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i)oirtt)ort

bie ^egel]c|e ^^tto[opr)ie auf bie Slnfc^auungen eiaufeirir auäqeübt
^t eine folc^e Unter[iic|ung ift n){djttG, n^eil man nur bann in ha^
^efen einer Se^re tiefer einbringen fann, n^cnn man hie 5lrt ißrei
(Sntftef)ung unb bie 58orau§fe^ungen fennt, üon bencn ber ^erfaffer
anggegangen ift. ®urc^ ben ^Jac^n^eig, ha^ ßlanfen^ifi in beauq auf
bte ©rmibprin^ipien (SSefen unb gmd be§ triegeg, ^irfungJrin^i'
pien m Xaftif unb Strategie, ße§re oon Eingriff unb «erteibigung,
ä^et^obif ufm.) tn ber ^auptfa^e auf ben Schultern Segele fte&t
mrb mancher ®a^ ber Se^re be§ groBen ^riegSp^ilofop^en «arer
beleu^tet, man^er ^lüeifel gelöft, man^er fc^einOare 3Biberfpruc6
oufgeffet unb anc^ ber 2Beg gejmefen tüerben, auf n^elc^em eine
^erbefferung oor^anbener män^d gefunben Jöerben fonn. ©aß eine
2?ortentm,c!(nng ber Se^re nötig ift, ift unbeftreitbar, ha dlan^cM
felbft auf i^re UndoHfornmen^eit me^rfa^ ^ingen^iefen f)at. ®abei
fann e§ fid^ n e. nur barum ^anbeln, ha§ 2Berf mit ben gortfc^ritten
ber SStffenfc^aften unb mit ber (£rn)eiterung ber (grfa^rnng in Über-
nnftimmung ju bringen, of)ne ber ®eifte§leiftung be§ großen 2)enfer§
bte man immer auf§ neue beipunbern mu^, unnötigen SIbbrud; gu tun'

Unfere Unterfucf)ungen merben ni^t nur bem benfenben unb
trebenben Cffi^ier Gelegenheit geben, hcn gegenwärtigen ^tanh ber
^legeriic^en ^robteme fennen gu lernen, fonbern au^ auf bie ^egetfc^e
4^^tIofopf)ie, m^e neuerbingS tt)ieber ftarf in ben ^Jorbergrunb beö
»ifienic^afttic^en SntereffeS ^) getreten ift, nene§ Sic^t iDerfen, ha bie
©torfen^b Sc^mäc^en einer Se^re bei einer auf i^ren @rnnbfä|en

iq cv?ift.ü-
?^"'^^^""^- "^^' ^^Hofo^^ie im beutfc^en ®dftesle6en bes

19. Sa^r^unbertg", ©. 86, 120 u. a. m.
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aufgebauten (Spe^ialwiffenfc^aft fd^ärfer ]§eroortreten, ireil bie ©rgebniffe

ber Ie|teren naturgemäß ber 9Jac^prüfung an ber .^anb ber ^atfac^en

ber (Srfa^rung gugänglidjer finb, unb gerabe ber ^rieg liegen ber

großen 21nj(i)aulic^fett üieler 35orgänge ein gang öortre[fUc^e§ Dbje!t

für eine berartige Kontrolle abgibt.

•Daß unfere möglic^ft furgge^altenen Darlegungen über bie fc^tüie;

rige unb fompligierte |)egelf(i)e 2e[)re beu p!^ilotogifd)en unb fritifd^;

pf)iIoiopf)ijc^en Slnjprüc^eu ber g-acfigelel^rten genügen lüerben, ift um

fo weniger an^unefimen, al§ bie 9JJeinungen über biejelbe nod) in

üielen "^^unüeu redjt Jüeit au^einanbergel^en. §ier !ommt e§ aber

u. @. barauf an, bie g-ragen, beren 2öid)tigfeit unbcftreitbar ift, erft

einmal aufzurollen unb in gluß gu bringen.

3ur Srnnruug irenig befannter 5(u§brüde unb Segriffe ioirb ha§>

forgfältig auSgejogene Sadiregifter einen praftifdjen Sln^alt geben.

Stettin, ben 1. (September 1910.



(^djon bie alten SSettroeijen Ijatkn erfannt, baf3 e§, um in ha§>

SBefen ber Singe einäubiingen, nötig fei, bie ®(eid^l)eit berfelben,

njenigftenS im legten Sinne, an^unefjmen. ®ie[er gorberung fe^te

öon öorn^erein bcr augenfd}einHd)e Unterfdjieb 5ioifd)en

Körper; unb®eii"te§iDc(t grofje Srfjraierigfeiten entgegen. Seu;

noc^ tüurbe e§ eine ber roidjtigften ?lufgaben ber ^f)i(oiopf)ie, biejen

Dualis mu§, ber h^n Qu\ammcnt)anc^ ber Singe serftört, gu über=

irinben. Xro^beni tritt in ber neueren '!p^i(Dfop{)ie bei Scf^carte^S burd^

bie fdjrojfe Trennung ber beiben (Subftanjen jene «Spaltung, rvddjc

hk (Sin^eit ber SSif jenfd)aft unb ber SSeltan fd)auung nn-

möglid) mad)t, aufiS fd}ärf[te ä^^tage. Sie gerftörte (Sin[)eit fud)te

ba^er erft Spinoza, bann ßeibnig bnrd) ein moni[tifc^c§ elftem

tüieberfierguftenen; beibe gingen iDon bem gleichen, bem geiftigen

Urprin^ip au§ unb betonten au»brüd(id} bie geiftige 9catur aud}

ber Äörperroelt. $öei Spinoza i[t nur ein eingigeä 2Bcfen: ©ott;

er ift jorao^l ©eift wie DZatur, einzige Äroft unb Urfad)e, ja

bie ^aufalität felbft. Sei biejem Stanbpunft gibt e§ ba^er feinerlei

2Biüen§frei§eit. — Scibni^ bagegen Ief)rt, baJ5 bie 23elt au§ einer

23iel^eit oon befeelten Gräften, 9)?onaben, befte^e; er fennt bal^er

neben bem göttlid)en SBirfen aud) einen freieren SBiUen. Leiber 2ef)re

Dermod}te jebod) feine au§reid)enbe (Srflärung ber Singe unb 6)efd)el)=

niffe gu geben unb bie SSiberfprüc^e, bie groifdjen i£)ren 2(nfid)ten unb

ben jTatfadjen ber Grfa{)rung Dorljanben toaren, gu überroinben.

Sc^eUing fteüte bann gum ^Xücdc moniftifdjer ßrüärung ben

(2a^ oon ber ^bentität be§ ®einö unb SenfenS auf. Sag
rii^tige, Dertiefte Senfen unb bie Singe finb in i^rem innerften

SBefen gteid}. Siefen ©ebanfen l^at §eget oon Sc^eHing übernommen

unb gur ©runblage feiner ^^itofop^ie gemad)t. Sa§ Sf)ema berfelben

iüar bementfprcd)enb bie Gr Harun g ber SKannigfaltigfeit unb
SSerfdjiebenartigfeit ber 5!örpern)eU unb ber ©eiftc^s

Sceujlnger, Stauftaiö. 1
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njelt au§ bemfelben geiftigen Urpritigip. jDen ©ntraidlunggs

pro^cl, burd) ben bie ®inge a[lmäl)(id) immer öerl'djicbener n)erben,

fuc^t .^cgel, nad) Sc^eüingS i) 5>organge, an bem 23eijpiel ber ^o =

larität gu t)erbcutüd)en. SSie fid) bie maguetijd)e ^roft im @ijen=

ftabe nad) bc[fen Gnbcn, bem pojitiöen nnb negatiöen ^ol, ger^

legt, fo füU überall eine Verteilung (®if fcrcuäierung) ftattfinben.

®a§ noc^ unbifferengierte Urpringip, im Dorfte^enben Seifpicte ber

9J?agneti§mu§, lüirb ba^er bie Snbifferenj, nnb ber ^un!t ^roifdjen

beiben ^oten, wo bie SBirfungen fid) aufgeben, ber 3nbiffercnä =

punft genannt. Gin analoger ©egenfa^ rairb and) bei ber (Sleftrigität

unb beim d)cmifd)en ^rogeB bargetan, foroie and) in oieten anberen

analogen 93orgängcn ber S^örperroelt. ^a^ ^solaritätSgefe^ bejdjränft

§eget natürlid) nid)t auf te^tere, fonbern bc3ie^t e§ ebenfo auf bie

®eifte§rae(t. S^tun fonnten bie ®inge beiber Sßettcn and) miteinanber

in parallele geftellt loerben. |)egel oergleidjt 3. S. bie SSorgänge im

d)emiid}en ^ro^cfje unb bie im Seelenleben. ^a§> 5i>erl)ällni§ ber

d)emijd)en Gräfte guelnanber ift im ©rnnbe ha§> öon Siebe ober ^a^

je nad) ber 3Serroanbtjd)aft, bie fie gncinanber l)aben.

®a „©ein" unb ,,'3)enfen" al§ ibentijd) angenommen [inb, fo

mu^te fid) logifd)enoeife ha§> @efe^ ber Polarität and) in ben 23e;

griffen geigen, rocld)e man fid) öon ben fingen mad)t. ^n ber 2:at

fud^t .^cgel bie^ä an ben aÜgemeinften Segriffen bargulegen, inbem er

fie au^ciuanber ableitet unb f^ftcmatifd) gliebert -). ^ex biefen $8e;

griffen inneioo^nenbe Q)egenfa^ toirb feftgefteUt burd) ißer^

neinung einer '3)cnfbeftimmung, rccldje il)r üorl)er guertannt mar,

unb bemnäd)ft ber entftanbene SSiberfprud) burd) eine groeite

SSern einung n)ieber aufgef)obcn. 3- ®- ^^^ erfte, einfac^fte Segriff

ift ha§ reine ©ein; eg umfaßt aUeS unb enthält nod) nic^tg (erfte

9f?egation) unb gibt {'einerlei ?lnfd)auung. ©ein unb 9Zid)ty finb

üereint unb bod) Dcrfd)ieben. ^i)tc Bereinigung, bo§ 9tid)tfein (äroeite

D^egation), ift ba§ 2B er ben, ba§ fid) nad) ber pofitioen ©eite in ha§>

entftel)en unb nac^ ber negatiöen Seite in ha§: 33ergef)en gerteilt (biffe;

rengiert).

aJJon braud)t !ein tiefer Genfer m fein, um ein^ufe^en, bo^ biefer

1) ©iefee (Sc^etthig« Jeben ufrc. toon 5luno gifc^cr, @. 350 ff. : 2)16^0=

larität alö Unitoctf alprinsip. ©icöe aud) ij^öclö 2thm ui». »011 Äuno

gtfdjer, ©. 59Bff.

2) ©ie^e ^cgelS Seben uftü. bon Äuno gifc^er, ©. 440 ff.
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fogetiannte biale!tifrf)e ^roge^, tüeti^er in ber 9}?et^obif ^egel§

halt bie fü^renbe $Roüe übernahm, trcbcr je^r einfad), anfd)auUc^

imb ein(eud}tenb, nod) in angenfdjeinlidje ?{naIogie mit ben magnetifc^en

SSorgängen 3U bringen i[t, üon benen ha§' ®efe^ ber Polarität ^ers

geleitet würbe. '3^ieie§ ift offenbar faufaler $JJatur, raä^renb e§ fid)

bei jener logifdjen (Sntraidlung nur um ®enfgefe^e, alfo reine ©es

banfenüorgänge f)anbelt. §egel ^at biefen ßinrourf nid)t überfeinen

unb i^m baburc^ 5U begegnen gefud)t, ha^ er für ben burd^göngig

beftimmten 93egriff bie g t e i d^ e 9^ e a l i t ä t n)ie für bie '3)inge in ^infprud)

nimmt. .DiefeS ^^oftulat ift jebod) nid^t bered)tigt ^), benn je aü-

gemeiner bie Segriffe [inb, befto weniger fönnen fie bie gan^e SÖirf;

lic^feit roiebergeben. ®cr Slügem ein begriff ,,9J?enfd)" umfaßt tro^

if)rer SSerfc^ieben^eit alle Jiaffen; ber 93egriff „Europäer" ^at fd)on

etn?a§ mel^r 9?ealität, ber be» „"Seutfdjen" nod) me§r, aber erft ber

eingetne SOZenfc^ l^at ooUe anf(^autid)e 2SirfUd)feit. §ege( ^at l^ier

§n)ci 5üifgaben oermifc^t; bie So gif erfennt bie 2^inge unb S^orgänge

nac^ if)ren 9JJerf malen, oermag aber nic^t bie Urfad)en anzugeben,

au§ benen fie entfielen. ®ie§ ift aflein <Bad]e ber Grfa^rung.

©rfennungSgrunb unb 9^eoIgrunb muffen grunbfa^lic^ fd)arf

au§einanberge^a(ten roerben!

Sn jenem Iogifd)en ®en!en, tt»etd)e§ in ber SBetrac^tung ber ®inge

ta§^ 2Sefeu berfelben unb gugteic^ fein eigene^ SSefen wie in einem

(Spiegel (quasi in speculo) angufd^auen rvä^nt-), ift ber Sbentität§=

gebanfe oon „^enfen unb Sein" entfc^ieben überfpannt. 2)ie

2Sirf(id)feit ift üiel gu mannigfaltig unb gu n)iberfprud)§DoII, al§ ha^

fie fic^ ganj in Segriffen fonftruieren Iie§e, beren i^tt^att öollftänbig

5u befinieren wäre, ^^r „Serme^rung ber ßrfenntniö"

finb bie Segriffe ba^er wenig geeignet. „2ogifd)e§ '3}enfen genügt

ba§er nic^t, e§ mu| nocEi (Srfal^rung ^in5u!ommen", l^at fd)on

^ant gelehrt, ^a bie :^egelfd)e '3!)ialeftif unb Spefulation ju Wenig

bie Grfa^rung berüdfid)tigten, bebeuteten fie offenbar einen gewiffeu

3fiüdfall in mittelalterlidie Sc^olaftif.

1) Gö ifi ein untjermeibltc^er anfanget bet Jj^ilofop^if^en rufe ü6er^au}3t jeber

rein tüifjenft^aftlicfcen Sfuffaffung ber Singe, bafe fte an aSfiraften unb allgemeinen

SSegriffen Hebt. SttEjelm Sunbt§ ©pj^em ber ?P^itofop^ie, ©. 685.

2) Senn ber ®cift bei ber Betrachtung ber 2)inge baS SBefen berfelben unb

3uglei^ fein eigenes SBeien erfc^aute, bann müßten ja bie 2)enfgefe^e 3ug(eic^

auc§ Äaufalgefe^e fein. „Causari" et „sequi" non est idera.

1*
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dagegen i]"t e§ ein tt)irnic^e§ 3Serbienft, ba^ ^egel bem ^xoed»

prinjtp als 93^ittel ber (Srflärung unb befferen ßrfenntniS luieber bie

i{)m äuftc^cnbe ©eltung oerjc^afft ^at i). (Sd)on 5Iri[toteIe§ f)at bar;

getan, ha^ für ba§ menjd)tic^e ^anbctn, gang analog bem !unftterijcl)en

(Sdjaffen, bie SSorfteüung be§ 311 bilbenben 3Bcrfe§ (b. i. bie 3roed£ =

üorfteltung 2) ober Sbee) Don f)o!^er faufaler Sebeutung fei. §ier

ifl nämlirf) bie Sbee foroof)! ßwcd a{§> Urfac^e, unb je me^r

Ie|tere6 ber g-aU ift, um fo anfc^aulid)er unb er!lärbarer ift natürlid) il^re

2öirf ung. 5lriftoteIe§ Ijat einen betüunbernSiuürbigen ^öerfurf) gemad)t,

bie 2)inge, unb gan^ bcjonberS bie SBelt be§ Drganifdjen au§ ben

i^nen innerao^nenben ^ii^^den §u erftären. 3lbcr in ber organifc^en

9?atur lä^t fid) rooljl bie ^w^cEn^öBiG^^it, aber nid)t ha^^ SBir;

!en be§ ^^^^^i^^^ unmittelbar fdjauen unb l)anbgreifltc^

nai^roeif en.

Sn ber 3Serroenbung be» ^"^^^P'^i^ä^P^ ift -^cgel ber eigentlid)C

9^ad)folger be§ 31riftotete§
;

geftü^t auf eine fräftige Intuition, ^at er,

namentlid) auf ben (Gebieten be» geiftlid);gefd)id)tlid)en ßebenS, folange

er fid) an bie (Srfa^rung ^ielt, oft n)id)tige ©rgebniffe erl)alten. S3iel

iDeniger njar bie§ inbeffen ber g-all, fobalb er haS^ ^ringip bei feinen

Iogifd)en unb fpefutatioen ^etrad)tungen ober im dtdd\ be§

9JJetapl^l)fifd}en Dcrroanbte; bann tüurbe bie Unterfud)ung oößig

unanj(^aulid), ba^er meift unfrud)tbar unb gur DueEe grofser 3rr;

tümer. ®a§ fo loid)tige 3wedprinäip Witt mit befonberer ^Bor^

fid)t unb ^riti! angeroenbet fein, ttJenn e§ nid)t auf fdjtimme Slbs

Wege füf)ren foU ^).

SJiit lüenigen Stridjen unb uur in ben ©runbgügen [inb

I)ier ha§> %{)cma ber §egelfc^en Se^re unb bie 2lrt feiner Söfung,

foracit fie für unfere ?lufgabe in Setrad)t fommen, gu geic^nen oers

fud)t Würben, tiefer ^^ilofop^ befa^ l^iftorifdjen ©eift unb fröftige

:5ntuition unb Sbeenreid)tum. (Sß mangelte i^m aber an ber nötigen

ßrfa^rung unb fritifdjem Sinn. ©§ ift bal^er erflörlid), ha^ biefer erfte

1) Ä. gif(^er, ^egel« ?e6en uftü., @. 342 ff.
u. 550 ff.

2) e§ ift eine ganj iüunberbare unb befonbevS ^arafteriftifc^c (Srfd^einung

Quä) unferer 3eit, bafe fie bie l;o^e SSebeutung ber „3iüedtiorftellungen" für

baS Jeben fo fe^r bertennt unb untcrfc^S^U, bie ber begriffe bagegen unenbli^

überfttertet.

3) ®erabe ^icr ift eine fiete unb ausgiebige Kontrolle burd^ bie STatfad^en ber

(Erfahrung ganj unentbef)rlic^, üba auc^ oft fel^r fd^lcievig unb mü^fam.



58erfit($, ha§> fdfituerc ^roBtem, bie 2öelt au§ bcm ;3bentität§5

prin5ip 511 erflären, nirf)t g(eid) gelingen fonnte. (2cf)on bie ^or;

mulierung bcr Slufgabe al§ Sbentität öon „Sein unb 2)en!en"

erfd^eint iüenig glücfüc^; l^at infotgebeffen .^egel bod) ba§ ^enfen

faft allein al§ „ba§ geiftige "»^rin^ip" angefe^en unb bie anberen

geii'tigen f^aftoren : SöoHen, ^ü^Ien, (Smpfinben folüie ba§ gan^e gro^e

©ebiet be§ Unbewußten, nid)t genügenb berücffic^tigt. ®a§ ®afein

t[t bod) iüeniger ein togijd)e§ al§ ein pft)(^otogifd)e§ Problem unb

muß al§ fotd)e§ crf(ärt werben. 'S)a fid) auc^ bie angelüanbten äJJes

l^oben ('J)iale!tif, ©pefulation unb ^otaritätSprinjip) al§> unjutänglic^

erraiefen, bürfte \[d) ber "i]Sf)i(ojop^ fonjo^l bei ber SBal^t feine§ 3^^^^^

Wie be§ 2Sege§ oergriffen ^aben.

2^ro^bem ift biefer ^erjud), eine einl^eittic^e, fl)ftematifc^e SSelt;

anfid^t in mögtid)[ter SSoüftänbigfeit ^er^ufteüen unb öom moniftifc^en

<2tanbpun!t gu begrünben, eine l^eroorragenbe @eifte§tat, welche auf

bie 3fitgeno[fen eine ungeheure 2öirfung ausgeübt l^at. ^[d)t nur

bie ^f)iIofop{)ie^), fonbern aud) bie anberen 3Si[[enfd)aften l^aben

öon §egel weitgel^enbe Stnregungen empfangen. 2)ie ^§i(ofop!^ie unb

bie (Speäialroiffenfd)aften fonnten |e|t mit (Srfolg in innigen Qn^

fammen^ang unb gegenfeitig befrud)tenbe 2Sed^feImir!ung treten, ha

burc^ bie ®urd)fül^rung be§ ,5bentität§gebanfen§ bie geeignete Unter=

tage für ein ein^eitlid)e§ SSeltbitb gegeben war. ^urd^ ben (Sinfluß

§egct§ ift benn aud) eine ^o^Ireic^e gefd)id)t§; unb reIigion§pf)i(o;

fop^ifdje, äft^etifc^e unb fo3ialwiffenfd)aftIid)e Siteratur entftanben

unb eine gewaltige ©eifteSleiftung ou§gelöft, bie in üieler, Wenn aud^

nid^t in jeber §infid)t einen gortfdjritt gebrad^t ^at.

?!(§ 2BecE)felwirfung anberfeitS ließen bie ©rgebniffe ber ©pegiat;

forfd)ung, Weld)e bod) immer mel^r auf bem Soben ber ^atfad^en

unb Srfa^rung bleiben muß, bie großen SJcängel ber ^^egelfc^en 2ef)re

beutlic^ [)erüortreten. Se met)r bie Unfrud)tbarfcit be§ StanbpunftcS

unb ber angewanbten 9JJet^oben gutage trat, um fo weniger wollten bie

bi§E)erigen 33eref)rer bie Slutorität be§ erft fo Ijod) gepriefenen 9Jteiftcr§

anerfennen, fo baß öon feiner fie^re balb mit bem 5el)lerfjaften oui^

ha^ ®ute beifeite gefcf)oben würbe.

§egel§ Slrgumentation fc^ien in ber Xat oft ha§> Gegenteil öon

bem, wa§ fie geigen follte, gu beweifen. ®a§ geiftige ^ringip, welches

1) Ä. gifc^er, §egel« Sefeen ufh>., @. 1153—1190.
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a(§ Urpringip angefe^en lüerben follte, l^atte firf) 3. S. gur Grflärimg

in Dielen gäüen q1§ nnäutöngtid) ge3eic3t. .^^atte |)e9el boc^ felbft

5ur erflärung gciftiger ^i'orgänge gum ^olaritätSpringip , atjo in bie

^'örperrcett, feine 3"[^"^t genommen. SDa§ war SSaffer auf bie

^ü^k ber materialiflifc^ gefinnten ©egner in SZaturforfc^er; unb

(£(i)nftftellcrfrcifen, benn nun fc^ienen aüe jene unge^euerlid)en 5lna;

logien^), mit n)eld)en oft geiftige 5iorgänge burc^ Seifpiele au§ ber

^örpermelt nad) bem 3Sorgange ber ^olarilnt faufal erflärt UJurben,

berechtigt gn fein, ^ie S^orpermelt mar ja oiel mcl)r gur ©rtlörung

geeignet, ha fie t)iel anfd)auli^er unb gubem feften ©efe^en unter;

UJorfen mar, meld)e [ic^ in begriffliche gormein bringen unb i^or;

trefflich im prattifc^cn Seben oermenbcn liefen, ^urd) folc^e über;

f)anbnel)menbe naturmiffenfdjaftlidje ^enfmeife unb ßrflärunggart

erl)ielt bie gange (Srunbanf c^auung be§ ^eitalter^ einen

öorraiegenb begrifflid)en 6f)arafter, ber fid) in Dielen ©ebieten fe^r

ungünftig geltenb mad)te. ®ie Äraft ber 2lnfd)auung fanf im ®urc^=

fcl)nitt nac^ unb nac^ auf einen betrübenben ^iefftonb; babei mürbe

meift überfel)en, ha^ ber menfc^lid)e ©eift in ber 9Zatur nur haS'

®efe^mä|ige ber äußeren SSorgänge unb 2öir!ungen, nid)t aber

ba§ SSefcn ber "Dinge erfennen unb erflären fann.

®er ©eift erfennt nur, ma§ i^m gleid)t unb n)a§ er

unmittelbar anfd)aut. Die ^örpermelt ift alfo nur fo meit er;

fennbar, aU fie fiel) burdjgeiftigen lä^t. .^ierburc^ mirb benn boc^

ber SBert unb bie SSermenbbarfeit ber naturmiffcnfd)aftlid)en @rflärung§=

Jüeife bebcutenb ^erabgefe^t. ®a^ bie Seele (© e i ft e § element) ber

einzige ©egenftanb ift, ben man unmittelbar fo erfennt, mie er

ift, l^atte fc^on D)e§cartc§ gefe^en. ©emiB ^ätte ^egel aud^ bem ^ringip

ber Polarität ein foldjeö au§ ber ©eifte^melt Dorgegogen, n?enn

er in biefer ein paffenbeS SBeifpiel gefunben l^ätte.

Die Stufgabe ber ^l)ilofop^ie, bie ^luft gmildjen ©eifte^; unb

^örpermelt gu Überbrüden, ift nur fo gu löfen, ha^ ber erfteren me^r

Sicalitöt gegeben unb let^ere moglid^ft entmatcrialifiert mirb. ®ie§

ift nur möglid), inbem bie faufale 33ebcutung geiftiger SSir =

fungen im weitcften Umfange bargelegt, bie Äörpernjelt bagegen

1) mo^ feilte finbet man fie in üfccrrafc^enber 2«enge in ber Literatur unb

namentlich in ber SournoUftif ; in ber 2)i(^ttun[t (iegen bie Singe natürlich 9an3

anber§.



möglid^ft burc^(]eifttgt i) wirb, '^ux Wenn e§ auf btefe SSeife gelingt,

bie Sbentität ber ^aufaliuirfungcn in bciben SSelten

aufgujeigen, i[t jene 5lluft gu überbrücfcn; ein im legten ®runbc

moniflijc^eg Slaufatpringip i[t gubcm eine ber §auptforbc =

rungen be§ menfdjlidjen ©eifteS.

i^e me^r bie 5(njd)auung§n)eife unb SJietl^obe ber 9^aturft)i[fen=

fd^aft burd) i^re geroaltige ©ntraidtung in ber ^weiten ^älfte be§

öorigen Snfjr^unbcrt§ geförbert würben, um fo mefjr Würbe ber

©ruubgebanfe ber Sbentität§p[)iIojopf)ie surüdgcbrängt. 51ud) ha§>

2iuftaud)en ber fe^r widjtigen moniftijdKU, aber einjeitigen unb uu;

öoUftänbigen Sc^re (Sd)openf)auer§2) fonnie f)ieran nid)t§ änbern.

®er für bie 5lutorität ber 2öi[fenfd)aften fo fdjäbtic^e 9?iB innerhalb

ber wiffenfdjaftUdjen SSelt, wetdjcr burd) bie Sbentität'cppofop^ie

gefd)(offen werben füllte, erweiterte fid^ immer me^r; bie ®eifte§5

Wiffcnfdjaften verfielen in üie(e felbftänbige (Spezialgebiete, benen

ha^' einigenbe 33anb fcf)tte. tiefer einfd)ueibenbe 3)kngel 'i)at fid) bi§

auf ben tjeutigen Xaa, burd) feine fd)Weren ^^oföcn immer fü!^lbarer

gemadjt.

SBäfirenb biete ber oon ^eget unmittelbar beeinf(u§ten Söerfe balb

nur nod) gefd)id)tlid)e 23cbeutung f)atten, mac^t bie ße^re 6laufe =

wi|' öom Slriege i^ieroon faft alleiu eine fe^r bemerfen^werte

3lu§naf)me. ^ie^ l^at feine guten ©rünbe. 'üienn erften§ war

ßlaufewi^ ein fc^r feiner, tüdjtiger ^opf unb tiefer "Sienfer, ber

ein reic^cä p^i(ofopf)ifd)e§ unb gefd)ic^tlid)e§ SBiffen mit einer um*

faffenbcn gad)fenntni§ öerbanb. 3"^^^^^"^/ w^^^ ^Q^ if^ ^- ®- ^^r

^auptgruub für jene 2;atfad)e, bietet ba§ ©ebict be§ Krieges ber

^iftorifd)en gorfd)ung unb pft)c^oIogifd)cn Unterfudjung ein unöers

gleid)lid)e§ Objeft unb ift be§f)alb für ba§ 4rf)ema ber Sbentitätä=

Ic^re gang befonber§ geeignet. S)er ßrieg ift ha^ gewaltigfte

1) 3)a§ ift bie befonbere 2lufga6e nic^t ber D^aturtüiffenfd^aften , fonbern ber

S'Jaturp^ilofopMe.

2) Sag Urprinjip ©c^open^auerS ift ber blinbe Siae. © S ?e^re ^at ®iitc§ auf

bem (Sebiet ber 9?atur= unb Äunftpl)iIofopbie geleiftet; für baö gefc^icbUicbe ?eben ift

fie äienUicb unfruchtbar, ba fte nac^ i^rcm llrprinjip nur äufeere Uriad&en tennt,

alfo feinerlei SiÜcnSfvei'^eit unb feinen tiefereit ©inn im mcnft^lic^ett SJafein.



©ebict menfd^lic^cr ©eelentättg!eit unb ioirb in be^ug auf

unmittelbare 3lnfcf)aunc^feit üon feinem anbeten erreid^t.

Slaufewil ^atte guerft bie ?Ib[i(^t gel^abt, ba§ Srgebni^ feiner

reid^en (Srfa!)rungen unb feine§ tiefen ®enfen§ in fnappen, lofc öers

bunbenen 3Iuffä^en üljue ein!^eitIicE)en ^lan niebergulegen; balb aber

gujang ilju haS' umfangreid)e 5[Rateriat unb bie gruc^tbor!eit feine? «Stonbs

pun!te§, fowie bie (Eigenart feine? innerften 2öefen§, bie Unterfudjung

ft)ftematif(^ n)eiteräufüJ)ren unb ein ,,erträgli(^e§ ©ange?" barau? gu

mad)en ^).

23ei bem 93eftreben, ha§> Sßefen ber friegerifcfien (Srfc^einungen

5U erforfi^en unb einen p^ilofop!^ifd)en 3lufbau ber ^riegSfunft ^) gu

geben, mu^te er balb auf S^Q9<^i^ fto^en, tt)eld)e ol^ne 93eif)ilfe ber

^f)iIofop!^ie nidjt gu löfen ujaren. ®ie g-ragcn nad) ben im Kriege

Wirfenben ^ringipien unb 3"^^^^"/ ^^^ ^^^ tt}iffenf(^aftlicf)en Sin;

orbnung be§ Stoffe? ufro. fonnte er um fo weniger au? fic^ aUein

beantworten, al? er feinen SSorgönger auf feinem SSege l^atte. @?

War ba^er ba? natürlid)fte, ha^ er in ber .^egelfc^en ^^ilofop^ie,

bereu 5lnfe^en bamol? unbeftritten Wor, bie erforberUrf)e Unterftü^ung

fu^te. eiaufewi^ ^atte gro^e? Sntereffe für p^ilofop^ifd^e ©tubien, 3Sors

träge über ^ant gef)ört unb ^ic^te gefannt unb üeref)rt. jDie §egelfci)e

Se^re unb i^ren (Sinflu^ auf feine Sßerfe l^at er u. SS. aUerbing? nirgenb?

erwähnt, öieUeid^t weit i^m bie? bei ber bamaligen 93ebeutung be?

^t)ilofop^en überftüffig erfdjien. ^a^ er fid) aber für biefe Seigre

intereffiert §at, bürfte fd^on barau? f)eroorgel^en, ha^ ber Hauptmann

ö. (5)rie?^eim, Welcher unter bem ^irettorate ©taufewi^' 3:aftiflet)rer

an ber allgemeinen Ärieg§fdE)uIc in Berlin war, einer ber eifrigften

§örer ber ^egelfd)en SSortefungcn War; bie öon if)m in ben Saf)rcn

1824—26 geführten ^oHegieuf)efte Waren fo f(ar, ooUftöubig unb

braudjbar, ha^ fie bei ber fpöteren §erau?gabe ber ^egelid)en SBerfe

öietfad) eine ber wid)tigftcn ©runbtagen abgegeben l^aben ^). Qwd
fo geiftüoUe 9[)tänner wie (Slaufewi^ unb ®ric§f)eim fönnen bei if)ren

gleid)en Sntereffen unb engen Segiefiungcn unmögtic^ otjuc innigen

@ebanfenau?taufd) über bie fie bewegenben Probleme geblieben fein.

SSenn (5laufewi|} feine SSerfe felbft :^erau?gegeben ^ötte, fo würbe er

1) ©iel^e (SlaufeiDt^, Sc^re toom Ärtege. 5 STuft., @. IX. Sie @citen =

angaben bc« Scjteg bejie^en fic^ ftet« auf btefe Auflage.

2) (SSenba @. XIV u. XV.

3) i?. gifc^er, Tegels Men uf», ©. 202. 209. 211. 212.
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geiriB ber benu^ten DueÖen, atfo anä) be§ ^egelfd^en einfluffe§ @r;

toä^nung getan ^aben.

@§ ift Dielfod^ al§ ein ß^^en feincS felbftlofen ß^arafterS {)in=

gefteHt, ha^ er feine SBerfe er[t naä) feinem Xobe erfcf)einen laffen

iüoHte. S)a§ fei unbeftritten. ^ie <Bad}t l^at aber noc^ eine anberc

©eite. ®er (2d)riftfteller bran^t ficfer, er bebarf einer SSett, bie

feine SD^itteilungen empfängt nnb auf ficf) iüirfen lä^t, Welche biefe

SBirfungen i^m jurücfgibt, neue oon i^m erwartet unb eben baburc^

i^n felbft gu weiteren 5lufgaben unb Slrbeiten anregt, tiefer (Sa^,

ben ^uno ^ifdE)er auf (Spinoja ^) angeroanbt :^at, pa^t u. 6. auä) auf

ßlauferoi^. Sa§ finb objeftioe ©rünbe, welcf)e gur §erau§gabe ber

SSerfe fd^on bei Sebgeiten aufforbern; Wäre bie§ oon ßtaufewi^ ge;

fd)erjen, fo wäre bie S^adjWett wof)I beffer über bie ßntfte^ung ber

Seigre unb über manchen bunfetn ^un!t berfelben unterri(f)tet unb eine

gortbilbung berfetben leichter gewcfen. ®iefe ift aber nid)t unnötig,

bcnn ß^Iaufewi^ ^at feine 2c^xc !eine§weg§ für ooHenbet angefel^en;

Wenn er felbft fagt, ba^ ha^% meifte i^n noc^ nid)t befriebigt i)ahc -)

unb er nod£) nid^t mit feinen Sbeen oi)IIig in§ flare gefommen fei, fo

ift ba§> burd)au§ ernft gemeint unb nicf)t at§ befcfjeibene 3fieben§art

Qufgufaffen. 3Jur ha^ erfte Kapitel be§ erften 33u(^e§ fa^ er aU

OoHenbet an. Sn biefem geigt fi^ §egel§ ©influ^ am allerbeutlid)ften.

^er ^iatur ber (Bad)t nacf) mu^te biefer firf) befonberS auf bie ®runb;

lagen, auf bie ©runbanfc^auung, bie ^ringipien unb ßr =

!lärung§arten ufw. erftreden; ^ier aber !^at er fo tief unb ftarl

eingewirft, ha^ o^ne feine S3crüc!fic^tigung ein ooHeg Einbringen in

ben ©ebanfengang Slaufewi^' u. (S. nid^t möglid^ ift.

1) Ä. ^i\i)ix, §egct6 Üeben uf«., @. 190.

2) Slaufetoit, Je'^rc toom Äriege, @. VIII u. XIV.



KnffrfiK^ungen über bif Srnnblngrn in feljrf €lauffnii^\

va» mitunbt I. Slaufetöi^ ift ber erfle, tüefdjer bie 93ebeutung ber geiftigen
frinjfp.

^^.^^^^ ^^^ roirtenbeS ^ißringip be§ 5l'riege§ betont ^at. ©eine

5Infic^ten über biefelben tjat er befonberS in ben Kapiteln ,,'Der !riege=

rifc^e ®eniu§" i) unb .^^Jioratifdje ©rö^en" ufro. niebergetegt. ®urc^

ben 3lu§äug, welchen wir au§ jenen S^apiteln geben, tüirb iJ)r i^n^alt

bem Sefcr einigermaßen üeranfc^aulidjt werben:

®te moralifc^cn ©röfeen gehören 3U ben loic^tigften ©egcnftanbm beS Ärtegc«.

(S8 fmb btc (Seift er, toelc^e ba8 ganse dkmcnt bc8 Kriege« burc^btingcn unb ftd»

an bem SBillen, ber bie ganje iKaffe be« ÄviegcS in öemegung fe^t unb leitet,

mit fiarfer 2(ffintt5t anfd^liefeen, hjcil bicfer fetbfi eine morali[c^e ©röfee ift. Üeibcr

fuc&en fte ft^ aller S3nd&erh)eiSf)eit ju ent3ie^en, toeil fte ftc^ meber in 3a^len
no($ in klaffen bringen taffen unb gefe^en unb em^funbcn fein njollen.

2)er ©eift unb bie übrigen moralifc^en (Sigenfc^aften beS §eere8, be« gelbberrn, ber

9?egierungen ufm., bie moralifc^e SBirfung eines ©icgeS ober einer 9Jieber(age fi3nnen

bon fe^)r öerfc^iebenartiger SBirfung unb 53ebcutung fein. SBenn fic^ audp in Öüc^iern

barüber roenig ober nichts fagen lafet, fo geboren bicfe Singe barum boc^ jur S^eoric

ber ÄriegStunfi. (58 ift eine arnifelige ^bitofopf)ie, tt>dcfce bieSieitS aüer moraüfc^cn

©röfeen abfc^Iiefet. SBenn bie St^eorie ber firicgSfunft mirfhcb nichts tun fonnte, al8

an biefe ©egenftanbe erinnern, bie moralifc^cn Orijßeu in i^rem ganzen SBerte tt>ürs

bigen unb in bie SRec^nung aufjunebmen, fo ^ätte fie iöre ©renjen fc^on über bicfe«

8?eic^ ber ©eifier auSgcbcl^nt.

Sluc^ barf bie 2:^eorie bie moralifcfien ©riJfeen fc^on bcSl^alb nic^t un^

bcrüdftc^tigt laffen, loetl bie Sirtungen ber p^pfii4)en Gräfte mit bcnen ber

moralifc^en ganj berfcbmoljen unb gar nit^t baöon ju ft^eiben finb. 2)ie meiflen

©cgcnftänbe biefe« Sucres fmb l^alb au« p^pfif($en, ^alb au« moralifdben Urfac^en

unb SBirlungen jufammengcfe^t, unb man möchte fagcn: bie pl^^fifcf)en erfcteinen faft

nur als ba« ^olierne §cft, »ä^renb bie moraIif4)en bie eigentliche btanr =

gefd&tiffeue 2öaffe fmb. 2(m beften luirb ber aBert ber moratifc^en ©töfeeu be=

toiefen unb i^r oft unglaublicher (Sinflufe gezeigt burc^ bie @efcf)i(^te; eö if't ber ebelftc

unb gebiegenfte i«a^rung«ftoff, ben ber Oeift be« gelb^errn au« i^r 3ie^t 2).

1) @benba ©. 37 ff. u. 137
ff.

2) ebenba ©. 137 ff.
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2)er frtegerifc^e ®eniu8 befielt in bem l^avmonifc^cn 95erein aßer auf bte Irirges

rifcfte Jätigtcit gerichteten ©cetenträfte , toon benen bie eine ober anbete ßor^crrfi^en,

aber feine feblen barf §aben bie si>erftanbeSfräfte einen ()o^en 2lnteil an bem ^ö^eren

friegerifcficn @eniu8, fo ift ber SRut, ba fcer Ärieg baS ©ebict ber ©efa^r ift, bie

erfte Sigenfc^aft beSÄriegerS; er ift boppelter 2frt: SOiut in pcrfiJnlic^er

(Sefa^r unb Tlut ber 3>erant»ortung ; erftcrer jerfäüt tt>icber in 3tDet Slrten: bie

bem Organismus be8 SnbioibuumS cntipringenbe ©teic^gültigfeit gegen ©efa^r, unb

ben aus V'ofitii^en SKotiöen, (Sbrgeij, 2?atcrlanbSIiebe, S3cgcifterung ufJü. l^erüorgel^en-

bcn 2Rut; beite l^aben cerfciiebene UBirfung ui».

Ärieg ift baS ©ebiet ber forperlic^en SInftrcngungen unb ? et ben; um fte

ju überroinben, ift eine gcrciffe Äraft beS ÄörpcrS unb ber ©ecle nötig. Ärieg ift

baS ®ebiet ber Ungemife^ett; l^ier guerft toirb ein feiner, burc^bringenber SSer =

fianb in 3Infprud) genommen, um mit bem Jafte fdneS Urteils bie SOBa'^r^eit

l^erauSjufüblen. ftrieg ift auc^ baS ©ebict beS 3^^ f^^^^* f
"^^^ ^i^ Ungewifs^cit nod^

er^D^t, ben SBerlauf ber ®inge änbeit unb bie SJorftcQungen beeinflußt; bie burc^

i^n noc^ geftcigerte 2)unfell^eit fann nur ein 2>erftanb überroinben , n3c(($er mit

einigen ©puren eineS inneren ilicfcteS bie SBatirl^eit al^nt unb il^t ju folgen ben 2Jiut

^at. (Srfterer wirb coup d'oeil, le^tcrer Sntfc^toffenl^eit genannt. 9?i(^t aber

ifi unter coup d'ceil nur ber lörperlid^e 33licf, fonbern l^auftgcr baS geiftigeSTuge

gemeint; e? ift ba« fcbnefle treffen einer SBabt^eit, bte einem gcroöbnlic^en 53(id beS

©eifteS gar nic^t ftc^tbar ift, ufro. Sntfc^toffen^eit ift ein 2(ft beS SWuteS unb ifi

eine (Seroo^nbeit ber ©eele: 9Kenf($en mit toenig 33crftanb Tonnen aber nic^t im

beften ©inne (SntitÜoffen^eit bcfiljen, benn biefe ift mit burc^ bic^O'f'^iTtäfeis'cit

be6 @ntfc6tuffeS betingt. SKit bem coup d'ceil unb ber ßntfd)toffen^eit ift bie @eifte8=

gcgenioart oertoanbt; fte glänjt namentlich burc^ fc^netl gefunbene äuS^ilfe in

©efa'^r; fte feöt oor allen Singen ©leicfcgetoic^t beS ©emütS borauS.

Sie ®efat)r, bie torperlicben 3lnftrengungeit , bie Ungewife^eit unb ber 3uf<iQ-

toelcfee bie Sltmofp^äre beS ÄriegeS bilben, machen eine grofee Äraft beS Oemüt« unb

beS SBerftanbeS notig, eine ßraft, bie toir als ©nergie, j^eftigfeit, ©tanbl^aftigfeit, ®e=

mütS: unb Sbarafterftdife bejeicfenet finben, unb bie man als ein unb biefelbe

Äraft beS SBillenS anieben fann, loelc^e fic^ nacft ben Umftänben mobifijiert.

GS gel)ort jebenfatls eine grofee SißenSfraft baju für ben (^ü^rcr, ben SBiberftanb

ber SDJafcbine gu überiotnben, benn bie ganje 3nertie ber 33iaffe laftet auf bem %ü^xex;

an ber @lut in feiner Sßruft, an bem ?icf)te feines ©eifteS foff ficfe bie Hoffnung

aüer bon neuem entgünben. SBo ftc^ eine grofee firaft öufeern foü, barf eine

ftarte ©emütSregung nic^t festen; bie madjtigfte ift ber ©eelenburft nac^ SRu'^m

unb (Sbrc, nselc^e burc^ ade anberen ®efü^le, SatcrIanbSliebe ufto., nicfct entbehrlich

gemacht teirb. Siefe fönnen ben gaiijen Raufen loo^l ^ö^er ftimmen, macfjen aber

ben 2llt nid&t jum Eigentum >) ber gü^rer.

2Benben tt)ir uns ju ben ©emütstraften. geftigfeit bejeicfmet ben SBiberftanb

beS ©iltenS gegen ben einjelncn ©tofe, ©tanbliaftigfeit bejcicfcnet bie SBiberftanbSfraft

in bejug auf bie Sauer. © elbftbetjerrfc^ung l^at im ®emüt i^ren @t^ unb

entfpringt auS bem ®eiü^l ber 2)Jenfc^enioürbe ; baS ftarfe ®emüt fommt felbft bei

1) Äonnen benn baS SRu^m= ober Sl^rfuc^t aQein? (2lnmerl. b. SSerf.)
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ber ^efttgfien ®cmüts6ch)egung nicfit ou8 bem ©(eicfegciuic^t. (S6 gibt rcijBare unb

^l^tegmatifi^e ©emüt^fonftituttonen tücgen jener 2Im^^tbiennatur, bie njir 9?eroenftjftem

nennen, unb iüclc^e mit ber einen <geite ber ajfateric unb mit ber anberen bem

©etjie gugetoanbt ju fein fc^eint. SBtr mit unfercr ft^icac^en ^l^ilofopl^ie ^aben in

biefem bunften getbc nichts toeiter 3U fuc^cn.

2Rit S^öraftcr fcejcicbnet man baS ^^P'^'^^ten an feiner ÜSerjeugung ; nur folc^e

aJJenfc^en ^aben S^arafter, beren Überjeugung febr tonfequcnt ift. 3m Kriege liegen

in ben jabtreic^cn ftarlen Sinbrüden, hjeldbe auf baS ®emüt einflürmen, unb in ber

Unfic^erbeit ber ^ßerbattniffe mel^r 33eranlafjungen, ben SKenfc^en tjon ber angefangenen

S3abn abäubrängen. 9?ur bie allgemeinen ©runbfa^e unb Slnfic^ten, toete^e baS

§anbctn nac^ '^öfieren ®cftcbt§^3un!ten leiten, finb bie grucbt einer 'i^o^txcn (Sinftcbt.

3iüifc^en einem folc^cn ©vunbfa^e unb bem inbioibueüen galle ift oft ein itjeiter

9Jaum: in jmeifef^aften gäHen foll man grunbfa^tic^ bei ber erftcn Slnftc^t be'^arren

unb nur burc^ ftare Überjeugung [\ä) üon i^r abbringen laffen. gigenfmn barf baS

§anbe(n natürlich nie beftimmen.

3ebe ©tufe beö S3efe'^l8 erforbert naturli($ i'^re eigene ©cbicbt bon ®eifte§!raften

;

e§ beftebt aber eine grofee Ätuft jn^ifc^en bem getb^errn unb ber näc^ften 53efe^t§=

^abcrftufe. STIS (SenieS i^erben nur bie ©eifter angefe^eu, bie in ber erften ©teile

atS gelb^erren geglanjt ^aben. Um einen ganjen Srieg ober jene großen 9IIte,

bie »ir gelbjüge nennen, gu einem gtängcnben S'x^k ju fül^ren, ift eine große @in*

ft^t in bie l^o^cren ©taatSüerbältniffe nötig. Ärteg unb ^otitil fallen bier jufammen

;

bas ©enie umfafet mit einem Süd alle ©taatSber^altniffe unb ift ft($ genau betoufet,

JüaS e6 mit feinen 9JiitteIn leiften lann. ©ein burc^ Sinbeit unb Urteil gefteigerter

lüunberbarer (SeifteSblicf berührt im gtuge taufenb l^atbbunKe SSorftcüungen, Jüelc^e

ein geirö^nlii^er ®eifi erft mül^fam an« Siebt gie'^t. SS ift ein grofeer Unterfcbieb jtoifc^en

Srlennen unb Sofien, jn^ifc^en SSiffen unb können. 2)a§ §anbeln erbält immer

crft einen fräftigen Slnftofe burcb jene Regierungen bon ®emüt unb Umftanb, bie

h)ir als Sntfc^toffenl^eit , ©tanbbaftigteit unb (StjarafterftSrfc lennen gelernt l^aben.

®ie er^ö^tc @eifie8= unb ©emüt^tatigteit tut ftc^ l^auptfac^Iic^ im So tat*

erfolg funb.

Sic Iriegerifc^c Sugenb beS §ecre6 unterfd^eibet ft^ bon ber blof5en ütopfer^

feit unb no^ mebr bon (Sntl^uftaSmuS; fte mu§ ben Srieb nac^ ungejügelter Satig^

leit unb traftaufeerung mSfeigen, ber bem 3nbibibuum eigen ift. SSon bem ®eifte

unb SBefen ber friegcrifc^en ütStigfeit burcbbrungen fein, bie erforberlicben Gräfte

in fic^ überall ertoecfen unb aufgune'^men, ba§ Jun mit bem SSerftanbe ganj burcb=

bringen uftt»., ba8 ift bie Iriegerifc^e Sugenb bc3 §ecre6 in bem einjelnen. Slber

auc^ ber SnnungSgeift (esprit de corpsl ift nic^t mit ®eringfc^ä^ung anju=

fe^en ; er gibt in bem, rtaS tüir bie friegerifcbe Sugenb genannt baben, gemiffermafeen

baS Sinbegtieb ab. Sin §eer, »elc^eS im jerftorenbften geuer feine getüobnte Drb=

nung bcbätt, nicbt bon einer eingebilbcten gurc^t erfc^rccft lüirb ufrt)., ift bon ecbt

friegerifc^em ®eifte burc^brungen ; biefer crfdbeint als eine beftimmte moraltfc^e

5ßotenj, beren (Smflufe man fcbä^en unb in SRec^nnng ftellen fann; er ifi

für bie Seile überaO baSfetbe, >r»a8 ber ®eniuö beS gelbberrn für ba« ®an3e ift.

eben btefe (?) 9?oIIe fpielen bie natürlich en (Sigenfcbaften : Sapferfeit, ®e»

»anbt^eit, Slb^ärtung unb ent^ufiaSmuS. ®iefe eigenfc^aften tonnen ben friege*
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rifc^en ©eift erfe^en, hjoraug [id^ ergibt : bie Iriegerifc^e Sugcnb ip nur bcn fte'^enbeit

beeren eigen , bie t^rcr auc^ am mciften bebürfen. Sei syoUöbeTOaffnungen unb im

Ättege »erben ftc burcfe bie natürticben Sigenfc^aften erfe^t, bie fic^ fc^neüer ent=

toideln. 2Bo baS ^eer jufammenge^aUen rtierben fann, nimmt bcr gelb^err eine

grSfeere ©teile ein unb !ann erfe<jen, hjaS bem ®cift beS §cere8 fc^lt. ®ie Iriege=

rifc^e Sugenb ift um fo nötiger, je mebr ber ÄriegSfc^aupla^ uf». ben Ärieg toer=

»idetter mac^t unb bie Gräfte 3crftrcut. 2ßenn einem §eere biefe ^otenj fe^tt,

foQ man atfo ben Äricg fo einfach tote mi5glicb einzurichten fuc^en. 2)iefer @eift fann

aus jwei Oucücn entj^jringen ; bie erftc ift eine 3Jeibe üon Kriegen unb glüdlid^en

Grfotgen, bie anbere eine oft biß gur ^öc^ften Slnftrengung getriebene Sätigfeit beg

§eere§. 5Wur in biefer lernt ber Äriegcr feine Äräfte fennen; bcr ©olbat ift ebcnfo

[tol3 ouf übenounbene äJiübfeligfeitcn al8 auf überftanbenc Oefa^ren.

Sie Äül^n^eit ift im Kriege atö ein eigenes mirtfameS ^rinjip ju be*

trai^ten. Safe fte eine rcabr^aft fcböpferifcbe Äraft ift, ift felbfi jj^itofopbifi^ nic^t

)(^roer nacbjurocifen. So oft bie Äü^nljeit auf bie 3«9^flftigfeit trifft, tat fie not=

Jüenbig bie SBa^rfc^einlic^feit be§ Srfolgeö für fti^, njeit le^tere fc^on ein ocrloreneS

©leic^geiüic^t iflt. 3m großen Raufen ift bie Äü^nbeit eine Äraft, beren toorjüglicbe

StuSbitbung nie jum 9?acbteil anberer Äräfte gereichen fann, »eil ber grofee Raufen

burcb ben 9?ü^men ber ^2>(^lacf)t unb baS ©cfügc bc§ ®ienfte8 an einen böbercn

5lBitIen gebunbcn ift. ipier bleibt bie Sübnbcit nur bie jum Joöfdjncüen immer bereite

Äraft. 3e ^ö^er ber gübte^, um fo me^r mufe ber Äübnbeit ein überlegenber @eifi

gur ©eite treten, bafe fie ni^t jftecfloö jur 2lnwenbung gelangt. 3m (Srunbe fotttc

ba§ Einzutreten eine§ „bernünf tigen 3^^^*" t>ie Äü^n^eit erleicbtern, unb

bod^ ift e§ gerabe umgetel^rt. Stüen Gräften be8 OemütS benimmt baS ^injutreten

beg „liebten ©ebanfeng" einen grofsen üteil i^rer (Semalt '). 2)arum mirb bie

Äübnbeit immer feltener, je ^ö\)a »ir l^inauffteigen in ben ©raben, benn um fo mel^r

»erben ben ^ü^rern bie objeftitoen ©riJfeen, S3erbältntffe unb SRüdfidjten aufgebrungen,

melcbe i^r ©cfec^t um fo mcbr belaftcn, je me^r fie (Sinficbt babon ^aben. ®ie 9?ot=

»enbigfeit jum fflt;nen §anbeln ^at inbcffen il^rc ©rabe. Siegt fie na^e, »irb ber

§anbelnbe jur SSerfolgung feine§ Q\d§ jroifcben grofeen ©efal^ren Eingetrieben, um
anberen ebenfo großen gu entgelten, fo fann man nur nodb feine (Sntfc^loffen^eit be=

tounbern.

Obgleich bie ©trategte nur baß ©ebiet ber gelb^erren ober bcr gü^rer in ben

loc^ftcn ©teüen ift, fo ifi bocb bie Äübn^ett aller übrigen ©lieber bc8 §eere8 ein

toit^tiger ©egenftanb. 3c ^öljer »ir aber in ben gü^rerftetlen ^inauffteigen, um

fo mebr mirb ©eift, SSerftanb unb (Sinficbt in ber Jätigfeit bor^errfcbcn, um fo me^r

»irb bie Äü^nbeit, »elcbe bie ©igenf^aft beS ©emütS *) ift, juiücfgebrängt. Sine

burcb borljetrfcbenben ©eift geleitete Äü^nl^eit ift ber @tem:pet beS §clben;

biefe Äü^n^eit befielt nicbt im SÖJagen gegen bie 'iJlatni ber 2)inge, fonbern in ber

1) ®a8 ift boc^ gegen bie ©rfa^rung, »enigftenS ^at bie flare Srfcnntntg beS

3»ecfe8 unb bie unmittelbare Slnf^auung ber notroenbigen SBirfung »eber griebric^

noc^ 9iapoleon unb ben anberen genialen t^^lb^erren gefcbabet. (Slnm. b. 35erf.)

2) ©ie^e über biefe ©igenfd^aften (iUiut, ftü^n^eit ufm.) Seil I ber 'ißrobteme

be8 Krieges, ©. 288.
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fraftigcn Unterftü(jung jenes fjö'^eren ÄalfulS, ben ba§ ®ente mit bem Safte be8

Urteils in Sli^eöfc^nene unb nur ^alb beiüufet buvc^Iaufen l^at. D^ne fiülin^eit ift

fein auSgejcic^neter gelb^err 3U benfen; btefc Äraft be§ ®emüt§ ift ats bie erfte S3e=

bingung feiner Saufbal^n ausuferen.

»fmetfungcn ^ro^ feiiicr ^ürge legt ber öorftel^enbe Überblicf bie ©runbatt;

fd)auung ßlaufeini^' tlax. ©anj eüibent ift bie entfcl)eibenbe

93ebeutung, weld^e er ben ,,gei[tigen ©rö^en" im Kriege

beimißt. ®er gro§e Center 'i)at ben 2Öert biefe§ ^rinjipS mit lüunbers

barer Intuition erfannt. 3n feinen S3etrac^tungen fiet)t er aU §aupt=

Prüfte ber Scete Wlut, Sßiüe, ©emüt unb SSerftanb an. @r gä^It

allein oier au§ üerfd)iebencn Quellen entfpringenbe 2lrten be§ 9)?ute§

auf, tt)eld)e ficf) leii^t nod) er^eblid) Dermel^ren liefen. 2U§ Slbarten

beSfelben werben 2apfer!eit, (Sntjd)Ioffenf)eit, Äü^n^eit, ©eifteSgegen;

n)art ufra. angeführt unb unterfuc^t. SIuc^ auf bie 9}?obififotion be§

SSiIIen§, (Energie, g-cftigfeit, ©tanbf)aftigfeit, ßf)arafterftärfe, (2etbft;

befjerrfdjung, Gigenfiun ufro. gef)t bie Uuterfud)ung näf)er ein, foiüie

auf ben (Sinf(u^, meldten ß^rgei^, 9tuf)mfud)t, 35atertanb§Iiebe, 3fiad}e=

burft, Segeifterung aller 5Irt auf bie Seete ausüben.

SSon ben S^erftanbeSfräften U)irb befonberä ber SÖert be§ „coup

d'oeil" unb be§ „Zatte§, be§ Urteilt" betont. 3tuc^ wirb ber (Sin;

flu^ ber erfc^roerenben 23ebingungen, unter »eldjen ha§> friegerifd)e

^anbeln ftattfinbet, ber 5(nftrengungen unb Seiben, ber Ungeroi^l^eit

unb be§ ^uf^^'^ gebüf)renb berücffidjtigt.

Seiber fonnten öiele ber feinfinnigen S3emerfungen , Jüeldie biefe

geiftüoHen 5^apite( enthalten, nid)t mit aufgenommen werben. SSenn

le^tere aud^ bie S3ebeutung ber geiftigen ©röjse in ha§i fjeüfte 2ic§t

fteHen, fo finb fie tro^bem nid)t al§ n)iffenf(^aftlid) im eigen tHd)en

<Sinne gu begeidjuen, benn (Slaufemi^ oerfud)t fie nid)t eingcl)enb

pft)d)oIogijd) gu begrünben. 5Die Seele ift aber ein önbioibuum,
b. f). ein Unteilbare^ unb tä^t fid) baf)er nid)t reinlid) in oerfd^ie;

bene ©eelenoermögen ^erlegen. ©§ gibt mithin feine reine SBiUen^s

ober 'Denfafte ufm. (S§ finb üietmel^r bei jeber Seelentötigfeit ftet§

ade Gräfte (SBoüen, f^üf)ten, benfen), wenn and) nidjt im gleidjen

Wa^e, beteiligt. SlUe bie bon 6(aufewi^ angeführten ßigeufd^aften:

3JJut, STapferfeit, (Snergie, (Sntfd)Ioffen{)cit unb wie fie alle f)ci^en

mögen, finb im legten ©runbe nur a[§^ allgemeine 33egriffe, nidjt aber

aU erfenntni§gebenbe ^rin^ipien angufefien. ®ennoc^ finb bie ß(aufe=

Wi^fd)en 23etrad)tungen injofern fef^r le^rreic^ unb intercffant, weil
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fie bic gro§e S3ebeutung be§ (Seelifrfien unb ben gangen geiualtigen

Umfang, in bcm e§ im Kriege gur Geltung fommt, rec^t beutlid) gu

erfennen geben; im eingelnen jebod) ift bie Unterfuc^ung tpeniger fnicf)ti

bar. SSermag fie bod) ben (Sinfluß, roelcfjen bie eeelenfräfte auf bie

5Irt be§ ^anbeln§ ausüben, nur ungcnügenb gu erflären. (Sie

tüeift nur auf ben Unterfd)ieb §in, ber groifc^en bem SBirfen in ben

l^ij^eren Stufen unb bem in ber Tla]\t be§ ;^eere§ ftattfinbet,

unb auf htn (Sinflufe, n?eld)en bie friegerifd)e ^ugenb unb bie natür;

Iid)en ßigcnfdjaften eincg §eere§ auf feine SSerroenbungSweife ausüben

fönnen.

(Sin nnoerfennbarer 9}?angel ber Setroc^tungen liegt u. 6. in il^rcr

geringen 3lnfd)aulid)feit. 3ene 3af)(reid)en allgemeinen Segriffe: 9J?ut,

(2tanbf)aftigfeit ufro. üermögen Xüol){ eine ^i^orfteÜung öon bem großen

Umfange ber feelifc^en SSirfungen im Kriege, aber um fo weniger

ein ffare» 23ilb üon i^rer tatfäc^lid)cn faufalen 33ebeutung gu geben,

a(§ erläuternbe 33cifpiele faft gän^Ud) fef)Ien. ^n biefem fd)roierigen

©ebiete, auf roeldiem ba§ SUIgemeingültige faft gang oerfdjroinbet, ha§>

Snbiüibuefle unb '^perfönlidje bagegen in ben 53orbergrunb tritt, ift

mit jenen ga^lreidjen begrifflidjen eeelenöermögen feine !tare 5Infc^au=

ung gu fd)affen ; fie finb gu abftraft, um ha^ nötige Sielief gu liefern.

'ändj öerleiten fie Ieid)t gu fdjiefcn 5Infid)ten. (Slauferoi^ betont g. 33.

fef)r mit $Ked)t bie oorroiegenbe S3ebeutung ber 2öiüen§eigenfd)aften,

lä^t aber bie be§ ^Serftanbe» unroiüfürlid) gu fe^r gurüdtreten. @§

ift bie§ rao^l ber @runb, we^^alb er ben ungünftigen Ginflu^ be§

„tickten ®ebanfcn§" ^) in ben ^^orbergrunb gefd)oben §at, roü^renb

bie grofee 33ebeutung be§ „Dernünftigen Qvoedz^'" unb ber „5lrt

ber Slnfd^auung" namentlich für bie Silbung unb ©eftattung ber faufat

fo roic^tigen ^'üedüorfteUungen gar nid)t erroä^nt ift.

^iefe Setrad)tungen fd)einen gum "^^eil loenigflen» au§ jener 3eit

gu ftammcn, in iDcld)er ßlauferoi^ feinen ©egenftanb nod) wie aJtonteS;

quieu bef)anbeln raoüte 2). 6§ finb bie§ fentengenreid)e 5lapite(, bereu

SSert ebenfo burd) ha^, rca§ au§ iF)nen entrcidelt werben fann, al§

burd) ba§, roa» fie felbft barfteüen, beftimmt wirb. ^i)x Snf)alt ftef)t

mit bem ber übrigen Xeile be§ SSerfeS, Weldie gubem nod) mancherlei

über ben (Sinflu^ ber geiftigen ©rij^en enthalten, in fe^r loderem

1) ©tefce K. ö. ©. 13; ba§ ifi Ü6rigcn8 nur eine SfieSentoirfung unb jroat

leine notwenbigc ober fpesififcfce, fonbern rein pftjc^ologifc^c.

2) ©te^e SSom Äriege ©. VIII.
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3ufammen^ange; e§ fe{)Ien l^ier noc^ bie großen ®efid)t§pun!te, "mdäjt

ha§> &an^t gu einer n)irf(i(i)en @in{)eit 3U|ammenfa[|en. ^a^ Iro^bem

bie SBirfung biefer Kapitel auf bie 2Infd)auung be§ gebilbeten 2:eile§

be§ Dffigierforp^ eine je^r gro^e roax, oerbanfen fie ^auptjäd)Iicf)

ifirem tiefen p jt)d)otogif d}en ©e^alt. 9JJand)er öortreff(id)e SSin!

n)irb im Kriege auf ba§ fraftooHe, fonfequeute S^erl^alten ber beutfcf)en

güE)rer nid)t o^ne (Sinflu^ geroefen fein ^).

Sine unmittelbare (Sinroirtung §ege(§ ift l^ier nod^ nic^t mit

@id)erf)cit nad)äun)eifen. '3)ie begrifflii^e 9J?et^obe ber ©arfteüung

unb bie me^rfac^en Sinologien au§> ber ^örperiüelt, roe(d)e gur (Srs

flärung geiftiger 33orgänge herangezogen finb, fönnen aud) anberen

(Sinflüffen entfprungen fein.

$Jcad)bem burd) biefe (Einleitung ber ßefer auf bcn ^un!t gefül^rt

ift, oon bem au§ nad) Glauferoi^ bie fricgerifc^en SSirfungen f)aupt;

fäd^lic^ betrachtet n^erben muffen, rocnben wir un§ bem ©egenftanbe

felbft gn. 2lnfang§ f)atte ßlaufeiüi^ bie 2tbfid)t, feine Unteriuc^ungen

auf bo§ ©ebiet ber (Strategie gu befd)ränfen. 9?ad)bem er aber bie

innigen SSedifelbegiefjungen groifdjen Strategie unb Xaftif

erfannt f)atte, meldie eine fd)arfe Trennung beiber nid}t gulaffen, unb

eine ^Beurteilung ber 5!rieg§l^anblung foroot)! nad) ftrategifd)en al§

aud) taftifc^en ®efid)typunften erforbern, ]o i)at er feine Unter?

fuc^ung aud) auf ha§> taftifd)e ^^roblem auSgebe^nt; ha^ ßrgebniä

berfelben ift in bem „öeitfaben gur Bearbeitung ber ^aftif ober ®e;

fed)t§le^re" '^) niebergelegt. Obgleid) er biefe tleine ed)rift, in n}eld)er

er in 604 (Sä|jen bie Summe feiner (Srfol^rung gefammelt ^at, lebig;

lid) al§ eine Sßorarbeit angefe^en unb nur für feine perfön(id)en Qwtdt

beftimmt §atte, entf)ält fie bod) fe!^r öiele tiefe ©ebanfen unb unfereS

(Srad)ten§ bie 5teime eine§ frud^tbaren ©QftemS.

tittattmen 2lud) iu ber Xaftif gef)t ber S3erfaffer oon bem Slfiom au§,

ciattftw"^*" ba§ bie ©eelenfräfte ba§ eigentlid) roirfenbe ^ringip be§

Kriege« finb; biefem ©ebanfen gibt er fe^r plaftifd) 5lu§brud in bem

Sa^e: „®ie §auptfc^tad)t ift fein blo^e§ gegen fcitigeö

9J?orben; if)re SSirfung ift niel^r ein 2:otfd)Iagen be§

feinblid)en Wlute§> aU be§ feinbUd^en ^rteger^^)."

1) 2tu(| auf SKoItleS geiftige (Sntlüicftung !^at Slaufetoi^ befanntlid^ gtofeen

(Sinflufe ge'^abt. (S6enba @. V.

2) ebcnba @. 731—800.

3) (Sbenba @. 224.
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SfJadifte^enbcr 3tu§3ug au§ bem ßeitfaben enf^ält ha§> 3Sid)tig[tc,

tüQ§ für luijcre Slufgabe nötig ii"t ^):

1. Seber Äampf ifi eine Slufeerung ber gcinbfd^aft, rt>c(c^c inftinftartig in ben^ prhtsJjjJcn tt&

felben übergebt (9cr. 30 ff.). 2)iefer 3nftinft jnm Slnfaü unb 5>erntd)tun9 feine«
««!«<<?«» '^

geinbeö ifl ba§ eigentliche Clement be« ÄriegcS. Sie geinbfc^aft bleibt nic^t btofeev

Snftinft, ber überlegenbe Sßerftanb tritt l;tn3u, unb e8 toirp nun burc^ bic

Unterorbnung ber ©emütofräfte eine ^anblung ber Slbfic^t. %üd} fe^U e8 nie

an bem Äoüettiüljafe beiber ^^arteien, an bem [ii^ im Kampfe felbft oft ein mirtlic^eS

getnbfc^aftögefüöl ent3Ünbet. 2l6er felbft bicfeS luieber fann burc^ SRu^ms

begierbe, S^rgcij, Sigennu^, Esprit de Corps erfe^t tocrbcn.

