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1. Die völkerrechtliche Definition von „Krieg" 

Der völkerrechtliche Begriff „Krieg" im klassischen Sinne ist maßgeblich durch zwei 

Merkmale gekennzeichnet: Zum einen muss ein bewaffneter Kampf' zwischen Staaten 

oder Staatengruppen2  stattfinden; zum anderen bedarf es des Eintrittes des Kriegszu-

standes in Form einer Kriegserklärung oder durch das Stellen eines Ultimatums.3  Ande-

re Autoren verzichten auf letzteres Merkmal und definieren Krieg als „Gewaltmaßnah-

men unter Abbruch der diplomatischen Beziehungen".4  

Über diese beiden Merkmale hinaus zieht ein Teil der Völkerrechtslehre weitere subjek-

tive und objektive Definitionsmerkmale heran. Als subjektives Merkmal steht insbeson-

dere der Kriegsfiihrungswille (sog.  „animus  belligerandi") im Vordergrund, der von 

mindestens einer Konfliktpartei entweder ausdrücklich erklärt oder implizit durch die 

Art und das Ausmaß der Feindseligkeiten deutlich werden muss.5  Als zusätzliche objek-

tive Merkmale kommen Art und Ausmaß des Waffeneinsatzes in Betracht.6  

Im Hinblick auf den Eintritt in den Kriegszustand hat sich die Staatenpraxis spätestens 

seit den beiden Weltkriegen entscheidend geändert. So deklarierten einige Staaten mili-

tärische Aktionen nicht mehr als Kriege, um das Kriegsverbot des Briand-Kellogg-

Paktes von 1928 zu umgehen.7  Auch waren nur wenige angreifende Staaten seit dem 

2. Weltkrieg dazu bereit, ihren Verstoß gegen das in Art. 2 Nr. 4 VN-Charta niederge- 

Vgl. Bothe, in Graf Vitzthum, Rn. 9; andere sprechen z. B. von „Feindseligkeiten" (Ho-
be/Kimminich, S. 522), „Gewaltzustand" (Hobe/Kimminich, S. 499), „offener Waffeneinsatz" (Ip-
sen, § 66, Rn. 10.). 

Meng zählt hierzu auch nicht-staatliche Kriegsteilnehmer, die von einem der kämpfenden Staaten 
als solche anerkannt wurden, S. 1335; dagegen  Epping,  S. 103 f. 

Siehe Ipsen, § 66, Rn. 2 und 10; anders Meng, S. 1335, der feststellt, dass der Waffeneinsatz seit 
dem 1. Weltkrieg nicht mehr notwendiges Tatbestandsmerkmal des Kriegsbegriffes sei, und darauf 
verweist, dass zwischen Lateinamerika und Deutschland im 2. Weltkrieg zwar eine Kriegserklärung 
erfolgte, aber keine tatsächliche Kampfhandlungen aufgenommen  warden;  vgl. dazu kritisch  Ep-
ping,  S. 100 f. Zum förmlichen Eintritt in den Krieg siehe das  III.  Haager Abkommen vom 
18.10.1907, RGB1. 1910, 82 ff. 

Siehe Hobe/Kimminich, S. 499 und S. 522 m. w. N.; vgl. hierzu auch  Epping,  S. 103. 

Siehe Meng, S. 1336; Ipsen, § 66, Rn. 10, der darüber hinaus noch die zusätzlichen Merkmale „Ziel 
militärischer Niederringung des Gegners" und „Brechung seines politischen Willens" nennt; und 
ausführlich  Epping,  S. 101 f. 

Siehe Ipsen, § 66, Rn. 10. 

So z. B.. bei den japanischen Übergriffen gegen China in den 1930er Jahren; siehe Bothe, in Graf 
Vitzthum, Rn. 6 u. 62 m. w. N. 
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legte Gewaltverbot durch eine Kriegserklärung offenkundig zu machen.8  Der förmliche 

Eintritt in den Krieg ist damit selten geworden.9  

Seit dem 2. Weltkrieg wird der Kriegsbegriff von den Staaten in Völkerrechtsabkom-

men' und von der Völkerrechtsliteratur seltener verwendet. Stattdessen sprechen sie 

von „internationalen bewaffneten Konflikten" und „nicht-internationalen bewaffneten 

Konflikten". Das überwiegende Schrifttum sieht „Krieg" heute als Unterfall des „inter-

nationalen bewaffneten Konfliktes" anl 1  oder geht sogar davon aus, dass der Kriegsbe-

griff durch den neuen Begriff abgelöst worden ist.12  Meng hebt hingegen die jeweils 

eigenständigen rechtlichen Bedeutungen der beiden Begriffe hervor.13  

Der Sammelbegriff „internationaler bewaffneter Konflikt" umfasst sämtliche Erschei-

nungsformen zwischenstaatlicher Anwendung von Waffengewalt.14  Im Unterschied 

zum klassischen Kriegsbegriff ist also nicht mehr erforderlich, dass die Konfliktparteien 

ihre Kriegsfiihrungsabsicht kundtun.15  Ein Autor regt jedoch an, für das Vorliegen eines 

„bewaffneten Konfliktes" eine bestimmte Intensität der Feindseligkeiten vorauszuset-

zen, um ihn damit von Kleinstkonflikten, sog. „Zwischenfällen", zu unterscheiden.16  

Die „nicht-internationalen bewaffneten Konflikte" (auch „interne bewaffnete Konflikte" 

genannt) unterscheiden sich von den „internationalen bewaffneten Konflikten" dadurch, 

dass bei ihnen eine der Konfliktparteien oder beide Konfliktparteien keine Völker-

rechtssubjekte sind. Beispiele hierfür sind Bürgerkriege und Auseinandersetzungen mit 

nationalen Befreiungsbewegungen.17  

Siehe Ipsen, § 66, Rn. 2;  Epping,  S. 99, der als weiteres mögliches Motiv für den Verzicht auf eine 
Kriegserklärung den militärischen Vorteil eines Überraschungsangriffes nennt. 

Siehe Herdegen, Rn. 3. Beispiele für den förmlichen Kriegseintritt sind der Falklandlcrieg zwischen 
Argentinien und dem Vereinigten Königreich und der Iran-Irak-Konflikt, vgl. Ipsen, § 65, Rn. 5. 

So als erste Abkommen die Vier Genfer Abkommen von 1949; zu weiteren Belegen vgl. Ipsen, 
§ 65, Rn. 6. 

Siehe  Epping,  S. 99 f; Ipsen, § 66, Rn. 10; Kreß, Rn. 3078. Vgl auch das Anwendungsgebiet der 
gleichlautenden Art. 2 der Genfer Abkommen von 1949: „in allen Fällen eines erklärten Krieges o-
der eines anderen bewaffneten Konflikts"; ebenso Art. 18 des Haager Abkommens vom 14. Mai 
1954 für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (i.  Kr.  1962). 

Siehe Hobe/Kimminich, S. 499; wohl auch Herdegen, § 56, Rn. 3. 

So Meng, S. 1338, der betont, dass das Kriegsrecht sich zuvörderst auf das Konzept „Krieg" beziehe 
und nur bestimmte Regelungen des Kriegsrechts auch auf „bewaffnete Konflikte" anwendbar seien. 
Zu den Rechtsfolgen von „Krieg", „internationalem bewaffnetem Konflikt" und „nicht-internatio-
nalem bewaffnetem Konflikt" siehe z. B. Ipsen, § 66, Rn. 1 ff und Herdegen, Rn. 1 ff. 

Siehe Ipsen, § 66, Rn. 4 ff. (mit ausführlicher Auslegung der Merkmale „bewaffnet" und „internati-
onal") und Rn. 11. 

Siehe Herdegen, Rn. 3; Meng, S. 1337. 

Siehe Bothe, in Graf Vitzthum, Rn. 62. 

Siehe Hobe/Kimminich, S. 501 ff. 
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Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung zur Theorie des Partisanen ist aus zwei 

Vorträgen entstanden, die ich im Frühjahr 1962 gehalten habe, näm-

lich am 15. März in  Pamplona,  auf Einladung des Estudio General 

de  Navarra,  und am 17. März in der Universität Saragossa, im Rah-

men der Veranstaltungen der Ceitedra  Pala fox,  auf Einladung ihres 

Direktors, Professor Luis Garcia  Arias.  Der Vortrag ist in den Publi-

kationen der Ccitedra Ende 1962 gedruckt erschienen. 

Der Untertitel Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen er-

klärt sich aus dem konkreten Augenblick der Veröffentlichung. Der 
Verlag macht zur Zeit den Text meiner Schrift aus dem Jahre 1932 
wieder zugänglich. In den letzten Jahrzehnten haben sich mehrere 
Corollarien zum Thema ergeben. Die vorliegende Abhandlung ist 
kein solches Corollarium, sondern eine, wenn auch nur skizzenhafte, 
selbständige Arbeit, deren Thema unvermeidlich in das Problem der 
Unterscheidung von Freund und Feind einmündet. So möchte ich denn 
diese Ausarbeitung meiner Vorträge vom Frühjahr 1962 in der an-

spruchslosen Form einer Zwischenbemerkung vorbringen und auf 
diese Weise allen denen zugänglich machen, die der schwierigen Dis-
kussion des Begriffs des Politischen bisher mit Aufmerksamkeit ge-

folgt sind. 

Februar 1963 Carl  Schmitt  
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Einleitung 

Blick auf die Ausgangslage 1808/13 

Die Ausgangslage für unsere Überlegungen zum Problem des Par-
tisanen ist der  Guerrilla-Krieg, den das spanische Volk in den 
Jahren 1808 bis 1813 gegen das Heer eines fremden Eroberers ge-
führt hat. In diesem Kriege stieß zum ersten Male Volk — vorbürger-
liches, vorindustrielles, vorkonventionelles Volk — mit einer moder-
nen, aus den Erfahrungen der französischen Revolution hervorgegan-
genen, gut organisierten, regulären Armee zusammen. Dadurch öffne-
ten sich neue Räume des Krieges, entwickelten sich neue Begriffe der 
Kriegführung und entstand eine neue Lehre von Krieg und Politik. 

Der Partisan kämpft irregulär. Aber der Unterschied von regulärem 
und irregulärem Kampf hängt von der Präzision des Regulären ab und 
findet erst in modernen Organisationsformen, die aus den Kriegen der 
französischen Revolution entstehen; seinen konkreten Gegensatz .und 
damit auch seinen Begriff. Zu allen Zeiten der Menschheit und ihrer 
vielen Kriege und Kämpfe hat es Kriegs- und Kampfregeln gegeben, 
und infolgedessen auch Übertretung und Mißachtung der Regeln. Ins-
besondere haben sich in allen Zeiten der Auflösung, z. B. während des 
30jährigen Krieges auf deutschem Boden (1618-48), ferner in allen 
Bürgerkriegen und allen Kolonialkriegen der Weltgeschichte immer 
wieder Erscheinungen gezeigt, die man partisanisch nennen kann. Nur 
ist dabei zu beachten, daß, für eine Theorie des Partisanen im ganzen, 
die Kraft und Bedeutung seiner Irregularität von der Kraft und Be-
deutung des von ihm in Frage gestellten Regulären bestimmt wird. Eben 
dieses Reguläre des Staates wie der Armee erhält sowohl im französi-
schen Staat wie in der französischen Armee durch Napoleon eine 
neue, exakte Bestimmtheit. Die zahllosen Indianerkriege der weißen 
Eroberer gegen die amerikanischen Rothäute vom 17. bis zum 19. Jahr- 
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hundert, aber auch die Methoden der  Riflemen  im amerikanischen Un-
abhängigkeitskrieg gegen die reguläre englische Armee (1774-83) 
und der Bürgerkrieg in der  Vendee  zwischen Chouans und Jakobi-
nern (1793-96) gehören sämtlich noch in das vor-napoleonische Sta-

dium. Die neue Kriegskunst der regulären Armeen Napoleons war aus 
der neuen, revolutionären Kampfesweise entstanden. Einem preußi-

schen Offizier von damals kam der ganze Feldzug Napoleons gegen 
Preußen 1806 nur wie eine „Parteigängerei im Großen" vor'. 

Der Partisan des spanischen  Guerrilla-Krieges von 1808 war der 
erste, der es wagte, irregulär gegen die ersten modernen regulären 
Armeen zu kämpfen. Napoleon hatte im Herbst 1808 die reguläre 
spanische Armee geschlagen; der eigentliche spanische Guerillakrieg 
begann erst nach dieser Niederlage der regulären Armee. Es gibt noch 

keine vollständige, dokumentierte Geschichte des spanischen Partisa-
nenkrieges'. Sie ist, wie  Fernando  Solano Costa (in seinem in der An- 

merkung zitierten Aufsatz Los Guerrilleros) sagt, notwendig, aber 

auch sehr schwierig, weil der gesamte spanische  Guerrilla-Krieg sich aus 
annährend 200 regionalen Kleinkriegen in Asturien, Aragonien, Kata-

lanien,  Navarra,  Kastilien usw. zusammensetzte, unter der Führung 

von zahlreichen Kämpfern, deren Namen von vielen Mythen und 

Legenden umwoben ist, unter ihnen Juan Martin Diez, der als der 

Empecinado ein Schrecken der Franzosen wurde und die Straße von 

Madrid nach Saragossa unsicher machte'. Dieser Partisanenkrieg wurde 
auf beiden Seiten mit schauerlichster Grausamkeit geführt, und es ist 

kein Wunder, daß mehr zeitgeschichtliches Material von den gebilde-

ten, Bücher und Memoiren schreibenden Afrancesados, den Franzo-

senfreunden, als von den Guerrilleros gedruckt worden ist. Wie nun 
aber auch immer Mythos und Legende auf der einen, dokumentierte 

Historie auf der anderen Seite sich hier verhalten mögen, die Linien 

unserer Ausgangslage sind jedenfalls klar. Nach Clausewitz stand 
oft die Hälfte der gesamten französischen Streitmacht in Spanien und 

war die Hälfte davon, nämlich 250-260 000 Mann, durch Guerrille-

ros gebunden, deren Zahl von  Gomez  de Arteche auf 50000, von an-

dern weit niedriger geschätzt wird. 

1  Eberhard Kessel, Die Wandlung der Kriegskunst im Zeitalter der französi-
schen Revolution, Historische Zeitschrift Bd. 148 (1933) S. 248 f., und 191 (1960) 
S. 397  if.  (Besprechung von  Quimby, The  Background of  Napoleonic Warfare);  
Werner Hahlweg, Preußische Reformzeit und revolutionärer Krieg, Beiheft 18 der 
Wehrwissenschaftlichen Rundschau, Sept. 1962, S. 49/50: „Napoleon hat daraus 
(sc. aus der neuen Kampfesweise der revolutionären Massen-Volksheere) ein nahe-
zu musterhaft vollendetes System, seine Operationen des großen Krieges, seine 
große Taktik und seine große Strategie geschaffen." Der preußische Offizier und 
Publizist Julius v. Voß meinte, der ganze Feldzug Napoleons 1806 könnte „eine 
Partheigängerei im Großen genannt werden" (W. Hahlweg, a. a. 0., S. 14). 

