in der Tat ~rstaunliche Objektivitlit und Neutmlitat erklaren? Wir miissen uns ihren existenziellen Standort klarmachen und
diirfcn sie nicht mit moderner Voraussetzungsl osigkeit oder der StandortJosigkeit
einer freischwebenden Intelligenz verwechseln. Es ist deshalb zunachst notwendig, sich daran zu erinnern, dal3 die Relecciones des grol3en Dominikaners
kein juristischer Traktat sind nadl Art volkerrechtlicher Schriften der folgenden
Jahrhunderte. Vitoria ist Theologe, er will kein Jurist sein, und nom weniger
will er im zwischenstaatlichen Streit der staatlichen Regierungen Argumente
1
liefern. Von den Juristen spricht er mit einer gewissen Herablassung • Seine
praktische Intention ist in keiner Weise die eines Kronsyndikus oder eines
:\d\'okaten. Am allerwenigsten darf man ibn mit bewuBt untheologischen
Juristen des modernen, zwischenstaatJichen Volkerrechts, wie Balthasar Ayala,
Albericus Gentilis oder Richard Zouch auf eine geistige Ebene stellen.
Der spanische Dominikaner spricht als ein Gewissensberate r und ein Lehrer,
der kiinftige Theologen, vor allem theologische Gewissensberate r von politisch
bandeloden Personen, erzieht. Die Beziehung eines Beichtvaters zur konkreten
Situation des Beichtkindes ist eine andere als die eines juristischen Anwalts
zu seinem Klienten oder cines staatJichen Justizbeamten zu einem Delinquenten.
Dill aber Rechtsfragen trotzdem als Gewissensfrngen auch aktiven Menschen
etwas bedeuten konnen, dafiir enthalt das Testament, das Ferdinand Cortez
bei seinem Tode {1537) seinem Sohne hinterlassen hat, ein schones Beispiel;
denn hier gibt der Conquistador eingehende Anweisungen fiir die Wiedergutmachung des den Indios angetanen Unrechts. Auch ein Krieger wie Cortez
bnnte also Gewissensfragen. Er hielt sich auch an theologische Gewissensberate r.
1

Die Verachtung der Juristen war in dieser Zeit nichts seltenes. Der grol3e Cisneros
griindete die Universitiit Alcala (1510) ohne juristische Fal"Ultat. ,.Nam a civilibus
et forensibus studiis acleo natura sua ahhorrebat, ut multi serio alfirmantem audi"erint, quidquid illius disciplinae pectore concepisset, se si fieri posset libenter
e~·omiturum". Vgl. Marcel Bataillon, Erasme et I'Espagne, Paris 1937 p. 14.
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Aber er hatte deshalb gewif3 nicht daran gedacht, das gute Recht seiner
C
quista juristisch in Frage stellen zu lassen oder gar es den Advokaten
e·
politisdlen Feindes auszuliefern.

I

Als Theologe stellt Vitoria die Frage nach dem ,Recht" der Conquista
nach der justa causa belli unter durchaus moraltheologischen Gesichtspunkt
mit einer, wenigstens auf den ersten Blick ganz ~politischen Objektivitiit
u
Neutralitat. Deshalb geniigt es nidlt, nur allgemein zu beacbten, daf3 Vit
kirchlicher Theologe und kein staatlicher Jurist war. Wir miissen uns
ni
nur allgemein davor hi.iten, den grof3en Theologen in den leeren Raum
e·
im modernen Sinne neutralen Objektivitat zu versetzen, wir miissen auch
d
spanischen Dominikaner in seiner geschichtlichen Situation und in seiner gan
Existenz, in seinem ganz konkreten Denken als ein Organ der romi
katholischen Kirche, d. h. als ein Organ der konkrete n volkerrechtlichen Autori
sehen, von der die Krone von Kastilien den Missionsauftrag fi.ir die l eue
W
also den Rechtstitel der grof3en Landnah me empfangen hatte. Die scheinb
J so allgemeine und neutrale Argume ntation iiber den gerecbten Krieg
erhalt e
• vom Missionsauftrag her ihren konkret entscheidenden Richtscblag, und
abstrakt e Allgemeinheit der Argumentation hebt die existenzielJe Wirklidlk
e:
eines konkreten, geschichtlichen Standortes in keiner Weise auf.
/ Der p a p s t I i c h e M i s s i o n s a u f t r a g war in der Tat die ~tli
grundla ge der Conquista. Das hat nicht etwa nur der Papst behaupt et.
A
die katholiscben Konige Spaniens selbst haben die rechtliche Verbindlichk
·
des Missionsauftrages stets anerkan nt. In vielen l nstruktionen und Erlassen
a:
ihren Admiral Christoph Columbus und an ihre Gouverneure und Beamte:
betonen sie an erster Stelle die Pllicht zur Mission, und die oft geltend
g
macbte Klausel des Testame ntes der Konigin Isabella von 1501 hat das
n
besonders eingescharft. Der Papst hat in der Bulle Piae Devotionis
(vo11
Dezemb er 1501) den katholischen Konigen den kircblichen Zehnten i.ibertrage
:
und ihnen dafi.ir den Unterha lt der Priester und der Kirchen auferlegt;
er h;in einer gleichbenannten Bulle von 1510 bestimmt, daf3 sie von dem Gold
wi
Silber aus lndien keinen Zebnten zu zahlen haben, und in einer Bulle
voc
August 1508 das Patrona t der Spanischen Konige iiber die Kirchen Amerika!
geregelt.
Aile diese Regelungen, die wir nur als Beispiele erwabnen, konnen nur nadi
dem jus gentium der Respublica Christiana des christlicben Mittelalters
beurteilt werden, nicbt nacb dem heutigen internationalen oder zwiscben
staat·
lichen Recht, das ein innerstaatHches domaine exclusif von dem auf3erstaa
t·
lichen Volkerrecht scbarf und absolut trennt. Nach heutigem zwiscbenstaatliche
m
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Recht ist das Verhliltnis der Krone Kastilien zur romischen Kirche im Grunde
ganzlid! unkonstruierbar, denn das vollig sakularisierte heutige Volkerrecht
beruht auf der territorialen Souvedinitat von Staaten, die jeder fur sich vielleicht
Konkordate schliel3en, aber doch eine gemeinsame volkerrechtliche Autoritiit
geistlicher Art nicht mehr anerkennen und kirchliche F ragen als rein innerstaatlicbe Angelegenheiten behandeln. Den Boden des festen Landes haben
diese souvedinen Staaten restlos unter sich geteilt; die Flache des Meeres gilt
als frei, namlich als staatsfrei und nicht okkupierbar. Im ubrigen sind Entded:ung und Okkupation fiir sie die einzigen in unserem Zusammenhang
interessierenden Rechtstitel fur eine Landnahme. Die Entdedcung lehnt Vitoria
aJs Red!tstitel der Landnahme ausdriidclich ab. Die Okkupation erkennt er
schon deshalb nicht als Rechtstitel an, weil fUr ibn der Boden Amerikas nicht
frei und herrenlos ist.
So ist der papstliche Missionsauftrag, wenn auch nur mittelbar, namlich auf
dem Wege uber die Konstruktion eines gerechten Krieges, der eigentliche
Recbtstitel der Conquista. Insofern aber bewegt sich die Argumentation Vitorias
nod1 ganz in der volkerrechtlichen Raumordnung der Respublica Christiana.
Diese beruhte auf der Unterscheidung des Bodens christlicher Fursten und
Volker. Durch alle Jahrhunderte des christlichen Mittelalters hindurch bleibt
die Unterscheidung des Bodens christlicher von dem Boden nicht-christlicher
Fiirsten und Volker fUr die Raumordnung der Respublica Christiana des Mittelalters fundamental und in ihrem Bewul3tsein lebendig. Infolgedessen ist der
Krieg, den christliche Fiirsten untereinander fuhren, fUr ein solches jus gentium
ein umhegter Krieg und selbstversUindlich etwas anderes als ein Krieg zwischen
Christen und Nicht-Christen. Fur die Lander nicht-christlicher Fursten und
Volker konnte der Papst entweder Missions- oder Kreuzzugsmand ate erteilen,
aus denen sich volkerrechtlich die Gerechtigkeit des Krieges und damit die
Crundlage eines legitimen Gebietserwerbes ergab. So haben die deutschen
Kaiser schon im 10. Jahrhundert, zur Zeit der Ottonen, vom Papst Missionsauftrage gegenuber den heidnischen slawischen Volkern erhalten und ihr Gebiet nach Osten ausgedehnt. So wurde der Aufruf des Papstes zu einem Kreuzzug gegen die lnfideles ein volkerrechtlicher Titel von grol3er politischer
Bedeutung, weil er die volkerrechtliche Grundlage fUr den Erwerb des Bodens
islamiscber Reiche wurde. Die Landnahme Amerikas durch die Krone von
Kastilien entspricht in ihrem ersten, der Argumentation Vitorias zugrunde
licgenden Stadium noch ganz dem auf dieser Raumordnung beruhenden
Volkerrecht des christlichen Mittelalters. Sie ist sogar sein Hohepunkt, allerclings zugleich auch sein Ende.
6 Carl Schmitt, Nomos
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begri.indete Recht der volkerrechtlichen NeutraliUit, das auf der Nichtuntt,
scheidung von gerechtem und ungerechtem Krieg beruht, beseitigt werden.
Wir wollen hier nicht den allgemeinen Gegensatz mittelalterlich-christlidt
und modern-zivilisatorischer Dberzeugungen vertiefen. Der mittelalte
rlit.
gerechte Krieg kennt einen gered1ten Angrifls krieg. D i e b e i d e n G ere
c
tigke itsbeg riffe haben demna ch eine vollig versch
i
d e n e f o r m a I e S t r u k t u r. Zur Substan z der mittelalterlichen Cered!~
keit aber sei wenigstens mit einem Wort nochmals daran erinnert, dal3 Vit()l
gerade in seiner Lehre vom gercchten Krieg am entscheidenden Punkt auf
Grundla ge des Missionsauftrages argumentiert, den eine feste, institution
:
stabilisierte und i.iber jeden Zweifel erhaben e potestas spiritualis erteilt
b2.
Auch das Recht des liberum commercium und das jus peregrinandi
ist
Vitoria ein Mittel der freien Mission des Christen tums und der Durchfiih
ru:.
eines papstlichen Missionsauftrages; es ist nicht dasselbe wie das Prinzip
d
offenen Ti.ir fi.ir eine industrielle Durchdringung, ebensowenig wie die auf
d:
Evangelium Matth. 28, 19 gesti.itzte Forderu ng freier Propaga nda mit
eint:
relativistisd1en oder agnostisdlcn Verzicht auf die Wahrhe it verwechselt went
darf. Uns interessiert hier nur die Rechtfertig ung der Landnah me, eirie
Fragdie Vitoria auf das allgemeine Problem des gerechten Krieges reduziert.
:U
wichtigen Fragen einer volkerrechtlichen Ordnung treffen sich schlie131id
l
dem Begri!F des gerechten Krieges. Hier erreid1t infolgedessen auch die
Het>
rogonie der Intentio nen den hochsten Grad ihrer IntensiUit.
Die mittelalterliche Lehre vom gerechten Krieg stand, trotz vieler inter~
Abweichungen, dodl jedenfalls auf dem Boden und in dem Rahmen
ei~
Respublica Christiana. Sie unterschied unter diesem Gesichtspunkt verschied
e~
Artcn von Fehden und Kriegen. Auf der anderen Seite erkannte sie sowohl
d;.
feudale Fehdere cht wie das standiscbe Widerstandsrecht als vollgi.iltiges
Red;
an. Sie mul3te Fehden und Kriege, die zwischen christlidlen, d. h. der AutoriL
der Kirche unterworfenen Gegnern gefi.ihrt wurden, von anderen Kriegen
unte~
scheiden. Von der Kirche autorisierte Kreuzzi.ige und Missionskriege
ware
ohne Untcrscbied von Angriff oder Verteidigung eo ipso gerechte Krieg·
Fi.irsten und Volker, die sidl der AutoriUit der Kirche hartnackig entzogen
, 111
Juden und Sarazenen, waren eo ipso hostes perpetui. Alles das setzte
dl
-volk errech tliche Autor itat einer potes tas spiritu
ali
voraus. Niemals kann in den Lehren des christlichen Mittelalters von
diese
volkerrechtlicben Autorita t der Kirche abstrahi ert werden, am wenigsten
dan:
wenn ein christlicher Fi.irst an dem Krieg beteiligt ist.
In der stabilisierten Autorita t der Kirche liegt der Halt fi.ir eine BestimmuC!
des gerechten Krieges von der formaJen Seite her. In der Sache, materie~

DOPPELTE TRENNUNG

91

rechtlich, ist der gerechte Krieg ein Krieg, der e x j u s t a c a u s a , d. h. zur
Durchfuhrung von rechtlichen Forderungen gefiihrt wird, ohne Riicksicht darauf,
ob er taktisch oder strategisch Angriffs- oder Verteidigungskrieg ist. Die Mafigeblichkeit der justa causa schliefit es aus, dafi der rein juristische Besitzschutz,
auf dem z. B. das Genfer Protokoll von 1924 berul1t, allein tiber Recht oder
Unred1t eines Krieges entscheidet. Definitionen des Angreifers, wie sie dem
Cenfer Protokoll von 1924 oder der Abriistungskonferenz von 1932/34 zugrunde
liegen, sollen ja gerade die Bezugnahme auf die Kriegsursachen und auf die
eigentliche justa oder injusta causa verhindern, um eine uferlose und aussichtslose Diskussion aul3enpolitischer Schuldfragen zu vermeiden.
Das nach-mittelalterliche europaische Volkerrecht des interstatalen Zeitalters
vom 16. bis 20. Jahrhundert sucht die justa causa zuriickzudrangen. Der formale
Anhaltspunkt fiir die Bestimmung des gerechten Krieges ist hier nicht mehr die
volkerrechtliche Autoritat der Kirche, sondern die g I e i c h b e r e c h t i g t e
Sou v e r ii n i t li t d e r S t a a t e n. Die Ordnung des interstatalen Volkerrechts geht, statt von der justa.saJJsa, vo~ j u s t u s .E_ o !_tis a us und bezeichnet jeden zwischenstaatlichen Krieg zwischen gleichberechtigten Souverlinen
als rechtma/3igen Krieg. Durch diese juristische Formalisierung ist fiir zweihundert Jahre eine Rationalisierw1g und Humanisierung, mit anderen Worten:
eine Hegung des Krieges gelungen. Fiir die Wiederherstellung des echten
Vitoria-Bildes ist es ausreichend, aber freilich auch notwendig, darauf zu achten,
da3 sich die volkerrechts-geschichtliche Wendung vom Mittelalter zur Neuzeit
in einer do p p e I t e n T r en n u n g zweier im Mittelalter untrennbarer
Cedankenreihen vollzieht: in der endgiiltigen Ablosung der moraltheologischkirchlichen von der juristisch-staatlichen Argumentation und in der ebenso
widltigen Ablosung der naturrechtlichen und moralischen Frage der justa causa
von der typisch juristisch-formalen Frage nach dem justus hostis, der vom Verbrecher, d. h. von dem Objekt einer punitiven Aktion, unterschieden wird.
In diesen heiden Punkten liegt der entscheidende Schritt vom mittelalterlidlen zu einem neuzeitlichen Volkerrecht, von einem theologisch-kirchlichen
zu einem juristisch-staatlichen Denksystem. Ein solcher Schritt betrifft nicht our
theoretische Fragen der Begriffsbildung, in ihm aufiert sich vielmehr der tiefe
Gegensatz zweier institutionell und organisatorisch fundamental verschiedener,
konkreter Ordnungen und Autoritiiten. Es ist der soziologische Struktur-Gegensatz der fiihrenden Eliten, und zwar sowohl der politisch aktiven Gruppen
wie auch ihrer Berater, d. h. der Methoden und Wege, auf denen sich die
politisdlen Uberzeugungen und Meinungen der fiihrenden Gruppen bilden.
Ein edlter Jurist dieser Wendezeit, Albericus Gentilis, hat den Kampfruf
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formuliert und die Formulierung gefunden, die als die wissenssoziologisdl
Parole der Epocb.e gelten kann: Silete theologi in munere alieno!
In heiden Punkten, sowohl hinsichtlich des Verhaltnisses theologischer u~
juristischer Denkweise, wie auch in der Nicht-Abtrennung der justa caus;
gehort Francisco de Vitoria, trotz aller sonstigen Neutralitat, Objektivitat ut,
Humanitat, zum christlichen Mittelalter und nicht in das moderne, interstauk
Volkerrecht. Dariiber, d af3 er in seiner geistigen Existenz kein Jurist wurd:
sondern Theologe blieb und bleiben wollte, haben wir bereits gesprochen. L
blieb es nicht etwa our deshalb, wei! er z. B. d ie Juden und Sarazenen a!.
hostes perpetui bezeichnet oder wei! er in den Vorlesungen de potestate cir.
betont, da3 ein zum Schaden der Christenheit unternommener Krieg eo ip;
ein ungerechter Krieg ist. Entscheidend ist, daf3 er von dem Problem der just
causa nicht zu e iner grundsatzlichen Erorterung der Frage des justus host.
vordringt. Er scheint zwar auf diesem Wege zu sein, denn es kommt ihm dara11
an, daf3 die Indianer, obwohl sie keine Christen sind und sich vielleicht mandr
Verbrechen zuschulden kommen lassen, doch nicht als Verbrecher, sondern a!:
Kriegsgegner behandelt werden miissen, mit denen die christlichen Europk
wie mit christlich-europliischen Feinden zu verfahren haben. Vitoria gewin:;
sein Ergebnis, die mogliche Rechtfertigung der spanischen Conquista, aus a!
gemeinen Argumentationen des Kriegsrechts, ohne Diskriminierung der Barbare:
oder der Nicht-Christen als solcher. Dadurch nahert er sich dem nicht-diskrim
nierenden Kriegsbegriff des neuen, zwischenstaatlichen Volkerrechts. Aber e
baut diese Position nicht juristisch zu einer neuen Lehre des justus hostis aus
wie z. B. Albericus Gentilis dies tut, sondern begriindet die Nicht-Diskrimi·
nierung our mit den allgemeinen Erwagungen der christlichen Moraltheologi!
des Mittelalters iiber das bellum justum.
Dagegen erstrebt die heutige Theorie des gerechten Krieges gerade d.
Diskriminierw_$ des Gegners, der den ungerechten Krieg fiihrt. Der Krieg sel~
wird zum Verbrechen in der kriminellen Bedeutung des Wortes. Der Aggressa
wird zum Verbrecher im auf3ersten krirninellen Sinn des Wortes erklart; er wird
outlaw gestellt wie ein Pirat. Doch soli das Unrecht der Aggression und de
Agressors nicht in einer materiell und sachlich festzustellenden Schuld an:
Kriege im Sinne der Kriegsursache liegen, sondern im crime de l' attaque, ic
der A g g r es s i on a I s so I c her. Wer den ersten Schuf3 abgibt oder einec
der anderen, entsprechenden Tatbestande verwirklicht, ist der Verbrecher dieses
neuen Delikts. Das Problem der justa causa bleibt auf3erhalb der Begriffs.
bestimmung. Schon aus dicsem Grunde fehlt der modernen Unterscheidu~
von gerechtem und ungerechtem Krieg die innere Beziehung zu der mitteJ.
alterlich-scholastischen Lehre und zu Vitoria. Dieser kennt, wie die ganze mitteJ.
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alterlidlC Lehre, durchaus einen gerechten Angriffskrieg, ein b ellum justum
offcnsivum. Er ist sich auch der tiefen DubiosiUit der ganzen Lehre bewu13t,
und man braucht nur einmal in seiner Releccion de jure belli die fiinf dubia
circa justum bellum oder nur die neun dubia ,Quantum liceat in bello justo"
aufmerksam zu iiberdenken, urn zu verstehen, da13 der gro.!3e Fortsduitt des
zwisdlenstaatlichen europaischen Volkerrechts darin hestand, die Lehre von der
justa causa durch die Lehre von der juristischen Gleichheit der beiderseitig
iu.sti hostes zu ersetzen. Soli das heute einfach preisgegeben werden? Es ist
dod! nidlt so Ieicht, nach dem mehrhundertjahrigen Rationalisierungs-Proze.!3
zwischcnstaatlichen Denkens zu einer vor-staatlichen Doktrin zuriid<zukehren.
Xodl sdlwieriger ist es, volkerrechtliche Begrilfe, die einen institutionell ausgebauten ordo spiritualis zur Grundlage haben, in ein Denksystem zu tiberlragcn, dem es an einem solchen ordo gi.inzlich fehlt. Wir werden die moderne
Kriminalisierung des ungerechten Krieges unten in dem Kapitel Sinnwandel
des Krieges (IV, 4) weiterbehandeln und begniigen uns bier mit einer
~esd!idltlichen Klarstellung.
\Venn heute einige Formeln einer Lehre vom gerecbten Krieg, die in dem
mstitutionellen ordo der mittelalterlichen Respublica Christiana wurzelt, in den
Dienst moderner und globaler Begriffsbildungen gestellt werden, so bedeutet
das keine Riickkehr, sondern einen fundamentalen Wandel der in der mittelalterlidlen Lehre vorausgesetzten Begriffe von Feind, von Krieg, von konkretem
ordo und von Gerechtigkeit. Fiir die scholastisd1en Theologen bleibt aucb der
ungerechte Krieg ein Krieg. Der Umstand, da13 die eine der kriegfiihrenden
Parteien einen gerechten, die andere einen ungerechten Krieg fiihrt, hebt fiir
die mittelalterliche Lehre vom gerechten Krieg den Kriegsbegri!F selbst n icht
auf. Allerdings steckt in der Gerechtigkeit des Krieges, wenn diese auf die
justa causa bezogen wird, immer ein latenter Ansatz zur Dishiminierung des
ungerechten Gegners und damit zur Beseitigung des Krieges als Remtsinstitut.
Der Krieg wird dann schnell zur blofien Strafaktion, er erhi.ilt punitiven
Charaher, die vielen ernsten Dubia der Lehre vom bellum justum sind
sdtnell vergessen; der Feind wird einfach Verbred1er, und das Weitere, ni.imlich
die Entrechtung und Pli.inderung des Gegners, d. h. die Zerstorung des formal
immcr noch einen justus hostis voraussetzenden Feindbegriffes, ergibt sich
dann praktisch von selbst. ,Princeps qui habet bellum justum fit judex hostium",
sagt Vitoria. Bei Cajetan heillt es sogar schon: ,Habens bellum justum gerit
personam judicis criminaliter procedentis". Aber aum wenn in sold1er Weise
1-om .,punitiven" Charakter des gerechten Krieges gespromen wird, sind
darunter nicht moderne, kriminalrecbtliche Vorstellungen der heutigen Strafjustiz oder gar kriminalpoJizeilimer Aktionen zu verstehen, wornoglich im Sinne
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eines modernen Strafrechts, das nur noch soziale Schadlinl)_sbekampfung ir
Mit auderen Worten""; die Lehre vom gerechten Kri~Sinne der justa ca;
k -;; ~·t f..v..l)
belli hatte damals noch nicht dazu gefiihrt, daf3 der Kriegsbegriff iiberhau;
J....~.! _,. w< , , entflel und die kriegerische Aktion sich in eine rei ne Justiz- oder Polizeial~
t,:;-l ;- ...........-~ :.,modeme n Stils verwandelt e. Das war schon deshalb nicht moglich, wei! esi:
pl. --; . ·"' i
Zeitalter des feudal en Fehde- und d es standischen Widerstand srcchts eiJk
/V (.,,
staatlich zentralisier te Justiz und Polizei irn heuligeu Sinne iiberhaupt ncl
nicht gab. Fur die mittelalterliche Rechtsordn ung ist das Selb~eredtt deFehde und des Widerstand es gutes Recht, und die Justiz und Polizei de
modernen Staates hat ja gerade diese Art von Selbsthilfe beseitigt und ~
kriminelle Verbrechen wie Hochverrat , Landesverr at, Landfriede nsbrudt ~~:.,
andere Delikte verwandelt .
Sobald freilich die institutionellen Grundlage n der mittelalterlichen Leh:,
vom gerechten Krieg auf3er acht gelassen werden, Hegt die Auflosung de
Kriegsbegriifs sehr nahe. Ein lutherisd1er Zeitgenoss e Vitorias, der Jurist Johao;
Oldendorp (1480 his 1567) spricht es ganz offcn und bieder aus, dal3 de:
gerechte Krieg iiberhaupt nicht Krieg, sondern Justiz, der ungerechte Krieg eberr
falls nicht Krieg, sondern Rebellion ist, ohne zu ahnen, daf3 sich aus diese:
Abschaffun g des Krieges fiir Europa nur ein neues, schweres Problem, das d~
konfessione llen Biirgerkrieges, erhob. Dagegen haben die juristisdlen Begriinde:
des rnodernen, d. h. zwischenstaatlicben Volkerrechts - Ayala, A. Gentilis wi
R. Zouch - unter dem E indruck dieser europaischen Biirgerkriege die Fragt
des formgerech ten bellum justum von dem Problem der justa causa bel:.
getrennt und den Krieg zu einer paritatisch en Beziehung zwischen souveranet
Staaten gemacht, in der fusti et aequales hastes ohne volkerrechtliche Diskrimi·
nierung einander gegeniibers tehen .
Aber aud1 bei Vitoria, wie in der mittelalterl ichen Lehre iiberhaupt, bleitt
der Krieg trotz seines , punitiven Charakters " auf heiden Seiten noch Krieg.
N id1t einmal einem gerechten Krieg, den christliche Fiirsten g eg e n n i c hI·
c h r is t I i c h e Fiirsten und Volker fiihren, spricht Vitoria den Charakte:
eines wirklichen Krieges ab, und den Gegner in einem solchen Krieg betrachtet
er in der Sache durchaus als justus hostis. Bei dem modernen, diskriminieren·
den Kriegsbegr iff client die Untersdlei dung von Recht und Unrecht des Kriegel
gerade dazu, da13 der Feind nicht mehr als justus hostis, sondern als krimineller
Verbrecher behandelt wird. D er Krieg hort infolgedess en auf, ein volkerredlt·
Iieber BegriH zu sein, wenn auch die Totung, Pliinderun g und Vernidltung
keineswegs aufhort, sondern sid1 durch neue, modeme Vernichtun gsmittel sogar
noch steigert. Indem der Krieg auf der einen Seite zur Strafaktion im Sinne des
;
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hat sich nichl nur aus der Weiterfi.ihrung moraltheologischer und ebensowenig
nur aus der Verwendung romisch-rechtlicher Begriffe und Normen entwickelt.
Es cntstand aus der damals in Europa sich bildenden konkreten Raumordnung
Staat und der Vorstellung eines europiiischen Gleichgewichts dieser Staaten.
Das kontinental-europiiische Volkerrecht, das jus publicum Europaeum, war
seit dem 16. Jahrhundert in seinem Kern wesentlich ein interstatales, ein
llrischen-staatlid1es Recht europiiischer Souverane und bestimmte von diesem
europiiischen Kerne aus den omos d er i.ibrigen Erde. Die , Staatlichkeil" ist
dlbei kein allgcmeiner, fiir aile Zeiten und Volker giiltiger BegrilJ, sondem
eine zeitgebundene, konkret-geschichtliche Erscheinung. Die vollig unvergleichbare, einmalige geschichtliche Besonderheit dessen, was man in einem spezi6scften Sinne ,Staat" nennen kann, liegt darin, da13 dieser Staat das Vehikel der
Siikularisicrung ist. Die volkerrechtliche Begriffsbildung dieser Epoche kennt
deshalb nur cine einzige Achse: den souveranen Fliichcnstaat. Die neue Gro13e
_Staat" beseitigt das sakrale Reid1 und d•lS Kaiscrtum des Mittelalters; sie
beseitigt auch die volkerrechtliche potestas spiritualis des Papstes und such t die
duistlichen Kirdlen zu einem Mittel ihrer staatlimen Polizei und Politik zu
machen. Die romische Kirche selber zieht sich auf eine blo13e ,potestas indirecta"
zunick und spricht, soviel ich feststellen kann, nicht einmal mehr von einer
autoritas directa. Aud1 andere geschichtliche Verortungen der mittelalterlichen
Respublica Christiana, sinnerfiillte Institutionen, wie die , Kronen" , verlieren
ihren typischen Charakter und treten in den Dienst der Entwicklung zum
Staat. Aus dem Konig, d . h. dem sakral geweihten Trager einer Krone, wird
ein souveriiner Staatsd1ef.
Frankreich ist hier die fiihrende Macht und der erste mit juristischem Bewu13tsein souverane Staat. In Frankreid1 zuerst wird der Biirgerkrieg der Religioosparteien durdl den Begriff der Souveranitlit des Kooigs (als des souveriinen
Staatsoberhauptes) bereits gegen Ende des 16. Jahrbunderts iiberwunden. In
Spanien und Italien ist es iiberbaupt nicht zuin offenen Biirgerkrieg von Religionsparteien gekommen. In Deutschland und England wurde er erst im 17.
Jahrhundert offen als Krieg oder Burgerkrieg ausgetragen. Franzosisdle Legisten, an ihrer Spitze Johannes Bodinus, formulieren zuerst die einleuchtenden
De6nitionen, die sidl mit unglaublicher Schnelligkeit in ganz Europa verbreiten.
In dem Titel von Bodinus ,Six livres de la Republique" mul3 man das Wort
Respublica bereits mit Staat iibersetzen. Bodinus' Werk bat eine grol3ere und
sdmellere Wirkung gebabt als irgendein anderes Buch irgendeines Juris ten der
ganzen Rechtsgeschidlte. Es ersdllen 1576, also vier Jahre nach der Pariser Bluthochzeit der Bartholomiiusnadlt vom 24. August 1572, und ist, wie der von ihm
i Carl Schmitt. Nomos
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definierte Staat selbst, ein Ergebnis der konfessionellen Bi.irgerkriege. Darit
liegt die existenzielle Wahrheit und die europaische Giiltigkeit dieses merk·
wi.irdigen Buches.
Nur wenige Jahre spater erschienen die volkerrechtlichen Abhandlungen vot
Balthasar Ayala (1582) und Albericus Gentilis (1588), in denen das neu<
zwischenstaatliche Volkerrecht seinen ersten Ausdrud< findet. Diese wahre<
Begriinder des zwischenstaatlichen Rechts werden wir noch ausfi.ihrlicher Zll
behandeln haben. Sie sind in ihren entscheidenden Begriffen bereits von Bodin~
beeinflu13t. An dem jetzigen Punkt unserer Darlegung ist es notwendig, diese~
alles beherrschenden Begriff des souveranen , Staates" in seiner konkreten
volkerrechts-geschichtlichen Besonderheit klar zu sehen. Denn der Staat ist es.
der die Raumordnung der Respublica Christiana des Mittelalters aus det
Angeln hebt und durch eine vollig andersgeartete Raumordnung ersetzt.
Daf3 weder der Kaiser noch der Papst Rechtstitel fi.ir die grof3e Landnahllll
verleihen kann, stand schon fi.ir Francisco de Vitoria fest. Gerade spanisdl!
Autoren, Soto und Vasquez, betonen das im weiteren Verlauf der Kontroverset
des 16. Jahrhunderts. Auch der eben genannte Balthasar Ayala hat, unter
Berufung auf sie, in dieser Hinsicht keinen Zweifel mehr, obwohl er auf der
spanisch-katholischen Seite steht. Die Entthronung von Kaiser und Pap~
bedeutet, wissenschaftlich und soziologisch gesehen, die Ent-Theologisierung de!
Argumentation. Praktisch bedeutet sie nicht nur die Aufhebung der Begriffe.
auf denen die bisherige Raumordnung der Respublica Christiana beruhte
sondern auch die Beseitigung der in ihnen enthaltenen Hegung des Kriege!
• Das bedeutet zugleich das Ende der mittelalterlichen Tyrannenlehre, d. h. de:
Interventionsmoglichkeiten von Kaiser und Papst, ferner das Ende des Fehdeund des Widerstandsrechts, aber auch das Ende der alten Gottesfrieden. Dies<
wurden durch eine staatliche Befriedung abgelost. Vor aHem bedeutet diest
Art Staat das En de der Kreuzziige, d. h. der papstlichen Mandate als anerkanntl'!
Rechtstitel fi.ir Landnahmen des Bodens nicht-christlicher Fiirsten und Volke:
Doch ist dies alles nur negativ, nur ein Ende des Mittelalters, aber noch
keine eigene neue Raumordnung. Diese wird in Europa fiir das feste Land durdl
den Staat geschaffen. Sein geschichtliches Specificum, seine ureigene, geschidlt·
liche Legitimation, besteht, wie gesagt, in der Sakularisierung des gesamtet
europaischen Lebens, d. h. in einer dreifachen Leistung. Erstens schafft er it
seinem Innern klare Zustandigkeiten, indem er die feudalen, territoriale11.
standischen und kirchlichen Rechte unter die zentralisierte Gesetzgebung, Ver·
waltung und Justiz eines Gebietsherren stellt. Zweitens iiberwindet er den
damaligen europaischen Biirgerkrieg der Kirchen und konfessionellen Parteieo
und neutralisiert den innerstaatlichen Streit der Konfessionen durch eine zentra·
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und feste Lander entdecken, reperire, invenire, dann decouvrir, das ist d!'
einzige wahre Rechtstitel, der fi.ir ein europazentrisches Volkerrecht iib~
\ bleibt, wenn die mittelalterliche Raumordnung der Respublica Christiana ze
stOrt und jede theologische Argumentation entfallen ist. Freilich ist es notwendi;
den neuen Begriff der Entdeckung mit den neuen technischen Bezeichnunge:
wie desoobrimiento, decouverte, discovery, in seiner ganz geschichtlichen ~
geistigen Besonderheit zu erkennen. Da/3 irgendein Auf.Snden eines neuen, de~:
Finder bisher nicht bekannten Landes fure gentium kein Rechtstitel sein kane
versteht sich von selbst. Die vielen Inseln und Lander, die im Laufe der Jahr
hunderte oder auch der Jahrtausende von ki.ihnen Piraten und Waljiiger
gefunden und vielleicht auch beri.ihrt worden waren, sind dadurch noch nidt
mit vOlkerrechtlicher Wirkung entdeckt worden. Auch symbolische Besillergreifungen, wie das Aufstelien eines Steines mit einem Wappen oder <k
Bissen der Flagge, konnen nicht , an sich" einen Rechtstitel begri.inden. Are
sie werden echte Rechtstitel im Rahmen einer anerkannten vOlkerrechtlid:!u
Ordnung, fi.ir welche derartige Symbole eine rechtliche Symbolkraft haben. !h.
Entdeckung ist also kein zeitloser, allgemeiner und normativistischer Begri£
sie bleibt an eine bestimmte geschichtliche, sogar geistesgeschichtliche Lag<
namlich an , das Zeitalter der Entdeckungen" gebunden.
Die Argumentation Franciscos de Vitoria zeigt, da/3 die scholastische Phi~
sophie gerade fi.ir diesen spezillsch geschichtlichen Begriff keinen Sinn hat11
Fi.ir Vitoria ist es dasselbe, ob d ie Europaer indianisches Land oder die Ind
aner europaischen Boden auf.Snden. Das sind fi.ir ibn reziproke und umkehrbar:
Vorgange, und mit dieser Gegenseitigkeit und Umkehrbarkeit hebt er d~
geschichtlichen und volkerrechtlichen Sinn des Begriffs , Entdeckung" einfarl
auf. Denn der Sinn des Rechtstitels ,Entdeckung" liegt in der Berufung a.
eine geschichtlich hohere Position des Entdeckers gegeni.iber dem Entded<tec
eine Position, die gegeni.iber den Bewohnern Amerikas eine andere war a!
gegeniiber den alten, nicht-christlichen Volkern, gegeniiber Arabern, Tiirken uo:
Juden, mochten sie nun als hostes perpetui gelten oder nicht. Vom Stan~
punkt des Entdeckten ist die Entdeckung als solche niemals legal. Wed::
Columbus noch irgendein anderer Entdecker ist mit einem Einreisevisum de
entdeckten Fiirsten erschienen. Entdeckungen werden ohne die vorherige Q.
nehmigung des Entdeckten gemacht. lhr Rechtstitel liegt daher in einer hOhere:
Legitimitat. Entdecken kann nur, wer geistig und geschichtlich i.iberlegen geni;f
ist, urn mit seinem Wissen und Bewuf3tsein das Entdeckte zu begreifen. ti;
ein hegelianisches Wort Bruno Bauers zu variieren: Entdecken kann nur dr
jenige, der seine Beute besser kennt als sie sich selbst und sie sich aus diese
Dberlegenheit der Bildung und des Wissens zu unterwerfen vermag.
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So ist die Entdeckung einer Neuen Welt durch die europiiischen Volker im
15. und 16. Jahrhundert kein Zufall und nicht nur einer der vielen gliicklichen
Eroberungsziige der W eltgeschichte gewesen. Sie war auch kein gerechter
Krieg in einem normativistischen Sinne, sondem eine Leistung des neuerwachten
··ccidcntalen Rationalismus, das Werk einer geistigen und wissenschaftlichen
Bildung, wie sie im europiiischen Mittelalter entstanden war, und zwar wesentlidl mit Hilfe von Denksystemen, die curopaisch-antikes und arabisches Wissen
n::t d1ristlich-europaischer Tatkraft zu einer geschichtsmlichtigen Grol3e verarbeitet batten. In den Gedanken und Berechnunge n des Columbus haben
noch viele unrichtigen und legendiiren Vorstellunge n mitgewirkt. Aber ihr
\\issensmaftlicher Grundzug ist unverkennba r. Die intensive wissenschaftliche
Bewul3theit der Entdeckunge n dokumentier t sich in den kosmographischen
Darstellungen, die mit erstaunlicher Schnelligkeit in ganz E uropa einsetzen. Es
ist also ganz falsch, zu sagen, ebensogut wie die Spanier die Azteken und
Inkas entdeckt haben, batten diese umgekebrt Europa entdecken konnen. Den
Indianem fehlte die wissensmaJ3ige Kraft der christlich-europliischen Rationalitiit, und es ist nur eine lacherliche Uchronie, sich auszumalen, daJ3 sie vielleicht
cbenso gute karlographische Aufnahmen von Europa hlitten machen konnen,
\lie die Europlier solche von Amerika gemacht haben. Die geistige Uberlegenheit war ganz auf der europaischen Seite und zwar so stark, dal3 die Neue
Welt einfach .,genommen" werden konnte, wah rend sich in der nicht-christlichen
allen Welt Asiens und des islamischen Afrika nur das Regime der Kapitulationen
und der Exterritorialitat der Europiier entwickelt hat.
Man dar£ den grol3en, gemeinsamen europaischen Rechtstitel der E ntdeckung
nicht mit dcr inner-europa ischen Verwertung der einzelnen Entdeckunge n
gegeniiber europaischen Konkurrenten verwechseln. Die meisten Juris ten
scbrieben ihre Bucher nur im Interesse einzelner europaischer Regierungen
gegen die Juristen anderer europaischer Regierungen und verloren dari.iber die
Moglichkeit, den gemeinsamen , d. h . den volkerrechtlichen Erwerbstitel richtig
zu seben. Insofem war es ein Ungli.ick, dal3 die Juristen die Theologen aus der
Pmxis des Volkerrechts verdrangten. Aber die damaJige Praxis des europaischen
Volkerrechts besUitigt trotzdem den groJ3en, gemeinsamen Rechtstitel der Entded<ung. Die kartographischen Archive hatten nicht nur fur die Navigation,
sondern auch fur die v0lkerrechtlid1e Argumentatio n grol3e Bedeutung. Eine )
wissensmaftliche kartographische Aufnahme ist in der Tat ein echter Rechtstitel gegeniiber einer terra incognita. Freilich verliert ein solcher Rechtstitel
seine Evidenz in demselben Mal3e, in welchem die geistigen Voraussetzungen
entfallen, auf denen die Unterscheidung von , bekannten" und ,unbekannte n"
Liindem beruhen. Ist es soweit, dann ist die geschichtliche Stunde eines ganz

104

LANDN AHME EINER NEUEN WELT

anders geartete n Rechtstitels, niimlich der nichts als ,effektiv en Okkupatio
c
gekommen. Dieser Rechtstitel setzte sicll infolgedessen er~it dem Positivis
des 19. Jahrhun derts durcll. Aber aucll er besagt gesclliclltlich etwas
ga:
anderes, als die romisch-rechtlichen Formeln von der faktischen Besitzn
von Sachen. Leider war die juristische Denkwe ise des 16. uod 17. Jahrhunde
r.
der Grof3e des Red1tstitcls der Entdeck ung nicht gewad1sen. Sie war im
Gru
nom ungeschichtJicher als die der scholastischen Theolog en und verblieb
billh
in den Formeln eines rein ziviHstischen Sachenrechts.

c) Die Redlfsw issensdw ft gegeni1ber der Landnah me einer Neuen Welt,
insbesondere Grotius tmd Pufendorf
Was taten also die Juristen des damalig en europiiisd1en Volkerrechts?
SK
behielte n zahlreim e Formeln der mittelalt erlichen Scholastik und Jurisprud
ec;
iiuf3erlid l bei, obwohl diese aus einer g:mz anderen , vor-globalen Raumordn
un1
entstand en waren und entwede r raumlose Vorstell ungen oder einen wesentliii
anders geartete n Nomos vorausse tzten. Diesen Formeln fiigten sie nom
angeblich rein juristism e, d. h. ,zivilisti sd1e" Begriffe aus der spiitmittelalterlich
e~
Glosse und aus der humanistischen Gelehrsa mkeit einer oft arg millverstandene:
Antike hinzu. Sie taten das nicht our als Gelehrte im Stil ihres Zeitalte~
sondern vor alJem auch als Juristen aus den berufiid1-sad1lid1en Notwendi
g·
keiten ihres Standes heraus, dessen Besonde rheit sie gegeniib er den Theologe
t
behaupt en muf3ten. Sie muf3ten sich als staatlim e Juristen gegeniib
er deo
kirchlicben Theologen eine eigene, spezifisch juristisch-staatJiche Argumen
taticc
verschaffen. Das Ergebni s ist leimt zu berechnen. Jede europaische Regierung
suchte sim im inner-europaischcn Kampf der situationslos geworde nen
Formelo
und Begnu~ des romiscllen Zivilrecllts zum eigenen Vorteil und zum
Sdtadeo
d es Gegners zu bedienen . Grof3e red1tsphilosophisd1e Systeme entstand
en erst
spater im Zeitalte r des eigentlicllen Barock. Zunadls t bildeten das Kriegsrec
hl
als der Kern jeden Volkerrecllts, und das Gesandtsd1aftsred1t praktisch
den
Mittelpu nkt der Erorteru ng. Im i.ibrigen war jeder Staat darauf bedacht,
durdl
ausdriickliclle Vertriige ein positives jus publicum Europae um zu
schaffen,
das ihm eine juristism e Dberleg enheit ver!ieh, indem es den ihm giinstigeo
status quo als positives europaisches Vertrags recllt stabilisiertc.
Gerade die wichtigsten Vertdige und Abmam ungen, vor allem Abmachungen,
die eine Raumor dnung sd1affen, wie die Vereinb arungen einer sogenann
ten
Freundschaftslinie, b!ieben aber zuniicllst geheim. Sie wurden anfangs
sogar
nicllt einmal schrift!idl, sondern nur in miindlicllen Geheimk lauseln verabred
et.
Diese Art von Geheirnnis bildet selbstverstandlicll eine uniibersteigliche Schranke
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jedes juristisrnen Positivismus, mag es sich dabei um Gebeimvertrage oder urn
Ceheimerlasse handcln. Der kirchliche Moraltbeologe brauchte vor ihnen nicht
abzudanken; als Beichtvater oder Lehrer von Beichtvatern war er hier sogar
besonders legitimiert und als Organ einer potestas spiritualis eigentlich in
srincm Element. Der staatliche Jurist dagegen kam an die Kernfrage - die
trotz aUer gegenseitigen Kriege gemeinsame Landnahme nicht-europliischen
Bodens durch europaischc Machte - iiberhaupt nicht mehr heran. Der rechtsllissenschaftlichen Fragestellung des damaligen Volkerrechts fehlten die
11imtigsten Untersd1eidungen, wei! die Verschiedenheit en des Boden-Status
und die Verschiedenheite n innerhalb eines allgemeinen Kriegsbegriffs seit
Crotius und Pufendorf nicht mehr juristisch behandelt wurden.
Eine solche juristische Wissenschaft des Volkerrechts konnte sich ihrer
tigenen gesmimtlichen Voraussetzunge n nicht mehr bewul3t bleiben. Sie spaltete
sidl in zwei entgegengesetzt e Richtungen. Auf der einen Seite suchte eine
pbilosophisch-naturrechtliche Betrachlungswe ise (Pufendorf, Thomasius, Chr.
Wolff, Kant) ein von jedem Staatsgeheimnis unabhangiges Denksystem auf
rein gedanklimer Grundlage zu produzieren und in dieser Form eine Art von
potestas spiritualis aufrecht zu erhalten. Das fiih rte theoretisch zu neutralhumanitaren Grol3en, wie , Menschheit" im Ganzen und civitas maxima;
konkret-praktiscb und innerstaatlich fiihrte es dazu, dal3 der biirgerliche Rechts!Wt und die individualistiscb-bi.irgerliche Gesellschaft zum Verfassungsstan dard
der Welt erhoben wurde. Auf der anderen Seite aber machte eine p raktischpositivistische Arbeitsmethode (Rachel, Textor, J. J . Moser, Kliiber) den Juristen
zum blof3en Gehilfen seines Staates und zur F unktion einer in Staatsvertragen
&xierten Legalitiit des blol3en status quo. Das gab ibm gegeniiber dem
philosophiscben Volkerrecht die Oberlegenheit, die in der grol3ercn lihe zum
positiven Material hestand, und erhob den Juristen des Volkerrechts zum Rang
eines Eingeweihten, der einen Zugang zu den Arcana der Aul3enpolitik hattc.
Die heiden beri.ihmtesten und einflul3reichsten Volkerrechtslehrer des 17. Jahrhunderts, Hugo Grotius und Samuel Pufendorf, stehen in dieser rechtsgesd1ichtlid!en Lage. Sie sind keineswegs Bahnbrecher in dem Sinne, dal3 sie d!e grundlegenden Begriffe des neuen, zwischenstaatlichen Volkerrechts, insbesondere den
neuen Kriegsbegrilf geschaffen hatten. Dieser Ruhm gebiihrt nicht ihnen,
sondern den Juristen aus den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts,
Balthasar Ayala und Albericus Gentilis. 1m Vergleich zu der neuen, durch
Bodinus bewirkten juristischen Klarheit der Begriffe bedeutet die Art des
Crotius wissenschaftlich jedenfalls einen Riickschritt oder, euphemistisch formuliert, .,Konservativismus". In einer kleinen, aber inhaltreichen und intensiven
Schrift .,Suarez, Grocio, Hobbes" (Coimbra 1941) hat Paulo Merea die rechts-
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Crunde nur sekundiire Streitfragen betreffen und an d er konkreten Struktur
d~ damaligen europiiischen Volkerrechts vorbeigehen.
lmmerhin haben bcide wenigstens noch eine gewisse Erinnerung daran, da13
ts so etwas wie eine Landnahme g ibt. Freilich, die ganz konkrete Landnahme
ni,.ht-europiiiscben Bodens durd1 europiiisdle Machte, die sich vor ihren eigenen
.\u~cn in ungeheuerlid1en Ausma13en im westlidlen und im ostlidlen , Indien"
wllzog, bracilten sic mit ihren Vorstellungen vom originaren Eigentumsrecht
nid1t in Verbindung. Aber Grotius wurde hier zum Schopfer oder E rfinder
einer neuen rein zivilrechtlichen Konstruktion, die heute allen Juristen des
Zlrilrechts geliiufig und selbstverstandlich ist, meistens ohne dafi sie sich des
l:rhebers bewul3t waren. Grotius hat namHch die Unterscheidung von originlirem
und dcrivativem Erwerb des Sacheigentums gefunden. Die Unterscheidung
stammt aus der Weltlage des 17. Jahrhunderts und entspringt bei dem hollandisdlen Volkerred1tslehrer in Wirklidlkeit nur dem Bestreben, den neuen
~omos der Erde zu Soden, wie er infolge der grol3en Landnahme notwendig
1\Urde. Hier trat jener C egensatz von originiirem und derivativem Landerwerb
handgreifiicil zu Tage. Denn trotz mancher Vcrtriige, die europiiische Entdedcer
und Eroberer mit eingeborenen Fursten und Hiiuptlingen geschlossen batten,
fiihlte sim keine einzige europliisd1e Macht als Redltsnachfolge r der E ingeLorenen. Vielmehr betradltete sie ihren kolonialen Landerwerb als originar,
und zwar sowohl gegeniiber d en friiberen nichteuropliischen Inhabern, wie audl
gegeni.iber den europiiischen Konkurrenten. Rein zivilrechts-gesdlichtlich ge·
sthen ist die Unterscheidung von originlirem und derivativem Erwerb iiberhaupt nicht antik; sie geht vielmebr gerade auf die hier in Betradlt kommenden
1
Kapitel im Jus Belli ac Pacis d es Crotius, also auf das Jahr 1625, zuri.idc • So
ist die Unterscheidung von originarem und derivativem Eigentumserwer b einer
der merkwiirdigsten Faile von Weiterbildung des romischen Zivilrechts aus
Projektionen einer juristisch unbewuf3t, aber trotzdem gedanklich wirksam
hleibenden Volkerrechtslage geworden.
Grotius spridlt ganz allgemein, nicht etwa mit irgendeinem Bezug auf
Amerika, von einer Landteilung, von einer , divisio", als einer in alten Z eiten
vorkommenden Art des originliren Eigentumserwer bs. Unter dcr ,.divisio" verund
steht er die ,divisio primaeva", die erste urspriingliche Landteilung
, Land...__
nahme. Der Satz, in dem er das ausspridlt, steht am Anfang cines Kapitels

-1

De Francisci, II transferimento 1924, S. 116; Valentin-A!. Georgescu, Acquisition de Ia
propriete en droit romain, Etudes de philologie juridique et de droit romain, Bucarcst
und Paris, 1940, S. 336. 343, 390; dazu W. Hellebrand in der Zcitsd1rift der SavignyStiftuog, Rom. Abt. 1910.
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und ist der Ausgangspunkt einer weiteren Darlegung tiber den Eigen!ui:.
erwerb, die sich aber nur auf Sacheigentum bezieht und ganz zivilrech~
bleibt 1 • Was Pufendorf anbetrifft, so kennt er eine Art des originaren Eige
tumserwerbs, die bei ibm als ,gemeinsame Besitzergreifung durch eine Melr
heit von Personen" erscheint und die er als Schaffung des ,generellen Eige:
turns" von der Entstehung des spezi6schen Privateigentums unterscheide:Das kommt der wirklichen Landnahme bereits sehr nahe.

~

Ungliicklicherweise gehen diese kleinen Lichtschimmer sofort unter, wei1 2
sofort
in die Erorterung des Erwerbes von privatem Sacheigentum gerate:
/}:. 1/'
Es ist an sich gewil3 nicht schwierig, die Frage des originaren Eigentwr.o
1t • OJ"'J
1. \61 • :1 9-vL
erwerbs innerhalb einer geordneten und georteten Gemeinschaft von der gar:
fJ ,/ anderen Frage der Landnahme eines bestimmten Bodens durm eine Gemet
J
schaft (mit anscl1liel3ender ,Teilung") zu untersmeiden. Auc.-,. dal3 der Erwei.
·v ["·" 9-~ ,~ des Bodens durch die Landnahme eines ganzen Volkes in einem anderen Sintt
.. ~U' {
~· ~~riginar" ist wie der Erwerb des einzelnen Volksgenossen, wird jeder Juru
)
t~ ohne groJ3e Mtihe verstehen konnen. Beide, Grotius und Pufendorf, madl
I
"':~ tiberdies einen Unterschied zwismen jus gentium und jus civile; sie betone
I
./-1"
auJ3erdem beide den Untersmied von offentlimer Herrschaft (imperium od<
~~?·
v- r jurisdictio) und privatem oder zivilem Sacheigentum (dominium). Trotzdec
\ ,/( / • behandelt keiner von ihnen die Kernfrage, die europaische Landnahme nidt
L.",
I'/{"
r- ft'
.~- J t {t/
europaischen Bodens. Das jus gentium lassen sie in dem Zwielicht, das aus d!
}'~. u ~
Erhebung romisch-zivilrechtlicher Begriffe ZU naturrechtlichen Allgemeinheitr.
:\~.f ~h
entsteht. Den Begriff der ,occupatio" aber lassen sie in einem doppelten Z11i~
./
t
limt, sowohl zwischen jus gentium und jus civile, wie auch zwischen den
~ ' (· '
Erwerb von Imperium (oder jurisdictio) tiber Menschen und dem Erwerb vo:
Dominiwn, d. h. Privateigentum an Sachen. Wahrend Vitoria noch das Keroproblem im Auge hat - die RechtmaJ3igkeit der Landnahme amerikanisd!et
Bodens tiberhaupt, als eines Vorganges jure gentium-, sprechen diese angeblichen Begrtinder des modernen Volkerrechts immer nur vom Enverb voc
Sachen im Allgemeinen.
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Der Erwerbstitel der Okkupation betraf, wie gesagt, nur das Verhaltnis de
landnehmenden europaischen Machte untereinander. Die erste volkerrechtlidl!
Frage war aber gerade, ob die Lander nicht-christlicher, nicht-europaisd!~
1

Grotius, De jure b elli ac pacis, Buch II, Cap. II und Cap. III; Ausgangspunkt ist dr
Satz ,Singulari jure aliquid nostrum fit ...a__QQuisitione originaria aut derivativa. on.
ginaria acquisitio olim fieri potuit gtiam per ~m".

2

Pufendorf, De jure naturae et gentium, Buch IV, Cap. 6 (Erwerb kraft des Rechts d~
ersten Okkupanten).
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\'olker und Fi.irsten .,frei" und herrenlos sind, ob die nicht-europ aischen Volker
auf einer so niedrigen Stufe der Organisation stehen, dafi sie Objekte der
Organisierung durch hoherstufig e Volker werden. Das war die Frage, die sicb
\'1toria so klar gestellt und die er offen verneint hatte. Fi.ir die juristische Volker:t'dlbwissenschaft des 17. und 18. Jahrhunde rts dagegen ist das keine wesentLdle Frage mehr; ihr pra1.1:isches Interesse geht auf den innereurop aischen
StJatenkampf, der auf europaisch em Boden urn die L andnahme d er Neuen
1\dt entbrannt war. Die Rechtstitel der Portugiesen und Spanier, die sich auf
d:t piipstlichen Verleihung en des Missionsau ftrages stiitzten, waren entfallen.
jetlt blieben ftir das allein noch interessiere nde Verhaltnis der europaischen
Wlldnehmer untereinan der our Entdedmn g und Okkupatio n als einzige anerbnnte Rechtstilel iibrig. Die Entdedmn g koonte dabei von den Juristcn oft in
1
l:llklarer Weise als ein Bestandteil der Okkupatio n hingestellt werden • Das
den
schien
blolle Finden eines den Europacm bish er unbekannt en Landes
zi11lrechtlich denkenden Juristen ein zu unsicherer Vorgang, als dal3 sie ihn
l:llmittelbar als einen Erwerbsgr und anerkennen konnten. Sie dachten, wenn
~e ron der Okkupatio n sprachen, an eine korperliche Sache, an einen Apfel,
t'.n Haus oder ein Grundstiic k Von der Missions- und Propagand afreiheit, die
bei Viloria eine so entscheiden de Bedeutung hat, ist im 17. Jahrhunde rt kaum
r.:<.i die Rede. Bei Pufendorf hort sogar das , liberum commerciu m" auf, ein
!Mtlidler Gesichtspu nkt der justa causa zu sein; man lafit es aud1 .,naturrLod!tlich" einfach fallen zugunsten eines immer selbstversUindlicher wcrdcnd en,
staatlichen Merkantilis mus 2 •
lnzwischen hatte sich niimlich die Raumform kristallisier t, die ein spezifisch
tt•ues Volkerrecht, das jus publicum Europneum , zu tragen vermodlte.

