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MITTEILUNG
Mit dem zweiten Stück, das die Periode seit dem französisch-deutschen
Kriege bis zum Jahre 1889 behandeln und die Schlussbetrachtungen
geben soll, wird der zweite Band zum Abschluss kommen.

VORWORT
Auf Anregung des damaligen Völkerrechtslehrers an der Universität Zürich, des Professors Max Huber (jetzt Vizepräsident,
und ehemals Präsident, des Ständigen Internationalen Gerichtshofes), verlegte sich der Unterzeichnete im Jahre 1910 auf das
Studium der Geschichte der internationalen Organisationsideen.
Die Bearbeitung wuchs 1914 zu einer Doktordissertation an der
genannten schweizerischen Universität aus, die jedoch infolge
des Weltkrieges erst 1916 gedruckt wurde.
Diese Dissertation, welche den Zeitraum 1300-1700 behandelt, war der Vordruck eines Teiles eines grösseren Werkes, das
1917 im Verlag von Martinus Nijhoff im Haag erschien und die
Periode 1300-1800 umfasst oder, genauer gesagt, das Thema bis
zu Kants "Entwurf zum ewigen Frieden" verfolgt, ohne aber die
Französische Revolution zu berücksichtigen.
Mit den nachfolgenden Seiten erscheint der zweite Band desselben Werkes, der die mit der Französischen Revolution anfangenden hundert Jahre behandeln wird.
Weshalb wurde 1889 als Grenze gewählt? Nicht daher, dass in
diesem Jahre die Flut der Friedensschriften nachgelassen hätte,
sondern weil um jene Zeit die Bedeutung dieser Schriften geringer,
jedenfalls eine andere wurde. Die Aufgabe ging dann gleichsam
von den zerstreuten Privatarbeitern auf die Vereine über, und
hier nahmen nicht Utopisten, sondern Realitätsmenschen die
Leitung, wodurch aber das anzustrebende Ziel eingeschränkt
wurde. Im Jahre 1889 wurden die jährlichen internationalen Friedenskongresse - und diesmal ununterbrochen bis zum Weltkriege - wieder aufgenommen. Im selben Jahre kam die Gründung
der Interparlamentarischen Union zustande. Die erste Paname-