Um fo feltener if! ber blofee SBitle bc8 S3efe [jlSH^ci^S (ber bloße t>or=:

gefc^riebenc ^''^cd) baS einjige 2)2otiö be8 §anbelnö in ben gec^tenben, a\i im

Äampfc, bem ©ebiete ber ©efo^r, bie OcmütSfrSfte beionberS jur SDBiitung fommen

{9?r. 38ff.). 2)ie (Scmüt§träftc unb ber ®eniu8 beS gül;rcrö finb al8 eigene moralifc^e

©röfecn 3U betrachten, beren 3Btrfung infolge i^rer SOerfc^ieben^eit unb (älaftijität

nic^t öom ^yerftanbe ju berechnen ift (9?r. 42 u. 43); je me^r fie aber au§genu^t

Joerben, um fo fräftiger unb erfolgreii^er toirb ber Äampf.

2. 2lIIe Srfinbungen ber Äunfi, al8 bie SBaffcn, Drganifation , taltifc^e ßc^ed^u»

©runbfS^c, Übung unb 3{u§6ilbung ber Gruppen, finb Sefc^räufungen beS natura
**'^'*»*')'

liefen 3nftinft§, ber auf Umwegen ju einem luirff ameren Oebrauc^ feiner Äräftc

gefüljrt ioerben foQ (45 ff.). SSon aQen Söaffen, bie ber menfc^lic^e ^üerftanb

erfunben l^at, ftnb bie iJfa ^Waffen bie natürlic^ften , »etc^e bem Snftinft am
mciften jufagen; bic 2B äffen, mit benen ber geinb fc&on in ber gerne befcimpft

toirb, fmb me^r Snftrumente be§ 33erftanbe6; fte laffen bie ©emütöträfte faft gans

ru^cn. S)ie Soffen jerfallen nac^ i^rem ©ebrauc^ in jftei ^auptgattungen, in

^ieb= unb ©tofenjaffen unb in geuerroaffen, burc^ roclc^e ßtoei get^tarten

ober ®cfec^töformen:§anb=ober9la^gefec^t unb gern= ober gen ergefec^t,

entfielen (9^r. 49 ff.). SSeibe ^aben bie 53 e r n i c^ t u n g beö ©egnerö 3um 3 w ^ f^! ini §anb=

gefec^t ift bie SBernii^tung'gabftc^t fo augenfc^einlic^, bafe fic^ ber, nselc^er fic^ im Ükc^teil

fü^It, ber ®efat;r meift burt^ bie gluckt 3U ent3ie^en fut^t, tooburd) bie 3>ernic^tung8s

ftaft biefer ©efec^tSart fe^r gefc^toäc^t toirb unb i^re ^auptnjirfung me^r im 35er =

treiben als 23erni(^ten beftel^t. 2)a im geuergefc(^t bie ®efat)r weniger augen=

fc^einlic^ ift, unb bie Sirtung bcrfelben erft burc^ i^re ©auer unb i^re ©umme
Sinbrud mac^t, fo ift eS nic^t burc^auö notlüenbig, baß fic^ ber in 92ac^tei( geratene

Seil ber ®efa^r ent3iet;t; bie SBertreibung beö (SegnerS erfolgt alfo nic^t fogleic^, unb

oft gar nic^t, unb muß im k^teren gaüe buvc^ baö ^anbgefec^t bcforgt ircrben. Ser

generelle Sö^«^ ^fö j$euergefe(^tc§ ift alfo nic^t mc^r SScrtreibung, fonbem in

bie 5Bernic^tung unb ©c^mäi^ung ber fcinblic^en ©treitfräfte ge=

fe^t. 2)ementfpre(^enb fmb baö §anbgefe(^t mit bem 3»'f<^ t«»^ 33ertreibung

unb ba§ geuergefe(^t mit bem 3^«^* t"" 3f^ft'5rung al8 bie eigentlidjen

Snftrumentc ber Sntfc^eibung, b3W. ber 5Sorbercitung, 3U betrachten (9h. GO).

1) gbenba ©. 731 ff.

2) (Sbenba @. 736 5«r. 51 ff.

3) ebcnba @. 744.

ireujingcr, Slaufetoift.
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2)urc^ bie im ^cucrgefec^t cntftel^cnbc ©c^iräc^ung fann ber 9tü(fjug felbft mottöicrt,

ober e§ fanu bcm ^anbgefec^t borgearbeitet irerben. ®urc^ bie beim §anDgefe(^t

beabfic^tigte 33crtreibiing beS geiitbcS fann ein eigentlicher ©ieg erlangt tt>crben. SBo

aber ba§ ^anbgefecbt nur anstiegen Seilen beö Oanjen fiattfinbet, fann ber erfolg

im einseinen nur al§ ein ©icg im Jeilgefedbt betrachtet n^erben. gür bog Jeilgefec^t

fann alfo ba6 gcucrgefec^t als ein ^^'^ftörungSatt, ba§ §anbgefcc^t al8 ein

(Sntfc^eibunggatt angefe^en werben (,9?r. 72 u. 114).

6t\c<i}t»aiu. 3. 58ei grofeen SDtafjen (alfo in ben grofecn ©c^lat^ten) njirb ber S^^'
ftöruugöaft au8 einer 8iei^e nebeneinanbcr ftattfinbenber geuergefec^te unb cbenfo

bcr(äntf(^ctbungöaft auö mel^reren ^anbgefei^ten befleißen (5ir. llSff.). 5)abei rcäc^ft

bie 33ebeutung beS 3<^i'f'örung6afteg mit ber ©rijfee bcö (Sanken, benn um fo wichtiger

hjirb bie plj^fifc^e 3>ernid)tung, buri^ iwelc^e bie Sntfcbcibung borbercitet inerben

mufe. 2)iefe SBorbereitung liegt barin, bafe fic^ bie SDkffe jroar auf beiben ©eiten

tocrringert, baö SSerbältniS fic^ aber 3U unferm 33efien beränbert. "SiaS

geuergefec^t l^at bie Eigenart, bafe in i^m bie Überlegeut;eit ber 3^^^ ni(^t auc^ bie

ber Söirtung ^eröorruft, weil baS, tcaS burc^ bie größere iDienge ber ©c^üffe gc*

tüonncn wirb, burc^ baß bcffere S^d, welches ber ©tariere bem ©c^wäc^eren bar»

bietet, berloren gel^t. ©8 ift bieö aber für bie Öfonomie ber Gräfte bon großer

SBic^ttgfeit. (9?r. 89 b.) iJJac^ einem mc^rflünbigcn geuergefec^t ift bie Äampffraft

ber eingefe^ten 2:ruf5pen wie eine berbrauc^te ©c^lacfe ju betrachten. (5§ fmb eigent=

lic^ nur noc^ bie intaftcn 9icferben unb bie Gruppen, welche wenig gelitten ^aben,

als brauchbar angufet^en. ®er 35crbrauc^ ber feinbltcben ©treitfräfte beftc^t nmnlic^

nic^t nur in attem, waS pl)t?fif(^ außer ©efec^t gefegt ift, ben Sotcn, 33cvwnnbcten

unb ©efangenen, foubern auc^ in bem, xoa§ pt;t^fifc^ unb moralifc^ erfc^öpft ift;

benn bie !?eute ftnb gum 2.eil bon ben Slnftrengungen mitgenommen, ^abcn fic^ ber=

fc^offen, glauben für biefcn 2:ag baS 3^rige getan ju ^aben ; il)re Äampffraft ift bc^

friebigt, i^r SJtut abgeftumpft, iljr ©emüt burc^ bie im Äampfe erhaltenen ©mbrücfc

niebergefc^lagen ufa*. 3m ^fi^ftöi^ui^gSaft ge^t bie ^auptabficbt beiber

gelbl;errcn bal^in, fic^ ein Übergewicht für ben Sntfc^eibungSatt 3U berfc^affen. @S

ift l^ier fc^on bon beiben ©eiten ein be^utfamcS 35orfc^reiten jum S^d. 3m S^^'
ftiJrungSatt mufi baS SBeftreben ber §oc^ften Ö fonomie ber Gräfte

^errfc^en (9Jr. 140). 2)aS Urteil beS gü^rerö auf jebcn ^unft unb beS gelb^errn für

baS ungemeine mufe beftimmen, ob ftc^ bie fic^ barbietenbe (Selegenl^eit ju einer (Snt«

fc^eibung eignet ober nic^t.

2)ie Sntfd^eibung ift baSjenige Ereignis, woburt^ ber (Sntfc^lufe jum 3Ibjuge

in einem ber gelb^^enen l)erborgerufen wirb. 3ft bieg fc^on wäbrenb bcS 3"n'^™"9§=

afteS ber gaü, fo finbct fein befonberer Sntfc^eibungSaft ftatt (9^r. 156). Ser gewö^ulid^fte

%aU aber ift, bafe bie Sntfc^eibung im Saufe beS SBemic^tungSafteS nai^ unb nac^

reift, bafe aber ber (Sntfc^lufe beS SBefiegten burc^ em befonbereS GreigniS ben le^Uen

Slnftofe erhält. iBei großen SDJaffen wirb ber (Sntfc^eibungSaft niemals in einem

bloßen §anbgefecf)t beftet)en, fonbern eS wirb ein neues geuergefec^t nijtig, welches

im (J^arattcr beS SlufaUcS felbft ausgeführt wirb. 3m allgemeinen wirb aber boS

§anbgefec^t borl^errfc^en. SÖenn im SBorbeieitungSafte bie böt^fte Öfonomie ber

Gräfte boiT;errfd}t, fo muß im (Sntf c^eibungSatte bie Überwältigung burc^

bie 3^^^ i" t*^" ©orbergrunb treten (92r. 174). @o Wie im SSorbereitungSafte
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®ebulb, ©tanb'^aftiflf eit unb talte befonberS 3uv ©ettung fommen, fo foHen

im Sntfc^cibungöaft Äül^nl^ett unb geuer ijor^errfc^en.

2)te 3(nfic^t, bafe jebeS ©efei^t in jiüei getrennte 2Ifte gerfäßt, hjiib bei bev crften

S3etrad)tung toiel SBibeifpruc^ finben (9h. 188b). 2)?an benft fic^ ben ©egcnfa^ jwifc^cn

Singriff unb 33ertcibigung ju grofe, unb 6eibe Sätigtciten ju antitfietifi^. Sie golge

ift, baß man fic^ ben 3tngreifenben toom crften 2lugenblicf big jum testen mit einem

gleichmäßigen, unauögefe^tcn (Streben jum iBorfc^reiten borfteüt. §iernac^ toär? nic^tö

natürlicher, al§ bafe jeber Stngriff mit ber ^öcfeften Snergie bc§ ©turmeS anfinge.

SBir behaupten, bafe bie gan3e ^ier berührte S-^orftcKungSart ton ber ungemifiljten

9Zatur beS Eingriffs falid^ ift, weil fie nur „äufeerft hjenigen, fe^r eigentüm =

liefen gäflcn" entfpric^t. 3j^ aber ber 3lnfang mit bem ipanbgcfec^t

unb ber Sntfc^etbung bei größeren ©efec^ten nic^t in ber 9?atur

ber Singe, fo entfielt i5on fetbfi btc Seilung in ^Vorbereitung ber

(5ntfc|eibung burc^ baS geuer unb in ©ntfc^cibung, alfo (!) in bie

bei ben 211 te, mit benen toir uns befc^aftigt '^aben (^Jr. 201). Snbem hJtr aber

biefen Unter fc^ieb ber ©efec^tS tätig! eit fefl^etlen, legen Joir hjeniger SBert

auf regelmäßige Slbionberung unb Trennung in bie beiben 3lfte, a(§ barauf, baß ba§,

ft>a8 »efentlic^ toerfc^ieben ift, auc^ in ber iBorfteHung gefonbert loirb, »eil

es ftc^ auc^ in ber {^orm beS ©efec^tS geltenb mac^t.

4. ßlaufeiüi^ öerfud)te bie ^^erfdjieben^eit ber SSirfungen nid)t poiatuäi icr

nur au§ ber SSeridjiebenartigfcit ber (Seelent)ermöt3en (Sti[lm!t unb ««n'scni).

SSerftanb, f.
®. 17) unb ber SBaffcn (9tal^; unb gernraaffen), fonbern

Qud) an§> bem ben tafti[d)en Söirfungen inneiuofjnenben polaren

©egenfa^ l^erguleiten

:

Sie ^cit^sftitnmung burc^bringt ben ©egenfianb bon einem (Snbe bis

jum anberen mit einem ^'öd)\t entfc^eibenbcn gefe^^gebenben ©ebanfcn, nämtic^ mit

ber 2Dii5glic^teit eine« futjeffiuen ©ebraucb« ber ©trettträfte {Vh. 290). 9ln unb für

fic^ ift bei ber gemeinfc^aftlic^en SBirfung einzelner Äräfte bie ® leic^jeitigfeit

eine ©runbbebingung. Sieg ift auc^ im Kriege unb namentlich im ©efec^t ber

gaU. Senn ba bie ^al)^ ber ©treitträfte in bem ^robuft berfelben ein gattor

ift, fo ftirb bei übrigens gleichen Uniftänben bie gleichzeitige Slntoenbung aüer @treit=

Iräfte, b. i. bie ^Bereinigung berfelben in ber ^ät gegen einen {5^'"^- ^^i-' f'^ ^'''^t

aUe jugleic^ anwenbet, ben Sieg ergeben. 2tber bieS fe^t bie beiben 58et>ingnngen

borauS, baß bie ^aijl fein aJJajrimum l^aben tonne, unb baß ber ©ebrauc^ ber traft

feine ©renjen l)abe. 9fun bcgreajt aber oft fc^on ber »orbanbene 9?aum bie S^^
ber Streiter, bie in SBirtfamfeit fommen fiJnnen. 8lber eine tiiel ftirtfamere S3e=

fd^rdnfung ber ^al)l liegt in ber 9^atur beS geuergefec^tS , benn roir ^aben gefe^en

(f. ©. 18), baß bie größere ^aiji in bemielben innerhalb geroiffer ©renjcn nur bie

SaSirfung ^at, bie beiberf eitige, alfo bie ©efamttraft beS geuergefccbtS ju öcr=

ftärten; fie erreic^jt alfo ba leicfet ein aifajimum, baS fic^ ganj nad) bem inbiüibueüen

gatl, nac^ bem Serrain, bem moraliic^en ^erbältniS ber Sruppcn unb ben näbcren

3n)eden beS j5f""8ff^f^t^ beftimmt. Sbenfo l)at ber ©ebrauc^ ein unb Derfelben

©trcitfraft feine ©renjen, mie ebenbafelbft bargetan ift.

1) Sbenba @. 765
ff.

2*
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2)a ber gtcit^settige unb fufjeffiße ®c6rau(| bev ©treitfräfte cinanber entgegcits

gefegt [inb unb jeber feine SSottetle i^at, fo fmb fie atö ein ipaar ^ote 3U bes

trachten, iueld^e ben öntfc^Iufe an ftc^ gieljen unb i^n baburc^ auf ben ^iinft fteücn,

h)0 fie ftc^ au^v5leic{)en , borauögefc^t, bafe biefev (Sntfd)lu6 bie gegenfeitige Äraft

richtig fc^ä^U (9?r. 321). (S3 tommt jetjt barauf an, bie ©efe^e biefer ipotarität,

b. 1^. bie SBorteile unb iBebingungen beiber Äraftbevrocnbungcn fennen ju lernen unb

baburc^ auc^ i^r SBev^ältntö jueiuanber. ®ie gleic^jettige Stnroenbung ber träfte

fann eine Steigerung erfahren bei gleicher ober bei größerer i^'^'^n'» ^- ^- ^^'
faffenb. 9?ur tüaS ju gleicher ^dt gur 335irtfaniteit gebracht wirb, fann al6 gleic^=

3eitig angctoenbet betrachtet ioerben. Srei ©lieber tininen attenfaßS im 5<^i^f'^9^f'-''^t

no(^ 3ugleid) rcirfen, fcc^S unmöglich.

3m §anbgefed^t entfc^eibet bie Übertegen'^eit ber 3^^^ bor allen 2)ingcn, unb

bie gteic^jcitige 2Inlüenbung ber Äräfte ^at fo fe^r ben SBorgug ttot ber fulgef«

fitoen, bafe biefe burc^ ben blofeen begriff faf't ganj auögefc^loffen toirb. 2)a8

^anbgefec^t ift nämlic^ eine Sntfc^etbung, bie faft o^ne aße ®auer ift.

®a8 §anbgefec^t ^at praftifc^ genommen feine 2)auer. 3n bem lugenblid,

in hjetd^em fic^ ein Äatoaüerieregiment auf baö anbere ftürjt, ift bie ©ac^e entfc^ieben;

ntd^t »iel anberS ift c8 bei ber Snfanterie unb hä grofeen 2)kffen (?Jr. 300).

Sie Umf affung geftattct, eine grijfeerc ^a^ in 3Birfiamfeit 3U bringen unb

bie geuermivtung me^r 3u tonjentrieren. S)ie Steigerung ber Übergal^t burt^ Um=

faffung nimmt mit ber äJfaffe ab. 2)ie umfaffenbe gorm ^at aufecrbem ben 9^a^tei(,

baß fte größere SSege unb me^r Qdt braucht unb baburc^ bie Sint)eit beö ©angen

f(^tt)äc^t. ©inb atfo bie 33orteite be§ Umfaffenö bei fteincn fronten fcl^r grofe unb

bie 9?ai:^tei(e fe'^r fiein, nel^men bie erfteren ah, bie anberen 3u mit bem SBac^fen ber

gronten, fo muß eö einen ^unlt geben, föo fie ftc^ baö ©(eic^gcroic^t l^atten, unb

an bem bie grontauöbef)nung bem futgeffioen Äräftegebrauc^ feine SSortcite entgegen;

fteüt. Siefer 3nbifferen3punft giüifc^en ben beiben $okn ift toerfc^ieben je

nac^ ber ©rofee ber 9Kaffe unb nac^ SJet^ältniffen unb 5ibfic^ten beiber Seile. ®et

©(^mäc^ere unb ber SSorftd^tigere mufe ber fuf3effioen, ber ©tärfere unb ber

Äül^nere ber gleic^3ettigen Äraftanftrengung ben 5>or3ug geben {^Ix. 390 ff.).

So liegt in ber S^fatur ber eac^e, bafe ber 2tngreifenbc ber ©tärtere ober

ber Äüf)nere ift; bie umfaffenbe gorm beö ©efcd^ts, b. ^. biejenige, loetc^e bie

meifte gleichseitige fiYaftanftrengung bei un8 unb beim ©egner bebingt, ift alfo

bem Singreifenben natürlich. 2)ie umfaßte, b. 1^. bie, Juelc^e auf fufgeffioe

Äraftanftrengung angert)icfcn ift, ift alfo bie natürliche gorm ber SJerteibigung,

3n bem erfteren liegt bie Jenbens einer fc^neHen ßntfc^eibung , in bem Ic^teren bie

be§ 3<^it9<^^^fi^nf^ » unb fmb biefe Senbensen mit bem Qwcd beiber ©efec^töformen

in Harmonie.

Jtngriff unb 5. Sa§ @t\tä)t befielet nämlic^ au0 2lngriff unb Sßerteibigung ; erfterer ift bie

»crtciM0un0i).^ß|mjjj^
Untere ift bie negatitoc Slbfictit; jener njilt ben ©egner oertreiben, biefet

h)ia fidj blofe crl)aUen (9^r. 73 ff.). 2)aö (Srl^alten ift aber fein blofecS Sliu^^alten,

alfo lein i^ciben, fonbern e8 l)ängt bon einer aftioen SRücfwirtung ai, ftjelc^e in ber

SJernic^tung ber angreifenben ©treitfraft befte^t. Sllfo ift nur ber 3tbecf, nic^t

1) Sbenba ®. 738.
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bü8 ÜJiittct als ncgatiti gu betrachten. 3n bejug auf bieStrt fce« ©efec^teS

gibt es nur jiüei Unter fc^iebe, bie übcratt toorfomtnen; bcr crfte entfprinoit au8

ber ^ofittoen ober negatioen 2tbficbt unb gibt ben 9Ingriff unb bie 53erteibigung.

®er anbcre au§ ber 9iatur ber Söaffen unb gibt geuer- unb §anbgefe(|t ') ; bicfeS

ijt ba§ (Slement beS Eingriff6, erftereS baS ber 3)ertetbigung. 2)cr Äampf fann nur

um ben ©ieg gcfübrt »erben, ber a(fo ebenfogut S^^^d ber S^erteibigung lüie beS

Singriffs ift. 2)ocb befielt ein ^ödf^t »cfentlicber Unter fdueb jroifcben 'Hn=

griff unb 93ertcibignng, iDcIcbcr aber auc^ ber einjige im ^ringip ift. SJämtid^,

bafe ber 3Ingreifcnbe bie ^anblung will unb in§ Seben ruft, ber SJerteibiger aber bieg

abnsartet, ber ®ang beS ©efec^tS aber baburcb nic^t n^eiter bebingt teirb (9^r. 264

u.271b). SieS ^rin^ip ge^t burc^ ba§ ganje Oebiet be8 ©efec^ts, unb aus i^m fliegen

urfprünglicb alle Unterfcbiebe giwifi^en Singriff unb SBerteibigung. 2Barum fcblägt

fic^ nun bcr 23erteibiger ? b. l). toarum nimmt er baS ©efecbt an? Seil er bie por

fititoe Slbfic^t beS SlngrctfcrS nie^t gulaffen lüiH; ber notujenbige 2:cil in ber Slbfit^t

bc8 93erteibigerS ift alfo negativ, gür je^t jiel^en toir auS bem 53iS^erigcn nu=

ben ©c^lufe, bafe bie Slbficbt bon Singriff unb 3?erteibignng nicbt btoji über ben 33es

ginn etttiaS beftimmt, fonbern bie ^anblung auc^ in i^rem S3erlauf buritbringen

fann, bafe alfo baburcb njirllic^ gujci Perfcf)iebene Slrten beS ©efec^tS gegeben

toerben (5«r. 277).

Sen Singriff als bie Portcilbafterc unb ftäilere gorm beS ©efecbtS gu bctradjten,

fübrt ju einem Slbfurbum, benn ber SSorteit beS 3Serteibiger6
,

\xä) beS jterrainS als

einer §ilfSmacbt ju bebienen, ift in fe'^r Pielen %äücn bon griJ^erer 35ebeutung ; ber

SBerteibiger l;at bur(^ baS üterrain eine SRenge SSeranlaffung, ben ®ang beS ®efed)tS

im PO raus gu beftimmen. 3ft er aber barin gu njeit gegangen, fo fann ftcb ber

Singreifer biefen ÜJiafjregeln entgie^cn, unb bann entfielt auf ber ©teile eine tot

Äraft. ®cr Singreifer fann nämlic§ einen Seil unbetampft laffcn unb toirb baburc^

ftärfer gegen bie anberen, unb grtjar im gtei($geitigen ober im fufgeffitoen ©ebranc^

ber ©treitfräfte ; eS entfielt bann eine fünft lic^e Steigerung feiner 2Kac^t

burc^ eine größere 3>ereinigung berfelben im SRaume; biefeS SD^ittel ifi

ein l^öc^ft wichtiges (Element afler ©efedjtspläne, ja baS am meiften gebrauchte

(9?r. 463). (Sine folc^e ^Bereinigung Pon Gräften auf einen ^untt ift immer mit

auf bie i^offnung gegrünbet, ben ©egner mit biefer aWaferegel gu überrafc^en;

bie 2)'iiJglicl)teit ber Übcrrafcbung liegt in bem frü^^eren (Sntfcblufe. ®ie Äraftbereini=

gung gegen einen ^unft bat neben il)rem objeftiPen auc^ einen fubjettioen SJorteil

für ben gelb^errn, nämlic^ ben, ben §auptteil feiner 5Wac^t mel)r in fetner §anb

gu ^aben.

6. Sefmition A. ®er ^lan beS ©efec^tS mac^t bie (gin^eit beSfelben moglici^, fian unb

toeld^e jebeS gemeinfd^aftlic^e §anbeln bebarf. ®iefe Sin^eit ift ntd^tS anbereS als
'*"^'""ö ''

ber ^totd beS ©efed^tS; Pon i^m ge^en bie Sefttmmungen aus, tüdd)t für alle

Seile notig fmb, um ben 3^2"^ <iuf ^'^ ^fP^^ ^^t gu erreichen.

B. Sir Perfteben auc^ unter ^lan alle 33eftimmungen, toelc^e für baS

©efec^t gegeben hjerben, fei eS Por ober ioä^renb beSfelben, alfo bie gange

1) ebenba ©. 762 yix. 257 ff.

2) gbenba @. 757 9k. 220 äff.
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(Stniütrfung ber Sntclligenj auf bie iWaterte. Offenfear befielt aber

ein Jücfcntüc^er Untcrfc^ieb jhjtfc^en bcn ©cftimmungen, bie to o r I5 e r , unb benen,

irelc^e lüäbrcnb beS Äampfe§ gegeben ircrbert muffen. 2)aö erfterc ift ber ^lan
im eigentlichen Sinne, ba§ le^tere tann man bie j^ü^rung nennen. Sie Ur=

fad&e liegt in ber 5ßerfc^ieben^eit ber Umftänbe, unter benen bie 3ntenigcn3 ttjirtt. 2)a

SJJanget an ä^'t bie Überfielt einfc^räntt, fo befcferänft er aucb bie Überlegung. @g

lann alfo Useniger ein öergleicbenbeS unb abmägcnbeS ober tritifcbeS Urteil at§ ber

btofee Satt im ©efecbt icirffam icerben, b. 1^. ein gur Übung geworbener §)anbgriff

beg Urteils, ©enn alfo baS Urteil bc8 ^ßerftanbeg auf jcbe Seife 9efc^roäcf)t wirb,

tann cg ftcb nur gum 2)? Ute i) flücbten.

gtrcct ics (Sc 7. ®er ^mtd bcö ©efecbts fann fein: «) 95ernicbtung ber feinblicben Streit^

le
?
s -).

fi-gftc^ ß^ 33efit3 irgenbeineig ©egenftanbcS, y) ber blofee ©ieg als 3^'"^^" ber

SBaffenebre. ®icfe brei ^votde fönnen nur burcfe ben @ieg erreicht werben, ©ttg ift

ber Stbjug bc8 geinbeS bom Äampfpla^e. SieS tann ber geinb nur tun, a) wenn

er 31t biel t^erlorcn bat, alfo bie Überniad)t fürchtet ober finbet, bafe ber S^^'^ i^"

3u »icl toflcn würbe, b) wenn er in feiner Drbnung ju fcbr geftört ift, alio in ber

SBirtfamtcit beS ©aiijen, <) wenn er in 9?acbteil bc§ 2:errain§ gerät, alfo 3U toicl

SSerluft bei ber ^ortfe^ung be8 ÄampfeS fürdjtet, d) Wenn bie ^orm in ber Slufs

fteüung ber (gtreitträfte toon ju grofeen 9Jacbtetlen begleitet ift, e) wenn er gewabr

Wirb, bafe ber (Scgncr ibm an 3^bl ober an moralifc^er Äraft 3U fel}r überlegen ift

(9?r. 2ff ). SRittel 3um Sieg ift ba§ ®efecbt, wclcbeg auf bie eben genannten (Segens

ftänbe al§ feinen näberen ^^Jed gerichtet ift; biefer ift alio ba§ ^'id, biejenige

9?icbtung, nac^ ber aüe jTätigfciten bintaufen f ollen. Stber jene ^iüe tonnen nur

bur(^ 33frntcbtung feinblicber ©treitfräfte erreicht werben, wdt^e alfo bei allen als

5D?ittel ericbeint. 3n ben meiften gäöen ift fie auch ber $au))t5Wecf felbft, unb

ift bann auch ber ^lan auf bie m ö glich ft gröfete SBcrnichtung ansulegen. Stimmt

fte aber eine uutcrgcorbnete ©teßung ein, bann wirb nur eine genügenbe S^ers

nichtung geforbert. -DJan barf bann bie näriiften SBcge jum ^ieU einfchlagen.

Snfofern etwaö ganj 9nigcmelne8 3) über ben 'ipian beS ®efecht§ feft3uftetlcn ift,

tann e8 fich alfo nur auf bie Wirtfamfte Slnwenbung ber eigenen ©treitfraft gut

SSerni^tung ber feinblic^en begleiten (9?r. 275 ff.) *).

1) Sbenba ©. 796 9?r. 570 ff.
§ier folgt eine eingebenbe Betrachtung über

bie t5erichicbenen 3lrten beS 2Ruteö (perf^^nlicher 9Kut, 5Wut be§ 5Serftanbe§, @tanb=

l^aftigteit, Gntfchloffenbeit, Äübnbeit ufw.) unb bie 33ebeutung beö blofeen Sattes be§

Urteils. Staufewilj' 2Infchauungen fommcn l^ier faft ganj mit benen beS Sa^jitelS

über bie „tricgerifche Sugenb" überein. ©ie'^e Weiter born ©eite 11 ff.

2) Sbenba @. 731 ff dlt. Iff. u. ©. 758 9Jr. 225
ff.

3) 31 D gemeingültiges?

4) ^fJach biefcm SluSgug tann man natürlich nicht ben SBert beS J?eitfabenS bc=

urteilen, benn e§ ifi fe^r toiel SBichtigeS unb ®ute8 gar nicht erwähnt worben. (58

war für unferc Slufgabe burc^auS ntJtig , ben giemlich WiÜfüilich 3ufammengetragencn

©toff f>)ftcmatif(i^ ju orbnen. Sluch ^abcn wir uns nicbt gefcheut, ben 3{u83ug burch

Heine 2lnberungcn ber oft fc^r weitfc^weifigcn ©t^reibweife lesbarer unb toerftanbtid^er

gu machen. S). SB.
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ad 1. $ßou hen (Seelenfräften, toctc^e er aU Urprinsip anedannt

f)at, l^at (5laufelt)t^ ben Snftinft §um Einfall, ben ^rang an ben

geinb, a(§ bic lüid)tig[tc angeje^en; bie§ ^atte i^n feine gro^e, burd)

9Ja(i)benfen öertiefte (Srfal^rung gele^^rt. 5lber anä) ben ^nteHeftual;

eigenfdiaften, namenttid) bcm ^^erftanb, \)at er für ben ^ampf eine

Jpic^tige dloüt gugeftanben. Sbenfo ivav il}m aiid) ber grojje Unter=

fd^ieb, roetc^er ä^^ifc^en ben SBirfungen biefer beiben Seelenoermögen

Oorl^anben ift, nid)t entgangen. Söenn aud) bem großen §anfen, ber

mit bem Sojonett ober bem Säbel gegen ben g'^i^^^ anftürmt, eine

große 55erftanbe§tätig!eit nid)t nötig ift, fo ift bod) bem einzelnen

9}?anne in ber Sdjü^enlinie für feine Stufgabe oft eine tüd)tige Sn=

telligenj notroenbig. '^ie eigenartige ®efc!^id(id)feit ber frangöfifdien

Infanterie im SiraiHieren ^atte ßlaufett>i^ oft genug gu berounbern ©6=

legenl^eit gefjabt. 2tuc^ fonnte i^m bie gio§e $öebeutung, loeldje ber

SBille be§ 23efel^t§f)aber§ unb ber üon i^m t}orgefd)riebene

3njec! auf ha§> taftifc^e .^anbetn Ijoben, nidjt entgegen.

(Sd)on Ijier foll gefagt werben, ha^ jener ©egeufa^ gUJifi^en ;Sn=

ftinft unb 53erftanb tooE)l oorfianben ift, aber nic^t jenen au§ =

fc^Iie^enben polaren (Sfjarafter trägt, joeld^er mit ber ^^i'^'^'^nie

ber einen Sätigfeit eine entfprec^enbe ^Verringerung ber anbern bebingt.

93efanntli(^ fann gerabe bei £rieg§f)anblungen großer SBilte im
SSerein mit l^ol^em 93erftanbe fid) befonberS erfolgreich be;

tätigen ^). ©§ fef)lt biefen Seetcnoermögen nämlid) ha?' formate Glement,

JoeI(^e§ 3U if)rer ß^^^^^sung (©ifferensierung) erforberlid) fein Joürbc.

ad 2. 23a^rfd)einlid) ift ßtauferai^ au§ biefem ©runbe ber los

gifd^en ^orberung nid)t nadjgefommen, au§ bem geiftigen ^auptpringip

be§ @efed)te§ aud) bie Wirten be§fe(ben unmittelbar l^eräulciten. (Statt

beffen l^at er, iubem er ha§' fel)lenbe formale (Slement burd) ha§> 3J?a§

ber Entfernung erfetien ^u fönnen glaubte, ha§> $Jtal^= bgto. ^anbs
gefed)t unb haS^ ^txn- bjm. ^euergefedjt al§ bie beiben

©runbformen be§ ®efed)t§ aufgefteHt. 2lu§ ben beiben ^rin =

gipien ^anb^ unb ^euergefcc^t loill er nid)t nur bie ©runbarten

ber SBirfungen unb if)rer ^ncdc, fonbern aud) i^re 93cbeutung für

bie großen ©efec^t^afte (3erftörung§= unb (Sntfc^eibung§aft),

ja felbft bie oerfd)iebcnen ^aupt^Äampfformen (Singriff unb S?er =

teibigung) fjerleiten. Gin fold)er S3erfud) mar jebod) nidjt o^ne

1) Sgl. @. 16.
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eine getüiffe ®e)tialtfamfeit Iro^ aöeS aufgetüQubten (Bd)arffinn§ burd|;

gufül^ren.

®a c§ fid^ l^ter um eine l^öc^ft toid^tige ^rin^ipienfrage

Ijonbelt, mu^ bie Unterfud)ung näl^er auf biejelbe eingef)en. 3u"öd)[t mu§

auffallen, ha^ fölaufelüi^ bie gro^e ^erfd)ieben^eit ber Söirfungen un=

mittelbar au§ biefen beiben einfallen ^ringipien gu er!(ärcn oerfud^t

unb nid)t neben bie Jen (Stcmenten aud) jenen Söilten be§ S3efe^I§=

l^aberg, beffen SBirfung er fo l^oc^ gefteüt l^at (S. 17 'Rv. 48), aU ^aftot

ber SSirfung in Setrarf)t gegogen ^at. SBcnn auc^ gugeftanben njerben

foH, ba^ bie ^-üf)rung, unb gan^ befonber§ bie be§ gelbl^errn, oft

feine bemerfbare unb fogar unter Umftänben eine negatiöe (Sinnjirfung

auf ha?: .^anbeln ber S^ruppen ausübt, fo ift bod) in oielen flauen,

namentlid) bei einem genialen g-elb^crrn, bie gül^rung ein gaftor oon

fo entfd^eibenber unb coibcnter ^aufaln)irfung, bo^ er

feine§fall§ an^er ad^t gelaffcn n^erbcn barf. ^ad] Slaufewi^' ^[Reinung

[inb la bie ©emütSfräfte unb ba§ @enie be§ 5üf)rer§ im Kriege al§

eigene moraIif(^e ©rö^en gu betrad^ten, bereu 23erüd[ic^tigung eine

ber U^id^tigften ?(ufgaben in ber Xtjcovk ift ^). ßlaufewi^ l^at alfo

I)ier gegen bie eigene 9}?einung oerfto^en. ^ättc er biefen met!^o=

bifc^en gelter nid)t gemad)t unb ben g-aftor ^ül^rung in ber erfor;

berlid)en SSeife in 9?edE)nung gu fteUen gefudjt, fo UJÜrbe er balb bcs

le^rt fein, ha"^ auf bem ©ebiete be§ Krieges, wo alleS n?egen ber

93erfdt)iebeuartigfeit unb (Slaftigität ber feclifc^en SBirfuugen 2) einen

au§gefproc^en inbiüibueüen ß^arafter trägt, mit fo ftarren unb

unanfd)aulid)en, lueil gu begriff(id)eu ^ringipien tük §anb= unb geuer^

gefed)t nid^t üiel U^ertoofle ©rfenntniS gu fc^affen fei. SSorauSfic^tlid^

f)ätte er bann aud) er!annt, ha'^ e§ metl^obifd^ n?eit Joidjtiger unb

frud)tbarer fei, oon einzelnen fonfreten Seifpielcn bei ber Unterfud)ung

auskugelten, unb namenttid) üon fotd^en, weldie fid^ burc^ ü^ren

d)arafteriftifd^en unb anfd^autid^en 33erlauf befonberS auSgeidjuen.

®er Übergang oon bem geiftigen ^ringip (©eetenfräften) gum

^anbi unb ^euergefed)t mu^te u. (S. nä^er bcgrüubet Ujerben. 2BeiI

ha§: ^anbgefcd)t bem Suftinft unb ba^' geuergefed)t bem

SSerftanbe befonberS gufagen, fann man fie in begug auf i^re Se;

beutung noc^ nid^t at§ gleid^ aufe^en. '3)a^ ßlauferoi^ bie§ als gus

1) ©ie'^e anä) ©. 14.

2) (Sbcnba yix. 42.
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läffig eracfjtet 'i)at, tüäre u. @. nur barau§ gu erflären, ba^ er jtüifc^cn

Snftinft unb ^anbgefed)t einerfeitS unb gratfdjen SSerftanb unb ^-euer;

gefec^t anberjeit§ ein ^bentitätSDerl^ältnig angenommen ^at. ®te§ i[t

nid^t unmöglich, benn er ^at aud) fonft in bieten gäHen gur ©rfliirung

geiftiger 33orgänge mit 33orliebe 5Inalogien au§ ber Störperroelt ^eran;

ge5ogen. Sn biefer 9iid)tung ift ber (Sinflui3 §egclö, bcffen Slnfc^au;

ung über ha§> S3er^ältni§ ber @eifte§; jur .^örperraelt auf feine Qtit

gcrabeju ma^gcbenb geroefen i[t, and) bei Sfauferoi^ nic^t ju öcrfennen.

keinesfalls aber Ijat biefer bie SBaffenrairfung atS eine rein mos

terieHe unb merf)anifd)e angefel^en, benn er nennt bie SSaffen (Srfin;

bungen ber .^unft unb be§ SSerftanbeS mitbem^wcii, bie SSir;

!ung be§ Snftinftey auf Umroegcn gu fteigern ^). '2)iefer 3ln[ic^t, ba^

in ber SSaffe nidjt nur Staturfräfte nad) mec^anifc^cn ©efetjen tätig

[inb, fonbern aud^ geiftige Urfadien in i^nen n?irfen, ift fel^r

intereffant unb n)of)l gu beadjten.

S)a e§ fid^ l^ier um eine fe^r n)id)tige fyrage unfereS ^roblemS

§anbelt, foH bie Unterfud)ung an ber .^anb eineS anfd)aulid)eren Sei*

fpielS nä^er auf biefelbe eingel^en. '3)a§ moberne 9nfantertegett)el§r

befi^t eine l^ücE)ft finnreid)c unb fompli^ierte Einrichtung; biefe ift ha^^

^robuft mannigfad)er 3^^'foorftenungen, bie ba§ richtige 3'un!=

tionieren ber einzelnen STeite be§ @cfamtmed)aniSmuS beU)irfen (6in=

ricE)tung be§ 2aufe§, beS SSerfd^IuffeS, ber S3ificröorrid)tung ufu).). Sene

^roedüorftetlungen Ratten gu if)rcr ©ntroidlung eine gro^e Summe öon

92ac^benfen unb ga^Ireid^e ^erfud)e nötig; baS moberne ©eroe^r ift

ja feine Originatfc^opfung, fonbern f)at fidi allmä()(id) erft au§ einer

langen 'dici^c öon ®en)e!^rft)ftemen entwickelt, Don benen e§ bie meiften

feiner Ginrid)tungen übernommen l^at. (£s fianbelt \\d} bobei um jene

geiftigen (fulturellen) 9^ac^roir!ungen, bereu faufale S8e=

beutung nur fetten tioü unb ricf)tig gemürbigt n)irb. ßin ^-el^ler ober

eine üüde in jenen 3^^'^oorfteHungen , ein 9Jtongel ober ein 33er=

feigen in if)rer tedE)nifc^en ?lu§fü^rung öeränbert bie beabficf)tigte 2Sirf=

famfeit be§ funftöoUen 9[)?ecf)ani§mu§ in fc^äblidjer SSeife. Setbft bie

^erfteHung ber gur ©eroefjrfabrifation crforbcrlic^en 9J?afc^inen foroie

bie rid)tige 93earbeitung be§ 9flof)materiat§ fe^en eine lange Äuttur =

enttt»idlung t)orau§.

<Sc^on biefe wenigen (Strid^e laffen ernennen, wie bered)tigt jener

1) ©ie^c @. 17 i^x. 45 ff.).
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^tntüeig öon ßlaufett)t^ auf bie in ben SSaffen öor'^anbenen Kultur«

unb ®ei[te§einflüffe i[t; üon t^nen ^ängt in erfter Sinie bie

Qualität ber 2Baffe, i^re 2ei[tung§fä^igteit unb bie ®teic^mäBig!eit

i^rer SBirfung ah, voel^t o^ne bie fortgefd)rittene ©rfenntniS ber

in ber S^Jatur wirfenben ©eje^e nic^t mög(irf) wären, ^uv fonjeit

n)irbie9?aturmitunferem®eifteburd)bringen, üermögen

wir fie unfern Qroedcn bienftbar ju machen. 3^^<i"'ii^f""9

ift ftet§ ®eifte§n)irfung. SSir öermögen aber nur bie ,,®efe^i

mä^igfeit ber 9Zaturöorgänge" gu erfennen, ni(i)t aber in ha§ innere

SBefen^) berfelben einjubringen. ®ie naturtt)iffenf c^aftlid)e

(5rflärung§n?eif e !ann alfo and) nie bagu bienen, ha§> SBefen

geiftiger SSorgänge gu beuten. Sollte man nid^t au§ biefem

©runbe, ha Vo\v gu le^terem in einem öiel unmittelbareren SSers

{)öltni§ flehen, aud^ pringipietl ber geiftigen ^aufalerflärung

ben ^Sorgug geben, foroeit bie§ irgenb guläffig ift?

ßur SSoffenroirfung gel)ört aber nid)t nur bie 2öaffe, fonbern

aud) ber Ä'rieger, oon beffen ®efc^ic!lid)feit bie STreffrairhmg be§ ©es

JDef)r§ in erfter ßinie abfängt. Ter moberne 9}?e^rlaber, ber in ber

^anb eine§ Suren ein furd)tbare§ Snftrument ift, ift in ber ^anb

eines ungeübten 9tefruten nid)t üiel meljr ali ein ungefäl)rlid)e§ (2piel=

geug. ®ie Übung im Slnfc^lagen, 3^^^^" ^^i^-/ tt)eld)e fo n?id)tig ift,

befielt feine§n)eg§ in einem ^D^Je^anifieren ber ©eifteSfräfte, öielmel^r

in einem Slutomatifieren berfelben. 2)ie 93eraegungen, bie anfangt

langfam unb ungefc^idt, aber mit Überlegung gemad)t werben, werben

bei fortfc^reitenbcr f^i'crtigfeit immer fdjueüer unb gefd)idter, aber auc^

immer unberouBter^) ausgeführt, bis fie gu rein gefühlsmäßigen, f)öd)ft

gmedmüfeigen SlutomatiSmen geworben fiub. 3lber felbft ber befte

@d)ü^e wirb bem ©egner nic^t Diel fc^abcn. Wenn er nid)t in ber

erforberlic^en feelifc^en SSerfaffung ift, wenn er nid)t feine Üiul^e bes

^ält, fd)led)t gielt, ?lngft f)at ufw.

Huf baS eigentlid^e Söefen ber materiellen ®ef(^oB*

Wirkung !önnen wir l)ier natürlid) nid)t nä^er eingeben, ha un§

1) SGBenigfteng fo lange toie man baS SBefen ber 9latur im körperlichen unb

DKaterietten fuc^t. SBcnn man biefer aber ein geiftigeS ^rinjip juerfennt, fann man, hjie

Schopenhauer getan f)üt, gemiffe ainatogiefcfclüffe oon biefem auf bie Äijrpermelt machen.

2) ®iefe j. 33. beim „©c^iefeen", ebenfo föie beim „9teiten" fo »ic^tigc un*

betoufete @celentätig!eit toirb oft fälff^Iic^erioeife für eine mec^anifd^c ge»

galten; fte ift für ben ©ebrauc^ unb bie Dfonomie ber ©eelenfräfte ^oi^fi toid^tig.



— 27 —

bte§ gang auf ha^ ©ebiet bcr 9J?etap!§l)[i! führen irürbe. 3Sir tüollen

bie 33ei]rünbimc^ ber j^vaQt, tüarum bie fogenannte 9J?aterie im legten

©runbe ebenfaü^ gei[tiger SfJatur i[l, ber ^^ilofopl^te unb ber

9Jaturröii'fenfrf)att über(a[fen ^).

Obg(eid) ©(auferaife bie diclfad^en geiftigen @inflü[[e, roelc^e fid)

im {5re"crgefec[)t geltenb matten, fefir ipo^l erfannt t)at, fommt er

überrafc^enberiDeife gu einer mec^aniftifdien 2lnfd)ouung biefer

(5jeferf)t§art, ha er bie üielfadje ßrfa^rung, ha'^ im g-euergefec^t eine

(Scf)ü^^en(inie oft einer boppelt fo ftarfen ftanbge^atten f)at, merfroür=

bigerroeife nur au§ bem ©runbe erfliiren mollte, ha'^ bie größere SSirfung

ber ftärferen edjü^enlinie burc^ ba§ größere ^^id, roeld^eS fie bem

fc^roädjcren ©egner bietet, au§geglid)en wirb (S. 18). ®ie|e§ gaftum

mu|3 aber meiftenteil^ au§ gan^ anberen Urjad^en erflärt werben,

ßlauferoi^ l^at nämlid) öerfäumt, f)ierbei in S3etrad)t gu gießen, meldte

Sebeutung ber ©efec^tS^roed (5. 33. ba§ ^in^alten, S3efc^äftigen ober

aUmäf)(id^e ed)roäd)en be§ ©egner§), bie ©elänbeDer^ältniffe (beffere

5)edung ober gront^inberniffe) ober aud) bie überlegene jj;üd)tigfeit

ber Sd)ü^en (beffere @djie§fertigfeit unb ^ro^cff^i^ebigfeit foroie größere

mora(ifd)e ^raft) unb bie ^ü^rung auf ben 33erlauf eine§ ^euergefedjtä

^aben fönnen. ^Ide biefe g-aftoren ^aben aber gröBeren ©influ^ aly

bie ©rö^e unb Slu§bef)nung be§ 3^^^^- ®urc^ bie Überfdjä^ung ber

gorm beSfelben ift (Kauferai^ gu ber weiteren, ebenfaüö gu mec^a =

niftif d)en 2lnfid)t geführt, ha^ fd)on aüein burc^ ben bloßen, fparfamen

(Sinfa^ ber Gräfte jener ^räfteüberfd)u§ erhielt werben fönne, we(d)er

bie Unterlage ber fo wid)tigen Öfonomie ber ^'räfte unb ein§

ber fid)erften 9J?ittel gum eiege bilbet 2). ®a^ ßlaufewi^' 5ln;

fd}auung f)ier nid)t mit ben Xatfad)en übereinftimmt, wirb ber näc^ftc

2lbfd)nitt ^) geigen.

jDurc^ bie einfeitige, me(^aniftifd)c ^(uffaffung, gu Welcher ©taufe;

wi^ nunmehr über haS^ SBefen be§ geuergefed)t§ gefommen ift, wirb

biefe§ öon ber §ö^e eine§ wirffamen ^ringipS gur 33ebcutung eine§

med)aniftif(^en ?nigemeinbegriff§ l^erabgebrüdt, beffen S3cred)tigung

1) WcL^nti l^ierübet Bei ^autfen, „Sinful^rung in bie ^fjUofopl^ic", bei

?ange, „©efrfiic^te beS a)?atertali§mu8", auc^ bei SiU. D^TOalb, „Überioinbung

be3 SBtffenf(^aft(ic^etx iKateriaüSmuS" u. a D.

2) Sbenba. 2)iefe öfonomie ber Äräfte tfi ^am}tfäd^Itc^ ein Stement bcr

f^ö^txtn Xatüt.

3) ©ie^e ©. 29 ff., 32.
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nur für bie 9fJaturn)i[fenfd}aft
i) auSreid^t. f^ür bie geiftegtüiffctt;

fd^aftUc^e 93etrad)tung genügen btefe Segriffe wegen i^rer SSiel;

beuttgfeit unb Unanfd)auUc^feit nic^t, um bie S3erid)iebenf)eit ber f)ier

in Setradjt fommenben g-aftoren unb SBirfungen genügenb gu fenn*

geidjnen. ©(aujerait^ f)at f)ier bie ®inge vok öcgel gu „begriffli^"

unb 5U wenig „faufal" (b. i. im urfäc^lid)en 3ujammen{)ange) gefe^en.

Um fo mel^r mu§ man benjunbern, mit welcher feinen i^ntuition

er gefdjQUt ^at, wie ber fubjeftiöe ßwed be§ 3ci^[tören§ beim

.^anbgefed)t meift fpontan in ben obicttiüen3iüed be§ SSertreiben§

umfd)lägt, weil ber eingegriffene au§ g-urd)t öor ber brof)enben

SSernid)tung — aIfonid)tinfoIge ber materietlen SBirhmg — fi^

reditgeitig äurüd^iefjt -). ®er Stngreifer erreicht ^ier alfo nid)t ben

eigentlich beabfid)tigten ^mcd be§ ^^^f^öreuö, fonbern eine nic^t

beabfidjtigte St^ebenwirfung. ®iefe 9fJebenwir!ungen aber

fpielen imföebiete geiftiger S^aufalitöt, unb gang befonber§

im S^riege, eine wid)tige 9ioUe. SSie obige§ Seifpiel geigt, finb

fie pft5d)oIogifd)er unb nid)t Iogifd)er 9^otur, fönnen olfo nic^t

burd) logifd)e3lbftraftion, fonbern nur burc^ bie (Srfa^rung erfannt werben,

hierin liegt ber ^auptgrunb, weS^alb ber fubjeftiöe ^ned (21 bs

fid)t) unb ber objeftiöe (erreid)te (Srfotg) oft fo wenig überein;

ftimmen; le^terer ift natürlid^ für ha§> ^anbcln moBgebenber. ^ems

entfpred)eub ^atßlaufewi^ im^aubgefec^t wegen be§ gewöl)nlid^ erreidjten

3wed§ ber ^Vertreibung ha^ ^^auptinftrum cnt ber Sutf c^eibung

unb im geuergefed)t, beffen tatfä^tic^er ^voed ^erftörung ift, ba^

§auptmittel ber S3orbereitung unb ^^^ftörung gefe^en.

ad 3. tiefer 2lbfd}nitt entl^ölt offenbar ben wid)tigften unb ge*

lungenften Xeil ber (5Iaufewi^fd)en (5jefed)t§IeI)re. §ier ^at er, ins

bem er bie ®inge oon einem f)öf)eren ©taubpunft anfa^, bie gro^e

S3ebeutung feftgeftettt, weld)e hcv BcrftörMiig^rtft aU ^anptalt

ber (Sd)Iad)t für bie ©efarntTjanblung {)at; f)ier ift er auf

bem feften 93oben ber (Srfa^rung geblieben; er reid)t nid)t mef)r ha^

1) (Sie^e ©. 3. 2)ie ©tärfe ber 9?aturioiffcnf^aft liegt in ber 2t6firaIttDn ; ftc

arfceitet mit formutierten ©cfe^cn unb mit SlUgemeinbegriffen, toon bcnen biete 6ppo=

t^etifc^er 9?atur ftnb: j. 33. SRaterie, ©ubfianj, 2(tom, Äraft, @c^n)er^^un!t ufro.

2) ©ie^c © 17 ('<Jlx 51 ff.). (S6 »ir!t alfo ba6 bunfle, bie ©eele bcbrücfenbc

®efü^I grofeer ®cfal)r; i^re ffiirfung ift faft immer toiel grijßer al8 ber unmittelbare

Sinbrucf ber SBerlufte, loie jeber benfenbe friegSerfa^rene Dffijier »eife. Sicfe XaU

\ad)t ift bon ber größten Si^tigfdt.
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fd^wer öerbaulirfie 93rDt aBftrofter 23egritfc, befd)rän!t fid^ and) im SSer;

QÜciemeinern; f)icr gibt er unmittelbare Sliifdjauimg, gefd)öpft au§ ben

perjönlidjcn (Sinbrüden, lüeld)e er jelbft in einer ber intereffanteiten

^'riegÄ^anblungen aller 3^^^^"/ ^^^ ^d)\ad)i Don Signt), empfangen

l^atte. 'J)ieie ed)(a(^t, in ber S'Japoteon groei ^age öor ber Hataftrop^e

üon 3Sater(oo jum legten 9)cale feine geniale 5tunft ge.^eigt I)at, ^at

(Slauferoiti mit 9ied)t für bie f)öd)fte unb bentlic^fte Offenbarung ber

9fJapoleonifd)cn Sdjlac^tentaftit angelegen; biefer fel^r d)arafteriftifd)en

Äriegc^^anblung ift offenbar ber Sn^alt ber meiften Sä^e biefeS 'äh-

fd)nitte» entnommen, n^ie bie furge ^^arftcHung i^res S3erlaufy geigt ^).

SIm SiJliüaQ be§ 16. Sunt 1815 griff 9'Japoleon mit 75000 ^lann

bie etroa gleid)ftar{e prcufeifdje Slrmee an, n)dd)t unter 23lüd)er bie

Stellung bei Signt) eingenommen ^atte. ßmd franjöfifdie ^orp§ waren

gum Eingriff ber 9J?itte unb be§ rechten ^lügelg ber »Stellung beftimmt,

tDö^renb ber linfeburd) bie^'aDatlerie@roud)t)§ in >Sd)ad)gef)aIten werben

fotlte. gaft bie i^älfte ber Strmee fteUte Sftapoleon l^intcr ber 9}?itte ber

(S(^Iad)tlinie a(§ ^^auptreferüe auf. 'J)er Eingriff ber beiben frangö;

fifd^en ^orp§ traf auf mef)rere roiberftanb^fö^ige unb ftar! befe^te Dörfer,

weldie an bem bie preu^ifd)e ^ront martierenben 2ignl)bad) lagen.

'^a 33(üd)er feine gange Slrmee in bie gront fjatte rüden taffen, in

roeldjtx öon feinen brei 2Irmee!orp§ graei !E)intereinanber im Zentrum unb

auf bem rechten ^lügel Stellung genommen f)atten, n)äf)renb ba§ britte

ben linfen g^ügel befe^t ^ielt, fo fanben bie grangofen Don DornI)erein

einen fräftigen SSiberftanb. Um ben S3efi^ jener Dörfer entfpann fid)

nun ein langer, mit äu^erfter ^eftigteit unb raedjfeinbem ©lüde ge=

fül^rter, epifobenreii^er ^ampf, in meld)cm fef)r bebeutenbe Gräfte öon

beiben (Gegnern nac^ unb nad) eingefe^t unb oerbrauc^t mürben. Sn=

folgebeffen unb megen mehrerer größerer (Gegenangriffe f)atte Studier

gegen 5lbenb faft alle feine Sruppen öerau^gabt, mäl^renb 9tapoleon

burd) feine gracdmö^ige Öfonomie ber Gräfte noc^ über ben

größten 2;eil feiner ^fteferoe Oerfügen !onnte. ^iefe fül^rte ber Äaifer furg

öor ©inbrud) ber 2)unfell)eit gegen bie SJJitte ber feinblidjen Stellung

öor, burd)brad) fie unb gmang baburd) bie ^^reu^en gum ^tüdgug.

2^ie Sc^lac^t beftanb alfo au§ gm ei großen Sitten, bem >^tV'

1) (SlaufetDi^ ^at felbft eine fe^r intereffante Sc^ilbening ber ©d)Ia($t in feinem

Serfc über ben gelbjug bon 1815 gegeben, ben er als ©eneralfiab^c^ef tc8 3. Slrmec-

fotpö mitgemad)t ^at.
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[törungSs imb @ntfc£)eibung§aft, öon benen ber erftere in bejug

auf Seiftung imb SBirtimg ben ip auptaft bilbctc. Sn il)m rourbe burd)

eine gro^e Qaiji nebeneinonber [tattfinbcnber Xeilfämpfe bie 9J?Qffe

her .Kämpfer auf beiben (Seiten bebeutenb berriugert, aber ha§^ ^er=

J^ültniS ber Gräfte burc^ 5iüccfooIIeren ,^au§J)alt gugunften 9?apoIeou§

öerfdjoben. 9f?ad)bem auf biefe SSeife bie @ntfd)eibuug aHmäljIid) t)or;

bereitet unb herangereift roar, fonnte SJapoIeon burd) ben 9J?affenangriff

ber erübrigten JReferöen mit ©id)er^eit ben (Sntfd)eibung§aft

burd)füf)ren, in lueldjem iet3t bie Übergabt ben Slu§fd)(ag gab. SSä§;

renb bie ^auptfunft S^iapoleonä im ^ei^ftörungSaft ^auptfäd)Ud) in ber

öirtuofen Ökonomie ber ^'röfte lag, war im (Sntfd)eibung§aft bie ©es

ftottung ber .^anblung bie .§auptfad)e.

Snbem ßlaufeiui^ bicfeS unübertrefflid)e 9}tufterbcifpiel feiner

Unterfuc^ung gugrunbe legte, getaugte er gu Jüidjtigen (ärfenntniffen.

(Sr ift ber erfte, ipeldjer bie 93ebeutung ber beiben i^auptofte ber '^a^

poIeonifd)en ©c^Iad)tentaftif, be§ 3<^rftörung§; unb (£ntfc^eibung§afte?v

rid)tig erfannt unb bargclegt [)at; e§ ift fel^r merfiDürbig, ba^ biefe

(£rf enntni§ nic^t eine Diel größere SSirfung auf bie taftifd)e

Se^re ausgeübt Ijat, n)a§ nur baburd) gu erftären ift, ba| ßlaufciüi^

and) f)ier ben fonfreten S[iorgang, üon jueldjem er ausgegangen ift,

nic^t bireft begeidjuet l^at. 2)a§ xoav in biefem ^aUe befonberö nad)-

teilig, loeil bie begrifflidje ^-affung ber (5Ioufen)it^fd)en ©ötje überf)aupt

fel^r wenig ?lnfd}auung gibt. §ätte er bireft auf fiignt) f)ingen)iefen,

fo würbe aud) mandje feiner Weniger glüdlidjen Sluffaffungen an

biefer ©d)Iad)t nad)geprüft, öertieft unb berid)tigt worben fein. Slud)

l^at er ber f)ier auSgefprodjenen ©runbanfc^auung einzelne ^üqc an-

berer (2d)tad)ten beigcmifdjt, weld^e mit ßigntj gar nidjt in ^-Bergleid)

gefteüt werben Bnnen; fo finb jene @d)Iad)ten ^j, weld)e fc^on wäf)renb

be§ 3^i^f^örung§afte§ abgebrod)en finb, fdjon bc§l)alb nid)t neben

(£d^tad)ten öon bem CEf)arafter ßigntjS gu nennen, weil bei il)nen bie

entfd)eibenbe 33ebeutung ber ^auptafte gar nid)t gur ®rfd)einung

fommen fonnte.

®a Glaufewi^ al§ junger Offizier gang auf bem 23oben ber

griberigianifdjen Staftif geftanben ^atte, bie oon ber 9iapolconiid)en

gerabe in begug auf ^a^l unb Sebeutung ber @efed)t§afte wefentlid)

1) ©ie^e @. 25 {9k. 157); folc^e ©cf}tac^tcn fmb 3. 33. Cafttgltone , ©mo=

ImSf, Sautjen, S)rc8bcn, ©ovobino.
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dbvoeidjt, fo fontttc er feinen 9(itgenblt(i barüber in 3weifel fein, bo^

feine S(n[id)t bejütjlid) bcr Trennung ber (Sd)lad)t in groei ganj üer;

fd)iebene ?ltte bei feinen ßf^^genoffen auf einen lebFjaften SBiberfprud;

flogen roürbe. 'J)iefem fud)te er burd) eine fe^r intereffante ^^olemif ^) gu

begegnen, roelc^e aber ben bcabfid)tigten ßiüed nid)t erreid)t f)at unb nid)t

erreid)en fonnte. (ilaufeiüi^ fudjt nümlid) ben ©egenfa^^ ber i^m f)ier

in ber 21 rt ber tattifd)en SBirfungen entgegengetreten ift, in ber SSers

fc^ieben^eit üon Eingriff unb S^erteibigung. Sn biefen liegt er aber gar

nic^t. ^ie abjurbe ^iorfteüung, "ta^ ber 5Ingreifer ftet^ in einem gleid^;

mäßigen unb unauSgefe^ten 3Sorfd)reiten begriffen fei unb ba{)er jeber

Singriff mit ber ^öc^flen Energie be§ iBturmeS beginnen muffe, braud)te

üon Glaufetüi^ nidjt rtiiberlegt gu tüerben. jDo§ apobiftifd) öer =

neinenbc Urteil, ha^ jene gange berührte SSorfteHungsart üon ber unge«

teilten Statur be§ 5lngriff§ falf(^ fei, rceil fie nur äu^erft rcenigen, fcl)r

eigentümlid)en göHen^) entfpridjt, ift logifd) nidjt gang rid)tig, ba in

biefen fällen immerhin eine partifulare Seja^ung liegt, ßubem

fonnten ja jene f^älle gerabe n)egen if)rer ßigentümlid)fcit für bie

tl^eoretif d)en Unterfuc^ungcn (um ben praftifd)cn ®efid)t§punft

l^anbelt e§ fid) ja nid)t) gang befonber^ geeignet unb inid)tig fein

Gbenforaenig ^at fid) ßlauferoi^ rid)tig unb Derftänblid) auggebrüdt

mit ber Sc^auptung, ha^, irenn nun ber Slnfang mit bem ^anbgefedjt

unb ber (Sntfdjeibung bei großen @efed)ten uid)t in ber SfJatur ber

®inge liegt, oon felbft bie Teilung in Vorbereitung unb (Sntfdjeibung,

alfo in jene beiben Slfte ftattfinbet, mit bencn mir un^ befdjäftigt

l^aben. Vorbereitung unb (äutfd)eibung finb bod) nur allgemeine S3e;

griffe, bie fic^ atlerbingS auf iche§> ©efedjt anroenbcn laffen. ^tv-

ftörung»; unb (£ntfd)eibung§aft aber, toie ber Seitfaben fie fd)ilbert,

finb l)öd)ft feltene taftifdje §anblungen, raeldje in if)rer VoUenbung eigent;

lic^ nur in ber Sd)lad)t üon Cigul) oorgefommen finb. ßlaufemi^

l^at f)ier hin metl)obif(^ fe^r nad)teiligcn geiler begangen, feine

begriffliche Vorfteüung unb feine fonfrcte Slnfdjauuug nidjt gel)örig

ouSeinanbergu^alten. ^er ^ernpun!t ber ^-rage, um bie e§ fid) ^ier

F)anbett, liegt aber barin, ob ber ^^^f^örunggaft rcie bei fiignt)

|tct§ ber ^auptaft fein foU, ober ob er unter beftimmten Umftänben

aud^ S^ebenaft unb bann ber Gntfd)eibung§a!t ber ^anptatt

1) ©ie^e @. 19 STSf. 1 (5«r. 188 b ff.).

2) Offenbar ^at Glaufctoi^ ^ier in erfter Jinie an Jcuf^m gcbac^t.
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bcr^anbtung fein fann. '2)aB Glauferai^ nic^t auf biefe nafielicgenbe

Söfung be§ '"^roblcmS gefommen ift, ift um fo auffaücuber, al§ er

felbft gejagt i)at, e§ fomme t§m bei feinen Unterfud)ungen l^auptfäc^lidi

borauf an, ben Unterfd)ieb feftgufteüen, ber in ber ®efed)t§tätig;

feit jener Slfte Dor^anben ift, um ba§, n)a§ n^efentlid^ t3erfd)ieben ift,

aud^ in ber 23orfteüung gu fonbern, unb um gu feigen, njie bie

innere SSerfd)iebenf)eit aud) bie ^orm be§ ®efed)t§^) Don

felbft be^errfc^t.

fieiber l^at er ni(f)t bie öollen ^onfequengen biefer ©r;

fenntni§ gegogen. ©onft njürbe er aud) er!annt I)oben, ha'^

biefer Unterfd)ieb nid)t nur bie g-orm be§ ®efed}t§ be^errfd)t, fon=

bern ben G)runbd)arafter ber ®efed)t§^ anbiungen in ber

§auptfad)e beftimmt. ©in furger Slid auf ben ß^^ftörungSaft öon

£ign^ ^ätte genügt, um bie 2Infd)auung grünblic^ gu erfdjüttern,

weld)e ßlaufeiui^ fid^ Dom f^euergefedjt al§ ^ringip be§ Kampfes gebilbet

I)atte (©. 17 ff.). 3Jon jenem geuergefed)t, in loetdjem fid) bie gegenübers

ftel^enben Sd^ü^enlinien ha^^ @Ieid)gen)ic^t galten, njeil bie Überlegen;

l^eit be§ ftärferen Jteil§ burd) ha§ größere 3isl/ wetd^e§ er bietet, au§s

geglid)en U)irb, war bei Sign^ wenig gu bemerfen, unb gang befonber§

md)t in jenen langen, l^in unb Ijer fdjWanfenbcn, anwerft erbitterten

Ort§gefed)ten, bie in jenem ß^i^ftörung^afte bie Hauptrolle fpielten.

5ßon i{)nen beridjtet ein Slugengeuge: „^reu^en unb grangofen f)atten

fid) in einem fd)redlid)en ^aubgemenge Dermifd)t; jebe Strafe, jebe§

,^au§ würbe wütenb Derteibigt. Man befd^o^ ficf) au§ näd)fter QnU

fernung, gerfleifd^te fic^ gegenfeitig mit bem 93ajonettc, man mad)te

einanber mit bem Slolben nieber auf ben Xreppen ber ^öufer, in ben

(Stuben unb Stätten, man tötete unb Dcrfolgte einanber bi§ in bie

^-euerggtuten, bie überaü aufloberten. '3)er 3DZut war gur SSut, gur

SBilb^eit geworben." ^n biefem Silbe tritt auf§ beutlidjfte bie ent=

fc^eibenbe SBirfung ber ©eelenfräfte I)erDor; in biefen gal^Uofen,

]^öd)ft Derwidelten kämpfen !onnten alle in ber STruppe Dorf)anbenen

Seelen!räfte, fowof)! Don ber SSiUenSfeite (SDiut, 5(u»bauer ufw.) a(§

auc^ Don ber S]erftanbe§feite (ginbigfcit, Sd)ie^fertig!eit ufw.), im

Weiteften Umfange gur ©eltung fommen. ^ier gab in erfter Sinie

bie ©elbfttätig!eit ber nieberen Dffigiere, ber Unteroffigiere, aud)

1) 2)iefcr innere S^fanimenl^ang jnjtfien 21 rt unb gorm beS ®efe(^tg tjt

l^öd^ft tntercffant unb h)i(^tig.
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oft ber gemeinen Solbaten^ bem Kampfe feine gen^attige Sntenfität.