·julius Grebe!, The struggle for the Falkland Islands, Yale University Press 1927,
S ll5 ff. riihmt Johann Cryphianders (Criepenkerl) Tractatus de lnsulis, aus dem
jahre 1623, der das romisd1e Recht unter modemen Bedingungen wiederhcrgestellt
haoo. Gryphiander verlangt ,invenire" und ,corporalis apprehensio" und meint, wo
ltin Dominium sei, cia sei auch kein Territorium , d. h. kein Imperium oder Jurisd:ktion des Fiirsten. Cryphianders Ausfiihrungen sind in der Tat im Verglcich zu
denen des Crotius erquickend klar. Aber ich Iinde nid1t, dal3 er das grol3e Problem
der europiiischen Landnahme gelost hat; er geht our folgerichtig vom Privatrecht zum
iiffentlichen Recht, was in vielen Fallen franzosischer, hollandisd1er und englisd1er
l.andnahme der Wirklid1keit entsprid1t, aber gerade die spanische Conquista, die
nidlts Privates hatte und insoweit rein offcntlichrechtlid1 war, nicht trilft.
1 Pufendorf, De jure naturae et gentium, Buch IV, Cap. 5 (am Schlul3).
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Staat als tragende GroBe eincr neuen, zwisd1enstaatlichen
und curopazentrisd1en Raumordnung der Erde

Das Auftauchen riesiger Freier Raume und die Landnahme einer nell!
Welt ermoglichten ein neues europaisches Volkerrecht von zwischenstaatlid:(interstataler) Struktur. In der zwiscben-staatlichen Epoche des Volkerrechts, G.
vom 16. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zu datieren ist, gelang ein 11ir.
heber Fortschritt, niimlich eine Umgrenzung und Hegung des europliis<h
Krieges. Dieser groJ3e Erfolg lii/3t sich weder aus den iiberkommenen millt.
alterlichen Fonneln vom gerechten Krieg, noch aus romisch-red1tlichen Begriff(.
erklaren. Er entstand nur dadurch, dal3 eine neue konkrete Raumordnur:
zustande kam, ein Cleichgewid1t der Flachenstaaten des europaischen Kon:
nent~ in ibrem Zusammenspiel mit dem britischen maritimen Reich uni_::
iesiger freier Riiume. Dadurch, da/3 auf europai~
dem ~r.$run
in s1 geschlossene Machtgebilde mit einheitlidt
fladlenmlil3ig
mehrere
Eoden
zentraler Regierung und Verwaltung und festen Crenzen entstanden, waren II.
geeigneten Trager eines neuen jus gentium gefunden. Durcb die konkre
Raumordnung des Flad1enstaates erhielt der Boden Europas einen spezifisdl'
volkerrechtlichen Status, und zwar sowohl in sich selbst, wie gegeniiber de:'
Raum des freien Meeres, wie auch gegeniiber allem iiberseeischen, nidr
europaischen Boden. Das hat fiir eine Zeitspanne von dreihundert Jahren t
gemeinsames, nidtt mehr kirdilicbes und nid1t mehr feudales, sondern ebf.
staatliches Volkerred1t ermoglicht.
a) Oberwindung des Biirgerkrieges durch den Krieg in staatlicher Form

Die erste rationalisierende Wirkung des Raumgebildes ,Staat" bestane
innen- und aul3enpolitisch, in der Ent-Theologisierung des offentlichen Lebel
und in der Neutralisierung der Cegensatze des konfessionellen Biirgerkrieg~
Das bedeutete, dal3 die iiberterritorialen Parteibildungen der Biirgerkriege dt
16. und 17. Jahrhunderts beseitigt wurden. Die konfessionellen Biirgerkri~r
horten auf. Die Ccgensatze der konfessionellen Parteien wurden durch eitoffentlicb-rechtliche, nicht mehr kirchlidte, sondem staatliche und staatspci
zeilidte Entscheidung fur den territorialen Bereich des Staates von Staats we~
aufgehoben. Fiir die neue, seit der europiiischen Landnahme der Neuen We!
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Boden Europas unter sich teilen, wahrend der iibrige, nicht-europaiscbe
der Erde in dieser globalen, aber noch ganz europa-zentrischen Raumordn
als frei, d. h. von europaischen Staaten frei okkupierbar behandelt wird.
europaische Boden wird in besonderer Weise der Kriegsschauplatz, das
truro belli, der umhegte Raum, in welchem staatlich autorisierte und rnili - ·
organisierte Machte unter den Augen aller europaischen Souveriine ihre K ·
miteinander messen.
lm Vergleich zu der Brutalitat von Religions- und Parteikriegen, die ih:
Natur nad1 Vernichtungskriege sind und in denen die Feinde sich gegenseitig
Verbrecher und Piraten diskriminieren, und im Vergleich zu Kolonialkri
die gegen ,.wilde" Volker gefiihrt werden, bedeutet das eine Rationalisie
und Humanisierung von sUirkster Wirkung. Beiden kriegftihrenden T
kommt der gleiche staatliche Charakter zu gleichem Rechte zu. Beide T •
erkennen sich als Staaten an. Dadurd1 ist es ermoglicht, den Feind vom \'e
brecher zu unterscheiden. Der Begriff des Feindes wird einer rechtli
Formung fiihig. Der Feind hort auf, etwas zu sein, ,.das vernimtet we
muB". Aliud est hostis, aliud rebellis. Dadurm wird aum ein Friedensvertr
mit dem Besiegten moglim. So ist dem europaischen VOlkerrecht die H
des Krieges mit Hilfe des Staatsbegri.ffs gelungen. Aile Definitionen, die
Staat verherrlichen und heute meistens nicht mehr verstanden werden, gebt:
auf diese grof3e Leistung zuriick, mogen sie auch in spateren Situationen Jlli!.
braucht werden und d eplaciert erscheinen. Eine volkerremtlime Ordnung, rlJ
auf der Crundlage der Liquidierung des Bi.irgerk:Tieges beruht und den
umhegt, indem sie ihn in ein europaisches Staatenduell verwandelt, hat sicb ~
der Tat als ein Reich relativer Vernunft legitimiert. Die Cleichheit der ~
verane mamt sie untereinander zu gleichberechtigten Kriegspartnern und hi!
die Metlloden des Vernichtungskrieges fern.
Der Begri.ff des justus hostis sma.fft auch den Raum fi.ir eine volkerrechtli!h
Neutralitat dritter Staaten. Aum das tragt dazu bei, daf3 die morderislh
Cerechtigkeit von Religions- und Parteikriegen neutralisiert wird. Die Cere¢
tigkeit der Kriege, die von den magni homines, von den personae morales <k
jus publicum Europaeum als solchen auf europaischem Boden untereinande
gefi.ihrt werden, ist ein Problem besonderer Art. Auf keinen Fall kann st
vOlkerrechtlich als ein moraltheologisches Schuldproblem betrachtet werd~
Sie impliziert juristisch i.iberhaupt keine Schuldfrage mehr, kein inhaltlid:moralisches und vor allem auch kein im normativistischen Sinne juristisdl!!
Problem einer justa causa. Selbstverstandlich sind nur gerechte Kriege viilhl·
rechtlich zulassig. Aber die Cerechtigkeit des Krieges liegt jetzt nicht meb
in der Dbereinstimmung mit bestimmten Inhalten theologischer, moraliscb~
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oder juristischer Normen, sondern in der institutionellen und strukturel lcn
Qualitiit der politischen Cebilde, die den Krieg auf ein und derselben Ebene
miteinander fiihren und sim, trotz des Krieges, gegenseitig nicht als Verrliter
und Verbrecher, sondem als fusti hostes ansehen. Das Recht des Krieges liegt, 1
mit anderen Worten, aussmliel3lich in der Qualitat der kriegfuhr enden Trager
des jus belli, und diese Qualitat liegt darin, dal3 es gleichberechtigte Souveran e
sind, die den Krieg miteinand er fiihren.
Man braucht die vorhin erwahnte Analogie des zwischenstaatlichen Krieges
mit einem Duell nimt zu iibertreib en, aber diese Analogie trifft dom in \~eitem
Ma/Je zu ~iefert viele aufsmlul3reiche, heuristism niitzliche Cesichtspunkte.
Wo das Duell als Institutio n anerkann t ist, liegt die Cerechtigkeit eines Duells
rbcnfalls in der scharfen Trennung der justa causa von der Form, der abstrakten Gerechtigkeitsnorm vom konkreten ordo. Ein Duell ist, mit anderen
Worten, nicht deshalb gerecht, weil immer die gerechte Sache siegt, sondern
deshaib, weil in der Wahrung der Form bestimmt e Carantien liegen: in der
Qualitiit der sich duellierenden Personen, in der - die Einhegun g des Kampfes
bewirkenden - Einhaltun g eines bestimmt en Verfahrens und insbesondere
mder paritatischen Zuziehun g von Zeugen. Das Recht ist hier ganz institutioneUe Form geworden ; es besteht darin, dal3 satisfaktionsfahige Ehrenma nner
einen Ehrenbandel in vorgeschriebenen Formen vor unparteii smen Zeugen unter
si<h abmachen. Eine Herausfo rderung zum Duell, ein de£, ist infolgedessen
kein Angriff und kein Verbrechen, ebensowenig wie es die KriegserkHirung ist.
Sache der
De~enige, der einen anderen fordert, braucht keineswegs in der
staatzwischen
der
auch
Angreifer zu sein. So spielt sich in seiner Idealfonn
neutralen
die
lid!e Krieg des inner-europaismen VOlkerrechts ab, bei dem
Staaten als die unparteiischen Zeugen fungieren. G e r e c h t i m S i n n e d e s
europii ischen Volker rechts der zwisch enstaa tlichen
Epoche ist deshal b jeder von militii risch o rgani sier t en
.* trmeen ane rkannt er Staate n d es europa ischen Volker rechts auf europa ischem Boden nach den Regeln des
europli ischen Kriegs rechts gefiihr te, zwisch enstaa tllch e Krieg (vgl. S. 123 f.).
b) Der Krieg als Beziehun g zwischen gleich-scmveriinen Personen

\Voher kornmen die satisfaktionsfahigen Ehrenma nner, die diese neue Art
des Krieges unter sich abmacben ? Ein entscheidender Schritt zu der neuen
GroBe ,.Staat" und dem neuen interstatalen Volkerrecht lag darin, dal3 die
ll:idienhaft in sich geschlossenen Machtgeb ilde als P er so n e n reprasent iert
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wurden. Auf diese Weise erhielten sie die Qualitiit, die eine Analogie d!
Krieges mit einem Duell sinnvoll machte. Sie wurden als ,grol3e Mensdlen·
magni homines, ~orgesteJlt. Sie waren fi.ir die Pbantasie der Menscben wirklil!
souverane Personen , denn sie wurden von den menscblichen Personen der repf:
sentative n Machthaber, von d en Tragern der alten und neuen Kronen, ~~
Konigen und Fiirsten nicht genau unterscbieden. Diese Konige und Furst~
konnen jetzt ,gro/Je Menscben " sein, weil sie absolut werden. Sie losen S:
von den mittelalterlichen Bindunge n kirchlicher, feudalrec htlicher und sti:.discher Art los. Dafiir treten sie in die Bindunge n einer neuen Raumordnur:
ein, deren Besonder heit wir nocb darlegen werden. Fi.ir die Begriffsbildur:
des neuen interstata len Volkerrechts ist die Personifizierung wichtig, wei! eir
dadurcb die romiscb-redJ.tlidJ. gebildete n Juristen des 16. und 17. Jahrhunder.
einen Ansatzpu nkt fur ihre juristischen Konstruk tionen finden. Das hat eiri
gro/Je Bedeutun g. Denn erst dadurch wird der Krieg zu einer Beziehur.:
zwisd1en Personen, d ie sich gcgenseit ig einen Rang zuerkenn en. Die Souvera::
erkennen sich gegenscitig als solche, d. h. als gegenseit ig sich Anerkennen~
an. Nur so konnte der Begriff des justus hostis, den man bei antiken Autore:
fand, einen konkreten neuen Sinn erhalten. Diesem Begriff des justus host
kommt eine ganz andere, hohere Ordnungs kraft zu als dem des fustum bellu~
Es versteht sich von selbst, da/3 die Entstehu ng solcher , p ersonae morales
und ,grof3en Menschen " vielerlei geistesgeschichtliche Griinde hat und M
auch der seit Jacob Burckhard t vielgcnan nte Individualismus der Renaissaoo
dabei wirksam gewesen ist. Wir wollen das bier nicht weiter vertiefen. D..:
psychologische Phanome n d es Renaissance-Individualismus ist wichtig, aber e
1
schaHt fi.ir sich allein noch kein neues Volkerrecht • Vielmehr handelt es si~
urn die Verbindu ng von raumhaft em Machtkomplex und reprasent ativer Pe!SOl
Geislesgeschichtlich gesehen ist der Proze/3 d er Personifizierung - raumhaf:
geschlossener wie anderer - politisd1er Machtkomplexe bereits im 16. Jahr·
hundert im vollen Gange und du rch die allegorisie rende Tendenz d er RenaiY
sance stark gefOrdert worden. Dadurch gewobntc sich die Denkweis e der europaischen Jurislcn an cine Personifiz ierung politischer Machte und sprach w:
Spanien, England, Frankreich, Venedig, Danemar k wie von gro/Jen Individuen'
1

2

Franz W. Jerusalem hat den Zusammenhang von Souverfulitiit, Individualism!:\
gest<'igertem Selbstbcwul3tsein, Cloire und Prestige mit Red1t betont, zuerst wohl r
seiner Sduift , Viilkerred1 t unci Soziologie" 1921, dann iifters in seinen soziologisdlet
Wcrken.
Boccalini's Schriften sind ein einziges, gro13es Beispiel sold1er Personalisierungcn duni
Allegorisierung. Venedig, Frankreid1, Spanien, England usw. sind ebensoviele ,Pe:·
sonen", die sprechend und handclnd auftreten. Auch das Drama Shakespea res, sower
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.\ber erst im Barock des 17. Jahrhunde rts setzt sich die repriisentat ive souverinc Staatsperson lidtkeit in vollem Mafie dunn. Seit 1648, mit dem Westfilischen Frieden, hat auch die Praxis der politischen Beziehung en solche
Konstruktionen einigerma6 en begriffen.
jetzt wird der Staat als Gro6e einer neuen Raumordnu ng, als neues Rechtssubjekt eines neuen Volkerrechts juristisch begrilfen und als juristischer Begrilf
unwiderstehlich. Dieser Staat aber ist wesentlich ein einheitlicher, in sich
;~11
~eschlossener Flachenrau m europaisch en Bodens, der zugleich als ein ,magnus
1
oomo" reprlisentiert wird. Erst jetzt ist er in Form, als Rechtssubjekt und ~~--V-f
iOuverane ,.Person". Erst mit der klaren, flachenma13igen Abgrenzun g wird '"' ti&--.1-P.
tine gleicbgewichtige, auf der Koexistenz der souveranen Personen beruhende
<.A. 2.-.s_
Rawnordnung moglich. Die neuen , magni homines" sind einander gleichberech~-~· )K.
bgt und erkennen sich gegenseitig als solche an, aber ihre Gleichheit als
~.. • 5 ~ tJ,_,
~
personenhaftc Mitglieder des eogen Kreises europiiischer Souverane isl etwas
II. J(p a {J- II.
mderes als die Gleichheit, die sich daraus ergibt, da13 jeder, auch der Kleinste,
tin Gewicbt in dem System eines territoriale n Gleichgewichts darstellt. So ist
Jlt
, .J
-<t
,, (
diese Ordnung nicht nur wegen des olfentlichen Charakters jener souveranen
Personen, sondern vor allem aud1 als echte Raumordn ung , offentlich" , publici '
JUris. Nur dadurch vermochte sie die Reste der mittelalterlichen Einheit einer
Respublica Christiana teils in die innerstaatliche, teils in eine nux private
Sphare abzudrange n.
Wer in der konkreten W irklichkeit diese neuen, die Respublica Christiana
ablosenden ,magni homines" in Europa eigentlich, waren , das stand praktisch
bald fest. Das wurde seit dem 16. Jahrhunde rt in vielen Kriegen und auf vielen
konlercnzen, in Schlachten sowohl wie in Rang- und Zeremonie nstreitigke iten
~usgetragen. Daneben blieben die europiiischen Souveriine personlid1 eine durch
\'erwandtscbaft und Erbfolgere cht verbunden e Familie. Sie fi.ihrten ilue Kriege
ooch bis ins 18. Jahrhunde rt hinein als Erbfolgekr iege. Aber der entscheide nde
Raumgesimtspunkt ist das von England, d. h. vom Meere aus ges~ Gleich~ewicht der als souveriine Personen repriisentie rten europaische n F lachenstaat
en.
Ohne sie gibt es kein europiiisches Volkerrech t mehr. Die Philosophe n und
juristen konnen dann dariiber streiten, wie der neue ,magnus homo" zu konstruicren ist. Sie konnen spiiter auch die Frage stellen, ob es die d en Staat
!!priisentiereode Person des Fiirsten oder aber der von ihr repriisentierte Staat
als territoriale Einheit ist, der als eigentliche r Trager und das wahre Subjekt

;.(;<.

,.,_ I

,.

"politisdl ist, ist von demselben Prinzip der politiscben PersonaHsierungen bestimmt.
D.!S hat Lilian Winstanley, wie mir sd1eint iiberzeugend nacbgewiesen, namentlich
fiir ,.Othello" (Othello, TI1e Italian Tragedy, 1924), eine Tragodie, die wegen ihrer
\'erwendung des Wortes ,.State" fiir die Wortgeschichte ,Staat" besonders wichtig ist
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der Souveriinitiit und des neuen zwischenstaatlichen jus gentium zu betradJtt:
ist. Man darf sich hier durch die scharfen Antithesen der deutschen Juriste
des 19. Jahrhunderts nicht beirren lassen. Diese haben aus innerpolitisdJ~
Grunden sowohl volkerrechtlich wie innerstaatsrecht!ich derartige Until
scheidungen von furstlicher und staatlicher Person auf eine ganz abstrakte Welt
uberspitzt. Das sind aber durchaus zweitrangige und im Grunde nur posthwrr
Fragen im Vergleich zu der alles beherrschenden Wirklichkeit der neuen flacre
staatlichen Raumordnung Europas und ihrer personenhaften Darstellung ~
, Souveriin".
Rechtswissenschaft bedeutete in jener Zeit Wissenschaft des romischen R~
Die Wissenschaft des neuen Volkerrechts war d eshalb von d er Wissensch.;
des damaligen romischen Rechts nicht zu trennen. Die Wissenschaft de
romischen Zivilrechts aber fand jetzt in der persona publiw des europai~m~~
Staates einen Ansatz fur ihre juristische Denkarbeit. Sie leistete diese Arbe'
indem sie das Mit- und Nebeneinander dieser Personen, die zeitentsprechendl
konkrete Koexistenz mehrerer souveriiner Fliichenordnungen, manchmal als ~
Gesellschaft, eine societas, manchmal als einen Verein, eine communil
manchmal auch als eine Familie gleichberechtigter souveriiner Personen m
struierte und daraus praktische Schliisse zu ziehen suchte. Die souveri.Jk
Personen als solche schaffen und tragen jedenfalls das jus publicum E uropaeu::
und verhalten sich dabei zueinander wie menschliche Individuen, freilich nid:
wie die kleinen Menschen, wie die staatlich beherrschten, privaten lndividur.
sondern eben wie ,grol3e Menschen" und personae p ublicae.
Die Beziehungen zwischen den souveriinen Staaten werden, infolge dr
Personalisierung, der comitas, der HOf!ichkeit, wie auch des jus, der Redttli<t
keit fahig. Auch hier sind die philosophischen und juristischen Deutun~.
verschieden. Aber auch hier darf man sich nicht durch zweitrangige Fray:
von dem raumhaften Charakter des neuen, weniger spiritualen als spatiale
Ordo ablenken lassen. Eine solche sekundiire Frage ist z. B. der Streit d:.:
uber, ob man sich diese .,grol3en Menschen" untereinander im ,Naturzustand<jenseits einer Frcundschaftslinie denkt und diescn Naturzustand wieden::
(nach Hobbes) als einen asozialen Kampf der Levialhane oder (mit Lod<e) ~
eine bereits soziale Cemeinschaft im C runde bcreits saturierter Centlem
vorstellt, oder ob man die Beziehungen der Crol3en untereinand er, angebli
positiv-rechtlich, mehr nach Analogie einer zivilrechtlichen societas oder m
als eine zivilrechtliche communitas auffa13t.
In jedem Fall bcherrscht die volkerrechtliche Analogie des Staates mit d:
menschlichen Person, die international personal analogy, von jetzt an
gesamte volkerrechtlid1e Denken. Von allen wissenschaftlichen Konsh"Uktio!li
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starkste geisteshat Hobbes ' Lehre vom Naturz ustand e der magni homines die
der Volkerrechtsgesd!.ichtliche Kraft und Wahrh eit bewiesen. Beide Richtungen
treffen sich in der
aissenschaft, die philosophische wie die positiv-rechtliche,
solche untereingemeinsamen Vorstellung, dal3 die souver anen Staaten , die als
Rousseau,
haben.
en
Person
ander im Naturzustande Ieben, den Charak ter von
en samtlid l vom
Kant und selbst noch Hegel (Rechts philosophie § 333) sprech
1
• Erst dadurch ist
Xaturzustand zwisdlen den (staatlich organisierten) Volkern
zuglinglich und
weise
dlungs
das jus gentium der rechtswissenschaftlich en Behan
at geworden.
zu einer neuen, selbstandigen Disziplin der juristisdlen Fakult
n ist eine RechtsElst durch die Personalisierung der europais<hen Fla<henstaate
wissenschaft des zwischenstaatlichen jus inter gentes entstan den.
behaup ten a1le
\'on Hobbes und Leibni z bis Kant, von Rachel bis Kliiber
en" nach Volkerberiihmten Autoren, da13 die Staate n als , moralische Person
die Trager des
da13
heillt,
redtt untereinander im Naturz ustand e Ieben, das
Autori tat, als souverane
jus belli, ohne eine institu tionelle gemein same hohere
iberstehen. Man
Personen gleichberechtigt und gleichgerecht einand er gegeni
e inen rechtlosen
lann das als einen anar<his<hen, aber durchaus nicht als
potestas spirieiner
von
der
als
s
z~tand ansehen. Es ist freilich etwas andere
tandsrechts,
Widers
und
tualis iiberschattete feudalre<htliche Zustan d des Fausten ,von
Person
der ebenfall s keineswegs rechtlos war. Weil die souveranen
r Qualit at sou:\atur", d. h. in diesem Naturz ustand e gleich, namlich in gleiche
geber nom einen
,·erane Personen sind, haben sie weder einen gemeinsamen Gesetz
ctionem . Wei!
jurisdi
habet
non
gemeinsamen Richter iiber si<h. Par in parem
Vertrlige
eigene
Je(ler von ihnen Richte r in eigene r Sache ist, ist er nur durch
jedem
mit
jeder
gebunden, deren Auslegun.g seine eigenc Sache ist. W eil
das gleiche jus ad
gleich souveran ist, hat jeder das gleiche Recht zum Kriege,
Naturzustand es
bellum. Selbst wenn angeno mmen wird, dal3 im Kampf des
inierenden
diskrim
keineo
das
hat
..der Mensch dem Menschen ein Wolf" ist, so
hat,
Recht
das
enden
Kampf
Sinn, weil au<h im Naturz ustand e keiner dieser
als
aber
r
Gegne
die Cleichhcit aufzuh eben und sich selbst als Mensch en, seinen
er
d
hier
, liegt
b!o6en Wolf auszug eben. W ie wir noch weiter sehen werden
icht, die kriegneue, nicht mehr d iskrimi nieren de Kriegsbegriff, der es ermogl
e als justi
beid
h.
d.
gt,
erechti
gleichb
h
hihrenden Staaten als volkerrechtlic
Begriffe
die
und
eln
behand
zu
hostes rechtlich und moralisch auf gleicher Ebene
rcind und Verbrecher ausein ander ZU halten.
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c) Die umfassende Raumordnung
Wie aber ist eine volkerrechtliche Ordnung und eine Hegung des Kriege
zwischen solchen gleichberechtigten Souveraoen moglich? Auf den ersten Blid
scheiot in diesem zwischenstaatlichen Volkerrecht gleichberechtigter Souve~
alles an dem_ dunnen Faden der Vert,mge zu hangen, mit denen diese Leli..thane sich seiher binden, an dem ,,pacta sunt servanda", an der vertraglidlr.
Selbstbindung freibleibender Souvefi:ine. Das wiire in der Tat eine problema·
/ tische und hochst prekare Art von Recht. Es ware wirklich ein Verein 1u
Egoisten und Anarchisten, deren Selbstbindungen an das Witzwort von de
, Selbstbindungen eines EntfesselungskUnstlers" erinnerten. Aber in Wirkli<hle::
bestanden starke traditionelle Bindungen weiter, kirdiliche, soziale und okooomische Rudcsichten. Dadurch hat der Nomos dieser Epoche eine ganz andere
etwas solidere Struktur. Die konkreten, praktisch-politischen Formen, Einrich·
tungcn und Vorstellungen, die sich in dieser zwischenstaatlichen Epoche fU:
das Zusammenleben kontinental-europli.ischer Machtkomplexe entwickelte~
lassen deutlich genug erkennen, dal3 die eigentliche und sehr effektive Bindun;
ohne die es kein Volkerrecht gibt, nicht in der hOchst fragwurdigen Selbst·
bindung des angeblich freibleibenden Willens gleichsouveraner Personen liegt.
sondern in der bindenden Kraft einer alle d iese Souverane umfassendl'll
e u r o p a - z en t r i s chen R a u m o r d n u n g. Ihr Nomos hat seinen Kern
in der Teilung des europaischen Bodens in Staatsgebiete mit festen Grenz~
Damit verbindet sich sofort cine "vichtige Unterscheidung: dieser Boden ane:·
kaonter europaischer Staaten und ihres Staatsgebietes hat einen besondere
volkerrechtlichen Boden-Status. Er wird von dem ,freien" d. h. der europaisdlet
Landnahme offenen Boden nicht-europliischer Fursten und Volker unterschieden
Aul3erdem entsteht noch eine dritte Fliiche infolge der neuen (dem bisherigen
Volkerrecht in dieser Form vollig unbekannten) Freiheit der Weltmeere. Das is:
die Raumstruktur, die den Gedanken eines Gleichge,vichts der europliisdle.
Staaten trligt. Sie errnoglicht ein Binnenrecht der europaischen Souveriine auf
dem Hintergrunde riesiger offener Raume einer besonderen Art von Freiheit
Durch eine Betrachtung dieser neuen Raumordnung der Erde wird sichtbaJ,
dal3 der souverline europaische Fllichenstaat (das Wort ,Staat" imrner in seinem
geschichtlich-konkreten, an die Zeit etwa von 1492 his 1890 gebundenen Sinn
genommen) das einzige ordnungsstiftende Gebilde dieses Zeitabschnittes daJ·
stellt. Die von der Kirche ausgehende volkerrechtliche Hegung des Krieges
war in Religionskriegen und konfessionellen Burgerkriegeo untergegangen. I.hre
ordnungsstiftende Kraft wirkte sich our noch als potestas indirecta aus. Au!
der Verbindung von staatlicher Raumordnung und staatlicher Organisationsform
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fiir
d.Jgegen beruht die immer wieder von neuem erstaunl idle Tatsadle , daf3
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weil
zweihundert Jahre eine neue Hegung europaisdler Kriege gelunge n ist,
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,
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Was
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Der Ausspruch Talleyra nds geht auf einen Satz R o u s s e a u s zuruck.
1801
Rousseau hat auch die oft zitierten Formuli erungen bestimm t, die Portalis
1 • Roussea u's weltbei der Eroffnung des franzosiscl:len Prisengericl:lts vortrug
1
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riihmter Satz wiederum steht in seinem Contrat Social (1. Bum ) aus de:t
Jahre 1762 und lautet: ,,La guerre est une relation d':£tat a Etat ". Wir werdll
d ie geistesgeschimtlime Genesis einer solmen Formulierung ; rst verstehea
wenn wir uns einen Dberblick tiber die Entwiddung des Kriegsbegriffes 1u
En de des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts verschaHt haben. Das soli il:
namsten Kapitel geschehen. Sehen wir uns bier zunlim st nur die BegriindUlli
an, die Rousseau selbst fUr seinen bahnbrechenden Satz anfiihrt.
Freilich werden wir dabei eine gewisse Enttiiuscbung erleben. Der sonst 1
ansprumsvoll auftretende Philosoph arbeitet hier nlimlich mit einem verbliiff~
den und beinahe primitiven Kunstgriff. Er niitzt die Mehrdeutigkeit aus, a:
der das Wort ,etat" nun einmal leidet. Man kann dieses Wort grofi und kleit
etat und Etat, schreiben. Der Krieg, so sagt Rousseau, ist ein Zustand, ei:
,etat de guerre" (etat klein geschrieben). Aus diesem Grunde soli er, eben ak
ein ,etat", nur von , Etat zu Etat" (Etat dieses Mal aber grofi geschriebell
moglim sein. Das ist tatsachlich das ganze Argument. Es ist nimt obne Ti~·
sino, aber man halt es kaum fi.ir moglich, dai3 es eine solche Wirkung habet
konnte. Im Anschlufi daran wird behauptet, aus einem Kriege konnten iiber·
haupt keine personlichen, sondem our samlicbe Beziehungen (relations reeUes
entstehen. Warum? Weil der Krieg ein , etat" ist (etat jetzt wieder Ide'!:
geschrieben). Der Staat als solmer (Etat g rol3 geschrieben), heillt es dann weiter
kann infolgedessen nur einen anderen Staat (Etat), nicht aber Menschen zw:
Feinde haben. Mit solchen Wortspielen von etat und Etat wird in wenige:
Zeilen das g rofie Woltproblem des Krieges beantwortet. Dieses Kabinettstiid
einer raison raisonnante wird unter der Dberschrift ,De l'Esclavage" darg~
boten. Dai3 cs einen solchen Erfolg batte, ist freilich wimtiger als die gu~
oder schlechte Argumentation und ist aufierdem auch wohl erkllirlich. Den;
die grofie W irkung jener Hinweise auf etat und Etat setzt die gauze rational.
sierende Kraft des BegriHes Staat voraus, und das genannte Kapilt
Rousseaus appretiert echte Argumente aus der remtswissensmaftlimen Literalui
des 17. und 18. Jahrhunderts, indem es die reifen Fri.ichte einer zweihunden·
jahrigen Denkarbeit vom Baum des europaischen Geistes schiittelt. Diese Denk·
arbeit betraf den Begriff des fustus hostis und soli im nachsten Kapitel mit
einigen Beispielen niiher veranschaulicht werden.
Eine tragisme Ironie liegt darin,dai3 gerade dieser Contrat social Rousseau;
mit seinem rein staatlichen KriegsbegriH zur Bibel der Jacobiner wurde, ebet
derselben Jacobiner, die den klassiscben, rein militlirisd1en Staatenkrieg de!
18. Jahrhunderts als Kabinettskrieg des ancien regime di1famierten und die durti
den Staat gelungene Liq uidierung des Bi.irgerkrieges und Hegung des Aufieo.
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oHentlichc Krieg, andererseits aber auch jeder offentliche Krieg, den Souverane
als gleicl1e, als aequales, auf gleicher Ebene untereinan der Hihren. Mit gro6er
LlMheit wird der paritatische, nicht-diskriminierend e Kriegsbegriff, das bellum
utrimque justum, aus dem Begriff des auf heiden Seiten gerechten Feindes entllid<elt. Zum Wesen des hosti$ gehOrt die aequalitas. Deshalb sind Rauber,
Piraten und Rebellen keine Feinde, keine justi hostes, sondern Objekte der
Strafverfolgung und Unschadlichmachung.
Das wird von Ayala im ersten Buch (Kap. 2) unter der Dberschrift , de bello
jU.Slo et justis belli causis" mit a!Jer Scharfe dargelegt. In diesem Kapitel hat
~n auch durchaus den Eindruck eines Denkers und nicht our den eines huma:Ustismen Gelehrten. Hier steht d er spanisch-niederllindische Jurist in einer
.tktueUen Situation, in der sich bildenden europliischen Staatenordnung, deren
geschicl1tlici1er Sinn die Dberwindung des konfessionellen Bi.irgerkrieges ist.
Demgegcniiber falJt das zweite Buch (Kap. 1) in au.f:falliger Weise ab. E s legt
au.sfiihrlicl1 dar, da13 ein Krieg nur aus gerechtem Grunde, non nisi ex justa
rausa, unternommen werden darf und belegt das im Stil humanistisch-rhetonsd:!er Gelehrsamkeit mit einer Bli.itenlese von Zitaten. Das andert aber nichts
daran, da13 der Kriegsbegri.f:f sich dunn die Wendung zum zwischenstaatlichen,
interstatalen Krieg gegeni.iber dcm Mittelalter vollig gewandelt hat. Die Wandlung bcruhte auf vier Argumenten, die bereits in der spat-mittelalterlichen Doktrin
1urbreitet sind, aber erst durch den staatlichen Souverlinitatsbegri.f:f Bodinus ihre
weltgeschichtliche und volkerrechtliche D urchschlagskraft erhalten haben. Von
diesen vier Argumenten sind drei bereits bei Ayala erkennbar und machen
xine Werke zu einem rechtsgeschichtlichen Wendepunkt.
Erstens: das Merkmal eines , Krieges im Rechtssinne" wird, von der sachiJ,haltlid1en Gerechtigkeit dcr justa causa weg, in die formalen Qualitaten
eines von souveranen Trligern der summa potestas gefiihrten, o!fentlich-rechtlidlen, d. h. zwischenstaatlichen Krieges verlagcrt.
Zweitens: der Begrilf des gerechten Krieges wird durch den des gerechten
Fcindes fonnalisiert; der FeindbegriH wiederurn wird im Begriff des justus hostis
ganz an der QualiUit des slaatlichen Souverans orientiert; dadurd1 wird, ohne
Rucksid1t auf justa oder injusta causa, die Puritiit und Gleichheit der kriegfiihrenden Mlichte hergestellt und ein nicht-diskriminierend er Kriegsbegrifl
~ewonncn, weil auch der ohne justa causa kriegfiihrende souverline Staat trotzdem als Staat ein justus hostis bleibt.
Drittens: die Entscheidung dari.iber, ob eine justa causa vorliegt oder nicht, }/
11ird ausschliel3lich Sache jedes staatlicben Souverlins.
Zu diescn drei, bei Ayala bereits klar erkennbaren formalen Gesichtspunkten
kommt im Laufe der weiteren Entwicldung in wacl1sendem Ma6e noch ein
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Gegner, der sein Recht in einer bestimmten Sache ausniitzt,
einen urn so gefahrlicheren Feind zu halten?
Zu dieser skeptischen und agnostischen Haltung kommt fur den
Juristen seit Bodinus die dezisionistische Fragestellung hinzu, die mit dem
lichen Souveranitatsbegriff von selbst gegeben ist. Wer ist denn iiber
zustandig, aile die naheliegenden, aber undurchdringlichen Tatfragen
Rechtsfragen, zu denen die Erforschung der justa causa fiihrt, mal3geblidl
entscheiden? Die Berufung auf das juristische Recht und die mora~'
Gerechtigkeit der eigenen Sache und die Behauptung der Ungerecbtigkeit
Gegners verscharft und vertieft doch our den Streit der kriegfiihrenden Partei
und zwar in der grauenhaftesten \11/eise. Das hatte man schon aus dem Fe
wesen der Feudalzeit und aus den konfessionellen Biirgerkriegen urn die the:
logische Wahrheit und Gerechtigkeit gelernt. Der staatliche Souveriin a
rnachte durch seine souverane Dezision solchen morderischen Rechthaber ·
und Schuldfragen ein Ende. Das war seine geschichtliche, auch seine geistlf
geschichtliche Leistung. Das juristische Interesse war in Wirklichkeit Hiopnicht mehr auf den normativen Gerechtigkeitsinhalt und die Erforschung &
Sachverbalts der justa causa, sondern our noch auf Form, Verfahren
Zustandigkeit gerichtet. Hier, irn Volkerrecht wie im innerstaatlichen Rat
erhob sich gegeniiber der endlosen ~thaberei, wie sie in den Behauptung~
einer justa causa liegt, die einfache Frage: Wer entscheidet?, das grof3e: Qi.:
judicabit? Innerstaatlich wie zwischenstaatlich konnte das nur der Som•er.
sein. Aber irn zwischenstaatlichen Recht der Souverane gibt es keine h~
und letzte richterliche Instanz tiber den heiden Parteien, denn bier gilt
Gruodsatz der Gleicbheit der Souverane. Par in parern non habet jurisdictionft
Die aequalitas der ,rechten Feinde" fiihrt den Dritten zur Neutralitiit. H
kann sich also nur die eine dezisionistische Antwort ergeben: jede souverb
Staatsperson entscheidet fi.ir sich tiber die justa causa. Der Staat, der sicll nitt
entscheidet, bleibt neutral, und urngekehrt: wer neutral ist, enthalt sidl d!'
Entscheidung tiber Recht oder Unrecht der Kriegfi.ihrenden.
So wird der europaische Staatenkrieg eine bewaffnete Auseinandersetzu:.
zwischen hostes aequaliter justi. Wie sollte die Frage des gerechten Krieg
anders entschieden werden, wenn eine geistliche Autoritat fehlt? Soli etwa d!'
Untertan eines kriegfiihrenden Staates i.iber Recht und Unrecht seiner Regi<
rung entscheiden? Das gabe our Biirgerkrieg und Anarchie. Oder der ei:zelne Soldat? Das gabe nur Meuterei und Verrat. Oder der nicht am Krie~
beteiligte neutrale Staat, der dann eben nicht mehr unparteiisch, also ni!t:
rnehr neutral und unbeteiligt ware? Immer wieder mul3 daran erinnert werdec
dal3 der geschichtliche Sinn des modernen Staates gerade darin besteht, de:r.
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causae, der gerechten Kriegsgri.inde, zu unterscheiden. So schleppt man in dr:
volketTechtlichen Darlegungen von Grotius his Vattel die aus der Sdlolaslil
iiberkommenen Formulierungen vom gerechten Krieg weiter und spricht illllllf(
noch davon, dat3 ein Krieg nur ex justa causa gefiihrt werden diirfe. Abe!
das ist eine unverhindliche Selhstverstandlichkeit, weil jeder Souveran i:
Recht zu sein und Recht zu hahen hehauptet; weil er schon aus propag~
distischen Grunden gar nichts anderes sagen kann; weil es keine iibergeordne<
Entscheidungsinstanz giht und weil, trotz aller Behauptungen iiber das El·
fordernis der Gerechtigkeit, jeder kriegfiihrende Souveran das gleiche Red!
hat, Gefangene und Beute zu machen. Der Krieg wird also praktisch i!lllDr.
als auf heiden Seiten gerecht, als bellum utrimque justum behandelt.

J
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Volkerrechtlich ist der Anspruch, einen einseitig gerechten Krieg zu fiihrec
fiir unsere Betrachtung nur unter einem einzigen, ganz besonderen Gesidltr
punkt von Interesse. Es ist namlich denkhar, daJ3 ein kriegfiihrender Staal
mit dem Vorwurf des ungerechten Krieges geltend machen will, daJ3 das Ve-.·
halten seines Gegners die bestehende zwischenstaatliche Raumordnung des eur~
paischen Volkerrechts, in der sich die beiderseitigen Anspriiche volkerrechtM
bewegen, als europaische Gesamtordnung grundsatzlich verneinen und a1:1
den Angeln hehen wiirde. Das ist der Sinn einer Lehre, die vom europaisdlet
Gleichgewicht ausging, wie sie das Volkerrecht des 18. Jahrhunderts beherrsdlte
und die dazu fi.ihrte, daJ3 Kriege gegen den StOrer des Gleichgewichts als 'lll'
Iassig und in diesem spezifischen Raumsinne ,gerecht" gal ten 1 • In den napol~
onischen Kriegen war dieses Gleichgewicht wirklich bedroht. Aber die Jle.
drohung wurde auf dem Wiener KongreJ3 1814/15 dur<h eine wohlgelunger<
Restauration mit Wirkung bis 1914 iiberwunden. Die iiber die justa caUil
redenden J uristen freilich haben meistens our norrnativistisch, nicht in konkreten Raumordnungen gedacht. Fiir die Politiker und Diplomaten dagega~
verstand sich die Raumordoung des europaischen VOlkerrechts auch ohne red!!lwissenschaftliche Erorterungen von selbst. Die Raumordnung mit ihrer Glei!igewichts-Vorstellung aber hatte zur wesentlichen Voraussetzung und Gru!llt
lage, dat3 den europaischen Grot3machten damals, vom 17. bis zum 19. Jahr·
hundert, praktisch ein freier Raum kolonialer Expansion auf der ganzen Enr
aut3erhalb Europas zur Verfiigung stand. Deshalb durften sie bei ihren Glei!b-
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Ludwig Wilhelm Kahle, Commentatio juris publici de trutina Europae quae vulgo aripellatur: Die Ballance von Europa, Gottingen 1744. Zu dieser Schule gehOrt aut
Gottfried Ad1enwall. 'Ober ,die Wiederherstellung der Gleichgewichtsordnung :
Europa durd1 den Wiener Kongrel3": Joachim von Elbe, in Bruns z. IV. (1934} S. 226l
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das Ver~11idlts-Theorien das Crundpro blem ihrer globalen Raumstru ktur,
haltnis des freien zum nicht-frei en Boden, theoretisc h aufier Acht lassen, was
btute auch fiir eine rechtsgeschichtliche Betrachtu ng dieses Zeitalters nicht
mehr zulassig ware.
AUe jene Autoren von Crotius bis Vattel behandel n auch den nach ihren
tigenen Vorausset zungen ungerech ten Krieg trotzdem als einen wirklichen
Krieg jure gentium, wenn er eben ein europaisc her Staatenkr ieg ist. Sie denken
Didlt daran, den Kriegsbeg riff zu spalten, zwischen einem gerechten und einem
ungerechten kriegfiihr enden Teil vOlkerrechtlich zu diskrimin ieren und etwa
dem gerechten Teil ein Beuterech t zuzusprec hen, das der Ungerech te nicht
hatte, oder dem Cerechten zu erlauben, bestimmt e gefiihrliche Waffen zu
gebrauchen, die der Ungerech te nicht gebrauch en darf. Auf einen , Krieg in
Form" zweier justi hostes - wobei justus, wie schon Aayala und Gentilis
betont batten, nur cine formale perfectio zum Ausdru<k bringt - liiuft in
\\'ahrheit auch bei Grotius alles Wesentlic he hinaus, was er zum Thema des
Begriffe bei
~erechten Krieges zu sagen hat. Allerding s ist die Konfusion der
ibm besonders arg. Er behiilt die iiberliefe rten Redewen dungen, dafi man nur
man
ex justa causa Krieg fiihren diirfe, in aller Ausfiihrli chkeit bei, als stiinde
Kriegen"
,privaten
von
noch
oodJ ganz im theologischen Mittelalte r. Er spricht
und liil3t sie als Kriege irn volkerrec htlichen Sinne gelten. Aber er sagt gleichzeitig, dal3 er die Cerechtig keit nicht in die Bestimmu ng des Kriegsbeg riffs

-- -- -

einschliel3e: Justitiam in de6nition e (belli) non includo.

--

---

Sehen wir nur einmal, wie er urteilt, wenn die Angelege nheit praktisch ernst
wird, namlich beim Beute- und Prisenrec ht. Das jus gentium gibt einem kriegliihrenden Staat das gute Recht, Beute zu machen und im Seekrieg Prisen
zu nehmen. Dafi der Gerechte bei den Gottlosen Beute machen darf, ergibt
sidt schon aus dem Buche der Weisheit (10, 20). Der Zusamme nhang von
gerechtem Krieg und Beutekrie g ist ohne weiteres klar. Setzt also das Beutered!t bei Grotius einen gerechten Krieg im Sinne einer justa causa voraus?
Hat nur der ex justa causa Kriegfi.ihrende ein Beuterech t und sein Cegner
nidtt? Die Frage ist doch von entscheid ender Bedeutun g und praktisch wichtiger als alles andere. Denn was helfen die schonsten Anforder ungen an die
justa causa, wenn die Macht, die einen ungerech ten Krieg fi.ihrt und nicht ex
justa causa streitet, trotzdem nach anerkann tem Volkerrecht in gleicher Weise
Beute und sogar Prisen machen darf wie der Gegner, der den in der Sache
gcrechten Krieg Hihrt? Diese konkrete Frage, die zweifellos interessan ter ist
als aile allgemein en Postulate von der justa causa, beantwor tet gerade Crotius
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si res ita tulerit, et pacis et belli. Das ist in der Tat ein grof3artiger Sat1, il
welchem nur das millverstandliche Wort , ratio" richtig verstanden uod 1u
der Verwirrung durch die justa causa befrcit werden muG; denn der GegJZ
der aus , ungerecbtem Grunde" Krieg fuhrt, darf deshalb noch nicht als ii
justus hostis bezeicbnet werden. Das WesentlichL,is_LdiL._Be.stirnmun~j!
Krieges von der Art des Fe,indes her. Das gibt diesen Unterscheidungen de
englischen Juristen ebenso wie seinen im gleichen Kapitel aufgestellten Art~
der Hcrrschaft (Dominatio, Praepotentia, Patrocinium) ihre grof3e allgemeiri
Bedeutung.

f ) Pufendorf, Bynkershoek, Vattel
Pufendorf ist fiir uns bier, ahnlich wie Grotius, vor allem wegen seilll:

Stellung zum Beuterecht von Interesse. In e inem gerechten Krieg erwirbt mar.
was man dem Feinde abnimmt, urn zu seinem Recht zu kommen; auGerda.
darf man sich flir Kriegskosten schadlos halten; schlief3licb darf man dem Ge;·
ner soviel wegnehmen, dal3 dieser geni.igend geschwacht wird, urn einem nidi:
mehr schaden zu konnen. Aber, so heif3t es weiter, nach der von allen Volker:
i.ibernommenen Gewohnheit wird jeder, der ,den Krieg mit offentlicher Autorr
tat und in aller Form fi.ihrt " (bellum publicum et solemne), ohne jcde Sduanl:e
Herr alles dessen, was er dem Feinde abnimmt, auch wenn die Beute seil:!
etwaigcn Rechtsanspriid1e weit i.ibersteigt 1•
Der Hollander Bynkershoek {1673-1743) gehOrt mit seinem Werk here:~
dem 18. Jahrhundert, d. h. der Zeit nach dem Utrechter Frieden (1713) an. f;
wird uns in d er E rorterung der Raumordnung des freien Meeres wieder ~
gegnen. An dieser Stelle ist er wegen der klaren Folgerungen zu nennen, die
er (in der Abhandlung de Rebus Bellicis, 1737) fur clas Volkerredlt &
zwischcn-staatlichen Neutralitat aus dem vollig gleichen Recht, aus der volke:·
recbtlichen aequalitas der Kriegflihrenden, gezogen bat. Der Neutrale, den er
einen medius nennt, bleibt gleid1er Freund beider kriegfiihrenden Parteie;
und ist heiden zur aequalitas amicitiae verpflichtet. Die Pflicht zur unparteiisdl
gleichen Freundschaft setzt aber voraus, da/3 der volkerrechtliche KriegsbegriE
auf das Strengste von d er Frage der sachinhaltlichen, materiellen Geredltig·
keit, also von der justa causa der einzelnen Kricgfi.ihrenden getrennt und femgehalten wird. Erst durch die vollige Eliminierung der Frage der justa cat!ia
ist das auf dem nichtdiskriminierenden Kriegsbegriff sich aufbauende Volke:·
recht d er zwischenstaatlichen europaischen Raumordnung moglich geworde~
1

De jure naturae et gentium VIII, Cap. 6 § 17.
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Vattel behalt, wie alle Autoren seines Jahrhunderts, einige Gemeinplai?
vom gerechten Krieg im Sinne der justa causa bei. Das ist aber im 18. ja!
hundert ein Jeerer Topos, ein echter Gemeiuplatz1 und gerade bei Vattel sdl
deshalb blof3e Floskel, weil dieser typische Aufkliirer des 18. Jahrhunde::
ganz allgemein und grundsatzlich betont, der formgerechte Staatenkrieg St
jedenfalls in allen seinen rechtlichen Wirkungen schon als solcher, als zwiscre
staatliche Beziehung, von selbst immer auf heiden Seiten in gleicher We:.
als gerecht anzusehen, ohne da13 weitere Fragen nach der justa causa geste!!
werden di.irften. , La guerre en fo,rme, quant a ses effets, doit etre regard.>
comme juste de part et d'autre". Das Recht der Wirkungen des Krieges, ~
besondere das gesamte Beuterecht und die Rechtsgi.iltigkeit der mit Waffr.
gewalt gemachten E rwerbungen, setzen in keiner Weise einen gerechten Gnm:
zum Krieg voraus. Auch das Rechtsinstitut der Anerkennung von AufsUindisdr.
als kriegfi.ihrende Partei im Bi.irgerkrieg ist auf dieser Grundlage entstand.!
und in seiner fi.ir die Folgezeit sehr wichtigen Praxis bereits bei Vattel forn: ..
liert (II, § 41, 56). Alles praktisch Wesentliche hangt vielmehr ausschlieB~~
daran, daf3 der Kdeg ,ein Krieg in Form" ist, une guerre en forme 2• ~ir
mand hat das Recht, i.iber die Gerechtigkeit einesl Krieges zu rasonieren, wed!
die Beteiligten noch die Neutralen, wenn nur der Krieg ,in Form" ist. Aft
,Gerechtigkeit" reduziert sich auf diese ,Form", und das bedeutet im pral·
tisch-politischen Ergebnis nichts anderes, als daf3 Kriege, die auf europiiisdle::
Boden von geschlossenen Flachenstaaten gegen gleichartige, ebenso gescillo;
sene Flachenstaateu gefi.ihrt werden, also reine Staatenkriege, etwas andera
sind als Kriege, an denen ein Nicht-Staat beteiligt ist, z. B. barbarische Voll!
oder Seerauber. Vattel formuliert das so: ein Staatsmann, der einen ,fore
lichen" Krieg zu Unrecht fi.ihrt, tut Niemandem etwas Volkerrechtswidri£B
an, sondern ,.siindigt hochstens gegen sein Gewissen".
Das ist die logische Folge der staatlichen Souvedinitat und der , parfar
egalite de droits entre les Nations, sans egard a la justice intrinseque de let:
conduite, dont il appartient pas aux autres de juger deflnitivement". De
Grundsatz der juristischen Gleichheit der Staaten macht es unmoglich, zwisd£
dem. Staat, der einen gerechten, und demjenigen, der einen ungeredlla
Staatenkrieg fiihrt, zu diskriminieren. Sonst wiirde ein Souveran zum Ridlt~
iiber den anderen, und das widerspricht der rechtlichen Gleichheit der Souv~
1

Vgl. oben S. 20 Anm.

~ Vgl. Droit des Gens, III cap. 12, § 190: La guerre en forme doit e tre regardee quant21;.

effets comme juste de part et autre, § 191 : Tout ce qui est permis a l'un, est pe!ll.'
Ferner Prcliminaires § 21 (iiber die Gleichheit der Nationen).
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lei es wortlicb oder Uitlicb) geaui3erter Wille eine Maxi me verriit, nach welcber,

sie zur allgemeinen Regel wiirde, kein Friedensz ustand unter den Volkern
llliiyid!, sondem der Naturzus tand verewigt werden miil3te."
Jedes Wort dieses Satzes verdient unsere genaueste Aufmerksamkeit. Denn
bier gebt es urn den Kembegriff des jus publicum Europaeu m, urn den fustus
lo.tis und seinen scheinbaren Gegenpar t, einen hostis iniustus, den der
[onigsberger Philosoph entdeckt und der so geHihrlich ist, da/3 ihm gegeniiber
dJs Recht der von ihm Bedrohte n oder sich bedroht Fiihlende n, wie Kant
ragt, , keine Grenzen" hat. Woran erkennen wir diesen furchtbaren Feind,
dem gegeniiber unser Recht keine Grenzen hat? Es geniigt ein wartlich
gt.iuBerter Wille, und es geniigt, da/3 diese Au13erung eine Maxime verriit,
um die gemeinsame Aktion der sich in ihrer Freiheit bedroht Fiihlende n zu
redltfertigenl Ein Priiventivkrieg gegen einen solchen Feind ware noch mehr
lis ein gerechter Krieg. Es ware ein Kreuzzug. Denn wir baben es ja nicht
emfad! mit einem Verbrecher, sondern mit einem ungerecb ten Feind zu tun,
ltllll

mit dem Verewiger des Naturzus tandes.
Wer ist dieser ungerechte Feind? Wir meinen bier nicht den Kriegsgegner,
der die Regeln des Krieges verletzt und das Kriegsrecht bricht, indem er
rerbrecben und Greueltat en begeht. Darum bandelt es sich nicht in der oben
ntierten Begriffsbestimmung Kants. Der Philosoph erlautert seine etwas allgemein gehaltene Begriffsbestimmung mit einem Beispiel fUr das friedens•idrige Verhalten, das in den Naturzus tand zuriickfiihrt. ,Dergleic hen (namhd! Verewigung des Naturzus tandes) ist die Verletzung offentlicher VertragE1
;iier~r betrifft,
I'OD welcher man vorausset zen kann, da/3 sied'I;S;ci;;"
kein Beispiel,
eigentlich
ist
deren Freiheit dadurch bedroht wird." Das
mochten doch
Wir
sondern our eine weitere, sebr allgemeine Generalklausel.
den ungerechten Feind in concreto sehen, so, wie Kant an einer anderen
durakteristischen Stelle den , Ketzerrichter" erscheinen lal3t. Aber bier bleibt
der Philosoph in der Wolke seiner vorsichtig formulierten Allgemeinheiten und
Generalklauseln. Wann die Freiheit bedrobt ist, von wem sie bedroht ist,
da13
u:er in concreto dariiber entscheidet, das alles bleibt offen. Es hei13t nur,
oder
die Volker dadurdl, namlich durd1 die ihre Freiheit bedrohen den Worte
fJten des ungerechten Feindes, ,aufgefordert werden, sich gegen einen solchen
Unfug zu vereinigen und ihm (dem Unfug) die Macht dazu (die Freiheit
ru bedrohen) zu nehmen."