x

VORWORT

rikanische Konferenz wurde in Washington abgehalten. Bertha
von Suttner in Oesterreich, AlfredFried in Deutschland fingen
ihre pazifistische Propaganda an. Die europäisch-amerikanische
Diplomatie schien sich der Gefahren einer bis an die Zähne bewaffneten Welt einigermassen bewusst zu werden. Wir stehen
nunmehr am Vorabend der Haager Friedenskonferenzen.
Aber, so könnte man fragen, - und dies ist ein Kardinalpunkt,
denn die Existenzberechtigung dieses Buches wird damit berührt
- wenn es wahr ist, dass erst im letzten Dezennium des neunzehnten Jahrhunderts das vorliegende Problem, nämlich eine
Friedensorganisation der Menschheit, in nicht ganz aussichtsloser
Weise angefasst worden ist, lohnt es sich dann noch wohl der
Mühe, die Aufmerksamkeit auf die vergangenen Zeiten zu lenken
und die vielen und vielen Projekte zu studieren, mit denen damals
allerhand Phantasten geglaubt haben, die Welt übergiessen zu
müssen?
Meiner Ansicht nach muss diese Frage bejaht werden.
Nachdem während des Weltkrieges Hunderte von Projekten,
die, jedes in seiner Weise, das Erlösungswort zu sprechen glaubten, den Völkern (als sehr eilige Drucksachen!) zugesandt worderi
waren, und wohlgesinnte Kreise denselben einen viel zu hohen.
Wert beigemessen hatten, trat in der Würdigung dieser Schriften
seitens der Wissenschaft eine Reaktion ein. Menschen von Kenntnissen, von Ueberzeugung und Autorität suchten die Aufmerksamkeit auf eine ganz andre Entwicklung zu richten, eine, die
keine Friedensworte, sondern Friedenstaten zeigt, oder eine, wo
Hugo Grotius und seine Vorläufer und Nachfolger eine grosse
Rolle spielen, aber wo Völkerbundsideen nicht oder nur vorübergehend Erwähnung finden.
Allein, es scheint nicht ganz unmöglich zu sein, dass diesen neueren und ohne Zweifel auch richtigem Ansichten eine gewisse Einseitigkeit anhaftet. In der Jetztzeit legt die Wissenschaft auf den
Einfluss der Friedensutopien aus früheren Zeiten wohl allzu geringen Wert.
Im Laufe der Jahrhunderte haben ja eine Reihe von aufeinander
einwirkenden und auseinander hervorkommenden Faktoren
ihren Einfluss auf den Rechtsgedanken und auf die Rechtsorga
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nisation, sowohl im staatlichen wie im zwischenstaatlichen Leben,
ausgeübt. Ganz unrichtig wäre es also, einem einzigen Element
(wie z.B. dem materiellen Interesse der Menschen, oder der politischen Einsicht und Leitung der Regenten, oder der Entwicklung der Technik, oder der Rechtsanwendung, oder der Verkündigung eines sozialen Ideales, oder der Religion) einen ausschliesslichen oder gar keinen Einfluss beizulegen.
Wie auch z.B. die Praxis der Schiedssprechung für die Entwicklung des internationalen Rechtsgedankens und der internationalen Rechtsbildung von grosser Bedeutung gewesen ist, so
haben ebenfalls die Völkerbundsgedanken, welche Denker und
Träumer aller Länder jahrhundertelang verkündigten, das
Wachstum und die Anwendung dieses Rechtsideales gefördert
und Baustoffe zur Gründung des grossen Gebäudes geliefert, das
im Haag und in Genf zustande kommt, und das die Menschheit,
wenn es auch einstürzen sollte, doch am selben Orte oder anderswo wieder aufbauen würde.
Und nicht nur haben die vielen, denen die folgenden Seiten gewidmet sind, den Gedanken einer internationalen Organisation im
allgemeinen von einem vorhergehenden Jahrhundert auf unser
Geschlecht übertragen, sondern auch bilden die behandelten Friedensschriften für die einzelnen konkreten Ergebnisse, die jetzt auf
diesem Gebiete erzielt oder angestrebt werden, nicht selten ein
unentbehrliches Glied in der Kette der Entwicklung, die von der
Anarchie zur Organisation führt.
Dieser Band, wofür ich fast allen Stoff schon einige Jahre vor
dem Weltkriege sammelte, war bereits grösstenteils verfasst worden, als ich zu einer andern, dem Frieden dienenden Tätigkeit, die
nahezu meine ganze Zeit und Arbeitskraft in Anspruch nimmt,
berufen wurde. Ohne die Hilfe andrer wären die Schwierigkeiten
bei der Herstellung dieses Werkes, in einer Sprache, die nicht
meine Muttersprache ist, wohl niemals völlig überwunden worden.
Während der langen Zeit, die ich, wenn auch sehr bruchstückweise, auf meine Arbeit verwendete, haben mich also viele zu
grossem Dank verpflichtet. Mein Schwiegervater, Herr H. D. H.
Bosboom, half mir bei der Vorbereitung manchmal durch eine
köstliche Exzerpierung. Fräulein W. G. van Hettinga Tromp kollationierte unter meiner Aufsicht Hunderte von Zitaten und Tex-
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ten. Herr Dr. Walter Derenberg in Hamburg und später Fräulein
E. I. Sallis in Berlin haben das Manuskript grossenteils sprachlich
verbessert. Endlich hat Fräulein A. H. von Geusau durch Korrektion und Korrektur, sogar teilweise Uebersetzung, mir unschätzbare Dienste geleistet.
Es erübrigt sich, sämtliche Einrichtungen zu erwähnen, wo ich
die benutzten, bisweilen seltenen Schriften aufgefunden habe.
Vieles befindet sich in der Bibliothek des Friedenspalastes ; manches fand ich in der Königlichen Bibliothek im Haag oder in den
niederländischen Universitätsbibliotheken. Oft aber haben mir
ausländische Institute die Literatur leihweise überlassen. Von diesen nenne ich hier die Nobelstiftung in Oslo; die Preussische
Staatsbibliothek und viele andere deutsche Staats- und Universitätsbibliotheken; die Bibliotheque Nationale, die Bibliothek der
Faculte de Droit und der Dotation Carnegie pour la paix internationale (Bibliotheque Passy) in Paris; das Bureau international
de la Paix und die Bibliothek des Völkerbundes in Genf; die Harvard Law Library, Cambridge Mass.; den Carnegie Endowment
for International Peace und die American Peace Society in Washington. Ein "Vort des warmen Dankes gebührt also auch meinen
Kollegen für ihr freundliches Entgegenkommen!
Aus dem bereits oben Gesagten wird dem Leser deutlich geworden sein, dass in diesem Werke nur eine bestimmte Seite der Entwicklung des internationalen Organisationsgedankens hervorgehoben wird.
Auch beabsichtigte ich, in der Hauptsache nur dokumentarische Arbeit zu verrichten.
Ich stellte mir als Ziel, einen Einblick in die Fülle der alten, oft
vergessenen Pläne und Ideen auf dem Gebiete der Friedensorganisation und des Völkerbundes zu werfen, und hoffe dadurch die
spätere Arbeit des Geschichtschreibers des Pazifismus nicht unwesentlich erleichtert zu haben.
Friedenspalast, im Januar 1929.