®er unmittelbare (£influi3 ber f)öf)ercn güf)rer (Stabsoffiziere, (Generale)

bagegen roar bementfpred)cnb mef)r ober tt»eniger eingefi^ränft. Sene

9JJifd)ung oon Söiüen unb SntcÜigeng, auS ber bic Selbfttätigfeit

ber 2;ruppe jur Slu^^fü^rung it)rer mannigfaltigen oerfdjiebenartigen

©efedjt^gwecfe entfprang nnb eine nnge[)eure äJcenge oon geiftigen

SSirfungen au^geföft würbe, fann man om beflen mit bem SSorte

„3roedftrebigfeit" be^eidjnen. ^a3 ©efamtgefedjt olfo trug einen

inbiöibualiftifd)en @runbd)arafter. 2)ie 23ebeutung beSfelben

lag aber nid^t raie beim „?ltomi§mu§" §auptf äd)Iid) in feinem for=

malen ßlement, benn nid)t jcber eingelne 9}iann öerfolgte fein be;

fonbere§ ^ampf^iel, oielme^r bilbeten fid) grofiere ober fleinere

©ruppen oon »Streitern, je nad) ben burd) bie Ort!§r ober (5)efed)t§=

oerfjäUniffe bebingten ^ampfgioeden. ^ei biefer gedjtmeife mu^te

fid) bie t)ü^ere ilampfleitung in ber .'pauptfadje auf htn graedooUen

ßinfa^ unb bie ooUe 2lu§nu^ung ber Struppen befdjränfen. Sm übrigen

gab bie f leine ^Taftif ben Slu'ofdjiag ^).

Sm Q)egenfa|3 gu biefem tattifd)en SnbioibuaIi§mu§ ftel)t ber ®e-

fed)t»d)arafter be§ Gntfd)eibung§afte§. 9Zad)bem er burd) bie Weife

Dfonomie ber Gräfte im 3^rft5rung§a!te genügenb üorbereitet mar,

mürbe er oon 9?apoleon im entfdjeibenben 2)ioment in§ ßeben gerufen

unb in feinen ÖJrunbjügen nad) ben fpegieUen Sefef)ten be§ gelbl^errn

au§gefüf)rt. §ier maren nic^t bie Dielen SnbiDibualroiüen, fonbern ber

in 9Zapoteon oerfi3rperte ® ef am tmitle ba§ eigentlid) mirfenbe ^rinjip,

ha^ foroo^l ben öefeditö^roed feftfe^te al§ aud) feiner 2lu§fül)rung bie

nötige ©eftalt gab. ^ie ^Truppen fämpften meift in gefd)loffenen

SJJaffen unb nac^ ben beftimmten S3efef)len ber l^öf)eren ^ü^rer, aber

ftet§ im Sinne beg Oberfelbf)errn, meldjer ber ganzen, auf einen

3n)ed gerid)teten ^anblung (ber taftifdjen (Sntfd)eibung) bie innere

(Sinl^eit gab, benn burc^ feinen Sßian rourbe ber &ang, ber ^anh-
lung a priori beftimmt unb bie Seelentätigfeit ber anberen gaftoren

(Generale, Offiziere, Solbaten) bcmentfpredjenb eingefc^ränft. ^ier

mar mitl)in bie gro^e 2;afti! .f)auptfad}e.

3n ber gcfd)ilberten 5tampftütigfeit ber beiben .^auptafte tritt ein

1) ^ier fe^te bie Dberlettung ben Gruppen fetneu fontreten 3wecJ (3bee); bie

§anblung fc^ritt bielrae^r öon ben Seiten aümä^tic^ jum ®an3en, »eli^e«

aber in concreto nic^t a priori beftimmt toar, fort, o^ne bafe fic^ bie fämpfens

ben Gruppen bc8 bon ber Oberleitung »erfolgten ^kU^ 9<i»ä betoufet würben.

Creujinger, Elaufetoi^. 3
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eöibenter ©egcnja^ äwtoQe- ^^ifct)^" ^^fon^^^^^^i^ i^^^ Snbimbimt;

lüillen be[te()t nämücf) ein SBed)ielüerf)ältni§: je mel)r bie (^eftaltuug§=

fraft be§ einen ^rin^ip^ gur SBirfung fommt, um fo nief)r mu^ bie be§

anbern gnrücftreten. ©(aujeiüilj f)atit bie 53ebeutung be§ gelb^errn al§

jTrägerg be§ ©efarntJüiüenä n)oI)( erfannt (f. e. 17), aber if)n nid)t, luie

er glitte tun mü[jen, aud) al'o 5t' au ja Ifaftor angejeljen uub gebüf)renb

in 9fie(^nung gcfteüt. 2Bof)l ijat er auf bie gro^e fau[ale SBirfung

be§ ©eniey f)ingen)iefen (f. o. ©. 17), bieje aber im fonfretcn gaüe

gu ipeuig berücf[id)tigt. ^ätte er aber eine ridjtigere ^orfteüung ba=

üon gef)abt, weldje gewaltigen ®d)n)ierigf eiten bie 9tu§fü^ =

rung eine§ 3ci^[törung§afte§ tüte bei Signt) einem güEirer

bietet, fo lüürbe er luo^l nid)t au§gefprod)en l^abcn, ha^ beibe Steile

im 3ei^ilbruug§alte nad) bcm glcidjeu ßiele, ßrübriguug eineS Gräfte;

überfd)uffe§, ftrebten (f. o. S. 18). ©r iDürbe l)ierfür fein eingigeä

23eifpiel au§ ber Ärieg§gefdjid)te l)aben anführen fönnen; e§ toar bie§

ein fpe3ififd)e§ ©lemeut ber Stapoleonifdjen (äd)lad)ten =

!unft. 9J?an mu^ fid) bei biefen 6lauferai|ifd)en Unterfudjungen

allerbing§ ftet§ gegeniuärtig l^alten, baJ3 ha^: (Gebiet ber Xaftif für

fie nur 9^ebenfad)e war.

ad 4. Offenbar roar ßlaufeiui^ öon feinen beiben "^Pringipien

§anb; unb 5euergefed)t unb ber (Srflärung, roeldie fie für ben in

ber Xaftif t)orl)anbenen ©egenja^ geliefert l)attcn, nidjt noü befriebigt,

benn er ^at bem l)kv Dor^anbencn '»Problem nod) auf aubcre SSeife

beijufommen t)erfud)t, inbem er jenen ©egenfa^ in bie Polarität

be§ gleid)geitigen unb fufgeffiöen Äräftegebraud)§ Der;

legte. 9tuf ha§> ^.|5olarität§prin5ip ift ßlaufeiui^ burd) bie ipegelfd)e

^l)i(ofopl)ie ^) ^ingefüfjrt, in ber baSfelbe eine fo lüid)tige Sioüe ge;

fpielt ^at (f. ö. (£. 2). Seiber ^at ßlaufciüi^ bie 2el)re oon ber

Polarität nid)t rid)ttg üerftanben; er l)at ben @ egenf at^ ber 2Bir;

fungen nid}t an^^ ber ©ifferenjicrung eine§ Urpringip^ ^er=

geleitet, oielme^r unter ®efe^ ber ^^olarität baSfelbe wie unter

SSortcil unb 93ebingungen ber gleid)3eitigen unb fuf^effinen Äräfte=

oerroenbuug (B. 20 ^i. 321 ff.) Oerftanben; ha bicfe beiben Slröfte=

öeriüenbungcn nadj feiner 9D^einung einauber eutgcgcngefctjt finb, unb

1) D6 Staufcioi^ ba§ ^oIaritöt§prtnji|5 bereits burc^ bie ©c^cfltn<<ic6e ^[)iIo=

\opl)k tarnen gelernt l}at, mag bal^ingcftcüi bläben; biefcr leil be§ l'eitfabenS ift

ettüa um baö 3at}v 1820 geic^ricbeu ([ic[;e 2:eil 1 bev flrobleme ©. 247), al§ ^egel

jc^on jwei Sa'^re in 53ertin »ar.
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jebe bcrfelben i^re 55orteiIe §at, fo roill er [ie aU ein ^nar ^o(e

betrad)tct luiffen, lueldje bctt (äntid)luB (roie bcr 9J?ai]nct ha§> ©ijen)

an fid) giefjen unb auf bcn ^^iinft (Snbifferenjpunft) [teilen, wo [id)

bte ^-öorteile beiber au§gleid)en. li§ ^anbelt ficf) f)auptjäd)Ud) bei i()m

um bie (oiiiic^e 'Kirfung, roetdje bie ^-Borteile jener fträfteuenucubungen

auf bie llrteili^fraft ausüben, aber nid)t um bie '3}iffcren3ieruug be§

Urprin5ip§ felbft. '^a er hierbei oon ber 2Infid}t ausging, ba^ bei

ber gemeinfd)aftlid)en SSirfung einzelner Äröfte bie @leid)3eitig;

!eit eine Ü)runbbebingung fei (9h\ 290), fo i}at er fid) aud) ^ier

»ieber ber med)aniftif c^en 2lnf d) au ung genä()ert. 93ei bem me;

(^anifc^en Sto^ ift aüerbing^ bie ©leidi^eitigfeit ber 2öirfung ^aupt;

fad)e; bei ber Slampfiuirfung ift bie^3 aber nid)t ber ^aü, beim öon

einer ®leid}3eitigfeit luie in ber SJtedjanif fann in ber (2djlad}t feine

9?ebe fein, ha jeber grij^ere Slft eine längere 3ßit ä^i^ 2lu§füf)rung be;

barf (9cr. 300); tj'icx liegt bie (Sinf)eit unb ber (Srfolg ber 2Sirs

fungen nid)t in il)rer ©leid)3eitigfeit, fonbern in i^rer Sntenfi =

tat unb 31^ ^tf mäfjigfeit. §ier ift ber SbentitätSgebante glüifdjen

med)anifc^en unb geiftigen Söirfungen öon ßlauferci^ gang enibent über;

fpannt. eein geiftrcidjer iserfud) fonnte unmöglich ein pofitioeS S^e*

fultat zeitigen unb nur al§ (S"nbergebni§ feftftellen, ha'\i ber Pon i^m

gefud)te i^nbifferengpunft je nad) ben Umftänben I}in unb ^er fd^iüonft ^)

ßlv. 444).

SSenn ßlauferai^ aber aud) ha^ ^otaritätSgefe^ ridjtiger aufgefaßt

^ätte, fo Ratten bod) bei bem öon i^m angenommenen Urprinjip feine

befferen Srgebniffe erreidit werben fönnen. '3)a er biefe§ nid)t in ben

Seelenfräften, fonbern in ber Qe'xt fie^t, fo ift bie i^nbiffereng groifdjcn

gleid}geitigcr unb fufgeffioer Slräfteoerraenbung bie zeitige Gräfte;

Derroenbung. ®ie§ ift nur ein leerer Segriff, benn bie 3^^t ^^^

feine Äaufalwirf ung, unb weil i^r feinerlci Gräfte inneroof)nen,

fo fann fie aud) feinen polaren (^egenfa^ ^eroorrufen.

2)ie S3ebeutung ber ^dt ift nur potentieller, ober nid^t aftueUer Strt.

^ennod) ift e§ fe^r intereffant, ha^ Slauferoi^ bie SSerfc^ieben^eit

ber SBirfungcn au§ bem i^nen inneraoljnenben ®egenfa|3 gu

1) ^c\ ^eget bagegen ift ber Snbiffereitj^uuft unbettjegtic^, ba fic^ t5on i^m aug

baö Ur^jvinjip binereiiäiert (f. ©. 2). 3)a8 @eje^ bev ipülarität ober 2ifferen3ierung

läßt nur auf bie gorm unb Siic^tung ber Sirfun gen, aber nid)t auf bie

5Bor- oberüiac^teile ober3tt»ede berfclben einen Sdjtiife ju ; biefe finb nur au8

ber Srfal^rung 3U entnehmen. SSgl. auc^ 33b. I ber Probleme @. 273 ff.

3*
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erflären üerfucE)! t)at, benn e§ tfl bte§ ein S3elt)ei§, ba§ er bQ§ SSirfen

be§ polaren ©egenfa^e§ be§ öfteren intuitiü gefdjQut f^ai, lüenn er oud)

nid)t gur rid)tigen nji[fen[d)aftlid)en Deutung beSjetben burdjgebrungen

i[t. (ä§ ift ju bebauern, ba§ feine Unterfud)ungen über ßignl) nid)t

tiefer in hü§> Sßefen be§ polaren ®egenfa^e§, n)eld)er in ben

SSirfungen be§ 3^^ftörung§; unb be§ @ntfd^eibung§afte§

öor^anben ift, eingebrungen ift. ßeiber f)at er fic^ je^t Don biefer

(2d)lad)t faft gang abgeroanbt; nun finb nämlid) bie glcid)geitige unb

bie fuf^effioe ^^raftüenoenbung nid)t nief)r n?ie bei fiignt) bie .^aupt-

mittel für ben (Sntfd)eibung§; b-^U). ßc^ftörungSaft, fonbern

für Singriff unb SSerteibigung, in n?eld)en ßtauferoi^ bie beibeu

^auptformen be§ Kampfes fal). 5lber ein folc^er 3ufonimen=

l^ang beftel)t ebenforoenig Jüie ber ju^ifc^en Singriff unb ber unifaffenben

unb 5n}ifd)en ^^erteibigung unb ber umfaßten gorm be§^ampfe§(>S. 20),

tt)ie bie (Srfa^rung le^rt, iüeld)e mel^r gilt aU blo^e ©pehitation.

ad 5. ®ie Se^re öon Singriff unb SSerteibigung fpiclt

bei ßlauferoit^ eine fe^r n)id)tige 9ftoüe. ®r betrad)tet fie mel)r unb me§r

aU bie ^auptformen be§ Kampfes unb benu^t ben in i^nen

liegenben ©egenfa^ at§ ßinteilungSgrunb foraol^l für ha§> friege;

rifd)e ^anbetn (dlv. 257 unb 277) al§ and) für ha§: gefamte (Stoffe

gebiet; nur anfangt tritt biefer ®efid)t§punft weniger l^erüor, ha

fic^ ber Unterfd)ieb grtJifdjen Singreifer unb SSerteibiger bei Signt), m-
nigfteng in bem ^^^^flörungSafte ber (£d)lad)t !oum bemerfbar mad)en

fonnte. ßlaufeiDiU l^ielt Singriff unb SSerteibigung für forrelate 93e=

griffe, n^eil beibe gu jebem Ä'ampfe nottöenbig feien ^). @§ ift bie§ jeboc^

ein i^srrtum, benn c§ liegt fein gnjingenber ©runb öor, ha^ \\ä)

nidjt beibe ©egner gteic^geitig be§ Slngriff§ bebienen. Sind) burd) bie

(Srfaljrung mirb bie§ beftätigt. ®a ber prinzipielle Unterfd)ieb

gujifdjen Singriff unb S3erteibigung nur fel)r gering ift — fölaufewi^

fie^t i^n lebiglid} im Slbroarten be§ Slngrip feitenS be§ 93erteibiger§

(9^r. 264) — , fo !ann er unmöglid) au§reid)en, bie 9J?annig =

faltigfeit be§ taftifc^cn .^anbelnS gu erflären, n)e§l^alb fid) ßlaufe=

n?i^, um ben (Segenfa^ me^r l^erbortreten gu laffen, genötigt fal^,

ber ^erteibigung Slttribute beizulegen, mid)t if)r nidjt, ober bod^

nidjt allein äufommen ^).

1) Srifo 3. S. lüfe „3J?anit unb grau" atS Korrelate be§ SBegrip ber S^e.

2) SaS ^at Staufciui^ naturlit^ ntc^t bcabfic^tigt, aber augenfc^etnlic^ überfe^en.
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3luc^ ift bie '3)efinition, tücldjt (S(aufen)i| öon ber SSerteibigimg

gibt (9?r. 79 ff.), nid)t ganj tiav unb einiuanbfrci. 'J)a^ bie 5(ngnff§;

ah\\d)t „ba§ ^^ertreiben" pofitio ift, ift eoibent. 353annn aber bie ^äh-

fid^t be§ ,,@r^altcn§" bei ber S^erteibigung negatio fein foH, ift

feine§töeg§ eüibent, mü^te alfo erft beroiefen loerben. ^er S3cgriff

ber 9Zegation, mit bem fcE)on ^pegel menig glücElic^ operiert f)at

(fiel^e ®. 3), ift mit befonberer ^orficljt gu benu^en, ha er nid^t

einbeutig ift, alfo Ieid)t falfrf)e unb un!(are 33orfteIIungen l^erDorrufen

!ann. G» gibt niimlirf) 3 in et 3Irten, logifc^e S^cgntion unb 9iea(=

negation; erftere begeic^net einen StJJanget; negatioe 9lbfict)t im logifdjen

Sinne tt)äre alfo ber 9JJangel einer foldjen, n)a§ (Slauferoi^ offenbar

nid^t gemeint ^at ®urcE) bie gweite 5trt foH eine negatiöe 'SicaU

grij^e auögebrücEt werben, welche ben ©egenfa^ ju einer pofitioen

©röfee bilbet; 3. 33. ftel^en bem 55ermögen al§> negatiöe 9iealgrö|e bie

(Sd^ulben gegenüber. Slnalog fd^eint ßtaufeioi^' ?(uffaffung be§ nega=

tioen 3roerf§ ber 3]erteibigung gu fein, benn er fagt, ha'ii biefelbe ben

pofitioen ^med be§ 5lngreiferö nid)t gulaffcn loitt (f. e. 259); bann

l^at bocf) bie S3erteibigung felbft bie pofitioe Slbfi(i)t, ben ßroedE be§

®egner§ nidE)t guftanbefommen gu laffen; iljr ^md unb 3Sir!en finb

nur in bejug auf ^voed unb 2Birfcn be§ SIngriffy entgegengcfe^t ober

ncgatio gericE)tet, fte^en alfo gu biefen faufal im $ReaIgegenfa|.

®aB Singriff unb 33erteibigung reale ©egenfä^e bitben, weil beibe

nid)t niotlen, ha^ ber anbere feinen ßroecf erreicht, fommt aüerbingS

in ber ©rfal^rung öfter§ jur ©rfd^einung. Unfere Darlegungen geigen

aber beutlid), iuie wenig berartige SlUgemeinbegriffe roie „Eingriff unb

SSerteibigung" bei ber großen (Sd)n)ierig!eit, fie fdE)arf gu bcfinieren,

baju geeignet finb, ßrfenntniffe abzuleiten unb Folgerungen gu gießen.

S5effere (Srgebniffe aU an§> bem begriffüctien teufen erhalten wir au§ ber

(5rfaf)rung, namentUd^ burdt) einge^enbe Unterfud)ung paffenber 33eis

fpiele ^). 3nt ®runbe finb Eingriff unb 33erteibigung nur 31 11 gemein;

begriffe, bie für ba§ gegenfeilige 33erftänbni§ gwar fef)r wid)tig

finb, aber feine !on!rete 5lnfd}auung gu geben Dermi3gen, ha fie gu

oerfd)iebenartige ^anbtungen in fid) fd)lie§en. 2(ud) finb fie nidjt al§

Kategorien be§ Kampfe^ ober ber Kampf^anblungen angufe^en,

1) Sfn fotc^en ift bie Slaufetot^f c^c Seftnttion toon ber SBerteibigung

burc^ ben 33erfa[|er in ben Problemen beS Krieges, Seil I, @. 299 [f.
nät}cr untet*

fuc^t »orben.
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ha if)ncn ber tyex^n riotiüenbige artbilbenbe Unterfc^ieb fe^tt. SBenn

ßlaufeiüi^ iitd)t 311 feft Don ber 9fiid)tic^fcit biejer beiben Kategorien

überzeugt geiucfcn roäre, fo ^ätte e§ ibm auffnüen muffen, ba^ ber

Unterfdjteb 5n)tfd)en bem ^^'^l'törung^; unb bem @ntfd)cibung§aft üon

ßigni) (e. 33) Diel größer aU ber üon i^m 5n)ifd)en Eingriff unb SSertei^

bigung angenommene ift, benn e§ ^anbelt fid) f)tcr nid)t um ben 9ieal=

gegenfa^, fonbern um bie ^^ e r
f d) i e b e n a r t i g f e i t ber 2Ö i r f u n g e n.

^a ßlauferoi^ bei ben fet)r Qu§gebef)ntcn Stellungen auf ba§

^ongentrieren ber .<^räfte gegen einen "ipunft al§ ha§> f)änfigfte SJtittet

ber ©efcdjt'Splüue ^inraeift (9?r. 460 ff.), nähert er fidj, üieUeidjt unroiü::

türlid), n)ieber ftarf ber g-riberigianif d)en Jiaftif, benn jeneS

konzentrieren ber Kräfte, mit bem man ben ©egner gu überrafd)en

l^offt, fenngeic^net gan^ bcfonber§ bie '2d)Iad)ten g-riebrid)?; bei biefen

iDurbe bie i^auptiüirfung üon öorn()erein in ben (5ntfd)eibung§;

alt gelegt, unb nid)t, wie bei Signt), in ben ^erftiJrungSaft, in »eldiem

joegen feiner lougen ®auer eine foldje Überrafd)ung nid)t möglid) voax.

53ei Seiitf)en bagegen ift jene Konäentration unb Überrafi^ung aufö

beutüdjfte erfennbar.

ad 6. 3e mef)r fid) bie Unterfudiung auf ha^ ©ebiet be§ ^er;

fönlii^en begibt, um fo n)euiger tonnten natürlid) begriffsmäßiges

teufen unb fpefulatioe 9JJet!)obe, bie ber ^egelfd)en ^^ilofoptjie ent=

nommen waren, bem ©egenftanbe genügen. Glauferoi^ ^at t}erfuc^t,

bie ^ätigfeit be§ Db erf elb^errn, bei lueldjer fo öieteS tnbioi;

buefl ift, in bie 93cgriffe „^(an" unb „f^ü Irrung" äufammcn;

gufoffeu unb biefe gu befinieren. 5lber fdjon eine einf)eitlid)e imb

öDÜftänbige Definition beS ^(an§ madjte unüberroinblid^e <3d)n)ierigs

feiten, fo baß er ficJ) gegtüungen fa^, ftatt einer, ^roei Definitionen gn

geben, öon benen bie eine ben 23egriff be§ ^Ian§, b. I). aller 93ei

ftimmungen, bie öor bem ©efedjt gegeben irerben, bie anbere aber

alle 93eftimmungen unb 93efel)le, loeldje üor unb Jüä^renb be§

Kampfes erlaffen n^erbeu — bie gange (Sinlüirfnug ber SitteUi =

geng auf bie 93? at er ie — umfaffen foHtc. ^n biefem gaÜe ift ber

3ug gur SSeraügemeinerung bem SSirflidjfeitSfinne ßlaufemi^' gemidjen.

®S ftimmt nümlid) jene erfte Definition me!)r mit ber Daftif griebric^S,

bie Ie|tere bagegen me^r mit ber 9JapoIeon§ überein. 33ei iieut^en

fpiette offenbar ber „^(an" bie |)auptroIIe, raä^renb im ßcrftörungSaft

üon Signt) bie „^-ütjrung" in hm SSorbergrunb trat. ?luf bie ©rünbe

biefer ©rfc^cinungen tüerben Jütr fpäter einge!§eu. Slber auffaüenb
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i[l e§ iüiebcrum, ha^ 6(aufeJt)i^ nidjt biefem eüibcnten Unterschiebe

gttiticf)cn ber güf)rung g-ricbridjS mtb ber 9cQpotcon§ größere ^^ebeutung

beigeinej'jen unb if)n uicfjt üou ber Zahit ber bciben g-elbl^erren l^er;

geleitet l^at. Gr mu^ lüo^I bie Xaftif ^-riebrid^S im ^rin^ip für

nid^t mef)r al§ ganj DoHrocrtig angefcl^en ^aben.

^ie gro|3e Sebeutung bc§ ®enie§ für bie Seitung ber ©c^tatfit

^at er natürlich nidjt üerfannt, aber bie 31 rt ber (Seelentätigfeit beäs

felben nid}t richtig bewertet, ha er fie gu fel^r auf einen ^atbbewu^ten,

olfo ^auptiöd)tid) gcfü()IömäJ3igen Xaft be§ ^anbetniä unb nidjt auf

bie ftarere unb unmittelbarere 5lnf(^auung ber SBirfungen

3urüdfü!)rte, ol^nc mc(d)e einein^eitlic^eäunbgtüedöoneS^ans

betn nidjt mogUdj ift. '3)a§ ©(auferoilj bie 2öiIIen§feite gegen=

über ber ^ntcllcftualfeite oft überfdjät^t ^at, ift fd)on ©.15 bars

getan roorben. Subem er ber begrifflidjcn 9Jtet^obe gufolge au§ ber

Xötigfeit ber ^ü^rung alleg '*^erfön(id)e unb bamit ha§> SSid)tigfte unb

5ntfd)aulidjfte ^erau§bc[tiniertc unb beu 9ieft in bie Slflgemeinbegriffe

„^lan unb gü^ruug" Ijineinpre^te, würbe er, mie e§ fc^eint, gu ber

5lnna{)me oerteitet, ba§ ein nä^cre§ (Siugef)en auf bie geiftigen

(Sigenfd)aften, burdj n)eld)e bie grofsen g-elb^erren gum ©eftalten

i^rer fuuftöoHen ^aubtungen befätjigt werben, nic^t erforberlidj fei.

ad 7. ©benfo beutlid^ geigen bie fpefulatioe 9}?et{)obe unb bie

begriffliche ©eufroeife i^re SQMngcI bei ben Unterfuc^ungen über hit

ßroede be§ ®efecf)te§. Snbem ©laufewit} fjierbei nur ben 23 e =

Qi^iff „S^^^" unb nii^t beffen 93ebeutung im fonfreten gälte

fa^, f)at er bie oerfc^iebenartigften ®inge oermengt. ß^^^if^^^oä fpielt

ba§ ß^^'fp'^^ttä^P i^n friegerifdjcn ^anbeut eine grof3e ^iolle. ®ie

Don (£(aufewit5 angcfüljrtcn brei ^wcdc: „5>eruid)tung ber feinblidjen

©treitfraft, 93efi^ eine§ ©egenftanbcä unb ber blo^e ©ieg a{§> 2öaffen=

e^re" (©.22 a, ß, y) finb objeftiöer Dtatur; fie finb bie ftrate =

gifdjen 3^^^^/ iücldje 5urd) ben Stampf begraedt werben, ©er

3wed, ben bie Xaftif im ©efec£)t öerfolgt, unb beu (Slaufewi^ „ben

näheren Qvoed" nennt, ^at bagegen einen fubjeftiöen d^arafter,

ha er in erftcr Sinie üon beu Oberfelb^erren uadj taftifcf)cn 9iüd;

fidjten feftgejet^t wirb, alfo in erfter Sinie Don ber Slunft, nament=

tid) ber 2lufd)auung§; unb ®eftaltung§fraft be§ güf)rer§ abfängt.

ß(aufewit3 ücrmifdjt aber bie 33orfteIIungen burd^ bie 58e^auptung,

ha^ bicfe fubjeftiöen Qmede nur burdj ben ©ieg, b. t). ben Slbgug

be§ 5-einbe§, erreidjt werben föunten. „©ieg" unb „Slbgug be§ geinbe^"
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finb ahn \e^v un6e[timmte ^Begriffe, Wa§ Slaufettii^ gelx)!^ 9ctt)u^t,

aber nic^t gefjörig berücf[id)t{gt ffai. @§ gibt (Siege, burcE) bie ber

f^einb ööHig umfaßt unb öernidjtet iüirb, fo baJ3 öoii Stbjug nirf)t

mc^v bie 9icbe fein fanu (Ulm); aiibere Siege finb nod) an bemfetben

2;age hnvd) eine neue 'Bd)lad)t in eine totale 9?ieberlage öerroanbelt

(bie beiben Sd)tacf)ten üon 9}?arcngo) ^). ®ie ©riinbe, tüelcf)e nad) (Slaufe;

Jx»i^ ben Slbjug be§ geinbcS üeranlaffen, [inb ebenfatlg oer]'d)ieben=

artig, benn teils erfolgt ber ^Ibjug nad) üoH auSgefämpfter Sd)lad)t,

teils nod) Jt)ö!^renb beS !JRingen§. 9^ur im elfteren %aUc aber ent;

fte^t eine SSolIfdjladjt, im Ic^teren eine md)v ober n)eniger oerftümmelte

^anblung. ®er ^elbfjerr barf fic^ aber fd)on beS^alb nur ben

üollcn (Erfolg gum >^);r)td fe^en, ha er faft nie a priori gu

beurteilen in ber Sage ift, ob unb tt)ann bie blo§e S^orftellung

üon ber Übermadjt ober moralifdjen Überlegenheit be§ (5)egnerö, oon

bem gu !£)or)en '!|3reife unb ben ^u großen SSerluften bei ber gortfe^ung

be§ Kampfes 2) auf ben feinblidjen Dbergencral mir!cn ipirb, ha bie§

gu fe^r üon beffen ^erföulid)feit abl^ängt. ?luf biefe 23orftelIungSs

n^irfung, benn um eine fold^e l^anbelt eS fic^ l^ier, ift fein beftimmter

Sd)lad)tplau gu bauen. ßlaufel'öi|3 i)at aber burc^ jene 93egriffe bie

SBirfuug fjcrumgebrel^t, inbem er ben ©laubeu erlocdt, ha^ ber ^Ibgug

nidjt üom Sieger, fonbern ftet» üom ^bjielienben abginge.

(^en^iB !ann ber Sieg nur burd) ^erniditung feinbli(^er Streit;

fräfte errcid)t roerben, tüeldje in nmud)cn '^aücn fogar Selbftgwed

(3iet be§ Kampfes) werben fann. 3lber „5>crnid)tung" ift ein

allgemeiner 93egriff oon fef)r oerfd^iebener 93ebeutung,

benn e§ gibt Sc^ladjten, in bcncn ber ^^eiub böllig öernidjtet lourbe

(Ulm, Seban ^^) ufm.)- Su anberen lourbe ber Sieg erft nac^ bem

SSerbraud) ber feinblidjeu @efcd)t§fraft errungen (Signl)). (£§

gibt aber aud) foldje, in benen nur ein öerl^ältuiSmä^ig fleiner STeil

ber ®efed}t§fraf t b c §
f
einblid^en ^eere§ ücrbrauc^t, bagegen

bieDrbuung beSfelbeu berart gerftört rourbe, ha^ bie Oberleitung

unb bie Gruppen beSfelben nic^t me^r erfolgreid) ju wirfen imftanbe

iüaren (Öeutl^eu). 'J)a§ ber ^nmpf je nac^ ber SSirfung, loelc^e burd^

i^n ergielt jnerbeu foll, oerfdjiebcn angelegt lucrben mu^, toirb üon

1) ©ie^e Seit III, «8uc^ I ber «ßroMeme ©. 213
ff.

2) ©ie^e @. 22 unter a, b, c, d, e.

3) @8 finb bieS fogenannte ©röfeeno^jerationcn.
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©laufen)!^ zugegeben. 3lbcr wie ber ^tan Befd^affen fein mü^te,

Jüenn er auf bie niöglid)ft größte 9]erni(i)tung geridjtet ift (@. 22),

unb meld^e§ ber nörf)[te 2Seg gitm 3^^^^ ^l't/ ^enn nur eine ge=

nügenbe SSernic^tung be§ @egner§ beabfid)tigt mrb, barüber fagt

er nic^t§, tro^bem gerabe bicfe ®inge don befonberer SSid^tigfeit unb

]§ol^em öntereffe geroefen njiiren. dagegen n^eift er mit S^ac^brudf

borauf l^in, ba^ afle§ Stilgemeine, n)eld)e§ a priori über ben ®efec^t§;

plan gu fagen ift, fic^ nur auf bie n?irffamfte Stnorbnung
ber eigenen ©treitfräfte gur S^ernic^tung ber feinblidjen

begiel^en !ann. @§ frf}eint if)m aber entgangen gu fein, ha^ burcE) jene

SlUgemeinbegriffe ,,Hnorbnung unb 58ernid)tung'' alle 2tnfci^aulid)feit

biefe§ (5a|e§ unb bamit jcber wa^re (Srfenntni'Sroert gcrftört ift.

®er übertriebene ©ebraud^ ber SlUgemeinbegriffe, raetdjer ^o§ ^^'^^ö^^ctraj.

Sbentifd^e in ben 'iDingen gu fe§r l^cruorl^ebt, bie ©egenfä^e in ^foiserwnafn.

il^nen aber nidjt erüärt, fonbern Deriuif^t, ift ber 33ertiefung ber

@rfenntni§ feine§raeg§ günftig, benn in ben ©egenfö^en liegt ein

fe^r I^D^er ßrfenntniSroert, weil gerabe fie befonber§ bagu ges

eignet finb, bie ®inge gu unter fd^eiben unb richtig gu orbnen.

ßlauferoi^ ift mit feinen üicien Slflgemeinbegriffen „.^anb: unb ^euer=

gefed)t, ^Vertreibung, SSernid)tung unb (Sr^attung, Sieg, ßrfolg, Qwed"
nic^t tief genug in ba§ Problem eingebrungen. 'iDiefe 9UJ e 1 1§ o b e l^at

fid) öietme^r al§ ungutönglid) eriüiefen.

ßigentlic^ !^at nur bie Unterfudjung über bie @efed^t§a!te, bei

ber er auf bem feften Soben ber Srfa^rung ^) ftanb, widjtige Sr=

!enntniffe gegeitigt. 2)a^ er bie Sebeutung ber ®efed)t§afte, be§ Qtv-

ftörunggi unb be§ ®ntfd)eibung§atte§, für bie fidjere ®urd)fü^rung

ber «Sdiladit guerft erfannt unb au§gefproc^en §at, ift fein unöer =

gänglid^e§ 3tuf)me§blatt. SJJur gu fel^r ift gu bebauern, haf^ erben

l^ier befdjrittenen SSeg nid^t weiter derfotgt ^at.

®er ÖJebanfe tag bocf) fe^r na§e, ha^ neben jenen (Sd)ta(^ten,

Wetc^e wie Signt) befonberg auf bie ©idjerl^eit be§ @rfotge§ ge;

rid^tet waren, aud^ 2d)tac^ten gefct)tagen werben muffen, bie wegen

ber geringen SJ^ittel nic^t einen ficf)eren Grfotg erftreben, fonbern nur

auf bie @rmögtid)ung beSfelbcn gerid)tet fein fönnen; biefe muffen

1) (Slaufeirilj '^at ben Sert ber (Srfa'&rung !etneSh5eg3 berfannt unb unter=

fc^ä(jt; bte Orünbe, au8 benen er Siateftif unb ©pefutatton tro^bcm borge3ogen ^at,

ftnb u. e. nur ani bem (Sinflufe §ege(3 I^er3u(eiten.
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bann jenen üirgeftcn 2Beg tüä^Ien (e. 22), ber nur gu einer „ges

nügenben 33ernid)tung" führen fann. ©laujerai^ wufste ja fe^r gut,

ba^ g-riebric^ loegen ber Sd)ii)äcl}e feiue§ .^eere§ faft nie auf einen

fidleren (Srfolg red^nen !onnte unb baf)er feine gange Äunft bagu oer=

jpenben muf3te, bie 9}tög(ic^feit eine» Siege? gu fcE)affen. ©laufe;

Xü\^ fdjeiut aber biefe Jiatfac^e nic{)t genügeub geiuürbigt §u ^laben,

weit er ba§ 3Sefen ber ^unft griebric^§ gu fe^r in mcd^a-

nifd)en unb nid}t genug in gciftigen Ä'aufalpringipien gefucf)t, unb öielleid)!

aud), weil er bie l^erüorragenbften Sd}lad)ten be§ Sönig§ gu ben

,,feltenen unb fe^r eigentümlidjen fallen" gered)net f)at (e. 19), wcld)e

f.
(S. für bie Unterfud^ung nid)t mel^r in 33etrad)t fönten. Slber

(Sd)lad)tcn wie Signtj finb bod) nidjt minbcr fetten wie Seutfjen, unb

\cht w i r f t i d) d) a r a f t c r i ft i f c^ e Sd)tac^t ift für bie w i
f f

e n f d) a f t =

Iid)e Unterfud)ung gang befonberS geeignet. (5ine furge Sc^itbe;

rung ber ^d)\a<i)t bei Seut^en wirb bie§ auf» ftarfte geigen.

5tm SJcorgen be§ 5. "S^egember 1757 griff g-riebrid) ber ©ro^e

bie faft boppelt fo ftarfe, Dom ^n-ingen ^art öon Sot^ringen geführte

ßfterreic^ifdje Strmee an, Wetd)e gu beiben Seiten be§ "Dorfes Seut^en

eine ouSgebetjute Stellung befe^U !^atte. '^ladj eingel^enber S^efos

gnofgierung, burc^ weld)e fid) ber Äöuig eine genügenbe 31nid)auung über

ben ®ang ber Sd)tad)t gebilbet l^atte, füE)rte er fein gange§ ^eer in

Weitem S3ogen, bcm 5luge be§ ^einbeS entgegen, gegen beffen tinfe

f^-tanfe Dor. 5tt§ bie Spitze ber 5löantgorbe etwa bie S]ertängerung

ber öfterreid)ifd)en Sd)(ad)tfront erreid}t £)atte, lie^ ber ßönig bie ge;

famte Stnnee linfy eiufd)wcnfen unb gegen ben tinfen feinblid)en ^tügel

gttnt 'Eingriff öorge^en, bei bem gunäd)ft nur ber redjte preu^ifc^e

glügel in ben ßampf trat, wä§renb ber tinfe oom Äi)nig nod) gurüd--

ge^atten würbe ^). 'Durd) biefen mit großer Xapferfeit unb gweds

Dotlem 3^M'a"intenwirfen ber Xruppen 2) aufgeführten Stngriff würbe

ber tinfe öfterreidjifdje ^tüget umfaßt unb troli tebt)aften SBiberftanbeS

in furger ^dt auf Seut^en gurüdgeworfen. ^ier fam ber £ampf gum

©te^eit, ba ingwifd)en ber unbefdjäftigte red)te öfterreid)ifdje ^tügel

eine 9^ed)t§fd)wenfung bi§ in bie i^ö^e be§ "J^orfe» au§gefü§rt ^atte.

ßrft nad) t)atbftünbigcm t)cftigen 5!ampfe gelang e§ ber preu^ifd)en

1) {5i^'«fei-'i'^ itcfe Ww ^i"^ 3nfantertetreffen ec^elontoetfe tjovrücten, inbem bie

SBataiöone com reiften glüget ab nac^ unb nac^ mit 50* Slbftaitb antraten: bie

fogenannte fc^iefe ©c^Iac^torbnung.

2) 9Zamentlic^ auc^ fettend ber toerfd^iebenen SSaffengattungcn.
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Infanterie, 2ent{)en ^^u erobern unb an feiner S^orbfeite gegen bie bort

fte^enben tiefen 5J?affen ber Öfterreirf)er öorgubringen. ®iefen 3[Ro;

mcnt ^ielt ber 5üf)rer be§ redjten öfterreid)ifd)en StaüaHerieflügel^ für

geeignet, burd) einen Singriff gegen bie linfe glanfe ber pren^ifc^cn

i^nfanterie beni eigenen gnB^olfe Suft gu machen. 33et il)rem SSor;

bred)en n^urben aber bie i)fterreid)ifd)en 9^eiter burd) ben preufjift^en

Unfen 5laoaUerieflügeI, beffen Stellung hinter einem 'J)orfe bem Stuge

be§ 5-einbe§ ent5ogen voax, ü6errafd)enb angefallen unb nac^ furgem

Kampfe üi3llig au§ bem g-clbe gefd)lagen. ^urd^ biefen 9J?i^erfotg

raurbe ber moralifd^e ^alt ber öfterretdjifdjen Infanterie fo fe§r er=

fd)üttert, ba^ fie nad) furjer Qdt il^ren SSiberftanb aufgab unb in

Sluf(öfnng ha§> ed)(ac^tfelb 0erlie§ ^).

^iefe Sd)(ad)t beftcf)t nur au§ einem einzigen großen 2(!te

oon ein^eitlidjem 6f)ara!ter, bem ber (Sntfd)eibung; fie verfällt n)ol^I

in einzelne ^eile, aber biefe ^aben feine felbftänbige Sebeutung, fou;

bem finb bem ©efamt^tüed bienftbar. ®ie biefem entfpred)enbe

SSorfteHung (öbee), bie fid) g-riebrid) t)or 33eginn be§ S^ampfe§ gebitbet

l^atte, gab bem Kampfe ben inneren ^ufanimenfjang, benn i^r ent;

fprangen alle Slufgaben, voddjt ben ^Truppen je nad^ ber Sage ber

Sl3er{)ältniffe zufielen. ®ie i^bee griebric^g ^atte feine Gruppen fo

burc^brungen, ha'^ bie SBirfungen beiber gaftoren, ber güfirung unb

ber Xruppen, fid) nid)t fd)arf üoneinanber trennen laffen. STro^bem

bie Stampftätigfeit ber Xruppen auf ben einen com Dberfetb^errn ges

festen ©efamtgraed gerid)tet war, alfo einen gentratiftifc^en 2)

Gf)arafter trug, mar bie Seetentätigfeit ber Krieger feine§roeg§ au§s

gefc^attet, benn ha§> gange .^eer bilbete einen tro^Igeorbneten Orga =

ni§mu§, beffen gunftionen erft burd) bie bem <^eere innelüo^nenben

l^of)en feelifd)en ©igenfc^aften i^re üotle ^raft erhielten, griebric^ ^atte

e§ benn aud) für nötig gehalten, bie Stimmung feiner Solbaten oor

ber (Sd^Iad)t mit allen SDtitteln gu ^eben. (Eine weitere 33orau§fe^ung

für bie .Sd)lad)tenhmft be§ ÄönigS mar, ha^ bie ©enerale unb

1) SBgt. <ßro6teme beS ÄriegeS, Seit I, ®. 26 ff. unb Xdl IT, «uc^ II, © 71 ff.

2) „3cntralifttfc^" ift |)ter im ©egenfalj gu „inbtüibualiftifc^" gebraucht; ber SBtße

ber Gruppen »trb bmc^ ben S^^^ (^^^ 3bee beS Oberfelb^erm) gebunben unb in

eine ^auptricf)tung gciriefen, aber tvo^bem föntten natürlich mancbe @eeleneigen=

fcfeaften, 3. 33. ©elbftDcrlcugnung , ütapfcrteit, 2)ifjiplin unb triegSerfa^rung, »od jur

(Scitung fommen, ttjä^tenb 3^f'JÜi^f'>'9^f't/ (5"^^'3ffit, ©c^iefefertigfeit, S^rgeij me^r

befonbere Sigenfc^aften beö 3nbibibualgefc(^t§ fmb; alfo auc^ ^ier ©cgenfä^e.
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Cffijiere, bteSinbeglieber gwifdjeu bem 3^elb!§errn unb ben Xxnpptn,

in feine ®en!roeife üöüig eingeroei^t waren, aud) bie ganje Strmee

fc^on im grieben für biefe S^ampfroeife auSgcbilbet 'max. hinzugefügt

fei nod), ha^, ha bie 3b ee be§ ©angen ben X eilen ooranging,

bie ^aufalrair!ung öom ©anjen gu ben Xeilen fortfcE)ritt.

®iefe ßrflärmig be§ @rfotge§ au§ geiftigen Urfac^en, Don

benen Oberfü^rung, Sliruppen unb i^re (£eelentätigfeit, fott)ie ber ^Xdcd

gel^örig berüdfid^tigt finb, Derbient offenbar ben S^orgug oor jener

med)aniflifd)en unb gu begriff(id)en (SrflärungSroeife, UJelc^e baS

SöirfungSpringip in ber gleidj^eitigen SlnUJenbung aller Gräfte unb

in ben SSaffen (^anbgefec^t ufro.) fie^t ^). Sei 2eut!^en fann bod)

öon einem gleidjjeitigen ®to| ber SD^Jaffe im niec^anifc^en Sinne feine

5Rebe fein, 3i^^'^"'^^^^^"9 bagegen tritt fel^r beutlid) gutage. S)afe

ßlanferait^ letztere nid)t berüdfidjtigt !^at, ift um fo auffallcnber, al§

er bie gro^e faufale Sebeutung berfelben in ber ©trotegie fel^r rid)tig

erfannt unb oerU)ertet l^at (fie^e ©. 72 3Ibf. 1).

(S§ ift eoibent unb bcbarf bat}er feine§ befonberen S3en)eife§, ha^

bie ©c^lad^tenfunft üon Seutljcn befonber§ auf ben ^rocd gerid)tet

toar, bie äJJöglic^feit für ben ©rfolg gu fc^affen, ber wegen ber

Übermacht ber Öfterreid)er !^öd)ft unwa^rfdjeinlid) war. Sn biefer

^infidjt befielt gwifc^en ben (Sc^to(^ten3tt)cdcn oon Seutl^en unb Sign^

ein biametraler ®egenfa|, ha 9?apoleon letztere ©d)lad)t auf bie mög =

lid^fte ®id)err)eit be§ (Sr folget angelegt l^at: bort war bie

2Ba^rfd)einlic^feit be§ (ärfolge§ fel^r gering, l)ier bagegen fe'§r gro^;

in biefem Unterfdjieb tritt aud) ber formale ©cgenfa^ beiber ßmed;

formen beutlti^ ä«tage- 33ei Seut!^en war bie Sid)er!^eit and) infos

fern fcf)r gering, at§ burd) einen einzigen g-el^ler in ber Slon^eption

ober ?lu§für)rung ber Sbee ha§' Gelingen ber gangen .^anblung in

g-rage geftellt würbe. ®iefe ©efaljr war bei Signt) faft gang au§=

gefdjloffen, ha burc^ bie gwedooUe Slu§nul3ung bc§ ;Snbioibnalgefec^t§

bie gcgnerifdjen Strafte im 3ci"ftörung§aft faft üollig oerbraud^t unb

ber Dbcrfelb^err ber fd)Wierigen Slufgabe überl^oben War, fd)on oor

ber (2d)lad)t ben ©ang ber gongen i^anblung, wenigften§ in it)ren

©runbgügen, feftguftellen, btelmef)r oor ber (äntfdjeibung genügenbe

Gelegenheit ^atte, bie i^bee gur Überwinbung be§ faft niebergeworfenen

©egnerS gu bilben. @§ befte^en mithin gro|e ©egenfä^e gwifdjen

1) ©iel^c ©. 19 3lbf. 3.
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Seutl^en imb Stgnl) in be^ug auf ben ®t'\tä)t^'mtd , auf bie Se^

beutung ber ^auptafte, auf bie in biefen wirfeuben ® cfed)t§;

priugipien unb auf bie 9?id)tuug ber Ä'aufaliuirfuug : 3Uif ber einen

(Seite (Sntfd)eibung§aft, bem gelbfjcrrn cntfpringenber ©efamt^roedE unb

gentraliftifcf) gerid^tcte Xruppenwirfung (gro^e Xattif), auf ber auberen

Seite groei Stfte, im 3erftörung^3aft (bem .^auptaft) ungc^ä^Üe ©onbcr=

gnjecfe unb inbioibualiftifc^e Xruppenroirfung (uiebere 2;aftif); bort

2Birfung oom ©an^en ju ben Jieilen^ f)ier umgefel^rt {B. 39, 5Inmer!.).

^er Unterfdjieb groifd^en beiben ^anblungen i[t fein grab u euer,

fonbern ein artbilbeuber, benn er gc^t offenbar an§> jenem po =

laren ©egenfa^e beä SSirfungSprin^ipö ^erüor, ben ßlaujewi^

Jüol^l geaf)nt unb gefud}t, aber infolge feiner 9J?et^obe nii^t gefunben

l^at. jDem roiberfpridjt gwar fd)einbar, ha^ biefer ©egenfa^ nid)t bie

gange <8c^Iad)t Don Signt) burd)äief)t, fonbern eigentlich nur im Sn=

biüibuatpringip be§ 3erftörung§a!te§ gutage tritt, hierauf ift inbeffen

5U erroibern, ba^ ber SnbiDibuali§mu§ an fid) nur ein minber=

tt)ertige§ ^ringip ift, ha Diele (SingellPirfungen erft burd)

if)re 3iifQ^^^"fQff ^11^9 ä^i einem l^ö^eren Qm^d eine ge =

fteigerte ©efamtroirfung bilben fönncn ^). Sinem gtneiten ©in;

Jüurf, ba^ Seut^en einen e in f) ei

t

liefen, Signl) bagegen einen bop;

petartigen ß^arafter trage, lä^t fid) bamit begegnen, ha'^ bie (£igen=

art be§ 9J?ittel§ (^ier ein ein{)eitlid)er 5lft, bort bagegen gtoei auf

Derfd)iebene ^ringipien begrünbete Slfte) weniger entfd)eibenb für ben

ß^arafter ber i^anblungen ift aU bie ß^^de (9[)?öglic^feit ober

(Sid)erl^eit be§ ßrfoIgeS), ireldje burd) fie erreid)t Jüerben foÜen. 'S) er

3roed ift f)ier bie ^i3l^ere Kategorie, joie foIgenbeS 33eifpiel

beraeift:

S)ie Sd)Iad)t bei <2pid)eren (6. Sluguft 1870) beftanb au§ einem

langen, l^eftigen 5!ampfe inbioibuoUftifd)er Statur, in lüeld)em

eine ungeljeure SOtenge oon Seelen!räften auf beiben Seiten gur 2öir=

fung !am, ol^ne ein entfd^eibenbe» Stefultat gu ergeben, bi^3 gegen

Slbenb ein ein^citUd)er Singriff ineniger ^Bataillone bie (Sntfd)eibung

l^erbeifü^rte. Xro^bem biefe Sd)lad)t alfo einen einl^eitlidjeren

ßljarafter in begug auf bie SCampfe^raeife al§ Signt) trägt, lü|t fie fic^

mit biefer auö gmei genial gufammengefügten Elften befte^enben Sd)lad)t

in begug auf ßunft unb SBirfung uid)t in S3ergleid) fteüen, ha bei

1) $icö ift ein fcör toit^tigcS ÖJcfc^ Her föciftcStodt
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bent reinen :5nbit)ibuali§mu§ natürli(^ ber für ben Grfotg \o n)icf)tige,

jo oft entfd)eibenbe ^aftor güfjrung üiet tüeniger gur ©eltimg

fommcn fann ^). G§ ift mithin jene in Signt) gntage tretenbe ^md-

üoüe 2)oppc(artig!eit (^naHtät)^) t)on ber weitgreifenbften

^ringipieUen löcbentnng.

Sn bem ©cgenfat}, Jüc(d)er 3n)ifdjcn Seutl^cn unb 2ignt) befielet,

ift aud) ba§ fo midjtige formale (Ilement bentlid) oor^anben. ©e^t

man nämlid) oon ben «Scetenfräften al§ Urpringip ber SSirfung au§,

fo erfennt man, mt fid) bie§ Urprin^ip (bie Snbiffereng) in entgegen;

gefegter 9iid}tnng auf Seut^en unb Signt) gerteilt (bifferenjicrt). ®iefe

(£c^Iad)ten bilben auf biefe 3Seife alfo bie ©nbpunfte glueier 9ieit)en,

in raeldje bie übrigen i2djlad)ten je nac^ i^rem (5f)arafter unb fünft;

DoHen ^^erIauf einjuorbnen finb.

A. 33ei ben ^-riberigianifdjen <2d)Iad)ten ift biefe 'i^ifferen^ierung

am fid)tbarften

:

1. Soor unb Sio^bad) fte!^en ber (Sd}{ad)t bei Centimen in begug

auf ©infieit ber ipanblung, Söirfung ber g-üfjrung unb ber S^ruppen

fef)r no^e.

2. 3ornborf geigt trol^ ber rid)tigcn Sbee f^riebrid^S n)egen be§

nngenügenbcn feelifdjcn ©e^alt§ ber preujsifdjen Infanterie eine be;

beutenb geringere öeiftung.

3. fioroofit^ ^rag unb .^ol^enfriebberg tragen einen weniger au§;

gefprod)encn 6f)araftcr, iDcit g^ricbridjS gntljrung ^) faft of)nc (^"influ^

auf ben (5)ang ber i^")anblung luar, unb bie ftampfroirfung f)auptfäd)Iic^

QU§ bem felbftänbigen §anbcln ber Unterfüf)rer unb ber S^üc^tigfeit

ber ^Truppen l^eroorging. ^iefe Sd}tad)ten nähern fid) fd)on fc^r bem

Snbifferengpunfte.

griebrid^ ^atte aber and) SJii^erfoIge.

4. S3ei Ä'olin tjatte ^am\ bie ^ebingungen für bie j^riberi;

3ianifd)e ^unft fo ungünftig gcmad)t, baf3 bie (2d)tac^t tro^ ber t)ero;

ifdjen STapfcrfeit ber preufsifdjen Sl^ruppcn nid)t gewonnen lucrbcn tonnte.

5. 33ei ^unerSborf fd)eiterte bie ^ampffraft be§ preu^ifdjen

.^eereg an ber Ungunft ber ^ crljältnif
f
e (etärfe be§ ruffifd)en

1) Sei ©picf)cren war tocber für SRoglicfcfcit nod) ©ic^erl^ett bc§ Erfolge« geforgt.

2) 2)er fc^ einbare 2Biberi>ruc^, ber in btefer Sualität liegt, ift tüofit bet

^am^tgrunb, bafe i^re 53ebeutung feit^cr nic^t bie rid)tige iBcvücffirfitigung gcfunben f)at.

3) ©a bei biefen ©d)(a(f)tcn bie ©tcirtc beiber §ecre jienilic^ gleich tcar, ti»ar

eine funfttooUe SInlage berfelben auc^ luenigcv nI3tig.
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§eerc§ unb 5trt feiner (Stellung u\vo.), Jüeldje ein ßiifanimenfaffen ber

.^anblung gu einem ein^citUdjen Slfte nnmöglid) madjten.

6. Sei 2;orgau ^atte ^-riebrirf) ba§ .'peer üor bcr <2d)(oc^t in gwei

STeile geteilt unb bnburd) oon öorn^erein ein ein^eitlid)e§ ^anbeln

Quggefdjloffen. SDn^ bie Sdjtadjt troljbeni gewonnen njurbe, war nidjt

i^rer Einlage gu üerbanfen.

Sei ber Strt feiner Xdtxt tarn für g-riebrid) eine (St^lac^tem

anläge realiftifdjen G^arofterg nid)t in Setrad^t. Sei ß^otufi^ ent=

widelte fid) aüerbing§ ber ^ampf im G^arafter eine» ^^^'^f^örung^;

attt§, aber nid)t a\[§' ber Slbfic^t ^-riebrid}?, fonbern au§ ber Snitiotioe

ber Öfterreidjer, );vd(i)t ben linfen ^-lügel ber ^rcu§en gurüdwarfen;

gu biefcm ?Ifte, in bem bie ^aiferlid)en faft alle Prüfte üerbraud)ten,

bilbete ber fpätere Eingriff be§ red)ten preu^ifdjen ^lüget^ ben paffen;

ben (Sntfd)eibung§a!t.

B. Son ben (Sdjlac^ten 9^apoIeon§ l^at feine ben l^ol)en Stil

2ignt)§ roieber erreidjt.

1. ©inen tüd)tigen ß^i^ftörungS: unb 6ntfdjeibung§aft geigen noc^

©roBgörfdjcn unb 9[Jtontmirail ; ha aber ber ^^i'ftörungSaft §ier au§

ber Snitiatiue ber ©egner E)ert)orging, war nur eine weniger fünft;

öoUe j£)urd)fü^rung be§felben nötig.

2. ©Ute 3crfti3rung§afte in begug auf bie Öfonomie ber Gräfte

l^aben aud) bie Sc^Iad)ten Don ^ena unb Sorobino, aber beiben fel)lt

ber Sntfc^eibung^aft ^).

3. Sind) bei Slrcole, D^iooli unb (Sl)lau trägt bie ^anblung Dor;

wiegenb ben ß^arafter eine§ 3^^f^brung§afte£i; bei biefen Sd)lad)ten

ift aber feine funftüolle Öfonomie ber Äräfte gur 5lnwcnbung ge;

fommen, aud) nur ein fd)Wüd]lid)cr (intjdjeibungeaft oor^anben.

4. jDie Sd)lad}ten bei ßaftiglione, Sauden, SmolenSf, ©ggmüfjl,

2)resben tragen nod) Dorwiegenb ben G^arafter be§ 3^'^fibrung§afte§.

Sie finb aber feine Soül)anblungen, weil fie oom ©egner oor ber

(Sntfd)eibung abgebrod)en finb. SDiefe ^anblungen nähern fid^ um fo

mef)r bcm Onbifferengpunfte -), je weniger in i^nen bie 9iüdfid)t auf

bie Öfonomie ber Älräfte gum 3Ui§brud fommt.

1) 33ci 3ena lag bie Gntfcfccibunfl fc^on in ber ftratcc^tft^en (Einleitung, todiji

ben ^reufeen bie Üiüd^ugötinie üerlcgt ^atte. Sei ^Borobino unterblieb bie (Sntfc^eibung,

n)eU fic^ iRapoleon nid}t baju entid)Iiefeen tonnte, auif feine arbe, bie le^te SReferoe,

einjuie^en.

2) 3e mel^r fic^ bie ©ruppen bem Snbifferen^punft nähern, befto bic^ter »erben
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®er boppelartige ^avatiex ber ^'un[t 9^apoteon§ tritt tücntger aU

ber em^ettUd)e ber griberiaianifdjen ^utage wegen be§ häufigen 5ef)len§

ober ber S^erfümmerung be§ (Sntid)eibung§a!te§. ®te (Eigenart ber

realiitifdjen fünft ift and) be§f)alb jrf)raerer ertcnnbar, weil S^apoleon

feine ©djladjten nid)t nur auf bie (Eidjer^eit, fonbern auc^ ebenfo oft

auf bie ©röfee be§ ©rfotgcS angelegt \^at, unb beibe Slrten öiel--

fad) nebeneinanber t)or!ommen. ®ie auf bie „©rö^e" angelegten ^anb=

lungen i) (bie fogenannten ©riiBenoperationen) tragen aber roeber ben

e^arafter Don Seutljen nod) ben oon 2ignp, ha fie au§ ber ftrate =

gifd)en Einleitung (bem §auptafte) unb bem taftifdien

(2d)lu^a!te beftef)en.

5. ©röBen^anblungen ^o^en (2til§ finb bie Operationen oon

3JlavtnQ0, Ulm unb öena.

®a bie realiftifc^e fünft im entfdjeibungSafte auc^ Slemente

ibealiflifd)er Söirfungen entl)ält, fo ift e§ erflärlid), ha^ SfJapoleon auc^

einzelne ed)lad)ten ibealiftijd)en Stils gefd)lagen ^at. Slber er ^at

5U biejer gorm nur ungern unb nur unter bem B^i^a^Qe ^^^ 33erl)ältniffe

gegriffen, 3. 93. roenn bie 9J?inber3af)l feinet i)cere§ il)n ba^u nötigte;

bie geiftige STötigfeit (2lnfd)ouung unb ©eftaltung) ber Sn:l)rung ift

beim 9icaliömu§ ober 3beali§mu§ offenbar fe^r ftarf bifferen^icrt 2).

6. Sbealiftifd)en ^axaltex tragen bie (2d)lad)ten bei 9JJarengo ü,

§anau unb Slufterli^ ^).

®o| SfiapoleonS ©cnie weniger für bie 5fJ?öglid^!eit§^anblungen

geeignet war, ift aud) barau§ äu erlennen, ha^ er faft überall, Wo

er bem ©egner an ^a^l unterlegen war, 9J?i&erfolge erlitt, 5. 23.

bei ßalbiero, gjJarengo I, Slfpern, Seipäig, Srienne, Sa Üiot^iere

unb £aon.

93ei ber SSerfd)ieben^eit ber ®d)lad)tentalti! öon £eutl)en unb

fiignl) wor e§ nötig, ha^ ber ©egner gu einer wirffamen Sefämpfung

berfelben ebenfaUS gu üerfd)iebenen S5erfal)ren greifen mu^te. gür

fte; bgt. auc^ @. 46 unter A3; mit bet ^unft bcv güf)run9 nimmt ber Slbftanb 3U,

bie Sic^tigfeit ah.

1) SBgt. ^Ißrobtemc beS Kriege«, Seit I, @. 156 ff.
(9iapD{eon8 ©rofeenoperationen).

®ie „®vöfee be8 (Srfotge«" ift ein [träte gif c^ er galtor, ba er fc^on bie golßen

beß ©icgeg berüctfic^ttgt.

2) (Sbenba ©. 97.

3) ©ie jeigen aber nic^t ben l^o^en, reinen ©til gricbridiö ; auc^ gricblanb lann

man noc^ mit au biefen ©c^lad^ten jagten.
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beti ©eguer ^-riebricf)^ tarn e§ barauf an, entroeber ber güf)rung

ober ber 3entrali[tijcf)en Xruppcnleiftung möglid^[te ^inberniffe

in ben 2Seg 311 [teilen, ©in Seifpiet für er[tere§ S3erfal}ren bilbet

5loIin, für Iel}tere§ 5l'uner§borf. ^ur 5lbiüef)r ber 9^apoIeonifd)en

Zatüt roav e§ ^auptfad^e i), bie SSorbebingungen für ba§:3ttbi5

Dibualgefecf)t, ha§> ^auptmittel für hcn 3erftörung§aft, möglid)ft

ungünftig gu machen, lüie eS bei SSatcrloo gefd)e!)en ift. Äolin,

5^uneriSborf unb SSatertoo '^) bilben gteid}fam bie Korrelate ber gribe;

riäianijdjen unb SZapoIeonifdjcn Sd)tad)tenfunft. SSegen ber einfadjen

5'Orm ber griberijianijdjen Slunft lüar biejelbe leichter gu erfennen unb

ba^er aüd) leidjter bie entfpredjcnbe ©egenlüirfung gu finben al§ bei

bem üiel fompli^ierteren (£^araftcr ber 9?apo(eonijd)en Zattit. '2)ie

Öfterreidjer l^abcn e§ aud) nad) ber Sd)tad)t bei 2cutf)en üerftanben,

burd) ftarfc Stellungen ber Snnft be§ 5!önig§ bie 2(u§[id)t auf ©rfolg

gu benetjmen. Siefe ungeroollte 9fJebenrair!ung ber Sbealfunft

^at im »Siebenjährigen Kriege eine gro^e 9iolIe gefpielt ^). ®ie öon

2;urd)fd)nitt'3fetb^erren geleiteten edjlad^ten laffen fid) natürlid) nid)t

ebenfo leid)t in biefe Üiei^e jnjifdjen iieut^en unb £ignl) einfügen,

benn jenen gü^rern fe^lt nid)t nur meiften§ bie nötige Stnfd)auung§;

fraft 3uni Grfcnnen be§ ©in^elfalle» •^), e§ ge^en i^nen unb i^ren

Struppen ouc^ oft bie gur 5hi§füf)rung funftooUer ipanblungen erforber=

Iid)en feelifd)en 6igenfd)aften ab. Sei i^nen finb (Sntfd)eibung§afte

unb 3crftörung§afte f)öf)eren Stils fe^r feiten, ^ad) bem fubjef;

liöen 9J?afeftabe ber Äunft (ber perfönlid)en ßeiftung) t)abcn bie

Sc^ladjten berfelben ba^er nur geringeren 23ert, roa§ nid}t üerl)inbert,

ba^ fie nad) bem objef tioen 9JJa§ftabe ber Strategie^), b. f). in bejug

auf bie folgen für ben ^ricg, i^rem ^medt genügen fönnen. ^nbeffen

geigt aud) bie 50?ef)r5al)t berartiger .Spanblungen Elemente ibcaliftifd)er

ober realiftifdjer dlatnv unb fte^t baburd) mit ben ^rin^ipien ber

großen Sl'unft in erfennbarer Se^iel^ung; wollte man fie 3n:)ifd)en

Seutljen unb Cigni) einreiben, fo niü^te man fie in ber 3Jä^e beö

SnbifferengpunfteS unterbringen.

1) Seim 3erftorung8Qfte fpiett ja anfangs bie „Sbee" gar feine 9?DQe, lüaS ber

SluSfpruc^ 9Japoleong pm SlnSbrud bringt: „On s'engage partout et puls on voit".

2) %l. Probleme beö ÄricgeS, Seil I, ©. 45, 59 unb 100.

3) ebenba Seil I, ©. 36 unb Seil U, 33uc^ II, ©. 86.

4) ©bei ba Seil I, ©. 18.

5) 93gl. Probleme bc8 ÄriegeS, Seit I, ©. 207.

Sreujinger, ^(aufuctg. 4
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®te ©d)Iadf)ten ber großen ^elb^erren alU x Qäkn tragen einen

me^r ober lueniger au§gejprocI)enen ibeoIi[ti[d)en ober reaUftijc^en <Stit.

Sllejanber ^) unb ^annitial [inb unbcrfennbnre S3ertretcr be§ SbeaU§;

mu§. ©augnniela unb Sannä [inb ^erüorragcnbe §anblungen l^o^en

Sbeal[til§; er[tere ©c^Iac^t ^at im inneren Söefen fe^r öiel ?tf)nlid)feit

mit Seut^en unb i[t unmittelbar neben bieje ^ä)\ad)t gu rangieren.

5lnd) bei S[fu§ ift al§ §auptaft ber @ntfd)eibung§aft angufel^en, für

n)eld)en bie gried)ifd)e ^Ijalani* bie beutlidjfte unb rcin[te S^erförperung

bilbet. 2)ie§ i[t nur be§f)alb weniger in bie ßrjdjeinung getreten,

ioeil ber ^anptangriff in bieten ^niHen tion bcibcn 63egnent geroo^n^

l^eitSmä^ig mit bem red)ten ^^'^^get au§gcfüf}rt n)urbe, woburi^ mei[t

bie fdjroädjeren Unfen ^-lüget gefdjtagen würben, aber feine (Sntfd)eibung

]^erbcige[ü^rt Werben fonnte. liefen g-el^Ier fjat ber geniale @pami=

nonbaS woI)l erfannt unb bei Seuftra unb 9J?antinea treffliche @nt=

fd)eibung§afte burd) ben üerftärften linfen ^-tügel geftaltet.

ßöfar§ ^unft l^atte, ber römijd)en Segionartafti! entfprcdjenb, einen

realiftifd)en ©runb^ug. Sei ber geringen SBaffenwirfung f)atte ha^

önbiöibnolpringip ber^eit nod) nid)t bie Äraftfütte, mcld)c gur fünfte

öoUen SIu§fü^rung eineS ^'^'^^^i^'^^^^Ö-'Q^^c^ erforberlic^ ift. ©inen bers

artigen 5Ift im ©tile üon Signl) weifen bie (Sd)tad)ten ßnfarS nid)t

auf, aber fonft l^at beffen ©djlac^tenleitung üiel mit ber SkpoteonS

gemein ^).

