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Einführung
Die Darstellung des Gesamtwerkes eines Wissenschaftlers stellt den
Rückblick auf sein Schaffen dar. Die Summe von jeweiligen Einzelleistungen bietet sich als Ganzes, soll aber nicht vergessen lassen, daß
sie jeweils eigenständig, einmal unabhängig voneinander, ein anderes
Mal mehr zusammenhängend zueinander, in mehr oder weniger inhaltlicher Verbundenheit erbracht wurden.
Jede Leistung eines Wissenschaftlers ist ein von seinem Fachgebiet
ausgehendes Bemühen, der Zeitverantwortung zu entsprechen. Diese
allgemeine Feststellung gilt besonders auch für einen Rechtswissenschafter. Er hat sich mit dem Ordnungs-, Rechts- und Staats bewußtsein seiner Zeit auseinanderzusetzen. Der Ausdruck dieses Bemühens
kann sowohl eine literarische wie eine normative Bedeutung erlangen
und kann in der Art und Weise der Bewältigung der Zeitverantwortung
konkret wegweisend und als Beitrag zum Grundsatzdenken von allgemeiner Bedeutung werden. Beides trifft besonders auf Adolf Julius
Merkl (1890-1970) zu.
Das Leben von Adolf Julius Merkl umspannt in seinen acht Jahrzehnten die zu Ende gehende Donaumonarchie und die folgende Entwicklung Österreichs als demokratische Republik. Es wird geprägt
von den Folgen zweier Weltkriege und beinhaltet zunächst die Fortschreibung des Rechtspositivismus und später die Auseinandersetzung
mit ihm. In diesem seinem Schaffen hat Adolf Julius Merkl in gleicher
Weise die Rechtstheorie, die allgemeine Staats- und Verwaltungslehre, das österreichische Verfassungs- und Verwaltungsrecht und die
Rechtsphilosophie bereichert. Konsequent in der Gedankenführung,
klar im Ausdruck und engagiert in all seinen Bemühungen leistete
Adolf Julius Merkl seinen Beitrag zur Wissenschaft vom öffentlichen
Recht, der mit zum Klassischen des Rechtsdenkens überhaupt geworden ist. Dabei ist es interessant, daß Adolf Julius Merkl von seiner ersten Publikation als Vierundzwanzigjähriger an - es war dies eine Besprechung des Buches von Erich Jung "Das Problem des natürlichen
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Rechts" I - als gereifte Juristenpersönlichkeit erlebbar war. In all seinen Publikationen und auch noch in den aus seinem Nachlaß veröffentlichten Schriften ist sein in Inhalt und Form in gleicher Weise
qualifiziertes Niveau erlebbar.
Adolf Julius Merkl ging in seinen rechtswissenschaftlichen Arbeiten
stets von konkreten Rechtsfragen aus und suchte deren Beantwortung
fast immer, wie Hans Kelsen, unter sparsamer Literaturzitation mit
Ergebnissen zu verbinden, welche von allgemeiner Bedeutung waren.
Adolf Julius Merkl anerkannte die eigenständige Bedeutung des positiven Rechts, das er in seinen verschiedenen Rechtssatzformen im
Normzusammenhang zu erklären suchte und diesen in seiner berühmt
gewordenen Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung darstellte. 2 Er
hat mit dieser seiner Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung die sogenannte "Reine Rechtslehre", wie sie von Hans Kelsen als eine Theorie des positiven Rechts begründet und geprägt wurde, 3 dynamisiert.
Adolf Julius Merkl hat das positive Recht in seinen verschiedenen
Rechtssatzformen erkannt, ihre in einem Delegationszusammenhang
zueinander bestehende Bezogenheit dargestellt, in der sich der Rang
im Stufenbau der Rechtsordnung nach der derogatorischen Kraft bestimmt. Er weiß zwischen Rechtserzeugung und Rechtsanwendung
klar zu unterscheiden. Adolf Julius Merkl erklärte selbst: "Das Gesetz
und selbst eine das Gesetz vollziehende Verordnung bedeutet nicht die
Endgestalt des Rechtes, sondern diese ergibt sich erst aus der richterlichen und der verwaltungförmigen Rechtsanwendung. ,,4 In diesem

IÖsterreichische Zeitschrift ftir ölTentliches Recht 1914, I. Jg., S. 5701T.
2 Dazu Adolf Julius Merkl, Das Recht im Lichte seiner Anwendung, Sonderabdruck aus der Deutschen Richterzeitung, Hannover 1917; derselbe, Das doppelte
Rechtsantlitz. Eine Betrachtung aus der Erkenntnistheorie des Rechtes, Juristische
Blätter 1918, S. 425 IT. und 463 IT., sowie derselbe, Prolegomena einer Theorie des
rechtlichen Stufenbaues, in: Alfred Verdroß (Hg.), Gesellschaft, Staat und Recht. Festschrift ftir Hans Kelsen zum 50. Geburtstag, Wien 1931, S. 2521T.
3 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Leipzig und Wien 1934, 2. Aufl. mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, Wien 1960.
4 Adolf Julius Merkl, in: Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der Gegenwart in Selbstdarstellungen, geleitet von Nikolaus Grass, Inns bruck 1952, S. 141.
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Zusammenhang behandelt Adolf Julius Merkl eine Reihe von Fragen,
wie die zwischen Rechtssetzung und Rechtsanwendung sich befindliche nach der Gesetzesinterpretation 5 und weiters das Problem der
Rechtskraft. 6
Adolf Julius Merkl anerkennt als einziges notwendiges Interpretationsmittel die (objektive) grammatisch-logische Interpretation, weil
das Gesetz selbst die Sprachform wählt. Adolf Julius Merkl geht es
in seiner Interpretationslehre sowohl um die Interpretation der
Rechts-erkenntnis als auch der Rechtspraxis und damit auch der
Rechtserzeugung. Er nimmt dabei für die Entscheidung des einzelnen
Rechtsfalls durch den Rechtsanwender auch als Entscheidungsgründe
mit die Billigkeit, Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit wahr, wie Adolf
Julius Merkl erklärte: "also Eigenschaften, welche dem Rechte zwar
anhaften können, aber nicht begrifTswesentlich sind".7 Er erkannte:
"Der Rechtspraktiker ist und sei Jurist und Mensch nicht bloß in einer
Person, sondern auch in derselben Handlung! Sogar etwas unjuristisch zu werden zugunsten des ethischen Postulates, ganzer Mensch
zu sein, wird man ihm verzeihen dürfen. Beim Rechtstheoretiker trifft
aber eine solche Sachlage nicht zu; er kann sozusagen das MenschSein und Jurist-Sein reinlich scheiden, wo immer es unvereinbar erscheint. Aus irgendwelchen Menschlichkeitsrücksichten etwa seine
Rechtserkenntnisse beschneiden, das ist Vergehen gegen die Postulate
der reinen Erkenntnis. Der Rechtstheoretiker hat das Recht zu erkennen - es abzuändern, das tue, wenn schon, der Praktiker! Durch
ethisch schlechte, um bei dem Beispiel zu bleiben, etwa extrem gesetzestreue und dadurch inhumane Erkenntnisse des Theoretikers wurde
noch niemandem ein Leid getan - außer der mißhandelten Wissenschaft; was für Unheil aber schon mitunter unnötigerweise allzu gesetzestreue richterliche Erkenntnisse angerichtet haben, soll uns hier
nicht weiter befassen. ,,8

5 Adolf Julius Merk!, Zum Interpretationsproblem, Grünhut'sche Zeitschrift,
Band42(1916), S. 535f.
6 Adolf Julius Merk!, Die Lehre von der Rechtskraft, entwickelt aus dem Rechtsbegriff. Eine rechtstheoretische Untersuchung, Leipzig - Wien 1923.
7

Adolf Julius Merk!, Zum Interpretationsproblem, a.a.O., S. 10.

8

Adolf Julius Merk!, Zum Interpretationsproblem, a.a.O., S. 9.

x
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Adolf Julius Merkl war zeit seines Lebens mit der ganzen Breite und
Tiefe des öffentlichen Rechts beschäftigt. Schon als junger Beamter
hatte er im Magistrat der Stadt Wien sowie anschließend in
mannigfaltiger Ministerialverwendung Gelegenheit, die unterschiedlichen Aufgaben des Verwaltungsrechtes an Hand aktueller Fälle zu
studieren. Diese Praxisbezogenheit lieferte ihm auch die Grundlage
für sein 1927 veröffentlichtes, klassisch gewordenes Werk "Allgemeines Verwaltungs recht " , das prägend für die ganze Verwaltungswissenschaft im deutschen Sprachraum und auch aufgrund von Übersetzungen darüber hinaus wurde.

In seinem für seine ganze Lehre vom Verwaltungsrecht grundlegenden Werk "Allgemeines Verwaltungsrecht" ist es Adolf Julius Merkl,
nach seinen eigenen Worten nicht darum gegangen, "irgendwe1che
Forderungen an das positive Verwaltungsrecht zu richten oder ihm
Rechtseinrichtungen etwa als wesensnotwendig anzudichten, die es
selbst nicht aufweist", er "benützt für die Lehre vom allgemeinen Verwaltungsrecht die einzelnen positiven Rechtsordnungen nur als Material, um daraus das für jede positive Verwaltungs rechtsordnung oder
wenigstens für eine Mehrzahl von Verwaltungsrechtsordnungen Allgemeingültige, wie gemeinsame Faktoren, herauszuheben". 9 Wie es
Karl Korinek in seinem Vorwort zu dem von ihm in höchstverdienter
Weise initiierten Neudruck des Werkes "Allgemeines Verwaltungsrecht" schon hervorhob, sind viele Gedanken dieses für das Rechtsdenken Adolf Julius Merkls grundlegenden Werkes "heute von Lehre
und Verwaltungspraxis als selbstverständlich übernommen - man
denke vor allem an die Lehre von den Rechtsquellen der Verwaltung,
an die Theorie des rechtlichen Stufenbaues, die Lehre von den Verwaltungsorganen und die Lehre von der Rechtskraft; zu vielen Überlegungen gab er den Anstoß, so etwa auch zu einer methodenreinenjuristischen Betrachtung der Selbstverwaltung". 10 Ohne diese Darlegungen von Adolf Julius Merkl in seinem "Allgemeinen Verwaltungsrecht " wären die später erschienenen verwaltungsrechtswissenschaftlichen Systeme vor allem in Österreich schwer vorstell bar.

9 Adolf Julius Merk!, Allgemeines Verwaltungsrecht, mit einem Vorwort zum Neudruck von Karl Korinek, Neudruck Darmstadt 1969, S. XI f.
10 Karl Korinek, Vorwort zum Neudruck, a.a.O., S. IX.

EinfUhrung

XI

über das allgemeine Verwaltungsrecht hinaus hat Adolf Julius
Merkl in seinem Werk eine Vielzahl von Untersuchungen angestellt,
welche über das Gebiet der Verwaltung für jede allgemeine Lehre vom
Staat von Bedeutung ist, etwa über "Verwaltung und Staatsform" und
"Verwaltung und Demokratie". II Darauf sei deshalb auch hingewiesen, weil zum umfassenden Verständnis des Gesamtwerkes von Adolf
Julius Merkl neben der Kenntnis der in den gegenständlichen Sammelbänden veröffentlichten einzelnen Abhandlungen stets auch sein
Buch "Allgemeines Verwaltungsrecht" erforderlich ist.
Für Adolf Julius Merkl steht die Verwaltung als Staatsfunktion im
Dienste der Verfassungskonkretisierung. Die Aufgaben der Verwaltung und die Entwicklung des Staatsrechtes hat Adolf Julius Merkl
immer gleichzeitig gesehen. Das ergibt sich auch ganz deutlich aus
seinem Schrifttum, in dem er sich mit der ganzen Entwicklung des
österreichischen Staatsrechts von der zu Ende gehenden konstitutionellen Monarchie über die Entstehung Österreichs als demokratische
Republik bis zu den Problemen der Parteienstaatlichkeit Österreichs
auseinandersetzte. So kritisierte er schon 1915 vor seiner Habilitation
als junger Konzeptsbeamter in ministerialer Verwendung die Handhabung des kaiserlichen Notverordnungsrechts 12 und habilitierte sich
später mit seiner Schrift über "Die Verfassung der Republik
Deutschösterreich . Ein kritisch-systematischer Grundriß ", 1919. Als
Beamter im staatsrechtlichen Büro des Ministerratspräsidiums und nach Ausrufung der Republik - der Staatskanzlei erlebte er die Entstehung der Verfassung des Neustaates und später als Rechtswissenschafter alle Stadien der späteren Entwicklung, die er kritisch kommentierte. 13

