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II. Auch in der Politik, die Modrevius dem siegreichen
Fürsten den Kriegsgefangenen und Landesangehörigen des be
siegten Volkes gegenüber empfiehlt, ist er nicht nur erheblich
humaner, sondern auch bedeutend staatsmännischer als seine
Zeitgenossen und die Schriftsteller späterer Zeiten. 1 Der Fürst
solle die Besiegten als ein pater und pastor behandeln, also in
 keinem Falle wie Sklaven. Die Geschichte hat ja gezeigt, daß
eine schlechte Behandlung dieser die eigenhändige Erzeugung
von Feinden bedeutet. Also keine Versklavung und um so
weniger Tötung.

Am deutlichsten gibt sich die humane, vernünftige und
durchaus moderne Anschauung des Modrevius in der Be
handlung des Eigentums der Angehörigen des besiegten Volkes
kund. Das Eigentum wird als schlechthin unverletzlich erklärt.
Modrevius will vor allem diese Überzeugung jedem Soldaten
eingeflößt wissen. Im c. V, das de moribus et disciplina mili-
tum handelt, ist zu lesen: neminem concutiant, nullius res

auferant, contenti sint stipendiis suis. Si quis adversus liaec
fecerit, vel punitur pro culpae ratione: vel si res sit levior, ab
imperatore contemnitur. 2 Der Widerhandelnde solle somit als
gemeiner Verbrecher bestraft werden. Ein durchaus moderner
Gedanke! In dem gegenwärtigen Zusammenhänge wird es

 eben nicht überflüssig sein, auf die unten 3 angeführten Mei
nungen des Suarez und Covarruvius besonders aufmerksam
zu machen. — Ferner meint Modrevius, daß dem Heere, das

 zum Zwecke der Kolonisation eines besiegten Landes geschickt
wird, nihil . . . concedendum est cum incolarum iniuria. 4

Die übrigen polnischen Schriftsteller betonen besonders
die Unverletzlichkeit des Eigentums in Kriegszeiten. So fordert
Priluscius die Schonung der Tempel der unterworfenen Städte,
verwirft jede unnötige Feindseligkeit und ebenso wie Modrevius
weist er darauf hin, daß durch milde Behandlung die Besiegten
politisch am besten gewonnen werden können. Jedes räuberische

1 Ähnliche Gedanken finden sich vielleicht bei Macelliave 11 i, Buch vom

Fürsten, c. 3 (bei Reclam, S. 36); auch Petrycy, S. 59f., S. 175.
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4 c. XV, p. 185.


