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EINFÜHRUNG

1. Während der zweiten Sitzungsperiode der Regierungssachverstän
digenkonferenz über die Neubestätigung und Weiterentwicklung 
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völker
rechts im Jahre 1972 hatten die Sachverständigen von neunzehn 
Regierungen einen schriftlichen Vorschlag unterbreitet, in wel
chem dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) empfoh
len wurde, zum Problem der Anwendung bestimmter Waffen, die un
nötige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, 
den Rat von Sachverständigen einzuholen. Zur Begründung ihres 
Vorschlags wiesen die Sachverständigen unter anderem darauf 
hin, daß diese Frage wegen ihrer Bedeutung und Aktualität auf 
den Sitzungen der Konferenz bereits Gegenstand längerer Debat
ten gewesen sei.

2. In den letzten Jahren haben bereits mehrere staatliche und nicht
staatliche Stellen der Anwendung solcher Waffen ihre besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die XX. Internationale Rotkreuz-Konfe
renz, die im Jahre 1965 in Wien tagte, hatte in ihrer Resolution 
XXVIII festgestellt "daß der unterschiedslos geführte Krieg eine 
Gefahr für die Zivilbevölkerung und für die Zukunft der Kultur 
darstellt" und daß "die Parteien eines Konflikts kein unbe
schränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des Fein
des haben."

3. Auch die Internationale Konferenz über Menschenrechte, die im 
Jahr 1968 in Teheran stattfand, erkannte die Notwendigkeit an, 
"einen besseren Schutz von Zivilpersonen, Gefangenen und Kom
battanten in allen bewaffneten Konflikten zu gewährleisten" und 
"die Anwendung bestimmter Methoden und Mittel der Kriegführung 
einzuschränken oder gänzlich zu untersagen."

4. Die Grundsätze, die in den beiden vorgenannten Resolutionen zum 
Ausdruck gebracht sind, wurden auch von der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen in ihrer Resolution 2444 (XXIII) bekräftigt.

5. In seinem Bericht über die Neubestätigung und Weiterentwicklung 
der in bewaffneten Konflikten anwendbaren Gesetze und Gebräuche, 
den es auf der XXI. Rotkreuz-Konferenz (Istanbul 1969) vorlegte, 
befaßte sich das IKRK mit der Frage, auf welchen Gebieten das 
humanitäre Völkerrecht weiterentwickelt werden solle und verwies 
dabei insbesondere auch auf das "Verbot ’nichtzielbarer' Waffen 
und von Waffen, die unnötige Leiden verursachen." Das IKRK ge
langte in seinem Bericht zu dem Schluß,"daß die Kriegführenden 
keine Waffen anwenden sollten

- die ihrer Beschaffenheit nach geeignet sind, unnötige Leiden 
zu verursachen;

- die wegen ihrer Ungenauigkeit oder infolge ihrer Wirkungswei
se Kombattanten und Zivilbevölkerung unterschiedslos schädigen;
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- deren Auswirkungen von denen, welche sie verwenden, räum
lich oder zeitlich nicht mehr kontrolliert werden können.”

Die XXI. Internationale Rotkreuz-Konferenz hat das IKRK auf
gefordert, "seine Bemühungen auf diesem Gebiet unter Zugrun
delegung seines Berichts energisch fortzusetzen."

6. Im Zusammenhang mit der kriegsvölkerrechtlichen Behandlung 
moderner Waffen und Kampfmittel haben die Vereinten Nationen 
bereits wichtige Arbeit geleistet. Die UN-Vollversammlung hat
te den Generalsekretär in ihrer Resolution 2852 (XXVI) aufge
fordert, im Einklang mit Abschnitt 126 seines Berichts über 
den Schutz der Menschenrechte in bewaffneten Konflikten (A/ 
8052) einen Bericht über Napalm und andere Brandwaffen sowie 
über alle Aspekte ihres möglichen Einsatzes auszuarbeiten. Die
sem Auftrag entsprechend hat der Generalsekretär der Vollver
sammlung auf ihrer XXVII. Sitzung einen ausführlichen Bericht 
über diese Fragen vorgelegt (A/8803),

7. Kurz danach veröffentlichte eine private Institution, das 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) eben
falls einen Bericht über Napalm und andere Brandwaffen. Dieser 
Bericht, der einige Tage nach dem Bericht des UN-Generalsekre- 
tärs herausgegeben wurde, wird als "Zwischenbericht” bezeich
net; seine endgültige Fassung soll Ende 1973 veröffentlicht wer
den. Im Gegensatz zu dem Bericht des UN-Generalsekretärs legt 
der Bericht von SIPRI besonderen Nachdruck auf die völkerrecht
lichen und humanitären Aspekte der Verwendung derartiger Kampf
mittel.

8. Der vorliegende Bericht kann daher als Teil einer Reihe von Stu
dien betrachtet werden, die sich mit bestimmten Kampfmitteln be
fassen und von den Vereinten Nationen und anderen Stellen durch
geführt worden sind. Daß das Problem als solches trotz seiner 
Dringlichkeit zur Zeit nicht von einem internationalen Gremium 
untersucht wird, war einer der Gründe, welche das IKRK veranlaß
ten, diese spezielle Studie auszuarbeiten. Welches Interesse den 
darin behandelten Fragen entgegengebracht wird, zeigt sich daran, 
daß es auf der 2. Sitzungsperiode der Regierungssachverständigen
konferenz zu lebhaften Diskussionen kam, als Artikel 30 ("Kampf
mittel") des vom IKRK entworfenen Zusatzprotokolls zu den vier 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Prüfung vorgelegt wurde 
und daß bei der gleichen Gelegenheit zahlreiche schriftliche Vor
schläge zu diesem Thema gemacht worden sind.

9. Zur Ausarbeitung des vorliegenden Berichts lud das IKRK Sachver
ständige der Staaten, welche den in Abschnitt 1 genannten Vor
schlag erarbeitet hatten, zu einer Tagung in sein Genfer Haupt
quartier ein. Auch einige Sachverständige aus anderen interes
sierten Staaten nahmen an dieser Tagung teil. Darüber hinaus hat
te das IKRK auch die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorga
nisation, den Sonderausschuß Abrüstung der nichtstaatlichen Inter
nationalen Organisationen und SIPRI gebeten, Vertreter zu entsen
den. Auf diese Weise war es möglich, eine fachlich hochqualifizier
te Arbeitsgruppe zu bilden, deren Mitgliedemdas IKRK an dieser
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Stelle seinen Dank für ihre Tätigkeit aussprechen möchte. Der 
Arbeitsgruppe gehörten folgende Personen an:

Colonel Sumio Adachi (Japan)
Professor of Defence Academy
Defence Agency
Tokio

Major Dr. Haidar Mustafa Al-Agha (Kuwait)
Medical Services Dept.
Ministry of Defence
Kuwait

Mr. Talal Al-Khudhairi
Second Secretary
Permanent Mission
of the Republic of Iraq
G e n f

Colonel Abdul Wahab Al Qaraqly 
Director of the Legal Office 
Ministry of Defence of the 
Republic of Iraq 
Baghdad

Colonel Mohamed Charif Bakleh 
Medecin
Damaskus

Dr. Hans Blix
Legal Adviser of the
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm

(Irak)

(Irak)

(Syrien)

(Schweden)

Mr. Vladimir Boulanenkov (UdSSR)
Ministry of Foreign Affairs
Moskau

Professor Sir Theo Crawford (Vereinigtes Königreich)
BSc, MD, FRCP, FRCPath.
Department of Pathology
St. George's Hospital Medical School
London

Dr. Carlos Alberto Dunshee de Abranches (Brasilien) 
Professor of Public
International Law
University of State of Guamabara
Rio de Janeiro
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Colonel Bj^rn Egge
Headquarters Defence Command 
Oslo

Colonel Dr. Esmet Abdel Hamid Ezz 
Ministry of Foreign Affairs 
Kairo

Colonel J. Ferreira Dias
Ministère Fédéral de la Défense 
Brasilia

Dr. jur. Dieter Fleck
Conseiller
Ministère fédéral de la Défense 
Bonn

Dr. rer, nat. Heinz Freiwald 
Conseiller
Ministère fédéral de la Défense 
Bonn

Dr Nuot Ganzoni
Oberarzt Kantonsspital
Zürich

(Norwegen)

(Ägypten)

(Brasilien)

(Bundesrepublik Deutschland)

(Bundesrepublik Deutschland)

(Schweiz)

Señor Licenciado Sergio González Gálvez (Mexiko) 
Ministro Consejero
Director General de Organismos
Internacionales en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores
M e x i k o

Lt. -Colonel Abbas Hamdan 
Ministère de la Défense 
Beirut

Dr, F. Kalshoven
Reader in International Law 
University of Leyden 
Leiden

(Libanon)

(Niederlande)

Mr. Erich Kussbach (Bstereich)
Dr. jur Counsellor of Legation
Deputy Head of the International
Law Department
Federal Ministry for Foreign Affairs 
Wien

Mr. Hans Wilhelm Longva 
Counsellor
Ministry of Foreign Affairs 
Oslo

(Norwegen)
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M. Miguel Marin-Bosch
Deuxième Secretaire
Mission permanente du Mexique
G e n f

Dr. R. Marques dos Santos
Professeur à la Faculté de Médecine 
Université de Mato-Grosso
Rio de Janeiro

Colonel Edward A. Miller Jr.
USAF Ret.
Center for Defence Information 
Washington

Lt.-Colonel J. Molina Rodriguez 
Ingénieur
Ministère de la Défense 
Madrid

Dr. F. Murillo Rubiera
Conseiller juridique international 
de la Croix-Rouge espagnole

M. Jorge Palacios
Ministre Conseiller
Représentant permanent adjoint 
Mission permanente du Mexique 
G e n f

Major Wolfgang Pexa
Dipl. Ing.» Dr. Tech.
Federal Ministry for National 
Defence
Wien

Major General N.C.Rogers
Late R.A.M.C. (Retd) F.R.C.S. 
Consultant to the Accident 
and Emergency Department of 
Guy’s Hospital
Lately Director of Array Surgery 
London

Dr. Bo Rybeck
Senior Medical Staff Officer
Naval Headquarters 
Stockholm

Dr. Mahmoud Tarein
Ministry of Health
Tripolis

(Mexiko)

(Brasilien)

(USA)

(Spanien)

(Spanien)

(Mexiko)

(östereich)

(Vereinigtes Königreich)

(Schweden)

(Libyen)
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Mr. J.P.A. Thomsen 
Lt. -Commander 
Ministry of Defence 
Kopenhagen

(Dänemark)

Mr. H. Tramsen 
Staff Physician 
Ministry of Defence 
Kopenhagen

(Dänemark)

Colonel Ludvig Udjus 
Etat-major de terre 
Oslo

(Norwegen)

M. José Luis Vallarta 
Conseiller
Représentant permanent adjoint 
Mission permanente du Mexique 
G e n f

(Mexiko)

Mr. L.T.D. Williams 
London

(Vereinigtes Königreich)

Commodore Torgil Wulff (Schweden)
Ministry of Defence 
Stockholm

Für die Organisation der Vereinten Nationen:

Dr. Rolf Bjornerstedt 
Directeur adjoint 
Division des affaires 
concernant le Désarmement 
N.U.
New York

M. Santiago Torres-Bernardee 
Juriste hors classe 
Service juridique
N. U.
New York

Mr. Yuri M. Rybakov
Director
Codification Division
Office of Legal Affairs 
United Nations 
New York

Für die WeltgeSundheitSôrganisation (WHO)

M.C.-H. Vignes
Chef de Service des questions 
constitutionnelles et juridiques
O. M.S.
G e n f
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M.J.P. Perry-Robinson
Conseiller temporaire de 1*0.M.S. 
Genf

Für den Sonderausschuß Abrüstung der nichtstaatlichen inter
nationalen Organisationen;

M. Duncan Wood
President du Comité 
spécial des O.N.G. pour le Désarmement

Für das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Dr. Malvern Lumsden

Bekanntlich hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den 
Generalsekretär in ihrer Resolution 3032 aufgefordert, eine zusam
menfassende Übersicht über Regeln des geltenden Völkerrechts aus
zuarbeiten, welche die Anwendung bestimmter Waffen einschränken 
oder gänzlich untersagen. Der Generalsekretär wandte sich hierauf 
an Professor R.R. Baxter (USA) und Professor Igor P. Blishchenko 
(UdSSR) mit der Bitte, ihn durch vorbereitende Studien bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen. Professor Blishchenko 
war entgegenkommenderweise bereit, seinen Rückflug aus New York 
in Genf zu unterbrechen und am 13. und 14. Juni 1973 an den Bera
tungen der Sachverständigen teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit 
konnte er insbesondere nähere Einzelheiten über den Fortgang der 
Arbeiten in New York mitteilen und war so in der Lage, äußerst 
wertvolle Verbindungen zwischen den Studien auf zwei sachlich eng 
miteinander verbundenen Gebieten herzustellen.

10. Die Arbeitsgruppe hielt zwei Tagungen ab, von denen die erste 
vom 26. Februar - 2. März 1973 und die zweite vom 12. - 15. Juni 
1973 dauerte. Auf der ersten Tagung wurden die einzelnen Kapitel 
des Berichts auf die für sie zuständigen Sachverständigen ver
teilt. Die daraufhin vorgelegten Entwürfe wurden dem IKRK vor
gelegt und sodann auf der zweiten Tagung beraten. Die während 
der zweiten Tagung von den Sachverständigen vorgeschlagenen Än
derungen und Zusätze wurden anschließend vom IKRK in die endgül
tige Fassung des Berichts eingearbeitet. Das IKRK möchte an die
ser Stelle der Weltgesundheitsorganisation seinen besonderen Dank 
für die Unterstützung während der beiden Redaktionsverfahren aus
sprechen.

11. Der hier vorgelegte Bericht hat rein dokumentarischen Charakter. 
Er enthält also keinerlei konkrete Vorschläge, die darauf abzie
len, Kampfmittel, die Gegenstand des Berichts sind, zu verbieten 
oder ihre Verwendung zu beschränken; allerdings hoffen das IRKR 
und die Sachverständigen gleichermaßen, daß solche Verbote und 
Beschränkungen einmal zu realisieren sein werden.
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12. Der Zweck des Berichts besteht darin, diejenigen Kampfmittel 
zu beschreiben, die unnötige Leiden verursachen bzw. unter
schiedslos wirken können. Diese beiden Kriterien bestimmten 
somit den Bereich der Untersuchungen. Auf atomare, chemische 
und biologische Kampfmittel wurde nicht in größerem Umfang 
eingegangen, da sowohl vom Generalsekretär der Vereinten Na
tionen als auch von der Weltgesundheitsorganisation Berichte 
über chemische und biologische Waffen vorgelegt worden sind 
(vgl. Abschnitt 48 und 49) und der Generalsekretär der Ver
einten Nationen außerdem auch einen Bericht über atomare 
Kampfmittel veröffentlicht hat (vgl. Abschnitt 47). Der in 
Abschnitt 6 erwähnte Bericht des Generalsekretärs über Brand
waffen ist dagegen so neuen Datums, daß es für sachdienlich 
angesehen wurde, seinen wesentlichen Inhalt in kurzgefaßter 
Form wiederzugeben.

13. Di^beiden ersten Kapitel des Berichts sollen dem Leser All
gemeinkenntnisse vermitteln, die für das Verständnis der fol
genden Kapitel wichtig sind. Kapitel I gibt einen Überblick 
über bestehende völkerrechtliche Verbote oder Beschränkungen 
für die Verwendung bestimmter Waffen und soll den Leser mit 
den völkerrechtlichen Normen bekannt machen, die für die hier 
behandelten Probleme von Belang sind. Demgemäß sind die we
sentlichsten einschlägigen Regeln des Vertragsrechts und des 
Gewohnheitsrechts in diesem ersten Kapitel erörtert, wobei 
besonders auf diejenigen Bestimmungen verwiesen wird, die Be
standteil der Haager Abkommen von 1899 und 1907 sind. Das Ka
pitel II beschreibt zunächst kurz die wichtigsten Waffenarten 
und erörtert sodann im einzelnen ihre militärische Anwendung 
unter besonderer Berücksichtigung des unterschiedslosen Ein
satzes. Den Schluß dieses Kapitels bildet eine Darstellung 
der medizinischen und sonstigen Probleme, die sich ergeben, 
wenn festgestellt werden soll, in welchem Maße diese Kampf
mittel Leiden oder Gesundheitsschäden verursachen.

14. Die nächsten fünf Kapitel machen den Hauptteil des Berichts 
aus. In ihnen werden die hier in Frage kommenden modernen 
Kampfmittel und ihre Wirkung auf den menschlichen Körper des 
näheren beschrieben. Kapitel III betrifft kleinkalibrige Ge
schosse, z.B. Gewehr- und Maschinengewehr-Munition. In Kapitel 
IV wird druckerzeugende und splitterbildende Munition erörtert, 
in Kapitel V Kampfmittel mit verzögerter Wirkung, z.B. Minen 
und versteckte Ladungen. Kapitel VI - eine Kurzfassung des in 
Abschnitt 6 erwähnten Berichts des Generalsekretärs der Verein
ten Nationen - befaßt sich mit Brandwaffen. Jedes dieser vier 
Kapitel endet mit einer Zusammenfassung, in der die wesentlich
sten Ergebnisse nochmals kurz herausgestellt werden. In Kapitel 
VII schließlich werden Überlegungen über die Entwicklung künf
tiger Waffen angestellt, wobei als besonderes Beispiel Laser
waffen genannt werden. Der Bericht endet sodann mit einigen 
kurzen ’’Schlußbemerkungen’’.

15. Die hauptsächliche Arbeitssprache der Sachverständigengruppe 
war Englisch. Obwohl außerdem auch andere Sprachen benutzt 
wurden, ist die englische Fassung des Berichts auch am genau
esten überprüft worden. Da der Bericht zum Teil sehr spezielle 
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technische Fragen behandelt, ist es möglich, daß die franzö
sische und spanische sowie die hier vorliegende deutsche Fas
sung hier und da weniger präzise formuliert ist. Sollten in 
dieser Beziehung Zweifel auftreten, so wird der Leser gebeten, 
die englische Fassung zu Rate zu ziehen.

16, Das IKRK hofft, daß der vorliegende Bericht sich als nützlich 
erweisen und neue Anregungen vermitteln wird. Der Bericht wird 
an alle nationalen Rotkreuzgesellschaften, an alle Mitglied
staaten der Genfer Abkommen sowie an alle interessierten nicht
staatlichen Organisationen verteilt. Er steht darüber hinaus 
jedermann zur Einsichtnahme zur Verfügung. Der Bericht soll 
der Unterrichtung aller Kreise der Öffentlichkeit dienen und 
ist auch für solche Leser bestimmt, die mit den hier behandel
ten Fragen nicht besonders gut vertraut sind.

17. Das IKRK ist gegebenenfalls bereit, seine Untersuchungen wei
ter fortzusetzen und z.B. eine Regierungssachverständigenkon
ferenz einzuberufen, um damit zur Weiterentwicklung der ein
schlägigen Regeln des humanitären Völkerrechts beizutragen.

■i





KAPITEL I

Bestehende völkerrechtliche 
Verbote oder Beschränkungen 
hinsichtlich der Anwendung 
bestimmter Waffen

1. Allgemeine Grundsätze

18. Zu Beginn dieses Berichts soll kurz auf die Rechtsgrundsätze 
eingegangen werden, nach denen die Anwendung bestimmter Waf
fen in der Vergangenheit als verboten angesehen wurde. Selbst
verständlich steht es den Staaten frei, die Anwendung bestimm
ter Kampfmittel durch völkerrechtliche Vereinbarungen zu un
tersagen, ohne sich dabei nach Grundsätzen und Kriterien zu 
richten, welche früher eingeführten Verboten zugrunde gelegen 
habem mögen. Gleichwohl behalten diese Grundsätze und Krite
rien ihre Gültigkeit und können auch für die Zukunft als An
halt dienen.

19. Die hier erörterten Rechtsgrundsätez beziehen sich unmittel
bar nur auf die,Anwendung bestimmter Waffen und die damit zu
sammenhängenden Fragen der Zulässigkeit ihres Einsatzes bzw. 
eines bestehenden oder zu schaffenden Anwendungsverbots. Für 
Abrüstungsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bestimmter Kampfmittel zu unterbin
den, sind diese Grundsätze dagegen nicht ohne weiteres von Be
lang, obwohl derartige Maßnahmen in bezug auf eine oder mehre
re der in diesem Bericht erörterten Waffen durchaus erwünscht 
sein können.

20. Jede rechtliche Beurteilung von Problemen, die den Einsatz 
von Kampfmitteln in bewaffneten Konflikten betreffen, muß von 
dem Grundsatz ausgehen, daß die Kriegführenden nicht
das Recht haben, zur Schädigung des Feindes jedes beliebige 
Mittel oder jede beliebige Methode zu wählen (vgl. Art. 22 der 
Haager Landkriegsordnung). Dieser allgemeine Grundsatz wird 
genauer beschrieben durch völkerrechtliche Regeln, die aus
drücklich oder ihrem Grundgedanken nach die Anwendung von Waf
fen verhindern sollen, welche unnötige Leiden verursachen oder 
unterschiedslos wirken. Darüber hinaus ist in diesem Zusammen
hang der in der "Martens’sehen Klausel" (Abs. 8 der Präambel 
zum IV. Haager Abkommen) formulierte allgemeine Grundsatz zu 
nennen, welcher besagt, daß Zivilbevölkerung und Kriegführen
de auch in den Fällen, die nicht von einschlägigen völkerrecht
lichen Vereinbarungen erfaßt werden, unter dem Schutz und der 
Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie sie 
sich aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen 
des öffentlichen
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Gewissen ergeben. Damit wird deutlich gemacht, daß die Regeln 
des Völkerrechts auch in den Fällen anwendbar sind, in denen 
ein Verbot bestimmter Kampfmittel nicht aus bestehenden völ
kerrechtlichen Vereinbarungen zu entnehmen ist.

a) Unnötige Leiden

21. Der Grundsatz, daß unnötige Leiden vermieden werden müssen, 
ist in Art. 23 e der Haager Landkriegsordnung niedergelegt. 
Allerdings weichen die authentische französische Fassung die
ses Artikels und seine englische Übersetzung in einigen Punk
ten voneinander ab. Während die französische Fassung "den Ge
brauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen" untersagt, "die 
geeignet sind, unnötige GesundheitsSchäden zu verursachen" 
(Hil est ... interdit ... d'employer des armes, des projectiles 
ou des matieres propres a causer des maux superflus"), spricht 
die englische Fassung von "Waffen, Geschossen oder Stoffen, die 
dazu bestimmt sind, unnötige Leiden zu verursachen" ("it is 
forbidden ... to employ arms, projectiles, or material calcula- 
ted to cause unnecessary suffering"). Die englische Fassung wä
re enger, wollte man aus ihr herleiten, daß zu den ursprüngli
chen Tatbestandsmerkmalen noch ein subjektives Element hinzu
treten müsse. Im Einklang mit dem verbindlichen französischen 
Text muß aber daran festgehalten werden, daß - ohne Rücksicht auf 
die Absichten der Kriegführenden - alle Kampfmittel verboten sind, 
die objektiv geeignet sind, unnötige Leiden oder unnötige Gesund
heitsschäden zu verursachen. Die im französischen Text gewählte 
Formulierung "unnötige Gesundheitsschäden" (maux superflus) ist 
zwar die authentische, jedoch hat auch die englische Übersetzung, 
die den Begriff "unnötige Leiden" (unnecessary suffering) verwen
det, durch die Staatenpraxis Bedeutung gewonnen. Daher sind für 
die Beurteilung der Frage, ob die Anwendung einer bestimmten Waf
fe untersagt ist, beide Formulierungen von Bedeutung.

22. Das im vorigen Absatz angesprochene Prinzip hat bereits in der 
Präambel der St. Petersburger Erklärung über das Verbot bestimm
ter Geschosse im Kriege vom 29. November / 11. Dezember 1868 sei
nen Niederschlag gefunden. Dort wird erklärt.

" (2) daß das einzige rechtmäßige Ziel, welches sich ein Staat 
in Kriegszeiten stellen kann, die Schwächung der Streit
kräfte des Feindes ist;

(3) daß es zu diesem Zweck hinreichend ist, eine möglichst gro
ße Anzahl von Personen außer Gefecht zu setzen;

(4) daß der Gebrauch von Waffen, welche die Leiden der außer Ge
fecht gesetzten Personen unnötigerweise vergrößern oder zwangs
läufig ihren Tod herbeiführen, diesem Zweck nicht entspricht 
und

(5) daß der Gebrauch solcher Waffen daher den Gesetzen der Men
schlichkeit zuwiderlaufen würde."
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Die St. Petersburger Erklärung untersagt "die Verwendung von 
Geschossen aller Art von weniger als 400 Gramm Gewicht, wel
che explodierende Kraft besitzen oder mit Spreng- oder Zünd
stoffen gefüllt sind." Die Haager Erklärung von 1899 über 
das Verbot von Dum-Dura-Geschossen verbietet - ebenfalls mit 
dem Ziele, unnötige Leiden zu vermeiden - den "Gebrauch von 
Geschossen, die sich leicht im menschlichen Körper ausdehnen 
oder plattdrücken, wie z.B. Geschosse mit hartem Mantel, der 
den Kern nicht ganz umhüllt oder mit Einschnitten versehen 
ist."

¿3. Was unter "unnötigen Leiden" oder "unnötigen Gesundheitsschä
den zu verstehen ist, ist nicht leicht zu definieren. Offen
bar wurde bei dem Verbot der Dum-Dum-Geschosse davon ausgegan
gen, daß ein normales Infanteriegeschoß genügt, um einen Mann 
kampfunfähig zu machen, und daß ein Geschoß, welches schwere 
Verletzungen hervorruft, indem es sich im Körper plattdrückt, 
"unnötige Leiden" bzw. "unnötige Gesundheitsschäden" verur
sachen würde. Der Umstand, daß eine schwerere Verwundung für 
längere Zeit kampfunfähig macht, wurde offenbar nicht als 
Grund angesehen, um die Verwendung von Geschossen zu gestat
ten, die derartige Wirkungen erzielen. Die hier erörterten 
Grundgedanken müssen jedenfalls auf alle Kampfmittel angewandt 
werden, die schwerere Leiden bzw. GesundheitsSchäden hervorru
fen als andere verfügbare Kampfmittel, ohne größere militäri
sche Vorteile zu bieten. Diese Auslegung entspricht dem Grund
satz, daß ein Kombattant nicht verletzt werden darf, wenn er 
durch Gefangennahme unschädlich gemacht werden kann, daß er 
nicht getötet werden darf, wenn eine Verwundung genügt, um ihn 
kampfunfähig zu machen und daß vermieden werden soll, jemanden 
schwer zu verletzen, wenn eine leichte Verwundung ausreicht, 
um ihn außer Gefecht zu setzen. Darüber hinaus dürften die Be
griffe "unnötige Leiden" bzw. "unnötige Gesundheitsschäden" 
aber auch eine Abwägung zwischen den militärischen Vorteilen 
der einzelnen Kampfmittel und humanitären Gesichtspunkten er
fordern.

b) Unterschiedslose Wirkung

2-i. Der völkerrechtliche Grundsatz, daß die an einem bewaffneten 
Konflikt beteiligten Parteien sich bei ihren Kampfhandlungen 
darauf beschränken müssen, die militärischen Ziele des Gegners 
zu vereiteln und daß sie für den Schutz und die Schonung von 
Zivilpersonen und zivilen Objekten zu sorgen haben, ist bereits 
in verschiedenen völkerrechtlichen Vereinbarungen - z.B. in 
Ziff. 2 der Präambel zur St. Petersburger Erklärung und in der 
Haager Landkriegsordnung - zum Ausdruck gebracht worden. Obwohl 
dieser Grundsatz oftmals durch Methoden einer unterschiedslosen 
Kriegführung verletzt worden ist, ist er ein fester Bestandteil 
des geltenden Völkerrechts. Die XX.Internationale Rotkreuz-Kon
ferenz (Wien 1965) hat in ihrer Resolution XXVIII bekräftigt, 
"daß jederzeit ein Unterschied zwischen den Personen, die an 
den Feindseligkeiten teilnehmen und der Zivilbevölkerung gemacht
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werden muß, und zwar dergestalt, daß letztere so weit wie 
möglich verschont bleibt." Der gleiche Text wurde in die 
am 19. Dezember 1968 einstimmig angenommene Resolution 
Nr. 2444 (XXIII) der UN-Vollversammlung eingefügt.