II Adolf Julius Merk!, Allgemeines Verwaltungsrecht, a.a.O., S. 334 tT.
12 Siehe Adolf Julius Merk!, Die Verordnungsgewalt im Kriege, Juristische Blätter
44. Jg. (1915), S. 375f., 387 f. (von der Zensur gestrichen), 509 tT., 45. Jg. (1916), S. 397
tT., 409 tT., 493 tT., 505 tT., 517 tT., 48. Jg. (1919), S. 337 tT; sowie derselbe, Theoretisches zur Praxis der § 14-Verordnungen, Juristische Blätter 45. Jg. (1916), S. 157 tT.
13 Siehe Adolf Julius Merk!, Zur Verfassung unserer Republik, Juristische Blätter
48. Jg. (1919), S. 147 tT. und 181 tT.; Die Bundesverfassung vom I. Oktober 1920, hg.
von Hans Kelsen, Georg Froehlich und Adolf Merk!, Wien - Leipzig 1922; Adolf Julius
Merk!, Epilog zur Verfassungsreform, Der österreichische Volkswirt 1925, S. 1241 tT.
und S. 1269 tT.; derselbe, Zur Verfassungsreform. Die Verfassungsnovelle im Lichte der
Demokratie, Juristische Blätter 58. Jg. (1929), S. 469 tT.; derselbe, Die Verfassungs-
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Adolf Julius Merkl war zeit seines Lebens um die Kontinuität der
österreichischen Staatlichkeit besorgt, dies zeigt sich ebenso schon
1918 in seiner Studie "Die Rechtseinheit des österreichischen Staates.
Eine staatsrechtliche Untersuchung auf Grund der Lehre von der lex
posterior" 14 wie 1955 in seiner Arbeit "Der Anschluß Österreichs an
das Deutsche Reich - eine Geschichtslegende" .15 Es ist auch bemerkens- und erwähnenswert, daß die drei Abhandlungen, die noch ein
Jahr nach dem Ableben von Adolf Julius Merkl aus seinem Nachlaß
von mir veröffentlicht werden konnten, Themen gewidmet sind, welchen er sich Zeit seines Lebens besonders verpflichtet fühlte: "Die
Zukunft der Demokratie - Hoffnung oder Verhängnis?", 16 "Gedanken
zur Entstehung und Entwicklung der Republik Österreich und ihrer
Verfassung" 17 und" Idee und Gestalt des Rechtsstaates" . 18
Es wäre aber falsch, wollte man meinen, das gesamte Lebenswerk
von Adolf Julius Merkl erschöpfe sich im bloßen positiven Recht. Er
wußte in meisterhafter Weise das positive Recht zu analysieren und
hat mit seiner klassisch gewordenen Lehre vom rechtlichen Stufen bau
auch zur Anatomie des positiven Rechts beigetragen; er wußte aber
auch das positive Recht in seinen mannigfachen Bedingtheiten darzu-

krise im Lichte der Verfassung, Der österreichische Volkswirt 1933, S. 584 f.; derselbe,
Das neue Verfassungsrecht, Juristische Blätter 63. Jg. (1934), S. 201 ff., 225 ff., 265 ff.,
290ff., 309 ff. und 357 ff.; derselbe, Die ständisch-autoritäre Verfassung Österreichs.
Ein kritisch-systematischer Grundriß, Wien 1935; Der Staat und die politischen Parteien, Jahrbuch des österreichischen Gewerbevereins, Wien 1962, S. 62 ff. und derselbe, Das Unbehagen im Parteienstaat. Die Antwort der Verfassung, Forum 6. Jg.
(1959), Nr. 62, S. 50ff.
14 Archiv des öffentlichen Rechts, Band 37 (1918), S. 56 ff.
15 Juristische Blätter 77. Jg. (1955), S. 439 f., beachte auch derselbe, War Österreich von 1938 bis 1945 Bestandteil des Deutschen Reiches? Archiv rur öffentliches
Recht, Band 82 (1957), S. 480 ff.; derselbe, 13. März 1938 - Schicksalstag als
Rechtsproblem, Der Staatsbürger, 16. Jg. (1963) Nr. 5, S. I ff. und derselbe, Okkupation oder Annexion? Die Rechtsstellung Osterreichs in der Zeit der Beherrschung durch
das Hitler-Reich, in: Im Dienste der Sozialreform, Festschrift rur Kar! Kummer, Wien
1965, S. 425ff.
16 Internationale Festschrift rur Alfred Verdroß zum 80. Geburtstag, München Salzburg 1971, S. 271 ff.
17 Festschrift rur Ernst C. Hellbling zum 70. Geburtstag, München - Salzburg 1971,
S. 571 ff.
18 Festschrift Hans Kelsen zum 90. Geburtstag, Wien 1971, S. 126 ff.
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stellen und auch zu beurteilen, was im Laufe seines langen Lebens mit
der Erfahrung unterschiedlicher politischer Systeme mit wachsender
Deutlichkeit auch aus der Sicht der Ethik erfolgte.
So sehr Adolf Julius Merkl die Bedeutung des positiven Rechts zu
achten wußte, so sehr war er nie geneigt, dieses im Sinne eines extremen Rechtspositivismus absolut zu setzen. In diesem Sinne gelangte
er schon in seiner ersten Abhandlung, der schon erwähnten Besprechung des Buches von Erich Jung "Das Problem des natürlichen
Rechts ,,19 "zur grundsätzlichen Feststellung der Berechtigung und
Notwendigkeit beider Erscheinungsformen des Rechts und schrieb
dem natürlichen Recht die 'Mission' zu, ständiges 'regulatives Prinzip
des positiven Rechtes' zu sein" .20 Auch in späteren Jahren hat Adolf
Julius Merkl diesen seinen Standpunkt nicht geändert, sondern vielmehr in seinem selbstbiographischen Beitrag zu dem von Nikolaus
Grass als 97. Band der SchIern-Schriften erschienenen Buch "Österreichs Rechts- und Staatswissenschaften der Gegenwart in Selbstdarstellung" deutlich festgestellt, daß diese Aussage, "obwohl bereits 35
Jahre zurückliegend, als noch heute für mich gültiges Bekenntnis zum
Positivismus verstanden werden. Freilich nur in dem Sinne, daß die
durch den 'Erfüllungsstab' gesicherten Forderungen des Staates in bezug auf menschliches Verhalten unbekümmert um die Wertvorstellungen des Betrachters als gesatztes Recht, d.h. als Wille des Staates, zu
erkennen seien, daß jedoch diese Erkenntnis nicht genüge, die Forderung des Staates zur unbedingten Handlungsmaxime für den Bürger zu
machen, dieser vielmehr einem von ihm erkannten höheren Werte um
den Preis der Ungehorsamsfolgen des Staates Gehorsam leisten darf
und soll. Das bedeutet, daß der staatliche Befehl seine verpflichtende
Kraft nicht aus seinem Ursprung, sondern aus seiner übereinstimmung mit der Idee des Rechts empfängt. ,,21

19 Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, I. Jg. (1914), S. 578.
20 Adolf Julius MerkI, in: Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der Gegenwart in Selbstdarstellung, geleitet von Nikolaus Grass, Innsbruck 1952, S. 139.
21 Adolf Julius MerkI, a.a.O.
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Nicht unerwähnt sei in diesem Zusammenhang auch die 1918 getroffene Feststellung in seiner geradezu sprichwörtlich und berühmt
gewordenen Abhandlung "Das doppelte Rechtsantlitz. Eine Betrachtung aus der Erkenntnistheorie des Rechts": "Eine Art naturrechtliehe
Wurzel fehlt keiner wie immer konstruierten Rechtsordnung. Auch hat
wohl jeder positive Rechtssatz einmal das Stadium naturrechtlicher
Normativität passiert; der Vorwurf der 'Naturrechtlerei' ist dort nicht
am Platze, wo erst die Grundsteine des Rechtsgebäudes gelegt werden
sollen. ,,22 Je älter Adolf Julius Merkl wurde und je mannigfältiger
seine Erfahrungen mit dem positiven Recht und den verschiedenen
politischen Ordnungssystemen der Staaten wurden, desto kritischer
wurde Adolf Julius Merkl, und neben seiner anfangs vorherrschenden
Rechtsformenlehre trat immer mehr eine Rechtsinhaltsbetrachtung,
was sich in der zunehmenden Behandlung rechtsethischer Themen
durch Adolf Julius Merkl zeigt. In diesem Sinne schreibt Merkl selbst
in seinem Brief vom 7. Mai 1956 an Hans Kelsen von seiner
"methodisch und inhaltlich gewandelten wissenschaftlichen Haltung" .23 Adolf Julius Merkl betonte in diesem Zusammenhang gleichsam als Begründung für diese seine Haltung, daß ihm nun "durch die
Erfahrung des christlich-ständischen Staates, des Dritten Reiches und
auch der erneuerten demokratischen Republik die Entsprechung der
Gesetzesrechtslage gegenüber einer idealen Gesellschaftsordnung ungleich wichtiger ... als die reine Realisierung des positiven Rechts auf

22 Sonderabdruck aus den Juristischen Blättern. Wien. Selbstverlag des Verfassers
1918. S. 29; beachte auch derselbe. Die Lehre von der Rechtskraft. entwickelt aus dem
RechtsbegrUf. eine rechtstheoretische Untersuchung. Leipzig - Wien 1923. S. 210.
23 Brief AdoU' Julius Merk! an Hans Kelsen vom 7. Mai 1956. Universitätsarchiv
Wien. Nachlaß Merk!. Mappe VIII. in diesem entdeckt von WoU'-Dietrich Grussmann;
siehe auch Wolf-Dietrich Grussmann. Adolf Julius Merk!- Leben und Werk. Schriftenreihe des Hans Kelsen- Instituts. Band 13. Wien 1989. S. 44 f. sowie Kar! Korinek. Besprechung von Wolf-Dietrich Grussmann. Adolf Julius Merk!- Leben und Werk. Zeitschrift für Verwaltung 1990. S. 23: "Bei der Lektüre des Beitrages wird auch deutlich.
wie sich Merk! im Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit vom strikten Rechtspositivismus der Reinen Rechtslehre entfernt und nach Ansicht des Rezensenten die Grundlage
für die heute in der österreichischen Staatsrechtslehre und Judikatur des Verfassungsgerichtshofes herrschende methodische Position als wertorientierten gemäßigten Positivismus gelegt hat ... "
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dem Wege der Vollziehung,,24 sei. In einer seiner letzten in ihrer Veröffentlichung erlebten Abhandlungen "Zum 80. Geburtstag Hans
Kelsens. Reine Rechtslehre und Moralordnung,,25 hat Adolf Julius
Merkl diesen seinen Standpunkt näher ausgeführt: "Recht und Moral
haben möglicherweise und im größten Umfang dieselben Adressaten:
Sie fordern aber nicht dasselbe, sondern im größten Umfang verschiedenes Verhalten derselben Person. Schematisch ausgedrückt,
verhalten sich Recht und Moral wie einander schneidende Kreise; so
ergeben sich Bereiche identischer und unterschiedlicher Forderungen
der beiden normsetzenden Autoritäten an die Adresse desselben Menschen, von denen freilich nur jeweils eine als geltend anerkannt werden kann.
Wie der Mensch trägt auch die menschliche Gemeinschaft Staat die
beiden Möglichkeiten in sich, sittlich oder, was dasselbe ist, moralisch und amoralisch zu wollen und zu handeln. ,,26 Adolf Julius Merkl
wußte daher, daß auch das Recht "als allzu menschliche Einrichtung
zwischen dem Versuch und der Karikatur der Gerechtigkeit
schwankt", weshalb "die Rechtstheorie der Ergänzung durch eine
Rechtsethik " bedarf. 27
In diesem Stadium seiner Lebensarbeit trat bei Adolf Julius Merkl
nach einer langen Zeit des Bemühens um die Rechtsform auch das
nach dem Rechtsinhalt auf. Auch in dieser Blickrichtung verfaßte er
seine Arbeit über "Die Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung" - Baugesetz einer Rechtsordnung war für ihn "der Inbegriff der
Rechtseinrichtungen, die sich als wesenhafter Ausdruck eines weltanschaulichen oder politischen Gedankenkreises darstellen ,,28 -, hielt er

24 Brief vom 7. Mai 1956, a.a.O.; beachte hiezu näher Herbert Schambeck, Ethik
und Demokratie bei Adolf Merk!, in: Adolf J. Merk!- Werk und Wirksamkeit, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Band 14, Wien 1990, S. 267 ff.
25 Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Band 11 N .F. (1961), S. 293 ff.
26 A.a.O., S. 299.
27 A.a.O., S. 313.

28 Adolf Julius Merk!, Die Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung, in:
Die Republik Österreich - Gestalt und Funktion ihrer Verfassung, Wien 1968, S. 79.
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jahrelang Seminare über "Freiheit und Gerechtigkeit" ab 29 und beschäftigte sich mit dem Problem des Widerstandes gegen die Staatsgewalt,30 wozu er, oft vom Verfasser dieser Zeilen gehört, in seinem
viele semesterlang gehaltenen Seminar über "Freiheit und Gerechtigkeit" feststellte: "Es gibt Zeiten, in welchen es ehrenvoller ist, durch
den Staat als für den Staat zu sterben." Auf diese Weise setzte sich
auch Adolf Julius Merkl näher mit dem Naturrecht auseinander, wozu
sicher auch seine bis 1950 dauernde Lehrtätigkeit als Professor an der
Universität Tübingen, die er nach der in Wien 1938 aus politischen
Gründen erfolgten AußerdienststeIlung ab 1941 zunächst vertretungsweise wahrnahm, beitrug. 31
Adolf Julius Merkl suchte in diesem Abschnitt seines Wirkens das
Staatsrecht auch aus seinen politischen Ursprüngen und Bedingtheiten zu erklären 32 und dem Recht überhaupt den Maßstab der Moral
anzulegen. Mehr oder weniger deutlich hat diese Rechtsauffassung
Adolf Julius Merkl während aller Perioden seines Rechtsdenkens immer begleitet.
Adolf Julius Merkl war die eigenständige normative Bedeutung des
positiven Rechts bewußt, das positive Recht mit seinen verschiedenen
Rechtssatzformen war ihm aber kein Selbstzweck, sondern hatte für
ihn eine den Menschen dienende Funktion; dies zeigt sich für ihn lebenslang besonders auch in seinen Bemühungen um den Naturschutz,

29 Dazu Adolf Julius Merk}, Unvergängliches Freiheits·Erbgut, in: Festschrift für
Heinrich Klang zum 50. Geburtstag, Wien 1950, S. 14 ff; derselbe, Idee und Gestalt der
politischen Freiheit, in: Demokratie und Rechtsstaat, Festschrift für Zaccharia Giacometti, Zürich 1953, S. 163 ff.; derselbe, Die politische Freiheit als Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften N r. 21, 1955, S. 285 ff.; derselbe, Gerechtigkeit
und Staat als Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, Anzeiger der philosophischhistorischen Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften Nr. 22, 1957,
S. 353 ff.

