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Vorbemerkungen

Der "preußische U n tero ffizier", unabhängig welcher Epoche er angehört, 
ist im Bewußtsein der Ö ffen tlich keit w eit weniger verankert, als sein 
m ilitärischer Vorgesetzter, der "preußische O ffiz ie r ” . Da le tz te rer  symbol
haft für a ll das stehen mußte, was man als "Preußisch" vereh rte  oder 
verachtete , gelang es dem U ntero ffiz ier nie aus dessen übermächtigem 
Schatten herauszutreten.

Diese augen fä llige Nachrangigkeit des U nteroffiziers im allgemeinen 
Interesse sp iegelt sich auch in der historischen Forschung wieder. Der 
U ntero ffiz ier im stehenden Heer des preußischen Absolutismus ist bisher 
nicht umfassend untersucht worden.

Tatsächlich  ta t man sich schon immer schwer, den einzelnen Soldaten 
in die Welt der M llltärgeschichte zu integrieren . So wurden gerade im 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert zwar zahlreiche Arbeiten  angefertigt, 
die sich mit den Verhältnissen des stehenden Heeres im 17. und 18. 
Jahrhundert in Brandenburg-Preußen beschäftigten. Gegenstand des 
Interesses waren aber vo r allem organ isatlons- und ereign isgeschichtllche 
Fragen, deren Untersuchung Anschauungsmaterial fü r die praktischen 
Erfordernisse des modernen Heeres lie fern  so llte. Soweit der einzelne 
Soldat einmal ln den Gesichtskreis dieser Forschungen rückte, geschah 
dies nur in Gestalt expon ierter Einzelpersönllchkeiten. Eben nur den 
O ffizieren , als größerer Teilgruppe des Heeres, wurde ein eigenes 
Forschungsinteresse zu teil, das sich erstmals se it Beginn des 20. 
Jahrhunderts auch mit sozia lgeschichtlichen Fragestellungen auseinander
setzte. Die gesellschaftlichen  Unterschichten, wie sie als gemeine 
Soldaten und U nteroffiziere im Heer vertreten  waren, standen abseits der 
herrschenden Lehre. Wurden ihre Verhältn isse dennoch gelegentlich  kurz 
sk izziert, so nur zur Illustrierung m ilitärischer Strukturen oder zur 
Markierung eines Kontrapunkts zum adligen O ffizierkorps. Erst ln neuerer 
Zelt en tdeckte man, daß das Heer mehr war als ein Instrument in der 
Hand des Jeweiligen Souveräns, bzw. ein gesellscha ftliches Betätigungsfeld 
für Feldherren und O ffiz iere . Dennoch mangelt es bis heute an Beiträgen, 
die sich mit dem Soldaten ln den Realitäten des täglichen Lebens 
beschäftigen1.

Gerade fü r das Beispiel des U nteroffiziers erscheint dies schon deshalb 
verwunderlich, da die L iteratur, wenn sie ihn einmal erwähnte, selbst 
seine Bedeutung für das stehende Heer, aber auch für die Formierung der 
absolutistischen Gesellschaft ln Preußen hervorhob. So wurde er als 
"Rückgrat der Armee"2, als "Werkzeug guter D iszip lin”2, "wahre Stütze

1 Als Ausnahme müssen daher noch die Arbeiten von E. Kessel, Der deutsche Soldat
in den stehenden Heeren des Absolutismus, in: fl. Sdtvertfeger, E.O. Vollmann 
(H rsg.), Die deutsche Soldatenkunde, Bd. 1, Leipzig 1937, S. 63-93; F. Redlich, 

The Geman Ehterpriser and his Work Force, 2 M e., Wiesbaden 1964/65; 0. Büsch, 
Militärsystem und Sozialleben im alten Preußen 1713-1807. Die Anfänge der 
sozialen Militarisierung der preußisch-deutschen Gesellschaft, durchgesehene 
und erweiterte Ausgabe, Frankfurt an Main, Berlin, Wien 1981, betrachtet 
werden.

2 T. Fudis, Geschichte des europäischen Kriegswesen. Te il I I :  Von der Aufstellung 
der ersten stehenden Heere bis zun Aufknnnen der modernen Volksheere, München-
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einer Truppe"3 4 etc. bezeichnet. Tatsächlich nahm er ganz entscheidende 
Aufgaben im altpreußischen Staat wahr. A ls unterster Befehlshaber war 
er zur D isziplin ierung der Soldaten eingesetzt, eine Aufgabe, die über das 
Urlaubssystem Fernwirkungen bis in die ländlichen Kantone zeigte . Was 
sich im Heer bewegte, war stets  vom "starken Arm" der U nteroffiziere 
abhängig. Für den Gemeinen wie für den O ffiz ie r ging kein Weg an ihnen 
vorbei. Selbst den sozialen Schichten entstammend, denen die einfachen 
Soldaten angehörten, s te llten  sie das Bindeglied zu den im 18. Jahr
hundert ständisch abgegrenzten O ffizieren  dar. N icht nur qu a lita tiv  kam 
ihnen daher ein hoher Wert zu, auch qu an tita tiv  s te llten  sie die größte 
Befehlshabergruppe. Der hohe Erfassungsgrad des M ilitärs in Preußen, die 
unbedingte Priv ileg ierung des Soldatenstandes und die starken In ter
dependenzen zwischen Heer und G esellschaft hatten zur Folge, daß der 
U ntero ffiz ier nicht nur eine innerm ilitärische Fachfunktion, sondern eine 
gesellscha ftliche Position bekleidete.

Befremdend erscheint es daher, daß eine M ilitärgeschichtsschreibung, 
die z.B. waffentechnteche Entwicklungen mit mikroskopischer Genauigkeit 
untersuchte, eine derart große und für das Heerwesen des Absolutismus 
konstitu tive  Gruppe so gut w ie gar nicht bemerkte. Ein Grund mag in der 
applikativen  Methode der a lten  M ilitärgeschichtsforschung liegen3. Das 
a lle in e kann jedoch kaum ausschlaggebend gewesen sein. Denn es wäre 
nur schwerlich nachzuvollziehen, warum ausschließlich die 
m ilitärgeschichtliche Behandlung des O ffiz ie rs  als des oberen 
Befehlshabers, aus m ilitärpraktischen Gründen geboten gewesen sein 
so llte , die des U nteroffiziers , als des unteren Befehlshabers, jedoch wegen 
fehlenden, praktischen In teresses unterblieben wäre. Es müssen daher 
noch andere Gesichtspunkte gewesen sein, die eine Untersuchung dieser 
Personengruppe als wenig re izvo ll, Ja sogar a ls u nattraktiv  erscheinen 
ließen.

Nicht, wie Feldherren oder O ffiz iere , standen die U n teroffizere als 
Persönlichkeiten im Vordergrund, sondern sie verb lieben  fa st immer in der 
Anonym ität. Nicht ind ividuell, sondern i.d.R. ko llek tiv  fie len  sie dem 
Betrachter ins Auge. Sie waren die "grauen Mäuse", die im Hintergrund 
ihren anspruchslosen Dienst versahen. A ls M itglieder der sozia len  U nter- 
bzw. M ittelschichten waren sie mangels Bildung und Erziehung meist nicht 
in der Lage, sich in der Weise wie der feudale O ffiz ie r  zu äußern. 
U n tero ffiz iers litera tu r is t nur in sehr geringem Umfang erhalten. Hinweise 
auf Gesinnung und Selbstverständnis hätten daher nur mühsam erarbeitet 
werden können. Eine gesellscha ftliche Gruppendynamik oder gar die 
Formierung einer exk lusiven  Gemeinschaft, vergle ichbar der des O ffiz ie r 
korps im 18. Jahrhundert, also mit innerer Geschlossenheit und Korps

Wien-Heidelberg 1974, S. 20; H. Bleckwem, Brandenburg-Preußens Heer 1640-1807, 
Osnabrück 1978, S. 73.

3 G.H. v.Berenhorst, Betrachtungen über die Kriegskunst, ihre Fortschritte, ihre
Widersprüche und ihre Zuverlässigkeit, nebst zwei Anhängen, Osnabrück 1978 
(Neudruck der 3. Auflage Leipzig 1827), S. 298 EN. **.

4 (L.M. v.Lossau), Denkwürdigkeiten zur Charakteristik der preußischen Armee, 
unter dem großen König Friedrich dem Zweiten. Aus dem Nachlasse eines alten 
preußischen Offiziers, Glogau 1826, S. 15; Mirabeau spricht von "sehr 
wichtige(n) Stützen des militärischen Gebäudes", v.Mirabeau, Von der 
preußischen Monarchie unter Friedrich dem Großen unter der Leitung des Grafen 
Mirabeau abgefaßt und nun in einer verbesserten und vermehrten deutschen 
Übersetzung, hrsg. von J. Mauvillon, Vierter Band, Wiesbaden 1981 (Nachdruck 
der Ausgabe Braunschweig, Leipzig 1795), S. 175.

3 Dazu ausführlich unten: S. 5 f f .
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geist, ließ sich bei ihnen nicht festste llen . Aus der Sicht der 
überkommenen M ilitärgeschichtsschreibung war der U ntero ffiz ier damit 
uninteressant.

Betrachtet man den Personenkreis, der d ie m ilitärgeschichtliche 
Forschung bis zum Ende des zweiten Weltkrieges betrieb, so fä llt  auf, daß 
es sich dabei überwiegend um ak tive  oder ehemalige O ffiz ie re  handelte6. 
Deren Streben lag schon von Natur aus bei "Höherem" als bei der
Beschäftigung mit der subalternen Charge des U nteroffiziers . Selbst die 
Gemeinen, von denen man sich wegen der sozialen Entfernung nicht
statuswahrend abzugrenzen hatte, lagen da noch näher. Forschungen von 
U nteroffizieren  gab und gibt es nicht. Noch heute feh lt dieser Gruppe
eine w issenschaftliche Repräsentanz.

In manchen Fällen schließlich mag auch eine gew isse theoretische
H ilflos igkeit bei der Einordnung ihrer Charge bestanden haben. So umgeht 
die m arxistische Forschung bis heute konsequent eine kritische Ausein
andersetzung mit dem U nteroffizier. V ie lle ich t sp iege lt sich darin die 
Schwierigkeit wider, den aus der Klasse der Bauern und Handwerker 
Kommenden, diese Klasse aber selbst im Interesse des Souveräns bzw. des 
Adels Unterdrückenden in ein Klassenkampfmodell einzubauen.

Kumulativ oder jew eils für sich genommen mögen all diese Beweggründe 
dazu geführt haben, daß eine w issenschaftliche Beschäftigung mit dem 
U ntero ffiz ier im absolutistischen Heer se it mehr als 150 Jahren 
unterblieb.

Daher so ll sich diese Studie ausführlicher als sonst üblich mit der 
Frage beschäftigen, ob je tz t  eine Bearbeitung geboten erscheint, wie sie 
sich in die Forschung ein fügen kann und wie ein Konzept für die 
Untersuchung des preußischen U nteroffiziers im Absolutismus aussehen 
muß.

Vgl. dazu: E.W. Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeschichte des Deutschen 
Militärs im 17. und 18. Jahrhundert, in: ZHF 6 (1979), S. 425-460, hier: S. 
429.
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I .  ABSONITT 

E in führu ng

1. "Der preußische Unteroffizier im stehenden Heer des Absolutismus 
bis 1806" -  Ein Beitrag zur Militärgeschichte?

Nach heutiger Ansicht Ist Gegenstand der m ilitärgeschichtlichen 
Betrachtung "die bewaffnete Macht als Institu tion  und a ller Ihrer 
Erscheinungsformen ln Ihren Beziehungen zueinander und zu den 
Gegenständen der allgemeinen Geschichte". Die MUltärgeschlchte fragt 
also "nach dem M ilitär als M ittel der Po litik  ln der Hand der Staatsgewalt 
und nach der bewaffneten Macht als Faktor und politische Kraft lm 
Rahmen des S taates"1. Dabei darf das M ilitär nicht nur als Institution, 
sondern muß auch als Bestandteil und Einflußgröße h insichtlich des 
w irtschaftlichen, gesellschaftlichen  und gesamten ö ffen tlichen  Lebens 
untersucht werden. Im M ittelpunkt der M ilitärgesch ichte muß daher auch 
der Soldat stehen, und zwar nicht nur als Funktion, sondern als Mensch 
in a llen  seinen Lebensbereichen’ .

Unter diese D efin ition ließe sich das h ier behandelte Thema ohne 
Schwierigkeiten fassen. Der U ntero ffiz ier war fu nktioneller T e il der 
m ilitärischen Organisation. Er trug als unterer Befehlshaber zur Struktu
rierung, Stabilisierung sowie zur E ffek tiv ieru ng des Heeres bei und war 
selbst Soldat mit e igener Persönlichkeit.

Das Fragezeichen ln der Überschrift dieses Abschnitts g ilt  tatsächlich 
nicht dem konkreten Thema, sondern sp iegelt das schwindende Se lbstver
ständnis der M ilitärgeschichtsschreibung als w issenschaftlicher Disziplin 
wider. Unbestritten scheint aus heutiger Sicht nur, daß es M ilitä r
geschichte als autonome und souveräne Wissenschaft "sui generis"3 nicht 
(mehr) gibt. Für die Methodik, die Ermittlung des maßgeblichen 
Forschungsstandes und fü r das Konzept einer A rbeit au f diesem Gebiet 
is t es daher notwendig, vorab die Existenz bzw. den Standort und die 
Zuordnung der M ilitärgeschichte festzustellen .

Dabei lassen sich zwei Entwicklungsströme innerhalb der Genesis

1 R. W ohlfeil, Wehr-, Kriegs- oder Militärgeschichte?, in: U. v.Gersdorff (H rsg.), 
Geschichte und Militärgeschichte. Wege der Forschung, Frankfurt an Main 1974,
S. 165-175, hier: S. 170.

2 W ohlfeil, aaO.; Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeadiichte . . . ,  S. 1 f . ;  
ohne die Betonung des sozial-individuellen Aspekts: Zielsetzung und Methode der 
Militärgeschichtsschreibung, in: M. Messerscimidt u.a. (H rsg.), 
M ilitärgeschichte. Probleme-Ihesen-Wege. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen 
Forschungsamtes aus Anlaß seines 25jährigen Bestehens ausgevählt und 
zusamnengestellt, Stuttgart 1982, S. 48-59, hier: S. 48.

3 F. Klein, Militärgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland, in: M ilitärge
schichte in  Deutschland und Österreich von 18. Jahrhundert b is in  die 
Gegenwart, Herford, Beim 1955, S. 183-214, hier: S. 185 f f .
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m ilitärh istorischer Forschungen d ifferenzieren ’ .
Die M ilitärgesch ichte als a p p lik a tiv e  W issenschaft erleb te ihre Renais

sance im 16. Jahrhundert, als von Ita lien  ausgehend begonnen wurde, 
Militärakademien einzurichten. Studien antiker Schlachtabläufe und 
Konzepte dienten der Ausbildung des Führungspersonals und der
Vervollkommnung der eigenen Kriegstaktik. Neben anderen w issenschaft
lichen Disziplinen, wie Fortifika tion , Ballistik  etc., be fried igte  die 
M ilitärgeschichte damit aktuelle m ilitärische Bedürfnisse. Bereits in dieser 
frühen Periode kann sie als abhängiger T e il im Rahmen der
"M ilitärwissenschaften" gesehen werden, auch wenn d ieser ze itgesch ich t
liche B egriff noch nicht ex istierte .

Der praktische Charakter der M ilitärgeschichte se tz te  sich ln den 
folgenden Epochen fort. Besonders die au f bre iter Quellenbasis angelegten 
Arbeiten des Großen Generalstabes im 19. und 20. Jahrhundert bis 1918 
sowie des Reichsarchivs bis 1945 führten zu einer Institu tionalisierung, 
Systematisierung und damit steigenden Verwissenschaftlichung m ilitä r- 
h istorischer Forschungen. Die überkommene fin a le  und app likative  B lick
richtung blieb aber erhalten. Daneben traten  schon im 19. Jahrhundert 
"z iv ile "  A rbeiten , die häufig bloß den erzählenden Charakter einer 
Heldengeschichte aufwiesen und daher w issenschaftlichen Maßstäben meist 
nicht gerecht werden konnten.

Eine w ichtige Neuanpassung erfo lg te  1929 mit der Gründung der 
"Wehrgeschichtlichen Arbeitsgem einschaft", aus der sich 1933 die 
"Deutsche G esellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften" en t
w ickelte3. Weiterhin wurde M ilitärgeschichte zwar als app likative  Wissen
schaft im Zusammenhang mit den anderen "Wehrwissenschaften” gesehen. 
Das "A p p lika tive ", die praktische Zwecksetzung, ging nun aber über die 
m ilitärd ienstliche des Generalstabes hinaus. Nicht a lle in e die Armeefüh
rung, sondern die gesamte Ö ffen tlich keit so llte  an die eigene m ilitärische 
Stärke und Kriegslelstung erinnert und ln der Gegenwart zur W ehrhaftig
keit erzogen werden. Der app likative  Bereich hatte sich damit au f die 
Gesellschaft erw eitert. M ilitärgeschichte blieb in erster Linie Zweckfor
schung im Rahmen der Wehrwissenschaften. Nach dem 2. W eltkrieg führte 
die innerdeutsche Spaltung auch zu einer getrennten Fortentwicklung der 
m llitärh lstorlschen Forschung. Während man ln Ostdeutschland an der 
finalen Betrachtungsweise lm Kontext mit den Wehrwissenschaften w e it
gehend fe s th ie lt4 * 6, waren ln Westdeutschland die Wehrwissenschaften als

4 Zur Geschichte der Militärgeschichte: E. Opitz, Der Weg der Militärgeschichte 
von einer Generalstabswissenschaft zur Suhdisziplin der Geschichtswissenschaft, 
in: H.-xJ. Bram, R.H. Kirne (H rsg.), Entwicklung und Selhstverständnis von 
Wissenschaften. Ein interdisziplinäres Colloqiun, Frankfurt an Main. Bem. New 
York 1985, S. 57-78; vgl. auch: Ä. Brühl, Militärgeschichte und Kriegspolitik. 
Zur Militärgeschichtsschreihung des preußisch-deutschen Generalstabes 1816- 
1945, Berlin [CBt] 1973; H. Härten, Militärgeschichte in Deutschland. Zur 
Geschichte einer Disziplin in der Spannung von akademischer Freiheit und 
gesellschaftlichem Anspruch, in: HJb 95 (1975), S. 374-392; H. [inbreit, Vcn der 
preußisch-deutschen Militärgeschichtsschreibung zur heutigen Militärgeschichte, 
in: U. v.Gersdorff (H rsg.), Geschichte und Militärgeschichte. Wege der 
Forschung, Frankfurt am Main 1974, S. 17-54; W. Wette, Friedensforschung. 
Militärgeschichtsforschung, Geschichtswissenschaft, in: Aus P o litik  und Zeitge
schichte 7 (1974), S. 3-30; W ohlfeil, Wehr-, Kriegs- oder 
Militärgeschichte?..., S. 165-175.

3 K. Linnebach, Die Wehrwissenschaften, ihr Begriff und ihr System, Berlin 1939,
S. 9 f .

6 Vgl.: H. Hüller, Geschichtswissenschaftliche Arbeit in der NVA und Wissenschaft
licher Sozialismus, in: ZMB 7 (1963), S. 484-487.
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übergreifende Disziplin de facto "dem ontiert"7 *. Selbst das M ilitä r- 
geschichtliche Forschungsamt als Institu t der Bundeswehr sah und sieht 
sich nicht mehr in dieser Tradition“. Dennoch lassen sich auch heute 
noch Stimmen vernehmen, die eine Bindung auch  an die Wehrwissenschaf
ten, w ie es im Ausland häufig der Fall is t9, wünschen10.

