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Wirtschaftskampf und Minderheiten.  
Der Beitrag des Kriminologen Adolf Lenz  

zum Völkerrecht1

Von Christian B a c h h i e s l

1. Adolf Lenz, Kriminologe und Völkerrechtler

Adolf Lenz (1868–1959) war einer jener Wissenschafter, die zu Zeiten 
ihrer Karriere eine gewisse Bedeutung erlangen und ihrem Fach zeitweilig 
den Weg weisen, nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn jedoch bald in 
Vergessenheit geraten und nur mehr einem kleinen Kreis historisch interes-
sierter Fachleute bekannt sind. Da kämpft man ein Berufsleben lang um 
Erfolg und Anerkennung, jedoch: Was hat nun der Mensch für Gewinn von 
dem, worum er sich abmüht? 2 In diesem Beitrag wollen wir dem Wirken des 
Adolf Lenz nachspüren, auf dass sein Mühen nicht ganz dem Vergessen 
anheimfällt. Lohnend ist die Beschäftigung mit Lenz allemal, denn er hat 
sich mit Fragen befasst, die auch heute noch von einiger Relevanz sind.

Der 1868 in Wien geborene Adolf Lenz ist, wenn überhaupt, heute vor 
allem als Strafrechtler und Kriminologe bekannt. Er übernahm das nach 
dem Tode von Hans Gross (1847–1915) eines neuen Direktors bedürfen-
de Kriminalistische Universitätsinstitut an der Grazer Karl-Franzens-Uni-
versität und richtete es neu aus. Hatte Hans Gross die von ihm in Graz neu 
institutionalisierte Kriminalwissenschaft an naturwissenschaftliche Stan-
dards gebunden und eine innige Verbindung von theoretischer Krimino-
logie und praktischer Kriminalistik angestrebt,3 so wandte sich Lenz von 

 1 Eine frühere Version dieses Textes wurde publiziert in: Anna Szuba-Boroń (Hg.), Fest-
schrift für Jan Widacki, Krakow 2018.

 2 Prediger 3,9, zit. nach: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Mit dem Ur-
texte der Vulgata. Übersetzt und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Augustin 
Arndt SJ, 3 Bde., Regensburg u. a. 1910, Bd. 2, 304.

 3 Zu Hans Gross als Vertreter der sogenannten „modernen Richtung“, die an naturwissen-
schaftlich-exakte Standards anknüpfte, vgl. Christian Bachhiesl, Zwischen Indizienpara-
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der Naturwissenschaft als Vorbild ab und 
sah in den nach dem Ersten Weltkrieg im-
mer populärer werdenden ganzheitlichen, 
irrational und intuitiv orientierten Geis-
tesströmungen das für die Kriminologie 
bedeutsamste Paradigma.4 So kann es auch 
nicht Wunder nehmen, dass Adolf Lenz an 
den in den 1920er-Jahren in Graz durch-
geführten Versuchen zur apparaturenge-
stützten Lügendetektion keinen Anteil 
nahm.5 Lenz entwickelte vielmehr auf 
Grundlage ganzheitlich-irrationaler Er-
kenntnislehren seine Form der Kriminal-
biologie, die mittels Körpermessung und 
„innerer Schau“6 die Persönlichkeit des 
Kriminellen erfassen und seine „Persön-
lichkeitsschuld“ feststellen sollte. Diese 

„Persönlichkeitsschuld“ bildete die Grundlage für die weitere Beurteilung 
des Delinquenten und für die Prognose seines künftigen Verhaltens.

In dem sogenannten Schulenstreit um die Reformierung des Strafrechts 
– sollte man das Schuldstrafrecht beibehalten oder gänzlich davon Ab-
schied nehmen und auf die bloße Gefährlichkeit der Delinquenten abstel-
len, sollten formaljuristische Prinzipien oder naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse die Bestrafung respektive Sicherheitsverwahrung von Straftätern 
legitimieren, sollte die Bestrafung von Straftätern oder der Schutz der Ge-

digma und Pseudowissenschaft. Wissenschaftshistorische Überlegungen zum epistemischen 
Status kriminalwissenschaftlicher Forschung, Wien/Berlin 2012; Christian Bachhiesl/
Gernot Kocher/Thomas Mühlbacher (Hgg.), Hans Gross – ein ‚Vater‘ der Kriminal-
wissenschaft. Zur 100. Wiederkehr seines Todestages, Wien 2015.

 4 Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund der Lenz’schen Kriminologie vgl. Christian Bach-
hiesl, Zur Konstruktion der kriminellen Persönlichkeit. Die Kriminalbiologie an der 
Karl-Franzens-Universität Graz, Hamburg 2005, 45–103.

 5 Vgl. Christian Bachhiesl, The Search for Truth by „Registration of Expression“ – Poly-
graph Experiments in Graz in the 1920s. In: European Polygraph 7, 2 (2013), 55–68.

 6 Zu einer historisch-epistemologischen Bewertung der ganzheitlich-irrationalen Erkenntnis-
gewinnung vgl. Christian Bachhiesl, Erkenntnismodus oder Methode? Wissenschafts-
historische Überlegungen zum epistemischen Stellenwert der Intuition. In: Christian Bach-
hiesl/Sonja Maria Bachhiesl/Stefan Köchel (Hgg.), Intuition und Wissenschaft. In-
terdisziplinäre Perspektiven, Weilerswist 2018, 351–394. Zu Fragen der nicht propositiona-
len Erkenntnis generell vgl. Joachim Bromand/Guido Kreis (Hgg.), Was sich nicht sagen 
lässt. Das Nicht-Begriffliche in Wissenschaft, Kunst und Religion, Berlin 2010.

Abb. 1: Prof. Dr. Adolf Lenz 
(1868–1959), © Hans Gross Kri-
minalmuseum, Universitätsmuseen 
der Karl-Franzens-Universität Graz
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sellschaft die vornehmliche Aufgabe des Strafrechts sein? – bezog Lenz eine 
Position, die auf einen Kompromiss abzielte: Das klassische Tatschuldstraf-
recht, das als Maßstab für die Strafe die Schuld des Delinquenten lediglich 
im Hinblick auf seine konkrete Straftat heranzieht, genügte ihm nicht – 
man müsse den Täter, nicht die Tat beurteilen. Andererseits wollte er von 
der Schuld als Maßstab für die Strafe nicht lassen und sah Reformbestre-
bungen, die einzig auf Gefährlichkeit und Gesellschaftsschädlichkeit des 
Delinquenten abzielten, als nicht sachgemäß an, da ihm die völlige Loslö-
sung des Strafrechts vom Schuldprinzip und das bloß sicherheitsoptimie-
rende Wegsperren von Individuen zum Zwecke des Gesellschaftsschutzes 
das Strafrecht und Justizsystem nicht ausreichend zu legitimieren schienen. 
Daher plädierte er für eine Beibehaltung des Schuldprinzips, das aber er-
weitert werden sollte: Nicht die Schuld an einer oder mehreren konkreten 
Taten, die Tatschuld, sollte als Maßstab für die Strafe herangezogen werden, 
sondern die gesamte aktuelle und potentielle Schuld, die ein kriminell ge-
wordener Mensch in sich herumtrage, eben die sogenannte „Persönlich-
keitsschuld“.