25. Aus diesem Grundsatz folgt, daß Waffen und Kampfmittel 
niemals gegen Zivilpersonen oder zivile Objekte eingesetzt 
werden dürfen. Diese Regel wird nicht als ein Verbot von 
Waffen und Kampfmitteln verstanden, deren Beschaffenheit 
und typische oder normale Verwendungsart zwar einen auf 
militärische Ziele beschränkten Einsatz erlauben, bei de
nen jedoch die Gefahr besteht, daß in der Nähe militäri
scher Ziele befindliche Zivilpersonen oder zivile Objek
te zu Schaden kommen, sie bedeutet aber, daß Kampfmittel 
die ihrer Natur nach nicht mit geringster Sicherheit auf 
militärische Ziele gerichtet werden können oder die nach 
ihrer typischen oder normalen Verwendungsart einen auf 
militärische Ziele beschränkten Einsatz nicht zulassen, 
gegen den hier beschriebenen Grundsatz verstoßen.

26. Einige völkerrechtliche Vereinbarungen verbieten den Ein
satz bestimmter Waffen im Hinblick auf ihre unterschiedli
che Wirkung. So ist es nach dem VIII. Haager Abkommen über 
die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontaktminen 
untersagt "(1) unverankerte selbständige Kontaktminen zu 
legen, außer wenn diese so eingerichtet.sind, daß sie späte
stens eine Stunde nachdem der sie Legende die Aufsicht über 
sie verloren hat, unschädlich werden; (2) verankerte selb
ständige Kontaktminen zu legen, wenn diese nicht unschäd
lich werden,sobald sie sich von ihrer Verankerung losgeris
sen haben, (3) Torpedos zu verwenden, wenn diese nicht un
schädlich werden, sobald sie ihr Ziel verfehlt haben." Auch 
das bedeutendste Vertragswerk, das die Verwendung bestimm
ter Waffen verbietet, das Genfer Protokoll von 1925 über 
das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder 
ähnlichen Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im 
Kriege, beruht wenigstens zum Teil auf dem Gedanken, unter
schiedslose Wirkungen von Kampfmitteln zu vermeiden.

27. Von dem Verbot, unterschiedslos wirkende Kampfmittel einzu
setzen, werden meist nicht bestimmte Kampfmittel als solche, 
sondern vielmehr bestimmte Kampfmethoden und Methoden des 
Kampfmitteleinsatzes erfaßt. Alle Kampfmittel können unter
schiedslos eingesetzt werden. Das rechtfertigt es natürlich 
noch nicht, ihre Anwendung in bewaffneten Konflikten schlecht
hin zu verbieten. Wohl aber läßt sich hieraus ein Verbot un
terschiedsloser Einsatzmethoden begründen. In manchen Fällen 
wirken Kampfmittel allerdings schon ihrer Beschaffenheit nach 
unterschiedslos. In anderen Fällen ist es ihr normaler oder 
typischer Einsatz der unterschiedslose Wirkungen hervorruft.
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2. Militärische Dienstvorschriften und Bestimmungen

28. Von besonderer Bedeutung ist es festzustellen, in welcher 
Weise das geltende Völkerrecht in militärischen Dienstvor
schriften und Bestimmungen seinen Niederschlag gefunden 
hat. Im Rahmen dieses Berichts konnte nur eine beschränkte 
Zahl nationaler Dienstvorschriften ausgewertet werden; Be
fehle über die Gefechtsführung standen überhaupt nicht zur 
Verfügung (1). Die hier berücksichtigten Handbücher befas
sen sich ausdrücklich mit Bestimmungen, die die Anwendung 
bestimmter Kampfmittel in bewaffneten Konflikten untersagen. 
Sie bieten damit Gelegenheit, zur Durchführung der einschlä
gigen völkerrechtlichen Grundsätze in der Staatenpraxis etwas 
eingehender Stellung zu nehmen.

(1) Bundesrepublik Deutschland: Bundesministerium der Verteidi
gung, ZDv 15/10, Kriegsvölkerrecht, Leitfaden für den Unter
richt (Teil 7), Allgemeine Bestimmungen des Kriegführungs
rechts und Landkriegsrecht, März 1961 (Abschnitte 64-90); 
HDv 100/1, Truppenführung, Oktober 1962, Anhang III, Völker
rechtliche Grundsätze der Landkriegführung (Abschnitte 44-60), 
Neuauflage in Vorbereitung;

Frankreich: Décret Nr. 66-749 du 1. Octobre 1966 portant 
reglement de discipline générale dans les armées (Art. 34) 

östereich: Bundesministerium für Landesverteidigung, Grund
sätze des Kriegsvölkerrechts, Anhang B der Truppenführung 
(TF), 1965, S. 253-254;

Schweden : Jägerskiöld-Wulff, Handbok i fölkrätt under neu- 
tralitet och Krig, 1971, Abschnitte 99-104;

Schweiz: Eidgenössisches Militärdepartement, Handbuch über 
die Gesetze und Gebräuche des Krieges, Handbuch für die 
schweizerische Armee, 1963 (Abschnitte 18-24);

Vereinigte Staaten: Department of the Army Field Manual (FM) 
27-10, 1956, The Law of Land Warfare, Abschnitte 33-38; De
partment of the Navy law of naval warfare (NWIP 10-2); De
partment of the Army Pamphlet (DA PAM) 27-161-2, Internatio
nal Law Vol II, 1962, S. 39-46;

Vereinigtes Königreich: The War Office, Code No. 12 333; 
The Law of War on Land Being Part III of the Manual of Mili
tary Law, London 1958 (Kap. V).
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29. Nach dem derzeitigen Stand der Staatenpraxis, wie er in den 
militärischen Dienstvorschriften zum Ausdruck kommt, gilt die 
St. Petersburger Erklärung heute lediglich für Geschosse, die 
erheblich weniger als 400 Gramm wiegen und nur Personen, die 
unmittelbar getroffen werden, kampfunfähig machen können, da
bei aber unnötige Leiden verursachen.

30. Die Haager Erklärung über das Verbot von Dum-Dum-Geschossen, 
die in Anlehnung an die St. Petersburger Erklärung abgefaßt 
wurde, hat kaum rechtliche Streitfragen verursacht und auch 
in der Staatenpraxis nicht zu Schwierigkeiten geführt. Die 
britische Regierung hatte sich zunächst gegen ein ausdrück
liches Verbot der (nach einem britischen Arsenal bei Kalkutta 
benannten) Dum-Dum-Geschosse ausgesprochen, die Erklärung 
aber im Jahre 1907 ratifiziert. Die Vereinigten Staaten gehör
ten zwar nicht zu den Vertragsparteien der Erklärung; jedoch 
weist das US Army Department Pamphlet Nr. 27-161-2 auf S. 45 
darauf hin, daß die amerikanische Delegation auf der Friedens
konferenz von 1899 sogar noch strengere Beschränkungen durch
setzen wollte: "Die Verwendung von Geschossen, die den Getrof
fenen in besonders grausamer Weise verletzen (z.R. von Spreng
geschossen) sowie die Verwendung aller Geschosse, deren Wir
kung über das hinausgeht, was nötig ist, um einen Mann kampf
unfähig zu machen, sollte untersagt werden." (1) Im ersten 
Weltkrieg beschuldigten sich die kriegführenden Parteien ge
genseitig, in mehreren Fällen Dum-Dum-Geschosse verwendet zu 
haben. Es besteht jedoch kein Grund zu der Annahme, daß die 
Erklärung nicht im Ganzen beachtet worden ist. Die etwas un
genaue Definition "Geschosse, die sich leicht im menschlichen 
Körper ausdehnen oder platt drücken" kann allerdings zu Schwie 
rigkeiten führen, zumal das angefügte Beispiel "Geschosse mit 
hartem Mantel, der den Kern nicht ganz umhüllt oder mit Ein
schnitten versehen ist" nicht alle möglichen Fälle erfassen 
dürfte. In der deutschen ZDv 15/11 (Abschnitt 75) wird daher 
festgestellt, daß die Erklärung auch für Geschosse gilt, bei 
denen die gleiche Wirkung auf andere Weise - z.B. durch einen 
Hohlraum in der Geschoßspitze - erzielt wird.

31. Fast alle militärischen Handbücher^ die sich mit Fragen des 
Kriegsvölkerrechts befassen, behandeln auch das in Artikel 
23 e der Haager Landkriegsordnung ausgesprochene Verbot von 
Kampfmitteln, die unnötige Leiden verursachen. Im United 
States Field Manual 27-10 (Abschnitt 34) wird ausgeführt, bei 
der Entscheidung darüber, welche Waffen "unnötige Gesundheits
schäden" verursachen, könne nur darauf abgestellt werden, wel
che Waffen in der Staatenpraxis nicht angewendet worden seien, 
weil ihnen eine derartige Wirkung zugeschrieben werde. Ebenso 
wie in der britischen Dienstvorschrift (Abschnitt 110) wird 
auch in der amerikanischen Vorschrift betont, daß sich das

Scott (Hrsg). The Proceedings of the Hague Peace Conference, 
The Conference of 1899, 1920, S. 80.
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Verbot zweifellos nicht auf die Verwendung von Sprengstoffen 
in Artilleriegeschossen, Minen, Raketen oder Handgranaten be
zieht. Beide Vorschriften führen für Kampfmittel, die nach Art. 
23 e der Haager Landkriegsordnung verboten sind, die gleichen 
Beispiele an: Lanzen mit Widerhaken, unregelmäßig geformte Ge
schosse, angefeilte oder mit Einschnitten versehene Geschoß- 
mäntel sowie Geschosse, deren Oberfläche besonders behandelt 
worden ist, um eine Entzündung der Wunden herbeizuführen. Im 
US DA PAM 27-161-2 (S. 45) wird hinzugefügt, daß das geltende 
Völkerrecht damit praktisch alle Geschosse verbietet, die un
nötig große Wunden verursachen.

32. Die Rechtmäßigkeit der Verwendung von Schrotflinten war im er
sten Weltkrieg umstritten. Im September 1918 protestierte die 
deutsche Regierung bei den Vereinigten Staaten gegen die Ver
wendung von Schrotflinten durch die US Army. In ihrer Antwort
note nahmen die Vereinigten Staaten den Standpunkt ein, daß 
der Gebrauch von Schrotflinten nicht durch Art. 23 e der Haa
ger Landkriegsordnung untersagt sei; Schrotflinten seien schon 
früher als Kriegswaffe verwendet worden, ihre Wirkungen seien 
allgemein bekannt und ein Protest könne bei einem Vergleich 
dieser Waffe mit anderen, völkerrechtlich erlaubten Waffen 
nicht als gerechtfertigt angesehen werden; die Vereinigten 
Staaten würden daher den Gebrauch von Schrotflinten auch künf
tig nicht unterlassen. (1) In US DA PAM 27-161-2 (S. 45) wird 
dagegen auf eine Stellungnahme des Judge Advocate General aus 
dem Jahre 1961 bezug genommen, welche besagt, daß die Verwen
dung von Schrotflinten nach vertraglichem oder gewohnheitsrecht
lichen Völkerrecht zwar nicht generell verboten ist, daß aber 
das Völkerrecht die Verwendung bestimmter Geschoßarten in Hand
feuerwaffen mit glattem oder gezogenem Lauf nicht gestatte. 
Nach Ansicht des Verfassers des DA PAM 27-161-2 kommt es für 
die Frage, ob die Verwendung von Schrotflinten völkerrechtlich 
erlaubt ist, darauf an, welche Art von Schrot benutzt wird und 
wie er auf ein ungepanzertes Ziel wirkt: Während die Verwendung 
von Bleikugeln ohne Mantel gegen das Kriegsvölkerrecht verstoße, 
seien Schrotkugeln dann erlaubt, wenn sie so umhüllt sind, daß 
sie sich beim Eindringen in den menschlichen Körper nicht aus
dehnen oder plattdrücken können; ebenso wird auch die Verwendung 
von Schrotpatronen, die mit regelmäßig geformten Hartgußkugeln 
gefüllt sind, als erlaubt angesehen. Nach der deutschen ZDv 
15/10 (Abschnitt 76) ist die Verwendung von Schrotflinten stets 
untersagt, da Schrotkugeln unnötige Leiden verursachen, ohne 
daß dadurch eine diese Waffen rechtfertigende militärische 
Wirkung erzielt werde.

33. Im Zusammenhang mit dem Verbot der Verwendung von Gift oder ver- 
gifteten Waffen (Art. 23 a der Haager Landkriegsordnung) ergab 
sich die Frage, ob die Vergiftung oder Verseuchung einer Wasser
stelle, aus der der Gegner Trinkwasser entnehmen könnte, auch 
dann gegen das Völkerrecht verstößt, wenn sie durch Schilder 
kenntlich gemacht wird. Als die deutsche Schutztruppe in Süd
westafrika 1915 in dieser Weise verfuhr, führte dies zu einem
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britischen Protest, der von der deutschen Regierung zurückge
wiesen wurde. Die früher von amtlichen amerikanischen Stellen 
vertretene Ansicht, daß die Verseuchung von Wasserstellen (z. 
B. durch Hineinwerfen toter Tiere) erlaubt sei, wenn die Ver
seuchung offenkundig sei oder dem Gegner mitgeteilt werde, 
stand in unmittelbarem Gegensatz zur britischen Auffassung 
(vgl. Abschnitt 112 der britischen Vorschrift). Nach der heu
tigen amerikanischen Auffassung (vgl. FM 27-10, Abschnitt 37), 
die auch von der deutschen ZDv 15/10 (Abschnitt 77) geteilt 
wird, gilt das Verbot der Verwendung von Gift ohne jede Ein
schränkung.

34. über die Verwendung von Flammwerfern und Napalm gehen die An
sichten auseinander. Die britische Vorschrift (Abschnitt 110) 
hält diese Kampfmittel nur dann für erlaubt, wenn sie gegen 
militärische Ziele gerichtet sind; ihr Einsatz gegen die Zi
vilbevölkerung wird ausdrücklich als völkerrechtswidrig bezeich
net, weil er dazu bestimmt sei, unnötige Leiden zu verursachen. 
Nach der im US FM 27-10 (Abschnitt 36) vertretenen Ansicht ver
stößt es nicht gegen das Völkerrecht, Waffen, die Brandstoff 
verwenden (z.B. Leuchtpurmunition, Flammenwerfer, Napalm und 
andere Brandstoffe) "gegen Ziele einzusetzen, bei denen ihre 
Verwendung geboten ist." Im US DA PAM 27-161-2 (S. 42) wird 
erläuternd ausgeführt, der soeben zitierte Halbsatz sei einge
fügt worden um zu verhindern, daß Menschen in Fällen, in denen 
die militärische Notwendigkeit dies nicht erfordert, mit Leucht
spurmunition beschossen werden.

35. Ein besonderer Hinweis auf unterschiedslos wirkende Waffen fin
det sich in den deutschen Dienstvorschriften. So heißt esin der 
HDv 100/1 (Anhang Teil III, Abschnitt 60), daß Flugkörper (z.B 
Raketen) so beschaffen sein müssen, daß sie mit hinreichender 
Genauigkeit gegen militärische Ziele gerichtet werden können.
In Übereinstimmung hiermit stellt die ZDv 15/10 (Abschnitt 90) 
fest, daß der Einsatz solcher Waffen völkerrechtswidrig ist, 
wenn wegen ihrer Ungenauigkeit damit gerechnet werden muß, daß 
die volle Waffenwirkung die Zivilbevölkerung trifft. Allerdings 
wird in der ZDv auch ausgeführt, daß ein Einsatz gegen mili
tärische Ziele trotz Ungenauigkeit der Waffe zulässig ist, wenn 
die Gefahr, daß die Zivilbevölkerung unverhältnismäßig in Mit
leidenschaft gezogen wird, infolge der Lage oder Ausdehnung 
des Zieles nur gering ist.

36. Die Verwendung von Minen ist in den deutschen Dienstvorschrif
ten Gegenstand besonderer Bestimmungen. Nach der HDv 100/1 
(Anhang Teil III, Abschnitt 58) fallen Minen nicht unter das 
Verbot heimtückischer Kampfmittel, solange sie an Orten verlegt 
werden, wo der Feind mit ihrer Anwendung rechnen kann. Dagegen 
wird die Verwendung an Orten, die ausschließlich friedlichen 
Zwecken dienen, als verboten bezeichnet. Diese Regel findet 
sich gleichfalls in der ZDv 15/10 (Abschnitt 89).

37. Schließlich sind in diesem Zusammenhang noch die Kampfmittel mit 
verzögerter Wirkung sowie insbesondere die versteckten Ladungen
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sowie insbesondere die versteckten Ladungen zu nennen. Wenn 
auch nicht so sehr die Beschaffenheit der Waffe, sondern 
vielmehr die Art und Weise ihrer Verwendung zu Bedenken An
laß gibt, können einige Waffen dieser Art als völkerrechts
widrige Kampfmittel gelten. So bezeichnet z.B. die deutsche 
ZDv 15/11 (Abschnitt 70) versteckte Ladungen, die wie Ge
brauchsgegenstände (Füllfederhalten, Uhren, Kinderspielzeuge) 
aussehen, als verboten. Ebenso wird in der österreichischen 
Vorschrift (Abschnitt 40) festgestellt, daß als Kinderspiel
zeuge getarnte Ladungen völkerrechtswidrig sind.

3. Durchführung und internationale Zusammenarbeit

38. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Waffen und Waffen
systeme erfordert eine ebenso kontinuierliche Beurteilung 
dieser Entwicklung im Lichte derjenigen Grundsätze des 
Kriegsvölkerrechts, welche den Einsatz unterschiedslos wir
kender sowie unnötige Leiden und Gesundheitsschäden verursa
chender Kampfmittel untersagen. Diese Beurteilung muß offenbar 
in erster Linie auf innerstaatlicher Ebene erfolgen.

39. Obwohl es ohne Zweifel wünschenswert ist, daß zwischen den 
Staaten Verhandlungen und Konsultationen geführt werden, um 
festzustellen, ob die Verwendung neuer Waffen und Waffensy
steme mit den Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren 
Völkerrechts vereinbar ist, bedarf die internationale Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet noch der Verbesserung. Im Interes
se dieser internationalen Zusammenarbeit sollten aktuelle Pro
bleme, die den Einsatz neuer Waffen und Waffensysteme betref
fen, zum Gegenstand periodischer Beratungen zwischen den Regie
rungen gemacht werden, wie dies bereits in der St. Petersbur
ger Erklärung vorgesehen war. Die Weiterentwicklung der einschlä
gigen Regeln des Völkerrechts wird dann nicht nur die Zivilbe
völkerung besser vor unterschiedslos geführten Kriegen schüt
zen können, sondern auch einen wirksameren Schutz der Kombattan
ten gegen Kampfmittel gewährleisten, die unnötige Leiden verur
sachen.
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KAPITEL II

Die hauptsächlichen Waffenarten und die Fragen

der unterschiedslosen Wirkung sowie des Aus

maßes an Leiden oder Schädigung

40. Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in die wichtig
sten Waffenarten (1) und deren Wirkung, um einen Einblick 
in die anschließende Diskussion zu geben. In dem Kapitel 
werden sowohl die Hauptmerkmale derjenigen Kampfmittel zu
sammengefaßt, deren Eigenschaften in den nachfolgenden Ka

piteln ausführlich beschrieben werden, als auch die anderer 
Waffen, die zum Bestand der heutigen Arsenale gehören und 
deren Eigenschaften weniger genau beschrieben werden. Außer
dem werden darin dann einige militärische Anwendungsmöglich
keiten der verschiedenen Kampfmittelarten in besonderem Hin
blick auf folgende Begriffe in allgemeinerer Form behandelt: 
Unterschiedslose Wirkung, unnötiges Leiden und Schädigung. 
Die rechtliche Bedeutung dieser Begriffe ist in Kapitel I 
erörtert worden.

1. Die Hauptkampfmittelarten

41. Die Hauptkampfmittelarten und ihre Wirkung sind in Tabelle II.1. 
zusammengefaßt. Da dieser Bericht in erster Linie die Wirkung 
der Kampfmittel auf lebende Ziele und weniger ihre Wirkung auf 
Material behandelt, stehen die verlusteverursachenden Eigen
schaften der verschiedenen Arten im Mittelpunkt.

42. Spreng- und Durchschlagmunition verursachen eine Vielzahl von 
verschiedenen körperlichen Schäden. Diese sind in Verletzungen 
einzuteilen, die durch den Detonationsdruck entstehen und in 
solche';, die durch das Eindringen eines oder mehrerer Körper, 
wie Geschosse oder Splitter, im menschlichen Körper verursacht 
werden. Die zuletzt genannten Verwundungen werden durch Durch
schlagsmunition verursacht, während Sprengmunition eine der bei
den oder beide Verwundungsarten hervorrufen kann. Wie in Kapitel 
IV beschrieben, kann Sprengmunition so konstruiert werden, daß 
sich die eine oder die andere ihrer beiden Wirkungen steigert, 
weshalb man sie entweder als druckerzeugende (oder Sprengmunition) 
oder als splitterbildende Munition (Splittermunition) bezeich
nen kann.

(1) A.d.ü.: Der englische Originaltext verwendet grundsätzlich den 
Begriff weapon. Für die fachliche Beurteilung wird zu be
rücksichtigen sein, daß dieser Ausdruck im Text häufig 
auch verwendet wird für Kampfmittel insbesondere Munition.
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43. Die Verletzungen, die durch den Detonationsdruck der Spreng
munition herbeigeführt werden, entstehen durch die Stoßwellen
übertragung im menschlichen Körper und in dessen inneren Hohl
räumen. Je nach dem, durch welches Medium (z.B. Luft, Wasser 
oder Feststoffe) die Druckwelle auf den Körper übertragen wird, 
kommen unterschiedliche Verletzungen zustande. Eine Vielzahl 
sekundärer Wirkungen, wie etwa das Eindringen von Splittern, 
Quetschungen durch herabfallende Trümmer usw. können sie er
schweren.

44. Was die Durchschlagsmunition anbelangt, sind Geschosse und Split
ter für die meisten Verwundungen bei moderner konventioneller 
Kriegsführung verantwortlich. Bei den Konflikten der jüngsten Zeit 
wurden 70 - 80 Z aller Kampfverletzungen durch sie verursacht. 
Von diesem Prozentsatz gehen ungefähr drei Viertel der Verletzun
gen auf die Splitterwirkung der Sprengmunition und ungefähr ein 
Viertel auf Einzelgeschosse, wie Gewehr- oder Maschinengewehrge
schosse, zurück.

45. Die von Durchschlagmunition verursachten Verwundungen entstehen 
durch die Übertragung der kinetischen Energie beim Eindringen des 
Geschosses oder Splitters in den menschlichen Körper. In Kapitel 
III wird dies eingehender beschrieben. Beim Eindringen in lebens
wichtige Organe besteht eine besonders hohe Tötungswahrscheinlich
keit. Auch der Verlust von Körperflüssigkeit und der Schock oder 
Infektionen kommen als Todesursache in Frage - besonders wenn eine 
schwere Gewebezerstörung vorliegt. Diese kann verursacht werden 
durch große Geschosse, detonierende Geschosse, Geschosse die beim 
Aufschlag platt werden, expandieren oder sich überschlagen oder 
mit hoher Geschwindigkeit in den Körper eindringen.

46. Die Wirkung von Brandwaffen richtet sich nach der Wirkungsweise 
der verwendeten Brandstoffe. Letztere werden von dem Generalsek
retär der UN wie folgt definiert: "Stoffe, die ihr Ziel hauptsäch
lich durch Flammen- und/oder Hitzewirkung schädigen, die sie selbst 
erzeugen und/oder durch exotherme chemische Reaktionen entstehen las
sen." +) Zu ihren Wirkungen beim Einsatz gegen Menschen gehören
in manchen Fällen auch Erstickung und Vergiftung - z.B. durch das 
bei Verbrennungsvorgängen entstehende Kohlenmonoxid oder durch 
bestimmte Brandstoffe, wie z.B. weißem Phosphor. Diese Verbren
nungen sind häufig schwer zu behandeln, und der Tod der eine ganze 
Reihe von Ursachen haben kann, tritt in manchen Fällen mehrere Wo
chen nach der Verwundung ein. In Kapitel VI wird dies eingehender 
behandelt.

+' Napalm und andere Brandwaffen sowie alle Aspekte ihres möglichen 
Einsatzes: Bericht de9 Generalsekretärs.
Vereinte Nationen: New York, 1973 (Dokument A/88O3/Rev. 1) (engl.).
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47. Atomwaffen sind auf Grund ihrer Wirkung Spreng/Brandmunition 
großer Vernichtungskraft. Wegen der ionisierenden Strahlung, 
die durch die Atomdetonation - sowohl sofort als auch später 
in Form von radioaktivem Niederschlag (Fallout) - freigesetzt 
wird, ist sie auch radiologische Munition +). Ausfälle verur
sachende Wirkungen sind vorwiegend: Detonationsdruck, Wärme
strahlung und ionisierende Strahlung. Was die letzteren an
betrifft, können KrankheitsSymptome erst nach Ablauf länge
rer Zeiträume von Tagen, Wochen und selbst von Jahren auftre
ten. Die ionisierende Strahlung kann außerdem die Heilung an
derer Verletzungen hinauszögern und sich auf den Verlauf be
stimmter Erkrankungen auswirken.

48. Die Wirkung biologischer Waffen richtet sich nach den verwen
deten biologischen Kampfstoffen. Letztere wurden von dem UN 
Generalsekretär wie folgt definiert: "Lebende Organismen al
ler Art oder infektiöse Präparate, die aus diesen hergestellt 
und dazu bestimmt sind, Krankheiten oder den Tod von Menschen, 
Tieren oder Pflanzen herbeizuführen, und deren Wirkung auf ihrer 
Vermehrungsfähigkeit in den befallenen Personen, Tieren oder 
Pflanzen beruht.