Die zweite, neuere Ansicht sieht die M ilitärgeschichte als Subd iszip lin  
der h is torisch en  W issenschaft. Eine Vorreiterro lle nahm Delbrück ein, der 
sich bereits 1900 von der m ilitärpraktischen Sicht gelöst hatte und die 
M ilitärgeschichte in den Gesamtzusammenhang der historischen Wissen
schaft s te llte11. Es wurde begonnen, an den U nivers itäten  (m ilitä r - ) 
kriegsgeschichtliche Lehrstühle einzurichten1“ . Doch erst nach dem 2. 
W eltkrieg wurde von der herrschenden Lehre das app likatlve  Konzept 
aufgegeben. Die damit aufkommende Frage nach dem Zweck der M ilitä r
geschichte in einer Gesellschaft, die von den Schrecken des Krieges 
geprägt war, führte zunächst zu einer gewissen Orientierungslosigkeit. 
Auch heute noch sind die Nachwirkungen dieser Krise des Se lbstver
ständnisses spürbar13. Die Masse der L iteratur wandte sich in dieser 
Situation der Geschichtswissenschaft zu14. Hier so llte  ein Beitrag im 
Zusammenwirken mit den anderen historischen Subdiszipllnen zu dem 
Ganzen der Universalgeschichte g e le is te t werden. Die neue Orientierung 
hatte eine erhebliche Erweiterung des Betrachtungshorizontes zur Folge, 
der nicht mehr durch die Bedürfnisse der Armee bzw. der Wehrerziehung 
beengt war. Kritische M ilitärgeschichtsforschung wurde möglich.

Nach allem läßt sich festhalten , daß M ilitärgesch ichte in der
Bundesrepublik heute überwiegend als Subdisziplin der 
Geschichtswissenschaften angesehen wird.

Praktische Konsequenz dieser Auffassung wäre, daß sich Untersuchun
gen au f diesem Gebiet an dem allgem einhistorischen Forschungsstand, an

7 Besonders deutlich fomuliert bei: J.C. v.Allmayer-Beck, Ist Militärgeschichte 
heute noch zeitgemäß?, in: D. Bradley, U. Marwedel (H rsg.), Militärgeschichte, 
Militärwissenschaft und Kcnfliktforschung. Fs. für Hemer Hahlweg, Osnabrück 
19T7, S. 9-23, hier: S. 12 f .

• Vgl. den Bericht der Arbeitsgruppe "Ziel und Methodik der Militärgeschichts
schreibung" des MjFA: Zielsetzung und Methode der Militärgeschichtsschreibung 
. . . .  S. 48 f f .

9 Für den angelsächsischen Raun z.B.: T.N. Dupuy, The Evolution of Weapons and
Warfare, London, New York 1982, S. 320; vgl. auch: Opitz, Der Heg der M ilitär
geschichte . . . ,  S. 58 f .

10 H.-L. Borgert, Friedrich Engels und die Militärwissenschaften, in: in: D. 
Bradley, V. Marwedel (Hrsg.), Militärgeschichte, Militärwissenschaft und 
Konfliktforschung, Fs. für Hemer Hahlweg, Osnabrück 1977, S. 69-75, hier: S. 
74; v.Allmyer-Beck, Ist Militärgeschichte heute noch zeitgemäß?..., S. 9 f f . ;  
vgl. aber auch: P. Henning, H.-O. Mühleisen, M. Schmidt, Wehrwissenschaften in 
der Bundesrepublik 1968/69, in: HK 19 (1970), S. 9-20.

11 So im Vorwort zur 3. Auflage: H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahnen
der politischen Geschichte, Berlin 1920, S. VI; vgl. auch: E. Opitz, Militärge
schichte, in: 77. Z o ll, E. Lippert, T. HOssler (H rsg.), Bundeswehr und 
Gesellschaft. Ein Hörterbuch, Opladen 1977, S. 169-176.

13 So in Berlin: Elze (Schüler vcn Delbrück), in München: v.Frauenholz, in 
Heidelberg: Schmitthenner.

13 v.Allmayer-Beck, Ist Militärgeschichte heute noch zeitgemäß?..., S. 9 f f . ;  
Klein, Militärgeschichte . . . .  S. 194; dagegen selbstbewußter in der Schweiz: W. 
Schau!elberger, Militäigeschichte-das fehlte noch!, in: Beiheft zum ASE 
(198V, Nr. 3, S. 2-6.

14 Vgl.: M ilitärgeschichte heute, in: 77. v.Gersdorff (H rsg.), Geschichte und 
Militärgeschichte. Hege der Forschung, Frankfurt am Main 1974, S. 7-13, hier:
S. 7 f . ;  H. Meier-Helcker, Ober die Kriegsgeschichte als Wissenschaft und 
Lehre, in: W? 5 (1955), S. 1-8.
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der allgem elnhistorischen Methodik und Arbeitsweise orien tieren  müßten.
Doch auch an dieser S telle kann man die Frage in der Überschrift zu 

diesem Abschnitt noch nicht als vö llig  gelöst betrachten. Denn die 
Geschichtswissenschaft selbst befand und befindet sich eben fa lls in einer 
Krise ihres Selbstverständnisses. "Wozu noch H istorie?"15 wurde 
skandiert. Die Berechtigung als autonome Wissenschaft ger ie t zum Gegen
stand der Diskussion. War damit die m ilitärh istorische Forschung nach 
ihrem Paradigmawechsel16 nicht vom Regen in die Traufe gekommen?

Die Geschichtsforschung hatte gerade den Historismus überwunden, der 
zwar durch seine sachliche , fa st neutrale Methode v ie le  w ertvo lle  
Arbeiten  hervorgebracht hatte, Jedoch wegen feh lender Selbstreflexion 
und theoretischer Konzeptlosigkeit nicht mehr als zeitgemäß angesehen 
wurde. Besonders die Konfrontation mit den Gesellschaftsw issenschaften 
führte zu ein er Änderung der Betrachtungsweise. Nicht mehr a lle ine der 
Blick von oben au f die Strukturen, Institutionen und die Po litik , sondern 
der Blick von unten, vom Menschen ln seiner Lebenssphäre tra t ln den 
Vordergrund. Bloßes Erkennen, Verstehen, V erifiz ie ren  und Darstellen von 
Quellen reichte als w issenschaftliche Leistung nicht mehr aus. Die 
Entwicklung und Anwendung theoretischer Konzepte, die auch noch für 
die moderne Gesellschaft eine Bedeutung haben sollten , wurde und wird 
verlan gt17 18. Doch nicht nur die Sozialw issenschaften, sondern sämtliche 
anderen w issenschaftlichen D isziplinen ste llten  Beziehungen und
Wechselwirkungen zu der Geschichtswissenschaft her. Ökonomie,
Jurisprudenz, Medizin, Technik, a lle  Gebiete hatten ihre spezifische 
Geschichte. Diese Erkenntnis war die Hauptursache fü r die Krise im 
Selbstverständnis der historischen Wissenschaft. Wo so llte  sie neben 
diesen W issenschaften, die praktisch das gesamte Spektrum des 
“H istorischen" ausmachten, als eigenständige D isziplin eine Daseins
berechtigung finden. War sie aber nicht vielm ehr nur Jeweilige Sub
d iszip lin  der einzelnen Wissenschaften?1* In diesen Fragen o ffenbarte 
sich ein zu enges und ve ra lte tes  W issenschaftsverständnis v ie le r  
Historiker. Die Zeiten, in denen Wissenschaften, mit exk lusiven  Namen 
überschrieben, das A lle invertre tu ngsrech t für einen abgeschlossenen 
Erkenntnisbereich beanspruchen konnten, waren überholt. Die Erkenntnis, 
daß ein einzelner Aspekt einen Gegenstand nur unvollständig erfassen 
kann, führte zu einem Aufbrechen des au f menschlichem Ordnungsstreben 
beruhenden, schematisierenden Spartendenkens.

Jede Wissenschaft kann H ilfsw issenschaft für andere Wissenschaften 
sein. Nicht d ie Hierarchislerung und Separierung, sondern die Vernetzung 
kennzeichnet heute deren Verhältnisse. Subordinationen ex istieren  nicht

15 R. Koselleck, Wozu noch Historie?, in: JE 212 (1971), S. 1-18; vgl. auch: P. 
Heintel, Gedanken zur Methode und zw  Nutzen historischer Wissenschaften, in: 
Fs. für O tto Häfer, Bd. 1, Wien 1968, S. 221-239, hier: S. 223; T. Hipperdey, 
Wozu Geschichte gut is t, in: ta t 41 (1987), S. 1-13.

16 Besprechend dem allgemeinwissenschaftlichen Paradignakonzept bei T.S. Kulm, 
Die Struktur wissenschaftlicher Revolution, 2. Aul 1. Frankfurt am Main 1981.

17 J. Kocka, Einleitende Fragestellungen, S. 9-12; ders., Gegenstandsbezogene 
Theorien in der Geschichtswissenschaft: Schwierigkeiten und Ergebnisse der 
Diskussion, S. 178-188, beide Beiträge in: ders. (H rsg.), Theorien in der 
Praxis des Historikers, Göttingen 1977; K.R. Popper, Das Elend des 
Historiziams, Tübingen 1971, S. 61; R. Koselleck, Ober die Theoriebedürftig
keit der Geisteswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts, hrsg. von W. 
Conze, Stuttgart 1972, S.10 f f . ;  jüngst die vielbeachtete Arbeit vcn: J. Heran, 
Theorien in der Geschichtswissenschaft. Die Diskussion über die Wissenschaft
lichkeit der Geschichte, Diss., Göttingen 1985.

18 Vgl.: R. Koselleck, Wozu noch H istorie?..., S. 3; Heran, aaO.
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abstrakt, sondern können sich nur aus der konkreten Betrachtungsweise 
des E in zelfa lls  ergeben. Dieser aus den Naturwissenschaften stammenden 
Erkenntnis konnte sich auch die Geschichtsforschung nicht
versch ließen19.

D efin iert man die Geschichtswissenschaft als die Wissenschaft von der 
Veränderung von (a llen ) Gegenständen in der Zeit20, so kommt ihr eine 
eigene, nicht wegzudenkende Berechtigung neben den anderen Wissen
schaften zu, auch wenn diese in ihrer Gesamtheit ihren tatsächlichen 
Gegenstand vö llig  erfassen. Für eine Krise der so verstandenen
Geschichtswissenschaft bliebe dann kein Raum mehr.

Die Wechselbeziehungen zu den anderen W issenschaften verlangt die 
Berücksichtigung der Ganzheit21. Geschichte darf daher nicht auf eine 
reine Sozialgeschichte reduziert werden. Denn dies würde eine derartige 
Verengung des Aufgabengebietes und Forschungshorizontes mit sich 
bringen, daß die Frage an Berechtigung gewinnen würde, inw ieweit 
Geschichte nicht doch nur Subdisziplin der Gesellschaftsw issenschaften 
wäre. Die Soziologie muß ein  Aspekt der Forschung bleiben und darf nicht 
zu einem historischen Soziologismus führen22. Gesamtschau umfaßt den 
Blick au f Institutionen, Strukturen, Technik, Rechtslage, Po litik  und 
Volksökonomie genauso wie den Blick auf die sozia le und ökonomische 
Situation der einzelnen Menschen.

Begreift man die M ilitärgeschichte als echten T e il der Geschichts
wissenschaft, so muß das Gesagte im gleichen Umfange auch au f sie 
angewendet werden23. Die Untersuchung der U ntero ffiz iere  darf daher 
nicht a lle ine den Soldaten in seiner Lebenssphäre betrachten, sondern 
muß ihn aus a llen  erreichbaren und s in n v o lle ri24 Winkeln zu erfassen 
suchen, um ihn ln das Gesamtkonzept der Geschichtsforschung 
einzubauen. Gerade dieser le tz te  Schritt scheint in der Praxis mit großer 
Überwindung verbunden zu sein. Kaum eine m ilitärh istorische Arbeit 
orien tiert sich am Forschungsstand der allgem einen  Geschichte.

Für die Untersuchung des preußischen U n tero ffiziers im abso lu tisti
schen Heer so ll daher versucht werden, eine Beziehung zu der übergrei
fenden, allgemeinen Geschichtsforschung, nämlich der zum europäischen 
Absolutismus, herzustellen . Das theoretische Konzept soll aus den dort 
vertreten en  Forschungsansichten entw ickelt werden. Danach soll im 
Rahmen dieses Konzeptes der Dialog mit den Nachbardisziplinen gesucht

19 K.-G. Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, München 1971, S. 43; zur 
globalen (lokalen) Vernetzung der nationalen Geschichtswissenschaften (jedoch 
ohne Stellungnahme zur deutschen Identitätsdiskussicn): E. Schulin, Geschichts
wissenschaft in unserem Jahrhundert, in HZ 245 (1987), S. 1-30.

20 Opitz, Der Weg der Militärgeschichte . . . .  S. 57.

21 Zu den Grenzen der "Ganzheit"; K.R. Popper, Das Elend . . . .  S. 61; s.u.: 
"Methodik", S. 22 f.

22 Insofern muß Soeialgeschichte ebenfalls nur als Subdisziplin der allgemeinen 
Geschichte gesehen werden; in diese Richtung wohl auch die Einleitung zu: W. 
Scbieder, V. S e llin  (E rsq.), Sozialgeschichte in Deutschland. Bitwicklungen und 
Perspektiven im internationalen Zusanmenhang, Bd. I :  Die Sozialgeschichte 
innerhalb der Geschichtswissenschaft, Göttingen 1986, S. 5-8, hier: S. 7; vgl. 
auch die dort folgenden Aufsätze zu den jeweiligen Spezialgebieten.

23 "Die Frage nach den Aufgaben der modernen Militärgeschichte kann daher nur im 
Anschluß an die gegenwärtige Aufgabenstellung der Geschichtswissenschaft 
gestellt werden.", Zielsetzung und Methode der M ilitSrgescbichtschreihm g . . . .  
S. 49.

24 Zun Unfang des "Sinnvollen", s.u.: S. 22 f .  (10 f f . ) .
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werden.

2. D er p reuß ische U n te ro ffiz ie r im  stehenden H eer des A bsolu tism us b is 
1806 -  Bin B e itra g  zu r europäischen A bsolu tism u sgesch ich te

Die Behandlung eines Themas, das in die Zeit des Absolutismus fä llt , 
s te llt  noch nicht eo ipso einen Beitrag zur Absolutismusforschung dar. 
Vielmehr muß ein Bezug zum System bzw. zu den Realitäten  des Absolu
tismus h ergeste llt und das Verhältn is zum aktuellen  Forschungsstand 
erm itte lt werden23 * * *.

Der B egriff Absolutismus“  kam se it 1796 in Frankreich zur Bezeich
nung der vorrevolu tionären  Gesellschaft des A nden  regime mit pe jorativer 
Intention auf. Seit ungefähr 1830 fand er auch ln Deutschland allgemeine 
Verwendung. Die h istoristische Absolutismusforschung im vorgerückten 19. 
Jahrhundert brachte einen ersten Paradigmawechsel. Positiv  herausgestellt 
wurden nun die staatsbildenden Leistungen, der Verwaltungsaufbau und 
die E ffek tiv ieru ng  des gesamten ö ffen tlichen  Lebens. Der absolute Staat 
wurde als ers te  Stufe zum modernen Nationalstaat gesehen. Das Interesse 
der Forschung konzentrierte sich daher au f die Untersuchung von 
Institu tionen, Po litik  und Verfassung, also auf die formalen Herrschafts
und Entscheidungsstrukturen.

Die Abkehr vom Historismus und die Öffnung fü r Erkenntnisse aus 
anderen Wissenschaften brachten einen neuerlichen Wandel ln der 
Absolutismusforschung. Besonders die Präpotenz der Sozialw issenschaften 
verursachte ein Streben nach neuen  Erkenntnissen. Deshalb w ollte man 
nun nicht mehr die Charakterzüge des Absolutismus, also das Abso
lu tistische im Absolutismus, unter einem gewandelten Blickwinkel 
untersuchen, sondern rückte gerade das N ichtabsolutistische im absoluten 
Staat in den M ittelpunkt des Interesses. Tatsächlich  waren es die 
autonomen Bereiche27, die d ie Lebensführung und -ges ta ltu n g  der 
Menschen in  ihren politischen Gemeinden wesentlich beeinflußten.

Versuchte man früher, den Absolutismus in defln itorlschen  Erklärungs
modellen zu beschreiben, so wuchs allmählich die Skepsis, komplexe und 
ganzheitliche Systeme durch eine einzige, a llgem einverbindliche Aussage 
erfassen zu wollen. Was in der L iteratu r unter Absolutismus verstanden 
wird, charakteris iert sich heute vielm ehr durch ein Geflecht von 
Theorien, d ie versuchen, norm ative Aussagen über die Gesamtheit der 
Verhältn isse zu machen. An diesen muß sich die M illtärgesghichte als 
Absolutismusgeschichte orientieren. Hier findet sich der maßgebende 
Rahmen für diese Arbeit. Zu untersuchen ist daher, wie sich "der 
preußische U n tero ffiz ier im stehenden Heer des Absolutismus bis 1806" ln 
den aktuellen  Stand zur Absolutismusgeschichte eln fügen kann, um dort

23 E. Uinrichs, Zun Stand und zu den Aufgaben gegenwärtiger Absolutisnusforschung, 
in: E. Hinrichs (H rsg.), Absolutisnus, Frankfurt am Hain 1986, S. 7-33, hier:
S. 23.

23 Zur Geschichte des Absolutismus: ff. Oestreich, Strukturprobleme des
europäischen Absolutismus, in: VSK 25 (1968), S. 329-347, hier: S. 329 f f . ;  R. 
Vierhaus, Absolutisnus, in: E. Hinrichs (H rsg.), Absolutisnus, Frankfurt am 
Main 1986, S. 35-62.

27 Begriff nach Oestreich, Strukturprobleme . . . ,  S. 333.



10

einen eigenen Forschungsbeitrag zu leisten.

a. Verhärtung der Ständegesellschaft

U nstreitig ist in der L iteratu r die Aussage, daß sich der Absolutismus 
durch ein Streben nach Verselbständigung des Systems gegen die 
trad itionellen  Organisationselemente kennzeichnete28. Dieser
gesellscha ftliche Transformationsprozeß28 hatte ökonomische, aber auch 
außenpolitische Gründe. Besonders die steigende Knappheit der Güter 
führte zu einem stärkeren Konkurrenzdenken. Wettbewerb und Gewerbe
fre ih e it  wurden immer mehr durch ökonomische und gesellschaftliche 
Schranken behindert bzw. fast vö llig  ausgeschaltet. Die Folge war, daß 
sich die gesellschaftlichen  Schichten, seil, die Stände, ko llek tiv  abzu
grenzen suchten. Die sozia le Mobilität nahm ab. Die a lte  Nähe von 
Bauern, Bürgern und Adel wurde beseitig t. Besonders der Gegensatz von 
Adel und Nichtadel prägte das Gesellschaftsbild des Absolutismus.

