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Mit Max Huber, der am Neujahrstage dieses Jahres wenige

Tage nach der Vollendung seines 85. Lebensjahres gestorben

ist, hat die Welt einen großen Juristen verloren. Es gibt nicht

viel große Juristen. Sicher gibt es viel gute Juristen; aber große
Juristen sind außerordentlich selten. Es ist nicht ganz einfach,

zu sagen, was den großen Juristen ausmacht. Luther hat ein¬

mal gesagt: »Ein Jurist, der nicht mehr ist denn ein Jurist, ist

ein arm Ding.« Er hat damit sagen wollen, daß, wenn nicht die

Liebe zum Recht hinzukommt und es überhöht, der Jurist qua

Mensch ein arm Ding ist. Und wir können, auch im Sinne von

Max Huber, hinzufügen, daß er dann auch qua Jurist ein arm

Ding ist. Im Corpus juris von Justinian lesen wir: »Jurispu-
dentia est divinarum et humanarum rerum notitia, iusti atque

iniusti scientia.« Zum Juristen gehört eine Kenntnis der gött-
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liehen und menschlichen Dinge und ein Wissen um das, was

gerecht und ungerecht ist. Wir wollen Leben und Werk von

Max Huber unter den anspruchsvollen Forderungen dieses

Leitbildes betrachten.

Nachdem Max Huber die Gedanken an ein Studium der Physik
oder der Theologie fallengelassen und sich für das Studium der

Rechtwissenschaft, insbesondere des Völkerrechts, entschieden

hatte, verbrachte er seine Studienjahre außer an der heimat¬

lichen Zürcher Universität an der damals in hoher Blüte ste¬

henden Juristischen Fakultät der Universität Berlin, die ihm

eine nähere Vertrautheit mit der deutschen Rechtswissen¬

schaft brachte. Rudolf v. Iherings »Geist des römischen Rech¬

tes« begeisterte ihn so, daß er den jugendlichen Plan eines

Buches über den Geist des Völkerrechts faßte. In Berlin fes¬

selten ihn vor allem Otto Gierke und Bernhard Hübler. Gierke

wirkte auf ihn in erster Linie als Gelehrter. Sein damals drei¬

bändiges Werk über das deutsche Genossenschaftsrecht, das

die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte unter Zurückstel¬

lung des Herrschaftsgedankens, vor allem unter dem Gesichts¬

punkt des Genossenschaftsgedankens, historisch und dogma¬
tisch zur Darstellung gebracht hat, konnte nicht verfehlen,

ihn als Schweizer in besonderem Maße anzusprechen; ist doch

die Schweiz, im Gegensatz zu den anderen europäischen

Staaten, bei deren Entstehung der Herrschaftsgedanke eine

nicht wegzudenkende Rolle gespielt hat, das einzige euro¬

päische Staatswesen, das sich in Auseinandersetzung mit dem

Herrschaftsgedanken auf genossenschaftlicher Grundlage ent¬

wickelt hat. Der aus und über den Kantonen gebildete Gesamt¬

staat heißt und ist noch heute eine »Eidgenossenschaft«.
Hübler hat auf ihn vor allem als Lehrer und als Persönlichkeit

gewirkt. Das kommt in dem Nachruf, den er seinem Gedächt-
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nis gewidmet hat, in fast ergreifender Weise zum Ausdruck.

Ich darf die letzten Sätze dieses Aufsatzes anführen, weil sie

für dessen Verfasser ebenso charakteristisch sind wie für die

Persönlichkeit, deren er gedenkt.
».. .Vergegenwärtigt man sich den staatsmännisch, geschul¬

ten, an Historie und Gegenwart gleichmäßig interessierten

Gelehrten, den Meister der Sprache und der lebendigen

Wiedergabe des Wissens an die junge Generation, den dis¬

kreten Sammler mit dem Künstlerauge, sieht man die un¬

gesucht soignierte Erscheinung wieder vor sich, erinnert

man sich der bezaubernden, aus dem Herzen stammenden

Courtoisie des Verstorbenen, so erscheint Hübler als ein

Typus von Kultur: Kultur als Inbegriff eines durch Tradi¬

tion oder Genialität erworbenen sittlichen, ästhetischen und

intellektuellen harmonischen Reichtums, in dessen Besitz

die Einzelpersönlichkeit ihre Sicherheit und souveräne Un¬

abhängigkeit findet.«

Nur das Gleiche vermag das Gleiche zu erkennen.

Die Studienjahre fanden ihren Abschluß in einer von der Ber¬

liner Juristischen Fakultät mit höchstem Lob gerühmten
Dissertation »Die Staatensukzession«. Der Titel klingt sehr

abstrakt, aber der Inhalt ist lebensvoll. Es ist, wie Max Huber

selbst gesagt hat, ein Buch von dem Entstehen, Wachsen und

dem Untergange der Staaten. Er untersucht zunächst die ver¬

schiedenen Formen, in denen sich dies Entstehen, Wachsen

und Untergehen vollzieht, bald als Teilnachfolge durch An¬

gliederung, Verselbständigung und Eintritt in eine Staaten¬

verbindung, bald als Gesamtnachfolge durch Einverleibung
und Verschmelzung, und sodann die Wirkungen dieser ver¬

schiedenen Formen auf die verschiedenen Vermögensobjekte,
die von ihnen betroffen werden, um in einem zweiten Teile
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die europäische Staatenpraxis, die seine Theorie lebendig

macht, zur Darstellung zu bringen. Das Gierkesche Werk

über die »Genossenschaftstheorie« hat ihm entscheidende An¬

regungen gegeben. So enthält das Buch nicht nur eine posi-
tivistische Aufzählung und Statistik der Staatenverträge, die