+) Bezüglich weiterer Informationen über die Wirkungsweise und die 
Auswirkungen von Atomwaffen wird besonders auf den Bericht des 
UN Generalsekretärs verwiesen der unter den folgenden Titel er
schienen ist: Auswirkungen des möglichen Einsatzes von Atom
waffen sowie die für die Staaten mit der Beschaffung und Weiter
entwicklung dieser Waffen verbundenen sicherheitsbezogenen und 
wirtschaftlichen Folgerungen. Vereinte Nation: New York, 1968 
(Dokument A/6858) (engl.)

++) Chemische und bakteriologische (biologische) Waffen und die Wir-

der Vereinten Nationen, New York, 1969 (Dokument A/7575/Rev.1), 
im Auftrag der Bundesregierung in deutscher Übersetzung verlegt, 
Bonn-Wien-Zürich 1970, Die im Text variierte Definition stammt 
aus einem Bericht, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
erstellt und später in überarbeiteter Form unter folgendem Titel 
veröffentlicht wurde: Gesundheitsaspekte chemischer und biologi
scher Waffen: Bericht einer WHO-Beratergruppe,WHO: Genf, 1970 
(engl.). Eine umfassendere Definition biologiseher Kampfmi11e1 
ist in Artikel I des Übereinkommens über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer 
Waffen und Toxine sowie die Vernichtung solcher Waffen, das 
im April 1972 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, enthalten. Die
ser Artikel bezieht sich auf "Mikroben oder andere biologische 
Mittel oder Toxine gleich welchen Ursprungs oder Herstellungs
verfahrens, von Typen und in Mengen, die nicht durch prophylak
tische, schützende oder andere friedliche Zwecke gerechtfertigt
sind."
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Tabelle II.1. Die Hauptkampfmittelarten und deren Wirkungen

Kampfmittelart Hauptsächliche verlusteverursachende
Wirkungen

Sprengmunition Druckwelle,
Splitterbildung, 
andere Sekundärwirkungen

Durchschlagsmunition Durchschlag,
Hochgeschwindigkeitswirkungen

Brandmunition Verbrennungen,
Erstickung, 
toxische Wirkungen

Atommunition Verbrennungen, 
Druckwelle, 
ionisierende Strahlung

Biologische Kampfmittel Krankheit

Chemische Kampfmittel Toxische Wirkungen

Gegen den Menschen könnten die Kampfmittel unter Erfassung sehr gro
ßer Gebiete mit dem Ziel eingesetzt werden, entweder zu töten oder 
für einen Zeitraum von Tagen, Wochen oder Monaten kampfunfähig zu 
machen. Eines der Hauptmerkmale dieser Kampfmittel ist die Inkuba
tionszeit zwischen der ursprünglichen Infektion durch den biologi
schen Kampfstoff und dem Ausbruch der Krankheit; sie kann zwischen 
einem Tag und einem Monat liegen. Ein weiteres Merkmal ist das ge
ringe Maß an Kontrolle, sowohl in räumlicher als auch zeitlicher 
Hinsicht, die derjenige, der das Kampfmittel einsetzt, über die Wir
kungen derselben auszuüben vermag. Der Kämpfstoff kann durch natür
liche Vorgänge, wie Wind und Wasserläufe, oder durch lebende Über
träger des Kampfstoffes oder der Krankheit wiet über das beabsichtig
te Zielgebiet hinaus verbreitet werden. In einigen Fällen kann die 
Krankheit auch von Mensch zu Mensch direkt übertragbar sein, wodurch 
die Gefahr einer Verbreitung und anhaltenden Epidemie entsteht. Diese 
Faktoren sprechen gegen die militärische Nützlichkeit biologischer 
Kampfmittel.

49. Chemische Waffen sind hinsichtlich ihrer Wirkung von chemischen 
Kampfstoffen abhängig. Letztere sind durch den UN Generalsekretär 
wie folgt definiert worden: "Chemische Stoffe in gasförmigem, flüs
sigem oder festem Zustand, die auf Grund ihrer unmittelbaren toxischen 
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Wirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen eingesetzt werden 
könnten". +) Gegen Menschen können diese Kampfmittel mit dem 
Ziel eingesetzt werden, entweder zu töten oder um für einen 
Zeitraum von wenigen Minuten bis zu einigen Tagen Kampfun
fähigkeit zu bewirken. Chemische Kampfmittel haben mit biolo
gischen Kampfmittel vieles gemein, doch sind ihre Wirkungen 
kontrollierbarer, und die Zeitspanne, die bis zum Einsetzen 
ihrer Wirkungen vergeht, dehnt sich selten über mehr als 
wenige Stunden aus. Es wird ihnen daher ein größerer militä
rischer Wert beigemessen als den biologischen Kampfmitteln. 
Die Wirkungsbereiche der einzelnen chemischen Kampfmittel 
reichen vom Bruchteil eines Hektars bis zu einigen Quadratki
lometern.

2. Die militärische Einstufung der Waffen und die Frage ihrer 
unterschiedslosen Anwendung

50. Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Kampfmit
tel können auch nach bestimmten militärischen Merkmalen einge
stuft werden. Bei einer sehr geläufigen Einstufung dieser Art 
wird zwischen Munition zur Bekämpfung lebender Ziele und Muni
tion zur Außergefechtsetzung von Fahrzeugen und Gerät unterschie
den. Weiterhin ist es üblich, zwischen Punktzielen und Flächenzie- 
len sowie - dementsprechend - zwischen Munition zur Bekämpfung von 
Punktzielen und Munition zur Bekämpfung von Flächenzeilen zu unter
scheiden. Letztere mit ihrer ausgedehnten Flächenwirkung, besitzt 
ein weiteres Gegenstück in den Kampfmitteln mit verzögerter Wirkung. 
Diese Unterscheidungsmerkmale werden in den folgenden Absätzen des 
weiteren behandelt. Sie sind eine Hilfe, wenn es darum geht, eine 
Beziehung zwischen Begriffen der militärischen Notwendigkeit und 
solchen Fragen wie denen der unterscheidenden oder unterschiedslosen 
Anwendung bestimmter Kampfmittel herzustellen.

51. Der Einsatz von Munition zur Bekämpfung lebender Ziele bezweckt 
in erster Linie die Tötung oder sonstige Außergefechtsetzung von 
Menschen. Es besteht aber kein klares Unterscheidungsmerkmal 
zwischen ihr und der Munition zur Außergefechtsetzung von Fahr
zeugen und Gerät, weil militärische Forderungen im Interesse 
der Flexibilität Mehrzweckkampfmittel verlangen.

+ UN-Dokument A/7575/Rev. 1, vgl. oben, Fußnote zu Abschnitt 48. 
Diese Definition wurde auch dem WHO-Bericht entnommen. Das Gen
fer Protokoll vom 17. Juni 1925 betr. das Verbot der Anwendung 
von erstickenden, giftigen und gleichartigen Gasen sowie von 
bakteriologischen Methoden der Kriegführung, bezieht sich auf 
erstickende, giftige oder gleichartige Gase sowie alle ähnlichen 
Flüssigkeiten, Stoffe oder Verfahrensarten."
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So sind viele der generell als Munition zur Bekämpfung leben
der Ziele bezeichneten Kampfmittel auch für den Einsatz gegen 
leichtes Material z.B. Lastkraftwagen bestimmt. Ebenso kann 
die Hauptwirkung von Munition zur Außergefechtsetzung von Fahr
zeugen und Gerät, die zum Einsatz gegen gepanzerte Ziele be
stimmt ist, darin bestehen, das sie die Panzerung durchschlägt 
und die Besatzung tötet oder verwundet. Es kommt eine ganze 
Härteskala für Ziele in Frage, die eine Reihe von Kampfmitteln 
erfordert, die verschiedene Kombinationen von Durchschlaglei
stung und Vernichtungskraft aufweisen. Munition zur Bekämpfung 
lebender Ziele liegt am "weicheren" Ende dieser Skala. Die am 
härteren Ende der Skala liegende Munition zur Außergefechtset
zung von Fahrzeugen und Gerät verfügt meist über eine erheblich 
stärkere Wirkung als die Munition zur Bekämpfung lebender Ziele; 
ihre Auswirkungen auf den menschlichen Körper können daher ent
sprechend größer sein.

52. Chemische, biologische und atomare Kampfmittel sind Beispiele 
für Kampfmittel, die ihrer Natur nach hauptsächlich der Be
kämpfung lebender Ziele dienen, da sie sich auf unbelebte Ob
jekte nur geringfügig oder garnicht auswirken. Der menschliche 
Körper ist auch gegen thermische und mechanische Einwirkungen 
empfindlich, wie sie beispielsweise durch Brand- und Sprengmu
nition hervorgerufen werden. Somit können alle im vorangegange
nen Abschnitt dieses Kapitels beschriebenen Hauptkampfmittel
arten gegen lebende Ziele eingesetzt werden.

53. Bei der Abgrenzung der Munition zur Bekämpfung von Punktzielen 
gegen Munition zur Bekämpfung von Flächenzielen muß man zwi
schen den Mitteln der Kriegführung einerseits, nämlich dem den 
Truppenführern zur Verfügung stehenden Kampfmitteln, und den 
Methoden der Kriegführung andererseits, nämlich der Art und 
Weise des tatsächlichen Kampfmitteleinsatzes unterscheiden.

54. Punktziele sind ihrer Definition nach einwandfrei abgegrenzt 
und gewöhnlich von geringer Ausdehnung. Die gegen sie einzu
setzenden Kampfmittel, nämlich die Munition zur Bekämpfung von 
Punktzielen, sind der Größe des Zieles angepaßt und ihre Wirk
samkeit hängt von der Treffgenauigkeit ab. Punktziele können je
doch mit Kampfmitteln angegriffen werden, deren Wirkungsbereich 
wesentlich größer ist als die Zielfläche. Dies kann in solchen 
Fällen als militärisch notwendig erachtet werden, wo sich das 
Ziel bewegt oder wo nur sein allgemeiner Standort, nicht aber die 
genaue Lage bekannt ist.

55. Flächenziele sind ihrer Definition nach von großer Ausdehnung 
und bieten dem Angreifer keinen spezifischen Zielpunkt. Bei
spiele sind weiträumig dislozierte feindliche Truppen oder 
Ziele, die zahlreiche Gebäude oder andere ortsfeste Anlagen 
umfassen. Solche Ziele können mit einer Vielzahl von Kampf
mitteln angegriffen werden, deren einzelner Wirkungsbereich
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so klein ist, daß sie in die Kategorie der Munition zur Bekämp
fung von Punktzielen fallen. Länger dauernder Artillerie-Be
schuß oder der Einsatz von Maschinengewehren mit hoher Schuß
folge sind Beispiele hierfür. Eine Alternative ist das Angrei
fen des Zieles mit einer geringeren Anzahl von Kampfmitteln, 
von denen jedes einzelne einen großen Wirkungsbereich aufweist; 
Beispiele sind großkalibrige Splitter- oder Brandgeschosse so
wie der Einsatz von Giftgasen.

56. Kampfmittel mit einem großen Wirkungsbereich werden als Munition 
zur Bekämpfung von Flächenzielen betrachtet, ganz gleich, ob sie 
gegen Punkt- oder Flächenziele eingesetzt werden. Informationen 
über den Wirkungsbereich von typischen Kampfmitteln, die u.a. 
zur Bekämpfung lebender Ziele eingesetzt werden können, liefert 
Tabelle II.2.

57. Die Größe des Wirkungsbereiches ist ein bestimmender Faktor, der 
eindeutig darüber entscheidet, ob beim Einsatz eines Kampfmittels 
ein Unterschied zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten ge
macht oder nicht gemacht werden kann. Je größer die Nähe von 
Kombattanten und Nichtkombattanten zueinander ist, um so kleiner 
muß der Wirkungsbereich des Kampfmittels sein, um einen unterschei
denden Einsatz zu ermöglichen. Da eine solche Nähe von Kombattanten 
zu Nichtkombattanten jedoch unter Umständen nicht besteht, kann 
man das Maß der unterschiedlichen Auswirkung eines Kampfmittels 
nicht allein anhand %ines Wirkungsbereiches bestimmen. Sagen läßt 
sich nur, daß in Fällen, in denen sich Kombattanten und Nicht
kombattanten in ausreichender Nähe zueinander befinden, der Ein
satz von Munition zur Bekämpfung von Flächenzielen unweigerlich 
unterschiedsloser wirkt als der von Munition zur Bekämpfung von 
Punktzielen, und zwar ohne Rücksicht auf die Treffgenauigkeit
wie die Sorgfalt, die beim Einsatz des betreffenden Kampfmittels 
angewandt wird, um Schaden von Nichtkombattanten abzuwenden.

58. Die Nähe von Kombattanten zu Nichtkombattanten ist nicht nur ent
fernungsmäßig sondern auch zeitlich zu spezifizieren. Die voran
gegangenen Bemerkungen über den unterscheidenden Einsatz von 
Munition zur Bekämpfung von Flächenzielen gelten gleichermaßen 
für die Kampfmittel mit verzögerter Wirkung. Bei ihnen kann es 
sich entweder um solche mit Zeitzünder handeln, der nach einer 
konstruktionsmäßig gegebenen oder willkürlich gewählten Zeitspan
ne in Funktion tritt, oder sie können Vorrichtungen sein, die 
durch das Ziel ausgelöst werden, wie z.B. Seeminen, Landminen 
oder versteckte Ladungen, Kampfmittel dieser Art können über 
Stunden, Tage oder selbst Jahre wirksam bleiben, und da die Be
dingungen des Krieges sich während eines solchen Zeitraumes we
sentlich ändern können, sind Nichtkombattanten durch diese 
Kampfmittel einer großen und dauernden Gefahr ausgesetzt.
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3. Probleme bei der Ermittlung des Umfangs der Schädigung und

des Leidens bei Kriegsverletzungen

59. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts versuchte eine Anzahl militäri
scher und medizinischer Experten, die unteren Grenzen der Energie
menge zu berechnen, die erforderlich ist, um einen Menschen zu 
töten oder auf andere Weise kampfunfähig zu machen. Sie beschäf
tigten sich in erster Linie mit der Konstruktion neuer Gewehrgeschos
se. Zu Beginn unseres Jahrhunderts waren in verschiedenen Ländern 
mehrere unterschiedliche Schätzwerte im Umlauf. Sie schwanken 
zwischen 40 und 240 Joule. +) Wenn diese Zahlen auch heute noch 
eine gewisse Gültigkeit haben, ist man sich darüber im klaren, 
daß Versuche zur Feststellung eines genauen Wertes der zur Außer
gefechtsetzung eines Menschen erforderlichen Mindestenergie eine 
so große Zahl von qualitativen Bestimmungen verlangt, daß die 
Schätzwerte von geringem praktischem Nutzen wären. Faktoren wie 
z.B.die Geschoßgeschwindigkeit, die Lage der Wunde sowie die Wi
derstandsfähigkeit und die moralische Verfassung des Betroffenen 
haben einen starken, von der Energie des Geschosses unabhängigen 
Einfluß auf den bewirkten Kampfunfähigkeitsgrad. Diese Faktoren 
werden in den folgenden Kapiteln behandelt.

Die in diesem Bericht angeführten Maßeinheiten stammen aus dem 
kürzlich international vereinbarten Systeme International 
d’Unites (SI-Einheiten), das jetzt für alle wissenschaftlichen 
Zwecke eingeführt wird, um sowohl das c.g.s- als auch das 
f.p.s-System zu ersetzen. Das Joule (J) ist die abgeleitete SI- 
Einheit der Arbeit oder Energie; es entspricht einem Newton- 
Meter, d.h. ca. 0,1 kg-Meter.
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Tabelle II.2. Wirkungsbereiche typischer Munitionsarten, die gegen
lebende Ziele eingesetzt werden

Kampfmittelart Koeffezient für den Wir
kungsbereich a)

(Hektar)
Handgranate, Spreng oder Splitter 
Rakete, 70 mm Spreng
Mörserpatrone, 81 mm Spreng
Geschoß, 105 mm Spreng

0,01 - 0,05

Mörserpatrone, 81 mm Splitter 
Geschoß, 155 mm Spreng 
Schützenabwehrmine, Typ Claymore 
Mörserpatrone, 81 mm Nebel, WP

0,05 - 0,2

Brandbombe, 350 kg, Napalm 
Rakete, 70 mm, Pfeilschrapnell 0,2 - 1

Geschoß, 155 nm, Pfeilschrapnell
Geschoß, 155 nm, Kampfstoff (Sarin-Nervengas) 1-10
Bombe, 250 kg, Spreng, Mehrzweck
Bündelbombe, 250 kg, Brennstoff-Luft
Geschoß, 105 mm, Spreng, aus mehreren
Geschützen des Bataillons gleichzeitig ver
schossen c)

Bündelbombe, 350 kg, Splitter d)
Geschoß, 105 mm, Kampfstoff (Sarin), aus 
mehreren Geschützen des Bataillons gleich
zeitig verschossen c)

10 - 100

Bombe, 7000 kg, Spreng, dünnwandig 100 - 500

a) Die Fläche, die den Wirkungsbereich des betreffenden Kampf
mittels umfaßt, wobei "Wirkungsbereich" diejenige Fläche be
zeichnet, in der ein ungeschützt im Freien stehender Mann mit 
mindestens 50Ziger Wahrscheinlichkeit getütet oder verwundet 
wird. Die Zahlenangaben stammen aus einer Anzahl von verschie
denen militärischen Handbüchern und ähnlichen Quellen, die sich 
(statt auf Munition zur Außergefechtsetzung von Fahrzeugen und 
Gerät oder auf Tarnnebelmunition spezifisch auf Munition zur Be
kämpfung lebender Ziele beziehen. Einige der Zahlen können streng
genommen nicht miteinander verglichen werden, weil - abgesehen 
von einsatzbezogenen Überlegungen - bei den betreffenden Aus
fällen unterschiedliche Schweregrade vorliegen.

b) Vorausbestimmte Splitterbildung durch Verwendung von Kerbdraht.

c) Insgesamt 71 Schuß aus sechs Haubitzen verschossen.

d) Kleinbombe mit vorgeformten Splittern (Kügelchen).
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60. Die quantitative Bestimmung des Umfangs der Leiden, die durch 
die bzw. bei den verschiedenen Verletzungsarten bestehen, be
reiten ähnliche Schwierigkeiten. Dies wird nachstehend etwas 
eingehender aus medizinischer Sicht erörtert. Zunächst schei
nen sich drei Grundkriterien zur Beurteilung des Leidensum
fanges anzubieten: der Umfang der Beschwerden, das Ausmaß der 
bleibenden Behinderung oder Körperschädigung sowie die Tötungs
wahrscheinlichkeit. Wie wir aber sehen werden, liefert keines 
derselben mehr als nur die gröbsten Anhaltspunkte.

a) Umfang der Beschwerden bei Verwundungen

61. Man kann Schmerzen als gemeinsames Produkt zweier Komponenten, 
einer physiologischen und einer psychologischen, sehen. Der 
Mensch empfindet Schmerzen erst, nachdem sich zwei Vorgänge ab
gespielt haben: der Empfang eines bestimmten Nervensignals durch 
das Gehirn und die Reaktion des Gehirns auf dieses Signal. Das 
Signal geht von der verletzten Stelle aus und das Gehirn rea
giert mit einer Schmerzempfindung.

62. Unmittelbar daraus ergibt sich, daß der Umfang der Beschwerden 
einer bestimmten durch ein Kampfmittel entstandenen Verwundung 
nicht nur von der Schwere der Verletzung, sondern auch von der 
seelischen Verfassung des Betroffenen bestimmt wird. Es ist 
dieses subjektive Element, das die quantitative Schmerzbestim
mung hauptsächlich behindert.

63. Im Zusammenhang damit steht, wie allgemein anerkannt wird, das 
gewisse Körperverletzungen wahrscheinlich auch zu besonderen 
psychischen Leiden führen. Dabei handelt es sich um solche Ver
letzungen, die eine bleibende Behinderung oder Verunstaltung 
insbesondere eine Gesichtsentstellung, Ausfall eines oder meh
rerer Sinne und Beeinträchtigung der Zeugungsfähigkeit mit sich 
bringen. Bei jeder Beurteilung des Leidens muß diese psychische 
Komponente selbstverständlich mitberücksichtigt werden, da sie 
aber ebenfalls weitgehend subjektiver Art ist, kann man sie nicht 
angemessen quantitativ bestimmen.

64. Läßt man diese psychologischen Fragen einmal beiseite, kann man, 
wie dies allgemein üblich ist, von "physischem Schmerz" sprechen. 
Dieser läßt sich besser zu einer quantitativen Bestimmung heran
ziehen, weil er in erster Linie allein durch die Körperverletzung 
bestimmt wird.

65. Der Schmerz kann bei der Verwundung sehr heftig sein, doch kommt 
es in Kriegssituationen häufig vor, daß der Verwundete wegen sei
ner Erregung zunächst nur einen schwachen Schmerz empfindet. Die
ses Phänomen ist sehr häufig beobachtet worden (z.B. sind Soldaten 
lange Strecken gelaufen und haben dabei ihre Eingeweide in den 
Händen gehalten oder sind nach einem Beiibruch auf dem verletzten
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Bein gelaufen, ohne dabei Schmerzen empfunden zu haben). In 
den Stunden nach der Verwundung nimmt der Schmerz aber wegen 
des Freiwerdens schmerzerzeugender Stoffe und beginnender In
fektion zu.

66. In der Zeit nach der Verwundung, können überaus heftige Schmer
zen auftreten. Viele Faktoren sind hierfür verantwortlich, wie 
z.B. die Lage und die Schwere der Verwundung, die Art der Erste- 
Hilfe-Maßnahmen, wie Verbände, Schienung und Medikamente, die 
Art, Dauer und Umstände des Transportes sowie die Verfügbarkeit 
und der Zeitpunkt der chirurgischen Behandlung. Bei komplizier
ten, eine längere Behandlung und viele chirurgischen Eingriffe 
erfordernden Verletzungen dauert der Schmerz bei einer Infektion 
an, bis die Verletzungen ausgeheilt sind. Die Narben sind viele 
Monate empfindlich und auch schmerzhaft. Durch zurückbleibende Infek
tionen und Verunstaltungen kann sich der Schmerz über viele Jah
re hinziehen.

67. Eine ganz allgemeine Regel lautet: Je mehr Gewebe beschädigt 
wird, umso schmerzhafter die Verwundung. (Die in Abschnitt 66 
beschriebenen Faktoren spielen natürlich eine Rolle, gar nicht 
zu reden von den in Abschnitt 62 erwähnten psychologischen Ele
menten; diese können unter Umständen sogar im Vordergrund stehen.) 
Ausgedehnte, mit Quetschungen des weichen Gewebes verbundene Frak
turen werden deshalb besonders schmerzhaft sein. Das gleiche
gilt für Verletzungen durch mehrere Splitter. Die durch ein 
Hochgeschwindigkeitsgeschoß verursachte Wunde wird wegen ihrer 
Größe schmerzhafter sein als die kleinere Wunde, die von einem 
gleichen Geschoß niedriger Geschwindigkeit verursacht wird.

b) Tötungswahrscheinlichkeit

68. Die Tötungswahrscheinlichkeit bietet als Kriterium für die 
Schwere der durch ein bestimmtes Kampfmittel verursachten Lei
den oder Verletzungen keine leichtere Vorhersage- oder Bestim
mungsmöglichkeit als das Kriterium Schmerz. Der Grund dafür ist, 
das für die Tötungswahrscheinlichkeit verschiedene Faktoren maß
gebend sind, die nur teilweise vom Kampfmittel selbst oder der 
Art seines Einsatzes bestimmt werden. Dazu gehören:

1) Die Lage der Wunde im Körper;
2) der Zeitabstand zwischen Verwundung und Behandlung;
3) die körperliche Widerstandsfähigkeit des Verwundeten.

69. Die verschiedenen Körperteile oder organe sind für das Leben von 
unterschiedlicher Bedeutung. Es ist also klar, das das Geschoß, das 
in den Kopf eines Menschen eindringt, diesen mit Wahrscheinlich
keit tötet, während es, wenn es in seinen Fuß dringt, ihn wahr
scheinlich für nur verhältnismäßig kurze Zeit kampfunfähig macht.
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70. Treffer durch mehrere Geschosse oder Splitter machen die Ver
letzung eines lebenswichtigen Organs wahrscheinlich als der 
Treffer durch ein einzelnes Geschoß. Das ist wohl selbstver
ständlich, doch wird dieser Sachverhalt dadurch erschwert, 
daß zwei Verwundungen, von denen an sich keine tödlich ist, 
den Körper insgesamt dermaßen belasten, daß die Tötungswahr
scheinlichkeit größer wird. Je mehr Organe verletzt sind, um 
so höher ist die Tötungswahrscheinlichkeit. Werden z.B. mehr 
als fünf verschiedene Unterleibsorgane verletzt, so ist, selbst 
wenn der Verwundete die Hauptverletzung überlebt, die Tötung 
statistisch unausbleiblich.

71. Die Zeit, die zwischen Verwundung und entsprechender Versorgung 
vergeht, wird sich bei den meisten Kriegsverletzten auf die Prog
nose auswirken. Wirksame Erste-Hilfe-Maßnahmen und entsprechen
de chirurgische Behandlung werden die Sterblichkeitsziffer der
jenigen senken, die die Hauptverletzung überstehen. Ein steiler 
Anstieg der Sterblichkeit ergibt sich, wenn zwischen Verwundung 
und chirurgischer Behandlung mehr als sechs Stunden liegen.

72. Durch Verbesserungen in der Wehrmedizin und -Chirurgie während 
der letzten Jahrzehnte ist die Sterblichkeitsziffer bei den Ge
fechtsverwundeten gut ausgerüsteter Armeen merklich zurückge
gangen. Bei den bei Gefechten verwundeten US-Soldaten ist die 
Ziffer von 17 Z während des 2. Weltkrieges auf ungefähr 2 Z 
während der Kriege in Korea und Vietnam zurückgegangen. Die zu
nehmende Schnelligkeit des Abschubs der Verwundeten hat dabei 
auch eine wichtige Rolle gespielt. Ähnliche Statistiken über 
zivile Kriegsopfer sind nicht vorhanden; bei ihnen kann die 
Sterblichkeit mit ziemlicher Sicherheit beträchtlich höher an
gesetzt werden. Zivilisten beiderlei Geschlechts und aller 
Altersgruppen können betroffen sein. Die Widerstandsfähigkeit ge
genüber Kriegsverletzungen ist bei Kindern, alten Leuten und 
schwangeren Frauen geringer als bei Soldaten. Stark vermindert 
ist sie bei Menschen die Hunger, Durst oder Kälte ausgesetzt sind.