SBir [inb aber auf bie üerfdjiebenen SBirfungen in ber SEaftif

beg^alb nä§er eingegangen, Weil fie bie Sebeutung unb ®iffe =

renäierung be§ feelifdjen ^^rin5ip§ auf§ üarfte erfennen

laffen.

Unübertreffliche llnterfuc^ung§objc!te finb bie (£d)Iad)ten

griebrid)§ unb 9^apoIeon§, ba fie ben fo widjtigen polaren

©egenfa^ ober bie ©ifferengierung ber (Seelenfräfte in unmittetbarfter

SBeife gur Slnfc^auung bringen. ®er SD^^einung ©djetling^ ^), ha^ im

polaren (^egenfa^e ein SSeltgefe^, ein Unioerfalpringip ber

(Srflärung gu feljen fei, werben Ijeutgutage nur wenige beipflid)ten;

aber Wenn felbft bie gro^e Intuition ®oct§e§ -*) in bem ©efe^ ber

Polarität eine§ ber großen S^riebräber ber Statur ju erfennen geglaubt

1) ebenba @. 209 ff.

2) (Sbenba ©. 211: Saftil (SafavS.

3) ©Cocains« Sebeu uto. b. Ä. gift^er, @. 351.

4) 9i. Süden, ScücnSanfc^auungcn ber gvofeen ®enler, ©. 451.
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f)at, fo fann man bie S3ebeutung be§[eI6en nicf^t o^ne grünbrid)e Unter=
fuci)ungcn gering adjtcn. Übertreibungen [inb geroiS fdjäblid), ha fie

übergroße e-rtüartungen ^erüorrufen, weldje notraenbig gu ftarfen (änt--

täufdjungen führen unb bnmit übertriebenen SSiberfprnc^ herauf;
befdjiüören. ^eutjutage fprid)t faft niemanb me§r üon Polarität.
Slber jene ^iffereuäierung, mie fie in ber Sßirfung ber ®eelen=
fräfte unb ber ^raede bei Seut^en unb fiigni) fo unmittelbar an =

3ufd)auen ift, bietet ein fo ^eröorragenbeö 2^ufterbeifpiel, ha^
fid) ber©ebanfe oon felbft aufbrängen muB, baSfelbe qIö 3lnaUgie
3ur Unterfudiung ä^nlidjer ^hi^Uc gu benu^ien. ^er 2Bert
ber bei biefcn 5]erfud)en geroonnenen Slnfdjauungen unb @efid|t§punfte
tft felbftoerftänbHd) nur burd) fortgefefete praftifdie Unterfudjungen feft.

Sufteüen. 5Iu§ moralifc^en Sebenfen etm ha^ ©ebiet be§ triegeö atg
TTid)t lüiffenjd)aftlid)e§ Objeft ber (Srfenntnig anguie^en, ttjöre u. (£. gans
unh-itifd). ^a§ Objcft f)at lebigUd) ben 2öert feiner 23raud)barfeit.
e§ ^anbeh fid) ^icr ja nid)t um hk 23ered}tigung ober gar um bie
51npreifung ber Kriege, fonbern um ben Unterfud)ung§röcrt geroaltiger
©eiitegtaten, n^eldje oon groei ber größten @enie§ in unbeiöuBter
3roedtätigfeiti) ge)d)affen finb. Niemanb wirb lüof)I bestoeifeln,
ha^ ^riebric^ unb 9Zapoleon mef)r unb beffere ©rfa^'
rungen auf bem ©ebiet ber praftifc^en ©eelenfunbe ge =

fiabt ^aben a(§ bie meiften ^f)ilofop^en. ©etoiB würbe fid) ^egel,
ber bie fitt(id)e ^otraenbigfeit be§ 5ltiege^3 anerfannt, ja beffen fittlid)e

^edfraft gepriefen ^at ^ nid)t gefträubt ^aben, bie Zaten g-riebric^S
unb D^iapoIeonS, xoeld)en er in übertriebener Semunberung bie ,,2öelt=

feelc" 3) genannt i)at, gur i^eranfdjaulidiung be§ ^ifferen^ierunggproaeffeS
3u benutzen, ©ie finb bagu jebenfan^ beffer geeignet wegen ifirer

größeren Slnfd)aulid)feit al§ au§ ber 5lörperix)elt entnommene Dbjefte,
bereu SBefen im legten ©runbe un§ oöHig unbefannt ift.

1) eriebric^ unb ««apoteon ^a6en tooftl bie SBirfungen i^rer ^.anblungSföetfe
gefannt, aber ntc^t baS ©efe^j, auf bem fie beruhten. 25gl. auc^ Seit III ber 3?rob(eme
^'"^ I, ©. 164.

2) Tegels Üeben ufm. to. Ä. gifi^er, @. 737.

3) (Sbenba.

4*



*iraicöifc^e -llnfere Unterfuc^ung U)enbet [ii^ nun gum Problem ber (Strategie.

«lauf«»!?" ®a§felbe bietet iueit größere S^ipierigfeiten qI§ ha§> ber Zattxt, lüeil

in einem großen Kriege bie (Sinseborgänge tok bie gange .^anblung

fdjiüerer gu fdjilbern unb gu überfe^en [inb, unb bie SSirfungen unb

3roecfc einen äufammengefe^teren ß^arafter tragen al§> in einer

®d)lad)t, Jueldje boc^ nur einen üeinen ^Teil eine§ ^elbgngeS bilbet.

2)ennod) ift bie Slnalogie (roejentlidie 5l^nlid)feit) groifdjen ben beiben

3wedtätigfeiten eine fo eüibente, ha^ man üon öornl^erein mit 3«=

üerfidjt onne^men fann, e§ n:)erben [id^ frudjtbare <2d)Iü[fe öon ber

%att\t auf bie Strategie mad)en laffen. ®ie Unterid)iebe gmifdjen

i^nen bürfen aber um fo ireniger unbead)tet gelaffen werben, a{§>

gerabe [ie auf ha§' SSefen beiber intercffante unb lüid)tige (2^Iag=

lidjter lüerfen.

g'ür unfcre Unterfuc^ung liefert bie „Seigre öom Kriege" ein

gang üortreffüd)eö äJtaterial; baSfelbe ift aber üon fo gewaltigem Um;

fange, aud) an fo oerfdjiebenen ©teilen untergebracht, ha^ eine graed^

entfpredjenbe 2(u§roafjl unb ft)ftematifc^e Slnorbnung be§ Stoffen fi(^

als notraeubig erraeift. 3n bem nac^fte^enben ^luSguge ^aben wir

ung batjer eine nod) größere 33efd)ränfung ouferlegt al§ in ber Xaftif.

i. 2Scfctt i>c§ SJricgc^»

1. Definition: 2Bir tooQen l^ier nic^t etft in eine fd^werfäüige ^)u6Ii3ifiifc^e 2)e=

finition bc3 ÄricgeS ^inetnfteigen, fonbern unö an baS SIement beöfelben Italien,

ben 3>i^£if^"ipf- ©c'^ Äi^ifg ift nichts at3 ein erhjeitcvter 3^c''flntpf- SBoüen

l»ir unö bie Un3a^t ber einjelnen 3>''eifäm^fe, au8 benen et befielet, atS (Sin()eit bcnfen,

fo tun tüir 6effer, unS jmei Stingenbe üotjuftetten. 3eber fuc^t ben anbeten burc^

:)jl^ijfif t^e ©eroalt sut Stfüüung feines SBillenS gu atoingen; fein nädjfteS S^^^

ift, ben (Segner niebcriumerfen unb baburc^ ju jcbcm ferneren SBibcvftanb unfähig ju

machen. ®er Ätieg ift atfo ein Stft ber ©clualt, um ben ©egner gur

Erfüllung nnfereS SSillenS ju jföingen^) i@. 3).

4

1) 2)a8 ift atfo bie Sepnition, bon ber dtaufewi^ auögcl^t bei feinen Unter*

fuc^ungen.



— 53 —

2. 2)te ©eiüatt rüjiet fid^ mit ben erfinbungen ber Äunfi unb SBiffenfd^aften,

um ber ©chsatt ju begegnen
; ^jl^t^ftfc^e ©etoalt tft alfo ba3 5Wittet ; bem geinbe unfern

üBtUcn auf jubringen ^), ber 3*»2tJ- Um biefen 3^f<i fif^cr ju erreichen,

muffen toir ben geinb n^e^rlo« machen, unb bieS tft bem iBegriff nacf) ba§ cigent=

lic^e ^id ber frtegerijc^en ^anbtung. (S8 oertritt ben ^"'cd -; unb tierbrängt i^n ge=

iDtffermafeen o(« etoaS nic^t jum Kriege felbft ©ebörigeS (@. 3 unb 4).

3. Ser (Scbanfe, e8 gäbe ein ÜinftlicbeS (Sntiüaffnen ober 9itcberiücrfen beS

©egner«, o[;ne juöiet SBunben ju berurfac^en, unb bie« fei bie hja'^re Ärteg8(unft, ift

nic^t richtig. ®a ber ©ebraud^ ber pb#fc^en (Sematt bie äJJittoirlung ber Sntcüigenj

feineSmegS auSfc^Iiefet, fo mu^ ber, tcetc^er bie ©ewatt rüdfid^tSloö gebraucht, ein

Übergett)ic^t befommen, menn ber ®egner eS nicbt tut. ©aburc^ gibt er bem anbern

baS ®efe^, unb fo fteigern fic^ beibe bis 3um Slufeerften. 3n bie ^[;ilofopbie be3

Krieges fetbft fann nie ein ^rinjip ber Srmä^igung hineingetragen toerben, ot^ne

eine Stbfurbität 3U begel^en (©. 4).

4. ßrieg ift Äampf, unb biefer ift aüein baS h)ir!fame ^rinji)) in

ber mannigfaltigen Sätigfeit, bie man in ber lüeiteren 53cbeutung Ärieg nennt.

Äompf aber ift ein 2lbmeffen ber gcifligen unb förperticben Gräfte
toermittets ber (enteren. 3)afe man bie gei fügen nicbt auSfcblicfeen barf, toer*

ftebt ri($ toon felbft, benn tcr 3uf*anb ber ©cele ^at ja ben entfd^iebenften (Sin=

flufe auf bie friegerifd^en Äräftc^) (©. 62).

5. 2)er Äam))f 3n)ifcben 9}tenfcben befielt eigentlich au8 giüei berfcbiebencn

Slementen: bem feinbfetigen ®efü^l unb ber feinbfeligen 2lbficbt*). 2Bir l^aben baS

Untere unferer beiben (Slemente jum TtcilmaU unferer Definition genommen, nseit c8

baS allgemeinere ift. 2J?an fann ficb auc^ bie ro^efte, an Snftinft grenjcnbe ^eiben^:

fc^aft beö §affe« nic^t o^ne feinblic^e Stbfic^t benfen. Ser Ärieg, aucb ber ©ebilbeten,

ift aber feineSfaüS auf einen bloßen 35erftanbe8aft ber 9?egierung 3urücf3ufü^ren. 3ft

ber Ärieg ein Slft ber ©eroalt, fo gebt er notroenbig aucb ba§ ©emüt an; gct)t er

nicbt tion ibm au8, fo fü^rt er boc^ mebr ober Weniger auf baöfelbe 3urüd, je nac^

ber SBicbtigfeit unb Sauer ber feinbfeligen 3ntereffcn (©. 4 unb 5).

6. 2Bir rt)ieberboten alfo unfern @a^: 3)er iJrieg ift ein 3Ift ber ©ciüalt, unb

e8 gibt in ber Slnroenbung berfelben leine ©ren3c; fo gibt jeber bem anbern bag ®e=

fe^, es entftebt eine Sec^fetoirfung , bie bem Segriffe nac^ 3um Siufeerften

führen mufe (©. 5).

7. SBir bttben gefagt, ben geinb toel^rloS 3U machen, fei ba8 3'^^ ^^^

Iriegerifc^en 2lftc8, unb loir »oHen nun 3eigen, bafe bieS roenigftenS in ber tl^eo;

rctifcben Sotftcllung notroenbig ift. SBcnn ber ©egner unfern SBitlen er =

füllen fotl, fo muffen lüir il)n in eine ?age toerfe^^en, bie nad)teiliger al6 baö Opfer

ift, h)elc^c8 ttjir toon ibm forbern, aber ntcbt nur borübcrgebenb, fonft lüürbe ber

©egner einen befferen ^^itpunft abwarten. 3ebe iöevänbcrung muß toielmel;r 3u einer

1) 3tlfo eine pfi)cbologifc^e SBirtung (gegen ben „SBillen" gerichtete).

2) b. i. ben politifcben.

3) yix. 4 ift eine 3h)eite Definition beS Äriege§, toelc^e bie erfte Leiter

außfü'^rt.

4) b. i. ber ^totd.
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noc^ ft^Iimmcren ?age bc8 ©cgnerS fügten, toenigftenS in bet Sorjienung').

®te |(^timmfte Sage ijl bie gänslit^c SBc^ttofigfett. ®er ©egner mufe alfo cntroeber

fafti[c^ toe^rloS gemalt ober in einen ^uftanb tocrfc^t n^erben, ber i^n mit 2Ba^r=

fc^cinlic^feit bamit bebro^t. >^ierau§ folgt, bafe bie (gnttoaffnung ober baS 9Jiebers

inerfen beg geinbeS immer ba§ 3iel bcS ÄriegcS fein mufe : ba ber Srieg aber ber

©tofe gineier lebenbiger Gräfte ^) gegeneinanber ift, fo mufe jcncS (c^te 3iel

auc^ ijon beiben Seiten gebat^t lüerben. (Solange id} ben ©egncr nic^t nicber=

geworfen l^abe, mufe id) fürchten, bafe er mid^ niebcrn>irft (@. 5 unb 6).

8. SBoHen >üir ben ©egner niebertt»erfcn
, fo muffen tüir unfcrc 3lnflrengungen

nac^ feiner SBiberftanbefraft bemeffen, iret^c fid; buvc^ ba« ^robuft au6 ber ©röfee

ber Dorl^anbencn iWittct unb ber ©tarte feiner Siüenx^fraft anSbrücft. 2)ie ©röfee

ber 2Ritte( irürbe fic^ beftimmen laffen, ba fie (iüienjo^l boc^ nic^t gang) auf S<^Wn

beruht; aber bie SSiüeneiraft ') ift biet ujeniger ju beftimmen. ©eiefet, e8 gelänge,

eine erträgliche SBa^rfc^cinttc^feit für bie SBibcrftanböfraft beS ®egner§ ju beftimmen,

fo fonnten wir bana^ bie ©röfee unferer 3Inftrengung bemeffen, unb biefe entweber

fo grofe machen, bafe fie übernjiegt ober, njenn baju unfere Wüki nic^t ausreichen,

fo grofe iDie möglic^. Slber baöfelbe tut ber ©cgner, alfo neue gegenfeitige Steigerung,

bie in ber btofeen SSorftellung ba« ißeftreben jum tufeerften ^aben mufe.

9. @o finbet in bem abfkaften ©ebict beS blofeen Segriff« ber 33erftanb

nirgenb JRu^e, bi§ er an bem Sufeerften angelangt ifi (@. 6 unb 7).

SGBoaten toir alfo au« bem blofeen Segriff be« ÄriegeS einen abfoluten*)

^unlt für ba« 3ict, nselc^e« mir ausfegen, unb für bie SJJittel, tocld)t tü\x aniüenben

iüoEen, i^erteiten, fo tt»ürben toir bei ben bcftänbigen (Sftrcmen in Scc^fctoirfungen

geraten, bie nichts al§ ein Spiel ber 33orftellungett lüären. (58 n^ürbe in manchen

gätten ein unnü^cr Äraftaufroanb entfielen, bem fic^ anbere ©runbfdljc ber SRe«

gierungSfunft entgegenftedcn n)ürben ufm.

Slnber« geftaltet fiel) aüe«, njenn toir au8 ber 2Ibftra!tion in bie SBirf =

t i c& t e i t *) übergel^en. 3eber ber beiben ©egner ift bem anbem !eine abftrafte ^erfon,

auc^ nic^t in begng auf ben SGBillen; ben ©cgner fann man meift fc^on au« bem

beurteilen, »a« er ift unb tut, auc^ ift bie (Sntfc^eibung im Kriege nic^t eine eingigc

ober eine 9ieibe gleic^jeitiger, auf toel(^e aüe ^Vorbereitungen gerichtet fein muffen ; fte

beftet)t bielmet^r au« mehreren futjeffiben Sitten, fo bafe ber toorljcrgebenbe jum 9)tafe

für bie nac^folgenbeit tüerben fann, unb fo tritt auc^ ^ier bie roirtlic^c Sßelt an

bie Stelle be« 31 bftr alten uf». (@. 7 unb 8).

10. (Srfa^rungSmäfeig tonnen bie Kampfmittel im Kriege nicfet aüe jn gleici^^er

3eit aufgeboten unb in Sirtung gefegt n>erben; fc^on barum »erben beibe ©egner

in i^rer 2Becl)felwirtung hinter ber ?inie ber äuf^erften Slnftrengungen gurüdbleiben.

®ie Kampfmittel finb: bie eigentlichen Strcitträfte, ba« ?anb mit feiner Oberflä^e,

1) 9tuc^ l)ier alfo dne pfpc^ifc^e SBirtung: gegen bie 35orfteaung.

2) 2Kan beachte bie med^aniftifdje 3lnfd}auuug.

3) ®er 2Biae ift em irratiouetteS ^rinjtp.

4) ©er begriff bti „Slbfoluten" fpielt bei $ege( eine grofee, aber nidit einbeu=

tige 9xotle.

5) b. t. un« an bie ßrfal^rung njenben.
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bie 53e»5ncninfl unb bie Sunbeggenoffen. 2)a8 ganje ?anb mit feiner S3cb(>Ifcrung

Ift Oueü ber eigentlic^eit ©treitttaft, aber and) eine unmittelbar toirffame ©vtjfee, mit

bcm Jeil, ber jum Ärieg^tbeatcr gebort. 'Ulnn fann man ft)of}( aüc beioeglic^en

©treitmittcl gleicbjeitig wirfen laffen, aber nic^t aüe gcftungen, ©trßme, ©ebirge, @in=

ft)o^ner ui». gcrncr ift ber SBifle ber ^Sunteögenoffen nic^t üom Sricgfül^renben ah^

l^ängig, auc^ treten fie f;äufig erft fpäter in Sirfung. '^ie SJljglic^teit einer fpäteren

(Sntfcbeibung unterftü^t aber bie (S($eu bor grofeen 2(nftrengungen. (SS ift bie« ein

iüabrer objeftiöer ®runb ^) ber Srmcifjigung , burd) ben ba8 ©treben nac^ b«m

Siufeerften auf ein beftimmteS ÜJiafe 3uvüdgerü{)rt toirb. SIuc^ baburc^ tüirb bie

§eftigfeit ber Ävaftanftrengung gemäßigt, baf3 bie Sotatentfc^etbung eine3 ganjen

Äriege« nicbt immer alS eine abioUite, fonbern ßom untcrliegcuben ©taate oft nur

al« ein toorüberge^enbeS Übel angefe^en loirb, für JoclcbeS in ben potitifcben

S3er^altniffen fpäterer ^dicn noc^ eine 21bbilfe gewonnen werben tann (© 9 unb 10).

11. dlad) ben 2)aten bc8 Wirflitten ?eben8 alio finb bie ©rengen ber 3tnftren=

gungcn, unb 3War nac^ Sa^rfcfecinlic^feitSgefe^cn^) feftjufteüen. ©inb tie bciben ©egner

nicfct nur blofee 53egrtffc, fonbern inbioibuelle Staaten unb 9?egierungen, ift ber

Ärieg nicbt me^r ein ibeater"), fonbern ein fic^ eigentümlich geftattenber i5erlauf

ber ^anblung, fo wivb baS wirflit^ SBor^anbene bie ®aten angeben für ba3 Un=

belannte. 2Iu8 bem Sbarafter, ben Sinric^tungen, bem 3uftanbe, ben 58ert)ä(tniffen

beS ©egnerS wirb jeber ber beiben 2; ile nai^ 2Babr|c^einnc£)teitSge)et3en auf baS

^anbcln bcS anbcrn fc^Ucfeen unb banac^ baS feinige beftimmcn (© 10).

12. 2Sa8 bie i}2atur beö loiifreten galleS an fic^ erforbert, einen SBabrfc^einli^»

feitSfadui na^ ben gegebenen iöerl^ättniffcn , boju läfet ber me^r ober weniger längs

fame 33er(auf beS friegerifc^en SüteS auc^ mel^r ober Weniger ^dt. 5Wun bebarf e8

nur nod) eines einjigen @(cntent8, um i^n 3um ©piel ju machen : eS ift ber 3ufan.
S8 gibt feine menfc^lic^e Jätigteit, welche mit bcm 3"f^2 fo beftänbig unb allgemein

in Serü^rung ftänbe, al§ ber Srieg. SD^it bem ^u\o.ü aber nimmt baS Ungefähr

unb mit {"^m baS ©lud einen großen ^la^ im Kriege ein. Saö (Slement, in bem

fic^ ber trieg bewegt, ift bie ©efa^r; welche ift aber in ber ©efal^r bie bornc^mftc

ber ©eelenfräfte ? 2)er HJJut. 3)Jut unb finge 33erecfcnung tonnen fi($ 3War gut öer=

tragen, beibe gcl^ören aber boc^ berfc^iebenen ©eiten ber ©eele an. SBagen, SBer^

trauen auf ©lücf, tü^nbcit, SSerwegen'^eit finb nur 2iufeerungen be6 SJtuteS, unb aüe

bicfe atic^tungen fuc^en baS Ungefä(;r (©. 16).

13. SJÖir fe^cn alfo, wie baS Slbfolute, baS fogenannte 2)?at^ematifc^e , in bem

SSerec^nungen ber Äricg3fnnft ntrgenb fcften @runb flnbet, unb bafe ton toornl;erein ein

©piet Pon aJIögli(f)fciten ufw. l^ineinfommt, Welches oon aüen 3ii>ci3f" i'«? menfc^s

liefen Xum ben firieg bcm Äartcnfpiel am näc^ften fteüt (©. 17). Dbgleic^ fic^

unfer 58erftanb immer jur Älar^eit unb ©ewifel^eit bingebrangt fü^lt, fo fü^U ftc^

unier ®eift oft oon ber Ungewißheit ange3Dgen unb fcf)We(gt oft im dh\d)t ber aWög^

lic^feiten. 2)ie üll^eorie foü ba()er auc^ baS SDienfc^ltc^e berüdfic^tigen, auc^ bcm

5Kute, ber Äü()n^eit, felbft ber SSerwegcn^eit i^ren ^la^ einräumen. 2)ie Äricg8 =

1) „pfpc^ologifc^cr" 9?atur.

2) ©ibt e3 2Ba^rfc^einIic^teit6gefe^e?

3) b. i. „nur begrifflich oorgeftellter".
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funfl ^at «3 mit leBenbigcn unb moraltfc^en Gräften ju tun, S^hit

unb ©clbfttoevtrauen finb im Äricge Qan] irefentlicfje ^rinjipien. Sie Il^corie foH

folglii^ nur folc^e ®efe^e auffteüen, in loelc^en fic^ jene Sugenben frei bewccicn fonnen.

14. ©er Ärieg einer ®emeinfc^aft — ganjer 33D(fer, namentlich gebilbetev 23ol(er —
ge^t ftetS üon einem politifc^en 3uf*<inbe au§ unb toirb fiet« toon einem poü-

tifc^en a^otib l^erborgerufen; er i[t alfo ein politiji^er %U unb nic^t eine un=

geftorte älufeerung ber Oetüalt, xok »ir i^n aus [einem Slofeen Segriff ableiten

mufeten. Ser Ärieg ber »irtlic^cn Söelt ift baS a23irfen bon Gräften, »etc^e fic^ nic^t

gleichartig unb gteic^mafeig entnsideln, bie geftjiffermafeen ein ^ulfteren ber ©ewalts

famfeit, mef}r ober weniger fc^nelle Söfungen ber (Spannungen unb Srfc^öpfung ber

Gräfte M jeigen ufro. , aber fo lange bauernb, um bem SBitlen einer leitenben

3nteHigen3 unteriöorien 3U bleiben. 35er(angt aucfc ber politifcjc S^^^ ^i^ f^f^^

9fücffic^t bei feiner Leitung, fo muß er fic^ bocfc ber D^atur be§ 2}iittel§ fügen unb

irirb babur^ oft gang »eränbert. 2)ie ^otttif wirb alfo ben ganjen triegerifc^en

2(ft burc^jietien unb einen fortwä^renben Sinflufe auf i'^n ausüben (@. 18). 2)er

Ärieg ift a(fo ein mabrcS poIitifc^eS 3nftrumcnt, nur {^ortfebung beö politifc^en Sßer^

fe^rS, nur ©urcbfü^rung beSfclben mit anbercn HJJitteln. 2Ba8 bem Äriege nun noc^

eigentümlich bleibt, bc3ie[}t fic^ blofe auf bie eigentümliche 9Zatur ber aOfittel Safe bie

9tic^tungen unb Slbftc^ten ber ^olitif mit btefen 9}iittcln niefit in Siberfpru* treten,

baS fann bie 5lriegSfunft im allgemeinen unb ber getb[)err in jebem einjeUien gaUe tjer*

Tangen. ®ie politiicf)e Slbftc^t ift ber 3'öccf, ber Ä'rieg baS Tlittd, unb niemals fann

ba« iDiittel obne S^cd gebacfit njerben (@. 19).

15. 2)a8 (Sefe^ bcS Slufeerften -), bie Slbfic^t, ben Oegner tüel^rloS ju machen,

l^atte im „ibealen Jtriege" ben politifc^en S^^^ geroiffermafeen tocrfcfilungen. 3e mel^r

biefe« Oefetj jurücftritt, mufe ber politifcije ^xoed luieber beroortreten. 3ft bie gan^e

^Betrachtung ein SBa^rfc^einlic^feitötaltul au8 beftimmten ^ctfonen unb SSerbältniffen

l^ertoorge^enb
, fo mufe ber politifcbe ^xotd alö baS urfprünglic^e SJJotio ein fe^r

iDefentlidjer galtor in bicfem ^robuft merben. 3e Heiner ba§ Opfer ift,

toelifieS h)ir com (Segner forbern, um fo geringer bürfen loir erroarten, bafe feine

Slnftrengungcn fein Werben, eS unS 3U oerfagen, je geringer biefe fmb, um fo fleiner

bürfen bie unfrigen bleiben. @o wirb alfo ber potittfcfie B^^ct* ^<^^ 2J?<i6 ff'"» fowo^l

für baS ^xd ''), welches burc^ ben Iriegerifc^en 3irt erreicht »erben mufe , al8 für bie

Slnftvengungen. Slber ba Wir eS nic^t mit blofeen Segriffen, fonbern mit wtrf=

liefen Singen 3U tun ^^aben, fo fann berfelbe politifcbe 3^^"^ ^^ Derfcfiiebenen

SSI5ttern, ja bei bemfelben Solte 3U toerfc^iebenen 3citen ganj oeric^iebene 2Bir=

fungen ^aben. @6 fonnen in jwei 335lfern unb Staaten folc^e (Spannungen*), eine

folc^e (Summe feinbieliger Slemente fi^ finbcn , bafe ein an fic^ fe^r geringe? polt=

1) 2)iefe ©c^ilberung pafet fomo'^l auf mec^anifc^e al8 gciftige 2Birfungen.

2) Ser 33cgriff bc6 „Sußcrften" fc^eint i^on Slaufcwi^ rein logif($ aufgefaßt 3U

fein unb feinerlei (Scgenfa^ ein3ufc^liefecn.

3) 2)a8 „ftrategifc^e" S^d; c6 ift ftetS fc^arf mit bem politifc^en 3'cl au§=

einanbcräu^alten.

4) Über berarttge Spannungen gibt e§ leiber feinerlei toiffenfc^aftlid^e Unter«

fuc^ung; bicfelbe wäre pfijc^ologifc^ jebenfaHS fel^r intcreffant.



— 57 —

tifc^cS anottö eine tuctt ö5er feine ^Jatur l^inauSgel^enbe SBirfung l^erborbringen fann,

2)a8 gilt für bie Slnfirengungen, rcelc^c ber politifc^e ^tvid in bcibcn Staaten l^ertoor=

rufen fann, unb für baS S^cl (ftrategifc^e) , roetc^eS er bem Sriege ftedt. 3uweilen

toirb er felbfi bieS S^d fein üsnnen, j. 85. bie Sroberung einer gewiffen ^rooinj;

3utt3eiten wirb er fic^ felbft nic^t ba^u eignen; bann mufe ein foIc^eS genommen

toerben, »elcfycS als ein Siquißalent für i^n gelten unb i^n beim j^rieben vertreten

fann ufto.; in biefem gaEe nsirb ber politifc^e S'^cd im allgemeinen mit biefem

l^eruntcrgc^en , unb 5mar um fo mef;r, je me^r ber ^med bor^errfc^t. Sluf biefe

Sßeife erflärt fid& auc^, toie c8 o^ne Siberfpruc^ Äriege mit allen Orabcn bon
S33i(5tigfeit unb (Energie geben fann, bom 53emic^tungöfriege ^inab biö jur blofeen

betoaffneten 93eo6acfctung (@. 12).

16. 3e großartiger bie SRotibe ftnb, je geujaltfamcr bie (Spannungen, bie

bem Äriege borf}erge'&en, um fo me{)r n^irb [ic^ ber Ärieg feiner abflraften ©eftatt

nähern, um fo mebr n)irb e6 fic^ um baö 9iieberlüerfen beg geinbe^ ^anbefn, um fo

me^r fallen baS friegerif(^e ^ki unb ber politifcfie S^cd jufammen ^). 3e fc^wäc^er

SKotibe unb Spannungen, um fo weniger mirb bie natürliche (?) Dtic^tung bc8

friegerifc^en Stementö in bie üinie faflen, meiere bie ''•Politit gibt, um fo me^r muß
ber Ärieg bon feiner r.atürli^en Diic^tung abgeteuft »erben, um fo berfc^iebener ijl

ber politifd^e 3tt'ecf bon bem S^clt eines „ibealen ÄriegeS", um fo mel^r fc^eint

biefer poütifc^ ju »erben. 2)ennod^ ift bie eine 9Irt fo polittfc^ roie bie anbere. S^ur

toenn man ftc^ ben Ärieg als polittfc^eg 3nftrument bentt, ift e3 mogs

lic^, nic^t mit ber fdmtüc^en ÄriegSgcfc^ic^te in SBiberfpruc^ ^u geraten. ®iefe 9lnft(^t

jetgt, tt>ie bcrfc^icben bie Äriege nac^ ber 9'?atur ihxcx SKotioe unb ber S5er^ältniffc,

ouS benen fte Verborgenen, fein muffen {S>. 19, 20).

17. 2)er Ärieg ift nic^t nur ein »a^reS S^amateon, »eil in jebem fonfreten

gatte feine D^atur ftc^ etroaS änbert, fonbern er ift auc^ feiner (Sefamterfc^einung nac^

in ©ejte^ung auf bie ibn bel^errfc^enben Sienbenjen eine »unberlic^e Jreifaltigfeit, jUs

fammcngefe^t anö ber urfprünglic^cn ©ewaltfamfeit feine§ (SIemcnteS, bem ^afe unb

ber geinbfcfeaft, bie »ie ein blinber 9?aturtrie6 anjufeben fmb, au6 bem (Spiel ber

2t^abrfc^einli(ifeiten unb beS 3ufall8, bie i^n ju einer freien (Seelentätigfeit machen,

unb ber untergeorbneten 9?atur eines poltttfc^en Sßerfjeugeg, bnrc^ »elc^e er bem

bloßen 93crftanbe anl^eimfäUt [<B 20).

ad A. 9]orftel)enbe allgemeine 58etracf)tungen über ha^^ SBefen

be§ Krieges [inb bem 1. 5?apitet bc§ erften 33u(^e§ -) entnommen, ha§>

6lauieroi|5 al§ ba§ gelungenfte ber Seigre oom Kriege het,d(ijnct f)at.

Sein Snijalt geigt aber aud) am beutlid^ften ben ßinfluf? ber ^egelfcEjen

^^iloiop^ie, fon)o{){ in begug auf bie ^ringipien, wie namentlid) aurf) in

begug auf bie 9Jiet^obe, benn (S(auien)i^ fud}t bie ßrfenntniS l)auptjäd)Iid)

abftraften S3egriifen, jpefutatiöer ^^etradjtung ober aüer^anb SInalogien

5U entnef)men. Gr §atte [id) roo^l gunädjft bie Slufgabe ge[teUt, in

1) Srfal^rungSmäfeig?

2) 9tur bie 2. Definition be« ^egeS (f. 9?r. 4) gebort jum 1.

2. SSuc^eg.
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biefem fo fdiroierigen unb lüenig angebauten ©ebiete er[t einmal bie

©runbfragcn aufgujuc^en unb gu formulieren. ®afe unter

folc^en Umftänben ber erfte 3Serfu(^ unmöglirf) gur SSoüenbung führen

!onntc, liegt auf ber i^anb.

Um ben Segriff be§ ^riegc§ gu bcfinieren, l^at ©(auferoi^ auf

ba§ Gtement beSfelben, ben 3^^cifampf, gurücfgegriffen. (Sr gtel^t

e§ babei öor, nicf)t üon ben üiclen 3^^^i^'^^U^fß'^ / Q^^ beuen nad)

feiner 2lnfid)t ^) ber ^'rieg beftef)t, fonbern üom 9?ingfampf auskugelten.

3n)ifcf)en einem S^ingfampfe unb einem großen Ärieg befielt inbeffen

nur wenig 3bcntiid)e§. '3)a^ graijrfjen bem Dringen in ber edjlac^t

unb bem Kampfe geübter Siinger eine nu^bare ^oraflele gu giefien ift,

ift nid)t gu leugnen; bie beiben .^eere fudjen toie bie S^iinger fict)

gegenseitig gu Soeben gu toerfen; auc^ fann man bei i{)nen bemerfen,

ha^ fie nid)t immer hcn ©egner oon Dornf)crcin entfc^eibeub angreifen,

fonbern oft erft bie Gräfte be§felben gu erfd)öpfen fud)en unb erft,

nac^bem bie§ crreidjt ift, ober fid^ eine günftige Gelegenheit bagu

bietet'), gur Gntfdjeibung übergef)en. §lbcr groifdien 3f?ing; unb

©d)Iad)tenfampf finb auc^ gro^e grunbfä^tic^e Unterfc^iebe öor;

l^anben; ift bod) in ber Sd)Iad)t nid)t ^raft unb iSnteüigeng in berfetben

^erfon Dereinigt, unb ber gelb^err ba^er oft uic^t imftanbe, bie

Struppen feinem SBiflen fo, tok er möd)te, bienftbar gu machen.

SBeit oerfc^iebener aber liegen bie 93er^ältniffe groifdien einem 9^ing=

!ampfe unb einem großen, langen Kriege. 6^ier finb \a bie Qmedt

unb bie SSerraenbung ber 2)?ittc( foiüie bie folgen be§ §anbeln§ oiel

fompliäiertcr unb mannigfaltiger, n)ie fd)on ber Unterfdjieb, ber gwifdien

ber SEaftif unb Strategie befte^t, auf§ cüibentefte erfcnnen lä^t. ©§

ift benn aud) o^ne JpeitereS flar, ba^ biefe 5tna(ogie jroifdjen ^rieg

unb feinem fogenannten ßtemente, bem 3roeifampf, nid)t at§ roiffens

fd)aftlid) UJertooE angufe^en ift unb feine tieferen Grfenntniffe

geben fann.

^ie au§ biefer Slnalogie gezogene '2)efinition : '2)er ^rieg ift ein

2lft ber ®ett)alt, um ben ©egncr gur (Erfüflung unfere§ 2öillen§ gu

gUJingen, ift fef)r abftraft unb unanfc^autid). ®ie Segriffe „Geroalt" unb

1) 2)tefe Stnfid^t ift nic^t n(^tig, benn fie fü^rt jum „SltomiömuS", M bem

bie SBirtung ber Oberleitung ufio. au^gefc^tojfen ift; fclbft beim Snbiüibuatgefec^t fann

man nic^t »on lauter 3^f^tfömpfen reben. ©ie'^e @. 32 ff.

2) ©'S gel^t atfo ber ©utfc^eibung gegebenenfatt? eine jiDedmäfetge Sßorberei«

tung toraus.
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,,5BtIIen" bebürfen felBft erft einer miämnc^, ha fie feine ^ßrinaipien
[mb. eiauferoit^ gibt eine foId)e in feiner 2. Definition (unter 4)-
tneg in feiner eigenttid)en Sebeutung ift ^ampl benn ber ift ba^
aUcxn roirffame ^rin^ip; ^anipf aber ift 9(bmeffen ber geiftigen
unb förperlicTjenÄ^äfte mittet§ ber legieren; bie geiftigen aber
ftnb bie .^anptfad)e, benn ber ^uftonb ber eecle i)at ja ben
entfdjeibenbften ©influB auf bie friegerifdjen Ä'räfte. 2Senn ßtauferoi^
aud) äwifdjen geiftigen unb förperlidjen Gräften unterfd^eibet, fo gefit
er bod) nid)t näfier auf ben Unterfd)ieb ein, ber in ber Söirfung beiber
befte^t. Snbem er öon ber faufalen Sebcutung ber Brperlidien
5^räfte abfief)t, ^at er gefc^idt bie (gd)roierigfeiten üermiebcn, tueldje
aus boppciten ^aufalitätSpringipien mit toroenbigfeit ent=
fpringcn muffen, ^m ©runbe fdjcint er aber in begug auf bie
geiftige unb förperlidje Urfäd^Iidjfeit ben ©tanbpunft ber Öbentität§=
p^tlofopEiie eingenommen gu ^aben, benn er trug fein Sebenfen gei =

ftige SSirfungen au§ medjanifdjen Urfadien gu erf(äreni) mie
tütr fe^en werben. Offenbar gibt er fogar ber med)anifdjen Grflärung
ben S3or3ug, n^eil fie finnfäüiger ift, aud) meift in beftimmte gormetn
gefaxt merben fann; geiftige ©röBen unb SBirfungen finb bagcgen
nad) feiner SInfidjt wenigftenS, n^eber in Pfaffen unterzubringen 2) noc^'
„lüägbar" ^u mad)en. 2)er taufalftanbpunft, ben eine fie^re
einnimmt, ift natürlid) Don ber aüergrö^ten 23ebeutung, ha mit ber
fleinften 33errüdung beäfelben fid) ha^^ ©efamtbilb oerfd)iebt. Die
Prüfung be§ Ä^aufalftanbpunftcS gehört alfo mit ju ben micbtiqften
Aufgaben einer ^xitil

?luf bie näfjere Unterfu^ung ber 93ebeutung ber förperlii^en
Gräfte gef)t 6(auferoi^ aber prinzipiea nid)t ein, mie er benn über-
fiaupt bie materielle (Seite ber SSirfungen nur lüenig berüd.
fid)tigt. (?§ ift bie§ aud) u. Q. fein großer gefiler, ha berfelbe in
ben Unterfud)ungen fid) faum füf)lbar madit, benn in biefen Dingen
hegt nid)t ber eigentlidie S^ern be§ ^roblemä; aud) gef)ören fie offene
bar me§r in ha^ ©ebiet ber ^;^f)l)iioIogie unb ber 0Jatunmffenfdiaften 3)

als in bo§ be§ Krieges.

1) dx i)at alfo bie 3beiUitat nii$t nur für bog „Urprinji^", fonbern au4 für
bie Slrt ber Strfung in beben SBetten" angenommen. Tegels ©tanb|)unlt n^ar
apnltcp. ©tel^e @. Iff.

2) ©te^e i^om Äriege @. 138 2r6f. 2.

3) ®ie gragen nac^ ben förderlichen (gigenfc^aften unb Seiftungen beS ÄriegerS
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ßtaufetüi^ [ie^t ätüeifeltoS bie begriffe „©etratt" (aitc^ P^t)[ifcl)e)
i)

unb „^ampf" al§ ibentijd^ an, bcnn Äampf i[t if)m ha§' allein loirf;

fame ^rtnäip im ^Iriege. „©enjatt" ift aljo nid)t§ rein Watcnc)lc§',

fonbern ebenfo tüie ber „Slampf" ein 5lbmeffen ber geiftigen unb
förperlidjen 5ltäfte. T>ie§ ift für bie 5Infd)auung ber 2Birfungen

natürlid) öon prinäipiefler 33ebeutung.

@oöiel über bie 'OJtittel. Slauferoi^ iüenbet fic^ nun bem ^wede

5U, tüelc^cm ber Ärieg nac^ feinem 33 egri ff bienen foll, unb fuc^t 3uuäd)ft

bargutun, ha^ berfelbe ftet§ im ,,9Zieberraerfen" be§ ©cgnerS befte!^en

muffe (9Jr. 7), benn nur njenn ber (Segner niebergeraorfen fei, {önne

man i^m feinen SSiQen aufbringen, alfo aud) mit ®id)cr!^cit feinen

politifc^en ^vocd erreid)cn (^t. 2); er fet^ bann nod) ^ingu, ha^

aber aud) in üicien ^üiUen f(^on bie S^orftetlung be§ @egner§, ha'^

er mit bem D^ieberracrfen bebro^t fei, genüge. 9tun aber finb beibe§,

foroof)! ha§ „S^icberroerfen" löie ba§ „93ebrol)en mit bemfelben", 93e=

griffe fef)r retatiocr ?Jatur, ba fie, wie bie (Srfa^rung te^rt, üon üielen

unb 5um j£ei[ fe^r öeränberlid^en gaftoren ab{)ängen, 3. 33. öon ber

SSiüeu^fraft ber 9?egierung, ben friegerifc^en ©genfc^aftcn be§ SSoIfe§,

öon ben militärifdjen Ginrid)tungen beSfelben, oon ber Sage unb ©ro^e

be§ 2anbe§ ufiü. ufu). ; auf biefe SSeije ift eö gang unmög(id), mit jenen

Segriffen eine einigermaßen fonfrete S^orfteÜung gu öerbinben. ®er

logifd^ rid)tige ©ebanfe, ha^ man bem ,,9^iebergeU)orfenen" jeben

^rieben unb jeben poUtifc^en ^wcd aufbringen fann, l)at alfo in

ber 3ßirfUd)feit nur tueuig SBert.

W\t feinen 5lflgemeinbegriffen fe^t fid) ßtaufemi^ in gu fc^roffen

©cgcnfa^ §u ber (Srfa^rung. 2lud) legt er fic^ gu feiten bie für bie

^ritif fo roi tätige ^^rage oor: ift ha§' and) möglid)? (£§ ift bann

auc^ fein Söunber, ta'^ fein SSerftanb in bem abftraften ©ebiet bloßer

Segriffe nirgeubS 9iu^e finbet (B. 9) unb er fid) balb genötigt fie^t,

fid) ber 2öirtHc^!eit unb (ärfal^rung äu^uroenbcn. Sobalb er

biefen feften 33oben unter ben ^-üßen ^at, werben bie ®inge beuttic^er

unb anfc^aulid)cr. SfJun finb bie beiben @egncr nid)t me§r abftrafte

^erfonen, fonbern laffen fid) wad) bem erfennen unb beurteilen, U)a§

fie bi§()er getan unb gcleiftet f)aben. ?lu^ ber It'rieg geigt neue n)id)=

unb bem ©inftufe ber Umnjelt auf btefelSen (Slnftrengungen, (Srnä^rung, Ältma,

®egenb u[tD.) finb bon gans aögemeincm Sntereffe; über biefe 2)inge gibt fc^on bie

Srfa^rung bc3 täglichen ?eben§ iuicbtige Sluffd^Uiffc.

1) @8 gibt leine reine )3'^i?fifc^e ©enjalt im Kriege.
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tige (Seiten. (Sr ift tiic^t immer (vok ber Sf^ingfampf) eine einzige

entjd)eibenbe .^anblung ^), fonbern befielt au§ einer Steige g(eid)3eitiger

ober au§ mehreren fufgeffiöen Elften, fo ba'^ t§> [trotegifd) oft nic^t

möglid) ift, aUc 5lampfmittet glcid)äeitig gur SSerracnbung gu bringen

(^r. 10).

Sind) über bie im Kriege toirfenben ^aftoren gibt bie Grfal^rung

beffere 5Iu§funft; bie gum äu^erften füf)renben 95orfteIIungen ber

bloßen Segriffe werben burd^ bie Traten be§ loirflidjen Scbeny au§

i^rer ibeaten §ü§e auf ben 33oben ber Xatfad)en gurüdgefütjrt. 9^un

ift ni(^t mef)r a priori ber „blo^e 23egriff", fonbern ber !onfrete galt

ma^gebenb; aug bem S^arafter, bem ^^-Mtai^b, hm ßinridjtungen

unb ben ^er^ältniffen be§ ®egner§ !ann man ja geioiffe 8d)lüffe

auf ha§ ^anbeln betreiben mad)en unb hanad) ba§^ eigene einridjten

(JJr. 10 unb 11).

^ennod) f)at fid) ßlaufeloi^ uic^t genügenb üon feiner 3?orIiebe

gu fpefulatiüen 33etrod)tungen befreien fönncn. (Sr roürbe fonft nid)t

5U ber 2lnfid)t gefommen fein, ha'^, je f(einer ha§> Dpfer (alfo ber

politifdje ßrocd, ben man oerfolgt) ift, wetc^eS man oom ©egner öer=

langt, um fo geringer aud) bie Slnftrengungen beSfelbeu fein werben, e§

un§ 5u oerfagen (DJr. 15). 'änd) l^ier ift bie ^aä:)t gu fef)r oom rein

logifd^en Stanbpuufte angefe^en, benn oor ber ©rfa^rung fann biefe

5lnfid)t nid)t beftcJ)en, wie er felbft bann auc^ balb gugeben mu^.

(Selbft haS' Ücinfte Opfer f)at nömlic^ oft fe(}r einfdjncibenbe Sieben =

Jüirfungen, burd) toeld^e bie poIitifd)e Sebeutung beSfelben fe^r

gefteigert werben !ann. So woHte fic^ S3i§mord 1866 feine§fall§

barauf einlaffen, aud) nur ein einziges ®orf an granfreid) abzutreten,

um uid)t ben S3eruf ^reu§en§ al§ S3efd)ü^er 2)eutfc^lanb§ gu gefä^rben.

Sr)a§ fteinfte Opfer fann alfo mit fd)weren iSd)äbigungen moralifdjer

Slrt oerbunben fein. 5lud) fann burd) Stad^giebigfeit befannterma^en

bie 93ege^rtid)feit be§ gorbernben bebenfUc^ gefteigert werben, wie

jS)eutfd)[anb in ben Kriegen mit Subwig XIV. gu feinem @d)aben er::

faf)ren l^at -)•

Oft ift aud) ba§i 3^el oiet mel^r ibeeller al§ materieller

1) (SIaufert)t^ bcrfte^t ^iet unter „entfc^eibenber ^anblung" ben auf ein fcftcS

jirategifc^e« Snbjiet gerichteten, fogenannten abfoluten Ärieg. ©tet^e @. G4.

2) griebric^ lüotlte lieber jugrunbe gelten, al8 baS flcinftc ÜDorf abtreten, aber

nic^t aus ungemcffenem ©tolj, fonbern ireil er bie nachhaltige 2öir!ung, bie ein un^

beugfamer Sitte auf ben ©egner ausübt, tool^t erfannt ^atte.
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Statur, 5. 35. wenn e§ [id) barum l^anbelt, ba§ ^reftige gu 6efe[tigett

ober n^ieber^ergnfteHen. §ier f)at offenbar iueniger ba§ Opfer at§

bie Spannung^), roelc^e bei beiben ©egnern üor^anben ift, ben ents

fc^eibenben (Sinflu^ auf bie §öl)e ber 3lnftrengungen, Jüelc^e üon

jenen gemadjt werben (9?r. 15).

(£§ ift and) bie 33ebeutung nid)t gu öergeffen, roeld^e ber 9lnla§

nnb bie ?Irt ber StriegSerflarung, an ber ftet§ ein Dbium f)aftet, au§=

üben fönnen: ßnglanb würbe nid^t fo bereitraiflig bie großen Cpfer

be§ S3urenfriege§ anf fid) genommen ^aben, loenn e§ fid^ nidjt moralifd)

öerpflic^tet gefüllt ^ätte, ber oerle^enben §erau§forberung be§ fleinen

©egner§ mit allen 9J?itteIn entgegenzutreten. 5lud^ 1870 fpielte bie

5Irt ber franjöfifdicn ^rieg§ertlärung eine lüidjtige Sfioüe.

SDJit DfJotraenbigfeit mu^te Glaufenji^ immer me^r gn ber Stnfc^au;

ung fommen, ba§ bag Stbfolute, ba§ fogenannte 9J?at^ematifd)e

in ben 33ered}nungen (!) ber Ä'riegsfunft nirgenb einen feften ^unft

finbet (9^r. 13). ®er ©runb f)ierfür liegt aber u. ©. n^eniger barin,

ba§ jeber g-aU im Kriege anber§ liegt (Olv. 1), aU barin, ha^ bie

gciftigen ©röfsen, Tücld)e für bie friegerifdjen SBirfungen \a entfd)eibenb

finb, fid) jcber m at^ematif djen Seredjuung, jeber g-ormel

entjie^en. '2)ie SSirfungen berfelben fönnen nur annä^ernb in ber

inneren Slnfdjouung gefd)ä^t tüerbcn.

Xa^ e§ ber Bn\aü ift, beffen (äinflu^ ben Slrieg gum ©piel

mad^t, ift u. ®. feine begrünbete Se^auptung (3tr. 11), benn bie Slnas

togie groifdjen 5lartenfpiel 2) unb S^rieg ift feine§mcg§ nal)eliegenb. SSirb

bod^ im ß'artcnfpiel ha§> ßuföKige burd) 3Dtifd)en erft fünftlid) l^erbei;

geführt. Sludj ift ber Sert ber harten burd) fefte Siegeln beftimmt

unb unterliegt feinen unbered^enbaren (2c[)manfungen ix)ie ber moralifd^e

SSert ber Gruppen, U)orau§ fic^ prinzipielle Unterfd)iebe ergeben. (2o

üage Segriffe toie ß^'f'^'^/ ®Iüd unb Spiel üermiigen benn audj ba§>

SSefen be§ Krieges nid)t tiefer gu erleudl)ten.

1) S)er Segriff „Spannung" l^at für ®etfte5= unb Äörperlüelt berfc^febenc

Äaufatbcbeutung. Üäfet ft^ bie ©pannung für le^tere (j. 33. ®aSf))annung) berechnen

unb nac^ feften (Sefeben formulieren, fo ift bic8 bei einer ©pannung in einem SBolfe

natürlich unmijgtic^, ba fie l^ier ber il^rem Sefen nac^ ülogifcf)en SSidenßfeite angetprt.

Übrigeng ift §cgel einer ber erjien, ber nöl^er auf baS SBefen beS „SBolfSgeifteS" ein^

gegangen ift.

2) Äartenfpiet ift ein föeiter ©egriff, benn jtoifc^cn „^afarbfpiel" unb einfachem

„SBI^ift" ift ein großer Unterfc^ieb in bejug auf bie SBebeutung beS ^wf'iß^-
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Sobalb ß(Qu[eluil^ ha§^ ©ebict be§ ^-pl"^d)Dloc5ifd)en betritt, Jvcrbcn

feine 3Iu§fü^rungcit frudjtbarer. 'S)er nad)brücfUd}e ^inttieiS (9?r. 12 ff.)

auf bic 33ebeutung be§ 9JJut§, be§ 2öagcny, bc§ SSertrauen§ auf

©lud uub ©icg, bcr £üf)nf)cit unb 5>ern)egen^eit i)
für htn ^rieg,

ha§> ©cbtet ber Ungemjs^cit unb ®efaf)r, ift getoi^ bercd)tigt. 3Son

ganj befonberem Sntereffe finb aber bie Semerfungen über ha§> SSer=

j^öltnis äroifdjen S^rieg unb ^olitü. §icr 'i)at (Slaufemi^ bie

^inge mit üiel Intuition unb üon einem ^o^en Stonbpunft au§ be;

trad}tet. '3)er ^rieg ift ol§ bie gro^artigfte Betätigung ber

©eelenfraft eine§ SSolfe§ natürtid) nic^t at§ ein felbftünbigeg

®ing (ein 2)ing für fid)) an^uferjcn, fdjon weil er für bie Sntereffen unb

3tüede ber ©emeinfdjoft geführt wirb unb oft einen tt)id}tigen g-aftor

ber ©ntn^idlung bilbet -). 9D?it Dftec^t ift ha§i ^riegfü^rcn al§ eine ber

JDid^tigften gunftionen be§ Staate^ gu beseidjuen; ba!^er niu^

man fd)on im ^-rieben fid) auf bie tt)at)rfd^einlid)en Kriege üorbereiten

unb ruften. ©§ ift bte§ fe^r tnidjtig, n^eil erfa^rung§mä§ig nur bic

Kriege, auf wetd)e fid) ber (Staot fd)on redjtgeitig unb 3li)edmäf3ig ein=

gerid)tet l^at, mit einiger <£id)erf)eit unb 5-oIgerid)tigfeit gu einem guten

@nbe gefüf)rt werben. Sinb aber bie .^auptbaten, Weld)e öortjer fefts

5ufteHen finb, nic^t gefammelt ober falfc^ eingefc^ä^t, fo ift e§ nid)t

möglich, ben 6^ara!ter be§ fommenben Krieges au§reid)enb gu be=

ftimmen, eine ^auptbebingung jeber guten Kriegführung 3).

SDa biefe eine ber n)id)tigften ^unftionen be§ (Staates ift, fo mu^

felbftüerftänblid) bie oberfte ©taatSlcitung bei ber Einlage unb ^nvä)-

fül^rung ber Operationen, ganj befonber§ aber bei ber geftfe^ung ber

ftratcgifd)en 3^^^^ oft ha^ cntfd)eibenbe 3Sort fprec^en; bie üoHe

Übereinftimmung 3n)ifd)en ^oütif unb Kricgfü£)rung fann nur bann

beftef)en, wenn beibe in einer ftarfen ^erfönlid)feit *) tereinigt finb;

ob auf bie ^otitif ober bie Kriegführung bie §auptrüdfid)t gu nehmen

ift, !ann in jebem einzelnen f^alle nur au§ ©rünben ber ^rvcd^

mä|igfeit, bie f)ier allein ma^gebenb ift, beflimmt werben.

1) Ü6er bie 33cbeutung btefer (geelentoermogen fte'^c S:etl I ber Probleme, @. 288.

2) §eget l^at me^rfac^ auf biefen (Stnflufe beS triegeö ^ingetütefen , beffen

Sieben» rtiingen oft toon lüic^tigen folgen für bie Äulturentttjicftung fmb.

3) @ief)e 2:eil II ber Probleme, @. 185.

4) 3Iuc^ 1870/71 lüurbc bie ^olitif SiSmarcfS unb bie Ätiegfül)rung Srtottle«

in ber ^erfon beß fiaifevS SBitbelm auf« glücttic^fie bereinigt; biefer bilbetc bic tetjte

Onftanj für cie nic^t immer jufammenkufenben Slnfc^auungen.
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Söenu ßtaufeiüife gittert ben ^rieg für eine lüunbertic^e '^reb

faltigfeit erflärt (3lv. 16), äufammengefe^t qu§ bem §a^ unb ber

g-einbjc^nft (im SSolfe), ber feinen Scelentätigfeit (be§ gelb^errn) unb

ber untergeorbneten (?) Statur eine§ politifdjen SSerfäeug§ (für bie

3tüec!e ber S^iegierung), fo liegt in biefem (Sa^e tnfofern eine tiefere

23ebeutung, ai§> in il^m be§ SlutorS grunbfüllidjer Stanbpunft gum

Slu^bruiJ fommt. ßlaufemi^ ^at n?o^l auf bie ^ßerfc^iebenfieit unb

^erfd)iebenartig!eit ber im Kriege U^irfenben ^auptfaftoren l^in=

weifen njoUen, weldje afle brei geiftiger %ixt finb. ^n ber «Strategie

tritt jebenfaUg bie 23ebeutung be§ geiftigen ^rin^ipS noä) eöibenter

gutage al§ in ber Saftif.

3etgte ]\d) bi^l^er ber (SinfIuJ3 §eget§ l^auptfä(i)Iic^ in ber an=

geraanbten SJ^et^obe, fo ift bie§ an anberen Stellen aud^ ebenfo beut;

lid) in begug auf bie ^ringipien ber ^att. ?lm fidjtbarften tritt bieg

gutage, wenn ßlaufeiüi^ fidj auf bie Unterfudjung ber äiemlid^ belang^

lofen grage näf)er eingugeljen oeranta^t fielet, vjk ber Stiüftanb im

!riegeri|d)en Slhe o^ne SBiberfpruc^ gu erüären fei, ha nad) ber

lDgifd)en 93etrad)tung be§ J^ricgeS eigeutUd) eine öolltommene

Kontinuität be§ ipanbelnS üor^anben fein muffe. Um biefen SBiber;

fprud) groifdjen ber Spefulation unb Srfa^rung aufgulöfen, ^at ©laufe;

Jöi| auf ha§' ^ringip ber ^^olarität gurüdgegriffen

:

3nbem luir baö Sntereffe be? einen gelb^crrn immer in entgegengefe^ter ©röfee

bei bem anbern bcnlen, nehmen lüir eine tüa^re Polarität an. Sa6 ^vinjip ber

Polarität ift nur gültig, icenn baSfetbe an einem unb bemfetben ©egenfianbe gebac^t

ft)trb, h)o bie pDfitiüe ®ri5fee unb i^r (Segenfa^, bie negative, fxd) genau üernic^tcn.

3n einer ©c^lac^t mitt jeber ber beiben Seile fiegen : baS ift toai^xt. Polarität , bcnn

ber @ieg beS einen ßemid)tet ben beS anbern. SBenn aber bon jn^ei bcrf^iebenen

2)ingen bie 9iebe ift, bie eine gemeinfame ^Besieljung aufecr fic^ liaben, fo ^aben nic^t

biefe jDinge, fonbem ibre Sejie^ungen bie 'ipotarität. Unter|($iebe fic^ ber 2lngrtff ßon ber

S3erteibtgnng blofe bur(^ baS )3ofUiüe 9Kotio, ber Sampf felbft toäre aber immer ein

unb berfetbc, fo njürbe in biefem ÄanHjfe jeber 3Sorteil immer ein ebenfo gvofeer 9?ac^=

teil für ben anbern fem, unb eö loäre Polarität borfianben. SIber bie beiben

formen beS Äam^^feg, Stngriff unb 33 erteibigung, finb fel;r »er =

fcbieben unb bon ungleicher ©tärfe. 2)ie Polarität liegt alfo in bem, njorauf

fic^ beibe bejie^en, in ber Sntfc^etbung, unD nic^t in Singriff unb SBerteibigung

felbft. 3ft bie gorm ber SScttcibigung bie ftärfere, fo fragt e8 fic^, ob ber 3>orteit

ber fpäteren ©ntfcbcibung bei bem einem ebenfo grofe ift loie ber SJorteil ber 33crtet=

bigung bei bem anbern; iro baS nic^t ift, ba fann ber Vorteil ber SSerteibigung

auc^ nic^t mittels feine? ©egenfa^eS biefen aufwiegen unb fo auf baö gort =

fc^reiten ber ^anbtung tjintoirfen. 2Bir fe^en alfo, bafe bie anregenbe

Äraft, h)el(^e tie ^^Jolarität ber Sntcreffcn ^at, ftc^ in bem Unterfc^ieb ber ©tärfc
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bon STngviff unb SScrteibiguncj bcrlteren unb baburc^ untDtrt[am toevben fann ufh).

(©. 19).

SSenn l^ier ßlaufelüit} äum ^otaritätSpringip, tro^bem e§ fo lüenig

gur Klärung biefer ^-rage beitragen fonitte, gegriffen l^at, fo ift ba§

u. (S. ein fii^ereS ^s^*^)^"/ ^^^ ^^ ^^"^ ^rin^ip al§ 9J?itteI ber (Sr?

flärung einen fe^r l^ol^en SSert beigemeffen l^at. (S§ berufjt biefe

3)Zeinung offenbar njeniger auf einer ftaren Stnfdiannng aU auf einem

nnbeftimmten ©cfü^l, beffen ^eredjtigung ober in biefem gade nicf)t

beftritten werben foH. 2eiber aber fjai ßlaufewilj oom 5Sefen feine§

(Srflärungyprin3ip§ eine unridjtige 95orftelInng gel^abt. ®ie Polarität

tüirb nämlid^ nidjt an bemfelben ©egenftanbe, fonbern an bemfelben

Urpringip gcbad)t, in n?etd)em fic^ bie polaren ©egenfäl^e (ber po=

fitioe unb negatioe) „aufgeben", aber nid)t „öernidjten" ; e§ ift ja im

Snbifferen^punfte be§ 9J?agnet§ ber ©egenfa^ gmifdien pofitioem unb

negatioem 9Jtagneti§mu§ tt)0^t üor^anben unb nur au§geglid)en. 2luf

biefe SBeife ift ja nur nac^gutoeifen, bafj SSirfungen in i^ren ^u§e=

rungen oerfd)ieben, im ^ringip aber ibentifd) fein Bnnen;

über bie Sntereffen, 93e3ier)ungen jener ©egenftönbe, über bie SSor; unb

9?ad)teite jener SSirfungen üernmg ha§> 'polaritätgpringip bagegen

nid)t§ au§3ufagen, mu^ bie§ öielme^r lebiglic^ ber (Srfal^rung

überlaffen. SBenn nun „Singriff unb SSerteibigung" ioirflid) bie

oerfc^iebenen formen begfetben UrpringipS , b. 1§. be§ ^ampfe^,

toären, fo müJ3te nad) jenem ©efe^e auc^ ber polare ©egenfa^

3n)ifd)en beiben ^^erüortreten. 'Sa bie§ nic^t ber ^-aU ift, bunte

©(anfejöi^ and) nidjt bie ^-Polarität jener beiben ^-ormen befiaupten.

SBenn er ha§> @efe| ber Polarität aber richtiger erfannt ^ätte, l^ätte

i^n bie§ negatioe 9?efultat auc^ gu ber ^rage füf)ren muffen, ob

benn aud) Stngriff unb SSerteibigung alö bie beiben

formen be§ Krieges i) angufcl^en feien. Statt beffen ift er

leiber bei feinem Irrtum ftef)en geblieben; er ^at fogar in bem Kampfe

ber beiben ©egner, in ber (Sd}tad)t, ma^re Polarität fe^en woHen.

.^ier ift aber gar !ein ^olaritätSgegenfa^, fonbern einfad) eine reale

Entgegen fe^ung oor^anben, bie mit Polarität unb iSbentität ah-

folut nid)t§ gu tun t)at. Sn ber (Sd)Iad)t finbet ja tatfäd)Iid) öftere

bie S3ernid)tung be§ ®egner§, aber nid)t ber 2(u§gleid) innerer

©egenfä^e ftatt 2). 2luf (Seite 33 ff. ift fd)on barauf {)ingcroiefen, ba^

1) über bie 93ebeutung toon Singriff unb SBerteibigung fte^e ©. 35 u. a. O.

2) ©ie^e auc^ Xdl I ber Probleme @. 273
ff.

Sreujtnger, ßlaufewi^. 5
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ßlaufeiril andj in ber %altit ben mi^tungenen SSerfuc^ gemad)t f)at,

bie SSerfctiiebenl^eit ber SBtrfungen au§ i^rem polaren ©egenfa^ l^er*

guleiten, ben er im gleid)3eitigen unb fnf^effioen ©ebranc^ ber £röfte

(ben ^ringipien für Singriff ober SSerteibignng) fnd^te. §ätte ßtaufe=

joi^ ein beffere§ 9]erftänbni§ be§ ^olaritätSgefelje^ i) gel^abt, fo Würbe

er burd^ baSfelbe n)al^rfd)einlic^ eine njirHic^e görberung ber (Srfennt=

ni§ erfal^ren l^aben, vok nnfere ferneren Unterfndjungen geigen werben.

®er ^üdblid auf biefe§ Kapitel übcrgengt nn§, ha"^ ber einer

nngutönglidien Analogie entnommene Segriff be§ S?riege§ gu einfeitig

ift unb wegen feiner ®ürftigfeit bie (£rfd)einung§wett be§ Krieges nic^t

umfap. 2;ro^ feiner geringen 2tnfd)autid)feit !ann er gu falfdjen SSor^^

fteHungen in begug auf bie 2Bir!ungen, 3^ele unb baS^ 'SRa^ ber er=

forberlic^en 5Inftrengnngen führen, ßtaufcwil} mufs ba^er felbft gugebcn,

ba^ ber blo^c abftrafte 83egriff nidjt lebenbige (Srfenntni§ geben

!ann, imb e§ be^fjatb nötig ift, fid) an bie (Erfahrung §u wenben,

Welche allein bie erforberlid)en ®aten für ein gwedmä^igeä ^anbetn

gu liefern imftanbe ift. "^k (Srfal^rung geigt and), ha^ alle§ 9J?a =

1 1§ e m a t i f d) e u n b S e r e dj e n b a r e im Ä'ricge feine S3ered)tigung l^at.

Weil bie SSirfungen ber g'^^toren, üon benen ber Srfolg l^auptfäc^lic^

abl^ängt, nid)t berechenbar, fonbern imponberabel finb. ®ie finb ja

l^auptfäc^lid^ geiftiger Df^atur; bie fo widjtigen moralifi^en ®röJ3en

l^aben fogar im leisten ©runbe einen mc^r ober Weniger irrotionalen

ßl^aralter. ®iefe wichtigen pft)d)ologifd)en SSetrad)tungen führen gu

ber Xotfad)e, bafj ber ^rieg nid)t§ Selbftänbigeg, fonbern mit bem

©taatöleben ('»politif) auf§ innigfte oerwadjfcn ift. dlm wenn man

il^n al§> gunltion be§ (Btaak§> anfiel)t, !ann man fid^ bie (Srfd^einungen

ber ^'rieg§gefd)id)te gang unb rid)tig erflären. '3)a e§ nic^t nur fe!^r

berfd)iebene StaatSgwede für ben Ärieg gibt, fonbern and) in ben

SSölfern gegenfeitige «Spannungen oon allen Stärfegraben, fo ift eoi=

beut, ba^ e§ aud) Slriege ber oerfdjiebenften Slrt geben fann oon ber

bloßen bewaffneten S3eobac^tung bi§ gum 93ernid)tung§frieg.