Zu untersuchen wird sein, Inw iew eit der U ntero ffiz ier in diesen Trans
formationsprozeß in tegriert war. Denn zunächst bezeichnete "U nteroffiz ier" 
nur eine m ilitärische Funktion, nicht eine ständisch geprägte, soziale 
Schicht. Das Heer war direktes Instrument in der Hand der Zentralgewalt, 
stand anfangs aber noch außerhalb der Gesellschaft und war daher 
grundsätzlich nicht an einen überkommenen ständischen Aufbau gebunden. 
Dennoch konnte ein Eindringen ständischer Elemente in den
M ilitärapparat fe s tg es te llt  werden. In Brandenburg-Preußen fand der 
Gegensatz zwischen dem feudalen und den übrigen Ständen seine 
Entsprechung in der m ilitärischen Trennung ln O ffiz ie re  und Soldaten. Die 
Behandlung der Frage, Inw iew eit die Verhärtung der Ständegesellschaft* 80 
sich au f das Amt und die Person des U nteroffiziers auswirkte, könnte 
Hinweise au f Umfang und Reichweite dieser Transformation geben. Gerade 
die Untersuchung dynamischer Elemente, wie Beförderung und soziale 
M obilität, aber auch statischer Aspekte, wie Statusbildung, Statusbe
wußtsein und Korpsbildung, verschaffen  einen Eindruck vom Grad der 
Innerm ilitärischen Verkrustungen.

b. Verstaatlichung und autonome Bereiche

Von der Idee der Souveränität her strebte der absolutistische Staat 
nach Verstaatlichung81 sämtlicher gesellscha ftlicher Strukturen. Dieser

28 Hinridis, Zun Stand .. .  , S. 12.

28 Vgl. dazu: R. van Dülmen, Formierung der europäischen Gesellschaft in der 
Frühen Neuzeit. Ein Versuch, in: CG 7 (1981), S. 5-41, hier: S. 9 f f . ;  R. 
Vierhaus, Deutschland im Zeitalter des Absolutismus (1648-1763), 2. Aufl. 
Göttingen 1984, S. 49 f f .

80 Begriff nach v.Dülmen, aaO., S. 21, 29 f.

81 Oestreich, Strukturprobleme ...,S . 335 f f . ;  für den militärischen Bereich 
haben M. Messerschmidt, Werden und Prägung des preußischen Offizierkorps-ein 
Überblick, in: Meier-Velcker, H. (H rsg.), O ffiziere im Bild ven Dokunenten aus 
drei Jahrhunierten, Stuttgart 1964, S. 11-104, hier: S. 33 f f . ,  und R.
W ohlteil, Ritter-Söldnerführer-Offizier. Versuch eines Vergleiches, in: Fs. für 
Johannes Bärmann, Te il 1, Wiesbaden 1966, S. 45-70, hier: 63 f f . ,  die Verstaat
lichungsthese am Beispiel der O ffiziere untersucht, wobei sie für Brandenburg- 
Preußen zun Ergebnis kamen, daß nicht die gesamte Truppenselbetverwaltung 
verstaatlicht, sondern die O ffiziere "mcnarchisiert" wurden; vgl. auch: 0. 
Hinze, Staatsverfassung und Heeresverfassung, in: V.R. Berghahn (Hrsg.), 
Militarismus, Köln 1975, S. 61-85, hier: S. 61 f f .
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Absicht standen jedoch zahlreiche Hindernisse Im Wege. Grenzen ergaben 
sich aus dem (gö ttlich en ) Naturrecht, aus dem überkommenen alten und 
Gewohnheits-Recht, vor allem jedoch aus den gewachsenen und 
trad itione ll zentrallsm usfeindlichen Strukturen. Gerade die neuere 
Forschung32 hat fe s tg es te llt , daß die Verstaatlichung nicht ln dem Maße 
durchgesetzt werden konnte, wie es der Forschungsansatz des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts ("Absolu tistisches im Absolutismus” ) erwarten 
ließ. Besonders der geringe Umfang und die stellenw eise n iedrige E ffek ti
v itä t  der staatlichen  Verwaltung, die zum großen T e il au f ein Fehlen 
wirksamer E lnw irkungs- und Kontrollstrukturen zurückzuführen war, hatte 
zur Folge, daß der Grad der Verstaatlichung w eit h inter dem Systemkon
zept zurückblieb. Kompromisse oder Duldungen auf regionaler wie sozia ler 
Ebene schufen zahlreiche autonome Bereiche persönlicher oder korpora
t iv e r  L lbertä t33. Der to ta litä re  Staat des Absolutismus war mangels 
Könnens, nicht Wollens, ln Wahrheit nur beschränkt to ta litä r .

Das Heer a ls Instrument au f Zentralverwaltungsebene, also als nicht 
regional organ isierte Körperschaft, wurde gerade zur Beseltung solcher 
Freiräume e ingesetzt. Aus dieser Zweckbindung heraus mußte es lm 
Interesse des Souveräns liegen, zunächst hier autonome Bereiche zu 
beseitigen . E ffek tiv itätsges ich tspun kte führten zu einem streng h ierar
chischen Aufbau. Die U n tero ffiziere waren T e il dieses Konzepts. Sie 
so llten  au f die Einhaltung der D ienstvorschriften  und der Disziplin 
achten. Dennoch blieben auch lm Militärsystem  autonome Bereiche beste
hen. Büsch34 * hat für die O ffiz ie re  einen solchen Freiraum ln Form der 
Kompaniewirtschaft aufgedeckt.

Zu untersuchen wird sein, Inw iew eit es den U nteroffizieren  gelang, sich 
dem staatlichen  Zugriff zu entziehen, bzw. überhaupt zu klären, ob sie 
sich entziehen w ollten oder led iglich  w illige  Vollstreckungshelfer der 
staatlichen Macht an der Basis des Heeres waren. Konkret geht es um die 
Realitäten des D ienstbetriebes ln Krieg und Frieden, d ie Verteilung von 
Belastungen und Verantwortung und um das Erscheinungsbild des h ierar
chischen Systems. In diesem Zusammenhang wird ein besonderes Augen
merk au f d isfunktionale Verhaltensweisen der U ntero ffiziere , bzw. gegen 
U n tero ffiziere durch Gemeine, zu richten sein, d.h au f Vorgänge, bei 
denen gegen staatlichen  Willen und Befehl autonome Freiräume geschaffen 
werden sollten . Die Zuordnung der Begriffe  "persönliche F reiheit", 
"korporative L lb ertä t” und "Erfü llungsgehllfentum " zum U n tero ffiz ier kann 
Etappen au f dem Weg zur Verstaatlichung seiner Charge beschreiben.

c. Sozia ld iszip lin ierung durch M ilitarisierung

Schon der B egriff "Sozia ld iszip lin ierung”33 w eist au f ein ursprünglich 
rein m ilitärisches Konzept hin. Sozia ld lszlp lln ierung bezeichnet die 
Übertragung der Disziplin, als selbstbeherrschtes Verhalten gegenüber

32 K. v.Reimer. Absoluter Staat, Korporative Libertät, Persönliche Freiheit, in:
HZ. 183 (1957), S. 55-%.; Oestreich, Strukturprob lern.1 s. 329 ££.;
Hinrichs, Zun Stand . . . .  S. 11 £., 13 f£.

33 Begriffe nach v.Rainer, aaO.

34 Büsch. tolitärsystem S. 113 ££.; vgl. auch sehen: H. lehmann, Kerbung, 
Wehrpflicht und Beurlaubung im Heere Friedrich Wilhelm's I . ,  in: , IE  67 
(1891), S. 254-285, hier: S. 268 f f .

33 Oestreich, Strukturprobleme . . . ,  S. 337 f f . ;  zur haltigen Aktualität des 
Oestreichschen Kcnzepts: W. Schulze, Gerhard Oestreidis Begriff "Sozialdiszi
plinierung in der frühen Neuzeit", in: OG 14 (1987), S. 267-302.
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Anweisungen der Obrigkeit, au f a lle, also auch au f p riva te  Bereiche der 
Gesellschaft.

Ara Ende des 16. Jahrhunderts "entdeckte" man die "d lscip lina" anläß
lich historischer Forschungen zur klassischen Kriegskunst, die zur o ran i- 
schen Heeresreform beitrugen. Dabei erkannte man sie als ideales 
Verhaltensmuster lm Interesse der Durchsetzung eines zentralen, m ilitä 
rischen Oberbefehls. Den gleichen V orteil bot sie dem absoluten Staat. 
Schon Ihre Existenz ln der Gesellschaft kann daher als eine M ilita ris ie
rung besonderer A rt gesehen werden.

Sozialdisziplin ierung durch M ilitarisierung“  umschreibt darüber hinaus 
auch den Weg Brandenburg-Preußens zur gesellscha ftlichen  Durchsetzung 
der absoluten Herrschaft. Der hohe Erfassungsgrad des Heeres, die P r iv i
legierung des Soldatenstandes vo r a llen  anderen gesellschaftlichen  
Gruppen, die Interdependenzen zwischen M ilitär und Gesellschaft in den 
Garnisonen, ln den Kantons und durch den amphibischen Status der 
zahlreichen Beurlaubten, die nur einen kleinen T e il des Jahres exerzie r
ten, ansonsten aber in Ihrem Stand und Beruf arbeiteten , führten zum 
Eindringen m ilitärischer Kategorien in die " z iv i le ” Gesellschaft. Die 
Übernahme entlassenener Soldaten ln die S taatsverwaltung beförderte 
m ilitärische Denkungsart in sämtliche Ebenen ö ffen tlich er Adm inistration. 
Die Disziplin, als zunächst m ilitärisches Gebot, se tz te  sich in der Gesell
schaft immer mehr durch. Insoweit scheint es gerech tfertig t, in
Brandenburg-Preußen, sowohl lm Hinblick auf den Zweck als auch auf die 
M ittel, von einer Sozialdisziplin ierung durch M ilitaris ierung zu sprechen.

Der U nteroffizier, als M itglied und T e il des Heeres, war schon immer 
Objekt wie Subjekt dieses Prozesses. A ls Adressat obrigkeitlicher 
Weisungen, d.h. von Befehlen, wurde gerade von Ihm Gehorsam und D iszi
plin verlangt. A ls Subjekt konnte und so llte  er selbst Disziplin einfordern 
und durchsetzen. Sein Einwirken auf die Soldaten strah lte über das 
Urlaubssystem bis ln das Sozialleben der Kantone. Damit war er ak tiver 
T e il der absolutistischen D iszip lin ierungsstrategie im Heer und durch das 
Heer.

Zu untersuchen wird daher sein, wie der U n tero ffiz ier ln die m ilitä ri
sche Hierarchie in tegriert wurde, welchen Sanktionen für Verstöße er 
ausgesetzt war und welcher Sanktionskatalog ihm zur Durchsetzung der 
D isziplin zur Verfügung stand. D ienstgestaltung und D ienstverhalten der 
Soldaten geben Auskunft über Umfang und Erfo lg seiner D iszip lin ie
rungsbemühungen. Regelverletzungen und denkbares system feindliches 
Verhalten können Hinweise au f die Sozia ld iszip lin  der U nteroffiziere 
selbst geben.

d. Die marxistische Absolutismustheorie

Auch die m arxistische Forschung, vornehmlich der DDR, hat sich mit 
der Zeit des Absolutismus, vo r allem in Brandenburg-Preußen, auseinan
dergesetzt. Nach der dort vertretenen , heutigen Ansicht* 37 s te llt  der 
Absolutismus das le tz te  Stadium des Feudalismus vor dem frühen 
Kapitalismus dar, wobei der Souverän lm A u ftrag  des Adels, zumindest 
aber in dessen In teresse  reg iert haben soll38. Das von ihm abhängige

38 Diese Vemüpfung geht über die Diese Büschs von der sozialen Militarisierung 
der Gesellschaft hinaus, als sie deren Zweck und zun Teil deren Ergebnis 
formuliert.

37 überblick bei: Vierhaus, Absolutisnus, S. 37 f f . ,  47 f f .

38 0. Heitz, Der Zusantnenhang zwischen den Bauembewegungen und der Entwicklung



13

Heer diente danach vor allem als Gewaltinstrument staatlicher und damit 
gutsherrlicher Macht zum Schutz v o r und zur Ausbeutung der e inhei
mischen Landbevölkerung39.

Die Einordnung des U n tero ffiziers in dieses Konzept ist mit ein igen 
Schwierigkeiten verbunden. Denn als einer, der aus der Unterschicht 
gekommen war und sozia l dieser noch angehörte, hätte er an der 
Ausbeutung der eigenen Klasse teilgenommen. N icht Klassenkampf, 
sondern in trak o llek tiv er  Kampf wäre die Folge. Diese Konsequenz könnte 
nur über die Annahme der Korruption von Teilen  der Unterschicht oder 
über die Behauptung eines möglichen Zwangscharakters der U n tero ffi
zierscharge mit der marxistischen Absolutismustheorie ln Einklang 
gebracht werden.

V ie lle ich t waren diese Schwierigkeiten die Ursache dafür, daß die 
marxistische Forschung den U ntero ffiz ier lm Absolutismus weder unter 
dem Aspekt der Wehrgeschichte noch allgem eingeschichtlich behandelt 
hat* 90. Soweit man eine gew isse Tendenzwende ln der historischen 
Forschung der DDR fes ts te llen  kann, se tz t diese nicht an der Basis der 
Gesellschaft unter sozia lgeschlchtlichen Aspekten, sondern an der Spitze 
des Staates, besonders bei einzelnen Herrscherpersönllchkelten, an91.

Zur V erifizieru ng der h ier angesprochenen Ansichten wäre das 
Verhältnis U n tero ffiz ier-S o lda t zu untersuchen, und zwar h insichtlich  der 
Modalitäten des Au fstiegs aus dem Gemeinenstand zum U nteroffizier, 
besonders unter dem Aspekt der F re iw illigkeit, sowie bezüglich Fragen der 
Subordination und des Status. Schließlich müßte das Verhältn is der 
U n tero ffiziere zu den adligen O ffizieren  behandelt werden, um fes tzu ste l
len, inw iew eit sie tatsächlich  korrumpiertes Instrument in deren Interesse 
waren.

Diese v ie r  Hauptthesen der aktuellen  Absolutismusdiskussion sollen den 
Verlau f der Untersuchung des U nteroffiziers im absolutistischen Heer 
begleiten.

In diesem Rahmen so ll dieses Thema einen Beitrag zur allgemeinen 
Absolutismusgeschichte lie fern , einen Beitrag, der schon wegen der hohen 
Bedeutung der U nteroffizierscharge für das absolutistische System 
notwendig erscheint.

Durch die enge Anbindung an die allgemeine, also n icht an die speziell 
m llitärgesch ich tllche Forschung, so ll geze ig t werden, daß auch ln der 
Praxis d ie Hinwendung zur Geschichtswissenschaft ohne Erkenntnls-

des Absolutismus in Mitteleuropa, in: ZfG, Sonderheft 1965, S. 71-83, hier: S. 
71.

39 So: H. Schnitter, Zur Funktion und Stellung des Heeres im feudalabsolutisti- 
schem Militarismus in Brandenburg-Preußen (17.-18. Jahrhundert), in:
Mittenzwei, I . ,  Noack, K.H. (H rsg.), Preußen in der Geschichte vor 1789, Berlin 
[Ost] 1983, S. 317-324, hier S. 319; 0. Hocholl, Das stehende Heer als Stütze 
der feudalen Reaktion, in: Hiss. Z e itsch rift der Karl-Marx-UhiversitSt Leipzig, 
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe (1952/53), S. 499-510; vgl. 
dazu die Stellungnahme von K. Deppemaim, Der preußische Absolutismus und der 
M el. Eine Auseinandersetzung mit der marxistischen Absolutisnustheorie, in: OG 
8 (1982), S. 538-553.

90 Koschulla behandelt nur den nachabsolutistischen Zeitraun, R. Kosdmlla, 
Klassenstruktur und Funktion des Unteroffizierkorps im preußisch-deutschen Heer 
(Mitte des 19. Jahrhunderts bis zun Ende des Zweiten Weltkriegs), Diss.,
Leipzig 1970; vgl. auch dessen Literaturverzeichnis, S. 287-289: "Arbeiten 
marxistischer Autoren".

91 Z.B.: I .  Mittenzwei, Friedrich I I .  von Preußen. Eine Biographie, 3. Aufl., Köln 
1983.
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Verluste für die Subdisziplin "M ilitärgeschlchte" möglich Ist.

3. Die Begrenzungen des Untersuchungsgegenstandes

Die h istorische Methode der Ganzheitsschau ve rb ie te t  es, das Interesse 
nur au f einen Aspekt der Geschichte zu verengen. Dabei kann der Blick 
Jedoch nicht grenzenlos sein, da sonst wegen der Beschränktheit
menschlichen Erfassungsvermögens die Gefahr bestünde, daß der e igen t
liche Gegenstand nicht mehr übersehen und damit gerade wieder aus den 
Augen verlorengehen würde“ . Die somit notwendigen Begrenzungen
dürfen aber nicht w illkürlich gezogen werden, sondern müssen ihrerseits 
w ieder lm Hinblick au f das Objekt selbst durch sachliche Argumente
gerech tfertig t sein. Die Grenzen charakterisieren noch nicht den Gegen
stand, der Gegenstand hat andererseits noch nicht von sich aus fix e  
Grenzen. Vielmehr is t das Verhältnis von Grenze und Gegenstand syna l
lagmatisch und ambivalent, beeinflußt von sachlicher Erkenntnismöglich
keit, subjektiver Erkenntnisfähigkeit, vor allem aber von dem der 
Betrachtung zugrundeliegenden theoretischen Konzept. Die Gründe für die 
Festlegung einer Grenze beim Einbau in den theoretischen Rahmen müssen 
daher ihren Ursprung lm Gegenstand selbst unter Berücksichtigung von 
Verständlichkeit, Übersichtlichkeit, Forschungsstand und Quellensituatlon 
sowie Erfaßbarkeit im Hinblick au f den s to fflich en  Umfang haben. Die
Grenzen können sachlicher, örtlicher oder ze it lich er Natur sein.

a. Sachliche Grenze: Der Unteroffizier

Hier handelt es sich weniger um eine Grenze als um das eigentliche 
Untersuchungsobjekt. Dennoch kommt schon der Wahl des Themas eine 
gewisse Ausschlußfunktion zu. Diese A rbeit erstreckt sich nicht au f das 
gesamte M ilitärpersonal. O ffiz iere  und Gemeine wurden bewußt ausgeklam
mert. Die O ffiz ie re  verkörperten im Heer die sozia le Oberschicht und 
hoben sich a llein  dadurch von den anderen Soldaten ab. Ihre Verhältnisse 
sind bereits in mehreren Arbeiten  behandelt worden42 43 * 45. An einer weiteren 
Beschäftigung mit dieser Charge bestand daher kein aktuelles Interesse.