sich auf den Gegenstand beziehen, sondern eine denkerische

Durchdringung der spröden Materie. Das Buch ist ein klas¬

sisches Werk der Völkerrechtswissenschaft geblieben.
Es ist das einzige Buch, das Max Huber geschrieben hat. Wenn

man von kleineren Arbeiten, z. B. über Grenzflüsse und von

seinen besonders wertvollen Beiträgen zu den Festschriften

für Gierke über Gemeinschafts- und Sonderrecht im Völker¬

recht, für Kohler über die Gleichheit der Staaten und für

Hübler über die Entstehung des australischen Bundesstaates,

absieht, die seine weitere Verbundenheit mit der Berliner

Fakultät bekunden, hat er keine dogmatischen Abhandlungen
zum Völkerrecht publiziert. Die rein dogmatische und syste¬

matisch-abstrakte Behandlung der Rechtsprobleme genügte

seinem wissenschaftlichen Interesse am Rechte nicht. Das in

abstrakten Rechtssätzen formulierte Recht ohne Beachtung
seiner historischen Hintergründe und der ihm zugrunde lie¬

genden sozialen Dynamik stand für ihn in einem luftleeren

Raum. Sein Sinn für das Individuelle und Konkrete und ratio¬

nal nicht erfaßbare Irrationale, die menschliche Person, die

Freiheit und damit die Geschichte waren ihm so wesentlich,

daß die Behandlung des Rechts als logisches System von Nor¬

men ihn nicht befriedigte. Er war sich bewußt, daß abstrakte

Begriffe die Besonderheiten von Einzelfällen niemals im vor¬

aus zu erfassen vermögen $ und er hatte die Erfahrung ge¬

macht, daß Lehr- und Handbücher, ja auch Monographien,
bei der Bearbeitung konkreter Fragen nur in beschränktem
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Maße eine Hilfe bieten. Den Juristen Max Huber fesselte mehr

der Einzelfall in seiner konkreten Individualität, an dem sich

das Wissen um das Gerechte und Ungerechte zu bewähren hat.

Die liebevolle Anschauung des Einzelfalles bietet Analogien
zu der künstlerischen Anschauung. Die Jurisprudenz ist nicht

nur eine »scientia«, sondern auch eine »ars iusti atque

iniusti«, die nur in der Praxis zum Tragen kommt.

Sein wissenschaftliches Interesse am Recht konzentrierte sich

auf die großen Bezüge, in denen das Phänomen des Rechtes

steht. Die Ergebnisse dieses Denkens hat er nicht in großen
Werken, sondern in einer Fülle von Aufsätzen und Reden

niedergelegt, die von ihm selbst in vier Bänden seiner Ge¬

sammelten Schriften ohne gelehrtes Beiwerk von Fußnoten

und Zitaten, aber darum um so eindrucksvoller, zusammen¬

gefaßt sind.
'

Bleibende Grundlage seiner Rechtsauffassung war die histo¬

rische Anschauung. Seine Kenntnisse der menschlichen Dinge
beruhte in erster Linie auf einem tiefen und breiten histo¬

rischen Wissen, das alle seine Publikationen bis in die letzte

Zeit begleitet. »Nationale Erneuerung aus der Geschichte« ist

der Titel eines seiner Aufsätze; »Das Wesen der Tradition,

ihre Voraussetzungen und Wirkungen in der Geschichte« das

Thema einer seiner Reden. Die gegenwärtige Generation ist

für ihn nicht Besitzer des Staates, sondern Treuhänder der

vergangenen und der kommenden Generationen. Die damals

in der Berliner Juristischen Fakultät herrschende historische

Rechtsschule hat ihn in dieser Beziehung kaum etwas Neues

gelehrt; sie wird ihn in dem, was er mitbrachte, nur bestätigt
haben. »Heimat und Tradition« ist der Titel des ersten Bandes

seiner gesammelten Aufsätze, und auch der vierte Band hat

das Thema »Heimat und Tradition« an den Anfang gestellt.
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Seine menschliche und politische Existenz blieb bewußt in

seinem heimatlichen Zürcher Kanton verwurzelt. Die »sou¬

veränen Kantone« sind alte historische Größen und die Ur-

zellen der Eidgenossenschaft, in völlig anderer Weise als die

deutschen Länder, die durch Heiraten, Erbschaften und Kriege
und nicht zuletzt durch fremde Einwirkungen entstanden sind.

Max Huber hat sich in drei großen Reden über Bedeutung,
Wesen und Sinn des schweizerischen Staatsgedankens ausge¬

sprochen.
Die erste Rede stammt aus dem Jahre 1915, bei der es galt,
der Gefahr zu begegnen, daß die nationalstaatliche Idee, die

während des Ersten Weltkrieges von den um Geltung und

Existenz ringenden Nationalstaaten bis zur Selbstanbetung
und Mißachtung der anderen verzerrt war, auch die Schweiz

erfassen könnte. Bei der Umwandlung der, der Schweiz wie

Deutschland, 1815 auferlegten Form des Staatenbundes in

einen Bundesstaat konnte es sich bei der drei Nationalitäten

umfassenden Schweiz nicht wie in Deutschland darum han¬

deln, einen Nationalstaat zu schaffen. Es war vielmehr eine

dem Nationalstaat entgegengesetzte Idee, die für die Schaffung
des Schweizer Bundesstaates im Jahre 1848 maßgebend war,