Zur Verdeutlichung kann gesagt werden, daß während des 2. Welt
krieges die Sterblichkeit bie Bauchverletzungen der deutschen 
Zivilbevölkerung 49Z im Vergleich zu 35% bei den britischen 
Soldaten betrug; die Behandlung beider Gruppen war die gleiche.

c) Umfang der Behinderung nach Verwundung

73. Allgemein läßt sich sagen, daß die Mehrzahl der Verwundungen, die 
innerhalb weniger Stunden medizinisch oder chirurgisch versorgt 
werden, geheilt werden und daß bei ihnen nur eine kurzzeitige Be
hinderung besteht. Mehr als 50 Z der bei Gefechten verwundeten 
Kombattanten können innerhalb einiger Wochen den Dienst wieder auf
nehmen. Auftretende Behinderungen nach Verletzungen durch Kampf
mittel können sehr unterschiedlicher Art sein. Die Verletzung selbst 
oder die anschließend an sie auftretenden Komplikationen können
für diese verantwortlich sein.
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74. Da sehr viele unterschiedliche Faktoren eine maßgebende Rolle 
für die verursachte Behinderung spielen, ist auch diese als 
Kriterium zur Beurteilung eines durch ein bestimmtes Kampfmit
tel verursachten Leidens zu ungenau. Typische Behinderungen 
sind der Ausfall eines oder mehrerer Sinne (z.B. Sehvermögen 
oder Gehör), bleibende oder vorübergehende Schäden anderer 
Teile des Nervensystems oder Schäden an nicht lebenswichtigen 
Organen oder Gliedmaßen.

75. Verletzungen des Zentralnervensystems (des Gehirns und des 
Rückenmarks) haben häufig besonders schwere Behinderungen zur 
Folge. Hierbei handelt es sich gewöhnlich um dauernde. Sie kön
nen in teilweisem oder völligem Verlust geistiger oder körper
licher Fahrigkeiten bestehen. Ein oder mehrere Sinne (z.B. Seh
vermögen oder Gehör) können ausfallen. Durch Schäden am peri
pheren Nervensystem können Lähmungen verschiedener Art und 
Muskelatrophien entstehen. Durch moderne Methoden der Nerven
chirurgie und Rehabilitation können diese Behinderungen wesent
lich gemildert werden. Diese Art der Behandlung erfordert je
doch mehr Zeit als die Behandlung anderer Verletzungen durch 
Kampfmittel; die Behinderung wird also - auch wenn sie sich als 
vorübergehende und nicht als dauernde erweist - immerhin von 
längerer Dauer sein.

76. Bei der Rehabilitation und Resozialisierung eines durch Kampf
mittelverletzungen Behinderten ist das psychische Trauma zu be
rücksichtigen, dem er ausgesetzt war und weiterhin ausgesetzt 
bleiben wird. Die damit verbundene psychische Beeinträchtigung 
ist schwer zu erfassen. Sie kann sich mitunter erst nach einem 
erheblichen Zeitraum entwickeln und kann sich durchaus als eine 
dauernde herausstellen, selbst wenn die zugrunde liegende Kör
perverletzung eine relativ unbedeutende war.
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KAPITEL III

Kleinkalibrige Geschosse

1. Historischer Überblick

77. Nach Einführung der Schußwaffen war die Form der persönlichen 
Waffe durch den bestehenden Stand der Kunst der Waffenherstel
lung über mehrere Jahrhunderte auf einfache Vorderlader be
schränkt, für die die britische braune Bess, die über mehr als 
ein Jahrhundert im Gebrauch war, ein typisches Beispiel ist. 
Für diese Waffen wurden gewöhnlich schwere kugelförmige Blei
geschosse mit einem Durchmesser von 20 mm verwendet. In Salven 
abgefeuert, waren sie auf kurze Distanz sehr wirkungsvoll, auf 
eine Entfernung von 200 m aber schon sehr ungenau. In der Mitte 
des 19. Jahrhunderts erhielten die Musketen einen gezogenen Lauf 
und waren trotz der Tatsache, daß es sich bei ihnen immer noch 
um Vorderlader handelte, auf eine Entfernung von 1000 ft ziem
lich wirkungsvoll und genau, wenn massive Bleigeschosse aus 
ihnen verschossen wurden, die nicht mehr rund sondern länglich 
und mit einem den Zügen angepaßten, vorspringenden Boden ver
sehen waren. Der amerikanische Bürgerkrieg, im wesentlichen
ein Krieg mit Handfeuerwaffen, wurde von beiden Seiten haupt
sächlich mit Waffen dieser Art geführt.

78. Das Auftreten des Hinterladers als allgemeine Infanteriewaffe 
war von den Chassepot- und Dreysegewehren der Jahrhundertmitte 
gekennzeichnet, die Herstellung der modernen Form des Zündna
delgewehrs ließ aber noch bis zur Entwicklung der Treibladungs
hülse aus Messing (selbst ein komplizierter, mehrstufiger Vor
gang) und bis zur Einführung von rauchschwachem Pulver auf Ni
trozellulosebasis auf sich warten. Durch diese Entwicklung wur
de die Fabrikation von Gewehren und Munition möglich, die leich
ter und trotzdem wirksamer waren.

79. Die Kaliber dieser wirksameren Waffen lagen zwischen 7,5 und 8 mm, 
ihre Anfangsgeschwindigkeiten bei etwa 700 m/s. Um diesen Gege
benheiten Rechnung zu tragen, mußte das Bleigeschoß mit einem 
Mantel aus härterem Metall, z.B. aus einer Kupfer-Nickel-Legie
rung, versehen werden. Diese Geschosse hatten einen stumpfen 
Kopf; der Geschoßkörper hatte zylindrische, sich nach vorn leicht 
verjüngende Gestalt. Diese Geschosse waren ziemlich flugstabil. 
Nicht selten gingen sie durch den Körper hindurch, ohne umfang
reichen Schaden anzurichten, wobei sie nur etwa 20X ihrer kine
tischen Energie an den Körper abgaben.

80. Da ergaben sich Zweifel, ob ein solches Geschoß bei Großwild 
oder bei einem angreifenden Gegner über ausreichende Durch
schlagleistung verfügt. Dies führte zur Einführung von Geschos
sen, bei denen der Hartmetallmantel so aufgeschnitten wurde, 
daß der Bleikern beim Aufschlag herausfließen und dadurch mehr
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von der kinetischen Energie des Geschosses übertragen und auf 
diese Weise die Schwere der Verwundung steigern kann. Viele 
Formen von Geschossen dieser Art, allgemein als "Dum-Dum"-Ge- 
schosse bekannt, sind hergestellt worden. Die außergewöhnlich 
schweren Verwundungen, die sie verursachen können, haben je
doch überall Entsetzen hervorgerufen und ihr Einsatz im Kriege 
wurde in der Haager Deklaration von 1899 international geäch
tet .

81. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein Spitzgeschoß bei den 
deutschen Truppen und bald darauf auch in den meisten anderen 
Ländern eingeführt. Es stellte sich heraus, daß diese Geschos
se gelegentlich sehr schwere Verwundungen herbeiführen, so daß 
sie in den Verdacht gerieten, wie Dum-Dum-Geschosse zu wirken. 
Dies wurde widerlegt und festgestellt, daß diese Geschosse sich 
beim Aufschlag manchmal überschlagen und dadurch sogar drei 
Viertel oder mehr ihrer kinetischen Energie übertragen und so 
eine viel größere Wunde verursachen. Einer der Hauptgründe für 
dieses gelegentliche Verhalten war, wie nachstehend näher er
läutert, die höhere Geschwindigkeit des Geschosses (ungefähr 
750 - 800 m/s an der Gewehrmündung).

82. Seitdem sind im Laufe der Jahre 7,62-mm-Geschosse zur gebräuch
lichsten Standardmunition für Gewehre und Maschinengewehre ge
worden. Seit Anfang der sechziger Jahre ist damit begonnen wor
den, auch Waffen mit einem Kaliber von 5,56 mm in Gebrauch zu 
nehmen, deren Geschosse eine sehr hohe Anfangsgeschwindigkeit 
haben.

83. In jüngster Zeit sind Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in 
Angriff genommen worden, um Verfahren zum Verschießen von Nadel- 
geschoßmunition aus Infanteriewaffen zu erstellen. Ein Nadelge-

, schoß ist ein kleiner Pfeil, der in Stahlausführung (es gibt 
auch eine schwerere Ausführung aus abgereichertem Uran) weniger 
als ein Gramm wiegt. In der Regel handelt es sich um ein 30 mm 
langes, einem Metallnagel ähnliches, am hinteren Ende mit fei
nen Flügeln versehenes Geschoß; es war ursprünglich entwickelt 
worden, um einzeln mit sehr hoher Geschwindigkeit (mehr als 
1250 m/s) aus Spezialgewehren verschossen zu werden. Wegen 
seiner günstigen ballistischen Form behält es auch nach einer 
zurückgelegten Strecke von etwa 400 m noch eine hohe Geschwin
digkeit bei, doch ist seine Genauigkeit außer auf kurze Entfer
nung nur gering. Der Erhöhung der Treffwahrscheinlichkeit aus 
Gewehren, insbesondere auf bewegliche Ziele, abgefeuerten Na
delgeschossen soll die Entwicklung einer Gewehrpatrone dienen, 
die aus einer Ladung Geschoßnadeln besteht. Außerdem ist noch 
eine Flintenpatrone im Gebrauch, die 20 Geschoßnadeln enthält. 
Diese Munitionsart ist für den Nahkampf bestimmt.

2. Waffenarten

84. Es gibt viele verschiedene Arten kleinkalibrigerWaffen für Ein
zelgeschosse. Ihre Ausfallfolgen sind aber weniger von ihrer
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verschiedenartigen Konstruktion als von der in ihnen verwen
deten Munition abhängig. Sie lassen sich in folgende Klassen 
einteilen: Pistolen und andere Handfeuerwaffen, Maschinenpi
stolen, Gewehre und Sturmgewehre sowie Maschinengewehre.

85. Aus Handfeuerwaffen wird meist nur Munition mit verhältnis
mäßig geringer kinetischer Energie verschossen, so daß deren 
Wirkungen im Vergleich zu anderen Arten von Schußwaffen rela
tiv schwach sind.Moderne militärische Dienstwaffen haben fast 
alle ein Kaliber von 7,5 oder 9 mm und wenn überhaupt, verfü
gen nur wenige über eine Anfangsgeschwindikeit, die weit über 
425 m/s hinausgeht. Infolgedessen verursachen sie, wenngleich 
das Geschoß oft im Körper stecken bleibt, nicht so schwere 
Verwundungen, wie die von Gewehrgeschossen hoher Geschwindig
keit.

86. In Maschinenpistolen wird im allgemeinen gewöhnliche Pistolen
munition (z.B. 9 mm) oder andere Munition dieser Art verwandt, 
deren kinetische Energie geringer ist als die von Gewehr- oder 
Maschinengewehrmunition.

87. Gewehre und Sturmgewehre stellen die Hauptinfanteriewaffen der
meisten Heere. Wie schon erwähnt, haben die gebräuchlisten das 
Kaliber 7,62 mm (z.B. die z.Z. verwendeten Sturmgewehre M-14 
und AK-47). Das 5,56-mm-Gewehr M-16 darf als Beispiel für eine 
neue Generation kleinkalibrigerWaffen angeführt werden, die be
gonnen haben, die älteren Waffen und größeren Kaliber abzulö
sen.

88. Aus Maschinengewehren wird meist Standardgewehrmunition ver
schossen. Es gibt auch schwerere, z.B. Kaliber 12,7 mm, die 
aber hauptsächlich gegen Fahrzeuge und Hubschrauber eingesetzt 
werden. Sie verfügen über hohe Anfangsgeschwindigkeiten.

89. Außerdem gibt es bestimmte Arten von leichteren Maschinengeweh
ren, die mit dem besonderen Ziel entwickelt worden sind, so 
viele Schüsse auf ein Gebiet abzugeben, daß sich die Treffwahr
scheinlichkeit gegenüber lebenden Zielen in großem Maße erhöht. 
Dies wird durch eine, etwa durch die Mechanik des mehrläufigen 
Gatlinggewehrs erreicht« hohe Feuergeschwindigkeit bewerkstel
ligt. Solche Waffen können über eine Feuergeschwindigkeit von 
4000 - 10 000 Schuß pro Minute verfügen.

3. Militärische Forderungen an die Beschaffenheit der Geschosse

90. In Bezug auf Beschaffenheit und Entwicklung neuer Kleinkaliber
geschosse sind die grundlegenden militärischen Forderungen ge
ringeres Gewicht und erhöhte Treffwahrscheinlichkeit, jedoch 
ohne Abnahme der Vernichtungs- (oder Außergefechtsetzungs-Wahr- 
scheinlichkeit des einzelnen Geschosses.
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91. Während des 2. Weltkrieges haben viele Heere versucht, leich
tere Infanteriewaffen zu entwickeln, weil sie erkannten, daß 
für die meisten Infanteriegefechtsfunktionen gute ballistische 
Eigenschaften für Reichweiten von mehr als 400 m (90 Z aller 
Gefechte finden innerhalb dieser Reichweite statt) nicht er
forderlich waren. Für den Soldaten wurde Beweglichkeit und für 
die Infanterie der Besitz leichter und handlicher Waffen als 
wichtiger erachtet. Dies ist auch jetzt noch der Fall und einer 
der Hauptgründe für die Entwicklung der schon erwähnten 5,56- 
mm-Waffen. Aus diesen Waffen wird ein Geschoß mit einer Anfangs
geschwindigkeit von über 950 m/s abgefeuert, das weniger wiegt 
als vier Gramm (gegenüber 9-10 g von 7,62-mm-Geschossen).

92. Während andere Dinge gleichgeblieben sind, erhöht sich die Treff
wahrscheinlichkeit, da die Geschoßbahn flacher und die Flugzeit 
kürzer ist. Kleinkalibrige Geschosse mit hoher Geschwindigkeit 
weisen am Anfang ihrer Flugbahn ausgezeichnete ballistische Eigen
schaften auf, doch sinken Geschwindigkeiten und Energie des Ge
schosses mit zunehmender Entfernung steil ab. Dies ist jedoch 
nicht als schwerwiegender Nachteil angesehen worden, da die 
früheren Geschoßarten, z.B. das 7,62-mm-Geschoß der M-14 Waffe, 
über etwa das Zwanzigfache an Energie verfügten, die als erfor
derlich angesehen wird, um einen Mann kampfunfähig zu machen,
und sogar dopplet so groß war, wie nötig ist, um eine Panzer
weste zu durchschlagen (etwa 700 J). Die Geschwindigkeit des Ge
schosses für das leichte (Armalite-) Gewehr M-16 sinkt schneller 
als die des 7,62-mm-Geschosses, wie aufgrund ihres geringen Ge
wichtes auch anzunehmen ist, auf 400 m Entfernung reicht seine 
Restenergie aber immer noch aus, einen Mann ohne Deckung kampf
unfähig zu machen und ist vielleicht gerade noch groß genug, um eine 
Panzerweste zu durchschlagen. Tabelle III. 1 veranschaulicht 
das Absinken von Geschwindigkeit und kinetischer Energie mit der 
Entfernung für repräsentative Geschoßbeispiele.



Tabelle III.1 Ballistische Merkmale typischer Geschosse und der Splitter i,

Geschoß Geschoßmasse

(g)

Geschoß zum Austrittszeitpunkt 
Geschwindig- Kinetische
keit Energie
(m/s)(J)

Geschoß nach 100 m Flug 
Geschwindig- Kinetische 
keit Energie

(m/s)(J)

Geschoß nach 400 m Flug 
Geschwindig- Kinetische 
keit Energie
(m/s)(J)

7,62-mm-Geschoß 
wie beim Gewehr
M-14 9,7 870 3800 800 3200 600 1700
7,62-mm-Geschoß 
wie beim Gewehr 
AK-47

7,9 720 2100 630 1600 390 610

5,56-mm-Geschoß 
wie beim leich
ten Gewehr M-16

3,6 980 1700 830 1300 490 440

Sprenggeschoß- 
splitter (1-100) 1250 780 1 0 0
Splitter einer 
Granate mit vor
ausbestimmter 
Splitterung 
(Kerbdraht) 
Splitter von 
Kleinbombe

1000 0 0

1,0 1250 780 50

.o
I
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93. Lehrreich ist das Beispiel von zwei Geschossen mit gleicher 
kinetischer Energie aber verschiedenem Kaliber. Das Geschoß 
mit dem kleineren Kaliber ist leichter, so daß es eine grö
ßere Geschwindigkeit erhalten muß, wenn seine kinetische 
Energie gleich groß sein soll wie die des größeren Geschos
ses, da seine kinetische Energie dem Produkt seines Gewich
tes und dem Quadrat seiner Geschwindigkeit proprtional ist. 
Die Geschwindigkeit des kleineren Geschosses nimmt auf sei
ner Flugbahn aber schneller ab, so daß diese Gleichwertig
keit, selbst wenn die kinetische Anfangsenergie des kleine
ren Geschosses ebenso groß ist wie die des größeren, nicht 
andauert, sondern seine Energie geringer wird als die des 
größeren Geschosses. Will also der Verwender sich die Vor
teile leichterer Munition und leichterer Waffen zunutze ma
chen, muß er die leichteren Geschosse mit einer größeren An
fangsgeschwindigkeit ausstatten (wozu allerdings nach der 
Quadratregel über die Beziehungen zwischen Geschwindigkeit
und kinetischer Energie keine sehr große Steigerung erforderlich 
ist). Diese GeschwindigkeitsSteigerung führt zu auffallend 
gravierenderen Verwundungen, die durch die leichteren Ge
schosse herbeigeführt werden.

94. Wird das Geschoß durch den durch die Gewehrzüge vermittelten 
Drall nicht genügend stabilisiert, kann man auch den unter 
Ziffer 81 erwähnten "Taumeleffekt" beobachten, bei dem sich 
das Projektil beim Auftreffen auf den menschlichen Körper 
überschlägt. Verwundungen, zu denen dieser Effekt beiträgt, 
sind besonders schwer, da das Überschlagen eine vollkomme
nere Energieübertragung im Moment des Aufschlagens bewirkt.

95. Es sit schwierig, die Kriterien zu bestimmen, die darüber ent
scheiden, ob ein in den menschlichen Körper eindringendes 
Geschoß stabil bleibt. Ein Geschoß kann Flugstabilität auf
weisen, sich aber dann beim Eindringen in ein anderes Medium 
überschlagen. Dies ist von der Geschwindigkeit, dem Drall, 
der Länge und Form des Geschosses abhängig.

96. Zweifellos bedeutet der gegenwärtige hohe Stand der Tech
nik auf dem Gebiet von Waffen und Munition, daß sich die 
Wirkungen der hohen Geschwindigkeit und des Überschlagens 
ausnutzen lassen, um sehr leichte Waffen mit äußerst hoher 
Vernichtungskraft zu entwickeln.

4. Medizinische Auswirkungen

97. Die größere medizinische Auswirkung von Hochgeschwindigkeits
geschossen ist zum Teil auf .die auf Hochgeschwindigkeit be
ruhende Energie zurückzuführen. Außerdem beruht sie auf der 
Tatsache, daß beim Aufschlag im Vergleich mit Geschossen 
niedrigerer Geschwindigkeit ein höherer Anteil der Energie 
des Geschosses auf das Gewebe übergeht. Zum Teil ist die Ener
gieübertragung eine wirksamere, weil das Hochgeschwindigkeits
geschoß dazu neigt, sich zu überschlagen oder in der Wunde zu 
brechen, zu einem anderen Teil wegen der intensiveren hydro
dynamischen Stoßwellen, die es erzeugt.
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98. Wie bereits erwähnt, überträgt ein vollunnanteltes Gewehrge
schoß der üblichen Form mit einer Geschwindigkeit von weniger 
als etwa 800 m/s beim Eindringen in menschliches Gewebe in 
der Regel ungefähr 20 Z ihrer kinetischen Energie. Die über
tragene Energiemenge kann vergrößert werden, wenn das Geschoß mit 
einer weichen Spitze versehen ist, die sich beim Aufschlag auf 
den Körper verformt. Auf diese Weise können bis zu 80 Prozent 
der Energie des Geschosses übertragen werden. Dies ist ein 
Charakteristikum des Dum-Dum-Geschosses.

99. Geschosse mit hoher Geschwindigkeit und großem Länge/Kaliber- 
Verhältnis werden beim Übertreten aus der Luft in ein dichte
res Medium, wie menschliches Gewebe, unstabil. Der durch die 
Züge vermittelte Drall reicht nicht aus, um das Geschoß bei 
solchen Gegebenheiten zu stabilisieren. Da das Geschoß selten 
im rechten Winkel auf das Ziel aufschlägt, fängt es sofort an, 
sich zu überschlagen. Das Geschoß überträgt auf diese Weise sei
ne Energie mit hoher Geschwindigkeit auf das umliegende Gewebe, 
selbst wenn es sich beim Aufschlag nicht wie ein Dum-Dum-Geschoß 
verformt. Wenn der Mantel des Geschosses dünn ist, kann es unter 
den gewaltigen Kräften brechen, die beim Überschlagen auf das Ge
schoß einwirken; das Geschoß zeigt dann eine echte Dumdumwirkung, 
auch wenn es ursprünglich nicht zu diesem Zweck geschaffen wurde.

100. Ein Geschoß, das einen Knochen trifft, kann Energie auf Knochen
splitter übertragen, die dann wie Sekundärgeschosse wirken können. 
Diese können weitere Gewebeschäden herbeiführen oder die Behandlung 
stark komplizieren, wenn sie Unterleibsorgane treffen. Hochgeschwin
digkeitsgeschosse verfügen in hohem Maße über die Fähigkeit, im 
menschlichen Körper Sekundargeschosse zu erzeugen, Durch Geschosse 
mit niedriger Geschwindigkeit entstehen sie selten.

101. Die durch ein Geschoß mit niedriger Geschwindigkeit verursachte 
Verwundung ist örtlich begrenzt. Wie bei einer Messerstichwunde 
ist nur das Gewebe betroffen, das unmittelbar mit dem Geschoß in 
Berührung kommt. Auf das umgebende Gewebe wird wenig Energie über
tragen, so daß die Verwundung praktisch örtlich begrenzt bleibt.

102. Ganz anders ist die Sachlage, wenn ein Hochgeschwindigkeitsgeschoß 
das Gewebe trifft. Hinter dem Geschoß bildet sich eine vorüber
gehende Kaverne, weil das Gewebe durch die hydrodynamische Stoß
welle mit großer Geschwindigkeit strahlenförmig von dem Geschoß 
herausgeschleudert wird. Die Kraft, mit der das Gewebe herausge
rissen wird, hängt von der Energie ab, die das Geschoß auf sei
ner Bahn an das Gewebe abgibt. Die vorübergehende Kaverne erreicht 
etwa zwei Millisekunden nach dem Einschlag ihr größtes Ausmaß und 
vibriert mit abnehmender Schwingung, um bald zu einer kleineren, 
bleibenden Kaverne zusammenzuschrumpfen. Das Geschoß erzeugt beim 
Durchgang im umgebenden Gewebe eine starke Stoßwelle. Diese kann
in erheblicher Entfernung vom Schußkanal RlutRefäße und Nerven 
schädigen. In einiger Entfernung können selbst Knochen Frakturen 
erleiden. Die bei dem Vibrieren der Kaverne verbreiteten Druckwel
len sind nicht so stark, können den Schaden aber noch um einiges
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erhöhen. Die starke Radialkraft, der das Gewebe bei der Ka
vernenbildung ausgesetzt ist, bildet die Hauptursache für 
die durch Hochgeschwindigkeitsgeschosse hervorgerufenen Schä
den.

103. Dichte und Elastizität der von einem Geschoß getroffenen oder 
an der vorübergehenden Kaverne in Mitleidenschaft gezogenen 
Gewebe haben einen sehr entscheidenden Einfluß auf das Aus
maß des entstehenden Schadens. Die Muskulatur ist wegen ihrer 
verhältnismäßig hohen homogenen Dichte besonders verwundbar. 
Die Lungen, mit ihrem schwammigen Gewebe und ihrem hohen Luft
gehalt, nehmen weniger Energie auf und neigen weniger zur Bil
dung vorübergehender Kavernen. Während es sich im übrigen bei 
ihnen nicht anders verhält, werden Schäden am Lungengewebe da
her weniger groß sein als Schäden an der Muskulatur.

104. Die durch ein Geschoß mit hoher Aufschlagenergie verursachte 
Einschußöffnung einer Durchschußwunde ist nur sehr wenig größer 
als Umfang und Gestalt des Geschosses an der Einschlagstelle. 
Wegen der Bildung der vorübergehenden Kaverne wird aber die Aus
schußöffnung oft viel größer. An der Ausschußöffnung ist eine 
Explosivwirkung zu beobachten. Häufig befinden sich in der Haut 
große Risse, die durch Einwirkung der Druckwelle auf das Gewebe 
um die Ausschußstelle entstehen. Die elastische Haut ist ziem
lich widerstandsfähig gegen die Druckwelle, wird aber in der 
selben Art und Weise auseinandergerissen, wie dies bei Stoff 
geschieht. £/

105. Während der Bildung, des Vibrierens und der Kontraktion der 
vorübergehenden Kaverne entstehen abwechseln positive und ne
gative Drücke. Diese■erzeugen in den Schußkanal hinein eine 
Sogwirkung, wodurch Bakterien von umliegenden Oberhautpartien 
in diesen hineingezogen werden. Nach Durchgang eines Hochge
schwindigkeitsgeschosses ist der Schußkanal von einer Menge nekro
tischen und beschädigten Gewebes mit schwacher Durchblutung um
geben. Den Bakterien, die eingesaugt worden sind, bietet sich 
dadurch ein ausgezeichneter Nährboden. Die große Menge des vom 
eigentlichen Schußkanal entfernt liegenden, zerstörten Gewebes, 
das Vorhandensein von Sekundärgeschossen sowie die Infektionsge
wißheit abgestorbener Gewebe sind die Hauptmerkmale, durch die 
sich Verwundungen dieser Art von den meisten im Frieden vorkom
menden Verletzungen unterscheiden.

In der medizinischen Fachliteratur sind viele Photographien 
enthalten, die sehr deutlich die unterschiedliche Art von Ver
wundungen durch Geschosse mit niedriger Geschwindigkeit und der 
von Hochgeschwindigkeitsgeschossen zeigen. Eine Serie von Licht
bildern dieser Art enthält der Bericht einer schwedischen Ar
beitsgruppe über Conventional Weapons, Their Deployment and 
Effects from a Humanitarian Aspect, Stockholm 1973 ,



-

106. Die voran beschriebenen Wirkungen sind charakteristisch für 
durch Hochgeschwindigkeitsgeschosse hervorgerufene Verwundun
gen der Gliedmaßen. Etwas anders ist es bei der vorübergehen
den Kaverne, die durch ein Hochgeschwindigkeitsgeschoß bei 
einem Bauchschuß entsteht. Ihre Vibrationsbewegungen sind 
nicht so ausgeprägt, doch die Bewegungen der Bauchdecke sind 
stärker. Durch die Bildung der Kaverne werden die Eingeweide 
gegen die Bauchdecke gepreßt. Es ist wahrscheinlich, daß die 
häufig weit vom eigentlichen Schußkanal vorzufindenden Darm
perforationen durch die Ausdehnung örtlicher, mit der Bauch
decke in Berührung stehender Gasblasen hervorgerufen werden. 
Die Leber ist sehr verwundbar. Wird sie von einem Hochgeschwin
digkeitsgeschoß unmittelbar getroffen, so bewirkt die Dichte 
des Organs, daß die kinetische Energie innerhalb desselben 
weitgehend übertragen wird.