Adolf Lenz führte seit den frühen 1920er-Jahren Untersuchungen an 
Sträflingen der Grazer Haftanstalt Karlau durch, legte im Jahre 1927 mit 
dem „Grundriß der Kriminalbiologie“7 das erste Lehrbuch zu diesem Wis-
sensfeld vor und wurde im selben Jahr auch zum Vorstand der Internatio-
nalen Kriminalbiologischen Gesellschaft gewählt.8 Allerdings konnte er 
seine Konzeption der Kriminalbiologie nicht durchsetzen: Seine ganzheit-
liche Ausrichtung und sein Irrationalismus konnten auf längere Sicht nicht 
Schule machen, und die zunehmend populär und ab 1933 in Deutschland 
sowie ab 1938 auch in Österreich bindend werdenden Theorien und Theo-
reme der Erbbiologie und der Rassenlehre spielten in Lenz’ Denken keine 
sonderlich beachtenswerte Rolle. Lenz, der ab 1934 als Bundeskulturrat 
hoher Mandatar des autoritären Ständestaates war und dem nationalsozia-
listischen Anschlussdrängen eine eigene österreichische kulturelle Identität 
entgegensetzte, musste nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich 
im Jahre 1938 vorzeitig in den Ruhestand treten und zog sich dann nach 
Wien zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte er in der sich wieder 

 7 Adolf Lenz, Grundriß der Kriminalbiologie. Werden und Wesen der Persönlichkeit des 
Täters nach Untersuchungen an Sträflingen, Wien 1927.

 8 Zu dieser Gesellschaft vgl. Sylvia Kesper-Biermann, Kriminalbiologische Gesellschaft 
(1927–1967). In: Ingo Haar/Michael Fahlbusch (Hgg.), Handbuch der völkischen Wis-
senschaften. Personen – Institutionen – Forschungsprogramme – Stiftungen, München 
2008, 34–350.
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formierenden Kriminalbiologie keine nennenswerte Rolle mehr. Er verstarb 
im Jahr 1959 in Wien.9

Uns soll es jedoch hier nicht um Lenz’ Wirken als Strafrechtler und 
Kriminologe gehen, sondern vielmehr um sein zweites rechtswissenschaft-
liches Standbein, das Völkerrecht. Lenz war, wie zu seiner Zeit nicht un-
üblich, auf mehreren Rechtsgebieten beschlagen: 1891 in Wien zum 
Doktor der Rechte promoviert, sammelte er zunächst als Richter prakti-
sche Erfahrung und wurde 1898 als Professor für Straf- und Zivilprozess-
recht an die Universität Freiburg (Schweiz) berufen. 1902 wechselte er an 
die Universität Czernowitz in der damaligen Bukowina (heute Tscher-
niwzi in der Ukraine), seit 1909 bekleidete er in Graz eine Professur für 
Strafrecht, aber auch für Völkerrecht. In Graz trat er, bevor er sein Haupt-
augenmerk der Kriminalbiologie zuwandte, mit strafrechtsvergleichen-
den,10 aber auch mit völkerrechtlichen Publikationen in Erscheinung. So 
wurde er nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahre 1914 vom öster-
reichischen Justizministerium mit der Erstellung eines Gutachtens be-
treffend die Ansprüche, die Österreich aus den völkerrechtswidrigen Vor-
gehensweisen der Entente-Mächte erwachsen könnten, beauftragt, und 
dieses Gutachten publizierte er im Jahre 1915.11 Die Auseinandersetzung 
mit völkerrechtlichen Themen ließ Lenz aber auch nicht los, nachdem der 
Erste Weltkrieg für Österreich-Ungarn verloren und Österreich als Klein-
staat aus der Konkursmasse des Habsburgerreiches hervorgegangen war. 
Zwei Themenbereiche, die durch die Art und Weise, wie der Krieg geführt 
worden war, und durch die Folgen der neuen Staatenbildungen nach 1918 
eine neue Dynamik entwickelten, fanden seine besondere Aufmerksam-
keit: Die Austragung von Feindseligkeiten mit wirtschaftlichen Mitteln 
und die Rechte ethnischer Minderheiten. Zu beiden Themenbereichen 
legte Lenz Publikationen vor, und mit diesen wollen wir uns im Folgen-
den kurz befassen.

 9 Zu Adolf Lenz und seiner ganzheitlich-irrationalen Kriminalbiologie vgl. Bachhiesl, Zur 
Konstruktion der kriminellen Persönlichkeit (wie Anm. 4); Christian Bachhiesl, Der Fall 
Josef Streck. Ein Sträfling, sein Professor und die Erforschung der Persönlichkeit, Wien/
Berlin 22010.

 10 Vgl. Adolf Lenz, Die anglo-amerikanische Reformbewegung im Strafrecht. Eine Darstel-
lung ihres Einflusses auf die kontinentale Rechtsentwicklung, Stuttgart 1908; ders., Ein 
Strafgesetzbuch ohne Schuld und Strafe. Bedeutung und Tragweite des italienischen Vor-
entwurfs für die Strafrechtsreform in Deutschland und Österreich, Graz 1922.

 11 Vgl. Adolf Lenz, Die Ansprüche an die feindlichen Staaten aus deren Völkerrechtswidrig-
keiten. Ein Gutachten, Wien 1915.
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2. „Der Wirtschaftskampf der Völker“

Im Jahre 1920 erschien im Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart das Buch 
„Der Wirtschaftskampf der Völker und seine internationale Regelung“, ver-
fasst von Adolf Lenz. Ausgehend von dem Umstand, dass der erst unlängst 
zu Ende gegangene Erste Weltkrieg12 nicht nur mit Waffengewalt, sondern 
auch mittels wirtschaftlicher Kampfmaßnahmen geführt worden war, setzt 
sich Lenz in diesem Werk eingehend mit der wirtschaftlichen Konfliktfüh-
rung auseinander, die er als eine Form des gewaltsamen Kampfes empfindet: 
Die wirtschaftlichen Interessengegensätze zwischen den Völkern sind in der 
neuen Zeit in einer Weise ausgetragen worden, die wir als ‚Wirtschaftskampf ‘ 
zu bezeichnen bereits gelernt haben.13 Die Ursache für diesen Wirtschafts-
kampf aber sieht Lenz nicht bloß in den durch den Krieg freigesetzten 
Gewaltkaskaden begründet, sondern in dem das 19. Jahrhundert prägenden 
Imperialismus, der auch das Wirtschaftsleben zu einem Kampfplatz um 
Vorherrschaft gemacht habe:

Der wirtschaftliche Imperialismus ist zwar nur ein Teil des Strebens 
nach Vorherrschaft, aber der für den Frieden der Völker gefährlichste. 
Der wirtschaftliche Erwerbstrieb des Volkes geht zu Lande über die 
Staatsgrenzen hinaus und betätigt sich im fremden Staatsgebiet unter 
Beschränkung oder gar Ausschluß der Landesbevölkerung; er greift auf 
das allen Völkern gemeinsame Interesse an der Seeschifffahrt über; er 
ist damit zu einem ständigen Quell internationaler Verkehrsstreitig-
keiten geworden.14

Unter dem scheinbar harmlosen Vorhaben einer friedlichen Durchdringung 
(pénétration pacifique) würden Methoden angewendet, die den Feindseligkei-
ten des militärischen Krieges entsprechen, so Lenz. Wirtschaft und Handel 
seien also als quasimilitärische Form der Konfliktführung zu bewerten. Diese 
Diagnose kann man gewiss auch heute so noch stellen, man sehe sich etwa 
nur die Bemühungen von USA und EU an, Russland politisch durch Wirt-
schaftssanktionen in die Knie zu zwingen – ein gewiss nicht ungefährliches 
Vorhaben, das den Keim zu weiterer Eskalation bis hin zum Krieg in sich 

 12 Zum Ersten Weltkrieg vgl. Jörg Friedrich, 14/18. Der Weg nach Versailles, Berlin 2014; 
Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, München 
52014; Herfried Münkler, Der Große Krieg. Die Welt 1914–1918, Berlin 72013.