Weitgehend unbehandelt blieben dagegen die sozia len  Unterschichten 
des Heeres, die Gemeinen und U nteroffiziere . Die Beschränkung dieser 
A rbeit gerade au f die le tz te  Gruppe hat einen Grund in deren exponierter 
Stellung. Die U nteroffiziere waren die V ertreter der Staatsmacht an der 
Basis des Heeres. Sie d iszip lin ierten  als Vorgesetzte die einfachen 
Soldaten. Ihre Stellung als unterste Befehlshaber hob sie eigentümlich 
aus der Gruppe der Gemeinen heraus. Damit waren sie in gew isser Weise 
m ilitärische Hermaphroditen; denn ordnungspolitisch repräsentierten sie 
den Staat, sozia l aber gehörten sie selbst den zu diszip lin ierenden

42 Zur Frage des Unfangs der "Ganzheit": K.K. Popper, Das Elend . . . ,  S. 61; s. 
auch u .: S. 22 f .

43 K. Demeter, Das deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat 1650-1945, 4. 
Aul 1., Frankfurt am Main 1965; J. Hoven, Der preußische O ffizier des 18. 
Jahrhunderts, Diss., Leipzig 1936; H. Meier-Helcker (H rsg.), Untersuchungen zur 
Geschichte des Offizierkorps. Anciennität und Beförderung nach Leistung, 
Stuttgart 1962; Messersdmidt, Werden und Prägung . . . ,  S. 11 f f . ;  F.
Priebatsch, Geschichte des preußischen Offizierkorps, Breslau 1919; R.Frti.
v.Schroetter, Das preußische Offizierkorps unter dem ersten Könige von Preußen, 
in: FBPG 27 (1914), S. 97-167; W ohlteil, Ritter-Söldnerführer-Offizier . . . ,  S.
45 f f .
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Unterschichten an.
Auch als Symbol dessen, was als preußisch galt, d iente der 

U nteroffizier. Pünktlichkeit, Verläß lichkeit, Genauigkeit, Bescheidenheit 
und Pflichtbewußtsein waren A ttribu te, die ihm noch vo r den königlichen 
Beamten beigegeben w urden«.

Bereits ln der Ein leitung Ist angedeutet worden, was die Entscheidung 
für den U ntero ffiz ier beeinflußt hat. Fügt man die dort gemachten 
Aussagen h ier an, so wird man fests te llen  können, daß der Blick au f den 
preußischen U n tero ffizier ein Blick in den Spiegel der gesamten preußi
schen G esellschaft ist.

b. Lokale Grenze: Brandenburg-Preußen

Die Beschränkung auf Brandenburg-Preußen“  mag den Vorwurf einer 
"Preußenzentrierthelt"“  nach sich ziehen. Dabei hat die Hinwendung zu 
den Verhältnissen eines einzigen Staates auch lm Rahmen einer europäi
schen Absolutismusgeschichte durchaus seine Berechtigung. Zwar Ist für 
diese A rbeit der rechtfertigende Hinweis au f eine besonders gute 
Quellenlage wenig stichhaltig. Das Gegenteil wäre eher der Fall.

Die Behandlung des U nteroffiziers zuerst lm preußischen Heer hat 
andere Gründe. Der preußische U ntero ffiz ier des 18. Jahrhundert war vor 
allem eine Schöpfung des preußischen Staates, dessen Erscheinungsbild 
zwar durch Holland, Schweden und Frankreich im 17. Jahrhundert beein
flußt worden war, sich dann aber weitgehend autonom w eiterentw ickelt 
hatte. Das M ilitär ln Preußen nahm im 18. Jahrhundert eine Vorblld funk- 
tlon für v ie le  deutsche K leinstaaten, aber auch für die europäischen 
Großmächte, wie Österreich, England und Frankreich, ein. D isziplin, 
D isziplin ierung und damit auch die preußische Rolle des U nteroffiziers 
fand sich als Kopie in zahlreichen fremden Heeren.

Die Beschränkung auf Brandenburg-Preußen w ill außerdem die Ausein
andersetzung mit den Indiv idualitäten  der zahlreichen deutschen 
K leinstaaten vermelden, um den Staat ln den M ittelpunkt zu stellen , der 
schon lm 18. Jahrhundert h insichtlich der w ichtigsten M ilitärfragen lm 
Mittelpunkt gestanden hatte.

c. Sachliche Grenze: lm Heer

Der kleine Zusatz "lm Heer" w ill ausdrücken, daß die Verhältnisse 
außerhalb dieser Institu tion  nicht zen tra ler Gegenstand dieser A rbeit sein 
sollen. Aus der Gesamtschau heraus läßt sich Jedoch die Charge, beson- 44 45 46

44 Durch die Vergabe von niederen Beamtenstellen als Versorgung an ausgediente 
Unteroffiziere drang in den Beamtenapparat gerade deren militärisch geprägtes 
Wertesystem ein, das sich dort so nachhaltig etablierte, daß es Inbegriff 
preußischen Beamtentum wurde, s.u.: S. 304 f f . ,  317 f f .

45 Zur Begriffsverwendung: Brandenburg bis 1669, danach: Brandenburg-Preußen, denn 
durch den Frieden von Oliva von Mai 1660 erhielt Brandenburg die endgültige 
Lehnshoheit über Preußen. Das im selben Jahr gegründete Generalkriegskoramssa- 
riat wurde die erste gesamtstaatliche Behörde. Daher scheint es gerechtfertigt 
nun von einem brandenburg-preußischen Staat zu sprechen. Im folgenden soll 
dieser Begriff aber auch imner dann verwendet werden, wenn zeitraunlbergrei- 
fende Prozesse erläutert werden; seit der Krönung Kurfürst Friedrichs I I I .  zun 
König Friedrich I .  in  Preußen am 18. Januar 1701 bezeichnet« der Begriff 
"Preußen" den Gesamtstaat.

46 bansen. Zur Problematik einer Sozialgeschichte . . . .  S. 460.
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ders aber die Person des U nteroffiziers nicht ohne weiteres in einen 
"innerm ilitärischen" und einen "z iv ilen " T e il aufspalten. Auch außerhalb 
des Dienstes ex is tierte  der U n tero ffizier als solcher fort.

Dennoch schien eine Grenzziehung geboten, so llte  der Umfang der 
A rbeit überschaubar bleiben. Die Beschäftigung mit den privaten 
Verhältnissen des U nteroffiziers, d.h. mit seiner Familie, seiner ökonomi
schen Situation, dem Lebensstandard, den Wohnverhältnissen und den 
gesellschaftlichen  Bindungen zu Bauern, Bürgern und Adel wäre zwar 
gerade aus soziologischer Sicht besonders w ertvo ll, hätte aber eine 
erhebliche Ausweitung des sto fflich en  Umfangs zur Folge gehabt.

Der U ntero ffiz ier war in erster Linie Soldat und als solcher geschaffen 
worden. Die Untersuchung der m ilitärinternen Aspekte muß daher als 
"Grundlagenforschung" fo lgerich tig  v o r der Behandlung der außerm ilitäri
schen Bereiche erfolgen. Wenn heute sozia lgesch ich tliche Arbeiten  über 
die O ffiz ie re  ers te llt  werden können, so nur deshalb, weil die in s titu - 
t ion s - und verfassungsgeschichtlichen Strukturen dieser Gruppe bereits 
im le tz ten  bzw. zu Anfang dieses Jahrhunderts era rbeitet wurden. Für 
den U n tero ffiz ier feh len  solche Studien.

Die Beschränkung au f den m ilitärischen Bereich hat aber nicht zur 
Folge, daß nun led ig lich  eine iso lierte  Betrachtung der "bew affneten 
Macht" betrieben werden soll und sozia lgeschichtliche Fragestellungen 
ausgeklammert blieben47. Auch innerhalb des Heeres geb ietet die 
Ganzheitsschau die Berücksichtigung sämtlicher Aspekte. Probleme des 
täglichen D ienstbetriebes werden genauso behandelt w ie die Entwicklung 
von Mobilitätschancen und Statusfragen, besonders aber die subjektiven 
Einstellungen der U nteroffiere zum M ilitärsystem  und zu ihrem Dienst.

Um dennoch auch die privaten  Bereiche nicht v ö llig  zu übergehen, ist 
dieser A rbeit am Schluß ein Ausblick angefügt worden48, in dem die 
wesentlichen Fragen der außermilitärischen Verhältn isse in kurzer Form 
und mit Verweisen au f re levan te Quellen sk izz iert werden. Damit soll 
auch eine Anregung zu weitergehenden Forschungen gegeben werden.

d. Zeitliche Grenze: das stehende Heer des Absolutismus bis 1806

Der B egriff "Absolutismus" a lle ine g ib t nach heutiger Ansicht keinen 
starren Zeitrahmen wieder. Von einem Zeita lter des Absolutismus von 
1648-1789, wie es noch in der früheren Forschung de fin iert wurde49, ist 
heute nicht mehr die Rede. Man hat erkannt, daß der Absolutismus in 
seinen Erscheinungsformen nicht in einer homogenen G leichheit ex istierte , 
sondern in seinem Bestand von Land zu Land temporär w ie qu a lita tiv  
d if fe r ie r te * 90 91.

Beschränkt man sich lokal auf Brandenburg-Preußen, so weicht in der 
L iteratu r schon der Zeitpunkt für das Ende des preußischen Absolutismus 
erheblich ab. Manche legen ihn z.B. au f 176331, andere au f 178992 und

47 Wovor Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeschichte S. 459, besonders 
warnt.

48 S.u.: "Ausblick -  Der Unteroffizier in der Gesellschaft des absolutistischen 
Staates", S. 294-320.

49 Z.B.: V. Hubatsch, Das Zeitalter des Absolutismus aus heutiger Sicht (1945- 
1953), in: AKG 35 (1953), S. 342-371; Oestreich, Strukturprobleme . . . ,  S. 329.

90 Vierhaus, Absolutismus . . . ,  S. 36, 51 f.

91 Vgl. noch: Vierhaus, Deutschland im Zeitalter . . . ,  S. 10.

92 Vor allem diejenigen, die von einem Zeitalter des Absolutismus ausgehen, das
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wieder andere au f 1848* 33.
Für diese A rbeit is t als Obergrenze das Jahr 1806 gewählt worden. 

Denn nach den N iederlagen bei Jena und Auerstedt se tz te  eine Periode 
m ilitärischer Erneuerung ein, deren Reformen auch den U nteroffizier 
erfassen so llten  und ihn in seinem Selbstverständnis und seinem A u ftre 
ten grundlegend änderten. Der U ntero ffiz ier im Nationalheer beh ielt zwar 
noch den Namen, den er im Kanton- und Söldnerheer des A nden  rägime 
getragen hatte, Jedoch brach 1806 eine kontinuierliche Entwicklung ab. 
Die Zeit danach muß als Neuanfang verstanden werden.

Kann damit das Ende des Untersuchungszeitraumes ze itlich  re la tiv  
genau fix ie r t  werden, so ergeben sich bei der Bestimmung des Beginns 
erhebliche Schwierigkeiten. Selbst wenn man den Anfang des Absolutismus 
in Brandenburg-Preußen mit der Errichtung des stehenden Heeres 
verknüpfte34 * *, so brächte dies noch keine ze it lich  exakte Schranke. 
Allgemein wird davon ausgegangen, daß bereits se it dem Frieden von 
O liva  1660 ein stehendes Heer ln Brandenburg ex is t ie r te33. R ichtig ist 
zwar, daß erstmals nicht sämtliche Einheiten au fge löst wurden, anderer
seits war der Umfang der stehenden Truppe verschwindend gering33. In 
der Fo lgeze it kam es zu zahlreichen Neuaufstellungen, aber auch zu fast 
genausovielen  Entlassungen37. Von einem echten stehenden Heer kann 
man, meiner Ansicht nach, erst se it dem Ende der Regierungszeit Kurfürst 
Friedrich Wilhelms ausgehen38.

Die vorliegende A rbeit möchte bewußt nicht einen festen  An fangszeit
punkt dik tieren , da die Charge und Person des U n tero ffiziers bis 1806 
Gegenstand eines jahrhundertelangen Entwicklungsprozesses war. Der 
Schwerpunkt so ll aber in dem Zeitraum liegen , in dem der preußische 
Militarismus einen Höhepunkt erreicht hatte, in dem das preußische Heer 
die europäische Po litik  prägte und in dem die Verflechtung von 
Gesellschaft und M ilitär für Preußen charakteristisch geworden war, also 
im 18. Jahrhundert. Dort aber, wo für das Verständnis des U nteroffiziers 
entscheidende Entwicklungen vorausgingen, wird w eiter zurückgegriffen 
werden, wo erforderlich  bis zu den Anfängen der in fanteristischen

mit der französischen Revolution geendet haben so ll.

33 Vierhaus, Absolutismus . . . .  S. 52; L. Just, Stufen und Formen des Absolutismus, 
in; H. Hubatsch (H rsg.), Absolutiamis, Darmstadt 1973, S. 288-308, hier: S. 296 
("Absolutiaius des Vormärz").

34 Zrinindest wird die Bildung der stehenden Heere meist als Charakteristik:® des 
absolutistischen Staates angesehen, vg l.: G. Qestreich, Soldatenbild, 
Heeresreform und Heeresgestaltung im Zeitalter des Absolutismis, in: 
Schicksalsfragen der Gegenwart, Handbuch der Politisch-H istorischen Bildung, 
hrsg. vcm Bundesnunisteriim für Verteidigung. Innere Führung, Tübingen 1957,
Bd. I ,  S. 295-321, hier: S. 298.

33 H. Petter, Militär und Militarisierung, in: M. Schlenke (H rsg.), Preußen Plötz. 
Eine historische Bilanz in Daten und Deutungen, Freiburg, Würzburg 1983, S. 55- 
66, hier: S. 55.

33 4.000 Marm.

37 Überblick bei: C. Jany, Geschichte der Preußischen Armee von 15. Jahrhundert 
bis 1914, 2. Aufl., 4 Bde, Osnabrück 1967, hier: Bd. 1, S. 356 f f .  (1. Anfl. 
Berlin 1928-1933); dieses Werk wird im folgenden z it ie rt : Jany I-1V, wobei die 
römischen Zahlen den jeweiligen Band bezeichnen; vgl. auch: H. Messerschmidt, 
Preußens Militär in seinem gesellschaftlichen Umfeld, in: H .-J. Puhle, H. -U ., 
Hehler (Hrsg.), Preußen im Rückblick, Göttingen 1980, S. 43-88, hier: S. 43 f.

38 Stärke: ca. 29.000 Mann.
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Kampfwelse. Die Gesamtschau geb ietet einen solchen Rückblick.

e. Sachliche Grenze: am Beispiel der Infanteriekom panie

Die In fanterie war d ie  Waffengattung Im absolutistischen Heer59. 
Suchte man im 17. Jahrhundert noch die Entscheidung durch den Einsatz 
der schnellen Kavallerie , so drängte sich se it der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts die In fan terie immer mehr in den Vordergrund. Sie s te llte  
die einzige Waffengattung dar, die nicht nur ln der Lage war, Stöße 
gegen den Feind durchzuführen, sondern auch Gelände zu besetzen und 
zu halten sowie Gefangene zu machen und Deserteure aufzunehmen. Die 
Verbesserung der Feuerwaffentechnik führte zu einer Steigerung von 
Feuerkraft und Feuergeschwindigkeit. Nachladen im Gefecht war aber nur 
dem In fanteristen  möglich. Ob der geringeren Dynamik von Fußtruppen 
waren Kontrolle, Ordnung und Führung erheblich ein facher. Die In fanterie 
wurde die "Königin des Heeres"60.

Tatsächlich  paßte eine geordnete und kontrollierbare Truppe gut in das 
Konzept absolutistischer Kriegsführung. Die Lineartaktik  des 18. 
Jahrhunderts bezweckte nicht nur eine große Ü bersichtlichkeit über das 
Kampfgeschehen, sondern ermöglichte eine hohe Überwachungsdichte 
h insichtlich der Verhinderung der Desertion. Nicht rasches und 
entschlossenes Handeln wurde verlangt, sondern D isziplin und Standhaf
t igk e it lm Glied.

Q u antitativ b ildete die In fan terie die weitaus größte Waffengruppe lm 
Heer. Die Beschränkung der Untersuchung au f die U nteroffiziere der 
In fan terie rech tfertig t sich in der Tat auch aus deren zahlenmäßiger 
Dominanz. Denn zu der schon allgemein hohen Quote der Fußtruppen im 
Heer kam hinzu, daß der zahlenmäßige Umfang der U n tero ffiziere in den 
einzelnen Infanteriekompanien Jeweils größer war als z.B. bei der

59 V. Rüstcv, Geschichte der Infanterie, Bd. 1, Gotha 1857, S. 133, 235 f .

60 H. Schnitter, "Die Königin des Schlachtfeldes." Zur Geschichte der Infanterie 
vcm 15. bis zum M e  des 18. Jahrhunderts, in: ZfK 22 (1983), S. 434-446, hier: 
S. 443 f.
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Kavallerie.

Tab. l :  Anteil der Infanterieunteroffiziere am Gesamtunteroffiziersbestand61 62 63

Jahr 1715 1729 1740 1755 1763 1800
Unteroffiziere - 
im Heer 
gesamt

3692 4895 5441 9529 11214 -

Unteroffiziere 
in der Infanterie*2 2372 3547 3876 5830 6017 8668
% 64 72 71 61 54 -
Unteroffiziere 
in der Infanterie 
incl. Garnisonen

2372®3 3813 4263 7318 7644 -

% 64 78 78 77 69

Zählt man auch die Garnisonen, als Versorgungseinhelten fe lduntaugli
cher In fan terieu n tero ffiz iere , zu den Fußtruppen, so dokumentiert sich ein 
deutliches zahlenmäßiges Übergewicht der U n tero ffiziere der In fanterie. 
D ifferen ziert man w eiter nach den einzelnen Waffengattungen, so ergibt 
sich folgendes Bild:

61 Zahlen nach Jany I, S. 659 f . ;  Jany I I ,  S. 195; Jany I I I ,  S. 12 f . ;  C. Jany, 
Die Gefechtsausbildung der Preußischen Infanterie von 1806. Mit einer Auswahl 
von Gefechtsberichtei, in: UBFzGMI Heft 5, Berlin 1903, S. 34.

62 Inkl. Artillerieunteroffiziere, die jedoch nur einei Bruchteil ausmachten, s.u. 
Tab. 2: "Abgang und Avancement bei den Unteroffizieren im Feldlager bei Carpi 
1106", S. 72.

63 Reguläre Gamisonseinheiten wurden erst seit 1717 wieder aufgestellt.
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Abb. 1: Der Unteroffiziersbestand i »  Heer nach Waffengattungen in 
Jahre 1755®4 und 1763** (jeweils absolute Friedensstärke)
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Die Beschränkung auf die U n tero ffiziere der In fan terie  findet ihre 
Begründung aber auch darin, daß die Verhältn isse in den anderen 
Truppenteilen te ilw eise erheblich abwichen. Um den Rahmen dieser A rbeit 
nicht zu sprengen und ein Mindestmaß an Ü bersichtlichkeit zu erhalten, 
mußte das B lickfeld eingeschränkt werden. Dennoch haben die hier 
getro ffenen  Aussagen auch einen Aussagewert fü r die anderen Waffen
gattungen:

Für die K a va lle rie  läßt sich fests te llen , daß die dortigen Verhältnisse 
meist denen der In fanterie entsprachen. K ava llerie  und In fan terie stellten  
die Einheiten höchsten Prestiges im Heer dar. O ffiz ie ll rangierte die 
In fan terie zwar vor den berittenen Einheiten*®, tatsächlich  aber nahm 
die K ava llerie  an Prestige und gesellschaftlichem  Ansehen einen etwas 
höheren Stellenwert e in *7. Die soziologische Zusammensetzung d iffe rie rte  
zumindest au f den Rängen unterhalb der O ffiziersgruppe. Der Sold bei der 
regulären K ava llerie  lag z.B. deutlich über dem der In fan terie64 * * 67 68. Die 
K ava llerie  lag außerdem meist au f dem "p la tten  Land", während die 
In fan terie se it dem Ende des 17. Jahrhunderts überwiegend in m ittleren

64 Zahlen nach Jany I I ,  S. 195.

63 Zahlen nach Jany m , S. 12 f . ;  die Zahl für die A rtille r ie  ergibt sich aus den 
Angaben bei Jany I I ,  S. 190 t . ,  wonach 2 Artilleriebataillone mit zusamnen 11 
Kompanien ä 10 Unteroffizieren, also 110 Mann, bestanden (ohne Gamisonsartil- 
le r ie ).