30 Vgl. Adolf Julius Merk}, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte
christlicher Ethik, in: Naturordnung in Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, Festschrift für
Johannes Messner, Innsbruck 1961, S. 467 ff.
31 Siehe Adolf Julius Merk}, Neue Naturrechtssysteme im heutigen Deutschland als
Ausdruck der Krise des gesatzten Rechtes, Juristische Blätter 73. Jg. (1951), S. 60 und
derselbe, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Band V, 1953, S. 257 ff.
32 Siehe Wolf-Dietrich Grussmann, a.a.O., S. 45, Fußnote 248.
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dessen Wegbereiter er in Österreich schon zu einer Zeit war, als das
Naturverständnis noch lange nicht ein wesentlicher Inhalt des allgemeinen Bewußtseins der Menschen und der Umweltschutz noch unbekannt war. Als Sohn eines Forstakademikers war er der Natur und ihrem Schutz von Jugend auf verbunden und erklärte selbst oft dem
Verfasser dieser Zeilen, daß er Jurist vor allem deshalb geworden war,
um die Natur vor dem Menschen zu schützen. In dieser seiner Einstellung zum Naturschutz, 33 aber auch zu anderen Fragen der Lebenseinstellung, wie zum Problemkreis Alkohol und Sexualität zeigte sich
besonders das Verantwortungsdenken Adolf Julius Merkls, der von
sich, seinen Mitmenschen und vom Staat ein hohes Maß an Achtung
und Toleranz sowie Verständnis dem Nächsten gegenüber verlangte,
weil er sich sowohl dem Recht als auch der Ethik verpflichtet sah. Mit
dieser seiner persönlichen Grundhaltung, die sich auch aus seinem gesamten Schrifttum verdeutlicht, ist Adolf Julius Merkl als eine Gelehrtenpersönlichkeit erlebbar, die über seine Lebenszeit von allgemeiner
wegweisender Bedeutung wurde.
Es ist im höchsten Maße verdienstvoll, daß Frau Hofrat Dr. Dorothea Mayer-Maly schon in ihrer Zeit als Assistentin von Adolf Julius
Merkl im Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität
Wien um die Erstellung eines ersten Verzeichnisses seines Schrifttums
bemüht war,34 und später Ass.-Prof. Dr. Wolf-Dietrich Grussmann
die erste umfassende Studie über Leben und Werk Adolf Julius Merkls
verfaßte. 35 Auch das gegenständliche mehrbändig angelegte Sammelwerk wäre ohne das Engagement von Dr. Dorothea Mayer-Maly und
Dr. Wolf-Dietrich Grussmann, der auch den gesamten wissenschaftlichen Nachlaß von Adolf Julius Merkl untersuchte und studierte, nie
zustande gekommen; ihnen möchte ich für ihren Einsatz aufrichtig
danken. In ihrem Namen möchte ich aber auch dem Jubiläumsfonds
der Österreichischen Nationalbank für die finanzielle Förderung die-

33 Dazu näher Ralf Unkart, Merkl und die rechtliche Fundierung des Naturschutzes, in: Adolf J. Merkl- Werk und Wirksamkeit, a.a.O., S. 235 ffund Dorothea
Mayer-Maly, Das Naturschutzanliegen Adolf Julius Merkls, Naturschutz-Nachrichten,
24. Jg., Nr. 65, Juni 1990, S. 3 ff.
34 Abgedruckt in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Band X (1960),
S.315ff.
35 A.a.O., Schriftenreihe des Hans Kelsen-Institutes, Band 13, Wien 1989.
2 A.], Merkl
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ses literarischen Vorhabens ebenso danken wie dem Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, Prof. N orbert Simon, für die Aufnahme
dieses Werkes in das Programm seines Verlages, in dem Dieter H.
Kuchta in seiner bewährten Umsicht um diese Publikation sehr bemüht war.
Linz-Wien, im Dezember 1992

o. Univ.-ProjDr.Dr.h.c. Herbert Schambeck
Präsident des Bundesrates der Republik Österreich

Redaktionelle Anmerkungen
Die vorliegende Ausgabe der Werke von Adolf Julius Merkl enthält
alle unselbständigen Veröffentlichungen des Autors, soweit diese
noch zugänglich waren. Die Herausgeber waren hier um möglichste
Vollständigkeit bemüht. Ferner wurden Buchbesprechungen, Diskussionsbeiträge u.ä. aufgenommen, sofern sie für das jeweilige
Sachgebiet von besonderer Bedeutung sind. Grundsätzlich nicht
enthalten sind die Monographien Merkls, Auszüge aus solchen und
Schriften, die unter einem Pseudonym erschienen sind. Dies gilt
ebenfalls für die Arbeiten, die in fremden Sprachen veröffentlicht
wurden.
Die thematische Zuordnung bereitete den Herausgebern vor allem
deshalb einige Schwierigkeiten, da die Texte Merkls zumeist vielschichtig sind und Bezüge zu verschiedensten Materien aufweisen. So
mußte eine schwerpunktmäßige Zuordnung erfolgen, die natürlich einer gewissen Subjektivität nicht entbehrt. Dafür wurde von den Herausgebern auf eine sachliche Feingliederung der einzelnen Teilbände
verzichtet. I Die Abfolge innerhalb der einzelnen Sachgebiete erfolgte,
soweit erkennbar, in der Reihenfolge ihres Erscheinens. 2
Maßgeblich für die Herausgabe war immer der Text der Originalveröffentlichung. Deren FundsteIle sowie die FundsteIlen allfälliger
Wiederveröffentlichungen 3 und Übersetzungen 4 sind jeweils zu Beginn

I Vgl. diesbzgl. die Systematische Bibliographie der Werke Merkls in: Wolf-Dietrich Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts Band 13, Wien 1989, S. 9l.
2 Dies gilt, abweichend zur Chonologischen Bibliographie der Werke Merkls von
Wolf-Dietrich Grussmann, zuletzt in: Adolf J. Merkl- Werk und Wirksamkeit, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts Band 14, Wien 1990, S. 279, auch ftir Buchbesprechungen durch Adolf Julius Merkl.
3 Vgl. insbesondere in dem von Hans Klecatsky, Rene Marcic und Herbert Schambeck herausgegebenen zweibändigen Sammelwerk: Die Wiener Rechtstheoretische
Schule. Schriften von Hans Kelsen, AdolfMerkl, Alfred Verdroß, Europa-Veriag 1968.
2·
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eines Beitrages ausgewiesen. Von mehreren inhaltlich gleichen Originalfassungen wurde immer die letzte von Merkl autorisierte Überarbeitung aufgenommen. Die entsprechenden Textpassagen sind durch
[ ... ] ausgewiesen. *-Fußnoten kennzeichnen editorische Anmerkungen der Herausgeber. Titelserien werden geschlossen wiedergegeben.
Änderungen gegenüber dem Original wurden dann vorgenommen,
wenn es sich um offensichtliche Druckfehler oder um eine veraltete
Schreibweise (z.B. Oesterreich) handelt. Falsche FundsteIlenangaben
von Eigenzitaten Merkls wurden ohne besondere Hinweise verbessert.
Hervorhebungen im Text und in den Fußnoten sind durchgehend kursiviert. Das Layout der Zwischentitel wurde einheitlich gestaltet.
Ebenso wurde der Fußnotenapparat vereinheitlicht, wobei die Autoren der einzelnen zitierten Werke nicht hervorgehoben sind. Abkürzungen wurden zur besseren Verständlichkeit voll ausgeschrieben.

Dorothea Mayer-Maly

Wolf Dietrich Grussmann

4 Vgl. insbesondere den von Carmelo Geraci in Zusammenarbeit mit Mario Patrono und Wolf-Dietrich Grussmann herausgegebenen Sammelband: Adolf Merkl, Il
duplice volto dei diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi, Milano 1987.

Adolf Julius Merkl
Lebenslauf
Am 23. März 1890 in Wien als Sohn eines Forstakademikers geboren, verbrachte ich die Kindheit am damaligen Dienstort meines Vaters, Naßwald an der Raxalpe in Niederösterreich. Daselbst besuchte
ich auch die Volksschule. Das Gymnasium legte ich in Wien-Josefstadt und, nach Versetzung meines Vaters in einen erweiterten Wirkungskreis an der Militärakademie in Wr. Neustadt, in dieser Stadt
zurück. Diese Stadt hat mir, namentlich in der Person meines damaligen Lateinlehrers Dr. Mauriz Schuster, des nachmaligen Universitätsprofessors der klassischen Philologie, wertvolle wissenschaftliche
und musische Anregungen gegeben und durch ihren Arbeitsfleiß und
das rege politische Leben Voraussetzungen für meine spätere berufliche Laufbahn und für meine soziale Einstellung geschaffen. Mein politisches Interesse war übrigens schon vordem in Wien wachgeworden
und besonders die Volkstumsfragen hatten mich bereits an der Grenze
der Mündigkeit als Zuhörer ins Parlament gelockt, wo in mir schon
damals die Einsicht in den guten Sinn und in den schlechten Gebrauch dieser Staatseinrichtung herangereift ist. N ach meiner Reifeprüfung im Jahre 1908 fiel mir die Wahl der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien nicht schwer, freilich mit dem Vorbehalt,
nebstdem auch philosophische Studien zu betreiben und mich geistig
möglichst für den Dienst an der unberührten Natur zu rüsten.

Als akademische Lehrer haben mich in den Staatswissenschaften
namentlich Edmund Bernatzik und Hans Kelsen, in der Philosophie
Friedrich Jodl, Laurenz Müllner und AdolfStöhr, späterhin Friedrich
Wilhelm Förster beeindruckt; Hans Kelsen so sehr, daß ich mich nach
Abschluß meiner Universitätsstudien in seinen engsten Schülerkreis
Aus: Nikolaus Grass (Hg.), Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der
Gegenwart in Selbstdarstellungen. Innsbruck 1952, S. 137-159.
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einreihte und seinem, wie übrigens auch dem Rate Edmund Bernatziks
folgend, das Ziel einer Habilitation für die Staatswissenschaften ins
Auge faßte. 1912 brachte ich meine rechts- und staatswissenschaftlichen Studien fonnell zum Abschluß. Anfang 1913 trat ich als Rechtsanwaltsanwärter in den Dienst beim Landesgericht in Wien. Im Mai
1913 wurde ich zum Doktor der Rechte promoviert, und zwar ausschließlich auf Grund eines fast übennäßigen Vorlesungsbesuches und
des Selbststudiums.
N ach einer Gerichtspraxis und dem richterlichen Vorbereitungsdienst von zwei Jahren, die mir durch elfmaligen Wechsel der Verwendungsweise annäherenden Einblick in alle Zweige der Gerichtsbarkeit
boten, trat ich in den Verwaltungsdienst der Stadt Wien ein und legte
ich im Jahr 1916 bei der Statthalterei für Niederösterreich die praktische Prüfung für den politischen Verwaltungsdienst ab. Im März 1917
wurde ich auf Grund meiner mittlerweile erschienenen fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen in das k.k. Handelsministerium berufen, nach Gründung des k.k. Ministeriums für soziale Fürsorge als
Ministerialkonzipist noch in demselben Jahre in dieses Ministerium
übernommen und im März 1918 auf Grund weiterer, namentlich
staatsrechtlicher Veröffentlichungen in das Staatsrechtliche Bureau
des k.k. Ministerratspräsidiums versetzt. Der Vorstand dieser Abteilung, Min.-R. Dr. Josef v. Löwenthai, befaßte mich namentlich mit
staatsrechtlichen Fragen der Beziehungen zwischen Österreich und
Ungarn und der staatsrechtlichen Vorbereitung und Durchführung
der Friedensverträge von Brest-Litowsk und Bukarest.
Als Österreich in Auswirkung des verlorenen Krieges in seine nationalen Bestandteile zerfiel, war ich der erste Beamte des Ministerratspräsidiums, der - ein einzigartiger staatsrechtlicher Tatbestand durch Dienstbefehl meiner eigenen Dienstbehörde ermächtigt und
verpflichtet wurde, mich am, 2. November 1918 dem designierten
Kanzler der neuen Deutsch-Österreichischen Regierung Dr. Karl
Renner zur Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. 1915 hatte ich auf
Einladung des Professors Dr. Ludo Hartmann meine volksbildnerische Tätigkeit an der Volkshochschule "Ottakringer Volksheim " aufgenommen, um sie regelmäßig bis 1938 auszuüben.
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In der neugegründeten Staatskanzlei der österreichischen Republik
wurde ich dem Verfassungsdienste zugeteilt, und im Jahre 1919 zum
Ministerial-Vizesekretär ernannt. Gleichzeitig habilitierte ich mich
auf Grund meines dank den dienstlichen Erfahrungen raschest fertiggestelIten Buches über "Die Verfassung der Republik Deutschösterreich " und zahlreicher kleinerer Veröffentlichungen an der Universität
Wien für die Fächer Allgemeine Staatslehre, Österreichisches Verfassungsrecht, Verwaltungslehre und österreichisches Verwaltungsrecht .
1920 wurde ich auf die rechtswissenschaftliche Professur der deutschen Technischen Hochschule in Brünn berufen, am l. Januar 1921
jedoch bereits als Nachfolger des nach Hamburg berufenen Professors Dr. Rudolf Laun zum a.ö. Professor für meine Habilitationsfächer an der Universität Wien ernannt. N ach dem Abgange des Professors Hans Kelsen an die Universität Köln wurde ich, nachdem ich
mittlerweile die an mich ergangenen Berufungen als o. Professor an
die deutsche Universität in Prag und an die Universität in Marburg in
Preußen abgelehnt hatte, Anfang 1932 zum o.Ö. Professor für meine
Habilitationsfächer an der Universität Wien ernannt.
N ach der Machtergreifung des Nationalsozialismus in Österreich
wurde ich im April 1938 von meinem Lehramt an der Universität Wien
beurlaubt und nach Abschluß einer Untersuchung der Dienstbehörde
und der Geheimen Staatspolizei im Dezember 1939 in den dauernden
Ruhestand versetzt. Wegen der Unmöglichkeit einer publizistischen
Betätigung eines politisch Gemaßregelten erstrebte und erlangte ich
zunächst die Zulassung als Helfer in Steuersachen. Im Oktober 1941
wurde ich durch den Dienstbefehl des Reichswissenschaftsministeriums, den mir nahestehende reichsdeutsche Professoren erwirkt hatten, überrascht, eine erledigte öffentlichrechtliche Professur an der
Universität Tübingen vertretungsweise wahrzunehmen. Die Universität schlug mich in der Folge trotz der ausdrücklichen Weigerung, der
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen beizutreten, für das freie Lehramt vor, das ich im Jahre 1943 antrat.
N ach Besetzung der Stadt Tübingen durch französische Truppen im
April 1945 wurde ich von der Kultverwaltung des Landes Württemberg-Hohenzollern mit Genehmigung der französischen Militärregierung als "unbelastet" in den Dienst der neu organisierten Universität
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Tübingen übernommen. Meine Lehrverpflichtung erstreckte sich jetzt
tatsächlich auch auf Völkerrecht, führte mir namentlich durch die
Seminarübungen aus öffentlichem Recht, die sich mit Vorliebe um
den Problemkreis Freiheit und Friede bewegten, hochbegabten und
kenntnisreichen akademischen Nachwuchs zu und machten mir die
kulturgesättigte schwäbische Universitätsstadt geradezu zur zweiten
Heimat und nach meinem Amtsverzicht zur dauernden Erinnerung.
Die Tatsache, daß rund 2 1/2 Millionen ehemalige Bewohner der beiden Donau-Monarchien oder deren Kinder als Flüchtlinge oder Heimatvertriebene im heutigen Deutschland Zuflucht gesucht haben, wovon im letzten Semester meiner Wirksamkeit in Tübingen über 170 als
Hörer dieser Universität angehört haben, brachte überreiche Betätigung im Dienste der Beratung und Betreuung der entwurzelten
Landsleute mit sich. Nichtsdestoweniger leistete ich im März 1950
dem Rufe meiner Heimatuniversität Wien Folge, an der ich heute wieder tätig bin.
Schriftstellerische Wirksamkeit