I

Die irn Text wortlich zitierten Aul3erungen Kants in seiner Redltslehr e, II. Teil
Das offentliche Recht) §§ 57 bis 61.
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Das klingt na<h der alten Lehre vom gerechten Krieg,
deren hauptsadl~
Ergebnis darin hestan d, den Re<htstitel fiir eine Landn
ahme zu versdla:
Aber Kant Hihrt jetzt mit einer iiberrasd1enden Wend
ung fort, da13 die ge:
den ungere<hten Feind koalierten Cere<hten ibm zwar
die Macht zu weit
, Unfug " nehmen sollen, aber , nicht, um sich in sein
Land zu teilen". [
ist do<h s<hliel3lich wiede r die Crof3e und die Huma
niUit Kants, dal3 er
verwirft, den gerechten Krieg als Rechts titel einer Landn
ahme anzuerkenrr.
Er lehnt es ab, ,einen Staat auf der Erde gleichsam
verschwinden zu mama
denn das ware Ungered1tigkeit gegen das Yolk, weldle
s sein urspriingliJ.t
Recht, sicl1 in ein gemeinsames Wesen zu verbinden,
ni<ht verlieren kan~·
Dow kann der Sieger das besieg te Yolk ,eine andere
Yerfassung annehmt:
lassen, die ihrer Natur nach der Neigung zum Kriege
ungiinstig ist."
Kant zeigt sonst sehr viel Sinn fiir die Logik der
Idee des geredltr.
Feindes. Noch unmit telbar vor der hier behan delten
Stelle spricht er 1
Friedensschlu13 und sagt: ,Da13 mit dem Friedenssdllu
l3 aucl1 die Amtltlf
verbun den sei, liegt schon im Begriffe desselben".
Urn so merkwiirdiger d:
Mischung von Anerkennung und Aufhe bung der Idee
des gerechten Feindes
die in der Einfii hrung dieses ungeredlten Feindes
liegt. Dadurch wird dt
Intens iti:.it des gerechten Krieges noch gesteigert und
von der Sache in dl
Person verlegt. Wenn der hi. Augustinus in seinem
oben (S. 126) zitiertet
Satz der Civitas Dei sagt, der Cedan ke des Krieges werde
durch den Cedank
eines gerechten Krieges nur noch trauriger, dann kann
die Yorstellung 1111
unger edlten Feindes diese Trauri gkeit noch venne hren,
weil sie nicht die Ta:
sondern einen Tater im Auge hat. Und wenn es
den Menschen sdlon 1
s<hwer wird, den geredl ten Feind vom Yerbrecher
zu unterscheiden, wi
konne n sie dann im ungered1ten Feind etwas andere
s als den iibelsten Ver·
bre<her sehen ? Und wieso ist er dann noch Kriegs
gegner in einem volke;re<htlidien Kriege ? In ihrer letzten Konse quenz miillte
die Identi.Skation I'&
Feind und Yerbrecher au<h die Schranken beseitigen,
die Kant dem geredlter~
Sieger nom zieht, indem er es ni<ht zulassen will, dal3
ein Staat versdlwindc
oder ein Volk seiner verfassunggebenden Cewa lt
berau bt werdc. Schliefi.
lim zeigt sim eben dom, dal3 Kant Philosoph und Ethike
r ist und nidi;
Jurist. So stellt er denn von einer anderen Seite her
neben den ;ustus hosti
den ungeredtten Feind, einen Begriff, dessen diskrim
inierende Aufspaltungs·
kraft nom tiefer geht als die des gerechten Krieges
und der ;usta causa.
Ist es mogli<h, auf Grund der Kantismen Definition des
ungered1ten Feindes
die .Frage zu beantworten, wer denn in der damal
igen WE>Itlage, 1797, m
concreto der ungerecllte Feind war? In wel<her
Front stand er damals'
War etwa das revolutionare Frank reim der ungere
chte Feind ? Oder die
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!U!Opaischen Kontinent ab und bezog die weltgesdtidtt lidte Zwisdtenposition,
durdl die England fiir iiber drei Jahrhunderte of Europe, not in Europe
•1lrde. o ;-g;Qne Gleicbgewich t von L and und Meer be;irkte ein Gleich~icht der kontinentalen Staaten untereinande r, verhinderte aber gleichzeitig
em maritimes Gleichgewid:lt der Seemiidtte untereinande r. l nsofern gab es ein
kontinentales, aber kein maritimes Gleichgewicht. 'Uber dieser Tatsache darf
1111n aber jenes groi3e Gleichgewid:lt von Land und Meer nidtt iiberseheo, das
deoXomos der von Europa beherrsd:lten Erde trug. Hautefeuille, der Historiker
des Volkerredtts der See (Histoire des origines, des progres et des variations
du Droit Maritime, 1869) klagte dariiber, da13 es nur ein equilibre continental
~. II n'existe pas d'equilibre maritime. L 'ocean, cette possession commune,
i toutes les Nations, est la proie d'une seule nation (S. 471/2). Aber ein Gleidtgewidlt der Seemiichte hatte das Meer geteilt und das groi3e Gleichgewid tt
ron Land und Meer zerstort, das den Nomos der Erde im jus publicum
Europaeum bildete.
Die Englander des 15. Jahrhunderts waren teils kampfende Ritter gewesen,
die in Frankreich Beute machten, teils Schafziichter, die ihre Wolle nach
Flandern verkauften. Jetzt, seit d er Mitte des 16. Jahrhunderts , erschienen
mglische Freibeuter auf allen Ozeanen der Welt und realisierten die neuen
Freiheiten, zuerst die der Freundsdtaft slinien und der groi3en Landnahme, dann
aber die neue Freiheit der Meere, die fiir sie zu einer einzigen groi3en
&enahme wurde. Sie waren die Bahnbrecher der neuen Freiheit der Meere als
eiDer wesentlidt nidtt-staatlid ten Freiheit. Sie waren die Partisanen des Meeres
m-einer ~angsz~ Weltkampfes zwisdten katholisdten und protestantisdien Machten. Von ihnen sagt H. Gosse, der Verfasser eines materialreidt en
Bcches iiber die Gesd:lid:lte der Piraterie: ,Sie haben ein armes Land reidt
~acht; sie haben aber audt, was vie! widttiger ist, eine Rasse zaher und
f~ter Seemanner (a race of tough seamen) heraufgefiihr t, die England aus
seiner Not rettete, seinen schlimmsten Feind niederwarf und England zur
!!olzen Herrin der Meere madtte". Bei ihnen verwisd:len sidt d ie sdtarfen
Cn>nzen von Staat und Individuum, von offentlid:ler und privater Existenz,
ebenso wie die von Krieg und Frieden und von Krieg und Piraterie. Spanien
betrachtete und behandelte sie natiirlich als Piraten, als F einde der Mensd1heit
ucd aul3erhalb des Red:ltes stehende Verbred:ler. Aber aud:l ihre eigene Regier.mg, die ihre Dienste und Gesdtenke gern akzeptierte, lieJ3 sie aus politisdten
Rud<sichten oft genug fallen und hat sie, wenn es sein mul3te, auch gehiingt.
S:e handelten also im gefahrlichste n Sinne des Wortes auf eigene Gefahr und
!Uhlten sich nid:lt von einem Staat umhegt. So haben sie zwei Begriffe einer
!0 Carl Schmitt. Nomos
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Freiheit vom Staate durchgesetzt und dadurch die maritime Seite des ~
publicum Europaeum bestimmt: die Freiheit der Meere und die Freiheit de!
Seehandels, dessen Schiffe wesentlich nicht-staatliche Schiffe sind.
Beid e Bereiche d er Nicht-Staatlichkeit gehoren zum Nomos der Erde in:
Zeitalter eines sonst rein staatlichen Volkerrechts. Von diesen heiden Freiheitet
haben wir hier die unmittelbar raumhafte Freiheit der Meere naher zu betradlten. Sie ist in einer vierhundertjahrigen Polemik arg zerredet worden. Auch
es bei den Juristcn des Volkerrechts der See iiblid1 geworden, das Recht &Friedens ohne jede Riicksicht auf das Recht des Krieges getrennt zu behandt!:
und umgekehrt, so dal3 der einheitliche Jomos nicht zum Bewufitsein ko~
Das gilt Ieider und vor allem auch fiir die letzte systematische Darstellung de!
Volkerrechts der Meere, das gro/3e Werk von Gilbert Gidel (1932/34), der n·.:
das Recht der F riedcnszeit behandelt. Versuchen wir trotzdem, den juristische:
Sinn und die rechtsgeschid1tlichen Linien der neucn Meeresfreiheit in ihr~
vollen Wirklichkeit rid1tig zu erkennen.

b) 1st das freie Meer res nullius oder res omnium?
Vor allem ist hier zu beachten, dal3 es sid1 urn Freiheiten handelt, die nad
ihrem Ursprung einer Neuen Welt und neu sich offnenden Weltozeanen zugeordnet sind. Aber die Juristen der Dbergangszeit brauchten gegeniiber dt1
Theologen, d ie sich auf die Bibel beriefen, ebenfalls ein Sdlriftwort, eine rati
scripta, sonst hatten sie sich nicht als ,positive" Wissenschaft gefi.ihlt. S:
verharrten sie in den iiberkommenen romisch-rechtlichen Begriffsmodellen. S~
verwirrten die Frage, indem sie die rein terrane Denkweise der antiken uni
mittelalterlid1en Binnenmeerkulturen beibehielten und die zivilrechtlicht:
Begriffe des Corpus juris, der Glosse und der Postglosse weiterfiihrten. S.
entstanden die Versuche, mit den traditionellen Formeln d er res nullius, oc
res omnium, dcr Sachen des Gemeingebrauchs und ahnlichen Ideogralll!lk:
das neue P hanomen rechtswissenschaftlich zu begreifen. Auch gro/3e englisdlt
Juristen des 17. Jahrhunderts wie Richard Zouch und John Selden verharren m:·
englischer Zahigkeit bei den alten Formeln und denken hier noch ganz terran
In Wirklichkeit brachen in diesem Jahrhundert mit Bezug auf die neu111
Meere nicht traditionelle Kategorien des romisd1en Rechts durch, sondern Clll~o
ganz anderes, namlich die uralte, urspriingliche und elementare Dberzeugung, da1
Recht und F rieden iiberhaupt nur auf dem Lande verortet sind. Die in eirr.
Kustenkultur entstandenen Begriffe des romisch-zivilistischen Wasserredt·
mufiten angesid1ts der neuen Weltozeane zu einem leeren Spiel werden. Er.
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guter Historiker des Kampfes um die Neue Welt meinte, die Piraten und Freiktlter des 16. und 17. Jahrhunderts batten das Prinzip, dal3 die Ozeane allen
~ehOren, ,.umgedeutet in eine Befreiung von moralischen und gesetzlichen
Bindungen" 1• Das ist eine Verkleinerung und Verengung des grofien Phanomens
dtr amity line. Wir treffen den wirklichen Sachverhalt besser, wenn wir uns
d.mm erinnern, dafi alles Recht als Recht nur am redlten Orte gilt und dafi
die Volker, die wirklich das ungeheuerliche Faktum einer Neuen Welt begriffen
batten, nun auch den neuen Nomos dieser Neuen Welt zu erproben suchten.
1\'ir sahen, dafi auf dem Meere urspriinglich weder Recht nom Frieden nom
E.gentum galt. Diese im vollen Sinne des Wortes elementare Freiheit der
~leere setzte sim in den neuen Weltraumen der Weltozeane durdl. Selbst ein
Humanist der Renaissance, Alciatus, auf den sim Albericus Gentilis hierfiir
bemft, wul3te nom etwas davon und tat den oben bereits zitierten Ausspruch:
pirata minus delinquit, quia in mari delinquit, quod nulli subjicitur legi 2 •
Was kann denn res omnium oder res nullius mit Bezug auf das Meer
iherhaupt bedeuten? Nom in der letzten systematisd1en Darstellung des
\'iilkerrechts des Meeres, dem bereits erwahnten Werk von Gilbert Cidel,
&nden wir eine Kontroverse zwischen diesem franzosischen Experten und dem
Englander Sir Cecil Hurst iibcr die Frage, ob das Meer als res omnium oder
als res nullius betrachtet werden mul33. Der Englander ist der Meinung, dal3
dJs Meer res omnium ist, der Franzose zieht res nullius vor. Wir braudlen
~r nicht aile die smarfsinnigen Argumente und Cegenargumente i:-_1 einzelnen
m beh:tndeln. Die Bedenken, die Cidel gegen die res omnium und die darin
hegende Konstruktion eines ,Kondominates" aller Staaten an der Flache des
Meeres vorbringt, gehen hauptsad1lich darauf zuriick, daf3 es noch keine orgallisierte Staatengemeinschaft gibt, die ein solches Kondominium tragen konnte.
Das scheint mir riclltig zu sein. Cidel mochte nid1t, dafi jeder einzelne Staat
dadurch, da13 ein Sdliff seiner Flagge auf dem freien Meere flihrt, mit der
Gesamtheit aller iibrigen Staaten in Verbindung tritt oder sim mit dieser
Gesamtheit identifiziert. Er weif3 aus den seegeschiciltlicilen Erfahrungen
seiner r\ation, wieviel es bedcutet, wenn der Starkere im Namen aller spricilt,
und wie wenig es bedeutet, wenn der Scllwachere dasselbe tut. Der urspriinghche, elementare Charakter der Meeresfreilieit wird besser gewahrt, wenn man

'.\dolf Rein, Ibero-amerikanisdtes Ard1iv IV (I 930) S. 536.
'.\lb. Ccntilis, Hispanicae Advocationis libri duo cd. Frank A. Abbot, Classics of
International Law, Nr. 9, 1921, l. I cap. 23 p. 109.
1

Gilbert Cidel, Le Droit International Public d e Ia Mer, Le Temps de Paix. t. J,
Introduction. La Haute Mer (Hl32) p. 214.
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franzosischer Legisten unci ciem spezi6sch staatlichen Denken so gemal3 ist,
!d!lt hier ganz. Daran hat auch die Tatsache nichts geandert, daf3 der gro13te
Jller dezisionistischen Denker, Thomas Hobbes, von der Insel kam .
.\u<h in der Iangen Kontroverse iiber die neue Freiheit der Meere fehlt der
mglisdlcn Regierungspraxis unci ihren amtlichen Verlautbarungen ein neues
Priozip und die Klarheit neu durchdachter Begriffe. Tudors wie Stuarts haben
tid! an den von ihren Korsaren erbeuteten Schatzen mit bestem Gewissen
bereidlert, ebenso wie ihr ganzes Volk. Aber die Redensarten der offiziellen
Spradle gegeniiber Spanien und Portugal blieben sich gleim. Sie kommen nimt
hinaus iiber naturremtlim-scholastisme und romism-rechtlich-:zivilistische
Fonneln, wie sie von Vitoria und andem smon iiber ein Mensmenalter lange
gebraucht worden waren. Wenn die englische Konigin in einer oft zitierten
Erldarung des Jahres 1580 dem spanischen Gesandten sagt, Meer und Luft seien
&ei fiir den Gemeingebrauch aller Mensmen, so ist das in der Argumentation
md im Sprachstil vollig dasselbe wie mancher iihnlime Ausspruch franzosisd!er Konige aus dem 16. Jahrhundert. Ebensowenig sind es englische Autoren,
d;e in dem ,.hundertjahrigen Biimed:rieg" iiber die Freiheit der Meere der
oeuen Freiheit gedanklich die Bahn gebrochen haben.
Trotzdem war die englische Entscheidung fur das Element des Meeres
gni6er und tiefer als der begriffiim klare Dezisionismus der kontinentalen
Staatlichkeit. Die l nsel wurde der Trager des Raumwandels zu einem neuen
~omos der Erde, potenziell sogar schon zum Absprungfeld fiir den spateren
Sprung in die totale Entortung der modemen Technik. Das kiindet sich in
tiner neuen Wortpragung an, von der ich glaube, da13 sie nur damals und nur
auf der englischen Insel entstehen konnte, urn von dort zur Signatur eines
~ozen Zeitalters zu werden: in ciem neuen Wort Utopie, das den beriihmten
Titel der Schrift des Thomas Morus bildet.
Diese eigentiimlich englische Schrift liegt mit dem Druckjahr 1516 beinahe zwei
Generationen vor dem Zeitabschnitt, in dem unsere gro13e Kontroverse iiber die
neue Freiheit der Meere spielt. Das Werk des Thomas Morus betrilft auch keineswegs die volkerrechtlichen Fragen dieser neuen Freiheit. Aber in ihm, und in
pragnanter Weise in dem Kunstwort Utopia, bel-"Undet sich die Moglichkeit
riner ungeheuerlichen Aufhebung aller Ortungen, auf denen der alte Nomos
dl'r Erde beruhte. Ein solches Wort ware irn Munde eines antiken Menschen
uodenkbar gewesen. Utopia bedeutet ja nicht einfach allgemein ein Nirgendwo, ein Nowhere (oder Erewhon), sondern den U-Topos, irn Vergleich zu
dessen Negation sogar der A -Topos noch eine starkere, negative Beziehung zum
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Sie hat vor allem die England benachbarten Meere, die narrow seas, il:
Auge, erwahnt den Walfang nur beilaufig und denkt noch ni<ht an die Ini
als die Metropole eines spezillsdl maritimen, globalen Weltrei<hes. Diese ~
Grunde also noch traditionelle Gegenschrift fand den Beifall aller Englande~.
der Stuarts wie Cromwells. Auch Thomas Hobbes hat sie sehr geschatzt.
Der erste Autor, der die Ansprii<he Englands auf geschlossene Meere aJ;
Hingst iiberholt erkannte und begriff, dal3 die Entwiddung zu einer im Namen
der Meeresfreiheit ausgeiibten Herrschaft tiber die Weltozeane drangte, scheinl
Sir Philip Meadows gewesen zu sein 1 • Seine Observations concerning till
Dominion and Sovereignty of the Seas sind 1689 veroffentlicht. Unter den
systematisdlen Denkem war ein deuts<her Philosoph, Samuel Pufendorf, der
erste, dem es zum re<htswissenschaftlichen Bewul3tsein gekommen ist, M
die Weltozeane etwas anderes sind als die Wasser und Gewiisser der bisherige::
Jurisprudenz mit ihren zivilre<htli<hen Schablonen. Pufendorfs grof3es Werl
erschien 1672. Der Hollander Cornelis van Bynkershoek setzte das Argum€11!
durch, dal3 die staatlich-territoriale Souveranitat sich so weit ins Meer hineJ
erstreckt, wie die Kiistenbatterien schiel3en konnen. Dieser Gesichtspunkt de
Bereichs der Waffengewalt, der vis armorum, , ubi finitur armorum vis" 2, wa:
1

Ich habe mir die Observations des Sir Philip in keiner kontinental-europiiisdlet
Bibliothek versc.:haffen konnen. Die Angaben im Text stutzen sich auf das vorh:
mehrfach zitierte We rk von G. Gidel, I S. 197.
Pufendorf, D e jure naturae et gentium, Buch IV cap. 5 § 9; Bynkershoek, De domini
mads, 1703 (iiber ihn Delpech, in den Fondateurs du droit international, !901
S. 385 f.); Galiani, Dei doveri de' principi neutrali verso i principi guerregianti, ll~
anonym erschienen, dazu E . Nys in der Revue de Droit international et de Legislation comparee, XXI S. 382. Dber die Gesd1id1te der Lehre von der Freil1eit dr.
Meere : Gilbert Gidel, Le droit international de Ia mer, t. I (1939), lntroducti<a
La haute Mer, p. 123 f.; P. B. Potter, The Freedom of the Sea in History, Law ax
Politics, 1924; Th. W. Fulton, The Sovereignty of the Sea (eine Studie iiber dt
englisd1en Herrscl1aftsansprliche auf das britische Meer und uber die Entwiddung~
Territorialgewasser, mit besonderer Hinsicht auf das Recht der Fischerei und de
Naval Salute), Edinburg und London 1911. Fiir den Dbergang vom theologisdle:
zum juristischen (d . h. vom kirdilichen zum staatlichen) D enken: Ernest Nys, Origin!!
du droit international, 1904. D ie klassische Stelle, in der Bynkershoek's ,;r,.
zitierte Wendung von der vis armorum steht, ist ein Beispiel fiir seine typil!i
terrane, vom festen Land in die See hinein projizierende Blickrichtung. Die Strllt
verdient es, im vollen Wortlaut zitiert zu werden: Quare omnino videtur recti111
eo potestatem terrae (I) extendi quousque tormenta exploduntur (!), eatenus quiw
cum imperare tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibul
iJ)js machinis utimur ( !): alioquin generaliter dicendum esset, potestatem tel'll<
finiri, ubi finitu r armorum vis, etenim haec, ut diximus, posessionem tuetur. llit
E rstreckung der Herrschaft vom festen Land in die See hinein und ihr Mall 11i.~
ausdriicklidl vom feweiligen Stand der Waffenteclmik abhang ig gemad1t.
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Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, von der Anarchie des Mittelalters za
sprechen, wei! im Mittelalter Fehde und Widerstandsrecht als Einrichtungec
und Methoden der Behauptung und Verteidigung des Rechts anerkannl
waren 1• Aus anderen Grunden ist es ebenso unrichtig, die volkerrechtlidlt
Ordnung des zwischenstaatlichen Volkerrechts, vom 17. bis zum 20. Jahr·
hunclert, als Anarchie zu bezeichnen, wei! sie Kriege zulief3. Die zwischen·
staatlichen europaischen Kriege cler Zeit von 1815 bis 1914 waren in WirklidJ.
keit geordnete, von den neutralen Grof3machten eingehegte, rechterfi.illte Vor·
gange, im Vergleich zu denen moderne Polizei- unci Befriedungsmal3nahmea
gegen den Friedensbrecher grauenhafte Vernichtungsaktionen sein konnen. Eio
Lehrer des VOlkerrechts, der als Vorkampfer der pazifistischen Bewegung eineo
Namen hat, Hans Wehberg in Genf, spricht mit Selbstverstandlichkeit und
ganz allgemein, ohne Unterscheidungen innerhalb des Friedens- und de~
Kriegsbegriffs, von Anard1ie, wenn nur i.iberhaupt Kriege gefiihrt werden!.
Nun gibt es allerdings auch solche Kriege, die fri.ihere Ordnungen in Frage
stellen und aufheben, aber die eigentlid1e red1tswissenschaftliche Frage betril!t
nicht das allgemein moralische oder philosophische Problem des Krieges und
der Gewaltanwendung iiberhaupt, sondern etwas ganz anderes, narnlich die
durch den Krieg oder auf andere Weise zu bewirkenden Anderungen des
territorialen status quo und ihre Auswirkung auf die bisher anerkannte Raum·
ordnung einer Epoche.
Kriege zwischen sold1en Grol3machten, die Hiiter einer bestimmten Raum·
ordnung sind, konnen allerdings die Raumordnung Ieicht sprengen, wenn sie
nicht urn einen freien Raum und nicht in einem freien Raum gefi.ihrt werden.
Solche Kriege werden dann total in dem Sinne, dafi sie die Konstituierung
einer neuen Raumordnung herbeifiihren mi.issen. Aber so, wie es Landnahmen
und Gebietsanderungen gibt, die im Rahmen einer bestehenden Raurnordnung
bleiben, ja ein Mittel ihrer Aufrechterhaltung sind, und andere Landnahmen,
die diese Raumordnung in Frage stellen und zerstoren, ebenso - und nur
aus diesem Grunde - gibt es auch Kriege, die im Rahmen einer volkerrecht·
lichen Ordnung bleiben. Das Wesen des europaischen Volkerrechts war die
Hegung des Krieges. Das Wesen solcher Kriege war e in geordnetes, in ~m
gehegten Raum vor Zeugen sich abspielendes Messen der Krafte. Solche Kriege
1

Hieriiber Otto Ihunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Ver·
fassungsgesd1id1le Siidostdeutsdliands im Mittelalter. 2. Aufl. Briinn- Mund1en·
Wien 1942.

2

So z. B. in dem Aufsatz ,Universales oder europaisd1es Volkerrecht? Eine Aus·
einandersetzung mit Professor Carl Sd1mitt", in der Zeitschrift ,Die Friedenswarte"
1941, Nr. 4, S. 157 ff.
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lind cbs Gegcnteil von Unordnung . In ihnen liegt die hochste Form der
Ordnung, deren menschliche Kraft fahig ist. Sie sind der einzige Schutz gegen
dm Zirkel sich steigernder Repressalien, d. h. vor den nihilistischen Haf3- und
li.uheaktionen, deren sinnloses Ziel in der gegenseitig en Vernichtung liegt.
Die Beseitigung oder Venneidun g des Vernichtungskrieges ist nur dadurch
~ch, daf3 eine Form fur das Messen der Krafte gefunden wird. Dieses
•iederum ist nur dadurch moglich, da13 der Gegner als Feind auf gleicher
!bene, als justus hostis anerkannt wird. Damit ist die Grundlage einer
lltgung gegeben.
Es ist also unzulassig, jede kriegsformige Gewaltanw endung unterschiedslos
l1s Anarchic zu bezeichnen und diese Bezeichnun g fiir das letzte \Vort zur
.ierredltlichen Frage des Krieges zu balten. Eine Einhegung , nicht die AbdWTung des Krieges war bisher der eigentliche Erfolg des Rechts, war
bisher die einzige Leistung des Volkerrechts. Im ubrigen ist die Verwendun g
des Wortes Anard1ie typisch fiir eine Auffassung, deren Einsichten noch nicht
11 11eit vorgedrungen sind, daf3 sie Anarchie und Nihilismus zu unterscheid
en
1-ei/3.
Deshalb sei nochmals bemerkt, da13 Anarchie im Vergleich zum Nihilismus
~haus nicht das Scblimmst e ist. Anarchie und Red1t brauchen sich nicht
auszuschliel3en. Das Widerstand srecht und das Selbsthilferecht kann gutes
t sein, umgekehrt kann eine Reihe widerstandslos funktionierender, jeden
ken an Selbsthilie zerschmett ernder Satzungen oder ein jeden Storer
utlos ausmerzendes System von Normen und Sanktionen eine grauenhaft e,
"listische Zerstorung allen Rechtes bedeuten. So einfach, wie es jener Volker·Pazifismus mit seinem Schlagwort Anard1ie hinstellt, sind die grof3en
bleme des Volkerrechts nicht. Das System des Genfer Volkerbundes von
~20 war weniger und Schlimmeres als Anarchie: umgekehrt waren die
chistiscben Methoden des Mittelalters kein Nihilismus. Sie kannten und
~hrten, wie sid1 Ieicht zeigen laf3t, echtes Recht, das in sid1eren Ortungen
Ordnungen hestand. Das allein ist entscheidend, wei! es die Moglichkeit
ht, sinnvolle Kriege von Vernichtungskriegen zu uoterscheiden und gegcnr der tabula rasa nihilistischer Vergesetzlichungen die Moglichkeiten kontcr Ordnungen zu retten.
Fiir endgiiltige Landnahm en, die auf gehegtem Boden, zwischen Teilern einer gemeiosam en volkerrechtlichen Raumordn ung stattfinden ,
ben sich besonders schwierige Fragen. Die Landnahm e ist in solchen
en volkerrechtlich intern. Sie betrifft nid1t einen auf3erhalb der gemeinen Raumordnung liegenden freien Boden, sondern das Recht eines bisher
kannten volkerrechtlichen Inhabers. Der Gebietswechsel vollzieht sich dem-
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1M anerkannte gemeinsame Raumordnung des europliischen Bodens ihre
Formulierung. Wer einen europliischen Krieg beginnt, weill, daG aile
!U!Opaiscben Mlichte an dem Ergebnis beteiligt sind. Die diplomatische
Cewandtheit eines Bismarck hestand darin, vor weiteren Komplikationen einen
.Biitzfrieden" herbeizufuhren, wie er ibm 1864, 1866 und sogar 1871 gelungen
It Die von der Raumordnung her sich durchsetzende Cemeinsamkeit ist
tidJtiger als alles, was iiber die Souverlinitlit und Nicht-Intervention behaupl!t worden ist. Es handelt sich hier nicht urn eine politisch-propagandis tische
Bel1ertung dieser Cleichgewichtspolitik, sondern urn die Erkenntnis, daG die / ' { , • , .....
!dee des Gleid1gewichts in spezilischer Weise spatialen Cesichtspunkten ent~mt und der Gedanke einer umfassenden Raumordnung in ihr zutage tritt 1 . ,. vo <A, ~
Darin liegt, trotz aller Kritik und trotz allen politischen Mif3brauchs, die ,..,..~ .., .. '- f.
groBe praktische Vberlegenheit der Gleichgewichts-Vorstellung selbst, wei! /.- {"1-.-J.. .-,
darin zugleich ihre Fahigkeit liegt, eine Hegung des Krieges zu bewirken.
/ ._ '/j', -1

'1(

In vieler Hinsicht besagt das Wort und die Vorstellung eines Gleichgewichts,
lines equilibre, auch heute noch fiir viele nichts anderes als eine ausbalan-

:ierte Ordnung von Krliften und Cegenkrliften im Allgemeinen, die zu einem
lusgleich gekommen sind. lnfolgedessen kann das Bild vom Gleichgewicht der
uafte auch dort verwendet werden, wo gerade raumhafte Vorstellungen aus~altet sind. Auch braucht nicht eine mit beiderseitig gleichen Krliften
lidt selbst im Gleichgewicht haltende Ordnung vorzuliegen. Es kann sich
liXh so verhalten, daG die Hegemonie eines iiberragend Stiirkeren viele Mittund Kleinere in Ordnuog halt. Konstantio Frantz hat in seiner Lehre
1001 Foderalismus nur d en reinen Gleichgewichts-Foderalismus gelten lassen,
lihrend er dem hegemonialen System den Charakter eines Gleichgewichts wie
den eines echten Foderalismus abspricht. Doch gibt es in der politischen
Wirklichkeit hegemoniales Gleichgewicht und hegemonialen Foderalismus,
aofur das Deutsche Reich der Konstruktion Bismarcks ein gutes Beispiel bietet 2 •
Bier war Preufien die anerkannte hegemonische Macht; trotzdem war die
Frage, ob und wie das 1871 erworbene Gebiet von ElsaG und Lothringen
ZVrischen die angrenzenden Lander Preufien, Bayern und Baden verteilt werden

m

' .Every arrangement of the map of Europe is regarded of general interest to all
members of the European political system, and any of them may claim to have a
1oice in it." Das stellt John Westlake ausdriiddich als den "allgemeinen Rechts~edankco natiirlichen WadlSlums" hin (Collected Pape rs 1914, S. 122).
'Das hat der fiihrende. Sadwerstandige des foderalistiscben Verfassungsrechts, Carl
Bilfioger, ofters dargelegt, z. B. in seinem Referat auf der Tagung der Ve reinigung
deutsd1er Staatsrechtslehrer in Jena 1924 (Bd. 1 der Sduiften dieser Vereinigung,

Berlin 1924).

UCarl Schmitt, Nomos

-..-·? t f

1 o-J ..,J1--· ~.. ~ < e , 9
~
.,_,... ~ (G.'{ ..,,./ -t:
..... ~/;.,.. 7/L.!__va.~
• X A......-..c-:" )_ . ..Jl ., (_ 1'1- t · ~ -.11 t-.. '7-' ~
o

..... , .... ,

-<A-

., ( '
GROSSMACHT E ALS JJVTER DER RAUMORDNU NC

163

t!t" \nerkennung als Crol3madlt durdl eine andere Crol3madlt ist die hodlste
form volkerredltlidler Anerkennung. In ihr erkennen sidl die Anerkennenden
:m hochsten Grade als gegenseitig sich Anerkennende an. So konnten im
IS.Jahrhundert Rul3land und Preul3en, im 19. Jahrhundert (1867) Italien neben
iLe bisherigen Grol3madlte treten und als Grol3macbt anerkannt werden. Die
lnerkennung der Vereinigten Staaten von Amerika als Grol3madlt, die in den
lthrbiichem auf das Jahr 1865 datiert wird, ist ein eigenartiges, besonderes
Problem des 19. Jahrhunderts, weil die Prinzipien der Aul3enpolitik der Vereinigtcn Staaten, die in der Monroe-Doktrin von 1823 ausgesprodlen sind,
:o Grunde eine Ablehnung jeder derartigen, durdl europaisdle Mlidlte aus!fSJ>rochenen Anerkennung in sidl sdlliel3en. Die Linie einer westlidlen Hemi~re enthiilt bereits eine polemische lnfragestellung der spezifisch europii:xhen als einer globalen Raumordnung. Die Anerkennung Japans als Grol3mamt wird sowohl in das Jahr 1894, wie in die Zeit nach dem russisdl4j)anischen Kriege 1904/05 datiert. Danadl werden die heiden Kriege, die
)<pan siegreidl gefiihrt hat, als Rezeptionspartie n fiir die Aufnahme in den
tngeren, das Volkerredlt tragenden Kreis der Grol3miidlte angesehen. Die
Japaner selbst sahen in der Beteiligung an der Strafexpedition der Grol3miichte
gtgen China (1900) das entscheidende Ereignis. Mit einer ostasiatischen
Cro6mamt begann von Asien her der Ubergang zu einer neuen, nidlt mehr
ruropa-zentrisdlen Weltordnung.
Schon an diesen geschichtlichen Daten wird erkennbar, dal3 die Anerkennung
als Grof3macht in erster Linie die Raumordnung betriHt und ein wichtiger,

Raumstruktur einer Volkerordnung betreffender Vorgang ist. Nidlt nur
desbalb, weil in der Anerkennung als Grol3madlt die Anerkennung des jus
:tlli und des justus hostis ihre grol3te Bedeutung erhlilt, sondern audl aus
emem die spezifische Raumordnung betreffenden Grunde. Die Anerkennung
als Grol3macht ist das fiir Fragen der Landnahme wichtigste Redltsinstitut
des Volkerredlts. Sie bedeutet infolgedessen fiir die Wirklicllkeit des europa\Chen zwisdlenstaatlidlen Redlts das Recht der Teilnahme an europaisdlen
Konferenzen und Verhandlungen. 1m 19. Jahrhundert bedeutete sie fiir das
Deutsche Reidl und ltalien das Recht des Zugangs zu kolonialen Erwerbungen
mAfrika und in d er Siidsee. Die Kongo-Konfereoz von 1885, von der wir
ooch spredlen werden, ist in dieser Hinsidlt ein lebrreiclles Beispiel. So ist
J:e Anerkennung als Grol3madlt ZU allen Zeiten ein ebenso wichtiges Redlts:nstitut des Volkerredlts gewesen wie die Anerkennung eines neuen Staates
c<ler einer Regierung, welche die seit 1890 iiblidle Behandlung des Problems
meistens allein irn Auge h atte, wenn von der volkerredltlichen Anerkennung
l!s einem Reclltsinstitut die Rede war.
~e
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Die Methode Jeerer normativistischer Verallgemeinerungen zeigt sidl geraft
hier in ihrer irrefi.ihrenden Abstraktheit, weil sie angesichts cines typisdle:
Raumproblems, der Gebietsiinder ung, aile konkreten Raumgesidltspunb
grundsatzlich aul3er Acht Iiifit. So wird z. B. der Fall, daB eine fur danub
Begriffe noch ganz abgelegene uberseeisd1e Kolonie bei ihrer Verselbstandigu~
keine Staatsschulden iibernahm (Vereinigte Staaten von Amerika 1781), a•~
einer Ebene mit einer: innereuropaischen oder sogar innerdeutsdlen La!»
nahme (Obemahme der Staatsschulden des debellierten Hannover durdl Preu13en 1866) oder mit einem wiederum anders gearteten innereuropiiischen Fat:
(Nichtiibernahme von franzosischen Staatsschulden fUr ElsaG-Lothringen durti
das Deutsche Reich 1871) erortert; dieser dann wiederum auf einer Ebene o:;:
der Annexion von Transvaal (1902). Praktisch freilich hatte gerade diese:
unklare und widerspruchsvolle Normativismus in einer Zeit der Auflosun1
den Sinn, fUr aile widersprechenden Interesseen ein Argument bereit·
zustellen, dessen man sich nach Lage der Sache und freibleibend bediellt'.
konnte. Einigkeit soli aber, wie versichert wird, wenigstens darin bestehen.
da/3 der neue Gebietsherr private wohlerworbene Rechte respektieren mull.
Der International e Gerichtshof im Haag hat (in dem Gutachten vom 10. September 1923 und dem Urteil Nr. 7 vom 25. Juni 1926 in einer zwisdlen dem
Deutschen Reich und Polen streitigen oberschlesischen Angelegenheit) sei01
Autoritat daftir eingesetzt, so daB man hier von einem anerkannten Redlts·
grundsatz spricht. Versuchen wir, aus dem Wirrwarr widersprechender Meinun·
gen und Priizedenzfiille den Kern wirklicher, konkreter Ordnung herau;·
zulosen.
Die erste Frage ist: In welchem Sinn kann bei den endgultigen Landnahmen,
die heute als Staalensukzessionen bezeichnet werden, von einer Nadifolg'
oder Sukzession gesprochen werden? Sind die Rechte, die der neue Herr del
Bodens ausubt, und die Verpflichtungen, die ihn treffen, wenigstens zum Ten
mit donen des fri.iheren Herrn identisch? Oder fehlt jeder rechtlidle Zu·
sammenhang , soweit er nicht etwa durch den souveranen Willen des neue~.
Herm hergestellt wird? Sieht man den Vorgang nur unter dem Gesichtspunb
des isolierten souveranen Flachenstaates, so ist der Sachverhalt klar: dill
Staatsgebiet ist Schauplatz des lmperiums; bei einem Gebietswechsel verla6t
ein Trager des Imperiums den Schauplatz, und ein anderer souveraner Triiger
erscheint auf dieser Buhne. Das Einrucken des neuen Gebietsherm in die
Gebietshohei t i.iber das erworbene Land, die Landnahme, laf3t sich nur so
denken, da13 die fri.ihere Gebietshohei t effektiv aufhort und die neue effekti1·
einsetzt. Von Nadljo/ge im Sinne einer Ableitung der Rechte, einer Derivatioa.
oder eines Einruckens in die fri.ihere Red1tslage kann zwischen den einzelnen
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wreriinen Staaten eigentlicl l nicllt die Rede sein. Hier drangt sidl die Ahnlidtkeit mit den Konstruk tionen des Erwerbes von Sadlen nadl altern romidiem Recht auf, das keinen derivative n Erwerb von Saohen kannte. Im
lllisdlenstaatlicllen Volkerrecllt, wo alles an der Effektivit at souverane n staathdien Machtbesitzes haugen soli, sdleint es keine andere als nur eine gewollte
Sadllolge geben zu konnen.
tungen
~un sollen aber trotzdem volkerred ltlidle Anspri.idle und Verpflidl
mit Beziehung auf dritte Staaten eintreten. Der Gebietsw echsel soli i.m Rahmen
eiDer weiter bestehend en Raumord nung vor sidl gehen. Die Landnah me muC3,
mit anderen Worten, volkerred ltlidl institution alisiert werden. Das ist bei der
mdgiiltigen Landnahm e ein anderes Problem als bei der provisorischen, nur
tiostweiligen Landnahm e, die in dem Redltsins titut der kriegerisd len Besetzung ihre Ordnung gefunden hat und im folgenden Absdlnitt behandel t
11erden soli. Bei der hier zu betracllte nden endgi.iltigen Landnahm e ist der
bisberige Herr des Bodens endgiiltig gewidten, er hat zediert. Fi.ir das an der
isolierten staatliohe n Souveran iUit orientiert e Denken ist es dieses Zuruckuidum aus dem Land, dieses cedere, das dem nadlriicke nden Erwerber den
\Veg freimadlt, so daJ3 der neue Cebietshe rr als originare r Erwerber ersdleint.
Die kontinentalen Juristen des Volkerrec hts, franzosisd le und deutsdle Autoreo wie G. Gidel, Fr. v. Liszt, W. Sdlonbor n neigen deshalb im allgemein en
dazu, eine Redltsnad lfolge zu verneinen . Originare r Erwerb bedeutet dann
prnktisch souverane Freiheit in der Behandlu ng des erworben en Gebiets, eine
oadt allen Seiten freibleibe nde Haltung, die als juristisdle Position fi.ir den
Erwerber vorteilha ft ist und daher im Streitfall von ibm vertreten wird.
Trotzdem liegt, wenigsten s bei Erwerb europaisd len Bodens, immer eine
Sukzession, wenn audl keine Staaten-S ukzession , vor. Denn der Cebietsw edlsel
geht im Rahmen einer umfassen den, den fri.iheren wie den neuen Gebietshe rrn
)
ergreifenden Raumord nung vor sidl. Dadurd1 wird eine Kontinuit at hergestel lt,
dem
zwiscllen
gen
Beziehun
isolierten
die sich nidlt aus den speziellen und
friiheren und dem spiiteren Inhaber der Gebietsho heit erkHirt, sondern daraus,
da/3 beide nadl wie vor demse/be11 Raum und seiner Ordnung angehore n.
Angelsiichsisdle Autoren wie Th. J . Lawrence , J. Westlake , L. Oppenhe im,
Halleck, J. Basset Moore, spraohen unbedenk lidl von einer Redltsnac hfolge im
Sinne derivative n Erwerbes . Das war in dieser Allgemei nheit eine fi.ir dritt e
Staaten gegeni.iber dem Erwerber vorteilhaf te Konstruk tion, die infolgede ssen
ebensooft gegen den Erwerber geltend gemadlt wurde, wie umgekeh rt dieser
die gegenteili ge Konstruk tion des originare n Erwerbes fi.ir sidl geltend madlte,
um freie Hand zu haben. Nadl der debellatio von Transvaa l (1902) hat z. B.
die englisdle Regierun g jede aus einer Reclltsna dlfolge konstruie rte Verbind-
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Nen auf dieser Grundlage gut argumentieren konnten. Der Gedanke, da£3
rin Staat kraft seiner Souveranitiit ein anderes Wirtschaftssystem als das der
lreien Wirtschaft durchfiihren konnte, war noch nicht in das Blickfeld dieser
1Uikerrechtlichen Konstruktionen getreten. Der Satuu~ regio e;us economi~ ru angesichts des allgemein anerkannten, durchgiingig gleichen okonomischen
S)"Stems der freien Wirtschaft ohne Gefahr, weil aile Staaten der Volkerrechtsgemeinschaft im Rahmen desselben okonomischen Systems verblieben.
Ein ganz anderes Problem als die Landnahme, die in der Form des Wechsels

des staatlichen Imperiums iiber ein Staatsgebiet bei gleichzeitiger Wabrung
der privatred1tlichen Eigentums- und Wirtschaftsord.nung in Europa vor sich
war die Landnahme freien kolonialen Bodens auJ3erbalb Europas. Dieser
Boden war frei okkupierbar, soweit er noch nicht einem Staat im Sinne des
europaischen zwiscllenstaatlichen Binnenrechts gehorte. Bei vollig unzivilisierten Volkern war die Macht der eingeborenen Hauptlinge kein Imperium, die
Xutzung des Bodens durch die Eingeborenen kein Eigentum. Bier konnte
lolgerichtig nicht von einer Rechtsnachfolge im Imperium gesprochen werden,
selbst dann nicht, wenn europaische Landnehmer mit eingeborenen Fiirsten
oder Hauptlingen Vertrage abgeschlossen hatten und diese Vertrage aus irgendwelmen Motiven auch als verbindlich• ansahen. Hier brauchte der landnehmende Staat hinsichtlich der Redlte am Boden, die er innerhalb des erworbenen Landes vorfand, keine Riicksichten zu nehrnen, soweit es sicl1 nicht
etwa urn Privateigentum von Staatsangehorigen zivilisierter Staaten handelte,
die Mitglieder der Ordnung des zwischenstaatlid1en Volkerrechts waren. Ob
die Beziehungen der Eingeborenen zum Boden, in Ackerbau, Weide oder
Jagd, wie sie der landnehmende Staat vorfand, als Eigentum anzusehen
waren oder nicht, war eine Frage fiir sid1 und unterlag ausschliel3lich der
Eotsmeidung des landnehmenden Staates. Volkerrechtliche Ri.icksichten zurunsten der Bodenrechte der Eingeborenen, wie sie bei der Staatensukzession
des liberalen Zeitalters zugunsten des Privateigentums am Boden und zugunsten der wohlerworbenen Rechte kennzeichnend sind, gibt es auf kolonialem Boden zugunsten der Eingeborenen nicht.
Der Iandnehmende Staat kann das genommene koloniale Land hinsichtlich
des Privateigentums, des Dominium, ebenso als herrenlos behandeln, wie es
1olkerrechtlicl1 hinsidltlich des Imperium herrenlos ist. Er kann die Bodenredlte der Eingeborenen beseitigen und sich zum alleinigen Eigenti.imer des
ganzen Bodens erkliiren; er kann die Rechte der eingeborenen Hiiuptlinge
iibernehmen und, gleichgi.iltig, ob das eine echte Rechtsnachfolge ist oder nicht,
weiterfiihrcn; er kann privates Staatseigentum schaffen und das mit einer
gewissen Anerkennung der Nutzungsrechte von Eingeborenen verbinden; er
~g.
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liufige Vollstreckung anerkennen, wei! die Besetzung eines zu Recht in Anspruch genornrnenen Gebiets in sich selbst schon die endgiiltige, nicht nur
1orliiufige Rechtsverwirklichung ist.
Aber auch bei einem nicht-diskriminierenden Kriegsbegriff cines zwischenstaatlidlen Volkerrechts souvediner Staaten ist das Problem schwierig. Hier
~bt es folgerichtigerweise ebenfalls kein eigenes Rechtsinstitut der militlirischen
Besetzung, freilich aus einem ganz anderen, d er mittelalterlichen Auffassung
r.~tgegengesetzten Grunde. Man sollte glauben, daB die staatliche Souverlinitat,
zu der ja die effektive, staatlich organisierte Macht in einem abgegrcnzten
Flachenraum gchort, sich von selbst auf den jeweiligen Bereich ihrer effektiren staatlichen Macht erstreckt. Demnach wi.irde cs der Logik cines zwischenstaatlidlen Volkcrrechts souveraner Staaten cntsprechen, dal3 mit jeder effektiven, staatlich-miliUirischen Besetzung eines Gebietes ein unmittelbarer W echsel
der Sotweriinitiit i.iber das besetzte Gebiet verbunden ist, sofern nicht etwa
der okkupierende Staat, kraft seines souveranen Willens, seiher den Souverani!.itswedlsel nicht fi.ir sich, sondern fi.ir einen anderen Souveran will. Tatsachlich
bat es seit dcr Ausbildung des modercn souveranen Staates im 17. und
IS. Jahrhundert diese Praxis des unmittelbaren Souveriinitlitswechsels bei miliii.rischen Okkupationen, das deplacement immediat de souverainete, gegeben .
.\llerdings war sie durch viele Reste mittelalterlicher, feudaler und dynastischer
\"orstellungen und, innerhalb des Deutschcn Reiches, durch den nicht-staat!id!en Charakter dicses Reiches verdunkelt. Die europaischen Kriege des 17. und
18. Jahrhunderls wurden zum grol3en Teil als dynastische Erbfolgekriege geliihrt. In der Literatur hiel3 der Okkupant, der sicb. sofort, d. h. ohne den
Friedensschlul3 oder das Ende des Krieges abzuwarten, an die Stelle des _.
friiheren Souveri:ins setzte, mit einem technischen Ausdruck Usurpator 1• Im J
8iindniskriege war auf3erdem oft unklar, fi.ir wen die okkupierende Arrnee das
besetzte Gcbiet okkupiert hielt. Auch war die Frage praktisch nicht so dringcnd
11ie im 20. Jahrhundert. Denn der Okkupant des 18. Jahrhunderts liel3 das
bisherige Recht, insbesondere das Privalrecht, meist in Kraft: Privateigentum
und wohlerworbene Rechte, also die soziale Gesamtstruktur, blieben in weitem
Umfange unangetastet. Infolge der religiosen T oleranz des aufgeklarten Absolutismus liel3 man seit dem 18. Jahrhundert meistens auch die kirchlichen
\'erhaltnisse von dem Wechsel der Souverline unberi.ihrt.
1

So in der Sduift von Sam. de Cocceji, De regimine usurpatoris, Frankfurt (Oder) 1702
(am.h in seinem Kommentar zu Grotius I c. 4 § 15 und Ill c. 6 § 9). Nicht ohne
Bedeutung war es, daB die romisd1-red1tliche Bearbeitung des Problems des fus
postliminii auf den Titel 15, 14 des Theodosianischen Codex verweisen konnte, der
die Oberschrift trug: De infirmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt.
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lungsweise. Aber die legitimistisd1e Restauration konnte wohl einige Privile~ec
wiederherstellen, sie war jedodl nidlt imstande, den ganz Europa umfassende
n
Sieg der biirgerlidlen, liberal-konstitutionellen Verfassung zu verhindern.
De
grundslitzlidle Respekt vor dem Privateig entum blieb; er entsprad l audl
det
Grundsa tzen des Konstitutionalismus und damit dem grundsatzlimen Respelvor der neuen Art von Verfassung.
Cerade Talleyrand, der erfolgre ime Vertrete r des Crundsatzes dynastisd
r
Legitim itat auf dem Wiener Kongrel3, war dom gleid1zeitig aum der
\'er·
treter des rein staatlidlen Charakt ers der Kriege. Er hatte dabei den Kri~:
zwismen europais men Flamens taaten als volkerrechtlidl geredlte n, von beide:
seitig fusti hastes gefiihrlen Krieg im Auge und suchte diese Art Krieg gegen·
i.iber dem englisdlen Seekrieg als den alleinigen volkerrechtlidlen Kriegsbeg
ri:
durchzusetzen. Der reine Staatenk rieg beruht aber auf durchaus moderncn.
keineswegs auf mittelalterlidl-feudalen oder standisd1en Prinzipien. Die
Jlt.
stauratio n des rein rnilitiirismen Staatenkrieges war infolgedessen unendliti
wid1tiger als alle dynastisdle Legitimitat und alle restaurie rten Adelsprivilegien.
Denn die Art der Hegung des Krieges ist fiir das Volkerrecht entscheide
txl
und wenn der Krieg zu einer rein zwischenstaatlidlen Auseinandersetzung
\\~rd.
mul3 er eben alles iibrige Nidlt-St aatlime - insbesondere Wirtschaft
uod
Handel und den ganzen Bereidl der biirgerlidlen Cesellsdlaft - unberiihrt
lassen. Dann darf auch die militarische Okkupation die Verfassung, d. h.
die
Crundsa tze des biirgerlidl-konstitutionellen Systems nidlt beriihren. Der Olli
pant darf an der wirtsdlaftlicilen und sozialen Struktur des besetzte n Gebiete~
nidlts andern und als Trager der Besatzungsbefugnisse ist - trotz des soostigen Milltrauens gegen das Militar - ein Militarbefehlshaber, nimt etwa
ein
Zivilkommissar, vorausgesetzt.
Infolge der napoleonisdlen Kriege entstand en zahlreidle Reciltsfragen a111
den Anordnungen kriegerischer Okkupanten und wedlseln der Cebietshe
rren
Sie betrafen vor allem Domanenkaufe und Einziehu ng von staatlim en Forderungen. Die Juristen der deutsdle n Einzelst aaten haben damals den Gedanken
der staatlidl en Souveranitiit nadl .der samlime n Seite hin weiterentwickelt
uod
den Staat als soldlen von den jeweiligen Inhabern der staatlidl en Macht unter·
sdlieden. Die KontinuiUit dieses Staates als solchen, des Staates als furistischer
Person bei Wedlsel des Madltha bers wurde in aller Sdlarfe herausgearbeitel.
Der Staat wird unabhan gig von der Frage, ob die jeweils tragende Staats·
gewalt legitim oder nidlt-legitim ist. Wie der Staatenk rieg volkerredltlich
voa
der Frage der Ceredlti gkeit oder Ungereciltigkeit des Kriegsgrundes
unabhangig ist, so wird auch verfassu ngsredlt lidl die Frage der justa causa
au.>·
gesdlieden. Alles Redlt liegt nunmeh r in der existenziellen Form als
Staat.
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.Die Reghtrnal3igkeit der Begrilndung !_st kein ~vesentliches Merkmal dg_S.taat_§.,&ewalt", hat das deutsche Reichsgericht mit grol3ter Selbstverstandlichkeit noch
anlii61idl des Regime- und Verfassungswechsels von 1918/19 betont1• Zum P 11? (.,. I·< ~ ."ll'
Unterschied von dem jeweiligen, legitimen oder nicht-legitimen, legalen oder
eer~
nid!t-legalen Inhaber der staatlichen Souveranitat, zum Unterschied von dem ,? ~~t
• -! ..
wed!selnden Regime, tritt jetzt das selbstandige, durch Gebiet, U ntertanen -t J.,....,
und organisierte Herrschaft gekennzeichnete Rechtssubjekt Staat auch nach 1 ,...,._,[/ '_.,( ~/.
lnnen mit aller juristischen Klarheit hervor.

.,.,,/.

Besonders in Kurhessen kam es zu vielen Rechtsstreitigkeiten, Prozessen und
Gutachten, als der zurild<gekehrte, legitime Kurfilrst es durchzusetzen versud!te, dal3 die Verfilgungen und Anordnungen des Konigs von Westfalen
;1806--1812) als null und nichtig und rechtlich nicht existent behandelt wiirden. Die Frage betraf praktisch vor allem Verfilgungen des Zwischenherrschers
iiber Staatsvermogen und iiber die Rechtslage der Schuldner staatlicher Anspriiche und Forderungen, insbesondere Tilgung solcher Forderungen durch
Zahlung und Erlal3. Hier nun gingen die kurhessischen Gerichte und Juristen,
trotz gegenteiliger kurfilrstlicher Verordnungen, davon aus, daJ3 das kurhessische
Land audl unter der Herrschaft des Konigs von Westfalen ununterbrochen
derselbe Staat gewesen sei und da13' es als Rechtssubjekt identisch war mit dem
\'On dem fruheren und nunmehr zurild<gekehrten Kurfilrsten beherrschten
Staat. Der Gedanke der IdentiUit und Kontinuitat des Staates war stli.rker als
jede LegitimiUit und sogar jede Legalitat. Der Wechsel der Regierung und
des Regime bedeutete also keinen Wechsel der staatlichen Souveranitat, keinen
Fall der Staatensukzession. Auf der anderen Seite dagegen bewirkte eine
blo6e kriegerische Okkupation noch keinen WeChsel der Regierung. Der 1806
bis 1812 regierende Konig von Westfalen war eben kein blol3er Kriegsokkupant
(wie z. B. Napoleon selbst in der kurzen Zeit der militarischen Besetzung des
Gebietes von Hanau), sondern mehr als das: er war Trager einer wirklichen
staatlichen Souveranitat. Im Verhaltnis zum legitimen Fiirsten war er zwar
our ein Zwischenherrscher, aber im Verhaltnis zum bloJ3en Kriegsokkupanten
war er eben doch ein wirklicher, staatlicher Her·rscher. Seine Verfilgungen waren
AusfluJ3 staatlicher Souveranitat; sie konnten deshalb nicht als nichtig angesehen werden, sondem waren rechtsgiiltige Staatsakte2 •
1

1

Entscheidungen in Zivilsad1en, Bd. 100 (1920) S. 27.
Burkhard \'Vilhelm Pfeiffer, Inwiefern sind Regierungshandlungen eines Zwischen herrschers fiir den rechtmiil3igen Regenten nach dessen Riickkehr verbindlich? Kassel
1819; Das Redlt der Kriegseroberung in Beziehung auf Staatskapitalien, Kassel 1823.
Schweikart, Napoleon und die kurhessischen Staatsgliiubiger, war mir nicht zugiinglich.

12 carl Schmitt, Nomos
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So trat die kriegerische Okkupation , die occupatio bellica, in einen be~·
lichen Gegensatz sowohl zu einem Souveriinitiitswechsel wie audl zu einel
RegimewediSel. Sie war keine Landnahm e mehr und bewirkte keinen Cebie!T
wechsel, sondern eine blol3 provisorische und blol3 faktische Inbesitznahme des
Bodens und der auf ihm befindlichen Dinge, sowie eine ebenso provisorisdl!
und faktische Unterwerfu ng der auf dem okkupierte n Boden befindlichen Meoschen, ihrer Verwaltun g und Justiz. Sie stand unter dem Vorbehalt deJi jus
postliminii, d. h. der faktischen Wiederher stellung des friiheren Zustanda
dieses wiederum vorbehaltlich der faktisch zu Recht bewirkten Anderunge~~.
Die militarische Besetzung hob demnach die IdentiUit und Kontinuitiit des
Staates, dem der okk.-upierte Boden gehorte, in keiner Weise auf, ebensowen:!
wie sie dessen staatliche Gebietshoh eit iiber das okkupierte Gebiet beseitigte
Sie war auch in keiner Weise etwas Ahnliches wie ein Regimewechsel, geschweige denn, dal3 sie fiir das besetzte Gebiet einen Verfassungswechsel mit
sich gebracht hatte. Ihr provisorischer und ihr blol3 faktischer Charakter bestimmten ihre staats- und volkerrechtlid1e Natur. Mit Hilfe solcher Unter·
scheidungen bildete sich im Laufe des 19. Jahrhunder ts immer scharfer ein
besonderes volkerrechtliches Rechtsinsti tut heraus, die occupatio bellica, <U
effektive kriegerische Besetzung, die fiir das besetzte Gebiet weder einen Gebietswechsel, noch einen Verfassungswechsel, noch einen Regimewechsel bedeu·
len und von jeder dieser drei Status-Ver anderunge n verschieden sein sollte.
Es ist merkwiirdi g und lehrreich zu sehen, wie gerade die Betonung des
blo/3 provisorischen und blo/3 faktischen Charakters der kriegerischen Beset2uog
die Herausbild ung eines rechtlichen Begriffs dieser kriegerischen Beset2ung
b ewirkt hat. Fiir den zivilistisch geschulten Juristen lag es nahe, hier mit der
Unterschei dung von Eigentum und Besitz, Eigentums - und Besitzwechsel zu
arbeiten und zu sagen, dal3 der Kriegsokku pant his zurn endgiiltigen Krieg;·
ende nicht Eigentiime r, sondern nur Besitzer ist. Aber das ergibt our unvoll·
standige, den Kern der Frage verfehlend e Analogien. Denn es handelt sim
urn eine Abgrenzun g von Rechten, also urn ein echtes Raumordn ungsproblem.
das fiir ein Volkerrecht souveraner Flachensta aten, die sich auf derselben
Fliiche treffen, eine besonders schwierige Frage darstellt. Wie ist eine, durm
eine staatHd1e Macht auf fremdem Staatsgebie t gegen den Willen des frem·
den Souverans effektiv ausgeiibte Staatsgewa lt ohne Souveranitatswechsel kon·
' struierbar? Ilier steht doch ein souveriiner Staat einem anderen souveranen
Staat gegeniiber. Staatlicbe souverane Macht aber ist vor allem effektive Mamt.
Der okkupieren de Staat dehnt seine effektive Macht auf das Gebiet des Gegnen
aus; der Gegner hat keine effektive Macht mehr; trotzdem soli die effektive

OCCUPATiO BELLICA

179

!Ud!tausdehnung keinen Souveranitatswechsel, keinen Regimewechsel und
lrinen Verfassungswechsel mit sich bringen. Wie ist das theoretisch und wie ist
!! in der Sache moglich? Die Bezugnahme auf den souveranen Willen des
Okkupanten, der freiwillig auf den SouveriiniUitswechsel verzichte, ware eine
Dlolle Fiktion und theoretisch eine vollig leere, praktisch eine sehr prekare
Begriindung.
Trotz dieser Schwierigkeit der rechtlichen Konstruktion Ia13t sich nicht leugDen, dal3 die occupatio bellica seit 1815 zu einem anerkannten Rechtsinstitut
des Volkerrechts entwickelt worden ist. Sie hat durd1 die Briisseler Konferenz
roo 1874 und in den Abmadmngen der ersten und (im weseotlichen darnit
ibereinstimmend) der zweiten Haager Landkriegscrdn ung von 1899 und 1907
Ut. 42 H.) eine ausdriiddiche Regelung gefunden. Deren Grundlage ist die
dlarfe Unterscheidung des Souveranitiitswechsels, also des Gebietswechsels,
roo der durch die kriegerische Besetzung eintretenden, provisorischen Verilderung. Eine verbreitete Lehre versuchte die schwierige Unterscheidung mit
3llfe einer ebenfalls schwierigen Konstruktion zu erkliiren: dal3 der okkupie:mde Staat im besetzten feindlichen Gebiet zwar Staatsgewalt ausiibe, aber
Gimt seine eigene, sondern die Staatsgewalt des Staates des besetzten Gebietes,
:!all er diese Ausiibung fremder Staatsgewalt aber nicht auf Grund einer
Fnnamogung des gegnerischen Staates, sondem kraft eigeoen, originaren
jkerredttlichen Rechtstitels vornehme. Der volkerrechtliche Titel erscheint
l~tr als selbstiindiger Rechtsgrund und nicht a us der Souveranitiit der in Frage
!lebenden Staaten abgeleitet. Weder ist es der Verzicht des Okkupanten, der
~ unmittelbaren SouveraniUitswechsel verhindert, noch ist es die Errnamti:'lllg des Okkupierten, die dem Oll"Upanten sein Recht auf Ausiibung fremder
Staatsgewal t verleih t.
.