2 Aus den Publikationen der Citedra General  Pala fox  der Universität Saragossa 
vgl. den Band La  Guerra  Moderna 1955:  Fernando  de Salas  Lopez,  Guerillas y 
quintas columnas  (II,  p. 181-211); aus dem Band La  Guerra  de la Independencia 
Esparlola y los Sitios de Zaragoza 1958:  Jose  Maria Jover Zamora, La  Guerra  
de la Independencia Espafiola en  el Marco  de las Guerras Europeas d Liberacion 
(1808-1814) p. 41-165;  Fernando  Solano Costa, La Resistenci;  Popular  en 
la  Guerra  de la Independencia: Los Guerrilleros (p. 387-423); Ar Serrano  
Montalvo, El  Pueblo  en la  Guerra  de la Independencia: La Resistencia en las 
Ciudades (p. 463-530). Die beiden grundlegenden Aufsätze von Luis Garcia  
Arias  finden sich in La  Guerra  Moderna, I (Sobre la Licitud de la  Guerra  
Moderna) und in Defensa Nacional, 1960, El  Nuevo  Concepto de Defensa Nacio-
nal. F. Solano Costa stellt am Schluß seines zitierten Aufsatzes fest, daß es bisher 
an einer dokumentierten Geschichte der spanischen Volksbewegung gegen Napoleon 
fehlt. Doch müssen wir seinen Aufsatz — ebenso wie den von  Jose  Jover 
Zamora — als eine hervorragende Zusammenfassung hier besonders nennen und als 
eine wichtige Quelle unserer Informationen dankbar hervorheben. Die spanischen Ge-
schichtswerke behandeln den Guerrillakrieg unterschiedlich, und jedenfalls nicht so, 
daß eine dem heutigen Interesse genügende Gesamtdarstellung vorliegt  (Conde  de 

Toreno,  Modesto  Lafuente t. 5,  Rodriguez  de  Solis,  José M. Garcia  Rodriguez);  
am ausführlichsten noch  Jose Gomez  de Arteche in Bd. 4, 5, 7, 9, 11 und 14 seiner 
Geschichte des Unabhängigkeitskrieges. Auf die französischen, englischen und deut-
schen Darstellungen einzugehen, würde hier zu weit führen; vgl. die ausgezeichnete 
Obersicht in dem Bericht „El Guerrillo y su Trascendencia" von  .Fernando  Solano 
Costa, in den Veröffentlichungen des Congreso Historico Internacional de la  Guerra  
de la Independencia y su Epoca, der Institucion  Fernando el  Catolico, Zaragoza 
März/April 1959; dort auch der Bericht „Aspectos Militares de la  Guerra  de la 
Independencia", von Santiago Amado Loriga, und „La Organizacion administra-
tiva Francesa en  Espana"  von Juan Mercader Riba. 

Zur Literatur vgl. F. Solano Costa, a. a. 0., S. 387, 402, 405; Gregorio  Ma-
ranon  hat den Abschnitt über den Empecinado aus dem englischen Buch von  
Hardman, Peninsular Scenes and  Sketches, Edinburgh und London 1847, in einer 
spanischen Übersetzung herausgegeben.  Jose  de Arteche druckt in Bd. 14 einen 
Vortrag über den Empecinado als Anhang ab. Neben dem Empecinado wäre der 
Pfarrer  Merino  zu nennen, dem die letzte Erzählung in dem genannten, von 
G. Maraiion herausgegebenen „Empecinado" gewidmet ist. Der Empecinado und 
der Pfarrer  Merino  standen 1823, als die Franzosen im Auftrag der Heiligen Allianz 
in Spanien einmarschiert waren (die berühmten „hunderttausend Söhne des Hei-
ligen Ludwig"), auf entgegengesetzten Fronten: der Empecinado auf seiten der 
Konstitutionalisten, der Pfarrer  Merino  auf seiten der absolutistischen Restaura-
tion und der Franzosen. 
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Zur Situation des spanischen Partisanen von 1808 gehört vor allem, 
daß er den Kampf auf seinem engeren Heimatboden riskierte, wäh-
rend sein König und dessen Familie noch nicht genau wußten, wer der 
wirkliche Feind war. In dieser Hinsicht verhielt sich die legitime 
Obrigkeit damals in Spanien nicht anders wie in Deutschland. 
Außerdem gehört es zur spanischen Situation, daß die gebildeten 
Schichten des Adels, des hohen Klerus und des Bürgertums weithin 
afrancesados waren, also mit dem fremden Eroberer sympathisierten. 
Auch in dieser Hinsicht ergeben sich Parallelen mit Deutschland, wo 
der große deutsche Dichter Goethe Hymnen zum Ruhme Napoleons 
dichtete und die deutsche Bildung sich niemals endgültig darüber klar 
wurde, wohin sie nun eigentlich gehörte. In Spanien wagte der 
Guerrillero den aussichtslosen Kampf, ein armer Teufel, ein erster 
typischer Fall des irregulären Kanonenfutters weltpolitischer Ausein-
andersetzungen. Das alles gehört als Ouvertüre zu einer Theorie des 
Partisanen. 

Ein Funke sprang damals von Spanien zum Norden. Er hat dort 
nicht denselben Brand entfacht, der dem spanischen  Guerrilla-Krieg 
seine weltgeschichtliche Bedeutung gab. Aber er löste dort eine Wir-
kung aus, deren Weiterführung heute, in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, das Antlitz der Erde und ihrer Menschheit ver-
ändert. Er bewirkte eine Theorie des Krieges und der Feindschaft, die 
folgerichtig in der Theorie des Partisanen gipfelt. 

Zunächst wurde im Jahre 1809, während des kurzen Krieges, den 
das Kaisertum Österreich gegen Napoleon führte, ein planmäßiger Ver-
such gemacht, das spanische Vorbild nachzuahmen. Die österreichi-
sche Regierung in Wien inszenierte mit Hilfe berühmter Publizisten, 
darunter Friedrich Genitz und Friedrich Schlegel, eine nationale Pro-
paganda gegen Napoleon. Spanische Schriften wurden in deutscher 
Sprache verbreitet'. Heinrich von  Kleist  eilte herbei und setzte nach 

4  Peter Rassow, Die Wirkung der Erhebung Spaniens auf die Erhebung gegen 
Napoleon 1, Historische Zeitschrift 167 (1943) S. 310-335, behandelt die Flug-
schrift des spanischen Ministers Ceballos, Ernst Moritz  Arndt  und Kleists „Kate-
chismus der Deutschen"; weiteres Schrifttum bei W. Hahlweg, a. a. 0., S. 9, Anm. 9 
bis 13 (zu den Aufständen in Deutschland 1807-1813). Auch der Oberst von 
Schepeler, der später als Geschichtsschreiber des spanischen Unabhängkeitskrieges 

diesem österreichischem Kriege von 1809 die franzosenfeindliche Pro-
paganda in Berlin fort. Er wurde in diesen Jahren, bis zu seinem 
Tode im November 1811, der eigentliche Dichter des nationalen 
Widerstandes gegen den fremden Eroberer. Sein Drama „Die Her-
mannsschla.cht" ist die größte Partisanendichtung aller Zeiten. Er hat 
auch ein Gedicht An Pala fox verfaßt und darin den Verteidiger Sara-
gossas mit  Leonidas,  Arminius und Wilhelm  Tell  in eine Reihe gestellt'. 
Daß die Reformer im preußischen Generalstab, vor allem Gneisenau 
und Scharnhorst, von dem spanischen Beispiel aufs tiefste beein-
druckt und beeinflußt waren, ist bekannt und wird im folgenden noch 
weiter zu erörtern sein. In der Gedankenwelt dieser preußischen Ge-
neralstabsoffiziere von 1808-1813 liegen auch die Keime des Buches 
Vom Kriege, durch das der Name Clausewitz einen fast mythischen 
Klang erhalten hat. Seine Formel vorn Krieg als der Fortsetzung der 

Politik enthält bereits in nuce eine Theorie des Partisanen, deren Lo-
gik durch Lenin und Mao Tse-tung zu Ende geführt worden ist, wie 
wir noch zeigen werden. 

Zu einem wirklichen  Guerrilla-Volkskrieg, der im Zusammenhang 
unseres Partisanenproblems erwähnt werden müßte, kam es nur in 
Tirol, wo Andreas  Hofer,  Spedlacher und der Kapuzinerpater Has-
pinger tätig wurden. Die Tiroler wurden eine mächtige Fackel, wie 

Clausewitz sich ausdrüdue°. Im übrigen-  war diese Episode des Jah-

res 1809 schnell zu Ende. Ebensowenig ist es im übrigen Deutschland 
zu einem Partisanenkrieg gegen die Franzosen gekommen. Der starke 
nationale Impuls, der sich in einzelnen Erhebungen und Streifkorps 

bekannt wurde, hat vom Norden her an österreichischen Plänen eines bewaffneten 
Aufstandes gegen die Franzosen mitgearbeitet: Hans Jureschke, El  Colonel  von 
Sdlepeler, Caracter y  Valor  informativo de su obra historiografica sobre  el  reinado 
de  Fernando VII.  in der Revista de Estudios  Politicos  Nr. 126 (Sonder-Nummer über 
die Verfassung von  Cadiz  1812) S. 230. 

5  Rudolf  Borchardt  hat Kleists Gedicht An Pala/ox in seine Sammlung Ewiger 
Vorrat deutscher Poesie (1926) aufgenommen. übrigens war der Verteidiger Sara-
gossas, der General Palafox, kein Partisan, sondern regulärer Berufsoffizier, und 
die heldenhafte Verteidigung der Stadt durch die ganze Bevölkerung, Männer 
und Frauen, war, wie Hans Schomerus (vgl. S. 38 Anm. 19) hervorhebt, noch kein 
Partisanenkampf, sonderen regulärer Widerstand gegen eine reguläre Belagerung. 

" Carl von Clausewitz, Politische Schriften und Briefe, herausgegeben von  Dr.  
Hans Rothfels, München 1922, S. 217. 
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zeigte, mündete sehr schnell und restlos in die Bahnen des regulären 
Krieges ein. Die Kämpfe des Frühlings und Sommers 1813 fanden auf 
dem Schlachtfeld statt, und die Entscheidung fiel in offener Feldschlacht, 
im Oktober 1813 bei Leipzig. 

Der Wiener Kongreß von 1814/15 stellte, im Rahmen einer allge-
meinen Restauration, auch die Begriffe des europäischen Kriegsrechts 
wieder her7. Das war eine der erstaunlichsten Restaurationen der 
Weltgeschichte. Sie hatte den enormen Erfolg, daß dieses Kriegsrecht 
des gehegten kontinentalen Landkrieges noch im ersten Weltkrieg 
1914-18 die europäische Praxis der militärischen Landkriegsführung 
beherrschte. , Noch heute heißt dieses Recht klassisches Kriegsrecht, 
und es verdient diesen Namen auch. Denn es kennt klare Unterschei-
dungen, vor allem die von Krieg und Frieden, von Kombattanten und 

Nicht-Kombattanten, und von Feind und Verbrechter. Der Krieg wird 
von Staat zu Staat als ein Krieg der regulären, staatlichen Armeen 
geführt, zwischen souveränen Trägern eines jus belli, die sich auch im 
Kriege als Feinde respektieren und nicht gegenseitig als Verbrecher dis-
kriminieren, so daß ein Friedensschluß möglich ist und sogar das nor-
male, selbstverständliche Ende des Krieges bleibt. Angesichts einer 
solchen klassischen Regularität — solange sie wirkliche Geltungskraft 
hat — konnte der Partisan nur eine Randerscheinung sein, wie er das 

Eine Reihe der Restaurationen des Wiener Kongresses sind als solche in das 
allgemeine Bewußtsein gedrungen, z. B. das dynastische Legitimitätsprinzip und 
das legitime Königtum, ferner: der hohe Adel in Deutschland und der Kirchen-
staat in Italien und — auf dem Weg über das Papsttum — der Jesuitenorden. 
Weniger bewußt ist das große Werk der Restauration des jus publicum Europaeum 
und seiner Hegungen des Landkrieges zwischen europäischen souveränen Staaten, 
eine Restauration, die sich, wenigstens in den Lehrbüchern des Völkerrechts, als 
„klassisdie" Fassade bis heute erhalten hat. In meinem Buch „Der Nomos der 
Erde im jus publicum Europaeum" ist die Unterbrechung durch die Kriege der 
französischen Revolution und der napoleonischen Zeit nicht ausführlich genug be-
handelt; das hat Hans Wehberg in seiner Besprechung (Friedenswarte Bd. 50, 1951, 
S. 305/14) mit Recht bemängelt. Doch kann ich jetzt, wenigstens zur teilweisen Er-
gänzung, auf die Untersuchungen von Roman Schnur über Frankreichs völker-
rechtliche Ideen und Praxis von 1789 bis 1815 hinweisen, von denen bisher ein Auf-
satz „Land und Meer" in der Zeitsdir. f. Politik, 1961 S. 11  if.,  erschienen ist. In den 
Rahmen des Restaurationswerkes der Hegung des europäischen Krieges gehört auch 
die dauernde Neutralität der Schweiz und ihre dauernde  situation unique,  vgl. 
Nomos der Erde S. 222. 
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tatsächlich noch während des ganzen ersten Weltkrieges (1914-18) 
gewesen ist. 

Horizont unserer Betrachtung 

Wenn ich gelegentlich von modernen Theorien über den Partisanen 
spreche, so muß ich zur Klarstellung des Themas betonen, daß es alte 

Theorien des Partisanen im Gegensatz zu modernen hier eigentlich gar 
nicht gibt. Im klassischen Kriegsrecht des bisherigen europäischen Völ-
kerrechts ist für den Partisanen im modernen Sinne kein Platz. Er ist 
entweder — wie im Kabinettskrieg des 18. Jahrhunderts — eine Art 

leichter, besonders beweglicher, aber regulärer Truppe, oder er steht 
als ein besonders abscheulicher Verbrecher einfach außerhalb des 

Rechts und ist  hors  la loi. Solange im Kriege noch etwas von der Vor-
stellung eines Duells mit offenen Waffen und Ritterlichkeit enthalten 
war, konnte das auch nicht anders sein. 

Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht allerdings wer-
den alle Kriege der Idee nach Volkskriege, und es kommt dann bald 
zu Situationen, die für ein klassisches Kriegsrecht schwierig und oft 
sogar unlösbar sind, wie die einer mehr oder weniger improvisierten 

levge en masse, oder der Freikorps und der Franktireurs. Davon 
wird noch die Rede sein. Grundsätzlich jedenfalls bleibt der Krieg 

gehegt, und der Partisan steht außerhalb dieser Hegung. Es wird jetzt 
sogar sein Wesen und seine Existenz, daß er außerhalb jeder Hegung 
steht. Der moderne Partisan erwartet vom Feind weder Recht noch 
Gnade. Er hat sich von der konventionellen Feindschaft des gezähm-
ten und gehegten Krieges abgewandt und in den Bereich einer anderen, 
der wirklichen Feindschaft begeben, die sich durch Terror und Gegen-
Terror bis zur Vernichtung steigert. 

Zwei Arten des Krieges sind im Zusammenhang mit dem Partisanen-
turn besonders wichtig und in einem gewissen Sinne sogar mit ihm ver-
wandt: der Bürgerkrieg und der Kolonialkrieg. Im Partisanentum der 
Gegenwart ist dieser Zusammenhang geradezu spezifisch. Das klas-
sische europäische Völkerrecht verdrängte diese beiden gefährlichen 

2  Schmitt,  Theorie des Partisanen 



18 Einleitung Horizont unserer Betrachtung 19 

Erscheinungsformen des Krieges und der Feindschaft an den Rand. 
Der Krieg des jus publicunz Europaeum war ein zwischenstaatlicher 
Krieg, den eine reguläre staatliche Armee mit einer andern regulären 
staatlichen Armee führte. Der offene Bürgerkrieg galt als ein bewaff-
neter Aufstand, der mit Hilfe des Belagerungszustandes durch Polizei 
und Truppen der regulären Armee niedergeschlagen wurde, wenn er 
nicht zur Anerkennung der Aufständischen als kriegführender Par-
tei führte. Den Kolonialkrieg hat die Militärwissenschaft europäischer 
Nationen wie England, Frankreich und Spanien nicht aus dem Auge 
verloren. Doch stellte das alles den regulären Staatenkrieg als klassi-
sches Modell nicht in Frage'. 

Rußland muß hier besonders genannt werden. Die russische 
Armee hat während des ganzen 19. Jahrhunderts mit asiatischen Berg-
völkern viele Kriege geführt und sich niemals so ausschließlich auf 
den regulären Armeenkrieg beschränkt, wie das die preußisch-deutsche 
Armee getan hat. Außerdem kennt die russische Geschichte den 
autochthonen Partisanenkampf gegen die napoleonische Armee. Im 
Sommer 1812 belästigten und störten russische Partisanen unter mili-
tärischer Führung die französische Armee auf dem Vormarsch nach 
Moskau; im Herbst und Winter desselben Jahres haben russische 
Bauern die frierenden und hungernden Franzosen auf der Flucht er-
schlagen. Das Ganze dauerte nicht viel mehr als ein halbes Jahr, ge-
nügte aber, um ein geschichtlicher Vorgang von großer Wirkung zu 
werden, freilich mehr durch seinen politischen Mythos und seine ver-
schiedenen Deutungen als durch seine paradigmatische Wirkung für 
die kriegswissenschaftliche Theorie. Wir müssen hier wenigstens zwei 
verschiedene, sogar entgegengesetzte Deutungen dieses russischen Par-
tisanenkrieges von 1812 erwähnen: eine anarchistische, die durch Ba-
kunin und Kropotkin begründet und durch Schilderungen in Tolstojs 
Roman Krieg und Frieden weltberühmt wurde, und die bolschewi-
stische Verwertung durch Stalins Taktik und Strategie des revolutio-
nären Krieges. 