107. Die Brusthöhle ist von einer verhältnismäßig festen, von Rip
pen eingeschlossenen Brustwand umgeben. Es bildet sich eine 
vorübergehende Kaberne, die, wie schon gesagt, aber nur ver
hältnismäßig klein ist. Die Druckänderung kann jedoch Herz
stillstand und Störung der Blutzirkulation zur Folge haben.

108. Wird der Kopf getroffen, verschlimmert sich die Verletzung 
durch das feste Knochengefüge, in das das Gehirn eingeschlos
sen ist. Die vorübergehende Kalrerne, die sich bildet, treibt 
das Gehirn förmlich durch das Foramen magnum hindurch und 
verursacht auf diese Weise Verletzungen des GEhirnstamms mit 
Beeinträchtigung der Atmungs- und Blutdruckregulation. Je
nach Geschwindigkeit und Aufschlag des Geschosses werden unter
schiedlich große Mengen an Hirngewebe und Schädelknochen zer
stört. Hauptsächliche Todesursache ist wahrscheinlich eine 
Schädigung des Hirnstamms.

109. Werden Knochen der Wirbelsäule getroffen, so überträgt sich 
ein großer Teil der Energie auf diese, was verhältnismäßig 
schwere Verletzungen zur Folge hat. Je nach der Höhe der Ver
letzung können unterschiedliche neurologische Folgen eintre
ten. Sind von der Verwundung sowohl Eingeweide wie auch die 
Wirbelsäule betroffen, besteht eine äußerst hohe Sterblich
keitsgefahr.

110. Die Behandlung von Verwundungen durch Hochgeschwindigkeitsge
schosse richtet sich nach dem Körperteil, der getroffen worden 
ist, und nach den vorhandenen medizinischen Möglichkeiten. Bei 
all diesen Verwundungen liegt eine umfangreiche Gewebezerstö
rung vor. Das beschädigte Gewebe ist, wie unter Ziffer 105 er
läutert, ausnahmslos von Bakterien befallen. Um eine schwere 
Infektion zu verhindern, muß das beschädigte Gewebe entfernt 
werden. An den meisten Körperteil soll die Wunden anschlie
ßend für einige Zeit offen gelassen und später geschlossen 
werden, wenn die Verhältnisse dies gestatten, Diese chirurgi
schen Maßnahmen müssen getroffen werden, weil es keinen ande
ren sicheren Weg der Behandlung von Verwundungen durch
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Hochgeschwindigkeitsgeschosse gibt. Antibiotische Behand
lung kann die chirurgischen Maßnahmen nicht ersetzen.

111. Da Verwundungen durch Hochgeschwindigkeitsgeschosse im Frie
den selten vorkommen, sind die meisten Chirurgen mit deren 
spezieller Behandlung nicht vertraut. Dies bringt häufig 
eine längere Heildauer und eine hohe Sterblichkeits- und 
Invaliditätsgefahr mit sich.

5. Hervorstechende Gesichtspunkte des Kapitels

112. In den letzten Jahren haben bestimmte militärische Forderun
gen, vornehmlich die nach leichteren, bequemeren persönli
chen Waffen fiir den einzelnen Soldaten zur Entwicklung klein- 
kalibrieger Geschosse geführt, die mit einer erheblich größe
ren Geschwindigkeit als bisher verschossen werden. Verwundun
gen durch Geschosse, die mit einer Geschwindigkeit von mehr 
als 800 m/s auf den Körper aufschlagen, unterscheiden sich in 
Art und Schwere von Verwundungen, die durch Geschosse mit ge
ringerer Geschwindigkeit verursacht sind. Wegen der Tendenz 
von Hochgeschwindigkeitsgeschossen, sich zu überschlagen, 
sich im Körper zu verformen und besonders intensive hydro
dynamische Stoßwellen zu erzeugen, ähneln die Verwundungen, 
die sie herbeiführen, denen von Dum-Dum-Geschossen.
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KAPITEL IV

Druckerzeugende und Splitterbildende Munition

113. In diesem Kapitel wird Munition beschrieben, die Druck- und 
Splitterwirkung (blast and fragmentation) ausübt. Diese Wir
kungen werden in unterschiedlichem Maße von jeder Spreng
munition hervorgebracht. Es ist ein Spektrum ins Auge zu fas
sen, das sich von Munition, die ein Höchstmaß an Detonation
druck erzeugt, wie die Vorrichtungen, die mit Brennstoff-Luft
gemisch arbeiten, bis zu Munition erstreckt, die ein Höchst
maß an Streuung hervorbringt, wie die Pfeilschrapnellgeschos
se. In der Mitte dieses Spektrums liegt solche Munition, wie 
die "Mehrzweck"-Bombe, die sowohl durch Luftdruck als auch 
durch Splitterbildung größeren Schaden verursachen kann.

114. Von ihren Wirkungen her gesehen, die sich über einen breiten 
Raum hin erstrecken können, läßt sich Sprengmunition streng 
genommen nicht als Munition zur Bekämpfung von Punktzielen 
einstufen. In dieser Munition wird in einigen Fällen eine
so kleine Sprengladung verwendet, daß es unzutreffend wäre, 
sie als Munition zur Bekämpfung von Flächenzielen zu bezeich
nen. Ein Beispiel dafür sind kleinkalibrige Sprenggeschosse, 
wie die für die 20-mm-Flugzeugbordkanonen bestimmten; aber 
auch Artilleriegeschosse und kleinere Bomben können dazu ge
hören. Von eben so großer Bedeutung ist die Feststellung, 
daß bestimmte Waffen, aus denen einzelne kleinkalibrige Ge
schosse verschossen werden, wirkungsvoll gegen Flächenziele 
eingesetzt werden können. Dies erfordert, daß das Ziel von 
einer großen Anzahl in schneller Folge abgefeuerter Geschos
se bestrichen wird. Maschinengewehre, insbesondere solche mit 
sehr hoher Feuergeschwindigkeit, kommen hierfür in Frage. Mu
nition dieser Art hat daher vieles mit Splittermunition ge
mein, die bei einer einzelnen Detonation eine große Zahl von 
Geschossen über eine Fläche verstreut.

115. Für die bei der Detonation von Splittermunition entstehenden 
Splitter gelten dieselben ballistischen Erwägungen, wie für 
die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen kleinkalibrigen 
Geschosse. Aus diesem Grunde ist vieles von dem, was dort 
gesagt wurde, sowohl in Bezug auf die Konstruktionskriterien 
als auch in Bezug auf die medizinischen Folgen, auch für die 
nachfolgende Besprechung von Splittermunition von Bedeutung.

1. Sprengmunition (blast weapons)

A.d.ü.: Im folgenden kurz Spreng- bzw. Splittermunition genannt.
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116. Sprengmunition ist Munition, deren hauptsächliche Wirkungen 

durch die von der Detonation einer Sprengladung ausgehenden 
Druckwellen entstehen. Druckwellenwirkungen werden hauptsäch
lich von Munition verlangt, die im Wasser oder innerhalb von 
mehr oder weniger abgeschlossenen Räumen zur Detonation ge
bracht werden soll. Bei Munition, wie schweren Bomben, können 
die Druckwirkungen auch dann von großer Bedeutung sein, wenn 
die Munition im Freien detoniert. Die Munition kann außerdem 
so beschaffen sein, daß sich die Wirkungen auf bestimmte Rich
tungen konzentrieren; dies kann für solche Zwecke, wie das 
rasche Freimachen von Hubschrauberlandezonen oder die Bekämp
fung von harten Zielen, erforderlich sein. Dringt die Muni
tion zunächst in ein Medium wie Boden oder Wasser ein, bevor 
sie detoniert, spricht man von einer Minenwirkung, bei der 
die durch die Materie hindurchgehenden Druckwellen für die Er
zielung der beabsichtigten Folgen eine wichtige Rolle spielen. 
Der größte Teil der Sprengmunition übt durch Zerplatzen ihrer 
Ummantelung auch Splitterwirkungen aus. Durch Verwendung leich
ter Ummantelung kann diese Wirkung vermindert und der Explo
sionsdruck verstärkt werden. Eine solche Möglichkeit besteht 
bei Artilleriegeschossen nicht, weil dies₽robust beschaffen 
sein müssen, um den nach hinten gerichteten Trägheitskräften 
widerstehen zu können.

117. Beispiele für Sprengmunition sind dünnwandige Sprengbomben, 
bestimmte Gefechtsköpfe, bestimmte Schützenabwehrminen, Panzer
abwehrminen, Seeminen und Torpedos.

118. Der wichtigste Punkt bei der Herstellung von Sprengmunition 
ist das Gesamtvolumen der Gase, das durch einen detonierenden 
Sprengstoff freigesetzt wird. Deshalb sind für Sprengmunition 
besondere Sprengstoffe entwickelt worden. Diese werden meist 
durch Mischen eines üblichen militärischen Sprengstoffes mit 
unterschiedlich großem Anteilen eines Metalls hergestellt, 
das eine starke exotherme Reaktion mit Sauerstoff ergibt. Das 
Metall, häufig Aluminium, wird gewöhnlich in Pulver- oder 
feinflockiger Form eingebracht. Diese Mischung hat außerdem 
zur Folge, daß die bei der Detonation frei werdenden Gase eine 
erhebliche Anzündwirkung aufweisen.

119. Die sauberste Munition mit Gasschlagwirkung sind die neuen 
Vorrichtungen, die mit Brennstoff-Luftgemisch arbeiten (FAE- 
Munition). Sie bestehen aus einem mit einer brennbaren ätherischen 
Flüssigkeit, wie Äthylenoxid, gefüllten Behälter. Diese Flüssigkeit 
wird unter hohem Druck über die Zielfläche in die Luft versprüht. 
Das Brennstoff-Luftgemisch wird nach einer Verzögerung von nur 
wenigen Sekunden explosiv und dann eine Zündvorrichtung betätigt. 
Durch die Explosion entsteht eine Druckwelle, die sich über eine 
große Fläche auswirkt. Diese Munition ist gegenwärtig hauptsäch
lich zur Räumung von Minenfeldern mit druckempfindlichen Minen 
bestimmt. Eine Ladung von etwa 30 kg Äthylenoxid reicht aus,
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die meisten, wenn nicht gar alle Minen in einem Umkreis von 
15 m Durchmesser zu zünden. Einige FAE-Bomben enthalten mehr 
als 500 kg Brennstoff. FAE-Munition ist auch als Schützenab
wehrmunition eingesetzt worden.

2. Splittermunition (fragmentation weapons)

120. Sprengmunition mit erhöhter Splitterwirkung ist für die mei
sten Kampfmittel-einsatzsysteme entwickelt worden. Innerhalb 
dieser Kategorie sind Artilleriegeschosse, Fliegerbomben und 
Kleinbomben, Raketengefechtsköpfe, Landminen, Handgranaten, 
Gewehrgranaten sowie Mörserpatronen entwickelt und viele da
von in großem Umfang eingesetzt worden. Obzwar sie auch 
erhebliche Detonationsdruckwirkungen haben können, werden 
sie generell als Splittermunition bezeichnet.

121. Splittermunition hat die Wirkung, daß eine große Anzahl von 
Splittern mit hoher Geschwindigkeit, meist symmetrisch um 
das detonierende Geschoß, ausgeworfen werden. Sie kann aber 
auch so konstruiert sein, daß sich die Splitter auf eine ge
rade Fluglinie konzentrieren, wie bei bestimmten Schützenab
wehrminen. Die Größe der Splitter kann von mehreren hundert 
Gramm bis hinab zu Grammbruchteilen reichen.

122. Man kann zwei Splitterarten voneinander unterscheiden: eine, 
die durch spontane Splitterbildung und eine, die durch Vor
formen des splitterbildenden Materials (Schrapnellenmunition) 
entsteht. Bei beiden Splitterarten gibt es verschiedene Metho
den, optimale Splitterbilder zu erhalten, ein Verfahren, das 
als vorausbestimmte Splitterbildung bekannt ist. Auf allen 
diesen Wegen wird versucht, optimale Ausgewogenheit zwischen 
der Anzahl der entstandenen Splitter und der Energie zu er
reichen, über die jeder einzelne von ihnen verfügt, daß heißt 
Gleichgewicht von Treffwahrscheinlichkeit und Vernichtungs
oder Außergefechtsetzungs-Wahrscheinlichkeit.

123. Die Größe der Splitter von Munition mit spontaner Splitter
bildung richtet sich nach der verwendeten Sprengstoffart und 
nach dem Werkstoff der Hülle. Die Technik hat jetzt die Mög
lichkeit geschaffen, die Form und Größe von Splittern inner
halb gewisser Grenzen durch entsprechende Konstruktion der 
Munition vorauszubestimmen.

124. Was den Bau von Splittermunition zum Einsatz gegen lebende 
Ziele anbelangt, geht die Tendenz in Richtung kleinerer Split
ter. Es hat sich gezeigt, daß bei den mit den neueren Spreng
stoffarten erzielbaren Splittergeschwindigkeiten, schon ein 
Splitter, der nur einen Grammbruchteil wiegt, einen Menschen 
kampfunfähig machen kann. Wenn bei einem Munitionsartikel 
dieses Maß an Splitterbildung erreicht wird, erhöhen sich so
wohl Treff- als auch Vernichtungs- und Außergefechtsetzungs- 
Wahrscheinlichkeit. Es ergibt sich aber auch eine größere 
Wahrscheinlichkeit, daß mehrere Splitter dasselbe Ziel treffen,
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wenn dieses sich in der Nähe des Detonationspunktes befindet. 
Bei einem typischen 155-mm-Artilleriegeschoß herkömmlicher 
Bauart entstehen meist etwa 3 000 Splitter mit einer Masse 
von mehr als 0,5; ein typisches, modernes Splittergeschoß 
des gleichen Kalibers hingegen ergibt 15 000 Splitter mit 
einer Masse von weniger als 0,5 g.

125. Um den größten militärischen Nutzen von Splitterwirkungen 
zu gewährleisten, müssen die Splitter so gleichmäßig wie 
möglich über den Raum verteilt werden, innerhalb dessen die 
Splitter auf Grund ihrer Geschwindigkeit noch über eine ho
he Außergefechtsetzungs- oder Vernichtungs-Wahrscheinlichkeit 
verfügen. Es wäre eine Verschwendung des vorhandenen Splitter
materials, zu große Splitter entstehen zu lassen. Läßt man 
aber zu kleine entstehen, würden diese durch die Flugverzö
gerung einen zu großen Teil ihrer Energie verlieren, ehe
sie das Ziel treffen. Ein Kompromißweg der seit der Zeit 
des 2. Weltkrieges eingeschlagen worden ist, besteht in der 
Verwendung von Bündeln kleiner Splittermunition. Hierbei 
wird das vorhandene Splittermaterial auf eine Anzahl kleiner 
Bomben ("Kleinbomben") verteilt, die vor der Detonation über 
die Zielfläche verstreut werden. Dadurch erhält der Splitter 
eine kürzere Flugbahn zum Ziel, und es können sich dadurch 
feinere Splitter bilden, als wenn dieselbe Splittermasse aus 
einem einzelnen Munitionsartikel ausgestoßen wird. Ein wei
teres Ergebnis der Verteilung auf Kleinbomben besteht darin, 
daß eine gleichmäßigere Verteilung der Splitter über die Ziel
fläche erreicht werden kann. Die Wirkung des Schutzes, den das 
Gelände bietet, wird dadurch herabgesetzt.

126. Ein in großem Umfang eingesetztes Bombenbündel vereinigt in 
sich z.B. fast 700 Kleinbomben, von denen jede etwa 0,5 kg 
wiegt; das Bombenbündel ähnelt in seiner Form einer 350-kg 
Bombe. Ein in etwa 15 m Entfernung von einer detonierenden 
Kleinbombe stehender Mensch wird mit Wahrscheinlichkeit vom 
mindestens fünf Splittern getroffen, von denen jeder ungefähr 
ein halbes Gramm wiegt.

127. Die Zielarten, gegen die gebündelte Splittermunition haupt
sächlich eingesetzt wird, sind großflächige Ziele mit einem 
niedrigen Schutzgrad (z.B. Kombattanten im Freien) und Punkt
ziele, die unmittelbar getroffen werden müssen, um eine aus
reichend hohe Vernichtungswahrscheinlichkeit zu erzielen. 
Auch Kleinbomben mit Hohlladungen, wie sie gegen Ziele wie 
Panzer und gepanzerte Mannschaftsfahrzeuge eingesetzt werden, 
können mit Bombenbündeln verstreut werden.

128. Ein besonders charakteristisches Merkmal moderner Splittermu
nition ist die hohe Anfangsgeschwindigkeit der von ihr ver
streuten Splitter; in der Regel 1 000 bis 2 000 m/s. Kleine 
Splitter verlangsmaen rasch ihren Flug, besonders aber, wenn 
sie unregelmäßig geformt sind, Tabelle III.1 enthält Zahlen, 
die dies veranschaulichen. Trotzdem kommen Aufschlaggeschwindig
keiten von mehr als 1 000 m/s vor, und diese Splitter können die 
gravierenden und charakteristischen medizinischen Folgen ver
ursachen, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben worden sind.
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Nichtsphärische Splitter haben eine stärkere Neigung als klein
kalibrige Geschosse, sich im Flug zu überschlagen oder ihre 
größere Oberfläche quer zur Flugbahn zu richten; das verstärkt 
ihre Fähigkeit zur Übertragung von Energie auf das menschliche 
Gewebe, in das sie eindringen.

129, Splitter von Munition mit spontaner Splitterbildung haben meist 
scharfe Kanten und eine unregelmäßige Form. Der Mantel der die 
Splitter liefert, ist aus Stahl oder einem anderen schweren Me
tall gefertigt. Die alteren Sprenggeschosse hatten gewöhnlich 
einen langen, zylindrischen Körper, der dahin tendierte, sich 
in lange, dünne Splitter aufzulösen. Die heutigen Geschoßmäntel 
sind meist kürzer und haben eine gewölbte Innenfläche; zusam
men mit der Verwendung stärker splitternder Mantellegierungen 
hat dies zur Folge, daß die einzelnen Splitter eine mehr würfel
öder kugelförmige Gestalt erhalten. Splitter dieser Art sind 
vom Luftwiderstand her gesehen, effektiver, ein Faktor, der 
ihre Wirksamkeit gegenüber härteren Zielen erhöht. Im allge
meinen sind Splitter gewöhnlicher Splittermunition gegenüber 
Panzerung nicht besonders wirksam, so daß solche Ziele, wie 
gepanzerte Mannschaftsfahrzeuge, unmittelbar getroffen werden 
müssen.Für den Einsatz gegen diese Zielkategorie gibt es jedoch 
besondere Arten von Splittermunition, die große, schwere Splitter 
hoher Geschwindigkeit liefern.

130. Was die vorausbestimmte Splitterbildung anbelangt, ist eines der 
Ziele, parallelseitige und würfelförmige Splitter entstehen zu 
lassen. Ein gewisses Maß an spontaner Splitterbildung kann meist 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, was bedeutet, daß Munition 
mit vorausbestimmter Splitterbildung fast immer ein ganzes Spek
trum von Splittergrößen hervorbringt.

13s. Bei Schrapnellmunition sind die Splitter aus aerodynamischen, 
Durchschlags- und Fabrikationsgründen meist kugelförmig. Die 
Anzahl dieser Schrapnellkugeln kann sehr groß sein. Jede Klein
bombe dss in Abschnitt 126 beschriebenen Bombenbündels enthält et
wa 300 Schrapnellkugeln, so daß das ganze Bündel etwa 200 000 
Schrapnellkugeln verstreut.

132. Eine neuere Art der Schrapnellmunition verstreut Geschoßnfeile 
der unter Ziffer 83 erwähnten Art. Die Geschoßpfeile können 
gegenwärtig nicht durch Sprengstoff beschleunigt werden, sondern 
müssen mit einer Pulververladung aus einem Spezialgeschoß, meist 
einem Gefechtskopf, wie dem klassischen Schrapnell herausbeför
dert werden. Bei diesen Geschossen handelt es sich um die soge
nannte Pfeilschrapnellmunition. Ein 155-mm-Pfeilschrapnell-Artil- 
leriegeschoß kann mehrere Tausend Geschoßpfeile enthalten. Die 
Geschwindigkeit von Geschoßpfeilen aus Pfeilschrapnellmunition 
geht im allgemeinen nicht über 900 m/s hinaus, wenn nicht die 
durch die Pulverladung vermittelten Geschwindigkeiten durch die 
Flugbewegung der Granate noch erheblich gesteigert werden. Treffen 
die Geschoßpfeile den Körper mit Aufschlaggeschwindigkeiten vom 
mehr als 900 m/s, können sie sich in der Wunde überschlagen und 
schwerwiegende medizinische Folgen verursachen. Wegen ihrer großen 
aerodynamischen Stabilität überschlagen sie sich bei niedrigeren 
Geschwindigkeiten meist nicht.



•In

133. Man kann die Wirkungen von Schrapnellmunition steigern, indem 
man Splitter aus besonders hartem oder dichtem Material (wie 
Wolframkarbid, gesintertem Wolfram oder abgereichertem Uran) 
herstellt. Durch die Vergrößerung der Dichte des Splitters 
verringert sich der Luftwiderstand, so daß die Splitter am
Ziel über eine größere Aufschlaggeschwindigkeit verfügen. Mu

nition, für die Splitter aus solchen besonderen Materialien 
verwendet werden, kann jedoch sehr teuer sein, andererseits 

nur gegenüber hochgradig geschützten Zielen erhebliche Vortei
le bringen. Ihr Einsatz gegen ungedeckte Mannschaften bringt 
wenig ein.

134. Allgemein läßt sich sagen, daß Munition mit vorausbestimmter 
Splitterbildung oder Schrapnallmunition militärisch wirksa
mer ist als Munition mit spontaner Splitterbildung. Zu den
Nachteilen von Schrapnallmunition, und in geringerem Maße 
auch zu denen von Munition mit vorausbestimmter Splitterbil

dung, zählen die höheren Herstellungskosten und die geringere 
Wanddicke des Mantels, die bei Rohrwaffenmunition ein wichti
ger Faktor ist. Sollen mit solcher Munition optimale Wirkungen 
erzielt werden, muß sie aber auch noch auf besondere Ziele zu
geschnitten sein. Das heißt, daß spezielle Splittermunition 
nur gegenüber speziellen Zielarten von taktischem Wert ist; 
ihre Auswirkungen auf andere Ziele, zum Beispiel solche mit 
einem etwas höheren Schutzgrad, können geringfügig sein. 
Zur Bekämpfung lebender Ziele bestimmte Munition kann ohne 
oder nur von geringer Auswirkung auf nicht lebende Ziele sein. 
Der menschliche Körper ist allerdings das verwundbarste aller 
potentiellen militärischen Ziele, so daß für weniger verwund
bare Ziele bestimmte Munition auf diesen eine verheerende Wir
kung hat. Hauptsächlich zum Einsatz gegen leichtes Gerät (z.B. 
ungepanzerte Fahrzeuge) bestimmte Munition läßt sich mit gro
ßer Wirksamkeit als Kampfmittel gegen lebende Ziele einsetzen.

3. Militärischer Einsatz

135. Für Spreng- und Splittermunition gibt es viele Einsatzmöglich
keiten gegen nicht lebende Ziele. Die folgenden Abschnitte be
fassen sich jedoch nur mit ihrem Einsatz gegen lebende Ziele.

136. Eine allgemeine militärische Forderung an Munition besteht im 
Außergefechtsetzen von Soldaten, die über eine große Fläche ver
teilt sind. Diese kann sich sowohl im konventionellen wie auch 
im Partisanenkrieg stellen. In einigen Fällen kann das Haupt
ziel sein, das Personal von Flugabwehr- oder Feldartillerie-

Einheiten auszuschalten. Splitterbombenbündel der unter Ziffer 
126 bezeichneten Art sind ursprünglich für diese Zwecke geschaf
fen worden. Sie werden von Flugzeugen zur Bekämpfung von Boden
zielen aus eingesetzt und sind in ihrer Konstruktion so beschaf
fen, daß für entsprechende Raumdeckung gesorgt wird. Durchgeführ
te Versuche haben ergeben, daß Splitterbombenbündel gegenüber 
"weichen" Zielen um ein Mehrfaches wirksamer sind als herkömm
liche Bomben und Artilleriegeschosse.
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137. Mit einem einzigen 350-kg-Bündel Splitterbomben kann wirkungs
voll eine Fläche von 300 x 900 belegt werden. Ein Jagdbomber 
kann mindestens vier dieser Bombenbündel und ein größeres Flug
zeug ein Vielfaches davon mit sich führen. Obzwar schwere Kampf
flugzeuge meist zum Einsatz gegen nichtlebende Ziele bestimmte 
Munition mit sich führen, können sich die Auswirkungen dersel
ben auf lebende Ziele über ein Gebiet von mehreren Quadratkilo
metern erstrecken.

138. Pfeilschrapnell-Gefechtsköpfe aus Salven von Luft-Boden-Raketen 
verfügen über eine Flächenwirkung, die der von Bombenbündeln ver
gleichbar ist. Ein typischer 70-mm-Pfeilschrapnell-Gefechtskopf 
kann seine Pfeilgeschosse über eine Fläche von 200 m x 40 m ver
teilen. Ein Jagdbomber kann neben der übrigen Bewaffnung mehrere 
Dutzend dieser Raketen mit sich führen.

139. Großflächige Wirkungen können auch mit Artilleriemunition erzielt 
werden, doch ist deren Flächenwirkung geringer als die der von 
Flugzeugen zur Unterstützung des Erdkampfes, wenn sie nicht in 
großer Zahl eingesetzt wird, ^feilschrapnellgeschosse haben die 
Einsatzmöglichkeit der Artillerie zur Bekämpfung von Flächenzie
len sehr stark erweitert.

140. Schrapnell-Gefechtsköpfe sowohl für kleine wie große Boden-Boden- 
Raketen sind in der Entwicklung. Auch sie werden die Möglichkeit 
der Bodentruppen für flächendeckenden Einsatz gegen lebende Ziele 
erweitern.

4. Medizinische Auswirkungen

a) Druckwirkungen (blast effects)

141. Die medizinischen Folgen durch die Luft weitergegebener Druckwel
len richten sich nach der Wellendauer. Eine Detonation, die Druck
wellen mit einer über eine Mindestzeit hinausgehenden Dauer und 
kurzer Wellenlänge erzeugt, verursacht mit Wahrscheinlichkeit 
Schäden an Eingeweiden und anderen inneren Organen. Bei größeren 
Wellenlängen ist die Gefahr des Reißens innerer Organe geringer.