** So wird sie in allen o ffiz ie llen  Verordnungen und Reglements an erster Stelle 
vor der Kavallerie auf geführt.

67 So wurden z.B. unfähige, bzw. unangenehme Kavallerieoffiziere zur Infanterie 
abgeschoben.

68 Z.B. erhielt ein Wachtmeister mtl. 2 Taler mehr als ein Feldwebel, die Gemeinen 
der Kavallerie zwischen 1/2 und 1 Taler mehr (jedoch gingen davon noch 
Fouragetosten ab), Reglement fü r d ie KSnigl. Preußische Cavallerie-Regimenter 
van 1. Juni 1743, Osnabrück 1976 (Faksimile der Ausgabe Berlin 1743), S. 609 
f f . ;  zur Lohnentwicklung bei der Infanterie, s.u .: Tab. 20: "Qitwicklung der 
absoluten Soldhöhen", S. 168.
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und großen Städten garnisonierte. Für die U n tero ffiziere ergaben sich 
jedoch vor allem aus dem D ienstalltag und aus der Gestaltung des 
taktischen Einsatzes Abweichungen. Die internen Verhältnisse dagegen, 
ständische Strukturen (ad liges O ffizierkorps), Beförderungspraktiken, 
H ierarchisierung und D isziplin ierung, entsprachen sich in beiden 
Waffengattungen weitgehend.

Die Situation bei den sog. technischen Einheiten, also bei der A r t il le 
rie, aber auch bei den Garnisonsbataillonen und den leichten Einheiten, 
wie Husaren69, Freibataillonen70 sowie der späteren leichten  In fanterie 
(F ü s ilie re )71, s te llte  sich dagegen v ö llig  anders dar72. Das gesellsch a ft
liche Prestige lag w eit unter dem von In fan terie und Kavallerie . Die 
sozia le M obilität war wesentlich höher. Kampfeinsatz, Gefechtsart und 
Führung unterschieden sich erheblich, genauso Ausbildung und Dienst. Im 
Verhältnis zur Masse der U nteroffiziere in der In fanterie, aber auch in 
der K ava llerie , s te llten  die U n tero ffiziere dieser Einheiten eher 
Ausnahmeerscheinungen dar. Um ihren Sondercharakter ausreichend zu 
würdigen, bedürfte es einer eigenen Untersuchung. Um auch hier eine 
Beziehung herzustellen , so ll überall dort, wo w esentliche Abweichungen 
bestanden, darauf verw iesen  werden.

Die zw e ite Beschränkung, nämlich auf die Kompanieebene, hat ebenfalls 
quan tita tive  wie qu a lita tive  Gründe. Die Kompanie war der reguläre 
Beschäftigungsrahmen des Gros der preußischen U ntero ffiziere . U n tero ffi
ziere, die h ier nicht in s ta llie rt waren, bekleideten durchgehend atypische 
Sonderchargen mit einem stark funktionsbezogenen Aufgabenbereich. So 
ex istierten  in den Unterstäben der Regimenter ein ige Chargen, denen zwar 
formal und besoldungstechnisch U nteroffiziersrang zu geb illig t worden war. 
Dazu zählten der Profoß, die Hautboisten und der Regimentstambour. Die 
Hautboisten z.B. hatten aber keinerle i Befehlsgewalt und wurden nur ob 
ihrer musikalischen Spezialkenntnisse als U ntero ffiz iere  geführt. Bei 118 
U nteroffizieren  in den Kompanien eines Regiments73 waren aber auch 
Profoß und Regimentstambour (a lso zwei Mann) nur Randerscheinungen. 
Außerhalb der Regimentsebene tauchten U nteroffiziere als Erzieher in den 
Kadettenanstalten  und in der M ilitärverwaltung auf.

A lle  d iese zu le tzt erwähnten Chargen standen jedoch von ihrer Funk
tion und ihrem Aufgabenbereich her außerhalb der U nteroffiziersgruppe. 
Sie kamen mit den anderen U nteroffizieren  wenig in Berührung. Ihr 
D ienstalltag unterschied sich deutlich von dem der Kompanieunter
o ffiz iere .

Aus diesen Gründen soll in dieser A rbeit der Kompanierahmen nur dort 
verlassen  werden, wo es von der Gesamtschau zur Abgrenzung verlangt 
wird.

4. Methode

Betrachtet man die M ilitärgesch ichte als Subdisziplin der Geschichts
w issenschaft, so muß au f deren methodisches Instrumentarium zurückge

69 Seit 1721.

70 Vor allem im Siebenjährigen Krieg.

71 Seit 1787.

72 Zu den Verhältnissen bei den leichten Truppen: J. Klinisch, Der kleine Krieg. 
Studien zun Heerwesen des Absolutismus, Wiesbaden 1973.

73 Nach dem Reglement fü r d ie Königl. Preußische Infanterie, 2 Bde., Osnabrück 
1976 (Fasimile der Ausgabe Berlin 1743), S. 3 f .
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griffen  werden. Die über die bloße Hermeneutik hinausgehende h istorisch
kritische Methode muß das Vorgehen bestimmen.

Doch so einfach scheint das Konzept, b lickt man in die aktuelle 
L iteratur, nicht zu sein. Die Adoption durch die a llgem eine historische 
Forschung ist fast nirgends konsequent vo llzogen  worden, immer noch 
wird die Frage nach der richtigen Methode g es te llt74 *.

Bereits oben war fe s tg es te llt  worden, daß das neue Verständnis der 
m illtärgeschichtlichen Forschung von der Gesamtschau ausgeht. Schon der 
B egriff "Ganzheit” m»ß w eit ausgelegt werden73. Ganzheit verlangt einmal 
die Zusammenarbeit mit den Nachbardisziplinen. Besonders Modelle und 
Erkenntnisse aus den Bereichen der Soziologie, Ökonomie und Jurispru
denz sind heranzuziehen und e ffe k t iv  anzuwenden76.

Ganzheit heißt aber auch, den Untersuchungsgegenstand in allen 
wesentlichen77 * 79 Situationen zu erfassen und darzustellen. Wissenschaft 
erfordert In tersub jektiv ität, die nur auf dem Wege eines Bemühens um 
O bjektiv ität, zumindest aber Nachprüfbarkeit au f ob jektiver Grundlage, 
fußt™. Gerade der neuen Geschichtsforschung is t  vorgeworfen worden, 
au f einem zu dünnen Tatsachenfundament und damit unwissenschaftlich 
zu arbeiten™. Daher so ll ln dieser A rbeit nicht der Angst vor einem 
Rückfall ln den Historismus nachgegeben werden, sondern auch E inzel
phänomene au f ob jektiver Grundlage d e ta illie r t  beschrieben werden, um 
den Leser nicht der Möglichkeit des eigenen U rteils zu berauben. Aus 
diesem Grunde sind im Fußnotenapparat zahlreiche O rig ina lzita te en tha l
ten. Die Untersuchung bemüht sich, a lle  sinnvollen76 Aspekte des Unter
o ffiz ie rs  zu erfassen und selbst niederrangige Bereiche zu integrieren . 
Durch eine Zusammenfassung an Jedem Kapitelende so ll ermöglicht werden, 
einzelne T ex tte ile  zu überspringen, ohne den Zusammenhang zu verlieren .

Gesamtschau heißt schließlich auch, den Gegenstand h insichtlich eines 
Gesichtspunkts unter a llen  wesentlichen76 Blickrichtungen zu
untersuchen. Das bedeutet, daß der Bück von den staatlichen  Regelungen 
und Verordnungen, also vom "Soll-Zustand”, über d ie Realitäten, d.h. die 
tatsächlichen Strukturen, Institutionen, Abläufe und Verhältnisse (" Is t -  
Zustand”), hin zu der Sicht der betroffenen  U ntero ffiz iere  gehen muß. 
Dabei so ll fe s tg es te llt  werden, wie diese selbst den behandelten Aspekt 
werteten, wie sie damit zurecht kamen, ob sie sich damit abfanden oder 
aber opponierten ("su b jek tiver Zustand").

Gesamtheit heißt also Gesamtheit ln der Kooperation mit anderen 
Wissenschaften, ln der Auswahl der Untersuchungsaspekte und der

74 Zielsetzung und Methode der Müitärgeschichtschreibung . . . .  S. 48 f f . ;  B. 
Regner, Klianetrie des Krieges? Bin Plädoyer für eine quantifizierende
Militärgeschichtschreibung in vergleichender Absicht, in: M. Messersdmidt u.a. 
(H rsg.), Militärgeschichte. Probleme-Theorien-Xege. Im Auftrag des 

Militärgeschichtlichen Forschungsamtes aus Anlaß seines 25jährigen Bestehens 
ausgewählt und zusannengestellt, Stuttgart 1982, S. 60-78.

76 Zum Problem des (Mangs der "Ganzheit": K.R. Popper, Das Elend . . . ,  S. 61; m.A. 
is t  aber dessen Ansicht, daß die Ganzheit nur a lle  diejenigen Aspekte einer 
Sache erfasse, die sie als "organische Struktur erscheinen lassen und nicht als 
bloße Anhäufung", zu eng jefaßt, da auch zufällige oder anarchische, also 
"Nicht-Strukturen", geschichtliche Gegenstände wesentlich bestimen können.

76 Vgl.: V. Schulze, Soziologie und Geschichtswissenschaft. Einführung in die 
Kooperation beider Wissenschaften, München 1974, S. 106.

77 Im Hinblick auf das theoretische Konzept.

76 Zu Subjektivität "objektiver" Aussagen: Zielsetzung und Methode der 
M ilitirgeschichtsdueibung . . . .  S. 51 f.

79 So z.B. durch die marxistische Forschung, vg l.: Vierhaus, Ab6olutianjs . . . ,  S. 
55.
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Festlegung der Blickwinkel.
Neben der Ganzheitsschau wird angestrebt, Phänomene soweit wie 

möglich qu an tita tiv  zu erfassen80. V orte il dieser Methode ist die höhere 
Komparabilität, die bessere V erifiz ie rb ark e it und der hohe Aussagegehalt. 
Zahlreiche Tabellen  und Ta fe ln  begleiten  daher den Text. Besonders im 
Kapitel "Status" is t versucht worden, auch qu a lita tive  Merkmale zu 
quantifiz ieren , um so den Stellenwert des U nteroffiziers im m ilitärischen 
System zu veranschaulichen.

5. Literaturkritik -  Quellensituation

Dem preußischen U ntero ffiz ier im absolutistischen Heer ist bisher, wie 
bereits erwähnt, in dieser Spezia litä t kein eigener Beitrag gewidmet 
worden. Längere Passagen sind jedoch in v.Ledeburs A rbeit "Die 
Geschichte des deutschen U nteroffiziers" von 193981 und in Lahnes 
A rbeit "U n tero ffiz iere" von 196582, die im wesentlichen au f dem Werk 
v.Ledeburs aufbaut, enthalten. Beide Abhandlungen stehen, soweit man 
von w issenschaftlichen Arbeiten  im engeren Sinne sprechen w ill, in der 
Tradition  app likativer Geschichtsforschung. Sie wurden vom Reichstreue
bund ehem aliger Berufsoldaten bzw. vom Deutschen Bundeswehr-Verband 
e.V. herausgegeben und schildern, angereichert mit v ie len  Bildern und 
aufgelockert durch Anekdoten sowie Lebensbeschreibungen, die Entwick
lung der U nteroffiziere . A u f einen Fußnotenapparat konnte unter dem 
Gesichtspunkt, eine lesbare Geschichte fü r  U n tero ffiziere zu schaffen, 
weitgehend verz ich te t werden. Dennoch lassen sich ihnen w ertvolle 
Hinweise fü r diese A rbeit entnehmen.

Daneben ex is tiert "Das Buch vom deutschen U ntero ffiz ier" von 193683, 
das ein wehrgeschichtliches Sammelwerk mit neuer Lyrik, Anekdoten und 
Aufsätzen darstellt. Wegen seiner stark verbrämenden und nationalsozia- 
lis tisch -verk lä renden  Darstellungsweise is t es w issenschaftlich  w eitge
hend unbrauchbar. Beachtenswert ist led ig lich  der darin enthaltene 
A ufsatz von Mülbe, "Die Entwicklung des deutschen U nteroffizierstandes", 
der eine, wenn auch tendenziöse und etwas oberfläch liche, Übersicht über 
die Entwicklung dieser Charge b ietet.

Schließlich muß noch au f den Au fsatz von N ittner, "Können-D ienen- 
Führen"84 *, sowie au f die E in leitung von Koschulla83 hingewiesen werden, 
die au f wenigen Seiten einen kurzen Abriß über die Geschichte des 
U nteroffiziers bis zur heutigen Zeit bringen.

Wichtige Abschnitte über den U nteroffizier lassen sich in der a llge 
meinen m ilitärgeschichtlichen L iteratu r finden, wobei vorrangig au f die

80 Wegner, KUcmetrie des Krieges? S. 60 f f .

81 F. v. Ledebur (Bearb.), Die Geschichte des deutschen Unteroffiziers, hrsg. van 
Reichstreuebund ehemaliger Beruf Soldaten, Berlin 1939.

82 W. Lahne, Unteroffiziere. Werden, Wesen und Wirken eines Berufsstandes, München 
hrsg. vom Deutschen Bundeswehrverband e.V., München 1965 (die zweite Auflage, 
Herford 1974, ist unter dem T itel: "Unteroffiziere. Gestem-heute-morgen", 
erschienen).

83 J. Hahn-Butry (Hrsg.), Das Buch vcm deutschen Unteroffizier, Berlin 1936.

84 E. N ittner, Können-Dienen-Führen (Der deutsche Unteroffizier in Vergangenheit 
und Gegenwart), in: WK 10/11 (1961/62, Sonderdruck), S. 1-15 (= VK 10 (1961),
S. 628-634; WK 11 (1962), S. 29-36).

83 Koschulla, Klassenstruktur und Funktion des Unteroffizierkorps . . . ,  S. 5-22 
(jedoch i.S . des marxistischen Geschichtsverständnisses).
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Werke Janys, Delbrücks, Frauenholz' und Jähns' hinzuweisen is t86.
Den Schwerpunkt der zugrundeliegenden L iteratu r bilden die ze itg e 

nössischen Quellen.
Von besonderem Interesse ist vor allem sta tistisches Material, wie 

Regim ents-, Stamm- und Kompanielisten, sowie T a u f- , Geburts- und 
Eheregister und Unterlagen über kriegsrechtliche Prozesse. In den 
Arch iven  konnte davon nur wenig w iedergefunden werden. Die Masse 
dieser Unterlagen war während des Krieges im Heeresarchiv Potsdam 
gelagert und fie l beim Lu ftan griff vom 14.4.1945 den Bomben zum Opfer. 
Die Reste befinden sich einmal im Geheimen Staatsarchiv in Berlin - 
Dahlem. Dort konnten ein ige preußische M ilitärkirchenbücher87 aus dem 
18. Jahrhundert bearbeitet werden, die fam ilienrechtliche Vorgänge der 
M ilitärangehörigen dokumentieren. Sowohl im Deutschen Zentralarchiv, 
H istorische Abteilung I (Potsdam) als auch in der Abteilung II 
(Merseburg) befinden sich nach Auskunft der Staatlichen 
Arch ivverw altung Potsdam und nach Einsicht des Registers keine der 
oben genannten Quellen mehr88.

Die angesprochene schlechte Arch ivs ituation  wird aufgebessert durch 
ein ige Regim ents- und Kompanielisten, die sich te ils  in Privatbesitz  
befinden, te ils  ve rö ffen tlich t wurden89. Dazu gehört das Regimentsbuch 
des Regiments No. 5 von 177190, des Regiments No. 8 von 178491 und 
des Regiments No. 3 von 180592. Das daneben noch vorhandene 
Regimentsbuch No. 9 (v.Schenck) von 1803 sowie die Stammrolle der 
Kompanie v.Borch (Rgt. No. 18), geführt von 1755-1805, beide in

86 Jany I-IV ; H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen 
Geschichte. Vierter Teil. Neuzeit, 3. Aufl., Berlin 1920, im folgenden:
Delbrück IV; E. v.Frauenholz (Hrsg.), Entwicklungsgeschichte des Deutschen 
Heerwesens, Bde. 1-4, München 1935-40; im folgenden: Frauenholz II-IV ; M.
Jähns, Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland, Bde. 1- 
3, München 1889-1891; im folgenden: Jähns I - I I I .

87 Militärkirchenbücher der Infanterieregimenter: No. 11, 19, 26 im Zeitraum von 
1718 bis 1809, GStA PK, V III H.A.L. MKB Nr. 20-24 , 330, 339-341, 344 , 345; zun 
Bestand an MKB 1937: A. v.Lyncker (Bearb.), Die Altpreußische Armee 1714-1860 
und ihre Militärkirchenbücher, Berlin 1937 (jeweils am Ehde der 
Regimentsaufstellung).

88 Dem Hinweis Hansens, Zur Problematik einer Sozialgeschichte . . . ,  S. 446, auf 
kriegsgerichtliche Deserticnsunterlagen konnte insoweit nicht Rechnung getragen 
werden; auch V. Lotz, Kriegsgerichtsprozesse des Siebenjährigen Krieges in 
Preussen. Untersuchung zur Beurteilung der militärischen Leistung durch 
Friedrich I I . ,  Diss., Frankfurt am Main, Haag und Herchen 1981, kennte auf kein 
Archivmaterial, sondern lediglich auf Sekundärliteratur zurückgreifen, u.z. nur 
bezüglich der Prozesse wegen der Kapitulation Breslaus 1758 und der Eroberung 
von Glatz und Schweidnitz 1760 und 1761. Unteroffiziere betraf das nicht.

89 V g l.: V. Reschke, Regimentsbücher, in: ZFH (1966), S. 34-37, 82-85; H. 
Bleckvenn, Vorwort zu: Rangirrolle, Listen und Extracte . . . von Saldem 
In fanterie Regiment Anno 1771, Osnabrück 1986, S. V-X; zum Bestand im Jahre 
1937: v.Lyncker, Die Altpreußische Armee . . . ,  jeweils unter dem Begriff 
"Mannschaftstaomrolle" bei den einzelnen Regimentern erwähnt.

90 Rangirrolle, Listen und Extracte ...v o n  Saldem Infanterie Regiment Anno 1771, 
Osnabrück 1986; im folgenden: Rangirrolle No. 5 [*1771].

91 Regimentsbuch des Infanterie-Regiments (altpreuß.) No. 8 von 1679-1782, in: B. 
v.Bagensky, Regimentsbuch des Grenadier-Regiments König Friedrich Wilhelm IV. 
(1. Pcom.) Nr. 2 16*79-1891, Berlin 1892; im folgendöl: Regimentsbuch No. 8 
[*1783].