8  Vgl. die im Sachregister meines Buches „Der Nomos der Erden (1950 in Köln 
erschienen, seit 1960 im Duncker & Humblot Verlag, Berlin) unter den Stichworten: 
Bürgerkrieg, Feind, justa causa und justus hostis genannten Seiten. 

Tolstoj war kein Anarchist von der Art Bakunins oder Kropotkins, 
aber seine literarische Wirkung war um so größer. Sein Epos Krieg 
und Frieden enthält mehr mythenbildende Kraft als jede politische 
Doktrin und jede dokumentierte Historie. Tolstoj erhebt den rus-
sischen Partisanen des Jahres 1812 zum Träger der elementaren Kräfte 
der russischen Erde, die den berühmten Kaiser Napoleon mitsamt sei-
ner glänzenden Armee von sich abschüttelt wie ein lästiges Ungeziefer. 
Der ungebildete, analphabetische Musdiik ist bei Tolstoj nicht nur 
stärker, sondern audi intelligenter als alle Strategen und Taktiker, in-
telligenter vor allem auch als der große Feldherr Napoleon selbst, der 
zu einer Marionette in den Händen des geschichtlichen Geschehens wird. 
Stalin hat diesen Mythos des bodenständigen nationalen Partisanen-
turns  im zweiten Weltkrieg gegen Deutschland aufgegriffen und sehr 
konkret in den Dienst seiner kommunistischen Weltpolitik gestellt. 
Das bedeutet ein wesentlich neues Stadium des Partisanentums, an des-
sen Beginn der Name Mao Tse-tung steht. 

Sei dreißig Jahren finden in großen Gebieten der Erde harte Par-
tisanenkämpfe statt. Sie begannen schon 1927, vor dem zweiten 
Weltkrieg, in China und andern asiatischen Ländern, die sich später 
gegen die japanische Invasion von 1932 bis 1945 zur Wehr setzten. 
Während des zweiten Weltkrieges wurden Rußland, Polen, der Bal-
kan, .Frankreich, Albanien, Griechenland und andere Gebiete Schau-
platz dieser Art Kriege. Nach dem zweiten Weltkrieg setzte sich der 
Partisanenkampf in Indochina fort, wo ihn der vietnamesische Kom-
munistenführer Ho Chi-minh und der Sieger von Dien  Bien Phu,  der 
General Vo  Nguyen  Giap, gegen die französische Kolonialarmee be-
sonders wirksam organisierten, ferner in  Malaya,  auf den Philippinen 
und in Algerien, auf Zypern unter dem Oberst Griwas, und auf  Cuba  
unter Fidel Castro und Che Guevara. Zur Zeit, 1962, sind die indo-
chinesischen Länder Laos und Vietnam Gebiete eines Partisanenkrieges, 
der täglich neue Methoden der, überwältigung und Überlistung des 
Feindes entwickelt. Die moderne Technik liefert immer stärkere Waf-
fen und Vernichtungsmittel, immer vollkommenere Verkehrsmittel 
und Methoden der Nachrichtenübermittlung, sowohl für den Partisa-
nen wie für die reguläre Truppe, die ihn bekämpft. In dem Teufels- 

2. 
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kreis von Terror und Gegenterror ist die Bekämpfung des Partisanen 

oft nur ein Spiegelbild des Partisanenkampfes selbst, und immer von 

neuem bewährt sich die Richtigkeit des alten Satzes, der meistens als 

ein Befehl Napoleons an den General Lefèvre vom 12. September 
1813 zitiert wird: mit Partisanen muß man als Partisan kämpfen; il 
faut opgrer en  partisan  partout  oz  y a des  partisans.  

Auf einige besondere Fragen einer völkerrechts-juristischen Nor-
mierung soll später (S. 28) eingegangen werden. Das Grundsätzliche 
versteht sich von selbst; die Anwendung auf die konkreten Situa-

tionen einer rapiden Entwicklung ist umstritten. Es gibt aus diesen 
letzten Jahren ein eindrucksvolles Dokument des Willens zum tota-
len Widerstand, und zwar nicht nur des Willens, sondern auch der 

detaillierten Anweisung für den konkreten Vollzug: die schweizeri-
sche Kleinkriegsanleitung für jedermann, die vom Schweizerischen 
Unteroffiziersverband unter dem Titel Der totale Widerstand heraus-
gegeben und von Hauptmann H. von Dach verfaßt ist (2. Auflage, 
Biel, 1958). Auf über 180 Seiten gibt sie ihre Anleitungen für passi-

ven und aktiven Widerstand gegen eine fremde Invasion, mit ge-
nauen Hinweisen für Sabotage, Untertauchen, Verstecken der 
Waffen, Organisation der Handstreiche, Spitzelbekämpfung usw. Die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sind sorgfältig verwertet. Diese 
moderne Kriegsanleitung für jedermann trägt an der Spitze den Hin-
weis, daß ihr „Widerstand bis zum äußersten" sich an das Haager Ab-

kommen über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges und die Vier 
Genfer Abkommen von 1949 zu halten hat. Das versteht sich von 
selbst. Auch ist nicht schwer zu berechnen, wie eine normale reguläre 
Armee auf die praktische Handhabung jener Kleinkriegsanweisung 

(z. B. S. 43: lautloses Erledigen von Posten durch Erschlagen mit dem 
Beil) reagieren würde, solange sie sich nicht besiegt fühlt. 

Wort und Begriff Partisan 

Die kurze Aufzählung einiger bekannter Namen und Ereignisse, mit 
der wir eine erste Umschreibung des Horizontes unserer Betrachtung 

versucht haben, läßt die unermeßliche Fülle des Stoffes und der Pro- 

blematik erkennen. Es empfiehlt sich deshalb, einige Merkmale und 

Kriterien zu präzisieren, damit die Erörterung nicht abstrakt und ufer-
los wird. Ein erstes solches Merkmal haben wir gleich zu Beginn unserer 

Darlegung genannt, als wir davon ausgingen, daß der Partisan ein 
irregulärer Kämpfer ist. Der reguläre Charakter bekundet sich in der 
Uniform des Soidaten, die mehr ist als ein Berufsanzug, weil sie eine 
Beherrschung der Öffentlichkeit demonstriert und mit der Uniform 
auch die Waffe offen und demonstrativ zur Schau getragen wird. Der 
feindliche Soldat in Uniform ist das eigentliche Schußziel des moder-

nen Partisanen. 

Als ein weiteres Merkmal drängt sich uns heute das intensive poli-
tische Engagement auf, das den Partisanen vor andern Kämpfern kenn-
zeichnet. An dem intensiv politischen Charakter des Partisanen muß 

schon deshalb festgehalten werden, weil er von dem gemeinen Räuber 
und Gewaltverbrecher unterschieden werden muß, dessen Motive auf 

eine private Bereicherung gerichtet sind. Dieses begriffliche Kriterium 

des politischen Charakters hat (in exakter Umkehrung) dieselbe 
Struktur wie beim Piraten des Seekriegsrechts, zu dessen Begriff der 
unpolitische Charakter seines schlimmen Tuns gehört, das auf pri-
vaten Raub und Gewinn gerichtet ist. Der Pirat hat, wie die Juristen 
sagen, den  animus  furandi. Der Partisan kämpft in einer politischen 

Front, und gerade der politische Charakter seines Tuns bringt den ur-
sprünglichen Sinn des Wortes Partisan wieder zur Geltung. Das Wort 
kommt nämlich von Partei und verweist auf die Bindung an eine 

irgendwie kämpfende, kriegführende oder politisch tätige Partei oder 
Gruppe. Derartige Bindungen an eine Partei werden in revolutionären 
Zeiten besonders stark. 

Im revolutionären Krieg impliziert die Zugehörigkeit zu einer 

revolutionären Partei nicht weniger als die totale Erfassung. An-

dere Gruppen und Verbände, insbesondere auch der heutige Staat, ver-
mögen ihre Mitglieder und Angehörigen nicht mehr so total zu inte-
grieren wie eine revolutionär kämpfende Partei ihre aktiven Kämpfer 
erfaßt. In der umfangreichen Diskussion über den sogenannten tota-
len Staat ist noch nicht recht zum Bewußtsein gekommen, daß heute 
nicht der Staat als solcher, sondern die revolutionäre Partei als solche 



die eigentliche und im Grunde einzige totalitäre Organisation dar-
stellt°. Rein organisatorisch im Sinne des straffen Funktionierens von 
Befehl und Gehorsam muß man sogar sagen, daß manche revolutio-
näre Organisation mancher regulären Truppe in dieser Hinsicht über-
legen ist und daß eine gewisse Verwirrung im Völkerrecht des Krie-
ges entstehen muß, wenn die Organisation als solche zu einem Krite-
rium der Regularität gemacht wird, wie das in den Genfer Konven-
tionen vom 12. August 1949 (vgl. unten S. 31) geschehen ist. 

Partisan heißt auf deutsch: Parteigänger, einer, der mit einer Par- 
tei geht, und was das konkret bedeutet, ist zu verschiedenen Zeiten sehr 
verschieden, sowohl hinsichtlich der Partei oder der Front, mit der 
einer geht, wie auch hinsichtlich seines Mitgehens, Mitlaufens, Mit- 
kämpfens und eventuell auch Mitgefangenwerdens. Es gibt krieg-
führende Parteien, aber auch Parteien des gerichtlichen Prozesses, 
Parteien der parlamentarischen Demokratie, Meinungs- und Aktions-
parteien usw. In romanischen Sprachen kann das Wort substantivisch 
und adjektivisch verwendet werden: im Französischen spricht man 
sogar vom  partisan  irgendeiner Meinung; kurz, aus einer ganz allge-
meinen, vieldeutigen Bezeichnung wird plötzlich ein hochpolitisches 
Wort. Die linguistische Parallele mit einem allgemeinen Wort wie  status,  das plötzlich Staat bedeuten kann, liegt nahe. In Zeiten der Auf-
lösung, wie im 17. Jahrhundert zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, 
gerät der irreguläre Soldat in die Nähe von Straßenräubern und Land-
streichern; er führt Krieg auf eigene Rechnung und wird zu einer 
Figur des Schelmenromans, wie der spanische Picaro des Estebanillo  
Gonzales,  der mit der Schlacht bei Nördlingen (1635) zu tun hatte 
und im Stil des Soldaten Schwejk davon erzählt, oder so wie man es 
im Simplizius Simplizissimus von Grimmelshausen nachlesen und in 
den Stichen und Radierungen von  Jacques  Callot anschauen kann. Im 
18. Jahrhundert gehörte der „Parteigänger" zu Panduren und Husaren 
und andern Gattungen leichter Truppen, die, als bewegliche Truppe 
„einzeln fechten" und den sogenannten Kleinen Krieg führen, im Ge- 

o 
Dazu die Glosse 3 zu dem Aufsatz „Weiterentwidtlung des totalen Staates in 

Deutschland« (1933), abgedruckt in der Sammlung „Verfassungsreditliche Aufsätze« 
(Duncker  tit  Humblot) Berlin, 1958, S. 366. 
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gensatz zu dem langsameren Großen Krieg der Linientruppen. Hier 
ist die Unterscheidung von regulär und irregulär rein militär-technisch 
gedacht und keineswegs gleichbedeutend mit legal und illegal in einem 
juristischen Sinn des Völkerrechts und des Verfassungsrechts. Beim 
heutigen Partisanen verwischen und überkreuzen sich meistens die 
beiden Gegensatzpaare von regulär-irregulär und legal-illegal. 

Beweglichkeit, Schnelligkeit und überraschender Wechsel von An-
griff und Rückzug, mit einem Wort: gesteigerte Mobilität sind auch 
heute noch ein Merkmal des Partisanen, und dieses Merkmal wird 
durch Technisierung und Motorisierung sogar noch weiter gesteigert. 
Nur werden beide Gegensätze durch den revolutionären Krieg aufge-
löst, und es entstehen zahlreiche halb- und para-reguläre Gruppen und 
Formationen. Der mit der Waffe kämpfende Partisan bleibt immer 
auf die Zusammenarbeit mit einer regulären Organisation angewie-
sen. Gerade der Mitkämpfer Fidel Castros in  Cuba, Ernesto  Che Gue-
vara, betont das sehr nachdrücklich". Infolgedessen ergeben sich schon 
durch die Zusammenarbeit von Regulär und Irregulär manche Zwi-
schenstufen, auch in den Fällen, in denen eine keineswegs revolutio-
näre Regierung zur Verteidigung des nationalen Bodens gegen einen 
fremden Eroberer aufruft. Volkskrieg und Kleinkrieg gehen hier inein-
ander über. In den Reglements für derartige Aufgebote findet sich schon 
seit dem 16. Jahrhundert die Bezeichnung  partisan".  Wir werden 
noch zwei wichtige Beispiele einer förmlichen Regelung von Volks-
krieg und von Landsturm kennenlernen, die den  Guerrilla-Krieg zu 
regeln suchten. Auf der andern Seite erläßt auch der fremde Eroberer 
Reglements zur Bekämpfung feindlicher Partisanen. Alle derarti- 

lo  Ernesto  Che Guevara,  On Guerrilla Warfare; with  an  Introduction by  Ma-
jor Harries-Clichy  Peterson, (Frederick  A.  Praeger,  New York) 1961, p. 9:  It is 
obvious that guerrilla warfare is  a  preliminary step, unable  to  win  a war all  
by itself.  Ich zitiere nach dieser Ausgabe, weil mir sowohl die spanische Original.. 
Ausgabe wie auch andere Übersetzungen erst später bekannt geworden sind. 

11  Manuel Fraga Iribarne weist in seinem Aufsatz  Guerra  y Politica en  el  
siglo XX darauf hin, daß es französische Verordnungen über den Widerstand 
gegen eine feindliche Invasion schon seit 1595 gibt (in der Sammlung: Las Rela-
ciones Internacionales de la  Era  de la guerra fria, Instituto de Estudios  Politicos,  
Madrid, 1962, p. 29 n. 62); sie gebrauchen die Worte  partisan  und parti de guerre; 
vgl. Anm. 27. 



gen Normierungen stehen vor dem schwierigen Problem einer völker-
rechtlichen, d. h. für beide Seiten gültigen Regulierung des Irregulären, 
hinsichtlich der Anerkennung des Partisanen als Kombattant und 
seiner Behandlung als Kriegsgefangener, und andererseits der Respek-
tierung der Rechte der militärischen Besatzungsmacht. Wir haben 
schon angedeutet, daß sich hier manche juristischen Kontroversen er-
geben, und werden auf den Streit um die Franktireurs des deutsch-
französischen Krieges von 1870/71 noch zurückkommen, nachdem 
wir einen Blick auf die völkerrechtliche Lage geworfen haben (un- 
ten S. 28). 

Die Tendenz zur Änderung oder auch Auflösung der überkommenen 
Begriffe — der klassischen Begriffe, wie man heute gerne sagt — ist 
allgemein und angesichts der rapiden Veränderung der Welt nur 
allzu begreiflich". Davon wird auch der, wenn man ihn so nennen 
darf, „klassische" Begriff des Partisanen betroffen. In einem für unser 
Thema sehr wichtigen, 1961 erschienenen Buch „Der Partisan" von 
Rolf Schroers wird der illegale Widerstandskämpfer und Unter-
grundaktivist zum eigentlichen Typus des Partisanen gemacht". Das 
ist eine Begriffswandlung, die sich hauptsächlich an bestimmten inner-
deutschen Situationen der Hitler-Zeit orientiert und als solche be-
achtlich ist. Die Irregularität wird durch die Illegalität, der militäri-
sche Kampf durch den Widerstand ersetzt. Das bedeutet eine, wie mir 
scheint, weitgehende Umdeutung des Partisanen nationaler Unabhän-
gigkeitskriege und verkennt, daß auch die Revolutionierung des Krie-
ges den militärischen Zusammenhang von regulärer Armee und irregu-
lärem Kämpfer nicht fallengelassen hat. 

12  Vgl. meinen Vortrag „El orden  del  mundo despues de la segunda guerra 
mundial", Madrid, Revista de Estudios  Politicos,  1962, Nr. 122, S. 12, und Ver-
fassungsrechtliche Aufsätze 1958, a. a. 0. Stichwort „Klassisch" im Sachregister 
S. 512. 