 13 Adolf Lenz, Der Wirtschaftskampf der Völker und seine internationale Regelung, Stuttgart 
1920, III.

 14 Ebd., V.
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trägt.15 Wie schnell ein politischer und wirtschaftlicher Konflikt zu einem 
militärischen werden und wie sehr auch ein militärischer Konflikt durch 
Wirtschaftskriegführung beeinflusst werden kann, das hatte Lenz am Beispiel 
des Ersten Weltkrieges vor Augen, der hauptsächlich durch das wirtschaftliche 
Kampfmittel der Blockade zugunsten der Feinde des Vierbundes entschieden 
wurde.16 Das Dogma der aktiven Handelsbilanz im Verbund mit der Dynamik 
des internationalen Kapitals und mit den im Nationalismus ebenso wie im 
Imperialismus präsenten Gewaltpotentialen hätten, so Lenz, zu dieser Katas-
trophe geführt, und dies lege es nahe, die Erscheinungsformen des wirtschaft-
lichen Imperialismus, des Wirtschaftskrieges und die Möglichkeiten seiner 
rechtlichen Regelung einer genauen Betrachtung zu unterziehen.17

Lenz setzt bei seiner Untersuchung beim britischen Imperialismus an, 
den er als Ursache für diese Entwicklung des Wirtschaftslebens ausmacht. 
Die Industrialisierung, der über weite Strecken erfolgreiche Versuch, den 
Welthandel deutlich zu dominieren, und die durch die voranschreitende 
Industrialisierung und durch das Bevölkerungswachstum hervorgerufenen 
Probleme18 hätten in England eine Kampfstimmung19 hervorgerufen, die 
letztlich zu einem umfassenden System wirtschaftlicher Bevorzugung ge-
führt hätte, wobei die Konkurrenz der europäischen Mächte20 sich durch-
gängig zum Nachteil der Protektorate und Kolonien ausgewirkt habe.21 Der 
wirtschaftliche Druck habe sich dabei zur wirtschaftlichen Gewalt verstärkt. 
Unter den Rechtsformen dieser wirtschaftlichen Gewalt spielt der vielfach mit 
Waffengewalt errungene Vertrag über Gebietsabtretungen die führende Rolle; 
er wird aber auch zum Mittel wirtschaftlicher Gewalt.22 Diesem Stadium des 
(aufgezwungenen) Vertrages folgten die Abtretung von öffentlichen Hoheits-
rechten durch einen förmlichen Staatsvertrag, so dass ein System der geschlosse-

 15 Vgl. Gabriele Krone-Schmalz, Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und warum das so 
gefährlich ist, München 2017.

 16 Lenz, Der Wirtschaftskampf, VIIf.
 17 Vgl. ebd., VI–VIII.
 18 Zu all diesen und weiteren Phänomenen, die das 19. Jahrhundert prägten, vgl. Jürgen Oster-

hammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009.
 19 Lenz, Der Wirtschaftskampf, 4.
 20 Vgl. hierzu Brendan Simms, Kampf um Vorherrschaft. Eine deutsche Geschichte Europas 

1453 bis heute, München 2014.
 21 Der Imperialismus des 19. Jahrhunderts hatte natürlich seine Vorläufer schon in früheren 

Jahrhunderten und dauert in veränderter Form auch noch fort; vgl. Wolfgang Reinhard, 
Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415–2015, 
München 2016.

 22 Lenz, Der Wirtschaftskampf, 7.
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nen Einflußsphären entstehe, dem wiederum die Errichtung von Protektora-
ten auf den Fuß folge, und in vielen Fällen zuletzt dann die Umwandlung 
derselben in Kolonien.23 Aber nicht nur staatlich nicht oder nur rudimentär 
entwickelte Gebiete seien von einer solchen gewaltsamen Wirtschaftspolitik 
bedroht, der imperialistische Kapitalismus bedrohe auch an sich wohl etab-
lierte Staaten, ja letztlich selbst die Siegermächte des Ersten Weltkriegs:

Daß sich sogar selbständige Staaten aus der finanziellen Abhängigkeit 
infolge des ständigen Anleihebedürfnisses nicht leicht befreien können, 
beweisen die Beispiele Japans und Argentiniens; nach dem Weltkriege 
dürfte sich eine Abhängigkeit der alliierten und assoziierten Völker vom 
Londoner Geldmarkte, aber auch dieses von dem der Vereinigten Staa-
ten von Amerika und schließlich die Abhängigkeit der Mittelmächte 
vom englischen und amerikanischen Markte geltend machen. Damit ist 
die Möglichkeit einer Auswertung der Friedensschlüsse zu Versailles und 
St. Germain für imperialistische Ziele gegeben.24

Ein im Hinblick auf die durch die Versailler Friedensordnung25 hervor-
gerufenen wirtschaftlichen und politischen Problemlagen26 nachgerade 
prophetisches Diktum – aber auch für die heute im Namen der wirtschaft-
lichen Vernunft erfolgende Entmündigung ganzer Staaten ein denkwürdi-
ges Wort!

Diese (nicht zu Unrecht) kritische Betrachtung des Wirtschaftskampfes 
und des Imperialismus, aus dem er erwachsen war, spiegelt auch eine Um-
bruchphase des Völkerrechts wider.27 Denn um 1920 brach eine neue Ära im 
Völkerrecht an: Die für das 19. Jahrhundert beschriebene – und wegen der Vor-
machtstellung Englands im Staatensystem auch englisches Zeitalter genannte – 

 23 Vgl. Lenz, Der Wirtschaftskampf, 6–10.
 24 Ebd., 10.
 25 Zur Friedensordnung von Versailles vgl. Margaret MacMillan, Die Friedensmacher. Wie 

der Versailler Vertrag die Welt veränderte, Berlin 2015.
 26 Zu den Auswirkungen der Versailler Friedensordnung auf die Verlierer des Ersten Weltkriegs 

vgl. Robert Gerwarth, Die Besiegten. Das blutige Erbe des Ersten Weltkrieges, München 
2017.

 27 Zur Entwicklung des Völkerrechts vgl. Erich Cassirer, Natur- und Völkerrecht im Lichte 
der Geschichte und der systematischen Philosophie, Aalen 1963, ND der Auflage Berlin 
1919; Harald Kleinschmidt, Geschichte des Völkerrechts in Krieg und Frieden, Tübingen 
2013; Angelika Nussberger, Das Völkerrecht. Geschichte, Institutionen, Perspektiven, 
München 2009. Für die hier behandelte Thematik und Zeitspanne besonders instruktiv ist: 
Rainer Klump/Miloš Vec (Hgg.), Völkerrecht und Weltwirtschaft im 19. Jahrhundert, 
Baden-Baden 2012.
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 Ordnung des Völkerrechts endete mit dem ersten Weltkrieg.28 Mit der Grün-
dung des Völkerbundes29 im Jahre 1919 wurde – zumindest auf dem Gebiet 
des Wirtschaftsvölkerrechts erstmals30 – (wenn auch nicht allzu erfolgreich) 
versucht, die völkerrechtlichen Beziehungen zwischen den Staaten unter all-
gemein anerkannte, institutionell generierte Regeln zu beugen. Gerade die 
Verlierer des Ersten Weltkrieges mochten hoffen, so der Siegerwillkür zu 
entkommen. Nicht mehr das alte thukydideische Gesetz der Macht31 sollte 
herrschen, auch nicht länger die List, deren Bedeutung sehr schön in einem 
in der europäischen Neuzeit gerne zitierten, ursprünglich dem Spartaner 
Lysander zugeschriebenen Wort zum Ausdruck kommt: „Wo das Löwenfell 
nicht zureicht, muß man den Fuchspelz anziehen.“32 Nun sollte Recht, wenn 
nicht gar Gerechtigkeit den Rahmen vorgeben. Wie das obige Zitat zeigt, 
sah Lenz dies eher skeptisch; auch wenn er dem Völkerbund nicht von vorn-
herein alles Potential zur Friedenssicherung absprach, so schienen ihm doch 
die Interessen der Siegermächte dieses Potential beiseite zu drängen. Mit 
dieser Einschätzung stand er in seiner Zeit nicht alleine.33

Adolf Lenz sieht nun in England zwar den Ursprung für den (wirtschaft-
lichen) Imperialismus, aber freilich nicht den allein dafür Verantwortlichen. 

