
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



18. JAHRHUNDERT 477

sich um die Schaffung einer neuen politischen Kultur bemühte, die über
den Aufgeklärten Absolutismus hinausweist, nicht zuletzt durch die Beto
nung der Freiheit der Pr-esse und der öffentlichen Meinung. Otto Weiß

Eberhard Kessel, Militärgeschichte und Kriegstheorie in neuerer
Zeit. Ausgewählte Aufsätze, hg. und eingeleitet von Johannes Ku
nisch,Historische Forschungen 33, Berlin (Duncker & Humblot) 1987,
328 S., DM 128. - In dem von Johannes Kunisch herausgegebenen und
eingeleiteten Band mit 18 Aufsätzen des Militärhistorikers Eberhard Kes
sel wurden zwei Schwerpunkte aus dessen Gesamtwerk gewählt: die
Kriegstheorie im Übergang vom Ancien regime zur Revolutionsepoche
und die Militärgeschichte der letzten Jahre des Siebenjährigen Krieges,
wobei beide Abschnitte, in denen Friedrich der Große im Mittelpunkt
steht, sich ergänzen. So wendet sich Kessel in seinen Arbeiten gegen die
von Delbrück vertretene Anschauung, daß im Mittelpunkt der Krieg[üh
rung des 18. Jh. die "Ermattungsstrategie" stand, während im 19. Jh. die
"Vernichtungsstrategie" vorgeherrscht haben soll. Kessel gesteht zwar für
das 18. Jh. zu, daß damals die Erhaltung der eigenen Streitkräfte wichtiger
war als die Vernichtung des Gegners: das Risiko von Verlusten war groß,
und Soldaten waren schwer zu ersetzen. Aber in der Tatsache, daß Fried
rich der Große diesen Druck überwand und zur Offensive überging, sieht er
dessen Größe als Feldherr. Als Beispiel führt er die Schlacht bei Torgau im
November 1760 an (diesem Thema sind alleine drei Aufsätze gewidmet).
Geplant war die Vernichtung der gegnerischen Kräfte. Dies gelang jedoch
nur teilweise, zudem bei hohen eigenen Verlusten, so daß Friedrich nach
der Schlacht umdenken mußte und keine größeren Risiken mehr eingehen
konnte. Einen weiteren wichtigen Aspekt der Forschungen Kessels bilden
der Übergang der Kriegskunst des 18. Jh. mit seinen stehenden Heeren zu
den neuen Formen des Krieges in der Revolutionsära mit den auf der Mo
bilisierung der Nation beruhenden Massenheeren und die Versuche der
preußischen Heeresreformer, eine Antwort darauf zu finden. Besonders be
tont wird dabei, daß einzelne Elemente der Taktik, wie Artillerievorberei
tung, Kolonnenvorstoß und Divisionsgliederung, schon im Ancien regime
entwickelt wurden und Napoleon in diese Entwicklung hineingestellt wur
de. Zwar ergänzt der zweite Teil der Aufsätze den ersten gut, aber es bleibt
die Frage, warum nur diese Teilaspekte der Arbeiten Kessels - Kriegfüh
rung im Ancien regime und im Übergang während der Revolutionszeit - in
dem Sammelband gewürdigt werden. F.-J. K.