13  Rolf Schroers, Der Partisan; ein Beitrag zur politischen Anthropologie, Köln 
(Kiepenheuer & Witsch) 1961. Auf dieses, für unser Thema besonders wichtige 
Buch werden wir im Verlauf unserer Erörterung mehrfach zurückkommen; vgl. 
Anm. 16, 47. Sdiroers unterscheidet mit Recht den Partisanen vom revolutionären 
Agenten, Funktionär, Spion, Saboteur. Andererseits identifiziert er ihn mit dem 
Widerstandskämpfer im allgemeinen. Ich bleibe demgegenüber bei den im Text 
genannten Kriterien und hoffe, damit eine deutlichere Position bezogen zu haben, 
die eine fruchtbare Auseinandersetzung ermöglicht. 

In manchen Fällen geht die Umdeutung bis zu einer allgemeinen 
Symbolisierung und Begriffsauflösung. Dann kann schließlich jeder 
Einzelgänger oder Nicht-Konformist ein Partisan genannt werden, 
ohne Rücksicht darauf, ob er überhaupt noch daran denkt, eine 
Waffe in die Hand zu nehmen". Als Metapher braucht das nicht unzu-
lässig zu sein; ich selber habe mich ihrer zur Kennzeichnung geistes-
geschichtlicher Figuren und Situationen bedient". In einem über-
tragenen Sinne heißt ja „Mensch sein ein Kämpfer sein", und 
der konsequente Individualist kämpft eben auf eigene Rechnung und, 
wenn er mutig ist, auch auf eigene Gefahr. Er wird dann eben sein 
eigener Parteigänger. Solche Begriffsauflösungen sind beachtenswerte 
Zeichen der Zeit, die eine eigene Untersuchung verdienen". Für eine 

14  Hans Joachim  Sell,  „Partisan" (Eugen Diederidis Verlag, Düsseldorf, 1962), 
ein Roman mit vorzüglichen, psychologisch und soziologisch interessanten Schilde-
rungen adeliger und bürgerlicher Figuren der Bundesrepublik Deutschland in der 
Situation des Jahres 1950. 

13  Ich habe z. B. Bruno Bauer und Max Stirner als Partisanen des Weltgeistes 
bezeichnet; so in einem Aufsatz über Lorenz von Stein, im Jahre 1940 (Bibliogra-
phie Tommissen Nr. 202 und 303) und in einem Vortrag über Donoso Cortes von 
1944 (Bibliographie Nr. 49 und 283, 287). In einem Aufsatz zum 250. Todestage 
von J. J. Rousseau, in der Zürcher Woche Nr. 26 vom 29. Juni 1962, habe ich, unter 
Bezugnahme auf Rolf Schroers und H. J.  Sell,  die Gestalt des Partisanen heran-
gezogen, um das umstrittene Bild Rousseaus zu klären. Inzwischen ist mir ein Auf-
satz von  Henri  Guillemin J. J. Rousseau,  trouble-fete  bekannt geworden, der 
diese Deutung zu bestätigen scheint. Guillemin ist der Herausgeber von Rousseaus 
„Lettres ecrites de la Montagne"  (Collection  du Sablier,  Editions Ides  et Calendes, 
Neuchätel) 1962, mit einer bedeutenden Vorrede. 

13  Während Schroers (Anm. 13) im Partisanen den letzten Widerstand gegen 
den Nihilismus einer durchtechnisierten Welt erblickt, den letzten Verteidiger von 
Art und Boden, ja schließlich den letzten Menschen überhaupt, erscheint der Parti-
san bei Gerhard Nebel (Unter Partisanen und Kreuzfahrern, Stuttgart, Ernst Klett 
Verlag, 1950) genau umgekehrt als eine Figur des modernen Nihilismus, der — als 
das Schicksal unseres Jahrhunderts — alle Berufe und Stände erfaßt, den Priester, 
den Bauern, den Gelehrten, und so auch den Soldaten. Nebels Buch ist das Kriegs-
tagebuch eines deutschen Soldaten der Jahre 1944/45 in Italien und Deutschland, 
und es wäre der Mühe wert, seine Darstellung des Partisanentums im damaligen 
Italien mit der Deutung von Schroers (a. a. 0., S. 243) zu vergleichen. Insbesondere 
trifft Nebels Schilderung in ausgezeichneter Weise den Moment, in dem eine große 
reguläre Armee sich auflöst und als Gesindel entweder von der Bevölkerung tot-
geschlagen wird, oder selber totschlägt und plündert, wobei dann beide Teile Par-
tisanen heißen können. Wenn Nebel aber, über seine guten Schilderungen hinaus, 
die armen Teufel und Schelme als „Nihilisten" einstuft, so ist das nur ein zeitkon-
formes, metaphysisches Gewürz und gehört heute dazu, nicht anders wie zum Pi-
caro des 17. Jahrhunderts etwas scholastische Theologie gehörte. Ernst Jünger, Der 



Theorie des Partisanen, wie sie hier gemeint ist, müssen aber einige 

Kriterien im Auge behalten werden, damit das Thema nicht in einer 

abstrakten Allgemeinheit zergeht. Solche Kriterien sind: Irregulari-

tät, gesteigerte Mobilität des aktiven Kampfes und gesteigerte Inten-
sität des politischen Engagements. 

Ich möchte noch an einem weiteren, vierten Merkmal des echten Par-
tisanen festhalten, das Jover Zamora den tellurischen Charakter ge-
nannt hat. Es ist wichtig für die trotz aller taktischen Beweglichkeit 

grundsätzlich defensive Situation des Partisanen, der sein Wesen ver-

ändert, wenn er sich mit der absoluten Aggressivität einer weltrevo-

lutionären oder einer technizistischen Ideologie identifiziert. Zwei 

für uns besonders interessante Behandlungen des Themas, das Buch 

von Rolf Schroers (Anm. 13) und die Dissertation von Jürg. H. Schmid 

über die völkerrechtliche Stellung des Partisanen (S. 36/37), stimmen 
im Grunde mit diesem Kriterium überein. Seine Fundierung auf den 

tellurischen Charakter scheint mir notwendig, um die Defensive, d. h. 

die Begrenzung der Feindschaft, raumhaft evident zu machen und vor 

dem Absolutheitsanspruch einer abstrakten Gerechtigkeit zu bewahren. 

Für die Partisanen, die 1808/13 in Spanien, Tirol und Rußland 

kämpften, ist das ohne weiteres klar. Aber auch die Partisanenkämpfe 
des zweiten Weltkrieges und der auf ihn folgenden Jahre in Indochina 

und andern Ländern, die mit den Namen Mao Tse-tung, Ho Chi-

minh und Fidel Castro genügend bezeichnet sind, lassen erkennen, daß 

die Verbindung mit dem Boden, mit der autochthonen Bevölkerung und 

der geographischen Eigenart des Landes — Gebirge, Wald, Dschungel 

oder Wüste — unvermindert aktuell bleibt. Der Partisan ist und bleibt 

Waldgang (Frankfurt am Main, 1951, Verlag  Vittorio  Klostermann) konstruiert den 
Waldgänger, den er einigemale auch Partisan nennt, als eine „Gestalt" im Sinne sei-
ner Gestalt des „Arbeiters" (1932). Der einzelne, von Apparaten umstellt, gibt die 
scheinbar aussichtslose Partie nicht verloren, sondern will sie aus innerster Kraft 
fortsetzen und „entschließt sich zum Waldgang". „Was seinen Ort anbetrifit, so ist 
Wald überall" (S. 11).  Gethsemane  z. B., der Cllberg, den wir aus der Passions-
gesdiidite unseres Heilandes kennen, ist „Wald" im Sinne Ernst Jüngers (S. 73), 
aber auch das Daimonion des Sokrates (82). Demgemäß wird dem „Rechtslehrer und 
Staatsrechtslehrer" die Fähigkeit abgesprochen, dem Waldgänger „das nötige itiist-
zeug an die Hand zu geben. Dichter und Philosophen sehen den Plan schon besser, 
der zu behaupten ist" (S. 126). Die wahren Quellen der Kraft kennt nur der 
Theologe. „Als Theologe ist jeder.Wissende verstanden (95). 
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nicht nur vom Piraten, sondern auch vom Korsaren ebenso getrennt, 

wie Land und Meer als verschiedene Elementarräume menschlicher 

Arbeit und kriegerischer Auseinandersetzung zwischen den Völkern 

getrennt bleiben. Land und Meer haben nicht nur verschiedene Vehikel 

der Kriegsführung und nicht nur verschiedenartige Kriegsschauplätze, 

sondern auch verschiedene Begriffe von Krieg, Feind und Beute ent-
wickelt17. Der Partisan wird mindestens noch so lange einen spezi-

fisch terranen Typus des aktiven Kämpfers darstellen, wie antikolonia-

listische Kriege auf unserm Planeten möglich sind". Durch einen 

Vergleich mit typisch seerechtlichen Figuren (S. 34 f.) und eine Erörte-

rung des Raumaspekts (S. 71) wird der tellurische Charakter des Par-
tisanen im Folgenden noch verdeutlicht werden. 

Doch wird auch der autochthone Partisan agrarischer Herkunft in 

das Kraftfeld des unwiderstehlichen, technisch-industriellen Fort-

schritts hineingerissen. Seine Mobilität wird durch Motorisierung so 

gesteigert, daß er in Gefahr gerät, völlig entortet zu werden. In den 

Situationen des Kalten Krieges wird er zum Techniker des unsicht-

baren Kampfes, zum Saboteur und Spion. Schon im zweiten Welt-

krieg gab es Sabotagetrupps mit Partisanen-Schulung. Ein solcher mo-

torisierter Partisan verliert seinen tellurischen Charakter und ist nur 

17  Carl  Schmitt,  Land und Meer, (Reclam Universalbibliothek Nr. 7536) 
I. Aufl. 1942,2. Aufl. 1954; Der Nomos der Erde (Dundter Humblot, Berlin) 1950, 
S. 143, 286; Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und 
West, 1955, Bibliographie Tommissen Nr. 239 u. 294. In diesem letztgenannten 
Aufsatz, der gleichzeitig in der Revista de Estudios  Politicos,  Nr. 81, Madrid 1955, 
erschienen ist, habe ich einen Anspruch angemeldet: ich möchte die §§ 247/8 von He-
gels Rechtsphilosophie als geistesgeschichtliche Keimzelle für eine Erkenntnis der 
heutigen technisch-industriellen Welt zur vollen hermeneutischen Entfaltung brin-
gen, nachdem die marxistische Interpretation die vorangehenden gs 243/6 für die 
bürgerliche Gesellschaft entfaltet hat. 

. 18  In ihrer Besprechung des Buches von Rolf Sdiroers (oben Anm. 13 und 16) 
rühmt  Margret  Boveri (in der Zeitschrift Merkur, Heft 168, Februar 1962) das 
Buch West- und Oestliches Gelände von Czeslav Milosz (Kiepenheuer und Witsch 
Verlag, Köln, 1961). Der Autor gibt ein lebendiges und sympathisches Bild seines 
Lebens in Litauen, Polen, Westeuropa, besonders Paris, und erzählt von seinem 
Untergrunddasein in Warschau während der deutschen Okkupation, wo er Flug-
blätter gegen die Deutschen verbreitet hat. Er sagt ausdrücklich, daß er kein Par-
tisan war und auch nicht sein wollte (S. 276). Doch kann seine Liebe zur litaui-
schen Heimat und ihren Wäldern einen wohl darin bestärken, an dem tellurischen 
Charakter des echten Partisanen festzuhalten. 
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noch das transportable und auswechselbare Werkzeug einer mächti-

gen, Weltpolitik treibenden Zentrale, die ihn im offenen oder im un-
sichtbaren Krieg einsetzt und nach Lage der Dinge wieder abschal-

tet. Auch diese Möglichkeit gehört zu seiner heutigen Existenz und 

darf in einer Theorie des Partisanen nicht außer acht gelassen werden. 

Mit diesen vier Kriterien — Irregularität, gesteigerte Mobilität, 

Intensität des politischen Engagements und tellurischer Charakter 
— und mit dem Hinweis auf die möglichen Auswirkungen 'weiterer 
Technisierung, Industrialisierung und Entagrarisierung haben wir, 
vom Begrifflichen her, den Horizont unserer Betrachtung umschrie-
ben. Er erstreckt sich vom Guerrillero der napoleonischen Zeit bis 
zum gut ausgerüsteten Partisanen der Gegenwart, vom Empecinado 

über Mao Tse-tung und Ho Chi-minh zu Fidel Castro. Das ist ein 
großes Gebiet, auf dem Geschichtsschreibung und Kriegswissenschaft 

ein gewaltiges, täglich wachsendes Material erarbeitet haben. Wir be-

nutzen es, soweit es uns zugänglich ist, und versuchen, daraus einige 
Erkenntnisse für eine Theorie des Partisanen zu gewinnen. 

Blick auf die völkerrechtliche Lage 

Der Partisan kämpft irregulär. Aber einige Kategorien irregulärer 
Kämpfer werden den regulären Streitkräften gleichgestellt und er-

freuen sich der Rechte und Vorrechte regulärer Kombattanten. Das 

bedeutet: ihre Kampfhandlungen sind nicht rechtswidrig, und wenn 
sie in die Gewalt ihrer Feinde geraten, dann haben sie Anspruch auf 
besondere Behandlung als Kriegsgefangene und Verwundete. Die 
Rechtslage hat in der Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 

1907 eine Zusammenfassung gefunden, die heute als allgemein gültig 

anerkannt ist. Nach dem zweiten Weltkrieg ist die Entwicklung durch 
vier Genfer Konventionen vom 12. August 1949 weitergeführt wor-

den, von denen zwei das Los der Verwundeten und Kranken im 

Landkrieg und Seekrieg, eine dritte die Behandlung von Kriegsge-

fangenen und die vierte den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 

regeln. Zahlreiche Staaten sowohl der westlichen Welt wie des Ost- 

blocks haben sie ratifiziert; ihren Formulierungen ist auch das neue 

amerikanische Militärhandbuch des Landkriegsrechts vom 18. Juli 1956 
angepaßt. 

Die Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 1907 hatte Mili-

zen, Freikorps und Mitkämpfer spontaner Volkserhebungen unter 
gewissen Bedingungen den regulären Streitkräften gleichgestellt. Wir 
werden später, bei der Erörterung des preußischen Mißverhältnisses 
zum Partisanentum, einige Schwierigkeiten und Unklarheiten dieser 
Regelung erwähnen. Die Entwicklung, die zu den Genfer Konven-
tionen von 1949 führte, ist dadurch gekennzeichnet, daß sie immer 
weitergehende Auflockerungen des bisher rein staatlichen, euro-

päischen Völkerrechts anerkennt. Immer weitere Kategorien von 
Kriegsteilnehmern gelten jetzt als Kombattanten. Auch die Zivilper-
sonen des vom Feinde militärisch besetzten Gebietes — also des 

eigentlichen Kampfraumes der im Rücken der feindlichen Armeen 

kämpfenden Partisanen — genießen jetzt größeren rechtlichen 
Schutz als nach der Landkriegsordnung von 1907. Viele Mitkämpfer, 
die bisher als Partisanen gegolten haben, sind jetzt den regulären 
Kämpfern gleichgestellt und haben deren Rechte und Vorrechte. Sie 
können eigentlich nicht mehr Partisanen genannt werden. Doch sind 
die Begriffe noch unklar und schwankend. 

Die Formulierungen der Genfer Konventionen haben europäische 
Erfahrungen im Auge, nicht aber die Partisanenkriege Mao Tse-tungs 

und die spätere Entwicklung des modernen Partisanenkrieges. In den 

ersten Jahren nach 1945 war noch nicht zum Bewußtsein gekommen, 
was ein Sachkenner wie Hermann Foertsch erkannt und so formu-
liert hat: daß die kriegerischen Aktionen nach 1945 Partisanencha-
rakter annahmen, weil die Besitzer von Atombomben deren Anwen-
dung aus humanitären Erwägungen heraus scheuten und die Nicht-

besitzer auf diese Bedenken bauen konnten — eine unerwartete Aus-

wirkung sowohl der Atombombe wie auch der humanitären Erwä-

gungen. Die für das Partisanenproblem wichtigen Begriffe der Genfer 

Normierungen sind aus bestimmten Situationen abstrahiert. Sie sind 
(wie es in dem maßgebenden, von  Jean  S. Pictet geleiteten Kom-

mentar des Internationalen Roten Kreuzes, Bd.  III,  1958, S. 65 heißt) 



eine genaue Bezugnahme une rgigrence prkise, auf die Widerstands-
bewegungen des zweiten Weltkrieges 1939/45. 