Meine erste Veröffentlichung war eine Besprechung des Buches von
Erich Jung, "Das Problem des natürlichen Rechts", 1912, in der Zeitschrift für öffentliches Recht, 1914, S. 570-578. Ich gelange hier zur
grundsätzlichen Feststellung der Berechtigung und Notwendigkeit
beider Erscheinungsweisen des Rechtes und schreibe dem natürlichen
Recht die Mission zu, ständiges "regulatives Prinzip des positiven
Rechtes" zu sein. Die Veröffentlichung kann, obwohl bereits 35 Jahre
zurückliegend, als noch heute für mich gültiges Bekenntnis zum Positivismus verstanden werden. Freilich nur in dem Sinne, daß die durch
den "Erfüllungsstab" gesicherten Forderungen des Staates in bezug
auf menschliches Verhalten unbekümmert um die Wertvorstellungen
des Betrachters als gesatztes Recht, d. h. als Wille des Staates, zu erkennen seien, daß jedoch diese Erkenntnis nicht genüge, die Forderung des Staates zur unbedingten Handlungsmaxime für den Bürger zu
machen, dieser vielmehr einem von ihm erkannten höheren Wert um
den Preis der Ungehorsamsfolgen des Staates Gehorsam leisten darf
und soll. Das bedeutet, daß der staatliche Befehl seine verpflichtende
Kraft nicht aus seinem Ursprung, sondern aus seiner Übereinstimmung
mit der Idee des Rechtes empfängt.
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Die Abhandlung "Das kaiserliche Patent vom 26. Juli 1913 betreffend die Fortführung der Landesverwaltung des Königreiches Böhmen
und das richterliche überprüfungsrecht ", Zeitschrift für öffentliches
Recht, 1915, ist ein Beitrag zur Praxis des scheinkonstitutionellen,
tatsächlich halb absolutistischen Staates. Während die Verfassung für
das Kaisertum Österreich eine Vertretung der förmlichen Reichsgesetze durch kaiserliche Verordnungen bei Zutreffen gewisser, im § 14
des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung ausdrücklich vorgesehener Bedingungen vorgesehen hatte, fehlte eine gleichartige
Handhabe für den Fall der Lahmlegung der Landtage. Das fragliche
kaiserliche Patent, das sich als sog. selbständige Verordnung darstellt, hat kraft Machtvollkommenheit des Landesfürsten eine Maßnahme getroffen, für die von Verfassungs wegen die Form eines Landesgesetzes erforderlich gewesen wäre. Während eine Erläuterung der
Regierung ausführt, daß sich die getroffenen Maßnahmen auf einer
Linie bewegen, die nicht innerhalb, sondern neben der Landesverfassung verlaufe, versucht der Aufsatz den Nachweis, daß das kaiserliche
Patent im Widerspruch zur Verfassung stehe, und daß es der richterlichen überprüfung unterliege. Die rechtspolitische Zielsetzung dieser
rechtswissenschaftlichen Beweisführung war die Mahnung zum Konstitutionalismus und damit mittelbar zu einem nationalen Ausgleich,
der die verfassungsmäßigen Freiheiten der einzelnen Staatsbürger und
der Volksstämme erst lebendig machen konnte und sollte.
Eine Aufsatzreihe in den Wiener "Juristischen Blättern", 1915-1919,
über "Die Verordnungsgewalt im Kriege" sollte Maßnahmen der Regierung, die auf Grund des § 14 des Staatsgrundgesetzes über die
Reichsvertretung getroffen worden waren, auf ihre Verfassungsmäßigkeit untersuchen und dieserart zur Einhaltung der Schranken der Verfassung und zur Wiederherstellung des der konstitutionellen Idee entsprechenden Maßes der politischen Freiheit beitragen. Der erste Aufsatz dieser Reihe über "Die Suspension der Geschworenengerichte"
erschien am 8. August 1915. Das Erscheinen der nachfolgenden Aufsätze wurde von der Staatsanwaltschaft verwehrt. Die Nummer der Juristischen Blätter vom 15. August 1915 bringt nach dem Titel der Artikelreihe "Die Verordnungsgewalt im Kriege" und dem Verfassernamen an Stelle des beschlagnahmten Aufsatzes zum Zeichen der Kritik
an der Schmälerung der politischen Freiheit leere Spalten.
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Verschiedene Aufsätze, die während der Kriegszeit erschienen sind,
versuchen eine Klärung von Rechtsfragen, die durch den Kriegszustand entstanden waren, so der Aufsatz "Kriegsdienst und Reichsratswahlrecht ", Zeitschrift für öffentliches Recht, 1916.