142. Das Trommelfell reißt, wenn es einem Überdruck von mehr als 35 kPa 
(1) ausgesetzt wird. Abgesehen davon, kann der Körper einen über
druck von bis zu 250 kPa ertragen, sofern es sich um eine kurze 
Druckwelle handelt. Dies setzt aber voraus, daß die Person mit 
keinen festen Gegenständen in Berührung steht. Eine Druckwelle, 
die unmittelbar von einer festen Materie an den Körper weiterge
geben wird, kann schon zu schweren Verletzungen führen, wenn
der überdruck noch erheblich niedriger ist als die vorerwähnten 
Werte. Verletzungen können auch bei niedrigereren Drücken ent
stehen, wenn der Betroffene sich in der Nähe eines Objektes be
findet, das die Druckwellen reflektiert, nur muß der überdruck 
in diesem Falle erheblich größer sein.

Pascal (Pa) ist die SI-Einheit2für den Druck. 100 Kilopascal 
(kPa) entsprechen etwa 1 kg/cm .
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143. Druckwellen setzen sich im Wasser schneller fort als in der 

Luft und wirken sich wegen ihrer geringeren Verzögerung noch 
in größerer Entfernung vom Detonationspunkt aus. Der mensch
liche Körper hat annähernd die gleiche Dichte wie Wasser, und 
die Druckwelle wird von festen Medien (wie Knochen) weiterge
leitet, ohne daß diese in Mitleidenschaft gezogen werden. Geht 
die Druckwelle jedoch durch gasgefüllte Hohlräume, wie Lungen 
und Gedärme, hindurch, verursacht sie dort schwere Schäden. 
Deshalb haben Druckwellen von Unterwasserdetonationen bei al
len, die sich zum Zeitpunkt der Detonation im Wasser befinden, 
hauptsächlich Schäden an Thorax und Unterleibsorganen zur Fol
ge.

144. Von harten Objekten, wie Schiffsdecks und Seitenwände von Panzer
wagen, weitergeleitete Druckwellen, die durch diese hindurchge
hen können, ohne das harte Material zu beschädigen, werden an 
die mit diesem Material in Berührung stehenden Menschen weiter
gegeben. Folge davon können mehrfache Frakturen, Verletzungen 
von Adern oder inneren Organen in großer Entfernung von der 
Berührungsfläche sein.

b) Splitterwirkungen (fragmentation effects)

145. Wie unter Ziffer 44 bemerkt, wird der größte Teil von Kriegsver
letzungen bei moderner, konventioneller Kriegführung durch Bom
ben- und Granatsplitter verursacht. Wenn auch die ballistischen 
Werte für Splitter und Geschosse sehr stark voneinander abwei
chen mögen, für den menschlichen Körper haben sie im Grunde ver
gleichbare Folgen. Das kommt daher, daß jeder Splitter als einzel
nes Geschoß wirkt, wenn er sein Ziel trifft. Seine Wirkungen rich
ten sich nach seinem Gewicht, seiner Größe, Form und Geschwindig
keit. Vieles von dem, was im medizinischen Abschnitt des vorange
gangenen Kapitels gesagt wird, trifft auch hier zu und wird nicht 
wiederholt. Der Hauptunterschied ist der, daß bei Splittermunition 
die Treffwahrscheinlichkeit größer ist, und daß eine größere Wahr
scheinlichkeit mehrfacher Verletzung besteht.

146. Was die Sterblichkeitsziffer anbelangt, ist bei mehreren Verletzun
gen eines einzelnen Menschen die Anzahl der betroffenen Organe der 
beherrschende Faktor. Anhand von Daten, die nach Unterlagen aus 
dem 2. Weltkrieg zusammengestellt sind, wurde festgestellt, daß 
bei angemessener medizinischer Behandlung innerhalb von 7 Stunden 
nach der Verwundung, sich für jedes hinzukommende, verletzte Un
terleibsorgan die Sterblichkeit um 15% erhöhte. Waren bei einem 
Verwundeten mehr als fünf Unterleibsorgane verletzt, betrug die 
Sterblichkeitsziffer praktisch 100%. Dies kommt in Tabelle IV.1 zum 
Ausdruck.

147. Im Gegensatz zu gleichartigen anderen Wirkungen läßt sich sagen, 
daß die Sterblichkeit bei Ausfällen durch Splittermunition größer 
ist als bei Ausfällen durch andere herkömmliche Munitionsarten. 
Darüber hinaus wird durch die größere Gefahr der Verletzung le
benswichtiger Organe, denen sie ausgesetzt sind, die Behandlung 
erheblich erschwert und die Prognose verschlechtert.
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Tabelle IV.1. Sterblichkeit bei Bauchverletzungen

Der Verwundete wurde innerhalb von 7 Stunden nach der Verwundung ent
sprechend ärztlich versorgt. Die Sterblichkeitsziffer wird auf die 
Anzahl der verletzten Unterleibsorgane bezogen angegeben. Die Zahl 
null bei den Unterleibsorganen bedeutet, daß bei dem Verwundeten 
eine Verletzung der Bauchhöhle vorlag, von der aber keine Unterleibs
organe betroffen waren.

(Nach Erfahrungen der Second USA Auxiliary Surgical Group, 1942- 
1945.)

Anzahl der Verwundeten Anzahl der verletzten Prozentsatz der
bei dem Modell Unterleibsorgane Todesfälle

98
496
402
132
41
13
3

0 
1
2
3
4
5
6

5
10
24
42
54
92
100

Angeführt in Whelan, T.J., Burkhalter, W.E. und Gomez, A.,

"Management of War Wounds" (Behandlung von Kriegsverletzungen) in 
Claude E. Welch (Verl.), Advances in Surgery (Fortschritte in der 
Chirurgie), Band 3, Chicago Year Book Medical Publisher, 1968.

148. Außer der-größeren Sterblichkeit erhöht sich auch das Ausmaß 
der Kampfunfähigkeit bei nicht tödlichen Verwundungen infolge 
mehrfacher Verletzung.Ebenso erhöht sich möglicherweise auch 
das Ausmaß der Schmerzen. Diese Faktoren werden in Kapitel II, 
Abschnitte 59 - 76 generell behandelt.

149. Die Behandlung von mehreren Wunden bringt besondere Probleme 
mit sich. In den meisten Fällen sind mehr Verletzungen als 
eine gleichzeitig chirurgisch zu behandeln. Dies kann erfor
derlich sein, um das Leben des Verwundeten zu retten, um die 
Behandlungsdauer zu begrenzen, um Blutungen zu stillen, um ein 
lebenswichtiges Organ zu erhalten oder um Komplikationen zu ver
meiden. Bei neueren, bewaffneten Auseinandersetzungen, bei denen 
Sanitätsdienste mit einem sehr hohen fachlichen Niveau zur Verfü
gung standen, gehörte es fast zur Regel, daß sich mehrere Chirur
genteams mit dem selben Verwundeten beschäftigten. Dadurch ergab 
sich eine Verminderung der Todesfälle und eine wirksamere medi
zinische Betreuung. Verschiedene Spezialisten waren vertreten, z. 
B. Neurochirurgen, Augenschirurgen, Orthopäden und allgemeine 
Chirurgen. Da solche Kräfte einen durchschnittlich ausgerüste
ten Land selten zur Verfügung stehen, erhalten Verwundete mit 
mehreren Verletzungen kaum eine angemessene Versorgung.
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5. Hervorstechende Gesichtspunkte des Kapitels

150. Spreng- und Splittermunition wird weitgehend gegen nicht le
bende Ziele eingesetzt, bietet aber auch Möglichkeiten zum 
Einsatz gegen lebende Ziele. Splittermunition wird häufiger 
für den Einsatz gegen lebende Ziele verwendet, und als Ant
wort auf militärische Forderungen hat es eine Anzahl von Ent
wicklungen gegeben, die auf eine Erhöhung ihrer flächendek- 
kenden Wirkung bei dieser Aufgabe abzielten, z.B. durch die 
Verwendung von Pfeilschrapnell- und anderen Schrapnellver
fahren. Dasselbe gilt für gewisse neuere Trends bei Spreng
munition, vornehmlich für die Entwicklung der mit Brennstoff- 
Luftgemisch arbeitenden Vorrichtungen, die sowohl zum Minen
räumen als auch zum Einsatz gegen lebende Ziele geeignet sind. 
Ein einzelner, mit Splitter- und Sprengmunition ausgerüsteter 
Jagdbomber ist jetzt in der Lage, ein nach Quadratkilometern 
zählendes Gebiet mit hochintensiven Wirkungen für lebende Zie
le zu decken. Wie in Kapitel II, Ziffer 53 - 57 vermerkt, ha
ben Waffen mit Flächenwirkung eine deutliche und unkontrollier
bare Tendenz zur Wahllosigkeit, auch wenn in dieser Hinsicht 
vieles, jedoch nicht alles, von der Art und Weise sowie den 
Umständen abhängt, unter denen die Munition eingesetzt wird.

151. Splittermunition kann Splitter werfen, die in manchen Fällen 
Verwundungen verursachen, wie die in Kapitel III beschriebenen 
Verletzungen durch Hochgeschwindigkeitsgeschosse. Häufiger fü
gen sie dem Getroffenen eine Mehrzahl weniger schwerer Verlet
zungen zu. Mehrere Verletzungen dieser Art haben eine kumula
tive Wirkung, die die Sterblichkeit und die Schmerzen der Be
troffenen erhöht und, vorausgesetzt daß Sanitätseinrichtungen 
vorhanden sind, die Wahrscheinlichkeit längerer und schwieri
ger Behandlung vergrößert.
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KAPITEL V

Kampfmittel mit verzögerter Wirkung

1. Technische Merkmale

152. Bei den in diesem Kapitel beschriebenen Kampfmittel! handelt es 
sich um Sprengmunition, deren Zündung durch eine Zeitzündvor
richtung oder durch das Ziel selbst ausgelöst wird. Außerdem 
werden Fallen ohne explosive Stoffe behandelt, weil auch sie 
als Kampfmittel angesehen werden können, die durch das Ziel 
aktiviert werden. Es gibt verschiedene andere Kategorien von 
Kampfmittelnmit verzögerter Wirkung, vornehmlich chemische und 
biologische Waffen, doch liegen diese außerhalb des Rahmens 
dieses Berichtes.

153. Landminen sind das bekannteste Beispiel für Kampfmittel mit 
verzögerter Wirkung. Sie sind hauptsächlich dazu bestimmt, 
die Beweglichkeit des Feindes zu beeinträchtigen, und werden 
meist in einer Anordnung unter der Erdoberfläche vergraben, 
die eventuelle Feindbewegungen einschränkt. Bei Landminen, 
durch die gepanzerte und andere Fahrzeuge aufgehalten werden, 
ist für das Kampfunfähigmachen von Zielen der Druck, häufig 
unter Einsatz "geformter" oder gezielter Sprengkraft, maßge
bend. Fahrzeugabwehrminen können gewöhnlich nicht durch abge
sessene Truppen zur Detonation gebracht werden, weil die mei
sten dieser Minen durch höhere Drücke, als ein Mensch anwen
den kann, oder durch auf akustische oder magnetische Einflüs
se ansprechende Zünder aktiviert werden, die Menschen von 
Fahrzeugen unterscheiden.

154. Auch Schützenabwehrminen finden weitgehend Verwendung, bei 
denen überwiegend die Splitterbildung für das Verursachen von 
Ausfällen maßgebend ist. Gewöhnlich werden sie durch Druckzün
der ausgelöst, können aber auch durch auf Erschütterung an
sprechende Fühler, Stolperdrähte oder ähnliche Vorrichtungen 
aktiviert werden. Fahrzeugabwehrminen werden in der Regel in 
einem Minenfeld zusammen mit Schützenabwehrminen verlegt. Man
che Schützenabwehrminen springen vor der Detonation aus dem 
Boden empor und erreichen dadurch ein Optimum an horizontalen 
Splitterwirkungen.

155. Die meisten Minen haben Gehäuse und Zünderbestandteile aus Me
tall, so daß sie unter günstigen Bedingungen mit elektromagne
tischen Suchgeräten gefunden werden können. Während und nach 
dem 2. Weltkrieg haben große Mengen von Fahrzeug- und Schützen
abwehrminen mit Holz- und Plastgehäusen allgemeine Verwendung 
gefunden. Seltener ist auch noch anderes Material für die Her
stellung von Landminen verwendet worden: Glas, Ton und Beton. 
Bei Fahrzeugabwehrminen sind nichtmetallische Gehäuse ebenso 
wirksam wie Stahlgehäuse, da Form und Größe der Sprengladung, 
nicht aber die Splitterbildung entscheidend ist.



.... .... —- - -

_ 56 "

156. Akustische und Bodenstörungs-Sensoren und ähnliche Geräte sind 
für die Suche nach nichtmetallischen Minen empfohlen worden, 
doch bleibt die sicherste Methode das ermüdende Untersuchen 
des Bodens mit einer Sonde. Selbst bei metallischen Minen
ist ein rasches Aufspüren nicht möglich, und dies ist der 
Hauptgrund dafür, daß Minenfelder auch weiterhin eine bewe
gungsbehindernde Funktion erfüllen. Vom militärischen Stand
punkt aus kann der Gefechtseinsatz nichtmetallischer Minen, 
insbesondere bei fließenden Kampfbedingungen, ebenso hinder
lich für die eigenen Truppen wie für den Feind sein. Aus die- 
dem Grunde werden häufig Minen verwendet, die nach einer vor
ausbestimmten Zeitspanne detonieren oder sich selbst unschäd
lich machen.

157. Durch Flugzeuge, Artillerie und Marinegeschütze zum Einsatz 
gebrachte Minen werden wie Landminen eingesetzt, um die freie 
Bewegung in kampfzonenfernen oder kampfzonennahen Gebieten zu
stören. Diese lassen sich aber nicht leicht kennzeichnen oder 

kartenmäßig erfassen, wie dies bei ausgedehnten Minenfeldern 
allgemein üblich ist. In der Regel handelt es sich bei aus 
der Luft verlegten Minen um abgewandelte 250 - 500 kg-Bomben, 
die einen Zeitzünder haben oder durch Metallkörper aktiviert 
werden. Diese Minen werden gewöhnlich in Verbindung mit zahl
reichen Splitterbomben eingesetzt, die durch das Ziel aktiviert 
werden und gewöhnlich mit Zündern versehen sind, die durch 
Stolperdraht ausgelöst werden. Die Kleinbomben hindern die Sol
daten daran, die Fahrzeugabwehrminen unschädlich zu machen, 
während die Fahrzeugabwehrminen das Wegräumen der Bomben durch 
Panzer und LKW verhindern. Aus der Luft verlegte Schützenab
wehrminen bestehen manchmal nur aus kleinen Säcken mit druck
empfindlichem Sprengstoff; ein einzelnes Flugzeug kann mehre
re tausend verstreuen.

158. Verschiedene Staaten haben oder entwickeln Einsatzsysteme für 
das Verlegen von Minen mit Hilfe von Geschützen und Raketen. Mit 
diesen können Minenketten oder Minenstreifen am Boden verlegt 
werden, um vordringende feindliche Truppen und Fahrzeuge auf
zuhalten.

159. Versteckte Ladungen (booby traps) werden, wenn sie auch manch
mal die Abwehr von Fahrzeugen bezwecken, hauptsächlich als 
Schützenabwehrminen eingesetzt und sollen die Bewegung verlang
samen und Verluste verursachen. Die Aktivierung von versteckten 
Ladungen kann durch Druck, Zug, Spannungsentlastung, Druckent
lastung oder auf elektrischem Wege erfolgen, während die Spreng
ladung aus jeder verfügbaren Spreng oder Splittermunition be
liebiger Größe bestehen kann. Für Hinterhalte und andere Zwecke 
können zum Beispiel Handgranaten, Bomben, Schrotpatronen oder 
Sprengkörper gelegt werden. Das Anlegen solcher Fallen erfor
dert keine militärische Sonderausbildung oder Spezialgerät, 
weshalb mit dem Einsatz von versteckten Ladungen in jedem Krieg 
zu rechnen ist.
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160. Es hat Fälle gegeben, in denen Leichen oder sogar Verwunde
te mit Draht umwickelt worden sind, so daß die Munition bei 
deren Bewegung detoniert, doch ist diese Anwendungsart un
gewöhnlich. Harmlos erscheinende Gegenstände, wie Wertgegen
stände, Haustüren, Dielen oder Möbel können mit Drahtzündern 
verbunden sein. Ferner können Wege willkürlich vermint oder 
Hinterhaitein abgelegenen Gebieten angelegt sein, in denen 
Truppen patrouillieren.Wieder andere versteckte Ladungen 
können den eigenen Truppen dienen, um vor feindlichen Sol
daten in der näheren Umgebung zu warnen.

161. Bei Fallen ohne explosive Stoffe, die ebenfalls dazu dienen, 
die Bewegung des Feindes einzuschränken und Verluste zu ver
ursachen, handelt es sich um verhältnismäßig einfache Vorrich
tungen. Sie sind in allen Kriegen von Truppen vorgefunden wor
den, und keine neueren Entwicklungen haben die alten Methoden 
verbessert. Manchmal handelt es sich bei der Falle um eine 
neben einem Wege ausgehobene Grube in die spitze Stangen ein
gesetzt werden, und die dann verdeckt wird. Außerdem können 
Stolperdrähte Pfeile «um Abschuß bringen oder unter Feder
druck stehende Gewichte oder Nagelvorrichtungen freigeben. Ge
legentlich sind die Nägel mit infiziösen oder giftigen Stoffen 
beschmiert worden.

162. Alle vorerwähnten Vorrichtungen mit Sprengstoff können mit Zün
dern ausgerüstet werden, die die Ladung zu einem vorausbestimm
ten Zeitpunkt zur Detonation bringen. Einige Landminen sind 
beispielsweise so beschaffen, daß sie sich Stunden oder Tage 
nach der Verlegung selbst aktivieren, wodurch sie eigenen und 
sogar einigen feindlichen Truppen vorübergehend sicheren Durch
zug gestatten. Landminen sind mit Zählern versehen worden, die 
vor der Detonation einer vorausbestimmten Anzahl von Fahrzeu
gen eine sichere Durchfahrt gestatten.

163. Aus der Luft verlegte Munition hat häufiger als Landminen, Zeit
zünder mit manchmal kurzer Laufzeit, damit sich das Flugzeug ent
fernen kann, bevor sie zur Detonation kommt, manchmal um das 
Freimachen zu erschweren, z.B. das eines Feldflugplatzes. Bomben 
mit verzögerter Zündung sind bei Angriffen auf Ortschaften mit 
Brandbomben vermischt worden, um die Löschmannschaften an der 
Eindämmung des Feuers zu hindern. Ein derartiger Einsatz kann 
auch Sanitätstrupps daran hindern, Verwundeten Hilfe zu leisten.

164. Große, als Minen eingesetzte Bomben mit verzögerter Zündung können 
im allgemeinen leicht gefunden und umgangen werden, und da dies 
ihr Hauptzwekc ist, haben sie im allgemeinen keine hohe Zahl an 
Verlusten zur Folge. Demgegenüber können Kleinbomben mit Sofort- 
zündern mit anderen, die mit Zeitzündern ausgerüstet sind, ver
mischt und über eine weite Fläche verstreut werden. Ausfälle,
die zu Beginn des Angriffs entstanden sind, können wegen der 
Kleinbomben mit Zeitzündern tagelang von ärztlicher Hilfe abge
schnitten und während dieses Zeitraums wieteren Gefährdungen aus
gesetzt sein.
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165. Die meiste aus der Luft verlegte Sprengmunition, insbesondere 
Kleinbomben, ist gewöhnlich so eingestellt, daß sie sich in
nerhalb weniger Tage selbst unschädlich macht. Diese Eigenschaft 
ist wichtig, wenn eigene Truppen bald das Gebiet durchqueren 
sollen, wenn es sich um bewohntes Gebiet handelt, oder wenn 
verhindert werden soll, daß der Feind die Bombe für seine Zwecke 
benutzt. Selbstzerstörungsmechanismen dieser Art sind jedoch 
häufig unzuverlässig.

2, Militärischer Einsatz

166. Im Landkrieg eingesetzte Kampfmittel mit verzögerter Wirkung 
sind insofern Seeminen zu vergleichen, als ihr Hauptzweck die 
Hemmung der Beweglichkeit des Feindes ist.

167. Minen, die durch das Ziel aktiviert werden, können vor Beginn 
von Feindseligkeiten in Gebieten entlang der Grenze als Sperren 
gegen die Bewegung potentieller Feindtruppen eingesetzt werden. 
Minensperren können dazu dienen, Angriffe auf Gebiete umzulen
ken, die besser verteidigt werden können. Sind die Feindseligkeiten 
einmal aufgenommen, haben derartige Sperren vielleicht geringe
ren Wert, können aber angelegt werden, um Kampfabschnitte abzu
schneiden, Gelände unbrauchbar zu machen und um die Feindtätig
keiten anderweitig zu behindern.

168. Ähnlich wie bei Minensperren ist es bei anderen Arten taktischer 
Minenfelder, die die Bewegung feindlicher Truppen im Bereich der 
eigenen Stellungen begrenzen und feste Verteidigungspunkte in der 
Kampfzone schützen sollen. Minenfelder, die für solche Zwecke an
gelegt sind, sind gewöhnlich gekennzeichnet oder umzäunt, um 
Schaden von den eigenen Truppen, Zivilpersonen und Vieh anzu
wenden.

169. Sperr-, Abwehr-, taktische und schützende Minenfelder mit Fahr
zeugabwehr- und Schützenabwehrminen führen bei den feindlichen 
Truppen meist zu verhältnismäßig geringen Verlusten. Da die Mi
nenfelder im allgemeinen unter eigener Kontrolle stehen, alar
miert die Detonation einer Mine die Verteidiger. Die angreifen
den Truppen werden in gleicher Weise auf das Vorhandensein 
eines Minenfeldes aufmerksam gemacht, zur Vorsicht bewegt und 
können gezwungen sein, andere Anmarschwege zu suchen. Der mi
litärische Zweck der Kampfmittel mit verzögerter Wirkung be
steht darin, den Feind auf taktischer Armlängendistanz zu hal
ten.

170. Während der taktische Einsatz von Minen in vorderen Kampfgebie
ten meist in abhängigen Minenfeldern erfolgt, können andere 
Schützen- und Fahrzeugabwehrminen in den gleichen Gebieten will
kürlicher verlegt sein. Der Einsatz von Flugzeugen, Hubschrau
bern oder Artillerie zur Verstreuung von Kampfmitteln mit ver
zögerter Wirkung hat nicht den militärischen Vorteil, eine große 
Anzahl von Ausfällen zu verursachen, sondern dient bewegungshem
menden Störzwecken. Unabhängige Kampfzcnenverminung ist für die
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eigenen Truppen, die Gebiete betreten, die sie vorher selbst 
vermint haben, häufig ein eben so großes Ärgernis wie für 
den Feind, von der örtlichen Bevölkerung ganz zu schweigen.

171. Störminenfelder können in kampfzonenfernen Gebieten an Ver
bindungswegen, wie Eisenbahnlinien, Land- und Binnenwasser
straßen entlang angelegt werden. Durch schwer zugängliches 
Gelände wird der potentielle Wert von Minen erhöht und viel
leicht eine wirksame Straßenblockierung ermöglicht. In Anbe
tracht der Unzuverlässigkeit in der Genauigkeit der Streuung 
von Kampfmitteln mit verzögerter Wirkung durch Flugzeuge, wird 
mit Fernverminung eher Bewegung verlangsamt als zum Stillstand 
gebracht.

172. Fernblockierung, Störung von Angriffen auf Verbindungswege 
werden zusammenfassend als "Abriegelung" bezeichnet, eine ge
gen die logistische Ordnung des Feines gerichtete Maßnahme. 
Bei Abriegelungen in großen Entfernungen von der Kampfzone 
wird die Unterscheidung von taktischer und strategischer An
wendung undeutlich. Die militärischen Vorteile von Abriegelungen 
sind in allen Fällen schwer zu bewerten und werden um so unge
wisser, je weiter von den vorderen Linien entfernt sie durchge
führt werden.

173. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit für aus der Luft verlegte 
Munition mit verzögerter Wirkung besteht im Einsatz von Klein
bomben zur Niederhaltung von Flugzeugabwehrfeuer. Durch Klein
bomben mit verzögerter Zündung wird die Abwehr ausgeschaltet, 
bis die Abwehrkräfte glauben, daß alle Kleinbomben detoniert 
sind. Offen bleibt die Frage, wie groß die Verzögerung, mili
tärisch gesehen im Normalfall sein muß, und wie groß sie sein 
muß, um eine fortgesetzte Beunruhigung für unbestimmte Dauer 
zu bringen.

174. Versteckte Ladungen sind ausschließlich als Störmittel geeig
net. Schnelle Beweglichkeit von Kombattanten setzt ihren Wert 
herab.

3. Medizinische Auswirkungen

175. Bei konventioneller Kampfführung lagen die Verluste durch Minen 
und versteckte Ladungen im Verhältnis zu Ausfällen durch andere 
Waffen im allgemeinen ziemlich niedrig. Dies gilt sowohl für 
Kombattanten wie für Nichtkombattanten.

176. Abgesehen von Fallen ohne explosive Stoffe und derartigen Mitteln, 
wie chemische oder Brandminen, kommen Kampfmittel mit verzögerter 
Wirkung stets durch Splitter- oder Druckbildung zur Geltung. Im 
großen und ganzen unterscheiden sich die medizinischen Merk
male der von ihnen verursachten Verletzungen nicht sehr von den
in den vorangegangenen Kapitel beschriebenen.
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177. Durch Minen wird gewöhnlich die untere Körperhälfte verletzt. 
In der Regel entsteht die Verwundung hauptsächlich durch den 
Detonationsdruck. Die Folge sind mehr oder weniger ausgepräg
te Gewebszerstörung und Knochenbrüche. Der Umfang der Verlet
zung ist dem Gewicht der Sprengladung proportional. Die Spreng
stoffmenge, die erforderlich ist, um zur Amputation eines Fu
ßes zu führen und den Soldaten dadurch kampfunfähig zu machen, 
beträgt etwa 30 g. Eine Vergrößerung der Sprengladung kann zu 
folgenden zusätzlichen Schäden führen: Verlust von Gliedmaßen, 
Verletzungen im analgenitalen Bereich und Verletzungen der un
teren Körperhälfte, einschließlich des Bauches. Die traumati
sche Unter- und Oberschenkelamputation war während des 2. Welt
krieges eine typische Verwundung durch Minen. Die besonders 
ausgedehnte Gewebeschädigung durch das Eindringen von Schmutz 
und anderem in den Stumpf infolge der Detonation und der schwe
re Schockzustand infolge von Blutung und späterer Infektion 
sind die Ursache für die im Vergleich mit anderen Verletzungen 
der Extremitäten verhältnismäßig hohen Sterblichkeitsziffern.

178. Splitterminen führen häufig zu Schäden, wie sie von Hochge
schwindigkeitsmunition verursacht werden, weil der Betroffene 
meist unmittelbar oder sehr nah mit dem Detonationspunkt in 
Berührung kommt.