 28 Uwe Wesel, Geschichte des Rechts in Europa. Von den Griechen bis zum Vertrag von 
Lissabon, München 2010, 646.

 29 Zu Entstehung und Geschichte des Völkerbundes vgl.: Nachrichten-Abteilung des Völker-
bundes, Genf (Hg.), Der Völkerbund. Seine Verfassung und Organisation, Wien 1926; Al-
fred Pfeil, Der Völkerbund. Literaturberichte und kritische Darstellung seiner Geschichte, 
Darmstadt 1976; Shiva-Kumar Sharma, Der Völkerbund und die Großmächte. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Völkerbundpolitik Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, 
Frankfurt am Main/Bern 1978.

 30 Vgl. Niels P. Petersson, Normative Grundlagen überstaatlicher Handels- und Finanzinte-
gration um 1900. In: Rainer Klump/Miloš Vec (Hgg.), Völkerrecht und Weltwirtschaft im 
19. Jahrhundert, Baden-Baden 2012, 59–70.

 31 Vgl. hierzu Christian Bachhiesl, Thukausalydides. Bemerkungen zur historischen Kausa-
lität am Beispiel des Thukydides. In: Peter Mauritsch/Christoph Ulf (Hgg.), Kultur(en). 
Formen des Alltäglichen in der Antike. Festschrift für Ingomar Weiler zum 75. Geburtstag, 
2 Bde., Graz 2013, Bd. 2, 989–1010.

 32 Lysanders Diktum hier zitiert nach: Michael Stolleis, Löwe und Fuchs. Eine politische 
Maxime im Frühabsolutismus. In: Michael Stolleis, Margarethe und der Mönch. Rechts-
geschichte in Geschichten, München 2015, 30–42, 30.

 33 Vgl. etwa Bernhard W. von Bülow, Der Versailler Völkerbund. Eine vorläufige Bilanz, 
Berlin u. a. 1923; Wilhelm F. Schubert, Völkerbund und Staatssouveränität. Die Umwer-
tung des völkerrechtlichen Souveränitätsdogmas im Zeitalter des Völkerbunds. Eine rechts-
politische Studie, Berlin 1929. Ab Mitte der 1920er-Jahre wurde die Kritik am Völkerbund 
immer lauter; ein prominenter Kritiker war hier etwa Carl Schmitt; vgl. Kleinschmidt, 
Geschichte des Völkerrechts, 447f.
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Auch die Rolle Deutschlands, Frankreichs, Belgiens, Russlands, Italiens, 
Österreich-Ungarns und Japans wird von ihm kritisch beleuchtet.34 Dabei 
greift er auf zu seiner Zeit aktuelle und bedeutende wirtschaftliche (z. B. 
Joseph Schumpeter, Benedikt Kautsky), politische und historische Literatur 
zurück, um das allen verschiedenen nationalen Erscheinungsformen des 
wirtschaftlichen Imperialismus gemeinsame „Wesen“ herauszuarbeiten. Was 
die historische Fachliteratur anbelangt, stützt er sich nicht zuletzt auf ein 
damaliges Standardwerk, nämlich auf Heinrich Friedjungs „Zeitalter des 
Imperialismus“.35 Friedjung definiert den Imperialismus knapp und präg-
nant: Unter Imperialismus versteht man den Drang der Völker und der 
Machthaber nach einem wachsenden Anteil an der Weltherrschaft, zunächst 
durch überseeischen Besitz.36 Der wirtschaftliche Imperialismus, so Lenz, 
strebe nun zum Vorteile der jeweils eigenen Nation nach der möglichst 
günstigen Einfuhr von Lebensmitteln und Rohstoffen, nach der möglichst 
umfangreichen Ausfuhr von Industrieprodukten und nach der möglichst 
unbeschränkten Verschiebung von Bevölkerungen:

Der Imperialismus führt aber nicht nur zur Förderung der Ausfuhr und 
Einfuhr von Gütern, sondern ebenso zu der von Menschen. Die Über-
schüsse der heimischen Arbeitskraft, die im Inlande unbeschäftigt sind, 
drängen auf Betätigung im Ausland; Überschüsse fremder Volkswirt-
schaften werden ins Inland gezogen. Der wirtschaftliche Ausdehnungs-
drang führt zunächst Menschen aus; voran gehen die Pioniere, wie 
Naturforscher, Missionare, Handelsagenten; es folgt bei zunehmendem 
Erfolge die wachsende Abgabe überschüssiger Arbeitskräfte an das Aus-
land. Bald aber tritt unter dem Streben der Staatsgewalt, ihr mensch-
liches Kapital unvermindert zu erhalten, eine Hemmung ein: der Staat 
bemüht sich seinen heimischen Arbeitskräften ausreichende und loh-
nende Arbeit im Inlande zu verschaffen. Dieser Gedanke der Erhaltung 
heimischer Arbeitskraft ist wieder eine der Ursachen fortschreitender 
Industrialisierung geworden. Der Imperialismus drängt zur Ausfuhr 
von Erzeugnissen der Landwirtschaft bei günstigen Ernten und von 
industriellen Erzeugnissen bei maschineller Massenproduktion; in sei-
ner höchsten Entwicklung aber zur Ausfuhr von Kapital.37

 34 Vgl. Lenz, Der Wirtschaftskampf, 10–31.
 35 Vgl. Heinrich Friedjung, Das Zeitalter des Imperialismus 1884–1914, 3 Bde., Berlin 

1919/1922.
 36 Friedjung, Das Zeitalter des Imperialismus, Bd. 1, 5.
 37 Lenz, Der Wirtschaftskampf, 32f.
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Und so dreht sich denn das Rad der Weltwirtschaft … Es lohnt sich auch 
für uns heutige, dieses lange Zitat genau zu lesen: In einer Zeit, da die Di-
gitalisierung die Bedeutung der Industrialisierung erlangt hat, und dies in 
einem Grade, dass sich das Digitale alles Analoge, auch den Menschen, 
schon lange zum Knecht gemacht hat, wird nach wie vor nach denselben 
Regeln gespielt: In einem entgrenzten Wirtschaftsraum wird dem Wirt-
schaftswachstum alles geopfert, Menschen werden wie Güter und Kapital 
hin und her verschoben, und da der erzwungene Nomadismus der Erfolg-
suchenden und der freiwillige Nomadismus der Erfolgreichen ihre Repro-
duktion verhindert, glaubt man sich gezwungen, die behäbig gewordene 
abendländische Bevölkerung durch Migranten ersetzen zu müssen. All das 
wird stets unter Bezugnahme auf das Wohl der Menschen diskutiert, dient 
aber letztlich einzig und allein der weiteren, grenzenlosen Expansion des 
global agierenden Kapitalismus. Und da dieser schließlich reiner Selbst-
zweck ist, greift auch dieses heutige System, wenn seine Entscheidungsträ-
ger das denn für notwendig halten, zum Instrument des Wirtschaftskamp-
fes, der leichter und schneller in einen umfassenden, ‚echten‘ Krieg ausarten 
kann, als uns allen lieb ist.