J ACOB TER MEULEN

ABSCHNITT I
VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION BIS ZUM
WIENER KONGHESS

.. Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht,
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last - greift er
Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine ew'gen Rechte,
Die drohen hangen unveräusserlich
Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst, - "
SCHILLER

A. EINLEITUNG

Dem Mittelalter war es nicht beschieden, die europäische Gesellschaft gänzlich zu organisieren. Die Verkennung der persönlichen Freiheit und der nationalen Eigenheiten war Ursache gewesen, dass die Universalmächte, die das mittelalterliche Europa zusammenhielten, ihren Einfluss verloren, so dass sich mit der neueren Zeit die kleineren und grösseren nationalen Gemeinschaften
zu einer Reihe souveräner Staaten zusammenschlossen.
Nun blieb auch während dieses nationalen Prozesses in mehr Das Fried'.'ns.
H"ch'
. h a ftee
li h Verb'm dung ZWISC
. h en ideal
alS emer
mSl t eme gememsc
zeit. der Nt'uden europäischen Staaten bestehen. Es entwickelte sich ein internationales Recht, und man kannte ein internationales Rechtsideal,
in welchem der Friede gesichert sein sollte 1).
Aber die praktische Politik der nationalen Gemeinschaften war
nur selbstsüchtig und vertrat nur eigene Interessen 11).
Staatsmänner verkündeten die Lehre, dass der Staat jede übernommene Verpflichtung rückgängig machen könne. Gerechtigkeit, Billigkeit, Besonnenheit und Schamgefühl schienen für den
Staat nicht zu bestehen, sobald es sich um das Ausland handelte.
Macht ist alles. Der Zweck heiligt das Mittel. Staatsraison als
Grundsatz, Intrige als Mittel, Gewalt als Gesetz wurden die
Kennzeichen der europäischen Diplomatie.
Nun wurde aber die Lehre von der Staatsraison nicht in erster
Linie im Interesse des Volkes im Staate angewendet, sondern
meistens sogar, im Gegensatz dazu, im ausschliesslichen Interesse
der Regierenden. Es waren erst egoistisch-religiöse, dann egoistisch-dynastische Interessen, die im Namen des Staates wahrge1)

I)

Vgl. den ersten Band dieses Werkes, S. 10 f.
Vgl. Sorel, L'Europe et la Revolution fran~aise, I, S.

~tudes (1896), S. 544 f.