Der wirklicht?~ Sadwerhalt ist der, dal3 der MiliUirbefehlshaber der Belatzungsmacht mit der Bevolkerung des besetzten Gebiets in direkte Beziehun:en tritt. Es entsteht eine , provisorisdle RedJ.tsgemeinschaft zwisdJ.en dem
Ftind und den Bewohnern des besetzten Gebietes" 1• Das ist die unbestreitbare
1\'irklimkeit, aber sie ist mit der dogmatischen Ausschlief3lichkeit d er sog. duatstismen Theorie des Verhiiltnisses von Innen und Aul3en unvereinbar. Denn
lie ist weder rein innerstaatlidJ.es nom rein zwischenstaatliches Recht. Die Be~erung des besetzten Gebietes galt nicht als Redltssubjekt, und vereinzelte
Edgar Loening, Die V<>rwaltung des General-Gouverne rnents Elsai3-Lothringen. Ein
Beitrap: zur Geschichte des \'olkerremts. Stral3burg 1874, S. 35. D ieses Duch ist bis
heute die weitaus beste und am griindlimsten durchda<hte wi~sensmaftlid1e Dehand·
lung des Problems im deutsd1en Smrifttum.
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Versuche, z. B. des italienischen Juristen Gabba, sie als solches aufzufasses.
blieben ohne jeden Erfolg. Die Juristen des volkerrechtlichen Rechtsinstitl:l
militiirische Besetzung bemerkten deshalb auch nicht die frappante Parallelt
die zwischen den volkerrechtlichen Befugnissen des Militiirbefehlshabcrs iE
besetzten feindlichen Gebiet und den staatsrechtlichen Befugnissen des 1:habers der vollziehenden Gewalt in dem Raum entsteht, der in Kriegs·, 8!lagerungs- oder Ausnahme zustand erklart ist. Infolgedessen blieben aile pral·
tisch wichtigen Fragen ohne jliristische Antwort, die der wirklicben Sad!~
entsprochen hatte. Das gilt besonders fur die schwierigen, aber unvenneidlicbe:
Situationen und Mal3nahmen, die z . B. unter dem Stichwort Geiseln behandt~
werden. Die positivistische Rechtswissenschaft des kontinental en Verfassun •
0
/ rechts stand vor dem Problem des AusnahmezJ.Istandes hilflos da. Das lie{.
in der Natur der positivistischen Methode, die infolge ihrer Abhiingigkeit rom
staatlichen Rechtssetzungswillen sowohl vor volkerrechtJjchen wie vor I((·
fassungsrechtlichen Schwierigkeiten versagt. Sie stellt dann meistens einf~
ab und erkHirt die Frage fur 11icht furistisch, sondern politisch.
So erkliiren sich die kunstvollen Konstruktionen, die im 19. Jahrhundert [;,.;
das Rechtsinsti tut der rrtilitiirischen Besetzung feindlichen Gebietes gefundr..
wurden und die das eigentliche Raumprobl em - fremde Staatsgewa lt auf d~
Cebiete eines weiterbeste henden, souveriinen Staates - zu umgehen sudlte:.
Aber diese verzwickten, zwischen den heiden staatlichen Souveriinitaten ~
d urchsteuern den Konstruktionen sind trotzdem fUr das europiiische Volk
recht des 19. Jabrhunder ts typisch. Sie haben zu der letzten volkerrechtlichel
Leistung des jus publicum Europaeum gefiihrt, zu einem Rechtsinstitut r
klassischer Folgerichtigkeit, zu einer Verrechtlichung und damit einer Hegun;
des Krieges. In diesem zu einem Rechtsinsti tut des Volkerrechts erhobenen Begriff der occupatio bellica treffen sich fi.inf versd1iedene Cedankengiinge, d:
teils juristische Formb ildungen, teils. geschichtlich-politische Ideen des 19. Jahr·
hunderts zum Inhalt haben:

1. Die Vorstellung des justus hostis, d. h. die Nicht-Diskriminierung des Krieg¥
gegners.
2. Die Auffassung des kontinental en Landkriege s als eines reinen Kombatw.·
tenkrieges, der im wesentlichen eine Auseinand ersetzung der beiderseitigeu
staatlich-or ganisierten Armeen ist und einen rein militiirischen Bereich voa
allen andern Bereichen - der Wirtschaft, dem kulturellen und geistige:o
Leben, von Kirche und Ccsellschaft abzutrenne n sucht. Die Befug·
nisse des Okl.:upanten mul3tcn dann folgerichtig von einem Milit1irbefeh);.
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sonstigen
baber ausgeiibt werden . Ein Zivilkommissar mu13 hier, trotz des
in ihm
si<h
wei!
,
Milltrauens gegen das Militar, eher Bedenk en erregen
eine Verbindung der getrenn ten Berei<he verkorpert.
Kongrel3
l Auswirkungen des alten Legitim itatsprinzips, das auf dem Wiener
den alles
als
en,
anerkannt wurde. Es ist insofern von Bedeut ung geword
Macht gegemeinen Gedank en des Gegensatzes von Recht und eJJektiver
en Beeffektiv
der
mit
eines
Praxis
die
fordert hat und dazu beitrug , dal3
ment
change
des
setzung unmitte lbar eintrete nden Souveriinitlitswechsels,
oder deplace ment immedi at de souvera inete, iiberwu nden wurde.
demokratischen Selbstl. Einwirkungen des neuen Legitim itiitspri nzips, des
ist zwar
bestimmungsrechts der Volker. Dieses neue LegitimiUitsprinzip
ngesetz t.
dem alten, monarchistisch-dynastis<hen Legitimitiitsprinzip entgege
von Recht
Aber jedes Legitimitiitsprinzip als solches halt die Untersc heidung
Ein
oJJen.
Faktum
und eJJektiver Macht, von echtem Recht und blol3em
....__
dem
n
demokratisches Legitimitiitsprinzip untersc heidet aul3erdem zwis<he
liberalratie
Demok
die
Soweit
Macht.
hen
Yolk und der jeweiligen staatlic
und
Staat
n
zwis<he
auch
demokratisch aufgefal3t wird, untersc beidet es
tragen
en
freier, individualistischer Gesellschaft. Aile diese Unters<heidung
nicht als
dazu bei, dal3 eJJektive Besetzu ng eines Gebiete s fUr si<h allein
wie ein
Akte,
tzende
endgiiltig angeseh en werden kann, sondern rechtse
.
Friedensvertrag oder ein Plebiszit, abgewa rtet werden miissen

1

-

die Unter- _
5. Der :_uropiiis<h!: Verfassungsstandcrr.d des_ l9. J,.a hrhund erts, der
status des
Normal
ZUD1
scheidung von private m und oJJentli<hem Recht
der Zeit,
zu
mnerstaatlichen Lebens erhob. Am Ende des 19. Jahrhun derts,
utionaals die Haager Landkriegsord nung entstan d, galt der liberale Konstit
Sinne.
iiischen
europ
im
tion
lismus als identisch mit Verfassung und Zivilisa
Priaatlich
Die Wirtsch aft insbeso ndere gehorte in den Bereich des nicht-st
Vervaten. Auf heiden kriegfii hrenden Seiten wird dieser innerstaatliche
allchtlich
volkerre
klich,
ausdriic
auch
fassungsstandard stills<hweigend, oft
gemeio vorausgesetzt.
der GeDie Herrs<haft des liberale n Konstitutionali smus bewirk t es, dal3
prakchsels
ungswe
danke eines mit der occupa tio bellica verbun denen Verfass
beim
,
tis<h ausgesdllossen und au13er Ansatz bleiben kann. Bei heiden Staaten
tionellen
Okkupanten wie beim Okkupi erten, wird die Geltung einer konstitu
ganz
nung
iegsord
Landkr
\'erfassung vorausgesetzt. Davon geht auch die Haager
n
tionelle
selbstverstandlich aus. Der Respek t vor den Grundsiitzen einer konstitu
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damit, daf3 er sagte, es sei unsinnig, mit russischer Waffen.gewalt gerade die- ~-ytY~
jenigen veralteten Regeln und Zustande aufreclltzuerhalten, deren Beseitigung ,... l - - '&,/)
ein Hauptzweclc dieses russiscll-.tiirkischen Krieges war 1 •
.~:! /'/M...-1-.-t

,·r:
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5. Hinweis auf nicht-staatsbezogene Moglichkeiten

und Elemente des Volkerrechts
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Das zwischenstaatliche Volkerrecht desj~s publicum Euro2aew;n ist nur eine
P~ • J.L..-t; IJ,·
der vielen rechtsgeschichtlichen Moglichkeiten des Volkerrechts. Auch enthalt es ., ~~ 7; .PnJft,.l{
in seiner eigenen Wirklich.keit starke nicht-staatliche Elemente. Zwischen-staat(. ,-?/
lim bedeutet also keineswegs die Isolierung jedes Volkerrechtssubjekts dieser ,.-r. ,._u Z t}( J(
Art Ordnung. Im Gegenteil. Der zwischenstaatliclle Charakter selbst ist nur l' f). 4 , {.t. ....
._.
I
aus einer umfassenden, die Staaten selbst tragenden Raumordnung zu ver) ~ .I.,
-

,....,

•I

stehen.
~-"""t f 'U.'>'f
Seit 1900 war es iiblich geworden, in scharfem Dualismus Innen und Au{Jen .~ il/l( -.
zu unterscheiden. Dadurch hat sich der Sinn fiir die Wirklichkeit des zwischenf/.(,
_.J- ,
staatlichen Volkerrechts getriibt. Insbesondere wurde nicht genug beaclltet, daf3 ..... ;
It
der Staat des europaischen Volkerrechts in seiner klassischen Auspragung in f ..._...... J,-t._.._.
sim selbst wieder einen Dualismus tragt, namlich den von offentlichem und '
c. ·~t....
privatem Recht. Die heiden verschiedenen Dualismen diirfen nicht isoliert
werden 2 • Leider ist das in dem iiberspezialisierten Betrieb der heutigen Rechtswissenschaft fast selbstverstandlich geworden. Es kam noch hinzu, daf3 das {
englische common law den Dualismus von offentlich und privat ablehnte, wie
__....
es ja auch den Staatsbegriff des europruschen Kontinentalstaates ablehnte. . '
Dennoch bleibt bestehen, was der Meister unserer Wis.'>enschaft, Maurice
Hauriou, in seinen Principes de Droit public (2. Aufl. 1916, S. 303 ff.) ein fiir
allemal dargelegt hat: daf3 jedes staatliche Regime, im spezifischen und gesdlichtlichen Sinne des Wortes Staat, auf einer Trennung von offentlicher Zentralisierung und privater Wirtschaft beruht.
Je scharfer nun vom Offentlichen her der scharfe Dualismus von Innen und
AuBen die Tiiren verschlo.G, umso wichtiger wurde es, daf3 im Bereich d es
Privaten die Tiiren offen blieben und eine iiber die Grenzen hinweggehende
Durchgang igkeit des privaten, insbesondere des wirtschaftlichen Bereichs be-

(J ....
'<. ;,. ,

1

E. A. Korowin, Das Volkerrecht der Obergangszeit, deutsch, Berlin 1929, S. 135 (herausgegeben von Herbert Kraus).

1

Carl Sdunitt, Ober die zwei grol3en Dualismen des heutigen Rechtssystems. Wie ver-

halt sich die Unterscheidung von Volkerrecht und staatlid1em Recht zu der innerstaatlichen Unterscheidung vor offentlichem und privatem Recht? In der Festausgabe
fUr Georgios Streit, Athen 1940 (Positionen und Begriffe S. 261).
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steben blieb. Davon bing die Raumor dnung des jus publicum Europaeu
m ab
Zum Verstandnis der Wirklichkeit des zwischenstaatlichen Volkerredlts geoors
deshalb mehrere Unterscheidungen , die die nicht-staatlichen Moglichkeiten
urai
Element e auch eines sonst zwischen-staatlichen Volkerrechts zum BewufitseiD
bringen.
Die folgende Obersicht soli auf einige Erscbeinungsformen des Volkerredl
~
hinweisen, die auJ3erhalb der staatsbezogenen B~fe liegen und dem
gn&
Bereich des nicht-zwischen-staatlichen Volkerrechts angehOren. Leider
ist da!
Wort Staat zu einem unterschiedslosen Allgemeinbegri1f gemacht worden;
eio
Mil3brauch, der eine allgemeine Verwirr ung zur Folge hat. Insbesondere
smd
Raumvo rstellung en der spezifisch staatlichen Epoche des Volkerrechts vom
16
bis 20. Jahrhun dert auf wesentlich andere Volkerrechtsordn ungen iibertraget
worden. Demgeg eniiber ist es zwedan ii6ig, sich daran zu erinnern, dafi
d.t1
zwischen-staatliche Volkerrecht auf zeitgebu ndene geschichtliche Erscheinuo
g;formen der politischen Einheit und d er Raumor dnung der Erde b eschriinkt
ist
und da6 in dieser zwischen -staatlich en Epoche selbst, neben den rein zwisd!ec·
staatlich en, immer auch andere nicht-zwischen-staatliche Beziehu ngen,
Regeln
und Instituti onen ma6geb end gewesen sind.

--

I. Das Volkerrecht, jus gentium im Sinne eines jus inter gentes, ist
selbstver·
standlich von der Organisationsform dieser gentes abhiingig und kann
bedeuten:
l. zwischen - v o 1k i s c h e s

Recht (zwische n Familien , Sippen, Clan<.
Gro6sip pen, Stamme n, Nationen);

2. zwischen - s t a d t i s c h e s Recht (zwischen selbstan digen Poleis und
civitates; inter-mu nizipales Recht);
3. zwischen - s t a a t I i c h e s Recht (zwisd1en den zentralisierten Fliid!en·
ordnung en souverliner Gebilde);
4. zwischen g e i s t I i c h en Autorita ten und weltlime n Machten geltendes
Remt (P apst, Kalif, Buddha, Dalai-Lama in ihren Beziehu ngen zu an·
d eren Mamtge bilden, insbeson dere als Trager des h eiligen Krieges);
5. zwismen - rei c h i s c h e s Recht, jus inter imperia, {zwismen Grollmamten mit einer i.iber das Staatsge biet hinausre imenden Raumhoheit)
zu untersm eiden von dem innerhalb eines Reiches oder eines Gro.Braums
obwalte nden zwismen-volkischen, zwismen -staatlic hen und sonstigem
Volkerre cht.
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II. Neben dem jus gentium im Sinne eines (nach den Strukturformen der
gentes verschiedenen) jus inter gentes kann es ein iiher die Grenzen der in
sim geschlossenen gentes (Volker, Staaten, Reiche) hinweggehendes, durchgiingiges Gemeinrecht gehen. Es kann in einem gemeinsamen Verfassun€isstandard oder in einem Minimum von vorausgesetzter innerer Organisation,
in gemeinsamen religiosen, zivilisatoriscllen und wirtschaftlicllen Auffassungen und Einrichtungen hestehen. Der wichtigste Anwendungsfall ist ein
iiber die Grenzen der Staaten und Volker hinweggehendes, allgemein anerkanntes Recht freier Mensdlen auf Eigentum und ein Minimum von Verfahren (due process of law).

-

So hestand im 19. Jahrhundert im europaischen Volkerrecht nehen dem
eigentlich zwiscllen-staatlichen, nach Innen und Aul3en dualistisch untersdlie&lnem Red1t, ein gemeinsames Wirtschaftsrecht, ein internationales Privatredlt,
dessen gemeinsamer Verfassungsstandard (die konstitutionelle Verfassung) wichtiger war als die politische Souveranitat der einzelnen (politisch, aher nicht
lirtsmaftlich) in sicll geschlossenen Flachenordnungen. Erst als die politische
Souveranitat anfing, wirtschaftliooe Autarkie zu werden, entfiel mit dem vorausgesetzten gemeinsamen Verfassungsstandard aucll die gemeinsame Raumordnung.
Lorenz von Stein hat diese ~i_versclliedenen (das zwisdlen-staatlidle und
das durchgangig gemeinsame) Redlte im Auge, wenn er zwischen Volkerrecht,
~s zwischen-staatlichem, und Internationalem Recht, als gemeinsamem Wirtwwfts- und Fremdenrecht, untersdleidet.
Dieses internationale Redlt des freien Handels und der freien Wirtsdlaft
1erband sich im 19. Jahrhundert mit der vom englisdlen Weltreidl interpretier!en Freiheit der Meere. England, das seiher den kontinental-staatlichen Dualismus von offentlidlem und privatem Redlt nidlt entwickelt hatte, konnte unmittelbar mit dem privaten, staatsfreien Bestandteil jedes europaisdlen Staates
in unmittelhare Verhindung treten. Die Verhindung der heiden Freiheiten hat
- weit starker als die zwisdlenstaatliche Souveranitlit gleidlheredltigter Staaten - die Wirkliookeit des europliischen Volkerredlts im 19. Jahrhundert hestimmt. Zu ihr gehOren also die heiden gro13en Freiheiten dieser Epodle :
Freiheit der Meere und Freiheit des Welthandels.

r; ~ ~ ~.....-<f.,.,
.,, I ~<V> J.; .,],, • ., , o. t.R 2/

,"

c-.'--

;7~t_5L ~..,
/,..

"'--"/ -:

;r J~

";/

r7 y

17f

I'

,/

DIE FRACE EINES NEUEN NOMOS

188
1.

'

(Kongo-Konferenz 18 8 5)
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Die Zeit von 1870-1890 war fur Europa eine Zeit des gro6ten Optimismus.
Die Wamungen aus den Jahren 1815-1848 waren verklungen. Die Prognosen bedeutender Manner, wie Berthold Georg von Niebuhr, Alexis von Tocqueville und Donoso Cortes waren vergessen, und dal3 die Stimme eines armen
Hegelianers wie Bruno Bauer verhallen mu13te, versteht sich ganz von selbsl
Seit dem siegreichen Krimhieg gegen Ru13land (1854-56) und dem funht·
baren Burgerkrieg in den Vereinigten Staaten (1861-1864) hat Europa sidl
tiber seine wahre Lage zwischen Osten und Westen auf das Argste getiiusdlt.
Bismarcks Erfolge (1864-1871) und die nationale Einigung ltaliens (1870)
haben die allgemeine Selbsttauschung nur noch gesteigert. Der wachsende Glaube
an europaische Zivilisation und Fortschritt aul3erte sich in vielen Planen einer
-uropaischen Gesamt-Organisation, eines europaischen Staatenbundes oder gar
Bundesstaates. Beriihmte Juristen des offentlichen Rechts, wie Lorimer (187~
und Bluntschli (1878), veroffentlichten solche Projekte. Das erstaunlichste Dokument dieses gesamteuropaischen _Qp.tixp~ist der Vorschlag, den ein be·
ruhmter deuts~ehrer der Staatswissen,schaften, Lorenz von Stein, im
Jahre 1885 fur die Sicherung des durchgangigen (durch die kriegfiihrenden
Lander hindurchgehenden) europaischen Eisenbahnverkehrs in ,Kriegszeiteo
machte. ,Im Namen der Integritiit des grol3en europaischen Verkehrsorganismus
und der konstitutionellen Einheit Europas" forderte Stein die Neutralisierung
der gro6en Eisenbahnstrecken Europas. Nach den Erfahrungen der folgenden
Zeit liest man solche Plane aus den Jahren vor 1890 heute nur noch mit tiefster
Ruhrung 1 •

\. ~· C.......:."f '

f- .

Die letzte gesamteuropaische Landnahme

C.....
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2 It;~ Pc

In diese Zeit der letzten Blute des jus publicum Europaeum fiillt auch die

c..<-

:~/: ,,.,..,~Vr>tr."' letzte gemeinsame Landnahme nicht-euroPa'ischen -Boden~ europiiisdle
..?.:::....... ?.~" ~ r Machte, der letzte gro6e Akt eines gemein~am;;-eu~chen Volkerremts.

t4 . ~- .. ~4c.-

I

Er betraf afrikanischen Boden. Zugleich wurden in diesem Zeitabschnitt von
1870 bis 1900, asiatische Volker, an ihrer Spitze Japan, Schritt fur Schritt erst
...__,,.. /''""'"'' in Vertragsbeziehungen, dann in Verwaltungsgemeinschaften wie den Welt·
I ..,.._.. ;;, .rC<.k postverein und schliel3lich als Gleichberechtigte in die Gesamtordnung des euro·
"" ,,..<e- /"'! J t./~ paischen Volkerrechts aufgenommen. Auf afrikanischer Erde aber spielte sidl
~ '-~ c.,.._e..
ein eigenartiger Wettlauf von Forschungsreisenden und neugegriindeten Kolonialgesellschaften der europaischen Nationen ab.
-~·

<-r

'.;.'-:J....
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1

Le droit international des chemins de fer en cas de guerre, in der Revue de Droit
Internation'.l l et de Legislation Comparee XVII (1885), p. 332-361.
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Es ging bei diesem Wettlauf urn Entdeckungen und wissenschaftliche Erforschungen, aber auch urn mehr oder weniger symbolische Besitzergreifungen
und urn Vertdige mit eingeborenen Stammen und ihren Hauptlingen. Vertrage
mit nicht-staatlichen Herrschaftsgebilden hat es oft gegeben; sie sind typisch
fUr denjenigen Teil des Volkerrechts, der nicht spezifisch zwischenstaatlich ist.
Fur ein rein zwischenstaatliches Volkerrecht souveraner Staaten dagegen, also
fUr das damalige europaische Volkerrecht, waren sie selbstverstandlich keine
Rechtstitel. Aber hier batten sie, wenigstens nach e~ sehr mal3geblichen
englischen Meinung, einen grof3en praktischen \¥ert als vorbereitende oder
/
mitwirkende Methoden des <-.lerkannten Rechtstitels der~ffektiven Okkupation.
lm zwischenstaatlichen Volkerrecht des 19. Jahrhunderts wurden Entdeckungen, '
Erforschungen und symbolische Besitzergreifungen als Ansatze zu einer Okkupation, als inchoative Titel (vgl. oben S. 75) von praktischer Bedeutung. Sie
sollten dem Entdecker und ersten Erforsd1er fiir eine gewisse Zeit, a reasonable
lime, eine Prioritat auf den Erwerb des entdeckten Landes durch effektive
Okkupation geben. Dabei versteht es sich freilich von .selbst, dal3 die weniger
erfolgreichen, zu spat ankommenden Konkurrenten sich vorbehielten, gegebenenfalls auch diesen Ansatz-Titel zu bestreiten und auf der Okkupation, und zwar
sogar der ganz effektiven Okkupation, als einzigem Rechtstitel zu bestehen.
Alte Formen kolonialen Gebietserwerbs durch private Kolonialgesellschaften,
die im 17. Jahrhundert lebendig waren und !angst durch die staatliche Entwiddung iiberholt schienen, lebten jetzt fiir einige Jahrzehnte in iiberraschender Fi.ille wieder auf. So entstanden zahlreiche neue Kolonialgesellschaften aller
europaischen Grof3machte. Das Deutsche Reich und Italien beteiligten sich an
der grof3en Landnahme und pal3ten sich auch deren damaligen volkerred1tlichen
Formen, insbesondere durdl Griindung von Kolonialgesellschaften an. Gleidlzeitig sd1lossen die kolonialen europaischen Madlte, England, Frankreid1, das
Deutsdle Reidt, ltalien, Portugal, als Mitglieder der Familie der europaischen
~ationen untereinander zahlreiche Vertrage iiber die Abgrenzung von Einfluf3zonen und Interessenspharen.
Auf diese Weise ergab sich ein buntes Durdl- und Nebeneinander von volkerrechtlidlen Redltstiteln: wissensdlaftliche Entdeckungen und Erforsdmngen,
kartographische Aufnahmen, symbolisdle und faktische, wenn aud1 nodi kaum
elfektive Besitzergreifungen, und Tausende von Vertragen oft obskurster Art,
die Private und Kolonialgesellsdlaften mit eingeborenen Stammmeshauptlingen
gesdllossen hatten. Das Durcheinander wurde dann durch zwischenstaatliche
Abmachungen zwischen den an der afrikanischen Landnahme beteiligten europiiisdlen Regierungen iiberwolbt. Die zwisdlenstaatlidlen Vertrage waren Vertriige iiber gegenseitige Anerkennungen des Rechtes zur Landnahme, insbe-
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Allerdings war die Konferenz schon nicht mehr rein europaisch. Die Veraaigten Staaten von Amerika waren auf eine iiberaus effektive Weise daran
an~eiligt. Sie batten bereits in der Negerrepu blik L;beria, die seit 1848
der
in
sie
batten
Ferner
mnnt war, einen gewissen Stiitzpunkt in Afrika.
~ selbst einen entscheidenden Einflu13 genommen , als sie am 22. April 1884
~e Flagge der Internation alen Kongogesellscl:laft anerkannte n, obwohl diese
Wn Staat war. Dadurch wurde die Bahn frei fiir die Konfusion, die in der Be·
iandlung einer internation alen Kolonie als eines unabh lingigen Staates lag.
~ Zentralbegriff des bisherigen, zwischenst aatlichen europii.ischen Volker·
i!dlts war jetzt verwirrt. Auch auf der Konferenz selbst war d er Einflu13 der
l'treinigten Staaten bedeutend , namentlich in der Frage der Neutralisierung
~ Kongobeckens. Aber sie haben die Kongo-Akte nicht ratinziert und auch
Kongo~ter, als im ersten Weltkrieg, 1914, die Frage der Neutralisie rung des
auf
schon
sich
zeigte
So
~ens praktisdl. wurde, jede Mitwirkun g abgelehnt.
fakund
it
Abwesenhe
~r Kongokonferenz die Mischung von grundsatzli cher
l!d!er Anwesenhe it in Europa, ein merkwi.irdiger Widerspruch in dem Ver!ialten der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Widerspruch, der nach de~
!!!len Weltkrieg noch auffalliger wurde und den wir noch erortem werden.
Der Relativieru ng Europas vom amerikanischen Westen her entsprad1 damals
rOOt keine ebenso erkennbare Infragestellung vom Osten her. Ruf3land galt
m19. Jahrhunder t als cine konservative, ja die konservativste europiiische Grol3a:acht. An eine Beteiligung Japans oder gar an eine eigenstand ige ostasiatische
Cro6raumsphare dachte niemand. Das Ottomanische Reich, die Hohe Pforte,
afrikanisdlen
tar auf der Konferenz vertreten, wie das wegen ihrer grol3en
Besitzungen nati.irlich war, nachdem sie auf der Pariser Konferenz von 1865
maller Form ,.zu den Vorteilen, avantages, des offentlichen Rechts und des
taropaisdl.en Konzerts" zugelassen worden war. Dadurd1 ist die Liquidieru og
des Ottomanisdl.en Reidl.es in Afrika und in Asien fi.ir einige Jahrzehnte aufwar
~ehalten worden. Der europaisch e Charakter der Kongo-Konferenz aber
jedenund
bestatigt
eber
durdt die Anwesenheit eines ottomanischen Vertreters
211s in keiner Weise von Osten her in ahnlicher Weise besd1attet, wie sich das
1om Westen her in der Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika
mdeutete.
Diesl' Kongo-Kon ferenz bat die Regeln einer europaisch en Landnahm e
Jrikanischen Bodens unter vorsichtige r Wahrung der Souverlinitat jedes Staates
!ormuliert. Die Kongo-Akt e stellt in Art. 34 das Erfordernis einer Notiflkatio n
en
1uf: die Signatarma cht, die in Zukunft Land an den Ki.isten des afrikanisro
oder
nimmt,
Besitz
in
n
Besitzunge
gen
X:ontinents aul3erhalb ihrer gegenwarti
die, ohne dort bisher afrikanisch en Besitz zu haben, solchen erwirbt, ebenso
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die Macht, die dort ein Protektorat iibernin unt, wird den betreffe
nden Akt, ~
lnbesitz nahme, mit einer Notilikation an die anderen Signata nnachte
begleitee
damit - so wird die Notifikationsplicht im Text des Art. 34 selbst
begriind(.
- die anderen Miichte imstand e sind, gegebenenfalls ihre
Einwendungm
reclamations, geltend zu machen. Dann folgt in Art. 35 eine
der damaliget
Zeit- und Geisteslage entspred1ende Formul ierung des Erfordernisses
der 0~·
kupation. Es werden gewisse Verpflichtungen anerkan nt, die mit
einer Okh:·
pation verbun den sein sollen. Diese Formulierung bedarf einer
nliheren f.r.
orterung. Sie ist schon d eshalb von g ro13ter Bedeut ung, weil sie
als autheo·
tischer Text einer feierlichen Vereinbarung iiber die Okkupa tion
zur Cesdlldl~
eines zentrale n Rechtstitels gehort, der die Landnahme freien
Bodens einigt
Jahrhun derte hindurch zu rechtfertigen bestimm t war. Die selbstge
redlte europliische Zivilisation und der Glaube an ein weltumfassendes
liberales Will·
schaftssystem kombinieren sich bier mit dem juristischen Begriff der
Okkupa!X:G
zu einer Rechtfertigung der Landna hme nicht-europliischen Bodens.
Dabei h~
zu beachten, da13 Europa und Afrika immer noch als volkerrechtlich
wesens.
vers<hiedene Raume angeseh en wurden. Es kan1 noch nicht zu
einer volligen
Aufheb ung jeder spezifisch territori alen Unterscheidung , wie das
in der LogU
eines weltwirtschaftlichen Markt- und Handel sdenken s liegt. Vielmeh
r bliebtr.
europiiisches Staatsg ebiet, d. h. der Boden der Metropole auf d
er einen Seitt.
und kolonialer Boden auf der andern Seite, in ihrem volkerrechtliche
n Sta!ti
verschieden; allerdings haben bestimm te Regierungen, wie wir
sehen werden.
gerade auf dieser Konfere nz auch schon die volkerrechtliche Gleichs
etzung ''~·
Staatsg ebiet und Kolonie geltend gemacht.
,Die Signatarmiichte erkenne n die Verpflichtung an, in den
von ihnn
okkupierten Territorien an der Kiiste des afrikanischen Kontinents
das Bestebeo
einer Autorit at sicherzustellen, die ausreicht, urn die Achtung
vor den wohl·
erworb enen Rechten uod, eintrete ndenfalls, die Freihei t des Handel
s und de.
Transits unter den etwa vereinb arten Beding ungen durd1zusetzen."
Das bedeutet noch nicht die spiitere effektive Okkupation, die nichts anderes
beS3gt,
als die allgeme ine Cleidlsetzung des kolonialen Boden-Status mit
d em Staat;.
gebiet des Mutterlandes. Soweit ging die Kongo-Konfere nz noch
nicht. Die
I nteressen- und Dberze ugungsgemeinschaft der landneh menden
europais<hen
Machte war noch zu stark und erblickte damals in einer liberale
n Eigentums·
und Wirtschaftsauffassung eine Caranti e von Fortschritt, Zivilisa
tion und Fri·
heit. Darin hatte das damalig e Europa einen letzten, durchgangigen,
gemeiJJ.
samen Standa rd gefund en, der in der W endung von den wohlerw
orbenc.
Redlten und in der Si<heru ng d es Freihan dels zum Ausdruck kommt
Art. 1 de:
Kongo-Akte gewiihr te fiir das ganze Kongobecken allen Natione
n volle Frei·
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:~tit des Handels, in Art. 6 auch Freiheit des Cewissens und religiose Toleranz
;owie Kultfreiheit. An eine effektive Okkupation in dem Sinne, daB, hinsichtxn der Beherrschung, afrikanischer Boden mit europaischem Staatsgebiet grundlitzlich gleichen, wenn auch nach Lage der Sache gemilderten und angepaf3ten
&fordernissen unterworfen sei, war noch nicllt gedacht.

Die Kongo-Akte macllt den Versucll, mit diesem Regime einer internationalen
Freiheit eine Neutralisierung des Kongobed<ens zu verbinden. Art und Weise
~ Durcllfiihrung dieses Versuches sind Fiir uns von groBer symptomatisdler
3edeutung. Die Neutralisierung sollte eine Carantie des freien Handels sein;
,;e sollte aber aucll verhindem, dal3 Europaer auf mittelafrikaniscllem Boden
;nter den Augen der Neger und unter Verwendung von Negern miteinander
Krieg fiihrten. Es wiirde sdllimme Folgen haben, sagte Fiirst Bismarck in
!finer Priisidialbotschaft an den Kongrel3 vom 26. Februar 1885, wenn die
Eingeborenen in die Streitigkeiten der zivilisierten Macllte hineingezogen wiirden. Dal3 bier der Cedanke einer Art Freutulschaftslinie zu Tage tritt, ist unrerkennbar. Aber wahrend die oben erorterten Freundsdlaftslinien des 16. und
:i. Jahrhunderts den nicht-europaiscllen Raum zum Scllauplatz eines riicksichtsbsen Kampfes zwisdlen Europaern macllten, will die Freundscllaftslinie der
inngo-Akte umgekehrt einen europiiiscllen Krieg auf europaiscllen Boden bedtriinken und den kolonialen Raum von dem Argemis eines Kampfes zwiscllen
F.uropaern freihalten. Das ist, gegenuber dem 16. und 17. Jahrhundert, scheinbar ein Zeichen gesteigerter Solidaritat und stiirkeren Geflihls fur die gemeinl31lle Rasse. Allerdings bezieht sicll die scllone Vereinbarung nicllt etwa auf
ganz Afrika, sondern nur auf das Kongobed<en und die dortigen Neger. Aul3erdem leidet sie an vielen inneren Widerspriichen, so dal3 sie, als der Fall eines
mropaiscllen Krieges zwisdlen den landnehmenden Machten im Jahre 1914
'lirklich eintrat, praktisch vollig wertlos war und nur die innere Briiclligkeit
dieser zivilisatorischen Solidaritat und der auf ihr aufgebauten Raumordnung
enthiillte.
Die Kongo-Akte enthalt namlich zunacllst in ihrem Art. 10 eine ,Deklaration
betreffend die Neutralitat der Cebiete des Kongobed<ens". Inhalt und Ausdrud<sweise dieser Deklaration mul3ten schon wenige Jahre spater der herr!!henden juristischen Auffassung unverstandlich werden. Sie sind aber umso
lufschlul3reicller sowohl fur den W andel, der seit 1890 einsetzt, wie auch fur
tine Betraclltung der Raumstruktur des europaiscllen Volkerrecllts uberhaupt.
\rt. 10 sagt, daB die Signatarmadlte sicll verpflidlten, die Neutralitiit der Ce~ete (territoires) des Kongobed<ens zu respektieren, solange die auf diesen
Gebieten ibre Souveriinitiit oder ein Protektorat ausubenden europiiisd1en
13 Carl Schmitt. Nomos
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Miichte von ihrem Recht, sich neutral zu erklaren, Gebrauch machen und d:t
Pfuchten, die die Neutralit at mit sich bringt, erfi.illen. Das klingt, abstrakt genommen, merkwiirdig und ist angesichts der heute herrschen den Auffassunf
sogar unverstiindlich. Die europaische Volkerrechtswissenschaft ging seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts in wachsendem Maf3e dazu tiber, aile Gebiete
staatlicher Raumhoheit, Mutterlan d wie Kolome, unterschiedslos als Staatsgebit.
zu betrachte n. Auf der Unterscheidung des europaischen Staatsgebiets 1-oa
dem volkerrechtlichen Status nicht-europkiis<:hen Bodens beruhte aber die Raum·
struktur des im bisherigen Sinne spezifisch europaischen Volkerrechts. Wen;;
nun der Boden des Staatsgeb iets im Sinne eines solchen europaischen Volker·
j rechts, wenn also der europiiische Boden von auf3ereuropaischem, iiberseeiscbem.
kolonialem Boden volkerrechtlich i.iberhaupt nicht mehr unterschieden wird, so
ist die gesamte Raumstru ktur des europaischen Volkerrechts preisgegeben. Denn
die Hegung des Krieges hat fUr den zwischenstaatlichen innereuropaiscben Krieo;
einen wesentlich anderen Inhalt als fur koloniale Kriege auf auf3ereuropiiisdlem
Boden.

II

Schon wahrend der Verhandl ungen der Kongo-Konferenz haben die \'er·
treter F rankreichs (de Courcel) und Portugais (de Serpa Pimentel) die unter·
schiedslose Gleichheit des Boden-St atus geltend gemacht, indem sie den kolonialen und iiberseeischen Boden als einen Herrschaftsbereich hinstellten, dtr
nicht anders als der Boden des europiiischen Mutterlan des ,Staatsgebiet" sei.
Doch hatte diese Gleichstellung damals noch etwas Kiinstliches und erwed;tt
den Eindruck einer mehr theoretischen, aus taktischen Grunden vorgebrachtm
Verhandl ungsthese. Dagegen machte die nach 1890 einsetzen de, rein positivisti·
sche, d. h. rein auf innerstaatliche Gesetze und zwischenstaatliche Vertragsnormen bezogene Rechtswissenschaft aus der konkreten Ordung eines damals
noch wirklich europiiischen Volkerrechts eine Summe von irgendwie geltendeo
Normen. Sie verlor dadurch jeden Sinn fUr die Raumstru ktur einer konkreteo
Ordnung und fu r die ihr wesentlichen und spezifischen Verschiedenheiten des
volkerrechtlichen Boden-Status. Sie kannte volkerrechtlich nur noch Staatsgebiet
oder staatsfreies Land und nahm dadurch der Kolorue ihren Raum-Sinn.
Umso interessanter ist es, lnhalt und Ausdrucksweise des Art. 10 der Kongo·
Akte unter diesem raumhaften Gesichtsp unkt naher zu betrachten. Mit dem
Zweck, Handel und Industrie , der Aufrechte rhaltung des Friedens und der
Entwicklung der Zivilisation eine neue Garantie zu geben, wird hier ausdriick·
lich vereinbar t, daf3 die Neutralitiit der kolorualen Besitzungen im Kongo~en
solange (aussi longtemps) zu respektieren ist, wie die besitzend e europaische
Macht seiher neutral ist. Nach der spiiteren Auffassung, die nur noch einen ein·
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ngen Boden-Status , das Staatsgebiet eines souveranen Staates, kennt, mul3te
es sid1 docb ganz von selbst verstehen, daJ3 der koloniale Boden eines europ;iisd!eo Staates ohne Rud<sicht auf seine geographische Lage genau so Kriegssdl3uplatz und genau so neutraler Boden ist, wie der Boden des europliischen
)lutterlandes. Es kann fUr eine solche Auffassung nur Verwirrung erregen,
wenn man das ausdrud<lich und feierlich vereinbart. In Wirklichkeit verstand
>:d! umgekehrt damals noch fUr das europliisme Volkerremt die Verschieden~eit des kolonialen und uberseeiscben Boden-Status von selbst und beruhte die
ganze Raumstruktu r der Erde auf dieser Unterscbeidung. Wir brauchen uns
m der Freundscbaftslinien des 16. und 17. Jahrhunderts zu erinnem, urn den
fundamentalen Charakter der Frage zu erkeonen. Jm Lichte solcher raumhaften
Einteilungen betrachtet, enthalt Art. 10 der Kongo-Akte einen aufsdlluJ3reichen
Beleg dafiir, daJ3 das Bewul3tsein des verschiedenen Boden-Status damals noch
~bendig war und erst in dem umoittelbar darauf, _seit 1890, einsetzenden Zulalll~des europliischen ~rred1ts verloren gegangen ist.
Die Frage des gleichen oder verschiedenen Boden-Status wurde fur den
belgischen Teil des Kongobed<ens praktisch, nachdem die international e KongoKolonie, die 1885, als unabhiingiger Staat anerkannt wurde, von einem dauernd
ceutralisierten europaischen Staat, von Belgien, erworben und belgische Kolonie
geworden war. Der Erwerb war nam jahrelangen Beratungen und Diskussionen
1907 endlich zustandegeko mmen. Da der europaisd1e Boden-Status Belgiens
unter der Garantie der europliischen GroJ3machte seit 1839 durch die Neutralirierung bestimmt war, schien damit, nach dem abstrakt gehaltenen Wortlaut
des Art. 10, auch die Neutralisieru ng des belgischen Kongogebietes von seiher
lestzustehen. Aber der Sinn fUr den Unterschied des europliisd1en und afrikaniidlen Boden-Status war noch nicht ganz erstorben. Schon seit 1895, seit den
ersten Pllinen einer Annexion des unabhlingigen Kongo-Staates durch Belgien,
batte sich die grundsatzliche Frage erhoben, ob ein dauernd neutralisierte r
europaiscber Staat uberhaupt au13ereuropliische Besitzungen und Kolonien ernrben durfe. Eine solche Frage konnte sich nattirlich nur fUr das alte europiiisme Volkerrecht erheben, das fUr Mutterland und Kolonie einen verschiedenen Boden-Status voraussetzte. Dagegen wird die Frage im Grunde sinnlos,
1renn unterschiedslos und raumJos alles von einem Staat beherrschte Land als
,Staatsgebiet" angesehen wird. Angesichts einer abstrakten Bodengleichheit ist
11irklich nicht einzusehen, warum der Erwerb von Kolonien einem neutralisierten Staat verboten sein soli, und warum nidlt jeder beliebige Staat in irgendrinem beliebigen, noch so weit entfernten, anderen TeiJ der Erde irgendweldle
tiicke Land als Staatsgebiet beherrsd1en soli. In Wahrbeit gehorte die Neu13'
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{ tralisierung Belgiens his 1914 zur Raumstruktur des europaischen Volkerredlts.
Ein sold1er durcb die Neutralisierung des Staates bewirkter Boden-Status und
die seinen Sinn ausmachende Hegung des europaischen Krieges liel3 sich nidl!
auf afrikanischen KoloniaJboden und koloniaJe Kriege iibertragen.
Deshalb hatte die tiber zehn Jahre lang erorterte Frage: Kann ein neutralisier·
ter Staat Kolonien erwerbcn? fur das Problem der volkerrechtlid1en Raum·
ordnung einen guten Sinn 1• Sie betraf die Kernfrage jeder Volkerrechtsordnung.
die Ilegung des Krieges. Ebenso aufschlul3reich war aber auch die praktisdle
Methode, die man fiir ihre Losung fand. Nach belgischer Auffassung war oo
Boden-Status der belgiscben Kongo-Kolonie nur durch die Kongo-Akte geregel~
d. h. die Neutralitiit dieses afrikanischen Bodens war nur , fakultativ " und zuo
Unterschied von derjenigen Bclgiens nicht durch die Grol3machte garantiert. In
Anwendung der fiir Garantievereinbarung en gelauflgen Unterscheidung von
, respecter" und ,faire respecter" hatten sich die vertragsdlliel3enden Madtte
nicht einmal direkt zu einem , respecter", viel weniger, wie fi.ir den Boden de;
europaischen Belgien, zu einem ,faire respecter" und zu aktiver Hilfe bei Ver·
Ietzungen der Kongo-1 eutralitat verpflichtet. In diese Redltslage des 1885 dunh
Anerkennung der Grol3madlte entstandenen unabhangigen Kongo-Staates !Tat
der belgische Staat 1907 ein, als er das Gebiet des unabhiingigen Kongo-Staates
erwarb. Die belgischen Juristen hatten vorher selbstverstiindlich die allgemeine
Auffassung vertreten, daf3 das Kongogebiet eine ,intemationale Kolonie" und
der unabhangige Kongo-Staat auf der Kongo-Konferenz durch Anerkennun~
der europaischen Grol3machte entstanden sei. Auch der juristische Berater des
Konigs Leopold, Rolin Jacquemyns, hatte gerade darin einen Triumph der
europaischen Solidaritat und des europaischen Volkerrechts erblickt. Jetzt aber.
seit dem 20. Jahrhundert, iindern die belg ischen Juristen ihre volkerrechtlidten
Konstruktionen und gehen zur effektiven Okkupation als einzigem Rechtstitel
fiir Landerwerb tiber. Die Stelle, in der ein angesehener Briisseler Rechtslehrer.
Paul Ferrera, die Angelegenheit behandelt, ist fiir den Zusammenhang unserer
Erorterungen aufsch1ul3reich. , Es ist kJar, sagt der belgische Jurist, daB der
Ursprung der Souveriinitat des unabhangigen (Kongo-)Staates sich weder au.;
den 400 von Stanley mit den Negerhiiuptlingen geschJossenen Vertragen ergib~
noch aus der Anerkennung der Madlte, sondern aus der Tatsache der Okkupation selbst und der Organisation eines Gebietes, dessen Bewohner bis dahin
noch von keinem Staat in unserem Sinne des Wortes abhiingig waren."!
I

2

Fauthille, L'annexiou du Congo a Ia Belgique et le Droit international, Revue d!
droit inte rnational et prive, t. II p. 400; Despagnet, Essai sur les protectorats 1896.
Das Staatsred1t des Konigreichs Belgien. Tiibingen 1909, S. 418.
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Dieser Satz Ja13t erkennen, was die Berufung auf den Rechtstitel der effektiren Okkupation in Wirklichkeit bedeutet: die Ablehnung des in der vOlkerrechtlichen Gemeinschaft und Solidaritat begriindeten Rechtstitels ,0-nerken~g" und die Sprengung der umfassenden Raumordnung, die ein solcher
1iilkerred1tlicher Titel in sich schlief3t. Belgien, ein kleiner europaischer Staat,
der seine Existenz und seinen geschiitzten Status der Anerkennung durch die
ruropaischen Grof3machte verdankte, madlte sich durch die Behauptung einer
dfektiven Okkupation von der Raumordnung des europiiisdlen Volkerrechts
unabhiingig, urn das Kongogebiet als Kolonie erwerben zu konnen. Vergessen
11ir nicht, daf3 es dem belgischen Konig Leopold our durch eine betont ,.interoationale" Taktik gelungen war, die europaischen Machte zur Anerkennung des
unabhangigen Kongo-Staates zu bewegen und ihre Bedenken zu zerstreuen.
Jetzt, wenige Jahre spliter, stellte Belgien mit Hilfe des Rechtstitels der effektiven Okkupation sein Recht am Kongo ganz auf sid1 selbst. Freilich wirft es
ein aufklarendes Licht auf den konkreten Sadwerhalt eioer solchen Okkupation,
daB derselbe belgische Rechtslehrer an derselben Stelle die Zahl der Bewohner
des okkupierten Gebietes mit 14 bis 30 Millionen angibt, und das im Jahre
1909, also 25 Jahre nach der Griindung des unabhangigeo Kongostaatesl In der
Tat, eine merkwiirdige Art von Organisation sowohl wie von Effektivitat, die
nach einem Vierteljahrhundert noch nicht einmal genau weif3, ob in ihrem
Gebiet 14 oder 30 Millionen Menschen hausenl
Jedenfalls betrachtete sich der belgische Staat jetzt als Rechtsnachfolger dieses
durch effektive Okkupation und nicht durch volkerrechtliche Anerkennung entstandenen unabhangigeo Kongo-Staates. Die wichtige grundsiitzliche Frage, ob
ein dauernd neutralisierter Staat auf nichteuropiiischem Boden Kolonien erwerbeo konne, wurde einfach dadu rch ~mgangeo, daf3 die belgische Regierung
sim die Zustimmung der einzelnen europaischen Machte verschaffte, die die
Xeutralisierung Belgiens 1839 garantiert batten. Auf diese Weise wurde eine
wesentliche gemeinsame Angelegenheit, die ein echtes europaisches Raumordnungsproblem und die grof3e Frage der Hegung eines gesamteuropaischen
Krieges in sich schlof3, zu einer vertragspositivistischen Einzelfrage des b elgischen Auf3enrechts gemac:ht. Das mag, von Belgien aus gesehen, damals ganz
praktisch gewesen sein. Es ist aber fur den seit 1890 eingetretenen Verfall d er
3lten europliischen Raumordnung nicht weniger symptomatisch, daf3 die europaischen Garantiemiichte einzeln auf diese Methode eingingen, statt die Frage
gemeinsam und grundsatzlich zu beantworten, wie sie das auf der Kongo1\:onferenz nocb versucht batten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts batten die
europliisdlen Machte und die Juristen des europliischen Vi:ilkerredlts nicht nur
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aufgehort, sich der raumhaften Voraussetzungen ihres eigenen Volkerrechts bewu13t zu sein; sie hatten auch jeden politischen Instinkt, jede gemeinsame Kraft
zu einer eigenen Raumstruktur und zur Hegung des Krieges verloren.

j1

An den Art. 10 schlie13t sich eine ebenfalls symptomatische Bestimmung der
Kongo-Akte vom 26. Februar 1885 an. Sie versucht noch auf eine andere,
ebenfalls merkwi.irdige und kennzeichnende Weise eine Neutralisierung de;
Kongobed<ens. In Art. 11 wird namlich die beabsichtigte Neutralisierung mittel·
afrikanischen Bodens nicht einfach direkt vereinbart, sondern es wird nur gesagt,
da13, ,wenn eine Macht, die in diesem Raum Souveriinitats- oder Protektorats·
rechte ausiibt, in einen Krieg verwid<elt wird, die Signatarstaaten sich ver·
pflichten, ihre guten Dienste zur Verfiigung zu stellen, damit die in die Zone
der vereinbarten Handelsfreiheit fallenden und der kriegfiihrenden Macht gehorenden Gebiete durch gemeinsame Vereinbarung der Kriegfiihrenden fiir die
Dauer des Krieges unter das Regime der Neutralitat gestellt und als Bestand·
teil eines nicht-kriegfi.ihrenden Staates angesehen werden, indem die krieg·
fiihrenden Parteien darauf verzichten, die Feindseligkeiten auf die so neutra·
lisierten Gebiete auszudehnen und sich ihrer als Basis fiir Kriegsoperationen zu
bedienen." Einfacber gesprochen: es wird also nur e ine Pflicht der Nicht-Krieg·
fiihrenden vereinbart, im Faile eines Krieges, d. h. erst nach Kriegsausbruch,
durch das Angebot guter Dienste den oder die Kriegfi.ihrenden zu einer Ver·
einbarung der Neutralisierung jener mittelafrikanischen Zone zu b.ewegen. Da·
gegen sind die Kriegfi.ihrenden selbst nicht unmittelbar zu einer Respektierung
der Neutralitiit des kolonialen Bodens verpflichtet.
Das klingt sehr umstandlich, kompliziert und indirekt. Nun gehoren aller·
dings vorsichtige Einschdinkungen formlich vereinbarter Pflicbten zum Stil des
Volkerrechts souveraner Staaten. Sie konnen trotzdem nach Lage der Sache aufier·
ordentlich wirksam sein und besseren Erfolg haben, als andere noch so direkte
Zusicherungen, Schwi.ire und feierliche Garantien. Infolgedessen ware es toricht,
jene indirekte Art des Versuches einer Neutralisierung schon ihrer selbst wegen
zu kritisieren und herabzusetzen. Immer wieder mu13 daran erinnert werden,
da13 die bindende Kraft einer volkerrechtlichen Verpflichtung souveraner Staaten
nicht in der problematischen Selbstbindung freibleibender Souverane liegen
kann.. sondern auf gemeinsamer Zugehorigkeit zu einem u!Tihegten Raum,
d. h. auf der umfassenden Wirkung einer konkreten Raumordnung beruht.
Diese setzt sich auch gegeni.iber allen Vorbehalten und absichtlichen Dunkel·
heiten miihsam stilisierter Formulierungskompromisse durch. Deshalb ist es
nicht so sehr jene iiberaus umstandliche und mittelbare Methode des Versudles
einer Neutralisierung, in der sich der Verfall des bisherigen europaischen
Volkerrechts als · einer konkreten Ordnung zeigt. Die innere Briichigkeit be-

AUFLOSUNG DER RAUMOR'DNUNG

199

kundet sich bereits darin, dal3 die stillschweigende Voraussetzung des Art. 10,
die volkerrechtliche Besonderheit des Boden-Status der aul3ereuropaischen Kobnien, in dem unmittelbar folgenden Art. 11 stillschweigend fallen gelassen
wird. Das war ein innerer Widerspruch, der die Raumordnung des europaischen
l'olkerrechts selbst und damit seine konkrete W irklichkeit unmittelbar in Frage
steUte.
Die Auflosung ging seit 1890 so sclmell und offensidltlich vor sich, dal3
Charles Dupuis, ein guter Sachkenner und Verfasser einer volkerredltlichen
Gesmichte des Konzerts der europaischen Grol3machte, bereits fur das Jahr 1908
dessen offenen Bankrott (faillite) feststellt 1 . An dem Sdlicksal des neutralisierten
Kongobeckens hat sich das bei Beginn des Weltkrieges 1914 besUitigt. Die
belgische Regierung lenkte am 7. August 1914 die Aufmerksamkeit der europaischen Machte auf den Art. 11 der Kongo-Akte. Frankreich bat Spanien um
Anregungen in Berlin. Die Vereinigten Staaten lehnten jede Mitwirkung ab und
weigerten sich, auf die Verwirklichung der Neutralisierung einzugehen. England
weigerte sich mit der Begrundung, da/3 es eine deutsche Kolonie nicht als
neutral behandeln konne, solange drahtlose Stationen in Sansibar auf deutsmem Gebiet bestanden und Schiffe wie die Emden nicht unschadlich gemacht
wiiren. Frankreich stimmte dem zu; Belgien und Portugal beruhigten sidl
dabei 2 • Auf die weiteren Einzelheiten kommt es angesichto; des klaren Endergebnisses nidlt an. Wir werden noch sehen, wie in den Landverteilungen
der Pariser Vorortskonferenzen von 1919 im Genfer Volkerbund der Gedanke
einer europazentrischen Raumordnung der Erde vollig preisgegeben ist.
Im Jahre 1885 war das europaische Volkerrecht wenigstens gegenuber rnittelafrikanischem Boden noch zu einer solidariscl1en Geste imstande. Vor den unmittelbar folgenden Fragen einer europaischen Landnahme nordafrikanischen
Bodens, in Agypten, Marokko, Lybien und Abessinien hielt die Einheit Europas
nimt mehr stand. Die weltpolitische Entwicklung von der Kongo-Konferenz bis
zum ersten Weltkrieg 1914/18 hat gezeigt, dal3 der europaische Zivilisationsund Fortschrittsglaube keine volkerrechtlichen Institutionen mehr ZU gestalten
l'ermochte. Der Triumph, der sich in dem Worte Kongo symbolisierte, war nur
ein kurzes Fest. Die europaische Zivilisation trat zwar noch selbstbewufit genug
auf, um in sich selbst den Redltstitel fur grofie Landnahmen nicht-europaischen
Bodens zu finden, aber nicht einmal fiir diese sakularisierte Form einer Weltanschauung war Europa noch die sakrale Mitte der Erde. So wurde schliefilich
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Vortrage in dcr Dotation Carnegie 1928/29.
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R. C. Hawkins, The Belgian proposal to Neutralise Central Africa during the European War, in den Veroffentlichungen der Grotius Society vol. I London 1916, S. 67 ff.
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dom wieder nur die Okkupation als nad<:te Tatsache, und zwar jetzt die effe~·
tive Okkupation, der einzige anerkann te Rechtstitel fur eine Landnahme. ee.
schichtlich gesehen erscheint dieser Zeitabschnitt der mittelafrikanischen Land·
nahme des 19. Jahrhund erts nur noch als ein Nachspiel der heroismen Zeit~:~~
des 16. und 17. Jahrhunderts. Oer Glaube an Zivilisation und Fortschritt war
zur ideologischen Fassade herabgesunken. Die in den Kolonialgesellscllaften
des 19. Jahrhund erts auftreten de Renaissance der Handelskompanien des
17. Jahrhund erts brachte hochstens ein romantisch-posthumes Leuchten hervor.
Das Ganze war ein im Grunde schon hilfloses Durchein ander von Verteilungs·
linien fur Interessen- und Einflul3spharen und von mif31ungenen Freundscilaft¥
linien, iiberwolbt und zugleich untergrab en von einer europazentrisch gedacllten,
jedoch tiber alle territorialen Grenzen hinwegge henden freien Weltwirtsd!aft.
In dieser Verwirrung zerging der alte von Europa her bestimmte Nomos
der Erde.

2.

Auflosun g des jus publicum Europaeum (1890-19 18)

Zur Zeit der Kongo-Konferenz von 1885 lag bereits ein Faktum vor, das
einem selbstbewuJ3ten europazen trischen Volkerrecht als beunruhig ende Sonder·
barkeit hatte ersmeine n miissen: die Flagge der Kongo-Gesellschaft war zuerst
von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (am 22. April 1884)
anerkann t worden. Das war ein Prazedenzfall, der die Anerkennung eines neuen
Staates auf afrikanischem Boden einleitete und zur Folge hatte. Doch wurde
es damals als cine periphere Angelegenheit empfunde n. Trotzdem war es ein
Symptom dafiir, da13 das bisherige spezillsm europaische Volkerrecht sicll all·
mahlich aufloste, ohne sich dessen bewul3t zu sein. Der Untergang des jus
publicum Europaeu m in einem unterschiedslos universalen Weltrecht war nidtt
mehr aufzuhalten. Die Auflosung ins Allgemein-Universale war zugleicll die
Zerstorung der bisherigen globalen Ordnung der Erde. An deren Stelle trat
fiir mehrere Jahrzehn te ein Jeerer Normativismus angeblich allgemein anerkann·
ter Regeln, der dem Bewul3tsein der Mensmen die Tatsache verschleierte, daB
eine konhete Ordnung bisher anerkann ter Machte zugrunde ging und eine neue
noch nicht gefunden war.
Der erste lange Smatten war von Westen her auf das jus publicum Europaeum gefallen. Mit der wachsenden Macht der Vereinigten Staaten wurde
freilich aum deren eigentiimliches Schwanken sichtbar, das sim zwischen der
klaren lsolierung hinter einer gegen Europa gezogenen Trennungslinie und
einer erdumfassenden, universalistisch-hum anitaren l11tervention nicht en!·
scheiden konnte. Oariiber werden wir in einem besonderen Kapitel spredlen.
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In den Pariser Friedensk onferenze n von 1919 fand diese Entwiddu ng einen
•erhangnisvollen Hohepun kt und in dem Schicksal des Priisidenten W. Wilson
tinen symbolischen Ausdruck. Damit ist die Periode des Volkerrechts, der wir
liDS nunmehr zuwenden , gekennze idmet. Sie ist von 1890
bis 1939 zu datieren.
lbr Endergebnis ist von allen Seiten her das gleiche, niimlich das Ende der~nigen Raumord nung der Erde, auf der das iiberkomm ene, speziSsch
europiisdle Volkerrecht und die von ibm erreidtte Hegung des Krieges beruht hatte.
Die Begriffe und Formulie rungen der volkerrechtlichen Lehrbiich er sind ein
Spiegelbild dieser Entwicklu ng von 1890 his 1939. Bis urn 1890 berrschte die
.\uffassung, da13 das Volkerrecht ein speziSsdl europaisches VBlkerrecht ist.
Das war auf dem europiiischen Kontinen t und insbesond ere auch in Deutschbnd ganz selbstverstlindlich. Zwar waren es weltumfassende, universalistische
Vorstellungen wie Mensd1he it, Zivilisation und Fortsmritt, welche die allgemeinen Begriffe der Theorie und das Vokabula rium der Diplomat en bestimmten. Aber gerade dadurch blieb das Gesamtbi ld zuniichst durdtaus europa- • .
j ... ~ ? ~<
zentrisch, denn unter der Menschheit verstand man zuerst die europiiische ? -(.._
...... '~ , • "
Mensclilieit, Zivilisation b edeutete selbstvers tlindlich nur europii.ische Zivilisa- C
~.-.-.. .
lion~ Fortsdtri tt war die gradlinig e Entwicklung zu dieser Zivilisation. Das
fiihrende deutsche Lehrbuch der Mitte des 19. Jahrhund erts, August Wilhelm
Heffters .,Europliisches Volkerred tt der Gegenwa rt auf den bisherige n Grundbgen" (1. Auf!. 1844, 8. Auf!. von F. H. Geffcken besorgt, 1888), ist hierfiir
lypisch. Von ihm konnte Robert Mohl damals unter allgemein er Zustimmu ng
~agen: , Heffters Lehrbuch ist vom juristischen Standpun kt aus weitaus
das
beste, welches in irgendein er Sprache im Volkerrecht besteht". Aud1 Franz von
lloltzendorff nannte die in seiner Enzykloplidie 1885 erschienene Darstellu ng
aod! Europiiisches Volkerredlt. Die grol3en englischen Werke (Travers Twiss,
Phillimore, Sumner Maine, Hall, Lorimer, Stephen) und die franzosischen
\Verke dieser Epoche haben ebenfalls noch einen europa-ze ntrisdten Begriff der
Zivilisation und untersche iden danach zwisdten zivilisiert en, halbzivilisierten und
wilden Volkern. Aber sie lassen das im Hintergru nde wartende Problem besser
trkennen und geben ihrem Werk im ganzen ohne nlihere Kennzeichnung, nach
]. Benthams Vorgang, den Titellnte rnational Law oder Law of Nations. Ihnen
lag insbesondere auch der Blick auf die amerikanischen Staaten und die westtime Hernisphiire niiher als den kontinent alstaatlichen deutschen und italienisdten Volkerrechtslehrern .
Die Erweiteru ng in den amerikan isdten Bereich hinein aul3erte sich in dar
Cesamtbez eidlnung verschieden. Der amerikanisdte Jurist Kent behandel te das
Volkerred1t im Rahmen seiner Commentaries Orl American. Law (1836 zuerst
erschienen). Der beriihmte Wheaton nannte sein 1836 veroffentlichtes, in zahl-
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reichen neuen Auflagen und Ausgaben weitergefi.ihrtes Werk einfach Elements
of International Law. Wharton sagt: Digest of the Internation al Law of tht
United States.. Der Siidamerik aner Calvo dagegen gab seinem beriihmteo
Werk bereits 1868 den Titel Deredlo internacional teorico y practico de Europo
y America. Ein imposantes Werk des Franzosen Pradier Fodere nennt sim
1885 Traite de droit international public europeen et americain.
Aber auch in solchen Fallen, in denen europaisches und amerikanisches
Volkerrecht ausdri.icklich nebeneinan der genannt wurden, sollte das zuniid:a•
noch nid1t eine tief empfunden e Verschiede nheit der Raumordn ung und eio
echtes Raumprobl em andeuten. Beides, Europa und Amerika, flofi in der Vor·
stellung einer einheitliche n europaischen Zivilisation zusammen . Auf der 2. und
3. Panamerikanischen Konferenz (1901/02 und 1906) wurden die Cegensatze,
die in der Frage der Schiedsgerichtsbarkcit zwischen den Vereinigten Staaten
und den latein-amerikanischen Staaten bestanden, noch durch eine Verweisung
an die zu erwartende Haager Konferenz (von 1907) erledigt. Der beriihmte
Paziflst und Vorkampfe r der internation alen Schiedsgerichtsbarkeit, Alfred
Fried, bat das einen ,genialen Ausweg" genannt. In Wirklichkeit war es nur
eine kurzfristige, rein faktisooe Verlagerun g des grofien kontinentalen Pro·
blems, das sich seit einem Jahrhunde rt angekiindi gt hatte. In der Frage der
Kodifikation cines amerikanisd1en Volkerredlts konnte der Delegierte von
Haiti noch auf der 2. Konferenz (1906) den Standpunk t vcrtreten, daB es ohne
Mitwirkun g europaischer Juristen keine allgemein anerkannte Kodi6kation gebe.
Erst im Jahre 1910 erschien ein babnbrecllendes Buch, das dem universalisti·
schen Volkerrecht entgegentr at und die Eigenatt eines amerikanischen Volker·
rechts darlegte: Alejandro Alvarez, Le Droit international americain (Paris
1910). Doch waren die universalistischen Denkgewo hnheiten zu stark; sie er·
biclten, wie wir seben werden, nadl dcm ersten Welthieg durdl die Genfet
Liga eine neue Unterstiitz ung. Gleich nach dem Ersdleinen von Alvarez' Bum
wurde gegen die von ihm begrundete Doktrin eincs spezillsch amerikanis.:hen
VolkeiTedlts geltend gemacht, dafi es kein nacll Kontinente n versdliedenes
Volkerrecht geben konne, weil die Normen des Volkerrechts allgemein und nur
die Situationen , nicht aber die Normen versdtieden seien. In einer Abhandlung
iiber die Nicht-Exist enz eines amerikanischen Volkerrechts heillt es noch im
Jahre 1912 zu dieser Frage: ,Heute, seit der 2. Haager Friedens-Konferenz.
auf der si.idamerikanisd1e Staaten erschienen, gibt es nur nom ein einziges
Volkerrecht" 1 •
1

Sa Vianna, De Ia non-existence d'un droit internationa l amencam, Rio de Janeiro
1912, S. 24l. Der Verfasser betont, daf3 es kein Asiatisches Volkerrecht gebe und
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nung, d. h. vor allem als Raumordnung, wirklich vorhandene Hausgenossensdtaft europaischer Fiirstenhauser, Staaten und ationen verschwand, und zwar
ersatzlos verschwand. Was an deren Stelle lrat, war kein ,System" von Staaten- sondern ein raum- und systemloses Durch- und Nebeneinander faktischer
Beziehungen, ein ~ngeordnetes, riiwnllch und geistig zusammenhangloses
Dur<h- und Nebeneinander von tiber fiinfzig heterogenen, angeblich gleichberedltigten, gleich-souverii.nen Staaten und ihren verstreuten Besitzungen, ein
~rloses Chaos, das keiner gemeinsamen Hegung des Krieges mehr flih ig
m und fiir das schliel3lich nidlt einmal mebr der Begriff ,Zivilisation" als
Substanz einer gewissen Homogenitlit gelten konnte.
lm Verlauf dieser Auflosung mul3te auch clie volkerrechtliche Anerkennung
ron Staaten und Regierungen den Rest sachlicher Bedeutung und jede Bezugoahme auf eine HomogeniUit zwischen d em anerkennenden und dem anerkannten Staat verlieren. Die fiir das bisherige europaische Volkerrecht grundlegende U nterscheidung von zivilisierten, halbzivilisierten {barbarischen) und
wilden Volkern (sauvages) wurde juristisdl belanglos, ebenso wie die Tatsache
raumlim kontinentaler Zusammenhange und die Verschiedenheit des BadenStatus von europaischem Mutterland und iiberseeischer Kolonie. Der koloniale
Boden wurde Staatsgebiet wie der Boden europaischer Nationen. Die volkerrechtlimen Prazedenzfalle wurden ohne jede raumhafte Bestimmung verwendet, und was sidl in Europa zwischen Schweden und Norwegen ereignete,
soUte ohne weiteres ein Prazedenzfall fiir die Beziehungen zwischen Japan und
~lexiko sein. Das neue globale Problem wurde von den Juristen dieses Zeitabschnittes iiberhaupt nicht beachtet, wahrend die wissenschaftlichen Vertreter der Nationalokonomie die Frage: Universalismus oder Pluralismus der
IVeltwirtschtJjt? in Deutschland bereits urn 1900 in aller Klarheit erorterten 1 •
1