Aber zurück zu Lenz: Als Kampfmittel des wirtschaftlichen Imperialis-
mus nennt er den Ausschluss von Mitbewerbern, Schutzzölle, Doppeltarif-
politik, Ausfuhrprämien, Dumping, die Instrumentalisierung der Anleihen-
vergabe, die Lenkung von Kapitalströmen durch international agierende 
Großbanken. Nochmals sei der Leser aufgefordert zu beurteilen, ob die von 
Lenz beschriebene historische Realität nicht Ähnlichkeiten zur heutigen 
Lage aufweist:

So entsteht in der politisch einflussreichen kapitalistischen Wirtschafts-
gruppe ein ökonomisches Interesse an Schutzzöllen, Kartellen, Monopo-
len, Dumping, kurzum aggressiver Außenpolitik. Dazu kommt, daß die 
Eroberung nahrungs- und rohstoffreicher Länder eine die militärischen 
Kreise gewinnende Autarkie schafft und das organisierte Kapital auch 
ein Interesse an der Fortdauer des Konsumtionsexzesses während des 
Krieges erhält.38

In einem umfangreichen Kapitel bringt Lenz dann den „Wirtschafts-
krieg im engeren Sinne“ zur Darstellung, also die wirtschaftlichen Kampf-
maßnahmen, die die militärische Konfliktführung im Ersten Weltkrieg be-
gleiteten, wobei zunächst die Seeblockade und weitere Maßnahmen der 

 38 Lenz, Der Wirtschaftskampf, 43.
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Entente und dann die „Vergeltungsmaßregeln“ der Mittelmächte im Detail 
besprochen werden.39 Darauf kann hier nicht weiter eingegangen werden. 
Nur ein Satz zum „Wesen des Wirtschaftskampfes“ sei zitiert: 

Die Steigerung der schon im wirtschaftlichen Imperialismus vorgebilde-
ten Ausschlußbestrebungen zu einem förmlichen System des privatwirt-
schaftlichen Kampfrechtes samt zivil- und strafrechtlichen Sanktionen 
war eine Besonderheit des Wirtschaftskrieges im engeren Sinne.40 

Ein weiteres umfangreiches Kapitel widmet Lenz der Beendigung des 
Wirtschaftskrieges nach Einstellung der Kampfhandlungen Ende 1918.41 
Hierzu sei zusammenfassend festgehalten, dass nach den Friedensschlüssen 
von Versailles und St. Germain nur ein einseitiger Wirtschaftsfriede ins 
Werk gesetzt wurde, der, ausgehend von der alleinigen Kriegsschuld 
Deutschlands respektive der Mittelmächte diesen die alleinige Tragung und 
Wiedergutmachung der Kriegsschäden und Folgeschäden aufgebürdet 
habe. (Anders, nämlich in einer für beide Teile gleichen Weise, d. h. unter 
wechselseitiger Anerkennung der Pflicht des Gegners zur Wiedereinsetzung 
und zum Schadenersatz, seien die von den Mittelmächten diktierten Frie-
densschlüsse von Brest-Litowsk und Bukarest gestaltet gewesen. – Ob diese 
Einschätzung Lenz’ den Tatsachen entspricht, sei hier nicht weiter verfolgt.) 
Jedenfalls sei, so kann man Lenz’ Beurteilung zusammenfassen, nach Ver-
sailles und St. Germain kein wirklicher Wirtschaftsfriede in Kraft getreten. 
Wenn man die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die politische Unruhe, 
die die Frage der Reparationen in der Zwischenkriegszeit hervorgerufen hat, 
sowie die durch die gegen die Mittelmächte gerichteten wirtschaftlichen 
Restriktionen (mit-)verursachten Wirtschaftskrisen in Betracht zieht, 
scheinen Lenz’ Ausführungen nicht ganz unplausibel zu sein.42

Im abschließenden, umfangreichsten Kapitel des Werkes befasst sich 
Lenz mit der „internationalen Regelung des Wettbewerbs der Völker“.43 Er 

 39 Ebd., 45–109.
 40 Ebd., 114.
 41 Ebd., 117–204.
 42 Zur Wirtschaftslage in der Zwischenkriegszeit vgl. Dietmar Petzina, Die deutsche Wirt-

schaft in der Zwischenkriegszeit, Wiesbaden 1977; Mark Spoerer/Jochen Streb, Neue 
deutsche Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2013. Zur Wirtschaftsge-
schichte generell vgl. Gerold Ambrosius (Hg.), Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Ein-
führung für Historiker und Ökonomen, München 22006; Toni Pierenkemper, Die Ent-
stehung der modernen Volkswirtschaft, Berlin u. a. 22015; Rolf Walter, Wirtschaftsge-
schichte. Vom Merkantilismus bis zur Gegenwart, Wien u. a. 42003.

 43 Lenz, Der Wirtschaftskampf, 205–315.
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streicht die Notwendigkeit eines dauernden Wirtschaftsfriedens hervor, 
und um diesen erreichen zu können, bedürfe es einer weltweit anerkannten 
internationalen Regelung. Diese müsse die rechtliche Freiheit des Verkehrs 
der Personen und Waren44 gewährleisten, und zwar nicht nur für bestimmte, 
vertragsschließende Akteure, sondern generell für alle; es müsse also die 
rechtliche Gleichheit des Verkehrs der Personen und Waren45 hergestellt wer-
den. Lenz spricht von der notwendigen „Sozialisierung des Wettbewerbs“,46 
die dazu verpflichten solle, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Völker 
zu gewährleisten: Es kann davon ausgegangen werden, daß jedes Volk, das 
bereits die Reife zur politischen Selbständigkeit erwiesen und darum seine 
internationale Anerkennung durchgesetzt hat, Anspruch darauf besitzt, daß 
seine wirtschaftliche Lebensfähigkeit international geschützt werde.47 Es müs-
se also ein Schutz gegen „physische und industrielle Aushungerung“ geschaffen 
werden. Für die nicht zuletzt aufgrund des Kolonialismus reichen Volks-
wirtschaften konstatiert Lenz eine Pflicht, insbesondere Englands und Frank-
reichs, infolge deren Verfügung über die tropischen Bestände, der in Not ge-
ratenen Volkswirtschaft auszuhelfen.48 – Man sieht, wie sehr um 1920 die 
(anerkannten) Staaten ganz selbstverständlich als die einzigen Akteure der 
Weltwirtschaft angesehen wurden; heute, da global agierende ,Multis‘ und 
vielfach verzweigte und vernetzte Wirtschaftsunternehmen den Ton ange-
ben, ist die Macht der Staaten zwar nicht gebrochen, aber in manchen Be-
reichen eine fragile geworden. Und auch die Einstellung außereuropäischen 
Bevölkerungen gegenüber wurde um 1920 in einer heute als unkorrekt zu 
qualifizierenden Weise zum Ausdruck gebracht: Die internationale Aner-
kennung eines Selbstbestimmungsrechtes auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist 
davon abhängig, daß das einzelne Volk jene kulturelle Reife besitzt, um seine 
Angelegenheiten selbst verwalten zu können.49 Wenn man allerdings die Prak-
tiken von Weltbank, Internationalem Währungsfonds und anderen Finanz-
akteuren auf überstaatlicher oder auch staatlicher Ebene ansieht, so mag 
man seine Zweifel hegen, ob sich da in der Zwischenzeit wirklich so viel 
geändert hat. Lenz jedenfalls warnt vor der Gemeingefährlichkeit des wirt-
schaftlichen Imperialismus, die eben darin bestanden habe, die zur politischen 
und wirtschaftlichen Selbstverwaltung noch nicht reifen Völkerschaften unter 

 44 Ebd., 214.
 45 Ebd., 218.
 46 Ebd., 223–228.
 47 Ebd., 226.
 48 Ebd., 227.
 49 Ebd., 228.
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die Herrschaft einer bevorrechteten Großmacht gebracht zu haben.50 Die krie-
gerischen Methoden des wirtschaftlichen Imperialismus jedenfalls seien un-
bedingt für die Zukunft aus dem zulässigen Repertoire des wirtschaftlichen 
Wettbewerbes auszuschließen. Daher müsse das privatrechtliche Kampf-
recht51 ebenso strikt geregelt werden wie die Handhabung einer Seehandels-
sperre.52 Die in Versailles und St. Germain installierte Wirtschaftsordnung 
– Lenz bespricht ausführlich die detaillierten Regelungen und ihre Impli-
kationen – war aber in den Augen Lenz’ nicht geeignet, diesen dringenden 
Desiderata des Wirtschaftsvölkerrechts Genüge zu tun. Und auch der Völ-
kerbund schien ihm hier zu versagen, denn die Bestimmungen über den 
wirtschaftlichen Ausgleich durch den Völkerbund lassen einheitliche, unpar-
teiische und in ihrer wirtschaftlichen Tragweite erwogene Gedanken vermis-
sen.53 Der weitere Verlauf der Geschichte war denn auch alles andere als 
friedlich, in wirtschaftlicher, politischer und auch in militärischer Hinsicht 
– freilich nicht und schon gar nicht allein aufgrund der Schwächen der nach 
dem Ersten Weltkrieg ins Werk gesetzten Ordnung.