und die den Kantonen eine nationale Bedeutung beließ. Es war

der aus der wechselvollen Geschichte der Schweiz erwachsene

übernationale Gedanke der Freiheit und Unabhängigkeit von

fremder Herrschaft und im Zusammenhang damit der Ge¬

danke der selbst gewählten, bald vierhundert Jahre alten Neu¬

tralität zum Schütze dieser Unabhängigkeit. Über Neutralitäts¬

recht und Neutralitätspolitik hat er sich immer wieder in Auf¬

sätzen und Reden ausgesprochen. Inmitten ihrer national¬

staatlichen Umgebung hat die Schweiz einen eigenen Staats¬

gedanken zum Ausdruck gebracht; staatstragender Gedanke
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ist die über den drei Nationalitäten stehende »politische Idee«

der Neutralität. Die Schweiz ist daher kein Nationalstaat, son¬

dern, wie er immer wieder betont, eine »politische Nation«,

der besondere Pflichten und Verantwortlichkeiten aufgegeben
sind. Die ständige gegenseitige Befruchtung der deutschen,

französischen und italienischen Sprache und Kultur bei gleich¬

zeitiger Bewahrung der eigenen Nationalität haben zur natio¬

nalen Toleranz erzogen und den Blick über den eigenen Staat

hinaus erweitert. Insofern dürfe die Schweiz eine gewisse

Superiorität ihres Staatsgedankens für sich in Anspruch neh¬

men. Das hinderte ihn jedoch nicht, zu erkennen, daß das

Nationalitätenprinzip für die meisten anderen Staaten seine

Berechtigung gehabt habe und behalten werde, ja, daß es

weiter wirken werde zur Loslösung von Völkerschaften aus

Staatsverbänden, in denen diese keinen Raum zur Entfaltung
hätten. Wenn es aber zu einem Element des Hasses und des

rücksichtslosen blinden staatlichen Egoismus entarte, werde es

zu einem Element der Selbstvernichtung. Sein Stolz auf den

schweizerischen Staatsgedanken ist daher frei von schul¬

meisterlicher Überheblichkeit. Durch seinen spezifischen

Staatsgedanken wird der Staat zum Vaterlande, das mit dem

Einsatz des Lebens der Bürger sich als etwas Selbständiges in

der brandenden Flut der Völkergeschichte behaupten will. So

sei der Krieg die höchste Auswirkung des Staatsgedankens,
dessen Kraft sich nicht nur in der höchsten Forderung be¬

währen müsse; es müsse vielmehr unser ganzes Tun und

Lassen vom Gedanken an den Staat beherrscht sein.

Die zweite Rede stammt aus dem Jahre 1934. Seit der Rede

von 1915 habe sich die Welt wesentlich verändert. Die Gesell¬

schaftsidee des Marxismus sei in dem größten Volke Europas
zu einer politischen Wirklichkeit geworden und habe im Jahre
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1918 auch in der Schweiz eine große Partei ergriffen, die be¬

reit war, die demokratische Verfassung gewaltsam zu besei¬

tigen. In den Vereinigten Staaten sei eine abrupte Wendung
zur totalitären Führung und Zentralisation eingetreten und

habe sich eine Abwendung von der streng liberalen Wirt¬

schaftspolitik durchgesetzt. Vor allem aber hätten die großen

Staatsumwälzungen in Italien und Deutschland auch auf Teile

der Schweizer Bevölkerung Eindruck gemacht. Daraus ergab
sich für ihn die Pflicht, mit der größten Aufmerksamkeit und

Vorurteilslosigkeit diese neuen Bewegungen zu verfolgen. Er

weiß den Gedanken einer Verbindung des Nationalen und

Sozialen voll zu würdigen, ja, der Gedanke von Blut und Boden

ist ihm nicht völlig fremd. Der Nationalstaat, der auf dem

Volkstum aufbaut, wird in keiner Weise angefochten. Um so

entschiedener wendet er sich gegen den Führergedanken mit

seiner unkontrollierten Machtkonzentration in einer Person

und gegen den Totalitätsanspruch des Staates. Ihnen gegen¬

über ruft er fast beschwörend zur Besinnung auf die Schweizer

Geschichte mit ihren oft blutigen Kämpfen für die Freiheit,

wo immer sie bedroht war, für die Erhaltung des genossen¬

schaftlichen Aüfbaus und für Beschränkung und Kontrolle der

Macht. Er fordert Treue zu den der Schweizer Tradition ent¬

sprechenden Ideen »Freiheit, Genossenschaft und politische
Nation«. Sie begründen die Individualität des schweizerischen

Bundesstaates und fordern die unbedingte Bereitschaft, in der

Landesverteidigung alles an diese Existenz zu setzen. »Stra¬

tegie und Staatsrecht« ist der Titel eines seiner Aufsätze. Ge¬

gen den Totalitarismus fordert er volle Gewissensfreiheit und

erinnert vor allem daran, daß bereits der Bündnisvertrag von

1291 mit den Worten »In nomine Domini Amen« beginnt
und daß die Worte »Im Namen Gottes des Allmächtigen« an
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der Spitze des Bundesvertrages von 1815 wie auch der Bundes¬

verfassungen von 1848 und 1874 stehen.