"Zum Interpretationsproblem", Grünhut'sche Zeitschrift 1916, versuche ich die (heute nicht mehr aufrecht erhaltenen) Thesen zu begründen: Die Auslegung selbst ist nichts als Sache der Rechtswissenschaft und umgekehrt ist diese wieder nichts als Rechtsauslegung; ferner die von mir nach wie vor festgehaltene These: "Die Lückenfeststellung, nicht aber die Lückenauslegung ist Sache der Rechtswissenschaft." In diesem Zusammenhang vertrete ich bereits den seither
immer wieder für Theorie und Praxis festgehaltenen Standpunkt, daß
das Recht unendlich häufiger als man wahrhaben will, mehrdeutig ist,
und daß sich zahllose Streitigkeiten in Theorie und Praxis des Rechtes
in der Weise schlichten lassen, daß beide Standpunkte vertretbar sind,
der Irrtum also bloß in der Annahme der Ausschließlichkeit der einen
oder anderen Meinung gelegen ist. Mehrere Aufsätze in der Deutschen Richterzeitung, die 1917 unter dem zusammenfassenden Titel
"Das Recht im Lichte seiner Anwendung" als Sonderdruck erschienen
sind, stellen den ersten Beitrag des Verfassers zur sogenannten Lehre
vom rechtlichen Stufenbau dar. Das Gesetz und selbst eine das Gesetz
vollziehende Verordnung bedeute nicht die Endgestalt des Rechtes,
sondern diese ergebe sich erst aus der richterlichen und der verwaltungsförmigen Rechtsanwendung. Das Verfahren der Rechtserzeugung sei nicht mit der Gesetzgebung als der Anwendung der Staatsverfassung abgeschlossen, sondern setze sich in der Weise von Katarakten eines Wasserlaufes in mehreren Stufen fort; namentlich in
Ausführungsverordnungen, die wiederum gestuft sein können, indem
die allgemeinere Norm der höheren Behörde durch mehr in Einzelheiten eingehende Durchführungsverordnungen von den ihr unterstellten
'Behörden verengt wird. Doch auch die Anwendung der allgemeinen
Rechtsregel auf einen Einzelfall in Gerichtsurteil und Verwaltungsakt
bedeute Rechtssetzung in individueller und konkreter Gestalt, eine
Rechtssetzung, die im Rechtsmittelverfahren eine wesensgleiche Fortsetzung und erst im Vollstreckungsverfahren in einem Akte bloßer
Rechtsanwendung, also ohne rechtssetzenden Charakter, ihren sinngemäßen Abschluß erfahre.
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Im Aufsatz" Theoretisches zur Praxis der § 14- Verordnungen", Juristische Blätter 1916, versuche ich gegenüber dem seinerzeitigen
Schrifttum und der ihm entsprechenden Rechtsprechung den N achweis, daß den Gerichten ein unbeschränktes Prufungsrecht in der
Richtung zukomme, ob die verfassungsmäßigen Voraussetzungen einer kaiserlichen Verordnung nach § 14 des Staatsgrundgesetzes über
die Reichsvertretung erfüllt sind. Gegenüber dem Versuche, diese
Voraussetzungen in solche rechtlicher und politischer Natur zu gliedern und wenigstens diese von der Prüfung der Gerichte auszunehmen, stelle ich mich auf den Standpunkt, daß alle in der Verfassung aufgezählten Voraussetzungen rechtlicher Natur seien, nur reine
Ermessensfragen müßten sinngemäß einem richterlichen Verfassungsgaranten vorenthalten sein. - Durch die Annahme eines so weit gespannten Prüfungsrechtes wäre freilich die Praxis der § 14-Verordnungen unhaltbar geworden, denn die Erkenntnis, daß sich die N otwendigkeit zahlreicher Verordnungen nicht erst zu einer Zeit herausgestellt hatte, wo der Reichsrat nicht versammelt war, sondern daß die
parlamentslose Zeit durch die Vertagung oder Auflösung des Reichsrates herbeigeführt worden war, um den Weg für die Notverordnung
freizumachen, hätte zur Nichtanwendung dieser Verordnungen durch
die Gerichte führen müssen.
Die Abhandlung "Die Rechtseinheit des österreichischen Staates",
Archiv des öffentlichen Rechts, 1918, ist in der Hauptsache eine Untersuchung zur allgemeinen Staatslehre mit einer knappen Nutzanwendung auf die österreichische Verfassungsgeschichte. Je nach den
Erkenntnismitteln müsse man den Staat im historisch-politischen und
im rechtlichen Sinn unterscheiden. Die Grenzen des Staates imjuristischen Sinn ergäben sich aus der Einheit der Verfassung, die durch eine
verfassungsmäßige Auswechslung ihres Inhaltes, anders ausgedrückt,
durch die Beibehaltung der Kontinuität unberührt bleibe. Die Staatsperson im historisch-politischen Sinn werde dagegen durch die annähernde Identität des Staatsvolkes und des Staatsgebietes hergestellt
und aufrechterhalten. Unter diesen Umständen entspricht der historischen, soziologischen Gegebenheit "Staat" unter Umständen eine
Mehrzahl von Staaten im juristischen Sinn, die durch die Bruchstellen
von Revolutionen oder Staatsstreichen von einander getrennt sind.
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Diese Erkenntnis halte ich in der Abhandlung "Das Problem der
Rechtskontinuität und die Forderung des einheitlichen rechtlichen
Weltbildes", Zeitschrift für öffentliches Recht, 1926, fest. Den scheinbar widersprechenden Völkerrechtssatz, wonach Verbindlichkeiten
und Berechtigungen eines Staates durch einen völligen revolutionären
Systemwechsel (wie den Übergang vom kaiserlichen zum republikanischen Deutschen Reich, vom zaristischen zum kommunistischen Russischen Reich), unberührt bleiben, könne man auch im Sinne einer
Staatensukzession deuten.
In der Abhandlung "Das doppelte Rechtsantlitz" , Juristische Blätter, 1918, setze ich mich mit der Erfahrungstatsache auseinander, daß
"geradezu zwei verschiedene Rechtssysteme - das der Rechtserkenntnis und die Rechtsanwendung - miteinander in Konflikt treten", woraus sich die Frage erhebe: Wer hat Recht oder haben vielleicht beide
Recht? Ich konfrontiere nun den Standpunkt des Primats der Rechtsanwendung und des Primats der Rechtserkenntnis, deute den vorgeführten Zweikampf von Rechtsauffassungen als den Streit widersprechender Weltanschauungen und komme zu dem Ergebnis, "daß es typisch kollektivistische Denkweise ist, welche sich dem Willen und
Denken des Rechtsanwenders (des Staatsorganes) restlos unterwirft.
Um den Primat der autonomen Vernunft kämpft typischer Individualismus. Und wenn sich dieser auch der Realität rechtswidriger Rechtsanwendung beugen muß, so hält er doch die Idealität des logisch richtigen Rechtes hoch" .
Das Buch "Die Verfassung der Republik Deutschösterreich. Ein kritisch-systematischer Grundriß" , Wien 1919, stellt für Zwecke des Studiums und der Praxis in rein rechtswissenschaftlicher Untersuchung
die provisorische Verfassung der Republik Deutschösterreich nach
dem Stande vom Mai 1919, knapp ein halbes Jahr nach der Entstehung des Staates, dar. Die Verfassung, die zum größten Teile aus
persönlichen Konzepten des damaligen Staatskanzlers Dr. Karl Renner hervorgegangen war, bedeutet einen "Mittelweg zwischen der Reaktion von rechts und links" und bereitet organisch die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920 vor, die in bezug auf das republikanischdemokratische Element die Einrichtungen der provisorischen Verfassung übernommen hat. Insoferne dient die juristische Durchleuchtung
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der verfassungsrechtlichen Ursprünge der österreichischen Republik,
die ich mit besonderem Nachdruck als originelle Neuschöpfung eines
Staates gleich den anderen Nachfolgestaaten der österreichischen
Monarchie nachzuweisen versuche, auch als mittelbare Erkenntnisquelle für den heute geltenden Rechtszustand.
Der Aufsatz "Die monarchistische Befangenheit der deutschen
Staatsrechtslehre" , Schweizerische Juristen-Zeitung, 1920, bedient
sich der methodischen Anweisung der "Reinen Rechtslehre", nämlich
der Scheidung von rechtswissenschaftlicher Erkenntnis und rechtspolitischem oder ethischem Werturteil. In der vorliegenden Abhandlung
wird die häufige Vermengung von Erkennen und Werten an dem Beispiel der Darstellung des Herrscheramtes in der deutschsprachigen
Staatsrechtslehre aufgezeigt. "Um in einem astronomischen Bilde zu
sprechen, erscheint der Monarch etwa als der Fixstern, um den sich
der ganze juristische Sternenhimmel dreht." Das Selbstbildnis der von
ihrem Gottesgnadentum durchdrungenen Herrscher, ihre Vorstellung
als Mittelpunkt oder Brennpunkt des Staates unbekümmert um die
Veränderungen, welche die Staatsverfassungen durch Umstürze oder
freiwillige Selbstbeschränkungen herbeigeführt hatten, wird bei gewissen deutschschreibenden Staatsrechtslehrern mit bewußten oder
unbewußten Scheingründen zum Ergebnis der rechtswissenschaftlichen Erkenntnis gemacht. "Die Staatsrechtslehre des konstitutionellen Staates war (im deutschen Sprach bereich viel mehr als in anderen
beschränkten Monarchien) mit absolutistischen Rudimenten durchsetzt." Gewiß bei vielen Rechtslehrern nicht aus Byzantinismus, sondern aus mangelnder wissenschaftlicher Selbstkritik. Diese politische
Beugung der Staatsrechtslehre tritt besonders in den Behauptungen
der ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit des Monarchen und
seines selbständigen Verordnungsrechtes zutage. Mit der ersten Behauptung wird der verfassungsmäßig verbürgte und verwirklichte Anteil der Volksvertretung als gleichberechtigter Faktor der Gesetzgebung vernachlässigt oder verzerrt. Die Verlautbarungsformel gewisser
konstitutioneller Monarchien für Gesetze "Wir verordnen ... " ist nur
ein Scheingrund für diese Behauptung, weil sie dem Verfassungsinhalt, der den freien Beschluß der Volksvertretung zur Bedingung eines
Gesetzes macht, nicht entspricht.
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Die Lehre vom selbständigen Verordnungsrecht bedeutet die
Rechtsvermutung, daß der Herrscher im Verfassungsstaat die ganze
Gesetzgebungszuständigkeit beibehalten habe, soweit nicht die Verfassung ausdrücklich für ein gewisses Bereich der Rechtssetzung eine
Mitwirkung der Volksvertretung vorbehalten habe. Die Rechtserkenntnis, wonach man unter Umständen "mit einer Verordnung, zu
der man den schwerfälligen parlamentarischen Apparat nicht in Gang
setzen mußte, dasselbe erreichen könne, wie mit einem Gesetz", hat
offenbar, wie namentlich die Gepflogenheit der kaiserlichen Verordnungen im Kaisertum Österreich gezeigt hat, nicht nur einen unter
konstitutioneller Maske fortlebenden Absolutismus sanktioniert, sondern auch eine verfassungswidrige, halb absolutistische Praxis gerechtfertigt und die lebensgefährliche Unbekümmertheit um latente
Staatskrisen ermöglicht. Ich stelle zwar einerseits fest: "Auch diese
Entgleisung der Rechtswissenschaft in das Gebiet der Politik hat aus
dem Kreise der deutschen Juristen ihre Kritik und Widerlegung gefunden - hier sind namentlich die österreichischen Staatsrechtslehrer
Lukas und Bernatzik als politisch unbeirrte Bekenner des Rechtes zu
nennen." Doch wird hiedurch der Gesamteindruck nicht aufgehoben,
den ich in die Worte kleide: "Die deutsche Staatsrechtslehre war in
manchen ihrer klangvollsten Vertreter reaktionärer als das deutsche
Staatsvolk. " Zugleich wende ich mich freilich gegen denkbare Einseitigkeiten politischer Abirrung der Rechtserkenntnis: "Es können diese
Erfahrungen auch der Staatsrechtslehre der Republik zur Lehre dienen. Kaum ein Wissenschaftszweig unterliegt derart der Versuchung
politischer Entgleisungen wie die Staatsrechtswissenschaft . "
Mein Buch "Die Lehre von der Rechtskraft", Wien 1923, ist dem
Andenken meines ersten Lehrers für meine akademischen Lehrfächer,
Prof. Edmund Bernatzik gewidmet, der auf dem Gebiete der Rechtskraft mit seinem Buche "Rechtsprechung und materielle Rechtskraft"
bahnbrechende Forschungen angestellt hatte. Mein Anliegen war,
"den Begriff der Rechtskraft aus seiner Verengung im Sinne einer bloßen Bedeutung für einzelne Rechtserscheinungen in die Weite einer
Bedeutung für den Rechtsbegriff, für das Rechtsganze in allen seinen
Teilerscheinungen herauszuführen" . (VI) Ich versuche, in der relativen
Unveränderlichkeit, die für vereinzelte Rechtserscheinungen behauptet, weil aus unbewußten Zweckmäßigkeitserwägungen gefordert
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wird, die Beharrungstendenz zu erkennen, die dem Recht in allen seinen Erscheinungsstufen innewohne. Die Statik der so verstandenen
Rechtskraft stelle das Gegengewicht dar gegen die Dynamik des von
der Ursprungsrechtsnorm etappenweise bis zur Erfüllung des Rechtsgeschäftes oder bis zur Zwangsvollstreckung fortschreitenden Verfahrens der Rechtserzeugung . Die Rechtskraft offenbart sich sonach als das
integrierende Prinzip des fluktuierenden Rechtssystems . Im besonderen
bestehe für Verwaltungsakte wie für Gerichtsurteile die Vermutung der
formellen Rechtskraft, so daß es eine Aufgabe des Gesetzgebers sei,
die Voraussetzungen einer allfälligen Aufbebung oder Abänderung eines Verwaltungsaktes festzusetzen.
Mein "Allgemeines Verwaltungsrecht" , Wien und Berlin 1927, ist
meinem späteren Lehrer Hans Kelsen zugeeignet und unternimmt es,
seine Methode der "Reinen Rechtslehre" auf den Gegenstand Verwaltungsrecht anzuwenden. Das Buch bewährt diese Methode, indem es
das wesenhaft rechtliche Sollen in voller Reinheit, das ist namentlich
ungebrochen durch politische und ethische Forderungen, zu erkennen
bestrebt ist. Es war ein anfängliches Mißverständnis der allgemeinen
Rechtslehre, dem auch ich zunächst verfallen war, diese Erkenntnismethode als bloße Formenlehre und als Verzicht auf die Erkenntnis
von Rechtsinhalten zu verstehen. Form und Inhalt zusammen machen
aber den einzelnen Rechtssatz so wie das Rechtsganze aus. Nur die
Wirkungen der idealen Forderungen, aus denen sich eine Rechtsordnung aufbaut, liegen jenseits der rechtlichen Erkenntnis, sind also gewissermaßen als "metarechtlicher Inhalt" im Gegensatz zum
(immanenten) Rechtsinhalt zu verstehen. Die Erkenntnis der typischen Inhalte des Verwaltungsrechtes füllt in der Hauptsache auch
das vorliegende Buch, so daß meiner Überzeugung nach der Vorwurf
der "Inhaltsleere" weniger als irgendein anderer angebracht wäre.
Selbstverständlich macht das Attribut "Allgemeines" Verwaltungsrecht die Beschränkung auf die typischen Verwaltungs in halte, also gewissermaßen die international wiederkehrenden Verwaltungsinhalte,
notwendig.
Im einzelnen behandelt das Buch in seinem allgemeinen Teil folgende Probleme: Begriff der Verwaltung, Verwaltung und Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Verwaltung und metarechtli-
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cher Staat, die geschichtlichen Haupttypen der Verwaltung, das Verwaltungsrecht, die Verwaltungsrechtslehre, die Rechtsquellen des
Verwaltungsrechtes, das subjektive öffentliche Recht, das Verwaltungsermessen, die Stellung der Verwaltung im Stufenbau der Rechtsordnung. Der besondere Teil, der sich in die Tätigkeitsformen der
Verwaltung, die Tätigkeitsinhalte der Verwaltung, die Verwaltungsorganisation und die Verwaltungskontrolle gliedert, befaßt sich mit den
Verwaltungsakten im allgemeinen, dem fehlerhaften Verwaltungsakt
im besonderen, der Rechtskraft der Verwaltungsakte, dem Verwaltungsverfahren, den Verwaltungszweigen, der Polizei, dem Verwaltungsstrafwesen, der Verwaltungsvollstreckung, den Verwaltungsorganen, den Systemen der Verwaltungsorganisation, der Beziehung von
Verwaltung und Staatsform, der Selbstverwaltung, den Wegen der
Verwaltungskontrolle im allgemeinen und der Verwaltungsgerichtsbarkeit im besonderen. - Das Buch ist in die spanische, griechische
und tschechische Sprache übersetzt worden.
Meine Veröffentlichungen zu Verfassungsfragen von 1929-1935 behandeln nicht nur referierend die Umbildungen der Verfassungsrechtslage, sondern beurteilen diese Umbildungen auch rechtspolitisch vom Standpunkte des Ideals der politischen Freiheit und untersuchen die behauptete Verfassungsmäßigkeit der Neuerungen.
Der Aufsatz" VerJassungsreJorm und VerJassungslegende" im Österreichischen Volkswirt, 1929, zeigt aus den verfassungsgeschichtlichen
Quellen auf, daß in bezug auf den, angeblich auf einer politischen N ötigung beruhenden formal-demokratischen Gehalt des ursprünglichen