Eine fundamentale Änderung der Haager Landkriegsordnung von 
1907 war dabei nicht beabsichtigt. Sogar an den vier klassischen Be-
dingungen für eine Gleichstellung mit regulären Truppen (verantwort-
liche Vorgesetzte, festes sichtbares Zeichen, offenes Tragen der Waf-
fen, Einhaltung der Regeln und Gebräuche des Kriegsrechts) wird 
grundsätzlich festgehalten. Die Konvention zum Schutz der Zivil-
bevölkerung soll allerdings nicht nur für zwischenstaatliche Kriege, 
sondern für alle internationalen bewaffneten Konflikte gelten, also 
auch für Bürgerkriege, Aufstände usw. Doch soll damit nur die Rechts-
grundlage für humanitäre Interventionen des Internationalen Komi-
t4s des Roten Kreuzes (und anderer unparteiischer Organisationen) 
geschaffen werden.  Inter  arma  caritas.  Es wird in Art. 3 Absatz 4 
der Konvention ausdrücklich betont, daß die rechtliche Stellung,  le  
statut juridique, der Konfliktsparteien dadurch nicht berührt wird 
(Pictet, a. a. 0.,  III,  1955, S. 39/40). Im zwischenstaatlichen Krieg 
behält die Besatzungsmacht des militärisch besetzten Gebietes nach 
wie vor das Recht, die lokale Polizei dieses Gebiets zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung und zur Unterdrückung irregulärer Kampf-
handlungen anzuweisen, demnach auch zur Verfolgung von Partisa-
nen, „ohne Rücksicht darauf, von welchen Ideen diese inspiriert" sein 
mögen (Pictet IV, 1956, S. 330). 

Demnach wird die Unterscheidung von Partisanen — im Sinne irre-
gulärer, den regulären Truppen nicht gleichgestellter Kämpfer --
grundsätzlich auch heute noch beibehalten. Der Partisan in diesem 
Sinne hat nicht die Rechte und Vorrechte des Kombattanten; er ist 
ein Verbrecher nach gemeinem Recht und darf mit summarischen Stra-
fen und repressiven Maßnahmen unschädlich gemacht werden. Das 
ist auch in den Kriegsverbrecher-Prozessen nach dem zweiten Welt-
krieg, namentlich in den Nürnberger Urteilen gegen deutsche Generäle  
(Jodi,  Leeb, List), grundsätzlich anerkannt worden, wobei sich von 
selbst versteht, daß alle über die notwendige Partisanenbekämpfung 
hinausgehenden Grausamkeiten, Terrormaßnahmen, Kollektivstrafen 
oder gar Beteiligung am Völkermord, Kriegsverbrechen bleiben. 

Die Genfer Konventionen erweitern den Kreis der den regulären 
Kämpfern gleichgestellten Personen vor allem dadurch, daß sie die 
Mitglieder einer „organisierten Widerstandsbewegung" den Mitglie-
dern von Milizen und Freikorps gleichstellen und ihnen auf diese 
Weise die Rechte und Vorrechte der regulären Kombattanten ver-
leihen. Dabei ist nicht einmal ausdrücklich eine militärische Organi-
sation zur Bedingung gemacht (Art. 13 der Verwundeten-, Art. 4 
der Kriegsgefangenen-Konvention). Die Konvention zum Schutz 
der Zivilbevölkerung stellt „internationale Konflikte", die mit 
Waffengewalt ausgetragen werden, den zwischenstaatlichen Kriegen 
des klassischen europäischen Völkerrechts gleich und berührt da-
durch den Kern eines für das bisherige Kriegsrecht typischen Rechts-
instituts, die occu  patio  bellica. Zu solchen Erweiterungen und Auf-
lockerungen, die hier nur beispielsweise angedeutet werden können, 
treten die großen Wandlungen und Veränderungen hinzu, die sich 
aus der Entwicklung der modernen Waffentechnik von selbst ergeben 
und mit Bezug auf den Partisanenkampf noch intensiver auswirken. 
Was bedeutet z. B. die Vorschrift, daß die Waffen „offen getragen" 
werden müssen, bei einem Widerstandskämpfer, den die oben zitierte 
„Kleinkrieganweisung" des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes 
(S. 33) anweist: „Bewege dich nur in der Nacht und ruhe am Tage 
in den Wäldern!" Oder was bedeutet das Erfordernis eines weithin 
sichtbaren Abzeichens im Nachtkampf oder im Kampf der weittragen-
den Waffen der modernen Kriegstechnik? Viele solcher Fragen drän-
gen sich auf, wenn die Betrachtung unter den Gesichtspunkt des Par-
tisanenproblems gerät und die unten (S. 71, 79) aufgezeigten Aspekte 
der Raumveränderung und der technisch-industriellen Entwicklung 
nicht außer acht gelassen werden. 

Der Schutz der Zivilbevölkerung im militärisch besetzten Gebiet 
ist Schutz nach verschiedenen Seiten. Die Besatzungsmacht hat ein Inter-
esse daran, daß in dem von ihr militärisch besetzten Gebiet Ruhe und 
Ordnung herrscht. Man hält daran fest, daß die Bevölkerung des 
besetzten Gebietes zwar nicht zur Treue, wohl aber zum Gehorsam 
gegen die kriegsrechtlich zulässigen Anordnungen der Besatzungs-
macht verpflichtet ist. Sogar die Beamten — selbst die Polizei — sol- 
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len korrekt weiter arbeiten und dementsprechend von der Besatzungs-
macht behandelt werden. Das Ganze ist ein mühsam ausbalanzierter, 
schwieriger Kompromiß zwischen den Interessen der Besatzungs-
macht und denen ihres Kriegsgegners. Der Partisan stört diese Art 
Ordnung im besetzten Gebiet auf eine gefährliche Weise. Nicht nur, 
weil sein eigentlicher Kampfraum das Gebiet im Rücken der feind-
lichen Front ist, wo er den Transport und Nachschub stört, sondern 
auch dann, wenn er von der Bevölkerung dieses Gebiets mehr oder 
weniger unterstützt und versteckt wird. „Die Bevölkerung ist dein 
größter Freund" heißt es in der vorhin zitierten „Kleinkriegsanwei-
sung für jedermann" (S. 28). Der Schutz einer solchen Bevölkerung 
ist dann potentiell auch ein Schutz des Partisanen. So erklärt es sich, 
daß in der Geschichte der Entwicklung des Kriegsrechts bei den Be-
ratungen der Haager Landkriegsordnung und ihrer Weiterentwick-
lung immer wieder eine typische Gruppierung eintrat: die großen 
Militärmächte, also die potentiellen Besatzungsmächte, verlangten 
eine strenge Sicherung der Ordnung im militärisch besetzten Gebiet, 
während die kleineren Staaten, die befürchteten, militärisch besetzt 
zu werden — Belgien, Schweiz, Luxemburg — einen möglichst wei-
ten Schutz der Widerstandskämpfer und der Zivilbevölkerung durch-
züsetzen suchten. Auch in dieser Hinsicht hat die Entwicklung seit 
dem zweiten Weltkrieg zu neuen Erkenntnissen geführt, und der un-
ten (S. 75) aufgezeigte Aspekt der Zertrümmerung sozialer Struktu-
ren legt die Frage nahe, ob es nicht auch Fälle geben kann, in denen 
die Bevölkerung Schutz vor dem Partisanen braucht. 

Durch die Genfer Konventionen von 1949 sind innerhalb des klas-
sischen, von der Haager Landkriegsordnung genau geregelten Rechts-
instituts der occu  patio  bellica Änderungen eingetreten, deren Auswir-
kungen in vieler Hinsicht unabsehbar bleiben. Widerstandskämpfer, 
die man früher als Partisanen behandelt hätte, werden den regulären 
Kämpfern gleichgestellt, wenn sie nur organisiert sind. Gegenüber den 
Interessen der Besatzungsmacht werden die Interessen der Bevölke-
rung des besetzten Gebietes so stark betont, daß es — wenigstens in 
der Theorie — möglich geworden ist, jeden Widerstand gegen die 
Besatzungsmacht, auch den des Partisanen, sofern er nur achtbarenMo- 
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tiven entspringt, als nicht illegal anzusehen. Andererseits soll die Be-
satzungsmacht zu repressiven Maßnahmen berechtigt bleiben. Ein Par-
tisan würde in dieser Situation nicht eigentlich legal, aber auch nicht 
eigentlich illegal, sondern nur auf eigene Gefahr und in diesem Sinne 
riskant handeln. 

Wenn man ein Wort wie Risiko und riskant in einem allgemeinen, 
nicht-prägnanten Sinne gebraucht, dann muß man feststellen, daß in 
einem vom Feinde militärisch besetzten und von Partisanen durch-
setzten Gebiet keineswegs nur der Partisan riskant lebt. In dem all-
gemeinen Sinne von Unsicherheit und Gefahr steht die ganze Bevöl-
kerung des Gebietes unter einem großen Risiko. Die Beamten, die 
gemäß der Haager Landkriegsordnung korrekt weiterarbeiten wol-
len, trifft noch ein zusätzliches Risiko für Handlungen und Unter-
lassungen, und insbesondere der Polizeibeamte gerät in einen Schnitt-
punkt einander widersprechender gefährlicher Zumutungen: die feind-
liche Besatzungsmacht verlangt von ihm Gehorsam bei der Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit und Ordnung, die doch gerade vom Parti-
sanen gestört wird; der eigene nationale Staat verlangt von ihm Treue 
und wird ihn nach dem Kriege zur Verantwortung ziehen; die Be-
völkerung, zu der er gehört, erwartet eine Loyalität und Solidarität, 
die mit Bezug auf die Tätigkeit des Polizeibeamten zu ganz entge-
gengesetzten praktischen Konsequenzen führen kann, wenn der Poli-
zeibeamte sich nicht entschließt, selber Partisan zu werden; und 
schließlich werden der Partisan wie sein Bekämpfer ihn schnell in 
den Teufelskreis ihrer Repressalien und  Anti-Repressalien hinein-
stoßen. Allgemein gesprochen ist das riskante Handeln (oder Unter-
lassen) kein spezifisches Merkmal des Partisanen. 

Das Wort riskant erhält dadurch einen prägnanteren Sinn, daß der 
riskant Handelnde auf eigene Gefahr handelt und die schlimmen Fol-
gen seines Tuns oder Unterlassens bewußt in Kauf nimmt, so daß 
er sich nicht über Unrecht beklagen kann, wenn ihn die schlimmen Fol-
gen treffen. Andrerseits hat er — soweit es sich nicht um rechtswidri-
ges Tun handelt — die Möglichkeit, das Risiko dadurch auszugleichen, 
daß er einen Versicherungsvertrag schließt. Die juristische Heimat des 
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Begriffes Risiko, sein rechtswissenschaftlicher Topos, bleibt das Ver-
sicherungsrecht. Der Mensch lebt unter vielerlei Gefahr und Unsicher-
heit, und einer Gefahr oder Unsicherheit mit juristischem Bewußtsein 
die Bezeichnung Risiko geben, bedeutet, sie und den Betroffenen ver-
sicherbar zu machen. Beim Partisanen würde das wahrscheinlich an der 
Irregularität und Illegalität seines Handelns scheitern, selbst wenn 
man im übrigen bereit wäre, ihn versicherungstechnisch durch Ein-
stufung in der höchsten Gefahrenklasse vor einem allzu großen Risiko 
zu schützen. 

Für Situationen des Krieges und der Betätigung der Feindschaft ist 
eine Besinnung auf den Begriff des Risikos notwendig. Bei uns ist das 
Wort durch das Buch von Josef L. Kunz „Kriegsrecht und Neutrali-
tätsrecht" (1935, S. 146, 274) in die völkerrechtliche Lehre vom Kriege 
eingeführt worden. Doch bezieht es sich dort nicht auf den Landkrieg 
und durchaus nicht auf den Partisanen. Es gehört auch nicht dorthin. 
Wenn wir vom Versicherungsrecht als der juristischen Heimat des Be-
griffes Risiko absehen und unprägnante Verwendungen des Wortes 
— z. B. den Vergleich mit dem entlaufenen Gefangenen, der »riskiert" 
erschossen zu werden — beiseite lassen, so zeigt sich, daß der spezifisch 
kriegsrechtlich fruchtbare Gebrauch des Begriffes „riskant" bei J. Kunz 
nur das Seekriegsrecht und ihm typische Figuren und Situationen im 
Auge hat. Der Seekrieg ist in weitem Maße Handelskrieg; er hat 
gegenüber dem Landkrieg seinen eigenen Raum und seine eigenen Be-
griffe von Feind und Beute. Selbst die Verbesserung des Loses der Ver-
wundeten hat in der Genfer Regelung vom August 1949 zu zwei, 
nach Land und Meer getrennten, Konventionen geführt. 

Riskant in einem solchen spezifischen Sinne handeln zwei Teilneh-
mer am Seekriege: der neutrale Blokadebrecher und der neutrale Kon-
terbandeführer. Mit Bezug auf sie ist das Wort riskant präzis und prä-
gnant. BeideArten von Kriegsbeteiligten lassen sichauf ein „sehr profi-
tables aber riskantes kommerzielles Abenteuer" ein (J. Kunz a. a. 0., 
S. 277): sie riskieren Schiff und Ladung, für den Fall, daß sie auf-
gebracht werden. Dabei haben sie nicht einmal einen Feind, selbst wenn 
sie als Feind im Sinne des Seekriegsrechts behandelt werden. Ihr sozia- 
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les Ideal ist das gute Geschäft. Ihr Feld ist das freie Meer. Sie denken 

nicht daran, Haus und Herd und Heimat gegen einen fremden Ein-
dringling zu verteidigen, wie das zum Urbild des autochthonen Parti-
sanen gehört. Sie schließen auch Versicherungsverträge ab, um ihr 
Risiko auszugleichen, wobei die Gefahrentarife entsprechend hoch 
sind und sich den wechselnden Risiko-Faktoren, z. B. Versenkung 
durch Unterseeboote, angleichen: sehr riskant, doch hochversichert. 

Man sollte ein so treffendes Wort wie riskant nicht aus dem Be-
griffsfeld des Seekriegsrechts herausnehmen und in einen alles ver-
wischenden Allgemeinbegriff auflösen. Für uns, die wir an dem tellu-
rischen Charakter des Partisanen festhalten, ist das besonders wichtig. 
Wenn ich früher einmal die Freibeuter und Seeschäumer der kapita-
listischen Frühzeit als „Partisanen des Meeres" bezeichnet habe (Der 
Nomos der Erde, S. 145), so möchte ich das heute als terminologische 
Ungenauigkeit korrigieren. Der Partisan hat einenFeind und „riskiert" 
etwas ganz anderes als der Blockadebrecher und der Konterbande-
führer. Er riskiert nicht nur sein Leben, wie jeder reguläre Kombat-
tant. Er weiß, und läßt es darauf ankommen, daß ihn der Feind außer-
halb von Recht, Gesetz und Ehre stellt. 

Das tut allerdings auch der revolutionäre Kämpfer, der den Feind 
zum Verbrecher und alle Begriffe des Feindes von Recht und Gesetz 
und Ehre für ideologischen Betrug erklärt. Trotz aller, für den zweiten 
Weltkrieg und seine Nachkriegszeit bis auf den heutigen Tat charakte-
ristischen Verbindungen und Vermischungen der beiden Arten des Par-
tisanen— des defensiv-autochthonen Verteidigers der Heimat und des 
weltaggressiven, revolutionären Aktivisten — bleibt der Gegensatz be-
stehen. Er beruht, wie wir sehen werden, auf fundamental verschiede-
nen Begriffen von Krieg und Feindschaft, die sich in verschiedenen 
Arten von Partisanen realisieren. Wo der Krieg auf beiden Seiten 
als ein nicht-diskriminierender Krieg von Staat zu Staat geführt 
wird, ist der Partisan eine Randfigur, die den Rahmen des Krieges 
nicht sprengt und die Gesamtstruktur des politischen Vorgangs nicht 
verändert. Wird aber mit Kriminalisierungen des Kriegsgegners im 
ganzen gekämpft, wird der Krieg z. B. als Bürgerkrieg vom Klassen- 
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feind gegen einen Klassenfeind geführt, ist sein Hauptziel die Beseiti-
gung der Regierung des feindlichen Staates, dann wirkt sich die revo-
lutionäre Sprengwirkung der Kriminalisierung des Feindes in der 
Weise aus, daß der Partisan zum wahren Helden des Krieges wird. Er 
vollstreckt das Todesurteil gegen den Verbrecher und riskiert seiner-
seits, als Verbrecher oder Schädling behandelt zu werden. Das ist die 
Logik eines Krieges der justa causa ohne Anerkennung eines justus 
hostis. Durch sie wird der revolutionäre Partisan zur eigentlichen Zen-
tralfigur des Krieges. 