Gustav von Sd1moller sagte in der damaligen Kontroverse i.Jber agrar- und industriestaatlime Entwicklung, daG die Weltreime dieser Zeit (das britisme Empire, die Vereinigten Staaten \On Amerika und RuG!and) die Tendcnz zu drei autarken Weltreidlen hiitten; vgl. Die Theorie von den drci Weltreimen, in seinem }ahrbud1 1900
(S. 373 f.). Dietzel dagegen diagnostizierte einen Neo-Smithianismus. An der Konlroverse bete iligten sim aud1 Adolf Wagner, Sering und andere; vgl. den Hinweis von
Erwin von Beckerath in seinem Bonner Vortrag ,Heinrim Dietzel als Nationalokonom und Soziologe", Bonn 1944 S. 26 Anm. 2. Werner Sombart hatte um die
Jahrhundertwcnde bereils das ,Gesetz der abnchmenden AuJ3enhandelsbedeulung"
entdeckt (in dem Aufsat?:: ,Entwickeln wir uns zum Exportindustriestaat?", Soziale
Praxis 1898/99 S. 633); dazu der Aufsatz von Max Victor: Das sogenannte Gesetz
der abnehmenden AuJ3enhandelsbedeutung, Weltwirtschaftlimes Ard1i v 36 (1932)
S. 59 f. Ober M. Hauriou: S. 166 Anm. d es folgenden Kapite.ls. Das Wort GroGraum
trat erst spiite r, nad1 dem erslen Weltkrieg, auf; es wurde durm Begriffe wie .,Wcltgebiete", , Kontinentalb!Ocke", ,Einflul3sphiiren", ,lnteressensphiiren" und in versdliedener Weise umsd1rieben.
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J uristisch schien es jetzt nur ooch eine einzige, nichts mehr unterscheidende.
it1ternationale Volkerrecb tsgemeinsc haft zu geben, die communaute inter·
nationale mit einigem, noch nicht effektiv okkupierten, staatsfreiem Boden in
der Arktis und einigen noch staatsfreien Beduinenst ammen.
Der damaligen Vorstellung eines raumlos globalen Universalismus entspr.ub
allerdings eine Wirklichkeit im Bereich der vom Staat unterschiedenen Wirt·
sdtaft, namlich ein freier Welthandel und Weltmarkt, mit Freizugigkeit des
Goldes, des Kapitals und d er Arheit. Seit dem Cobden-Ve rtrag von 1860 wareo
liberales Wirtschaftsdenken und kommerzielle Glohalitat dem europaischen Denken selbstverstandlich und d em allgemeinen Denken geliiu.fig geworden. Wir
sahen hereits, dal3 die Beratungen und Ergebnisse der Kongo-Konferenz I'OO
1885 von clem Glauben an die Wirtschaftsfreiheit der Welt beherrscht warea.
Die zahlreid1en, auch clamals hereits offensichtlichen Hindernisse und Ein·
schrankungen der liberalen Wirtschaft, Schutzzollsysteme und Protektionism lli
aller Art, wurden als bloJ3e Ausnahme n empfunden, die den ewigen Fort·
schritt und sein Endergebnis nicht in Frage stellten. In der beherrschenden
Stellung Englands und in dem englischen Interesse am freien Welthandel und
freien Seeverkehr lag eine starke Garantie fUr ein derartiges Weltbild. Die
Meistbegunstigungsklausel in Konsular-, Handels- und Nieclerlassungsvertragen
schien ein vorzugliches Vehikel dieses wirtsd1aftlichen Fortschrittes zu einem
einheitliche n Markt zu sein. Ku rz: uber, unter und neben den staatlich-politi·
schen Grenzen eines sd1einbar rein zwisd1en-staatlichen politischen Volkerredlts
vcrbreitete sich, alles durchdring end, dcr Raum einer freien, d. h. nicht-staat·
lichen W irtschaft, die eine Weltwirtsc haft war. In der Idee einer freien Welt·
wirtschaft lag nicht nur die Dberwindu ng der staatlich-po litischen Crenzea
Sie enthielt auch, als wesentliche Voraussetz ung, einen Standard fUr die inner·
staatliche Verfassung der einzelnen Mitg lieder dieser Volkerredltsordnung; sie
setzte voraus, daJ3 jedes Mitglied ein Minimum von konstitutioneller Ordnung
bei sich einfUhrte. Dieses Minimum hestand in der Freiheit, d. h. Trennung
einer staatlich-·offentlichen Sphlire von dem Bereich des P rivaten, vor allem in
der Nidlt-Staat lidlkeit von Eigentum, Handel und Wirtsdlaft.
Wir mussen hier wiederum daran erinnern, dal3 eine konkrete volkerredlt·
liche Ordnung meistcns aus einer Verbindun g und Verschrank ung mehrerer
verschiedener Ordnungen besteht. So bestand d as Volkerrecht d es d1ristlid1en
Mittelalter s in einer Verbindun g und Verschrank ung geistlichen und feudalen
Rechts. Die europaische O rdnung des 17. und 18. Jahrhunde rts verkniipfte ein
dynastisches Zwischen-Familien-Re cht mit einem Zwischen-Staaten-Redlt. Oa;
zwischenst aatliche Recht des 19. Jahrhunde rts hestand in der Verbindung wn
freier Wirtschaft, freiem Meer mit zwisd1enstaatlicher Souverlinitat. Dem Dua·
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lichen Werkzeuge zu liefern, mit denen man die Wirklichkeit eines soldtc.
Durcheinander von einzelstaatlicher Souveranitiit und iiberstaatlicher freier Wirt·
schaft zu einleuchtenden Institutionen hatte gestalten konnen. Der Vorbehalt
des ordre public, den jeder souverane Staat gegeniiber dem internationalen
Privatrecht machte, dehnte sich jetzt in der g]eid1en zerstorenden Weise a~
wie die Vorbehalte im sog. offentlichen internationalen Vertragsrecht.
Das verniinftige Verhiiltnis von Norm und Ausnahme kehrte sich dadurdl
urn. Das Problem der sog. Qualifikation der Begri1Ie, insbesondere von Begri1Ien wie Eigentum und Ehe, enthiillte die Tatsad1e, daJ3 mit der gemeiosamen Ordnung auch die gemeinsamen Begri1Ie in Frage gestellt waren. Savign).
der grofie Begriinder der modernen juristischen Disziplin des sog. inte~·
nationalen Privatred1ts, hatte dieses Recht in seinem System des heutigen
Romischen Rechts (Bd. VIII, 1849) noch ganz auf einer unbestreitbaren europaischen Gemeinschaft errichtet.
Welche tiefen Wandlungen sich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderu
vollzogen haben, zeigt sich darin, dai3 im Verlaufe weniger Jahrzehnte da!
fur Savigny noch selbstverstiindliche Domizil-Prinzip durdl das zuerst nameot·
!ich von ltalienem vertretene Nationalitiits- und Staatsangehorigkeits-Priozip
verdrangt wurde. Das ist ein Wandel, in welchem sich der rasche Ubergaog
zur Freiziigigkeit und ein neues Verhiiltnis zum Boden aufiert. Ein groller
englischer Jurist, John Westlake, meinte etwas iiberaus Ridltiges, wenn e1
angesichts dieses Uberganges vom Domizil- zum Staatsangehorigkeitsprinzip
sagte, daJ3 dam it die gro!3te Verlinderung d er Rechtsgeschichte seit dem 13. Jahr·
hundert eingetreten ware. Die allgemeine Bewegung zur Freiheit, eine Auf·
hebung traditioneller Ortungen und in diesem Sinne eine totale MobilmadiUng
intensivster Art, eine allgemeine Entortung, hob die europazentrische Welt
aus den Angeln und stiirzte sie in andere Kraftstrome, in denen sich der staats·
bezogene Gesetzespositivismus innerstaatlich ganz hilflos zeigte. Au!3enstaatbch
aber fehlte dem Positivismus der internationalen Vertrage jedes gesdlimtlicbe
Bewufitsein seiner eigenen Situation. So ist es zu erklaren, daJ3 nur der Dualis·
mus von Volkerredlt und Landesrecht, d. h. der Dualismus von Au!3en und
Innen als das zentrale Problem empfunden und aufs griindlichste erortert wurde,
wahrend der Dualismus von zwischenstaatlid1-politischem und international·
wirtschaftlichem Redlt unbeachtet blieb. Gerade hier, in der Wirtschaft, vcrlor
die alte Raumordnung der Erde offensichtlich ihre Struktur. Was bedeutete es
also eigentlich, wenn jetzt in der Familie oder in dem Hause der europaischeo
Staaten und Nationen andere, nicht-europaische Staaten und Nationen voo
allen Seiten Platz nahmen?

KEIN WELT-GLEICH GEWJCHT
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Da13 eine Familie oder Hausgenossensdwft europaischer Staaten und Nalionen in solcher Weise ihr Haus plotzlich aller Welt offnete, war in Wirklichkeit keine blol3 quantitative Ausdehnung und Erweiterung, sondern ein Obergang auf eine neue Ebene. Zunachst freilich war es ein Absturz in das Nichts
einer raum- und bodenlosen Allgemeinheit. An Stelle der uberaus konkreten
Ordnuog des bisherigen jus pubHcum Europaeum trat au~ nicht der Schatten
riner neuen, konkreten volkerrechtlichen Raumordnung. Die Erklarung der
Monroedoktrin hatte bereits im Jahre 1823 den Bereich der westlichen Hemisphlire der weiteren europaischen Landnahme entzogen. Das System des europais<hen Gleichgewichts, in dem die Ordnung des 18. und 19. Jahrhunderts
rinen Ausdruck fand, liel3 sich nicht einfach auf ein W elt-Gleichgewicht des
Erdballs ubertragen. Einen Augenblick allerdings hatte England den Anspruch
angemeldet, die Mitte der Welt zu sein und aus dem Handhaber des bisherigen europaischen Gleichgewichts der Trager eines neuen, die Grol3raume
balancierenden globalen Welt-Gleidtgewichts zu werden. Der englische Premierminister Canning hatte am 12. Dezember 1826 im englischen Unterhaus uber
die Erneuerung des Gleichgewichts gesagt: , Ich blicke anderswohin! Idl sudle
die Ausgleichsmittel in einer anderen Hemisphiire ... Ich rief die neue Welt
ins Dasein, urn das Gleichgewicht der alten wiederherzustellen." Canning
wandte sich in dieser Rede sowohl gegen jede Confederacy (die heilige Allianz),
wie gegen jede Resolution (die Monroe-Botschaft), wie gegen jede Combination
Bolivars Denkschriften 1819 bis 1826) 1• lhr Ziel eines Welt-Gleichgewichts
bat sich aber von der lnsel England aus nicht verwirklichen lassen. England
11-urde die traditionelle Macht fur bestimmte Gebiete d es Mittelmeeres und
des Weges nach lndien. Hier hat es die Rolle eines Katedlon gespielt. Fiir die
grol3e, globale Kraftleistung dagegen war die kleine europaische Insel ansd!einend doch zu schwach. Sie war aber noch stark genug, ein - anderes in
Betracht kommendes Gleichgewicht, das der Seemiichte, zu verhindern und die
gewaltigen Raume der Weltozeane fur sich allein zu beherrschen. Das Konzert
der europaischen Grol3machte hort seit 1908 auf zu bestehen. Es wurde nm
sd!einbar fur einige Zeit von einem Konzert der imperialistischen Weltmadlte,
ron den alliierten und assoziierten Hauptmachten, den puissances pr£;cipales
des Versailler Raumordnungsversuches, abgelOst und weitergefiihrt.
Was jetzt als Volkerrecht, genauer als International Law rechtswissenschaftlidl behandelt wurde, war keine konkrete Raumordnuog mehr. Es war - von
I

J,

2 7/

18a,\

Dazu Adolf Rein in seinem aum volkerremtlidl wimtigen Aufsatz: ,Uber die / /
Bedeutung der iiberseeischen Ausdehnung fur das europaische Staatensystem", /) •
Histor. Zeitsdlrift 137 (1928) S. 79. Uber Hautefeuilles Stellungnahme zum Problem
des Weltgleimgewid1ts; oben S.l45 Anm.

II '
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speziellen technischen Materien abgesehen - nichts als eine Reihe von Gen~
ralisierungen zweifelhafter Prazedenzfalle, die meistens auf vol!ig entschwun·
denen oder vollig heterogenen Situationen beruhten, kombiniert mit mehr ode:
weniger allgemein anerkannten Normen, die umso allgemeiner und umso lebhafter ,.anerkannt" waren, je umstrittener ihre Anwendung auf den ill concreto
streitigen Fall war. Diese allgemein anerkannten Normen schwebten i.iber einem
undurchdringlichen Netz von vertraglichen Abmachungen mit fundamentalen
Vorbehalten verschiedenster Art. Wahrend die Abmachungen der l. Haager
Konferenz von 1899 nur noch mit wenigen Vorbehalten unterzeichnet wurdeo.
hatte sich bei der Unterzeichnung der Abmachungen der 2. Haager Konferem
von 1907 das Verhaltnis von Abmachung und Vorbehalt bereits umgekehrt. Tht
Vorbehalte verwandelten die schonsten Vereinbarungen in cine blol3e Fassade.
{/ Der Satz ,pacta sunt servanda" wehte als juristische Flagge i.ibcr einer viillig
1 nihilistischen Inflation zahlloser, sid1 widersprechender und durch offene oder
stille Vorbebalte ganzlich entleerter Pakte. Es fehlte nidlt an Problemen, deren
ehrliche Beantwortung ein Ansatz zu konkreter Begriffsbildung hiitte werden
koonen, wie z. B. die Unterscheidung von universalen und partikuiarem Volker·
recht, oder die Herausarbeitung des konkret-politischen Sinnes des staats!Je.
zogenen kontinentalen Kriegsbegriffes gegeni.iber dem auf die stantsfreie See
bezogenen angelsiichsischcn Kriegsbegriff, oder eine Durchdenkung von Raum·
problemen, wie sic durch die Monroedoktrin, die Linie der westlichen Hemi·
sphare und das neue Verhaltnis von Politik und Wirtsdlaft nahegelegt wurdea.
Aber die damaligen Juristen des Volkerrechts haben die sadlliche Eriirterung
soldler Fragen fi.ir ttnjuristisdl und ihre darin liegende eigene Abdankung
schliel3lich sogar nod1 fUr Positivismus erkHirt. Aile echten Probleme, politisdle,
wirtschaitliche und Raumverteilungs-Fra gen, wurden damit als unjw1istisd1
aul3erhalb des Juristischen, d. h. aul3erhalb ihres eigenen wissenschaftlichen Jle.
wul3tseins verwiesen.

Silete theologi in munere alieno! batte der humanistische Jurist am Ende des
16. Jahrhunderts den Theologen seines Zeitaltcrs zugerufen, um eine sellr
standige Rechtswissenschaft des jus gentium zu begriinden. Dreihundert Jahre
spater, am Ende des 19. Jahrhunderts, legte sich die Redltswisscnschaft durdJ
das, was sie fi.ir juristisdten Positivismus hielt, seiher Schweigen auf zu allen
grol3en Rechtsfragen der Zeit. Sileamus in munere alieno. Mit dieser Abdankung
des Volkerrechts taumelte Europa in einen Weltkrieg, der den alten Erdt~J
aus der Mitte der Erde entthronte und die bisher gelungene Hegung des
Krieges beseitigte.
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3. Die Genfer Liga und das Raumordnungsproblem der Erde

Die Pariser Friedenskonferenzen des Winters 1918/19 sollten einen Weltkrieg
beenden und einen Weltfrieden herbeifi.ihren. Sie waren zum Unterschied von
den Friedenskonferenzen des europaischen Volkerrechts - 1648, 1713, 1814115,
1856, 1878 und 1885 - keine europaischen Konferenzen. Staaten aller Erdteile
nren beteiligt, und die fiihrenden Machte, die alliierten und assoziierten
Hauptmachte - Grol3britannien, Frankreich, Italien, Japan und die Vereiillg:m Staaten von Amerika - waren nicht mehr, wie die fiihrenden Grol3machte
des europaischen VOikerrechts, durch eine gemeinsame Raumordnung miteinander verbunden. Die assoziierte Hauptmacht, die Vereinigten Staaten von Amerika, verblieb beim Vorbehalt der Monroedoktrin, d. h. bei einer Raumordnung,
die von der globalen Linie der Westlichen Hemisphare her bestimmt war. Die
~lliierte Hauptmacht Japan hatte bereits ihre special interests fiir Ostasien angemeldet. Die europaisch-asiatische Grol3macht, die £owjet-Union, war ganzlich
abwesend.
Von den nichteuropaismen Raumen der Erde war auf den Konferenzen in
Paris 1918/19 nur gelegentlim die Rede. Die aul3ereuropaisme Ordnung blieb
!tillsmweigend au.Gerhalb des Friedens. Auch die Freiheit der Meere, d. h. die
Raumordnung der Erde aul3erhalb des festen Landes, wurde nimt als Problem
behandelt, sondern unverandert vorausgesetzt, als babe sim die Raumordnung
der Erde seit dem Frieden von Utrecht (1713) und dem Wiener Kongrel3
1814/15) in nichts Wesentlichem geandert.
Die besiegten Feinde dagegen, deren Boden zum Hauptobjekt einer neuen
Landverteilung gemacht wurde, waren zwei rein europaische, sogar zentraltUTOpaisclle, bisherige Grol3mamte und Trager des europaismen Volkerrechts,
Deuts<hland und Osterreim-Ungarn. So darf man die Pariser Friedensverhand~cht in ihren Tragem und Subjekten, sondem nur in ihrem Objekt
i:lld Gegensland als eine europliische Konferenz bezeichnen. Es wurden neue
Grenzen auf mittel- und osteuropaischem Boden gezogen; der koloniale Besitz
des Deutscllen Reiclles wurde unter Mandat gestellt; wichtige asiatische Besitzungen der Tiirkei erhielten neue Gebietsherren. Diese Weltkonferenz sclluf
also in keiner Weise eine Weltordnung. Sic lie£3 die Welt in ihrer fri.iheren
Vnordnung, bcseitigte nur zwei europaisclle Grol3machte, zwei Saulen der bisberigen Raumordnung, und nahm eine Neuverteilung europaischen Bodens
mr. Wahrend es in den vorangehenden Jahrhunderten europaisclle Konferen<en waren, die die Raumordnung der Erde bestimmten, geschah auf den Pariser
Friedenskonferenzen des Winters 1918/19 zum ersten Male das Umgekehrte:
ron der Welt her wurde tiber die Raumordnung Europas verfiigt. Das be-
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deutete: man madlte den Versum, von einer vollig ungeordneten Welt her io
Europa eine neue Ordnung zu stiften. Die Neuverteilung europaismen Bodeos,
die dem europliisdlen Kontinent von einer Weltkonferenz auferlegt wurde, sollte
durdl einen Volkerbund, eine Societe des Nations, eine League of Nations,
gesichert werden.

I!

Die Liga hatte ihren Sitz in Genf, eine Ortung, die wohl durch den amerib·
nismen Prasidenten W . Wilson durchgesetzt wurde. Das hatte eine gewisse
symbolisme Bedeutung und enthielt insofern eine geistige Ortung, zu dereo
praktischen Folgen spater noch einiges zu sagen ist 1 • Staaten aller Erdteile
gehorten der Liga an, darunter auch 18 amerikanische Staaten, die ein voUes
Drittel aller Mitglieder ausmachten. Es handelte sich nicht urn ein forderalisti·
sdles Gebilde im Sinne eines emten Bundes oder einer KonfOderation von
Staaten. Es wurden nur unter der Bezeichnung Societe oder League der Na·
tionen einige vorsidltig formulierte, von Vorbehalten erfiillte, freibleibende z11i·
schenstaatliche Beziehungen verabred et, die zwisdlen den Regierungen von
einem halben H undert h eterogener, iiber die ganze Erde verstreuter Staateo
gelten sollten. Eine solche Liga war also in erster Lioie ein Verfahrensmlldus
zwischenstaatlicher Konferenzen, auf denen die instruierten diplomatischen Ver·
treter von europaischen und nid1teuropaismen Regierungen unter Bezeichnungen wie Assemblee generale und Conseil tagten. Dieses System von Konferenz·
_g~egenheiten war kombiniert mit mehreren internationalen Verwaltungsbiiros
und einem Sekretariat.
Die politische Bedeutung einer solchen Kombination hestand in einer gewissen Kontrolle und Lenkung, die zwei fiihrende europ iiische GroJ3miidlte,
England und Frankreid1, iiber die kleineren und mittleren Staaten Europas
ausiibten. Dazu trat, zwischen den fiihrenden Miichten selbst, die Moglichkeit
einer gemeinsamen Aktion, d ie giinstigenfaJls einem Biindnis gleimkam. \\'ir
haben ofters darauf hingewiesen, da13 nimt die AbschaHung, sondem die Ein·
schrank-ung und Hegung des Krieges, d. h. die Vermeidung des Vernimtung,.
1

, In der Sitzuug der Volkerbundskommission vom 11. April 1919 wurde mit 12 von
18 abgegelienen Stimmcn Genf, die Stadt Calvins, Rousscaus und des intemationalco
Roten Kreuzes, clercn geisliges Schicl<sal in der Vergangcnhcit so eng verkniipft war
mit der Welt der angclsiichsischen Demokraten, zum Sitz des Bundes erhoben. Orr
Wunsch Belgicns, seiner llauptstadt Briissel den Vorzug des Volkerbundssitzes zu
verleihen, scheilerte an dem Bestreben Wilsons, die neue Staateneiorichtung in ein<
Umgebung zu bringen, w<>ld te von den Erinnerungen an die Kriegsvergangenh..i
weniger belastet sein wiirde" (Paul Guggenheim, Der Volkerbund. Von scintr
politischen und rechtlicl1en Wirklichkeit. Leipzig 1932, S. 21). Da13 aber auch Briisld
keine ioadaquate geislige Ortung gewesen ware, ergibt sid1 aus unseren obi~eu
Darlegungen (S. 196).
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Rawnor dnung im unklaren bleibt und der Begriff des Krieges zerstOrt
wird.
Statt den Krieg zu wnhegen , hatte man ein Netz von absichtlich unklaren
Formelkompromissen und vorsichtig stilisierten Normen aufgestellt, die
nun
einer angeblich rein juristischen Auslegung unterwo rfen wurden. Wiihrend
die
respubli ca Christia na des europaischen Mittelalters eine wirkliche Raumord
nung
enthielt, bietet die Genfer Liga von 1919 bis 1939 ein Musterbeispiel
daliir,
daB keine umfasse nde volkerrechtliche Ordnung ohne die klare Vorstellung
eines
raumhaf ten Nomos begri.indet werden kann. Kein noch so muhsam ausgedadl
tes
und ausgeleg tes Normensystem kann diesen Mangel ersetzen. Die Mi13erfolge
der Genfer Einricbt ungen und Methode n finden ihre eigentliche Erklarun
g nimt
in der Unzuliinglichkeit der Juristen, obwohl diese den normativistischen
Vorder·
grund mit grol3er Betriebs amkeit beherrsc hten und eine Scheinbli.ite der
Volker·
rechtswissenschaft hervorge bracht hatten. Aber die Juristen konnten bei
ihrer
Auffassung von dem, was sie Positivismus nannten , im allgemeinen nur
sekun·
dare Hilfsorg ane sein, und die bekannt e Klage, ,dal3 man Juristen nur
um
solche Gutacht en bittet, die die Auffassung des politischen Auftraggebers
bestatigen ", war bier am wenigste n verwunderlich. Die eigentliche Ursame
des
MiJ3erfolgs der Genfer Liga lag darin begrund et, daf3 ihr jede rawnordnende
Ent·
scheidun g, sogar jeder Gedanke einer rawnhaf ten Ordnung uberhau pt
feWte.
Die Genfer Veransta ltung wollte namlich gleichzeitig sowohl eine europaism
e
als auch eine universale und globale Ordnung sein. Spezifisch europliis
dl war
sie, insofern es die Besiegten des ersten Weltkrieges, zwei europaische,
sogar
mitteleuropaische GroJ3machte waren, auf deren Kosten die neue Landvert
eilung
vorgeno mmen wurde. Spezifisch universal und global war sie nach der
Idee
ihres Urheber s und Inaugurators, des amerikanischen Prasiden ten Wilson,
und
- dieses aber wiederw n in wesentlich anderer Weise - gemliJ3 den maritim·
globalen Interesse n eines fiihrenden, weltumf assendcn Mitgliedes, des
eng·
lischen Weltreiches mit seinen Dominions. Iofolge dieses durchau s mehrseitig
en
Universalismus war die wichtigste und allein entschei dende Frage des heutigen
Volkerrechts unbeant wortet gebliebe n.
Die planetarische Entwick lung hatte schon Hingst zu einem klaren Dilemma
zwischen Universum und Pluriversum, zwischen Monopol und Polypol gefiihrt,
niimlich zu der Frage, ob der Planet reif ist rur das globale Monopol
einer
einzigen Macht, oder ob eio Pluralismus in sich geordne ter, koexistie
render
GroJ3raume, Ioterven tionssph aren und KuJturkreise das neue Volkerre
mt der
Erde bestimm t. Die wissenschaftlichen Nationalokonomen batten die
Frage
sdlOD seit der Jahrhun dertwen de erortert (oben s. 207). Unter den
grofien
Juristen war es Maurice llauriou , der sich schon im Jahre 1910, mit aller
Klar·
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heit seines Denkens und aller Weisheit seines Wesens fur den Gedanken eines
toderalistisch g~en Gro13raums ausgesprochen hatte 1 • Aber in Genf beberrschte der ideologische Anspruch eines unkritischen Universalismus die offentlirhe Meinung. Das bestimmte die Struktur, mit der die Cenfer Liga antrat
und an der sie zugrunde ging. Das Raumproblem Europas drangte sich von
allen Seiten auf, politisch unter dem Eindrud< der Balkanisierung Europas,
okonomisch als Kriegsschulden-, Reparations-, Schutzzoll- und Wahrungsproblem, philosophisch als die Frage des Pluralismus. Aber die Machte, die
die Cenfer Atmosphare bestimmten, erlaubten hochstens eine vorsichtig ge~nkte Diskussion, keinen emsthaften Cedankenstreit. Der UniversaHsmus blieb
das Cenfer Dogma und die Genfer Konfession. In den Jahren 1929/30 kam
es allerdings zu der Erorterung eines von Briand vorgeschlagenen Planes einer
UniOil Europeenne. Dabei wurde aber mit Eifersucht darauf geachtet, da13 die
Eriirterung im Rahmen der Cenfer Konferenzgelegenheiten vor sich ging; und
es waren Delegierte von Paraguay, Uruguay und ein indischer Maharadschah,
die Europa iiber die Einheit der Erde belehrten. Cerade diese Stellungnahme
nicht-europiiischer Staaten zeigte, dal3 mit dem kiul3eren Rahmen der Cenfer
Liga und mit ihrer Festlegung auf universalistische Ideen auch eine innere
Grenze der Behandlung dieser Frage gegeben war 2 •
Bei dieser Entscheidungslosigkeit in der Grundfrage der Raumordnung konnte
die Cenfer Liga nicht einmal ein folgerichtiges einheitliches Prinzip des terrilorialen status quo in sich entwickeln. Juristisch gesprochen: sie setzte nicht einmal mit einem klaren interdictum uti JJOssidetis ein, enthielt also im Grunde
genommen nicht einmal eine vorliiu6ge Besitzgarantie. lrgendeine Vorstellung
ron Besitzgarantien, status quo und uti possidetis gehort zu jedem Recht, zu
jeder Einheit von Ordnung und Ortung. Die Genfer Einrichtung schien auch
jedem ihrer Mitglieder die territoriale Integritat zu garantieren, eine Garantie,
Hauriou zeigt, daB polilisdte Institutionen erst dann "Staat" werden, wenn sie sid1
einen Markt integrieren, und daf3 die Entwid<lung mit der Vergrol3erung des Marktcs
vom Stadt-Staat zum nationalen Territorial-Staat gegangen ist. Die Frage nach der
weitcrcn Entwicklung, in der wir stehen, beantwortet er so: , L'ideal du commerce
serait qu'il n'y eul qu' une seule institution politique et un seul marche; alors toutes
les barrieres artillcielles seraient supprimees, tout serait simplille, parce que tout
'-~t.. ~-(
serait nnifie. A d t:faut de l'Etat universe! qui est une dlime re l'Etat federal est ~... ')'~ 'cd P..,
deja une rl>.alisation satisfaisante, parce qu'a l'intcrieur de ses fronticrcs, dans un
. -• .-... .. ~·/,tnf
espace gcneralement vaste, le commerce s'ebat en liberte." So, unte r Hinweis auf
6> f
-M CA ~l
Ll'
Colson, Cours d'economic politique, llauriou in seinen Principes de Droit public,
t~~
'"'
~~J,.A.A
/...,.
Paris 1910 (2. Au fl. 1916).
1 Besonders Acles de l'Assemblee (Ergiinzungsband zum Jow·nal officiel) 1930, Seances/.Nff ~ •
~ L... f·"j lA..<
Plenicres.
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die in Art. 10 des Crundpaktes der Liga ausgesprochen war. Docb. standen der
Legitimitat dieses territorialen status quo andere, wenn nicht formlid1 an·
erkannte, so doch sehr wirksame Prinzipien im Wege, wie das freie Selbst·
hestimmungsrecht der Volker, das die unprohlematische Eindeutigkeit des
status quo grundsatzlich in Frage stellte. Ferner war ein Nachpriifungsverfahren
fi.ir friedensgefahrdende internationale Situationen in Art. 19 des Paktes vor·
gesehen, freilich nur in einer vorsichtigen, mit Vorbehalten gespid<ten Fonnu·
lierung, die kein konkretes Verteilungspriozip erkennen liefi. Die eigentlidle
Schwierigkeit aber lag noch tiefer und hetraf die Frage, was status quo hier
denn iiherhaupt hedeuten sollte.
Eine universale Weltordung konnte die Cenfer Liga schon deshalh nicht sein,
weil die heiden modernen Raummachte, die Sowjet-Union und die Vereinigten
Staaten von Amerika, ahwesend waren. Fur den von der Liga formell erfa!3ten
Raum aher hestand der erste fundamentale Widerspruch darin, daf3 die heiden
fi.ihrenden europiiischen Machte dieses neuen Systems, England und Frank·
reich, sich unter dem status quo Europas und der Erde durchaus Versch..iedenes
vorsteUten. lhre status-quo-Begriffe stimmten in keiner Weise miteinander iiber·
ein, ja, sie widersprad1en sich sogar und hoben sich gegenseitig auf, und zwar
so radikal, dal3 in Wirklichkeit nicht einmal der blol3 faktische Zustand de>
Jahres 1919 und die neuen Staatsgrenzen Europas garantiert waren. Der Genfer
Pakt enthielt infolgedessen keine echte, auch keine vorlaufige Besitzgarantie.
Der status quo, den das englische Interesse im Auge hatte, hetraf ein iiber den
ganzen Erdhall verstreutes Weltreich, das die Hcrrschaft tiber die Weltozeane
und eine englisch interpretierte Freiheit der Meere zur Voraussetzung hatte
und den status quo der Erde vor allem unter dem Cesichtspunkte der fur eio
solches maritimes Weltreich wichtigen Seewege zu sichern suchte. Diese weltweite und meerbezogenc Vorstellung vom Status quo der Erde lief3 fiir die
staatlichen Crenzen und Besitzverhaltnisse auf dem europiiischen Kontinent
einen grof3en Spielraum zu. Sie konnte hinsichtlich europaischer Cebietsfragen
sehr elastisdl sein und weitgehende Revisionshestrehungen territorialer Art
wohlwollend tolerieren. Im scharfsten Cegensatz hierzu war der status-quoBegriff Frankreichs auf die Festlegung gerade der kontinental-europliischen
Cebietsverteilung und auf die territorialen Crenzen des Jahres 1919 gerid:Jtet 1•
Sein Horizont war engdiumig im Vergleich zu der Weltweite der anderen
1

Das war sd1on im Jahre 1925 in aller Klarheit sidltbar; vgl. meinen Aufsatz aU>
dem Jahre 1925 .. Der status quo und der Friede", in dcr Zeitsduift Hoddand
Oktober 1925, wortlidl abgedruckt in .,Positionen und Begriffe" (Hamburg 1940)
s. 33 f.
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liihrenden, wesentlich maritimen Macht. Er war nicht elastisch gegeniiber den
territorialen Revisionsbestreb ungen in Europa. Er war aber auch in seiner
Raumstruktur von Grund auf verschieden. Die juristische Logik der Legalitiit
dieser franzosischen, typisch terranen und europaisch-kontinentalen Vorstellung
I'Om status quo bedeutet etwas ganz anderes, Entgegengesetztes, im Vergleich
zu den praktischen Auffassungen und Folgerungen, die der englisch-maritim en
Weltansid1t vom status quo durchaus legitim erscheinen muBten.
Einer solchen Zweideutigkeit und inneren Unvereinbarkeit der fundamentalen Raumbegrilfe entsprach die ebenso groC3e Zweideutigkeit des Kriegsbegriffes, den diese merkwiirdige Liga in sich enthielt. Einerseits blieb sie bei
dem zwischenstaatlichen, militarischen Krieg des bisberigen europiiischen Volkerrechts; andererseits versuchte sie mittels wirtschaftlicher und finanzieller Pressionen neue Zwangsmittel und Sanktionen einzufiihren, wodurch der nichtdiskriminierende Krieg des zwischenstaatlichen Volkerrechts und mit ihm die
Grundlage des bisherigen Rechts der Neutralitat zerstort wurde.
Es muB hier wiederholt an zwei Wahrheiten erinnert werden: erstens, dal3
das Volkerrecht die..Aufgabe hat, den Vernichtungskrieg zu verhindero, also
den Krieg, soweit er unvermeidlich ist, zu umhegen, und zweitens, dal3 eine
Abschalfung des Krieges ohne echte Hegung nur neue, wahrscheinlicll schlimmere Arten des Krieges, Riid<falle in den Biirgerkrieg und andere Arten des
\'ernichtungskrieges zur Folge hat. In Genf aber war zwar vie! von .Aclltung
und AbschaHung des Krieges, niemals aber von einer raumhaften Hegung des
Krieges die Rede. Die Zerstorung der NeutraliUit fiihrte im Gegenteil in die
Raumlosigkeit eines globalen Weltkrieges hinein und loste das, was man
Frieden nannte, in die raum- und strukturlosen Interventionsans priiche der
Ideologien auf. Aile Bemiihungen, einen zuverliissigen Pakt fur einen allgemeinen gegenseitigen Beistand, fur eine assistance mutuelle, zustandezubringen,
blieben ohne Ergebnis, und selbst wenn ein solcher Beistandspakt in allcr
Form zustandegekommen und von allen Mitgliedsstaaten ratiflziert worden
ware, hatte er den fundamentalen Mangel einer konkreten Raumordnung und
eines klaren Kriegsbegrilfes nicht beheben konnen. Ebenso scheiterte der grol3angelegte Versuch, die aggression zu einem volkerrechtlichen Verbrechen, ZU
einem crime international zu machen. Die geistige Herkunft dieser Idee haben
1~ir bereits in anderem Zusammenhang mitgeteilt (oben S. 87 f. Kapitel II 2,
iiber Francisco de Vitoria). Die Einzelheiten, mit denen der juristische Scharfsinn die besonderen Tatbestiinde des AngriHs zu spezilizieren sucllte, vermochten
an der Aussiclltslosigkeit des Gesamtversuclles nichts zu andern. Das soli in
unserem folgenden Kapitel iiber den Sinnwandel des Krieges noch naher dargelegt werden.

. _) !l
~

<I~~"' ~~

~7.,

2/ {,.
, .A,..

,~

PEACEFAL Change I NEUTRALISIERUN GEN

221

Transfcrierungen von Gold oder von Industrien und Arbeitskriiften weitaus
interessanter als transfers de territoires. Dagegen bleiben die eifrigen Trager
der Diskussion, die europiiischen Staaten, vor allem Rumiinien und Ungaro,
auf der einen Seite krampfhaft verbissen in die Parole eines ganz naiv unterstellten status quo, auf der andern Seite ebenso verbissen in die Gegenparole
einer Revision dieses status quo, wobei im Grunde schon das pseudojuristisd1e
Wort Revision die Halbheit dcr ganzen Erorterungen enthiillte. Die Unergiebigkeit einer solchen Diskussion ist offensichtlich. Sie findet ihre einfache Erklarung darin, dafi die Genfer Liga als Ganzes nidlt nur keine Idee einer
Raumordnung, sondern nidlt einmal ein eigentliches Prinzip eines territorialen
status quo enthielt, ja, da6 es in ihr nicht einmal eine gemeinsame Vorstellung
davon gab, was man denn als den durdl die Liga sanktionierten status quo
der Erde anzusehen babe. Schlie/31ich hat dann der innerlich unwahre Akt der
Mi.inchener Abmadlungen vom September 1938 ein Mitglied der Liga einfach
geopfert, und zwar in einer Weise, im Vergleich zu der die Teilung Polens
I
..., .. J
im 18. Jahrhundert ein ordnungstiftender Vorgang war 1 • Im Ansd1luf3 an diesen
f, 1'.. -.l·/f'
~liindlener Vorgang kam es ein Jahr spiiter, im September 1939, zum Ausbruch
/.,- Jv, ~ ...J. _'}
des zweiten Weltkrieges, ohne daf3 die Genfer Liga angerufen wurde. Dagegen
berief sicl1 England in seiner Erkliirung vom 3. September 1939 auf seine " ; c--; ·•
VerpAidltungen a us dem Kellogg-Pakt.
II~·' 5..c · ( v-- ;L.
u u -"'• (~~I'f.....:L2. Dieselbe .Halbheit, die sidl aus dem gleichen Mangel einer Raumordnung )., ......... tP-·
erkHirt, trat in der Frage d er dauernden Neutralisierungen einzelner euro- 1- ~ / ; I
7
paisdler Staaten zu Tage. Solche Neutralisierungen, die bestinlmte Riiume aus
dem moglid1en Kriegsschauplatz ausgrenzen, sind kennzeichnende Methoden '"1'.. "
f ·~
der Hegung des Krieges innerhalb einer volkerrechtlichen Raumordnung. Sie ';"'n~
sind deshalb, solange s.ie nid1t zu bedeutungslosen Museumsstiicken herab- I' • t..L
•
sinken, ein wichtiger Ausdruck der Cesamtstruktur desselben Volkerrechts, dem
sie ihre Garantie verdanken. Sie sind keineswegs etwas ,Abnormes" oder ein
.Unikum". In dem ungewohnlichen EinHu6 schweizerisdler und belgisdler
Juristen des Volkerrechts d ieser Epodle spiegelt sich vielmehr eine echte Wirk-
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In ihrer Note vom 5. August 1942 erklart die britisd1e Regierung unter Bezugnahme

auf fl'i.ihere Erklarungen, nad1 welchem fur sie das Mi.inchner Abkommen durd1

Deutschlaud zerrissen worden sei, dal3 die rechtliche Position des Prasidenten und
der Regierung der Tschcchoslowakischen Republik mit derjenigen andercr alllierter
Staatshiiupter und Regierungen identisch sei. Das ist eine symptomatische Ri.ickkebr zu einem status quo ante (namlich vor Miinchen 1938); umso bemerkenswerter
ist, dal3 gerade fiir die territoriale Seite der Angelegenheit ein Vorbehalt gemad1t
wird, d er Anderungen offen halt. Infolge der Linien, die dann wahrend des zweiten
Weltkrieges in Yalta und Moskau gezogen wurden, ist die Tsd1echoslowakei dem
ostlid1en Crol3raum zugefallen.
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dem Sd1icksal des zweiten klassisdlen Falles, der von den Grof3machten
garantierten Neutralitat Belgiens, hat sidl das in gleidler Weise gezeigt. Belgien
hatte wiihrend des ersten Weltkrieges, 1917, die Garantievertriige von 1839
gekiindigt. Der Versailler Vertrag hob die Vertriige von 1839 als ,nicht mehr
situationsgemiiJ3" auf; das Deutsche Reidl wurde in Art. 31 des Versailler Ver·
trages gezwungen, der Aufhebung zuzustimmen und die neue Lage eines nidlt
mehr neutralisierten Belgiens anzuerkennen. Aber audl hier lief ein merk·
wiirdiger Versudl der Restaurierung der alten Neutralitiit genau parallel mit
der steigenden Krise des Volkerbundes. Belgien erkliirte (am 14. Oktober 1936),
zu einer freiwilligen Neutralitiit zuriickkebren. Frankreidl und England ent·
hoben Belgien seiner Verpflid1tungen, hielten aber ihre eigenen Beistandsver·
pflidltungen gegeniiber Belgien aufrecht (24. April 1937). Das Deutsche Reid!
gab seinerseits (am 13. Oktober 1937) eine GarantieerkHirung ab. Das Verhiiltnis
aller dieser Erkliirungen und Garantien zu den Rechten und VerpHichtungen,
die Belgien als Mitglied des Volkerbundes hatte, blieb unter vielen Vorbe·
halten im Unklaren. Jedenfalls zeigte sich auch hier, daJ3 der Gedanke einer
dauernden Neutralitiitssicherung gewisser europiiischer Lander im Sinne des
19. Jahrhunderts immer noch sHirker war, als die mit der Genfer Liga prJ·
tendierte neue Ordnung der Erde. Damit war aber Ieider audl im Faile
Belgien nidlt gesagt, daJ3 die Riickkehr zur 'eutralisierung eine Gesamtriidcl<ehr
Europas zu seiner alten Raumordnung und eine Restauration des alten jus
publicum Europaeum bedeutete.

3. Eine solche Restauration ware auch nicht so Ieicht und einfach gewesen.
Das Problem des Verhiiltnisses von Genfer Liga und Europa war in Wirklid1·
keit nur das Problem des Verhiiltnisses von Genfer Liga tmd Westlicher Hemi·
sphiire. Dieses wiederurn war bei der iiberwiiltigenden wirtsdlaftlichen und
politisdlen Macht der Vereinigten Staaten in erster Linie das Problem des
Verhiiltnisses der Liga zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Fiir den
juristisdlen Positivismus sdlien hier iiberbaupt kein Problem vorzuliegen. Die
Vereinigten Staaten hatten es abgelehnt, den Vertrag von Versailles zu rati·
fizieren; sie hatten den Sonderfrieden mit Deutsdlland vom 25. August 1921
gesdllossen und waren nidlt Mitglied der Genfer Liga geworden. Selbst die
Bemiihungen, sie wenigstens an dem Stiindigen Internationalen Gerichtshof im
Haag zu beteiligen, waren erfolglos. Die Vereinigten Staaten blieben also in
aller Form und damit ansdleinend in einer besonders entschiedenen Weise von
Genf abwesend. Aber sie waren, wie bei anderen europiiischen Fragen, auf
eine mittelbare, aber darum nidlt weniger effektive und intensive Weise dodl
audl wieder anwesend. So ergab sidl eine eigenartige Misdlung von offizieller
Abwesenheit und effektiver Anwesenheit, die das Verhiiltnis der Vereinigten
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Wesensmerkmal erkennbar: die territoriale Souveranitat ver.vandelt sim in einen

11'11~ leeren Raum fur wirtsmaftlich-soziale Vorgange. Der aul3erlime territoriale
I

Gebietsbestand mit seinen linearen Grenzen wird garantiert, nimt aber der
soziale und wirtschaftliche Inhalt der territorialen.Integritat, ihre Substanz. Der
Raum der okonornischen Macht bestimmt den volkerrechtlichen Bereich. Ein
Staat, dessen Handlungsfreiheit in solcher Weise Interventionsrechten unter·
liegt, ist etwas anderes als ein Staat, dessen territoriale Souveranitat darin
besteht, kraft eigener souveraner Dezision tiber die konkrete Verwirklichuog
von Begriffen wie Unabhiingigkeit, offentlidte Ordnung, Legalitiit und Leg1·
timitiit oder gar tiber seine Eigentums- und Wirtschaftsverfassung frei zu ent·
scheiden und den Grundsatz cujus regio e;us economia zu realisieren. Die gc·
nannten amerikanischen Staatengehorten nacl1 der in der Monroedoktrin voraus·
gesetzten Raumordnung zur westlichen Hemisphare, und nach den von ihnen
abgeschlossenen volkerrechtlichen Vertragen aul3erdem noch, in engerer Bin·
dung, zum Bereich der R au mho he it der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wenn sie trotzdem aul3erdem auch noch Mitglieder der Genfer Uga waren,
so ragte an dieser Stelle, neben dem weltweiten, spezifisch maritimen Raum·
system des britischen Weltreiches, noch ein zweites, in sich geschlossenes CroBraum-System in das Genfer Gebilde hinein, freilich in einer besonderen, eigen·
artigen Weise: mehrere gelenkte Staaten waren in Genf als souverane, gleidl·
berechtigte Mitglieder anwesend, wahrend die lenkende Regierung von Cenl
abwesend blieb.

---- -

-

Europa war dadurcl1 von der westlichen Hemisphare her iibersmattet. Aber
die Genfer Liga selbst hatte sich dem von Anfang an unterworfen. Sie hatte
sich in Art. 21 ihrer Satzung vor der Monroe-Doktrin ausdriicl<lim zurii&gezogen. Es hie£3 in diesem Artikel 21, da£3 die Monroe-Doktrin als eine die Aul·
rechterhaltung des Friedens sichemde ,entente regionale", mit der Satzung der
Genfer Liga ,nicht unvereinbar" ist. Die Entstehungsgeschichte dieser Er·
klarung ist fur unseren Zusammenhang von grol3em Interesse. Aus ihren vielen,
oft dargestellten Einzelheiten sind folgende Tatsamen besonders zu beachten:
die Verhandlungen des Liga-Komitees der Pariser Friedenskonferenz wurden
in der Zeit vom 13. Februar his 22. Marz 1919 unterbrochen, weil Wilson nad1
Amerika reiste, um sich tiber die dortigen Tendenzen an Ort und Stelle zu
informieren. Hierbei iiberzeugte er sich, dal3 die isolationistische Gegenbewegung
aul3erordentlich stark geworden war und da£3 der Senat auf dem ausdrii&lichen Vorbehalt der Monroe-Doktrin bestehen wiirde. Der Prasident verlaogte
deshalb, als er nam Paris zuriicl<gekehrt war, in den weiteren Verbandlungen
die ausdriicl<liche Aufnahme dieses Vorbehalts in den Text der Satzung. Fiir
die franzosismen Politiker war die Hoffnung auf eine Hilfe der Vereinigten
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Staaten in Europa ausschlaggebend; sie sahen in der Genfer Liga nur einen (/
Ersatz fiir eine amerikanische Garantie oder ein Biindnis. Als Wilson nunmehr (
in wenig verschleierten Worten erkUirte, die Vereinigten Staaten wiirden ohne
ausdriiddichen Vorbehalt der Monroe-Doktrin nicht in die Liga eintreten, gaben
die franzosischen Vertreter ihren Widerstand gegen den Vorbehalt auf. Wilson
auBerte aber bei diesem Anla13 bestimmte Auffassungen iiber die praktische
Bedeutung der Monroe-Doktrin und behauptete z. B., dieses Prinzip brauche
die Liga nicht zu hindern, in amerikanische Verhliltnisse einzugreifen.
Gegeniiber der Forderung Wilsons, daf3 die Anerkennung der Monroe-Doktrin
ausdriiddich in den Text der Satzung hineingeschrieben werden, hat ein hervorragender fran~osischer Jurist des Volkerrechts, Larnaude, damals einige naheliegende Fragen nach dem Inhalt der Monroe-Doktrin gestellt. Larnaude befiirchtete insbesondere, daf3 die Vereinigten Staaten unter Berufung auf die
~1onroe-Doktrin ein Eingreifen in europiiische Verhiiltnisse (und damit einen
elfektiven Schutz Frankreichs) ablehnen wiirden. Solche Fragen machten die
!mwierige Lage Wilsons erkennbar. Dieser schwankte zwischen der traditionellen Doktrin der Isolation der westlichen Hernisphiire und seinem eigenen
Lebenswerk, der Verwirklichung des Ideals einer universalen, erdumfassenden
i),;- <-. () t- <2c...c
Liga des Weltfriedens. Dieses Dilemma von Isolation und Interven~ dessen
tieferen Sinn wir im Folgenden noch entwid<eln werden, wurde fiir den ameri- : [ ;..._, ~- < <
kanischen Priisidenten schlief3lich so verzweifelt, daf3 er in Paris, unter millver- ~ 'C~::.:-.. , a •
standlichen Zusicherungen iiber den Inhalt der Monroe-Doktrin, deren a us.! · t 7o
driickliche Anerkennung in der Satzung der Liga verlangen mu13te, wei! sonst,
wie gesagt, die Vereinigten Staaten dem Volkerbund nicht beitreten konnten.
So ist der Vorbehalt der Monroe-Doktrin in die Satzung der Liga hineinges<hrieben worden. So stand er in Art. 21 als vollgiiltiger Bestandteil der
Satzung und zugleich als ein Symbol d~s Triumphes der westlichen Hemisphiire
tiber Europa. Aber der Senat der Vereinigten Staaten hat bekanntlich den Ver- ,
sailler Vertrag und den Pakt trotzdem nicht rati6ziert. Die Vereinigten Staaten
sind der Genfer Liga nicht beigetreten und nidlt Mitglied geworden. Auf diese
Weise gab man in Genf den Gedanken einer Gegenseitigkeit der Kontinente
oder Hemisphiiren preis und zog sich vor der westlichen Hemisphare zuriid<,
ohne daf3 klar wurde, auf welchem Raumordnungsprinzip sidJ. die Liga nunmehr hlitte aufbauen konnen. Sie hat im Text ihrer Satzun~ die Dberlegenheit
der amerikanisdlen Raumordnungs-Prinzipien und die iiberragende Sonderstellung des amerikanischen Kontinents feierlich manifestiert. Dadurch hat sie
zugleich darauf verzichtet, ihrem eigenen, weder spezinsch europaischen noch
folgerichtig globalen Raum-System eine klare Raumordnung zugrunde zu legen.

(1

15'

228

DIE FRACE E I NES NEUEN NOMOS

Die praktism e Tragweite des Art. 21 der Genfer Satzung wird erst dul'lh
diese Entstehu ngsgeschichte verstand lim. Die Monroe- Doktrin, das traditione
lle
Prinzip der Isolation der westlim en Hemisphare, behaup tete mit allen
seinen
weittrag enden Auslegu ngen den Vorrang gegeniib er Genf. Damit hatte
die
Genfer Liga auf eine ernsthaf te Losung des wichtigs ten Problems,
niimlich
des Verhaltn isses von Europa u nd westlid1er Hemisphiire, verzimte t. Die
prak·
tische Auslegu ng der vieldeut igen Monroc- Doktrin, ihre Anwend ung im konkreten
E inzelfall, die Bestimm ung von Krieg und Frieden , die Folgerungen
fiir die
F rage der interalliierten Schulden und das Reparati onsproblem, alles
Ia~
ganz selbstve rstiindlicb in d er Hand der Vereinigten Staaten von Amerika
. :-\io'
our fur die Beziehu ngen zwism en amerika nischen Staaten, sondem auch
so·
weit es sich um Bezieh ungen eines europaischen Staates zu amerikan
isd1en
Staaten handelte , war daher eine wirklim e Zustiind igkeit od er Befugnis
der
Confer Liga ausgeschlossen. Trotz gelegentlicher Befassung mit Angelegen
·
heiten amerika nismer Staaten war der Genfer Volkerb und auf dieser Seite
g~
liihmt und hinkte er auf cliesem Bein. Umgekehrt aber waren die Rechte
der
amerikanischen Mitglied staaten selbstve rstiindlim vollig die gleichen wie
d:e
anderer, insbeson dere auch europiiismer Mitglied staa ten. Mit anderen Worten:
die Haltung der Genfer Liga in europiiischen Angeleg enheiten , z . B. bei
den
Pliinen einer europais men Union (1929/30) oder in d er Frage der Zollunion
zwischen Deutsch land und Osterreich (1931), wurde durch die Beteiligu
ng der
amerika nismen Mitglied er wesentlich mitbesti mmt, wah rend umgekeh rt
ein Ein·
fluf3 d er Liga auf amerikanisme Verhiiltnisse infolge der Monroe-Doktrin
aus·
geschlossen war. Die Genfer Liga war in Amerika abwesen d. Achtzehn
ameri·
kanisme Staaten aber waren in Genf anwesend. Die fi.ihrende Macht
in
Amerika , die Vereinigten Staaten, waren in Gcnf offiziell nicht anwesen
d; aber
wo die Monroe- Doktrin anerkan nt ist und andere amerikan isme Staaten
an·
wesend sind, konnen sie tatsiidlli m auch nimt ganz abwesen d sein.
E ine solme Mischun g von offizie!Jer Abwesen heit und e!fektiver Anwesen·
h eit bewog nun zwar die Juristen , die sim nur an das Offizielle hielten,
zu
einer offenen Abdank ung gegeniib er einem grof3en Problem. Im i.ibrigen
aber
war jene Mischun g alles andere als ein nebensa dllimer Zufall. Sie war
aud!
nimt etwa nur aus den personli men Eigenar ten des Priisiden ten Wilson
oder
aus iihnlimen peripher en Grunden zu erklaren. Der Schli.issel zu ihrem
Ver·
standnis liegt in d er ]'reonun g von Politik und Wirtscha ft, eine Trennung
,
die von den Vereinig ten Staaten behauptet und von Europa anerkannt
wurde. Die Trennung sd1ien ja der beriihmten, tradition ellen und typisdlen
Maxime zu entsprechen: Soviel Handel wie moglim und so wenig Politik
wie
moglich. Daf3 b ed eutete nam Innen die Herrscha ft einer staatsfreien
Wirt·
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einbarunge n der Haager Konferenzen von 1929 und 1930, den sog. Young·
Plan (1929), anderte nichts an diesem Gesamtbild und bestatigte es nur. Der
Young-Plan beseitigte zwar die auslandischen Kontrollen und mit ihnen aum
die symptomatische und symbolische Figur c ines mitkontrollierenden citizen of the
United States, dafur aber machte er Deutschlan d fUr die ZahJung in fremder
Wahrung voll verantwort lim. Er unterschied aum, ohne es ausdriicldich zu
sagen, zwischen dem, was an deutschen Zahlungen an Amerika weiterging und
einem bedingungslos in fremden Devisen zu zahlenden Betrag (von 660 Milli·
onen ReidtSmark jahrlim). Die Vereinigten Staaten beteiligten sich nimt,
wenigstens nimt offiziell, an der auf Grund des Young-Plan es errichteten Bank
fur Internationalen Ausgleim in Basel. Aber sie waren dort dom auch wieder
inoffiziell anwesend, namlim durm zwei amerikanisme Privatbankiers, wah·
rend die europaisch en Lander durch die Priisidenten ihrer Notenbanken ver·
treten wurden. Dafi die wichtigsten wirtschaftlichen Nachkriegsfragen Reparationen und interalliierte Smulden - nimt ohne die Vereinigten Staaten
von Amerika geregelt werdeo konnten, verstand sich in der damaligen Lage
Europas von selbst. Dafi die Vereinigten Staaten auf Grund der MonroeDoktrin jede Einmismun g in die politischen Verhaltnisse Europas zu vermeiden
sumten, war bei der prinzipiellen Bedeutung dieser Lehre und der starken Ten·
denz zur Isolation erklarlich. Das schien aul3erdem der vorhin genannten alten
Maxime zu entspreme n: Soviel Handel wie moglich, so wenig Politik wie
moglich.
Nun ist Handel im Stil des 18. Jahrhunde rts etwas anderes als Wirtschaft
irn Zeitalter des Industrialismus und der modemen Technik. Aber der effektive
Primat des Okonomism en gab den Vereinigten Staaten jedenfalls eine grolle
Dberlegenheit, und die Trennung des Politischen vom Wirtschaftlimen ermiig·
Iichte grof3e, wenn auch vielleicht mehr scheinbare Vorteile und Erleidtterungen einer nach allen Seiten freibleibendeo Politik. Im Vollbesitz soldier
Vorteile konnte Amerika dem innereurop aischen Streit um status quo oder
Revision der territoriale n Grenzen mit grof3er Dberlegen heit zusehen, solange
dieser Streit rein wirtsmaftlich blieb uod nicht politisch wurde. Aber die Tren·
nung des Okonomischen vom Politischen erwies sich in der wirklichen Lage
des damaligen Europa bald als prekiir. Aile wirtschaftlimen Nachkriegsfragen,
insbesondere d ie der interalliierten Smulden, batten eioen unvermeidlich und
unmittelbar politismen Sinn, und d ie Oberlegenheit des Okonomischen war
bei den Vereinigten Staaten our eine Erscheinungsform der Tatsache, daJ3 ihre
okonomische Macht an dem Punkt angelangt war, unmittelba r in politische
Macht umzusmlagen. So mu13te sich ibre politisme Abwesenheit als ein Faktor
der Unsicherhe it auswirken. Es waren die Vereinigen Staaten von Amerika,
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die den ersten Weltkrieg von 1914-1918 entschieden hatten, der in der Vorstellung Europas selbst noch ganz europa-zentrisch gewesen war. Es waren
die Vereinigten Staaten, die auf zahlreichen Konferenzen zwischen Siegern und
Besiegten faktisch die Rolle des Schiedsrichters i.ibernommen hatten. Aus den
verschiedenartigen Methoden ihrer sowohl wirtschaftlichen wie politischen Beteiligung und Einwirkung war dan·n jene eigenartige Verbindung von Abwesenheit und Anwesenheit entstanden, bei der die Anwesenheit, eben wei!
sie nur wirtschaftlich sein sollte, darum nicht weniger effektiv und nicht weniger
intensiv zu sein brauchte, wa.hrend die politische Abwesenheit die politischen
Auswirkungen jener nur wirtschaftlichen Anwesenheit in keiner Weise verhindern konnte.
Unsere unter dem Gesichtspunkt der Raumordnung gestellte Frage nach
dem Verhiiltnis von Genfer Liga und Europa liil3t sich jetzt einigerrnal3en
beantworten, wenn wir wieder das territoriale Problem ins Auge fassen. Territoriale Frage_!l galten den Juristen als eo ipso politische und_dah~ nich juristische Fragen 1 • Sie galten a her nicht nur den Juristen als nicht-juristische,
sondern ! uchd en -Okonomisten als nicht-oko~ische und den Kommerzialisten
als nicht-kommerzielle Frage11. Sie konnten deshalb ohne weiteres aus dem Bereich des offiziellen Interesses der Vereinigten Staaten heraus verwiesen werden.
Trotzdem waren sie nicht etwa ausschliel3liche Angelegenheit, domaine
reserve, der europa.ischen Staaten im Sinne einer rein innereuropaischen Angelegenheit. Das verhinderte die Genfer Liga, die kein europiiischer Bund,
sondern universalistisch war. Ihr Universalismus aber hestand im wesentlichen
nur darin, dal3 europaische Fragen nicht von Europa her beantwortet wurden.
Auch dort, wo die Liga als Schiedsrichter fundamentaler europaischer Probleme
fungieren sollte, stand sie im Schatten der fi.ihrenden Macht der westlichen
Hemisphiire, und im Jahre 1930 geni.igte es, dal3 dieser Schatten auf ·Europa
fiel, urn aile Plane einer europiiischen Union in leere Gesprache zu verwandeln.
Die Folgen dieses Raum-Chaos waren handgreiflich. Das Problem einer
Raumordnung Europas wurde allgemein empfunden und erortert. Aber wo
sollte die Verkrampfung der Status-quo- und Anti-Status-quo-Interessen eine
Losung, wo die Vernunft noch ein Asyl .finden? Was konnten insbesondere die
Besiegten an Gerechtigkeit und Billigkeit erwarten? Sie konnten sich weder
an die damaligen europaischen Grol3machte, Frankreich und England, noch an
1

Dietrich Schindler, Die Schiedsgerichtsbarkeit seit 1914 (Handbuch des Volkerrechts,
herausgegeben von G. A. Walz, V, 3) Stuttgart 1938 S. 94 ff. ,Das Gericht hat mit
der Grenzziehuug, d. h. mit der Adjudikation von Gebiet, e ine nicht-juristische Aufgabe zu !Osen."
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die Genfer Liga, noch an die Vereinigten Staaten von Amerika halten. Frank·
reich, die damalige Hauptmad1 t des europaischen Kontinents, war bei seinem
Bediirfnis nach Sekuritat in den starren status quo der territorialen Grenzen
von 1919 verstrid<t. England blieb of Europe, not in Europe. Die Genfer Liga
selbst aber war, wie wir sahen, iiberhaupt nicht imstande, cine Raumordnung
zu bilden. Sie bramte nicht einmal die klare Vorstellung eines sicheren status
quo zustande und hatte sich auf3erdem, durch die Anerkennung der Monroe·
doktrin, den Raumordnungsideen unterworfen, die von der westlichen Hemi·
l-phare ausgingen und denen, wie wir noch zeigen werden, eine innere Ord·
nungskraft fiir Europa fehlte. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika legten
Wert darauf, politisch abwesend zu sein und hielten sich of6ziell an die~
lations-Linie der westlichen Hemisphare.
Diese Linie schuf keinen neuen Nomos der Erde, lief3 aber auf der anderen
11 Seite auch den alten Nomos des europaischen Volkerrechts nicht Hinger bestehen. Indem sie in einem Zeitalter intensivsten Industrialismus die Politik und
die Wirtschaft auseinanderrif3, verwirrte sie das Problem der volkerredltlichcn
Raumordnung und die Hingst gliltigen Satze: cujus regio ejus economia, und
cujus economia ejus regio. Sie glaubte, das Politische zu einer liuf3erlidlen Fas·
sade territorialer Grenzen zu machen, das Wirtschaftliche zum wesentlichen,
die Grenzen iiberschreitenden Inhalt, und konnte dodl nimt verhindem, daB
im entscheidenden Augenblick die politische Gruppierun g nach Freund und
Feind fiir die Gesamtlage ausschlaggebend wurde. Sie war hilflos gegeniiber
den Bemiihungen urn das Monopol des globalen Friedens, das starkere Weltmiichte im Westen und im Osten durchzusetzen versuchten. Die Genfer Liga
unterwarf sich beidem, sowohl dem amerikanischen Kellogg-Pakt von 1928,
wie den sowjetischen Bestrebungen von 1933 und 1936, d. h. sowohl dem
feicrlichen Verzicht auf den Krieg, wie der Einfiihrung des gerechten Krieges
uurch De6nitionen des Angriffs. Beidem suchte die Liga ihre Satzung anzu·
passen. Aber vom Westen wie vom Osten her gingen Krieg und Frieden tiber
sie hinweg.