Verfassungstextes, die von den bürgerlichen Parteien und der sozialdemokratischen Partei eingebrachten Verfassungsentwürfe wesensgleich gewesen sind, daß insbesondere auch der Entwurf der christlich-sozialen Partei die Erhebung der Stadt Wien zu einem Lande vorgesehen hatte.
Die Aufsätze über den "rechtlichen Gehalt der österreichischen VerJassungsreJorm vom 7. Dezember 1929" in der Zeitschrift für öffentliches Recht, 1931, und über "Österreichs neue VerJassung" in der Deutschen Juristen-Zeitung, Berlin 1930, arbeiten die sich ankündigende
Wendung vom demokratischen zum fälschlich sogenannten autoritären, richtiger autokratischen Verfassungscharakter heraus; eine Wen-
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dung, die in der Schwergewichtsverlagerung vom Nationalrat zum
Bundespräsidenten und namentlich in der Einführung des N otverordnungsrechtes des Bundespräsidenten zum Ausdruck kommt.
Im Beitrag zur Festschrift für Hans Kelsen "Gesellschaft, Staat und
Recht", 1931, entwickle ich Richtlinien für eine Strukturanalyse des
Rechtssystems unter dem Titel "Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues" . Die andeutend behandelten Themen sind Rechtsinhalt und Rechtsform, die Strukturunterschiede des Rechtes, die
Gliederung der Rechtssatzformen, die Rechtssatzeigenschaft überund untergesetzlicher Akte, der Stufen bau der Rechtssatzformen und
schließlich einige Folgerungen aus der Erkenntnis des rechtlichen
Stufenbaues.
Die Aufsätze "Ist in Österreich ein Ausnahmezustand zulässig?", Juristische Blätter, 1930, und "Die Finanzdiktatur der Nationalbank" ,
Juristische Blätter, 1932, ferner "Die Frage der Geltung des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes", Juristische Blätter 1933, treten
mit Entschiedenheit der fortschreitenden politisch-reaktionären Umbildung der Verfassungslage entgegen. - Der Aufsatz "Der Verfassungskampj', Österreichischer Volkswirt, 1933, versucht den N achweis, daß die angebliche Selbstausschaltung des Nationalrates, in
Wirklichkeit seine Ausschaltung durch die Bundesregierung, dem
Geist und Gehalt der von sämtlichen Mitgliedern der Regierung beschworenen Verfassung widerspreche und zeigt die rechtlichen Möglichkeiten der Entwirrung der Verfassungslage auf. - Der Aufsatz "Die
Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich", Verwaltungsarchiv, 1933,
weist nach, daß die Ausschaltung des Verfassungsgerichtshofs durch
Regierungsverordnung ein Verfassungsbruch ist, der offenbar dem
Zwecke diene, die ansonsten unabwendbare Aufhebung der auf Grund
des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassenen Regierungsverordnungen, die in Österreich eine parlamentslose Minderheitsherrschaft begründet hätten, zu vereiteln.
Der Aufsatz "Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika Quadragesimo Anno", Zeitschrift für öffentliches Recht, 1934, unterscheidet
den Gedanken einer ständischen Gesellschaftsordnung und einer ständischen Staatsverfassung und sucht nachzuweisen, daß dieses hoch bedeutsame päpstliche Rundschreiben lediglich den Plan einer ständi3 A. 1. Merk!
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schen Gesellschaftsordnung als Mittel der Befriedigung des Gegensatzes zwischen den Arbeitsmarktparteien weiter entwickele, der in
der Enzyklika "Rerum novarum" des Jahres 1891 bereits in den
Grundlagen vorgezeichnet worden ist. Die sogenannte berufsständische Verfassung in Österreich, die übrigens erst durch die Wahl der
Vertreter der Wirtschafts- und Kulturstände (statt der vorläufigen Ernennung) die Bezeichnung als Ständeverfassung verdienen müßte,
stütze sich daher zu Unrecht auf Forderungen der Kirche. Daher
käme höchstens eine analoge Anwendung der empfohlenen oder
geforderten Baugesetze der Gesellschaft als Baugesetz des Staates in
Frage, doch sei eine Bindung oder Verpflichtung in dieser Rfchtung
mit der ständigen folgerichtigen Haltung der Kirche im Sinne der
Neutralität in bezug auf die Staatsform nicht zu vereinbaren.
Der Aufsatz "Individualismus und Universalismus als staatliche
Baugesetze" , Revue internationale de la Theorie du Droit, 1934, deutet die politischen Ideologien von der Art des Konservativismus, Liberalismus, Demokratismus, Sozialismus, Kommunismus, Faschismus
als Nutzanwendungen der Weltanschauungen des Individualismus
und des Universalismus. Die Recht und Staat gestaltende Rolle des
Individualismus wirkt sich, abgesehen von der Rechtsordnung selbst,
die als unbewußter Ausdruck individualistischer Biegung und Beugung
des politischen Kollektivums zu verstehen ist, da das Recht gewissermaßen die Rolle eines Gegenspielers des Staates spielt, in folgenden
Rechtsinhalten aus: Rechtsstaat, stufenförmige Gliederung der
Rechtserzeugung, Mitwirkung des Untertanen an der Rechtserzeugung, Selbstverwaltung, richterliche Unabhängigkeit und Laiengerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Bestand einer Verfahrensordnung als Mittel des Rechtsschutzes und Teilnahme des Untertanen
an der konkreten Rechtserzeugung, Parteirechte des Parteiantrages,
des rechtlichen Gehörs, des Anspruchs auf Erledigung und der Begründung der Entscheidung, der Rechtsmittelbelehrung, des Rechtsmittelzuges und der Rechtskraft, das subjektive Recht im allgemeinen,
das Widerstandsrecht im besonderen, der limitierende Staatszweck.
Universalistisches Gedankengut einer Rechtsordnung ergibt sich aus
den Verneinungen dieser Rechtseinrichtungen und aus der Stärkung
der politischen Gemeinschaft auf Kosten des Einzelnen.
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Der Aufsatz 11 Ein tschechisches Zeugnis fiir 6sterreich und das
Deutschtum 11 , Sudetendeutschland, Februar 1935, weist an der Hand
des Sammelwerkes "Das böhmische Volk", herausgegeben 1916 von
der Handelskammer des Landes Böhmen, nach, daß das im Ausland
viel verwendete Schlagwort vom "Völkerkerker Österreich ", zumindest für den konstitutionellen Abschnitt der österreich ischen Geschichte, nicht zutrifft, daß sich vielmehr das tschechische Volk der
vollen rechtlichen und tatsächlichen Gleichberechtigung mit den anderen Volksstämmen erfreut und, gestützt auf die Verfassungslage,
eine hohe Wirtschafts- und Kulturstufe durch eigene Kraft und Tüchtigkeit erworben habe. Beweis für die wahre politische Freiheit sei die
nationale Toleranz gegenüber der deutschen Minderheit in den Sudetenländern, deren sich die Vertreter der tschechischen Mehrheit rühmen.
Das Buch "Die ständisch-autoritäre Verfassung 6sterreichs", Wien
1935, ist ein erweiterter Abdruck von Abhandlungen über die Maiverfassung 1934, die sich zu einer knappen geschlossenen Darstellung der
Verfassung zusammenschließen. Im Sinne einer Vereinbarung mit
dem Verlage enthält sich der ausdrücklich im Untertitel sogenannte
"kritisch-systematische Grundriß" einer transzendenten Verfassungskritik, etwa vom Wertstandpunkt einer reinen Demokratie aus, sondern beschränkt sich, soweit er über juristische Beurteilungen hinausgeht, auf eine immanente Kritik. Die Eignung als Lehrbehelf des
Verfassungsrechtes wollen tabellenartige Übersichten erhöhen, die
folgende Gegenstände betreffen: Die österreichischen Verfassungen
seit 1848; Quellen des Bundes-Verfassungsrechtes; Baugesetze der
Verfassung; als welche im besonderen das christliche, nationale, föderalistische, unitaristische, ständische, demokratische, liberale, autoritäre und das Führerprinzip, nicht das Totalitätsprinzip erkannt werden; die Bestimmgründe der Staatsform; die Zuständigkeitsverteilung
zwischen Bund und Ländern; der verfassungsmäßige Stufen bau der
Rechtsordnung; das System der Grundrechte; die Verfassungsgarantien. - Wenn ich im Vorwort vom l. März 1935 die Schweiz als das naturgemäße und zeitbedingte politische Vorbild für das damalige
Österreich hinstelle, so war damit eine Distanzierung von dem offiziös
deklarierten Musterstaat des Faschismus und dem Idealstaat der na-
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tionalistischen Opposition, aber auch von jedem anderen totalitären
Staat ausgesprochen.
Die Abhandlung "Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer
StaatsauJJassung", Zeitschrift für öffentliches Recht, 1937, untersucht
in knappen Umrissen die Staats idee des Katholizismus, den staatsbürgerlichen Gehorsam, die Grenzen der Gehorsamspflicht und des
pflichtmäßigen Ungehorsams, die Problematik der Gehorsamsnonn
und die Beziehungen zwischen Staatsgehorsam und Staatswissenschaft; das zuletzt genannte Problem beantworte ich im Sinne der Ablehnung eines Positivismus, welcher Staatsgehorsam in Widerspruch
zu den als Gewissensforderungen auftretenden Naturrechtspostulaten
voraussetzt und rechtfertigt, jedoch im Sinne des Bekenntnisses zu einer Erkenntnismethode des Rechtes, die an der Eigengesetzlichkeit
des vom Staat getragenen Forderungssystems ausgerichtet ist und die
Vermischung dieses Erkenntnisgegenstandes mit systemfremden
Normen und subjektiven Wünschen ausschließt.
Der Aufsatz" Friedrich Schiller und der Staat", Zeitschrift für öffentliches Recht, Wien 1938, erinnert angesichts der politischen Entwicklung im deutschen Raum an die Rolle Schillers als Bekenners der
politischen Freiheit, verwertet namentlich dessen bemerkenswertesten
einschlägigen Bekenntnisse in Drama, Lyrik und Prosaschriften und
spielt gegen den herrschenden Zeitgeist des Totalitarismus mit den
Worten des Dichters, der freilich für keine bestimmte politische
Ideologie in Anspruch genommen werden dürfe, das Recht der selbstverantwortlichen Persönlichkeit aus.
Die Aufsatzreihe "Probleme der ständischen Neuordnung Österreichs", Osterreichischer Volkswirt, November 1937 bis Jänner 1938,
befaßt sich mit den Plänen und Entwürfen der Regierung, die seit 1934
aus ernannten Mitgliedern zusammengesetzten quasiständischen
Kollegien in echt ständische Vertretungskörper umzugestalten. Im
einzelnen behandle ich das Problem des Ständeparlamentes, die Fragen des ständischen Wahlrechtes, die Promesse der Regierung, durch
die berufsständische Vertretung das Klassenprinzip zu überwinden,
die ständische Staatsverfassung und ständische Selbstverwaltung,
endlich die staatspolitische Bedeutung der Ständeordnung. Gegenüber den immer wiederkehrenden Vorwürfen der Regierungspresse
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gegen die "gottlose Revolutionsverfassung" des Jahres 1920 verweise
ich darauf, daß der verantwortungs bewußte österreichische Staatsmann Ignaz Seipel als Berichterstatter des Verfassungsausschusses des
österreichischen Nationalrates über den Entwurf der Bundesverfassung diesen zur Annahme empfohlen und am 29. September 1920 erklärt hat: "Wir haben einhellig festgestellt, daß unsere Verfassung für
immerwährende Zeiten die demokratische Grundlage festhalten
muß." Daß er ferner in einem Aufsatz "Die Demokratische Verfassung" im selben Jahr versichert hat: "Daher fällt es uns nicht ein, jemals wieder das politische Wahlrecht einengen zu wollen." Der Tenor
der gegenständlichen Aufsätze ist der, daß der an sich gesunde ständische Gedanke in den bevorstehenden Ausführungsgesetzen nicht dazu
mißbraucht werden dürfe, das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den
sozialen Gruppen des Staatsvolkes im Dienste der Privilegierung bestimmter politischer Richtungen zu verschieben und dadurch grundsätzlich staatsbejahende Schichten der Bevölkerung zu majorisieren.
Im Aufsatz "Zur Typenlehre des Volkstumsrechtes" , Zeitschrift für
öffentliches Recht, 1939, beleuchte ich die beiden grundsätzlichen
Möglichkeiten des gemischt-nationalen Staates: Das Volkstumsrecht
dient entweder der Erhaltung der verschiedenen Volkstümer oder der
allmählichen Aufsaugung des schwächeren durch das stärkere und bevorzugte Volkstum, was einzelne Stimmen im Völkerbund, so namentlich der Brasilianer Mello Franco als den eigentlichen Sinn oder
das letzte Ziel des nationalen Minderheitenrechtes hingestellt haben.
Der gemischt-nationale Staat werde nur durch ein Volkstumsrecht gerechtfertigt, das den "nationalen Unterschied als eine Quelle kultureller Mannigfaltigkeit innerhalb des Staatsvolkes erhalten", "die
kämpferische Einstellung zwischen den einzelnen nationalen Gruppen" jedoch beseitigen soll. Ich beleuchte sodann den nationalen
Egoismus, "der eine Nation nur als Ausbeutungsobjekt für eine andere
benützt, und die Begünstigung der einen Volksgruppe, die Benachteiligung der anderen Volksgruppen auf Umwegen, weniger durch differenzierendes N ationalitätenrecht als durch dessen unterschiedliche
Anwendung, und weniger auf rechtlichen, als auf wirtschaftlichen und
anderen Wegen zu erreichen" sucht; eine Erscheinung, die mittlerweile Graf Coudenhove-Calergi als Gegebenheit des Bene~-Staates
festgestellt hat. (Aus meinem Leben, S. 103).
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Im Hinblick auf die damals gerade angekündigte Umsiedlung der
Südtiroler in das Deutsche Reich stelle ich fest: "Die Auswanderung
der Minderheitsangehörigen aus dem Wohnstaat, deren bedeutsamstes Beispiel der Neuzeit die Wohnsitzverlegung der türkischen
Untertanen griechischer Nationalität in das griechische Staatsgebiet
gewesen ist, bringt zwar eine konsequente Lösung des Problems der
Trennung verschiedennationaler und der Zusammenlegung gleichnationaler Bevölkerungen, ist aber eine brutal-mechanische Lösung,
weil sie die Bevölkerung aus dem Zusammenhang mit der Scholle
reißt, obzwar gerade erst die seelische Bindung an die Scholle die seßhafte Bevölkerung zur Kulturnation macht; in diesem Falle wird also
der Anschluß der nationalen Minderheit an ihren eigenen N ationalstaat ... um den Preis der Heimat erkauft." (Band XIX, Heft I,
S. 120).
N ach einer durch meine Zwangspensionierung und Betätigung als
Helfer in Steuersachen bedingten mehrjährigen Pause komme ich auf
das nationalpolitische Thema mit dem Aufsatz Europäische Volkstumsprobleme, Zeitschrift für öffentliches Recht, 1944, zurück. In diesem Aufsatz, dessen Manuskript von der Schriftleitung im Interesse
des Verfassers und der Fortführung der Zeitschrift wesentlichen Änderungen unterzogen werden mußte, stelle ich die Rechtsformen des individuellen Minderheitenschutzes und des kollektiven Volksgruppenschutzes einander gegenüber; es hänge von der praktischen Nutzanwendung ab, welchem der beiden rechtlichen Wege der Vorzug zu geben sei. Die Erfahrungen in der Schweiz und des Kaisertums und der
Republik Österreich zeigen übrigens, daß auch der rein persönliche
Volkstumsschutz eine befriedigende Lösung der volkstumspolitischen
Fragen ermöglicht. Im übrigen habe das Deutsche Reich bisher von
der für die deutschen Minderheiten im Ausland erwirkten Volksgruppenverfassung keinen Gebrauch gemacht. Sodann zeigte ich schon
damals (Anfang 1943) die Gefährdung der deutschen Volksgruppen
durch die nationalsozialistische Politik auf. Die schutzbedürftige
Volksgruppe vernachlässige im Schatten ihres mächtigen Protektorstaates die Ausbildung der Volksgruppenverfassung und erhoffe alles
von ihrem Protektor: "Eine abwegige und gefährliche Spekulation;
abwegig darum, weil hiebei das Maß des Schutzes nicht durch die moralische Kraft einer Rechtsidee, sondern durch den Grad der Macht
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des Protektors bestimmt wird. Damit wird aber eine moralische Idee
von der primitiveren Erscheinung des Rechtes des Stärkeren überschattet ... Die einmal errungene, aber nur außenpolitisch gesicherte
Stellung kann plötzlich durch eine unglückselige Politik des Protektorstaates eingebüßt werden (S. 317).
Schon in Aufsätzen in der "Menschheit", namentlich in 11 Völkerbund und Weltstaat" , Genf 1921, und in dem Gutachten im Rahmen
der Enquete der österreichischen Völkerbundliga über den Völkerbund hatte ich mich für ein organisatorisches Kompromiß von
Kosmopolitismus und Nationalismus, organisationspolitisch gesehen
für eine demokratisch organisierte Staatengemeinschaft bei Aufrechterhaltung der Eigenstaatlichkeit und mithin der Autonomie der