®enuoc^ ift ber öon ßlaufewil^ aufgeftctlte 23egriff be§ ^riege§

nic^t ol^ne jebe wiffenfdjaftlic^e Sebeutung; wenn er aud) nur bie eine

(Seite be§ friegerifd)en ^anbelnS geigt, fo wirb er bod) in ber t^olge al§

1) 9BeIcf)e Sebeutung S(aufeh)i4> bem ^Dlaiität^VHtn]!^ Beigelegt 'i^at, fielet man

auc^ barauS, bafe er bicfem ein 5e|onbcvc8 Äapitct lüitmen troütc (üek bom

Ävi-ge @. 14); fatfd^e Slniüenbungen beS ^pvinji^S trifft man übrigen? in ber i!ite=

ratur fe'^r l^Sufig.
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„abfotuter ^rieg" immer mcl^r gu jenem Stt)pu§ ber orgortifcEiett

^iegfü^rung fortentraidfett, für roeldjeu bie ftrategifd)e ^unft 9ftapo(eon§

haSi S^orbilb geliefert ^at. SSenn Slaufcioi^ feinen ibeaten Slrieg gleic^=

fam al§> SSertmeffer alleS ftrategifdjen ,^anbe(n§ angefe^en unb l^in;

gefteÜt ^at, fo liegt bie eigentlid)e 93erecf)tignng hierfür natürlich

Jüeniger in biefem abftraften ©ebanfenbinge ai^ in ber Ännft ht§>

großen <£d)Ia(^ten!aifer§, üon ber jene§abftra^iertift. ®a§ „Sbeal"

unb ha§> praftifdje Seben laffen fid) inbeffen niemal§ gang pfamnien;

biegen; erftereS fann and) niemol§ bie nnmittetbare untrüglid)e2tnf(^anung

njie fein Urbilb geben; über bie SSirhmgen ber g-aftoren, über bie

ftrategifdjen ^wcdc nnb if)xc ^ebeutnng, über ben ßinflu^ ber gütjrung

unb ber mornlifd)en ^otengen be§ ^eereS, über bie (5inn)ir!ung be§ ^er=

fönlidjen unb Snbioibneüen unb über bie fo midjtigen 33orbebingungen

unb 9?ebenn)irfungen UJirb jeneS Sbeal fo gut wie nid)t§ fagen fönnen.

S3ei ber !^of)en 2Sertfc^ä|3ung, uietdje ber ßrfa^rung oon ßlaufes

toi^ ftet§ berciefen ift, ift bie ^ai)i ber begrifflid)en unb fpefulatioen

SJJetl^obe g. X. au§ ber 9?ötignng gu erüären, weldje in bem ab^

ftraften (S^orafter ber Unterfud)ungen liegt. §ätte ßlanfen^it^ ernftlid)

öon ber Grfaf)rung ausgeben n)0Üen, fo ^ätte er fic^ nid)t nur auf

biefelbe berufen bürfen; e§ l^ätte öielme^r ber (Sc^ilberung einer großen

Qat)l üon gelbgügen ^) beburft, um haS^ nötige Satfadjenmaterial

l^erangnfdjaffen. ®ie Unterfudjnng bagegen, welche öon allgemeinen

S3egriffen au§gef)t, ift bem ^^^'^"Q^ ^^^ @toffe§ me^r enthoben unb

!ann fid^ ol^ne n)eitere§ auf aUe möglid)en 'iDinge erftreden. (5taufe=

töi^ l^at biefen ^l^orteil raal^rgenommen unb in biefem Kapitel eine

%ü{it tiefer ©ebanfen unb geiftooüer 93etrad)tungen in oft nur toderem

3ufammen^ange niebergelegt, oon benen unfer SluSgug natürlid) nur

ben fleinften Seil miebergeben fonnte.

Xxot ber anfed}tbaren 9Jtifd}ung oon abftrolten 35egriffen unb

Satfad)en ber (£-rfa^rung, öon ^ebultion unb Snbuftion, ift ber

Snf)alt biefe§ Kapitels fo bebeutenb unb intereffant, ha'^ er immerhin

eine geiftöoHe unb n)id)tige (Sinfül)rung in ha§> Problem bilbet.

1) Staufeiüilj f)at eine ganje 9?ei^e toon gelbjügen "^amjtfäc^Iic^ 3U feiner eigenen

9(6!(ävung gefcbilbert unb buv^foi^'^t. 2)ie[e 5(r6eiten geboren mit 3U ben inter=

effanteften unb le^rreicf)ften ber gciamten SKilitärliteratur, fmb a6er nic^t fo abgefdiloffen,

bafe fie bie §auptgrunbtage einer fijftematifcben Se^re abgeben ttJnnen. Seiber l)at

SlQufercilj in feinem 3Bucb bom Äriege nirgcnbs bireft 33egug auf biefe tnicbtigcn 2(r=

beiten genommen, tooburc^ bie 2{nfc^au(id)feit feiner Seigren entfc^ieben gefc^äbigt ift.

5*
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B. ^ttJcr! im Kriege»

1. i^ragen lüir gunäc^ft nad) bcm 3ielf- QU' irelc^cg bcr gange Srieg ge=

richtet fein mufe, um für ben ^oltttfc^en ä'^ed ba§ rechte ^Kittel gu fein, fo n^erben

toir e§ ebenfo beränbertic^ finben, al§ ber ^jolitiit^e ^i^fd unb bte eigentümlichen

SJerl^ältniffe be§ Krieges e6 fmb. Ser ^oIitiicf)e 3^^^*^ liffl^ eigenttic^ aufeer^^alS beS

reinen 33egriff§ bc§ ÄriegeS; ift ber ^rieg ein 2(ft ber ©cioalt, um ben

©egner gur grfüduiig unfere§ SStöenS ju gtoingen, fo mufe berfelbe ftetS niebers

geworfen unb h)e^rlo§ gemad^t Serben. Siefem au8 bem S3egrtffe entftidetten

3tt)ed iommen in ber 2Birflicf)feit biete gälle fel^r na^e. Um ben ^Begriff

beS SBel^rlüSmai^enö feftguftcllen , muffen brei oHgemeine Oegenftänbe unterfc^ieben

lüerben: ©treitfraft, Sanb unb ber SöiCe be§ geinbe§. ®ie (Streittraft mufe »eruiertet

toerben, fo bafe fie ben Äampf nic^t mel}r fortfe^ien fann; bag ?anb mufe erobert

werben, benn aug i^m !önnen fic^ neue ©trcitträfte bilben; aber auc^ ber Söiüe beS

^einbeS mufe bejttjungen Jcerben, um feine 9tegierung unb feine Sunbeggenoffen jur

Unterjeic^nung beö griebenS ober ba§ SSolf gur Unterwerfung gu beranlaffen. SKtt

bem grieben mufe man ben Q'mcd be§ Äriegc^ a(§ erreid)t anfeilen (@. 23).

2. Slber biefer S^cd bes; abftraften Sriegcg ift in Söirflic^teit nid^t

allgemein borl^anben unb auc^ nic^t notmenbige ^Bebinguiig bc§ griebenS. S3et ja"^!;

tofen grieben§fcf)lüffen war feiner ber beiben Seite al§ toe^rlog anjufel^en, oft nic^t

einmal eine mcrtUd^e ©ti5rung be§ @leic^gewic^tc§ toorI)anben; ja e§ gibt gange

klaffen !ontieter gätle, in benen ba§ 92ieberiDerfen bc8 ®egner§ nur ein unnü^eg

©piel ber S^oifteünng fein würbe, weil ber eine ber ®egner bebeutenb mächtiger ift.

S)er wirflic^e Srieg ift alfo r>on feinem urfprüngUc^en (!) Segriff oft fel^r weit

entfernt.

(S§ fonncn aber an ©tette ber Unfä[}igfeit gum ferneren SBiberftanbe gwei ®ingc

gum j^rieben fül^ren: bie Unwal^rf ($einttc^!eit be§ (Srfo(ge§ ober ein gu

grofeer ^ret§ be§felbcn. SSenn ber gange Ärieg me^r ber 2ßa()rfc^einlic^feit§=

Berechnung anbeimgegeben werben mufe, wenn bie ÜJiotice unb Spannungen fc^wäc^er

Werben, fo wirb aud^ au§ bem 9tefu(tat bcr SBa^rfcficinlic^teit'grec^nung ba§ 9Kotiö

gum ^rieben l^ertoorge^en tijnnen. Sie offenbare Unwa^rfcf)eintic^!eit be§ (SrfoIgeS

lann atfo fc^on gum 9Jac^geben bewegen^); in biefem gaüe wäre alfo fc^on ber

anbere Seit berechtigt, banac^ gu ftrcben, nur biefe Übergeugung beim ©egner

l^eroorgurufen, ba ein Böttigeö DMeberwerfcn be§felben nic^t nijtig wäre (©. 14).

3. gaft noc^ ftärter wirft bie söeac^tung be§ üermeinttic^en Äräfteaufwanbeö

auf ben (Sntfc^tufe gum grieben. Sa ber Ärieg fein 2(ft blinber Seibenfd^aft ift, fo

mufe ber SBert be§ politifc^en ^tücd^ auf bie ©röfee be§ Dpfer§ beftimmenb ein=

toirfen. ©obatb ber SBert be§ ^jotitifc^en 3tt>£cte§ bem Äraftaufwanb nic^t mel^r ba8

©teic^gewic^t Ratten fann, fo mufe er aufgegeben unb ^rieben gemacht Werben. Sic

SKotiue gum ^rieben in beiben Seiten ftcigen unb fatten nacb bcr SSa'^rfdieintic^feit

be§ ferneren SrfotgeS unb be§ bagu erforbcrtid}cn Sraftaufwanbc§.

g§ wecf)fetn erfa()rung8uuifeig bie politifc^en 2lbfic^tcn im Saufe eine§ Krieges

fel^r oft, fo bafe fie guteljt gang anbere werben, ba fie burc^ bie erreichten unb bie

wa^rfc^eintid^en ©rfotge mitbcftimmt werben (<5. 25). Stuf bie SBat^rfd^eintic^feit beS

1) 3. 33. bie 5Berbünbeten na^ ben ©c^tad^ten üon Sfufterti^ unb grieblanb.
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©rfolgeg fann man burd^ biefelSen ©egenftanbe iüie beim D'JicberiDcrfen (f. 1) tcntm

:

93ernic^tung feinblic^er ©treitfräfte unb (Svoberung ber ^rot)in3en. Stber beibe l^aben

l^ier nic^t biefelbe SBirffamfcit, benn eö ift ettoaS ganj anbereS, loenn to'vc

bem crften ©cblage eine JReibc anberer folgen laffen tüoKen, bis ber (Segner gu

S3oben liegt, al§ wenn rt>ir unö mit einem ©iege begnügen, um beim (Segner ba§

®efü£)l') ber ©icber^eit gu brcd)en unb für bie 3ufunft 33eiorgniffe einguflijfeen,

benn bann »rerbcn irir an bie SBernic^tung ber ©treitfräfte nur fo toiet fe^«n, als

ju biefem 3*^^^^ l^inreicbenb ift. (Sbenfo ift e§ mit ber (äinna^me toon ^rooingen;

in crfterem gaüe ift bie JBernicbtung ber Streitmacht ber eigentliche

3tt>ecf unb bie Sinnaömc ber ^roßinjen nur ^oi^t bat>on, im gtoeiten gatle Ift

bie (Sinna^me einer fc^tec^t öerteibigten ^rotoing fcbon an fic^ ein 33orteiI, ber ben

©egner für ben allgemeinen (Srfolg beforgt macben unb gum grieben bewegen

!ann (@. 25).

Sinn gibt e§ aufeerbem noc^ ÜJiittet, auf bie f^riebenSneigung beS ©egnerS ein=

juhjirfen, nämticb Unternebmungcn, bie bon unmittelbarer polxtii<i}Cx SBirfung

finb; fie foüen iBünbniffe ber (Segner trennen^) ober unnjirtfam matten, un§ neue

S3unbeSgeno|fen erioerben, ober ^^otitifc^e gunttionen gu unferem 33eften in 2;ätigfeit

feigen. 2tuc^ burc^ biefe SJiittet tann bie SPabrfcbeinlicbteit beS (SrfotgcS gefteigert,

atfo ber 2ßeg gum ^rieben abgefürgt inerben (©. 25).

4. 2{(S SKittel gur (grf}öbung beä SraftaufroanbeS, alfo be§ ^reifes, fönnen eben=

falls ber 33erbrauc^ ber feinblicben ©treitfräfte unb bie S3efi^na]^me toon ^ßroüiugen

bienen, toelt^e aucb ^ier toicber bon befonbcrer iöebeutung finb'*). 2;urcb bie 5Be=

fetjung bon ^robingen, gur Sr^ebung bon IriegSfteuern ufto., toirb namentlich ber

Schaben beS ©egnerS bebeutenb erbost.

2)aS toicbtigfte unb gebräuc^lic^fte SKittel ift aber baS Srmüben beS

©egnerS: burcb bie ®auer ber §anblung follen bie ^l^^fifc^en unb
feelifc^en Äräfte beS ©egnerS erfc^öpft »erben. 3n biefem galle muß
man ficb mit fo f leinen 3^^^^^!^ *^^*^ möglich begnügen, ba ein grDf3er mel^r

^raftaufroanb als ein fleiner erforbert; ber fleinfte S^^'i> i^en ^^^ uns borfetjen

fönnen, ift ber reine SBiberftanb, b. i. ber Äampf o^ne pofitibe Sibfic^t, benn

bei biefem toerben unfere SOiittel ber^ältniSmäfeig am größten, alfo baS 9?efu(tat

am fic^erften fein; eS foQen fo biele bon beS geinbeS Gräften gerftört toerben,

bafe er feine Slbficbt aufgeben muß; barin befte^t bie negatibe D^atur unferer Slbs

ftcbt, welche gwar toeniger SBirffamfeit , aber me^r ©ic^erl;eit bietet; toaS i^r an

SBirfung im ein

g

einen 2(fte abgef;t, muß fie burc^ bie ®auei erfe^en, unb

fo ift bie negatibe Slbficbt baS natürli^e 2Rittel, ben ©egner buri^ bie 2) au er

beS ÄampfeS gu ermüben (©. 26 ff.).

5. §ier liegt ber Urfprung beS baS gange (Sebiet beS Krieges be'^errfc^enben

UnterfcbiebeS bon „3Xngriff unb S5erteibigung"; auS bernegatibenSlbfic^t felbft

1) 2)aS ift eine pft^cbologifd^e SBirfung.

2) 3- ^- 1''96 bei ber j5elbgug8eri)ffnung toar ber 3^fcC 33onoparteS bie

Trennung ber Dfterreicber unb ^iemontefen.

3) Sie SBegriffe „33emicbtung ber ©treitfräfte" unb „Einnahme bon ^robingen"

fönnen alfo je nac^ bem ftrategiic^en 3toecf, bem fie bienen, im fonfrcten galle fe§r

berfc^iebene faufale Sebeutung ^aben. SieS ift tool^I gu beachten.
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fonnen aÄe ftätf er en ißorteileunb aUe^^ovmen bcSÄanHjfcS afegelettet tüerben, btetl^r jur

©ette [teilen, unb in icetc^ev fic^ ba§ p^tlof op "^tf c^= bt)namtfc^e ©efeij^), ba§

jtoifc^en ©röfee unb ©tc^erl^eit be§ (Srfolge'g befte'^t, öemtrHic^t. ®i6t bie

negatiöe Slbfic^t, b. 1^. bie sßereintgung attet 2J?ittc( im blofeen Siberftanbe, eine

Übertegcn'^eit im Äam^fe, fo toirb, toenn fic grofe genug ift, ba§ Übergert)id^t be§

@egner§ auSjugleii^en, bie blofee Sauer be§ ^amp[e§ l^inreic^en, ben 3Btber[tanb

be§ ©egnerS 3U erfd^öpfen. Siefer 2öeg, bie @rm Übung be§ ®egner§^), begreift

bie grofee 2tnäal)l toon %'düen unter fic^, tco ber ©c^n^ac^e bem ÜKäc^tigen luiberftef^en

iriü. griebri(^ ber ©rofee, ber Dfterreic^ mernatö f)ätte uiebertüerfen tonnen, betoog

burc^ bie tdentbolle 2lniuenbung einer »eifen Öfonomie ber Äräfte bie ©egner jum

grieben, ha fie erfannt "Ratten, bafe ber Jlräfteaufroanb biet gröfeer fein tüürbe, al§

fte fic^ anfangs borgcfteüt Ratten ^) (©. 28).

(g§ gifct alfo ber SBege gum S^dt biete; eS liefen ftcf) uoc^ gange Maffen bon

3roecfen aU Üirgcre Sege jum ^iek tjinjufügen, lüelc^e au§ ber menfc^tic^en

SJatur entfpringen unb im Äriege nic^t fehlen !ßnnen, lüo bie ^erf öntic^feit ber

Sämpfer im Kabinett unb im gelbe eine fo grofee atoüe fpiett. §iermtt lüäc^ft bie

3a§l ber SBege big inö Unenbli^e (@. 28).

6. ®a im Kriege aCeö im 3utamment}ange ftc^t, iüaö einem ©anjen angel^ört,

fo mufe jebe Urfad}e fic^ in i^ren Söirtungen biö an§ Snbe be§ friegerifc^en Slfteg

erftreden unb ba8 SnbrefuUat mobtftjieren; ebeufo mufi jebeg SD^ittet bis gum

Kelten 3it)ecE l)inaufreicf)en ; man fann ein iKittel nic^t blofe für ben näc^ften

3roecf prüfen, fonbern au^ biefen 3»^^ felbft als äJiittel für ben ^ij^cren

3iüect, unb fo an ber Äctte ber einanber untcrgeorbncten 3^ec!e l^tnauffteigen*)

;

oft, befonberS bei großen, entfc^eibenben Staferegeln, luirb bie ^Betrachtung bis gum

legten 3ir>ecl, ber unmittelbar ben grteben bereiten fott, gel)en muffen. Mit

bem §inaufftetgen ju jcber neuen ©tation, bie man einnimmt, gewinnt man einen

neuen ©tanbpuntt für baS Urteil, fo bafe baSfelbe iWittel, baS eben noc§ vorteilhaft

festen, bom nac^ftl^öl^eren ©tanbpuntte berroorfen »erben mufe. 3e l)ö^er bie

3roede liegen, um fo gröfeer ift bie 3a^t ber 2Jfittel, bie 3U il)rer (Svreti^ung

nötig finb; ber le^te 3»ecf beS ÄriegeS h)irb bon allen 2lrmeen gletc^gettig ber*

folgt ^) (©. 105).

7. 3m erften Äapitet l}aben loir ben ®ef amtbegriff beS triegeS getoiffers

maßen ffijäiert unb finb bei bem Stefultat fte'^en geblieben, bafe baS 9ticber»erfen beS

geinbeS, folglich bie Scrnii^tung feiner ©treitträfte, baS ^auptjiel beS gangen friege»

rifc^en 3lfteS fei (©. 607). ©iefer toirb burc^ ben Äricgsplan sufammengefafet unb

1) ©asfelbe gilt atfo nac^ biefen 2lttribnten für ®eifteS= unb torpertoett.

2) Über „(Srmüben" als ftrategifc^cS (Subgiel fie^e ©. 69 ff., 76, 98.
_

3) ®aS entfc^eibenbe äJioment liegt l;ier alfo in ber ftrategifd^en Öfono*

mte ber Gräfte.

4) gür baS ^inaufftetgen bon 3»ecE gu S)\vcd, bom nieberen auf ben ^ö^ercn

©tanbpuntt, l)at Slaufeiüit? in feinem gclbguge bon 1796 in Stalien trefflid^e

53eifpiele geliefert (fielje befonberS ©. 295 bafelbft).

5) Seifpiele?
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3ur etnjetneit §anMung ') gemacht, lüctd^e einen testen (Snbatüed l^aben mu§, in

meliiiem ]ii^ aüe befonberen S'">tdt auögteic^en. 2)Jan fängt feinen Ärieg an,

ol^ne fic^ SU lagen, ba§ erftere ift bcr S^^<i (potitif^e), ba§ anbere ba§ 3iel (@nb =

jiel). ©uvc^ biefen §auptgebanfen Jüerben alte SRic^tungen gegeben, ber Umfang

ber 3Kittet, ba>3 üJiafe ber ©nergie befttmmt; er äußert feinen Sinflufe'-) bis in bie !(ein =

[tcn ©lieber ber §anbtung [;ina6. 2)a baö ^yMebertocrfen be§ ©egnerS bei ber p^ito?

fopl^ifc^en Strenge be§ S3egriffe8 baS natürtic^e (!) ^id beS friegerifdjen Slfteö ift,

fo mufe biefe SJorftettung ^) auc^ für beibe Seile gelten. 2lber biefer p^ilofopbtfc^en

SSorfteQung gefc^ie^t nic^t ©enüge »egen ber fe'^r grofeen S°^l bon ®ingen, Gräften

unb 3Ser^ältniffen, bie ber Ärieg im ©taatSleben berührt, unb burcb beren unsäblige

SBinbungen fic^ bie logifc^e Äonfequcns nic^t fortfüf)ren läßt, Siefe Sntonfequenj

finbet bei bem einen ober bei beiben Seilen ftatt unb mirb fo Urfa(^e, bafe ber ürteg

ju ettoaS ganj anberem*) tüirb, al8 er bem SBegriff nac^ fein foüte, 3U einem

§albbinge, ju einem Sefen o^ne inneren S^lammm^ano,^). 2Bir irerben unä

alfo ba3u öerfte'^en muffen, ben Ärieg nic^t aü§ feinen logifc^en S3egriffen 3U fon=

ftruieren, fonbern ber Stuftest üiaum geben, baß ber firicg unb feine Oeftalt au8

augenblicflid^ öorf)eafcbenben 3been, ©efü^len unb SSerpltniffen Verborgenen, unb bieg

auc^ ba ber gaE gewefen ift, iro er feine abfolute ©eftalt angenommen l^at, nämtic^

unter iBonaparte (©. 611).

8. 3)er 5trieg ift nichts, al§ eine gortfe^ung be§ l^olitifc^en SSerfebrS mit an=

beren SJtitteln. 2)2it ben biptomatifc^en Dfoten l^ören bie politifc^en SSerl^ältntffc

ber iBolfer unb ber Stegierungen nic^t auf, benn ber 5?rieg ift blofe eine anbere

Slrt bon ©c^tift unb ©prac^e i^xt§ Senfen§, ber freiließ feine eigene Oramraatif,

aber nic^t feine eigene ?ogif l}at. Slber biefe 33orftclIung§art tüirb boppett unentbe'^r»

li(^, toenn lüir bebcnfen, bafe ber njirKic^e Ärieg fein fo fonfequcnteS S3eftreben ift,

Jüie er feineut ^Begriffe nacb fein follte, fonbern ein §albbing, ein SBiberfprud} in

fidb; er tann nur aU$ ein Seit eines anberen ©anjen betrachtet toerben, unb biefeS

ift bie 5ßolitif (©. 641). (gr toirb baber i^ren Sl^arafter annehmen; Jüirb fte groß«

artiger nnb mächtiger, fo wirb e§ auc^ ber Ärieg, unb fo lüirb er auc^ 3uHt 3U

feiner abfoluten ©eftalt gelangen fönnen.

9?ur burc^ biefe 33orfteEung§art ^) tbirb ber Stieg lüieber 3ur (Sin^eit unb

iBnnen aüe Kriege atS Singe einer 2Irt betracbtet tberben; bur^ fte ft»irb im

Urteil bcr rechte ©tanb unb ©eficbtspuntt gegeben, au3 bem bie großen @nt=

tbürfe i^erborge^en. (g§ ift überhaupt nichts fo wichtig im Seben, 0I8
ben ©tanbpunft 3U ermitteln, au§ bem bte2)inge aufgefaßt unb be=

urteilt werben muffen; benn nur bon einem ©tanbpunfte au« fiJnnen tüir

1) SBo^l beffet 3ur „SJoÜ'^anblung" im ©egenfa^ 3ur „unboCftänbigen §.",

toetd^e nic^t 3um (Subjwecf fül^rt.

2) S. i. faufalen!

3) 8?ein „logifc^e".

4) Smmer? (Srfal}rung§mäfeig ?

5) Oft au^ obne SSoCftänbigteit, ba i^m ber rechte Slbfc^tufe fel^tt; er ift bann

aud^ nid^t al§ 5Sollbanblung anjufefjen, toeil !ein Snbsiel erreicht tüirb.

6) S. i. als gunttion beä ©taateleben§.
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bie Ma\\t bet (Srft^emungen in il^rer Stnl^ett auffaffen unb un§ bor SIBtbevfl3rii(|en

fiebern ') (©. 642).

§eut3Uta9e fönnen mir too^I behaupten, bafe bie raeiften Kriege al§ ein orga =

nifd^eS ®anje§ tetrac^tet tüerben muffen, bon bem fic^ bie einjetnen ©lieber nic^t

abfonbern laffen, loo alfo jcbe einjelne 2;ätigfett mit bem ® a n 3 e n sufammcnftrömen

unb au8 ber 3bee biefe§ Oanjcn l^erworgel^cn mufe (@. 643).

9. 3e nac^bem man bie a6foIute ©eftatt beS ÄriegeS ober eine ber met;r

ober Joeniger baoon entfernten beö loirflic^en Krieges im 2(uge !^at, cntftet^en

110 ci berfc^tebene SJorfteüungen bon bem (Srfolge bc:3fcl6en. S3ei ber abfoluten

©eftalt, ibo alles au8 notwenbigen ©rünben gefc^ie^t, gibt eS nur einen ©rfotg,

ben Snberfoig, bcnn ^ier ift ber Ärieg ein unteilbares ©anjeS, beffen

©lieber nur in bejug auf bag @ange SBcrt l^aben. 2)tefcr äu^erften-) 3)orftenung

bon bem ^ufammenbange be§ (Srfotge§ ftebt eine äufeerfte gegenüber, nac^ toelc^er

berfetbe au§ einjetnen, für \i<i) befte^enben (grfolgen äufammcngefe^t ift unb e8

alfo auf bie ©urnme ber Srfolge anfommt. 2)ie S^eorie fann feine ber beiben

SBorfteHungen entbefiren, forbert aber, bafe bie erftere al8 ©runbborftetlung ')

überall jugrunbe gelegt unb le^tere nur al§ SKobififatton gebraucht hserbe (©. 614).

10. 2)ie S^eorie berlangt, bafe bei jebem Kriege juerft ber S^arafter

unb bie großen Umriffe nac^ ber Sa^rfc^einlid^feit aufgefaßt »erben, hjelc^e fic^

aus ben ^jolitifc^en 33erl;ättniffen unb ©röfeen ergibt; je me^r fic^ ber lbal^rf(^ein=

lid^e S^arafter bem abfoluten firiege näbert, um fo inniger mirb ber ^u=

fammenbang beöfclben fein, unb um fo mel^r iüirb er beS Slllgemeingültig en

unb Slotioenbigen entl)alten. 3rbcr eS ift fcl^r unnsa^rfc^einlic^, bafe bie Kriege

fortan aüe biefen großartigen ßt;arafter l;aben »erben. 2)ie 2:^eorie fann alfo nic^t

nur beim abfoluten Kriege berteeilen unb aüe anberen gäHe auSfc^ließen. 3^r :j3rü=

fenber 33licf ibirb immer bie 3>erfd)iebenl^cit ber ä5erI)oltniffe *) im Singe bel^alten unb

3iele unb 2JJittet ber inbibibueEcn ?age an:paffen (@. 628).

11. Seneö ^iicberwerfen, baS nac^ bem iBegriff beS Krieges ftetS baS ^kl

fein foH, berlangt nicfit immer bie gänjlit^e ©roberung beS feinblic^en ©taateS; eS

ift nic^t einmal immer nötig, bie §eere bor^er ju fc^lagen, benn fte fmb nic^t al8

bie einsige ^otenj^) ju betrachten. Dft genügt fc^on bie gtnnal;me ber feinblic^en

§auptftabt. ajiancf)mal ift nac^ berfetben no^ eine große @^lad^t jum griebenSfc^luß

erforberli(^. 2)er (Snberfolg läßt fic^ alfo nic^t au§ allgemeinen Ur|a($en be=

ftimmcu, fonbern nur bur^ bie inbibibuellen, namentlich biele moralifc^e. ®ie

S^eorie fagt barüber: 2lu8 ben bor^errfc^enben 33erl}ältniffen beiber Staaten »irb

fic^ ein geiüiffer ©c^tberpunft ^), ein 3fnt^'"'" ^^^ ^»^^ft unb 33eroegung bttben,

1) 2lu(^ biefer einljeitlic^e @tanb))unft entf^^ringt auS ber Sbee ber 3ben =

titätSlel^re.

2) SUJan beachte l}ier ben großen ©egenfa^s auf ben baS „äußerfte" ^inloeifi.

3) SSarum ? 2Betl erftere Sollt^anblungen, le^tere aber unboUftänbig fmb,

toeil fte lein ©nbäiel erreichen? (@ie^e 3Inm. ©. 71.)

4) S)eS ton freien gattS.

5) Äaufaltattor.

6) 9Jian beachte lüol^l ben taufalftanb^junft, ben Slaufeibi^^ bier ein=

nimmt, ba bon bemfelben bie 9tic^tigteit ber aufgefteßten 93e^au^3tungen abfängt.
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bon bem ba§ ®anjc aS&ängt, unb auf btei'en ©^hjerijunlt beS ©egnerS mufe

ber gefamte ©tofe aller Äräfte gend)tet rcerbeu. §ter liegt er in ber 'ißerfon

bc8 ^errfc^erS ober in ber §au^tftabt, bort in bem §eere mächtiger SunbeSgenoffen,

ober in ber Sin^eit ber Sntereffen ber S}erbünbeten ; im S3olt«triege meift in

ber ^erfon ber ^auptfü^rer unb ber öffentlichen 2Reinung {©. 628).

©0 lüie ftcf) ber Sc^roerpunft immer ba tefiubet, loo bie meifte SJiaffe

beifammen ift, unb it»ie jeber ©tofe gegen ben ©c^Äerpunft ber Saft am toixU

famften ift, n)ie ferner ber ftärtfte ©tofe mit bem ©c^roer^junft ber Äraft ermatten

toirb, fo ift e§ auc^ im Kriege (©. 501). 2)ie ©treitfräfte jebeS tricgfül^renben,

eines einjelnen ©taateS ober sBünbniffeS l^abcn eine geiüiffe Sinbeit unb bur(^ biefe

3ufanimen^ang ; »o aber 3"'<^nin'^"^'in9 ift- ^^ treten bie Stnalogien beS

©djtoerpunfteö ein. @8 gibt alfo in biefen ©treitfraften gewiffe ©c^n3er =

punfte, bercn S3eroegung unb 9ii($tung über bie anberen fünfte mit entf($eibet,

unb bieie Sc^merpunfte ftnben ftc^ ba, »o bie meiften «treitfräfte beifammen

fmb. ©0 toie aber in ber toten Äijrpernjelt bie Sirfung gegen ben ©c^toerpunft in

bem 3"t<iinmen^ang ber Seile i^r 3)iaB unb i^re @ren3e ^at, fo ift c§ auc^ im

Kriege. Sie centra gravitatis in ber feinblic^en Kriegsmacht 3U unterfcfteiben , i6re

SBirfungStrcife ju ertennen, ift ein §auptaft beiS ftrategi fc^ en Urteils, ©tcts

loirb, fo glauben wir, ein Äricgötl^eatcr mit feiner ©treittraft fic^ als eine folc^e

Sin^eit barfteüen, bie auf einen ©c^ioerpuntt surücfjufü^ren ift (©. 503).

12. SBaS aber aucfe ber ©c^ioerpunft beS ©egnerS fein mag, fo bleibt boc^

bie SSefiegung feiner ©treittraft ber fic^erfte 2lnfang unb ftets baS Sefentlic^fte.

Iflad) ber iDie^rja^l ber ©rfa^rungen beroirfen folgenbe Umftänbe bie iRiebenoerfung

bcS @egnerS:

a) Zertrümmerung feines §eereS, toenn eS einigermaßen eine ^otenj bilbet.

b) @innal)me ber fernblieben §auptftabt, toenn fie ber 2JMttelpunft ber ©taatS«

getoalt unb ber ©i^ politiic^er Äorper unb ^arteiungen ift.

c) (Sin loirtfamer ©tofe gegen ben ^auptfac^lic^ften SBunbeSgenoffen , lüenn er

bebeutenber ift als ber (Segner.

2)a8 D^ietertterfen ift möglich unb ratfam, toenn unfcre ©treittraft !^inretc^t,

über bie feinblidje einen entfc^eibenben ©icg baBonptragen unb biefen bis auf

ben ^untt ju »erfolgen, tt»o bie §erfteClung beS ©leicftgeroic^teS nic^t me^r bentbar

ift. Slufeerbem muffen n)ir ficfcer fein, unS burc^ einen folc^en grfolg nic^t neue

geinbe ju erroecfen, bie unS jwingen, üon bem erften ©cgner absulaffen ^). JBei ber

SSeranfc^lagung ber Äräfte fteHt fic^ "^äufig ber ®eban!e ein, nac^ einer bt^namifc^en

Slnalogie bie 3^'' als gattor ber SBirfung an3ufe^en unb anjunel^men, bie l^albe

Slnftrengung unb bie l}a(be Äraft loürben "^inreic^en, in jJoeien Sauren 3U leiften,

teaS in einem nur mit bem ®an3en errungen »erben tonnte. Siefe 2lnfic^t ift falfc^

;

eine SSec^ielioirfung 3mifc^en 3ctt unb Straft vok in ber St}namit ift nic^t »or^anben

(©. 633, 4).

13. gür bie Slufftetlung eines planes 3um 9Jiebevtoerfen ergeben ftc§ 5h)et

§auptgrunbiäbe

:

a) 2aS ©enjic^t ber feinblicßen 2Rac^t ift auf fo Icenig ©c^loerpunf te atS

möglich Surücfjufül^ren unb ber ©tofe auf biefe ©cfjwerpunfte auf fo toenig §aupt=

1) SSie 3. 53. 1866 bei ber ginmifc^ung granfreic^S.
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l^atibtungen iüte mögti($ ju feefc^raitten , allen anberen ^anbtungen a6er einen mög=

Uc^[t untevgeorbneten Sljaratter ju geben.

b) 9Kögtic^ft fc^tteU ju "^anbetn obne unnötigen Slufent^att unb Umtceg.

Saö 9tebu3ieren ber feinblic^en 9Jiacf)t auf einen ©c^iüer)3unft l^ängt ab

:

cc) öom ))oIttiic^en ^uf^nin^^n'^'^nge berfetSen. SSeftei^t [ie au8 beeren etneS

(Staates, fo mac^t eö biet lüeniger ©d^iüierigfeiten , als ioenn e§ fic^ um §eeve bets

fc^iebener S3unbe§genoffen l^anbclt.

ß) SBon ber J?age beö JJrieg§t^eater8 ; bie §eere eines SriegSt^eaterg bitben

faftif^ eine ©in'^eit, Jüenn fie nic^t toerfc^iebenen iOiäc^ten ange^i)ren. ©teilen bie

§eerc auf benai^Sarten ÄriegStl^eatern, fo fe^lt eS meift nic^t an entfc^eibenbem Sins

ftufe beS einen auf baS anbeve ^)
; fmb fie aber burc^ ©ebirge getrennt, ober befinben

fie fic^ auf berfc^iebenen ©citen beS betreffenben ©taatcS, fo berfc^toinbet ber 3u=

fammenbang -) (©. 656).

14. 2)ie meift en ftrategif c^en 2tngriffe fü'^ren nic^t unmittelbar 3um

grieben
,
fonbern nur ju einem fünfte , loo bie Gräfte noc^ eben I)inreic^en

, ficb in

ber 25erteibigung 3U l^alten unb ben gricbeu ab^utoarten. SenfeitS biefeS fünftes

liegt ber ^Rüdfc^Iag, beffen (Setoalt gen)ö[;ntic^ biet größer ats bie be§ ©tof?eS ift.

Siefer ^unft ift ber 5?utminationSpunft beS Eingriffs. ®em 3n3ecf beS

te^iteren cntiprec^enb, tuirb fein SBorfc^reiten meift fo tange baucrn, bis bie Über(egen=

^eit erfc^iJpft ift, atfo bis anS ^id unb leitet aucb barüber t;inauS, ba eS oft fe'^r

fi^toer ju bcftimmen ift, ivetcber Seit surjeit bie Übertegen^eit ^at. @8 !ommt atfo

aüeS barauf an, ben ÄulminationSpuntt mit feinem Satt t)erauS3ufü^ten (©.555).

©iefer (Segenftanb ift beS^atb für bie St^eorie feC^r ibii^tlg, ba er ber ©tül3^un!t

faft atter ^riegS)3täne ift (@. 595). SaS Übergehjic^t, bas man l^at ober er*

hjirbt, ift nur SWittet 3 um 3^bec! unb nm^ für biefen eingefe^t Serben. 2lber

man mufe ben ÄutminationSpunft fennen, bis 3U toeti^em cS reicbt, um nid}t über

ilbn binauS3ugeben unb in SJacbteit su geraten. ®afe eS ft^ mit bem Srfc^öpfcn beS

ftrategif^eu Übergetoic^teS im Stngriff fo bert^ött, belüeift bie ©rfat^rung. ^üx fett

33ona^3arte fennen mir gctb3Üge, in benen baS Übergeibic^t ununterbrochen bis 3um

grieben füt)rte. SBor i(;m cubetc jeber getb3ug bamit, bafe ber ©ieger einen ^un!t

erreicbte, Jbo er ficb im b(Df3eu ©teicbgewicbt er[)alten tonnte. §ier ^örte feine SSe=

ittegung auf, hjenn nic^t etftja ein 9tüd3ug nötig njurbe. ®iefcr ÄutminationS«
:|3unft lt)irb in alten Stiegen bovtommen, in benen baS 9'Mebertüerfeu nid)t baS

3iet beS Eingriffs fein fann, alfo in ben meiften Kriegen ^). ®aS natürliche

3iet aller ein3elnen getb3ugS)3täne ift atfo biefer 2Benbc).mntt bom Singriff

3ur a>ertcibigung (@. 601); eS ift fe^r U)iil}tig für ben 2lngreifer, bafe er nid^t über

1) 3. 35. im 5etb3uge 1796 (ginflufe ber SriegSfc^au^jtä^e in Seutfc^tanb unb

Statien aufeinanber. Seit III ber Probleme, ^ud) I, ©. 142.

2) ©bcnba ©. 77
ff.

Sro^ ber Trennung burd) bie 2l())en it)ar ber (Sinfiu^

beiber ÄriegSt^eater 1796 aufeinanber fet;r gro^ unb ftrategifc^ bon entf^eibcnber

Sßebeutung.

3) 2luc^ bie Kriege D'fa^^okonS 3eigcn feinen ununterbrochenen SSerlauf im

ftrengen ©tnne beS SorrcS. 1796, 1800, 1805 unb 1806/07 marficrte fii^ auc^

ein gen^iffer SutminationSpunft loä'^renb ber S3etagerung SJiantuaS, nac^ SWarengo,

bor Sluftertiij unb uac^ bem gelb3uge in ^oten.
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il^n '^tnau§gc6e, uitb für ben 2?ertctbtger, bafe er il^n rcd^tjeitig erfcnne unb Benu^e;

e§ ift a6cr etnsugefte^eii , bafe bie 33efttmmung biefe^S fünftes wegen ber btelen uns

6ere(^enbarcn Ser^ättniffe, bie babei in 53etrac^t fommen, fe^r fc^wierig .ift (©. 604).

ad B. ^ieje feinfinnigen 93etrad)tungen über ben ^mtd im

^iege enthalten tüo^t ha§> Sefte unb Sieffte ber ßtaujewit^jdjen

£ef)re. §ier l^at ber ^^ilofop^ öon ben ©d^ä^en feine§ 2Biffen§ unb

feiner Grfa^rung ben U)eitgc!^enb[ten ©ebraurf) gemai^t. 33efonber§

gu bemerfcn ift bie gefd)iiite ^erroenbung be§ ^^^cfpringipS. ßlaufe=

ipil gehört u. (S. gu ben l^eröorragenbften Xeleologen aller

Reiten, lüa§ um fo anerfennen§raerter ift, a\§> noc^ ^ant i) anfangt

gegen bie Sielcologie ein auSgefprodjencg SSorurteit l^atte unb prin5ipiell

bie med)anifd)e ßrflärunggraeife beüorgugte. S)ie Steleologie ift in ber

%at ein (5>e6iet öoüer Sd)n:)ierig!eiten unb flippen, tüelc^e öornefimUd)

barin befte!§en, ba§ bie Setrad)tung gu leidjt in ben unbeftimmten

£rei§ abftrafter 23egriffe unb metap^t)fifc§er 5]orfteIIungen gerät -). 6^ier

l^at 6Iaufen)i| biefe ©efa^ren mögtid^ft gu öermeiben gefudjt, inbent

er fic^ meift an bie Srfa^rung gehalten ^at. ^abei barf nic^t über;

fe^en werben, ba§ fic^ ber ^rieg fd)on beS^atb üortreffüd) für bie

teteologifd^e 23etrad)tung eignet, »eil in i^m alle möglidjen Strien öon

ßroeden borfommen: taftifdje unb ftrategifc^e, friegerifd)e unb poUtifc^e,

abftrafte unb fonfrete, pofitiöe unb negatiüe, einfadje unb boppelte,

fubjeüiüe unb objeftioe, ß^M'^^^^ä^^'^s «""^ Letten öon ^^^eden ufu).

ufu). 9tud) ift bie !auf ale S3ebeutung ber Qivtdt, nantentlid) ber ©nbs

groede, im Kriege öon gang befonberer 5lnfc^aulid)!eit.

Sie ^rage nad) bem Gubgiet be§ gangen S^riegeS (bem

ftrategif(^en 3^^^^ 3"^ Grreidjung be§ politifc^en ßidc§>) ift Xüof){ bie

n)id)tigfte in ber gangen Strategie, benn öon biefem Snbgiele

l^ängt bie Slrt unb SSirfung be§ ^anbeln§ in erfter ßinie ab.

S^re Seantroortung ift be§f)atb fdjmierig, Ujeil ber 6nbgn?ed nii^t

immer, mt e§> ber (Elaufemi^fdie Segriff be§ ^iege§ öerlangte,

ha§> Sf^iebermerfen unb Söe^rlo^mad^en be§ ®egner§ fein fann. ®ie

1) fiant tüoHte bie Seleologie in ber SBeU ber Sör^jer nid)t gelten laffen, ba

totr \. @. ^ier nur bie (Srfc^ einungen, a6er nic^t ba§ SSefen ber ®inge erfennen

lönnen (Äritif ber reinen SSernunft). 3n ber 2BeU be§ ©eiftigcn ]§at er bann aber

bie ^Berechtigung ber Seleotogie anertannt (firitif ber Urtei(<?fraft). Sant l^at erft

ben fritifc^en @tanb|.nm!t für bie Seteologie geic^affen, bon ber toor it;m bon aller

SBiffenfc^aft ber ung(aubü(f)fte SKißbrauc^ getrieben war.

2) 2)a§ trifft namentlich bei §cgel 3U, ber an fritifc^em Urteil Äant unb Slaufes

tol^ fel^r unterlegen »ar (@. 4).
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ßrfa!§nmg le^rt, ha^ biefe§ 3^^^ ^" f^^^ fielen gäHen nid^t gu erreid)en

ift unb man [ic^ oft mit geringeren fielen begnügen mu§. 2Il§ bie

]^auptjäd)Ud}ften berjetben nennt (Slauferoi^ bie „ Un tt) a ]^ r f die in Hd^s

!eit ober ben gu großen ^rei§ be§ @rfoIge§". „SSenn ber

©rfolg gu unlüa^rjcE)einUd) ober ber ^rei§ gn f)od) i[t, mu^ öernünfs

ligerlücife ^rieben gemad)t werben", argumentiert er üoH Sogü,

„benn ber 5^rieg ift fein ?(!t blinber 2eibenfd)aft." Slber er ift immer

noc^ e^er ein 2l!t ooUer Seibenfc^aft at§ reiner SSernunft.

Unroal^rf^einlidjfeit unb gu ^of)er ''^reis be§ (SrfoIgeS finb fel^r rela«

tiöe 33egriffe. SSo ber eine gelb^err leine 9JtögIid)feit gum Siege fie^t

unb aHe§ fernere |)anbc!n für gn:)edto§ i^ält, ^at ber an ber e nod) oiek

3roede unb reid)e 9JJittcl gur §anb. ^tro^bem er ben (Srfotg für

fe^r unroa^rfc^einlid) I)ielt, ^at griebric^ jahrelang lüeitergefömpft

unb fid) nid)t entfd)lieBen !önnen, ein einziges ®orf ®d)Iefien§ luieber

abzutreten. (£r tooUte lieber untergeben, at§ ha^^ fleinfte Opfer bringen.

'3)a§ gefd)a^ aber feine§raeg§ au§ ungemeffenem Stotg, fonbern au§

ber feften Übergeugung, ba^ bie geringfte S^ac^giebigfeit bie Der§ängni§5

öollftcn ^'olgen ^aben tonnte. ®er Äönig ^atte eben einen feinen

Siid für üorau§fid)tIid)e Sf^ebenipirfungen, ioelc^e er befonber§

berüdfic^tigte, tüeit eine fo bebeutenbe ^rau iDie 9}?aria X^erefia feine

(Gegnerin war ^). SebenfaUS ^at ber ©rfolg i^m rec^t gegeben. 2at=

fäd)lid) ift e§ aber in oiclen fällen geglüdt, ben ©egner üon ber

Unwa^rfd)eintic^feit be§ GrfoIgeS gu überzeugen unb baburc^ ^um

i^rieben gu bewegen, ^ierin fommt aber nur bie erreid)te pf^d)o =

lo gif d)c SBirfung gum StuSbrud, nidjt aber and) ba§ ftratcgifd)e

3iel, burd) \vdd)C§> biefetbe gu erijaücn ift. ^n bicfcm liegt ja aber

bie §auptfad)e. @§ gibt nömlic^ für berartige pfl)d)oIogif(^e SSirfungen

wie ha§' „Überzeugen oon ber Unwa^rfdjeinlidjfeit be§ (SrfoIge§" ober

ha§> fpäter erwähnte „(Srmüben" erfal)rung§mä§ig nur in fe^r feltenen

flauen fonfrete ftrategifd)e ^icU. ®a^ l^ierau§ für haS' (Sr«

reid^en jener pft)d}oIogifd)en SSirfungen meift gro^e Sdjwierigfeiten

ern)ad)fen, ift eine oiel gu wenig betannte unb gewürbigte 2;atfad)e.

Sluf weld)c:§ fonfrete (Subgiet f)ätte benn g-riebrid) feine S(nftren=

gungen rid)ten foUen, um mit <2id)err}cit bie ^aiferin gu ermüben?

§ier fonnten i^m alle ©enfgefel^e ber £ogi! nid)t l^etfen, fonbern aüein

1) Seit II ber ^robtcme, S3uc^ II, @. 38. ®ie große Äaiferm liefe fic^ nic^t

fo leidet in ben grieben t^ineinfc^recfen ; i^rcm §afe wäre fobalb fein ^reiö 3U f)oi^

geiüefen.
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bte richtige ©c^ä^ung ber ©eele feiner großen ©egnerin auf ®runb

feiner Erfahrungen, ^er ^ern be§ ^robtemS liegt f)ier alfo niii)t

im Sogifd)en, fonbern im ^f ^d^ologifc^en ^).

9tu§ ä^nlid)en ©rünben ift ebenfalls bie ftrotegifdje 93ebeutung

be§ poUtifc^en ßkU meiften§ nur gering, weil fie fid) erfa^rung§=

mä§ig, loenn bie ©rfotge nidjt ben ©rrcartungen entfpred)en, öeriinbern

unb alfo äE)nlid)e edjroanfungen geigen n)ie bie n)af)rfd)einlic^en (Snb;

giele, oon benen fie hod) in le^ter Snftang obl^ängen. @§ ift aber

|ef)r roidjtig, beibe 3^ele, ha§: poUtifdje unb haS^ ftrategifdje, ftet§

fdjorf au§einanber3U^alten, töeil fie beibe fe§r öerfd^iebene faufale

S3ebeutung f)aben.

Sie 23ef)auptung ßlaufen^i^', bo^ man auf bie SSal^rfc^einlic^feit

be§ GrfolgeS unb bie ^ö^e be§ ^reife§ mit benfelben 9)?itteln ein=

Jüirfen fönne ipie beim DfJieberraerfen be§ ©egner§, bo§ fie ober in

jebem ber brei "^äüe eine ganj anbere 93ebeutung Ratten, bebarf u. @.

uod) einer näheren (SrHärung, benn biefe SJtittet (^crftörung ber

(Streitfräfte, ßinnal^me ber ^roDingen ufro.) finb boc^ nur bem 5öe =

griff UQc^ gleichartig unb nidjt ber 51 rt ber SSirfung nad). ©ine

große Sd)tad)t, in ber man hcn ©egner möglid)ft öernid)ten n?ill, ift

erfa^rung§mä§ig i^rer Einlage unb ®urdjfü^rung naä) \ei}x öerfd)ieben

Don einer 6d)Iad)t, in ber ber Gegner gurüdgefdjiogen merben ober

nur einigen Stbbruc^ erleiben foü — wenigftenS, fobotb bie (2d)lac^ten

gmedentfpred^eub angelegt -) finb.

®a^ bie ©rö^e be§ Q'mcd§> einen entfd)eibenben Einfluß auf

ha^' .^anbeln f)at, gibt Slauferoi^ bei bem ß^uede be§ ftrategifdjen Er?

müben§ §u, bei bem man fid) mit ben üeinften Qwidcn, bem

reinen SBiberftanbe, begnügen foH, ipotxi bei if)m bie eigenen

Gräfte oer^ä(tni§mä^ig am größten finb unb mitl^in aud^ am längften

1) ©Ott 3. 93. ber ©egner bnxä} SBerlDÜftung be8 lOanbeS unb ©d^äbigung in

ben i^i^ieben „'^tnetngetvieben" iperben, fo fönneu biefe iKtttel, faüS i[}re p^V)d)olO'

glichen SBirfungen mc^t ober unrichtig in 93etracf)t gc3ogen finb, leitet baß ©egentett

(r3ieten, nänilid} bie Scibenft^aften be^ geinbeö fteigern unb feinen SBiberftanb erl^ö^en.

iJiapDleon l^atte bie SBiüenSftärfe 2t(efanber§ fatfd} beurteilt; biefer ^ft)c^o(ogi|c^e

Srrtum iüar ber §auptgrunb feiner S'Jieberlage in 9iui3(anb.

2) Staufettji^ fagt an anberer ©teüe: 2Bo bie SSernic^tung ^aupt^toed ift, ift

auc^ ber ^tan (bie Ü(nlage ber Sc^tac^t) befonberö auf biefelbe gerichtet (fiet;e ©rÖGeu;

o^jerationen) ; »0 nur eine genügenbe 93ernic^tung geforbcrt h)irb, barf man bie näd^ften

SBege jum S^tU einfc^tagen (fie§e 3DtSglic^!eit§()anbtungen ©. 41 ff.).
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reichen. (S§ fjanbelt fid) bab ei um ben gJüetfmäpgften §au§^alt
(ftrategtfdjen) ber Gräfte. 3ln btefer Stelle ift 6laufelü{| öiet=

leicht unbewußt iüieber gu fe!£)r in ba§ ©ebiet ber 33

e

griffe geraten;

,,!tein[ter ^xüQd", „reiner SSiberftanb", „S!ampf o^ne pofitioe 5Ib[id)t",

„negatiüe Statur be§ ^anbetn§" finb allgemeine Segriffe ofjne jebe 'äw-

fc^aulid^feit unb o^ne t)iel Sn^alt. SBir fönnen auf biefe ®inge ^ier

nur furg eingel^en, ha fid) ßlaufen^i^ burd) [ie in haS^ ©ebiet oon

„Singriff unb 3?erteibigung" führen Iä§t, ha§> in einem befonberen 2Ib=

fd^nitt be^anbelt werben foH. @§ mu^ ober ertt)äf)nt werben, ha'^

fid) ßlauferail anfd)eincnb gar nid)t bie wichtige grage oorgelegt l^at,

ob unb wieweit e§ bem 5scrteibiger überl^aupt mögtid) ift, bie Xätig;

feit auf bie fleinften ^wede unb ben reinen SBiberftanb §u befc^rön!en.

^a^ bie§ einem energifdjen, genialen g^ül^rer gegenüber, ber nac^

großen unb entfc^eibenben ßie^eit ftrebt, gang au^erorbenttic^ fdjWierig

ift, leudjtet Dl)ne Weiteres ein. (Sbenfo flar ift e§, ha'\i g^riebrid) nur

burd) feine uuüergteid^tidje ©d) lachten fünft feine @egner fo in

^Bäjati) f}alkn fonnte, ha^ er nur fetten unb nur in ftrategifdjen

Zwangslagen fid^ gur ©d)tac^tentfd)eibung entfc^Iie^en muj3te; bann

aber l^at er fid) nid)t mit fleinen ßioeden unb einer geringen ©d)äbi=

gung be§ ®egner§ begnügt, fonbern öon ber ©unft ber Umftönbe gur

SSernidjtung be§ @egner§ Weitgc^enben ©ebrauc^ gemadjt^), wie e§

feinem ftrategifd)en ^Wed, ber ßräieUing eineS günftigen

ftrategifc^en^röfteDerl^ältnif fe§, entfprad); e§ fommt ja felbft=

üerflönblid) üicl me^r auf biefen ^\dtd aU auf bie ft)ftematifd)e 9In=

Wenbung ber 9JcitteI an. Sßetdje Stelle aber in bicfer ^ad)C: wieber

bie ^erfönlidifeit, alfo ha§> pfl)d)ologifd)e SJcoment fpielt, burfte nic^t

unerwähnt bleiben. 5Iud) muffen wir unfere 2lufmer!famfeit noc^ bem

pf)iIofDp^ifd)sbt)namif d)en &eie^-), weld)e§ für Eingriff unb

SSerteibigung nad) ßlaufewi^' Slnfidjt gwifdjen ber ©rö^e unb ber

Sic^erl^eit 3) be§ ©rfoIgeS befte()t, guwenben. ©in gefel^möfsiges

SSer!^ättni§ gwifd^en ©röfse unb Sid)er!)eit bc§ @rfoIgc§, nad^ weldjcm

erftere me^r bem Eingriff, Ie|tere me^r ber ^erteibigung gufommt, ift

in 2ßir!Iid)!eit nid)t üor^anben unb Weber auf bie (Sigcnfdjaften biefer

1) 3- 33. ki Stofebac^, Seufzen, ^o^nborf unb Siegni^.

2) S)iefe Stttvibute loetfen auf bie Sbentttätßp^itofop'^te l^in.

3) „@röfee" unb „©i^erl;eit" ftct}en ni^t im Jonträren ©egcnfa^. <Bk^c Seil I

ber ^Probleme, ©. 295.
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beiben @efc(i)t§formen nocE) burd) bie Xatfad^en ber (Srfa^rmig 511 he-

grünben. ®er Sa| ßlaufeiui^', ha^ bie S3erteibigiing bie ftärfere g-orm

fei, Joirb im tiäd)[ten 2Ibjct)nitt nä^er unterjurf)t tüerben.

2;ie eingef)enben Betrachtungen, tnelc^e Gtauieroitj (^x. 6) ben

DerfcEiiebenen Wirten unb SSirhingen be§ ^wtd§' im Kriege ge=

tüibmet i)at, finb je§r intereffant unb loic^tig. (?§ barf aber nic^t

überfe^en werben, boB ba^jcnige, n)a§ er über ben ßiMQwmenfiang

he§> .Stiege», ha^ Gubrefultat bec^jelben, über (Snb^rcecf unb jene ßwedc

(3tüijcf)en5tt)ecfe), bie fetbft roieber 9[)iittel gum ßmed werben, über

bie ^cüt ber ^wtdc unb bie oerjdjiebencn Stanbpunfte, öon benen

man bie Qrocde betrad^ten unb beurteilen fann, fagt, in ber §aupts

fad^e nur für bie orgauiji^ Derlaufenben Äriege i) ©eltung !^at.

©§ ift bie ^uerft üon Glauferoi^ au§gefprod)ene Statjad)e öon

größter SSidjtigfeit, ba^ ber Gnbgrcec! be§ organifc^en ^riege§ (ha^

9?ieberroerfcn be§ (Gegners) nic^t nur bie Bebeutung aller Sf^ebengraecfe,

fonbern aud) ben Umfang ber SJtittel foraie ha§> 9}caB ber 2Inftren=

gungen mitbeftimmt. tiefer bi§ in bie üeinften ©lieber reidjenbe

@influ§ beg Gnb§»ecfe§ gibt bie befte S3orfte(Iung öon
ber großartigen Äaufalmirfung 2), meld)e bemfelben guper;

!ennen ift. ^iefe l^öugt aber in erfter Sinie baüon ah, ob jener

(Snb^loed fonfreter unb anfdjaulidjer s) 9Zatur ift unb bem cor;

liegenben gaUe fo weit entjpridjt, ha^ feine 93erwirftid)ung möglid) ift.

Sn ber ^roedoorfteHung be§ gelb^errn muß bann ber SSerlauf be§ gangen

f^elbgugä wenigftenS im Umriß enthalten fein. Grfa^rung§mäßig finb

aber nur geniale ^eerfüt)rer imftanbe, bie Sbee für einen ^-etbgug

mit bem erforberlidjen Sn^att gu fongipieren unb nac^ i^r einen

^eg 3U geftalteu. ®ie meiften S^riege finb nur ^albbinge *) o^ne

inneren 3wfa'iii^e"^a^^9 /
"^^ fic ^^d}t auf ein fonfreteS Gnbgiel ein=

geridjtet werben fonnten; teils fehlte e» an ber erforberüd)en 9Jtad}t

bagu, teils an einem gü^rer, weld)er bie nötige ^unft befeffen l^ätte.

3wifdjen biefen ^atbbingen unb einem organifd) üerlaufenben Kriege

finbet (Elaufewi^ einen fo grofjcn Unterfdjicb, ha'^^ er gwei gang

oerfd)iebene $ßorfteltungen Don ben Erfolgen (Gnberfolgen)

1) Staufelüi^ lagt „abioluter Äriecj".

2) 2/iefe ÄaufatiDivfung ift 6cfonber§ beut(id^ im Kriege 1870/71 ju erfennen,

©iel^c n. Seil ber «Probleme, Suc^ I, ©. 184.

3) Slber nic^t „obftraftcr", nur „in ber SSorftettung bor^^anbener".

4) 3cbenfatt§ feine SSoUl^anblungen, ba il^nen ber erforberlic^e Slbfc^tufe fel^It.
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Beiber ^anblungen barau§ l^erlettet : bei bem einen Kriege, bei »etifiem

QÜeS im inneren 3ufammenf)ange fielet unb au§ notmenbigen ©rünben

gel'djie^t, fcnnt man nur einen tüirflid)en ©rfolg, ben ßnb;

erfolg, benn ^ier ift bie öanbtung ein unteilbare^ ©angeS, weil bie

©lieber feine felbflänbige 93ebeutung ^aben; ber anbere Ärieg bagegen

fet^t ficE) gufammen au§ 3at)lreid)en jelbftänbigen ^anblungen

(Dornelimlid) taftifc^er 9?atur) unb ou§ beren für fid) befle^enben (Sr=

folgen (ftrategifd)en folgen). §ier !ommt e§ nidjt auf ben Gnbs

e r f 1 g (fonfreten), fonbern aufbie©umme ber ßingelerfolgei)

an. ßtaufemife gie^t aber nid)t bie üoüe Slonfequen3 au§ biefer ©in«

fid)t, benn er begießt ben großen ©egenfa^, ber ^ier gutage tritt, nur

auf bie S5orfteUung ber ßr folge unb nic^t auc^ ouf bie 21 rt

be§ ^anbelnS unb Iä§t au^er ad)t, ha'^ bie 2(rt be§ ftrategifd)en

3n)ede§ ftet§ auc^ auf bie 91 rt ber taftifd)en 9(uöfül^rung einer ^anb=

lung oon entfdjeibenbem Ginflu^ ift. GS fei l^ier barauf fiingemiefen,

ba'^ bie Unterfudjung bei biefen äu Werften ^orftellungen ber (Srfolge

auf einen für bie ^T^eorie fef)r Joidjtigen ^unft gefommen ift.

3>Dn nid)t geringerer ^ebeutung finb bie Uuterfudjungen, n)eld)e

ßlauferoi^ über bie näE)ere 93eftimmung ber ftrategifdjen ©nb^iele aufteilt.

3unäd)ft unterfuc^t er bie ftrategifdjen (Snb^iele, tt)eld)e erfa^rung§=

mä^ig gu einem ^-rieben gefül^rt f)aben, !ommt babei aber gu bem

Ergebnis, ba|3 bie Sßir!ung biefer ©nbgiete nidjt in atigemeinen,

fonbern in inbioibuellen 2) Urfac^eu gelegen f)abt: ha§> 0eine

f)äugt ftet§ öom ©ro^en, ba^ Unraidjtige oom 2Sid)tigeu, haS^ ßnläWi^e

Dom SSefentIid)en ab ^): ^lleyanber, ©uftao 9IboIf, Äarl XII., f^riebric^

^atttn i^ren Sd^roerpunft in il^rem^eere; bei burd) ^arteiungen ger;

riffenen etaaten liegt er meift in ber .^auptftabt, bei fleinen Staaten

oft bei n^idjtigen 33unbe§genoffen, bei ^-üerbünbeten in ber (äin^eit i^rer

igntereffen, bei äiolfc^beroaffnungen in ber ';|ierfon ber |)auptfül)rer unb

in ber öffentlidjen SOteiuung. 'SRan fief)t, e§ l^anbelt fid) bei allen

1) 2)iefe ©umme ber (Sinäclerfolge läfet ftc^ aücrbingS oft 3U einem (gnberfolg

aufammenfafjen (Seil III ber ^rofclenie, 33u(^ I, ©. 185); aber biefer ^at nic^t bie=

fel6e Äaufalwirfung luie ba§ !on!rete (Snbjiel ber organifcfien Kriege, ba er

ftc^ nie a priori tontret borfteüen täfet. 2)a§ ift natürlich fet^r roic^tig.

2) Dkmentlic^ in bieten „moralifd^cn", fügt Staufetoife ^in3U, berüdfic^tigt fie

aber leiber nic^t.

3) Sie 9iic^tigteit biefeS „rein logifc^en ©a^e§" fann ober nur burd^ bie Sr=

fal^rung betüiefen »erben.
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bte[en fon!reten Gnbjielen um jene SBinenSpoten^eni), üon bencn in

lefeter Suftanj bie ßntfdjcibung über ^ricg ober ^rieben abfängt.

©lauferDt^ jdjeint bie» inbe§ md)t er!annt ober bod) aU unerl^eblid)

angelegen gu l^aben, benu er ge^t auf biefe U)td)ttgen gaftoren nic^t

nä^er ein, fonbcrn fiefjt in if)nen nur einen gett)i[fen (Sd)U)erpun!t

be§ 23iberftanbe§, gegen »eichen ber Sto^ ader Gräfte gerid)tet

»erben mü[fe; biefer wirft bort, lüo bie mei[te 9}?offe ift, am meiften.

®iefe 2(n[id)t fud)t ©(aujeroi^ burc^ ben Sat3 gu beweifen, ha'^ überaß

ha, wo Siu^eit unb ^ufanimenfjang ift, bie ?lnaIogien be§ @d)Jüers

pun!te§ eintreten (®. 72ft.)-

Offenbar l^at ^ier bie SbentitötStel^re tüieberum einen ftorfen

(Sinf(u^ ausgeübt, benn nur i^r faun ©(auferait^ bie SIn[id)t entnommen

l^aben, ha'^ ha§> med) aniftifd)e ^^ringip be§ ©c^ roerpunfteg

aud^ für ha§> didä) be§ @eifte§ unb ber ^roede ©eltung l^abe. ß^^^^f^t^

Io§ l^at Glauferai^ biefe Sd)racrpun!t§t!^eorie fel^r gefc^idt unb frud^ts

bar angeroenbet. ^ierburd) barf man fid^ jebod) nic^t beftedjen laffen

unb infolgebeffen bie Tlctf) oh e ßlauferoil' at§ U?iff enfd)af tlidj

üoHroertig anfe^en.

ß§ liegt feinerlei ©runb oor, jene aufgefül^rten (Snbgwede (^erfon

he§> ,^errfd)ery, ©eift ber ^auptftabt ufro.) nidjt al§ „^auptgiüed^
poteng" gu bejeic^nen, gegen welche al§ ^auptfaftor ber (Sntfc^eibung

über ^rieg ober ^rieben bireft unb inbireft bie 5lnftrengungen gu

rid)ten finb; bie feinblidie (2treit!raft ift nur al§ bie objeWoierte

2BiIIen§fraft jener .^auptpoteuäen angufe^eu. ®iefe unmittelbare ßroed?

anfd)auung ift graeifellog öiel einfacher unb eoibentcr aU bie med^a;

mftifd)e ed)merpun!t§t^eorie, ha e» fid) um geiftige SSirfungen l^anbett

unb md)t um med)auifd)e, bie man in gormein au§brüden fann -).

^ie 3weder!Iärung l^at aud^ dor atten Singen öiel me^r 93 e =

Ji?ei§!raft. 2Sa§ fann benn ber (Bd)tt)erpuuft, ber bodE) nur in ber

SßorfteUung ejifticrt, ober bie @(^n)erfroft, bie buuf elfte ber

bunften Gräfte, für anbere @rfenntni§ geben, ai§> bie entfernte Stnalogie

eines äu|3eren 9Sorgange§, bie, raenn fie oud) nod) fo gefdjidt burc^=

gefüt)rt ift, bod) nie ha§> SSefen ber (Bad^c flarmac^en fann. 2)ie

61aufemil5fd)en (Sä^e UJürben u. ß. beffer lauten: „^n jebem Btaat

1) Staufetüt^ fagt ja fet6ft in feiner Definition be!§ Äriege^, e8 fommt barauf

an, ben SBilten be§ ©egnerS jn Bremen.

2) 3Jtit gorinf^" ~ö~ "f^-l ^\^ '^'^'^ ^""^ a6foIut nid^tS 3U crKäreu.
2

ßreujinger, Slaufetoi^. 6
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ift eine ^^^auptpoteng ober ^auptfaftor" ^) öorl^anben, üon bem bie

9fii(i)tuiigen unb gunftionen bec luidjtigen [taatUi^en ^^^^cE^ätigfciten

in le^ter Sn[tan5 ob()öngen. ©egen ben SBitten biefer ^auptpoteng

ift, jobalb ber S^rieg üon oornt)erein gu einem tonfreten ßnb^icl fü()ren

foll, alle STätigfcit unb 3Sir!ung §u rid)ten. ®a in ber feinbUd)en

(Streitfraft ber SBiüe §um Kampfe unb gum 2Biber[tanb üerförpert

ift, fo ift fie fef)r oft ha§> ntid)fte unb U)id)tigfte OperationSgiel. ^er

ftrategijc^e .^auptioert aller (Sntwürfe unb .Staublungen liegt ftet§ in

ber SBirfung, lueldje fie auf ben gewollten g-rieben ausüben'' ^). ®ie

@innaf)me SO'JoSfauS ^atte gar feinen ftrategii"d)en SBcrt, ha fie ben

^aifer 5üeyanbcr uid)t §um g'ricben§fd)lu§ üeranlajste. ipier ftö^t

man alfo u»ieber auf ben pfQdjoIogif djen ^ern ber fo loidjtigen

grage über ha^j !riegerifd)e (SnbgicI. S}at ber ©egner einen

mäd}tigen SSerbünbeten, fo liegt meift in i^m bie ^auptgu^ecfpoteng.