4. Sinnwande l des Krieges

Der erste Weltkrieg begann im August 1914 als ein europaischer Staatenkrieg
alten Stils. Die kriegfiihrenden Mlichte betrachteten sich gegenseitig als gleich·
berechtigte, souverane Staaten, die sich in dieser Eigenschaft anerkannten und
justi hostes im Sinne des jus publicum Europaeum waren. Angriff war nod!
kein juristischer Begriff des damaligen Volkerrechts. Am Beginn des Krieges
stand noch die formliche Kriegserkllirung, die im 3. Haager Abkommen von
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1907 als eine vorherige, eindeutige und motivierte Ankundigung des Krieges
geregelt war. Die Kriegserklarung war also kein Angriffsakt in einem belastenden oder diskriminierenden Sinne, sondem im Gegenteil, eine korrekte Handlung und Ausdrud< des Krieges in Form, dessen Entwid<lung wir oben (S. 123}
dargestellt haben. Diese Kriegserklarung beruhte auf dem Bedurfnis nach
juristischer Form und auf dem Gedanken, daJ3 es gegenuber Krieg oder Frieden ;:j"~· < j·..rt' r·; •
kein Drittes gibt. Tertium non datur. Sie sollte im Interesse der Kriegfuhrenden ~~
und der Neutralen einen klaren Schnitt zwischen zwei verschiedenen volker- f·-· ;_... • ,;v-c
red:ltlichen status machen und den Zwischenzustand venneiden, der heute als /, ~Vr::.tR'~
kalter Krieg bekannt ist.
-,_; .£...:_ ,
Aber schon bald zeigten sich Ansatze eines Sinnwandels! So wurde die UnterJ
sdteidung von gerechtem und ungerechtem Krieg von belgischer Seite geltend
gemacht, unter Berufung auf die V3rletzung ~r Neutralitat Belgiens und mit
dem Ziel, dem deutschen Okkupanten, der vier Jahre lang den gro/3ten Teil
belgischen Bodens militarisch besetzt hielt, die volkerrechtliche Stellung eines
sold:len Okkupanten abzusprechen 1 • Vor allem jedoch enthielten die Friedensvertrage, die diesen ersten Weltkrieg beendeten, eine Reihe von Besonderheiten,
in denen sich schon entscheidende Ansatze eines Sinnwandels zeigten. Das gilt
besonders von dem Vertrag von Versailles, aus dern wir einige dieser Besonderheiten hervorheben mussen, weil es sich bier noch urn eine europaische Entwidclung handelt. Aus dem gleichen Grunde bedarf das sogenannte Genfer
Protokoll vom 2. Oktober 1924 einer besonderen Betrachtung, weil hier noch
europaische Machte fiihrend waren.

,.L<t'? _.,...,-

I

a) Der Versailler Vertrag von 1919

In zwei Artikeln des Versailler Vertrages finden sich die wichtigsten Ansatze
zu einem neuen, vom bisherigen europaischen Volkerrecht abweichenden Kriegsbegriff: in Art. 227, der den friiheren Kaiser )£ilhelm II. unter Anklage stellt,
und in Art. 231, dem sogenannten Kriegsschuld-Artikel. Beide beziehen sich in
ihrer positiven vertraglid1en Regelung nur auf den ersten Weltkrieg von 1914
his 1918. Aber sie mussen auch als Symptome eines Wandels der volkerrechtlichen Aulfassung des Krieges, wenn nicht sogar als j'razedenzfall betrachtet
werden. Neben Art. 227 ist, aus Grunden der Entstehungsgeschichte, auch
Art. 228 zum Vergleich heranzuziehen, obwohl dieser Artikel ausschlief31ich von
1

Ch. de Vissmer, in seinern Vortrag vorn 28. Juli 1916 de Ia belligerance dans ses
rapports avec Ia violation de Ia neutralite, Grotius Society II, p. 102: Cette egalite
juridique, qui existe entre belligerants ordinaires dans le cas de guerre reguliere,
se trouve exclue ici en raison du caractere injuste de l'agression.
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Kriegsverbrechen im a/ten Sinne des Wortes spricht, wahrend Art. 227 bercits
die neue Art des Krieges enthalt, die selbst, als solche, ein Verbrechen darstellt.
Mit dem Wort ,.Kriegsverbrecb&n" wird heute eine Anzahl von Sachverhalten
bezeichnet, die nicht nur aul3erlich und in Einzelheiten, sondern aud1 in ihrer
rechtlichen Struktur voneinander verschieden sind. Der Unterschied ist nidlt
etwa nur theoretischer Art. Er wird sofort von grol3ter praktischer Bedeutung,
wenn es sich urn die juristische Durchfi.ihrung und urn die Ausgestaltung eines
Prozesses handelt. Dann macht sich die rechtliche Verschiedenheit der Sad!·
verhalte in allen wichtigen Punkten geltend, sowohl in den Fragen des materiellen Rechts: Was ist der Tatbestand des Verbrechens? Wer ist der Tater?
Wer ist Mitarbeiter, Cehilfe und Begiinstigter?; wie auch in den Fragen des
Verfahrens: Wer ist Anklager? Wer Angeklagter? Wer ist Partei? Wer ist
Richter und das Gericht, und in wessen Namen ergeht das Urteil?
aa) Kriegsverbredum im alten Sinne (Art. 228 Vers. Vertrag)

'\.1' . , Der Krieg zwischen souveranen, gegenseitig sich anerkennenden und ihr
q .J 1 r'" ' jus belli ausi.ibenden Staaten kann kein Verbrechen, am wenigsten ein Ver·
brechen im himinellen Sinne des Wortes sein. Solange der Begrilf des ;usltn
,/ ·~\,'i'
hostis nachwirkt, gibt es keine Krinlinalisierung des zwischenstaatlichen Krieges.
.ll ~ 1 rfJf.~
y;tV) .Y' 1t""f.· In diesem Stadium kann das Wort ,.Kriegsverbrechen" nicht den Sinn haben,
den Krieg selbst als Verbrechen zu kennzeicbnen. Es ist demnach nicht das
~ j~ ~ (u
'J.(). ,. /\ J" durch den Sinnwandel eingefi.ihrte Verbrechen des Krieges, sondem etwas
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/ .. wesentlich anderes gomeint. Nach klassischem europaischen Volkerrecht versteht

man unter Kriegsverbrechen bestimmte, wiihrend des Krieges begangene Hand·
Jungen, hauptsachlich von Angehorigen der bewa.Hneten Macht eines krieg·
fi.ihrenden Staates. Es sind das Verstol3e gegen das sogenannte Recht im Kriege.
des jus in bello, wie Verletzungen der Haager Landkriegsordnung, der Normen
des Seehiegsrechts, des Kriegsgefangenenred1ts usw. Diese Normen setzten den
Krieg als erlaubt und auf heiden Seiten gleich gerecht voraus. Sie mi.issen sidl
wesentlich andern, wenn der Krieg selbst verboten oder gar ein Verbrechen wird.
Die Ausgrenzung dieser alten Art von Kriegsverbrechen bereitet keine grund·
satzlicben Schwierigkeiten, wei! ihre Besonderheit ohne weiteres erkennbar ist.
Wenn vor 1914 von war crimes gesprochen wird, so ist nur diese Art von
Delikten gemeint. Sie ist in den Strafgesetzen und militiirischen Instruktionen
der hiegfiihrenden Staaten und in der Literatur des Volkerrechts seit langem
bekannt und erortert, und zwar sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen ";e
der Rechtsfolgen: Repressalien, Schadenersatzpflicht des Staates, strafrechtlidle
Verantwortung des Taters gegeni.iber dem eigenen und dem gegnerischen Staat.
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,\uch die Bedeutung des militkirischen Befehls als eines Rechtfertigungs- oder
eines Entschuldigungsgrundes ist fi.ir diese Delikte oft behandelt worden 1 •
Die Art. 228 his 230 des Versailler Vert:rages (Art. 173 des Vertrages von
Saint-Germain, entsprechend die anderen Pariser Vorortsvertrage) betreffen
diese Art von Kriegsverbrechen im Sinne der Verletzungen des fus in bello. Die
Regelung jener Friedensvertriige enthiilt aber in einer wichtigen Hinsicht eine
Neuerung gegeni.iber dem anerkannten Volkerrecht, wie es vor 1914 galt, insofern niimlich, aJs der besiegte Staat sich verpflichten muJ3te, eigene Staatsangehorige, die Kriegsverbrecher waren, dem feindlichen Staate auszuliefern.
Darin liegt eine schwerwiegende, grundsat:zliche Anderung, die ein Ur-lnstitut
des Rechts, die Amnestie, betrifft. Bis dahin, 1918, galt eine Amnesti~ dem
Friedensvertrag normalerweise immanent, sei es in ausdri.iddichen Vereinbarungen, sei es als stillschweigend angenommene Folgerung aus dem Wesen des
Friedens zwischen gegenseitig sich anerkennenden Partnern 2 • Damit wurde jetzt
durch Diskriminierung des Besiegten gebrocben. Der Sinnwandel ist unverkennbar. Doch ist zu beachten, daf3 trotz dieser Besonderheit in den Artikeln 228 ff.
an der vertraglichen Grundlage der Auslieferung eigener Staatsangehoriger
festgehulten wird. Aucb der Grundsatz nullum crimen sine lege blieb gewahrt,
und zwar sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen dieser Delikte (acts in
violation of the laws and customs of war) wie auch hinsichtlich der Strafe und
der Hohe der Strafe (punishments laid down by law) 3 .
bh) Wilhelm II. als Kriegsoerbredler
Der gegen den fri.iheren deutschen Kaiser Wilhelm II. gerichtete Artikel 227
steht unter der Dberschrift Penalties in Teil VII des Versailler Vertrages. Hier
ist die Qualifikation einer Handlung als strafbar schon durch die Dberscbrift
bewuJ3t ausgesprocben. Hier ist e'ine Kriminalisierung beabsicbtigt.
1

!

I

Die typische Behandlung dieser Fragen in lehrbudlartiger Darstellung mit
Literaturangaben findet man in dem Bud1 von Josef L. K u n z, Kriegsrecht und
Neutralitiitsrecht, Wien 1935, S. 35 ff; eine besoodere monographisdle Vertiefung
enthalt die Schrift von Alfred V e r dross , Die volkerredltswidrige Kriegshandluog
und der Strafanspruch dcr Staa ten, Berlin 1920.
W. E. Hall, International Law, 8. Aufl. herausgegeben von Pearce Higgins, Oxford
1924, S. 677; Oppenheim-Lauterpad lt, International Law, 6. Aufl. 1940, S. 476 (erwiilmt Versailles als ausdriicldiche Ausnahme); Bonfils-Fauchille ~ 1700; Art.
Amnestie von A. von Verdross, in Strupps Worterbuch des Volkerrechts I S. 34;
Crolius, de jure belli ac pacis III 20, ~ 17.
Der weitere Verlauf der Bestrafung der deutsd1en Kriegsverbrecher des ersten Weltkrieges, insbesondere audl das spatere Verfahren vor dem deutsd1en Reidlsgericht
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Als Ankliiger erscheinen samtliche alliierten und assoziierten Miichte, nicht
nur die funf Hauptmachte. Ob jede einzelne Macht oder aber mehrere oder aile
zusammen Anklager sind, wird nicht gesagt. Durch den Friedensvertrag stellen
sie den vormaligen Kaiser unter offentliche Anklage. Dieser ist der einzige
Angeklagte und als solcher mit Namen, Wilhelm II. von Hohenzollem, ehemaliger deutscher Kaiser, personlich genannt. Der Kaiser blieb auch dann der
einzige Angeklagte dieser neuen Art internationalen Verbrechens, als der Reidlskanzler Bethmann-HolJweg 1919 offentlich erklarte, dafi er die volle Verant·
wortlichkeit fUr alle unter seiner Kanzlerschaft (1914 bis 1917) begangenen
Amtshandlungen des Kaisers ubemehme. Keiner der Anklager ist auf diese
Erklarung des konstitutionell verantwortlichen Reichskanzlers eingegangen.
Diese Anklage wegen des neuen Kriegsverbrechens blieb auf das Staatsober·
haupt personlich beschrankt.
Als Tatbestand des Verbrechens, wegen dessen die Anklage erhoben wird,
ist in Art. 227 , schwerste Verletzung des internationalen Sittengesetzes un<Lder
~eiligkeit der Vertrage", supreme offence against international morality and
sanctity of treaties, angegeben. Au13erdem aber erhalt das Gericht in Art. 22i
Abs. 3 Richtlinien: es soli sich von den hochsten Motiven d er internationalen
Politik leiten lassen, by the highest motives of international policy, wobei inter·
national policy und nicht international law gesagt ist, in dem Bewuf3tsein, da/3
das bisberige law das neue Verbredlen nicht kennt. Das Gericht soil ferner den
feierlichen Verpllimtungen internationaler Abmachungen (undertakings) Respekt
versm aHen. Als Gerid~t sollen funf Richter fungieren; jede der alliierten und
assoziierten Hauptmiichte, die hier aber nicht als Hauptrnachte bezeichnet
sondern einzeln genannt werden, ernennt je einen Richter.
Hinsichtlich des Verfahrens ist in diesem Friedensvertrag gesagt, dal3 dem
Angeklagten die wesentlichen Garantien des Rechtes auf Verteidigung zugesichert werden: assuring him the guarantees essential to the right. of defence.
Hinsichtlich der Strafe heillt es, daf3 das Gericht die Strafe bestimmt, die es fiir
angemessen halt: the punishment which it considers should be imposed.
Es war damals, 1919, keine schwierige Aufgabe, diesen Art. 227 sowobl nach
t .r • bisherigem europaischen Volkerrecht wie auch in strafrechtlicher Hinsicht zu
(. ,./- {v\ ~) 1 kritisieren und zu widerlegen. Eine internationale Gerichtsbarkeit eines Staates
, ?
Y~r.: iiber einen anderen anerkannten Staat oder tiber das anerkannte Staatshaupt
.,/ cv'"'b~ ~ eines anderen souveriinen Staates kannte das europaisdle Volkerrecht rucht.
fro \ l
Par in parem non habet jurisdictionem. Einziges Redltssubjekt des Volker·
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rechls, auch beim volkerrecbtlichen Delikt, war nach herrschender Auffassung
nur der Staat als solcher. Volkerrechtliches Delikt bedeutete also keineswegs
ein Verbrechen im kriminellen Sinne nach Art des innerstaatlichen Strafrechts.
Der Krieg wurde in aller Scharfe als eine Beziehung von Staat zu Stant, nicht
1·on Individuen oder Gruppen aufgefal3t. Er wurde volkerrechtlich nicht von
einzelnen Menschen, aud1 nicht von dern Staatshaupt personlich, sondern vom
Staat als solchen gefiihrt. Der Feind war justus hostis, d. h. er wurde vom Verbrecher unterschieden. Was den Tatbestand des neuen Verbrechens angeht,
so war er in Art. 227 sehr unbestimmt angegeben. Die Richtlinien fur den
Richter nahmen auf Moral und Politik, statt ausscblief3lich auf Recht Bezug.
Die Strafe war ebenfalls unbestimrnt und ganz in das Ermessen des Richters
gestellt. Anscheinend war vorausgesetzt, dal3 das Gericht auf jeden Fall eine
Strafe verhiingen wurde, so dal3 hier schon durch die Anklage der Enlscheidung
des Richters vorgegriffen war. Der Grundsatz nullum crimen, nulla poena
~ine lege war ofiensichtlich verletzt. Durch die Benennung einer bestimmten
Person, Wilhelm II., bei derartig unbesUmmtem Tatbestand und unbestimmter
Strafdrohung, erhielt der Art. 227 aul3erdem das Odium eines allzu personlichen
:\usnahmerechts.
So erkliirt es sich, dal3 dieser Ansatz zu einer volkerrechtlid1cn Kriminali- ;;:..._.1./~;:
~ ~. ~
sierung des Angriff~ieg.es in Europa keine nachhaltige Wirkung auf das
c./-~ ......:.4,...
Rechtsbewuf3tsein der europiiischen Volker und Regierungen ausubte. Die ganze
~/t11' lA-~·
Angelegenheit dieses Versuches, Wilhelm II., den fruheren deutschen Kaiser, \,.t.,.C..f
"1.
wegen eines intcrnationalen Verbrechens vor ein internationales Gericht zu
~, ..... ~ ~
'
·
verschnell
Volker
europaischen
der
ziehen, war in der offentlichen Meinung
gessen. Schon im Jahre 1920 hat die englische und die franzosische Regierung
praktisch auf die Durchfilbrung dieses Versuches verzichtet.
Wilhelm II. hielt sich seit November 1918 in einem neutralen Staat, in
Holland, auf. Die holliindische Regierung lehnte das Ausliefenmgsbegehren,
das die englische und franzosische Regierung an sie gerichtet batten, mit den
Argumenten des klassischen jus publicum Europaeum als vOlkerrechtlich unzulassig ab. Die heiden genannten Regienmgen bestanden nicht weiter auf der
Auslieferung. So mul3te sich, wenigstens in Europa, die Dberzeugung verbreiten,
dal3 jener in Art. 227 enthaltene Ansatz zu einer neuen Art von Kriegsverbrechen
nicht nur erfolglos geblieben, sondern sogar etwas wie ein P razed enzfall nach
h ~~ - ?
der gegenteiligen Richtung geworden war.
,.. ,t_ .. ~~
Vereinigten
den
in
Anders steht es hinsichtlich der offentlichen Meinung
(,pCG-"':a,._._.,
Staaten von Amerika. I n den Beratungen der Pariser Konferenzen waren es
gerade amerikanische Delegierte gewesen, die den Angriffskrieg mit grol3em ~....Let J-5 .._.....1r
/o..t V')..-b
.. 13
~·// _,.
Nachdruck als Unrecht bezeichneten. Freilich stehen solchen Au erungen e enso 1
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spred1en, sind trotz ihrer Unmen:.d1lichkeit keiner Bestrafung durch einen Gerichtshof unterworfen. Ein Gericht kiimmert sidl nur wn das geltende Recht,
wendet nur dicses an und iiberHif3t einem hohcren Richter die Vcrgehen gegen
die Sitte und die Handlungen, die den Grundsiitzen der Menschlid1keit zuwiderlaufen. Die amerikanisd1en Delegierten haben das sehr bestimmte Gefiihl,
dal3 der PllJn der Sd1a1Iung cines internationalen Strafgericl1tshofes keincr
Aufmerksamileit wert ist; es gibt keinen Prazedenzfall dafiir und entspridlt
nid1t den Gebrauchen der Volker.

Diese Erklarungen beziehen sich in concreto nicht auf Art. 227, sondern auf
Art. 228, sind also nicht unmittelbar fiir die Frage des Angriffskrieges als
solchen, sondern nur fiir die Kriegsverbrechen im alten Sinne verwendbar.
Hinsidltlich des Art. 227 dagegen waren es gerade amerikanisd1e Delegierte,
die eine Bestrafung der Staatshaupter forderten und zwar fur den Angriffskrieg
aJs ein moralisches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die in der Commission
des responsabilites des auteurs de Ia guerre herrschende, typisch amerikanische
Auffassung ergibt sich aus einer Stelle des Entwurfes vom 12. Marz 1919, die
den Krieg vom August 1914 als ungerechten Krieg und Angriffskrieg bezeichaetl. Daran schliel3t sich eine langere Darlegung iiber die Verantwortung der
Staatshiiupter an, die wir ihrer Bedeutung wegen zitieren:
Die Haupter der Zentralmlichte, von dem Wunscl1e beseelt, in Besitz von Land
und souveranen Recl1ten anderer Machte zu gelangen, haben sicl1 in einen Eroberungskrieg eingelassen, einen Krieg, der durcl1 seine Ausdehnung, seine
unnotige Vemid1tung mensdllid1en Lebens und Eigentwns, seine unerbittlichen
Grausamkeiten und seine unertriiglidlen Leiden alle Kriege der modemen
Zeiten iibertrifft. Die Bewe ise fiir dieses moralisd1e Verbred1eo gegen die
Menscl1heit sind (iberzeugend und schliissig. Von der Achtung vor dem Redlt,
das unzertrennbar ist von dem Gefiihl der Gerechtigkeit, zuriicl<gehalten,
konnten die Nationen, die so grausam gelitten haben, nicht die Macl1t besitzen,
die Schuldigen angemessen zu bestrafen durcl1 Mittel des Gesetzes. Aber die
Urheber dieses scl1andlichen Krieges sollten nid1t in die Gesd1icl1te eingehen,
ohne gebrandmarkt zu werden. Sie sollten also vor die Schranken der offentlil:hen W..eltmeinung zitiert werden, um das U rteil zu erleiden, das die Menscl1heit gegen die Urheber des g rol3ten gegen d ie Welt begangcnen Verbrecl1ens
ausspricht.

/
/;

/
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In soldten Erklarungen spricht sich zweifellos eine bewul3te Abweid1ung von
der bisherigen volkerrechtlichen Auffassung des Krieges aus. Der Crundgedanke
des zwischenstaatlichen europaischen Volkerrechts, die Lehre vom fustus hostis,
wird aufgegeben. Doch ist noch nicht von einer allgemeinen Kriminalisierung

' Le droit moral de Caire Ia guerre existe seulement lorsqu'il y a necessite imperieuse
d'employer la force pour Ia protection de Ia vie nationale, le maintien du droit
national ou Ia defence de Ia Iiberto et de l'humanite. La guerre inspiree par tout
autre motif est arbitraire, inutile c t s'accomplie en violation de la morale et de Ia
justice intemationale. Elle oe peut etre justifiee. Jugee d'apn~s ce criterium, la
guerrc commencee en J914 etait injustc e t inadmissible. Ce fut une gucrre d'agression.
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d es AngriHskrieges, sondern nur von einem moralischen Verbrechen gegen die
Menschheit die Rede, das nur die Staatshiiupter der Zentralmiichte begangen
haben und niemand anders. Fur die Beurteilung der P riizedenzwirkung is!
ferner zu beachten, dal3 es sich bei solchen Erkliirungen von James Brown Scott
und Lansing um interne Auf3erungen in einer urspriinglich nicht fiir die Offen!·
licbkeit bestimmten Beratung handelt und da13 solche Aul3erungen im Gegensatz
zu dcr Stcllungnahme anderer amerikanischer Delegierter stehen, z. B. zu der
im folgenden (S. 241) zilierten Aul3erung von John Foster Dulles zum Kriegs·
sd1uldproblem, die ausdriicldid1 an dem alten Kriegsbegriff festhalten. Vor alleru
aber kann es fur die Priizedenzwirkung entscheidend nur auf den endgiiltigen,
in Kraft getretenen Fricdensvertrag ankommen. In dieser Hinsicht aber liegt
es so, da13 die Vereinigten Staaten in ihrer endgiiltigen Entscheidung gerade
diesen Teil Vll des Ve rsailler Vertrages tiber Penalties nicht i.ibernommen
haben.

f
f
l

I

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben bekanntlicll den Vertrag von
Versailles nicht ratifiziert, sondern mit Deutschland einen besonderen Friedens·
vertrag vom 25. August 1921 geschlossen. In Art. II des Vertrages sind diejenigcn Teile des Versailler Vertrages, deren Rechte und Vorteile die Ver·
einigten Staaten auch fi.ir sich in Anspruch nehmen, einzeln aufgez~ihlt, darunter
Teil V, VI, VIII, IX usw. Es fehlt Teil VII, d. h. gerade der Teil, der Art. 22i
und 228, also die Kriegsverbremen, enthiilt. Dieser Teil ist mit voller Absidlt
nicht zum Gegenstand der volkerrechtlichen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland gemacht worden. Fur Deutschland war damit
auch aile Priizedenzwirkung entfallen, die jenen Aul3erungen der amerikanisdlen
Delegierten in der Commission des responsabilites des auteurs de Ia guerre
sonst vielleicht zugekommen wiire.
Freilid1 darf man hier eine ganz anders gerichtete, in den Vereinigten
Staaten stark verbreitete offentliche Meinung nicht au13er Acht lassen. Die
angesehene amerikanische Wochenschrift ,.The literary digest" hat damals,
Mitte 1920, eine Umfrage bei amerikanischen Richtern veranstaltet, um deren
Auffassung i.iber das Strafverfahren gegen W ilhelm II. festzustellen. Von 328
Antworten verlangten etwa 106 ein Todesurteil, 137 Verbannung, 58 Freiheitsund andere Strafen und nur 27 waren gegen eine Verurteilung. Der Gegensatz
von offizieller Haltung auf der einen und..£!entlicher Meinung auf der anderen
Seite ist also nicht zu verkennen. Was ein solCher Cegensatz fUr das international-rechtliche Verbrechen des zweiten Weltkrieges hinsichtlich der Frage
des nullum crimen sine lege bedeutet, ist eine besondere Frage fUr sich, die
h ier oR'en bleiben mul3.

KRIEGSSCHU LDARTIKEL
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cc) Der Kriegsschuldartikel des Versailler Vertrages

Dieser Kriegsschuldartikel 231 steht nicht unter der Uberschrift Penalties,
sondern Reparations und ist dadurch mehr u nter okonomische als. unter kriminalred!tliche Gesichtspunkte gestellt. Es handelt sich um finanzielle und wirtschaftfid!e Forderungen der Sieger, die nicht Kriegsentschadi gungen im alten Stil,
sondern Schadenersatzanspriiche sind, d. h. rechtliche Forderungen, die aus einer
red!tlichen Verantwortung des Besiegten abgeleitet werden. Wir brauchen bier
oicht auf das Kriegsschuldproblem im Ganzen einzugeh en, das bekanntlich in
einer geradezu ungeheuren Menge von Publikationen aller Art bebandelt
11-orden ist. Die Erorterungen betreffen hauptsiichlich die Frage, ob die Mittelrnachte - wie die Entente schon in ihrer Note vom 10. Januar 1917 behauptet
hatte - einen ungerechten Angri.ffskrieg gefiihrt haben und deshalb ohne
Einschriinkung fiir allen Schaden haften, oder ob die Rechtsgrundlage des
Reparationsanspruches darin liegt, dafi Deutschland im Herbst 1918 das
Programm Wilsons, insbesondere die Lansing-Note vom 5. November 1918,
angenommen hatte und our nach Mafigabe dieser Note reparationspflichtig war.
Die franzosischen Delegierten gingen meistens von zivilrechtlichen Konstruktionen aus. Sie wiesen z. B. auf § 823 des deutschen BGB. bin, der eine Schadenl'!Satzpflicht aus unerlaubter Handlung begriindet. Ein Italiener begriindete
die Haftung Deutschlands fiir seine Bundesgenossen unter Bezugnahme auf
l830 des deutschen BGB. als Haftung aus einer societas sceleris. Das sind
Beispiele fiir Konstruktionen, denen in zahlreichen Variationen der Gedanke zu
Grunde liegtl, daG der Krieg Deutschlands ein ungerechter Krieg und e in
.\ngriffskrieg war. Aber man kann nid1t sagen, dal3 dabei an die Verwandlung
des Angriffskrieges in ein international crime im kriminalrechtlichen Sinn gedacht war. Der Vonvurf, dai3 die Zentralmiid1te im Ganzen einen Angriffslrieg fiihrten, diente dazu, den Umfang der Reparationspflichten zu erweitern
und aile Beschrankungen, z. B. auf die Wiedergutmad:t ung der Verletzung
der belgischen Neutralitat, oder auf die Wiedergutrnach ung der Schaden der
Zivilbevolkerung abzulehnen.
In den Beratungen, aus denen Art. 231 hervorgegangen ist, betonte gerade
der amerikanische Vertreter, John Foster D ulles, dafi der Krieg als solcher und
im Canzen nach geltendem Volkerrecht iiberhaupt kein illegaler Akt ist. Hier
1
lst noch der europiiisch-rechtliche Begriff des iustus hostis erkennbar •
1

Reparation would not be due for all damage caused by the war unless the war in
its totality were an illegal act. T his is by no means a conclusion which can be
assumed in view of the fact that international law (see in particular the Hague
Conventions) recognize the right of a nation, i~ absence of a treaty engagement

16 Ca rl Schmitt. Nomos
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Prasident Wilson selbst war ein Anhanger der
Aber die remtlichen Folgerungen, die er daraus
erkennen. Selbst in der Frage der moralischen
punkt nimt einfacl1 kriminalremtlim. In seiner
hat er z. B.· gesagt:

Lehre vom geremten Krieg.
zog, sind nicht eindeutig zu
Kriegssmuld ist sein StandRede vom 26. Oktober 1916

Keine einzelne Tatsache hat den Krieg hervorgerufen, sondern im letzten
Grunde tragt das ganze europaische System die tiefere Schuld am Kriege, seine
Verkniipfung von Biindnissen und Verstandigungen, ein verwickeltes Gewebe
. von lntriguen und Spionagen, das mit Sicherheit die ganze Volkerfamilie in
seine Maschen flng.
Der Zusammenhang von Angriffskrieg und Reparationspflimt ist schliel3lich
nid1t nur in den Beratungen der Konunissionen, sondem auch, im Mai 1919,
in einem schriftlimen Notenwechsel zwismen der deutsdlen [)elegation in
Versailles und den alliierten Regierungen behandelt worden. Die deutsche
Delegation protestierte in ihrer Note gegen den Vorwurf, alleiniger Urheber
des Krieges zu sein und berief sich darauf, da13 die deutsme Reparations·
pflimt in der Annahme der Lansing-Note vom 5. November 1918 begriindet
sei. Demgegentiber hebt die Antwort-Note der Alliierten hervor, daf3 diese
Lansing-Note das Wort aggression enthalte und Deutsmland durm Annahme
der Note aum die responsabilite flir den Weltkrieg anerkannt habe. Tatsachlich
kommt das \Vort aggression in der Lansing-Note vor.
Auch hier erhebt sich, ebenso wie bei den zahlreimen Smuldvorwiirfen in
der Erorterung der Reparationspflimt, die F rage: 1st bier bereits ein voller Sinn·
wandel des Krieges ausgespromen? Wird hier smon der Obergang von dem
politismen Kriegsbegriff des zwischenstaatlimen europaischen Volkerred1ts zu
einem diskriminierenden, d. h. auf der einen Seite geremten, auf der anderen
Seite ungeredlten Krieg vollzogen? Und kann das Wort aggression in diesem
Zusammenhang als Prazedenz fur die bereits perfekte Kriminalisierung des
Angriffskrieges angesehen werden? Wenn von einer Smuld Deutsmlands geto the co.nt~;ru:y, to declare and prosecute, in certain defined ways, war against an
other nation.
Further in the conditions of peace laid down in his address to Congress of January
the eight 1918 the President' declared that the invaded territories must be restored
as well evacuated and freed. The Allied Governments feel that no doubt ought to
be allowed to exist as to what this provision implies. By it they understand that
compensation will be made by Germany for all damage done to the civilian population of the Allied and their property by the aggression of Germany by land, by
sea, and from the air.
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Bulgarien, Chile, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Haiti, Jugoslavien, Lettland, Liberia, Paraguay, Polen, Portugal, Spanien, Tschechoslowakei,
Uruguay. Nur die Tschechoslowakei hat das Protokoll (am 28. Oktober 1924}
ratifiziert. Hauptsachlich infolge des englischen Widerstandes ist es gesdleitert.
Die Erklarung der englischen Regierung, von Sir Austen Chamberlain am
12. Marz 1925 vor dem Rat der Genfer Liga abgegeben, ,i st ein besonders
wichtiges Dokument, das unten noch zitiert werden soli.
Das Genfer Protokoll von 1924 ist aus der Initiative einer Gruppe amerikanischer Burger hervorgegangen. James T. Shotwell, Professor der Geschidlte an
der Columbia-Universitat, Mitglied der amerikanischen Friedensdelegation auf
der Pariser Friedenskonferenz, war der Sprecher dieser Gruppe t. Der Rat der
Genfer Liga beschloJ3 auf seiner Tagung vom Juni 1924 eine action of unprecedented nature, indem er einen Bericht dieser Gruppe, den sogenannten Entwurf
Shotwell, als ein offizielles Dokument an die Liga weitergab, so daJ3 eine Reihe
von privaten, distinguished Americans auf einen wichtigen Beschluf3 unmittelbar
EinfluJ3 nahm, obwohl die Vereinigten Staaten selbst nicht Mitglied des Volkerbundes waren und sich in grundsatzlichem Isolationismus von allen politischen
Fragen Europas distanzierten. Dieser Entwurf Shotwell trug die Obersmrift
,,Outlaw!:¥ of Aggressive War" und erklarte den Angriffskrieg (aggressive war}
fur ein Verbrechen, bezeichnete aber nur den Staat_. als den Tater dieses Verbrechens2. Dann folgte eine nahere D efinition der Acts of Aggression und der
1

James Shotwell muf3 hier besonders genannt werden. Sein Vortrag in der Deutsd1en
Hochschule Hir Politik in Berlin vom Marz 1927 ist mit Recht als die erste europiiische Vorbereitung des Kellogg-Paktes bezeichnet worden. Dieser Vortrag (als
Heft 8 der Sd1riftenreihe Politische Wissenschaft, Berlin-Gt·unewald 1929 ers<hienen)
ist von grof3ter Bedeutung, weil er den geschichts-philosophischen Horizont des
Sinnwandels umreif3t. Shotwell halt den Krieg fur eine Angelegenheit des vorwissensdlaftlichen und vorindustriellen Stadiums der Menschengeschichte. In diesern
Stadium ging es noch berechenbar statisch, kyklisch, in den Wiederholungen der
/{/ Jahreszeiten zu. Die wissenschaftlich-industrielle Gegenwart dagegen ist unberedlen(/ bar, dynamisch, sodaf3 der Krieg nicht mehr kontrolliert werden kann. Deshalb mu6
er geachtet und durch internationale Gerichtsbarkeit ersetzt werden. Es miif3te also
mit jeder Aktion gegen einen Aggressor sofort aud1 ein Internationaler Gerichtshof
tatig werden und die Aktion iiberwachen.
2

Art. 1: The High Contracting Parties solemnly declare that aggressive war is an
international crime. They severally undertake not to be guilty of its commission.
Art. 2: A State engaging in war for other than purposes of defense commits the
international crime described in art. 1. Art. 3: The permanent Court of International
Justice shall have jurisdiction on the complaint of any signatory, to make a judgement to the effect that the intemational crime described in art. 1 has or has not
in any given case been committed.
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Sanktionen. Diese waren nimt kriminalrechtlid:J.er, sondern bauptsamlim
Qk_onomisclwr Art. Doch konnte jede Sjgnatarmacht auch zu Zwangsmal3nahmen
gegen den Angreiferstaat smreiten. Der smuldige Staat sollte ferner fur die
Kosten aufkommen, die sein Angrilf den anderen Signatarstaaten verursachte.
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Auch das Cenfer Protokoll selbst erklart den Angrilfskrieg zu einem Verbrechen. Es spricht aber ebenfalls nur vom Staat als dem Angreifer und dem
Tater des neuen, internationalen Verbrechens und respektiert die staatlime
, ('('
Souveranitat, d. h. das eigentlime Hindernis einer Kriminalisierung des Krieges
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im
iiul3ersten Crenze seiner Leistungsfahigkeit tragen soli,
der in Art. 10 des Paktes allen Mitgliedem der Liga gegebenen territorialen
Garantie) weder in seiner territorialen lntegritiit noch in seiner politischen
Abhangigkeit beeintrachtigt werden darf'. Eine solche Riicksichtnabme auf den
verbrecherisch en Angreiferstaa t und seine politische Unabhangigkeit ware der
amerikanischen offentlichen Meinung wohl unbegreiflich gewesen. Es zeigt
sich hier, wie stark die in Cenf vertretenen europaischen Regierungen noch von
der Riicksicht auf die anerkannte staatliche Autoritat erfiillt waren. Angesichts
solcher Sanktionen, die es vermeiden, von einer kriminellen Strafe zu sprechen,
wird ein Jurist des kontinental-europaischen Strafrechts keine bewul3te Kriminalisierung und keine ausreichende Crundlage ciner krirninellen Bestrafung
annehmen. Das Verbrechen, als weld1es der Angriffskrieg bezeichnet wird, ist
dana eben eine besondere Art des volkerrechtlichen Delikts. Es entsprach ja
der bisherigen Tradition des europiiischen Volkerrechts, das volkerrechtliche
Delikt auf das scharfste von einem innerstaatlicll -kriminellen Delikt zu unterscheiden. Selbst die Verwendung des Wortes crime hatte noch keine Kriminalisierung im Stile des bisher rein innerstaatlidlen Strafredltes bedeutet. Ober

L

1

Toutefois, vu !'article 10 du Pacte, il ne pourra, comme suite a !'application des
sanctions visees au present Protooole etre porte atteinte en aucun cas a l'integrite
territorialc ou a l'independance politique de I'Etat agresseur.
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eine etwa mogliche Parallele mit der Piraterie ware in einem anderen Zu·
sammenhang zu sprechen. Doch ist von einer Gleichstellung des Angriffs oder
Angriffskrieges mit der Piraterie in diesem Genfer Protokoll nicht die Rede.
cc) Der Tatbestand des neuen Verbrechens: Angriffsakt, Angriffskrieg, ungerechter
Krieg
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Es ist anzunehmen, daf3 weite Kreise der offentlid1en Meinung in den Ver·
einigten Staaten von Amerika die Worte outlawry des Krieges und crime fiir
eine ausreichende Kriminalisierung gehalten haben und zwar in dem Sinne, daB
die verantwortlich gemachten Urheber des Krieges ohne weiteres kriminell be·
straft werden konnten. Doch war nom nimt einmal der T atbestand des neuen Ver·
bremens eindeutig geklart. Wenn man sim die umstandlimen Bemiihungen des
Genfer Protokolls von 1924 und der Abriistungskonferenz von 1932/34 ver·
gegenwartigt, wird einem der Gegensatz deutlim, der die Metl1oden der kontinental-europaischen Juristen von der Vorstellungsweise der offentlichen
Meinung Amerikas trennt, sobald es sich urn das Problem der Abschafftmg des
Krieges handelt. Dieser tiefe Gegensatz W3t sich nur dadurm losen, dal3 die
juristisme Frage nam dem eigentlimen Tatbestand des neuen internationalen
Verbrechens geklart wird. Bei allen Bestrebungen einer outlawry des Krieges ist
niimlich genau darauf zu achten, ob vom Angriffskrieg als einem Krieg irn
Ganzen die Rede ist (wobei sim dann die weitere Frage erhebt, ob die an
einen solchen Krieg sim anschliel3enden weiteren Entwiddungen des Krieges,
Koalitionskriege usw. ein einheitliches Ganzes bilden), oder ob der Angriff selbst
als ein spezifismer Tatbestand gemeint ist, den man von dem sim etwa
anschHel3enden Krieg juristism unterscheidet. Den ersten Smu£3 abgeben oder
als erster die Grenze iiberschreiten, ist offensimtlich nicht dasselbe wie Ver·
ursacher des Krieges im Ganzen zu sein. D as Verbrechen des Krieges, das Ver·
b remen des Angriffs, das Verbrechen des Angriffskrieges und schliel31i<h das
Verbremen des ungerechten Krieges sind offensimtHm drei verschiedene Ver·
brechen mit ganz verschiedenen Tatbestanden. Fiir eine komplexe Verurteilung
des Krieges gingen sie jedoch ineinander iiber, unci einem grol3en Teil der
offentlichen Meinung erschien ihre Untersmeidung als juristisme Kiinstelei.
Die Unterscheidung von Angriffskrieg und Angriffsakt dst nur auf den ersten
Blick kiinstlich und formalistism. Sobald die Frage gestellt wird, worin die
Hancllungen der Menschen" die als Verbrecher bestraft werden, eigentlich
bestehen sollen, wird eine gewisse rechtlime Prazisierung erforderlim. Juristisch
ist die Untersmeidung an sich nimt schwierig zu verstehen und im Grunde
sogar unentbehrlich. Jecler Krieg, aum cler Angriffskrieg, ist als Krieg normaler-
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weise ein zweiseitiger Vorgang, ein Kampf auf heiden Seiten. Der Angriff
dagegen ist ein einseitiger Akt. Die Frage nach dem Recht oder Unrecht des
Krieges, auch eines Angriffskrieges, im Canzen bedeutet etwas vollig anderes
als die Frage nach dem Recht oder Unrecht eines bestimmten Angriffsaktes,
mag dieser Angriffsakt nun zu einem Kriege fiihren oder noch red1tzeitig
gestoppt werden. Angriff oder Verteidigung sind nicht absolute, moralische
Begriffe, sondern situationsbestimmte Vorgange.
Allerdings wird dieser Sachverhalt oft unbewul3t dadurch verschleiert, da~
nach englischern Sprachgebrauch unter dem aggressor der Verletzer verstanden
und mit dem offender identisch wird. So hei13t es z. B. in Blackstone's Commentaries of the Laws of England: And indeed, as the public crime is not otherwise
revenged than by forfeiture of life and property, it is impo;ssible afterwards to
make any reparation for the private wrong; which can only be had from the
body of goods of the aggressor. Ebenso im Franzosischen: Attaque est l'acte,
le fait; agression est l'acte, le fait considere moralement et pour savoir a qui
est le premier tort. So definiert Littre's beriihmtes Dictionnaire de Ia langue
franvaise. Trotzdem aber konnen Angriff und Verteidigung blofie Methoden
sein, die mit der Situation wechseln. In allen grol3en kriegerischen Auseinandersetzungen ist bald die eine, bald die andere Seite in der Offensive oder in der
Defensive. Wer den ersten Schuf3 abgegeben oder zuerst die Crenze iiberschritten hat, d. h. wer in einem bestimmten Augenblick einer streitigen Auseinandersetzung der Angreifer ist, braucht es deshalb nicht im weiteren Verlauf
der ganzen Auseinandersetzung zu bleiben. Er braucht, wie wir schon sagten,
auch in der Sache im Canzen nicht der Urheber, Verursacher oder Sdmldige
zu sein und immer Unrecht zu haben. Ebenso braucht derjenige, der in einem
bestimmten Augenblick und einer bestimmten Situation in die Defensive
gedriingt ist, deshalb immer und im Canzen remt zu haben.
Wir mufiten an die sprad1liche Bedeutung von Angriff und Verteidigung
erinnern, wei! das Verbot des Angriffs etwas anderes besagt, als das Verbot des
Angriffskrieges. Wir haben (oben S. 87 f.) nad1gewiesen, daB man urspriinglich,
im 19. Jahrhundert, von dem Verbrechen des Angriffs als einem crime de
J'attaque (nicht de J'agression) sprach, wodurch der juristisd1e Sachverhalt
deutlid1er wird als im Deutschen, wo Angriff sowohl die (unwertbelastete)
Bedeutung von aggression hat, wie auch die wertfreie Kategorie von attaque {<'...., "''tl" .,./'
oder attack bezeichnet. Nati.irlich ist beides unrecht, wenn beides verboten ist.
.. ~t.'vL
Trotzdem bleibt das Ve~en des ersten Schusses etwas anderes als das Ver('- brechen des Krieges und das des Angriffskrieges wiederum etwas anderes als
das des ungerechten Krieges. Wenn der Krieg als solcher redltlich verboten
werden soli, so ist damit selbstverstiindlidl nur der ungerechte Krieg gemeint.
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eine praztse Fixierung, urn Angriff und Angreifer moglichst klar und einfach
zu bestimrnen; so z. B. soli derjenige Angreifer sein, der zuerst zur Anwendung
militiirischer Gewalt schreitet, oder derjenige, der zuerst gegen die territoriale
Unverletzlichkeit des Gegners verstot3t, oder einen Krieg erklart, ohne vorher
bestimmte Fristen oder ein bestimrntes Verfahren eingehalten zu haben. Das
Ideal ist bier, ein einfaches Kriteriurn zu finden, daf3 sich glatt auf einen Sad1verhalt anwenden Jaf3t, so daf3 wornoglich ipso facto offenkundig ist, wer der
Angreifer ist, ohne dal3 der kornplizierte und oft undurchdringliche, aul3enpolitische Sachverhalt erforscht zu werden braucht. Die Beschrankung auf den
Angriffsakt ist also zweckmal3ig und sogar notwendig, gerade wn die schwierige
Frage nach der justa causa, d. h. nach dem in der Sache gerechten Krieg und
der Schuld am Kriege zu vermeiden.
Die Besonclerheit unci Eigentiirnlidlkeit dieser namentlich von franzosischen
Juristen vertretenen Methode besteht demnach darin, daf3, ohne Riicksicht auf
Recht oder Unrecht eines aul3erlich befriedeten status quo, zunachst einrnal ein
geordnetes Verfahren in Gang gebracht wird, urn iiberhaupt den Anfang eines
juristisch brauchbaren weiteren Verfahrens zu haben. Das Au13erlime und
Formalistische dieser Methode wird in Kauf genornmen, urn den Angriffsakt und
die Gewaltanwen dung so sd:meU wie moglich zu stoppen und den Ausbruch
des Krieges selbst zu verhindem. Es handelt sich, mi't anderen Worten, urn
einen provisorischen Be.sitzschutz, ein interdictum uti possidetis. Der rnomentane Besitzstand wird rechtlich geschiitzt, zunachst einmal ohne Rucksid1t
darauf, ob er in der Sache Recht oder Unrecht ist und ohne Riicksicht darauf,
ob der Angreifer vielJeicht ein gutes Recht oder auch nur moralische Anspriiche
auf eine Anderung der rnornentanen Lage hat.
Schon in Art. 10 des Genfer Paktes hatten die Mitglieder der Liga einen
Schutz gegen solche aggressio1l vereinbart. Das sollte natiirlich im Endergebnis
der Verhiitung des Krieges dienen, aber der Tatbestand des Angriffs war doch
von dem eines Krieges deutlich genug unterschieden. In dern bereits genannten
Art. 16 des Paktes war bestimmt, dat3 die Mitglieder der Liga wirtschaftliche,
llnanzielJe und militarische Sanktionen gegen ein Mitglied treffen werden, das
zum Kriege schreitet, resort to war. Hier steht zwar das Wort Krieg und nicht
Angriff, aber es wurde schnell offensichtlich, dat3 das Wort , Krieg" hier nicht
Krieg, sondern Angriff bedeutete, wei! es gerade darauf ankarn, den Krieg zu
vem1eiden und den Angrill zu stoppen, bevor es zum Kriege kam. Der Angriff
mul3te sich schon deshalb als ein selbstandiger Tatbestand vorn Krieg juristisch
absetzen, weil die vertragtichen Verpflichtungen zu Sanktionen und zwn
Beistand, die sich auf den Angriff beziehen, eintreten soJlten, ohne dal3 der
Krieg selbst abgewartet werden mul3te. Besonders nach dem Locarno-Pakt von
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1925 und nach den zahlreichen Angriffspakten, die auch Nichtmitglieder der
Liga, wie damals die Sowjetunion, seit dieser Zeit abgeschlossen batten, mul3te
die juristische Besonderheit des Angriffsaktes gegeniiber dem Angriffskrieg
wenigstens den Diplomaten und den Juristen zum Bewu13tsein kommen. Auf
der Abriistungskonferenz 1932/34 haben sich die Diskussionen iiber die Defi·
nition von Angriff und Angreifer, durch den Bericht des griechischen Delegierten
und Berichterstatters Politis und durch einen sowjetrussiscllen, von dem Aul3en·
kommissar Litwinow vertretenen, Deklarationsentwurf, nom au/3erordentlich
verscharft und vertieft. Aber der reclltliclle Kern der gro/3en Frage ist immer der
gleiche geblieben.
Es handelt sich bier urn Dinge, die jedem Juristen des Volkerrechts durch·
aus bekannt, aber der offentlicllen Meinung breiter S<hichten ebenso unbekannt und fremd sind. Deshalb sclleint es mir notwendig, an den praktischen
Sinn dieser Untersclleidung von Angriff und Angriffskrieg zu erinnern, wei!
hier gleicllzeitig der tiefgreifende U nterschied zwischen einer rein juristisdlen
und einer rein moraliscllen Denkweise zutage tritt. Man darf vor allem nicht
au/3er Acht lassen, da/3 das Verbot des Angriffsaktes, mit allen den vielen, urn·
stiindlicllen Kompromissen und Bemiihungen urn eine Definition von Angriff
und Angreifer, zwar im Ergebnis der Verhiitung eines ungerechten Krieges
dienen soU, zunacllst aber mit vollem Bewuf3tsein von der Gerechtigkeit des
Krieges selbst, von der justa causa abstrahiert. Einer der ersten und ange·
sehensten Vorkampfer fiir eine friedliche Regelung aller volkerreclltlichen
Streitigkeiten, Lord Robert Cecil, der Urheber eines wichtigen Entwurfs fiir
einen Garantievertrag (1923), hat den Unterscllied mit grol3ter Deutlichkeit
formuliert. Er legt die Notwendigkeit einer schnellen und einfachen Bestimmung
des Angreifers dar. Der Angreifer soli durch den Rat der Genfer Liga mit
einer Mehrheit von Dreiviertel der Stimmen festgestelit werden. Der abzu·
schlief3ende Garantievertrag soli denjenigen als Angreifer bezeichnen, der ab·
sichtlich und mit Vorbedacllt das Gebiet eines anderen verletzt. Dann betont
der beriihmte englische Vorkampfer des Friedens mit aller Scharfe, da/3 es sich
nicht darum handelt, auf wessen Seite das gute Recht ist, sondern nur darum,
wer die erste feindliche Handlung begangen hat 1•
Ein Jurist wird es Ieicht verstehen, dal3 auf solche Weise die pdizise De·
finition des Angriffs von der Frage des in der Sache gerech'ten Krieges ganzlich
und absiclltlicll getrennt wird. Der Unterscllied eines Possessoriums von einem
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, La question a trancher par le Conseil n'est pas de savoir oil est le bon droit dans
le litige, mais de savoir qui a commis le premier acte d'hostilite. Le traite specifiera
a cet effet que tout Etat qui violera de propos delibere le territoire d'un autre
Etat sera considere comme l'agresseur."
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Petitorium ist der juristisd:J.en Denkweise gebildeter Volker seit Jahrbunderten
gelaung. Das gleiche gilt fiir die Trennung eines sogenannten abstrai1:en oder
formalen Rechtsvorganges von seiner causa. Erst recht wird ein Jurist solche
Unterschiede beachten, wenn die Priizisierung eines Tatbestandes beabsichtigt
ist, der nicht nur wirtschaftliche und mi!Wirische Sanktionen gegen einen Staat als
solchen, sondern kriminalrechtliche Strafandrohungen gegen bestimmte Menschen
zur Folge haben soli, wenn es sich also urn eine echte Kriminalisierung handelt,
bei der auf den Satz nullum crimen und den due process of law geachtet wird.
Aber das grol3e Problem des Krieges beschaftigt nicht nur Juristen, sondem
auch die offentliche Meinung breiter Kreise und grol3er Massen, und diese
empfi nden die juristische Abstrahierung von der justa causa als einen kiinstlichen Formalismus oder sogar als eine sophistische Ablenkung von der eigentlichen grol3en Aufgabe. Eine solche Abstrahierung ist ja auf ihre Art fast "'! ~ (? :., (, <
=!_ •• /"'-t.L-tZI
ebenso schwer vollziehbar, wie die Vorstellung eines ju,stus hostis,_ d. h. eines
Feindes, der moglicherweise Recht bat. Au13erdem a her setzt sie eine bisher ,_ (f __ • • '
noch nicht vorhandene, zuverliissige intemationale Justi:= voraus, die der ge- .L - ,_ AA.o-.~ ).<"(
re'chten Sache auch gegeniiber dem provisorischen Besitzschutz zu einem , , ~-..~baldigen Triumph verhilft. Ohne die unmittelbar gleichzeitige Errichtung un- /.·t..y )10 1' _ parteiischer internationaler Cerid1te wi.irde sid1 sonst der alte Satz, dal3 der , lt... ~ p......_..,tl'd(
(,.. ~ .. ~-.,
Angriff die beste Verteidigung ist, umkehren in den neuen Satz, dal3 die Ver(.... ~ 1 ~
/
kann.
sein
teidigung der · beste und wirksarnste Ang~
...LL .• ~._
Das Dilemma zwischen einer juristisd1en und einer politischen Denkart zeigt ~
sich hier in einer besonders schwierigen und gefiihrlichen Weise. Einerseits { ._..A..);.........Cit die juristische Priizisierung notwendig, wenn das Ziel einer Kriminalisierung __, (. ~ (£ 1
des Krieges wirklich erreicht werden soil, andererseits tritt das {gerade von
Schuld
die
und
den Massen stark empfundene) sachliche Recht oder Unrecht
am Kriege zuri.ick und bleiben die tieferen Kriegsursachen, z. B. die allgemeine
Aufri.istung und der Mangel an Sicherheit, bei solchen Definitionen des Angreifers absichtlich aul3er Betradlt. Das Dilemma zwisdlen einer juristisdlforrnalen Behandlung des Kriegsverbotes, wie sie dem Cenfer Protokoll von
1924 entspricht, und einer politisch-moralisdl-sadllichen LOsung der grol3en
Probleme der Kriegsursachen, wie Aufriistung und Sidlerheit, wurde immer
heftiger. In der Anwendung auf ein so ungeheures Problem wie das eines
Krieges moderner Vernichtungsmittel steigerte es sich zu einem wahren Albdruck. In diesem Dilemma hatte der einfadle Mann in einer dlaotisdlen
Situation wie derjenigen Europas von 1919 bis 1939 das Cefi.ihl, dal3 das Verbot
des Krieges und die Erkliirung des Krieges zum Verbredlen an sdlwierige
juristisdle Vorbehalte gekniipft sind, aber nidlt die elementar einfache Beseitigung der Kriegsgefahr selbst bedeuten. Das ist die grol3e Erfahrung, die
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alle europaischen Volker, Revisionisten wie Anti-Revisionisten, in der Zeit von
1919 bis 1939 gemacht haben. An ihr sind aile Bemuhungen des Genfer
Protokolls gescheitert.
Die bereits genannte amtliche ErkHirung der englischen Regierung vom
12. Marz 1925, die das Genfer Protokoll zu Fall gebracht hat, spridlt diese
Sdl\vierigkeit und dieses Dilemma offen aus. Sie weist insbesondere darauf
hin, dal3 bei solchen ,papiernen" Definitionen des Angreifers nicht unterschieden
wen.len kann, ob militarische Aktionen einem Verteidigungszweck dienen
oder nicht. 1 In dieser englischen Regierungserklarung wird ferner gesagt, dafi
solche formalen Bestimmungen des Angriffs und des Angreifers die LOsung des
eigentlichen Problems, namHch der Ursachen des Krieges, und ebenso die Abrustung nicht besch.leunigen, sondern eher verhindern, wei! sie Vorbereitungen
zum Kampf gegen einen moglichen Angreifer notwendig machen und infolge
der Pfiimt zum Beistand eine Ausdebnung des Krieges eintritt, was narnentlidl
dann gefahrlich wird, wenn der Beistand sich gegen solche Nichtmitglieder
des Genfer Volkerbundes richtet, deren okonomische Widerstandskraft nidlt
gering ist 2 •
Das Genfer Protokoll mit seinem Ideal eines automatischen Verbots eines
Angriffs mul3te von dem damaligen territorialen status quo ausgehen und
dadurch in den heftigen Streit zwischen Revisionismus und Anti-Revisionismus
hineingeraten. Urn das zu vermeiden, haben gerade engHsche Pazifisten sidl
bemuht, das Problem einer friedlichen Anderung, eines peaceful dumge, in
den Mittelpunkt der Erorterung zu stellen, urn auf diese Weise nicht nur eine
formal-juristische, sondern auch sachHch-politische Verhinderung des Krieges
durch Beseitigung der Kriegsursachen zu bewirken. Der allgemeine, wenigstens
in Europa durchaus herrschende Eindruck jener formalen Bemuhungen des
Genfer Paktes sprid1t sich in dem bekannten Satze aus, dal3 derartige fonnale
I t may be desirable to add that, besides the obvious objections to those clauses
already indicated, their great obscurity, and the inherent impossibility of distinguishing, in any paper definition, military movements genuinely intended for defence,
and only for defence, from movements with some ulterior aggressive purpose, must
always make them a danger to the unwary rather than a protection to the innocent.
They could never be accepted as they stand.
2 Das Problem des Zusammenhanges von Beistandsp8imt und justa causa des geredlten
Krieges ist sehr alt (vgl. oben S. 71 Anm. das jus protectionis sociorum als justu1
titulus bei Vitoria). Anlal3lim dcr im T ext zitierten Aufierung sei an eine vielziticrte
Behauptung Ciceros erinnert. Der grol3e Redner hat allen Emstes gesagt, die Romer
hatten nur gerechte Kriege gefUh rt. Dabei sieht er allerdings im Eintreten fiir Bundesgenossen einen Grund zum gerechten Kriege. Auf diese Weise ist es nicht sthwer zu
beweisen, da/3 die Romer nur gerechte Kriegc gefiihrt haben.