Betrachtet man die Diagnosen der Ungerechtigkeiten und Fehler des 
liberalen Wirtschaftsimperialismus ebenso wie jene der im und nach dem 
Ersten Weltkrieg praktizierten Wirtschaftskampfführung, haben Adolf 
Lenz’ Ausführungen einiges für sich. Ob aber seine Ratschläge zur Abhilfe 
Erfolg gehabt hätten? Die Gekränktheit des sich ungerecht behandelt füh-
lenden Verlierers ist seinen Worten anzumerken. Und so manches Übel, das 
er dem enthemmten Wirtschaftskampf anlastet, liegt vielleicht in der Struk-
tur des industriellen Kapitalismus selbst begründet und war (und ist) viel-
leicht gar nicht zu vermeiden, es sei denn, man vollzöge eine mehr oder 
minder radikale Abkehr von der wirtschaftlichen Grundlage unserer Wohl-
standszivilisation. Eine Hinwendung zu vorindustriellen Utopien war ja im 
Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit nichts Unbekanntes, und in Öster-
reich wurde nach 1934 versucht, eine quasi vormoderne Ständeordnung in 
die Gegenwart zu transportieren. An der Errichtung des autoritären Stände-
staates wirkte Lenz auch tatkräftig mit – er war als Mitglied des Bundes-
kulturrates ein hoher Mandatar des austrofaschistischen Regimes und nahm 
seine Aufgabe auch durchaus ernst, wie die Sitzungsprotokolle des Bundes-
kulturrates belegen. Lenz setzte sich für die Hebung der Geburtenrate ein, 

 50 Ebd., 228.
 51 Ebd., 231.
 52 Ebd., 243.
 53 Ebd., 315.
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für die Volksbildung und für die Beseitigung der großen sozialen Not. Als 
Vorkämpfer für einen umfassenden liberalen Freihandel aber trat er nicht 
mehr in Erscheinung. In einem kleinen Staat, der sich selbst genügt, kann 
man schließlich auch glücklich leben – Lenz trat daher gegen die kulturelle, 
wirtschaftliche und politische und schließlich staatliche Vereinnahmung 
durch Deutschland ein, nachdem dieses 1933 nationalsozialistisch gewor-
den war. Als Mitglied des Bundeskulturrats – und auch als Kriminalwissen-
schafter, wie aus seiner Forschungspraxis und Bewertungspraxis von Semi-
nararbeiten hervorgeht – war er ein Verfechter eines eigenständigen Öster-
reichertums.54 In seinem Werk „Der Wirtschaftskampf der Völker“ aber 
zeigt er sich als ein für die Weltpolitik und den Welthandel aufgeschlossener 
und engagierter Denker, der, aus der Tradition der Österreichisch-Ungari-
schen Monarchie kommend, noch durchaus einen Blick für das große Gan-
ze hatte.

3. „Die deutschen Minderheiten in Slowenien“

Kurz wollen wir uns noch einem weiteren Gebiet des Völkerrechts zuwen-
den, dem sich Adolf Lenz gewidmet hat – dem Schutz ethnischer und na-
tionaler Minderheiten. Auch auf diesem Gebiet kam es nach 1918 zu neu-
en Entwicklungen, da die Auflösung multiethnischer Imperien wie Öster-
reich-Ungarns, des Russischen und des Osmanischen Reiches neue Staaten 
entstehen ließ, die zwar weitgehend nach dem Prinzip des auch ethnisch 
einheitlichen Nationalstaats konzipiert waren, aber aufgrund der in vielen 
Regionen gegebenen ethnischen Mischungen und der neuen Grenzen, die 
Altvereintes trennten und Altgetrenntes vereinten, faktisch so nicht gestal-
tet waren. War in den alten Imperien die Vorherrschaft der ‚Kernvölker‘ (der 
Deutschen in Österreich-Ungarn, der Russen im Russischen Reich, der Tür-
ken im Osmanischen Reich) lange Zeit als selbstverständlich erschienen 
und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusehends problema-
tisch geworden, so drängten nun unter den neuen Herrschaftsverhältnissen 
die bislang ‚nachrangigen‘, nun staatstragenden Völker vehement darauf, die 

 54 Zu Lenz’ politischer Einstellung und zu seinem Engagement im Ständestaat vgl. Bachhiesl, 
Zur Konstruktion der kriminellen Persönlichkeit (wie Anm. 4), 164–179; Christian Bach-
hiesl, 1914 – 1934 – 1944 – 1954: Kriminologische Viererjahre. Wegmarken der Grazer 
Schule der Kriminologie. In: Friedrich Bouvier/Nikolaus Reisinger (Red.), Historisches 
Jahrbuch der Stadt Graz, Bd. 44: Graz 1914 – 1934 – 1944 … und darüber hinaus …, Graz 
2015, 241–266, 248–254.
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erste Pfeife zu spielen und im neuen, eigenen Haus eindeutig das Sagen zu 
haben. Der mit der Etablierung der neuen Staaten einhergehende Demo-
kratisierungsschub trug ein Übriges dazu bei, den neuen Staatsnationen ein 
neues Selbstbewusstsein zu verleihen.

Was Österreich-Ungarn anbelangt, so herrschte in der Forschung lange 
die Ansicht vor, dass dieses mürbe, kakanische Konglomerat, dieser so oft 
gescholtene „Völkerkerker“, ohnehin rettungslos verloren gewesen sei, so 
dass nicht der Zerfall, sondern die relativ lange Dauer der Donaumonarchie 
das eigentlich Erstaunliche wäre. Auch in der neueren Forschung, vor allem 
wenn sie auf die Außenpolitik fokussiert ist, klingt dieser Grundton nach 
wie vor an.55 Jene Forscher aber, die ihr Hauptaugenmerk auf die inneren 
Strukturen der Doppelmonarchie richten, kommen hier zu differenzierte-

 55 Vgl. etwa Konrad Canis, Die bedrängte Großmacht. Österreich-Ungarn und das europäi-
sche Mächtesystem 1866/67–1914, Paderborn 2016.