4. Hervorstechende Gesichtspunkte des Kapitels

179. Die hauptsächliche Verwendung von Kampfmitteln mit verzögerter 
Wirkung ist dazu bestimmt, die Beweglichkeit des Feindes zu be
einträchtigen, und sie kann zu diesem Zweck entweder als Fahr
zeug- oder Schützenabwehrmunition angelegt sein. In letzterem 
Falle wirkt sie entweder durch Druck- oder durch Splitterbildung, 
so daß ihre Folgen für den menschlichen Körper im großen und gan
zen ähnlich sind, wie die in Kapitel IV beschriebenen. Bei Schüt
zenabwehrminen kann allerdings die Nähe der explodierenden Muni

tion zu dem Betroffenen äußerst schwere Verletzungen zur Folge
haben. Die Verwundungen durch Splitterminen können dadurch so
wohl zahlreich sein als auch denen durch Hochgeschwindigkeitsmu
nition entsprechen.

180. Bei Schützenabwehrminen kann man die erforderliche Mindestgröße, 
um einen Mann kampfunfähig zu machen, ziemlich genau bestimmen, da 
man weiß, daß weniger als 30 g Sprengstoff ausreichen können, um 
den Fuß eines Menschen zu vernichten. Werden größere Sprengstoffmen
gen verwendet, kann es zu Beinamputationen, zu Schäden an den Zeu
gungsorganen und schweren Bauchverletzungen kommen.

181. Insofern als die Nähe von Kombattanten und Nichtkombattanten eine 
Frage sowohl des Zeitpunktes wie des Abstandes ist, haben Kampf
mittel mit verzögerter Wirkung eine Tendenz zur Wahllosigkeit. 
Dieser Gesichtspunkt wird in Kapitel II, Abschnitt 58, behandelt. 
In viele Arten von Munition mit verzögerter Wirkung lassen sich 
allerdings Spezialvorrichtungen einbauen, die die Munition nach 
einem vorausbestimmten Zeitraum unschädlich machen. Vorrichtungen 
dieser Art sind entwickelt worden, um derartigen militärischen 
Forderungen, wie der Notwendigkeit der Vermeidung von Hindernissen 
für die eigenen Truppen, gerecht zu werden, können aber auch dazu 
dienen, die Wahllosigkeitstendenz von Kampfmitteln mit verzögerter 
Wirkung zu mildern.



- 6s

KAPITEL VI

Brandwaffen

182. Bei diesem Kapitel handelt es sich um einen Auszug aus dem 
Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nation mit dem 
Titel Napalm und andere Brandwaffen sowie alle Gesichtspunk
te ihres eventuellen Einsatzes, der im Oktober 1972 der UN- 
Vollversammlung vorgelegt wurde Weitere Angaben sind die
sem Bericht zu entnehmen 2/. Außer Brandwaffen können auch 
andere Waffen eine Brandwirkung haben - wie beispielsweise 
Atomwaffen - doch befaßt sich dieses Kapitel ausschließlich 
mit solchen Waffen, bei denen Brandwirkungen der hauptsäch
liche Zweck sind 3j. Neben Hitze- und Flaimenwirkungen kön
nen Brandwaffen aber auch noch andere zerstörende Wirkungen 
haben: einige Brandstoffe sind zum Beispiel Gifte, und eini
ge haben bei der Verbrennung toxische oder erstickende Wir
kungen.

1. Verschiedene Arten der Brandwaffen

183. Brandwaffen-Systeme haben drei Hauptbestandteile: den Brand
stoff, die Munition, mit der dieser über die Zielfläche ver
streut wird und das Einsatzsystem, mit dem die Munition in 
das Ziel befördert wird. Brandmunition ist für die meisten 
Waffeneinsatzsysteme der Streitkräfte von Heute entwickelt 
worden, einschließlich solcher für Artillerie, Marinegeschüt
ze, PanzerkampfwapPn und für den einzelnen Soldaten.

17 Dokument A/8803 der UN-VollverSammlung vom 9. Oktober 1972. 
Der Bericht ist von den Vereinten Nationen inzwischen mit 
geringfügigen Abänderungen in gedruckter Form veröffentlicht 
worden: Siehe Abschnitt 46, Fußnote 1.

2j Das Stockholmer Internationale Institut für Friedensforschung 
(SIPRI) wird ebenfalls eine ausführliche Studie über Brand
waffen veröffentlichen. Ein Zwischenbericht mit dem Titel 
Napalm und Brandwaffen wurde im Oktober 1971 von SIPRI her
ausgegeben.

3/ Mit Brennstoff-Luftgemisch arbeitende Vorrichtungen, bei denen 
es sich in erster Linie um Sprengmunition handelt, die aber 
auch einen Feuerball erzeugen, werden in Kapitel IV, Abschnitt 
119, beschrieben. Kapitel VII enthält Betrachtungen über die 
militärischen Möglichkeiten, die thermische Schäden verursachen
de Lasergeräte mit sich bringen.



- 62

a. Brandstoffe

184. Die Hitzeanfälligkeit von Zielen ist unterschiedlich. Zum Bei
spiel sind der menschliche Körper und brennbare Stoffe, wie 
Holz oder trockene Pflanzen, anfälliger als Bauten, die vor
wiegend aus Beton oder Metall bestehen. Aus diesem und aus 
anderen Gründen ist eine Reihe verschiedener Brandstoffe ent
wickelt worden. Diese lassen sich auf Grund ihrer chemischen 
Eigenschaften in vier Hauptgruppen einteilen: metallische 
Brandstoffe, pyrotechnische Brandstoffe, pyrophore Brandstof
fe und Ölflammstoffe.

185. Brandstoffe können auch ihren Einsatzeigenschaften entsprechend 
eingeteilt werden. Ein bedeutender Unterschied besteht zwischen 
Brandstoffen mit Punktwirkung, die zum Einsatz gegen schlecht bren
nendes Material bestimmt sind, und Brandstoffen mit Flächenwir
kung für den Einsatz gegen leicht brennende Ziele oder als un
mittelbares Kampfmittel gegen Personen. Brandstoffe mit Punktwir
kung, bei denen es sich meist um metallische oder pyrotechnische 
Brandsätze handelt, müssen beim Brennen eine sehr hohe Temperatur 
entwickeln und in geballter Masse konzentriert sein. Dagegen 
brauchen Brandstoffe mit Fläc.henwirkung, bei denen es sich meist
um pyrophore Brand- oder Ölflammstoffe handelt, keine so inten
sive Wirkung zu entfalten, sondern könnne in verhältnismäßig ge
ringer Dichte über ihre Ziele verstreut werden.

186. Die beiden am häufigsten eingesetzten Brandstoffe mit Punktwirkung 
sind Magnesium und das als "Thermit" bekannte pyrotechnische Ge
misch, von dem es viele Abarten gibt. Außerdem sind gelegentlich 
noch andere Brandstoffe mit Punktwirkung entwickelt worden.

187. Die beiden am weitgehendsten eingesetzten Gruppen von Brandstoffen 
mit Flächenwirkung sind die pyrophoren Verbindungen von weißem 
Phosphor und die Ölflammstoffe, für die Napalm als Beispiel steht. 
Eine dritte beginnt an Bedeutung zu gewinnen, nämlich die der Brand
munition mit eindickenden Zusätzen (thickened pyrophoric agents 
(TPA); diese haben bereits begonnen, Napalm bei bestimmten Gefechts
aufgaben abzulösen.

188. An der Luft fängt weißer Phosphor nach kurzer Zeit von1 selbst
an zu brennen und erzeugt eine dichte, weiße Dampfwolke. Aus die
sem Grunde ist weißer Phosphor seit dem 1. Weltkrieg als Brand
stoff und zur Erzeugung von Nebelwänden oder Rauchsignalen ver
wendet worden. Es sind plastische Verbindungen entwickelt worden, 
um die Haftfähigkeit und Verstreuungsfähigkeit des Brandstoffs zu 
steigern. Brennende Phosphorstücke sind mit Wasser schwer zu löschen, 
und selbst wenn dies gelingt, entzünden sich die Phosporstücke 
wieder, wenn sie trocken sind.

189. Ölflammstoffe sind seit altersher in Gebrauch. Aus Erdöl stammende 
Kohlenwasserstoffe erzeugen pro Gewichtseinheit mehr Wärme als ir
gendeiner der vorerwähnten Brandstoffe mit Punktwirkung. Eine große 
Steigerung ihrer Wirkung ergab sich im 2. Weltkrieg durch die Ent
wicklung der ersten Napalm-Bomben. Diese enthalten einen leichten 
Erdöl-Kohlenwasserstoff, z.B. Benzin, dem ein Eindickungsmittel,
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wie z.B. Gummi, Aluminiumseife oder ein synthetisches Polymer 
zugesetzt wird. Daneben sind eine ganze Reihe von Stoffen als 
Zusatzmittel für Napalm verwendet worden, um dessen aggressi
ve Eigenschaften zu erhöhen. Zu den Napalmladungen mit Zusatz
stoffen gehören die sogenannten Brandgele, die zwischen den 
Brandstoffen mit Flächenwirkung und denen mit Punktwirkung in 
der Mitte liegen.

190. Den durch Zusätze verstärkten pyrophoren Brandstoffen liegen 
gewisse Metallalkyle zugrunde. Ein Alkyl, das zunehmend für 
die Füllung verschiedener Geschoßarten Verwendung findet, ist 
Triäthylaluminium; es wird mit einem synthetischen Polymer ein
gedickt, um die entsprechenden Streuungseigenschaften und 
Haftfähigkeit zu erhalten

b. Brandmunition

191. Brandstoffe mit Punktwirkung werden hauptsächlich für Munition 
verwendet, die durch Flugzeuge zum Einsatz kommt. Eine hier
für typische Munition ist eine Bombenbündel-Einheit mit zig oder 
hunderten von Kleinbomben, von denen jede bis zu etwa 5 kg wiegt. 
Das Bombenbündel soll sich in einiger Höhe über dem Ziel lösen 
und die Kleinbomben über ein ziemlich großes Aufschlaggebiet 
verteilen, wie dies bei Spli-tterbomben-Bündeln geschieht.

192. Brandstoffe mit Punktwirkung sind manchmal, häufig auch mit 
Sprengladungen, im Geschoßarsenal für Flugzeugbordkanonen, Ar
tillerie und bestimmte Infanteriewaffen enthalten. Sie geben 
die Möglichkeit, das verwundbare Innere oder die Tanks von 
Fahrzeugen usw. in Brand zu setzen, in die die Geschosse ein
gedrungen sind.

193. Was die Brandstoffe mit Flächenwirkung anbelangt, findet Napalm 
hauptsächlich in schweren Bomben oder in Flammenwerfern Ver
wendung. Einetypische Napalmbombe besteht aus einem großen, 
dünnwandigen Behälter in der Form eines Kraftstoffreservebe- 
hälters. Eine gegenwärtige Ausführung faßt etwa 400 1 Brand
stoff. Schlägt die Bombe am Boden auf, wird das Napalm über
eine elliptische Fläche von etwa 120 m Länge und 25 m Breite ver
spritzt. In dieser Lage wird das Napalm durch eine Ladung von 
0,6 kg weißem Phosphor entzündet und erzeugt einen sehr heißen 
Feuerball, der etwa fünf Sekunden besteht. Dies läßt dann nach, 
doch brennt das Napalm am Boden noch etwa fünf Minuten weiter. 
Ein einzelnes Flugzeug zur Unterstützung des Erdkampfes kann 
mehrere dieser als "Feuerbomben" bekannten Bomben unter den 
Tragflächen mit sich führen.

194. Für Bombardierungen aus großer Höhe wird stabiler gebaute 
Munition verwendet. Diese war meist kleiner als die schon be
schriebene Feuerbombe, und wog in der Regel 50 kg. Bündel ganz 
kleiner Bomben haben ebenfalls ausgedehnte Verwendung gefunden. 
Die Munitionsarten sind mit aus Napalm, Brandgel oder weißem 
Phosphor bestehenden Ladungen versehen worden.
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195. Bei Flammenwerfern gibt es zwei Grundtypen: den tragbaren 
und den mechanisierten. Der erstere, den ein Soldat auf dem 
Rücken tragen kann, besteht aus einem Napalm-Behälter, einem 
Behälter mit Druckluft (oder einem anderen Treibmittel) und 
einer Düse mit Zündvorrichtung, durch die das Napalm ausge
stoßen wird. Ein typisches, gegenwärtiges Modell wiegt etwa 
25 kg und faßt etwa 15 1 Napalm. Diesen kann es bei einem 
einzelnen Flammstoß von 8 Sekunden Dauer oder bei eineT Fol
ge kürzerer Flammstöße 50 m weit werfen. Mechanisierte Flammen
werfer sind größere Geräte mit größeren Reichweiten, die ent
weder als Neben- oder Hauptbewaffnung von Panzerkampfwagen ver
wendet werden. Ein typischer mechanisierter Flammenwerfer als 
Hauptbewaffnung hat ein Napalm-Fassungsvermögen von 1300 1, 
das er etwa eine Minute lang 200 m weit werfen kann.

196. Weitere Erdkampfmunition für Napalm sind Landminen und andere 
versteckte Ladungen oder Fougassen.

197. Verbindungen von weißem Phosphor haben, neben ihrer schon be
schriebenen Verwendung in Bomben, ausgedehnte Verwendung in Ar
tillerie- und Mörsergeschossen kleinen und mittleren Kalibers 
sowie in Boden-Boden-Raketengefechtsköpfen gefunden. Außerdem 
sind sie in Landminen sowie in Hand- und Gewehrgranaten ver
wandt worden.

198. Pyrophore Brandstoffe mit Eindickungsmitteln fanden in klein
kalibrigen Raketen Verwendung, die von tragbaren Mehrfachstart
vorrichtungen abgefeuert werden. Die taktischen Funktionen der
selben sind ähnlich wie die des tragbaren Flammenwerfers, nur 
daß sie über eine erheblich längere Reichweite (etwa 200 m mit 
Treffgenauigkeit) verfügen und einfacher zu handhaben sind. Grö- 
pere TPA-Geschosse für Artillerie und Luft-Boden-Raketen befin
den sich in der Entwicklung.

2. Taktischer Einsatz

199. Der hauptsächliche militärische Wert von Brandmunition liegt in 
ihrer Flächenwirkung. Dies mag der Selbstfortpflanzungseigen
schaft von Feuer zuzuschreiben sein, das der Brandstoff in ge
eigneten Umgebungen entfacht. Oder er mag, wie im Falle der 
Brandmunition mit Flächenwirkung, deren Fähigkeit zugeschrieben 
werden, den brennenden Brandstoff über eine breite Fläche um 
den Entzündungspunkt herum zu verteilen. Beim Einsatz gegen 
viele Ziele, kann das von einer Feuerbombe verspritzte Napalm 
sich beispielsweise über eine wesentlich größere Fläche aus
breiten als die, über welche sich die Zerstörung durch die 
Druckwelle einer vergleichbaren Sprengbombe erstrecken würde, 
und es kann einen Sekundärbrana auslösen, der sich noch weiter 
ausdehnt. Brandmunition ist allerdings gegenüber geübten und gut 
ausgerüsteten Soldaten selten so wirksam wie Sprengbomben.

200. Bei der Wahl zwischen Brandmunition und anderen Munitionsarten 
mit Flächenwirkung, die in den vorangegangenen Kapiteln beschrie 
ben wurden, ist zu beachten, daß Brandstoffe noch ein anderes 
militärisch bedeutsames Merkmal aufweisen, nämlich ihre psycho
logische Wirkung. Der Mensch hat offenbar eine sehr starke,
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angeborene Angst vor Feuer, so daß Brandmunition, insbeson
dere solche mit Brandstoffen, die eine Flächenwirkung haben, 
ihn in einem Maße entmutigen können wie keine andere Form 
des Angriffs. Es gibt mehrere Berichte über Fälle, in denen 
Truppen, die gegen schweren Artilleriebeschuß abgehärtet 
waren, sich auflösten und flohen, als sie mit Napalm ange
griffen wurden, und es wird gesagt, daß bei Einsätzen bei 
denen es eingesetzt wird, mehr Gefangene gemacht werden. Außer
dem wurde über Fälle berichtet, in denen Soldaten angesichts 
herannahender Flammenwerfer in ihren Kampfständen Selbstmord 
begangen haben.

201. Taktische Brandmunition beruhte allgemein auf Brandstoffen mit 
Flächenwirkung, wenn auch gelegentlich Brandstoffe mit Punkt
wirkung gegen taktische Ziele, wie befestigte Anlagen im Ge
fechtsbereich oder durch dicht bewaldete Gebiete fahrende 
Fahrzeugkolonnen, eingesetzt worden sind. Die stärkste tak
tische Brandmunition, die eingesetzt worden ist, waren Napalm- 
Feuerbomben. Außerdem ist der Einsatz von Geschossen mit wei
ßem Phosphor zum Legen von Bränden, zur Einnebelung oder zur 
Rauchzeichenmarkierung üblich gewesen. Der Flammenwerfer hat 
nur in ganz bestimmten Kampfumgebungen ausgedehnte Verwendung 
gefunden.

202. Die Feuerbombe hat ihr Ansehen bei Führern von Feldeinheiten 
zum großen Teil zunächst als Kampfmittel gegen nicht lebende 
Ziele, insbesondere Panzer und Verschanzungen, erlangt. Na
palm kann in Bauten eindringen und seine intensive Hitze nicht 
brennbares Material, wie Waffenteile und andere maschinelle 
Einrichtungen zum Verbiegen oder Schmelzen bringen und im 
Inneren Verbrennungsmotoren und empfindliches elektronisches 
Gerät funktionsunfähig machen. Die Feuerbombe hat in den letzten 
Jahren offenbar begonnen, ihre Stellung zugunsten von Neuent
wicklungen bei Sprengmunition zu verlieren. Beispielsweise wer
den gebündelte Kleinbomben mit Hohlladung eine zunehmend be
vorzugte Panzerabwehrmunition.

203. Die Feuerbombe ist außerdem ein Kampfmittel gegen lebende Ziele 
und hat sich wegen ihrer Flächenwirkung und ihrer durchschla
genden psychologischen Wirkung als überaus wirksam erwiesen.

204. Flugzeuge, die den Erdkampf unterstützen, werden zur dominieren
den Waffe bei Einsätzen gegen abgeschnittene Einheiten, die in 
abgelegenen Gebieten operieren. Bei einem vielfach geübten Ver
fahren ziehen sich die Spähtrupps aus einem Gebiet zurück, so
bald sie feindliche Einheiten erkundet haben, und fordern Unter
stützung durch Flugzeuge an, die das Gebiet mit Munition gegen 
lebende Ziele belegen. Bei einer anderen Form des Einsatzes blei
ben die Erdtruppen gänzlich aus dem Spiel, stattdessen überstreifen 
Angriffsflugzeuge, die mit Feuerbomben oder anderen Waffen ausgerü
stet sind, das Gebiet, in dem feindliche Truppen vermutet werden, 
und suchen nach ’'Gelegenheitszielen'*.
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205. Tragbare wie mechanisierte Flammenwerfer sind in erster Linie 
Spezialangriffswaffen zur Vernichtung feindlicher Soldaten, die 
Stellungen halten, die gegen Sprengstoffe, Geschosse oder 
Schrapnell geschützt sind. Sie können tödliche Flammstöße über 
Hindernisse hinweg, um Ecken herum und in schmale Öffnungen hin
ein abgeben. Manchmal werden sie in zerklüftetem Gelände einge
setzt und haben sich in der Vergangenheit dort am wirksamsten 
erwiesen, wo andere Waffen bei der Vertreibung der Verteidiger 
aus hartnäckig gehaltenen Stellungen, wie Bunkern und bestimmten 
Arten von Unterständen, versagt haben.

3. Strategische Verwendung

206. Viele Anschauungsbeispiele für den Großeinsatz von Brandmuni
tion gegen strategische Ziele (z.B. Wohnzentren) lieferte der
2. Weltkrieg. Deutschland und Japan haben besonders schwer darun
ter gelitten. Ungefähr 100 000 t Bomben wurden auf 60 japanische 
Städte und Großstädte abgeworfen, fast ausschließlich Brandbom
ben. Von dem Gewicht der Brandstoffe entfielen achtzig Prozent 
auf Napalm, der Rest auf Magnesium und Thermit. Durch die Luft
angriffe wruden 260 000 Menschen getötet und weitere 412 000 ver
wundet. Fast zweieinviertel Millionen Behausungen wurden zerstört, 
und 9,2 Millionen Menschen wurden obdachlos. In Deutschland wurden 
1,35 Millionen t Bomben auf Wohnzentren abgeworfen. Obwohl es sich 
bei weniger als einem Viertel der Bombentonnage um Brandbomben 
gehandelt hat, wurden mehr als drei Viertel der zivilen Verluste 
bei Luftangriffen durch Feuer verursacht.

207. Was die Sachschäden durch Großangriffe anbelangt, wurde nach dem 
Kriege auf Grund der in Deutschland gemachten Beobachtungen fest
gestellt, daß die Zerstörungskraft einer Tonne Brandbomben der 
von 4,8 t Sprengbomben entsprach. Ähnlich wurde in Japan festge
stellt, daß Brandbomben gegenüber leicht brennenden Zielen die 
zwölffache, und feuerfesten Zielen gegenüber die anderthalbfache 
Wirkung von Sprengbomben hatten.

208. Die Luftangriffe, die in Deutschland die größten Zerstörungen 
verursachten, waren der Luftangriff auf Hamburg im Sommer 1943 
und der auf Dresden im Februar 1945. Bei beiden wurden zusammen 
mit Sprengbomben große Tonnenmengen Brandbomben abgeworfen, und 
bei beiden entstanden Feuerstärme. J_/ Auf Hamburg gingen 4 400 t 
Sprengbomben, 2 700 t Magnesium/Thermit-Bomben und 1 900 t Benzin
bomben nieder. Es wurden etwa 3000 Einsätze gegen die Stadt ge
flogen, für deren Durchführung und Nachschub 100 000 Menschen auf
geboten wurden. Die meisten der Einsätze wurden bei geradezu ide
alen Abwurfbedingungen gegen einen Feind durchgeführt, dessen Ra
dar-Warnsystem vorher lahmgelegt worden war und dessen Boden- und 
Luftabwehr sich meist als wirkungslos erwies. Intensität und Koor
dination des Angriffs in der Nacht vom 27. zum 28. Juli 1943 waren 
stark genug, um eine riesige Feuerbrunst zu entfachen, die sich zu 
einem zyklonenartigen Feuersturm entwickelte. Etwa die Hälfte aller 
Wohungen der Stadt wurde völlig zerstört, während nur 20 Prozent 
der übrigen unbeschädigt blieben. Das Zerstörungsgebiet erstreckte 
sich über 35 kin und hinterließ 40 Millionen Tonnen wegzuräumender 
Trümmer. 43 000 Menschen oder mehr sind wahrscheinlich getötet worden, 
und es hat mehr als zwei Monate gedauert, ihre Leichen aus den Trüm
mern zu bergen.
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Fußnote 1/ von Seite 65

Feuerstürme sind selbst bei intensiver Kriegführung mit Brandstof
fen eine seltene Erscheinung. Sie treten nur bei besonderen Wetter
lagen und bei bestimmten Umgebungsformen auf. Sie bedingen eine 
große Anzahl von fast gleichzeitigen, nahe beieinander liegenden 
Entstehungsbränden. Kommt es bei solchen Verhältnissen zu einer 
Feuersbrunst, so kann eine Kaminwirkung entstehen, bei der die Ge
schwindigkeit des hervorgerufenen Kernwindes die des normalen Win
des übersteigt, wodurch jede nennenswerte Ausbreitung des Brandes 
über seine Peripherie hinaus verhindert und eine Feuersbrunst ent
facht wird, die erst aufhört, wenn alles Brennbare verzehrt ist.

209. Der Luftangriff mit den größten Zerstörungen in Japan war der 
auf Tokio im März 1945. Er wurde ausschließlich mit Brandbom
ben, 1665 t Napalmbomben, davon die meisten gebündelte Klein
bomben, ausgeführt, die von 279 schweren Kampfflugzeugen ab
geworfen wurden. Innerhalb einer Stunde hatte das Feuer von dem 
leicht brennenden Stadtzentrum Besitz ergriffen und durch starken 
Wind eine riesige Feuersbrunst entfacht, die schließlich 60 ktn 
Tokios vernichtete oder schwer beschädigte. Manche der Einwoh
ner konnten durch breite Feuerschneisen entkommen, doch viele 
andere wurden von den Flammen eingeschlossen und erstickten
oder starben an Verbrennungen. Diejenigen, die in die Kanäle 
der Stadt flüchteten, erwartete der Tod durch brühend heißes 
Wasser oder durch die ihnen nachdrängende und über sie stürzen
de, panische Menge. Es wird geschätzt, daß 83 000 Menschen star
ben und 43 000 weitere verwundet wurden. Mehr als eine Million 
Menschen wurden obdachlos.

4. Medizinische Auswirkungen

210. Bei der Beschreibung der medizinischen Auswirkungen von Brand
stoffen ist es zweckmäßig, zunächst die generellen Merkmale 
von Brandwunden zu behandeln, die bei allen Arten von thermi
schen Verletzungen üblich sind, ob sie nun durch Brandstoffe 
verursacht wurden oder nicht, um sich dann den zusätzlichen Ver
letzungsfolgen zuzuwenden, die für bestimmte Brandstoffe charakte
ristisch sind.

211. Es ist allgemein üblich, Verbrennungen nach dem Grad der Schädi
gung der verschiedenen Hautschichten oder der darunter liegenden 
Gewebe einzustufen. Die überlebenschancen von Patienten mit tief
reichenden Verbrennungen hängen von der Tiefe, der Ausdehnung und 
von der Lage der Brandwunden sowie von der Verfügbarkeit und Quali
tät medizinischer. Behandlung ab. Menschen, bei denen die Brand
wunden 40 Prozent des Körpers bedecken, haben eine einigermaßen 
gute überlebenschance, wenn sie eine entsprechende Heilbehandlung 
in einem normalen Krankenhaus erhalten. Sind mehr als 60 Prozent 
der Körperoberfläche verbrannt, stirbt der Patient meist, wenn
er keine Spezialbehandlung in einer modernen Sonderstation für
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Brandverletzungen erhält. Bei Kindern und älteren Leuten oder 
bei aus irgendeinem Grunde verminderter Widerstandsfähigkeit 
des Patienten sind die stberlebenschancen geringer.

212. Brandwunden, die mehr als 5 Prozent der Körperoberfläche ein
nehmen, bedürfen mehr medizinischen Aufwandes als vergleichba
re Verletzungen durch andere Kampfmittel. Die Behandlung ist 
allgemein eine schwierige, langdauernde und schmerzhafte. 
Tiefreichende Verbrennungen hinterlassen nach der Verheilung 
Narben, Kontrakturen und andere entstell-ende Veränderungen, 
die den Betroffenen sehr stark physisch und gesellschaftlich 
belasten.