®ie med)aniftifd)e SSorfteüung, ha^^ ber Sto^ mit bem ediroer;

pun!t gegen ben ©diroerpunft ber Saft im Uriege am wirtjaniften fei,

ift nidjt nur red)t ro^, fonbern aud) nid)t rid^tig. Snt Kriege fommt

e§ ftet§ oor aücm auf 3^^^^^ J^^^iBiö^^^^ 'i"/ Wßlct}^ natürlid) oon

ber Stüd)tigfcit ber Oberleitung abl)ängt; üon ber ^unft ber 5'ül)i^ung

unb üon ben moralijdjen @igenfd)aften ber Gruppen ufu)., alfo ben

eigentlid)en §auptfa!toren be§ @rfoIge§, ift bei ßtaufewitj; !f)ier gar

nid)t bie 'Siehe, ^a fann benn Ieid)t bie falfd)e S^orfteHung entfielen,

ba|3 jeber gü§rer mit jeber^^ruppe bie I)üd)ften ^ie^e inib fd)n)er=

ften ßroede gu erreidien imftanbe fei : ein g e tt) a 1 1 i g e r ^ r r t um ! 2tud)

Ijängt bie ©röfje be§ (SrfotgeS im Kriege ftet§ mit üon ber ©unft

ber allgemeinen Umftänbe unb ber befonberen (Gelegenheit ah, joa§

üiel §u wenig gcroürbigt tüirb.

(S§ mufs alfo beftritten tocrben, ha^ überall ha, n)o ©inl^eit unb

3ufammenl)ang ift, bie Slnalogie be§ @d)U)erpun!te§ bered)tigt ift.

2Bo 3uißWJ"cnl)änge geiftiger Slrt, 3. 33. ^wedoerbaube (ftaatlidje.

1) Wan ffofee fiä) nic^t an biefen ^Sejetc^nungen ; cS fel^It Iciber im ©cbiet ber

getfttgcn taufalität noc^ bie nötige Seiminologie; biefe ift aba eine §auptfad;c, bilbet

fic^ auc^ meift fc^nett unb jtüecfmäfeig.

2) Sovfte^enbc ©äl5e tonnten SInlafe geben, bem 3>erfaffer ben SBovtuuvf ber

„feegriffU($en ober fpetulatitocn SSetrad^tungSiücife" 3U matten. ®ie§ trifft tat«

fäc^Iic^ nic^t gu, benn bie Angaben l)at ber $>erfaffcr feiner @rfaf;rung entnommen.

®o biefe natürlich {"^re ©rcnge t;at, fo tonnen bie 2Iu^fü^rungen burd; erioeiterte unb

vertiefte ©rfal^rungen mobifiäiert ober fortgcbitbet lüerben.



— 83 —

fird)It(^e, friegerticfie), befleißen, ift gur (Sinl^ett unb ^werfmä^igfeit be§

.^anbehi§ eine graecffe^enbc ^^oten^ nötig, öon ber ber ©rfolg in erfter

Sinie abfängt. "Dieje ipauptpoten^, tt)eld)e natürlid) im Saufe be§

Krieges roec^fetn ^) !ann, in be^ug auf i^ren Sinflu^ unb i^re @igcn=

fdjaften rid}tig gu erfennen, ift geraif3 eine ber loid)tigften 5luf =

gaben ber Strategie (e. 73 5Ibf. 1). 9tatürüd) gibt e§ oft gteid)=

geitig mel^rere bcrartige ^^oten^en, g. 33. juenn auf öerfdjiebenen

5lrieg§tf)catern -) getämpft mxb , wddje bann aber and) t)erfd)icbene

(fonfrete ober abftrafte) ^kk f)abcn, bereu 93ebeutung jeboc^ in üielcn

gütlen burd) ha§> 2Sid)tigfte berfelbeu beftimmt wirb ; f)ier öon mehreren

(Sd)roerpunften ju reben, ift geujiji nid)t n)iffenfd)aftnc^.

2tu§ bem Umftanbe atfo, ha^ \\d) bie (2d)U)erpunft§tr)eorie in

ber ^rai'iy be§ öfteren aU braudjbar erliefen l^at, barf man noc^

md)t auf i^re n)iffenfd)aftlidje 93eredjtigung fd)Iief3en. ®arau§ lie^e

fid) u. (S. nur folgern, ba)3 in biefem g-aüe ^tüifdjen medjanifd^en

unb 3^ß^iöi^"^i^i^9cn eine nutzbare Stnalogie oorI)anben fei;

nur müfite man bann aber biefe prinzipiell au§ g ei fügen unb nic^t

au§ med}anifd)en Urfac^en, beren SSefen unbefannt ift, gu erflären

fud)en. ß§ liegt bamit ^ugleid) auf ber ipanb, bafj jene b^namifd)e
Sinologie (g. 73 9tr. 12), n)elc^e bie 3eit at§ gaftor ber ftrategifdjen

SBirfungen anfe^en will, al§ roiberfinnig §u betrachten ift. Wlan foU

fid) grunbfättid) öon allen medjaniftifc^en Slnfc^ounngen im Slriege

frei^umadjen fuc^cn, ixieil fie gu falfd)en Slaufalüorftellungen

unb fonftigen üerl^ängniSüollen i^rrtümern führen. 2ttle§ gormet =

l^afte fo tl man unbebingt gurüdraeifen, benn aüe§ 9JJat^ematifd)e

unb Srrcd)nete f)at im Kriege feine 35ered)tigung.

SBenn Glauferail} n)iebcrl)D(t barauf l^inraeift, ha^ ber abfolute

^rieg 2) beä Slügemeingültigen unb S^otujenbigen am meiften

entf)ält, fo ift ha§> für bie jE 1^ e o r i e üom allergrößten Söerte, tueil

biefe bann auc^ über ben abfoluten Ärieg am meiften a priori^)

1) 3- 53. 1870 na<i) ©eban.

2) 3. 93. im Sa^re 1796 bie trieg^ttjeater in Seutfcf^lanb unb in Stalien.

3toif(f}en beiben beftanb eine fe'^r intenfioe 2Be(^fetn)irtung , ha anfangs etftereS

^auptWeg^fc^au^Ia^ toax , 6i§ buri^ bie geniale Äricgfüt^rung iöonaparteS bie @V5

fo(ge in Stalten berartig anmucfefen, ba^ bicfcS baö n)id)tigere njuvbe. ©ie^e Seit lU
ber Probleme, iBuc^ I, B. Hoff.

3) iüJit bem Snbjietc be« 9Jiebertt)erfen8.

4) 9Juv bas, »aö a priori feftaufteßen ift, ift „SBiffen im energen ©inne".

6*
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au^fagett, alfo im eigentlichen Sinne (Sr!enntni§ geBen !ann.

®ie 3iici^tigfcit biefcr Stnna^tne ^eigt fc^lagenb ber Sn^att be§ 9. ^ap.

8. 23uc^e§, welcher üom ÄriegSplan f)anbe{t, ber bie S^ieberroerfung

be§ @egner§ gum ^votd !§at. 2)ie Setradjtungen biefeS Äapitel§ ge=

]§Dren mit gu bem ^iefften unb 93erounberung§n}ürbigften be§ ganzen

SBer!e§, wenn [ie biefeS oietfeitige "^Problem and) noc^ nt(i)t ööllig er;

fd)öpfen. @§ i[t nämlid^ in il)nen eine ber inid^tigften Seiten be§

X^ema§, ba§ ^erfönüdje, bte Sl^unft unb ba§ @enie großer g-elb;

]^erren, nidjt genügeub berücf[id}tigt. ßtaujeiui^ ^at nie ha§> &iüd ge=

f)abt, unter einem roirf(id) genialen ^'ü^i^^i^ 3^ fämpfen. 3^^^ '^Q*

er bem geroaltigen 9Zapo(eon gegenübergeftanben unb feine großartige

^unft mbgUdjft gemürbigt unb trefflid) djarafterifiert ^), aber über

ha§> eigentlidje SSefen ber Stnfc^auung unb be§ Sd)atfen§ -) be§ großen

Torfen war er \\d) nic^t Döllig flar geworben. ®er große Gin=

fluß ber ^unft barf fc^on be§f)alb nid)t außer ^etrad)t gelaffen

Werben, Weil fie ba§ rechte ^erftänbuiS für ha§' „faufale Se^en"
gibt, inbem fie bie perfönlii^en Seiftungen (ber gü^rer unb Xruppen)

rid^tig l)erüor^ebt unb bewertet, benn fie ift ja ber berufene

Söertmcffer ^) für alle fubjeftioen Seiftungen; fie fagt, )X)a§i

Ieid)t unb fd}Wer, ja and) oft, \va§> ^wedmäßig ober un^wedmößig ift.

§ätte ßlaufcwi^ biefe ©ebeutung ber Äunft rid)tig eingefd)ä^t, fo

würbe i!^m aud) fofort flar geworben fein, ha^ gur ®urd)fü!^rung be§

abfoluten ßriege§, wie er i^n fdjilbert unb bcfiniert, aud) ftet§ ein

großer ^etb^err wegen ber erforberlid)en ßunft ber ©eftaltung

nötig ift, fally ber @egner nid)t ganj minberwertig ift. ^a§ l^at

natürlid) niemanb beffer gewußt ol§ ßlaufewitj, weldjer gefagt l^at, ha'^

wir erft feit Sonaparte Kriege oon ber 9lrt be§ abfoluten fennen.

(£§ liegt aber fidjerlid) mit im SSefen begrifflid)er unb fpefulatioer

S3etrad)tung, ha^ fie lieber beim 5Ibftraltcn al§ beim ^onfreten

unb Snbiüiüibuellen, ^erfi3nlid)en unb Slunftoollen

öerweilt.

ßlaufewil) l^at ben 2Sert ber ßrfaljrnng ooß unb gang erfannt*)

unb fie l^ötjer al§ alle Sialeftif unb Spefulation gefteüt. S)ennod^

1) SBgt. 55om Kriege ©. 608.

2) ©ie^e Seil I ber Probleme, ©nfü^ning ©. 15 ff., auc^ Settm, SuA I,

@. 81, 110, 167 ff., 225 u. a. D.

3) @tc^e Xdi I ber Probleme, ©. 207, 290 ff.; Seit II, iBuc^ I, ©. 185.

4) ©te^e SSom Kriege ®. 120 ff.
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ldat er leiteten oft ben SSorgug^) gegeben, felbft in gäUen, too er

offenbar im teilten ©runbe öon ber (Srfnf)rung ausgegangen ift.

jteil§ mag er babei ber bamal§ in ber ^i)itojop!^ie ^errjc^enben ßdU
ftrömung nad^gegeben f)aben, teils aber and) feiner auSgefprodienen ^^or=

liebe für geiftreicf)e, abftraüe Betrachtungen gefolgt fein, iüetdje ja

auc^ \d)on beSl^alb nie gang gu öermciben finb, lueil bie (Srfa^rung

md)t immer im erforberlidjen Umfange gur §anb fein ober nur in

öiel gu umftänb(icf)er ^orm oorgetragen werben fann. <2etbft fein

ftannenSwerteS SSiffen !onnte ja nic^t immer au§reid)en, gumal e§ ja

erft georbnet unb t)erglid)en merben foüte. ®urd) bie ö er gleich enbe

SSiffenfdjaft -) fonnte erft bargelcgt U^erben, ha^ im Kriege bie ,/-8or =

bebingungen" unb bie „9^ebenn)irfungen" eine fo gro^e ^oüe

fpieten, über m\d)t \\d) gerabe beim abjoluten Kriege oiel SBic^tigeS fefts

fteUen lö^t. @ine ber .^ a u p t b e b i n g u n g e n für ben ©rfolg beSfelben

ift ein günftigeS Snbgiel (ftrategif(f)e§). Sei ber (Srf)n)er=

punftSt^eorie tritt ba§ natürlich nid)t gutage; ba überall, mo Qu-

fammen^ang oorl^anben ift, bie Slnalogien beS <2d)n)erpunfte§ gelten

foHten (©. 72), fo ift ßlaufen^i^ fid) gar nid)t ber Xatfad)e ooH beraubt

gen^orben, ba^ in mand)en fallen ein brand)bare§ (Snbgiel (fonfreteS)

für ben abfoluten Ätieg, ja felbft für bie bei i^m erforberlidjen Ope*

rationen nic^t oor^anben ift, tro^bem er biefe %at\ad)C im ^a^ve

1813 üor ber «Sdjladjt bei ßeipgig miterlebt f)at, voo felbft S^apoleon

loegen ber Ungunft ber Umftänbe nid)t imftanbe geroefen ift, ein für

eine entfd^eibenbe Operation geeignetes ßitl feftguftellen

unb 3U oerfolgen. SDaS ift aber für bie Sl^eorie unb namentlid) für

bie ^rayiS ^öd)ft n?id)tig.

2öo§ ßlauferai^ über ben Kulmination §pun!t beS Sin?

griffS (14) fagt, ift ebenfalls fel)r originell unb beadjtenSn^ert. (Sr

meint bamit ben ^unft beS ftrategifd)en Eingriffs, an bem ein 3luS=

gleid) ber Kräfte beiber ©egner ftattgefunben l^at; eS !§anbelt fid) im

©runbeum eine f^rage beS ftrategifd)en ^auSl^atteS ber Kräfte.

6in folc^er SluSg(ei(^ !^at tatfäd)lid) öfter ftattgefunben unb ben oors

f(^reitenben 3;eil enbgültig ober geitraeife gum ipaltmad)en ge^njungen.

Sn ben meiften gäHen Toav aber eine gro^e ftarfe 5^[1^"9 ^) ^^^

1) (Sbeitba ©.XV.: „DfiirgenbS ift ber ^)]^ito[o^[)ifcf}en Äonfequenj ausgewichen."

2) @ie^e Seit III ber Probleme, Sßnd) I, ©. 167.

3) S. 58. «Prag 1757, Dlmü^ 1758, Mantua 1796, 5pari8 1870/71 {toax iw
gleich ftrategif^eS enbjiel), ^teiona 1877, 5ßort Stit^ur ufit>.
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unmittelbare Urjad)e btefeS ©tiUftanbeS; i[t nämtic^ ber Singreifer m(ä)t

ftar! überlegen, fo mu^ er berartige g-eftungen mit einem 2;eil be§

§eere§ einfdjlic{3en unb mit bem anberen bie Reifung ber Belagerung

übernehmen. 2)a^ aber ber Shigreifer big gu jenem ^^unfte oorgerücft

ift, on beut fid) feine Überlegent)eit erfdjöpft, unb er bat)er gur 5^er=

teibigung übergeben mu§te, ift ein giemlid) fettener galt, ber eigent=

lid) nur bann eingetreten ift, n^enn ber Singriff auf ein fonfreteS

©nbgiel ^) gerichtet war, welches aber tt)iber (Srmarten nic^t §um ^rieben

fül)rte. gür jene gelb3üge, meldje nidjt nad) einem fonfreten ftrate=

gifd^en @nb5iele ftreben, liegt ja nur bann ein Slnla^ gum 58orf(^reiten

bis 3um §lu§gleic^ ber Sl'räfte üor, JDenn biefe 9Jtaf3regel an fidj gujed;

mäfeig ift. ®enn fonft bleibt bie au§gefprod)ene Überlegenfjeit über ben

©egner an fid) tt)ic^tiger. Sluc^ fpieleu in biefer ^rage luieberum bie

^erföulid)!eiten unb bie ©unft ber Umftänbe (b. ^. 9]orbebingungen

unb @elegenl)eit) eine Diotle. ©§ ift eine befannte 2;atfac^e, ha'^

2)urc^fd)nitt§felb^crren einem erftflaffigcn gü^rer gegenüber fel^r üor=

fid)tig finb unb fid) rco^l Ritten, bi§ gu bem 3Iu§gleid)§punft ber

Prüfte an jenen Ijeran^uge^en. ®ie 23eiüa^rung einer au§gefproc^enen

Äraftüberlegenl}eit, burd) Uieldje ber größere gelb^err allein in

Sc^ac^ 3U galten ift, wirb itjren ©egnern alfo fo lange ^auptfad)e

fein, bi§ fid) il)nen eine befonberS günftige ©elegen^eit gum ^orrüden

bietet ^). ®a§ 33orrüdeu biy gum £ulmination§pun!t, lebiglic^ lüeit

e§ in ber Statur be§ 5lngriff§ liegt, ift n^ibcrfinnig, tüeil biefe§ äJcittet

an fid) feinen SSert l^at; U)eld}en ^öl)eren ^rotd follte baSfelbe aud^

l^aben? ®er ^ulmination§punft, ber praftifd) nur fc^tüer gu be=

ftimmen ift, ift and) bes^alb giemlic^ gleidjgültig für ha§> .^anbeln,

jpeil biefe§ fid) in foldjen gälten faft immer Don ben 2;eiten gum ©angen

unb nidjt umgelel^rt entn:)idett s). St^eoretifd) Jüid)tiger finb bagegen

jene gelbgüge, in bcnen ber Singreifer gunädjft nic^t bie nötige Über=

legenl)eit befil^t, um in einem ^uqc bi§ gu einem ftrategifd^en (Snbgiele ^)

öorgufdjreiten. ®ann U)irb er bei günftigen Umftäuben unb '^Sox-

bebingungen gunädjft banac^ tradjten, fic^ bie gur ftrategifdjen dnU
fd)eibung nötige Überlegenl)eit gu üerfdjaffen, inbcm er nad) unb nac^

1) „aWit bem 3tt)ede beg DJtebemcrfeng", 3. «. 9Ko§fau 1812.

2) 3- ^- für bie Öfterreic^cr im Tjätjvigcn Äviege unb bie 33evbünbeten 1813

itnb 1814.

3) ©iek (Seite 80.

4) „3JJtt bem ^xocdc be§ 9?iebertt»erfen8."



— 87 —

bie Gräfte be§ ©egner§ 311 üernidfiten fud)t ^). ®obei f)at er aber

feinen ©runb, bid 3um auSgefproc^enen 2{n§g(eid)ypunft öor^nrücfen.

Sn oflen biefen g-üUen fommt e§ in erfter Sinie barauf an, ha'f^ ba§>

^anbeln ben ftrategijd^en ipanS^alt ber Gräfte günftig be=

einflu^t. "ü^er SluIminationÄpun!t ^at um fo n)eniger bie i^m jugetegte

93ebeutung -), a(§ er im (elften @runbe nur ein allgemeiner Segriff ift,

ber im fonfreten ^alle eine fe^r üerfdjicbene 93cbeutung !^aben fann.

Sei unfcrcn Unterfuc^ungen über bie Qwtde im Kriege 'i^abcn n}ir

unfere ^ritif abfid)tlid) möglidjft eingefdjräntt, um nidjt ben l^of)en

Söert ber 6(aufen)i^fd)en Setrad^tungen ab5ufd)roöd)en. ®er gro^e

2)enfer l^at ^ier Diel grunblegenbe 5(rbeit geteiftet unb hie tüertDoÜften

(Srfenntniffe gegeben. Unfere Semerfungen folitcn benn auc^ in ber

.^auptfad^e nur bie 2Sid)tigfeit be§ tt)iffenfd)aftlidKn Äaufalftanbpunfte§

unb ber angeroanbten 9Jtet^oben !(armad)en, um ben 3Seg ber Sßeiters

entroidlung an5ubeuten, benn foId)e ift fd)on Jüegen ber Sdjiüierig^

feiten nötig, wcldje bk ßrflärung ber fo unenblid) mannigfaltigen

©rfc^einungen be§ Krieges bietet. ®iefe Sßeiterentwidlung, tt)eld)e ftet§

öon ber erraeiterten unb fic^ ftet§ erneuernben (Srfaljrung au^ge^en

muß, fann mithin nie gan^ 3U (inbe geljen.

SBa^rfc^einlid) ^at (Slaufetoil öon ber ,^egelfd)en ^^ilofopl^ie bie

!^auptfäd)lid)fte Slnregung unb Einleitung gu feiner ebenfo umfaffenben

tüie frud)tbaren Serraenbung be§ 3'i^^<ip^i"ö^P^ ^) f"^ )^'^^^ 2e§re tion

(Strategie erhalten, roeld)e fid) fo unübertrefflid) gu teleologifdjer Se=

trad)tn)eife eignet. Siro^bem ßlaufetüi^ ben StRangel ber gu logifd)=

begrifflid)en 9Jtet^obe unb be§ unKaren ^vaufalftaubpunfte» nid)t oötlig

überrounben ^at, f)at ber ©runbgebanfe ber SbentitätSp^ilofopl^ie, ,,bie

Setrad)tung ber ^inge unb SÖirfungen oon einem ein§eitli(^en unb

!§o§en Stanbpunfte au§" (S. 1 unb 71 u.), gerabe biefen Slbfdjnitt

ber Se^re öom Kriege u. (S. auf§ günftigfte beeinflufjt.

1) 3. S3. SonaparteS Mmp^t 1796 toor 2)lantua. ©tet^e Seit in ber ^roBteme,

53anb 1, ©. 79 ff.

2) Safe er ba« natürliche S^l alter gfl^^äuS^V^'^Sne ift, trifft atfo in 2BirIIic^=

feit leineörceg« ju. Staufeiüi^ ^at bie SBic^tigfeit ber Cfonomie ber Gräfte l^ier

unterfc^ci^t; in i^r liegt eins ber iütcf}tigften ^rinjipien ber Ätieggfunft.

3) i5ri£i>rif^ ^<it SWar auc^ f^on bie SBicfttigteit be§ 3tt5ft^prinji)3§ für baS

ftrategifcfte ©anbetn erfannt, baöfet6e aber noc^ nicht i'tjftematic^ in feinen 2lnteitungen

Beircenbet. ©ie^e Jeitll ber Probleme, S3nrf; II, ©.218 ff., bog ftrategifcfje ©taubeng-

befenntnig beS Äönigg. Somini ftecft noc^ 3U fe^r in ben S3anben beg i^oi^ntaten.
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C. S^crtciötguttg unb Angriff in hex Strategie»

SBaö ift ber SBegriff ber Sßerteibigung ? ®aS 2t6tt>e^ren eineS ©tofeeg.

SBa§ ift dfo i^r Tlcxlmai? 'S)aQ 21 btc arten btefe§ ©tofeeS. SkfeS SJfertmal

mat^t bte §anblung 3ur SBerteibigung, unb burc^ biefeS Wcxtmal attein tann im

Kriege bte S3erteibigung bom Stngriff unt etfc^ieben loerben. ®a eine ab=

folute 25erteibigung bem S3egriff beS tricgeS bödig iüiberfpric^t, fo !ann bte SJertcibi«

gung nur rclatiß fein, unb jeneg SRerfmat mufe alfo nur auf ben So tal begriff

ongcroenbct merbcn: ein gelb3ug ift bcrteibtgenb, ibenn loir ba« ^Betreten unfereS

trieg8t[;eater8 abtoarten. Sa man, um tDirflic^ feinerfeitö trteg gu führen, bem
geinbe feine ©töfee jurüd geben mufe, fo gefc^ie'^t biefer 2tft getoiffermafeen unter

bem §au^ttitet ber 35erteibigung , b. i. bie Dffenfibe fättt innerl;alb ber ^Begriffe

bon ©teKung unb ÄricgSt^eater. SD^an !ann alfo in einem SBerteibigunggfelbjug an=

gripjoeife fc^tagen. Sie berteibigenbe gorm ift alfo fein unmittelbarer @(^ilb, fon=

bem em ©c^itb, gebilbet burc^ gefc^idte ©treii^e (@. 341).

2Ba8 ift ber gtocd ber 93erteibigung? (grölten- Srl^alteu ift leichter al8

getoinnen, alfo (!) 3>erteibigung bei gleichen üJJitteln leichter alS ber 2(ngriff. Siefer

oug bem Segriff (!) unb S^^^ 0) f^<^ ergebenbe SSorteil liegt in ber 9^atur aller (!)

S3erteibigung ; ein anberer 83orteil, ber nur au8 ber 9?atur beS triegeS l^ingufommt,

ift ber SBeiftanb ber iJrtlic^en Sage, ben bie Sßerteibigung bor3ugStoeife geniefet

(@. 342).

3n ber Strategie ift alfo jebcr gelbjug ein berteibigenber, tbenn Joir bem getnbe

bie Snitiattbe überlaffen unb fein ©rfc^einen bor unferer i^i^ont ablo arten. SJon

bie fem Slugenblide fonnen ibir un§ alter offenftben SWittel bebienen (©. 342).

2)ie SSerteibigung ift leichter al§ ber Stngriff, ^at aber einen negatiben
3toed, baS ©r'^alten, unb ber 2(ngvtff einen |)ofitiben, baS (Srobern; ba

le^tereS bie ÄriegSmittet oermeljrt, ba8 (Srl}a(tcn aber nid^t, fo mu^ man fic^ be=

ftimmter auSbrüden: bie berteibigenbe gorm beS Äriegfül^ren§ ift an

fic^ ftär!er al8 bie angreifenbe. 3ft bte SBerteibigung bie ftärfere gorm mit

bem negatiben S'^^^^' fo foQ ntan fic^ il^rer nur fo lange bebienen, al§ man il^rer

ber ©cf)n)ä(^e toegen bebarf, unb fobalb man ftarf genug ift, ftd^ ben pofitiben S^^^
borfe^^en. ®a nun unter il^rcm 33ciftanb geiüöl^nlic^ (!) ein günftigereS 3>er=

l^ältntS ber Gräfte l;erbetgefül}rt iüirb, fo ift ber natürlichem) ®ong mit ber ißer«

teibigung anzufangen unb mit ber Dffenfibe 3U enben. hiergegen !önnte

man bicle Stiege al8 33ei)^iele anführen, ibo bie S5ertcibigung in il^rem legten ^kU
bertcibigenb blieb unb an eine offenfibe ütüdinirfung nic^t gebadet toüxH, Jüenn man

bergäfee, bafe l}ier bon einer allgemeinen 33orftellung bie ^ebe ift, unb bafe

jene Seifpiele al8 folc^e %'äUt lu betrachten finb, ioo bie 3JIi)gli(^feit ber ütüdroirfung

nO(^ ni(^t gcfommen loar-) (©. 343).

Se^ren irir noc^mat 3n unferer 33e!^am3tung, bafe bte SSerteibigung bie fiärferc

1) Slaufeibi^ fü^rt "hierfür baS 93etfpicl be§ 7 jährigen Äriege§ an (@. 363 ff.).

2)er Äöntg l^at ficb aber lbol)üüeiöIic^ bon ber offenftben Siüdanrfung burd) bie burd^s

fc^lagenbften :|)olitifd^en unb militärifc^en, nanientlid^ aber auc^ )3ft)c^ologifc^en

©rünbe abgalten laffen (fie^e Seit II ber Probleme, Suc^ II, @. lJ^9ff.).

2) Tlan merfc fic^ biefe ^loeifältigfeit (Qualität) ber 55erteibigung bei Staufelbi^.
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gorm beS Äriegfül^renS fei, 3urücf . 2Bäre bie angrcifenbe gorm bie [tariere, fo gäbe

e8 feinen ®runb me^r, bie toerteibigenbe je gu gebrauchen, ba biefe oi^ne^in nur ben

negatiüen S''^td l^at; iebermann müfete al)o angreifen iüoüen, unb bie SBcrteibigung

lüäre ein Unbing (S. 344).

®ie SJcrteibigung befielt aus jioei ^heterogenen 2;eiten , beut Slblüarten

unb bem §anbeln. 3nbem mir baS 2tbiüarten ouf einen beftimmten ®egen[tanb

bejogcn l^aben unb bem §anbetn öorange^en laffen, ^aben tt>ir bie 3}erbinbung beiber

ju einem ®an5en mög(ic^ gemacht. 3)enno(^ fann fic^ ba§ Slbtoarten burc^ ben

ganjen 2tft ber 33crteibigung »ie ein forttaufcnber gaben ^inburc^äie^en {-B. 366).

®afe wir bem Slbinarten folc^e SBic^tigfeit beilegen, gefc^ie^t, n>eU e8 ein ©runb =

Beftanbteit be§ friegerifc^en 2Ifte§ ift; toir loerben auf bie SBirfungen be§ 9J[b=

toartenS in bem b^namifd^en ©piel ber Äräfte^) in ber %o[Qt aufmertfam

machen.

3e^t toollen ton jeigen, lüie fic^ baS ^rinsi^ be§ 2lbh)arten§ burc^ ben

2I!t ber SBerteibigung f)inburc^5ic^t unb n)elc^e Stufenfolge ber 33erteibigung barauö

entfpringt; bie 35erteibigung eine§ Äriegöt^caterS ift berjenige ©egcnftanb, an bem h)ir

bie SSerlfiättniffe ber ÜSerteibigung am beften geigen fönnen: baS Slbwarten unb baS

§anbeln ftnb Jciöcö galt,? tucfcntliciöc 2cilc tfcv SJertciDigung ^)
;
^ierburc^ finb iüir

ju ber 35orfteüung6art geführt, bafe bie Serteibigung nidjtS fei al§ bie [tärfere

gorm ber Kriegführung, um ben ©egner um fo fic^cver SU befiegen.

SBoüte man in ber 9teaftion, teelc^e ben jtoetten notföenbtg en Seil-) ber

iBerteibigung ausmacht, einen Unterfc^ieb machen unb nur ba§ Sibtoeliren bom

Sanbe, bom ßrieget^eater als nothjenbigen Seil anfe^en, bagegen bie äJJiJglic^feit ber

SReaftion, toctc^e in ba§ ©ebiet beS ftrategifc^en Eingriffs übergebt, atS ber 5Bertetbi=

gung fremben ©egenftanb anfe^en, fo loürbe baS gegen obige ^BorfteüungSart fein,

bafe jeber 5?erteibigung bie 3bee einer SBicberoergettung jugrunbe liegen mufe, benn

es würbe immer noc^ an bem gc^ijrigen @teic^gert»ic^t in bem btjnamifd^en 33er =

l^ättniS^) bon SIngxiff unb 3Serteibigung feilten.

Senfen Jbir unS ein §eer gur SSerteibigung eines ÄriegStl^eaterS feeftimmt, fo

lonn biefe gefc^e^en:

1. Snbem baS §eer ben j^^inb angreift, fobatb er in baS ÄriegSt^eatcr ein=

bringt (2)JoIItt>i^3, ^o^enfriebberg).

2. Snbem eS eine Stellung naf)e an ber ©renge einnimmt nnb abtoartct, bis ber

geinb gum 3Ingriff bor berfelben erfc^eint, um i^n bann fetbft anjugreifen (SjaSlau,

@oor, SHofeba^). ®er SSorteil beS 2tb»artenS ift l^ier f^on gröfecr.

3. 3nbem baS §eer in einer feften ©tcttung ben rt)irf(id)en Singriff beS ©cgnerS

abwartet (SBunjetoi^).

4. Snbem baS §eer feinen Sßiberftanb in baS Snnere beS ?anbeS bertegt, um
beim Stngreifenben eine folc^c ©c^toäc^ung ju berantaffen unb abguioarten,

1) SWan beachte bie mec^aniftifc^e Stnfd^auung.

2) @ie^e 2lnmerfung 2 auf ber borigen ©eite.

3) 2Iuc^ baS ift ein mec^aniftif^er 33ergleic^; in ber SBirftic^feit ift bon

einem fotc^en ©leic^gewic^t nichts ju bemerfen, benn im SBefen bon Singriff unb

SSerteibigung fann ein fo(cf}eS S8ert)äUni8 gar ni^t borl^anben fein.
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ba§ er entoeber l^altmac^en ober ben Siberftanb, toel^en toir t^m an (5nbe feiner

S3a£)n leiften, nic^t nte'^r überminben fann (©. 368, 69).

e§ ift Uax (?), bafe ber Serteibigcr in allen btefcn toter gäüen ben Seiftanb ber

©egenb geniefet, unb bafe er bie 2}Jittt)irfung fetner geftungen unb bc8 55otte8 mit in

bie §anblnng bringen fann, uitb poav Jücrben biefe toirffamen ^rinjipien (!)

mit jeber neuen ©tufe 3une'^men, bcnn fie [inb e§ namentlich, Jüelcf)e bei ber toierten

©tufe bie ©c^njöc^ung ber feinblic^en Ttad^t bercirfen. 2)o nun bie 35 o r t e i ( e b e S

SlbtüartenS in berfelben 9fic^tung 3unebmen, fo ftnb iene toier ©tufen^) als eine

hjaf^re ©tetgerung ber 3>crteibigung ju betrachten; biefe gorm beS Äriegeö iüirb alfo

immer ft arter, je mebr fte fic^ toom Eingriff entfernt, ©inb nun biefe ftcigeitben

SBorteile ber 33erteibigung gan5 umfonft gu ^aben? Äeine^iüegS, bie Opfer -j, mit

benen fie erfauft Jüerben, ftcigen in bemfelben S)erf;älttti§ (©. 370).

®er ftrategifc^e Slngriff ift fein ^oniogeneS ©aitjeS, fonbern ntit ber 3Ser=

teibigung unauf^iJrlii^ getuifc^t. 3i»iff^en 2lngriff unb 33erteibigung finbet aber ber

Unterf^ieb ftatt, ba^ letztere o'^ne offcnfitocn Diücfftcfe gar nic^t gebac^t (?) tüerben

fann, lüeil berfelbe ein notiüenbiger 33eftanbteil berfelben ift, toä^renD beim 2lngriff

ber ©tofe über 3(tt an fic^ ein bollftänbiger Segriff ==) ift; bie S^erteibigung

ift il)m an fid} nic^t nI5tig, ba er aber nur feiten ununterbrochen 3um Snbe fü^rt,

fo tritt ber ^uftoni' tier S?erteibigung iväl^renb ber 9iul}c)jaufen toon felbft ein; au(^

mufj ber 9xaum, ben ber Singriff hinter fic^ l'd\]t, gutn Seil njenigfteng burci^ 3Ser=

teibigungSmaferegeln gefcfjü^t inerben; in biefen gäHen ift alfo bie SBertcibigung feine

Jüirtfanie ^Vorbereitung jum Kampfe, fonbern ein notiüenbigeS Übel; fie ift

bie (grbfünbe, baS SobeSprtngip beS Angriffs. 2Bte beim SulminationSpuntt be§

©icgeS ernjä^nt ift (©. 74), mufe jeber Singriff, ba feine traft nac^ unb nad^

abnimmt*), mit einem 33erteibigen enben, baS nic^t me^r 3U bemfelben gehört, aber

boc^ auf it)n surücftDirtt unb feinen Söert mitbeftimmt. ©onft ii"t ber 2Ingriff immer

ein unb berfelbe (?). Sie 2>crteibigung aber l^at if}rc ©tufen (©. 89), nämlic^ je

me^r baS ^^ringi)) beS SlbiüortenS erfc^öpft Jüerben foCl. greilic^ fann in ber (gnergie

be§ Singriffs, in ber ©c^neEigfeit unb traft be§ ©tüfee§ ein grof3er Unterft^ieb ftatt*

finben, aber nur ein grablüeifer, aber nid^t in ber 21 rt.

Über bie ©nbgn^ede be§ ftrategt]d)en 3lngriff§ ift fc^on

bei ben S!"rieg§§ipecfen einge^enb üer[)anbelt, meil beibe äufammenfaUen,

jobalb e§> fid) um ben abfohlten ober eigentlidjen 5lrieg f)an=

belt, ber ba§ S^ieberlDerfen be§ ©egnerS [ic^ gum Qid gefeilt j^at.

2Sir erinnern baran, ha^ biefer ^rieg ein guiammentjängenbeS orga=

nifdjeS ©anjeS bilbet (©. 71 ff.); ferner an bie gro§e 93cbentung be§

fonfreten ftrategifdjen ©nb^ielS (©. 79), on \)a§> Stuffudjen be§

1) ©ie()e SSont triege ©. 379 bie S3ebingungen für ben ©ebrauc^ biefer toerfcf}ie=

benen gormen ber SBerteibiguug. (Sin näheres (Singel;en l;ätte unS 3U lueit geführt,

it)ar auc^ für unfere ^wecfe unnl)tig.

2) 2). i. bie „^Jebennjirfungen".

3) SebenfaflS ift er, iüenn boüftänbig 3U (Snbe gefül^rt, eine SSoIlIjanbtung.

4) 3mmer? Sluc^ 1870/71?
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^ä)Xotxp\mtk§> (S. 73), an bie tüid^tigften Umftänbe, todd)e ha^

0?ieberraerfen bebingen (S. 85), an bie 23ebeutung be§ Kulmination^:

punfteS gerabe für biefen Eingriff (@. 74) ufro. ©ajs [ic^ über einen

foldjen Slrieg me^r bc§ SlHgemeingültigen a priori jagen lä^t,

ift ein Umftanb, ber bem SluffteHen be§ gelbgugSptaneä für benfelben

befonberS gugutc fommt ^).

3ft baS 9?iebe«Derfen beg getnbeS ba§ S^ei ^) be8 Kriege«, fo ift SSernic^tung ber

feinblicfcen Streitträfte baS SWittct; fie fü^rt burc^ 2)ernic^tung ber fetnbüc^en ©treitfräfte

3um Singriff, biefer jur (äroberung beö ?anbeg. So trauert a6er nicf}t immer ba§

ganje ?anb ju fein, fonbcrn fattn fic^ auf einen Seit beöfelben 6efcf}ränfen ; eö tann

einen genügenben SBert I)aben aU politifc^eS ®etoi(f)t beim grieben 3um iße^alten

ober 2Iu§tauic^en. 2{l§ ©egenftanb beS 2Ingriff§ tann alt'o (Eroberung be§ ?anbe§

in aflen 2l6fiufungen gebockt Jüerben. ©obalb btefer ©egenftanb erreicht ift unb ber

Stngriff auf^iirt, tritt 5>ertei^ign^g ein ^).

2)Jan tonnte ficfc einen ftrategifd)en Singriff a('3 eine beftimmt begrenjte (Sin'^cit

benten. ©o ift eg aber nic^t in 3Birflicf)teit. i^ier laufen bie Stbfic^ten unb Tla^-

regeln oft*) ebenfo unbeftimmt in bie 58erteibigung au§, tote bie ^länc ber S5er=

teibigung in ben 2lngriff. ©elten fc^reibt fic^ ber gelb^err genau isor, toag er erobern

lüiH, fonbern läfet eS üon ben (Sreigniffen abhängen; man fielet, ber 2tngriff !ann in

biefen gäßen unmertü(i in bie SSerteibigung übergeben (©. 553). Dft ift e§ nic^t

bie ec^roierigtcit ber 2(ufgabe (beg ®elänbe§, ber feftcn ©teHungen uf».), fonbern

(ebigtic^ bie ©c^iüäc^e be§ 2Sineng*), bafe ber 2tngreifenbe nur 3Ögcrnb bor=

fc^reitet unb nac^ feinem Ijöberen ^kk ftrebt. @r rücft in baS ?anb be§ geinbeS

bor, brängt ben (Segner 3urüd, finbet aber S3ebenfen, e§ auf eine entfc^eibenbe

@c^ta(it antommen 3U laffen. Gr evfinbet aKert^anb SSoripiegetungen , um fic^, fein

§eer, bie 9iegterung unb fein SSolt 3U täufcben. S)er toa^re ®runb liegt in ber

gurc^t oor ber 92ieberlage, toor bem feinbti($en ©c^roerte (©. 377ff.).

SBenn ber SJÖtHe unb bie Äraft nic^t su einer großen Sntfc^eibung ausreichen,

fo fann fi(^ atfo ber ftrategifc^e STngriff auf ein geringeres Dbjett richten, ©elingt

ber Singriff, fo fommt baö ®an3e in dxu^t unb ©leic^getoic^t '^). 9Jun tritt oft eine

blofec ©elegen^eitsoffenfiüe ober auc^ ftrategifcbeS SJfanöorieren an bie ©teüe beö

gortfc^reitenS. SieS ift ber S^aratter ber meiften Äriege^- StlS S^el

l^anbelt e8 ftc^ babei 3. 53. um einen Sanbftric^, ein gröfeereS SJZagasin ober eine

1) ©iei^e 53om Kriege ©.655 ff.
unb Seit II ber «Probleme, SBuc^ I, ©.184 ff.

2) SaS 9^icber»erfen an fic^ £)ter nur ba§ ab ftrafte, aber nic^t ba§ fon =

frete gnb5iet beS ÄriegeS; beibe finb nidjt ju toertt>ed)fetn.

3) gaUS baS aiieberroerfen nic^t erreicht ober gar nic^t beabfic^tigt »ar.

4) §ier toären Seifpiete fe^r erwünfc^t geroefen.

5) STuc^ ber 2JJange( an „Äönnen" namentticft einem großen ©egner gegenüber,

3. 33. bei ben ©cgner griebricbS unb Diapoteonö im ©iebenjäf;rigen unb im gret[;eit3-

hicge. ©ie^e ieil II ber Probleme, 58uc^ II, ©. 87.

6) 2Iu(^ infolge beS ÄräfteauSgteid;^ ?

7) Selber festen "^ier mieber gute SSeifpiete.
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geftung ober irgcnbein bortett^afte^ ©efec^t (©. 575). ®er Dlu^ett (atfo bcr ftrategtfd^

erreichte 3»ecf) einer folc^en (Eroberung fcefte^t barin, bafe irtr ben fein blicken

©taat unb feine ©treitfräfte fc^toäc^en unb bte unfrigen bermel^ren, ben

Ärteg 3um Seit auf feine Soften fül^ren unb beim griebenSfc^Iufe bie eroberten ^rooinsen

uf». in 9Je(^nung ftetlen. (Sin folc^er Stngriff ift fetjr natürlich unb irürbe ni(^ts gegen

fid^ l^aben, »renn er mit bem erreichen be§ bcabfic^tigten ftrategifi^en 3ie^S^)fein

©nbe erreichte unb ntc^t bcr SßerteibigungSjuftanb, ber i:^m folgt, SSebenfen erregte

(©. 548). 2)ie golge babon aber ift, bafe ein folc^er ftrategifc^er Singriff [\<i) biet

Jbeniger bon ber 3Serteibigung ber eroberten ÜanbeSteite (oSmac^en fann, al§ einer,

ber unmittelbar gegen ben @c^roer)3unft be§ feinblid)en @taate§ gerichtet ift: e§ fann

alfo bei i^m bie ^Bereinigung ber Äräfte niemals fo toeit getrieben n^erben. 2luf

biefe SSeifc fteüt fic^ bei einem fo mittelmäßigen 3'slc ö^'^S ^^^^ ^"^ Dlibeau: ber

ganje friegerif($e 2lft lann nic^t me^^r in eine §au^t^anblung jufammengebrängt

unb nac^ §au)3tgefi(^t§pun!tcn geleitet loerben, unb ber j^^l^^^^i-'*^ ^'i-'^ i'U'^^^ ^'cfc

Senbenj immer mel^r ^erunterge30gen, immer me'^r neutralifiert (@. 650) ^).

2lber auc^ beim 93orgcl^en gegen ben ©c^tüerpuntt beö ®egner§ ^) fann eine £ren=

nung ber eigenen ©treitfräfte unter Umftänben borteil^aft fein unb größere Erfolge

barbieten, benn jeber longentrifc^e Singriff geicä^rt in ber Strategie toie in ber Saftif

SluSfic^t auf größere Srfolge, benn »enn er gelingt, ift me^r ober njeniger ein

Slbfc^neiben ber feinblicfien Slrmee möglic^. ©iefcm SSortcil fte^^t aber ber D^ac^teil

ber größeren ©efal^r gegenüber*). (g§ fommt alfo barauf an, ob [xd) ber

Slngreifenbe ftarf genug fü^lt, nac^ btefem großen ^'^le ju ftreben (©. 658).

hierbei bürfen aber bie moralifc^en ©rößen nit^t au§ bem Äalful fortgetaffen

unb ber geometrtfc^en gorm beS Slngrip allein bie SBirfung 3ugefc^rieben

lüerben. 2ßtr glauben, baß, tbenn auc^ ber fonjentrifi^e Singriff an ftc^ baö SRittel

3U größeren (Srfolgen ift, er boc^ ^auptfäc^ltc^ nur au8 ber urfprünglicben 33er=

teilung ber Gräfte l;erborge^cn foU ^). <ä§ tann aHerbing§ bie SluSbreitung be8

Srieg§t!^eater§ einen ©runb 3um getrennten S3orgel)en geben; l;at man e8 mit einem

tapferen unb treuen 25oltc gu tun, fo loirb bcr 9taum hinter unfercm §eere immer me'^r

bie gönn etneS fc^malen ®reicd§ annel^men, iücnn baS SSorgel^en nic^t in einer gewiffen

Sreite angeorbnet ift; biefe ift nur fo lange beisube^alten, bi§ man mit bem ©egner

in Serül^rung fommt, fall? biefer feine ^Uijt an einem fünfte bereinigt ^at.

3ft ber ©egner getrennt, fo irirb mit »enig SluSnal^men bie (5ntf(^ei =

bung auf bem §au|3tpunfte über bie 92eben|3unfte mit entfReiben "). SBir

1) (S§ ift nur Dperation§3iel, aBer nic^t ba§ ftrategijc^e (Snbjiet,

h)el(^e§ 3um grieben fü^rt — für bie Äaufatoirfung ein großer Unterfc^ieb.

2) §ier h)trb alfo bie aBirffamteit ber Oberleitung burc^ bie Ungunft ber

SSeri^ältniffe met)r ober Jüeniger auSgefehaltet.

3) 3)iit ber Slbficf)t be§ 5«ieberh)erfcnS.

4) S. i. Unfic^er:^eit, alfo berfelbe ©egenfa^ steiferen ©röße unb ©tc^erl^eit

beS ©rfolges, ber fc^on @. 78 erhjät;nt ift.

5) §ier fül^rt (Slaufen^i^ al8 Seifpiele ben Sinmarfc^ griebrid^S nad^ SBö^men

1757 unb ba§ (Sinrücfen ber ä>erbünbeten 1813 in granfreic^ an. (Srfterer toirb atS

ri(^tig, le^tcrcS als unrichtig beseic^net.

6) ©ie^e Seil III ber Probleme, «uc^ I, ©. 45.
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bürfen atfo ben §am3tangriff ntc^t bon beit 9?e6enangrtffen abpngig machen unb

ein gtetc^mäfeigeS 35orfd^retten aller Seile toerlaugen; ein auf D^iebertoerfen beS

©egncrS gerichteter STngriff, ber nic^t loie eine ^feitfpi^e gegen baS ^erg beS feinb=

liefen Staates toorgubringen njagt, fann fein S^tl nic^t erreichen (©. 662). (g8 fmb

ali'o bie untergeorbnetcn 2:ei(e fo untergeorbnet toie mi5glic^ gu Ijatten^). Sieieö

SSort;errfc^en ber §aupt^anblung fott auc^ felbft bei ben eingelnen Oliebcrn be§ gangen

Singriffs ftattftuben, benn eS toirb aUeS einfa^er unb ineniger 3uf<inen
untertoorfen fein, je mef)r bie§ Sßorttjalten ftattfinbet (@. 664).

®ie 2;]^eorie forbert bie fürgeften SScge gum S^^^^- ®ie näc^ftc §au^tftra§e

bon §eer ju §eer ober bon §auptftabt gu §auptftabt toar bem taifer 9fapoIeon

immer ber tietfte 2Seg.

2)er Slnfang jum Stieberiüerfen beS ©egnerS ift immer berfetbe: bie Sßernic^tung

ber feinblic^en ©treitfraft, b. i. ein grojser ©ieg Ü6er biefelbe unb i^re 3ei^trümme=

rung. 3e früher biefer ©ieg, um fo leichter, je fpäter er erreid^t lüirb, um fo

entfd^eibenber ift er; ftetS l^alten fic^ Seic^tigfeit be8 Srfolges unb
bie ©röfee beSfelben baS ®Ieicf)getoid^t (@. 665). SBei fel^r großer Ü6er=

legen^cit fann man an ber feinbltc^en §auptmac^t abfic^tlic^ borSeige^en -), um fpätcr^in

eine entf c^eibenbere ©c^lac^t ju liefern; ju einem großen entfc^eibenben ©iege

gel^ort ein umfaffenber 2lngriff ober eine ©t^lac^t mit beriüanbter g^ont ^). Ss ge^iJrt

atfo 3um Sefenttic^en beö ÄriegSpIaneS, bafe »tr uns foioot}! ber 2Kaffe

als auc^ ber 9ti(^tung ber D^jerationen na($ barauf einrichten (©. 666).

3ft ber große ©ieg erfochten, fo foH bon feiner Üiaft uftt). bie 9?ebe fein,

fonbern nur bon ber 35erfotgung, bon ber (äinnal^me ber feinblic^en

§au^3tftabt, bon bem 2lngriff ber feinbticfien^ilfS^eere, ober toaS fonft als

©tü^punft beS feinblic^en ©taateS erfc^eint (©. 666). Sie S^eorie forbert alfo,

baß, folange bie Slbfic^t befte^t, ben g^inb niebergubjerfen, auä) rafttos gegen i^n

borgeferlitten toerbe; gibt ber gelbl;err bieS S\^l auf, »eil er bie ©efaljr gu groß

finbet, tut er ret^t, innezuhalten unb fi(^ anSjubreiten.

2Bol)l gibt eS SSeifptete bon ©taaten'*) bie nac^ unb nac^ aufs Slußerfte ge«

bracht fmb; man muß aber loo^t unterfdjeiben, ob ber Untergang eines ©taatcS fic^

auc^ toirflic^ nac^ unb nad^ boügogen t;at, ober ob er baS ©rgebnis beS erften gelb=

gugeS iüar. 9?ur bon biefem fprec^en >üir l^ier, benn nur in i'^m finbet jene ©pan=
nung ber Äräfte ftatt, bie ben ©c^toerpunft ber Saft^) entmeber ü6crn)ältigt

ober in (Sefa'^r ift, bon iljm überiüältigt ju toerben. SBenn man im erften Satire fic^

einen mäßigen SSorteil berfc^afft, gu biefem im anberen einen mäßigen lingufügt unb

1) Sabei foCt man natürlich nic^t bie ©unft ber @etcgenf;eit unbenu^t laffen.

©iel^e Seit II ber Probleme, S3uc^ I, 3"3 9J?anteuffelS gegen SBourbati.

2) 3- ^- 1805 unb 1806 Operationen gegen bie Öfterrcic^er unb Preußen.

S^opoteon l^at S'^nlic^e Cperationen fclbft obne große Überlcgen'^eit auSgefül^rt, g. 35.

1796 unb 1800. ©ie^e Seit III ber Probleme, ©. 37 ff.
u. 205 ff.

3) 3- ^- Sluerftäbt unb ©rabelotte. Serartige Operationen geiferen im

toeiteren ©inne gu ben ©rößenl^anbtungen. ©ie^e ©. 48.

4) Selche?

5) SJfec^aniftifc^e 2lnfc^auung.
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fo nac^ unb nac^ tangfam gegen bag S^^^ toovfc^reitet ^)
, fo finbct fic^ ntvgenb§ eine

eminente ©efa^r, aber bafür ift fie auf toietc 'ißuntte berteitt Sebcr 3'^il'^eni^aum

gibt bem ©cgner nene ^luöfif^ten ; bic 2Birlungcn be§ frül^eren (SrfolgcS ^a6cn

auf bie fpäteren geringen (Sinflufe, oft feinen'-), oft einen negatioen^), totil

ber geinb fic^ erl^olt, 3U größerem SBiberftanb entflammt ober §ilfe t>on aufeen erhält.

Söenn eS gälte gibt, in benen (Staaten burc^ fuf^effioe ©ti)fee übersättigt Sorben

fmb, atfo bie 3fit*) bem 93ertetbigcr toerberblic^ njar, fo finb bie Seifpiele boc| uns

enblic^ aa'^Iretc^er , h30 bie ?Ibficf)t be§ 2lngretfer§ barüber ganj toerfe^tt njurbe^)

(@. 668).

9?ic^t iüeit er ju fc^nett unb 3U tceit borgebrungen ift, ift 92apDleonö gelbjug

in atufelanb gefc^eitert, fonbcrn meit bie einsigen SOtittel jum Srfolge fe^lft^Iugen. (Sin

Sanb n^ie Stufetanb tann nur bur^ feine eigene ©c^mäc^e unb inneren ^^iefV^lt®)

bejnjungen merbcn. 9?ur hjenn ^'fapoteon mit feinem träftigen ©tofee big 3Wo8tau

l;inreicbtc, burfte er ^offcn, ben SOiut ber 9Jegierung unb bie üreue unb ©tanb(;aftig=

feit be§ SSolteS ju erfcl)üttern. @r berfudjte ba§ einjige ÜJJittet ju bicfem ^tccd:

mit einem fü'^nen ©daläge bem beftürsteu ©cgner ben ^rieben ab^ugenjinnen. ®a^

feine 2trmee t^ierbei 3ugrunbe ging, »ar bie ®cfabr, icelcfeer er fic^ babei ausfegte.

Safe bie 3crftörung feiner ©treitträfte gröfser alg nötig würbe, lag nid^t

nur an bem weiten S5orbringen, fonbern in ber fpäten Srijffnung beö getbjugeg, ber

SD^ienfc^enüerfc^wenbung feiner Sattit, an bem mangelbaftcn Unterbau beg §eere§

unb ber Siüdsugöftrafse unb in bem berfpätetcn ^tbmarfcb »on älioöfau (©. 670).

(S8 l^aben in bicfem berüt)mten ?$elbjug fo biete ©efecbte ftattgefunben, bafe burc^ fie

bieboII!Dmmenfte©(^lac^tencntfc^eibung l)ätte (;eibeigefü£}rt werben fönnen;

bennoc^ ift wobt nie fo beutlic^ wie in bicfem gclbjuge jutage getreten, wie ber Stn«

greifenbe burc^ feine eigenen Stnftrengungen') jugrunbe geljen tann. Sßon ben

1) (Staufcwi^ f(^ttbert t)ier bie fogcnannte metliobifc^e Äriegfül^rung, Welche

9^af)oIcon fo ftarf berbammt I)at. ©iel}e 2JJititärf(affiter, ^iapolcon ©. 39 ff.; bte=

felbe legt mel^r Sert auf Sr^altung ber eigenen Äräfte unD ber erreichten äJorteile

al§ auf bie 3'^'^Pörung feinbtic^er ©treitträfte ober ba§ gortfc^reiten ber ^anblung

Sum 3iete.

2) iOian beachte t}ier befonberS bie 2(rt ber 3tt>2dwirfungen.

3) 9fegatib t;at ^ier tcine togifcbe 33cbeutung, nicbt bie eineö Wangefö, fonbern

etneg realen ©egenfa^eg, benn bicfe SBtrtungcn finO für ben ©egner bon

^jofitiber 33ebeutung. ©ie!^e Seit I ber Probleme, @. 299.

4) Sie ^dt ^at teine Äaufatwirfnng ; ber 9fcalgrunb ift atfo in ben borr;er

genannten Urfac^en gu fuc^cn.

5) Slaufcwilj füt)rt tjicrju bag 53eifpiet ber Öfterreicfier an, wcli^e baS 3tet

im ©iebenjäf)rigen Stiege mit fo biet ®emäd)ticf)teit unb 93ovficf)t gu erreicben fuc^ten,

bafe fie eg ganj bcrfe^Iten. ©iel^e über bie öfterreic^ifcf^e ©trategie im ©iebenjäl^rigen

Kriege Seit II ber Probleme, 53uc^ II, ©. 21 1 ff.

6) §ier war e8 atfo nic^t mi3glid^, ein tonfreteg Snbjiet ju fetten.

7) Unter eigenen 3Inftrcngungcn finb ju berftc(}en bie 53erlufte, bie burc^

SrantC}citen , fc^ledjte 35er^flegung , bie 3)iü()fctigfciten bc§ 2)iarfct^e§ ufw. ^erbor-

gerufen Werben.
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300000 Tlann bcö 3entrum§ !amen nur etwa 90000 nad^ 2JJo§fau; ha nur etoa

13000 beta(^iert iraren, lüaren 197 000 toerlorm, bon bencn nur ctlca ein drittel
auf bte ©efc^tscertufte ju rechnen tft. ®tefe§ Wm^P ^oai^ in öielcn gelbsügen

bas kitcnbe (?), o[)ne bafe e§ rec^t jur (Sprache gcfommeu tfl; luenn man aber ben

93cgebenf)cttcn feI6ft fc^arf in« 2lugc ftef;t, toirb man auf biefen rt>a[)ren ®runb btefer

emfc^eibungen t}ingefü()rt (@ 374).

ßn C. Sn ber Strategie fpielen Stngriff imb 33ertetbigung

nad^ ber Sdifc^auung ßlaufelui^', üon bcr oorfte^enber SluS^iig bte

nötige 5lnjd)auung geben foü, biefelbe n)id)tige 3fioüe n)ie in ber

'Hattit; aiid] in ber Strategie [inb Eingriff unb S^erteibigung bie

;^auptformen be§ ÄTampfe», alfo bie Slategorien, auS beren innerem

©egenfa^; ber @inteilung§grunb fDn)o!§I für bie ^anblungen al§ auci)

für ha^ gefamte Stoffgebiet ^erüorge^t. Staufeiml3 f)ä(t fie für lual^re

Iogifd)e ©egenfä^e unb für forretate S^egriffe^), an§ benen

notroenbigerraeife jeber ^ampf befte^en muffe (8. 549).

®abei fcf)eint i^m bie Sadje fo eüibent geiüefen gu fein, ha'^ er auf

eine rcirfUdje Unterfud)ung feiner Slnna^men gar nid)t nö^er ein»

gegangen ift. Selbft bie mannigfachen Sd)n)ierigfeiten unb 2Siber=

fprüdje, lüelc^e fid) beim ©ebraud) biefer Kategorien ^erauSfteHten,

l^aben i^n nic^t in feinem ©(auben an i§re S3ered)tigung jpanfenb

gemad)t unb nidjt §u einer 9ftad}prüfung berfelben oeranta^t. Seine

X^eorie tüotlte fic^ aber gerabe ^ier mit ber ^rafi§ nic^t beden.

@§ ift wichtig, ha"^ Glauferai^ bei feinen Setradjtungen über

Eingriff unb ^erteibigung üon einer au§gefprod)enen Slnalogie

§tt)ifd)en Saftif unb Strategie ausgebt. 9(ud) in ber Stra=

tegie befd)ränft fic^ nad) i^nt ber pringipieUe Unterfd)ieb

graifi^en ^erteibigung unb Eingriff in ber i^auptfod)e auf ha§: 2t b =

iü arten be§ Singriffs feiten^ ber ^erteibigung (S. 20 9?r. 5 u. S. 88)

unb auf ben negatiöen ^Wed ber legieren. ®a§ Slbttiarten ift aber

lebiglic^ ba§ logifd^e 9[)?erfmal ber S3erteibigung unb fann nie al§>

ber 9iealgrunb angcfe§cn luerben, n)eld)er bie ^anblung §ur 35er=

teibigung mad)t2). hierfür luäre alfo nur nod) ber negatiöe

3 med in Stnfpruc^ gn net)men. Sd)on bei unfercr 93etrac^tung ber

taftifd)en ^erteibigung ift auf bie boppelte 23ebeutung ber 9^e =

gation t)ingcraiefcn ; biefe !ann einmal einen SJiangel unb gweitenä

1) 2)er tam^jf folt atfo ebenfo notocnbig au§ „STngrtff unb SSerteibigung" 6e=

fte'^en toie j. 33. bie S^e aM „Wann unb grau".

2) 33gl. Seit I ber Probleme, ©. 268. Staufeioi^ l^at togifc^e Segrün:^

bung unb realen ®runb nic^t au§einanbergel)alten.
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einen realen @egenfa| bebeuten i). ®a Glaufeiüi^ nic^t gefagt

]^at, n^eldjc Slrt ber S^egation er gemeint t)at, wollen 'miv un§ an

bie (Srfa^rung ttienben. ®ieje Ief)rt un§, ha^ bie logifdje S^Jega*

tion bei ber SSerteibigung aUerbing§ für ben politifcEien ßvoed

in S3etrac^t fommen !ann, benn ein gegenftänblirfier, pofitiöer 2) poli;

tif(i)er ßroec! ift tatjädjlic^ bei ber SSerteibigung nict)t immer üor?

l^anben. ^er poUtifdje ßwed ift aber, wie nnjere ^etroc^tnngen er=

geben l^aben, feine§n)eg§ haS' ßntfdjeibenbe für bie ^rt ber ^rieg=

füf)rung. ®a^ aber ber ftrategifd)e 3^^^^ (Snbgwed ober oor=

läufiger Svocd, ober 3lu§Pfe) bei ber SSerteibigung ftetS unb burc^s

göngig negatio ift, wirb öon ber ©rfa^rung !eine§n)eg§ beftätigt.

Sa, felbft ßtoufewi^ f)at bie§ wenigften§ inbireft gugegeben, inbem er

fagt, ha'^ bie SSerteibigung nur fo lange beibel^atten Werben foE, bi§

ein günftigeS Sb:äftet)er^ältni§ erreid)t ift (©. 88 ff.)- ®a§ günftige

^räfteoerl^ältniS ift aber nid)t nur ein fe^r pofitiüer, fon=

bern aud) ein anwerft wichtiger ^wtd. ,^ierau§ ergibt fic^

offenbar, ha'^ bie (Itaufewi^fdie Formulierung ^) ber SSerteibigung

a[§> ftärfere g^orm mit bem negatiben Qwed in ber (Srfaljrung

§u 2öiberfprüd)en füf)ren mu§, Weld)e nid)t gu löfen finb; ja eigent=

lid) l^at bie ßtaufewil^fdje i^erteibigung gWei pofitioe Qwcdc, benn

nac^ ^erbeifüf)rung be§ günftigen ^räfteüerf)ä(tniffe§ foU ber geinb

ja wieber gurüd; unb gu Soben geworfen Werben. ®ie befte^t \a

au§ 5lbwarten unb ^aubctn (S. 89 516). 1). 5lud) anbere feiner ^e=

Jiauptungen über ha§> SÖefen ber SSerteibigung fte^en mit ber (Srs

fal^rung in SBiberfprud). SSarum bie ftrategifdje ^Serteibigung immer
leidjter^) fein unb immer hcn SSortcit ber ©egenb geniefien foU, ift

nid)t genügenb begrünbet, aud) uid)t burd) bie (Srfaf)rung beftätigt.

@clbft in ber Saftt! ift e§ nidjt ber %aü. S}at fid) etwa bei Scut^en

bie SSerteibigung al§ ftärfer unb leidjter unb bie ©egenb für fie al§>

1) ©te'^e born ©. 37.

2) (E§ liegt ja in ber natürlichen 3JorfteIIung, bafe ber S5erteibtger nur feinen

S3efi^ erl}atten unb nidjt noä) etiua§ ba3u ^bcu \mü.

3) Sie Formulierung bicfe§ ©a^cö lueift auf §cget unb feine geiüunbene 9iebe=

lüeife l^in. Sßarum i^eifet e§ nic^t beuttic^ „2[rt" ftatt „gorm", ein inenig befttmmter

SSegriff; auc^ bie 5Tfegation ift ina'^rfc^ciulic^ ber §cge(fd^en ®iate!ti! entlebnt, ioelc^e

fic^ fogar ber bopjjelten S^cgation bei i^rem ^ro3cbicrcn bebient t;at (fte(}e @. 2).

4) Senn S(auictri(3 babei Dorfic^tigernseife tjinsufe^t „Sei fonft gleicfjcn Ser»

feältniffen", fo bcfagt ber @a^ gar nichts, ba berartige §anblungen nur in ©ebanfen

toorfommen, a(fo ©ebantenbinge finb.
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günftiger crlüiefen aU ber Eingriff? ^a foc(ar ein britter Qrvtd

hex 58erteibiginig roirb üon Glaujercili felbft nod) aiigetüf)rt, näm(id) ber

ßroecf, ben ©egner um fo ftdjerer gu befiegen (©. 89). ^er Sieg ^ängt

bod) aber öon üiclen gaftoren unb nid)t nur oom 3lbroarten unb bem

negatiocn ^wtde ah. (S» barf bobei bod) nid)t oon ber Qualität

ber gü^rung unb ber 'Iruppen unb ber ©unft ber SScrf)ä(tni[fe ujro.

ujro. ööUig abgcfe^en roerben.

®a e§ if)m nid)t gelingen wollte , feinen Sat5 ou§ ber ßrfal^s

rung gu beroeifen, fa^ er [id) fogar üerantajit, bie 2ogif ^erangugie^en,

um bie gri3$ere Stärfe ber 35erteibigung rec^t beutlid) ad oculos gu

bemon[trieren : rcäre [ie nämlid) jc^iuädjer, \o würbe fie fein 9JJenf(^

gebraudjen, ha [ie nur einen negatiöcn Qwcd Ijat (e. 344). hierbei

l^at er \id) aüerbingS in einen g^e^lfd^lu^ oerroidelt, benn biefer (Ba^

ift ja nur unter ber S3ebingung be§ au^gefdjloffenen ©ritten rid)tig.

(S§ gibt ()ier aber nid)t nur bie b ritte 9}tögUc^feit, ha^ feine ber

beiben {formen ftet§ bie fdjioäc^ere ober flärfere ift, fonbern aud)

nod) eine Dierte, ba'ji bie fd)roäc^ere ^erteibigung immer nod) beffer

a(§ ein fd^impflid^er ober üerluftreid)cr g-riebeu fein fann. Glauferoi^

f)at bieg fe^r roof)l geraupt ^), aber im übereifrigen Seftreben, feine

2]f)efe gu beroeifen, momentan nur nid)t baran gebad)t.

©a§ bie ^^ertcibigung ftet§ ben ncgatioen ßwtd Ijat, bie ?Ib=

fid^t be§ @cgner§ nid)t gugulaffen, ift fd)on früher gugegeben. Stber

beftel^t nidjt für ben ?Ingreifer ftet§ ber gleid)e negatiöe Qwed?

2)iefe Sftegation ift fef)r real; fie bilbet ja ben Sf^ealgegenfal

§roifd)en beiben Oiegnern, fagt aber niemal'o, unb ha§> ift Jüidjtig,

ettoag über bie 2lrt be§ Äampfe§, fann atfo auc^ abfolut nid)t

ben Unterfd)ieb groifdjen Eingriff unb SSerteibigung beftimmen.

ßin n e g a t i ö e § S3erf)ä(tni§, n)eld)e§ gloifd)en ^^erteibigung unb bem

ßnjedpringip befte^t unb für erftere befonberS c^arafteriftif(^ ift, ift

öon ßlauferoil u. G. nid)t feiner großen SBidjtigfeit entfpred)enb l£)er=

Dorgef)oben. @§ ift nömlidj nur fe^r feiten möglid), ha^ bie ftrates

gifd)e 33erteibigung fid) ein fonfreteS ßnbgiel fe^en fann. 53ei

ber großen faufalen Sebeutung beSfelben liegt in biefem 9}?anget

natürlid) ein großer 9fJod)teil für bie 33erteibigung, loenigfteng bems

1) (Stelle SBom Kriege, ©. 15, 2l6f. 2. (S8 tfi bieg nur be§^at5 angeführt, toeU

eS pftjc^ologifc^ intereffant ift, bafe [etbft ein fo gelehrter unb fc^arffmniger Äopf burc^

bie §eftigfett bc8 gorfc^crtritbeS feine Stnfc^auung ^at beeinfluffen laffen.