Staatsnationen in allen den internationalen Frieden und die internationale Gemeinschaft nicht gefährdenden nationalen Ange-legenheiten bekannt. Im Aufsatz "Das Problem der internationalen Organisation", Universitas, Stuttgart 1948, versuche ich, meine Auf-fassung
über diese zweipolige Menschheitsorganisation für einen breiteren Leserkreis zu klären und theoretisch und praktisch durchzubilden. Der
Gedankengang ist in die Abschnitte Geltung und Wirksamkeit des
Völkerrechtes, Idee und Technik der internationalen Organisation,
Der Völkerbund in der Geistesgeschichte und Die rechtliche und moralische Sicherung des Weltfriedens gegliedert. Die Fassung des Aufsatzes ist freilich in zahlreichen Punkten im Vergleich mit meinem
damaligen und heutigen persönlichen Bekenntnis gemildert, weil die
Gegenüberstellung der älteren nationalistischen Planungen einer
Weltorganisation mit der kompromißlosen kosmo-politischen Völkerbundidee Immanuel Kants und der Vorrang des Weltfriedens vor
jeder auch demokratischen Staatensouveränität die Bedenken der damals bestehenden Militärzensur hervorgerufen hatte.
Das Ergebnis zweier Weltkriege zeigt uns, wie ich eingangs feststelle, das Mißverhältnis zwischen der technischen und der sozialen
Entwicklung des Menschengeschlechtes. Der Grund, daß soziale
Traumbilder der Menschheit um vieles utopischer als Traumbilder
technischer Art sind, liegt darin, daß die leblose Natur für den Menschen leichter beherrschbar und lenkbar ist als seinesgleichen, zumal
in der Gestalt des Kollektivwesens Staat, dieser Geschichte machen-
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den Zusammenballung menschlichen Willens und menschlicher
Kraft, neben der kaum eine überlegene menschliche Gemeinschaft als
eigenständiger Willensträger aufzukommen vermag.
Die Schwierigkeit der organisationspolitischen Aufgabe von jeder
Art Überstaat besteht in der Notwendigkeit der Selbstentthronung
oder gar Selbstenthauptung des Staates durch den Staat. Die schier
unlösbare technische Schwierigkeit der Aufgabe liegt in der richtigen
Dosierung unitarischer und föderalistischer Elemente, die die Lebensfähigkeit der überstaatlichen Gemeinschaft und den Fortbestand
lebensfähiger eigenständiger, wenngleich nicht mehr souveräner Einzelstaaten ermöglicht. Ziel sei die Entwicklung der Völkerrechtsordnung in der Richtung der Staatsähnlichkeit: die Ausbildung einer aktionsfähigen, d.h. vom guten Willen der Mitgliedstaaten unabhängigen internationalen Organisation, die in ähnlicher Weise (mit dem
Worte Max Webers gesprochen), den Erfüllungsstab des Völkerrechtes abgeben würde, wie der Staat der Erfüllungsstab des nationalen Rechtes ist. Trennung des Rechtsadressaten vom Rechtsrealisator
im internationalen Leben ist die Aufgabe der Völkerrechtspolitik mit
dem Ziele, das Völkerrecht zu einer organisierten, von dem guten
Willen der einzelnen Staaten unabhängigen Ordnung zu machen, und
dabei doch eine civitas maxima zu vermeiden von der Art einer gleichschaltenden Großraumordnung oder gar eines politisch-monopolistischen Einheitsstaates. "Diktaturen werden bloß einerseits durch ihre
zeitliche Konkurrenz, andererseits durch ihren Wechsel innerhalb
desselben Raumes erträglich. Eine überkontinentale, mehr oder weniger erdbeherrschende konkurrenzlose Diktatur wäre das Grab der Geistesfreiheit und damit der menschlichen Kultur, zugleich durch die
Uniformierung der Erziehung das Grab allen Trostes aus der Geschichte und aller Hoffnung auf die Zukunft. Der Krieg wäre zwar ausgemerzt, aber durch die Revolution der vergewaltigten Völker ersetzt,
oder sogar die Revolution in ihrer von keinem Pazifisten in Frage gestellten Rolle als Tor zur Freiheit aus unerträglichem Zwang verschlossen und versiegelt. Der eine Weltstaat an Stelle der vielen Einzelstaaten würde das Völkerrecht zum Staatsrecht und das staatliche
Recht zum Provinzialrecht transformieren. Der Weltstaat würde die
relative Anarchie durch eine weltanschaulich einförmige Fremdherrschaft für die heutige bunte Staatenwelt ersetzen." (S. 1302) " ... Das
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organisationstechnische Problem einer solchen Gemeinschaft ist, zwischen der durch das sanktionslose Völkerrecht kaum verhüllten Anarchie der Staaten und der Despotie eines die Staaten mediatisierenden und denaturierenden Oberstaates zu vermitteln ... , der Völkerrechtsordnung eine aktionsfähige, überstaatliche, aber nicht staatliche Organisation zur Seite zu stellen ... Eine Organisation, die die
Rolle der Staaten als der im Zweifel primär berufenen Gemeinschaftsorgane und die Rolle der organisierten Gewalt des Krieges als letztes
aleatorisches Mittel der Verwirklichung der Gemeinschaftszwecke
aufhebt." (S. 1302 f.)
N ach Vorführung der Typen einer mehr oder minder universellen
internationalen Organisation einschließlich des Völkerbundes und der
Vereinten Nationen stelle ich fest: "Keine Zwangsordnung hat Bestand, die nicht zugleich im Willen der maßgebenden Menschengruppen verankert ist ... Das bedeutet, daß die Weltorganisation nur
durch die Erziehung der Menschheit zur Friedensgesinnung ihr Ziel
einer Befriedung der Welt erreichen kann. Der auch im Staatsleben
wirksame Mechanismus von Freiwilligkeit für die Regel der Fälle,
Zwang für die Ausnahmefälle macht einen Weltbund der Staaten zum
Friedensbund. " (S. 1426) "Die Pseudomoral von Blut und Eisen, die
als Lebensmaxime des einzelnen Staates diesen nach dem Ausdruck
des Kirchenvaters Augustinus zu einem magnum latrocinium ausarten
läßt, verurteilt als Handlungsmaxime maßgebender Mitglieder einer
Weltorganisation diese zur Untätigkeit und zum Scheitern. Vielleicht
läßt die Lehre zweier Weltkriege die Menschen, die bisher aus der Geschichte nicht gelernt haben, nicht aus Sittlichkeit, sondern aus Einsicht in die Sinnlosigkeit der Machtgier und ihres folgenschwersten
Werkzeuges, des Krieges, auf die Freiheit zum Kriege verzichten ...
Nur im Verein bringen Friedensmoral und friedenssicherndes Recht
vielleicht noch in letzter Stunde die selbstmörderische Philosophie,
die den Krieg als Lebensnotwendigkeit oder als unvermeidbares
Schicksal versteht, zum Scheitern. "
In meiner Bekenntnisschrift "Kriegsdienstverweigerung und Friedensbewegung", Friedens-Warte, Genf 1948, führe ich im wesentlichen aus:
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Die Dogmatiker des Pazifismus haben neben ihren Hochzielen des
Ausbaues einer internationalen Organisation, internationaler Gerichtsbarkeit und Abrüstung die innerstaatlichen Voraussetzungen
und Hilfen der Friedensbewahrung vernachlässigt. Erprobt in dieser
Richtung ist namentlich die Bindung der Kriegseröffnung an ein
förmliches Gesetz oder an eine sonstige Mitwirkung einer Volksvertretung, wenngleich natürlich die prophylaktische Wirkung einer derartigen Verfassungseinrichtung statistisch nicht feststellbar ist. "Der nationalsozialistische Staat mußte die ganze Weimarer Verfassung
(mitsamt ihrem die Kriegseröffnung regelnden Art. 45) aus den Angeln
heben, um die Verfügungsfreiheit über Krieg und Frieden für einen
kleinen Klüngel zurückzugewinnen . Die verfassungsmäßige Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensbedenken wird zwar die Haltung
feinfühliger Bürger erleichtern, aber schwerlich den Krieg erschweren. Der 'Tatbestand des militärischen Ungehorsams' mit seinen Steigerungen bis zum Übergang zum Feind hat dagegen in der Geschichte
wiederholt das Kriegsgeschehen wesentlich beeinflußt. Freilich um
den furchtbaren persönlichen Preis der Verächtlichmachung und Vernichtung des Täters als Vaterlandsverräter, der durch dessen Verherrlichung als Held oder Märtyrer eines nationalen, religiösen oder sonst
weltanschaulichen Bekenntnisses nur teilweise wettgemacht wird. Am
wenigsten kann der grundsätzliche Verzicht auf die Abwehr eines Angriffes befriedend wirken." - Die Geschichte des Nationalsozialismus
ist nicht der erste, sondern bisher der letzte Beweis dafür, daß Widerstand auch von Seite grundsätzlicher Pazifisten, beispielsweise der
Widerstand Norwegens, auf weitere Sicht das einzige Mittel ist, einen
kriegstollen Angreifer niederzuzwingen. Eine in ihrer Wirksamkeit
bisher freilich unerprobte Hilfe gegen den Angreifer und auf weitere
Sicht vielleicht auch gegen das Wirksamwerden des Angriffsgeistes ist
jedoch der persönliche Widerstand der Bürger des Erobererstaates gegen ihr entartetes "Vaterland".
Ich folgere aus der christlichen Lehre vom bellum iniustum das moralische Recht wenn schon nicht die Pflicht des zu besserer Einsicht
gelangten Bürgers, sich persönlich mit allen geeigneten Mitteln dem
als unsittlich erkannten Kriege entgegenzustemmen. Die Billigung, ja
Verehrung, die unter anderem die Haltung des Jesuitenpaters Delp,
eines der Opfer des 20. Juli 1944, und vieler anderer "christlicher Mär-
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tyrer" des Dritten Reiches ausgelöst hat, beweist, daß ihr in manchen
Fällen sogar aktiver Widerstand gegen die Staatsführung und damit
gegen den Krieg für den Bereich der religiösen Moral als gerechtfertigt gilt. Angesichts der apokalyptischen Vergangenheit der Zukunft
und der Existenzkrise menschlicher Kultur, in die uns das Gewährenlassen zweier Weltkriege geführt hat, müsse dem äußersten Mittel gegen den Krieg ins Auge gesehen werden: dem Aufruf zum individuellen
Ungehorsam gegen den Friedensbrecher.
Der Aufsatz "Das (Bonner) Grundgesetz im Lichte der VerJassungsgeschichte", Universitas, 1949, befaßt sich mit den verfassungspolitischen Folgerungen aus dem zweiten Weltkrieg. "Ein Irrweg sondergleichen hat nach Bonn geführt." Die religiöse Spaltung des deutschen Volkes hat nicht nur die Einigung in einem festgefügten N ationalstaat von der Art Spaniens, Frankreichs und Großbritanniens im
Westfälischen Frieden 1648 verhindert, sondern die Vielstaaterei von
mehr als 300 Gebietsherrschaften herbeigeführt. Nach dem Zerfall
des Ersten Reiches (1806) hat die nationale Kraftprobe der Befreiungskriege gegen Napoleon nicht zur Einigung in einem neuen Reich,
sondern zu dem als "Deutscher Bund" bezeichneten Fürstenbund geführt, der infolge des latenten Gegensatzes von Habsburg und Hohenzollern und der zentrifugalen Bestrebungen mancher anderer Teilhaber die Keime des Zerfalles in sich trug. Das Ziel des neuen nationalen Krieges (1866) war im Grunde nicht die politische Einigung, sondern Spaltung der Deutschen und in weiterer Folgerung die Preisgabe
der deutschen Ost-Kolonien in Europa an ein ungewisses Schicksal,
das sich unter dem Schlagwort der "Begründung deutscher Vorherrschaft" 1945 in der Austreibung dieser Auslandsdeutschen aus ihrer
Jahrhunderte alten Heimat vollendet hat. Der erste Weltkrieg hat die
den Deutschösterreichern gesetzte Sendung, gewissermaßen den
biologischen Kitt für ein Vielvölkerreich abzugeben, durch die
Dismembration dieses Vielvölkerreiches und die Abtrennung fast der
Hälfte der deutschsprachigen Bürger dieses Reiches vom österreichischen Reststaat unmöglich gemacht. Der zweite Weltkrieg hat sodann
die Träume einer nationalen Einigung und die Idee eines kontinentaleuropäischen Großreiches unter deutscher Führung vernichtet, doch
auch selbst das kleindeutsche Reich nach Abtrennung uralten deutschen Siedlungsraumes in einen West- und Oststaat gespalten. Das
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Grundgesetz von Bonn vom 23. Mai 1949 stellt sich gewissermaßen als
erneuerte, gesetzestechnisch sogar verbesserte und politisch ausgewogenere Verfassung für das eine Deutschland von der Art der Weimarer
Verfassung dar, das 250.000 km2 der 544.000 km 2 des Bismarck-Reiches in sich vereinigt. - "Tragödie des Gehorsams" nenne ich dieses
rechtliche und politische Ergebnis deutscher Politik in einem Aufsatz
der Stuttgarter Zeitung vom 20. Januar 1950, einem Zeitungs aufsatz,
der mir mehr als tausende Druckseiten meiner sonstigen Veröffentlichungen bedeutet; an einer Reihe von Beispielen aus der deutschen
Geschichte, unter anderem aus dem BefreiungskampfTirols im Jahre
1809, beweise ich, daß militärischer Gehorsam nicht immer Rechtsund Ehrenpflicht sein kann, wofern ein Volk berechtigt und verpflichtet ist, mehr als jedem anderen Ziele seinem Bestand und seiner Freiheit zu leben, für das der staatsbürgerliche Gehorsam nur Mittel sein
könne.
Rechtspolitischen Inhaltes sind schließlich auch die meisten meiner
naturschützerischen Veröffentlichungen, namentlich jene, die im anliegenden Verzeichnis * enthalten sind. Den Werbefeldzug Gleichgesinnter, um den furchtbaren Aderlaß, den der erste Weltkrieg an der
deutschbesiedelten Landschaft verursacht hat, nach Möglichkeit
gutzumachen, habe ich in den Blättern für Naturkunde und N aturschutz im Oktober 1923 mit dem Leitaufsatz "Aufgaben und Möglichkeiten eines gesetzlichen Schutzes der Naturdenkmäler" eröffnet. Das
Programm geht unerhört weiter als der aus taktischen Gründen zurückhaltend gewählte Titel dieses Aufsatzes. Ist die Natur ein Kulturgut und das Naturerlebnis ein besonders geartetes, ein verfeinertes
Kulturerlebnis, dann ist Aufgabe eines gesetzlichen Naturschutzes
nicht nur die, die Spitzenerscheinungen in der Landschaft, die N aturdenkmale, unversehrt zu erhalten, - "auch die große, durch keine Besonderheit ausgezeichnete Masse der Naturerscheinungen verdient
Schonung und als Ausdruck dieser Schonung Schutz vor menschlichem Mißbrauch". Als Nutzanwendungen eines so verstandenen totalen Naturschutzes fordert der Aufsatz den Schutz des Landschaftsbildes, des Tierreiches, des Pflanzenreiches, und den gesteigerten
Schutz von Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen. Die Pro* Vom Abdruck dieses Verzeichnisses wurde abgesehen.
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grammschrift gab den Motivenbericht für den Entwurf eines LandesNaturschutzgesetzes ab, den ich der Fachstelle für Naturschutz bei
der Landesregierung von Niederösterreich noch im Jahre 1923 überreicht habe. Die Fachstelle unter Vorsitz von Hofrat Dr. Günther
Schlesinger machte sich den Entwurf zu eigen und gab ihm in etwa
zehn Beratungen des Fachbeirates für Naturschutz, dem ich als
staats- und verwaltungsrechtlicher Fachmann angehört habe, die
endgültige Fassung. Der Landtag von Niederösterreich erhob den
Gesetzentwurf nach geringfügigen Änderungen, die der Wahrung
gewisser Wirtschaftsinteressen dienen, zum Beschluß. Mit diesen
Einschränkungen entspricht der redaktionelle Bericht der Blätter für
Naturkunde und Naturschutz vom April 1925, S. 9, über die Urheberschaft dieses und des fast wörtlich übereinstimmenden Tiroler N aturschutzgesetzes den Tatsachen. Das Reichsnaturschutzgesetz vom 26.
Juni 1935 hat die untereinander verwandten Vorbilder der österreichischen Länder (nur Steiermark hatte auf ein umfassendes
Naturschutzgesetz verzichtet) mit einigen Neuerungen übernommen,
jedoch seine Vorbilder verleugnet und überdies Eingriffen in die
geschützten Naturerscheinungen aus wirtschaftlichen und militärischen Gründen unbeschränkt Raum gegeben. Der zweite Weltkrieg
hat dem Naturschutz in deutschen Landen einschließlich Österreichs
durch den Raubbau unersetzliche naturhafte Substanz entzogen und
so nicht bloß gegenüber dem Menschen, sondern auch gegenüber
seiner naturhaften Umwelt eine schlechthin zerstörerische Rolle
gespielt.
Mehrere Flugschriften und Aufsätze in Zeitschriften, deren wichtigste im Schriftenverzeichnis angeführt sind, dienen der deutschen
und internationalen Enthaltsamkeitsbewegung. Mein Grundgedanke
ist, daß weit mehr noch als hygienische und wirtschaftliche Erwägungen die ethische Aufgabe, die demoralisierenden Wirkungen der
Kriege zu überwinden, es fordere, sich von entbehrlichen Genußgütern, besonders Rauschgiften wie Alkohol und Tabak freizumachen.
Befreiung vom schlechteren Ich ist nicht weniger eine ethische Aufgabe wie die von unsittlichen und sinnlosen Zumutungen der Gemeinschaften.