92 L is te  des Regiments v.Renouard von 1666 b is 1805 (Rgt No. 3, 1805), Manuskript, 
Privatarchiv Dr.H. Bleckwenn, im folgenden: Liste  No. 3 [*1805]; der 
weitzurückreichende Zeitraum bis 1666 bezieht sich nur auf eine angefügte 
Aufstellung der Regimentskommandeure, bzw. auf eine Rangliste. Die 
statistischen Angaben für den Gesamtbestand beschränken sich auf das Jahr 
1804/05.
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Priva tbesitz93, befinden sich anläßlich einer heeressoziologischen 
Publikation in Bearbeitung und standen nicht zur Einsicht fre i.

Diese wenigen Restbestände an Listen von In fanterieregim entern sind 
zwar ob ihres kleinen räumlichen und zeitlichen  Geltungsbereiches nicht 
als unm ittelbar repräsen tativ anzusehen, spiegeln jedoch in verg le ich 
barer Weise die Verhältnisse im Heer wider. Das Heer war eine Zentral
organisation, bei der regionale Schwankungen nicht so sehr ins Gewicht 
fie len . A lle  h ier angesprochenen Regimenter garnisonierten in Städten. No. 
5 in Magdeburg94 * und No. 3 in Halle93 waren westlich, No. 8 in Stettin 
am w eitesten  östlich96 gelegen. Damit standen a lle  in den "Kernlanden". 
Sämtliche Regimenter gehörten zur regulären (schweren) In fanterie. Nach 
allem schien es vetre tbar, Entwicklungen durch Vergleich  der Werte zu 
versch iedenen Zeitpunkten auch bei nicht identischen Regimentern zu 
erm itteln, zumindest wenn der so fe s tg es te llte  Trend nicht im Widerspruch 
zu den ob jektiven  Rahmenumständen stand.

Der Wunsch der Staatsführung nach Kontrolle der Untertanen führte 
dazu, daß die Listen nicht nur den nackten Personalbestand, sondern 
auch zahlreiche andere Daten, wie Herkunft, K inderzahl oder Religions
zugehörigkeit, en th ie lten . Sie stellen  damit eine w ichtige Grundlage dieser 
A rbeit dar.

Im übrigen verb leiben  an statistischem  Material nur noch ein ige vor 
dem Krieg ve rö ffen tlich te  Fragmente, wie z.B. e inze lne Monatslisten des 
Heeres97 oder Bestandslisten aus Feldzügen98 99.

Gut erhalten sind dagegen o ffiz ie lle  amtliche Quellen besonders des 18. 
Jahrhunderts. An erster S telle sind hier die D ienstreglements für die 
In fanterie se it 1702" zu nennen, die sämtliche Verhältn isse der Solda
ten, wie Beförderung, Besoldung, Begräbnis etc., regelten . Nur im Original 
bzw. als Abschrift ex istieren  die Reglements von 1714 und 1718100, 
während die Reglements von 1726 und 1743 kürzlich neu ve rö ffen tlich t 
wurden101. Letzteres wurde 1744, 1748, 1750, 1752102, 1757, 1766, 1773

93 Privatarchiv Dr.H. Bleckwenn.

94 Kanton: Kreis Luckenwalde, Teile Kreis Jerichow, Holzkreis; Städte: Staßfurt, 
Kalbe, Aken, Egeln, Daburg, Görzke, Luckenwalde, Zinna.

93 Kanten: Grafschaft Mansfeld, Saalekreis, Kreis Weferlingen, Westerhausen,
Ermsleben; Städte: Halle, Wettin, lübejün, Körnern, Leimbach, Schraplau.

96 Kanton: Kreis Randow, Saatzig, Greifenberg, Camnin; Städte: Massow,
Freienwalde, Gülzcw, Kucklcw.

97 Z.B. Aus der monatlichen General-Liste der preußischen Armee für Oktober 1739, 
in: M. Lehmann, Werbung, . . . ,  286 f . ,  Beilage 2; Statistische Nachrichten über 
die Armee Friedrich Wilhelms I . ,  in: MW 40 (1891), S. 1032-1035.

98 Z.B.: Wochen-Liste von denen Königl. Preußischöl in Italien stehenden 
Regimentern und Bataillons, wie stark dieselben an Ober- und Unter-Officier, 
Tambour, alte und neue Gemeine ins Feld marchiret, was seither davon abgegangen 
und wie sie sich noch effective befinden. Im Feldlager bei Carpi den 6. Aug. 
1706, in: C. Jany, Die alte Armee von 1655 bis 1740, in: UBFzGPrH Heft 7,
Berlin 1906, S. 138 f .

99 Bei diesem ersten Reglement handelte es sich nur um ein reines Manual. Erst die 
Reglements seit 1714 enthielten auch Evolutionen und Chargierung, sewie eine 
unfassende Regelung der allgemeinen Dienstverhältnisse, vg l.: F. Kersten, Das 
erste preußische Exerzier-Reglement, in: ZfN 47 (1983), S. 14-15, 54, 156-157; 
ZfH 48 (1984), S. 165.

100 Eine Xerokopie des (seltenen) Orginals von 1714 befindet sich in der Zentral- 
bibloithek der Bundeswehr in Düsseldorf. Eine Abschrift des Originals von 1718 
befindet sich nach: H. Kleinschmidt, Zun preußischen Infanteriereglement von 
1718, in: ZfH 47 (1983), S. 117-120, im Wiener Kriegsarchiv (MEM 4/212);
Überblick zu letzterem in: Jähns I I ,  S. 1658 f.

Reglement vor d ie Königl. Preußische In fanterie von 1726, Osnabrück 1968101
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und 1779 teilw eise unter Beifügung eines Anhangs mit dem alten Inhalt 
w ieder au fgelegt. 1788 erschien schließlich das letz te , neugefaßte 
Reglement lm altpreußischen Heer, das prinzip ie ll bis 1806 ga lt103 104 * *. Zum 
Ende des Anden  regime hin läßt sich jedoch eine gewisse 
Verselbständigung der Jeweils geltenden Bestimmungen festste llen , die 
Ihren N iederschlag ln "Privatreglem ents" e inzelner Regimenter fand100. 
Sog. "Unteroffizierreglem ents" wurden als stark verkürzte Ausgaben der 
Infanteriereglem ents von 1714, 1718 und 1726 e rs te llt100.

Daneben wurde der Dienst durch zahlreiche Verordnungen, E inzelbefehle 
und Parolebestimmungen geregelt, die in Sammelbänden enthalten sind100.

Besonders für das 17. Jahrhundert ist au f die Sammlungen von 
Mylius107 und Lünlg100 hinzuweisen, die die (M arsch- bzw. V erp fle -

(Faksimile der Ausgabe Potsdam 1726), im folgenden: Reglement van 1726; 
Reglement fü r die Künigl. Preußische In fanterie ran 1. Juni 1743, 2 Bde., 
Osnabrück 1976 (Faksimile der Ausgabe Berlin 1743), im folgenden: Reglement von 
1743.

103 Das Reglement von 1752 wurde neu gesetzt, blieb aber inhaltlich vollkommen mit 
dem von 1743 identisch. Die nachfolgenden Reglements entsprachen auch im 
äußeren Erscheinungsbild wieder dem von 1743.

103 seit 1798 zusätzlich: Instruktion fü r d ie kgl. preuß. gesäumte Infanterie, 
gegeben von Sr. Maj. dem Könige Friedrich Wilhelm dem D ritten zur genauesten 
Befolgung bis zur Erscheinung des neuen Reglements, Berlin 11. März 1798,
Auszug in: Jähns I I I ,  S. 2551-2553; das angekflndigte Reglement erschien nicht 
mehr.

104 so bereits: Friedrich August, Herzog von Braunschweig und Lüneburg,
Instruction für mein Regiment um dadurch die hauptsächlichsten Vorschriften des 
Königl. Preuß. Reglements genau und exact befolgen zu können, Berlin 1781; 
deutlicher: F.L. Fürst zu Hohenlohe, Instruktion für die Niederschlesische- 
Infanterie. Inspection, Breslau 1803.

100 Jany I, S. 812; dieser Arbeit stand das Unter-Officier-Reglement, Vor die 
Königliche Preußische In fanterie . . . ,  Potsdam 1726, zur Verfügung.

100 C. Fricdus (H rsg.), Preußische Militair-Gesetz-Sanmlung enthaltend bis zum 
Jahr 1835 die bestehenden Gesetze, Verordnungen und allgemeinen Verfügungen, 
welche sich auf die militairische Rechtspflege beziehen, Berlin, Elbing 1836, 
v.Taysen (Bearb.), Friedrich der Große. Militärische Schriften erläutert und 
mit Anmerkungen versehen durch v.Taysen, 2 Bde., Berlin 1882; Acta Borussica. 
Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert (hrsg. von der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften): Die Behördenorganisation und die 
allgemeine Staatsverwaltung Preußens im 18. Jahrhundert (bearb. v. G.
Schneller, 0. Hintze), Bde. I-XV, Berlin 1892 f f .  und Bd. XVI, 1 u. 2 (bearb. 
v. P. Baungart, G. Heinrich) Hamburg, Berlin 1970, 1981; im folgenden: A.B.B.; 
Die Briefe König Friedrich Wilhelms I .  an den Fürsten Leopold zu Anhalt-Dessau 
(bearb. 0. Krauske), Berlin 1905; im folgenden: A.B.Briefe; A. v. Witzleben,
Aus alten Parolebüchem der Berliner Garnison zur Zeit Friedrichs des Großen, 
Osnabrück 1971 (Neudruck der Ausgabe 1851); Aus dem Gamiscnsleben von Berlin  
und Potsdam 1803-1806, in: UBFzOPrH 9. Heft, Berlin 1906, S. 11 f f . ;  U llrich , 
H .J., Die Journale und Parolebücher des preußischen Infanterie-Regiments 
Erbprinz Ludwig von Hessen-Darmsatdt Nr. 12, 1743 bis 1756, in: ZfH (1955), S. 
86-93.

107 Chr.O. Mylius (Bearb.), Oorpus Constitutionum Marchicanm oder Künigl.
Preußis. und Churfürstl. Braraienburgische in der Chur- und Marek Brandenburg, 
auch incorporirten Landen publicirte und ergangene Ordnungen, Edicta, Mandata, 
Rescripta etc. Von Zeiten Friedrich I .  Churfürstens zu Brandenburg, etc. biß 
jetzo unter der Regierung Friedrich Wilbrelms Königs in Preußen etc., 5 Theile, 
Berlin, Halle 1736-1740, besonders: Dritter Theil, Erste Abtheilung. Von 
Kriegs-Sachen, so die regulirte Trouppen im Lande betreffen, deren Kriegs- 
Artikul fcc., Berlin 1737, im folgenden z it . :  Mylius I I I  [*1737] (entgegen dem 
T ite l greift das Werk bis zun Anfang des 17. Jahrhunderts zurück); dazu 
erschienen später 4 Continuationes zwischen 1745-1751, die den Zeitraun von 
1737-1750 erfaßten; für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts erschien eine 
neue ven Mylius bearbeitete Reihe unter dem T ite l: Novum Corpus Gonstituticnum 
Prussico-Brandenburgensiun praecipue Marchicarun, oder Neue Sammlung Künigl. 
Preußl. und Churfürstl. Brandenburgischer, sonderlich in der Chur und Marek- 
Brandenburg, wie auch in andern Provinzien, publicirten und ergangenen
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gungs) Ordonnanzen, als Vorläu fer der Reglements, en thalten. An dieser 
Stelle sind auch die Kriegsartike l zu erwähnen, die das "Grundgesetz" für 
das m ilitärische Leben darste llten108 109.

Neben der amtlichen ex is tie rte  auch eine halbamtliche L iteratur. 
Erwähnenswert sind die kriegsrechtlichen Werke von Müller110 und 
Cavan111, die beide als Generalauditoren das M llitärrechtssystem  in 
Preußen le iteten .

Weiterhin konnte auf eine re la tiv  geschlossene m ilitärtheoretische 
L iteratu r zurückgegriffen  werden, die, beginnend von der Landsknechts
ze it, den Wechsel der Taktik, der Einsatzweise, der Funktion und Stellung 
der U ntero ffiz iere  dokumentiert112.

Für die moderne Sicht der Geschichtsforschung Ist diejenige L iteratu r 
von entscheidender Bedeutung, die von Soldaten selbst verfaß t wurde. 
Aus Ihr kann man Wertungen, subjektive Selbsteinschätzungen, 
Stimmungen und deren Selbstverständnis, aber auch zahlreiche Realitäten 
des A lltagslebens ablesen. Die größere Zahl solcher schriftlichen 
Äußerungen Ist von O ffizieren  ü berlie fert113 * *. Besonders re levan t sind die

Ordnungen, Edicten, Mandaten, Rescripten, Berlin, Halle 1751-1810 (1822).

108 J.C. lUnig (Bearb.), Corpus Juris M ilitaris, Osnabrück 1968 (Faksimile der 
Ausgabe 1723).

109 dirn-fürstlich Brandenburgisches Kriegs-Recht oder A rticu ls -B rie ff vorn 2. 
September 1656, in: Frauenholz IV, Beilagen V, S. 131-143; Kriegs-Articuln vom 
12. J u li 1713, in: Frauenholz IV, Beilage XXVIIII, S. 217-221; Kriegsartikel 
Seiner Künigl. Majestät in  Preußen, fü r d ie U nter-O fficier und gemeine 
Soldaten, so vohl vcn der Infanterie, als auch Carallerie, Dragoner und 
A rtille r ie  von 16. Juni 1749, in: Frauenholz IV, Beilage IXVI, s. 266-274; 
Seiner Künigl. Majestät von Preußen etc. allergnädigst neu bestätigte Krieges- 
A rtike l fü r d ie Uhter-O ffiders und gemeinen Soldaten vcn der Infanterie, 
Cavallerie und A r tille r ie  ran 20. März 1797, in: Frauenholz IV, Beilage 1XXXX, 
S. 341-349.

110 G.F. Müller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht, oder Vollständiger 
Irmbegriff a ller derjenigen publicirten Gesetze, Observantzen und Gewohnheiten, 
welche bey der Künigl. Preußl. Armäe zu beobachten sind, und ein jeder O fficier 
und Soldate, auch sämtliche Auditeurs, Räthe, Richters und Awocaten zu wissen 
nöthig haben, Bad Honnef 1982 (Neudruck der Ausgabe vcn 1760).

111 G.W.C. Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht, wie solches jetzt bei der 
Königlich Preußischen Armee besteht, 2 Bde., Bad Honnef 1982 (Neudruck der 
Ausgabe vcn 1801); eine stark verkürzte Ausgabe war für Mannschaften 
vorgesehen: ders., Erläuterungen der Kriegsartikel für die Königlich- 
Preußischen Unterofficiere und gemeinen Soldaten von der Infanterie, Kavallerie 
und A rtiller ie , Berlin 1806.

112 L. Frcnsperger, Vcn Kayserlichem Kriegsrechten, Graz 1970 (Nachdruck der 
Ausgabe Frankfurt/Main 1566); verfälscht aber: F.W.A. Dohm, Fronspergers 
Kriegsbuch. Nach dem jetzigen Sprachgebrauch bearbeitet, Berlin 1819; J.J.vcn 
Wallhausen, Kriegskunst zu Fuss, Graz 1971 (Nachdruck der Ausgabe vcn 1615); L. 
v.Troupitz, Kriegskunst / Nach Königlicher Schwedischer Manier eine Ccnpany zu 
richten / in Regiment / Zug und Schlacht-Ordnung zu bringen / zun Emst 
anführen / zu gebrauchen / und in esse würcklich zu unterhalten, Frankfurt am 
Main 1638; S. Bemdt, Heutige Teutsche Krieges-Waffenhandlung zu Fuß..., 2. 
Aull. 1666, nur noch als Fragnent mithalten in: Jany I ,  S. 161 f f . ,  175 f f . ;  
J.S. Gruber, Die Heutige / neue / vollkommene KriegsDisciplin und Exercir-Kunst 
/ worinnen in drey besonderen Theilen gehandelt w ird..., Frankfurt und Leipzig 
1702; H.F. v.Fletmdng, Der Vollkcumene Teutsche Soldat, Osnabrück 1967 
(Faksimile der Ausgabe vcn 1726); (Leopold zu Anhalt-Dessau) ,  Das Fürsten 
Leopold vcn Anhalt-Dessau Idee vcn allen Militair-Chargen (mitgeteilt vcn 
J.D.E. Preuß), in: ZKW3K (1861), Heft 8, S. 87-107 (abgedruckt auch bei
v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 55-62); Unterricht fü r d ie Köm glidt- 
Preußische In fanterie im Dienste der Garnison, auf Werbungen, und im Felde, 
Osnabrück 1982 (Neudruck der Ausgabe Berlin 1805).

113 E.F.R. v.Barsevisch, Von Rossbach bis Freiberg 1757-1763. Tagebuchblätter
eines friderizianischen Fahnenjunkers und Offiziers, hrsg.v. J. Olmes, Krefeld
1959 (Neudruck der Ausgabe Berlin 1863); F.W. Beeger, Seltsame Schicksale eines
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Schilderungen aus deren Jugendzeit, in der sie selbst als G efreitenkor
porale U nteroffiziersstatus besaßen und U nteroffiziersd ienste verrichteten. 
Aber auch die U rteile über ihre Unteroffizierskam eraden geben einen 
Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse.

Unmittelbarer sind dagegen autobiographische Zeugnisse von U n tero ffi
z ieren114 und Unteroffiziersangehörigen113, aber auch von Gemeinen116. 
Naturgemäß ist der Umfang solcher Überlieferungen deutlich geringer. Die 
re la tiv e  Sprachlosigkeit der unteren sozialen Gruppen ist ein Problem, das 
sich ln allen Bereichen der Geschichtsforschung s te llt117. Die vorhandene 
L iteratur ist besonders kritisch zu untersuchen. Denn einmal handelt es 
sich bei den Autoren meist um untypische V ertreter ihrer Gruppe, zum 
anderen ist die eine oder andere A rbeit mit einer massiven finalen

alten preußischen Soldaten, Krefeld 1969 (Neudruck der Ausgabe UeckennOnde 
1860); H.A. v.Bismarck, Die merkwürdigsten Begebenheiten und Abenteuer aus dem 
sehr bewegten Leben des Herrn Heinrich Achaz von Bismarck. Von ihm selbst 
verfasst und treu gezeichnet 2. Aufl. Berlin 1866; H. v.Boyen, Denkwürdigkeiten 
und Erinnerungen 1771-1813, 1. Bd., 3. Aufl. Stuttgart o.J. (2. Aufl. 1913); 
v.Bredow, Ein Husarenoffizier Friedrichs des Großen, Jena 1866; W. v.Doering, 
Erinnerungen aus meinem leben 1791-1810. Nach einem Manuskript, Osnabrück 1975; 
(F. v.Eisenhart), Denkwürdigkeiten des Generals Friedrich von Eisenhart 1769- 
1839, hrsg. von E. Salzer, Berlin 1910; K. v.Francois, Ein deutsches Soldaten
leben. Nach Memoiren von Clotilde von Schwärtzkoppen, Schwerin 1873; (H.C. 
v.Holsten), Kriegsabenteuer des Rittmeisters Hieronymus Christian v.Holsten 
1656-1666, hrsg. von H. Lahrkaof), Wiesbaden 1971; C.W. v.Hälsen, Unter 
Friedrich dem Großen. Aus den Memoiren 1752-1773, hrsg. von H. Hülsen,
Osnabrück 1974 (Neudruck der Ausgabe Berlin 1890); (v.Hüser) ,  Denkwürdigkeiten 
aus dem Leben des Generals der Infanterie v.Hüser größtenteils nach dessen 
hinterlassenen Papieren zusanmengestellt und hrsg. von M.D., Berlin 1877; (J.F. 
v.Lemcke), Kriegs- und Friedensbilder aus den Jahren 1764-1759, hrsg. von R. 
Walz, in: Kriegs- und Friedensbilder 1725-1759, Osnabrück 1971, S. 19-43;
J.A.F. Logan-logejus, Meine Erlebnisse al3 Reiteroffizier unter dem großen 
König Friedrich dem Zweiten. Aus dem Nachlasse eines alten preußischen 
Officiers, Glogau 1826; D. v.Malachowski, Erinnerungen aus dem alten Preußen, 
Leipzig 1897; (F.A.L. v.d.Marwitz), Lebensbeschreibung, hrsg. von F. Meusel,
Bd. I ,  Berlin 1908; W. Mente, Von der Pieke auf, Berlin 1861; F.C.F. 
v.Mäffling-Weiß, Aus meinem Leben, Berlin 1851; C.W. v .P rittw itz  und Gaffrcn, 
Jugenderinnerungen, hrsg. von H.W. v.Hugo und H. Jessen unter dem T itel: Unter 
der Fahne des Herzogs v.Bevern, Breslau 1935 (L. v.Reiche), Memoiren des 
königlich preußischen Generals der Infanterie Ludwig von Reiche, hrsg. vcn L. 
v.Meltzien, Erster Theil. Von 1775 bis 1814, Leipzig 1857; (v.Scheelen), Aus 
Scheelens Tagebüchern, in: Potsdamer Tagebücher 1740 bis 1756, hrsg. van Großen 
Generalstab, Bad Hennef 1983 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1906); (F.W.
Schulz), Erinnerungen eines Preußischen Soldaten aus der Zeit von 1800-1809, 
einschließlich der Verteidigung von Graudenz 1806-1807. Aus den hinterlassenen 
Papieren des Kurfürstlich Hessischen Kriegsraths F.W. Schulz, hrsg. v. Schulz, 
in: Beiheft zun MWB1. (1886), S. 35-82; (F.L. v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch 
des Generals Fr.L. v.Wachholtz. Zur Geschichte der frühen Zustände der 
preußischen Armee und besonders des Feldzugs des Herzogs Friedrich Wilhelm von 
Braunschweig-Oels im Jahre 1809, hrsg. von C.F. von Vechelde, Braunschweig 
1843.