Auf diesen Vorspruch weist auch die dritte Rede hin, die er im

Jahre 1948 zur Zentenarfeier der Bundesverfassung von 1848

gehalten hat. Gewöhnlich werde dieser Vorspruch von den

Interpreten der Verfassung nicht beachtet; er sei aber der

Schlüssel zum. Verständnis der letzten Grundlagen der ver¬

fassungsmäßigen Ordnung. Da die Allmacht Gottes etwas Aus¬

schließliches sei, werde durch den Vorspruch die Allmacht des

Staates und seiner Ordnung negiert.
War so Max Huber wissenschaftlich und lebensmäßig ein

durchaus historischer Mensch, so war doch die zeitliche Dimen¬

sion der rechtlichen Phänomene nicht die einzige, auf der

seine Kenntnis der menschlichen Dinge beruhte. Er war einer

der ersten, der seinen Blick auch auf die soziologischen Hinter¬

gründe richtete. Im Jahre 1910 veröffentlichte er in dem Jahr¬

buch des öffentlichen Rechts einen Aufsatz »Beiträge zur

Kenntnis der soziologischen Grundlagen des Völkerrechts und

der Staatengemeinschaft«. Diese Abhandlung ist es insbeson¬

dere, die ihm einen entscheidenden, wenn auch noch nicht

voll ausgeschöpften Einfluß auf die Wissenschaft gab. Mit

seinem Sinn für die Wirklichkeit des politischen Lebens zeigte
er die Abhängigkeit der völkerrechtlichen Normen von den

ihnen zugrunde liegenden nationalen Interessen; aber er

zeigte zugleich, daß trotzdem auch die völkerrechtlichen Nor¬

men auf eine Losgelöstheit und Unabhängigkeit von ihrem

soziologischen Substrat tendieren und dies auch weitgehend zu

erreichen vermögen. Dieser nüchterne Realismus war eine er¬

hebliche Leistung des Mannes, auf den das Buch von Bertha

von Suttner »Die Waffen nieder« einen großen und nie ver¬

leugneten Einfluß ausgeübt hatte.
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Es war auch sein Sinn für die Realitäten des Lebens und sein

Bedürfnis, mit ihnen vertraut zu werden, der den jungen
Doktor juris zu einer zweijährigen praktischen Tätigkeit als

Sekretär im Vorort des Schweizer Handels- und Industriever¬

eins veranlaßte. Aus der Erkenntnis, daß die Schweiz die ihr

gebotenen Möglichkeiten in der wirtschaftlichen Erschließung
ferner Länder zuwenig ausnutze, begab er sich im Anschluß

daran auf eine zwei Jahre dauernde Weltreise, die ihn durch

alle fünf Kontinente führte und in der er sich neben den wirt¬

schaftlichen Fragen auch in die kulturellen, geschichtlichen,

politischen und militärischen Verhältnisse vertiefte.

Sein Vater war einer der Begründer der Aluminium-Aktien¬

gesellschaft. So war der Sohn von Jugend auf mit den sich aus

der Leitung eines großen wirtschaftlichen Unternehmens er¬

gebenden Problemen vertraut. Bei dem 50jährigen Bestehen

der Gesellschaft war Max Huber Präsident ihres Verwaltungs¬
rates. Dem danken wir seinen Aufsatz über »Das wirtschaft¬

liche Unternehmen«, eine soziologische Studie, die eine intime

Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Probleme eines

solchen Unternehmens beweist; aber es handelt sich nicht um

eine soziologische Studie im heute üblichen Sinn des Wortes ;

ihm waren die ethischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten

des Unternehmers das Wesentliche an dem soziologischen
Problem. Die Schrift hat daher den bezeichnenden Untertitel

»Gedanken über sein Wesen und sein Ethos«.

Wahrlich, Max Huber hat eine Kenntnis menschlicher Dinge
in seltener Weise erworben und geistig verarbeitet.

Aber neben den geschichtlichen und den soziologischen Be¬

zügen der rechtlichen Phänomene stehen wachsend seine Be¬

mühungen um deren transzendente Dimension. Erst mit die¬

sen Bemühungen findet seine Auffassung von Recht und Staat
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ihre Vollendung und rundet sich das Bild seiner wissenschaft¬

lichen Persönlichkeit. Es ist bezeichnend, daß diese Versen¬

kung in das Recht und Staat Transzendierende ihn nicht zur

Philosophie führte. Das entsprach nicht nur dem der Philo¬

sophie abholden Geist der Zeit, sondern vor allem seiner im

reformierten Bekenntnis verwurzelten Persönlichkeit, die ihn

unmittelbar auf die theologischen Grundlagen verwies. Hierbei

folgte er nicht der Theologie von Karl Barth, sondern der

seines Zürcher Landsmannes und Freundes Emil Brunner, der

ihn auch zu einer aktiven Betätigung in der ökumenischen

Bewegung veranlaßte. Im Jahre 1958 war er einer der Vize¬

präsidenten der Konferenz in Oxford. Es waren sicher vor

allem die Probleme, vor die das nationalsozialistische Regime
den Christen stellte, die ihn zwangen, die letzten Fragen er¬

neut und vertieft zu durchdenken und sich über sie immer

wieder zu äußern. Diese Fragen hatten ihn stets bewegt; er

brauchte daher keine früheren Ansichten aufzugeben, aber

diese bekamen eine tiefere Fundierung. Die Spannung zwi¬

schen der Welt des staatlichen Rechtes und der Politik einer¬

seits und der Welt des Evangeliums, in die der Christ gestellt

ist, andererseits wurde ihm stärker und lebendiger bewußt.