A. Rechtsphilosophie und Rechtstheorie

Rezension von:

Erich Jung, Das Problem des natürlichen Rechts,
Leipzig 1912
Die Verwandtschaft des "freien Rechts" oder "Freirechts" mit dem
Naturrecht war wohl niemals zu verkennen, wenn auch schwerlich bei
diesem oder jenem Wortführer der Freirechtsbewegung ein bestimmtes Vorbild des klassischen Naturrechts festzustellen ist. Mindestens
die Gegnerschaft gegen das positive Recht bildet einen gemeinsamen
Grundzug beider Strömungen, der sich allerdings deutlich wahrnehmbar in verschiedenen Stromrichtungen äußert. Der Anprall des
Naturrechts ging, sofern es polemischer Natur war, gegen das geltende
positive Recht, suchte es - als künstliches und darum unnatürliches
Produkt - mit seinem natürlichen, naturgewordenen Inhalt zu durchdringen, die Grundrichtung der Naturrechtsbewegung war, soweit sie
polemisierend auftrat, die der Politik, die Freirechtsbewegung richtet
sich jedoch in unverkennbarer Weise bei weitem nicht so gegen das
geltende positive Recht, als vielm~hr gegen dessen von seiner Theorie
behaupteten Geltungsgrund, gegen die Theorie des positiven Rechts,
den juristischen Positivismus. Bezeichnend genug ist es, daß gerade in
der Zeit der Hochflut des freirechtlichen Anti-Positivismus die Theorie des juristischen Positivismus ihre extremste und - die Extreme sind
ja nur die Gipfelpunkte der Konsequenz - konsequenteste Durchbildung erfahren hat, indem in die Zeit der Publikationen eines Ehrlich.
Kantorowicz. Fuchs und Jung u.a. zunächst das positivistische Bekenntnis Bergbohms und sodann die "Hauptprobleme der Staatsrechtslehre" Kelsens l fallen, wo unter anderem das Rechtsquellenproblem in einer wohl noch nicht dagewesenen Zuspitzung der positivistischen Theorie gelöst wird. - Wenn Weyr in einem Aufsatz "Zur
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I.A. Rechtsphilosophie und Rechtstheorie

Theorie des natürlichen Rechts,,2 die Theorie von den Fluktuationen
der Geistesströmungen auf die Jurisprudenz dahin anwendet, daß er
die "neuzeitliche dogmatische Richtung" abgelöst sieht vom "Aufleben des ius naturale" , so ignoriert er wohl doch zu sehr die von ihm
selbst vertretene neueste positivistische Richtung, die ihm ein Beweis
dafür sein könnte, daß die intellektuellen Extreme nicht epochenweise
aufeinanderfolgen, sondern in derselben Epoche zusammentreffen.
Gerade diese theoretisierende Richtung der Freirechtler hat wohl
darin ihre Ursache, daß die Vertreter der Freirechtsbewegung fast
durchwegs Juristen, juristische Theoretiker sind, womit die praktische
Tendenz und Wirkung dieses Juristen-Naturrechts nicht in Abrede gestellt sein soll.
Mit dem Titel des zu besprechenden Werkes vollzieht Jung den Anschluß der neuen Bewegung an das alte Naturrecht, indem er geradezu
programmatisch ihr Schlagwort "frei" durch das ältere, archaisierende, jedenfalls unmoderner als das auch nicht mehr ganz moderne
"frei" anmutende "natürlich" ersetzt. Ob und inwieweit Jung einem
etwaigen mit dem Schlagwort "natürliches Recht" gegebenen Programm treu geblieben ist, soll in der folgenden Besprechung seines
Werkes besonders im Auge behalten werden. Vorausgeschickt soll in
diesem Zusammenhang nur werden, daß Jung selbst nicht an das
Dogma des alten Naturrechts, an "ewig wahre Sätze" eines "ewig gültigen Rechtes" glaubt, daß er vielmehr nur ein "Naturrecht mit wechselndem Inhalt" im Sinne Stammlers im Auge hat.
Jungs Ausgangspunkt ist "der ungelöste Widerspruch, daß logische
Folgerungen aus einem überlieferten Rechtssatz und praktische
Zweckerwägungen aus der Natur der Sache usw. bei derselben Fragebeantwortung nebeneinander auftreten". (S. 4) Unter "Fragebeantwortung" ist hier der Richterspruch verstanden, der "überlieferte
Rechtssatz" ist die Rechtsquelle der herrschenden Rechtsquellenlehre, wofür später die Bezeichnung "regelhaftes Recht" eingeführt
wird, die Anrufung der "Natur der Sache", der "waltenden Rechtsvernunft ", der "berechtigten Verkehrsanschauungen ", der "berechtigten
Verkehrs bedürfnisse", des "allgemeinen Verkehrsinteresses, der Bil2 Archiv für Rechts- und Wirtschafts philosophie , 1913.
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ligkeit" bedeutet für Jung "immer ein Zurückgreifen auf die allerletzten und allgemeinsten Grundlagen des richterlichen Urteils, nämlich
auf die Empfindung, ob dieses Ergebnis der Gerechtigkeit entspreche
oder nicht entspreche". Es sind das alles für Jung unbefriedigende 3
Ausdrücke einer dunkel geahnten aber unaufgeschlossenen Rechtsquelle, die klarzulegen Zweck seines Werkes ist. Es ist dem Verfasser
rückhaltslos beizupflichten, wenn er "auf das entschiedenste bestreitet, daß Begriffe wie Gerechtigkeit oder Billigkeit uns soweit zerlegbar
und bekannt seien, daß man mit ihnen zu allgemein gültigen, d.h.
auch für Andere zwingenden Schlüssen gelangen könnte; zu objektiven, d.h. nach dem principium rationis sufficientis cognoscendi notwendigen und daher auch für andere Intellekte als das aussagende
Subjekt vorhandenen Erkenntnissen". Es wird sich nur fragen, ob die
hier vermißte Eigenschaft der von Jung aufgedeckten Rechtsquelle zuzusprechen ist.
Als die Stellen, wo die neue Rechtsquelle in das alte Rechtssystem
einströmt, sind die Lücken im gesetzten Recht4 gedacht, die freilich in
der Vorstellung der Freirechtler unerhörte Dimensionen annehmen,
wodurch man sich der konsequenten Auseinandersetzung mit dem gesetzten Recht, der unerquicklichen Durchsetzung der neuen Rechtsquellen contra legern entheben zu können und ihnen einen erfreulich
breiten Platz praeter legern zu sichern meint. Jungs Ansicht ist davon
sicherlich nicht weitab. "Die Meinung, daß alle Urteile durch logische Anwendung der überlieferten Rechtsregeln auf den vorliegenden
Tatbestand zustande kommen, das Dogma von der logischen Geschlossenheit des Rechts, ist als irrig erkannt." (S. 11) Als wären sie
identisch, so sind in diesem Satz zwei Gedanken vereinigt, die sich
keineswegs beisammen finden müssen. Man kann mit Recht bezweifeln, daß der Richter sozusagen Subsumtions- und Deduktionsmaschine ist, man kann sogar behaupten, daß der Richter in keinem Fall
der Rechtanwendung bloß subsumiert und deduziert, also logisch ope-

3 "Das Maß der gegenseitigen Rücksichtnahme, das man im Verkehr von einander
verlangen kann", - eine Phrase in einer Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes ist eine Formel, die Jung sehr befriedigt und ihm geradezu zum Stichwort wird.
4 Das Recht als ganzes wird ja im Sinne dieser Theoretiker durch die Ergänzung aus
den neuen Rechtsquellen lückenlos.
4"