Abb. 2: Adolf Lenz, Die deut-
schen Minderheiten in Slowe-
nien, Graz 1923, StLA
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ren Ergebnissen. Sehr wohl hätten sich große Teile der Bevölkerung in ei-
nem für die Fortexistenz ausreichenden Maße mit diesem Staatswesen iden-
tifizieren können, die Integrationskraft der Monarchie sei auch noch Ende 
1918 durchaus beachtlich gewesen.56 Der Zerfall Österreich-Ungarns sei 
demnach alles andere als einer unumgänglichen „Logik des Zusammen-
bruchs“57 geschuldet gewesen. Die Devise „Mein Österreich, mein Heimat-
land“ 58 und der Stolz auf das Zusammenleben vieler Völkerschaften in einer 
historisch gewachsenen Symbiose sei also nicht nur obrigkeitliche Propa-
ganda, sondern durchaus in der Bevölkerung verwurzelt gewesen. Und als 
1918/19 neue Staaten das habsburgische Erbe übernahmen, hätten sie sich 
zwar auf das nun endlich umgesetzte Selbstbestimmungsrecht der Völker 
berufen, seien aber nicht zu ethnisch homogenen Nationalstaaten geworden 
(auch wenn das das Ziel gewesen sein mag), sondern, trotz aller Distanzie-
rungs- und Lossagungsstrategien (die auch viel Zerstörerisches mit sich 
trugen), als Folge einer „Vergeistigung des Nachlasses“ gewissermaßen zu 
neuen kleinen Imperien.59

Um 1920 aber muss in der Wahrnehmung der Zeitgenossen alles Habs-
burgische wie ein großer Scherbenhaufen ausgesehen haben, und die neue 
Ordnung mochte vielen große Versprechungen verheißen, vielen aber auch als 
ungeheuerlich erscheinen. Die neue Republik Österreich jedenfalls hätte sich, 
hätten es die Entente-Mächte erlaubt, am liebsten sogleich dem seinerseits 
reduzierten Deutschen Reich angeschlossen, in den neuen Kleinstaat hatten 
nur wenige ein belastbares Vertrauen. Es sollte eine Zeitlang dauern, bis neue, 
demokratische Routinen und Selbstverständlichkeiten Platz griffen, vorerst 
blieb man eine krisengeschüttelte „verzweifelte Republik“,60 und erst nach der 
Wandlung Deutschlands zum Dritten Reich und Österreichs zum autoritären 
Ständestaat entwickelte sich in Letzterem so etwas wie eine trotzige Ideologie 
des Österreichertums – wir haben weiter oben erwähnt, dass Adolf Lenz 
dieses Österreichertum vertrat. Dieses aber fand in der österreichischen Be-
völkerung keinen belastbaren Rückhalt und durch den Anschluss 1938 ein 

 56 Vgl. etwa Pieter M. Judson, Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740–1918, München 
2017.

 57 Hannes Leidinger, Der Untergang der Habsburgermonarchie, Wien 2017, 17.
 58 Vgl. Siegmund Schneider/Benno Imendörffer (Hgg.), Mein Österreich, mein Heimat-

land. Illustrierte Volks- und Vaterlandskunde des Österreichischen Kaiserstaates, 2 Bde., 
Wien 1914.

 59 Vgl. Leidinger, Der Untergang der Habsburgermonarchie (wie Anm. 57), 299–358; „Ver-
geistigung des Nachlasses“, 349.

 60 Walter Rauscher, Die verzweifelte Republik. Österreich 1918–1922, Wien 2017.
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abruptes Ende. Erst nach 1945 sollte sich eine durchwegs positiv bewertete 
österreichische Identität herausbilden, die aber lange noch einigermaßen pro-
blematisch und alles andere als selbstverständlich blieb.61

In dieser Situation schickte sich Adolf Lenz an, für die Rechte der 
deutschsprachigen Bewohner Sloweniens einzutreten. Slowenien war nun 
ein Teil des neu gegründeten Königreiches der Serben, Kroaten und Slowe-
nen (SHS-Staat), das späterhin als Jugoslawien firmierte. Zu diesem Be-
hufe verfasste er ein Werk, das den Titel „Die deutschen Minderheiten in 
Slowenien“ trägt und 1923 in Graz im Verlag der Alpenland-Buchhandlung 
erschien.62 Eingangs dieses mit 94 Druckseiten nicht allzu umfangreichen, 
aber inhaltsreichen Buches schildert Lenz die Staatswerdung des SHS-Staa-
tes, die sich in mehreren wechselreichen Entwicklungsstufen vollzogen habe 
und daher völkerrechtlich differenziert zu betrachten sei. Darin entspricht 
die Entstehung Jugoslawiens dem Zerfall seines historischen Vorläufers: Die 
Auflösung der Monarchie, nur mit der Auflösung des alten deutschen Reiches 
1806 entfernt vergleichbar, ist ein eigenartiger Vorgang, der nicht unter eine 
einzige der völkerrechtlichen Schablonen gebracht werden kann.63 Der nörd-
lichste Bestandteil des SHS-Staates, Slowenien, hatte sich kleinere Teile des 
alten Kronlandes Kärnten und große Gebiete des Kronlandes Steiermark, 
die Untersteiermark, einverleibt. Eine klare ethnische Trennungslinie hatte 
es zwischen den Slowenen und den Deutsch sprechenden Altösterreichern 
(Lenz verwendet beide Begriffe, Deutsche und Altösterreicher) ja nicht 
gegeben, vielmehr recht breite gemischte Zonen.64 Vor allem in den größe-
ren Städten hatten bis 1918 zahlreiche Deutsche65 gelebt. In diesen Gebie-

 61 Zur österreichischen Identität vgl. Ernst Bruckmüller, Nation Österreich. Kulturelles 
Bewußtsein und gesellschaftlich-politische Prozesse, Wien u. a. ²1996; Richard G. Plasch-
ka/Gerald Stourzh/Jan Paul Niederkorn (Hgg.), Was heißt Österreich? Inhalt und 
Umfang des Österreichbegriffs vom 10. Jahrhundert bis heute, Wien 1995.

 62 Adolf Lenz, Die deutschen Minderheiten in Slowenien, Graz 1923.
 63 Lenz, ebd., 6. Zum von Lenz angeführten Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahre 

1806 vgl. Brigitte Mazohl-Wallnig, Zeitenwende 1806. Das Heilige Römische Reich 
und die Geburt des modernen Europa. Unter Mitarbeit von Andreas Bösche, Wien u. a. 
2005.

 64 Zu ethnischen und kulturellen Identitäten in den südlichen Kronländern der Habsburger-
monarchie vgl. Harald Krahwinkler (Hg.), Staat – Land – Nation – Region. Gesell-
schaftliches Bewußtsein in den österreichischen Ländern Kärnten, Krain, Steiermark und 
Küstenland 1740 bis 1918, Klagenfurt u. a. 2002.

 65 Wir wollen der Einfachheit halber diese von Lenz verwendete Bezeichnung für die Altöster-
reicher deutscher Muttersprache übernehmen, wiewohl uns die Schwierigkeiten solcher 
ethnischer Zuschreibungen bewusst sind.
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ten war es zu repressiven Maßnahmen gegen die deutschsprachige Bevölke-
rung bis hin zu Zwangsausweisungen gekommen, so dass der Anteil der 
Deutschen drastisch gesunken war: 1910 hatte, gemäß der österreichischen 
Zählung, die die Umgangssprache zu Grunde gelegt hatte, die Bevölkerung 
des derzeitigen Sloweniens (Steiermark südlich des rein deutschen Gebietes, 
Mießtal, Unterdrauburggebiet und Seeland in Kärnten sowie Krain) 
1,007.847, darunter 100.674 Deutsche = fast 10 % betragen. Die statistische 
Zählung des SHS-Staates im Jahre 1923, die nicht mehr die Umgangs-, 
sondern die Muttersprache zur Grundlage nahm, erbrachte folgendes Er-
gebnis: In Slowenien (mit Übermurgebiet) beträgt die Gesamtbevölkerung 
nach der amtlichen Zählung 1,056.464, wobei der Anteil der Deutschen 
39.631 = 3 ¾ % ausmacht.66 Die deutsche Minderheit in Slowenien war also 
bis 1923 ordentlich geschrumpft, aber sie existierte noch. Sie hatte jedoch 
durch Auflösung der Gemeinderäte mit deutscher Mehrheit, durch die Auf-
hebung der städtischen Autonomie in Marburg, Pettau und Cilli, durch die 
Schließung deutscher Privatschulen und die Verkümmerung der öffentlichen 
deutschen Schulen, die Zerstörung des deutschen Vereinslebens und anderer 
Maßnahmen bis hin zur Vermögensbeschlagnahme zu leiden.67 Nun könn-
te man das, so Lenz, als Pech des Verlierers ansehen – wenn der SHS-Staat 
nicht gegenläufige völkerrechtliche Verpflichtungen eingegangen wäre: 
Diese „Entdeutschung“ Sloweniens wäre als eine Probe der politischen Kraft 
und der nationalen Kultur des Slowenentums zu dulden gewesen, wenn nicht 
die Regierung des SHS-Staates bereits am 10. September 1919 mit den alli-
ierten und assoziierten Hauptmächten in St. Germain einen Vertrag abge-
schlossen hätte, der in seinem ersten Kapitel (Artikel 1–10) den Schutz der 
nationalen Minderheiten, somit auch der deutschen Minderheit zum Gegen-
stand gehabt hatte.68 Dieser Vertrag wurde am 29. September 1921 durch 
Kundmachung im Laibacher Amtsblatt in für Slowenien anwendbares in-
nerstaatliches Recht übergeführt. 