114 (J.F. Dreyer), Leben und Taten eines preussisehen Regiments-Tambours,
Osnabrück 1975 (Neudruck der Ausgabe Breslau 1810); (D. Neuhauer), Curriculun 
Vitae Militaris Dan. Neubauer. Mitgeteilt von H. Weber, in: Kriegs- und 
Friedensbilder 1725-1759, Osnabrück 1971, S. 211-255 (Neudruck der Ausgabe von 
1892); J.G. Seme, Mein Leben, Stuttgart 1981 (erstmals erschienen 1813).

113 Schn: (C.F. v.Klöden), Jugenderinnerungen Carl Friedrichs v.Klöden, hrsg. vcn 
R. Weber, Berlin [Ost] 1976 (auch herausgegeben vcn M. Jähns, Leipzig 1874); 
Ehefrau: (S. E rich). Kriegsfahrten einer Preußischen Marketenderin wahrend der 
Feldzüge vcn 1806 bis 1815, hrsg. von A. Hüffer, Münster 1863.

116 U. Bräker, Das Leben und die Abentheuer des Armen Mannes im Tockenburg, 
Osnabrück 1980 (Neudruck der Ausgabe Zürich 1788); (Daninicus, J .J ), Tagebuch 
des Musketiers Daninicus, hrsg. von D. Kerler, Osnabrück 1972 (Neudruck der 
Ausgabe München 1891); (Laukhard), Magister Laukhard. Sein Leben und seine 
Schicksale von ihm selbst beschrieben, hrsg. vcn H. Schnabel, München 1912.

117 Vgl.: Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeschichte ... , S. 445.
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Tendenz verfaß t worden118 *. Dennoch geben sie in ihrer Gesamtheit ein 
akzeptables Bild der ob jektiven  und subjektiven Verhältnisse der 
m ilitärischen Unterschichten wieder. Authentischer sind die erhaltenen 
Soldatenbriefe118, die nur zu fä llig  zur Veröffentlichung gelangt sind. Zu 
erwähnen ist auch das soldatische Liedgut dieser Z e it120, in dem sich die 
Sorgen und Nöte, aber auch die Freuden der Soldaten widerspiegeln. 
Daneben ex istieren  schließlich Schilderungen über die internen V erhä lt
nisse des Heeres von externen Augenzeugen121.

Die zeitgenössische Geschichtsschreibung hat sich se it der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Militärsystem  auseinandergesetzt. 
Dabei lassen sich zwei Tendenzen feststellen :

Die eine schildert die Leistungen des altpreußischen Heeres in der 
Tradition  Friedrichs II.122, die andere ve ru rte ilt  Erstarrung und Zwang, 
die zur N iederlage von 1806 geführt haben sollen123. Beide Richtungen 
standen unter dem Eindruck der Siege Friedrichs II. und später der 
N iederlage von 1806. Sie sind daher eben falls kritisch zu würdigen124.

Zum Abschluß dieses Überblicks so ll noch erwähnt werden, daß der Typ 
des U nteroffiziers auch Eingang in die großen zeitgenössischen Bühnen
werke gefunden hat. So tauchte er etwa bei Schiller in "Wallensteins 
Lager"125 126 als Wachtmeister, und bei Lessings "Minna v.Barnhelm"125 in 
der Figur des ehemaligen Wachtmeisters Werner auf. Auch hier zeig te

118 So veröffentlichte Bräker seine Autobiographie bewußt als Tagebuch im Stil 
eines Angehörigen der unteren Schichten, un so wirkungsvoller den Militarismus 
anprangem zu können. Tatsächlich hatte er seine lebensbesdireibung erst mehr 
als dreißig Jahre (zwischen 1781-85) nach seiner M ilitärzeit verfaßt, zu einem 
Zeitpunkt, da er nach intensiven geisteswissenschaftlichen Studien die geistige 
Welt der Unterschichten verlassen, sich der Aufklärung angeschlossen und 
bereits ein Shakespeare-Büchlein verfaßt hatte, vg l.: H.-G. Thalheim, 
Einleitung zu: ders. (Bearb.), Bräkers Werke, 2. Aufl., Berlin [OBt], Weimar 
1966, S. (5)-(32), bes. S. (20)-(29); H. Eckert, Archivalischer Beitrag zu 
Ulrich Bräkers Erzählungen seiner Soldatenzeit, in: Bräker, Das Leben 
...[*1788], S. 1-39; vgl. auch: Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeschichte 
. . . ,  S. 428.

118 Preußische Soldatenbriefe (Neudruck der Samnlung Halle 1912, Berlin 1901 und 
Weimar 1807), Osnabrück 1982.

120 Preußische Kriegslieder im März und A pril 1778. Vcn einem Grenadier, Leipzig 
1778; W. Kohlsctmidt, Das deutsche Soldatenlied, Berlin 1935; W. S tein itz, 
Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten, Bd. 1, 
Berlin 1955.

121 V.A.Graf Kaunitz, Votum über das Militaire 1762, in: Zeitgenössische Studien 
über die altpreußische Armee, Osnabrück 1974; B riefe eines Preußischen 
Feldpredigers, in: Briefe eines Preußischen Feldpredigers verschiedene 
Charakterzüge Friedrichs des Einzigen betreffend und Schreiben des alten 
Preußischen Officiers an seinen Freund zur Erläuterung über die Genauigkeit 
seiner Nachrichten von Friedrich I I .  gegen einen Feldprediger Osnabrück 
1972 (Neudruck der Ausgabe 1791); R.F. Eylert, (harakter-Züge und historische 
Fracgrente aus dem leben des Königs von Preußen Friedrich Wilhelm I I I . ,  Dritter 
Theil. Erste Abteilung, Magdeburg 1846; v.Mirabeau, Von der Preußischen 
Monarchie ...[*1795], Vierter Band, 7. Bereich: "Vcn dem Soldatenwesen".

122 Z.B.: J.W. v.Archenholz, Gemälde der Preußischen Armee vor und in dem Sieben
jährigen Kriege, in: Zeitgenössische Studien über die altpreußische Armee, 
Osnabrück 1974 (Nachdruck der Ausgabe Tübingen 1803); (v.Iessau), 
Denkwürdigkeiten .. .  [*1826].

123 Z.B.: v.Berenhorst, Betrachtungen .. .  [*1827].

124 Vgl. z.B.: E. Opitz, Einführung zu: Berenhorst, Betrachtungen . . . ,  S. V-XXVI.

125 F. S ch iller, Wallenstein, I .  Wallensteins Lager, Stuttgart 1987 (erstmals 
erschienen 1798).

126 G.E. bessing, Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück, Stuttgart 1984 
(erstmals erschienen 1767).
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sich, wie sehr er schon zum gesellschaftlichen  A llta g  gehörte.
Nach allem  kann man zwar nicht davon sprechen, daß die Quellenlage 

ausgezeichnet sei, jedoch s te llt  sie sich nicht so schlecht dar, wie es die 
Zurückhaltung der L iteratu r vermuten ließ. Gerade die Breite der 
verfügbaren Quellenarten kann die Ganzheitsschau ermöglichen und dort, 
wo ln einem Bereich Lücken bestehen, diese mit Erkenntnissen aus 
anderen überbrücken.

Um bei den Verweisen ln den Fußnoten deutlich zu machen, was 
zeitgenössische L iteratur und was led ig lich  spätere Sekundärliteratur ist, 
wird das erste Veröffentlichungsjahr der z itie rten  Ausgabe, soweit es 
nicht bereits aus dem T ite l erkennbar ist, dem Z itatkürzel in Klammern 
und mit einem Stern versehen nachgestellt, z.B.: v.Archenholz l * L8031. 
Dabei wurde als zeitgenössische L iteratu r auch das e ingestu ft, was zwar 
erst nach 1806 ve rö ffen tlich t wurde, jedoch von einem Zeitgenossen über 
Gegenstände des Ancien rögime verfaß t worden war.
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I I .  ABSONITT

Der U n t e r o f f i z i e r  -  B e g r i f f  und Umfang d e r  u n tersu ch ten  
Person en gru ppe

Wenn vom "U ntero ffiz ier" die Rede ist, so erscheint diese genera lis ie
rende Ausdrucksweise zumindest problematisch. Den "U n tero ffiz ier" im 
Absolutismus als ind ividualisierende Stellenbezeichnung gab es nicht. 
"U n tero ffiz ier" war ein Begriff, h inter dem sich eine V ielzahl 
unterschiedlicher m ilitärischer Funktionen verbarg. Dennoch bestand 
o ffensich tlich  ein Bedürfnis, einen bestimmten Personenkreis im Heer 
allgemein so zu bezeichnen. K riegsartike l1 und Sprachgebrauch2
verwendeten den B egriff schon se it der Mitte des 17. Jahrhunderts.

Auch wenn in den Anfängen des modernen Heerwesens die Abgrenzung 
zu den klassischen Nachbarn, den "O ffiz ieren " und den "Gemeinen", noch 
sehr verschwommen war, so waren es diese beiden Gruppen, die le tztlich  
dem U n tero ffiz iersbegriff Grenzen setzten. Man könnte daher daran 
denken, d ie U n tero ffiziere als d iejenigen Soldaten zu bezeichnen, die 
keiner der vorgenannten Gruppen angehörten3 4. Eine solche negative 
D efin ition  wäre aber im Hinblick au f die tatsächlichen Verhältnisse nicht 
korrekt. Eine konsequente Dreiteilung in O ffiz ie re , U nteroffiziere und 
Gemeine ex is t ie r te  eigentlich  erst se it dem 18. Jahrhundert. Doch auch 
dann waren ln der altpreußischen Armee noch ein ige Sonderchargen in 
den Grenzbereichen, bzw. sogar außerhalb dieses tertia len  Schemas, 
anzu treffen . Was nicht O ffiz ie r  oder Gemeiner war, mußte daher noch 
nicht U ntero ffiz ier sein«. Eine w eiter gefaßte, n ega tive  D efin ition könnte 
im übrigen keine Aussage darüber tre ffen , welche m ilitärischen 
Positionen3 konkret U n tero ffiziere waren.

1 A rtik e lb rie f vcn 1656, Art. XVI,XIX, S. 133.

2 Z.B. schon im Bericht des Dietloff v.Döbers, u.a. an dem Kurfürsten vom 30.
Dezember 1641, abgedruckt in: v. Gansauge, Das brandenburg-preußische 
Kriegswesen un die Jahre 1440, 1640 und 1740, Berlin 1839, 7. Beilage, S. 
188-191, hier: S. 191; oder in der Verpflegunggordamanz von 8. Januar 1635, 
in: kylius I I I  [*1737], No. VII, Sp. 15-22, hier: Sp. 20.

3 So aber grundsätzlich: J. v.Eggers, Neues Kriegs- Ingenieur- A rtiller ie  See-
und Ritter"- Lexicon, worinnen Alles, was einem O fficier, Ingenieur, A rtille
risten und Seefahrenden aus der Tactique, der C ivil- M ilita ir- und 
Schiffbaukunst, der A rtiller ie , der Mechanic, dem Seewesen etc. zu wissen 
nöthig, sattsam erkläret und mit Kupfern erläutert is t, Zweiter Teil Dresden 
und Leipzig 1757, S. 1258: 'V n ter-O ffid ers, Bas-Offiders, sin l bey den 
Regimentern diejenigen, welche den Subaltem-Officiers untergeben und 
subordniret, den Gemeinen aber vorgesetzt sind."

4 Z.B. im Reglement van 1726, S. 4: "Eine Ccnpagnie is t starck: 4. Cber-
Officiers. 11. Unteroffiziers. 3. Taebours. 13. Grenadiers, ( . . . )  108. 
Mußquetiers. 1. Feldscbeer."

3 Aus moderner Sieht würde sich hier der Ausdruck "Dienstgrad" aufdrängen. Das 
würde aber an der Bedeutung der verwendeten Dienstbezeichnungen Vorbeigehen. 
Dienstgrade bezeichnen nicht eine bestirnte Funktion (dafür steht heute der 
Ausdruck "Verwendung"), sondern nur die Position in einer militärischen 
Vorgesetztenhierarchie. Dem Dienstgrad können verschiedene Funktionen 
zugeordnet werden. Anders war es bei den hier zu untersuchenden Dienstbe
zeichnungen. Diese waren fest an eine bestimnte Tätigkeit gebunden, also 
Funkticnsbeschreibungen. Die Hierarehisierung in der Prima Plana nach der 
Reihenfolge der Eintragung hatte noch kein Vorgesetztenverhältnis als Folge,
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Betrachtet man die Zeitspanne bis zum Ende des Ancien regime, so läßt 
sich eine einheitliche Bestimmung der Reichweite des Begriffs 
"U n tero ffiz ier” nicht tre ffen . Funktionen, die noch in den frühen 
Söldnerheeren gebräuchlich waren, starben in den stehenden Heeren aus, 
andere rechnete man nun den Gemeinen zu, neue Ränge lösten a lte  ab 
oder wurden erstmals geschaffen. Erst mit der Institu tionalis ierung des 
stehenden Heeres gegen Ende des 17.Jahrhunderts ve r fe s tig te  sich auch 
die Struktur dessen, was "U n tero ffiz ier" war. Die Dienstreglements legten 
Avancement und m ilitärische Hierarchie fest. Der schöpferische Gestal
tungsspielraum des Kompaniechefs bei der Besetzung der unteren 
Befehlsfunktionen wurde endgültig beseitigt.

Wegen der Dynamik des U ntero ffiz iersbegriffs  hätte  also auch eine 
abstrakte D efin ition  nur geringen Aussagewert* 6.

Da der Ausdruck "U n tero ffiz ier” led ig lich  Sammelbegriff für eine Reihe 
m ilitärischer Funktionen war, erk lärt er sich am besten, indem man 
au fze igt welche Chargen ihm zeitabhängig zugeordnet wurden7.

Vom U ntero ffiz ier sprach man begrifflich  e igen tlich  erst se it der Mitte 
des 17. Jahrhunderts. Das heißt jedoch nicht, daß der Gegenstand, der 
dadurch beschrieben wurde, erst zu diesem Zeitpunkt entstanden war. Die 
meisten Chargen, die später als U n tero ffiziere zusammengefaßt wurden, 
ex is tierten  als m ilitärische Funktionen bereits lange vorher.

Will man die Genesis des U n tero ffiz iersbegriffs  bzw. dessen Bedeu
tungsinhalt und -w andel erforschen, so muß man bei den Erscheinungen 
ansetzen, die seiner Entstehung vorausgingen. Um den Bezug zur h is to r i
schen R ealitä t nicht zu verlieren , sollen, jedoch nur sk izzenhaft, die 
Rahmenbedingungen für die Begriffsentw icklung angefügt werden.

1. Das "Erste Blatt" bzw. die "Prima Plana" der Landsknecht-  und 
frühen Söldnerheere

Die Bezeichnung "Prima Plana" oder "Erstes B latt" als Sammelbegriff für 
m ilitärische Dienstchargen fand zuerst in den Schweizer- bzw. 
Landsknechtsheeren des 15. und 16. Jahrhunderts Verwendung. Der 
Einsatz dieser frühen in fanteristischen  Truppen hatte  sich gegenüber den 
R itterheeren des späten M ittela lters bewährt. Die r itter lich e  Kampfme
thode Mann gegen Mann war gegen eine im geschlossenen Verband 
auftretende Fußtruppe überholt8. Die einsetzende Geldw irtschaft, auch der

sondern spiegelte nur die soziale Bewertung der einzelnen Charge wider. Ein 
Vorgesetztenverhältnis konnte in einem zweiten Schritt a llein  durch 
ausdrückliche Zuweisung begründet werden. Austauschbarkeit der Funktionen 
um! Begründung einer Vorgesetztenstellung aus der Chargenbezeichnung gab es 
also gerade nicht.

6 So wohl aber z.B .: H.E.W. v.d.Lühe (H rsg.), M ilita ir Gonversations-LexikDn,
bearb. von mehreren deutschen Offizieren, Bd. VII, Adorf 1841, S. 392: 
"U h teroffid ere . Sie bilden bekanntlich die unterste, aber zahlreichste 
(Hasse der militärischen Befehlshaber, stehen also dem Gemeinen am nächsten, 
sind gleichsam mit ihnen verkörpert und komm oder sollen vielmehr den 
stärksten Einfluß auf sie ausüben."

7 So im Ergebnis auch J.R. Fäsdi, Kriegs- Ingenieur- und A rtille r ie - Lexiccn.
Worinnen Die einem Ingenieur / O fficier und Artilleristen / bey eines 
jedweden Profeßicn vorkaunende Wörter / ihrem eigentlichen Verstände nach / 
In Alphabetischer Ordnung, deutlich und mit hierzu nöthigen Kupfern / 
erkläret werden, 1984 (Neudruck der Ausgabe Nürnberg 1726), S. 263: "U nter- 
O ffic lre r / Bas Officiers, heissen bey einem Regiment a lle  diejenigen, 
welche unter einem Fähndrich, oder Comet stehen, als der Feldwebel, 
Wachtmeister, die Sergenten, Oorporals, Muster-Schreibers, Fouriers, Sc."