1

WEST UND OST GEHT OBER GENF HINWEG

255

Definitionen des Angriffs und des Angreifers ,zwn Fallstrick fi.ir den Unschuldigen, zwn Wegweiser fur den Schuldigen" werden. 1 In diesem viel
zitierten Wort kommt das tiefe Dilemma zum Ausdruck, das zwischen den
juristischen Bemuhungen um ein rechtliches Verbot des Angriffs und den
moralischen Forderungen einer sofortigen Abschaffung des Krieges besteht.
Das Genfer Protokoll von 1924 ist daran gescheitert, daf3 es die sachlichen
Zusammenhange der Frage des gerechten Krieges nicht beantwortete und nicht
einmal beantworten wollte. Der Eindruck, den dieser Mi13erfolg auf die europaischen Volker und Regierungen machte, namentlich der Eindruck der englischen RegierungserkHirung vom 12. Miirz 1925, war sehr gro13. Er hat es
verhindert, daf3 sich in Europa die rechtliche Oberzeugung von der Entstehung
eines neuen internationalen Verbrechens festigen konnte. Die amerikanischen
Beforderer einer outlawry of war habeo sich aber durch den Mif3erfolg nicht
beirren lassen und 1928 in dem _!!illQgg-Pakt~ eine formliche Condemnation,
eine Verurteilung des Krieges als Mittel der nationalen Politik erreicht.
Mit dem Kellogg-Pakt von 1928 anderte sich der ~ltaspekt des Volkerrechts.
Das ist wichtiger als iedeEinzelheit der Normierung oder Formulierung dieses
Paktes, wichtiger als die Auslegung seiner Verurteilung des Krieges (to condemn
the war), wichtiger auch als die Auslegung der zahlreichen ausdrucklichen und
stillschweigenden Vorbehalte, die er enthielt. Jetzt trat die westliche Hemisphare auf den Plan und bestimmte den weiteren Sinnwandel des Krieges.
Aile Versuche, die Verurteilung des Krieges, die der Kellogg-Pakt aussprach,
mit der Satzung der Genfer Liga und dem Genfer Protokoll in Einklang zu
briogeo, blieben erfolglos. Gleichzeitig aber schaltete sich vom Osten her die
Sowjet-Union in die Bestimmung des Sinnwandels ein. Auf der Abtiistungskonferenz und in den Londoner Konventiooen vom Juli 1933 hatte sie bereits
die Fi.ihrung in der Frage der Definitionen von Angriff und Angreifer. So
gingen die Krafte, die den Kriegsbegriff des europaischen Volkerrechts aus den
~
Angeln hoben, von Westen und Osten her tiber die an sich selber unsicher
r
gewordenen eurepaischen Staaten hinweg. Osten und \Vesten trafen sid
). ""' · /. ,., "f<-schlief3lich im Londoner Statut vom 8. August 1945, um dort fur einen 7( .... z ,~
~1
Augenblick zu ver:schmelzen. Die Kriminalisierung nahm jetzt ihren Lauf.
[ ·- '
An diesem Punkt brechen wir unsere Erorterung ab. Wir haben jetzt nur I~~
-2~~r:
noch den globalen Aspekt vom Westen her nach einigen Richtungen hin zu
I
erganzen.

/(

J

'r ·
I
. . ;,&,

Die Formulierung stammt aus einer Rede Sir Austen Chamberlain's im House of
Commons vom 24. November 1927; der entscheidende Satz lautet: I therefore remain
opposed to this attempt to define the aggressor, because I believe that it will b e a
. trap for the innocent and a sign-post for the guilty.

1
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4. Die westliche Hemisphare
Mit der Linie der westliclJ.en Hemisphare wurde den europazentrisc:hen
Linien des globalen Weltbildes eine neue, nicht mehr europa-zentrisclJ.e, son·
dem, im Gegenteil, das alte Europa in Frage stellende, globale Linie entgegen·
gestellt. Die offentliclJ.e volkerreclJ.tliclJ.e GesclJ.iclJ.te dieser neuen Linie beginnt
erst mit der Proklamation der sog. Monroe-Doktrin im Dezember des
Jahres 1823.
1. In dem politischen T estament des Prasidenten General Washington, dem
beruhmten AbsclJ.iedsbrief von 1796, wird noch nicht mit geographischer Bestimmtheit von einer westliclJ.en Hemisphare gesproclJ.en. Die Botschaft des
Prasidenten Monroe dagegen, vom 2. Dezember 1823, gebrauclJ.t das Wort
Hemisphare vollig bewul3t und mit spezinsclJ.er Betonung. Sie nennt ihren
eigenen Raum sowohl Amerika wie auclJ. diesen Kontinent oder diese Hemi·
sphi.ire (this hemisphere). AbsiclJ.tlich oder unabsiclJ.tliclJ. fallt der Ausdru<X
hemisphere im Zusammenhang damit, dal3 das politisclJ.e System der westlic:hen
Hemisphare, als ein Regime der Freiheit, dem andersgearteten politis<hen
System der damaligen absoluten MonarclJ.ien Europas entgegengestellt wird.
Monroe-Doktrin und westliche Hemisphare gehoren seitdem zusammen. Sie
' bezeichnen den Bereich der special interests der Vereinigten Staaten 1. Darnit
ist ein uber das Staatsgebiet weit hinausgehender Rattm bezeichnet, ein Crol3raum im volkerrechtliclJ.en Sinne des Wortes. Die uberkommene amerikanisc:he
1
VolkerreclJ.tslehre konstruierte ihn juristisd1 als eine Zone der Selbstverteidi·
gung. In der grol3en Welt hat noch jedes eclJ.te Reich einen solclJ.en, uber die
Staatsgrenzen hinausgehenden Bereich seiner Raumhoheit fur siclJ. in Ansprudl
genommen. DoclJ. kam dieser SaclJ.verhalt den Juristen der eng aneinandergedruckten und auf ihren kleindiurnig-exklusiven Territorialismus erpi<hten
mitteleuropaischen Staaten nur selten zum Bewul3tsein. Ober hundert Jahre
hindurclJ. wurde vie! von der Monroe-Doktrin gesproclJ.en, ohne dal3 ihre Bedeutung fUr die volkerrechtliche Raumstruktur der Erde zum Gegenstand des
Nachdenkens gemacht wurde. Nicht einmal fur eine exakte geographische Bestimmung der westlichen Hernisphare fand sich ein besonderes Interesse. Soweit war Amerika fUr das damalige Bewul3tsein nom von Europa entfernt.
Im Jahre 1939 hatte es zunachst den Anschein, als ob der Ausdruck Westlidle Hemisphii.re siclJ. festigen wurde. In wiclJ.tigen Erklarungen der Regierung der Vereinigten Staaten wurde das Wort verwendet, so dal3 es auch in
dem neuen WeltkonB.ikt anfangs geradezu eine P arole der Politik der Vereinig·
1

A. Lawrence Lowell, The F rontiers of the United States, in der amerikanisd1en Zeitsduift Foreign Affairs, l3d. 17 (1931) S. 663 f.
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sehenerregende Auswirkung, weil sie von drei gleich auf dreihundert Meilen
springt und dadurch die Mal3e und Ma13stabe der iiberlieferten Dreimeilenzone
und die iiberkommene Dimension der Kiistengewasser in der grol3ziigigsten
Weise ad absurdum fiihrt. Und schliel31ich unterwirft sie auch d en freien Ozean
dem Grol3raumgedanken, indem sie zugunsten der Neutralen eine neue Art von
Raumausgrenzungen aus dem freien Meer als Kriegsschauplatz einfiihrt. Der
Zwei-Sphiiren-Aspekt der Monroe-Doktrin, the two-spheres-aspect of the Monroe
Doctrine, d . h. ihr Land- und Meer-Aspekt hat durch die Panama-Erkli.irung
vom Oktober 1939 eine wichtige Anderung erfahren. Friiher dachte man, wenn
man von der Monroe-Doktrin sprach, im allgemeinen nur an das feste Land der
westlichen Hemisphare und setzte fiir den Ozean die Freiheit der Meere im
Sinne des 19. Jahrhunderts voraus. Jetzt werden die Grenzen Amerikas audl
auf die See erstreckt 1• Das ist eine neue, moderne Form der Seenahme und
der Beseitigung friiherer Seenahmen.

!I

II

Dieser letzte Punkt ist ganz besonders wichtig. Der Obergang vom Land
zum Meer hat stets in der Weltgeschichte unabsehbare Folgen und Auswir·
kungen gehabt. Im vorliegenden Fall betrifft er die Grundstruktur des bish erigen europaischen Volkerrechts und seine Trennung von festem Land und
freiem Meer. Solange man bei dem Wort westliche Hemisphiire nur an einen
kontinentalen Landraum dachte, war damit nicht nur eine mathematisch-geographische Grenzlinie, sondern auch eine konkrete geographisch-physikalische
und geschichtliche Gestalt verbunden. Die nunmehr eintretende Erweiterung
und Verlagerung auf das Meer macht den Begriff der westlichen Hemisphare
noch mehr abstrakt im Sinn eines leeren, iiberwiegend mathematiscllgeographisch bestimmten Flachenraumes. In der Weite und Ebenheit des
Meeres tritt, wie Friedrich Ratzel sich ausdriickt, der Raum an sich reiner hervor. In kriegswissenschaftlichen und strategischen Erorterungen findet man
gelegentlich die zugespitzte Forrnulierung eines franzosischen Autors, daJ3 das
Meer eine glatte Ebene ohne Hindernisse sei, auf der sich die Strategie in
Geometrie aufloste. Freilich treibt gerade diese blol3e Flachenhaftigkeit zur
Aufhebung des Gegensatzes von Land und Meer und zu einer neuen Raumstruktur, sobald der Luftraum als neue Dimension hinzutritt.
1

Quincy WI"ight, The American Journal of International Law Bd. 34 (April 1940),
S. 24&. Quincy Wright meint, in der neuen Form komme die Monroe-Doktrin auf
Vorstellungen eines Mare clausum zuriick, wie sie die Portugiesen und Spanier hatten
und wie sie von Grotius beki:impft wurden. Das scheint mir eine unrichtige Parallele,
weil es noch zu sehr an den Begriffsvorstellungen einer vorglobalen Raumordnung
ausgerichtet ist.
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2. Unter dem Eindruck der politischen Verwendung des Ausdrucks WestH emisphiire haben sich gerade in den letzten Jahren Geographen von
Fach mit dem Problem der westlichen Hemisphare beschaftigt. Von besonderem Interesse ist eine geographische Prazisierung, die der Geograph des State
Department der Vereinigten Staaten, S. Vv. Boggs, zur Abgrenzung der westlichen Hemisphare im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Bereiches der
Monroe-Doktrin vorgenommen hat. Er geht davon aus, dai3 man unter der
westlichen Hemisphare im Allgemeinen die von Christoph Columbus entdeckte
Neue Welt versteht, da13 aber im iibrigen die geographischen oder historischen
Begriffe Westen und Osten weder durch die Natur noch durch gemeinsame
Abmachungen bestimmt sind. Die Kartenzeichner haben sich daran gewohnt,
die westliche Hemisphare in der Weise zu bestimmen, dai3 sie eine Linie durch
den Atlantischen Ozean ziehen, die auf dem 20. Langengrad westlich des NullMeridians von Greenwich verlauft. Danach gehoren die Azoren und die CapVerde-Inseln in die westliche Hemisphare, was allerdings, wie auch Boggs zugibt, ihrer geschichtlichen Zuordnung zur alten Welt widerspricht. Gronland
dagegen rechnet der amerikanische Geograph fast ganz zur westlichen
Hemisphare, obwohl es doch nicht durch Christoph Columbus entdeckt worden
1st 1 • Dber die arktischen und antarktischen Regionen des Nord- und Siidpols
spricht er nicht. Auf der pazifischen Seite der Erdkugel will er nicht einfach
den dem 20. Grad entsprechenden 160. Langengrad zur Grenzlinie machen,
sondern die sog. internationale Datumsgrenze, d. h. den 180. Liingengrad,
wobei er allerdings einige Ausbuchtungen im Norden und Siiden vornimmt.
lid~e

1

Gronland und selbst Island (vgl. das Buch von Steffanson iiber Island 1930) wird
von den amerikanisd1en Geographen in die westliche Hemisphare einbezogen. 1n
dem Gronland-Prozel3 vor dem Standigen Internationalen Gerichtshof im Haag ist,
soviel ich sehe, die Monroedoktrin von keiner Seite in die Erorterung hineingezogen
worden. Gustav Smedal (Gronland und die Monroedoktrin) teilt mit, dal3 das Department of St<-.te der USA 1931 auf eine Anfrage antwortete, es konne kein gedrucktes
Material zu der Frage der Anwendung der Monroedoktrin auf Grbnland und die
Polargebiete beschaffen. Eine von Smedal erwahnte geographische Karte des nordamerikanischen .Historikers und Juristen Albert Bushnell Hart aus dem Jahre 1916
(Karte der Gebiete, auf die sid1 die Monroedoktrin erstreckt) ist fur unsere Frage
bedeutungslos. Es handelt sid1 einfad1 urn eine geographische Karte der politisd1en
Entwic:klung der amerikanischen Kontinente im 19. Jahrhundert. Das fi.ir die Abgrenzung der westlichen Hemisphare wichtige geographische Problem ist in Bushnell
Harts Duch (The Monroe Ooctrine. An Interpretation, London 1916) iiberhaupt nid1t
bemerkt. Unter dern Stichwort ,Suggested Geographical Limitation" (S. 306 f.) wird
die Frage erortert, ob es zweckma/3ig ist, bestimmte Gebiete Si.idamerikas, z. B. Chile
oder Argentinien, aus dem Dere id1 der Monroedoktrin auszugrenzen. Der Verfasser
meint dazu, das wi.irde nur die Kolonisierung dieser Gebiete durd1 Deutschland
erleichtern.

17.

I/
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Die westlichen Inseln Al:lskas zieht er noch ganz zum Westen, auch Neuseeland kommt in die westliche, Australien dagegen in die andere Hemisphare.
Da13 die ungeheuren Flachen des pazifischen Ozeans, wenigstens, wie er sagt,
provisorisch ebenfalls in die westliche Hemisphlire fallen, halt er (vor dem Ausbruch des Kricgcs mit Japan) nicht fiir eine praklischc Schwierigkeit, sondern
fiir etwas, woriiber sid1 hod1stens die Karten-Verfcrtiger aufregen konnten 1•
Der amerikanische Voikerrechtsjurist P. S. Jessup fiigte im Herbst 1940 seinem
Bcricht iiber die Denkschrift Boggs hinzu: ,Die Dimensionen andem sid1
heute schnell, uod dem Interesse, das wir 1860 an Cuba hatten, entspridlt
heute unser Interesse an Hawai; vielleid1t wi rd das Argument der Selbstverteidigung dazu fiihren, dal3 die Vereinigten Staaten cines Tages am Jangtse,
an der Wolga und am Kongo Krieg fiihren miissen."
Dem Geographcn von Fach ist die Problematik sold1er Linienziehungcn
keine neue Angelegcnheit. Zunachst ist, abstrakt gcsehen, jede beliebige Anordnung und Festsetzung cines Null-Meridians ubcrall moglich, aber audl
willkiirlich, aholich wie - chronologisch gesehen - jeder beliebige Zeitpunkt
zum Bestimmungspunkt ciner Zeitrechnung gemacht werden kann. Ohne weiteres verstaodlich ist auch, da13 gerade die Vorstellung einer globalen westlichen oder, entspre<:hend, einer ostlicheo Hemisphare schon deshalb problematisd1 ist, wei! die Erde die Gestalt einer Kugel hat, die sich urn ihre lordSud-Achse dreht. Norden und Siiden scheinen uns daher exakter bestimmbar.
Die Erde wird durch den Aquator in eine nordliche und eine sudlid1e Halbkugel eingeteilt, die nid1t in derselben Weise problematisd1 sind, wie die
Teilung in eine ostliche und eine westliche Halfte. Wir baben einen Nordund einen Siidpol, nicht aber e inen Ost- und W estpol der Erde. Die Gegeniiberstellungen, die mit einer Links- und Rechtsvorstellung verbundeo sind,
werden in hoherem oder jedenfalls anderem Ma13c als relativ empfunden wie
die von Oben und Unten. Das zeigt sich z. B. auch darin, da13 eine Bezeidmung
wie ,nordische Rasse", obwohl auch sie in ihrem Wortsinn rein geographisdl
ist, doch scharfer wirkt als die ebenfalls geographischen Gegenuberstellungen
von westischer und ostischer Rasse. Jeder wcill, dal3 die sog. westliche Hemisphare ebenso gut, und in mancher H insid1t vielleicht sogar nom richtigcr,
eine ostlidte Hcmispharc ist. Von altersher hat man den Unterschied
bemerkt, daf3 Norden und Siiden fiir den natiirlichen Horizont die Maxima
von Nacht und Licht bedeuten, wahrend Osten und Westen ineinander iibergehcn uod our das ,cntgegengesetzt Flief3ende von einem Weniger an i'\arot
1

Mitgeteilt bei P. S. Jessup, The Monroe Doctrine, io: The American Journal of International Law, Bd. 34 (Oktober 1940) S. 704.

I

MORALISCHE BEDEUTUNG DER ISOLATION

261

und Licht" sind 1 . Deshnlb bleiben aile Festsetzungen und Abgrcnzungen, besonders die dur<h den Ozean gezogenen Linien, unsicher und willkurlich, solange sie nicbt auf anerkannlen vertraglichen Demarkationen beruhen t.
3. Das Wort von der westlid1en Hemisphiire hat aber, weit tiber die mathematisch-gcographische Seile der Abgrenzung hinaus, noch einen weltpolitischgeschichtlichen und volkerred1tlichen Inhalt. Hicr, im politischen und volkerrechtlichen Bereid1, liegcn sogar seine eigentlichen Kraftquellen, infolgedessen
aber auch seine innere Grenzen. llier ist sein ,Arcanum" verborgen, das Ceheimnis seiner unbestreitbaren geschichtlidten vVirkung. Es steht in einer
grol3en geschid1tlicben Tradition und hangt mit ganz bestimmten, eigenttimlichen Erscheinungen des modernen Erd- und Ceschicbtsbewul3tseins zusammen;
denn cs ist, gegenuber den heiden bisher erorterten Typen der Raya und der
amity line, der wichtigste Anwendungsfall dcssen, was wir oben das globale
Liniendenken des occidentalen Rationalismus genannt haben.
Die amerikanische Linie der westlicbeo Ilemisphare ist weder eine Raya
noch cine amity line. Aile bisher genannten Linien betreffen eine Landnahme,
und zwar cine von europaisd1en Machten vorgenommene Landnahme. Die
amerikanische Linie aber setzt sich schon in der Botschaft des Prasidenten
Monroe von 1823 gerade gegenuber den europaischen Landnahmeanspruche n
ab. Sic hat insofern, von Amerika aus gesehen, zunachst defensivcn Charakter
und bedeulct einen an die Mad1te des alten Europa gerichteten Protest gegen
weitere europaiscbe Landnahmen auf amerikanischem Boden. Es ist Ieicht zu
erkennen, daG die Linie damit our einen freien Spielraum fUr eigene Landnahmcn schafft, d. h. fUr inneramerikanische Landnahmen auf dem damals
noch in riesigen Dimensionen freien, amerikanischen Boden. Aber die gegen '
das altc monarchistische Europa gerichtete Haltung Amerikas bedeutete nicht
etwa eincn Verzicbt darauf, zum Bereich der europaischen Zivilisation und
der damaligen, noch wescntlich europaischen Volkerrecbtsgemeinschaft zu gehoren.
1 G. Pfleiderer, Die Philosophic des Heraklit von Ephesus, 1886, S. 162.
! Ein junger deutsmer Geograph, Arthur Kuhn, hat in einem Aufsatz ,Zum Begriff
der Westlichen Hemisphiire" (Zeitschriit der Gescllsdlaft fUr Erdkunde zu Berlin,
August 1941, S. 2.22 ff., dort aud1 ansmaulid1e Kartcn der versmiedencn Linien) da~
Schlagwort von der we~tJimen Hemisphare kritism untersumt. Er hat die ,geographischc Unbeslimmtheit" dicser Ab;;rcnzung aufgcwiescn Ulld meinl, wenn iiberhaupt das praktist:he Bedurfnis bestehe, die Einiiul3bereidle des europaismen und
des amerik'lnisd1en Konlincnts zu scheiden, so konne das mathematism nur durd1
eine Grenzlinic mit gle id1~m Abstand von den zu den jeweiligen Kontinenten
gehorigen Inseln geschehcn. Abcr eiue solche Trennungslinie wiinJe mathematisd1-
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Ein Kenner ersten Ranges, Bernhard Fay, hat sogar festgestellt, daJ3 das
Wort Zivilisatioll aus dem Anfang des 19. Jahrhunder ts sta.mmt und eigens zu
dem Zwed< gepragt worden ist, urn die KontinuiUit zu betonen, die das antike
1
Europa mit Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika verbindet •
Weder die Absdlledsb otschaft des Prasidcnte n Washingto n von 1796 nom die
Monroe-Bo tschaft von 1823 sollen ein aufiereuropaisches Volkerrecht begriin·
den. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sicll vielmehr von Anfang
an gerade als Trager europaisch er Zivilisation und europaisch en Volkerred:lts
gofiih]t!. Auch die damals entstehend en ibero-amer ikanischen Staaten zahlten
sich selbstversUindlich zur .,Familie der europaisch en Nationen" und ihrer
Volkerrecl1tsgemeinschaft. Samtliche Lehrbticbe r des amerikanischen Volker·
rcchts, die im 19. Jahrhunde rt entstanden , gehen mit grol3ter Selbstverstiind·
lichkeit von diesem Anspruch aus, auch wenn sie von einem besonderen arne·
rikaniscben Volkerrecht sprechen, das dem europaiscll en Volkerrecht zur Seite
gestellt wird 3 . D ie globale Linie, die mit der westlidlen Hemisphar e gegeben
ist, kann also, obwohl sie vor allem anderen das alte Europa im Auge hat und
Europa ausschlief3t, nur in einem bestimmte n Sinne als anti-europaisch be·
zcidlnet werden. In einem anderen Sinne enthalt sie sogar im Gegenteil den
moraliscllen und kulturcllen Ansprucll, das freie, echte und eigentliche Europa
zu sein. Doch war dieser Anspruch zuniichst dadurch verschleiert, dal3 er mit
einer scharfcn Isolierung verbunden war. Die Abgrenzun gslinie der wesilichen
Ilcmisphar e ist auf den ersten Blid< sogar in spezifischer Weise eine Isolierungs·
linie. Zum Untersd1icd von einer distributive n Raya und von einer agonalen
amity line stellt sie sidl als etwas ganz anders geartetes Drittes dar, namlich
als eine Selbstisolieruogslinie.
Halten wir uns an die klaren und folgericlltigen Formulieru ngen dieser
Dcnkweise , die fur die sog. Jelferson-L inie ausgesproc hen sind. Es geniigt,
zwei beriihmte Aufierunge n vom 2. Januar 1812 und vom 4. August 1820 zu
geographisd1e Theorie bleiben und die Interessengebiete und den Besitz dcr ver·
smiedenen Mad1te durd1schneiden.
1 Bernard Fay, Civilisation Amcricaine, Faris 1939 S. 9.
(1822; 2 Mason 409, Fed.
'! So spricht Ju~Lice Story in dem Fall ,.La Jcune Eugenic"
Cas. Nr. l551) von d1m .,Principles universally recognised as sud1 by all civilised
communities or even by those constituting what may be called the Christian states
of Europe".
(1836:;
;~ Kent behandeltc das Volkerred1t in seincn Commentaries on American Law
· Henry \Vhcaton, HistOI)' of the Law of Nations in Europa and America, New York
1845. Calvo gab 1868 seinem beri.ihmten Werk den Titel .. Derecbo Intcmacional
Tc6rico y Practico de Europa y America"; vgl. aum die oben S. 202 zitierte Ab·
handlung von S. \Iianna.
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zitieren. Sie verdienen schon wegen ibres Zusammenhanges m it der ProkJamation der Monroe-Botschaft von 1823 unser Interesse. In heiden tritt der Hafi
gegen England und die Verad1tung des alten Europa deutlich zutage, wobei
zu beachten ist, dafi die Vereinigten Staaten damals gerade gegenuber England als die Huter des europaischen Seekriegsrechtes auftraten. ,Das Schicksal
Englands, sagt Jefferson Anfang des Jahres 1812, ist nahezu entschieden,
und die gegenwartige Form seines Daseins neigt ihrem Untergange zu. Wenn
unsere Starke uns erlaubt, unserer Hemisphiire das Cesetz aufzuerlegen, so
sollte es darin bestehen, dafi der Meridian, der mitten durch den Atlantischen
Ozean lauft, die Demarkationslinie zwisdlen Krieg und Frieden bildet, diesseits derer keine Feindseligkeiten begangen werden und der LOwe und das
Lamm in Frieden nebeneinander ruhen soli en." Deutlich klingt bier noch
etwas von dem Charakter einer Freundschaftslinie nach. Nur ist Amerika nicht
mehr im Sinne des 16. urid 17. Jahrhunderts , frei" und ein Sd1auplatz ri.icksichtsloser Kampfe, sondern umgekehrt ein Bereid1 des Friedens, wiihrend die
ganze ubrige Welt ein Schauplatz des Krieges ist, freilich eines Krieges der
Andern, von dem Amerika sid1 grundsatzlim fernhiilt. Was fUr die alten
Freundsd1aftslinien typisd1 war, ihr agonaler Sinn und Charakter, scheint
sim in das Cegenteil zu verkehren. Im Jahre 1820 sagte Jefferson: ,Der Tag
ist nicht fern, an dem wir in aller Form einen Meridian der Teilung durch
den Ozean verlangen, der die heiden Hemisphkiren trennt, diesseits von dem
kein curopiiischer Sd1Ufi jemals gehort werden soli, ebensowenig wie kein
amerikanismer Smufi auf der anderen Seite." Immer wird, wie auch in der
Monroe-Botschaft selbst, der Ausdruck ,westlime Hemisphiire" i-n der Weise
I<~
._...._(
gebraud1t, dafi die Vereinigten Staaten sich mit allem identifizieren, was mora{-;r ,!}. . . J ..... I.(
lisch, I..'Uiturell oder polilisch zur Substanz dieser Hemisphare gehort.
..,, ZI.-<-< Jo... ?,... Die Ideen Jeffersons sollcn hier nicht i.ibertrieben werden. Sie di.irfen aber ~·i
;~..,
auch nicht unerwahnt bleiben, wenn der eigentliche geschichtlid1e und welt- _ ) -... .-t. (e... _
1
politische Charakter einer derartigen Isolationslinie sichtbar werden soli.
Ceistesgeschichtlich stammt das Bewufitsein der Auserwahltheit aus einer calvinisch-puritanischen Haltung. Es setzt sid1 in einer deistischen und siikularisierten Form fort und hat sich darin oft sogar noch gesteigert, wei! das schlechthinnige Abhangigkeitsgcflihl von Cott naliirlich nicht mitsakularisiert wurde.
Ln letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, seit der Unabhangigkeitserklarung von
1775, enthalt das amerikanische Auserwahltheitsbewufitsein von Frankreich her
neue moralische Krafte rein weltlich-diesseitiger Art zugefuhrt. Die Philosopben
der Aufklarung. darunter grofie Namen wie Raynal und Condorcet, schaffen
ein neues Bild der menschlichen Cesd1ichte. Die Eroberung Amerikas durch die
Europiier im 16. Jahrhundert, die grol3e Lnndnahme amerikanischen Bodens,
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die bisher von katho!ischen wie protestantischen Eroberem als eine Mission des
christlichen Glaubens gerechtfertigt worden war, erscheint jetzt in humaniUiren
Perspektiven als eine unmenschliche Greueltat. Es war nicht schwer, bei Las
Casas Material fUr diese Auffassung zu finden. Die amerikanischen ErkHirungen der Menschenrechte dagegen werden als eine Art Neugeburt der Menschheit aufgefal3 t. Fur Hobbes, den Philosophen des 17. Jahrhunderts, war Ame·
rika noch ein Bereich des Naturzustandes im Sinne eines vorstaatlichen, freien
Kampfes der egoistischen Triebe und Interessen. Fur Locke stand es, wie wir
oben (S. 64/5) sahen, in anderer Weise ebenfalls am Anfang und im Naturzustand. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gehen die Philosophen der franzosischen Aufkliirung dazu tiber, das freie, unabhiingige Nordamerika als den
Bereich einer wiederum anderen Art von Naturzustand anzusehen, namlich als
Naturzustand im Sinne Rousseaus, d. h. als einen von der Korruption des
iiberzivilisierten Europa noch unberiihrten Boden. Benjamin Franklins Aufenthalt in Frankreich wurde hierfiir von ausschlaggebender Wirkung, nicht nur
wegen des Biindnisses, das Frankreich mit den Vereinigten Staaten schJoJ3 (1778),
sondern auch wegen dieser geistigen Briiderschaft. So wurde Amerika fur das
europiiische Bewul3tsein zum zweiten Male ein Raum der Freiheit und der
Natiirlichkeit, dieses Mal jedoch mit einem positiven Inhalt, der den alten Sinn
der globalen Kampflinie wesentlich verwandelte und der Isolation einen
positiven Inhalt gab.

1'1' '; ~,

Ihrem politis~~ Sinn: n_:ch will die grundsatzlich:_Isolation eine neue
Raumordnung deL.Er.de schaffen.. Sie - sucnf" das m aer Weise zu bewirken,
i? ca..--- J ~ - dal3 sie einen Bereich gesicherten F riedens und gesicherter Freiheit von einem
...... ...._ ~ Uo..--.- Bereich des Despotismus und der Korrup tion trennt. Dieser amerikanische
(\,A..~ C4Isolationsgedanke ist bekannt und oft erortert worden. Hier kommt es fur
I ,_k ~ ~ -r'~ '9- uns auf seinen Zusammenhang mit der Raumordnung der Erde und der Struk·
:L ·~S Zo.-- ">~ tur des Volkerrechts an. W enn die westliche Hemisphare die unverdorbene,
~ ~' 1 -I.
von der Korruption der alten Welt noch nicht infizierte neue Welt ist, so mufi
sie natiirlich auch volkerrechtlich in einer anderen Lage sein als die korrupte
alte Welt, die bisher der Mittelpunkt, Trager und Schopfer des europaischchristlichen Volkerrechts, des jus publicum Europaeum war. Wenn Amerika
der Boden ist, auf den sich die Auserwahlten gerettet haben, urn dort unter
jungfraulichen Bedingungen ein neues, reineres Dasein zu fiihren, so entfallt
jeder europaische Anspruch., der den amerikanischen Boden betrifft. Der amerikanische Boden erhiilt jetzt auch volkerrechtlich einen vollig neuen Status
gegeniiber allen bisherigen Baden-Status des Volkerrechts. Das jus publicum
Europaeum hatte, wie wir sahen, mehrere solcher Boden-Status ent\lvickelt.
Der amerikanische Boden soli von jetzt an zu keiner Art von Boden-Status
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gehoren, die das europaische Volkerrecht des 19. Jahrhunderts kannte. Amerika
soil jetzt weder ein der freien Okkupation zuganglicher, herrenloser Boden irn
bisherigen Sinne sein, noch kolonialer Boden, noch europaischer Boden wie
das Staatsgebie t europaischer Staaten, noch ein Kampfplatz im Sinne der
alten Freundschaftslinien, noch ein Bereich der Exterritorialitat der Europaer
mit Konsulargerichtsbarkeit wie in asiatischen Landern.
Was ist also, nach dieser neuen Linie, der volkerrechtliche Status der westlichen Hemisphare angesichts einer europaischen Volkerrechtsordnung? Etwas
ganz AuJ3erordentliches, Auserwahltes. Es ware, wenigstens fi.ir eine extrem
folgerichtige Meinung, noch zu wenig gesagt, wenn man Amerika als ein Asyl
der Gerechtigkeit und Ti.ichtigkeit bezeichnete. Vielmehr liegt der eigentliche
Sinn dieser Auserwahltheitslinie darin, da/3 i.iberhaupt erst auf amerikanischem
Boden die Bedingungen gegeben sind, die als normale Situation sinnvoile
Haltungen und , habits", Recht und Frieden ermoglichen. Im alten Europa,
wo ein Zustand der Unfreiheit herrscht, kann auch ein im Wesen und Charakter guter und anstandiger Mensch zum Verbrecher und zum Dbertreter der
Gesetze werden. In Amerika dagegen wird die Unterscheidung von Gut und
Bose, von Recht und Unrecht, von anstandigen Menschen und Verbrechern,
nicht durch falsche Situationen und falsche , habits" verwirrt. Die tiefe Dberzeugung, da13 sich Amerika in einem normalen und befriedeten, Europa dagegen in einem abnormen und unbefriedeten Zustand be£ndet, war noch in
der Behandlung des Minderheitenproblems der Genfer Liga durch Mello Franco
(1925) wiederzuerkennen. Die globale Linie, die hier gezogen wird, ist demnach eine Art Quarantanelinie, _ei~rt_EestkoW!>n ... der eine verseuchte Gegend
von einem gesunden Lande absperrt. Die Botschaft des Priisidenten Monroe
spricht das nicht so offen aus, wie die eben genannten Erklarungen Jeffersons.
Wer aber zu lesen versteht und Ohren hat, zu horen kann auch aus dem Text
und Wortlaut der Monroe-Botschaft das fundamentale moralische Verwerfungsurteil heraushoren, das i.iber das ganze politische System der europaischen
Monarchien ergeht und der amerikanischen Trennungs- und Isolierungslinie ihren moralischen und politischen Sinn und ihre mythische Kraft verleiht.
Merkwi.irdigerweise hatte die Forme! von der westlichen Hemisphare gerade
Europa, den alten Occident, das alte Abendland als ihren Gegner im Auge.
Sie richtete sich nicht gegen das alte Asien oder Afrika, sondem gegen den
alten Westen. Der neue Westen erhebt den Anspruch, der wahre Westen, der
wahre Occident, das wahre Europa zu sein. Der neue Westen, Arnerika, will (
den bisherigen Westen, Europa, aus seiner bisherigen weltgeschichtlichen Verortung, aus der bisherigen Mitte der Welt verdra~n. Das Abendland, der
Occident, mit allem, was im moralischen, ~lisatorischen und politischen
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Sinne des Wortes dazugehorte, wurde nicht beseitigt oder vernichtet, nicht ein·
mal en tthront, sondern nur verlagert. Das Volkerrecht horte auf, seinen Schwer·
punkt im alten Europa zu haben. Die Mitte der Zivilisation riickte weiter
nacb Westen, nacb Amerika. Das alte Europa wurde, wie das alte Asien und
Afrika, auf die Seite der Vergangenheit getan. Alt und neu sind hier, wie
immer wieder betont werden mul3, Mal3stabe nicht nur der Verurteilung,
sondern vor allem auch der Verteilung, der Ordnung und der Ortung. Als
solcbe sind sie Grundlage hOchster gescbicbtlicher, politischer und volkerrecht·
Iieber Anspriicbe. Sie haben die St.rul-tur des i.iberlieferten europaischen Volker·
rechts verandert, lange bevor, seit 1890, der Eintritt asiatischer Staaten, an
ihrer Spitze Japan, die Gemeinscbaft des europaiscben Volkerrechts zu einem
raumlosen, universalistischen Volkerrecbt erweitert hatte.
Wir untersuchen hier nicht, wie weit die Anspriiche Jeffersons und Monroes
damals moraliscb und politisch berechtigt waren und wie weit ihr Glaube, eine
moralisch und politiscb neue Welt zu reprasentieren, einen guten Sinn hatte.
Auf amcrikanischem Boden hat sich wirklicb cin Sti.ick europiiischer Kultur zu·
sammengefunden und weiterentwickelt. Man darf aucb als Europaer des alten
Europa, ohne sich etwas zu vergeben, offen anerkennen, dal3 Manner wie
George Washi~n und Simon Bolivar grof3e Europaer. waren, ja, daf3 sie dem
ldealsinn dieses Wortes niiher gekommen sind als die meisten britischen und
kontincntaleuropaischen Staatsmanner ihrer Zeit. Sowohl gegeniiber der parlamentarischen Korruption des englischen, wie gegeni.iber der absolutistischen
Degeneration des franzosischen 18. Jahrhunderts, schlie131ich aber auch gegen·
iiber der Enge und Unfreiheit der nachnapoleonischen Restauration und der
Metternichschen Reaktion des 19. Jahrhunderts hatte Amerika grof3e Moglich·
keiten, das wahre und echte Europa darzustellen.
Der Anspruch Amedkas, das wahre Europa, der Hort von Recht und Freiheit
zu sein, war demnach ein geschichtlicher Faktor von grof3ter W irkung. Er ent·
sprach starken europaischen Tendenzen und war eine reale politische Energie
oder, moderner formuliert, ein Kriegspotential ersten Ranges 1 • Dieses Reservoir
1

Die bcreits zu Anfang cliescs Kapitels zitierte, hervorragende Arbeit von Bernard
Fay, L' l!.sprit Revolutionnairo en France et aux Etats-Unis a Ia fin du XVII Ie siecle
(Paris 1925) mii!3tc besonders fUr die Zeit d cr Rcstauration weilergefiihrt werden.
Dod1 ergel,en sich bercils aus diesem Buch von B. Fay (S. 299, 317) wid1tige Auf·
kliirungcn auch tiber die lirspriinge der Idecn von Tocqueville und dessen erstaun·
liche Prognose am Sd1lul3 des ersten B:mdes seiner Democratic en Amerique (1835).
Als cin weiteres Beispiel verdien t ein Aussprud1 des jungen Augustin Thierry
bcsondere Erwahnung. A. Thi~ ist als Historiker und Soziologe sowohl fur die
Klassen- wie fi.ir die "fiassentheone des 19. Jahrhunderts von bahnbred1ender Bedeutung unci zugleid1 c in Ausdruck des starkcn, von Saint-Simon ausgegangenen
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geschichtlicher Kraft hat noch im 19. Jahrhundert, besonders durch die europliischen Revolutionen von 1848, ein starke Auffiillung erhalten. Millionen enttiiuschter und desillusionierter Europlier haben noch im 19. Jahrhundert das
alte reaktionlire Europa verlassen und sind nach Amerika ausgewandert, urn
dort unter jungfraulichen Bedingungen ein neues Leben zu beginnen. Der
falsche Gisarismus Napoleons III. und die reaktionliren Stromungen in den
anderen europiiischen Uindern nach 1848 zeigten, daJ3 Europa nicht imstande
war, die sozialen, politischen und geistigen Fragen zu losen, die in dem Jahrzehnt vor 1848 mit einer so ungeheuren Kraft in Frankreid1, Deutschland und
Italien erhoben worden waren. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergesscn, daJ3 das kommunistische Manifest aus dem Jahre 1847 stammt und
daJ3 Bakunin bereits 1842 in Berlin erschienen war. Statt cine Antwort zu
suchen, haben sich alle damaligen europliischen Volker und Regicrungen nach
1848 beeilt, die tiefe Problematik, d ie als Sozialismus, Kommunismus, Atheismus, Anarchismus und Nihilismus zutage getreten war, zu erstid<en und den
Abgrund mit legitimistischen oder legalitiire~, konservativen oder konstitutionalistischen Fassaden zu iiberded<en. Die grol3en Kritiker dieser Zeit sind isolierte
und unzeitgemiil3e Einzelgiinger geblieben, Kierkegaard so gut wie Donoso
Cortes, Bruno Bauer wie Jakob Burd<hardt, Baudelaire wie sd11iel3lich auch
ietzsche. Gegeniiber einem solchen, nur noch reaktionliren Europa enthielt
das amerikanische Selbstbewul3tsein, das neue und wahre Europa zu sein,
einen g roJ3artigen weltgeschichtlichen Anspruch. Hier konnte der amerikanische
Entschlu13, sich von dem Leichengift cines weltgeschichtlid1en Kadavers freimachen und noch weltpolitische Kriifte beschworen, die auch ein neues jus gentium batten begriinden konnen.
Aber schon am Ende des Jahrhunderts, um 1900, erschienen diese grol3en
Moglichkeiten von Au13en und von Innen her in einem anderen Licht. Der Krieg
gegen Spanien, 1898, war das auf3enpolitische Signal, das die Welt als Wendw1g
europaisd1en Impulses. Er sagt (in dem Aufsatz Sur l'antipathie de race qui divise
Ia nation fran~aise, im ,Censeur europeen" vom 2. April 1820): vVenn Europa wieder
in die alte Barbarei des feudalen Mittelalters, in Klassen- und Rassenfeindsd1aft
zu riicksinken sollte, so haben wir einen Ausweg, den unsere Ahnen nicht hatten:
,.La mer est libre, et un monde libre est au-dela". Fur Deutschland bietet gutes
Material die Untersudlllng von Hildegard Meyer, ,Nordamerika im Urteil des
d eutsdwn Sduifttums bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts", Hamburg 1929 (0berseeGcsdlid1te, eine Sd1riftenfolge, herausgegeben von Adolf Rein, Bd. 9); dort besonders
{S. 540 ff.) das Zitat aus der Weltgesd1ichte von Rotted< iiber den Gegensatz des
dcspotisd1en Ostens und des freien \Vestens. Europa, sagt Rotteck, sinkt zuriick in
die .Fcsselo des historisd1en Redlts. Der lctzte Satz der Allgemeinen Gesdlld1te
Hot tecks lautet: ,Europa wird das heilige Feuer, weld1es es bisher bewahrte, nur
noch von feme, von jenseits des a tlantisd1en Meeres sehen".
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zum offenen Imperialismus verstand. Diescr hielt sich nicht an die alten
kontinent alen Vorstellungen von der westlichen Hemisphare, sondern griff audl
tief in den pazifischcn Ozean hinein und nach dem alten Osten. Fur die wciten
Raume Asiens trat an die Stelle der veralteten Monroedoktrin die Forderung
der offcnen Tiir 1 • Geographisch-global betrachte t war das ein Schritt von Osten
nach Westen. Der amerikanische Kontinen t war jetzt im Verhtiltnis zu dem
weltges<:hichtlich von neuem auftauche nden ostasiatisd1en Raum in die Lage
eines ostlichen Kontinents versetzt, nachdem hundert Jahre vorher das alte
Europa durch den weltgeschichtlichen Aufgang Amerikas in den Bereich der
ostlidlen Hemispha re abgedran gt worden war. Fur eine Geistesgeographie stellt
ein solcher Beleuchtungswechsel ein hochst sensationelles Thema dar. Unter
seinem Eindruck ist denn aucb 1930 der Aufgang einer Neuen Welt verkiindet
worden, d:-e Amerika unci China verbinden sollte 2 •
Ebenso griindlidl wie durch diese weltgeschichtlichen Verlagerungen von
Westen nad1 Osten wurde der alte Glaube an die neue Welt auch von innen,
aus der amerikanischcn Entwiddu ng selbst heraus, veriindert . Um die gleidle
Zeit, als aul3cnpolitisch der Imperialismus der Vereinigten Staaten einsetzte, war
fiir die innerc Lage cler Vereinigten Staaten das Zeitalter ihrer bisherigen Neuheit zu Encle gegangen . Die Voraussetzung und Grundlag e alles dessen, was man
in einem bodenhaft-wirklichen unci nidlt nur ideologisdlen Sinne Neuheit der
westlidle n Hemisph are nennen konnte, war entfallen. Sd1oo urn 1890 hi.irte die
Freiheit der inneren Landnahm e in den Vereinigten Staaten auf unci war die
Besiecllung des bisher freien Boelens abgesd1lossen. Bis dahin hatte in den
Vereinigten Staaten immer noch die aile Grenzlinie bestanden , die besiedeltes
unci freies, d. h. unbesiecleltes, aber der freien Landnahm e offenes Land voneinander trennte. Bis clahin existierte deshalb auch der mit dieser Grenzlinie
verbunde ne Typus des G renzers, der f r o n t i e r, der vom besiedelten Boden
auf freien Boden weiterzie hen konnte. Mit dem freien Boden horte die bisherige
,
[ Freiheit auf. Die Grundord nung der Vereinigten Staaten, der radical title,
anderte sich, ~venn auch die konstitutionellen Normen der Verfassun g von 1787
•
blieben. Geselze, die die Einwande rung besdlrank ten unci teils unter Rassen·,
.q,C.. ~
teils unter okonomischen Gesid1tsp unkten Diskrimin ierungen vornahmen, schlos~/a£(/__,...P A"..-j ~· sen die Pforten des alten Asyls der grenzenlosen Freiheit. Aile guten Beobachter
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The Interests of America in Internatio nal Conditions, London 1910
S. 117 f. Mahnn betont hier bereits, da!3 gegeni.iber Europa, insbesondere gegcniiber
deru Deutsd1en Reid1, die ,noninterference" der Monroedoktrin nidlt etwa Abwesen·
heit bedeute. }.1ahans Idee ciner Vereinigung der heiden an!!:elsad1sischen Jmperien
enthielt den Vorsd1lag einer Fusion der ncuen mit der alten Welt.
Hermann Graf Keyserlingk, Amerika, der Aufgang einer ncuen Welt. 1930.
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haben den Wandel sofort bemerkt. Unter den vielen, die es ausgesprochen
haben, scheint mir ein grol3er Philosoph und typischer Denker des amerikanischen Pragmatismus, John Dewey, besonderer Erwlihnung wert, weil er dieses
Ende des frontier wm Ausgangspunkt seiner Betradltung der konkreten sozialen Situation Amerikas genommen hat, ebenso wie es fUr die Beurteilung
Emersons und William James' wichtig ist, dal3 ihr Optimismus und ihre Frohlichkcit eine of]ene Grenze voraussetzt. Der freie Boden wirkte noch weiter,
als William James seinen Essay , Der Wille zum Glauben" (The Will to believe)
1896 veroffentlichte.

Wir haben in dem Kapitel iiber die erslen globalen Linien (S. 63 f.) auf
die strukturelle Verwandtschaft hingewiesen, die den vorstaatlichen r aturzustand des Hobbes mit d em Bereich einer riid<sichtslosen Freiheit verbindet.
Wir haben die alles beherrschende geschichtliche Tatsache hervorgehoben, dal3
das Reich dieser Freiheit seine konkrete geschichtliche Ortung in einem riesigen, der freien Landnahme offenen Raum gefunden hatte, in der damals
• cuen Welt ;enseits der Linie. Fiir d ie Struktur dieser Neuen Welt hat Hegel
vor iiber hundert Jahren, lange vor dem Ausbrudl des Jahres 1848, in der
Einlcitung zu seioen Vorlesungen iiber die Philosophie der Geschidlte, eioe
merkwiirdige Diagnose aufgestellt. In e iner genialeo Mischung von Naivitlit
und Gelehrtheit stellt cr damals, zur Zeit der ersten Monroedoktrin, fest, dal3
die Vereinigten Staaten von Amerika noch kein Staat sind, dal3 sie sich noch
im Stadium der biirgerlichen Gesellschaft beflnden, d. h. noch in einem vorstaatlichen Zustand der Interessenfreiheit, der clem staatlichen Zustand einer
dialektischen Dberwindung der individualistischen Freiheit vorangeht. Eine
wichtige kritische AuJ3erung des jungen Karl Marx aus den J ahren 1842/43
geht von der Diagnose Hegels a us und fi.ihrt sie weiter, eben falls unter besonderer Erwlihnung der Vereinigten Staaten von Amerika. Karl Marx bemerkt, da13 in den Republiken wie in den Monarchien des 19. Jahrhunderts
d~ biirgerlicbe Eigentum die w~erfassuog und_den_SQ1aLbest:im~t. Infolge der Trennung von Staat und Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, liegt
der materielle Inhalt des politischen Staates auJ3erhalb der Politik und der
Verfassung 1 • Angelsachsische Staatstheoretiker aber haben gerade dieses Ver1

Band 1 S. 437 der von Rjasanow herausgegcbenen Marx-Engels-Ccsamtausgabe

(1927). Den Hinweis auf diese Stelle verdanke id1 im vorliegenden Zusammenbang

dem Aufsatz von Ernst Lewalter, Zur Systematik der Marxschen Staats- und Cesellschaftslehre, Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 68 (1933) S. 650.
Von besonderem Intcres~e ist hier die Sduift von Hugo Fischer, Karl Marx und sein
Verhiiltnis zu Staat und Wirtsd1aft, Jena 1932, S. 45: , Soweit die Politik von 1931
Wirtschaftspolitik ist, ist sie von limen nach aul3en gekehrtes 19. Jahrhundert".
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haltnis von Staat und Cesellschaft, Politik und Wirtscbaft zu einem Grundsatz
erhoben. In der Trennung von Politik und Wirtsdlaft liegt wirklidl der
Schllissel zu einer KHirung der Widerspriiche von Anwesenheit und Abwesen·
heit, in die eine jetzt nicht mehr neue, aber ihre alte Ncuheit ideologisch nod1
aufrechterhalten de Welt hineingeraten mul3, wenn sie die wirtscbaftlid1e Anwesenheit mit politischer Abwesenheit zu verbinden und die Ideologic der
fri.iheren Freiheit weiterzufuhren sucht, obwohl deren Situation und Boden
entfallen ist. Indem der BewuC3tseinszustand einer unpolitischen Vorstaatlichkeit
in einer bereits iiberstaatlich gewordenen Wirklichkeit festgehalten wird, ent:,teht ~ine kiinstlich \·erlangerte Virg~tat, deren Dilemma wir im folgenden
Kapitel erortern wollen.

s.