Die Institution des Staates ist für ihn wegen der Sünde der

Menschen und wegen des dadurch drohenden Chaos eine von

Gott gewollte Ordnung. Zum Staate gehört auch die Schwert¬

gewalt sowohl gegen das Unrecht im Innern als auch zur Ver¬

teidigung seiner Werte nach außen. Ohne den Krieg als letztes

Mittel der Gewaltanwendung würde der jeweils gegenwärtige
Besitz verewigt 5 und die Gewaltlosigkeit würde zu Unrecht

und Willkür ermutigen. Aber jeder individuelle historische

Staat, wie auch jedes besondere Volkstum, steht in der gefal¬
lenen Welt, die von der Welt des Evangeliums durch eine
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ewige Kluft getrennt ist. Staat und Recht sind immer nur ein

Vorletztes, sie sind nur eine Notlösung, ein Schutzwall gegen

das Chaos; ihre Ordnung ist nur eine Not- und Erhaltungs¬

ordnung. Auch das Recht, das im chaotischenKampfder Gewal¬

ten Schranken zieht, entstammt göttlichem Willen. Der Christ

darf sich jedoch Staat und Politik nicht entziehen, er ist ge¬

halten, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber er muß da¬

bei um die Tiefe des Bösen wissen und darf nie vergessen, daß

jeder einzelne Staat eine Erscheinung des Äons ist, das vergeht.
Alles menschliche Leben steht in der gefallenen Schöpfung
zwischen den Polen der Sünde und der Gottebenbildlichkeit.

Der Sünde wegen muß Autorität mit Macht bekleidet sein;

auf der anderen Seite aber weist die Freiheit hin auf die Gott¬

ebenbildlichkeit des Menschen, was sowohl Gebundenheit an

Gott als auch Freiheit gegenüber dem Staat bedeutet. Da¬

durch, daß Max Huber nicht nur die Sündhaftigkeit des Men¬

schen, sondern auch seine Gottebenbildlichkeit betont, sind

für ihn die beiden Pole der Autorität und der Freiheit, um die

das staatliche Leben kreist, letztlich für den Christen im

Ewigen verankert.

Niemand wird den Ernst und die Tiefe dieser theologischen

Begründung und Rechtfertigung von Staat und Recht ver¬

kennen j aber man wird in ihr keine Antwort auf manche

drängenden Fragen finden: ob es, da die vom Staat gesetzte

und geschützte Ordnung nur als »Erhaltungsordnung« ange¬

sehen wird, keinen Maßstab gibt, an dem die »Gerechtigkeit«
dieser Ordnung gemessen werden kann - sodann, wo die Gren¬

zen der der gefallenen Welt zugehörigen Staatsgewalt zu zie¬

hen sind - und endlich, ob, gegebenenfalls wann, für wen, in

welchen Formen und in welchen Grenzen ein Widerstands¬

recht oder gar eine Widerstandspflicht begründet sein kann.
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Max Huber würde solche Fragen vermutlich als naturrecht¬

liche Fragen angesehen haben; und dem Naturrecht stand er

wie seine Zeit ablehnend gegenüber. Bei seiner unmittelbaren

Konfrontierung des weltlichen Rechtes mit den Geboten des

Evangeliums war für solche Fragen kein Raum.

Die Fragen, um die sich seine letzten Veröffentlichungen der

Jahre 1956 und 1957 bemühten, betrafen das Problem eines

internationalen Ethos, speziell das Problem des christlichen

Ethos in den internationalen Beziehungen zwischen den Staa¬

ten und Völkern, das in das Problem des Krieges und letztlich

der Kriegsdienstverweigerung ausmündet. Etwas resigniert
stellt er fest, daß auch die Organisation der Vereinigten Nati¬

onen, wenn sie auch in der Anerkennung von Rechten des

Einzelnen Neues gebracht habe, noch lange keine Gemein¬

schaft sei wie die Urzellen der Gesellschaft, Ehe und Familie,

und der zum Vaterlande entwickelte Staat. Letztlich muß auch

die Völkergemeinschaft durch ein in der sittlichen Verant¬

wortung des Einzelnen verwurzeltes Ethos bestimmt werden.

Aber das sei kein Grund zum Verzweifeln, weil wir aus dem

Blick über den Horizont der Zeit und Geschichte hinaus auf

eine Welt hoffen, wo Gott sein wird alles in allem. Bei dem

Problem christliches Ethos und Krieg ist er sich im Hinblick

auf die neuen massenvernichtenden Waffen und auf die Tech¬

nik der Massenbeeinflussung seiner Wichtigkeit und vor allem

seiner Schwierigkeit bewußt; er sagt, daß es ihn belastet. Er

weiß, daß in jedem einzelnen Falle gleichzeitig so viele Fakto¬

ren mitwirken, daß der rechte Weg nicht zu finden ist und wir

in Gefahr stehen, nicht das dem Willen Gottes Gemäße zu tun.

In solcher Ausweglosigkeit vor der Schuld bleibt für den Chri¬

sten nur die Gewißheit der Vergebung und die Hoffnung, daß

Zeit und Geschichte ein Ende haben in dem Kommen des
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Reiches Gottes. Vielleicht ist in diesen Sätzen auch eine Ant¬

wort auf die letzten Fragen des Widerstandsrechtes und der

Widerstandspflicht zu sehen. Jedenfalls mahnen sie die Alles-

Besser-Wisser zur Zurückhaltung im Urteil und die Juristen

an die ihrer Kunst gezogenen Grenzen.

So sehen wir, daß Max Huber neben seiner umfassenden

Kenntnis der menschlichen Dinge auch ein im Glauben wur¬

zelndes Wissen um die göttlichen Dinge besaß. Von beidem

erfüllt ging er an die mannigfaltigen praktischen Aufgaben,
vor die das Leben ihn gestellt hat und denen er sich mit aller

Hingabe widmete.