19

f. und weiter u. a. Nys,

4

VON DER FRANZ. REVOLUTION BIS ZUM WIENER KONGRESS

nommen wurden. Dadurch nun, dass die Staatsmänner sich also
nicht nur gegen einander, sondern auch gegen die Völker wandten,
wurde das, was die Staatsmänner untereinander trennte, von den
Völkern nicht als Trennung empfunden. Vielmehr verursachte der
allgemeine Gegensatz zwischen Volk und Regierung, dass die Völker der verschiedenen Länder sich gemeinsamer Interessen bewusst wurden. Man fing an, sowohl auf ökonomischem als auch auf
politischem Gebiete, in der ganzen europäischen Kulturwelt die
nämlichen Rechte zu fordern. In Frankreich, in Deutschland, in
Italien, beinahe überall im Abendlande entwickelte sich unter den
geistigen Führern auf dieselbe Weise und mit derselben Leidenschaft ein Glaube an die menschliche Vernunft, eine Menschheitsreligion, ein Gefühl, dass man für das Glück des ganzen Menschengeschlechtes wirken müsse. Die Humanität hat kein Vaterland; sie macht ihre Anhänger zu Kosmopoliten.
Das Ideal des
So wurde schliesslich in der zweiten Hälfte des achtzehnten
Ja~r~t::~::~: Jahrhunderts eine stark europäische Atmosphäre geschaffen. Die
individualistische Politik der Staatsmänner hatte den Einheitsgedanken der Völker gefördert. Das heranwachsende Geschlecht
wünschte mit den alten Traditionen und auch mit den bestehenden Staatsformen zu brechen. Man glaubte an den Fortschritt,
wollte diesen selbst noch erleben und hielt es für möglich, dass die
Gesellschaft auf besserer Grundlage aufgebaut würde.
Die grossen sozialen Probleme hatten universelle Bedeutung erhalten. Recht und Staat mussten auf allgemein menschliche Vernunft gegründet werden. Auf diese Weise überschreiten Recht
und Vaterland die Grenzen der nationalen Gemeinschaft und erfassen die ganze Menschheit. Der Grundsatz der Solidarität der
Völker wird verkündigt. Man sieht in der Zukunft eine universale
Republik.
Das Jahrhunderte alte Ideal des Friedens zwischen den Völkern
sollte, so meinte man, in der neuen Gesellschaft verwirklicht werden.

B. DIE FRIEDENSPOLITIK DER FRANZÖSISCHEN
REVOLUTION
"La France aura-t-elle besoin d'allies, lorsqu'elle n'aura plus d'ennemis? 11 n'est pas loin de
nous peut-Hre ce moment Oll la liberte, regnant
sans rivale sur les deux mondes, realisera le voeu
de la philosophie, absoudra l'espece humaine du
crime de la guerre et proclamera la paix universeile; alors le bonheur des peuples sera le seul but
des legislateurs, la seule force des lois, la seule
gloire des nations; alors les pass ions particulieres, transformees en vertus publiques, ne dechireront plus par des querelles sanglantes les
noeuds de la fraternite qui doivent unir tous
les gouvernements et tous les hommes; alors se
eonsommera le pacte de la federation du genre
humain; mais avouons-Ie a regret, ces considerations, toutes puissantes qu'elles sont, ne peuvent pas seules, dans ce moment, determiner
notre conduite."
MIRABEAU (25. August 1790).

Die Leitung der Bewegung für eine neue Gesellschaft beruhte Es herrscht el.
schon lange vor dem Ausbruch der Revolution hauptsächlich auf ~:~~~ischer
Frankreich. In einem grossen Teile Europas war ein überwiegend
französischer Einfluss bemerkbar. Paris zog alle Ausländer an und
zeigte stark kosmopolitischen Charakter. Und wer Paris nicht besuchen konnte, blieb doch durch französische Literatur, Kunst
und Korrespondenz von seinem Geist durchdrungen.
Die zwei grössten Souveräne des achtzehnten Jahrhunderts,
Friedrich H. und Katharina 11., bevorzugten die geistigen Erzeugnisse Frankreichs. Sogar in Weimar, das damals von deutschem
Genie erfüllt war, lassen sich stark französische Sympathien nachweisen 1).
Die Ereignisse des 14. Juli 1789 gaben das Zeichen zum Aus- Erwartung des
') Sorel, a. a. 0., I, S. 159.