Sinn wandel der volkerrechtlid1e n Anerkennung

Da£3 Volker und Reiche sich von der iibrigen Welt isolieren und durdl eine
Verteidigungslinie vor einer Infektion zu schiitzen suchen, ist oft in der Weltgeschichte vorgekommen. Die Frage ist nur, welches Verhalten sich gegenliber
andern Volkern aus einer solchen AbschlieC3ung und Isolierung ergibt. Der
Anspruch Arnerikas, die neue, nicht-korrupte Welt zu sein, war im 19. Jahrhundert nach der BewuC3twerdung eines globalen Erdbildes erboben worden.
Er war fiir die iibrige Welt eine freiwillige Selbstausgrenzung, solange er sidl
mit einer folgerichtigen Isolierung verband. Eine globale Linie, die die Welt
nach gut uncl schlecht in zwei Halften einteilt, stellt eine Plus- und Minuslinie moralisdler Bewertung dar. Sie enthalt eine fortwahrende Absage an den
anderen Teil des Planeten, solange sie sid1 nicht mit volliger Beziebungslosigkeit verbindet. In jedem andern Faile entwid<elt sich eine Dialektik von Isolation und Intervention, deren Dilemma sich mit jedem weiteren Schrilt der
geschicbtlicben Entwid<lung steigert.

a) Das Dilemma von Isolation und Intervention
Das Dilemma konnte als solches erst sichtbar werden, als die Nachwirkungen
des Sezessionskrieges von 1861-64 restlos iiberwunden waren und die Vereinigten Staaten ibr altes Oberlegenheitsgefiihl gegeniiber den europaismen
CroC3machten zuriid<gewonnen batten. In einem Obergangsstadiu m, das von
1890 bis 1939 Zll datieren ist, auC3erte sich das ungelOste Dilemma in einer
Mischung von Anwesenheil und Abwesenheit, die wir oben (Seite 228 If.) festgestellt baben und die zum Schid<sal der Genfer Liga geworden ist. Aber
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.. (.. ~9
glohalc n Bewul1tsein_ wird der Zwang unwide rstehlic h, tmp..{
entrinn bar und zugleidJ enger und scharfer, enlspre chend den
wachse nden
It
/-<
raumlichen und politischen Dimens ionen eines solchen globale
n Liniend enkens ;e!•-J""•J' ' , l
und modern er industriell-wirtschaftlicher Grof3raumhildung. In
dieser unge- l "J ~ ~J c-''
heuerlichen Alterna tive befand sich die westliche Hemisp hare
dem Beginn 7_..._,.? 11<--u.;.' - •
I ~genannten imperialistischen...Aera.. also seit dem Ende dseit
es 19. und dem 1 .fu..._(£. ;_,.
' Beginn des 20. J ahrhund erts, zwisdJe n einer in immer neuen
~
Ansatze n sich ,/~
tl
bildend en Pluralit at von GroJ3riiumen und einem globale n Weltan
sprucb, zwi- '_ &...._,..j., 2-"'
scben Monism us und Pluralismus, Monopol und Pol~ol. jedem
Soziolo gen,
(........ : ~
jedem Historik er, Juristen und Wirtsch aftswissenschaf tler, der
die Entwick lung
. f.b J._.
der Vereini gten Staaten und der von ihnen beherrs cbten westlich
1
en Hemi,f,('(
sphiire seit 1890 beobac htet hat, ist die Oialekt ik dieser Widersp
1
ri.icbe der ~· .. •
-/7'
Entwicklung aufgefa llen. In der Zeit nacb dem ersten Weltkri
eg, seit 1919, ~, _.._.: 1 t.l -'"'
wurdc sie auch in Europa fi.ihlbar. Zwischen widerspr~chsvo
llen, einande r ,tt/"''-• "/"' l--~.>t~
ausscblieJ3enden Cegens alzen schwanken die ungehe uren Massen
ganzer Kon.... e<~
,.j4
tinente ilbergangslos und unverm ittelt hin und her. Es sind
1
das nicht etwa ., ~ b.--~/...-..'-' .c.
nur allgeme ine Antago nismen oder PolariUiten gegensiitzlicbe
r Tenden zen,
C.. nicht blol3e Kontras te und Spannu ngen, wie sie zu jedem starken
Leben und _, """n ...
erst rccht zu jeder groJ3en Weltpo litik gehoren . Die Widersp
ri.icbe Stammen
1
...... IJ
-(.,
aus der ungelosten Prohlem atik einer Raumen twicklu ng, die den
Zwang enthalt, entwed er den Dberga ng zu hegrenz haren, andere Grof3ra
£.3 ?..,
ume neben sicb
anerken nenden Grof3raumen zu flnden oder aber den Krieg
des bisherig en Jll.~/1'
Volkerrecbt'/ ~ einen globale n Weltbil rgerkrie g
verwan deln.
I
2 7 "J.-. J] 3
Schon wahren d des ersten Weltkri eges 1914-1 8 hat sich die
Politik des
;
Priisidenten W. Wilson unverm ittelt zwischen den h eiden Extrem
en von SelbstIsolierung und Welt-In tervention bewegt , his sie mit ungehe urer
Wucht auf die
Seite des Interve ntionism us .Sel. Es geni.igt, zwei Erklaru ngen
Wilsons zu
zitieren, von denen die erste aus dem Anfang des Weltkri eges
1914, die andere
aus der Zeil des Eintritl s in den Wcltkri eg vom April 1917 stammt
. Wilsons
Ausgan gspunk t war: to be neutral in fact as well as in name.
In seiner Rede
vom 19. August 1914 bekann te er sich feierlich zu dem Ideal
einer absolut en,
rigorosen, ja skrupel haften Neutral itat, die es iingstlicb vermied
, zwischen den
Kriegfi.ihrenden zu diskriminieren, und die in extrems ter Folgeri
chtigke it d ie
Linie der sich selbst isoliere nden Neutral itat einhielt . Damals wamte
der Prasident seine Landsle ute sogar vor der seelischen Versuch ung einer,
sei es auch
nur in Gedank en und Gefiihlen vorgeno mmene n Partein ahme,
vor einer Neutralitiit, die nur iiul3erlich und nur dem Namen nach bestehe
, wiihren d d ie
Seele bereits nicht mehr neutral sei. , Wir miissen unparte iiscb sein
in Gedank en
und Taten, unsere Geflihle im Zaum halten und jede Handlu
ng vermeid en,
r~~endem
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die als Bevorzugung irgendeiner der kampfenden Parteien ausgelegt werden
kann." Im November 1916 wurde Wilson unter dem Schlagwort , he kept us
out of war" zum zweiten Male zum Prasidenten gewahlt. Bereits in der ErRd d{ ~ klarung vom 2. April 1917 anderte er in aller Form und Offentlichkeit den
Ao- U {It ~.{1 /Standpw1kt und sagte, nicht nur die Zeit, sondern auch das Zeitalter der Neu·
l!J~... &
~/ · tralitat sei voriiber, und der Friede der Welt und die Freiheit der Volker reclltS ;/]:;./" fertige den Eintritt in einen europaischen Krieg. Erst dadurch ist der zweite
'dc..r,_....
1 Weltkrieg aus einem europiiischen Krieg alten Stils zu einem Welt- und Mensclll heitskrieg geworden. Daf3 es sich bei dem UmscJ:twung von der Isolation zur
Intervention wn objektive Krafte und Tendenzen, nicht etwa nur um die personlichen Meinungen und individualpsychologischen Schwankungen Wilsons
handelt, zeigt sich in jedem wichtigen Augenblick der amerikanischen Geschichte
der letzten Jahrzehnte. Stets wiederholt sich die Problematik von Selbst-Iso·
lierung und Welt-Intervention. Die oben (S . 224 f.) dargestellte Geschichte
des Verhaltnisses zur Genfer Liga ist nur ein Anwendungsfall derselben
Problematik. Die Condemnierung des Krieges, die von Washington aus in der
Form des Kellogg-Paktes vom 27. August 1928 vorgenommen wurde, lieJ3 das
Verhaltnis zur Genfer Satzung im Unklaren. Sie hatte aber jedenfalls den
Sinn, die groi3e Entscheidung iiber die Zulassigkeit eines Weltkrieges auch
gegeniiber der Genfer Liga und gegeniiber England und Frankreich, den
heiden die Genfer Liga beherrschenden europaischen Machten, in der Hand
der Vereinigten Staaten zu halten. Die iiberkomrnene Art der Neutralitat, die
nach der Satzung des Genfer VO!kerbundes noch nicht vollig beseitigt war, war
mit dem Ubergang zum gerechten Krieg als volkerrechtlichem Begriff beseitigt.
Ein Volkerrechtsjurlst dieser Epoche, John B. Whitton, hat das in typischen
Gedankengangen am einfachsten formuliert: Friiher war die Neutralitat ein
Symbol des Friedens, jetzt ist sie durch das neue, auf der Genfer Liga und
dem Kellogg-Pakt aufgebaute Volkerrecht ein Symbol des Krieges geworden.
Wie im Verlauf des ersten Weltkrieges 1914- 18 das Dilemma von Isolation
und Intervention sich in den Erklarungen Wilsons spiegelt, so zeigt die erstaun·
Iiebe parallele Wiederholung derselben Entwicklung seit 1939, daJ3 hier
eine tiefere Identitat zugrundeliegen mul3. Schon in der Rede, die er am
5. Oktober 1937 in Chicago hielt, hatte Franklin D. Roosevelt erkliirt, daf3
man der internationalen Anarchie und Gesetzlosigkeit, die sich heute in der
Welt zeige, nicht durch blof3e Isolierung und Neutralitat entgehen konne. Die
amtliche Neutralitiitserklarung der Vereinigten Staaten vom 5. September 1939
bekennt sich aber trotzdem o.ffiziell zu dem alten Neutralitatsbegriff des
zwischenstaatlichen Volkerrechts, zu strengster Unparteilichkeit und g-leicher
Freundschaft mit allen kriegfiihrenden Parteien. Sogar die traditionelle euro·
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paische Fonnel der aequalitas amicitiae, nach welcher die Neutralitat auf
gleidter Freundschaft mit heiden Parteien des Krieges beruht, wird in der amt-

lid1en amerikaniscben NculraliUitserklarung gebraucht und der Ausdruck 011
terms of friendship verwendet. Es ist bier nicht notwendig, darzulegen, wie // /
sich die Unparteilichkeit der gleichen Freuodschaft tatsachlicb weiterentwickelt { ..
hat. vVichtig ist hier fUr uns der Zusammenhang mit dem Problem der westf'., ..... ( ,-....,
lid1cn IIemisphare und der inneren Dialektik von Isolation und Intervention, I
;y=-;r r,
"],/,
durch den d ieser Begriff seit aer Jahrhundertwende in steigendem Ma13~e
ganze Erde in Bewegung versetzt. Auch im Laufe des zweiten Weltkrieges I' t, .. ,<_..... •·<.:G
seit 1939 mu13te die aus der Selbstisolierungslinie folgende strenge 1 eutrali- / f J , (...,..f... I
1
tat aufgegeben werden, nachdem sie zu Beginn des Krieges mit feierlichen 1 , ""'JS "<-..,11.
Worten bekriiftigt worden war.
"~ .... il .... ,, k ~-J2
Die Denkschrift des amerikanischen Generalstaatsanwalts und Justizministers ''-• u ...-;-Jackson, die an Bord der Prasidentenyacht Potomac ausgearbeitet und am
31. M~irz 1941 auf der Pressekonferenz im Weil3en Haus verlesen wurde, hat
schliel3lidl die grundsalzlicbe Schlul3folgerung gezogen und das Ergebnis zusammengefa13t, indem sie die TodeserkHirung der alten Isolierung und leutralitat offen verkiindete: ,Id1 Ieugne rucbt, sagt der Sprecher der Regierung der
Vereinigten Staaten, dal3 sich im 19. Jahrhundert besondere Neutralitatsregeln
herausgebildet haben, die auf dem Gedanken der Neutralitiit beruhen, und
da13 diese Regeln durch die verschiedenen Haager Konventionen erganzt
wurden. Die Anwendung dieser Regeln hat sich jedocb iiberlebt.~- v
nisse scit dem Weltkrieg haben ihnen ihre Giiltigkeit genommen. Durch die
Zus6mmung des Volkerbundes zu dem Prinzip der Sanktionen gegen die
Aggressoren, durch den Kellogg-Briand-Pakt und durcb den argentinischen
Kriegsiichtungsvertrag wurden die Grundsiitzc des 19. Jahrhunderts, nach denen
aile Kriegfiihrenden glcich behandelt werden miissen, hinwcggefegt. Wir
sind zu iilteren und gesiinderen Auffassungen zuriickgekebrt." Dari.iber, was
diese Riickkehr ZU alteren und gesi.inderen Auffassungen ideeogeschimtlich auf
sicb hat, wurde bereits oben (in dem Kapitel tiber Vitoria) einiges gesagt. Fiir
unsere volkerrecbtswissenschaftliche Betrad1tung obliegt es uns nur noch, hier
auf das Problem der volkerrccbtlichen Anerkennung hinweisen, das Schliisselproblem jeder auf der Ko-Existenz selbstandiger Grol3en beruhenden Ordnung.
Der Sinn der volkerrechtlichen Anerkennung hat in den letzten Jahrzehnten
manchen \Vande] erfahren. In diesem Wandel reflektiert sich der Strukturwandel der volkerrechtlichen Raumordnung.
Nuch klassischem europaischen Volkerrecht enthalt die Anerkennung eines
andern Staates und einer andern Regierung eine auf voller Gleichheit und
Gegenseitigkeit beruhende Anerkennung als fustus hostis fiir den Fall des
18 Cn•·l Schmitt, Nomos
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Krieges. In ihrem Kern ist jede volkerrechtliche Anerkennung ein Ausdrud<
dafi.ir, dal3 der Anerkennende die Einwirkung, die ein Gebietswechsel oder ein
neues Regime auf die bestehende oder zu schaffende Raumordnung hat, mit
dieser Raumordnung fi.ir vereinbar halt. In Zeiten der Stabilitat bilden sich
relativ feste Gewohnheiten und Rechtsinstitute aus; in Zeiten des Wandels der
Gesamtstruktur geht auch die de jure Anerkennung in eine de facto Anerkennung i.iber und erscheint das Dilemma von Isolation und Intervention in
globalen Dimens.ionen. So hat die volkerrechtliche Praxis amerikanischer Staatsmanner und Juris ten den Begriff der recognition zu einem allgemeinen, auf
jeden Sachverhalt, jedes Ereignis, jeden Krieg und jede Gebietsanderung der
Erde ausdehnbaren Zustimmungsakt erweitert. Von dieser Stimson-Doktrin
wird gleich noch die Rede sein. \1\Tir behandeln bier zunachst einige fi.ir unser
Thema besonders lehrreiche Beispiele volkerrechtlicher Anerkennung, urn ihren
Modell-Charakter zu entwickeln u nd das Dilemma von Isolation unci Intervention in seiner ganzen Scharfe zu erkennen: die Anerkennung von Insurgenten als Belligerenten und die Anerkennung einer neuen Regierung. Beide
sind fi.ir die F rage der Raumordnung besonders aufsch1ul3reich, wei! sie
besonders klar erkennen lassen, dal3 die Intervention von jeder volkerrecht/
lichen Koexistenz unabtrennbar ist und im Gesamtsystem des Volkerrechts den
1
'--•
.I ,._..,...Punkt bezeichnet, an dem der Krieg in den .£_erechten Krieg, das bedentet; jn_
~.
\ den Bi.iqlierkrieg umschlagt. Bis zu den heiden Weltkriegen haben sich die Vor1
.... Jll
, .: ... ~ stellungen vom Kdege in den Vereinigten Staaten im wesentlichen- abgesehen
~] g ...-"' ;
von Kolonialkriegen und Kampfen mit Indianern - nur an den heiden grof3en
<> ' 1<->'
Erfahrungen zweier Biirgerkriege bilden konnen: dem Unabhangigkeitskrieg
0 r
von 1775- 79 und dem Sezessionskrieg von 1861-64. In heiden, vor allem aber
im Sezessionskrieg, stand die Frage der Anerkenntmg von Aufsti:indischen und
Biirgerkriegsparteien im Mittelpunkte der volkerrechtlichen Erorterung.

s 'I;

l

-;-f.JD

b) Problematik der Anerkennung von Rebellen (entwickelt am Beispiel cles
Sezessionskrieges)
Das europaische Volkerrecht des 18. und 19. Jahrhunderts hatte die Anerkennung von AufsUindischen als Belligerenten, als kriegfiihrende Partei, zu
einer Art Recht~institut entwickelt. Die spezifische Problematik hestand darin,
dal3 der rein zwischen-staatliche Kriegsbegriff des europaischen Volkerrechts auf
einen rein inner-staatlichen Kampf, auf einen Bi.irgerkrieg, iibertragen wurde.
Dadurch wurde, mit dem Problem des nichtdiskriminierenden Krieges, zugleich das Problem der Intervention eines Staates in innere Angelegenheiten
eines anderen souvedinen Staates aufgeworfen. Das Rechtsinstitut der An-
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erkennun g von Rebellen als Belligerenten entstand bei Vattel aus dem Gedanken der NeutraliUit in Verbindu ng mit dem der Nicht-Einmischung (S. 103).
Offensichtlich aber bedeutet die Anerkennung als Belligerenten fur die Rebellen
eine auf3crordentlich wid:ltige und grundsatzliche Rangerbohung. Fur die legale
Regierung dagegen bedeutet sie eine Degradat ion und eine starke Einmischung.
Cerade in der angeblichen NeutraliUit ist diese Einmischung enthalten. Was
sonst innerstaatlid1 wie auf3erstaatlich auf der einen Seite als Rebellion, Hochverrat, Felonie und Verbrechen, auf der anderen Seite als Strafverfo lgung,
Justiz und Polizei erscheint, wird jetzt fi.ir den anerkenn enden Staat ein bellum ?
t'il.. ~·-·-1
fustum irn Sinne des nichtdiskriminierenden, zwischenstaatlichen Kriegsbegriffes, ..., I
r.>
;;;,d ein-; legale staatliche Regierung muJ3 diese zu ihren Ungunsten vor sich
.s - gehende, erstaunliche Veriinderung hinnebmen. Die Legalil:it oder Legitirnitat I"'
A / t..~
einer fusta causa, die fi.ir eine von Rebellen gefahrdet e Regierun g das WescntI ,..·,..~ .Z
liche ist, wird dadurch juristisch ebenso unwesentlich, wie die Illegalitat der
,___. t'C$/C,'/1
verbred:lerisdlen Rebellen.
Trotzdem soli eine legale und als legal anerkannte, souverane staatlid1e
Rcgierung dort, wo ein solches Red1tsinstitut in Kraft steht, sich eine derartig
erstaunlid1e Rangerho hung ihrer innerstaatlid:len, illegalen Feinde und die darin
liegendc Herabmin derung ihres eigenen Rcchts volkerrechtlich gefallen lassen.
Die innere Problematik eines solchen Rechtsinstituts lost sich nur unter den
Cesid1tsp unkten einer umfassenden volkerred:ltlichen Raumord nung. In Wirklid1keit waren ni:imlich die iiblicherweise genannte n Prazedenzfalle der Anerkennun g als Belligerenten nur ein Ausdruck der Kontrolle und Intervention
fi.ihrender Madlte, die auf sold1e Weise fonnlidle Kriege im volkerredltlidlen
Sinne schufen, fusti hostes anerkann ten und schlieJ3lidl aud:l Gebietsanderungen,
die sie fi.ir tragbar hielten, bewirkten. Die Anerkenn ung der griedlisdl en Aufstiindisdlcn (1821) durdl die fuhrende n europaisdlen Madlte ist hierfiir ein
typisdles Beispiel. Sie war nur der Ausdruck der europaischen Kontrolle
gcgeniiber dem absinkenden ottomanischen Reich, das damals nom nicht einmal als Mitglied der europaisd len Volkerordnung anerkann t war und nodl
nicht zur engeren Raumord nung Europas gehorte, dessen Boden also fi.ir ein
europa-zentrisdles Volkerred lt in gewissem Sinne nom frei war. Es war ein
Zeidlen oberflachlimer Verallgemeinerungen, daJ3 man aus diesem europazentrisdlen Akt, den europiiisdle Grol3madlte gegeniiber einem nidlt-europiiisdlen Reidl vorgenommen batten, einen Prazedenzfall fur edlte innercuropaisdle Biirgerkriege gemad:lt hat. Ebenso war es ein Ausdruck der Politik
europaismer GroJ3madlte gegenube r sdlwame ren europaisdlen Staaten, da13 die
Halienisdlen Revolutionare unter Garibaldi (1859) aJs Belligerenten anerkann t
wurden. Als die Raurnordnung cines gemeinsamen europaisdlen Volkerredlts
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andcres bedeute, als da£3 der Krieg auf heiden Seiten, ohne irgendeine Stellungnahme zu seiner Gerechtigkeit, eben Krieg im volkerrechtlichen Sinne sei und
deshalb den Regeln moderner zivilsierter Kriegfiihrung unterstehe. Einen anderen Sinn hahe die Proklamation der Konigin nicht gehabt 1 • In einem Schreibeo
vom 21. Juni 1861 an Lord Lyons, den englischen Vertreter in Washington,
kommt der Aul3enminister Lord Russell noch einmal auf diesen Punkt zuriid<
und macht er eine Unterscheidung, die ganz in der klassischen Tradition der
Lebre vom bellum justum steht, indem sie die Frage der justa causa hewuJ3t
eliminiert. Der englische AuC3enminister sagt, in seiner Unterhausrede babe er
nur auf das Beispiel der Anerkennung der griechischen Aufstandischen hingewiesen, urn sich der gesunden politischen Maxime Cannings zu bedienen,
nach der die Frage der Belligerenz keine Prinzipien-, sondern reine Tatfrage
sei; nur der Umfang und die Starke einer gegen die Regierung kampfenden
Partei, nicht aber die Giite ihrer Sache (not the goodness of their cause) gebe
ihnen das Recht auf den Charakter und die Behandlung von Kriegfi.ihrenden 2 •
Solche Formulierungen zeigen, wie stark auch die englischen Juristen in
der klassischen Tradition des zwischenstaatlichen Kriegsbegriffs s tanden. Wenn
sie immer wieder von ihrer Neutralitiit gegeni.iber heiden Parteien des Bi.irgerkrieges sprechen, so meinen sie damit in Wirklichkeit nur die Anwendung des
nichtdiskriminierende n, zwischenstaatlichen Kriegsbegriffes auf einen innerstaatlichen Biirgerhieg. Darin aber lag gerade die gro£3e Frage, und so ist die
tiefe Erregung der amerikanischen Regierung wohl begreiflich. Sowohl peaktisch wie moralisch und juristisch ist eine Anerkennung von Aufstiindischen alles
Die Stelle ist wichtig genug, um in ihrem Wortlaut zitiert zu werdcn: ,Under sud1
circumstances it seemed scarcely possible to avoid speaking of this in the technical
/ sense as fustum bellum, that is, a war of two sides, without in any way implying
an opinion of its justice, as well as to withhold an endeavour, so far as possible, to
bring the management of it within the rules of modem civilised warfare. This was
all that was contemplated by the Queen's proclamation. It was designed to show the
purport of existing laws, and to explain to British subjects their liabilities in case
they should engage in the war. And however strongly the people of the United States
might feel against their enemies, it was hardly to be supposed that in practice they
{.,._.,• ..- · would now vary f rom their uniformly humane policy of war." Diese letzte Bemerkung
~If'""'"' ( _
Z des Lordkanzlers iibersieht den Zusammenhang von gerechtem Krieg und Burger~,...· 'Jl ~,.. • krieg (Bruns, Fontes Juris Gentium, Ser. B Sect. 1 T. 1 Pars 2, S. 106).
,~ ~, Q.. (..t
! »I had quoted in the House of Commons the case of the Turks and Creeks in order
1• ~ ,. {.. /1 .., 1~~ • to avail myself of the sound maxim of policy enunciated by Mr. Canning, that the
,.r" \-""!> '-" 1 y '
question of belligerent rights is one, not of principle, but of fact; that the size and
~ ..-.~ ,, ~II"'
strength of the party contending against a Government, and not the goodness of
, V ll
their cause, entitle them to the d1aracter and treahnent of belligerents" (Bruns,
r
Fontes Juris Gentium, Ser. B Sect. 1 T. 1 Pars 2, S. 109).
1
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sie nicht durch eine freigewiihlte Volksvertretung verfassungsmaf3ig organisicrt
ist. Damit war die demokratische E rscheinungsfotm der Legalitat und Legitimitat zum volkerrechtlichen Standard erkliirt. Die Praxis des Priisidenten
W. Wilson hat diesen Standard demokratischer Legalitiit fur den Bereich der
westlichen Hemisphare zum volkenechtlichen C rundsatz e rhoben. Danach
werden nur solche Regierungen anerkannt, die im Sinne einer demokratischen
Verfassung legal sind. Was demokratisch und legal in concreto bedeutet, wird
in der Praxis selbslverstiindlich von der anerkenncnden Regierung selbst, also
hier von der Regierung der Vereinigten Staaten de6niert, interpretiert und
sanktioniert. Offensichtlich hat eine solche Doktrin und Praxis der Anerkennung
neuer Regierungen interventionistischen Charakter. Fur die westliche
Hemisphiire fi.ihrt sie im Ergebnis dazu, da13 die Regierung in Washington
jeden Verfassungs- und jeden Regierungswechsel eines anderen amerikanischen
Staates effektiv kontrollieren kann. Solange sich die Vereinigten Staaten auf
die westliche Hemisphiire beschranken, bezieht sich das nur auf diesen Gro!3) raum. Es betrifft aber jeden anderen Staat der Erde, sobald sie den globalen
Anspruch des }'Velt-Interventionismus erheben.
Umgekehrt ist auf amerikanischem Boden unter Berufung auf die Unabhangig·
keit jedes Staates eine radikal entgegengesetzte Konstruktion entstanden. Durch
sie wird die volkerrechtliche Anerkennung scbon als sold1e fUr ein unzuHissiges
Mittel volkerrechtlicher Intervention erklart und verworfen. Dieser Standpunkt
hat den dialektischen Wert einer folgerichtigen Antithese und behiilt diesen
Wert, auch wenn er machtpolitisch zu einer ohnmiichtigen Geste geworden ist.
Das ist die Auffassung die sich in der mexikanischen sog. Estrada-Doktrin ausspricht. Sie geht konsequent soweit, jede derartige Anerkennung als volkerrechtswidrig, ja als eine Beleidigung des vorgeblid1 ancrkannten Staates oder
der vorgeblicb anerkannten Regierung anzusehen und mit dieser Begrtindung
abzulehnen 1 • Aile gegenseitigen volkerrecbtlid1en Beziehungen zwischen Staaten,
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Den Namcn tragt diese Doktrin nad1 dem mexikanisd1en Aul3enminister Cenaro
Estrada; der wesentlic!Je T ext seiner Erklarung laute t: ,Nad1 sorgfaltigen Er·
wagungen hat die mcxikanischc Regierung ihre Minister oder Cesd1aftstrager in den
von den neulichen politischen Krisen betrolfenen Landern dariiber informiert, daU
die mexikanisdte Rcgie rung keine Erklarungen im Sinne von Anerkennunc;s·
erklarungen abzugeben gedcnkt, wei! die mexikanisdlo Rcgierung der Ansicht ist,
dal3 ein sold1es Vorgohcn den Charakter einer Beleid•gung hatte, die nid1t nur die
Souveranitat andercr Staaten angreift, sondem auch die Bedeutung hat, daJ3 von
fremden Regierungcn e in Urteil iiber interne Angclegenheiten anderer Nation.:u
gefallt werden kann, insofem die letzteren sid1 e ine Art Kritik anma.l3en, wenn sie in positivem oder ne~alivem Sinn - iiber die red1tlid1en Qualitaten ancle•er
Regierungen entscheiden." Der Text dieser ErkHirung ist im American Journal of
Intemational Law, 25, Suppl. S. 203, abgedruckt.
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erheben, tiber Recht oder Unrecht jeder Gebietsanderung auf der ganzen Erde
zu entscheiden. Ein solcher Anspruch b etri[t die Raumordnung der Erde. Jedcr
Vorgang an irgendeinem Punkt der Erde kann die Vereinigten Staaten angehen. ,An act of war in any part of the world is an act that injures the interests
of my country". Diese Worte des Prasidenten Hoover {1928) sind von Stimson
bei der Begrtindung seiner Doktrin in den Mittelpunkt gestellt worden. Die
Praxis des jus publicum Europaeum sudlte die Kon.Bikte irn Rahmen eincs
Gleichgewichtssystems zu erfassen; jetzt werden sie im lamen der Einheit der
Welt universalisiert. .,Ohne den neuen Gesichtspunkt (namlich d er StimsonDoktrin), sagt der Staatssekretar Stimson selbst zu dem praktischen Anla.!3, dem
Ostasien-KonBikt, gingen die Ereignisse in der fernen Mandschurei nach bisherigem Volkerrecht die Vereinigten Staaten nichts an" 2 . Unter d em neucn
Gesichtspunkt aber waren Interventionen gerechtfertigt, die aile wichtigcn
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Angelegcnheiten der Erde erfassen.
Stimsons Darlegung vom 8. August 1932 enthalt auch - und zwar in scharfster Bewufitheit - die ganz ausdrtickliche Ablehnung des Duell-Krieges und
den olienen Ubergang zur Kriminalisierung, wenn aud1 das Wort ,crime" gerade
an dieser Stelle nom nicht fallt und nur von Unrecht (illegality) und von Redltsbrechern (wrongdoers und lawbreakers), nicht direl-.1: von Verbrechern (criminals)
gesprochen wird 3 •

I

Wir diirfen bier nochmals an die vorhin zitierten Siitze des Staatssekretars
Seward aus dem Jahre 1861 erinnern. Damals, bei Beginn des Sezessionskriegcs,
waren die Vereinigten Staaten ganz in einer sich isolierenden Defensive. Die
Erklarung von 1932 dagegen stellt ihre neue Doktrin auf interventionistisd1e
Basis. Der StaatsekreUir Stimson selbst hat seine Raumvorstellung in einem
Vortrag vom 9. Juni 1941 vor den Kadetten von Westpoint prazisiert. Dort sagt
er, die ganze Erde sei heute nicht grol3er, als es bei Beginn des Sezessionskrieges, im Jahre 1861, die Vereinigten Staaten von Amerika waren, die damals
schon zu klein gewesen seien fiir den Gegensalz, der die Nord- und Stidstaaten trennte.

!

gefuhrt sind, die dem Volkcrbundspakt oder dem Pakt von Paris (Kellogg-Pakt) widcrspredlen". In einer Dcklaration vom 3. August 1932 erkHircn 19 amerikanisd1e Staaten
anliH31kh des Chaco-Kriegcs zwisdlen Bolivien und Paraguay, da!3 sie ,einc territoriale Regelung dc.s gcgcnwartigen (sc. Chaco-) Streitcs, die nicht durch friedlid1e
Mittel zustandegebradlt wurde, ebensowenig anerkcnncn warden, wie die GUltigkcil
von Gebictserwerbungcn, die durd1 Okkupation oder durdl Eroberung mit Waffengewalt erlangt sind". Der Saavedra-Lamas-Pakt folgtc am 10. Oktober 1933.
Anspradle vom 8. Au!,'1.1St 1932 a. a. 0 . ,Except for this viewpoint and these covenants
(Kellogg-Pakt und Volkerbundsatzung) these transactions in far-off Mandluria, under
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Das ist in der Tat fur das Problem des neuen Nomos der Erde eine wichtige
Feststellung, besonders wenn man sich an unsere Ausfuhrung zu dem Satze
cufus regio, e;us economia und seine hochst mod erne U mkehrung cufus economia, e;us regia erinnert.
Damit brechen wir unsere Darlegung ab.

J' /
/

7. Der Krieg der modernen Vernichtungsmittel.

Die heutige Natur~issenschaft liefert jedem Machthaber Mittel und Methoden, j (
die den Begtiff der Waffe und damit auch den des Kr'ieges transzendieren. ( '
Die Entwicklung der modernen Vernichtungsmittel begleitet den Sinnwandel des
Krieges. Sie steigert ibn noch. Bisher hat sie mit d em Lauf der Kriminalisierungen Schritt gehalten.
Wir beschranken uns fur unser Thema auf einige Raumgesichtspunkte, die
das Raumbild der Kriege des bisherigen europaischen VOlkerrechts verdeutlichen.

"

a) Das Raumbild des nach Land und Meer getrennten Kriegsschauplatzes
Dem europaischen Volkerrecht des zwischenstaatlichen Zeitalters ist im 18.
und 19. Jahrhundert eine Hegung des Krieges gelungen. Der Kriegsgegner
wurde als fustus hostis anerkannt und vom Rehellen, Verhrecher und Piraten
unterschieden. Der Krieg verlor den Strafcharakter und seine punitiven T endenzen in demselben MaGe, in welchem die Diskriminierung zwischen einem
gerechten und einem ungerechten Teil aufhorte. Die Neutralitat konnte eine
echte Institution des Volkerrechts werden, wei! die Frage der gerechten Sache,
der justa causa, fur das Volkerrecht juristisch irrelevant wurde.
Auf diese Weise verwandelte sich der Krieg in eine Beziehung zwischen
beiderseitig gleichberechtigten souveranen Staaten. Die Gegner, auf heiden
Seiten in gleicher Weise als justi hostes anerkannt, stehen einander auf gleicher
Ebene gegenuber. Diese Gleichheit der heiden kriegfiihrenden Parteien von den wahren Begriindern des europaischen Volkerrechts, von Albericus Gentilis und Richard Zouch, bereits im 16. und 17. Jahrhundert als die aequalitas
the rules of international law theretofore obtaining, might not have deemed the
concern of the United States.
3 A. a. 0. It (war) is an illegal thing. Hereafter when two natioms engage in armed
conflict either one or both of them must be wrongdoers - violators of this general
treaty law (sc. the Briand-Kellogg Treaty). We 110 longer draw a circle about them
and treat them with the punctilios of the duelist's code. l11stead we denounce them
as law-breakers.

-
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hostium hervorgehoben - wurde aber erst im 18. und 19. Jahrhundert und
nur im europaischen Landkrieg vollkommen ausgestaltet. Sowohl der_ Biirgerkrieg wie de: Kolonialkrieg blieb auf3e_rllalb der H~gung. Nur der europliische
Lan{ikrieg dieser Epoche wurde auf heiden Seiten durch die staatlich organisierten Streitkrafte gefiihrt. Dadurch, daJ3 diese einen Krieg gegen Feinde und
nicht gegen Rebellen, Verbrecher oder Piraten fiihrten, konnten zahlreiche
Riicksichten zu rechtlichen Institutionen ausgestaltet werden. Es wurde insbesondere moglich, in den Kriegsgefangenen und den Besiegten nicht mehr
Objekte der Bestrafung, der Rache oder Geiselnahme zu sehen, das Privateigentum nicht mehr als unmittelbare Beute des Landkrieges zu behandeln
und Friedensvertage mit selbstversUindlichen Amnestieklauseln zu schliel3en.
Im Seekrieg haben sich andere kriegsrechtliche Institutionen entwickelt. Auch
hier setzten sich humane Ri.icksichten durch. Aber die modeme Seeschlacht
geht nicht nach Art eines Kampfes zu Lande vor sich. Ein Kriegsschiff geht
unter, und es war unter den Seekrieg fi.ihrenden europaischen Volkem selten
geworden, da13 ein Kriegsschiff die weille Flagge hil3te und sich dem Feind
ergab wie eine Festung auf dem Lande. Auch blieb der Seekrieg bekanntlidl
ein Handels- und Wirtschaftskrieg, in welchem nicht nur staatliche Kriegsflotten miteinander klimpften. Der Seekrieg war und blieb unmittelbar und in
sich selber Beutekrieg. Er richtete sich unmittelbar gegen feindliches und sogar
gegen neutrales Privateigentum. Er war und blieb Handelskrieg, wobei zu
beachten ist, dal3 der Handel nach der Auffassung des 19. Jahrhunderts seinem
Wesen nach frei, d. h. nicht-staatlich und Privatsache war 1 • Bis zur formlichen
Abschaffung der Kaperei auf der Pariser Konferenz von 1856 nahmen staatlich
ennachtigte Private auch aktiv am Seekrieg teil. Der amerikanische Sezessionskrieg 1861-1865 ist noch zu einem wesentlichen Teil ein solcher Kaperkrieg
gewesen. Aber auch nach der Abschaffung der Kaperei blieb der Private mit
seinem Privateigentum passiv unmittelbares Objekt des Seekrieges und des
Seebeuterechts. Die Blockadebrecher und die Konterbandefi.ihrer, deren Eigentum gute Prise wird, sind Private, nicht Staaten. Blockadebruch und Konterbande neutraler Handelsschiffe sind nicht Neutralitatsbruch, sondern Handlungen, die im Raum des freien, d. h. nichtstaatlichen Meeres, durch freie, d. h.
nichtstaatliche Kaufleute vorgenommen werden und zur Folge haben, dal3
privates, d. h. nichtstaatliches Eigentum unmittelbar durch eine kriegerische
Hand.lung Beute oder gute Prise eines kriegfi.ihrenden Staates wird.
1

Die ,Staatsfreiheit des Handels als Kardinalprinzip des Seevolkerrechts" ist das Thema
einer Arbeit von Serge Maiwald, Die Entwicklung zur staatlichen Handelssd1iffahrt
im Spiegel des internationalen Red1ts, Stuttgart 1946.
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Die ganz au13erordentliche volkerrechtliche Bedeutung der Prisengerichtsbarkeit liegt also darin, dal3 sie auch gegenuber dem nidttstaatlichen Feind die
1vloglic..l}keit von Recht und Gegenseitigkeit schafft. Das ist der volkerrechtliche
Sinn dieser eben£alls klassischen Institution. Hue seekriegsrechtliche Bedeutung
ist daher fundamental. Wird sie obsolet, so bat sich der Seekrieg selbst verwandelt. Sie ist in ibrer klassischen Ausgestaltung von den grol3en Prisenxichtern der napoleonischen Zeit geschaffen und, mit klarem BewuJ3tsein dieses
Zusammenhanges, von ihnen mit Recht nicht als eine staatlich-nationale, sondern als eine unmittelbar volkerrechtliche, internationale Institution entwickelt
worden. Der Prisenrichter wird zwar von seinem nationalen Staat bestelit und
investiert, aber er wird nicht mit staatlich-nationalen, sondern mit unmittelbar
volkerrechtlichen Aufgaben und Befugnissen investiert.
Zu allen solchen auf rechtlicher und moralischer Gleichheit aufgebauten Instilutionen des Volkerrechts gehtirt ein raumhaftes Gegenuber auf der gleiche11
Ebene des Kriegsschauplatzes. Im klassischen Volkerrecht waren Landkrieg
und Seekrieg klar unterscheidbar. Der Landkrieg des bisherigen europaischen
Volkerrechts war rein terran, der Seekrieg rein maritim. Die heiden Raumordnungen, die den heiden verschiedenen Kriegsarten entsprachen, waren auch
riiumlich klar voneinander getrennt. Es war moglich, daJ3 Landkrieg und Seekrieg sich riiumlich trafen, da13 mit d en Mitteln des Landkrieges Wirkungen
zur See ausgeubt wurden und umgekehrt. Aber bei den kriegstechnischen Mitteln des 19. Jahrhunderts kam die Einwirkung vom Land zur See nicht so sehr
in Betracht. Grol3er war die umgekehrte Moglichkeit einer Einwirkung von
der See auf das Land. Die Blockade eines Hafens oder Kustenstriches und das
Bombardement von Hafen und Kustenstadten sind naheliegende Beispiele eines
Seekrieges, der sich nicht auf den Raurn der See beschrankte, sondern mit
spezifischen Mitteln des Seekrieges von der See aus unmittelbar auf das Land
einwirkte. Aber auch diese Kollision von Landkrieg und Seekrieg spielte sich
nur am Rande der heiden Bereiche ab und ging nicht tief ins Land hinein.
Sie fi.ihrte nicht etwa dazu, dal3 die blockierende Seemacht fur das blockierte
Land und seine Bewohner eine volkerrechiliche Verpflichtung ubernehmen
muJ3te, wie bei der occupatio bellica die okkupierende Landmacht fur das
okkupierte Land und seine Bewohner. Das Dbergreifen des Seekrieges in den
territorialen Bereich fuhrte nur zu einer Reihe von Grenzfragen der Blockade
und des Beute- und Prisenrechts, z. B. d er Frage, ob das Prisenrecht auf Fli.issen ausgeubt werden dar£, oder dem Problem der sog. Landprisen. Die im
wesentlichen entweder rein territoriale oder rein maritime Substanz der heiden
Kriegsarten war durch derartige Grenzfalle nicht in Frage gestellt. Land ~md
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babe. Das war eine These, die von einem )andbezogenen, terranen Denken
her die Konsequenz fundamentaler Repressalien zu ziehen suchte. Doch haben
wir Ratzenhofers These bier nur aus heuristischen Motiven als eine Ausnahme
erwahnt, freilich als eine sehr aufschlul3reiche Ausnahme, weil sie den Gegensatz von Land und Meer, und den Gegensatz der heiden Kriegsarten und ihrer
verschiedenen Vorstellungen von Feind und Krieg und Beute in seiner ganzen
Tiefe enthiillt.
Ein Cegenbild aus dem meerbezogenen, maritimen Bereich werden wir gleich
kennen Iemen.
b) Wandel des Raumbildes der Kriegssdzaupliitze
Dieses Raumbild der heiden getrennten Flachen von Land und Meer muf3te
sich von Grund auf wandeln, als eine selbstandige dritte Waffengattung, die
Luftwaffe, zu dem bisherigen Landheer und der bisherigen Marine hinzutrat.
Zunachst allerdings hielt man die neue Waffe fiir eine blol3e Verstarkung und
Steigerung sowohl des Landkrieges wie des Seekrieges, fur eine blol3e Pertinenz oder eine Ingredienz der alten Waffen w1d der an sie gebundenen, alten
Begriffe von Feind und Krieg und Beute, mit ihren alten Verortungen auf
einem getrennten Kriegsschauplatz. Bald aber zeigte sich, da13 diese Verstiirkung und Steigerung das Wesen der in solcher Weise gesteigerten Kriegsart
und des ihr zugehorigen Raumes aufs tiefste beriihrte. Denn es ist ohne weiteres
sichtbar, da13 eine mit Flugzeugen abgeschirmte und in den Luftbereich hinein
gesteigerte Kriegsflotte nicht mehr eine auf die OberRache des freien Meeres
beschriinkte, rein maritime Waffe alten Stiles ist. Es ist auch ohne weiteres klar,
dal3 ein von Flugzeugen ausgeiibtes Seebeuterecht den rein maritimen Charakter und damit die bisherige juristische Rechtfertigung eines solchen Beuterechts
wesentlich verandert. Natiirlich kann man ein Flugzeug benutzen, urn auf hoher
See das Prisenrecht auszuiiben, und es laf3t sich auch die Meinung vertreten,
dadurch babe sich, gegeniiber dem bisherigen, rein maritimen Prisenrecht, juristisch nichts geiindert, sondem es sei eben nur rein technisch ein neues, wirksames Mittel der Kontrolle des Seehandels, der Anhaltung und Aufbringung
von Schiffen, der Kursanweisung usw. hinzugekommen. In Wirklichkeit hebt
das Flugzeug den rein maritimen Charakter des alten Prisenrechts auf, wei\
es die Flache und Ebene des freien Meeres und damit das klare Gegeniiber
der beiderseitigen Feinde aufhebt.
Das Unterseeboot hatte bereits eine folgenreiche Raumveranderung bewirkt.
Das Unterseeboot ist ein rein maritimes Kampf- oder Verkehrsmittel, das nicht
mehr auf die Oberflache des freien Meeres angewiesen ist, wahrend bei den
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Hinweis auf technische Notwendigkeiten sofort zur neuen Praxis tiber. In kiirzester Zeit war der Haager Spruch von 1913 i.iberholt. Es hat nicht den allergeringsten Eindruck auf die westlichen Juristen des Seekriegsrechts gemacht,
daJ3 die Sowjet-Union mit ihrer an die englische Regierung gerichteten Note
vom 26. Oktober 1939, unter Bezugnahme auf jenen Fall ,Carthage", gegen
die Praxis der Kursanweisung protestierte. Dieser Protest hat auch nicht das
geringste an der Verlagerung des Seebeuterechts von der See auf das Land
geandert. Der bisher rein maritime Charakter eines wichtigen Bestandteils der
Seekriegftihrung, die Austibung des Seebeuterechts, war schon durch das Auftreten des U-Bootes endgtiltig in seinem Wesen betroffen.
Immerhin verbleibt das Unterseeboot noch im Element des Meeres. Das
Flugzeug dagegen verlaJ3t nicht nur die Oberflache des Meeres, sondern auch
das maritime Element selbst. Wenn ein Flugzeug das Prisenrecht austibt, wird
die Praxis der Kursanweisung zu einer SelbstversUindlichkeit, es sei denn, dal3
das zu kontrollierende Handelsschiff einfach vemichtet wird. Das bedeutet im
Endergebnis, daf3 sich die Austibung des Seebeuterechts durch das Eingreifen
der Luftwaffe noch weit mehr von der offenen See in den Hafen, vom Meer
aufs Land, verlagert hat und der Handelskrieg zur See schlief3lich rein territorialen Charakter annimmt. Das Prisenrecht auf hoher See wird praktisch obsolet oder doch auf wenige Fiille beschrankt. Alles Wesentliche spielt sich im
Hafen ab. Die Praxis des Navy-Cert-Systems setzt sich ohne nennenswerten
Widerstand durch und ist nur eine unvermeidliche Folgewirkung, nur ein Ausdruck dieser Territorialisierung der Seekriegftihrung, soweit der Seekrieg, wie
das bei ihm nun einmal in erster Line zutrifft, unmittelbar Beutekrieg ist.
Eine zweite, ebeoso wichtige Raumwirkung des an der Seekriegsftihrung beteiligten Flugzeuges liegt darin, daJ3 ganze Raume des freien Meeres zu Kriegszonen oder Sperrgebieten erklart werden, also aus dem Raum der Meeresfreiheit ausgegrenzt werden mtissen. Auch diese Entwicklung, an die bier nur
mit einem Wort erinnert werden soli, ist zuerst durch das Unterseeboot schon
im ersten Weltkrieg in Gang gebracht worden. Mit dem Flugzeug wurde sie
ins Unabsehbare gesteigert und ganz unwiderstehlich. Dabei versteht es sich
praktisch von selbst, daf3 auch der Luftraum tiber der gesperrten Seezone in
die Sperrzone einbezogen wird.
So hat bereits im Rahmen des bisherigen Seekrieges die Verwendung des
Flugzeuges die bisherige Eigenart dieser Kriegsart verandert. Durch d ie Verbindung der Luftwaffe r~it dem Seekrieg ist das hohe Meer, die freie See,
nicht mehr im Sinne der klassischen seekriegsrechtlichen Institutionen der
Raum, der als Schauplatz vorausgesetzt ist. Noch weit mehr aber stellt der
selbstandige, nicht im Rahmen von reinen Land- oder reinen Seekriegsopera-
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Gegenstande der blol3en Vemichtung gedacht, und ihre Bestimmung und Abgrenzung erfolgt nicht unter diesem Gesichtspunkt. Der Bombenabwurf aus
der Luft dagegen hat nur den Sinn und Zweck einer Vemichtung. Der selbstandige Luftkrieg, der keine zu den Waffen und Methoden des bisherigen
Land- o~rieges hinzutretende, sondern eine vollig neue Kriegsart ist,
unterscheidet sich von jenen heiden andern Arten des Krieges vor allem eben
dadurch, daJ3 er uberhaupt kein Beutekrieg, sondern reiner Vernichtungskrieg
ist. Es ware ein miil3iger Streit, einen moralischen Vorzug oder Nachteil darin
zu erblicken, dal3 im selbstandigen Luftkrieg durch die spezifischen Mittel und
Methoden der Luftwaffe selbst keine Beute gemacht werden kann, wahrend
diese Moglichkeit unmittelbarer Beute sowohl im Landkrieg als auch im
Seekrieg gegeben ist.
Zwar werden auch im Land- und im Seekriege Kampfmittel von gleicher Vernichtungskraft verwendet, wie im Luftkrieg. Aber der Landkrieg schliel3t es
nicht aus, da/3 seine Mittel und Methoden der Okkupation des feindlichen
'j?: l flC) )t~
Landes dienen~ Ok~ation ist sogar, nach der Auffassung des europaischen
~
{ !/-. U-v· Volkerrechts, das sachnotwendige und in gewissem Sinne ,!.llltili]che Ziel d~
Landkriegsogerationen. Eine Armee, die feindliches Land besetzt, hat normaler,,.. l ·~~--.( weise ein Interesse daran, im besetzten Gebiet die Sicherheit und Ordnung
aufrecht zu erhalten und sich als Autoritat zu etablieren. Zur Ausiibung der
' } . - 4 (• ,._,( ·]·' 1 •
Okkupationsgewalt gehort die autorite etablie der Besatzungsmacht (Art. 43 der
~ ).p. ? ~,.,(. - Haager Landkriegsordnung von 1907). Ob dieser Sachverhalt in Zukunft durch
.<./ '
eine auJ3erordentliche Steigerung der Fernwaffen aufgehoben wird, bleibt
abzuwarten. Durch die Tendenz zur Okkupation, die ihm bisher natiirlich war,
erhielt der Landkrieg jedenfalls im 18. und 19. Jahrhundert starke Ansatze zu
einer Einschrankung des reinen Vernichtungskrieges und grof3ere Moglichkeiten einer wirkungsvollen Hegung des Krieges. Er kann sogar, wie wir oben
(S. 172 f.) sahen, die occupatio bellica zu einem echten Institut des Volkerrechts ausgestalten.

1'-"-""'d P".

Der Seekrieg enthalt in weit hOherem Grade Elemente des reinen Vernichtungskrieges. Wenn die Mittel des Seekrieges gegeniiber dem Lande zur
Anwendung kommen, so fiihrt das zu einer Blockade und nicht zur Okkupation.
Die blodderende Seemacht hat, zum Unterschied von einer okkupierenden
Landrnacht, nicht das geringste Interesse daran, daJ3 im blockierten Gebiet
Sicherheit und Ordnung herrschen. Das Landheer kann eine autorite etablie,
d. h. eine positive Beziehung zum besetzten Gebiet und seiner Bevolkerung
haben, weil die militarische Besetzung nur durch eine Armee vorgenommen
wird, die im Lande selbst effektiv anwesend ist und dort ihre Autoritat
etabliert. Dadurch tritt notwendig ein unmittelbarer Kontakt der besetzenden
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Armee mit der Bevolkerung des besetzten Gebietes ein und ergeben sich
Rechtsbeziehungen zwisd1en der Okkupationsgewalt und dem okkupierten
Lande sclbst. Die blockierende Flotte dagegen hat zum blockierten Gebiet und
seiner Bevolkerung nur die negative Beziehung, dafi beides, Land und Bevolkerung, fur sie nimts als das Ziel einer gewaltsamen Einwirkung und
Objekt cines Zwangsmittels ist. Hier kann man wohl von einer Blockademacht,
aber nicht, nach Analogie der Okkupationsgewalt, von einer Blockadegewalt
und von Rechtsbeziehungen zur Bevolkerung spremen. Soweit der Seekrieg
volkerremtlim gehegter Beutekrieg ist, richtet sim das Beute-Interesse, wie es
im Prisenremt seine remtlime Form gefunden hat, nimt gegen Objekte an
Land, sondern unmittelbar nur gegen den Seehandel von und mit dem
blockierten Lande.
Dieser Untersmied der Methoden der Gewaltanwendung ist wesentlidl. Denn
er betrill't den Kern aller menschlichen Ordnung, den ewigen Zusammenhang
von Smutz und Gehorsam, the mutual relation of protection and obedience.
1'\atiirlim kann audl der Landkrieg als Vemimtung gefiihrt werden; er wurde
aud1 oft genug als unmittelbarer Beutekrieg gefiihrt. Aber die besetzende
Landmamt kann aum ein Interesse an der Sidlerheit und Ordnung im besetzten
Gebiet haben. So war es, wie gesagt, moglich, dal3 die kriegerische Okkupation ein Rechtsinstitut des VOlkerrechts wurde, wie sie das im 19. Jahrhundert
in der Haager Landkriegsordnung auch tatsachlim geworden ist. Indem das
okkupierende Heer im okkupierten Gebiet die offentlidle Ordnung aufrechterhalt und die Bevolkerung smiitzt, ist infolgedessen auf der anderen Seite
die Bevolkerung der Okkupationsgewalt zum Gehorsam verpBid1tet. Hier wird
der unmittelbare Zusammenhang von Sdlutz und Gehorsam offensidltlidl. Er /
heruht auf einer klaren, raumhaften Verbindung, in der eine eflektiv anwesende
Bcsatzungsgewalt mit der Bevolkerung des besetzten Gebietes steht. Die
okkupierende Landmamt kann versmiedene Plane oder Absichten haben: sie
kann das besetzte Land eingliedern, angliedern oder als Tausmobjekt oder
Pfand verwerten woiJen; sie kann die Bevolkerung assimilieren oder ausbeutcn •
wollen. Immer, audl wenn sie Geiseln nimmt, bleibt ein Zusammenhang von
Smutz und Gehorsam denkbar und war, wenigstens im Zeitalter des europaischen Volkerrechts, auf europaisdlem Boden irgendeine positive Beziehung
zum europaischen Boden und seinen Bewohnern gegeben. Der Landkrieg als
unmitlelbarer und totaler Beutekrieg oder gar als reiner Ausrottungs- und Vernimlungskrieg hatte seit den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts aufgehOrt,
nachdem die lnstitutionen des europaismen Staatenkriegs des 18. und 19. Jahrhunderts an seine Stelle getreten und klassisd1e Hegungen des Krieges
gelungen waren.
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Dagegen fehlt es bei der seekriegsrechtlichen Blockade, die von der See aus
vorgenommen wird, an einem Ansatz zur Verwirklichung dieses Zusammenhanges von Schutz und Gehorsam. Fi.ir die unter der Einwirkung maritimer
Kriegsmittel stehenden Menschen des feindlichen Gebietes, also fi.ir die von
der Seeblockade eines Landes betroffene Bevolkerung, ist die blockierende Seemacht immer fern und abwesend. Sie wirkt gewaltsam ein und i.ibt durch
Beschie13ung oder durch Hungerblockade einen vielleicht sehr effektiven Zwang
aus, aber ihre Einwirkung enthiilt nicht einmal diejenigen Schutz- und Ordnungstendenzen, die sogar noch in einer auf Ausbeutung des besetzten Gebietes
gerichteten Besetzung durch anwesende Streitkriifte liegen konnen. Das Interesse, das eine blockierende Marine an den ZusUinden im blockierten Land hat,
kann nur negativ und auf die Zerstorung jeder Ordnung gerichtet sein.
Erst wenn Landkrieg und Seekrieg unter diesen Gesichtspunkten der volkerrechtlichen Raumordnung betrachtet werden, ist es moglich, sich der neuen
( • {,_.J-A (),.~}
volkerrechllichen Problematik des Luftkrieges bewu13t zu werden. Die grol3e
~. /l. q(, _...- -. } (!Veranderung zeigt sich bei einer raumhaften Betrachtung darin, dal3 man mit
{: 2 /' ""..;· Bezug auf den Luftraum nicht mehr, wie bisber, von einem Schauplatz....des
..,....~
Krieges sprechen kann. Seit dem 17. Jahrhundert, seit dem Beginn des zwischeneuropaischen Staatenkrieges, hatte man sich an das Bild eines Kriegsschauplatzes
gewohnt, an ein theatrum des Landkrieges. Es war auch noch moglich, wenn
auch schon nicht mehr ebenso prazis, dem Schauplatz des Landkrieges einen
Seekriegsschauplatz zur Seite zu stellen. Dagegen hat der selbstiindige Luftkrieg
wohl einen eigenen Raum, aber keinen Schauplatz und keine Zuschauer mehr.
Der selbstandige Luftkrieg spielt sich, von Luftschlachten abgesehen, nicht mehr
wie Landkrieg und Seekrieg in einem horizontalen Gegeni.iber ab, in welchem
die heiden Kriegfi.ihrenden auf gleicher Ebene gegeneinander stehen. Der
Luftraum ist nicht ein i.iber dem Land oder dem Meer aufgesti.ilptes Volumen, das man sich wie eine hohle Saule oder einen leeren Kasten auf der
Basis des festen Landes oder des freien Meeres errichtet denkt und innerhalb
dessen nun im Luftkrieg dasselbe vor sich geht, wie im Landkrieg oder im Seekrieg, nur auf einer urn einige hundert oder einige tausend Meter erhohten
Ebene. Aile Konstruktionen, die mit solchen Vorstellungen arbeiten und sich
das Volkerrecht des Luftkrieges teils nach Art und Analogie des Landkrieges,
teils nach der des Seekrieges zurechtmachen, sind sachwidrig und im Grunde
hilB.os. Sie fi.ihren zu dem Ergebnis, da13 der Luftkrieg i.iber dem festen Lande
nach den Regeln des Landkrieges, i.iber dem freien Meer nach denen des Seekrieges gefi.ihrt werden mi.il3te, wobei die Ki.istenzonen der Einfachheit halber
meistens als festes Land gelten. Dem Bomber, der i.iber festes Land fliegt, soli
das Privateigentum heilig sein, aber nur solange er dort fliegt; eine Sekunde
,
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spater, nad1dem er den Luftraum i.iber dem freien Meer erreidlt hat, ist dasselbe Privateigentu m demselben Kriegsmittel und gegeni.iber demselben Feind
p!Otzlidl nid1t mehr heilig, sondern Objekt des Beuterechts oder einer redltmii13igen Vernicbtung. An diesem entsdleidend en Punkt werden aile Dbertragungen, Analogien und Parallelen hinfallig, die sonst vom Landkrieg oder
vom Seekrieg auf den Luftkrieg gezogen werden konnen. Hier entfallen aber
aud1 alle Institutionen und Grundsiitze, auf denen bisher ein Kriegsredlt, d. h.
cine Hegung des Krieges, moglidl war.
Es ist heute nidlt mehr moglich, an den traditionellen Raumvorstellungen
festzuhalten und sidl den Luftraum als eine blol3e Pertinenz oder ein Ingredienz,
sei es des Landes oder sei es der See zu denken. Das ware in einer geradezu
naiven \Vcise von unten nacb obcn gedacht. Es ware die Perspektivc cines
Betrachters, der, von der Flame des Landes oder des Meeres aus, in die Luft
guckt und, den Kopf im Genick, von unten nadl oben starrt, wahrend der den
Luftraum durdleilende Bomber seine ungeheuerlid1e Einwirkung von oben nad1
unten vollfi.ihrt. Trotz der sonstigen Verschiedenheiten von Landkrieg und Seekrieg hestand in den heiden bisherigen Fallen des Krieges eine gemeinsame
Ebene, und der Kampf spielte sidl auch raumlid1 in der gleicben Dimension
ab, in der die Kampfenden sich auf gleicher Flache gegeni.iberstanden. Der Luftraum dagegen wird cine eigene Dimension, ein eigener Raum, der sich nicht
an die fHichenmaf3ig getrennten Ebcnen von Land und Meer ansdliiel3t, sondern
ihre Trennung aul3er Adlt la13t und sidl sdlon aus diesem Grunde als soldler
in seiner Struktur von den Fladlenraumen der heiden anderen Kriegsarten
wesentlidl unterscheidet. Der Horizont des Luftkrieges ist ein anderer als der
von Land- und von Seekrieg; es ist sogar eine Frage, wie weit man bcim Luftkrieg i.iberhaupt noch von Horizont spredlen kann. Die Strukturveranderung
ist umso grol3er, als beide Flachen, die des Landes und die des Meeres, untersdliedslos der von oben nadl unten crfolgenden. Einwirkung aus dem Luftraum
unterliegen. Der auf dem Boden des festen Landes beflndlidle Mensd1 aber
verhalt sidl zu den aus der Luft von oben auf ihn einwirkenden Flugzeugen
eher wie ein auf dem Meeresboden befindjjdles Lebewesen zu den Fahrzeugen
an der Meeresoberflache als wie zu seinesgleidle n.
Der selbsUindige Luftkrieg hebt den Zusammenha ng von gewaltanwendender
Macht und gewaltbetroffener Bevolkerung in einem noch weit hoheren Grade
auf, als das bei der Blockade des Seekrieges der Fall ist. Beim Bombardement
aus der Luft wird die Beziehungslosigkeit des Kriegfiihrend en gegeniibcr dem
Boden und der auf ihm befindlid1en feindlidl en Bevolkerung absolut; hier ist
nicilt einrnal mehr ein Sdlatten des Zusammenhangs von Sdlutz und Gehorsam
i.ibrig geblieben. 1m selbstandigen Luftkrieg gibt es weder fi.ir die cine nod1
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fu r die andere Seite eine Mogli<hkeit, den Zusammenhang berzustellen. Das
F lugzeug kommt angeflogen und wirft seine Bomben auf den Boden ab; der
Tiefflieger Ia13t sich zum Boden herab und steigt wieder auf; beide uben ihre
Vernichtungsfunktion aus und uberlassen dann sofort diesen Boden mit allem,
was sich an Menschen oder Sachen darauf befindet, seinem Schicksal, d. h. den
Machthabern des Bodenstaates. Ebenso wie eine Betrachtung des Verbaltnisses
von Kriegsart und Beute, zeigt auch eine Betrachtung des Zusammenhangs von
Schutz und Cehorsam die absolute Entortung und damit den reinen Vernid:ltungscharakter des modernen Luftkrieges.
d) Das Problem des gerechten Krieges

Man wird mir erwidern, da13 es sich bei dieser Art des Luftkrieges nur um
-ein technisches Problem, narnlich urn .Femwaffen handle. Das ist richtig. Aber
gerade dieser Hinweis fuhrt auf einen wichtigen weiteren Zusammenhang mit
dem volkerrechtlichen Problem des Krieges. Denn die Einschrank.-ung der Vernidltungsmittel, die Hegung des Krieges, betrifft - aul3er dem Beuterecht und
der Beziebung zur hiegsbetroffenen Bevolkerung - drittens noch die Frage
des gerechten Krieges. Diese Frage bat zwei verschiedene Seiten, die des rechtJich anerkannten, vom Verbrecher und vom Unmenschen unterscbiedenen
Feindes, des justus hostis, und die der gerechten Sache, der justa causa. Beide
,Seiten der Frage stehen in einer spezifischen Verbindung mit der Art der
Waffen. Werden die Waffen in einer auffalligen Weise ungleid1, so entfallt dcr
.auf gleicher Ebene gedachte gegenseitige Kriegsbegrilf. Zum Krieg auf heiden
Seiten gehort eine gewisse Chance, ein Minimum von Moglichkeit des Sieges.
Hort das auf, so ist der Cegner nur noch Objekt einer Zwangsma13nahme. Dann
steigert sich der Cegensatz der kampfenden Parteien in entsprechendem Grade.
Der Unterlegene wird den Unterscbied von Macht und Recht in die Raume des
bellum intestinum verlagern. Der Dberlegene halt seine Waffen-Dberlegenheit
fur einen Beweis seiner justa causa und erklart den Feind fur einen Verbrecher,
weil man den Begrilf des justus hostis nicht mehr zu realisieren vermag. Die
iskriminierung des Feindes zum Verbrecher und die gleichzeitige Hineinehung der justa causa laufen parallel mit der Steigerung der Vernichtungsittel und mit der Entortung des Kriegsschauplatzes. Die Steigerung der
tedmischen Vernichtungsmittel rei13t den Abgrund einer ebenso vernichtenden,
rechtlichen und moralischen Diskriminierung auf.
Der amerikanische Volkerrechtsjurist James Brown Scott wollte in der
modernen Wendung zum diskriminierenden KriegsbegriH eine Ruckkehr zu
cluistlid1-theologischen Lehren vom gerechten Kriege sehen. Aber die modernen
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Tendenzen enthalten keine Auferstehung christlicher Lehren, sondern sind ein
ideologisches Begleitphiinomen der industriell-technischen Entwiddung moderner
Vernidltungsmittel. Der Bomben- oder Tieffiieger gebraucht seine \IVaHe gegen
die Bevolkerun g des feindlichen Landes vertikal wie der heilige Georg seine
Lanze gegen den Drachen gebrauchte . Indem man heute den Krieg in eine
Polizeiaktion gegen Storenfriede, Verbredler und Schadlinge verwandelt, muf3
man auch die Rechtfertigung der Methoden dieses , police bombing" steigern.
So ist man gezwungen, die Diskriminierung des Gegners ins Abgriindige zu
treiben. Nur in einer Hinsid1t konnen mittelalterliche Thesen vom gerechten
Krieg aud1 heute noch von unmittelba rer Aktualitiit sein. Wir sprad1en sd1on
von dem mittelalterlichen Verbot der FernwaHen, das vom 2. Lateran-Konzil
(1139) fiir den Krieg zwischen christlichen Fiirsten und Volkem erlassen wurde.
Die Beschrankung des Verbotes auf den Krieg zwischen Christen zeigte, daf3
die Fernwaffe im Kampf gegen den ungerechten Feind erlaubt blieb und hier
sclbstversUindlich benutzt wurde, well der Krieg gegen eine solche Art von
Feioden von selbst ein gered1ter Krieg war. Aber auch fiir den Kampf zwischen
Christen setzte sich der Zusammenhang von Fernwaf:fe und gerechtem Krieg sehr
bald durch. Denn die Glosse interpretierte das kirchliche Verbot aud1 fiir den
Kampf zwischen Christen dahin, dafi es our fiir den ungeredlte n Teil gelte,
wiihrend man dem Vertreter des Rechts nicht verbieten konne, sich gegen das
Unrecht jedes wirksamen Mittels zu bedienen. Das scheint in der Tat unwiderleglim und liifit einen wesentlimen Zusammenhang erkennen, der es red1tfertigt,
daf3 wir dieses Beispiel aus dem Mittelalter, auf das wir oben (S. 113) bereits
hinwiesen, hier zum Schluf3 nochmals zur Erwiigung zu stellen.
\<Vir erinnern uns cines Hegelischen Ausspruchs: Die Menscbhei t bedurfte
damals, beim Obergang vom Feudalismus zum Absolutismus, des Schief3pulvers (
und alsobald war es da. Sollten auch die modernen Vernichtungsmittel ersdlienen sein, weil die moderne Menschheit ihrer bedurfte? Und wessen bedurfte
die Mensmheit, als diese Vemichtungsmittel ersdlienen? Jedenfalls bedarf es
eines gerechlen Krieges, urn die Anwendung solcher Vernichtungsmittel zu
rechtfertigen. Denn - ich verwende hier ein Wort aus dem Kapitel Foes or
Friends der Education of HennJ Adams- if the foe is not what they say he
~ what are they? Wir erinnern uns der fiinf Dubia circa iustitiam belli,
die
Fr. de Vitoria dargelegt hat, und nom mehr seiner neun Dubia quantum
liceat in bello justo. Heute erfabren wir die Antwort auf seine Fragen. Die
moderne Naturwissenschaft und ihre Temnik gibt uns die Antwort: Tantum
licet in bello iustol Daraus folgt, daf3 neue Freundschaftslinien geschichtlich
fiillig sind. Aber es ware nicht gut, wenn sie nur durch neue Kriminalisierungen
zustande kiimen.
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