Das Problem des Partisanen aber wird zum besten Prüfstein. Die 
verschiedenen Arten des Partisanenkrieges mögen sich in der Praxis 
der heutigen Kriegführung noch so vermengen und verquicken, sie 
bleiben in ihren fundamentalen Voraussetzungen so verschieden, daß 
sich das Kriterium der Freund-Feind-Gruppierung an ihnen erprobt. 
Wir haben vorhin an die typische Gruppierung erinnert, die sich bei 
der Vorbereitung der Haager Landkriegsordnung ergeben hat: die 
großen Militärmächte gegenüber den kleinen neutralen Ländern. Bei 
den Beratungen der Genfer Konventionen von 1949 wurde mit vieler 
Mühe eine Kompromißformel erreicht, indem man die organisierte 
Widerstandsbewegung den Freikorps gleichstellte. Auch hier wieder-
holte sich die typische Gruppierung, als es sich darum handelte, die 
Erfahrungen des zweiten Weltkrieges in völkerrechtliche Normen zu 
fassen. Auch dieses Mal standen die großen Militärmächte, die poten-
tiellen Okkupanten, gegenüber den kleinen, eine Okkupation be-
fürchtenden Staaten; dieses Mal jedoch mit einer ebenso auffälligen 
wie symptomatischen Modifikation: die größte Landmacht der Welt, 
der weitaus stärkste potentielle Okkupant, die Sowjet-Union, stand 
jetzt auf der Seite der kleinen Staaten. 

Die materialreidie gutdokumentierte Arbeit von Jürg H. Schmid „Die völker-
rechtliche Stellung der Partisanen im Kriege" (Zürcher Studien zum Internationalen 
Recht Nr. 23, Polygraphischer Verlag AG. Zürich, 1956) will die „Guerrillakrieg-
führung durch Zivilisten" — bei der konkret an die Partisanen Stalins gedacht ist 
(S. 97, 157) — „unter den Schild des Rechts" stellen. Darin sieht Schmid »die 
Quintessenz des Partisanenproblems" und die reditsschöpferische Leistung der Gen-
fer Konventionen. Schmid möchte „gewisse besetzungsrechtliche Bedenken", die von 
der bisherigen Auffassung der Okkupationsgewalt noch stehen geblieben sind, ins-
besondere die, wie er sagt, „vielbesungene Gehorsamspflicht", beseitigen. Zu diesem  
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Zweck bedient er sich der Lehre von der legalen aber riskanten Kriegshandlung, 
die er in eine riskante aber nicht-illegale Kriegshandlung um-akzentuiert. So ver-
mindert er das Risiko des Partisanen, dem er auf Kosten der Besatzungsmacht mög-
lichst viele Rechte und Privilegien zuspricht. Wie er der Logik von Terror und 
Gegen-Terror entgehen will, sehe ich nicht; es sei denn, daß er den Kriegsfeind des 
Partisanen einfach kriminalisiert. Das Ganze ist eine hochineressante Kreuzung 
von zwei verschiedenen statuts juridiques, nämlich Kombattant und Zivilist, 
mit zwei verschiedenen Arten des modernen Krieges, nämlich heißem und kaltem 
Krieg zwischen Bevölkerung und Besatzungsmacht, an dem Schmids Partisan (Mao 

folgend) deux  mains  teilnimmt. Erstaunlich ist nur, und ein wahrer Begriffs- 
achsenbruch, daß diese Ent-Illegalisierung des Stalin-Partisanen zu Lasten des 
klassischen Völkerrechts gleichzeitig mit der Rückkehr zum reinen Staatenkrieg 
der Rousseau-Portalis-Doktrin verbunden wird, von der Schmid behauptet, daß 
sie nur „in ihren Kinderschuhen" dem Zivilisten die Begehung von Feindselig-
keiten verboten habe (S. 157). So wird der Partisan assekurabel. 

Die vier Genfer Konventionen vom 12. August 1949 sind das Werk 
einer humanen Gesinnung und einer humanitären Entwicklung, die 
Bewunderung verdient. Indem sie auch dem Feinde nicht nur Mensch-
lichkeit, sondern sogar Gerechtigkeit im Sinne der Anerkennung zu-
teil werden lassen, bleiben sie auf der Grundlage des klassischen Völ-
kerrechts und seiner Tradition, ohne die ein solches Werk der Huma-
nität unwahrscheinlich wäre. Ihre Basis bleibt die Staatlichkeit der 

Kriegführung und eine darauf aufgebaute Hegung des Krieges, mit 

ihren klaren Unterscheidungen von Krieg und Frieden, Militär und 
Zivil, Feind und Verbrecher, Staatenkrieg und Bürgerkrieg. Indem sie 
aber diese wesentlichen Unterscheidungen auflockern oder sogar in 
Frage stellen, öffnen sie die Tür für eine Art von Krieg, die jene klaren 
Trennungen bewußt zerstört. Dann erscheint manche vorsichtig stili-
sierte Kompromiß-Normierung nur als die dünne Brücke über einem 
Abgrund, der eine folgenreiche Wandlung der Begriffe von. Krieg und 

Feind und Partisan in sich verbirgt. 



Vom Kriege 

Carl von Clausewitz 
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Kapitel 1 

Erstes Buch: Über die Natur des 
Krieges 

1.1 Erstes Kapitel: 
Was ist der Krieg? 

Einleitung 

Wir denken die einzelnen Elemente unseres Gegenstandes, dann die einzel-
nen Teile oder Glieder desselben und zuletzt das Ganze in seinem inneren 
Zusammenhange zu betrachten, also vom Einfachen zum Zusammengesetzten 
fortzuschreiten. Aber es ist hier mehr als irgendwo nötig, mit einem Blick auf 
das Wesen des Ganzen anzufangen, weil hier mehr als irgendwo mit dem Teile 
auch zugleich immer das Ganze gedacht werden muß. 

Definition  

Wir wollen hier nicht erst in eine schwerfällige publizistische Definition des 
Krieges hineinsteigen, sondern uns an das Element desselben halten, an den 
Zweikampf. Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir 
uns die Unzahl der einzelnen Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit 
denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende vorzustellen. Jeder sucht den 
anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu zwingen; sein 
niichster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren 
Widerstand unfähig zu machen. 

Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung 
unseres Willens zu zwingen. 

Die Gewalt rüstet sich mit den Erfindungen der Künste und Wissenschaften 
aus, um der Gewalt zu begegnen. Unmerkliche, kaum nennenswerte Beschrän-
kungen, die sie sich selbst setzt unter dem Namen völkerrechtlicher Sitte, be-
gleiten sie, ohne ihre Kraft wesentlich zu schwächen. Gewalt, d. h. die physische 
Gewalt (denn eine moralische gibt es außer dem Begriffe des Staates und Ge-
setzes nicht), ist also das Mittel, dem Feinde unseren Willen aufzudringen, der 
Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos 
machen, und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen 
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Handlung. Es vertritt den Zweck und verdrängt ihn gewissermaßen als etwas 
nicht zum Kriege selbst Gehöriges. 

Äußerste Anwendung der Gewalt 

Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht denken, es gebe ein künst-
liches Entwaffnen oder Niederwerfen des Gegners, ohne zuviel Wunden zu ver-
ursachen, und das sei die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das 
auch ausnimmt, so muß man doch diesen Irrtum zerstören, denn in so gefährli-
chen Dingen, wie der Krieg eins ist, sind die Irrtümer, welche aus Gutmütigkeit 
entstehen, gerade die schlimmsten. Da der Gebrauch der physischen Gewalt in 
ihrem ganzen Umfange die Mitwirkung der Intelligenz auf keine Weise aus-
schließt, so muß der, welcher sich dieser Gewalt rücksichtslos, ohne Schonung 
des Blutes bedient, ein Übergewicht bekommen, wenn der Gegner es nicht tut. 
Dadurch gibt er dem anderen das Gesetz, und so steigern sich beide bis zum 
äußersten, ohne daß es andere Schranken gäbe als die der innewohnenden Ge-
gengewichte. 

So muß man die Sache ansehen, und es ist ein unnützes, selbst verkehrtes 
Bestreben, aus Widerwillen gegen das rohe Element die Natur desselben außer 
acht zu lassen. 

Sind die Kriege gebildeter Völker viel weniger grausam und zerstörend als 
die der ungebildeten, so liegt das in dem gesellschaftlichen Zustande, sowohl der 
Staaten in sich als unter sich. Aus diesem Zustande und seinen Verhältnissen 
geht der Krieg hervor, durch ihn wird er bedingt, eingeengt, ermäßigt: aber 
diese Dinge gehören ihm nicht selbst an, sind ihm nur ein Gegebenes, und 
nie kann in der Philosophie des Krieges selbst ein Prinzip der Ermäßigung 
hineingetragen werden, ohne eine Absurdität zu begehen. 

Der Kampf zwischen Menschen besteht eigentlich aus zwei verschiedenen 
Elementen, dem feindseligen Gefühl und der feindseligen Absicht. Wir haben 
das letztere dieser beiden Elemente zum Merkmal unserer Definition gewählt, 
weil es das allgemeine ist. Man kann sich auch die roheste, an Instinkt gren-
zende Leidenschaft des Hasses nicht ohne feindliche Absicht denken, dagegen 
gibt es viele feindselige Absichten, die von gar keiner oder wenigstens von kei-
ner vorherrschenden Feindschaft der Gefühle begleitet sind. Bei rohen Völkern 
herrschen die dem Gemüt, bei Gebildeten die dem Verstande angehörenden 
Absichten vor; allein dieser Unterschied liegt nicht in dem Wesen von Roheit 
und Bildung selbst, sondern in den sie begleitenden Umständen, Einrichtungen 
usw.: er ist also nicht notwendig in jedem einzelnen Fall, sondern er beherrscht 
nur die Mehrheit der Fälle, mit einem Wort: auch die gebildetsten Völker kön-
nen gegeneinander leidenschaftlich entbrennen. 

Man sieht hieraus, wie unwahr man sein würde, wenn man den Krieg der 
Gebildeten auf einen bloßen Verstandesakt der Regierungen zurückführen und 
ihn sich immer mehr als von aller Leidenschaft loslassend denken wollte, so daß 
er zuletzt die physischen Massen der Streitkräfte nicht wirklich mehr brauchte, 
sondern nur ihre Verhältnisse, eine Art Algebra des Handelns. 

Die Theorie fing schon an, sich in dieser Richtung zu bewegen, als die Er-
scheinungen der letzten Kriege sie eines Besseren belehrten. Ist der Krieg ein 
Akt der Gewalt, so gehört er notwendig auch dem Gemüt an. Geht er nicht 
davon aus, so führt er doch darauf mehr oder weniger zurück, und dieses Mehr 
oder Weniger hängt nicht von dem Grade der Bildung, sondern von der Wich- 
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tigkeit und Dauer der feindseligen Interessen ab. 
Finden wir also, daß gebildete Völker den Gefangenen nicht den Tod ge-

ben, Stadt und Land nicht zerstören, so ist es, weil sich die Intelligenz in ihre 
Kriegführung mehr mischt und ihnen wirksamere Mittel zur Anwendung der 
Gewalt gelehrt hat als diese rohen Äußerungen des Instinkts. 

Die Erfindung des Pulvers, die immer weitergehende Ausbildung des Feuer-
gewehrs zeigen schon hinreichend, daß die in dem Begriff des Krieges liegende 
Tendenz zur Vernichtung des Gegners auch faktisch durch die zunehmende 
Bildung keineswegs gestört oder abgelenkt worden ist. 

Wir wiederholen also unseren Satz: der Krieg ist ein Akt der Gewalt, und es 
gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen; so gibt jeder dem anderen das 
Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriff nach zum äußersten 
führen muß. Dies ist die erste Wechselwirkung und das erste Äußerste, worauf 
wir stoßen. 

(Erste Wechselwirkung.) 

Das Ziel ist, den Feind wehrlos zu machen 

Wir haben gesagt: den Feind wehrlos zu machen sei das Ziel des kriegerischen 
Aktes, und wir wollen nun zeigen, daß dies wenigstens in der theoretischen 
Vorstellung notwendig ist. 

Wenn der Gegner unseren Willen erfüllen soll, so müssen wir ihn in eine 
Lage versetzen, die nachteiliger ist als das Opfer, welches wir von ihm fordern; 
die Nachteile dieser Lage dürfen aber natürlich, wenigstens dem Anscheine 
nach, nicht vorübergehend sein, sonst würde der Gegner den besseren Zeitpunkt 
abwarten und nicht nachgeben. Jede Veränderung dieser Lage, welche durch 
die fortgesetzte kriegerische Tätigkeit hervorgebracht wird, muß also zu einer 
noch nachteiligeren führen, wenigstens in der Vorstellung. Die schlimmste Lage, 
in die ein Kriegführender kommen kann, ist die gänzliche Wehrlosigkeit. Soll 
also der Gegner zur Erfüllung unseres Willens durch den kriegerischen Akt 
gezwungen werden, so müssen wir ihn entweder faktisch wehrlos machen oder 
in einen Zustand versetzen, daß er nach Wahrscheinlichkeit damit bedroht sei. 
Hieraus folgt: daß die Entwaffnung oder das Niederwerfen des Feindes, wie man 
es nennen will, immer das Ziel des kriegerischen Aktes sein muß. 

Nun ist der Krieg nicht das Wirken einer lebendigen Kraft auf eine tote 
Masse, sondern, weil ein absolutes Leiden kein Kriegführen sein würde, so ist 
er immer der Stoß zweier lebendiger Kräfte gegeneinander, und was wir von 
dem letzten Ziel der kriegerischen Handlung gesagt haben, muß von beiden 
Teilen gedacht werden. Hier ist also wieder Wechselwirkung. Solange ich den 
Gegner nicht niedergeworfen habe, muß ich fürchten, daß er mich niederwirft, 
ich bin also nicht mehr Herr meiner, sondern er gibt mir das Gesetz, wie ich 
es ihm gebe. Dies ist die zweite Wechselwirkung, die zum zweiten Äußersten 
führt. 

(Zweite Wechselwirkung.) 

Äußerste Anstrengung der Kräfte 

Wollen wir den Gegner niederwerfen, so müssen wir unsere Anstrengung nach 
seiner Widerstandskraft abmessen; diese drückt sich durch ein Produkt aus, 
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dessen Faktoren sich nicht trennen lassen, nämlich: die Größe der vorhandenen 
Mittel und die Stärke der Willenskraft. 

Die Größe der vorhandenen Mittel würde sich bestimmen lassen, da sie 
(wiewohl doch nicht ganz) auf Zahlen beruht, aber die Stärke der Willenskraft 
läßt sich viel weniger bestimmen und nur etwa nach der Stärke des Motivs 
schätzen. Gesetzt, wir bekämen auf diese Weise eine erträgliche Wahrschein-
lichkeit für die Widerstandskraft des Gegners, so können wir danach unsere 
Anstrengungen abmessen und diese entweder so groß machen, daß sie überwie-
gen, oder, im Fall dazu unser Vermögen nicht hinreicht, so groß wie möglich. 
Aber dasselbe tut der Gegner; also neue gegenseitige Steigerung, die in der 
bloßen Vorstellung wieder das Bestreben zum Äußersten haben muß. Dies ist 
die dritte Wechselwirkung und ein drittes Äußerstes, worauf wir stoßen. 

(Dritte Wechselwirkung.) 