213. Durch tiefreichende Verbrennungen, die mehr als 15Z der Körper
oberfläche einnehmen, wird der gesamte Organismus in Mitlei
denschaft gezogen. Der Patient kann in einen Schockzustand gera
ten, der durch gravierende und tödliche Stoffwechselveränderun
gen gekennzeichnet ist. Dieser sogenannte "anämische" Schock 
kann sich herausbilden, wenn das Blutvolumen infolge Blut- oder 
Plasmaverlustes durch eine Verletzung oder Verbrennung abgesun
ken ist. Bei einem schweren Schockzustand ist die Sauerstoffzu
fuhr ztnn Gehirn, zum Herzen, zur Leber und zu den Nieren vermin
dert, und es kommt zu schweren Schädigungen. Bei schweren Ver
brennungen kann anämischer Schock innerhalb von 2-10 Stunden 
eintreten. Neben den Blut- und Plasmaverlusten kann sich ein toxi
scher Zustand entwickeln, sobald die in der verbrannten Partie 
entstehenden Giftstoffe in den Blutkreislauf gelangen. Insbe
sondere bei den Brandstoffen mit Flächenwirkung, die der Haut 
anhaften, können Schmerz und Angst einen "neurogenen" Schock 
auslösen. Dieser hauptsächlich psychisch bedingte Zustand kann 
die Wirkung des anämischen Schocks (der hauptsächlich physisch 
bedingt ist) verschlimmern.

214. Die Haut bietet einen natürlichen Schutz gegen Infektionen. Bei 
Verbrennungen ist der Körper schutzlos gegen Infektionen, die 
von der verbrannten Oberfläche ausgehen; überdies bietet das ge
schädigte Gewebe einen günstigen Nährboden für Bakterien. Die 
Bakterien und ihre Toxine können in das Blut gelangen und Septi- 
kämie und Toxämie hervorrufen, die zum Tode führen können.

215. Eingeatmete Verbrennungsprodukte können die Schleimhäute der 
Atmungswege beschädigen, so daß diese anschwellen und die Atmung 
behindern. Setzt sich die Schädigung sogar noch bis in die Bron
chien oder in die Luftbläschen hinein fort, können Gewebe zer
stört werden, durch die das Blut mit frischem Sauerstoff aus 
der Atemluft versorgt wird, was eine weitere Todesursache sein 
kann. Außerdem können die eingeatmeten Gase eine toxische Wirkung 
ausüben. Derartige VerbrennungsSchäden sind eine der Hauptursa
chen für die bei Großbränden rasch eintretenden Todesfälle.

216. In Bezug auf Napalm und verwandte Brandstoffe mit Flächenwirkung 
sind konkrete Angaben über deren spezielle medizinische Auswir
kungen schwer zu machen. Napalmverletzungen, die eine ungeschützte 
Bevölkerung davonträgt, bestehen meist aus tiefreichenden, multiplen
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Brandwunden. Da durch Napalmmunition meist große Mengen des 
Brandstoffes verstreut werden, verursacht sie gewöhnlich aus
gedehnte Verletzungen. Ungeschulte Menschen versuchen mögli
cherweise, das Napalm von ihrer Haut oder von der brennenden 
Kleidung ahzuschaben, wodurch das Napalm auf andere Körper
teile, insbesondere auf die Hände, übertragen wird.

217. Große Mengen von brennendem Napalm verbrauchen entsprechend 
große Mengen Sauerstoff der Umgebungsluft und erzeugen erheb
liche Mengen Kohlenmonoxid. Durch diese beiden Faktoren kann 
es zu schweren und tödlichen Schädigungen von Personen in der 
Nähe des Brandes können. Kohlenmonoxid wirkt in einer Konzen
tration von 5000 mg/m^ tödlich, wenn es länger als ein oder 
zwei Minuten eingeatmet wird. Nicht tödliche Dosen Kohlenmono
xid können infolge der verminderten Sauerstoffzufuhr zu dauern
den Schäden am Zentralnervensystem und am Herzen führen. Es ist 
berichtet worden, daß 5 Prozent derjenigen, die Napalmverbren
nungen überstanden haben, noch immer an den Sekundärfolgen der 
Kohlenmonoxidvergiftung leiden.

218. Auf der Haut brennender, weißer Phosphor verursacht meist tiefe 
Brandwunden. Der Phosphor klebt meist in kleinen Stücken ver
streut, die zu einer großen Anzahl ziemlich kleiner, aber tiefer 
Brandwunden führen. Werden die brennenden Phosphorteilchen nicht 
gelöscht, können Schäden an Muskeln oder an tiefer liegenden Ge
weben entstehen und einen dauernden Verlust von motorischen Funk
tionen zur Folge haben.

219. Phospor ist ein starkes Protoplasmagift. Beläßt man es im Ge
webe, kann seine toxische Wirkung eine systematische Schädigung 
verursachen. Tödliche Schädigungen von Leber, Herz, Nieren und 
blutbildenden Organen können sich anschließen. Ob sich diese 
Folgeerscheinungen klinisch manifestieren, hängt davon ab, in 
welchem Maße der Phosphor sorbiert wird. Uber die Faktoren, die 
diese Resorption beeinflussen, ist wenig bekannt.

220. Brandstoffe mit Punktwirkung bringen verhältnismäßig wenig spe
zielle medizinische Probleme mit sich. Die durch sie verursach
ten Verletzungen entstehen gewöhnlich durch die von ihnen her
vorgerufenen Brände und nicht durch den unmittelbaren Kontakt 
mit dem Brandstoff.

5. Hervorstechende Gesichtspunkte des Kapitels

221. Der militärische Wert der Brandstoffe beruht auf ihrer Wirksamkeit 
und auf ihrer Verwendbarkeit sowohl gegen lebende als auch gegen 
viele Arten nichtlebender Ziele. Die Nutzung dieser Eigenschaften 
im Großmaßstab gegen feinliche Städte während des 2. Weltkrieges 
führte zu gewaltigen Verheerungen und Verlusten an Menschenleben. 
Auf taktischer Ebene gibt es mehrere militärisch bedeutsame Ver
wendungsmöglichkeiten für Brandstoffe, wenn diese auch bei Streit
kräften mit Zugang zur neuesten Waffentechnik durch neuere Arten 
von Splitter- und Hohlladungsmunition abgelöst werden.
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222. Da es sich bei Brandwaffen um Kampfmittel mit Flächenwirkung 

handelt, haben diese eine Tendenz zur Wahllosigkeit der Fol
gen, wie dies in Kapitel II, Abschnitt 53 - 57 beschrieben 
ist. Vieles, wenn auch nicht alles, hängt in diesem Zusammen
hang von der Art und Weise ihres Einsatzes wie auch von den 
Verhältnissen ab, unter denen sie eingesetzt werden.

223. Durch Brandwaffen verursachte Wunden haben eine sehr große 
Gemeinsamkeit mit allen anderen Brandwunden, d.h. daß sie 
außergewöhnlich beängstigend, schmerzhaft und schwer zu be
handeln sind und unter Umständen dauernde Entstell ungen und 
Körperbehinderungen zur Folge haben können. Darüber hinaus 
treten bei einigen Brandmitteln noch deren charakteristische 
Wirkungen zu den Brandverletzungen hinzu. Die Erstickungs
und toxischen Eigenschaften von Napalm und anderen derarti
gen Brandstoffen sind ein Beispiel dafür.
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KAPITEL VII

Mögliche Waffenentwicklungen

s. Allgemeine Tendenzen

224. Von vielen Staaten werden gegenwärtig ganz erhebliche Mittel 
für Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet militärischer 
Technik aufgewandt. Hierbei richtet sich vieles auf die Ver
besserung vorhandener Waffen und auf die Untersuchung von neu
en Waffenkonzeptionen. Demnach müssen sich in den Laboratori
en viele potentielle Waffen in der Entwicklung befinden, die 
eine unmittelbare Bedeutung für den vorliegenden Bericht ha
ben.

225. Aus einer Reihe von Gründen, unter anderem wegen der Verschwie
genheit, die die Staaten gewöhnlich über ihre militärischen An
gelegenheiten bewahren, müssen alle Mutmaßungen darüber, wel
che Entwicklungen Platz greifen, wie bisher im Dunkeln bleiben, 
bis sie zur Geltung kommen. Was jedoch sicher ist und zu Be
ginn dieses Kapitels Beachtung finden sollte, ist, daß es stets

neue Waffenkonzeptionen geben wird, die auf den ersten Blick 
militärisch interessant erscheinen, deren Zugkraft aber einer 
genauen Prüfung ihrer Brauchbarkeit in der Praxis nicht stand
hält. Die Einführung neuer Waffen ist durch Erwägungen in Be
zug auf Überwachung, Logistik, Wartung und Einsatzzuständigkeit 
starken Einschränkungen unterworfen.

226. Wie dem auch sei, durch den schnellen Fortschritt der Waffentech
nik in den letzten Jahren und die außerordentliche Eile, mit der 
Waffen mit großer Zerstörungskraft in Dienst gestellt werden, 
werden alle Gründe zur Gelassenheit zunichte gemacht, die es ge
ben mag. Ganze Wissenschaftsbereiche, die bisher wenig zur Waffen
technik beigetragen haben, haben eine Bedeutung erlangt, die ihnen 
in vergangenen Jahrzehnten wenige vorausgesagt hätten. Die Annahme, 
daß diese Tendenzen unerbittlich sind, wäre jedoch zu pessimistisch. 
Sie unterliegen, von allem anderen abgesehen, politischer Kontrolle 
unterworfenen Budgetbeschränkungen.

227. Einige Hinweise auf die Richtung, in die die Entwicklung beson
derer Kampfmittelarten geht, sind in allen vier vorangegangenen 
Kapiteln gegeben worden. Die folgenden Kapitel vermitteln einen 
allgemeineren Überblick.

228. Steigerungen der Feuerkraft - für die das beste Beispiel die Ent
wicklung von Atomwaffen ist - werden weiter dazu anregen, die Beweg
lichkeit der Erdtruppen zu erhöhen. Sie werden außerdem zu einer 
Verbesserung und zum weitgehenderen Einsatz von Panzerungen sowie
zu Munition führen, die diese Panzerungen durchschlagen kann. Gegen 
lebende Ziele eingesetzt, wird derartige Munition wahrscheinlich 
eine größere Vernichtungskraft haben als die jetzige. Der Einsatz
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von Kampfmitteln, mit denen die Beweglichkeit eingeschränkt 
werden soll, wie die durch Raketen, Artillerie oder Flug
zeuge angelegten Minenfelder gegen lebende und nicht lebende 
Ziele, wird weiterhin an Bedeutung gewinnen.

229. Die größer werdende Beweglichkeit wird einen zunehmenden Be
darf an Waffen mit sich bringen, die schneller gegen ihre Zie
le gerichtet und mit größerer Genauigkeit gegen diese einge
setzt werden können. Daß heißt, daß Radargeräte zur Zieler
fassung, insbesondere Ausrüstung für kleinere Verbände, und End
stufen- und Ziellenkungsgeräte für Raketen, Geschosse und Bom
ben einen dauernden und zunehmenden Schwerpunkt bilden werden. 
Was die zuletzt genannten Geräte anbelangt, hat bei größerer 
Munition, insbesondere bei Bomben und Flugkörpern, die Verwen
dung und die Leistung von Infrarot-, Laser- und anderen elek
trisch-optischen Ziellenkungsgeräten gewaltig zugenommen; eine 
Erweiterung auf Artilleriegeschosse und kleinere Raketen ist 
sehr gut möglich. Um erheblich größere Schußweiten wird sich 
die Artillerie bemühen, zum Beispiel durch den Gebrauch von 
Geschossen mit Raketenzusatzantrieb.

230. Die zunehmende Beweglichkeit wird Waffen mit Flächenwirkung er
forderlich machen, die schnell gegen ein Gebiet gerichtet wer
den können, durch das sich der Feind bewegt. Derartige Waffen 
werden als Gegenmaßnahmen gegen die stärkere Streuung der Trup
pen erforderlich sein, die Kommandeure von Feldeinheiten im 
Hinblick auf die erhöhte Feuerkraft anzunehmen haben. Das heißt, 
daß bessere Splittermunition und dazugehöriges Gerät entwickelt 
werden, mit denen allen Arten von Waffensystemen eine größere 
Flächenwirkung verliehen wird. Weiterhin durfte neue Brandmuni
tion zu den in Abschnitt 198 erwähnten TPa-Geschossen hinzu
kommen; für sie könnten einige der neueren Brandstoffe auf Fluor- 
Basis Verwendung finden. Die Infanteriesten werden mit tragba
ren, automatischen Waffen mit stark gesteigerter Feuergeschwindig
keit und Schnellfeuer-Mörsern ausgerüstet werden, aus denen Split
terpatronen verschossen werden. Stärker in Gebrauch kommen werden 
Mehrfachstartvorrichtungen für Raketen, mit denen bei einer ein
zigen Salve eine Fläche von mehreren Hektar mit Splitter- oder 
Luftdruckwirkungen belegt werden kann. Angriffsflugzeuge werden 
bessere Allwetter- und Tiefflugmöglichkeiten erhalten und mit 
Mehrzweckwaffensystem-Bauteilen ausgerüstet werden, die ihnen 
eine bessere Möglichkeit geben, Ziele unterschiedlichster Art
auf kurzfristige Anforderung hin zu bekämpfen.

231. Die stärkere Vernichtungskraft und Flächenwirkung von Waffen 
wird die Verwundbarkeit des einzelnen Soldaten erhöhen. Außer 
einer erhöhten Bedeutung von gepanzerten Mannschaftsfahrzeugen 
kann dies eine Zunahme der Verwendung von Panzerwesten aus leich
terem Material bedeuten. Diese dürften erheblich größerer Schutz 
gegen Splittermunition und mancherlei Schutz gegen Brandmunition 
bieten. Insbesondere dürften sie eine wirksame Abwehrmaßnahme 
gegen die leichteren Hochgeschwindigkeitsgeschosse sein, die bei 
Handfeuerwaffen in Gebrauch kommen. Dies wird wiederum dazu führen,
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daß noch stärkere Munition zur Bekämpfung lebender Ziele her
gestellt wird, oder dazu, daß der Einsatz von Munition, die 
sich gegen nicht lebende Ziele richtet, in zunehmendem Maße 
für ihre Bekämpfung Verwendung findet.

232. Die zunehmende Verwundbarkeit des einzelnen Soldaten kann 
außer zu einer stärkeren Stützung auf Panzerungen auch zu 
neuen Kampfmethoden führen, bei denen er eine weniger unmit
telbare Rolle spielt, indem Langstreckenwaffen, unbemannte 
Waffensysteme (z.B. ferngelenkte Fahrzeuge, einschließlich 
munitionstransportierenden Drohnen, die durch Fernsteuerung 
gelenkt werden) oder durch Kombinationen von im Erdboden ver
legten Sensoren eingesetzt werden, die elektronisch mit auto
matischen Feuerleitgeräten in Verbindung stehen, die die Waf
fen auf die Ziele richten, die die Sensoren anzeigen. Die zu
nehmenden Möglichkeiten der Verkleinerung und billigen Her
stellung von Computern wird diese Tendenzen noch verstärken.

233. Die wachsende Abhängigkeit von elektronischen und elektrisch
optischen Systemen im Nachrichtenwesen, bei der Zielerfassung 
und Ziellenkung wird zum zunehmenden Einsatz von elektronischen 
und elektrisch-optischen Abwehrmaßnahmen, wie Stören, Täuschen 
und dem Gebrauch von Leitstrahlabwehrsystemen führen. Die Er
setzung des Menschen beim Richten von Waffen durch elektroni
sche Vorrichtungen, die gegen solche Abwehrmaßnahmen anfällig 
sind,dürfte sich nachteilig auf den unterscheidenden Einsatz 
von Waffen auswirken. Diese Maßnahmen dürften die mit den neuen, 
in Abschnitt 229 erwähnten Ziellenkungsgeräten erreichbare Ge
nauigkeit aufheben.

234. Es dürfte zweckmäßig sein, einen bestimmten Bereich militäri
scher Technik herauszugreifen, um einige der vorerwähnten Ten
denzen an einem Beispiel zu erläutern.

2. Laser

235. Entfernungsmessung und Zielerfassung mit Lasergeräten hat sich 
als unaufwendiges Verfahren zur Erhöhung der Treffgenauigkeit, 
insbesondere von Bomben, erwiesen. Die für derartige Zwecke ver
wendeten Laser können, obgleich sie nur über eine ziemlich schwa
che Energie verfügen, dem menschlichen Auge bis zu einer Ent
fernung von mehreren hundert Metern Schäden zufügen.

236. Lasergeräte mit erheblich größeren Ausgangsleistungen dürften in 
den nächsten paar Jahren vielleicht auch als thermische Waffen 
Verwendung finden. Die Ausgangsleistung an ungedämpften Wellen 
(CW), die einmal in dW gemessen wurde, hat sich innerhalb von 
einem Jahrzehnt auf das Zehntausendfache erhöht. Jetzt werden 
mit einigen Hochleistungs-Lasern Hunderte von kW erzielt.

237. Drei Grundarten von Hochleistungs-Lasern befinden sich in der 
Entwicklung:

1) Gaslaser, die mit dynamischem Druck arbeiten, sind mit einer 
CW-Ausgangsleistung von 200 kW und mehr bei einer Wellenlänge von 
10,6 pm gegenwrätig die am weitesten entwickelten. Als Lasergas 



wird Kohlendioxid verwendet, das auf hohe Temperaturen ge
bracht wird, expandiert und beim Durchgang mit Ultraschall
geschwindigkeit durch ein Entladungsrohr abkühlt, wobei die 
entstehende hohe Energie durch ein Spiegelfenster abgegeben 
wird. Mit dynamischem Druck arbeitende Gaslaser sind wegen 
der mit der Wärmung des Lasergases zusammenhängenden Probleme 
verhältnismäßig ineffektiv. Am wahrscheinlichsten ist ihre 
Verwendung als Erdkampf- oder Schiffswaffen. Verwendung in 
Flugzeugen ist möglich, allerdings nur in schweren Kampf
flugzeugen.

2) Gaslaser mit elektrischer Induktion bedienen sich zur Er
regung des Kohlendioxidgases Hochspannungsströmen und erzie
len CW-Ausgangsleistungen von zirka 100 kW. Auch Riesenim- 
puls-Laser können militärisch eingesetzt werden, da mit ih
nen eine Ausgangsleistung von 2000 J bei Impulsen von 20 jis 
nachgewiesen wurde. Dies entspricht einer Spitzenleistung 
von 100MW. Für Gaslaser mit elektrischer Erregung gibt es 
Verwendungsmöglichkeiten auf Schiffen, und nach Verbesserung 
von Flugzeuggeneratoren und -kondensotoren, lassen sie sich 
wahrscheinlich auch in Flugzeugen verwenden.

3) Chemische Laser benutzen chemische Reaktionen zur Energie
erzielung und befinden sich noch im Frühstadium ihrer Ent
wicklung mit einer gegenwärtigen Ausgangsleistung von 10 kW. 
Chemische Laser sind militärisch von großem Interesse, weil 
sie wenig Fremdenergie benötigen, so daß sie möglicherweise 
klein und leicht sein können. Darüber hinaus arbeiten sie mit 
kürzeren Wellenlängen (2,6 bis 5 ^im) , einem technischen Merk
mal, bei dem die atmosphärisch bedingte Abschwächung reduziert 
ist und die thermischen Zerstörungseffekte zunehmen. In che
mischen Lasern dürfte das stärkste Potential für militärische 
Mehrzweckverwendung stecken.

238. Was die militärische Verwendung anbetrifft, sind mit den expe
rimentell bereits erzielten Energieleistungen verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten für CW- oder Hccsileistungs-Riesenimpuls- 
Laser als Waffen gegeben, wenn Einsatzbedingungen entsprechen
des Gerät hergestellt werden kann. Die gegenwärtige maximale 
Ausgangsleistung scheint noch weit unter der theoretisch er
reichbaren Grenze zu liegen, so daß sich die eventuellen Ver
wendungsmöglichkeiten noch erweitern dürften. Der Vorteil von 
Hochleistungs-Lasern besteht darin, daß sie Löcher in Zielob
jekte brennen oder mit ihren Strahlen die optischen Sensoren 
von Angriffswaffen vernichten können. Laserstrahlen bewegen 
sich im wesentlichen mit Grenzgeschwindigkeit (zero time of 
flight) und transportieren keine Masse, deren Trägheitsmoment 
kompensiert werden muß, und ermöglichen einen schnellen Ziel
wechsel. Da Laser mit Wärmeenergie arbeiten, ergeben sich zahl
reiche Probleme. Die Energie nimmt im Quadrat zur Entfernung 
vom Zielobjekt ab, die Adsorptionskraft der Atmosphäre und die 
erwärmte Luft können den Strahl knicken oder hemmen. Es sind 
Präzisions-Zielverfolgungsgeräte erforderlich, weil der Laser
strahl auf ein und dem selben Punkt verharren muß, um den er
forderlichen Schaden zu verursachen.

1
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239. Hochleistungs-Laser dürften zuerst als Abwehrwaffen gegen 
Flugzeuge und Flugkörper verwendbar sein. Sie dürften zunächst 
an Land und auf Schiffen Verwendung finden, danach auch in 
schwere Kampfflugzeuge eingebaut werden. Wieder später, etwa 
in 10 Jahren, werden Abfangjäger über Laserkanonen verfügen 
und Fortschritte bei Laser-Abwehrsystemen gegen Interkontinen
talraketen erzielt worden sein.

240. Die Verwendung von Lasern als Waffen gegen lebende Ziele ist 
wegen der geringen Ergiebigkeit bei diesem Einsatz unwahr
scheinlich. Der primäre Einsatz gegen nicht lebende Ziele dürfte 
sich natürlich auch auf Personen auswirken.

241. Was die Auswirkung von Laserstrahlen auf den menschlichen Kör
per anbelangt, so können sich Wirkungen ergeben, zu denen die 
der Wärme, des Druckes, ebentueller (sowohl akustischer wie 
Ultraschall-) Druckwellen und die Proteinbildung im Blutplasma 
gehören. Nach dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse ist offen
bar die wichtigste Auswirkung auf menschliches Gewebe, die der 
Wärme und des Druckes. An der betroffenen Körpersteile kann es 
außerdem zu Ionisierung des Gewebes, zu chemischen Umsetzungen 
und zu BlutumlaufStörungen kommen.

242. Der Körperteil, der durch Laser am verwundbarsten ist, ist das 
Auge. Der ultraviolette Anteil des Strahlenspektrums wird von 
den verschiedenen Nukleinsäuren und Proteinen des Augapfels 
absorbiert. Wird das Auge diesen Strahlen ausgesetzt, können 
HornhautSchäden entstehen. Durch den unsichtbaren und infra
rotnahen Anteil des Spektrums ist die Netzhaut am verwundbarsten. 
Das liegt an der Lichtdurchlässigkeit des Augapfels und an der 
Linseneigenschaft des Auges. Durch die Brechung kann sich die 
Strahlenenergie des auf die Netzhaut fallenden Laserstrahls
pro Netzhautfläche auf mehr als das Hunderttausendfache erhöhen. 
Dies kann bei jedem, der direkt in den Laserstrahl schaut, von 
Netzhautverbrennungen bis zur völligen Zerstörung des Auges füh
ren (Man beachte, daß sich die Intensität des Strahls, der das 
Auge trifft, beim Blick durch ein Fernglas im Quadrat zur Ver
größerungsleistung erhöht)« An anderen Körperstellen erreicht 
das Laserlicht nicht einen so hohen Konzentrationsgrad, außer 
bei Hochleistungs-Lasern,; sind Hautschäden unwahrscheinlich.
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S ch 1 u ßb emerkung e n

243. Der Zweck dieses Berichts besteht nicht darin, Vorschläge 
für ein vollständiges oder teilweises Verbot der in ihm er
örterten Waffen oder Waffensysteme zu unterbreiten. Vielmehr 
dient er der Zusammenstellung juristischer, militärischer 
und medizinischer Fakten, die für jede dem genannten Zweck 
dienende Diskussion von Belang sein werden, die zwischen Re
gierungen, zwischenstaatlichen Organisationen und sonstigen 
internationalen Gremien geführt wird. Gleichwohl erscheinen 
einige Schlußbemerkungen angebracht.

244. Aus den vorangegangenen Kapiteln wird deutlich, daß verschie
dene Kampfmittelkategorien übermäßige Leiden und besonders 
schwere Gesundheitsschäden verursachen können oder - sei es 
wegen ihrer Beschaffenheit oder als Folge ihrer normalen Ver
wendung - unterschiedslos gegen Kombattanten und Zivilperso
nen wirken können.

245. Dies ist z.B. bei Hochgeschwindigkeitsmunition für Handfeuer
waffen der Fall. Die Verwendung der zur Zeit bekannten Geschos
se dieses Typs scheint einige konkrete militärische Vorteile
zu bieten. Dem steht jedoch die bisher nicht genügend beach
tete Tatsache gegenüber, daß solche Geschosse typischerweise weit 
schwerere Verletzungen verursachen, als notwendig ist, um einen 
Kombattanten außer Gefecht zu setzen.

246. Ein anderes Beispiel hierfür sind die Splittergeschosse. Kampf
mittel dieser Kategorie verursachen in modernen bewaffneten Kon
flikten die schwersten Verluste. Daher kommt der Entwicklung auf 
diesem Gebiet der Waffentechnik besondere Bedeutung zu. Es liegt 
auf der Hand, daß der Trend zur Verwendung von Geschossen, die
in zahllose kleine Splitter zerbersten und über große Flächen wirk
sam sind, das Risiko erhöht, daß eine Person mehrmals getroffen 
wird und daß auch Zivilpersonen in Mitleidenschaft gezogen werden.

247. Zu erwähnen sind ferner auch Brandgeschosse, die besonders schwere 
Leiden verursachen und mitunter umfangreiche Zerstörungen herbeige
führt haben. Ebenso kann die Verwendung von Schützenabwehrminen 
und anderen Kampfmitteln mit verzögerter Wirkung unkontrollierbare 
Folgen haben und Verletzungen verursachen, die weit über das hin
ausgehen, was erforderlich ist, um einen Kombattanten außer Ge
fecht zu setzen.

248. Die in diesem Bericht zusammengestellten Fakten, die über diese 
und andere Waffen Aufschluß geben, sprechen für sich selbst. Sie 
erfordern eine Untersuchung der Frage sowie die Einleitung entspre
chender Maßnahmen durch die Regierungen. Besonders dringend er
scheinen Maßnahmen - außer im Fall der Brandgeschosse - bei zwei 
Kampfmittelarten, nämlich bei Hochgeschwindigkeitsmunition für
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Handfeuerwaffen und bei bestimmten Splittergeschossen. Die 
schnelle Verbreitung dieser Kampfmittel sowie die mit ihrer 
Verwendung verbundenen Gefahren lassen es angezeigt erschei
nen, daß zwischenstaatliche Beratungen mit dem Ziele aufge
nommen werden, die Verwendung dieser Kampfmittel nach Möglich
keit zu beschränken oder sie sogar ganz zu verbieten. Die be
trächtlichen technischen Schwierigkeiten, die mit solchen Be
ratungen verbunden sind, werden keineswegs verkannt. Gleich
wohl dürften auch insoweit verschiedene Wege gangbar sein, 
um eine Lösung dieses Problems herbeizuführen.