Damit gelte, so Lenz, auch für die Deutschen in Slowenien das Minder-
heitenrecht: Das Minderheitenrecht ist daher die Summe der durch die na-
tionale und die internationale Rechtsordnung gebotenen rechtlichen Behelfe 
zur Wahrung der Minderheitskultur.69 Lenz geht dann im Detail auf die 
Bestimmungen des Schutzvertrages und damit auf die genaue Ausgestaltung 

 66 Lenz, Die deutschen Minderheiten in Slowenien (wie Anm. 62), 19.
 67 Ebd., 23.
 68 Ebd., 23.
 69 Ebd., 25.
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des Minderheitenrechts ein. Schlechterstellungen aufgrund von Abstam-
mung, Staatszugehörigkeit, Sprache, Rasse und Religion waren demnach 
untersagt. Ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten wurden 
darüber hinaus Sonderrechte eingeräumt – etwa der Schulunterricht in 
ihrer eigenen Sprache und die angemessene Zuwendung von öffentlichen 
Mitteln.

Lenz diskutiert dann kurz die Schwierigkeit der Zuordnung von Perso-
nen zu einer Minderheit – Rasse, Sprache, ethnische und konfessionelle 
Zugehörigkeit werden im Schutzvertrag als Kriterien angegeben, alle diese 
Kriterien aber weisen ihre problematischen Unschärfen auf. Dass aber die 
Deutschen als sprachliche, ethnische und auch konfessionelle Minderheit 
zu gelten haben, unterliegt für Lenz keinem Zweifel. Mit dem Begriff Ras-
se sei nichts anderes als die Volkszugehörigkeit gemeint, auch dieses Krite-
rium diene also als Anknüpfungspunkt.70 Den Angehörigen der deutschen 
Minderheit in Slowenien stünden nun folgende Rechte zu: Das Recht auf 
Aufenthalt und Niederlassung; das Recht auf Schutz des Lebens und der 
Freiheit; das Recht auf Schutz des Eigentums; das Recht auf Staatsangehö-
rigkeit und das Optionsrecht; das Recht auf Gleichstellung mit den serbi-
schen, kroatischen und slowenischen Staatsangehörigen – in Bezug auf die 
Teilnahme an den politischen Rechten, auf den Gebrauch der deutschen 
Sprache im privaten wie im öffentlichen Verkehr sowie als Amtssprache; das 
Vereins- und Versammlungsrecht; das Recht auf öffentlichen Elementar-
unterricht in deutscher Sprache; das Recht auf private Anstalten zur Pflege 
der deutschen Kultur, insbesondere auf Privatschulen; das Recht auf Ver-
wendung öffentlicher Mittel für Erziehungs-, Religions- und Wohltätig-
keitszwecke. Auf all diese Rechte geht Lenz näher ein – und er zeigt auf, 
dass gegen all diese Rechte verstoßen worden war und auch weiterhin ver-
stoßen wurde.71

Zum Schutz dieser Rechte, so Lenz, gebe es Verfahrensmöglichkeiten 
innerstaatlicher Art, aber auch vor dem Völkerbund – beides aber sei für 
die Deutschen in Slowenien faktisch nicht wirklich vielversprechend. Was 
die Durchsetzung dieser völkerrechtlichen Verpflichtungen anbelangte, zei-
ge sich also eine gewisse Zahnlosigkeit.72 Es habe somit die Notwendigkeit 

 70 In seinen kriminalbiologischen Untersuchungen übrigens ließ Lenz erkennen, dass er der 
Rasse im Sinne einer erbbiologischen (Pseudo-)Entität nicht viel Wert beimaß; vgl. Bach-
hiesl, Zur Konstruktion der kriminellen Persönlichkeit (wie Anm. 4), 169–171.

 71 Vgl. ebd., 39–73.
 72 Vgl. ebd., 73–78.
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zur Fortentwicklung von Minderheitenrechten bestanden – welche Initia-
tiven es dazu von Seiten der deutschen Minderheiten im SHS-Staat gab, 
führt Lenz am Ende seines Buches auf; die Vorhaben reichten bis hin zur 
Erhaltung von deutschen Orts- und Straßennamen und zum freien Ge-
brauch nationaler Abzeichen.73

Adolf Lenz setzte sich also sehr für die Rechte von Minderheiten ein – 
wobei er stets nur die deutschen Minderheiten auf altösterreichischen Ter-
ritorien im Blick hatte. Damit lenkte er die Aufmerksamkeit auf einen 
wichtigen Bereich, der im Zuge der Entwicklung der Menschenrechte zu 
seiner Zeit zwar noch auf keine lange Vergangenheit zurückblicken konnte, 
aber eine bewegte Zukunft vor sich hatte. Im Zuge der generellen Hinwen-
dung zu den Menschenrechten sollte den Minderheitenrechten im weiteren 
Verlauf des 20. Jahrhunderts große Aufmerksamkeit zuteil werden, und 
auch heute sind sie als ein Prüfstein für demokratische Rechtsstaatlichkeit 
zu betrachten.74 Am Ende unserer Betrachtung sei ein Satz zitiert, der ge-
wissermaßen als Motto das Titelblatt von Lenz’ Buch über die deutschen 
Minderheiten in Slowenien ziert: Europa wird in seinen Mischzonen erst 
dann zum Völkerfrieden kommen, wenn den Minderheitskulturen ihr Recht 
wird. Wenn man im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts nur auf diese 
Worte geachtet hätte!

Hiermit seien unsere Betrachtungen zum völkerrechtlichen Wirken des 
Kriminologen Adolf Lenz abgeschlossen. Lenz verkörpert einen Typus des 
Rechtsgelehrten, der zu seiner Zeit noch häufiger anzutreffen war, nämlich 
einen Juristen, der auf mehreren Rechtsgebieten derart beschlagen ist, dass 
er in mehr als einem Spezialbereich fundierte und gehaltvolle Monogra-
phien zu publizieren vermag. Dieser Typus ist heute, in Zeiten beinahe 
schon grotesker Spezialisierung, selten geworden. Es ist aber vielleicht gera-
de die Vielseitigkeit und die Bereitschaft, über das Normative hinaus zu 
denken, die das Leben mit dem Recht – und mit Rechtsgelehrten – erträg-
lich, ja im besten Falle glücklich werden lässt.

 73 Vgl. ebd., 78–81.
 74 Zur Entwicklung der Menschenrechte im Überblick vgl. Wesel, Geschichte des Rechts in 

Europa (wie Anm. 28), 445–451, 570–579.