Einflusses der
Revolution.
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bruch der Revolution. Sie wurde in Frankreich, aber auch von
vielen im Auslande, mit Freude begrusst I}. Man glaubte, dass das
Ideal des so lange erträumten Weltbürgertums und Menschenglücks jetzt in Frankreich sich zu verwirklichen beginne. Auch
die Erklärung der Menschenrechte war ausgeprägt kosmopolitisch. In den Debatten darüber zeigte sich deutlich, wie das
ganze menschliche Denken in seinen verschiedensten Aeusserungen an der Abfassung mitgearbeitet hatte 2}. Die Zeit für ein
neues Völkerrecht schien gekommen zu sein. Während vor der Revolution unter allen Regierenden Geringschätzung des Völkerrechts herrschte, haben die Männer der Revolution, wenigstens
im Anfange derselben, Achtung vor den internationalen Grundsätzen gezeigt. Die Revolution müsste, nach ihrer Meinung, auch
den allgemeinen Frieden ermöglichen 3}.
Das FriedensSchon im Mai 1790 kam das Friedensproblem in der NationalPr~;:i:n~v~:~ versammlung zur Sprache. Die internationalen Verwickelungen
sammlung. gaben ihr Veranlassung zur Festsetzung des Grundsatzes, nach
dem in der neuen Verfassung das Recht, Krieg zu erklären und
Frieden zu schliessen, bestimmt werden sollte, und zugleich die
Art und Weise der Ausübung desselben 4}.
Robespierre.
Robespierre ergriff dazu in der Versammlung am 15. Mai die
Initiative. Er verkündete mit Enthusiasmus, dass Frankreich als
freie Nation mit allen Nationen brüderlich zu leben wünsche. Und
weil Frankreich von diesem Ideal erfüllt sei, fühle es sich auch
zum Führer in dieser Bewegung berufen 5} :
Je suppose qu'au lieu de vous engager dans une guerre dont
vous ne connaissez pas les motifs, vous vouliez maintenir la paix;
qu'au lieu d'accorder des subsides, d'autoriser des armements,
vous croyiez devoir faire une grande demarche et montrer une
grande loyaute. Par exemple, si vous manifestiez aux nations que,
suivant des principes bien differents de ceux qui ont fait les malheurs des peuples, la nation franc;aise, contente d'~tre libre, ne
veut s'engager dans aucune guerre, et veut vivre avec toutes les
1) Laurenl, Rtudes sur l'histoire de l'humanite, xv, S. I f. Vgl. auch: G. P. Gooch,
The French Revolution as a world force in Marvin, The evolution of world-peace,
S.106f.
") Walch, La declaration des droits de l'homme, S. 227.
") Vgl. u. a. Nys, La revolution fran~aise et le droit international in seinen Rtudes
(1896), S. 318--406; Redslob, Völkerrechtliche Ideen der franz. Revolution (Festgabe
für Otto Mayer, S. 273 f.) und Redslob, Das Problem des Völkerrechts, S. 216 f.
C) Sorel, a. a. 0., 11, S. 85 f.
") Moniteur, IV, S. 373.
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nations dans cette fraternite qu'avait commandee la nature. 11
est de l'interet des nations de proteger la nation franc;:aise, parce
que c'est de la France que doit partir la liberte et le bonheur du
monde.
Die darauffolgenden Debatten waren vom Geiste des Edelmutes
und der Menschenliebe getragen. Frankreich wünschte den Frieden und glaubte ein für allemal einen Grundsatz aufstellen zu können, wobei seine eignen Interessen, sowie die des ganzen Europa,
auf einer gemeinsamen Basis der Gerechtigkeit vereint wurden.
Die Notwendigkeit, den Frieden zu wahren, um die Freiheit aufzurichten und das Recht zu verbessern, ging hier mit dem edlen
Streben, die ganze Kulturwelt an dem edelmütigen Werke der
Erneuerung teilnehmen zu lassen, Hand in Hand.
Die Idee Robespierres wurde u.a. von P6tion de Villeneuve mit Petion de
Wärme unterstützt und zwar in Form eines Antrags 1). Nicht al- leneuve.
lein sollten Kriege nur mit Zustimmung der gesetzgebenden Versammlung erklärt werden können, sondern Frankreich müsste
auch allen Höfen durch eine offizielle Erklärung mitteilen, dass es
hinfort von allen Eroberungskriegen Abstand nehmen werde. Ehrlichkeit und Uneigennützigkeit sollten künftig in der Aussenpolitik herrschen 2) :
11 faut dedarer d'une maniere solennelle, que vous voulez bannir de la politique toutes les ruses, toutes les fourberies, pour les
remplacer par la justice et la loyaute ...
Zufolge Beauharnais ist jetzt die Zeit angebrochen, einen allgemeinen Frieden herzustellen 3) :
Le systeme d'une paix universelle a longtemps passe pour une
belle chimere. Certes il peut etre permis au peuple franc;:ais du
XVIIIe siede, et a l'Assemblee nationale de 1789, d'en concevoir
!'idee et d'en presenter l'esperance.
Als von einem Mitgliede der Versammlung die Politik Heinrichs
IV. angegriffen wurde, suchte gleich darauf der AbM Maury das
Andenken an den grossen König dadurch ehrenvoll wiederherzustellen, dass er an seinen Friedensplan erinnerte, an dessen Ausführung ihn nur sein vorzeitiger Tod verhindert habe 4).
1) Moniteur, IV, S. 390 f. Vgl. auch Petion de Villeneufle, Discours sur le droit de
faire la paix, la guerre et les traites.
") Moniteur, IV, S. 390.
") Moniteur, IV, S. 392.
') Moniteur, IV, S. 400.
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Auch Volney 1), der in seinem philosophisch-sozialen Roman
"Les Ruines" uns das Bild einer Versammlung zeigt, in der die Vertreter aller Völker der Erde sich vor den Naturgesetzen beugen,
glaubte, dass jetzt der Augenblick gekommen sei, wo mit der egoistischen Aussenpolitik einiger Machthaber für immer gebrochen
werde 2):
Vous changerez, Messieurs, un etat de choses si deplorable;
vous ne souffrirez plus que des millions d'hommes soient le jouet
de quelques-uns qui ne sont que leurs semblables, et vous rendrez
leur dignite et leurs droits aux nations .... Aujourd'hui vous allez
faire votre entree dans le monde politique. jusqu'a ce moment
vous avez delibere dans la France et pour la France; aujourd'hui
vous allez deliberer pour l'univers et dans l'univers. Vous allez,
j'ose le dire, convoquer l'assemblee des nations.
Derselbe Redner wies, indem er die Prinzipien des Völkerrechts
formulierte, auf die Einheit des Menschengeschlechtes hin 3) :