Im Jahre 1907 wurde der junge 52 jährige Professor zum Mit¬

glied der Schweizer Delegation für die Zweite Haager Friedens¬

konferenz ernannt, eine Ernennung, die ihn um so mehr er¬

freuen mußte, als er geglaubt hatte, in der Ersten Friedens¬

konferenz von 1899 die ersten Ansätze zu einer über das bloße

Nebeneinander souveräner Staaten, ihre bloße Koexistenz, hin¬

ausführende Gemeinschaft der Staaten sehen zu können. Auf

der Konferenz von 1907 gewann er die ersten Einblicke in das

diplomatische Spiel der Mächte mit ihren Interessen, ihrem

Souveränitätsdünkel und ihrer Verständnislosigkeit für den

Gedanken der internationalen Gerichtsbarkeit, die Max Huber

bedauernd auch in weiten Kreisen seiner Schweizer Heimat

feststellen mußte. Bei den Debatten und Kämpfen um die

obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit brachte Max Huber einen

neuen konstruktiven Gedanken, den die Schweizer Delegation
der Konferenz unterbreitete. Da das Obligatorium nicht zu er¬

reichen war, hatte er eine vermittelnde Formel vorgeschlagen,
nach der die Staaten bei der Ratifikation des Abkommens er¬

klären können, in welchem Umfange und unter welchen Vor¬

aussetzungen sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit sich
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im voraus verpflichten, sich auf Begehren der anderen Partei

einer schiedsgerichtlichen Entscheidung der Rechtsstreitig¬

keiten zu unterwerfen. Das ist die sog. Fakultativklausel, die

in Wahrheit das Fakultativum für ein Obligatorium war. Der

Schweizer Antrag wurde damals abgelehnt. Aber als das Statut

für den Ständigen Internationalen Gerichtshof, den die Völker¬

bundssatzung geschaffen hatte, beraten wurde, wurde der

Hubersche Gedanke von 1907 wieder aufgenommen und im

Statut des Gerichtshofes zum geltenden Recht erhoben. Und

da in der Folge fast alle Staaten der Fakultativklausel bei¬

traten, hat sie eine große Bedeutung für die Gerichtsbarkeit

des Haager Hofes erhalten.

Als dann im Jahre 1917 Präsident Wilson den Gedanken des

Völkerbundes als einer ständigen organisierten Staatenge¬

meinschaft in die Debatte warf, griff der Bundesrat und spä¬

tere Bundespräsident Felix Calonder diese Anregungen lebhaft

auf und berief Max Huber zum Berater für die Bearbeitung

des Problems in das Politische Departement. Wegen der ener¬

gischen Forderung dieser Arbeiten durch Calonder, an denen

Max Huber stärksten Anteil hatte, war die Schweiz wohl der

am besten vorbereitete Staat, als auch die Neutralen zur Be¬

ratung der Völkerbundssatzung zu der von Lord Cecil präsi¬

dierten Konferenz eingeladen waren. Der besonderen Ver¬

ehrung für die Persönlichkeit und die Verdienste von Calonder

hat Max Huber in einem warmen Nachruf Ausdruck gegeben,

in dem er auch der von Deutschland hoch geschätzten Tätig¬

keit von Calonder als Präsident der Konferenz über das deutsch¬

polnischen Abkommen über Oberschlesien und im Anschluß

daran seiner 15 jährigen Tätigkeit als Präsident der Gemisch¬

ten Kommission in Kattowitz rühmend gedachte. Naturgemäß
warf die Schweizer Neutralität besondere Probleme für den
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Beitritt der Schweiz zum Völkerbund auf. Die Botschaft des

Bundesrates an die Bundesversammlung über diese Frage des

Beitritts vom 4. August 1919 ist das Werk von Max Huber. Er

hat sie als das wichtigste und verantwortlichste Dokument be¬

zeichnet, das er geschrieben hat. Diese Staatsschrift, die 140

Seiten und mit den Beilagen über 570 Seiten umfaßt, gehört
zu den bedeutendsten Staatsschriften. Sie ist nicht nur eine

große wissenschaftliche Leistung, sondern auch eine bedeu¬

tende politische Denkschrift, in der alle Fragen, die die Schwei¬

zer Neutralität im Rahmen des Völkerbundes in politischer,
militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht aufwirft, mit ihrem

Für und Wider und mit dem für Huber charakteristischen

Sinn für Maß behandelt werden. Daß die Praxis des Völker¬

bundes bei der Auslegung und Anwendung der Satzung viel¬

fach andere Wege gegangen ist, als er angenommen hatte, tut

ihrer Bedeutung als geistige Leistung keinen Eintrag.
In der Denkschrift werden auch die verfassungsrechtlichen

Fragen, die der Beitritt aufwirft, nach allen Seiten erörtert.

Dabei kommt er zu dem für ihn charakteristischen Ergebnis,
daß rechtlich weder eine Verfassungsänderung noch ein Volks¬

entscheid erforderlich sei, daß es aber wegen der großen poli¬
tischen Bedeutung des Beitrittes der neutralen Schweiz zu der

völlig neuen Staatengemeinschaft angemessen sei, der Ver¬

fassung einen besonderen neuen Abschnitt mit der Über¬

schrift »Völkerbund« mit einem neuen Artikel anzufügen und

diesen Zusatz dem Volksentscheid zu unterwerfen. Als dann

Ende des Jahres 1919 Frankreich Bedenken gegen den Beitritt

der Schweiz erhob, hat Max Huber den Altbundespräsidenten
Gustav Ador bei seiner Mission in Paris und bei den anderen

Hauptmächten, die Schwierigkeiten zu beheben, begleitet und

so auch bei der Londoner Deklaration vom 13. Februar 1920,
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die die besondere Stellung der Schweiz im Völkerbund end¬

gültig regelt, wesentlich mitarbeiten können.