Steujingei, 6(au{eai^. 7
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jenigen Stngriff gegenüber, luetdjer n^egen feinet !onfreten ®nb;

giel§ einen organifd)en SSerlanf nef)nien fonn. 3n jenem ne;

gatioen 53erl}ciltm§ i[t aiid) ber §auptgrunb bafür gu fud^en,

ba| Glaujeroi^ fo wenig SllIgemeingüUige§ a priori über ben

^rieggplan einer SSerteibigung^) gefagt f)at. (5lauje»i^ ^at

biefen ^unft nur beiläufig bei bem Qki be§ ßrmübenä ern)äE)nt.

€e]^r rid)tig roeift er barauf ^in, ba^ bicfe§ 3^^^ beä^alb nidjt al§

ftrategifc^e§ Gubgiel gu betradjten jei, weil nie a priori mit

einiger (Sid)erf)eit feftgefieüt luerben fijnne, ob unb in rveldjcv 3^^^

ber Singreifer nad) einer geraiffen SJn^af)! oergeblidjer 55erfud)e ers

müben unb auff)Dren muffe (f. ©. 651):

SBenn bei ber SScrteibigung ein Umfc^aungSpunft auSgefc^toffen ift, ifi bie

@($tt)S(^ung Sei berfctben gröfeer atS beim eingreifet, ha fte bei gleicher Sinbufee re«

latib me^r berliert; eS ift atfo für ben Stngrcifer fein ©runb öorbanben, feine

©töfee aufjugeben, fatl§ fte bon ber SBerteibigung nur abgeiüe^rt, aber nic^t 3urüds

gegeben lüerbeu. 2ßenn aud^ oft burc^ bie Srfc^ijpfung ober Srmübung be6 ©tar*

leren ber grieben l^erbeigefü^rt toorben ift, fo liegt baS an jener ^alb^cit, inelc^e ber

^ieg meift ^at, fann aber ^j^itofop'^if (^ '^j nic^t alö ba8 allgemeine unb le^te

3iel ber 33ertcibigung gebockt »erben.

(är fügt aber nod) ben fef)r tüi tätigen Sa^ l^ingu:

©8 bleibt alfo nichts übrig, als biefes 3iel in bem Segriff be§ SlbtoartenS au

feigen; biefer ^Begriff ft^liefet eine SSeränbcrung ber Umftänbe^), meifl eine

SSerbefferung ber politifc^en ?age bon aufecn l^er in fit^.

SlUe biefe obftraften unb nur in ber SSorfteUung t)or=

^anbenen 3^^^^ (ßrmüben, Grfdjöpfcn, Umfd)roung§pun!t, Slbroarten

günftiger 9}?omente ufro.) ^aben ben 9?ad)tei(, ha^, ha ber 3fitp""ft

i^re§ Eintritt» nid)t mit genügenber (2id)erf)cit feftgufteHen ift, aud)

!eine fonfrete ftrategifdje Sbee auf i^nen begrünbet n^erben

fann, weldje ben organifd)en SSerlauf ber ^anblung ermögtidjte.

©er 53egriff ber SSerteibigung, wie il^n ßtaufcwi^i barfteUt, ^at

ben SfJadjteil einer großen Unanfd)aulid)feit; bie "^Definitionen !önnen

bod) nur ein fef)r mangelhafte^ Silb geben, ha fie für fe^r üer;

1) gbenba. 2)er ®runb liegt alfo nic^t etica barin, bafe etaufett>i^ fein

SBerl not^ nid^t fertiggefteüt unb unboüenbet l^interlaffen l^at, fonbern in ber ©ac^e

fetbfl.

2) 2)er Dtcatgrunb be« (SrmübcnS ift aber ein pf pcbotogifd^er.

3) 3n erfter Sinie burc^ S3eränberung ber SBunbeSgencffenterbättniffe. ©ie'^e

Seil n ber Probleme, S3uc^ II, @. 192 unb 230. 2ie gefc^icf)tlic^e ©rfubrung, bafe

oft ber „SSec^fet ber 2)inge" einen unüor^crsufel^enben Umfcf)tt>ung herbeigeführt ^at,

"^at griebric^ ü(8 §auptmotio für feinen frafteoüen SBibcrftanb gebient.
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fd)iebenartige ^anblungen paffen muffen, ©(auferoi^ ift ü6vtgen§ in

ber 2Saf)t ber 33eijpiele, an benen er bic Steigerung be§ SIbroarten§

l^ot flarmarfjen njoHen (f. ®. 89), wenig glücfticf) geioefen. SSor

.^o^enfriebberg ift griebrid) hod} nur gu bem fef)r pofitiDcn ßwed
in iSdjlefien fte^en geblieben, n>eil bafelbft bie örtlid^en 3Ser^äItniffe

für feine 2:a!tif Diel günftiger n^aren, atfo ber befferen ©elcgenf)eit

5um Eingriff f)alber; bei @oor befanb fic^ ber ^önig gar nid)t in

ber ftrategifd)en 3.^crteibigung, fonbern nad^ einem ftrategifdjen Eingriff

auf bem Siüdguge. ^ie 5>erteibigung, in n^eldjer biefe >2d)lad)ten

fo roie S3un5eln}i^ unb ber ^elbgug ber 3^uffen 1812 nur burd) bie

SJJerfmale bc§ ?lbn)arten§ unb ber DfJegation 3ufammenge§n(ten roerben,

!ann natürlid^ feine ber (Srfenntni§ bienenbe 2lnfd)auung liefern.

51ugenfd)einlid) ift ber in biefer STefinition feftgefteHte Unter;

fd^ieb graifdjen Singriff unb 53erteibigung öiel gu gering, um bie

SSerfd^ieben^eit ber taftifd^en |)anbtungen gu begrünben; oon

jenem polaren ©egenfa^, ber bie Untertage be§ artbilbenben

Unterfd)iebe§ abgibt, fann tytv feine Stiebe fein, ^ie n)id)tigften

SSorteite, lueldje ßlaufemi^ fonft nod) ber SSerteibigung gun^eift, fommen

aber le^terer nid)t allein unb au§fd)lie§lic^ gu, loie bie (Srfal)ruug

lel)rt. ^ie Strategie ber fteinen ßroede 3. S. (f. @. 28, 34) ift

öon ben angreifenben Öfterreidjern ^) im Tjäfirigen ^rieg mit großer

93irtuofität unb SBirffamteit angcmenbet. Sind) bie ® oppelgioedig;

fett oon Slbmarten unb ^anbeln (f.
(£. 89 2lbf. 2) ift fein

(Spegififum ber SSerteibigung. .^at bod^ Sonaparte 1796 bei 9J?antua

einen großen SlbmartungSaft^) geleiftet, in bem er nai^ unb nad)

hk etreitfrüfte ber Öfterreidljer berartig gerftörte, ha^ er gum ,,5lfte

be§ ^anbetnS", ber ftrategifdl)en (Sntfd^eibung unb bem 3Sormarfd)e

auf SBien, übergel)en fonnte. ^od) weniger aber finb bie ©ygentrigität ^)

unb bie mirffame ^Vorbereitung gum Gntfd)eibung§fampfe ber ^er=

1) Ste&e Seil II ber Probleme, 93u(^ II, @. 97 unb 128.

2) ©ie^e ütcil III ber Probleme, 33uc^ I: 2)ic Ääm^fe bei aJJantua; tcegen ber

großen 3«i^ftorun9 fcinblic^er ©tteitträfte ift ^ier ber Sltt al8 „flrategtfc^er 3«'^=

ftorungSaft" bejeic^net; bieier Slft l^at biet beffer auf ba§ Äraftecer^ältni§ eingetoirft,

qI8 es ber 33erteibigung jemals gelungen ift, loar auc^ bie bentbar befte Vorbereitung

für ben Slngrtff (©. 88); bie ^^ranjofen nennen i^n: attente Rtrate>?ique.

3) Über bic S3ebeutung beS formalen (5lement§ in ber Strategie (Äonjentrijttat

[aufeere Linien], (Sjjentrijität [innere üinienj) fte^e Seil III ber Probleme, S3uc^ I,

©. 32.

7*
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teibigung eigentümlid) (j. ®. 92), toie 33onaparte§ ^etbgugSeröffmmg

1796 unb bie enüäf)nten kämpfe Bei 9J?antua lehren.

^foigcruitgcn. d^üd) allem t[t tiat, ha^ Eingriff unb ^erteibigung tiid)t bie üer=

fd)iebencn formen unb Kategorien ber 5lriegfüf)rung fein fönnen,

unb ha^ fiel) bie Unterfud)ung nad) neuen, auf n}irfUd)em artbilbenben

Uuterfdjiebe beru!)enben Kategorien ^) umfel^en mu|, ha bie 2Biffen=

fd)aft berfetbcn gur (Sinteilung be» ©toffeS uftü. unbebingt bebarf.

.^iergu f)at Stauferoi^, öielleidjt unbewußt, ben rid)tigen SSeg ges

wiefen

:

33et ber abfoluten ©eftalt beS ÄriegeS, lüo aüeö au8 notoenbigen ©rünbcn

QC\äjid)t, gibt eö »cgen be§ S^\ammtn^an^t^ , in bem bie gan^e 9ieibe ber ©efec^te

fte^t, nur einen Grfolg, nätnücb ben Snberfotg. Siefer SBorfteKung toon bem

3ufamntenbange ber ©rfolge [te^t eine anbere aufetrfte gegenüber, nai) ir»elc|er ber=

felbe au§ einzelnen für fit^ beftel^enben (Srfolgen sufammengefe^t ift, unb eS

bloß ouf bie ©umme ber (Srfolge antommt *).

'2)iefer Unterfd)ieb berief)! fid) aber nid)t nur auf bießrfolge,

fonbern auf bie Strategie felbft, beren ipauptgtoed ja gerabe

in biefer S3enu|ung ber Erfolge beftel^t, b. i. ber burc^ ben taftifcf)en

Sieg errcid)ten objeftiöen folgen ber Kämpfe. Snfolge feiner

3U begrifflid)en 2lnfd)auung ^at ßlauferai^ leiber nidjt fd)orf ^m-

\d)tn fubjeftiöen (^roedurfad^en) unb objeüiden ßroedeu^)

(ftrategifd)en Erfolgen ober folgen be§ @efcd)t§) unterfd)ieben, fo ha^

t§m bie Sebeutung be^ öon i^m über bie (Srfolge aufgeftellten ©egen-

fa^e§ nic^t in feinem Doüen Umfange gum Selou^tfein gefommen ift.

Stt jenen beiben SSorfteüungen üon ben ©rfolgen fommt ja gugleid)

ein gang oerf d;iebene§ KaufaIoerl^ältni§ in ben ^onblungen

gum ^2lu§brud. )öei ber erften entmidelt fid) \a aüt§> öom ©angen
gu ben Seilen, bei Ie|terem bagegen fummieren fid) bie Xeile

aümä^lic^ gum ©äugen. ®aö ift boc^ eöibent ein KorbinaI =

unterfdjieb. ,^aben wir aber n\d)i fd)on gang benfelben arts

bilbenben Unterfc^ieb in ber Xa!tif angetroffen, nämlid) bei

£eut[)en unb bem 3erftörung§aft üon Signt) (S. 45)? ®a nun

aber eine beutlic^e 5lnalogie gmifdjen Strategie unb Xaftif befielet,

loeldje \a fo öielfa^ in unferer Unterfuc^ung gutage getreten ift, fo

1) über bie Sebeutung ber Kategorien fte^e Seil I ber Probleme, <B. 203,

206 unb Seit II, «Buc^ II, ©. 237 ff.

2) ©ie^e ©. 72 ju 9 unb 33om Kriege, @. 613.

3) Über ben Unterfc^ieb öon fubjeftioem unb obieftioem S'">^^ fi^^« 2:eU I ber

^robteme, @. 1, 207, 291 ff., 303.
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liegt bod) her ©ebanfe jel^r nal^e, biefelBen Kategorien, tüetdje öon

un§ in ber Xafttf aufgefteHt unb a[§> ridjtig befunben [inb, t)erjnd)§=

roeife audj in ber i&trategie gn üerroenbcn.

tiefem 3Serjud^e foHen nod) einige Semerfungen borau§gefd)idt

irerben. 'Xattit ift bie Seigre oom ©ebraud) ber Streitfräfte im @e=

fed)t 1); [ie befd)äftigt [ic^ bal^er befonber§ mit ben 3üifgaben unb

£ei[tungen ber Xruppen unb ^ü^rer unb mi^t biefelben mit fubje!:

tioem 9Ka§ftabe. 'Die Strategie bagegen i[t bie 2ef)re öom ©ebrauc^

be§ ©efec^tS gum ßwede be§ 5i^riege§. Stber biefer ßmed !ann

bod^ red)t öerfdiieben fein : STeit; ober (änb^roed, biefer tt)ieber fonfret

ober ab[tra!t (nur in ber 3SorfteIIung üorl^anben), ja, e§ !ann fid) aud),

tt)ie tt)ir gefe^en ^aben, um einen au§ ber Summe ber ßingetgn^ede

l^eröorgel^enben ^ö^eren Qmed ^anbeln. S3on biefen 3]erfd)icben^eiten

^ängt aber bie faufale unb fonftige ö eben tun g ber ^^i^^cfe öor;

nel^mlid) ah, für beren objeftitjen SBert immer nur ba§> (Snb*

refultat, bie Dualität be§ ^rieben§, ben wahren unb legten

SIJJaBftab bilbet, welcher naturtid^ aud) für bie Xaftif a(§ ^ ö d) ft e 3ns

ftang ©eltung l^at. @§ ift gmifdien Xaftif unb Strategie aber nid)t nur

bieg Qxvcd^^tv^ältm^ oor^anben, beibe fte^en aud) fonft nod) in mond)cr=

lei 2öed)felbe5ie^ungen. SBäl^renb bie Strategie oon ber 2;aftif öer=

langt, bo^ biefe i()r bie nötigen (Srfotge oerfd)afft, öerlangt letztere üon

jener, ha^ fie i^r günftige 58orbebingungen für ben Sieg burd^ eine

gute ftrategifc^e Öfonomie ber Kräfte gemährt. 23eibe finb atfo

innig miteinanber öerfd)lungen unb oern?ad)fen, n)o§ ebenfalls auf eine

innere Stnalogie ^inmeift; ßlauferoi^ fagt benn aud^, ha^, lüenn ttiir

un§ ben Staat mit feiner Streitmad^t al§> ©in^eit bcnfen, e§ bie na^

türlid)fte S^orfteüung ift, nun auc^ ben Krieg al§ ein einjigeg gro§e§

®efed)t gu benfen 2). Die Slnalogie tritt ja aud) faft überall in ber

SEerminoIogie beiber 2öiffenfd)aften gutage; bod^ mu^ man fid) wo^I

pten, alle biefe beiben ©ebieten angefjorigen ^Begriffe, loie Eingriff

unb SSerteibigung, (Sntfd)eibung unb ßerftörung, g-ront unb g-(anfe, 3iet

unb S^td, (Srfolg ufro., a(§ öoUig gleid)bebcutenb an3ufef)en;

man mu^ fid) oielme^r ftetg eine fonfrcte S3orfteHung oon ben Dingen

gu mad)en fud)en unb babei ben Unterfd)ieb in ber faufalen

1) ©icl^e Slaufetottj, 2)om Äriege, @. 69 unb Steil I bet Probleme fceS

, @. 1.

2) (5ie§e Slaufetoi^, SSom Äciege, @. 187.
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Sebeutung ber ®tnge nünbeften§ ebenfofef)r me ha§> Sbentifd^e

in tf)nen auffud)en, mil er[terer für bie tiefere (Srfenntni^ meift ha§>

SBic^tigere ift. 3lber e§ bleibt bocf) fo oiet Sbentifc^eS übrig, ha^

biefeS mit S^ottnenbigfeit auf bie 53ere(^tigung ber gleict)en Slategorien

für Xatüt unb Strategie l^intpeift.

2öir ^aben gefeiert, ba| in ber S^aftif ^ttiei 5lrten öon SSoII;

l^onblungen öorl^anbeu finb, gtüifdien welchen ein artbilbenber

Unterfc^ieb befte^t. Centimen unb Sign^^) bitben bie beiben (Snb=

pnntk gweier (Sntioid(ung§rei^en , in weld^e alle übrigen taftifc^en

.^anblungen, foroeit fie nid)t gang gtüecfiüibrig augelegt unb ausgeführt

[inb, einguorbnen finb ([icf)e S. 45 ff.)- '3)erartige 33oUf)anbIungen finb

and) in ber 8trotegie üor!f)anbcn. 2tl§ ©egenftüc! gu 2eut!^en ift 3. S.

ber^-elbgugöon 1870/71 ongufefien. DJcottfeS ftrategifd)er ©runb;

gebanfe -) ging bal^iu, ben ©egner nieberjuwerfeu burd} S3ernid)tung

feiner ©treitfräfte unb ©roberung oon ^ari§, ber ^auptgroedf;

poten^ ^ran!reid)§. ?{uf beut SBege gur i^auptftabt foüten bie

fronjöfifc^en §eere möglirf)ft nac^ 9torben abgebrängt unb burcE) ent;

fdjeibenbe Sdjlöge zertrümmert UJerben. ^ad) ben einleitenben (Sd)Iad)ten

bei Spid)eren unb SBörtf) UJurben bie fraugöfifdieu Streitfriifte burd^

bie großen kämpfe bei 5D^e^ unb «Seban t)crnid)tet ober raenigftenS

für ben ^elbfrieg au§gefd)altet. 2öä{)renb ber 93elagerung öon ^ari§

rourben bie oon ber $Kcpublif aufgebotenen 55oIf§^eere auf aüen fünften

gefd)Iagen, §um jleil gertrümmert ober boc^ fo in i()rer Sampffä^igfeit

I)crabgefe^t, ha'^ nadj ber Slapitulation oon ^ari§ ber ©eguer fid^

öon ber 3'üccfiöi^i'i9^<^it be§ ferneren 2Siberftanbe§ übergeugen mu^te

unb ^-rieben fdjlo^. '3)er ^aü ber fran3Dfifd)en ^auptftabt bilbete

hen Snberfolg, ber ben ^rieg gu einem orgauifdjeu ©angcn mad)te,

ha bie einzelnen Steile nur burd) i{)re Segie^ung gum ©äugen il^ren

SSert erhielten.

SSerg(eid)t man biefen ^rieg mit ber Sd)Iad)t öon öeutl^en, fo

ergibt fid) in folgenben ^mitten äioifdjen i^ncn eine eoibeute Sbeu;
titöt. ön beiben roar bie :3b ee (ftrategtfd)e bgro. taftifd)e) bie

SErägerin ber .^anblung; if)re faufale 33cbcutung war lct)r gro^, ha

fie ber gangen §anbtung ben inneren 3iM"ö"inienf)aug gab unb ben

1) ©ie^e ©. 29, auc& Je« I ber 5ßrobteme, ©. 2 ff. unb 292.

2) Stelle ©eneralftaOSmerf tc8 ÄriegeS 1870/71 unb Seit II ber Probleme,

Bui) I: a)JoUle6 ©trateäie, @. 4 uiib 184; and) Jeil II, md) II, @. 231
ff.
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ftrateqiicf)cn h^vo. taftifd^en 3Sert ber etnjelnen Xeile beftimmtc. ^ie

Sßirfung roar in beiben .^anbdnigcn an] benjelbeu ^wcd, bte

(Sntfdjcibung (ürategijdje b^vo. taftiid)c) gcricf)tct uub bnburc^ bie gange

.^anblung gu einem einjigen einheitlichen 91fte gemad)t. ^a bie Sbee

be§ ©angen Dor bcn ^Teilen fei'tgei'teüt xoav, entroicfette fic^ and} bie

^anblung öon bem ©anjen gu ben leiten. ®urcf) bie Sbee er;

^ielt bie 23irfung be§ g-ü^rerS, in beffen Äopfe [ie entftnnben

Xöax, unb in n)eld)em fie raeiterrairtte, eine gro^e Steigerung. TJie

(Sntfd)eibung jetb[t be[tanb in ber S3ernic^tung ber ß^^^cftätigfeit be§

@egner§.

Sieben biefer i^bentität finb aber auc^ beutüc^e Unterfd^iebe groifrfien

beiben ÖQi^blungen Dorfjanbcn: 3bee, ^anblung, Qwcd, tSin^eit, @nt;

fd)eibung, ß^^^'^^^^Hlfcit f)aben bei i§nen nid)t genau biejelbe 33ebeu=

tung, roa§ man fofort erfennt, wenn man fid) eine lebenbige unb flare

Slnfc^auung beiber Hergänge mad)t. ^ie» ift fef)r tüidjtig, benn nur

auf biefc SSeife bleibt man ouf bem feften 33oben ber (Srfa^rung unb

frei oom ß^ange ber Segriffe, bie in jenen ÜSorten ebenfaüs enthalten

[inb. ©erabe bie Dor^anbenen ©egenfä^e finb bes^alb nic^t gu übers

fe^en, weil man an i[)ncn gang befonber§ ba§ „faufale (5ef)en"

erlernen unb üben fann.

%xo^ biefer Unterfd)iebe ift bie au§ ber Sbentität entfpringenbe

5tnaIogie berechtigt unb fructjtbar, ha fie auy inneren unb nic^t au§

äußeren M ©rünben f)erDorgegangen ift.

3l(§ Slnatogon be§ 3^^l"törung§afte§ Don Signt) ift ber ftrates

gifd)c 3erftörung§aft angufe^en, welchen Sonaparte 1796 roäi^vcnb

ber ^Belagerung üon 9J?antua geiciftet ^at ^). ^n bemfelben l^at ber

frangöfifd)e g-elb^err nid)t nur bie ßeinie^ung ber S^ftung burd)gefül^rt,

fonbern cor aßem bie ©treitfröfte ber Öfterreidjer berartig

öerbraucf)t, ha^ er nacf) bem ^'^U ber gefte gum ftrat egif c^en

(Sntfc^eibunggafte auf SSien üorrücfen fonnte. ^n bem ßet--

ftörungsafte raar nic^t n)ie 1870/71 ein burc^ fonfrete§ Gnbgiel unb Sbee

bewirfter organifcf)er ^ufammen^ang ber ©efamt^anbtung t)or^anben;

bagegen von^te Sonaparte bie ©unft ber fid) eingeln barbietenben

1) SDian finbet beS öfteren (bei ©egur, Somini, 9)ord) ben ftrategifc^en SSor=

ntarfc^ sBonaparte? in SRufelanb 1812 mit bem Stngriff griebrii^« bei Seut^cn in

5ßaratlele gepeilt, weit beibe in ©taffelform auggefü^rt ftnb. 35a8 ift eine rein äußere

(formale) 2(na(ogie, atfo o^ne jeben Grfenntniöwert. @ie^e 2:eit 1 ber Probleme, ©. 171.

2) ©ie^e 2eiim ber Probleme, S3uc^ I : »onoparteS Kriegführung, ©. 60—140.
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©elegen^eiten, bie au§ ber Smtiatioe ber Öfterreic^er l^ertiorgingcn, öor^

trefflich 5u feinem ftrategifcljen Q\r)td, ber möglid)ften ^erftörung

ber feinblid)en etreitfräfte, gu üerroerten inib baburd) ein für bie ftra=

tegifc^e entfd)eibung günftige§ ^räfteüerl^ältniä gu erzielen,

©ein 3^ct ^ög alfo nic^t in ber gorm ber ^anblung (SSorfd)reiten

gegen ein beftimmte§ ^i^l), fonbern auf bem ©ebiete be§ ftrate =

gifd)en ^au^i)aii§> ber 5!räfte, rvav ba^er Dörfer nid)t fonfret

al§ Sbee oorguftellen, gumal feine S3ern)irfUd)ung 5. 2;. oon unöorfjer^

gufefienben Umftänben, namentlid) üon bem unberedienboren S]erf)alten

be§ ©egner§ abfjing. tiefer S^^^ vomhc öon 23DnapQrte in öier

größeren kämpfen ^) unb gal^lrei^en fleinen ©efei^ten foroie burc^

energifd)e 3SerfoIgung unb gefdjidte Operationen, roetd^e in he§> @egner§

Df^üden fül^rten, auf§ genialfte erreid)t.

Sind) {)ier ^at bie .^anbtung öiel ?l^ntic^feit mit il^rem ta!tifd)en

©egenftüd, bem 3erftörung§a!t öon Signt)-). 93eibe l^atten ben =

felben 3^^^^/ bie .^erfteUung einc§ günftigen @tärf eoer^ält;

niffe§ für ben ©ntfd)eibung§aft; in beiben !am e§ üor allem

auf eine oirtuofe Stu^nu^ung ber eigenen ®efed)t§!raft an; in beiben

würben bie gegnerifd)en Gräfte nad^ unb nad) berbraudit unb gers

trümmert, fo ba^ in berf^olge bie Ontfc^cibung miterf)i3!f)ter®id^er =

{)eit gegeben toerben fonnte s). ^n beiben flauen toar ber ßtx^

ftörung§a!t ber §aupta!t ber ^anblung, auc^ ber @nt=

fc^eibungSaft, n?e(d}er o^ne gro^e <Hd)U)ierig!eiten gum Snberfolg, bem

(Siege b^ra. fyrieben führte, weniger funftooU gu geftalten wie bei

2eutf)en unb im Kriege 1870/71, ha bie ipauptarbeit fd)on im ^ev^

ftörung§a!te geleiftet War. (Sbenfo war in beiben bie ^ampfart bciber

©egner fo wenig üoneinanber üerfd)ieben, ha'^ ber Unterfd)ieb gwifdien

Singreifer unb 93erteibiger oft faum gu er!ennen War. Umgefefirt

wie bei Seut^en ufw. entwidelten fi^ ^ier bie ^anblungen oon ben

2;eilen gum ©angen. ®o§ (Snbrefultat be§ 5lfte§, bie (Summe

ber G-injelerfotge, trat aber nic^t [innfädig genug in bie ßrfd)einung.

1) Sei Saftigüonc, S3affano, 2IrcoIe unb SRttoott.

2) ©ic^e ©. 39; Seil I ber Probleme, ©. 7 ff., 252 unb Seit lU, 53u($ I,

©. 60 ff.

3) §«r fceftc^t atfo „bem 3n)ecE" nad^ bie §anblung ebenfaüS au8 atüet

heterogenen Seiten ft)ie bie (Slaufetoitjfc^e SBerteibigung. ©ie^e @. 89 unb

SSom Kriege, ©. 366.
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fo ha^ e§ tiod^ be§ (Sntfd)eibung§afte§ ^) beburfte, um ben ©egner

gum beabfid)tigten JRücf^uge bgro. grieben§fd)hifie gu beftimmen.

SSaren bie ß^^^f^^ ^" beiben ^anblungen ibentijd), fo rvax ba§

mit ben S^lcitteln roeniger ber %a\l. SSä^renb S^apoleon bei ßign^

bie erforbedic^e grofse SSirfung be§ 3^^1^örung§afte» burd) bie inten=

fiofte 2lu»nu^ung ber Snbioibualeigenfdiaften feiner S^ruppen (®. 32)

ergielte, fonnte 23onaparte 1796 bie gro^e SBirfung nur burd) geid)idte

Gruppierung (ftrategifc^e) 2) feiner Gräfte erreid^en, weldie if)m

geftattete, am iDid)tigften fünfte ftet§ bie ^auptmaffe feiner STrup;

pen 5U öerroenben. ©§ ^eigt fid) mithin and) f)ier bie atte (Srfa^rung,

ha^ ber ßvoed für bie 21 rt be§ §anbeln§, alfo aud) auf

ben artbilbenben Unterfd^ieb, mel^r (Geltung f)at al§ bie

angeroanbten ÜJJittel^^). ^tx Qrotd ift bal^er f)ier q(§ bie n)id)=

tigere unb l^öl^ere Kategorie angufel^en.

gür aüe tjier ^anblungen, bie beiben Sc^Iad^ten foroor;! U)ie bie

beiben Kriege, ift aber nid)t unernjöl^nt gu laffen, ha^ fie nur burc^

bie gro§c ^unft unb ha§> ©enie jener Wt\\iex, burc^ »eld^e

fie in§ Seben gerufen finb, au§gefü:^rt werben fonnten. ^on5eption

ber Sbeen unb Gebanfen, iüie ©eftaltung ber ^onblungen felbft waren

fel^r fc^roierig. Slber auc^ untereinanber waren alle Dier Stfte in i^rem

innerften SBefen fo öerfd)iebenartig, ha^ fie in biefer 3SoIl!ommenf)eit

nur gerabe üon biefen gelb^erren ^) gefd)affen Werben fonnten. S^^eben

l^ol^er 5lunft ber g-elbfierren waren aber aud) Don f)o^em ©eift unb

großer ßampffraft erfüllte ^eere fowie 3a!§Ireid)e anbere 5]orbebingungen

unb günftige Umftänbe für ha§> ©elingen jener .^anblungen notwenbige

SSorauSfe^ungen.

®er ^rieg oon 1870/71 unb ber au§ 3^^ftörung§; unb @nt=

fd^eibungSaft befte^enbe ^^-elb^ug S3onaparte§ finb al^ wal^re SSoIIs

1) 3n bem auf bas ©nbjtel 3ueitenben (Sntfc^eibungSafte ift bie (Spannung

ber ®eifte8fr5fte am größten unb fic^tbarften.

2) ©ie^e Seil 111 ber Probleme, mi) I, ©. 10, 32, 73, 110, 167.

3) S3gt. Seil I ber Probleme, @. 21 (3luflage 1). 2)er 3nbiütbuati«mu8 ift

für bie (Strategie ein noc^ mtnbernjertigereS ^rinjip al8 in ber Saftil, ba bei i^m

bie Oberleitung ju n^enig mirfen lann. Seit U ber Probleme, 33uc^ II, @. 130 unb

Seil m, 93uc^ I, ©. 155.

4) es ift jebenfadS fe^r fragtic!^, ob griebric^, gfJapoteon unb 2J?oItIe ben gelb*

jug toon 1870/71, bie (St^tacftt bei 2eut^en unb ben ftrategijc^en 3f'^förung8atte bei

9Jiantua gleich gut Ratten ausführen fönnen. ©ie^e Seit II, 53uc^ II, <B. 241 unb

Seil m, ^ud) I ber Probleme, ©. 167.
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l^anblungen gu betrad^tett, roett fie, n)enn aud^ auf fel^r oeri(i)iebene

SSeife, bireft 311 bem c^leic^en ftra tegifc^en ßnbgiele, 3Jiebers

Joerfung be§ geinbe§ unb bem gi^i^^e^^/ führten, rcä^renb

fef)r üiele anbere Kriege, roetd^e bieje ^iek nid)t unmittelbar erreid^ten,

nur al§ unoollftänbige ^Ifte^) angufelien finb. 1)en taftifdien

3SoIlf)anbtungen 2cutf)en unb 2ign^ ftanben, geroifferma^en at§ Äorre;

late, groci 3d}lad)ten gegenüber, raeld}e gang bejonberS gur 5Ibroe^r

ber griberigianifdien bgro. 9Zapoleonijd)en S^lac^tenfunft bered)net

Waren. 5loUn unb SSaterloo geigen beutlid) bie ncgotioen Seiten ber

Äuni'traeije jener 3J^ei[ter.

Qn ber Strategie liegen bie 35er^ättnif)'e für bie ,,forreIate ?Ib=

ipel^r" ber gelbgüge im S£)arafter öon 1870 71 unb 1796 97 roeniger

einfa^ aU in ber Xaftif. ^ei ^oUn 2) ^atte ^-elbmarfdiaü ®aun bie

33orbebingungen für ha^ ©elingen be^ griberigianifdien öntfd}eibung§;

afte§ mögtid^ft ungünftig gemad)t. j£)er ^önig fonnte bie Stellung

ber Öfterreid)er erft fpät refognofgieren unb mu^te ben Stngriff unter

ben Slugen be§ ©cgner^ anfe^en unb au§fü^ren, ber jebe SJJaferegel

fofort erfennen unb parieren fonnte. ?luc^ für bie j^ruppenroirfung

ber ^reu^en roaren bie ©elänbeücr^altniffe ungünftig. Gbenfo

fd)n)ierig lagen bie 33er^ältniffe für ben auf (Sntfd)eibung gerid)teten

ftrategifd)en Eingriff 92apoIeon§ 1812 in 9iu§Ianb ^). '3)ie ^iuffen

]§atten nid^t n)ie bie Öfterreic^er 1805 unb bie ^reu^en 1806 bem

^aifer burd^ eine gwcdiuibrige Stütiatioe bie nötige Unterlage für bie

SInlage ber ©rö^cnoperation gegeben, mit ber er bie Streitfröfte be§

®egner§ möglid)ft mit einem Sd)lage gu gerftören fud^te. Sarflol^

unb ^öagration entgogen fid) üielmel^r burc^ einen gefd^idten S^tüdgug

ben i^nen brof)enbcn ®efaf)ren; roenn haS' öereinigte ruffifd^e ^eer

öor 9J?o§fau and) ber ^'unft be§ Äaifer§ in ber 8d)Iad)t bei Sorobino

unterlag, fo war e§ !eine§roeg§ ööHig gertrümmert. ^er ^auptgrunb

be§ 9JJi^tingen§ roar inbeffen, ha^ bie Eroberung ber ruffifc^en ,^aupt=

flabt, tDeId)e ber ßaifer at§ ftrategifd)e§ Gnbgicl angefe^en ^atte,

!eine§roeg§ bie erf)offte ftrategifd)e unb poIitifd)e ^aufalroirfung

au§Iöfte, benn ber S^aifer 2Uejanber ^atte fe'^r lüol)! erfannt, ha^ bie

Sebeutung 9Jto§fau§ für ben (Srfolg feinet SSiberftaube» nic^t ents

1) Staufeiri^ nennt fte „^atbbinge", ^^om Kriege, B. 177.

2) ©te^e Jett I ber Probleme, ©. 45 ff.

3) ebenba ©. 170
ff.
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fd^eibenb toar. ^apoUon ^atte aV\o einen c^ro^cn pf^cf)otogifc^en

Srrtum begangen, bcr aüerbingg fe^r erf(ärlid) ift, rcenn man he-

benft, roie fd)n)er ber unberecf)enbare SBiüe, ber ben (Sntfc^lu^ eine§

9JJenfcf)en benimmt, ricf)tig ein3ufd)ä^en i[t ^). 9?apoleon ^atte aud^

nirf)t genügenb in Setrad)t gebogen, ha^ feine Operation^Sraeife immer

me^r Don ben ©egnern erfannt, unb ber Sdjrerfen, ben fein dlame

Derbreitete, immer me£)r an Straft üerlieren würbe. ®a er mit eid)er=

f)eit ben ^rieben in 9J?o§fau gn biftieren gef)offt ^atte, l^atte er fid^

auc^ mit feiner Öfonomie ber Gräfte nur auf biefeS ßitl tin-

geridjtet unb burd) feinen fdineüen 3Sormarfd) infolge ber großen ?ln=

ftrengungen unb ©ntbef)rungen fo unöer^ältni)3mä§ig gro^e 33erlufte

erlitten, ha^ ber Eingriff, felbft racnn fid) i§m ein neue§ günftigeS

©nbäiel geboten ^ätte, bod) in 9Dlo§fau feinen ^'ulminationSpunft ge;

funben f)aben roürbe. ^n^^l'i)^" ^^olin unb bem g-elb^uge Don 1812

ift alfo nur eine geringe ^^nUd)feit. Ä'olin führte unmittelbor gur

SJJieberlage griebrid)^, 5D'?o§fau roar aber nur ein ftrategifdjer 2uftfto§,

ber fid) erft auf bem 9iüd5uge gu einer großen ^ataftropl^e geftaltete.

®iefe roäre aber offenbar gu öermeiben geroefen, loenn yZapoIeon früher

über bie Slbfid^ten Sllejanberg in§ flare gefommen unb früher obmarfd)iert

Wäre, unb öor allen fingen, n)enn er für ben ©eift unb bie ^ifgiplin

in feinem ^eere beffer geforgt i)ätk. Se^t räd)te fid) ber übertriebene

9nbiöibuali§mu§2)^ weldjen er feinen Kriegern mit allen XJJitteln ein;

geimpft ^atte. ©(auferoitv Q^^f ben biefer Don if)m fclbft mitgemachte

f^elbjug einen fe^r tiefen ßiubrud tjinterlaffen ^at, fic^t in jenen 2in=

ftrengungen unb (£ntbef)rungen ein eigenes ^ringip ber 8tra«
tegie^)^ an bem ber 9Ingreifer unter Umftönben gugrunbe gef)en fann.

Xie eigenen ?Inftrengungen finb jebod) fein befonbereS 2Birfung§prin§ip,

fonbern nur bie SJebenrcirfungen, bie mit fc^neKen 33eroegungen,

großen Operationen ober fd)iDierigen 9ftücf5Ügen mefjr ober weniger un=

Dermeibtic^ Derbunben finb. 5luf biefetben einen feften ^(an gu grünben,

ift nur unter fef)r feltenen Umftänben mögtid), ha man faft nie Dorau§=

fe^en fann, in roeld)em Tla^t ber 3lngreifer biefe S^iebenroirfungen he-

rücffid)tigen ober Der^üten rairb. Sind) 1812 ^aben bie 9tuffen i§ren

1) §ier ftoßt bie Unterfuc^ung recftt beutUc^ auf ben im ^ftjd^ologifd^en

liegenben innerften tcrn be« [tratcgifc^en ^robtemS, toa« offenbar noc^ nic^t allgemein

erfannt ift.

2i ©te^e Seil I ber Probleme, @. 149.

3) SBom Äricge, @. 373.
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^lan feineSmegS öon öorn^erein auf ben ©ebanfen gegrünbet, ba^

bnxd) Stnftrenguttgen be§ ©egner^, '!J)etarf)ierungen ufro. ein foId)er

SluSgleid^ bcr [trategif^en^räfte herbeigeführt toerben lüürbe.

5llle übrigen organifd)en, auf ein fonfrete§ ©ubgiel geri(f)teten

(SntfcE)eibung§afte be§ großen ^elb^errn waren fo öoUer ^raft, ba^ fie

ftetö ha§ geftecEte ftratcgifc^e ©nbjiel, tt)enn aud^ nicf)t immer fofort

ben erhofften ^rieben erreid)ten ^). §at eine berartig angelegte Dpe=

ration aber nid)t eine bebeutenbe ^raftfüHe unb Überlegenheit, fo

fommt fie oft fd^on balb, unb gioar meift bei einer großen geftung,

gum (2tct)en, unb e§ entftef)t bann oon felbft ein 5tft, ber fid) in feinem

Gfjarafter bem ftrategifd)en 3^^f^örung§aft nähert. SIm beutUdiften

tritt biefer Vorgang 1757 bei ^rag -) unb 1877 bei ^lewna gutage.

griebridjS ftratcgifd)er Singriff war bei ^rag jum ©te^en gefommen;

e§ trat bat)er bie ^^rage an ben ^önig ^eran, ob er je^t ben Stieg

al§ @ntfd)eibung§; ober 3^^f^örung§aft fortfül^ren foEte.

ßr entfd)Io§ fid^ für erfteren, fud)te bie Srfa^armee auf, griff fie tro^

ber ungünftigen SSertjöUniffe bei Äolin an unb würbe gefd^Iagen.

^ätte er bie ß^^fiörung ber öfterreidiifd^en ©treitfräfte in bie erftc

Sinie gefteüt, fo ipören bie 93ebingungen für bie (Sc^Iad)t infofern

gunftiger gewefen, al§ nun ^aun bie ^orf)anb zugefallen Wäre unb

ber Sönig bie 93Ii3§en, mldjc fic^ jener geben mu^te, ^ätte benu^en

!önnen ^). ®a§ ber bi§^er unbefiegte Sönig ha§' f)ö^ere ^kl wählte,

ift gewi^ üerftänblid). SlnbererfeitS War e§ aber aud^ ein gang un?

gef)eure§ Söagni'S, benn wenn ®aun feinen ©ieg energifcE) benu^t

{)ättc, Wäre l)i3d)ftwaf)rfd)einlid) ein öollftänbiger Umfc^wung eingetreten,

ber gum oöüigen 9f?ieberwerfen ^riebrid^S führen mu^te, ha bie S^luffen

unb namentlich aud^ bie g-ranzofen in^wifdicn fel^r beben!Iid)e g-orts

fd^ritte gemad^t l^atten *). 5lber ®aun war fein gelblfierr, ber einen

Srieg im (Sntfd)eibung§ftil, für ben il^m alle§ SSerftänbniS abging,

führen fonnte. @§ fehlte ben Öfterreid^ern ber ^^üfjrer, ber wie S3lüd)er

1) 3. 53. 1805, 1806 unb 1809; 1797 fam ti lurj toor Sien aum 2ßaffen=

ftinftanb unb bemnäc^ft jum grieben, 1800 gab 53ona^arte naä) bcm SBaffenfttttftanbc

bon 2tle|fanbrta ben Dbevbefe^l ab.

2) Seit II ber Probleme, SBucb H, @. 26 ff.

3) S)te S3crbättniffc lagen bei ^rag äbnticb iüte bei SWantua 1796; griebricb batte

aber nur mit einem (int\a^^cti bagegen mit ben bielen leichten 2:ru|5^en ber öfter«

reicher 3U rei^nen.

4) ©ie^e ba8 intereffante Urteil 9lapoleonS Seil II ber Probleme, Sßüä} II, @. 46.
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im 93efretutig§fnege bie übrigen §eerfü^rer mit jur ftrategifdjen dnU
jd)eibung fortzureiten raupte ^).

2)ie Kriege, in meldten bem [trategiicf)en (äntfct)eibung§aft ein

3erftörung§att rcie 1796 Wi S[J?nntua 2) Dorau§gefd)ic!t i[t, [inb üer=

!^ältni§mä^ig feiten, loeil fid) bie nötigen SSorbebingungen nid)t oft

finben, unb namentlich, weil im ftrategifd^en ^^i^ftörungSaft bie

SSirfung ber Oberleitung in üielen f^nlden meniger gur

©eltung fommen fann al§ im taftifd^en ^^'^ftörungyafte. Sm
Saläre 1813 nad) bem SSaffcnftiüftanbe Wav S^JapoIeon fe{)r gegen

feinen SSunfd), ha er prinsipieH bie ftrategifc^e (Sntfdjeibung beüor;

gugte, §u einer ^riegfü[)rung im Stile be^ 3^i1törung§afte§ gegraungen,

tüeil fid) i^m fein günftigeä ftrategifd)e§ önbgiel, ja nid)t einmal

ein für eine gro^e Operation braud)bare§ 3^^^ t)ot. Slud) feine oer=

bünbeten ©egner ftrebten nad) ber ftrategifd)en ©ntfd^eibung, n)otlten

aber oor^er ben grangofen möglld)ft im einzelnen 5lbbrud) tun,

um nad) unb nad) ein günftigeS Äräftederl^ältniS unb eine

befferc (Gruppierung i^rer Gräfte gu erreid)en. Qu biefem Qwcde be=

folgten fie mit beraubter Slbfic^t ben ^lan, ben Eingriffen be§ Sl'aiferä

felbft ftetg ausguroeic^en, bie Slö^en aber, weld)e fid) feine Unter=

felbf)erren etma geben würben, energifc^ auSgunu^en. S)a§ ©elingen

biefeä ^lane§ würbe baburd) uuterftü^t, ba§ Jtapoleon benfelben ni^t

red)tgeitig erriet unb auf bie S3efe^ung tt)id)tiger ftrategifc^er fünfte,

g. S5. S3ertin§, gu f)o^en SBert legte. 9Jad)bem bie frangöfifd)en (Streit--

fröfte burd) bie bei ben DZebenoperationen erlittenen S^ieberlagen Don @ro^=

^Beeren, ^ennerai^, an ber ^a^bad) unb bei D^ollenborf ufro. bebeutenb ge=

fc^roädjt waren, trat ber ftrategifd)e Sßenbepunft im ßl)arafter

be§ Kampfes ein, ha bie SSerbünbeten, burc^ 93lüd)erö 3) geuergeift

1) 2rm erften pttc noc^ ?aubon bie JRoQc SBIüd^erS fptcicn fßnnen; Slaufetüi^

meint, bafe, »enn ber imterne^menbe Saubon an ©teQe ber 5Reid&ßarmee geftanben

l^ätte, ber gan3e Ärieg öietteic^t eine anbere SBenbung genommen l^ätte. SSom Sriege, @. 674.

2) 3Wan erfennt aber au6 ber ütoEe, njelc^e ^rag, iKantua, SDk^, ^ort 2trt{)ur ufro.

gef^telt l^aben, bie grofee SBirfung, toel^e gcftungen für ben 2tu8glei(^ ber Gräfte

^aben fönnen. §ätten bie ^rcufeifc^en Äommanbanten baS bcfjer geftufet, bann lüüvben

bie geftungen 1806 auc^ me'^r ©influfe auf bie Ctonomie ber Äräfte ausgeübt ^aben.

3) Stcjer Übergang 00m ftrategifc^en 3^'^[tßi^ung8aft jum ©ntfd^eibungSaft ift

mcifi fel^r fc^irierig ; biet'- }5etb!§erren (3)aun nad^ Äolin unb ÄunerSborf) fc^eucn ben=

felben, loeil er biet größere 3tnfprü($e an bie j^ütirung fteflt. Seit II ber Probleme,

S3uc^ II, <B. 46. Stuc^ 1813 [träubten ftc^ ©c^roarsenberg unb namentlich ber Äron=:

px'mi bon (Schweben gegen btefe energifc^erc 2trt ber Kriegführung; bafe 33(üc^er bie
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mit fortgeriffen, gur flratcgifc^en ßntjd^eibung übergingen, roddjc in

ber <Sd)lad)t bei ficipäig ba§ fran^öfifdje .^eer gum größten 3;eil Der=

nidjtete unb fa[t gang 'J)eutfd)lanb öom ^-einbe befreite. ®er öoUe
ftrategifdje (Snberfolg !onnte allerbing§ erft 1814 erreid)t »erben;

aber aud) in biefem ^a^it trug ber Äampf anfänglid) ben ß{)arafter

be§ ftrategifc^en 3et:[törung§afte§, ba bie gctbt)erren ber SSerbünbeten

nid)t bie nötige 5lun[t bejahen, if)re Überniad)t gegen ben genialen

©d)Iad}tenfaifer groecfüoll gur ©eltung gu bringen. (Srft nad)bem

biefer nad) mef)rfa^en teils günftigen, teilö unglüdlid)en kämpfen,

Jüeldjc i^m aber retatiö bie größeren SSerlufte zugefügt f)atten,

fa[t am Snbe feiner S'röfte voav, mai^te ein furgcr @ntfd)eibung§5

fto^ ber ^erbünbeten auf ^ari§ bem 5^riege ein (Snbe.

S3ei einem üon einer größeren Koalition unternommenen Kriege

ift e§ oft nic^t mög(id), bie Gräfte ber 33erbünbeten fofort ein^eitti(^

ober gar im organifdjen 3ufommenf)ange in ^tätigfeit §u bringen.

®arin liegt bann ber 3^eolgrunb, ha^ ber gelbgug gunäc^ft im S^a=

ra!ter eine§ ftrategifdjen 3^i^ftörung§afte§ gefüf)rt mirb, bis eine

größere ©inl^eit ber Operationen möglid), oielleidjt bi§ eine größere

@d)roäd)ung ber Streitfräfte beS ©egnerS erreid)t ift. (3teJ)t in

folc^em gaüe n)ie im 7 jährigen Kriege ber Sloatition ein großer gelb;

f)err gegenüber, fo mirb biefer barin bie befte 3Biberftanb§art fe^en,

bem gelbguge mögtidjft lange biefen weniger gefpannten unb gefä^r;

litten ßt)arafter gu erl^alten unb bie ©egncr möglidjft lange am

Übergange gur ftrategif d)en (Sntfd)eibung gu^inbern^).

3ft er ben ©egncrn berartig an Streitfröften unterlegen, ha'^ ein

StuSgleid) ber Strafte obfolut unmöglich ift, fo wirb er, abgefe^en öon

ber S3enu|ung befonberS guter Gelegenheiten, fein ^auptbeftreben

iDeniger auf ^^^i^^rung feinbtic^er (Streitfräfte al§>

auf (Srl^altung ber eigenen rid)ten. Sn ber gnjedüoÜen SSers

Jüaltung ber eigenen Gräfte liegt be§f)alb fein oorläufiger ftrates

gifd)er ^auptgmecf, n)eil ba§ näc^fte ftrategifd)e 3tel für i^n nur

in einem Unifd)tt)ung ber politifd)en ^erljöltniffe^) beftefjen

iBebeutung ber (5ntf($eibunfl Seffer erlannte unb bie anbcren mit ftc^ fortrife, lt)ar bon

ber gröfeten ftrQtegif(^en Sic^tigleit. 2)ie8 fc^eint noc^ nic^t überatt richtig

erlannt gu fein unb getoürbigt 3U »erben.

1) ©ie^c ieti II ber ':ßrobIeme, 53uc^ II, griebric^S Strategie im 7 jährigen

ieriege, @. 82
ff.

2) (Sbenba @. 199 u. 230.
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fann (3. 98). i^e länger ^ricbric^ infolge feiner btrtuofen Öfonomie

ber Gräfte 2Siberftanb 5U leiftcn Derniod)te, um fo mel^r fonnte er

and) baraiif redjnen, ha^ i^m ber „2Sed)fel ber ®inge" ju .^ilfe

fommen npürbe.

23ei faft allen biefen ^etbjügen tritt ein 5D?oment in ben 5?orber;

grunb, ha§> fid^ in ber Xattit Diel weniger bemerfbar modien fann,

b. i. bie 2;rennung ber ©treitfräfte in mel^rere jTeile.

Sm allgemeinen ift ja bie innere 6inf)eit in ber (Bd)lad)t größer al§

bei ben Operationen getrennter §eere§teile ober SIrmeen, namentlid^

fotueit e§ firf) um bie unmittelbare (Sinn)ir!ung be§ Ober;

felbf)errn f)anbelt. Slüerbingy fönnen and) mef)rere §eere nad)

einem ftrategifcE)en ©runbgebanfen unter einem Cberfelbfjerrn

agieren, g. 33. unter 5D?oltfe 1866 Dor Äöniggrä^ unb 1870 bei ber

gelb^ugSeröffnung unb oor Seban. SSenn bie ,^eere aber bifferentc

3tr»ecfe tjerfolgen, iDenn g. 33. ha^ eine oor bem übermäcf)tigen

geinbe gurücfrocidjen ober il^n aufl^alten foH, iDöfjrenb ha§' anhext

ben if)m gegcnüberftel^enben Xeil be§ @egner§ energifd) anzugreifen

unb gu fd)äbigen fud)t, fo ift eine gmedDoHe Seitung beiber .^eerc

nur bann möglid), roenn [ie nid)t gu n^eit ooneinanber entfernt finb ^).

Sft ber Cberfelb^err ein großer (Stratege unb Xaftif er, fo ift bie

Trennung beiber ©egner bann für feine ^unft ein SSorteil, tuenn

e§ i^m burd) eine groedoolle^) Gruppierung ber Gräfte

möglid) wirb, feine ^^auptfräfte ftet§ auf ber roid^tigften ©teile in

^ätigfeit^) §u bringen. Ungünftig ift für einen fold)en 3^elbf)errn

bie 3^rennung, rcenn feine Sunft baburc^ com ©egner auSgef ehaltet

JDirb, ba^ biefer fid) ben (Stößen ber ^auptmaffen gefd)idt entgiefit

unb bie @elegenf)eit benu^t, ben fd)mäd)eren ^cere^teil mit feinem

gmeiten ^eere anjufaüen unb gu fd)lagen *). G§ ift bie§ ha^ 5!J?ittel,

mit bem in manchen fallen 2)urd)fd)nitt§felb^erren einem großen

©egner mit Grfolg ftanbge^atten l^aben.

SJJan fic^t au§ Dorftef)enbem, ha'^ ha§> in ber Strategie oors

toiegenb gur Geltung fommenbe 9J?oment ber 2;rennung einen

1) 3n ber 3uf""ft ^i^^ ^ifi^i" i'U'^f^ t'i« neuen 35erjianbtgungSmittel (^^ete*

grapste ujro.) ein geroiffer SBanbel gefc^affen.

2) „3tt>edt>o[I" unb „funftDoQ" fmb ^ter tbenttfc^.

3) ©ic^e 2eit III ber 'iptobteme, 53uc^ I, @. 26, 73 u. a. m.

4) @8 ift baS aber md)t leicht, toeit bie SBer^altniffe nic^t immer burc^fic^tig

genug fmb. Sbenba ©. 72
ff.
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getüiffen 9?i^ in ha§: SlnotogtetierJ^alttitS glDifc^en (Strategie unb Zattit

bringt; für tiefe 5>erfd)iebenQrtigfeit liegt ober ber eigentliche 9ieal;

grunb weniger in ben 9^aumDerl)äItniffen aU in ber erfd)n)erten ober

mobifi^ierten SSirfung ber Oberleitung; je lüeniger biefe in ber

Sage ift, fic^ öon ben "S^ingen eine flare 5lnfd}auung gu maclien, um

fo fcfiroerer ift and) ein ric^tige^ ^anbeln, namentlii^ wenn ba§feI6c

in eine taftifd)e ober ftrategifc^e i^bee ^ufonintengefa^t »erben

foU. 'iS)QJ3 bie Slrt ber inneren Slnfdjauung bei bem %n^xev,

je nQd)bem er mef)r gur ibealiftif i^en ober realiftifd)en Zattxt

ober Strategie neigt, in üielen göHen ftarf nad) einer Seite bifs

feren^iert ift, ^aben mx an anberer Stelle eingel^enb bargelegt ^).

STro^ be§ Unterfd^iebeS 3n)if(^en Strategie unb jlaftif ift t§> aber

unfereS (Srac^ten§ n?ol^l möglich, bie ftrategifd)en ^anblungen äf)ntid)

n)ie in ber ^oftif (f. S. 46 ff.) nad) groei 9iic^tungen gu bifferengieren,

weld^e auf bie beiben ftrotegifdjen 9JJuftert)anblungen l)infü]^ren (^rieg

1870/71 bgro. ben ftrategifd)en 3erftörung§a!t bei 9}Jantua mit na^s

folgenber ßntfd)eibung). 9^al)e biefen beiben ßnbpunften laffen fid^

alle jene .^anblungen, bie ben Gljorafter jener ^olll)anblungen tragen

ober i^nen nal)efomnten, o!^ne weiteres einreil)en, wä^renb biejenigen,

tt>eld)e groar bie flare Jenbeng gur ftrategifd)en @ntfd)eibung ober

gum ftrategifdjen 3^^f^örung§aft geigen, aber wegen ber Ungunft ber

S3crpltniffe ober be§ Unöermögen§ ber gü^rung feinen l)ol)en ober

feinen reinen «Stil tragen, mel^r nac^ ber SD'Jitte, bem Snbiffcrengpunfte,

gu fdjiebcn finb. S3ei ben neueren Kriegen wirb fid) bieg ßinorbnen

ftetS o^ne Sd)Wierigfeiten bewertfteüigen laffen. Wenn aud) bei if)nen

bie .^auptafte (@ntfd)eibung§= ober 3^i^f^örung§aft) nid)t immer gang

rein in bie (Srfdjeinung treten ober burd) ßwifdjenafte getrennt finb.

®ie Kriege früherer 3^^^^" ^) f)atten weniger ^raft unb Spans

nung, ba fie meift nur üon Sölbnerl^eeren geführt würben; erft al§

bie Kriege wieber bie gro^c 5lngelegenf)eit ber 33ölfer geworben

Waren, rid^tetc fid) bie gange Äraft berfelben auf bie ftrategifd)C

®ntfd)eibung ober WenigftenS auf einen encrgifc^en ftrategifd^en

3erftörung§aft, wä^renb oor^er bie §auptteubeng ber ^riegfü^s

rung in erfter Sinie auf bie (Srl^altung ber eigenen Gräfte

1) @te^e bie bifferen^ierte Stnfd^ouung ^^^iebric^S unb lKa)30leon8, Seil I ber

Probleme, @. 13 ff.

2) Über ben ginftufe bc8 Äulturauftanbcg unb ber ^ßolitif auf bie Ärtegfü^rung

fie^e etaufciri^, 33om Äriegc, @. 618 ff.
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gerid^tet blieb ^). Tnburc^ nerloren biefe Striege aber mei[t jeben au§ =

gefprodjenen Stil, benn gclb^erren üon bem ©cuie griebrid)^ unb

§eere rcie ha?' preu§ijd^e gur 3^^^ ^^^ Sc^lefifrfien Kriege bilben

gro§e 3(ii§na^men. ^iefe ftinofcn Kriege, trcldje feine burcf)id){agenben

SSirfungen f)eruorbrac^ten unb feine Ijo^en 3iß^e erreid)ten, [inb baf)er

bid)t am Snbifferenäpunft, in bem fid) \a bie ©egcnfälje, aber aud)

bie Äraftäu^erungen immer mef)r an§gleid)en, gu gruppieren 2). ßine

fl)ftemati[d)e Drbnung ber ftrategijc^en ^onblungen i[t aber be§^alb

öiel fd)iüercr al» in ber ^aftif Dor^une^men unb ju begrünben, weil

bie Sc^(ad)ten öiel leichter §u überfe^en unb ju jc^ilbern [inb al§

lange 5e(b3Üge Don üieüeidjt mehrjähriger 'Sauer. SSir legen übrigen^

nid^t ben -'naupttuert auf jene§ flrenge Drbnen ber ^anblungen naä)

beftimmtem egfiem.

SBenn man bie beiben 9ieif)en ber taftifdjen unb ber ftratcgifcE)en

.^anblungen nä^er miteinanber üergleid)t, jo i[t auc^ I)ier wieber ein

JX)id)tiger Unterid)ieb §u erfennen. 253äf)renb nämlid) in ber ^taftif

bie *Sc^(a(^ten, je nä^er fie ben ßnbpunften (ßeut^en ober Signtj)

liegen, um fo mefjr aui^ ben (S^arafter eine§ 5!unftiDerfe§ infolge ber

genialen Seitung ber Cberfelb^erren geigen, fo ift bie» in ber Stra;

tegie meiftenä nur bei benjenigen Kriegen ber %aii, lüeldje einen

einf)eitlid)en, organifd) üerlaufenben 6ntfd)eibung§aft

bilben; bie gUJeiaftigen gelbjüge, bie au§ 3c'^Üörung§; unb Gut;

f(^eibung^:^aft befielen, finb bagcgcn jum größeren 2eil au§ Jüeniger

funftooüen ^onblungen gufammengefe^t^). SBä^renb atfo in ber

Jaftif bie Äunft ftet§ ben f)öd)ften SJJa^ftab abgibt, ijt bie§ in

ber Strategie weniger ber gaü; in if)r ^anbelt es fidj in erfter

1) S5etbe SBeftrcbungen, bie 3f'ff'örung ber feinblic^en ©trettträfte

unb bie @rt)attung ber eigenen Gruppen, bilben bie ^auptric^tunggpuntte ber

ftrategifc^en Ctonomie ber Äräfte; [ie fmb fo »ic^iig, bafe ba6 SBor^errfc^en einer

berietben ben S^aratter ber Äriegfü^rung entic^eibenb beeinflußt; im ftrategtfc^en

3erfti5rungöatt, ber einen UmfcbtDung im Sraftcterbältnis bevbcifiibren foü, ift ba§

SBer^ältnis jroii'c^en beiben Jenbenjen ein relatißcs^, b. i. bie eigenen Äräfte lotten nic^t

mogltcfcft, fonbern nur fo weit erhalten werben, baß bie Überlegenl)eit erjielt wirb.

2) gte^e auc^ bie 33eraerfungcn über biefe Kriege ©. 91 ff.

3) 2ln Äunft rcarcn ja bie 3Serbünbeten ibrcm grofeen ©egner in ben Sabren

1813 unb lbl4 febr unterlegen 2)ie »on i^ncn geleifteten 3c^Ttörungs>atte jeigen

aucb überroicgenb bie lenbenj beS „Srbalten§" ; aber bie Senbeuj ber „3erftöiung

ber feinblit^en Streitfräfte" »ar bei i^nen bo(^ Dtel ftärter alö bei ben Oegnern griebs

ric^S, befonber« ben öfterrei(^ern.

Srcujtnger, Slaufetri^. 8
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fiinie um ben oBjeftiüen SSert, ber im ßtiberf olg ber gangen
|)anblung unb md)t in bcr .^o^e ber Äunftleiftung Hegt; aller;

bing§ fommen bcibe, ber objeftioe imb ber fubjefttDe 93?aBftab, oft

jum gleid)en S^ejultat. '2}er Söertmeffer ber ^unft ift aber be§^a(b

n)irf)tig unb unentbehrlich, ttieil o^ne i^n eine gerecf)te ßritit über

ha§> .ipanbeln eine§ j^^^^^^^^^" ^^'^^ mögüd) ift.

2Bir glouben nunmef)r ben öoüen 33en)ei§ geführt gu l^aben,

ha^ in bem groiidjen bem 3^^^f^örungs; unb bem (5nt;

fd)eibungöatte beftc^enben ©egenfa^ ber niafire artbilbenbe

Unterjd)ieb enthalten ift, unb ba^ alfo nur auf biefen Elften bie

einzig beredjtigten Kategorien ber ftrategifd) en ^^anblungen

begrünbet toerben fönnen. ®a§ bie üon un§ angegebene Ginteilung

Diel me^r ^nid)auung ül§> bie bi^^er gebräudjlic^e in „Singriff unb

SSerteibigung" bietet, liegt auf ber ^anb. SSenn ber Segriff „Sin;

griff" in Xaltif unb Strategie fo oerfd^iebene ^anblungen roie 2eutf)en

unb Signt), bgio. raie ben Krieg oon 1870/71 unb ben ^elbgug Sonas

partes oon 9J?antua bi§ ßeoben umfaßt, fo fann berfelbe unmijglic^

in eine einzige, oollftönbige unb au'creidjenbe "I^efinition gefaßt roerben,

ireldje eine beftimmte, fonfrete Slnfdjauung gibt; er bilbet baf)er nur

ben „Slügemeinbegriff", weldjer iia§' pofitioe ^anbeln umfaßt, n)ä^=

renb ber S3egriff ber ^erteibigung ^auptjädjlic^ ben auf Slbroeljr ge=

rid)teten ipanbluugen gufommt. 33eibc Segriffe finb n)id)tig unb un=

entbel)rlid^, fobalb man Don ber Kunft ber Oberleitung (l)öl)eren

^aftif unb ber Strategie) abfielt unb ba§ Elementare in ben S3orber=

grunb ftellt. ^u friegÄgefd)id}tlid)en 93etrad)tungen ober roiifenfd)aft=

lid)en llnterfud)ungen ^) finb fie bagegen raenig braudjbar.

2;ie .^auptbebcutung ber aufgefteHten Kategorien ift u. ©. in

if)rem Drientierung§DermiJgen gu fe^^en; fie fönnen ni^t nur

im Gebiet ber (Strategie einen untrüglidjen SSegroeifer abgeben, fou;

bem aud) fofort ben Gfjarafter ber Gingelljanblung für ben fonfrcten

%aü flarfteHen unb bie ^Ric^tung für ba§ .^anbeln in ben »idjtigften

fünften angeben. 5lud) bilben fie ha§> befte unb folibefte gunbament,

auf bem fidj nad) unb nad) eine fidjere taftifd)e unb ftrategifd)e ©e;
famtanfd)auung aufbauen lä§t. ^ie Kunft ht§> .^anbelnö natürli(^

fann burdj feine 3;f)eorie allein übermittelt iperben; fie fann nur

burd) perfönlic^e (Jrfaljrung unb Übung bei IjerDorragenber Slnlage

1) ©ic^e aud) Seil II bcr Probleme, Suc^ U, @. 236.
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erlernt werben. Qu einem großen ^ctb^errn geprt eine geniale,

gewaltige ^er jönlicf)f eit, benn nur eine fold)e fann [idj Wen-

fd)en unb Umftänbe fo bienftbar niadjen, ha^ ii)x SSille il)re f)D^en

Qvotdc erreid)t.

Gin bi»in alle (Sin gefeiten burd^gefü^rteg et)ftem

!ann e§ in ber Strategie bei ber 9Jtannigfaltigfeit ber f^aftoren unb

^anblungen nic^t geben, ^k Kategorien öermögen jeboc^ bie Soanh-

lungen im allgemeinen gu (i)arafteri[ieren unb gu flaffifisieren ^). Xa
im Kriege aUe» relatioen 2öert ^at unb man bie 23irfungen jebem

ßingelfaCle gwecfDoU anpofien mu^, fo laffen [id) biefelben nirf)t wie bie

Slpot^eferroaren in befonberS etifettierte Sd}ubfäd}er unterbringen;

unb äf)n(id) liegen bie ^inge bei allen übrigeu fünften.

Giner ber ipauptgrünbe, roe^^alb Glaufemi^ nic^t gu einer ^nbe;

rung feiner Kategorien gefommen ift, liegt u. (S. barin, ha^ er bei

feinen Unterfudjungen nidjt Don ber ^iaftit ausgegangen ift, bei welcher

ber innere ©egenfa^ be» ^anbeln« oiel einfad)er unb an =

fc^autid)er al§ in ber «Strategie gutage tritt. ß§ finb i^m aber

boc^ mo^l 3utet3t felbft 3^^^f^^ ^^ ^^^ S3ered)tigung ber Kategorien

„Eingriff unb ^^erteibigung" gefommen, benn er fagt in ber „dlady

x\d)t" -), rceld)e bem 33uc^ Dom Kriege öorausgefdjidt ift:

„Sei ber Umarbeitung ber erfien fec^S Sucher inirb bie boppelte 9Irt beS

firiegeS überall fc^ärfcr im 2Iuge begatten »erben, »oburc^ alle Sbeen einen fc^är=

feren ©inn, eine beftimmtc Stic^tung, eine nähere Slnwenbung befommcn. S)tefe

bopjjelte 5Irt beS firiegeS ift nSmlic^ biejenige, Xüo ber S^td ba§ 5^ieber=

»erfen beS ®egnet§ ift, um i^n 3U jebem ^rieben 3U 3n)in9en, unb biejenicje, »0 man

blofe an ben ©renjen i'eincö üieicfceS einige (Eroberungen macfien h)ill , ufio. '). Sie

Übergänge »on einer Strt jur anberen muffen freiließ befteben bleiben, aber bie

ganj toerfc^iebcne 9Jatur beiber Seftrebungen mufe überaü burc^greifen

unb bag Unöerträglie^e boneinanber fonbern. Slufeer biefem fafttfc^ befte^en=

ben Unterfc^iebe in ben Äriegen ufro."

9J?it biefer 2lnfd)auung f)at Glaufetui^ bie früf)eren Kategorien

1) 3n ber S?auhinft ift „ber ©til" ein fe^r guteg SKittel jur Sbaraftcrificrung

ber Äunfttoerfe; bie ?3c5cic{)nung j S. „SRenaifjance" gibt fc^on üiel 2tnf*auung,

noc^ me^r bie „beutfdje J^rübrenaiffance", am meiften aber „@til beö CttbeinricbbauS".

Si^nlic^ ift es mit bem ©djlacfctenftile griebri(^« ober 92QpoIeonS: Sbealftil, ©til oon

üeut^en, con l'igni?, 9iicoli, SSorobiuo geben ft^r gute sBilcer bjn). SJerglcicbe.

2) ©ic^e SBom tviege, ©. XI ff. (2Iu63ug; gefc^nebcn am 10. 3uli 1^27).