Oe Montesquiou, Regnault.

L'assemblee nationale declare solennellement:
1°. qu'elle regarde l'universalite du genre humain comme ne
formant qu'une seule et meme societe, dont l'objet est la paix et le
bonheur de tous et de chacun de ses membres;
2°. que dans cette grande societe generale, les peuples et les
etats consideres comme individus jouissent des memes droits natureIs et sont soumis aux memes regles de justice que les individus
des societes partielles et secondaires;
3°. que par consequent nul peuple n'a le droit d'envahir la propriete d'un autre peuple, ni de le priver de sa liberte et de ses
avantages natureIs;
4°. que toute guerre entreprise par un autre motif et pour un
autre objet que la defense d'un droit juste, est un acte d'oppression qu'il importe a toute la grande societe de reprimer, parce que
l'invasion d'un etat par un autre etat tend a menacer la liberte
et la surete de tous;
Par ces motifs, l' Assemblee nationale a decrete et decrete comme
articles de la Constitution fran<;aise:
Que la nation fran<;aise s'interdit de ce moment d'entreprendre
aucune guerre tendante a accroitre son territoire actuel.
Auch andere Redner, wie der Abbe de Montesquiou und Regnault, erwarteten, dass jetzt die Pläne Heinrichs IV. und SaintPierres verwirklicht werden würden 4).
Als ein Redner der Rechtparteien auszusprechen wagte, dass
ihm der Begriff "Brüderlichkeit der Menschheit" doch wohl et') Volney, Les Ruines ou Meditations sur les revolutions des empires.
") Moniteur, IV, S. 403. I) Moniteur, IV, S. 403. ') Moniteur, IV, S. 406 u. 411.
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was zu verschwommen vorkomme, weil er selber weder Russen,
noch Deutsche, noch Engländer, sondern nur Franzosen lieben
könne, erhob sich ein allgemeiner Protest, und er wurde gezwungen, die Schärfe seiner Worte zu mildem 1).
Und mochten schliesslich die definitiven Beschlüsse mit Rücksicht auf das dem König zustehende Recht der Kriegserklärung
weniger radikal ausfallen, als u.a. PHi on und Robespierre gewollt
hatten und auch die öffentliche Meinung damals gefordert haben
würde, so atmet doch schon der am 22. Mai 1790 angenommene
Artikel IV - später Titel VI der Verfassung von 1791 - einen
gänzlich neuen Geist, wenn darin gesagt wird 2) :

Die

Verfas-

sung tv-:nlt Id791
verur el
en
Eroberungskrieg.