Modifikationen in der Wirklichkeit 

So findet in dem abstrakten Gebiet des bloßen Begriffs der überlegende Ver-
stand nirgends Ruhe, bis er an dem Äußersten angelangt ist, weil er es mit 
einem Äußersten zu tun hat, mit einem Konflikt von Kräften, die sich selbst 
überlassen sind, und die keinen anderen Gesetzen folgen als ihren inneren; woll-
ten wir also aus dem bloßen Begriffe des Krieges einen absoluten Punkt für das 
Ziel, welches wir aussetzen, und für die Mittel, welche wir anwenden sollen, 
ableiten, so würden wir bei den beständigen Wechselwirkungen zu Extremen 
geraten, die nichts als ein Spiel der Vorstellungen wären, hervorgebracht durch 
einen kaum sichtbaren Faden logischer Spitzfindigkeit. Wenn man, fest an das 
Absolute haltend, alle Schwierigkeiten mit einem Federstrich umgehen und mit 
logischer Strenge darin beharren wollte, daß man sich jederzeit auf das Äußers-
te gefaßt machen und jedesmal die äußerste Anstrengung daransetzen müsse, 
so würde ein solcher Federstrich ein bloßes Büchergesetz sein und keins für die 
wirkliche Welt. 

Gesetzt auch, jenes Äußerste der Anstrengungen wäre ein Absolutes, was 
leicht gefunden werden könnte, so muß man doch gestehen, daß der mensch-
liche Geist sich dieser logischen Träumerei schwerlich unterordnen würde. Es 
würde in manchen Fällen ein unnützer Kraftaufwand entstehen, welcher in an-
deren Grundsätzen der Regierungskunst ein Gegengewicht finden müßte; eine 
Anstrengung des Willens würde erfordert werden, die mit dem vorgesetzten 
Zweck nicht im Gleichgewicht stände und also nicht ins Leben gerufen wer-
den könnte, denn der menschliche Wille erhält seine Stärke nie durch logische 
Spitzfindigkeiten. 

Anders aber gestaltet sich alles, wenn wir aus der Abstraktion in die Wirk-
lichkeit übergehen. Dort mußte alles dem Optimismus unterworfen bleiben, 
und wir mußten uns den einen wie den anderen denken, nicht bloß nach dem 
Vollkommenen strebend, sondern auch es erreichend. Wird dies jemals in der 
Wirklichkeit auch so sein? Es würde so sein, wenn: 

1. der Krieg ein ganz isolierter Akt wäre, der urplötzlich entstünde und nicht 
mit dein früheren Staatsleben zusammenhinge, 

2. wenn er aus einer einzigen oder aus einer Reihe gleichzeitiger Entschei-
dungen bestünde, 
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3. wenn er eine in sich vollendete Entscheidung enthielte und nicht der' poli-
tische Zustand, welcher ihm folgen wird, durch den Kalkül schon auf ihn 
zurückwirkte. 

Der Krieg ist nie ein isolierter Akt 

Was den ersten Punkt betrifft, so ist jeder der beiden Gegner dem anderen 
keine abstrakte Person, auch für denjenigen Faktor im Widerstandsprodukt, 
der nicht auf äußere Dinge beruht, nämlich den Willen. Dieser Wille ist kein 
ganz Unbekanntes; er tut sich kund für das, was er morgen sein wird, in dem, 
was er heute war. Der Krieg entsteht nicht urplötzlich; seine Verbreitung ist 
nicht das Werk eines Augenblicks, es kann also jeder der beiden Gegner den 
anderen großenteils schon aus dem beurteilen, was er ist, was er tut, nicht 
nach dem, was er, strenge genommen, sein und tun müßte. Nun bleibt aber der 
Mensch mit seiner unvollkommenen Organisation immer hinter der Linie des 
Absolut-Besten zurück, und so werden diese von beiden Seiten in Wirksamkeit 
•tretenden Mängel ein ermäßigendes Prinzip. 

Er besteht nicht aus einem einzigen Schlag ohne Dauer 

Der zweite Punkt gibt uns zu folgenden Betrachtungen Veranlassung. 
Wäre die Entscheidung im Kriege eine einzige oder eine Reihe gleichzeiti-

ger, so müßten natürlich alle Vorbereitungen zu derselben die Tendenz zum 
Äußersten bekommen, denn ein Versäumnis ließe sich auf keine Weise wieder 
einbringen; es würden also aus der wirklichen Welt höchstens die Vorbereitun-
gen des Gegners, soweit sie uns bekannt sind, einen Maßstab für uns abgeben 
können, und alles übrige fiele wieder der Abstraktion anheim. Besteht aber die 
Entscheidung aus mehreren sukzessiven Akten, so kann natürlich der vorge-
hende mit allen seinen Erscheinungen am nachfolgenden ein Maß werden, und 
auf diese Weise tritt auch hier die wirkliche Welt an, die Stelle des Abstrakten 
und ermäßigt so das Bestreben nach dem Äußersten. 

Nun würde aber jeder Krieg notwendig in einer einzigen Entscheidung oder 
in einer Reihe gleichzeitiger enthalten sein müssen, wenn die zum Kampf be-
stimmten Mittel alle zugleich aufgeboten würden oder sich aufbieten ließen; 
denn da eine nachteilige Entscheidung die Mittel notwendig vermindert, so 
kann, wenn sie in der ersten alle angewendet worden sind, eine zweite eigentlich 
nicht mehr gedacht werden. Alle kriegerischen Akte, die nachfolgen könnten, 
gehörten dem ersten wesentlich zu und bildeten eigentlich nur seine Dauer. 

Allein wir haben gesehen, daß schon bei den Vorbereitungen zum Kriege 
die wirkliche Welt an die Stelle des bloßen Begriffs, ein wirkliches Maß an 
die Stelle einer äußersten Voraussetzung tritt; also schon darum werden beide 
Gegner in ihrer Wechselwirkung hinter der Linie einer äußersten Anstrengung 
zurückbleiben und also nicht sogleich alle Kräfte aufgeboten werden. 

Aber es liegt auch in der Natur dieser Kräfte und ihrer Anwendung, daß 
sie nicht alle zugleich in Wirksamkeit treten können. Diese Kräfte sind: die 
eigentlichen Streitkräfte, das Land mit seiner Oberfläche und Bevölkerung und 
die Bundesgenossen. 

Das Land mit seiner Oberfläche und Bevölkerung macht nämlich, außerdem 
daß es der Quell aller eigentlichen Streitkräfte ist, auch noch für sich einen 
integrierenden Teil der im Kriege wirksamen Größen aus, und zwar nur mit 
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dem Teile, der zum Kriegstheater gehört oder einen merklichen Einfluß darauf 
hat. 

Nun kann man wohl alle beweglichen Streitkräfte gleichzeitig wirken lassen, 
aber nicht alle Festungen, Ströme, Gebirge, Einwohner usw., kurz nicht das 
ganze Land, wenn dieses nicht so klein ist, daß es von dem ersten Akt des 
Krieges ganz umfaßt wird. Ferner ist die Mitwirkung der Bundesgenossenschaft 
nicht von dem Willen der Kriegführenden abhängig, und es liegt in der Natur 
der Staatenverhältnisse, daß sie häufig erst später eintritt oder sich verstärkt 
zur Herstellung des verlorenen Gleichgewichts. 

Daß dieser Teil der Widerstandskräfte, welche nicht sogleich in Wirksamkeit 
gesetzt werden können, in manchen Fällen einen viel größeren Teil des Ganzen 
ausmacht, als .man auf den ersten Blick glauben sollte, und daß dadurch selbst 
da, wo die erste Entscheidung mit einer großen Gewalt gegeben und also das 
Gleichgewicht der Kräfte sehr gestört worden ist, dieses doch wieder hergestellt 
werden kann, wird in der Folge näher entwickelt werden. Hier genügt es uns zu 
zeigen, daß der Natur des Krieges eine vollkommene Vereinigung der Kräfte in 
der Zeit entgegen ist. Nun könnte dies an und für sich kein Grund sein, die Stei-
gerung der Anstrengungen für die erste Entscheidung zu ermäßigen, weil eine 
ungünstige Entscheidung immer ein Nachteil ist, dem man sich nicht absichtlich 
aussetzen wird, und weil die erste Entscheidung, wenn sie auch nicht die einzige 
bleibt, doch um so mehr Einfluß auf die folgenden haben wird, je größer sie 
gewesen ist; allein die Möglichkeit einer späteren Entscheidung macht, daß der 
menschliche Geist sich in seiner Scheu vor allzugroßen Anstrengungen dahinein 
flüchtet, also bei der ersten Entscheidung die Kräfte nicht in dem Maß sammelt 
und anstrengt, wie sonst geschehen sein würde. Was jeder der beiden Gegner 
aus Schwäche unterläßt, wird für den anderen ein wahrer objektiver Grund der 
Ermäßigung, und so wird durch diese Wechselwirkung wieder das Streben nach 
dem Äußersten auf ein bestimmtes Maß der Anstrengung zurückgeführt. 

Der Krieg ist mit seinem Resultat nie etwas Absolutes 

Endlich ist selbst die Totalentscheidung eines ganzen Krieges nicht immer für 
eine absolute anzusehen, sondern der erliegende Staat sieht darin oft nur ein 
vorübergehendes Übel, für welches in den politischen Verhältnissen späterer 
Zeiten noch eine Abhilfe gewonnen werden kann. Wie sehr auch dies die Ge-
waltsamkeit der Spannung und die Heftigkeit der Kraftanstrengung mäßigen 
muß, versteht sich von selbst. 

Die Wahrscheinlichkeiten des wirklichen Lebens treten an die 
Stelle des Äußersten und Absoluten der Begriffe 

Auf diese Weise wird dem ganzen kriegerischen Akte das strenge Gesetz der 
nach dem Äußersten getriebenen Kräfte genommen. Wird das Äußerste nicht 
mehr gefürchtet und nicht mehr gesucht, so bleibt dem Urteil überlassen, statt 
seiner die Grenzen für die Anstrengungen festzustellen, und dies kann nur 
aus den Daten, welche die Erscheinungen der wirklichen Welt darbieten, nach 
Wahrscheinlichkeitsgesetzen geschehen. Sind die beiden Gegner nicht mehr 
bloße Begriffe, sondern individuelle Staaten und Regierungen, ist der Krieg 
nicht mehr ein idealer, sondern ein sich eigentümlich gestaltender Verlauf der 
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Handlung, so wird das wirklich Vorhandene die Daten abgeben für das Unbe-
kannte, zu Erwartende, was gefunden werden soll. 

Aus dem Charakter, den Einrichtungen, dem Zustande, den Verhältnissen 
des Gegners wird jeder der beiden Teile nach Wahrscheinlichkeitsgesetzen auf 
das Handeln des anderen schließen und danach das seinige bestimmen. 

Nun tritt der politische Zweck wieder hervor 

Hier drängt sich nun von selbst ein Gegenstand von neuem in die Betrachtung, 
den wir (s. Nr. 2) daraus entfernt hatten: es ist der politische Zweck des Krie-
ges. Das Gesetz des Äußersten, die Absicht, den Gegner wehrlos zu machen, ihn 
niederzuwerfen, hatte diesen Zweck bisher gewissermaßen verschlungen. Sowie 
dieses Gesetz in seiner Kraft nachläßt, diese Absicht von ihrem Ziel zurück-
tritt, muß der politische Zweck des Krieges wieder hervortreten. Ist die gan-
ze Betrachtung ein Wahrscheinlichkeitskalkül, aus bestimmten Personen und 
Verhältnissen hervorgehend, so muß der politische Zweck als das ursprüngliche 
Motiv ein sehr wesentlicher Faktor in diesem Produkt werden. Je kleiner das 
Opfer ist, welches wir von unserem Gegner fordern, um so geringer dürfen wir 
erwarten, daß seine Anstrengungen sein werden, es uns zu versagen. Je geringer 
aber diese sind, um so kleiner dürfen auch die unsrigen bleiben. Ferner, je klei-
ner unser politischer Zweck ist, um so geringer wird der Wert sein, den wir auf 
ihn legen, um so eher werden wir uns gefallen lassen, ihn aufzugeben: also um 
so kleiner werden auch aus diesem Grunde unsere Anstrengungen sein. So wird 
also der politische Zweck als das ursprüngliche Motiv des Krieges das Maß sein, 
sowohl für das Ziel, welches durch den kriegerischen Akt erreicht werden muß, 
als für die Anstrengungen, die erforderlich sind. Aber er wird dies nicht an und 
für sich sein können, sondern, weil wir es mit wirklichen Dingen zu tun haben 
und nicht mit bloßen Begriffen, so wird er es in Beziehung auf die beidersei-
tigen Staaten sein. Ein und derselbe politische Zweck kann bei verschiedenen 
Völkern, oder selbst bei ein und demselben Volk, zu verschiedenen Zeiten ganz 
verschiedene Wirkungen hervorbringen. Wir können also den politischen Zweck 
nur so als das Maß gelten lassen, indem wir uns ihn in Einwirkungen auf die 
Massen denken, die er bewegen soll, so daß also die Natur dieser Massen in 
Betrachtung kommt. Daß dadurch das Resultat ein ganz anderes werden kann, 
je nachdem sich in den Massen Verstärkungs- oder Schwächungsprinzipe für die 
Handlung finden, ist leicht einzusehen. Es können in zwei Völkern und Staaten 
sich solche Spannungen, eine solche Summe feindseliger Elemente finden, daß 
ein an sich sehr geringes politisches Motiv des Krieges eine weit über seine 
Natur hinausgehende Wirkung, eine wahre Explosion hervorbringen kann. 

Dies gilt für die Anstrengungen, welche der politische Zweck in beiden Staa-
ten hervorrufen, und für das Ziel, welches er der kriegerischen Handlung stecken 
soll. Zuweilen wird er selbst dieses Ziel sein können, z. B. die Eroberung einer 
gewissen Provinz. Zuweilen wird der politische Zweck selbst sich nicht dazu 
eignen, das Ziel der kriegerischen Handlung abzugeben; dann muß ein solches 
genommen werden, welches als ein Äquivalent für ihn gelten und beim Frieden 
ihn vertreten kann. Aber auch hierbei ist immer die Rücksicht auf die Eigen-
tümlichkeit der wirkenden Staaten vorausgesetzt. Es gibt Verhältnisse, wo das 
Äquivalent viel größer sein muß als der politische Zweck, wenn dieser damit 
errungen werden soll. Der politische Zweck wird als Maß um so mehr vorherr-
schen und selbst entscheiden, je gleichgültiger sich die Massen verhalten, je 
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geringer die Spannungen sind, die auch außerdem in beiden Staaten und ihren 
Verhältnissen sich finden, und so gibt es Fälle, wo er fast allein entscheidet. 

Ist nun das Ziel des kriegerischen Aktes ein Äquivalent für den politischen 
Zweck, so wird er im allgemeinen mit diesem heruntergehen, und zwar um 
so mehr, je mehr dieser Zweck vorherrscht; und so erklärt es sich, wie ohne 
inneren Widerspruch es Kriege mit allen Graden von Wichtigkeit und Energie 
geben kann, von dem Vernichtungskriege hinab bis zur bloßen bewaffneten 
Beobachtung. Dies führt uns aber zu einer Frage anderer Art, die wir noch zu 
entwickeln und zu beantworten haben. 

Ein Stillstand im kriegerischen Akt ist dadurch noch nicht 
erklärt 

Wie unbedeutend auch die politischen Forderungen beider Gegner sein mögen, 
wie schwach die aufgebotenen Mittel, wie gering das Ziel, welches sie dem 
kriegerischen Akte stecken, kann dieser Akt je einen Augenblick stillstehen? 
Dies ist eine in das Wesen der Sache tief eindringende Frage. 

Jede Handlung braucht zu ihrer Vollziehung eine gewisse Zeit, die wir ihre 
Dauer nennen. Diese kann größer oder kleiner sein, je nachdem der Handelnde 
mehr oder weniger Eile hineinlegt 

Um dieses Mehr oder Weniger wollen wir uns hier nicht bekümmern. Jeder 
macht die Sache auf seine Weise; der Langsame aber macht sie nicht darum 
langsamer, weil er mehr Zeit darauf verbringen will, sondern weil er seiner 
Natur nach mehr Zeit braucht und sie bei größerer Eile weniger gut machen 
würde. Diese Zeit hängt also von inneren Gründen ab und gehört zur eigentli-
chen Dauer der Handlung. 