Da das Deutsche Reich, einer der großen Nachbarstaaten der

Schweiz, nicht Mitglied des Völkerbundes war, regte Max

Huber einen besonderen Vergleichs- und Schiedsvertrag mit

dem Deutschen Reiche an, um (wohl im Hinblick auf die

schweizerische Neutralität) im Verhältnis zwischen Deutsch¬

land und der Schweiz ein dem Völkerbundverfahren möglichst

angenähertes Verfahren zur Regelung von Streitigkeiten zu

schaffen. In den Vertrag wurde für die Umgrenzung der

schiedsfähigen Streitigkeiten die Formel der Völkerbunds¬

satzung und für die Entscheidungsnormen - mit einer inter¬

essanten Variante für den Fall von Lücken im Recht - die

Formel des Haager Statutes aufgenommen. An die Stelle des

Völkerbundsrates, dem die Mitglieder des Völkerbundes ihre

politischen Streitigkeiten zu unterwerfen hatten, wurde ein

Ständiger Vergleichsrat gesetzt und für Rechtsstreitigkeiten
die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit vereinbart. Bei der

aus der Schweizer Geschichte stammenden Vorliebe für die

Mediation sollte derVergleichsrat nach der HuberschenKonzep¬
tion auch für Rechtsstreitigkeiten zunächst zuständig sein und

erst bei Erfolglosigkeit des Vergleichsverfahrens das schieds¬

gerichtliche Verfahren Platz greifen. Damit ist Max Huber je¬

doch nicht in vollem Umfange durchgedrungen. Immerhin

wurde demVergleichsrat auch bei Rechtsstreitigkeiten mit poli¬
tischem Einschlag eine wichtige Rolle zugesprochen. Wenn

auch der deutsch-schweizerische Vertrag vielleicht etwas per-

fektionistisch ausgefallen sein mag, so ist er meines Erachtens

doch der am besten durchdachte und interessanteste Schieds¬

und Vergleichsvertrag. Er ist mit gewissen Vereinfachungen
das Muster von vielen entsprechenden Verträgen geworden.
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1920 und 1921 fanden die ersten Richterwahlen des Ständigen
Internationalen Gerichtshofes im Völkerbundsrat und in der

Völkerbundsversammlung statt. Obgleich das Richteramt für

Max Huber als Krönung seines Lebens erscheinen konnte,

wünschte er nicht, von der Schweizer Regierung als Kandidat

präsentiert zu werden, da er über keine Erfahrung als Richter

und Staatsmann verfüge und glaubte, nur bescheidene völker¬

rechtliche Kenntnisse zu haben. Auf den Zuspruch des von ihm

besonders verehrten und ihm nahe befreundeten Eugen Huber

hat er schließlich eingewilligt und wurde zum Richter gewählt.
Er hat dem Hofe neun Jahre angehört, davon drei Jahre als

Präsident und dann als Vizepräsident. In der Ansprache, die er

bei der Übernahme der Präsidentschaft hielt, hat er die zu¬

gleich schwierigen und hohen Aufgaben der internationalen

Gerichtsbarkeit in klassischer Weise dargelegt. Er hat sich in

der vornehmen und würdigen Atmosphäre dieser ersten stän¬

digen Richterbank, die er als eine Oase reiner Sachlichkeit und

Selbstlosigkeit empfand, in Zusammenarbeit mit zum Teil be¬

deutenden Kollegen heimisch und wohl gefühlt. Seine Tätig¬
keit in dem Richterkollegium ist naturgemäß anonym geblie¬

ben, aber sein Einfluß muß außerordentlich groß gewesen sein.

Da der Präsident auch Vorsitzer der Kommission für die Re¬

daktion der Entscheidungen ist, ist in den Entscheidungen, die

während seiner Präsidentschaft ergangen sind, seine juristische
Handschrift vielfach unverkennbar. Nur in den von der Mehr¬

heit abweichenden individuellen Sondervoten, die jeder Rich¬

ter abzugeben befugt war, gelangt sein eigenes juristisches
Denken an das Licht der Öffentlichkeit. In dem Sondervotum,

das er gemeinsam mit Anzilotti in dem ersten Urteil des Hofes

in der Wimbledon-Angelegenheit über die Rechtsstellung des

Kieler Kanals abgegeben hat, ist die Kühnheit beachtenswert,

62



mit der oberste Grundsätze des internationalen Rechtes gegen¬

über dem Wortlaut des Vertragstextes zur Geltung gebracht
werden. Andererseits ist für das Sondervotum in der Frage der

Zulässigkeit des Beitritts von Danzig zur Internationalen Ar¬

beitsorganisation charakteristisch die sorgfältige Analyse aller

Umstände, über die die Mehrheit hinweggegangen war.

Das außerordentliche internationale Ansehen, das Max Huber

erworben hat, zeigt sich auch darin, daß er in zwei großen
Streitfällen von beiden Parteien zum alleinigen Schiedsrichter

bestellt wurde. In dem britisch-spanischen Streit über das

britische Eigentum in Spanisch-Marokko behandelt der mehr

als 100 Seiten umfassende Schiedsspruch vom 1. Mai 1925 in

klassischer Weise das Problem der Staatshaftung für Schäden,

die fremde Staatsangehörige im Ausland erlitten haben. In

dem amerikanisch-niederländischen Streit über die Insel Pal¬

mas behandelt der Schiedsspruch vom 4. April 1928 das Pro¬

blem des Souveränitätserwerbes in wenig besiedelten Ge¬

bieten. Besondere Erwähnung verdient noch das vom Völker¬

bund erbetene Gutachten in der Angelegenheit der Aland-

Inseln, das er zusammen mit dem Franzosen Larnaude und

dem Niederländer Struyken erstattet hat. In ihm ging es vor

allem um die Frage des Selbstbestimmungsrechtes der Völker.