3i tiefer firieg tüürbe olfo mit bemienigen im mefentticben übereiriftimmen,

ben Slauieroi^ befprodjen ^at unter bem Sitel: „2lngtiff?fiieg. sßeic^ränfteö 3'^'"

6. 648 ff.

8*
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tatfäd)Ii(^ aufgegeben unb ficf) ben öon un§ aufgeftcEten in tpefent;

Hdjen fünften genähert. ®ie eine feiner Wirten berSriegfü!^;

rung, ber abfolute ober organifd^e Ärieg, ftimmt mit ber einen unferer

Kategorien im n?efentlid)en überein; aber and) mit jenem Stiege, ber

nur 2anbe§teile erobern n?itl, ^at Glauferai^ bie S]erteibigung mit

bem ncgatinen ^^wcd aufgegeben unb firf) unferem Stanbpunfte fd)on

fef)r genähert. Sluf (Seite 91 ff. ift bie (2d)ilberung aufgenommen,

xoädjc ßtauferoife öon einem berartigen Slriege gegeben !^at. 2)ieielbe

ftimmt luenigfteng in oielen ^^unften mit bem ftrategifdjen 3erftörung§=

afte öon 9[)kutua überein: beibe f)aben fein !on!rete§ ftrategis

\ä)t§> ßnbäiel, bitben ba^er fein eint)eitli(i)e§, organifd)e§ ®an3e§;

bie Kräfte finb ba^er n)eniger bereinigt unb aüeö mefjr in§ D^üoeau

gefetjt; oud) ift bei beiben bie SSirfung be§ gelb^errn me^r neutra=

lifiert unb in ©efaljr, öom ©egner ou§gefd)ottet gu werben, ©in fel§r

großer Unterfdjieb gn^ifi^eu beiben §anblungen liegt aber barin, ha^

ber 3'-'il"t'^^^ii"9-'^ft "ii^)* Sanbbefi^, fonbern S3ernid)tung feinb;

lid)er ©treitfräfte gur Srgielung be» für bie (äntfd)ei;

bung nötigen Kräfteüberfd)uf fe§ gum ^^i^^fi ^^^z ^^B »^em;

entfprcdjcnb ba§ ßr^alten ber eigenen etreitfräfte bei if)m nid)t in

hie crfte Sinie tritt, unb ta^ er meift .^auplaft einer S3on;

l^anblung ift. '3)er Unterfd)ieb gioiidien ben beiben ßlauferoi^fc^en

Krieg?artcn ift cbenfaU§ ein großer, aber boc^ nur ein quantitatioer unb

grabraeifer, unb uidjt ein artbitbenber, benn bei bem Kriege,

ber eine ^rooing erobern foll, erfd^eint a\ie^i in einem öie( tleineren

3J?aJ3flabe: ba» ßki, bie Spannung unb ber 3iM'a"inient)ang in ber

.^anblung, foroie bie SBirfung beg Oberfelb^errn ufra. finb üiel ge;

ringer unb uubebeutenber; ein n)irfUd)er innerer ©egenfa^ ift ha-

gegen u. @. nid)t gu erfennen. (?§ ift benn aud) fe^r n)a^rfd)einlic^,

baB ßlauferoi^ mit ber ^^it ju berfetben ©runbanf d)auung, gu

welcher er in ber ^^aftif gcfommen ift, aud) in ber Strategie

gelangt wäre: ®a e§ nid)t in ber Statur ber ^adjc ift, ba^ ber 2ln=

griff ftetS mit ber Gntfdjcibung beginnt, gibt e§ mandje ^äüc, in

welchen berfelbe burd) einen ^roedmäßigen '^orbereitung^aft b^m. ^cv-

ftörungSaft eingeleitet roerben muß ^). 'ÜDie Stnalogie liegt boc^ gerabe

§ier 3iuifd)enla{tif unb Strategie auf ber.i^'ianb. S(aufeiDit3 ^atte offenbar

innerlid) nod) nidjt ooüftäubig bie Sd]n,nerigtcitcn, ii)cld)c ber Unter

1) ©ie^e B. 19 Slbf. 1, auc^ 93om Priese, <B. 754, Tix. 201.
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fc^ieb jiDifc^en togtfc^er, realer unb artbitbenber @egcn =

fätiHd)feit bietet, übertüunben, lag öietme^r nod) gu fe^r in ben

$öanben logifd): begriff licfier ^orfteUungen, j^auptjädjücf) rao^l infolge

.^egelfc^er ßinftüffe.

SSir finb am (Snbe nnferer Unterfnd^ungen über bie (53rnnb; sa^iufimotu

anfdjauungen Glanferoi^', beren SJZängel fid) notrocnbig bnrd) bie

gange fie^re in fd)äbtid^er SBeife bemerfbar machen muffen. ß^S Hegt

nic^t im 9^a^men nnferer 5lufgabe, auf ben Sn^alt ber SSerfe felbft

nä^er einsuge^cn, n^eldje fd)on roegen ber geroaltigen ^ütle ber in

i^nen nicbergelegten ©eifteSfd^ä^e gum bleibenben 33eftanb ber Sße{t=

literatur gehören.

Cffenbar l^at ß(aufen)i^ feine Sef)re n)iffenfd)aftlid) baburd) fo

feft begrünbet, ha^ er ha^ 2Sefen unb ben (Srfolg be§ friegerifdjen

^anbelnS in ber ^auptfac^e auf bie geiftigen ©rö^en gurüdfüfirte

;

biefc 2;atfad)c roirb baburd) nur leicht oer^üHt, baB ßtauferoi^ mand)e

geiftigen 5Sirfungen nad) Slnalogic me(^anifd)er Slaufalität gu erflären

fud)te 1) — nad) bem 33organge §egel§. (Srft roenn man biefen

ßinfluß ber 3bentität§p^ilofop[)ie genügenb berüdiid)tigt, fann man
ööüig in bie Ce^re Dom S^'riege einbringen unb i^re oor()anbencn Un;

f(arf)eiten aufreden. 23enn auc^ ^^egel'ä ßinfluß nid}t immer glüd;

lieft geroefen ift, fo mürbe mo^l ©tauferoi| o§ne i^n nie gu einem fo

cinl)eitlid)en Stanbpunft unb fo großartigen Slufbau feiner 2e[)re ge=

fommen fein. 33eibe [)abcn roefentliift ba^u beigetragen, ba§ 5lnfe^en

ßlaufemi^' bi§ auf ben heutigen Xag ^ocft^uftalten. 9^euerbing§ fdjeint

bie Slutorität ßlauferoity fogar nod) im eteigcn begriffen ju fein,

mie bie häufigen ^iiak geigen, auf roeld)e man nid)t nur in militä^

rifdien, fonbcrn aud) in roiffenfd)afttid)en ed)riften ftöfjt. ®ie§ ift

bei einem fo fteroorragenbcn Scftriftfteüer, ber ftiftorifd)e§ unb p^ilo;

fopftifd)e§ Sßiffen in ber fettenften Sßeife oercinigt, fef)r erflärlid). Seme^r
man fidj in ben @eift be§ großen S^euferg tjcrtieft, um fo met)r be-

bauert man, ha^ i^m nid^t bie ^oHenbung feiner Stufgabe Dergönnt

Joar, gu me(d)er er rcie fein anberer berufen mar.

^eroorragenb ift bie 53ebeutung, me(d)e bie 2ef)re oom S^riege

auf bie 2Iufcftauung§; unb .^panb(ung§meife nnferer l)ö^cren 5üf)rer

unb @encralftab§offigiere gehabt i)at. (AJeneral ©raf 0. (2d)(ieffen,

ber Sf^adifolger 3D?oltfe$, fagt in ber (Sinfüf)rung gur 5. Sluflage, 2. V

1) ©te^c ©. 44, 81 u. a. m.
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be§ SBer!e§: „'^k ©nat, n?elct)e ßlaufewi^ Qu§[trcute, l^ot reiche f^^rüdite

getragen auf ben tSd)Iac^tfelbern öon 1866 unb 1870/71. "Sie Über;

legcn^eit unjerer ^ü^rung, bie fid) bort offenbarte, n^urgelt gang

ipefentUd) in bem SSerf üom Kriege, an roeldjem [ic^ ein ganjeS @e;

fd)Ied)t bebeutenber Solbaten l^erangebitbet ^at. . . . 9J?o(tfe§ geiftige

(Sntipidlung f)at fid^ im engften 3lnfd)Iufie an ßlauferoi^ tJoUjogen,

bi§ ber 5'clbmarfd)all über feinen 2ef)rmeifter ^inau§gefd)ritten ift."

©§ ift in ber ^^at nid)t gn oerfennen, ba§ obengenannte ^elbgüge

fi(^ in i^rem organifc^cn S3er(aufe jenen abfohlten Kriegen

auffaßenb genäf)ert ^aben, weld)e ßlauferoi^ in fo nnübertrefflieber

SSeife c^arafterifiert f)at ^). Unfere Unterfud}nng bürfte rool)! einige

^^(nfflärnng gegeben f)aben über bie ©rünbe, au§ benen fic^ 9J?oltfe mit

mand)cr Slnfic^t CElanfcrai|;' nid)t bcfreunben unb bai)er bie ffeptifd)e

9J?einung nid)t überrainben fonnte, raelc^e er über bie praftifc^e S3e;

beutung ftrategifdjer ^iffenfd)aft gefaxt ^atte ^). —

ansang. Uufere Unterfud)nng ergibt n. @. aber and) einige S^efultate für

ba§ ^-BerftänbniS ber ,^egelfd)cn 2e{)re, für beren fritifc^e Untcrfud)ung

unb (Sntiüidlung bie ^$()ilofopf)ie 3. ß. ein fo lebfiaftciä Sntereffe be;

geigt, nnb groar:

1. i^ür bie Formulierung be§ 3bcntität§probIem§.

2. ^n begng auf ben ^'aufalftanbpuntt.

3. 'i^üv bie telcologifdje 93etrad)tung§meife.

4. ^nv bie Xanglid)feit ber ongeioanbten ^IRet^oben (^iateftif,

©pcfulation, 3Serroenbbart'eit be§ ^^^olaritöt^^pringipä für ben artbilben=

ben Unterjdjieb, ©ebraud) ber 9?cgation nfro.).

2Bir {)aben gefe^en, ba^ burc^ begriffliches ^enfcn unb ol^ne

93erüdfid)tigung ber (SrfaE)rnng für bie 2[Biffenfd)aft ein St)ftem roirf=

üdier (5rtenntni§ nid)t gu fd)affen ift; bei bem ju Iogifd)en nnb gu

intelleftualiftifdjen Stanbpuntte §egel§ fönnen fe^r n)id)tige g'^f^oren

be§ Seelenlebens, namentlid^ bie unbcmu^t iDirfenbcn, nid)t genügcnb

gur ©ettung !ommen. jDer 2Sirflid)feit§finn ^egelS l)at in biefer 23e=

giefiung für feine Slufgabe nid)t genügt.

1) ©iefee SBom Kriege, @. 613 unb Seil II ber Probleme, 33ud^ I, ®. 184.

2) ©ie^e baS firategifc^e ®lauben86c!eitntnt§ SO'ioltfcS in ben Problemen beS

ÄriegeS, Seit II, mä) I, ©, 192
ff.,

auc^ befonberS mx. 12.
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^tefe Grgebniffc finb u. (5. für iinfere ßftt nic^t o^ne 93ebeutung,

benn bie Qal^i ber unberau{3ten .^egcltaner i[t awä) f)eute norf) fel^r

gro§, n)ie bie übertrieben begriffücE)e ^Infdiauung, bie Übcrfc^ö^ung

be§ Sntefleftueflen, bie gal^Ircid^en fal]"rf)en SaufaloorfteUungen (na;

mentlic^ bie gu gro^e Seüorjugung mec^nni[tifd)er ^aufalerfUirung)

foroie bie wenig entnjicfelte ^ä^igfeit, gei[tige SSirfungen ju erfennen

unb ric£)tig eingufrfiä^en, geigen.

2tuc^ fd)eint ha^' 3bentitöt§probIem, ha§> ^aiipüf)ema ber ^egels

fd^en Seigre, in begug auf feine ^ebeutung für jT^eorie unb ^rafi§ gur^

3eit nic£)t in feinem ganzen SBerte anerfannt gu werben, obgleich öon

ber 5Irt feiner ^-ormulierung unb feiner aflgemeincn 5tnerfennung bie

3lutorität ber Söiffenfd^nften mit in erfter Sinie abl^ängt (8. 5).

jDaB bie^bentität be§ Sßirflidjen roeniger im Cogifdien unb

Dntologifdien all bem ^f^d^ologifd^en unb ^aufalen gu

fud^en ift, unb fid) baljer nur ein eingigeä, im testen ©runbe gei =

ftige§ Slaufalprinjip a\§> bered^tigt unb frud)tbar erroeifen fann i),

fönten unfere Betrachtungen f(arlegen l^etfen. ^iefe ^aben aud^ gang

befonber§ bie rid)tige S3erU)crtung ber inneren ©egenfä^e betont,

benn bie SSergteid^ung unb 5luffinbung ber Wefentüc^en (5)teid)^eiten

unb Ungleid^^eiten begrünbct bie 33ebeutung ber t)crgkid)enben Sßiffens

fdiaften, tt)eld)e eine unentbe^r(id)e 53orftufe gur ßrfenntniS finb 2).

(Bd)on ßlaufewi^ I)at erfannt, ha^ bie friegerifdje Xötigfeit nic^t§

(Setbftänbige§ unb abfolut Gigenartige§ ift. 6r nennt ben ß'rieg: ein

Snftrument ber ^olitü, einen 2lft be§ menfd^Iid^en SSerfe^r§, einen

^onflift menfd)Iid)er Sntereffcn unb 2;ätig!eiten ; er Oergleid^t i^n u. a.

mit bem öanbel unb oeriocift i^n in ha§> ©ebiet be§ gefeüfd^aftUdien

Seben§3)- er l^at l^iermit bie innere 2(f(nlid)feit gwifdjen bem Kriege

unb anberen ß^^^'^^ä^iö^^^^^" ^c§ ftaatlid)en unb fogialen Seben§

auSbrüdlicf) betont. SSergegenWörtigt mon fid^, ba§ biefeS 33anb ber

SInalogie nid)t nur bie 93ielf)eit ber Grfd)einungen fefter äufammen;

fnüpft, fonbern auc^ ein wic^tigeä @r!enntni§mttt el abgibt,

um ha^: Gleichartige ebenforoo^I a(§ bie innerlid)c 33erfd)ieben§eit

mand^er 3Sorgänge unb SBirfungen feft^ufteüen, fo fann man a priori

barauf fcf)lieBen, ba^ ficf) au§ bem friegerifdjen ^anbcln wegen feiner

1) @. 9; tote toeit bie neuefte (Snttoicf(ung (energctifd^e JRid^tung) in ber

9?aturtoiffenic^Qft btefem ©ebanfen cntgeaenfonimt, toollen »ir ba^ingefieQt fein laffcn.

2) ©ie^e Äuno gifc^et §egel8 8e6cn ufro., ©. 494.

3) @ic^e 3}om Äriege, @. 94.
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großen 9In j^auUc^!eit tüidjtige unb nii^Bare (S(i)Iüffc

auf ä^nUdje 3iüs<ftättc3feitcn gießen laffeu werben.

®er blofje .f)intüei§ auf bie grud)tbarfeit biefer Slnatogiefc^Iüffe

genügt offenbar i) mä)t, bie 9^id)l{gfeit jener Folgerung mu^ oielme^r

burd) bie ^Tatfad^en ber ©rfafjrung nadigetuiefen rcerben. Gine fold)e

5(ufgabe liegt aber luegen i^rc§ S^vcd^i, if)rer 2d)raierigfeit unb wegen

t^re§ UmfangeS weit au^er^alb be§ ^a^mcn§>, ber für unfer 2öer!c^en

in 33etrad)t fonimt. ßy foU jebod) uid)t uucriüäfjnt bleiben, bafe für

bie Ööfung berfctbeu in ber ^[)ilofopf)ie .i)eget^ ein fe()r braudjbare§

9JtateriaI oor^anben ift. SSer in biefe fo tief einbringt, ha^ er bie

©ebanfen bc^3 ^fjilofopl^en au§ ber Sphäre ber Slbftraftion unb ber

^Begriffe in bie 3Sett ber (Srfa^rung, au§ ber fie nieifteng ftammen,

gurüd^ufü^ren imftanbe ift, wirb nie{)r unb mef)r gum Urteil ^uno

gif(^er§ befefjrt, ha^ in biefer öieIgejd)oItenen ße^re eine grofee

2Bei§f)eit unb 5Sitbung liegt 2), unb baf)er gur Überzeugung

fommen, ha^ bie ©ebanfcn .i)egel§ uid}t einfad) bcifeite gefdjoben

werben bürfen, fonbern ft)ftematifd) gu Derbeffern unb fortgubitben

finb. '3)ie§ gilt gang befonber§ Don feiner 2el)re oom Staat, öon

ber ^ird)e, ber Äunft, bcn Sitten ufw. eobalb in biefen ©ebieten

bie 33etrad)tungen üon ber3tüaug§jadeber "^^ialeftif •''), epefulation ufw.

befreit finb, tritt if)r braud)barer Äern beutlid) gutage; .^egcl ^atte

gweifello§ für bie faufale Sebeutung ber im Seben ber 9}?enfd)en

unb 33ölfer wirfenben gaftoren einen öortreffUdjen intuitioen 93lid.

5ltterbing§ ge^en biefe Unterfud)ungen, weil fie in crfter Sinie ben oft

bringlid)en S^'atljeberbebürfniffen bienen mußten, me^r in bie 53reite

at§ in bie 2;iefe, fo ha^ fie gerabe im gunbamcnt, im ftrengen

geft^alten an ben ©runbpringipien unb in ber rid)tigen unb pra!;

tifd)en Formulierung ber jeweiligen 5Uifgabcn unb Probleme fowie

aud) in ber fritifdjen ^Inwenbung ber 9J?etl)obcn fdjwerwiegenbe SOMnget

aufweifen.

1) Unferc früheren ^intcetfe auf bie[e ^ingt [tnb faft ganj unbeachtet geSIieBen.

©te'^e Seil I ber Probleme, ©c^IufeiDort.

2) Äuno gifcbcr, ^egel« $?eben ufto., <B. 1192.

3) SBöbrenb in 3^cutfcf)(anb ba§ Urtcit über §egct§ ©cbotaftif (fieße Äuno

gtfdöer, Tegels ?eben, ©. 1192) jicralic^ einig ift, brecben auglänbifc^e ©elebrte

noc^ ab unb p eine ian]t für biefelbe, j. 53. bev Stalicner 33. Sroce in feinem

33ucbe „?cbenbige§ unb JoteS in ^egels ^büofol^^ie", in ^«in «8 i^boc^ u. (ä. ni^t

gelungen ift, ben S3e»ci§ für bie gruc^tbarfcit ber ^cgelfd^en 2)ia(eltif 3U erbringen.
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^er erfte iDic^ttgc 'Bd)x\tt in ber Sbentität§p!^i(ofop'^ie ift immer,

bie ^PfJannigfaltigfcit iinb ^ierfdjiebcnartigfeit ber ßri"d)eininigen auf^u;

geigen unb gu erflären. .^egel l^at biefen ^roed md)t richtig bewertet

unb nic^t immer feft im 3tuge bef)alten. (Sr ^at mei[t t)erfurf)t, biefen

erften edjritt gugleid) mit ben fo(genben, für roeldje jener erft bie

©runblage fdiaffcn foüte, gu mad)en, roo^u i^n feine 5>orliebe für

bia(eftifd)e (Sntroidlungen nnb Slonftruftionen öerfüf)rt ^aben mag. Söäre

er unbeirrt bei bem ^^olarität§prin5ip, bcm giüeifeüoS ein g(üdlid)er,

^euriftifc^ berechtigter ©ebanfc gugrunbe liegt, geblieben, fo würbe

er »a^rfdjeinlid^ 3U befferen ©rgebniffen gefommen fein. "XiaS ©efe^

ber Polarität oermag aOerbing^ nur bie faufale Differenzierung

eine» Urprinjipä (2. 2) nad) groei entgegengefe^ten 5Rid)tungen gu

geigen, aber natürlid) nid)t§ über bie 3"^ecfe, 58or= unb 9?ad)teite,

SSorbebingungen unb SJJebeniüirfungen jener bifferengierten 3Sir!ungen

au^gufagen (2. 65). ß§ ift bod) aber fd^on üon großem SSerte, ba§

eigentlidje SSefen be§ geiftigen UrpringipS im gefd)iduHd)en Seben

aufgufuc^en unb nöl^er gu beleud)ten unb bie ^orm feiner Differen;

gierung unb bereu (Sinfhifs auf bie ?Irt ber entgcgengefc^ten 2Sir!ungen

gu beftimmen; au§ ber artbilbenben Sntgweiung gefjt unmittel;

bar bie fefte (Sinteilung unb bamit bie fid)ere Unterlage für bie nötige

Überfid)t unb 3"9^^"fl^^'^l^^^t be§ betreffenben etoffgebietS ^erücr

(3. 36 u. a. £.). 3iüc§ anbere ift bann ber ßrfa^rung gu entnet)men,

wobei bie gUidtid^e §anb in ber Stu^roaf)! ber SJtufterbeifpiele bie

.^auptfac^e ift.

g-ür bie 2el}re Dom Staate) g. 33. ift ha§> erfte ^k\, bie 9>er;

fc^iebenartigfeit ber ^iftorifc^en Staaten au§ ber Sßirffamfeit i^rer .ypaupt;

faftoren gu erflären; babei ift üorläufig oon bem ©influB ber Umftänbe

unb 33ebingungen mög(id)ft abgufef)en. ^ci in ber 5Sirhnig ber 9iegie=

rungen unb ber 3umme ber 9tegierten oorfianbene ©egenfa^, ber fic^ in

ber ^orm be§ 3<^i^^^^^^-^^^ o^^^ iSnbioibualiSmuy funbtut, ift natürlid^

§ege( ^) nid)t entgangen, aber oon i^m nid)t in feiner öoUen S3ebeutung

1) ©iel^e Suno gifc^er, ^cgetg 2e6en, ©. 710—748.

2) ^eget fuc^t biefen ©egenfa^ in bem Unterfc^tcbe gnjiic^en ber gamtüe unb

ber bürgerlichen ©efettfcfeaft, jwifcfeen meiere aber fein artbtlbenber Untcrfc^ieb toor=

banben ift (©. 717). ßg tommt ibm auc^ weniger auf bie (grflärung ber icirflic^en

Staaten at§ auf bie sPegrünbung beS ©taatSibealS an, in bem ber Söitte (bie bentenbe

unb tooQenbe Sßemunft) baS ^rinjip beS ©taateS bilbet, in bem 2Itbene, ber 5yoIf§s

gcift, ba§ „ftc^ toiffenbe unb »oEenbe ®i>ttlic^e", ^errfd;t (@. 727/728). gin folc^er
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er!annt unb für bie Unterjud^ung au§genu^t. ^k ^aufalrairfung

biejer ©egenfä^e lä^t fid) am beftcn in folc^en Seifpieten bartun, in

roeldien [ie 5raar nic^t in ber ejtremften f^orm, ober in ber gtuecf;

ooUften 31 rt in bie @rjd)einung tritt (3. 45). 2II§ 93eifpiel eine§

gentraliftifdien 9J?u[ter[taate§ brängt fid) ba§ ^reu^en griebric^g i)

gerabe3u auf. ®ie Stnalogie gnjifc^en ber (Staaten; unb ©c^Iad)ten=

leitung be§ großen ^önigg ift eoibent, benn in beiben iüaren bie

Sbeen be§ ;^errfd)er§ ber au§fd)laggebenbe gaftor, gegen n)eld)en bie

©elbfttätigfeit ber Untertanen b^nj. Untergebenen ööHig gurüdtrat

uftt). (®. 43). 93iel fc^roieriger bagegen ift e§, eine paffenbe 5Ina=

logie für bie ©c^lad^t oon Signl^ ^u finben; benn fie fe^t nid)t nur

eine geniale ), bem Söo^^le ber Untertanen gugeraanbte iperrfd)ernatur,

fonbern aud) ein 93oI! Dorau§, weld^eS gwar eine inbioibualiftifd)e

©runbric^tung 'i^at, aber gugleic^ ein feine§ ©efüf)! für bie ßrfprieB=

lid^feit ber öom ßentralraiüen au§gcf)enben SSirfungen befi^t. |)iers

für ift ha^ ©nglanb ber S^önigin (Süfabct^ ^) offenbar ein§ ber beften

Seifpiele, n}eld)e ja nid)t häufiger finb al§> jene 9}Jufterfd)Iad)ten.

$y?atürlid) fönncn biefe beiben Slnalogien nid)t in jeber SBcjiel^ung

paffen, aber gcrabc au§ ben 2tbn}eid)ungen inirb bie Unterfud)ung mit

(Sid)erf)eit neue unb förbernbe (Srfenntniffe gießen. 3ft erft bie fau;

fate Sebeutung ber beiben .giauptfaftoren richtig erfannt, fo lüirb aud^

ba§ ©ange beffer oerftanben werben ^). G§ f)anbe(t fid) natürlid)

nic^t barum, ein Sbeal für ha§> (Staatsleben feftäufteden , fonbern

9Serftänbni§ für poIitifd)e 3Sirfungen gu errocden: !aufal feigen gu

U^xen. Sm ftaatlidjen Ceben mu^ jeber ©ingelfaH nad^ feiner

3bcalftaat ifi ja gerabc tcegen ber jenen {^^ftoren tnnefttol^nenbcn ©egenfä^e eine

ntopii.

1) 5Keift tücrben ju etnfeitig bie Iflaäftixk bcS 5ribcri3ianifd^en ©taateg betont.

2) Ü6er Sebeutung beS ©enieS für bie (SrIenntntS ftc^e ©. 51. 9?a)3oIeon

toar Snbtöibualtfi für feine ^erfon, aber nic^t auc^ in 6ejug auf ben ©taat.

3 Sic „2)uaUtät ber ScibeSnatur" !om ber Königin bei bem bo^^j^etartigen

Sl^arafter i^reö Staates (@. 45) juftatten, in iüeld)em ber burc^ ben Sinftufe eines

girectooHen ^«"ti'atoittenS öcrebelte 3nbtDibuati5mu§ ber (Snglänber (b. i. ber felbft»

tätig fd&affenbe SBoIfSgeift) für baS ®anje toie für bie einseinen ^o^eS geleifiet

l)at. 2Iu(^ ber gro§e ©eefam^jf gegen bie fpanifc^c SIrmaba tragt einen bc^)jet-

artigen Sbarafter, in bem ber SnbiotbualiSmuS ftarf i5ortt)tegt.

4) SBegen ber SiSfurfibität unferer Slnfcbauung bcrmögen hjir baS ©anje

nicbt mit einem SBlicf bödig gu erfaffen ;
je mc^r aber bie einseinen Seile befannt fmb,

um fo beffer ifi ouc^ baS ®anje gu überfe^en.
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(Sigenart beurteilt itnb 6e!)anbelt tüerben. Um fo it)i($tiger ift e§ bal^er,

für biejen 3rofc£ braud^bare 9iid)tUttien feftgulegen, weldje burd^

if)re fategoriale gunftion ben ®cift in ber fdjiuierigen äKatcrie gus

red)trDeifen. ©iefe 9iid)tlinien, tnetdie luegen ber ungef)curen 2J?atmig=

faltigfeit be§ poUtifdjen öcben§ felbftöerftänblid) nur einen gang all;

gemeinen ©^arafter tragen fönnen (S. 112 ff.), finb nur in

jenen, ben menfd)(id)en ©emeinfc^aften inneraol^ncnben ©egenfä^en gu

fud)en, bereu potentielle uub aftueHe SSirffamfeit ba§ .^auptt^ema

unferer 93etrad)tungen gebilbet ^at.

«Sobatb an ben 9}JufterbeiipieIen bie SBirfung ber .^auptfoftoren

genügenb ertlärt ift, lä^t fid) ber ßinflufe ber 33cbingungeu auf bie

bifferenjierten Staaten uub bereu ßntraidluug o^ne Sc^raierigfeiten

erfennen. SSelc^e 33ebeutuug bie ©rö^e, bie ©renken uub ^i'üften,

bie geogiapiiifc^e Sage unb ha§> Älima, ber 9?eic^tum an lanbroirt^

fd)aftlid)eu "i^robufteu unb 33obenfd}ä^en auf bie £raft unb @ntrairflung§;

ort eines Staate^ gef)abt l^aben, ift ebenfo unmittelbar gu erfennen,

Xok bie faufale 33ebeutung ber (Sinrao^nerga^I, ber ^öf)e ber S3ilbung§;

unb ^ulturftufe, ber feelifc^en (fittlidjen unb inteüeftueüen) ©runbs

ridjtung im 33oIfe unb nameutUd) in feiner Dberfd}id)t ufra. Ob bie

Differenzierung üorgugSu^eife in gentratiftijc^er ober inbiöibualiftifc^er

9lid)tung ftattfinbet, immer muffen au§> ber ^aupttenbeng uners

roünfd)te9ZebenU)irfungeu fjeroorgel^en. (Selbft bie oielgepriefene

^reit)eit, ujetc^e meift einem übertriebenen :5ubiüibualiSmu§ entfpringt,

trägt erfaf)rung§mä^ig mand^e S^Jac^teile in fid^. @ie mu§, faU§ ha^

Sßolf (namentlich bie Oberfd)id)t) uid)t fittlid) fe!^r t)od) ftefjt unb

poUtifd) fe^r reif ift, mit pfl)(^o(ogifd)er ^^otmenbigfcit üon ben minber=

fertigeren (Elementen gemi^braudjt merben, mie bie (£rfaf)rung le^rt.

3m StaatSleben ift nid)t§ beftäubig, fonbern alleS fortU)äf)renb im

^luB; fein @efe^, feine ß"inrid)tung trägt hen ß{)araftcr abfoluter

Unoeränberlidifeit. Der burd) uub burd) teleologifd) geri(^tete 9J?en-

fd)engeift finbet beim 3>erfolgen fefter Qkle überall ^inberniffe. Da§

9Serfö^nUd}e in biefem fd)einbar fo tragifd)en ^lüiefpalt liegt in beffen

S^otroenbigfeit. ^\xv burc^ bie forttx)äl)renbe Sntmidlung mirb ber

9Kenfcf) ftet§ oor neue, intereffante Slufgaben gefteüt, bie allein feinem

Dafein einen befriebigenben Snf)alt geben fönnen.

Die in ben S^ird)engemeinfd)aften i) oorfjanbenen inneren ©egen;

1) ©tc^e Äuno gift^er, ^egetS ?e5en, ©. 786—811 u. a. D.
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fä^e^) muffen fd^on be§!^alb überall beutlid)er ptage treten, tüeil e§

fid) f)ier um SBirfungen rein geiftiger Statur f)anbelt. ©elbft:

öerftänblici) fonnten biefe ©egenfö^e §egel md)t entgegen, boct) I)at

er ficf) leiber lüeniger mit i^rer Unterfud)ung befc^äftigt unb burc^

einen einfeitigen unb 3U potemifd)en Stanbpunft ben wiffenfd)aftli(^ett

SSert feiner 9lu§fü^rungen fef)r gefc^mälcrt. 5lud) t)ier !ann e§ !ein

Sbeat geben, tüelc^eä allen Stnforberungen gerecht mürbe. Sm ürd);

liefen Seben fpieten bie S^ebenmirtungen eine gang befonberS

gro^e unb einfdjncibenbe 3büe, meldje mof)I gu beadjten ift.

(2ef)r n)id)tig unb intereffant finb §eget§ Unterfud)ungen auf bem

©ebiete ber ß'unft^). Sind) f)ier ift ber ^-PI)iIofopt) ben öor^anbenen

(^egenfät^en nadjgcgangcn, ^at fie aber nid)t gcfdjidt gu gruppieren unb

au§3unu|en üerftanben. 2Siffenfd)aftlid} ^at e§ feinen großen SSert,

ben inneren ©egenfa^ gmifdjen Stragöbie unb ^omöbie eingcl)enb gu

erörtern, ba beibe fd)on burd) if)re 3^üedc fo eöibent gefd)ieben finb.

SebenfallS märe e§ Diel frud)tbarer geroefen, bie öerfd^iebenartigften ^ra=

göbien, 3. 33. @op^ofle§' „5lntigone" unb S^afefpeareS^) „9^id)arb ni."

mitcinanber eingeljenb gu üergleid)en unb gu unterfud)en, moiau§ fid)

mit (2id)erl)ctt mid)tige ßrfenntniffe f)ätten ergeben muffen. ÜberaE

mo menfc^lid)e§ ®efd)id innerhalb ber ©emeinfc^aft ber fünftlerifc^en

'DarfteUung jum 3Sormurfe bient, mu^ jener artbilbcnbe Unterfdjieb,

ber in ber gentraliftifd) ober inbiüibualiftiid) bifferengierten ®runb=

anfdjauung be§ ÄünftlerS liegt, feinen ©infhi^ berart bemerfbar mad)en,

ha^ ha§' ä'unftroerf me^r einen ibealiftifdjcn ober realiftifd)en ßl)arafter

erf)ält (®. 46 ff.),
©crabe ^ier fdjeint bie 3Sed}felroir{ung gmifdien

bem potentiellen unb bem aftueüen (Clement be§ vid)affen§ am innige

ften gu fein; natürlid) fprid)t auc^ in biefer ^xa%e bie (Srfa^rung ha§>

le^te SBort.

®ie miffenfc^aftlid) nid)t cinmanbfreie 9Jtetl)obif §egelö l)ot aber

auc^ gemiffe gute 9^ebenroirtungen gezeitigt, ba fie bem @ange ber

33ctrad}tungen menig ^^^^t^i^Ö auferlegte unb mithin auf alle möglidjen

©inge o^ne meitere§ einguge^en erlaubte, tiefer Umftanb fam ipegel

1) Sie fatl^oUfc^e 3(uffa[fung lebt bon tn ©röfee ber (ginl^ettgibee aud^

l^eute no($, ber ^ioteftanti§nmS aber ift burc^ ben iBunb mit bem 'ipartüularftaat

3um retigii5fen Snbibibuali^inuS fovtgefc^ritten ü\w.; to. ©(^ubevtö ^rorettoratS:

rebe, ^eibelberg, SBinterfcmefter 1910.

2) @iel)e Äuno gifc^er, JpegclS ?eben, ©. 811—945.

3) ©^alefpeare ift ber ec^tc ©o^n be§ Snglanbg Slifabetl^g.
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für bte ooHere 5tu§nu^utig fcineS reichen poll)!^i[toriid)cn 2Siffen§ fel^r

guftatten. 2o fonnte er feineu .^örern eine gro^e f^üHe öon inter;

effanten S^atfad^en übermitteln, Jüeld)e er infolge jcine§ l^o^en Stanb;

fünftes tiefer burd)gciftigt f)atte. 2)ie geiftige ^aufalerHärung ermög=

Iid)te, oiele S'^QQC" ^^'^ Q" ^c" ^unft gu öerfolgen, reo fie mit einem

©runbprob(cm gufammenftojsen. 2Iu§ biefem Umftanbc finb aber ber

p^ilofop^ifdjen g-orfd)ung oiele lüic^tige neue 9Iufgaben erraadjfen.

SSieüeidjt liegt in ber großen ßa^l berfelben einer ber .^auptgrünbe,

xoe^alb bie 2e§re ^^egel§ bi§f)er feine f^ftematijdje gortbilbung erfahren

l^at, benu biefe§ Uuteruef)men überfteigt Jüeit bie SIrbeitSfraft eine§

einzelnen 9Jteufd]enlebcn§ uub fann ba^er nur burd) ha§> rao^Iorgani;

fierte ^ufö^^nieniuirfeu oieler gorjdjcr geleiflet n^erben. ^ie jünger

ber !u(turn)iffeujdjaftlid)en ^ifäipUnen fönneu f)ier burd) rid)tige

9J?et^obif (S. 118) unb graedootte 9lnatogiearbeit mit (5id)erl§eit gute

ßrfolge erzielen ^). ©§ ift bie§ fo redjt eine Stufgabe für ben beutfdjen

©eift. C^ne ein ernfte§ ,, Ginarbeiten" unb ,,Underneu", ma» nad)

©oetl^e ftet§ eine mißlidie 'Badje ift, mvh e§ babci aUcrbingä nid^t

abgeben. ®a§ ßubrefultat lüirb fid)erlic^ ein fel^r günftigeS fein, beun

e§ ift faum gu beäuieifclu, ha^ in §egel§ £ef)re widjtige (Elemente gu

einer neuen ^^^itofopI)ie unb ^u einer gerabe für ba§ praftifdie Seben

braudjbaren Söeltanfdjauung liegen. SebenfaHS tüirb ber fe^r n)ünfd)en§;

JDerte innigere 3uiammen§ang -) ber ^f)itofop^ie mit ben übrigen (Singet;

wiffenjdjaften eine rcefentlidje görberuug erfahren.

Soüte e§ ben fnoppen Darlegungen be§ Sln^ang§ gelungen fein,

über ben 3Sert be§ friegerijd)en §aubetn§ a(§ Dbjeft ber ßrfenntni»

ridjtigere ^-^orfteüungen gu fdjoffcn unb einige braudjbare g-ingergeige

für bie ^ortentraidlung ber ^egelid)en ©ebanfen gu geben, fo lüäre

ein »id)tiger SZebengiued biefer Strbeit erreicht. S^ielteidjt £)at fd)on

bie f)of)e Intuition ber (5)ried)en ha^ 9?i(^tige geal^nt, al§ fie in §td)ill§

2a\\^c (bem (Hljmbol be§ Striege§) nid}t nur bie „oerberbenbringenbe",

fonbern aud) bie „f)eilfpenbeube ^raft" erfdjaute.

1) @ie6e SBinbet6anb8 „Sie ^^Uofo^t}ie int beutfc^en ®eifte§tc6en bcg XIX.

3a^r^unbert§", @ 111: aJJaffcnarbeit al« Sigtntur bev 3cit.

2) ©ie^e SBinbclbanbö 3ttabcmifc^e JRebe, i^eibelberg, Slpril 1910: „Srneue=

rung ber ^egelfc^en ^^ilofop^ie".



Sac^re^iftcr.

2l6bred&en ber ©c^lacfit 47.

Slbfolute, ba«, im Kriege 55, 62, 69 STn^

merf., 83, 90.

3IbfoIuter Sricg 83, 98, 116, 118.

2Ifte beö Äriege« 89.

„ „ fiampfe« 30, 42 ff.

Sirej:anbcr, rufftic^er Äaifer, 82.

2iafiemein6egriffe, 2Bfrt ber 27, 41, 78.

«agfmeingültiges 41, 72.

2lnaIogien, braucf)bare 51; unbrauchbare

25; a. au3 ber ÄörpermeU 68; 21.

beS ©c^teerpunfte« 81 ; 21. 3». ©trat.

u. Fallit 95, 101, 112, 116; 2rna=

logtefc^lüffe 120.

2lngriff 37 ff. , a\i ftärfere gorm beS

Äampfeö 21.

Singriff, ftrategifc^er, ol^ne Snbjiet 92.

„ lonjentrifc^er 82.

„ unb SJerteibigung , Unterfc^ieb

jtüifdben beiben in ber Jaftif 21, 36;

(2 2lrten be« ©efecbtS) 36, Polarität

bon 21. u. 35. 34, 64.

Singriff unb 33erteibigung in ber Strategie

65, 69, 88, 100; al8 2iagemein=

begriffe 114.

2lnfc^aulic^!eit 98, 114, 120.

Slnfc^auung 6, 48; äufjcrc 101 2lnmerf.;

innere 62, 112; intuitive 39; tlare

103; mec^aniftiff^e 27.

2lnfc6auung6fraft 39.

2lnftrengungen im firicge 13; )/i. bor bcm

Äriege 54.

Slnftrengungen al8 eigene« ftrategifc^eS

«Pringi^ 30, 94, 107.

2lrcoIe, ©c^lac^t bei 47.

Slriftotele« 4.

2lrt be§ §anbetn§ 15; in ber Salti! 23,

46 ff.; in ber Strategie 102 ff.

2trtbilbenber Unterfc^ieb 121, im taltifc^en

§anbeln 19, 31 ff., 36 ff.; im [trategi=:

fd)en ^anbeln 65, 88 ff., 89, 102,

lU, 116.

2lfpem, ©c^Ia^t bei 48.

2ltomiömu§ 43.

Attente stratef^ique 99 2lnmerl. 2.

2luSbilbung, ©ebeutung ber 17.

21ueglei^ ber 5lräfte 108.

2lufterlilj, ©c^lac^t bei 48.

2{utomatifiercn ber ©eclenfraft 26.

Sauden, ©c^lac^t bei 47.

Sebingungen beS SrfolgeS 46.

Segriffe, allgemeine 2, 55, 61; intte^

hjobnenbe 2; lorrelate 36; naturmiffen«

fc^aftlic^e 28; (Srfenntniömert ber 33

3, 14; 9teaUtät ber 33. 3; begriffliche

©runbanfc^auung 6, 66; begriffliche

SarftettungSart 30.

33eifpietc, ißcbcutung bor 24; aKu[ter=

beifpiele 30 ff., 51.

Screctcnbare, ba§, tm Kriege 66.

»^eftimmungen unb 33cfe^le, n^elc^e bor

bem Kampfe ju geben finb 21, 38.

S3etracbtungcn, fpcfulatioe 4.

33ercufete« unb ^albberoufete« ^anbeln 14.

58i«marct 61, 63.

Slüc^ier 109

SScrobino, ©c^lac^t bei 47.
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©ricnnt, ©c^fac^t 6ei 48.

SBunbeSgenoffcn 73 ff., 98.

SBunjeltüi^, 2autv ßon 89.

©afar 50.

(Jalbiero, ©c^tac^t Bei 48.

etjaraltcr, ^cfiaitiou beS 11.

e^otufiö, (St^lac^t 6et 47, 89.

eiauferci^, Sbaraftcitftif 7, 117; $aupt=

öcrbtenfte 41, 117 ff. ; Intuition 14,

86; üe^re 9; n»et^obc 8, 24, 30 ff.,

39, 41, 61, 65 ff., 81, 84, Hoff.;

Äaufalfiaiitpunft 31, 56, 59, 117;

€.'8 Slnfc^auungen al« ^iftorifer 67,

oll 2;eleotoge 75, öom ©enie 84.

^auer, Sinflufe ber, auf benÄampf 69.

3)enfgefe^e 3.

I)cnnen)ib, Si^Iac^t bei 107.

2)ialeftif 2, 17, 120; bialeftifc^er ^ro^

jefe 3.

Sifferenaterung 2, 23, 35, 46, 50 ff., 121.

„ in ber Strategie 112.

2)op^elartiger S^arafter ber @c^lac^ten

45, 48; ber f^elbjüge 103 ff.

2)rc«ben, ©c^lac^t bei 47.

S)uaU8mu8 1.

Qualität 45, 46.

25urc^ic^nitt8felb§erren 49, 82, 86, 108 ff.,

111.

S^namifc^e« ®efe§ be? Krieges 70, 73,

78, 83.

©ggmü^t, ©c^lac^t bei 47.

Sinfjeit beS ®efec^t8 33, i^re Sebeutung

35.

Sinleitung, ftrategifc^e 48.

(Sinjelerfolge, Summe ber 80.

einaelfatt 115.

demente beS Sam^feS 17, 114; S. ber

®efec^t«pläne 21 ; formale (S. 46.

(Stiiabet^, Äijnigiu con Snglanb 122.

(Snberfotg, ftrat 100, 114

enbjaed be6 Krieges 71, 75 ff., 79, 83,

85, 101.

(Snbjiel, Kriege odne beftimmteS S. 115 ff.

emfernung, Smflufe ber, auf bie Slrt be«

©efec^tS 23.

Sntfc^etbung , 3nflrument ber 17, 28,

30; Sotalentfc^eibung 55.

Sntfc^etbung«aft 18, 30 43, 46 ; ftrateg.

102, 114; Übergang jum 110.

©ntfc^eibungSic^lac^t 91.

(Sntfdjloffcn^eit 11.

enttoidlungeprojefe 2, 123.

(SpaminonbaS 50.

Srfa^rung, Sebeutung ber 3, 41 2lnmerf.,

60.

(grfolg, ©ic^er^eit be« 30, 70; ©röfee

beS 48, 70, 7«, 92; aJJßglit^teit be« 44;

Unn3at)ric^einlic^feit be« 68, 76; ^reiS

beö 68; SIrten bc8 79; Jotalerfolg 79.

(Sr^atten 86, ber eigenen Kräfte al8 [trat.

^auptjiet HO, 112.

(SrfennungSgrunb 3.

(Srmüben als Ätieg«jwecf 69ff., 76, 98.

Si?{au, ©c^lac^t bei 47.

Sfjentrijität ber Operationen 93.

^aftorcn 79, 121, firategifc^e $aupt=

64, 83.

gec^tarten 17.

gelb^err 10, 12; SBirfung beS 24, 34,

39, 103, 109, 111; geniale g. 79,

82, 105, 115; 2ßiEe beg 17, 23;

S^eutralifiercn be8 92, 111; SBirfung

gegen bcn fcinblic^en g. 40.

gelb^errnhinft 39, 79, 84, 91, 105, 111.

g-elbjug Pon 1796 103.

„ 1812 99, 106 ff.

„ 1813/14 109.

„ 1866 111.

„ 1870/71 103, 105.

gelbjügc üt}ne fonfrete? Snbjiel 86.

getb3ug?plan, eiementebeö34, 79, 85, 87.

geftungen, [trat. 53ebeutung ber 86, 109 ff.

geuer= unb geragefet^t 17, 24, 32.

gierte 8.

gilc^er, Kuno 2, 5, 8.

golgen ber ©c^tat^ten, objeftibe (ftrat.) 100.
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formaler ©egcnfa^ 44.

formale ^Sebeutung 6.

gvicben, Sebcutung beS, olS SBertmeffer

beg ^anbelng 101.

grtebrtc^ b. @t. 13, 61; ®enie g.8 51;

Äunft g.8 42, 105; Slnfc^auung 87.

griebiic^ b. @r. al8 ^errfc^er 122.

griberijianifc^e Xahit 30, 38, 43 ff.,

46 [f., 48, 49, lu6.

gnbevt^iamfc^e Strategie 70, 76, 78,

88, 91 ff., 108.

Unterfc^ieb jiüifc^en ber Saftif g.8 unb

JJapolconS 39;

Unterfdjteb jtüifc^cn ber Strategie g.8

unb 9iZapoleon8 HO.

gü^rung, 33egriff ber 38, 56.

©augameta, ©i^lac^t bei 50.

©ebanfen. SBirtung beS lichten ®. im

üampfe 13, 15.

@efät)rlic^teit getoiffer Apanbtungen 44.

©efcdjtSatte 18 ff.,
23

ff., 29, 41.

(Sefcc^tSartcn 23, 32.

©efec^tSjwecfe
f.

^'i'ecfe.

@egenfa§ ber Sirtungen 31, 35; imma=

nenter ®. 2, 110; 33ebeutung be« @.

41 ; ®. 3loifcf)en iiügui) unb Jeut^en 44.

(Seift, be§ §Lere8 105 ff.; ©vtenntniS^

fä^igfeit beö 6; geiftige ©löfeen 14;

geiftige Äaufalertlärung 36, 44, 81;

@eifte8toiffenid)afteu 7; ©eiftesgegen^

iüart 11.

©elänbe, «ebeutung bc8 ®. 7, 27.

©emütsträftc, SBirtung ber 17.

©enerale, Stufgaben ber 33, 43.

®enie 10, 12, 34; Stnfc^auung beS 39;

tattul beö 14, 39; «ebeutung beS

©enieS für I&eorie unb Siffenic^aft51.

©efamtwiae 33 ff.

®eic^ofeTOirtung 26.

®efelj ber ©eifteSwelt 45.

®eftattungöfraft 39; ©c^roterigfeit beö

©eftaltenö 3(i, 34, 48, 105.

®ercalt, S3egriff ber 5.5 ff., 58 ff.

®mci)x, SBirtfamteit beö 25.

®leic^3ettigleit ber SBirtung 19, 44.

®oet^e 50.

©ricg^eim, ^au^^tmann ö. 8.

®r.=iöceren, ©c^Iac^t bei 109.

®r.=®i)ri(^en, ©c^lac^t bei 47.

®röfec beg @rfoIge§ 48, 93.

©röfeenl^anblungen 48.

©runbgebanten, (Sin^eit beS [trat. ®. 111.

®runbf)rinjif3ten III.

®ruppierung ber Gräfte, ftrat. 105.

®unft ber S^er^ättniffe 46.

^anb= unb JJal^gefec^t 17, 24.

Bauplatte, taltifc^e 41, 43; [trat. 103 ff.

§au)5t)30ten3 beö ©taateS 83.

§auf)tfc^(ac^t 16.

§au6^alt i. Ötonomie ber Gräfte.

§eere, ftel}enbe 13.

§egeIS 2d)xc 1 ff., 118 ff.; $. al8 W^o--

\o^t> 4 ff.

§egclS 2«et^obe 3 ff., 51, 120.

„ (Sinflufe auf Staufeh)!!? III, 8, 9,

16, 25, 28, 34, 38, 39, 57, 64, 87,

96, 117 ff.,
124.

§o^enfriebberg, ©c^lac^t bei 46, 89, 99.

Sbeali8mu8, tattifc^er 43, 48 ff.; 5Keben=

Ujirfungen bes 49.

3bcaliSinu6, ftrategifc^er 102.

3bee 4 ; be§ ®efec6t§ 33, 43 ff. ; 3. beS

gelbjugeö 79, 103 ; taufale SBcbeutung

ber 3 102; Äonjeption ber 3. 44, 103.

3bentität§te^re 1, 59, 87, 119, 121.

3bentitätöprin3ip 1 ff., 3 ff .

; in ber Äau=

fatität 7, 59, 119.

3nbifferen3 2,35,46ff., 112; 3nbtfferenj=

^^untt 2, 113.

3nbii>ibualgefecf)t 32ff. , 44, 49 (93or=

bebingungen fceS).

3nbiüibuali8muS 33, 45, 105 (in ber

©trat.) 121; übertriebener 3. 107, 123.

3nbiüibuetl 24, 33.

3nitiatibe bcS ®fgnerS 47, 106.

3nnungSgeift beö §eere8 12.

3nftintt otv ©lement beS fiampfe« 17, 23.
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Sntuttton 120.

Slfug, ®(i)Uid)t 6et 50.

Sena, ©ci^Iac^t bei 47
ff.

Äampf, Segriff be« 53, 59; organifdicS

3ufammenn)irfen im Ä. 42; Äanipf=

orten 107; Äanipfsmecfe 33.

Äant 3, 8, 75.

tartenfpiet 55 (Sinologie stü. Ä. u. Ävieg).

lategovien beS Äa^4^fe6 in bcr ijaftif 23,

38; in ber Strategie 95, 100, 113;
§!. u. ,3tt)ed 41 ; tatcgoriate guuftionen,

eeiftung ber 113 ff.

Äa^6ai$, (Scf)(a($t an ber 109.

ÄaufaIcS (Se£)en 84, 103, 122.

Äaufalerflärung, geiftige 26, 125.

^aufalgefc^ 3, 119.

Saufalität 1.

Saufafprin3i|3ien 59, 119.

Äaufatftanb^unft 59.

Saufarberprtnig 100, 103 ff.

taufaltoorfteCnng, falfc^e 83, 119.

taufatwirfung, 9ii*tung b. 33 2lnm., 44.

Älaffifijierung ber §anb(ungen 115.

toQlitiongfriege ] 10.

Äöniggrä^, ©c^Iacfct 6et 111.

Äi5rperiDett , 9?atur ber 1; ©egcnfa^

3h)tf(^en Ä. unb @eifte«tüelt 1, 6.

Solin, ©d&tacEit bei 4G, 49, 106.

Äontrete gäße, ißebeutung ber 61.

fiorretate 49, 95.

Ärieg 113; 2Infc^autic^feit beg 8; SBefen

be« 52; Definition beS 53, 58; S3e=

griff beS 53, 66; Sfiaralter be« 57,

63, 90; SBirfungg^jrin^ipien be« 10;

ibeater Ä. 57, 67
ff. ; abfotuter t. 67

;

met^obifc^er Ä. 116; organifc^er Ä.

71, 79, 102, 113; bop^etattiger

Ä. 113; al8 (Svfenntnigobjett IV, 8,

51, 125; als gunftion be8 Staate« 66

;

al« §albbing 71, 73, 83-

Äriegfü^rung at« ©taatSfunttion 63.

ÄriegSertldrung, Cbium ber 62.

Ärieg«!unft 11, 44, 48, 55, 82, 84, 91,

105, 113.

ßreujingcr, GloufeJBift.

Äriegö»3tan 84, 93.

Ävicg§|cßau^ta^, (Sinfluß beg Ärieggfc^aus

p\a\}c§ 18; mel)rere S. 55, 74.

Äüf)n:^eit 13, 55.

i{u(minationepuntt beö 3tngriff8 74,

85 ff., 102.

Äiilturcntteicftung, SSebeutung ber 25, 53.

Äuneröborf, ©^lad^t bei 47.

fiange, «P^ilofo^l^ 27.

i!aon, @d)tac^t bd 48.

?a $Rot^iere, ©d^lac^t bei 48.

^aubon 109.

?egionartaftif 50.

i'ctpjig, ©c^rac^t bei 48, 85.

?ctftungen, fubjettißc, im Kriege 84 al3

SOJafeftab ber Süc^tigfett.

?cut^en, ©c^lac^t bei 40, 42, 44 ff., 51,

103
?ignt?, ©c^lac^t bei 29, 36, 38, 40ff.,

44 ff., 47, 51, 103.

?ogif, erfenntni§t^eoretifd^er SSert ber 3;

togifc^e Jöetrac^tungSioeife b. Krieges 64.

?ub»ig XIV 61.

9Wagnetigmu8 2, 35.

iOZannigfaltigteit ber (Srf(^einungen im

Kriege 36.

2«anteuffel, ©eneral b. 93.

2«antua 85, 87, 100, 108.

SKarengo, ©c^Iac^t bei 40, 48.

93?Qffe 81.

9}Jafeftab, fubicttiüer 45, 113; objeftiöer

49, 113.

SDlateriattSmuS 27.

SQfat^ematifcle, ba«, im friege 66, 83.

SJJec^anigmuS 25, mec^aniftifc^e Stnfc^aus

ung 27, 35; mec^aniftifc^e ©rflärung

44, 81; me^aniftifc^e Urfac^en 59.

iD^crfmal, logifc^eS 3.

2J?etapbüriI 4, 27.

9}?ctl)obifc^e firiegfül^rnng 94.

SÖJoaroi^, ©c^tac^t bei 89.

2«oa{e 63, 105, 111, 118.

2ßoni8mu8 1.

9
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aKontmtmU, ©d^fac^t Bei 47.

2)?oraIif(^e ©igenfc^aften 11; m. (Srofee

10; Waffen bet 10.

Laitan 82, 94, 106.

a«ufter6eti>iele 30, 102
ff., 112, 121.

mnt 11, 33, 55.

9lac^toir!ungen, getflige 25.

D^al^waffen 17.

9?a)3oteott 13; 5«.§ ©c^tac^tentaftil 29,

34, 38, 47, 49, 51, 105; 5«.S ©enie

48, 51, 105; 5ß.§ tunft 67, 84;
9^.8 (Strategie 94, 104, 109.

92atur, organifc^e 4; getfttge 9?. ber

Singe 1.

g^oturlüiffenfi^aften 6, 27 ff., 59; 9?atur=

gefe^e 26; 9?atur^'^Uofo)3f)te 7; natiiri

ii)iffenfd^aftlt(^e ©enfroeife 6ff. ; natura

lt(^e (Sigenf^aften 12.

5«efeenafte 31.

g^ebeniüirfungen 15 Slnmerf., 38, 61;

in ber (Strategie 76, 85, 107; im

©taatSfeben 123.

9fegation 37, 95; Slrten ber 37; negatibe

9tealgrö^en 97; negatiöer S'^ed 69.

TOeberiücrfcu alS ftrateg. 3icl 60, 68, 73.

9?oaenborf, ©c^lac^t bei 109.

©berfc^i^t im §eer 33 ; im ©taate 123.

Dffijiere, (Sinflufe ber Offlaiere im Äampf

33, 44.

Cfonomie ber Gräfte in ber 2;aftif 18,

37 ; al8 (Slement ber I^S^eren Sa!tif

27, 47; im 3eiftörung§att 18 (tat=

tifc^), 85, 112, 116 (ftrateg.); al§

fid^erfteS 2Jiittel gum Erfolge 27, 87,

109 ; Ö. b. Ar. bei 9?apoteon 29, 47,

104, 107 ff.; M grtebri(^ 70, 78, 88,

llOff.; in ©trat. u. STaft. 101.

Dlmü^ 86.

D)3erationSjieIe , h)id^tige 83; il^re 33e=

beutung 86, 93 ff.

Drganifation, iSebcutung ber 17.

Drganigmug beS §eereS 43.

DfttDalb, SrJaturforfc^er 27.

«JJariS 85; al6 ftrateg. gnbjiet 102, 110.

^^aulfen, ^^itofo^j^ 27.

^erfönlic^c«, ©cbiet beS 38, 63, 115.

^^atanj; 50.

^bttofo^^ie, (Sinftuji ber 85; ^f). unb

(Sinsetoiffenfc^aftcn IV, 125.

^ton 82 ; 2trten be§ 41 ; baS Stngcmein*

gültige beS 22; Sefinition be8 38;

Se(^fel»ir!ung jtoifc^en ^(. u. Äam^jf*

lüeife 40.

^letona 85, 108.

polarer ©cgenfa^ in ber Xattxt 19 ff.,

23, 36, 45, in ber (Strategie 65.

Polarität, ^rinsip ber 2, 3, 50, 64 ff.,

118 ff.; als Unitoerfal^rinji^ 50
2Inmerf. 2.

•ißontif 121; einfiuB ber, im Ärieg 56,

61, 63, 106; totitifc^eS 3ie{ 77, 96.

^ort STrt^ur 85.

^rag, (Sc^lac^t M 46, 85, 108.

^rinsipten beS Äam^^feS 4, 5, 50; geijHgeS

% 5; üxp. 1, 2, 46.

^f^^otogifc^eS, Oebiet beS 63; at« Äern

ber (Strategie 83, 88, 107.

{Bealgegenfafe 37 ff., 65 ff., 94 ff.,
97.

JReatgrunb 3.

5«ealismu§, taftifc^er 48, 112; firategt=

\d)tx 112; in ber Äunft 124.

SRetognofjierung 42.

9?cferüen, ©ebraud^ ber. Bei 9?a^oteon 29,

47.

gjic^ttinicn 113, 133 (S^arafter ber).

SRitoDli, S^tac^t bei 47.

gtofebac^ 46, 89.

SHu^mfuc^t 11.

ec^eüing, ^^ito[o)3l) 1, 34.

8d^tacbt, Stil ber 50; Unterfc^ieb in ber

ftrateg. (objeü.) 58ebeutung ber @c^Iad^=

ten 77; (Sc^tadjtorbnung, fc^iefe 42.

(Sc^oitjen^auer, ^B'Iofo^'^ 7.

(Sc^ül^cnlinien , Äampfioirfung ber 18,

32.

(Sc^reden, SBirfung beS 107.
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©ebatt, Sc^tac^t bei 40, 111.

(Seele at6 D6jcft ber @vlenntni3 6;

Sefen bet 14; Äräfte ber 32, 43, 55,

59; ©cgeni'ä^e in i^nen 43 Slnmcrt.,

63; SBermögen ber 15, 19, 23; feeti=

f{^c8 ^rinjip 50.

©elbftänbigleit ber Unterführer 46.

©elbfttätigfeit 33.

©i(^cr§eit atS 3wecl bc8 ®efec^t8 41, 44.

„ ftrateg. gaUor 69, 92, 97.

©iebenjä^riger Ärieg 70, 76, 78, 88,

91 ff., 108.

©ieg, SBegriff beS 39 ff.; Wirten beS 39.

©moIenSf, »gd^Iac^t bei 47.

©oor, ©c^Iac^t bei 46, 87.

(Spannungen jtoifc^en ben (Segnern 56,

62, 93.

©pid^cren, (gd^tad^t bei 45.

©taat, Seigre toom 121 ff.; (St. unb Ärieg

66, 119.

©tanb^3unlt ber S3etrac^tung , SOBid^tigleit

bes 70, 71, 79, 87.

(Stärfe beS §eereS, (ginflufe ber 42, 47
ff.

©teigerung, fünfttic^e, ber SBirlung in

ber @c^Ia(^t 31.

Stellungen, auggebebnte 38; 33erteibi=

gunggfieKung 89.

@ti( 115; in ber Salti! 50; in ber

Strategie 112.

©tiUftanb im friegerift^en §anbe(n 64.

Strategie 13, 16, 44; 53egnff ber 101;

©runbfragen in ber 58; DWittel in ber

54; ©c^toierigfetten ber, für bie üt^corie

53, 113 ; ba« geiftige2öirtung8)}rin3i;3in

ber 89; boppelartige 99; S!öed)felt»irtung

atüifc^en ©tr. unb 2:a!tit 16, 52, 101.

©ubjeftitoe Seiftungen ber gü^rer unb

Srup^jen 100.

©ubjettitier SKofeftab 101.

©Aftern in ber ©trategie 113, 115.

2;alt beö Urteil«, bloßer 11, 22, 39.

laltil 16; ©runb^rinji^jicn ber 7, 16;

Heine 2. 33, 45; grofee X. 33, 45;

SaSec^fclmirlung 3icifc^en X. unb @tra=

tegte 16, 52, 101 ; taltifd^e ®runbf5fec

unb il^re 58ebeutung 17.

Seleologie 75, 81, 87.

jTerminoIogie im ©ebiet gcifiiger Äaufali«

tat 83.

2;iraillieren 24.

itrennung ber ©treitfrSfte in ber ©tra=

tegic 111.

2;orgau, ©d^lac^t bei 47.

Uberftc^tlic^feit beS ©toffgebiet« 8.

Ulm, ©c^lacbt bei 40, 41, 48.

Umfaffung, taftifc^e 20.

Umfc^teung, ftrateg. 108, 110.

UnbeinufeteS §anbetn 5, 36.

Unterfuc^ung, übftrafter Sl^arafter ber 67.

Unterfd^ieb ber gorm unb 2trt be« ®e-

fec^t« 32; grabueEer unb artbilbenber

45, 116; U. 3toifc^en ^altil unb @tra=

tegic 100 ff.

Urfad^en, äußere 7.

JBerattgemeinerungen , untoiffenfd^oftlid^e

29.

SJerbraud^ ber feinblic^en ©trcitlraft in

ber Saft. 18; in ber ©trategie 103.

33erfolgung 93.

SBergteic^enbe Siffenfd^aften 119.

S3erf)ältnifie, ©unfi ober Ungunji ber 46.

33erneinung, logifc^e 2.

SSernid^tung al« Oefed^tSatoed 17, 22;

als ©elbftjnjecf 40, 69; gcnügenbe 33.

22, 43; aagemeiner «egriff ber 53.

40 , 41 ; 93. ber gegnerifd^en ©treit=

hafte in ber Strategie 85, 113 ff.

33erteibigung, Definition ber 20; begriff

ber 88; STttribute ber 36; ©. al8

ftäricre gorm beS ©efed^t« 36; 53. a«

ftärferc gorm ber ^riegjübrung 79,

88, 96; 5Kerfmat ber 88; Btoed ber

97 ; (Snbsiel ber 97 ; 2)uatitat ber 88 ff.

;

SlllgemeingüttigeS in ber 98.

SSerteibiger, ber umfaßte 21.

SSertreiben al8 ©efec^tSjlDed 17, 38.

SSolfSgäft, Sebeutunfl beS 62 ff.
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SBoIfgfrteg 73.

3?oII^aubrungen, tafttfd^e 40, 47; ftrate=

gticfie 71, 90, 102, 105, 106.

S^orfecbingungeit beS SrfoIgeS 85 ff.

SBorSerettung , 3nftrunient ber taftifc^en

35. 17.

33orftcüung, SSirfuiig ber bloßen 40.

aSJaffentoirfung, SSebeutung bev 17.

SBatcrtoo 29, 49, lu6.

SBe^fet ber SJerl^Sltniffe a(« ftrategifc^er

gattor 100.

2ßec^feli'»erpttni6 3lütf4)cn ®efamt= unb

3nbibibuatiütßen 34.

SBettanfc^auung 5.

SBeltgefcJj ÖO.

Sertmcffer für baS fricgerifc^e §anbeln

84.

Sien, atS ftrategifc^eS (gnbsiel 103.

Sil^elm I., Äatfer 63.

Sßinbelbanb, *;U;itofop]^ III, 125.

müm, SBefen beö 2B. 7, SBiaeuS^otensen

im ©taat 81.

SBirflic^feit 3.

SSirfung ber 2BtIIeu8gemetnfc^aften 15;

aftueEe unb ^potentielle 33ebeutung ber

m. 6, 123; SSevf^ieben^eit ber 2Ö.

38; 9ti(^tung ber ftrategifc^en 22. 103;

taufat--S. 7; ))oIitii"c^e So. 63; pf^c^o^

logifc^e 2ß. 69, 76 ff.; ®efanit:= unb

Sinäctiü. 45.

Sunbt, ^^ilofüp]^ III.

Seit als ga!tor ber Strfung 94.

3enttali8nuiS, '^prinäip beS 121
ff.

3entvaliftifc^e 2Bir!ung ber 2:;ruppen 43.

3entratoiae 122.

^evftörung ber ©efed^tSorbnung 40; f.

auc^ 3}ernid^tung.

3eiftörung6aft 18; als §au)3ta!t ber

©c^lac^t 28, 41 ff., 33, 47; ftrate*

gifc^er 3. 103, 109 ff- 114, 116.

3iet, Seftimmung beS ftrategtfc^en 3- 80.

3oruborf, ©c^Iac^t 6ei 46.

3ufaE, 23ebeutung be8 3- int Äriege 55,

62.

3iücde, tattifc^e 39; ftrategifc^c 39 ; fu6=

jettiüe unb objeftitoe 87; potitifc^e 56,

61, 68; immanente 4; fleine 69, 77,

99, 105; negatiße 20 ff ; organtfc^e

72; tategorien beg 3.: SDiöglic^teit,

©ic^ertjeit, ©röfee 41, 44, 70; S^^^
be§ ÄriegeS 87; 3. be§ ®efec^t§ 39;

3iuecfbegvtff 39.

3»ec{prin3ip , 33ebeutung beg 4; 2?er=

toenbuitg be§ 4, 39, 75.

3n3edmäfeigteit«|3rinäi)3 4, 35, 63, 82.

3medftrebigteit 27.

3roeduvfac^e 4, 100.

3»edücrbänbe 82.

3wedDorftcüung , taiifale iBebeutuug ber

4, 25.

3n)ediüirtung 44, 83; 3= ui^l' ©etfteS^

toirfung 26; 3- ^^^ gelb^errn 79.

3iüifc^enatte, ftrategifc^e 112.

-^-5S«-

'«i^^

£)rii(I ton gricbri^ 9(nbveog ^cvtpeS 31.=®. in @otl^o.

r />







INDING SECT. bt^ 1 1 «OD

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

B

2948

C64

1911