Lassen wir nun im Kriege einer jeden Handlung diese ihre Dauer, so müssen 
wir wenigstens auf den ersten Blick dafürhalten, daß jeder Zeitaufwand außer 
dieser Dauer, d. h. jeder Stillstand im kriegerischen Akt widersinnig erscheint. 
Wir müssen immer dabei nicht vergessen, daß nicht von dem Fortschreiten 
des einen oder anderen der beiden Gegner, sondern von dem Fortschreiten des 
ganzen kriegerischen Aktes die Rede ist. 

Es gibt nur einen Grund, welcher das Handeln aufhalten 
kann, und dieser scheint immer nur auf einer Seite sein zu 
können 

Haben beide Teile sich zum Kampf gerüstet, so muß ein feindseliges Prinzip 
sie dazu vermocht haben; solange sie nun gerüstet bleiben, d.h. nicht Frieden 
schließen, muß dieses Prinzip vorhanden sein, und es kann bei jedem der beiden 
Gegner nur unter einer einzigen Bedingung ruhen, nämlich: einen günstigeren 
Zeitpunkt des Handelns abwarten zu wollen. Nun scheint es auf den ersten 
Blick, daß diese Bedingung immer nur auf einer Seite vorhanden sein könne, 
weil sie eo  ipso  auf der anderen zum Gegenteil wird. Hat der eine das Interesse 
des Handelns, so muß der andere das Interesse des Abwartens haben. 

Ein völliges Gleichgewicht der Kräfte kann einen Stillstand nicht hervor-
bringen, denn bei einem solchen müßte der, welcher den positiven Zweck hat 
(der Angreifende), der Vorschreitende bleiben. 

Wollte man sich aber das Gleichgewicht so denken, daß derjenige, welcher 
den positiven Zweck, also das stärkere Motiv hat, zugleich über die geringeren 



1.1. WAS IST DER KRIEG? 11 

Kräfte gebietet, so daß die Gleichung aus dem Produkt von Motiv und Kräf-
ten entstände, so müßte man immer noch sagen: wenn für diesen Zustand des 
Gleichgewichts keine Veränderung vorher zu sehen ist, so müssen beide Teile 
Frieden machen; ist sie aber vorher zu sehen, so wird sie nur dem einen günstig 
sein und dadurch also der andere zum Handeln bewogen werden müssen. Wir 
sehen, daß der Begriff des Gleichgewichts den Stillstand nicht erklären kann, 
sondern daß es doch wieder auf das Abwarten eines günstigeren Augenblicks 
hinausläuft. Gesetzt also, von zwei Staaten habe der eine einen positiven Zweck: 
er will eine Provinz des Gegners erobern, um sie beim Frieden geltend zu ma-
chen. Nach dieser Eroberung ist sein politischer Zweck erfüllt, das Bedürfnis 
des Handelns hört auf, für ihn tritt Ruhe ein. Will der Gegner sich auch bei 
diesem Erfolg beruhigen, so muß er Frieden schließen, will er dies nicht, so muß 
er handeln; nun läßt sich denken, daß er in vier Wochen mehr dazu organisiert 
sein wird, er hat also einen hinlänglichen Grund, das Handeln zu verschieben. 

Von dem Augenblick an aber, so scheint es, fällt die logische Verpflichtung 
des Handelns dem Gegner zu, damit dem Besiegten nicht Zeit gelassen werde, 
sich zum Handeln auszurüsten. Es versteht sich, daß hierbei eine vollkommene 
Einsicht des Falles von beiden Seiten vorausgesetzt wird. 

Dadurch würde eine Kontinuität in das kriegerische Handeln 
kommen, die alles wieder steigerte 

Wäre diese Kontinuität des kriegerischen Aktes wirklich vorhanden, so würde 
durch sie wieder alles zum Äußersten getrieben werden, denn abgesehen davon, 
daß eine solche rastlose Tätigkeit die Gemütskräfte mehr entflammen und dem 
Ganzen einen höheren Grad von Leidenschaft, eine größere Elementarkraft ge-
ben würde, so würde auch durch die Kontinuität des Handelns eine strengere 
Folge, eine ungestörtere Kausalverbindung entstehen und damit jede einzelne 
Handlung bedeutender und also gefahrvoller werden. 

Aber wir wissen, daß die kriegerische Handlung selten oder nie diese Kon-
tinuität hat, und daß es eine Menge von Kriegen gibt, wo das Handeln bei 
weitem den geringsten Teil der angewendeten Zeit einnimmt und der Stillstand 
den ganzen übrigen. Dies kann unmöglich immer eine Anomalie, und der Still-
stand im kriegerischen Akt muß möglich, d. h. kein Widerspruch in sich sein. 
Daß und wie es so ist, wollen wir jetzt zeigen. 

Hier wird also ein Prinzip der Polarität in Anspruch 
genommen 

Indem wir das Interesse des einen Feldherrn immer in entgegengesetzter Größe 
bei dem anderen gedacht haben, haben wir eine wahre Polarität angenommen. 
Wir behalten uns vor, diesem Prinzip in der Folge ein eigenes Kapitel zu wid-
men, müssen aber hier folgendes darüber sagen. 

Das Prinzip der Polarität ist nur gültig, wenn diese an ein und demselben 
Gegenstand gedacht wird, wo die positive Größe und ihr Gegensatz, die nega-
tive, sich genau vernichten. In einer Schlacht will jeder der beiden Teile siegen; 
das ist wahre Polarität, denn der Sieg des einen vernichtet den des anderen. 
Wenn aber von zwei verschiedenen Dingen die Rede ist, die eine gemeinschaft-
liche Beziehung außer sich haben, so haben nicht diese Dinge, sondern ihre 
Beziehungen die Polarität. 
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Angriff und Verteidigung sind Dinge von verschiedener Art 
und von ungleicher Stärke, die Polarität kann also nicht auf 
sie angewendet werden 

Gäbe es nur eine Form des Krieges, nämlich den Anfall des Gegners, also kei-
ne Verteidigung, oder mit anderen Worten, unterschiede sich der Angriff von 
der Verteidigung bloß durch das positive Motiv, welches jener hat und diese 
entbehrt, der Kampf wäre aber immer ein und derselbe: so würde in diesem 
Kampfe jeder Vorteil des einen immer ein ebenso großer Nachteil des anderen 
sein, und es wäre Polarität vorhanden. 

Allein die kriegerische Tätigkeit zerfällt in zwei Formen, Angriff und Ver-
teidigung, die, wie wir in der Folge sächlich dartun werden, sehr verschieden 
und von ungleicher Stärke sind. Die Polarität liegt also in dem, worauf sich 
beide beziehen, in der Entscheidung, aber nicht im Angriff und der Verteidi-
gung selbst. Will der eine Feldherr die Entscheidung später, so muß der andere 
sie früher wollen, aber freilich nur bei derselben Form des Kampfes. Hat A das 
Interesse, seinen Gegner nicht jetzt, sondern vier Wochen später anzugreifen, 
so hat B das Interesse, nicht vier Wochen später, sondern jetzt von ihm ange-
griffen zu werden. Dies ist der unmittelbare Gegensatz; daraus folgt aber nicht, 
daß B das Interesse hätte, A jetzt gleich anzugreifen, welches offenbar etwas 
ganz Verschiedenes ist. 

Die Wirkung der Polarität wird oft durch die Überlegenheit 
der Verteidigung über den Angriff vernichtet, und so erklärt 
sich der Stillstand des kriegerischen Aktes 

Ist die Form der Verteidigung stärker als die des Angriffs, wie wir in der Folge 
zeigen werden, so frägt es sich, ob der Vorteil der späteren Entscheidung bei 
dem einen so groß ist wie der Vorteil der Verteidigung bei dem anderen; wo das 
nicht ist, da kann er auch nicht vermittelst seines Gegensatzes diesen aufwiegen 
und so auf das Fortschreiten des kriegerischen Aktes wirken. Wir sehen also, 
daß die anregende Kraft, welche die Polarität der Interessen hat, sich in dem 
Unterschied der Stärke von Angriff und Verteidigung verlieren und dadurch 
unwirksam werden kann. 

Wenn also derjenige, für welchen die Gegenwart günstig ist, zu schwach ist, 
um den Vorteil der Verteidigung entbehren zu können, so muß er sich gefallen 
lassen, der ungünstigeren Zukunft entgegenzugehen; denn es kann immer noch 
besser sein, sich in dieser ungünstigen Zukunft verteidigend zu schlagen, als 
jetzt angreifend, oder als Frieden zu schließen. Da nun nach unserer Überzeu-
gung die Überlegenheit der Verteidigung (richtig verstanden) sehr groß und 
viel größer ist, als man sich beim ersten Anblick denkt, so erklärt sich daraus 
ein sehr großer Teil der Stillstandsperioden, welche im Kriege vorkommen, oh-
ne daß man genötigt ist, dabei auf einen inneren Widerspruch zu schließen. 
Je schwächer die Motive des Handelns sind, um so mehr werden ihrer von 
diesem Unterschied von Angriff und Verteidigung verschlungen und neutrali-
siert werden, um so häufiger also wird der kriegerische Akt innehalten, wie die 
Erfahrung dies auch lehrt. 
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Ein zweiter Grund liegt in der unvollkommenen Einsicht des 
Falles 

Aber es gibt noch einen anderen Grund, welcher den kriegerischen Akt zum 
Stehen bringen kann, nämlich die unvollkommene Einsicht des Falles. Jeder 
Feldherr übersieht nur seine eigene Lage genau, die des Gegners nur nach un-
gewissen Nachrichten; er kann sich also in seinem Urteil darüber irren und 
infolge dieses Irrtums glauben, das Handeln sei am Gegner, wenn es eigentlich 
an ihm ist. Dieser Mangel an Einsicht könnte nun zwar ebensooft ein unzeitiges 
Handeln wie ein unzeitiges Innehalten veranlassen und würde also an sich nicht 
mehr zur Verzögerung als zur Beschleunigung des kriegerischen Aktes beitra-
gen; aber immer wird es als eine der natürlichen Ursachen betrachtet werden 
müssen, welche den kriegerischen Akt ohne inneren Widerspruch zum Stehen 
bringen können. Wenn man aber bedenkt, daß man immer vielmehr geneigt und 
veranlaßt ist, die Stärke seines Gegners zu hoch, als sie zu gering zu schätzen, 
weil es so in der menschlichen Natur ist, so wird man auch zugeben, daß die 
unvollkommene Einsicht des Falles im allgemeinen sehr dazu beitragen Muß, 
die kriegerische Handlung aufzuhalten und das Prinzip derselben zu ermäßigen. 

Die Möglichkeit eines Stillstandes führt eine neue Ermäßigung in den krie-
gerischen Akt, indem sie denselben gewissermaßen mit Zeit verdünnt, die Ge-
fahr in ihrem Schritte hemmt und die Mittel zur Herstellung eines verlorenen 
Gleichgewichts vermehrt. Je größer die Spannungen sind, aus denen der Krieg 
hervorgegangen, je größer also seine Energie ist, um so kürzer werden diese 
Stillstandsperioden sein; je schwächer das kriegerische Prinzip ist, um so län-
ger; denn die stärkeren Motive vermehren die Willenskraft, und diese ist, wie 
wir wissen, jedesmal ein Faktor, ein Produkt der Kräfte. 

Der häufige Stillstand im kriegerischen Akt entfernt den 
Krieg noch mehr vom Absoluten, macht ihn noch mehr zum 
Wahrscheinlichkeitskalkül 

Je langsamer aber der kriegerische Akt abläuft, je häufiger und länger er zum 
Stehen kommt, um so eher wird es möglich, einen Irrtum gutzumachen, um so 
dreister wird also der Handelnde in seinen Voraussetzungen, um so eher wird er 
damit hinter der Linie des Äußersten zurückbleiben und alles auf Wahrschein-
lichkeiten und Vermutungen bauen. Was also die Natur des konkreten Falles an 
sich schon erfordert, einen Wahrscheinlichkeitskalkill nach den gegebenen Ver-
hältnissen, dazu läßt der mehr oder weniger langsame Verlauf des kriegerischen 
Aktes mehr oder weniger Zeit. 

Es fehlt also nur noch der Zufall, um ihn zum Spiel zu 
machen, und dessen entbehrt er am wenigsten 

Wir sehen hieraus, wie sehr die objektive Natur des Krieges ihn zu einem Wahr-
scheinlichkeitskalkül macht; nun bedarf es nur noch eines einzigen Elementes, 
um ihn zum Spiel zu machen, und dieses Elementes entbehrt er gewiß nicht: 
es ist der Zufall. Es gibt keine menschliche Tätigkeit, welche mit dem Zufall so 
beständig und so allgemein in Berührung stände als der Krieg. Mit dem Zufall 
aber nimmt das Ungefähr und mit ihm das Glück einen großen Platz in ihm 
ein. 
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Wie durch seine objektive Natur, so wird der Krieg auch 
durch die subjektive zum Spiel 

Werfen wir nun einen Blick auf die subjektive Natur des Krieges, d.h. auf die-
jenigen Kräfte, womit er geführt werden muß, so muß er uns noch mehr als 
ein Spiel erscheinen. Das Element, in welchem die kriegerische Tätigkeit sich 
bewegt, ist Gefahr; welche aber ist in der Gefahr die vornehmste aller See-
lenkräfte? Der Mut. Nun kann zwar Mut sich wohl mit kluger Berechnung 
vertragen, aber sie sind doch Dinge von verschiedener Art, gehören verschie-
denen Seelenkräften an; dagegen sind Wagen, Vertrauen auf Glück, Kühnheit, 
Verwegenheit nur Äußerungen des Mutes, und alle diese Richtungen der Seele 
suchen das Ungefähr, weil es ihr Element ist. 

Wir sehen also, wie von Hause aus das Absolute, das sogenannte Mathe-
matische, in den Berechnungen der Kriegskunst nirgends einen festen Grund 
findet, und daß gleich von vornherein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrschein-
lichkeiten, Glück und Unglück hineinkommt, welches in allen großen und klei-
nen Fäden seines Gewebes fortläuft und von allen Zweigen des menschlichen 
Tuns den Krieg dem Kartenspiel am nächsten stellt. 

Wie dies dem menschlichen Geiste im allgemeinen am 
meisten zusagt 

Obgleich sich unser Verstand immer zur Klarheit und Gewißheit hingedrängt 
fühlt, so fühlt sich doch unser Geist oft von der Ungewißheit angezogen. Statt 
sich mit dem Verstande auf dem engen Pfade philosophischer Untersuchung 
und logischer Schlußfolgen durchzuwinden, um, seiner selbst sich kaum bewußt, 
in Räumen anzukommen, wo er sich fremd fühlt, und wo ihn alle bekannten 
Gegenstände zu verlassen scheinen, weilt er lieber mit der Einbildungskraft 
im Reiche der Zufälle und des Glücks. Statt jener dürftigen Notwendigkeit 
schwelgt er hier im Reichtum von Möglichkeiten; begeistert davon, beflügelt 
sich der Mut, und so wird Wagnis und Gefahr das Element, in welches er sich 
wirft wie der mutige Schwimmer in den Strom. 

Soll die Theorie ihn hier verlassen, sich in absoluten Schlüssen und Regeln 
selbstgefällig fortbewegen? Dann ist sie unnütz fürs Leben. Die Theorie soll 
auch das Menschliche berücksichtigen, auch dem Mut, der Kühnheit, selbst 
der Verwegenheit soll sie ihren Platz gönnen. Die Kriegskunst hat es mit le-
bendigen und mit moralischen Kräften zu tun, daraus folgt, daß sie nirgends 
das Absolute und Gewisse erreichen kann; es bleibt also überall dem Ungefähr 
ein Spielraum, und zwar ebenso groß bei dem Größten wie bei dem Kleinsten. 
Wie dieses Ungefähr auf der einen Seite steht, muß Mut und Selbstvertrauen 
auf die andere treten und die Lücke ausfüllen. So groß wie diese sind, so groß 
darf der Spielraum für jenes werden. Mut und Selbstvertrauen sind also dem 
Kriege ganz wesentliche Prinzipe; die Theorie soll folglich nur solche Gesetze 
aufstellen, in welchen sich jene notwendigen und edelsten der kriegerischen Tu-
genden in allen ihren Graden und Veränderungen frei bewegen können. Auch 
im Wagen gibt es noch eine Klugheit und ebensogut eine Vorsicht, nur daß sie 
nach einem anderen Münzfuß berechnet sind. 
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