. . . . que la nation franc;aise renonce a entreprendre aucune guerre
dans la vue de faire des conquetes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberte d'aucun peuple.
Daraufhin schrieb am 19. September 1791 der Aussenminister
Graf Montmorin in seinem Rundschreiben an die Gesandten 3) :
11 est un point de la constitution qui doit fixer particulierement
l'attention de toutes les puissances de l'Europe: c'est la renonciation de la nation franc;aise a toute espece de conquete. Les consequences qui resultent de cette disposition sont si evidentes, que
je m'abstiens d'en faire le commentaire. Elles seront senties par
tous les amis de la tranquillite generale, qui desormais sera l'objet de notre systeme politique.
So war also der Zeitabschnitt der "Constituante" - die imposanteste Versammlung, die sich Frankreich und der Welt jemals
dargestellt hat - der Entwicklung des internationalen Gedankens günstig. Frankreich schien seine Eroberungsgelüste aufgegeben zu haben 4). Es wünschte Frieden mit der Welt und forderte
die Nationen zur Eintracht auf. Der Despotismus, so sagte man,
hätte die Völker getrennt, die Freiheit müsste sie wieder vereinigen. Warum sollten sie auf einander neidisch sein, wenn alle in
gleicher Weise glücklich wären?
Als aber der Krieg ausbrach, stellten sich alle schönen Pläne als Propaganda
Utopien heraus. Im Siegesrausche geschah, was naturgemässer dKu~Ch
den
neg.
1) Moniteur, IV, S.421. Sorcl, a. a. 0., II, S. 87, weist darauf hin, dass dieselben Männer, die 3 Jahre später in der Nationalversammlung von fanatischstem Patriotismus erfüllt waren, im Mai 1790 nicht dulden konnten, dass man sie Franzosen
nannte.
') Moniteur, IV, S. 432.
") Nys, La revolution fran~aise et le droit internat. in seinen Etudes (1896), S. 368 f.
') Sorel, a. a. 0., I, S. 3 f.
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Minister Roland.

war: die Männer der Revolution wurden kriegslustig. Der Krieg,
der zur Verteidigung französischen Gebietes begonnen war, wurde
mit dem Einfall in fremdes Gebiet fortgesetzt. Allmählich bekam
der Gedanke der politischen Intervention die Oberhand. Die Propagierung der Ueberredung wich derjenigen der Gewalt. Auch
jetzt noch wurde von verantwortlichen Staatsmännern das Ideal
des Friedens und der Gerechtigkeit verkündigt, welches sie durch
die französische Regierung und die französischen Heere glaubten
erreichen zu können; aber in der Praxis verloren diese Worte einen
grossen Teil ihres ethischen Wertes.
Am 30. September 1792 sprach z.B. der Innenminister Roland
davon, dass er in einer Regierung mitarbeiten wolle 1),
qui doit ~tre le code du monde.

General Dumouriez.

General Dumouriez sprach am 10. Oktober betreffs der gesetzgebenden Arbeit der Assemblee generale den Wunsch aus 2) :
Les lois constitutionnelles,auxquelles vous allez travailler,seront
la base du bonheur et de la fraternite des nations.

Ein Schreiben
an Papst

Der Moniteur vom 31. Oktober nahm ein privates Schreiben an

~~ Papst Pius VI. auf, in dem die Hoffnung ausgesprochen wurde,

dass der Krieg Frankreichs gegen die Tyrannen Europas eine bleibende Verbrüderung der Völker einleiten möge 3) :
Quel spectacle majestueux de voir la premiere nation de I'Europe se lever toute enti{:re, et d'une seule voix dire: "je suis libre,
et je veux que le genre humain le soit avec moi. Peuples de tous les
climats!. .. Soyons tous freres; .... Eteignons pour toujours le
flambeau de la discorde .... La nature a varie les climats, et dans
chaeun les qualites des terres et leurs productions, afin que tous
les peuples eussent besoin les uns des autres, et se liassent par
l' eehange de l'excedant de leurs consommations: que ces eehanges
se fassent done cordialement et librement entre les peuples, et
qu'ils fraternisent tous ensemble."
Das Kriegsfest
als

Fest

der

Menschheit.

Als ein Mitglied des Konvents den Wunsch äusserte, ein nationales Fest anlässlich des Erfolges der französischen Heere zu
feiern, sprach (am 9. November 1792) Barere dagegen und beantragte, man solle doch nicht dem Beispiel des Despotismus folgen 4):
') Moniteur, XIV, S. 88. Im französischen Text steht wörtlich: Je sacrifie l'honneur, bien grand a mes yeux, de cooperer a la formation d'un gouvernement qui doit
etre le code du monde.
") Moniteur, XIV, S. 191. I) Moniteur, XIV, S. 333 f. ') Moniteur, XIV, S. 438.