Wenn auch hier der persönliche Beitrag von Max Huber nicht

in Erscheinung tritt, sind wir berechtigt, ihn als bedeutend an¬

zusehen, weil entsprechende Gedanken bereits in früheren

Aufsätzen von ihm vertreten waren.

Im Jahre 1950 lief die neunjährige Amtsdauer im Haager Hof

ab. Er wurde dringend gebeten, sich für eine Neuwahl zur

Verfügung zu stellen. Da aber inzwischen der Präsident des

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gestorben war,

wurde Max Huber als erster Deutsch-Schweizer in das bis da-
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hin ausschließlich welsche Komitee gewählt. Die Entscheidung
zwischen beiden Aufgaben war schwer. Wenn er sich schließ¬

lich für das Rote Kreuz entschied, so folgte er dabei der Maxime,

daß bei einer Wahl zwischen zwei Aufgaben die lastenreichere

gewählt werden sollte. Es wird bei dieser Entscheidung auch

eine Rolle gespielt haben, daß die neun Jahre dauernde richter¬

liche Tätigkeit ihn nicht voll befriedigte. Die Pflicht des Rich¬

ters, sich von Sympathien, Vorurteilen und unter Umständen

auch von eigenen Anschauungen als Gelehrter freizuhalten,

und andererseits die Notwendigkeit, in vernünftiger Zeit zu

einem bestimmten Urteil zu kommen, obgleich juristische

Argumentationen nicht die Evidenz mathematischer Gewiß¬

heit besitzen, belasteten sein feines moralisches Gewissen.

Seine Auffassungen vom internationalen Leben und von der

relativ geringen Bedeutung des internationalen Rechts in

diesem Leben ließen ihn der Mediation den Vorzug geben.
So war es eine Enttäuschung für ihn, daß die Staaten von den

Vergleichskommissionen, die sie in zahlreichen Verträgen

akzeptiert hatten, kaum Gebrauch machten. Es erscheint je¬

doch begreiflich, daß die Regierungen es meist vorziehen,

selbst Vermittlungsvorschläge auszuarbeiten und sich über sie

in diplomatischen Verhandlungen mit dem Partner zu ver¬

ständigen, als dritte Personen, deren politische Qualifikation
und Autorität zudem zweifelhaft sein kann, heranzuziehen, die

erst mit dem den Parteien geläufigen und oft in mannigfal¬

tigen Zusammenhängen stehenden Stoff bekanntgemacht
werden müssen.

So entschied er sich für das Internationale Komitee vom Roten

Kreuz. Hier war schon im Frieden eine Fülle von Arbeit in

organisatorischer Hinsicht zu bewältigen. Dazu kamen dann

die außerordentlichen und mannigfachen Pflichten, die der
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Zweite Weltkrieg in ungeheurem Ausmaß dem Roten Kreuz

auferlegte. In zahlreichen Aufsätzen und Abhandlungen hat

er die rechtliche Seite und die politische und humanitäre Be¬

deutung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz be¬

handelt. Es sei insbesondere auf die 1943 erschienene Abhand¬

lung »Der barmherzige Samariter« mit dem Untertitel »Be¬

trachtungen über Evangelium und Rote-Kreuz-Arbeit« hin¬

gewiesen. Im Jahre 1944 hat der Siebzigjährige das Präsidium

niedergelegt, um es Carl Burckhardt zu überlassen, der sich

bereits 1939 nach dem Ende seiner Danziger Mission dem

Komitee zur Verfügung gestellt hatte. Es liegt etwas Schönes

und die spannungsreichen Jahre von 1907 bis 1944 Krönendes

und Versöhnendes darin, daß die letzte praktische Tätigkeit
von Max Huber der Roten-Kreuz-Arbeit gewidmet war$ hatte

er doch in der Institution des Internationalen Komitees vom

Roten Kreuz einen bedeutenden Beitrag für das internationale

Ethos gesehen, für das er immer in Tat und Schrift gewirkt
hat.

Ihm waren dann noch 15 von Berufspflichten freie Jahre ver¬

gönnt, in denen er viele Hunderte von Seiten geschrieben und

veröffentlicht hat. Es lebte in ihm ein künstlerischer Gestal¬

tungswille, der ihn drängte, seinen Erfahrungen und seinen

Gedanken in Wort und Schrift Form zu geben. Nüchternheit,

Klarheit, Ehrlichkeit und Bescheidenheit, die seinem Wesen

entsprachen, zugleich aber innere Bewegtheit von dem Stoff

charakterisieren seinen Stil und machen den Reiz seiner Ver¬

öffentlichungen aus. Obgleich er nur wenige Jahre aktiver

Professor war, ist er im Grunde doch immer ein Gelehrter und

ein Lehrer des Rechtes geblieben. Die Tätigkeit im praktischen
Leben war stets vom Denken über sie begleitet, und seine Ge¬

danken waren nie abstrakte Theorie, sondern von Leben er-
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füllt. So war er ein großer Rechtsgelehrter im hohen Sinne

dieses Wortes. Nicht als Präsident Huber, sondern als den

»Professor Max Huber« hat man ihn gekannt und verehrt und

wird er in der Geschichte fortleben.