8 Nach den Schlachten bei Morgarten 1315 und Sempach 1386 waren besonders die
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Feudalherren, machte geworbene Söldnerarmeen finanzierbar9.
Die in fan teristische Kampfweise erforderte eine m ilitärische Führung. 

Der E insatz der Waffen mußte koordiniert, die Schlachtaufstellung organ i
siert werden. Dazu war ein Minimum an Ausbildung des einzelnen 
Söldners nötig. Die große Zahl der Krieger verlangte schließlich eine 
innere Verwaltung. Der Umgang mit Munition, Verpflegung, Quartier, 
ärztlicher Versorgung etc. mußte gerege lt werden. Die anfallenden 
Aufgaben konnten nicht von dem Condottiere oder seinen S te llvertre tern  
alle ine bew ältigt werden. Die Anstellung spezia lis ierten  Fachpersonals war 
notwendig geworden10. A ls adm in istrativer Verband wurde das Fähnlein 
geschaffen11.

ln den Musterrollen tauchten die erforderlichen m ilitärischen Positio 
nen, und zwar au f dem ersten Blatt, auf. Dort waren a lle  Ämter notiert, 
die sich durch eine besondere Aufgabe vom "gemeinen Mann" abhoben. 
Wegen ihres Regelungsortes wurden sie als "Prima Planen12 * * * *” bezeichnet. 
Derart herausgeste llt waren nicht nur m ilitärische Führer ("Befeh lsha
ber"), sondern sämtliche Funktionsträger innerhalb des Fähnleins12.

Dabei war der Söldnerführer p rinzip ie ll in der Namensgebung und 
Ausgestaltung dieser Stellen fre i. Dennoch setzten  sich lm allgemeinen 
m ilitärischen Gebrauch gew isse Grundbezeichnungen durch. So gab es ln 
einem Fähnlein19 den Hauptmann (Caplta in ), den Leutnant, den Fähnrich, 
den Feldwebel, den Fourier, den Rüstmeister, den Gemelnwebel, den 
Musterschreiber, den Feldscheer, den Tambour und P fe if fe r  und schließlich 
den Rottm eister a lte r A rt12 oder G efreiten10. Diese schon in den frühen 
Söldnerheeren getro ffen e  Aufgabenverteilung der m ilitärischen Chargen 
des Fähnleins bestand in ihren Grundzügen bis zum Ende der alten 
preußischen Armee fort.

Aufsehen erregenden Siege der schweizer Fußtruppen gegen die burgundische 
Reiterei bei Grandscn 1476, Hurten 1476 und Nanzig 1477 Auslöser für die 
allgemeine Durchsetzung der infanteristischen Kanpfweise, ausführlich: H.R.
Kurz, Schweizerschlachten, 2. Aufl-, Bem 1977; vgl. auch: Rüste* I,
Geschichte ...S . 133 f f . ,  bes. S. 169 f f . ;  H. Schwarz, Gefechtsformen der 
Infanterie in Europa durch 800 Jahre, München 1977, S. 54 f f . ,  bes. S. 56 
f f . ;  C.H. Hermann, Deutsche Militärgeschichte. Eine Einführung, 2. Aufl.,
Frankfurt am Main 1968, S. 57 f . ;  Frauenholz I, S. 58 f f .

9 R. W ohlfeil, Das Heerwesen im Obergang Übergang vom R itten  zun Söldnerheer,
in: J. Kunisch (H rsg.), Staatsverfassung und Heeresverfassung in der 
europäischen Geschichte der frühen Neuzeit, Berlin 1986, S. 107-127, hier:
S. 121 f.

10 N ittner, Künnen-Dienen-Führen, S. 5.

11 Allgemein zur Situation in den Schweizer^, Landsknechts- und frühen 
Söldnerheeren: Frauenholz II/ l (Schweizer), 11/2 (Landsknechte); Delbrück 
IV, S. 66 f f . ;  Rüste* I ,  S. 157 f f . ,  169 f f . ,  197 f f . ,  201 f f . ;  R. Baumarm,
Das Söldnerwesen im 16. Jahrhundert im bayrischen und sMdeutschen Beispiel.
Eine gesellschaftsgeschichtliche Untersuchung, München 1978.

12 la t. : Prima Plana = erste Seite, bzw. erstes Blatt.

12 Jany I ,  S. 32.

19 Für die Landsknechtsheere: Frcnsperger, Von Kayserlichem Kriegsrechten 
[*1566], S. 1XXXII R (noch ohne Captain des Armes); für die Söldnerheere des 
frühen 17. Jahrhunderts: v.Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1615], , S.
24 f f . ;  Traupitz, Kriegskunst ...[*1638], ST4 f f .

12 Zur unterschiedlichen Bedeutung des Begriffs "Rottmeister”  im 16. und 17. 
Jahrhundert, s.u .: "Die unteren Unteroffiziere", S. 44 f f .

10 Ebenfalls erwähnte Ämter, wie Capplan, Trabant, Ambesant oder Führer waren 
in Brandenburg bereits am Anfang des 17. Jahrhunderts verschwunden. Auf sie 
wird daher nicht weiter eingegangen; ebenso ausgeklanmert bleiben 
Unteroffizierschargen außerhalb der Infanteriekcepanie, wie z.B.
Wachtmeister, Gomet (Kavallerie) oder Profoß, Hautboist (Regimentsebene).



34

Gegenüber den Gemeinen war eine Trennlin ie gezogen worden. Wer nicht 
au f der ersten Seite stand, war ein facher oder gemeiner Soldat17 18 *.

Eine ko llek tive , begriffliche Unterteilung der Prima Planen erfo lg te  
dagegen nicht. Sicherlich bestand eine m ilitärische Hierarchie. So war z.B. 
der Hauptmann dem Feldwebel und dieser den restlichen  unteren Prima 
Planen vorgesetzt. Eine gruppenmäßige D ifferenzierung konnte daraus aber 
nicht abgele ite t werden1“.

Der A u fstieg  von einer Position zu einer anderen war noch möglich. 
Deren Erwerb hing <von Eignung, Leistung, Beziehung, Bestechung oder 
Bezahlung, Jedenfalls von der Entscheidung und Willkür des Söldnerfüh
rers ab1’ . Beförderungsvorschriften oder Laufbahnen gab es nicht.

Die Erste Seite trennte damit led ig lich  die Gruppe der Amtsträger von 
den Gemeinen. Erstere waren Im Fähnlein als Prima Planen verein t.

D ifferenzierungen waren Indiv idueller, nicht k o llek tive r  Art.

2. Der weite Offiziersbegriff der Söldnerheere seit dem Ende des 16. 
Jahrhunderts

Der Ausdruck "O ffiz ier" (l.w .S .)20 tauchte im m ilitärischen Sprachge
brauch in Deutschland erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts auf21. 
Inhaltlich  unterschied er sich zunächst nur wenig vom B egriff "Prima 
Plana". Sämtliche m ilitärischen Ämter wurden von Ihm erfaßt22.

Die Durchsetzung dieser neuen Bezeichnung f ie l  ln die Zelt der 
Wandlung der europäischen Kriegstaktik, ausgehend von der oranlschen 
Heeresreform. Französische, aber vo r allem antike Vorbilder standen 
dieser m ilitärischen "Renaissance" Pate23. Die Fähnlein wurden zu 
Kompanien, Rottmeister zu Korporalen, Rüstmeister zu Captalnes des 
Armes, Feldwebel zu Sergeanten, die Prtmaplanen zu O ffizieren . Die 
Romanisierung der Fachsprache brachte im Wesentlichen aber noch keine 
Verschiebung der Inhalte, übersetzt hieß O ffiz ie r  ja  nichts anderes als 
Amts träger24.

Die para lle le Verwendung der Bezeichnung "Befehlshaber" se it dem 
Beginn des 17. Jahrhunderts deutete aber bereits eine Einschränkung des

17 Darunter fallen auch die sog. "Doppelsöldner", die als "Spießer" (Pikeniere) 
im ersten Glied doppelten Soldat erhielten.

18 Anders wohl: Frauenholz 111/1, S. 28, der der Ansicht is t , daß sich die 
Aufgliederung in ein O ffizier- und Unteroffizierkorps in der Landsknechtzeit 
angebahnt habe.

18 Delbrück IV, S. 66 f f .

20 Der Offizierbegriff der Söldnerheere wird in dieser Untersuchung mit dem 
Zusatz: (i.w.S.) versehen, un eine Verwechslung mit dem später gebrauchten, 
erheblich engeren O ffizierbegriff des 18. Jahrhunderts zu vermeiden.

21 Vgl.: F. Helbing, Das militärische Fremdwort des 16. Jahrhunderts, in: 
Z e its ch rift fü r Deutsche Wortforschung, Bd. 14, 1912/13, S. 20 f f . ,  hier: S. 
23, 38; in Frankreich bereits früher: JE Transfeldt, Wort und Brauch im 
deutschen Heer. A llerle i Militärisches was mancher nicht weiß, 8. Aufl., 
Stuttgart 1983, S. 40.

22 Vgl.: Delbrück IV, S. 295.

23 Ausführlich s.u.: "Die niederländische Ordonnanz", S. 235 f l .

24 Zur Abgrenzung von "o ffic io " und "oemissio", vg l.: G. Papke, Von der Miliz 
zun stehenlen Heer. Wehrvesen im Absolutismus, in: Handbuch zur deutschen 
H ilitärgescbichte 1648-1934, hrsg. v. MGfA, Bd. 1, Abschnitt 1, München 
1979, S. 269.
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O ffiz ie rb egr iffs  an22 * * 25 *.

3. Die begriffliche und tatsächliche Aufspaltung ln O ber- und Unter
offiziere im Übergang vom Söldner- zum stehenden Heer des Absolutismus 
seit der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts

Der Gebrauch der B egriffe "O ber-" bzw. "U n tero ffiz ier" bürgerte sich in 
den allgemeinen m ilitärischen Sprachgebrauch ln der Mitte des 17. 
Jahrhunderts ein28 29 * *. Erstmals wurde äußerlich eine ko llek tive  Unterteilung 
der Prima Planen oder O ffiz ie re  (i.w .S .) durchgeführt. Ursächlich dafür 
war nicht eine Verselbständigung der U nteroffiziergruppe, sondern die 
Separierung der "O bero ffiz iere". Auslöser war der Wechsel der H eeresver- 
fassung vom Söldner- zum stehenden Heer und die damit parallel 
laufende allmähliche Bindung der höheren m ilitärischen Chargen an den 
Souverän.

Der Söldnerführer - war dem auftraggebenden Landesfürsten gegenüber 
fre i. Ein das spätere M ilitärsystem  kennzeichnendes über-/U nterord- 
nungsverhältnis bestand nicht. Die Bedingungen der Verbindung de fin ie r
ten sich aus der sogenannten "Capitu latlon", einem gegenseitig  
verp flich tenden  Vertrag, in dem der Condottiere gegen Vergütung seine 
m ilitärische Erfahrung, insbesondere aber seinen m ilitärischen Apparat, 
das Regiment, in den Dienst des Landesherrn s te llte .

Aufstellung, Unterhalt und Verwaltung oblag a lle in  der Organisations
gew alt des Obristen, der d ie Hauptleute der Fähnlein nach seinem Willen 
e in setzte27. Diese waren dem Söldnerführer eben falls aufgrund einer 
Capitu latlon verp flich tet, in der internen Bewirtschaftung und Besetzung 
ihrer Kompanien aber weitgehend fre i“ . Eine d irekte Möglichkeit des 
auftraggebenden Landesfürsten, ln die "Kom paniewirtschaft" h ineinzure
den, gab es ln dieser eher privatrech tlichen  Konstruktion nicht. 
Insbesondere besaß er keine Befugnis, die Besetzung der Stellen 
maßgeblich zu beeinflussen.

Im 17. Jahrhundert konnte ein immer größer werdendes Interesse der 
Staatsmacht an den internen Verhältnissen des Heeres fes tg es te llt  
werden22. Nach und nach entwand der preußische Souverän den Obristen 
ihre Personalhoheit. Der Prozeß der Verstaatlichung des Heeres“  setzte 
bei den O ber-O ffiz ieren , d.h. den Chargen ab Fähnrich aufwärts, an. 
Durch Reskript vom 19. März 169521 sicherte sich der Kurfürst endlich 
die vö llig e  F reiheit bei der Besetzung der O ffiz iersste llen . Jeder einzelne 
(O b e r- )O ffiz le r  war nun vom Monarchen abhängig.

22 v.Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1615], S. 25: " . . .  also so ll auch ein
Hauptmann seinen Leutenanpt vor anderen O fficirem  und Befelchhabem
gerespectiret halten."; Brandenburgisdier A rtik e lb rie f von 1626: 'Tenier 
so llet ihr .. .  allen geordneten O fficirem  undt Befehligshabem gehorsamb 
sein.", z it. nach: Transfeldt, Wort und Brauch . . . .  S. 40.

28 Z.B.: A rtik e lb rie f von 1656, Art. XVI, XIX, S. 131 f f . ,  133; vorher bereits:
Verpflegungsordcnnanz van 8. Januar 1635, in: Mylius I I I  [*1737], No. VII, 
Sp. 15-22, hier: Sp. 19 ("Unter-Officier"); Verpflegungsedict vcm 1. Januar 
1638, ebda., No. V III, Sp. 21-28, hier: Sp. 24 ("Unter-Officier").

27 Delbrück IV, S. 66 f f . ,  Jany I ,  S. 33 f f .

28 Delbrück IV, aaO.

29 R. de 1 Hanne de Courbiere, Geschichte der Brandenburgisch-Preußischen 
Heeres-Verfassung, Berlin 1852, S. 56 f f .

ao Messersctmidt, Werden und Prägung . . . ,  S. 31.

21 In: Lünig, Corpus Juris Militaris [*1723], Bd. 2, S. 894.
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Die Beschränkung der Anstrengungen des brandenburg-preußischen 
Kurfürsten auf die O ber-O ffiz iere  muß im Zusammenhang mit dem 
Verstaatlichungsprozeß gesehen werden. Insbesondere die re la t iv  fre ie  
Position des Kompaniechefs, aber auch die der höheren Chargen sp ielte 
als M ultiplikator eine entscheidende Rolle. Ihre Beherrschung war der 
erste Schritt zur vo llständ igen  Vergesellschaftung des M ilitärs. Da 
inzwischen der Fähnrich und der Leutnant, als V ertre ter  des Kompanie
chefs, Aspiranten auf die Chefstelle waren, wurden sie eben falls Adressat 
staatlicher Einflußnahme32.

Die Ausgrenzung der oberen m ilitärischen Positionen entsprach daher 
dem In teresse des Landesfürsten. Die Einführung der Bezeichnungen 
"O ber-" bzw. "U n ter-O ffiz ie r “ war Reflex dieses Prozesses. Für eine 
Übergangszeit wurden beide neuen B egriffe neben dem a lten Sammelnamen 
"O ffiz ie r "33 (i.w .S .) verwendet. Mit "O ber-O ffiz ie r" wurden nun alle 
Dienstgrade vom Fähnrich an aufwärts überschrieben34. Damit war 
g le ich ze itig  der "U n ter-O ffiz ie r" als Kollektivbezeichnung geschaffen35. 
Zunächst erfaßte er noch a lle  Chargen des ersten B lattes unterhalb des 
Fähnrichs. Allmählich wurden Jedoch ein ige Funktionen aus der (U n te r-) 
O ffiziersgruppe ausgeschieden. Musterschreiber und G efreite (Rottm eister) 
rechnete man nach und nach zu den Gemeinen, d ie Spielleute und der 
Feldscher nahmen eine Sonderstellung ein. Die a lte  Prima Plana war mit 
den (O ber-/U n ter-)O ffiz ieren  nicht mehr identisch36.

Folge des gesamten Umstrukturierungsprozesses war die beginnende 
Krista llisierung der klassischen m ilitärischen D reiteilung in O beroffiziere, 
U ntero ffiz iere  und Gemeine. Die Zuordnung der Individuellen  D ienstbe
zeichnungen zu einer der drei K o llek tivb egriffe  war gegen Ende des 17. 
Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen.

4. Offizier und Unteroffizier im 18. Jahrhundert

Seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. lös te  sich die zumin
dest noch formale Zusammenfassung der "U n ter- und O beroffiziere" als 
"sämtliche O ffiz iere " auf.

32 In dem Söldnerheeren waren Leutnant und Fähnrich noch nicht geborene 
Kandidaten für eine fre ie  Captainstelle. Ihrer höheren Eignung wegen lag 
eine bevorzugte Berücksichtigurig zwar nahe, die Führung eines Fähnleins 
konnte aber auch direkt, ohne Durchgehen der Leutnants- oder Fähnrichposi
tion, z. B. durch Kauf erworben werden. Auch im 17. Jahrhundert existierte 
noch keine Laufbahn im eigentlichen Sirm, der Fähnrich galt aber als 
Sprungbrett für weitere Beförderungen.

33 Besonders deutlich im Artikel XVI des A rtik e lb rie f ven 1656, S. 131 f f . ,
133: "Derjenige Reuter und Blecht, so sich der U hter-O fficierer Ambts- 
Ccmnemdo entgegen setzet, ( . . . )  sol das Leben verwürcket haben, insonderheit 
wenn der O ffic ie re r verwundet würde."

34 Im A rtik e lb rie f von 1656 kann man dies daran erkennen, daß in Artic. XIV van 
Respekt der Soldaten gegen "(Xiristen, . . . ,  Comets, Fendriche und 
Lieutenants" die Rede is t , in Artic. XVI aber Befehlsverweigerung gegen 
Unteroffiziere getrennt geregelt wurde. Dies wäre sinnlos, wenn der 
Personalkreis in den Artic. XIV und XVI teilweise identisch wäre.

35 Vgl. oben: S. 35, FN. 26.

36 Das kamt besonders in der Verpflegungsordonanz vcm 18. Mai 1713, in Mylius 
I I I  [*1737], No. CIX, Sp. 321-332, hier: Sp.: 323, zon Ausdruck, wo eiimal 
von einer "Unter-Prima-Plana", jedoch bewußt nicht synonym zum 
Unteroffizier, die Rede is t: " . . . ,  auch daien sämbtlichen Unter-Prine Planen 
von Sergeanten bis Tambour inclusive, . . . " .
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Der "O beroffiz ier" wurde durch den "O ffiz ier" verdrängt37 * *. Der Unter
o ffiz ie r  war nun kein O ffiz ie r  mehr, seine Subordination unter den neuen 
O ffiz ie rsb eg riff s igna lis ierte den N iveauverlust seiner Gruppe. Die weite 
O ffiziersbedeutung der fre ien  Söldnerheere hatte sich endgültig 
überlebt3“ .

Die bereits bestehende dienstliche Abhängigkeit des O ffiz iers  vom 
Monarchen wurde durch eine persönliche verstärkt. Die "Monarchislerung” 
seiner Charge33 bedeutete einen Schritt au f dem Weg zur Verstaatlichung 
des Heeres. "O ffiz ier* war nicht mehr bloße B eru fs- oder D ienstbezeich
nung, sondern Ehrentitel. Das O ffizierkorps b ildete sich.

Schritte au f dem Weg zu diesem Gebilde waren einmal die Einführung 
einer allgemeinen D ienstpflicht des einheimischen Adels lm Heer als 
Surrogat für die A llod ifika tion  der Lehen40. G leichzeitig  wurden die 
O ffiz iersste llen  für den Feudalstand reserv iert. Para lle l dazu erfo lg te  
eine gesellscha ftliche und sozia le P riv ileg ieru ng des neuen 
"O ffiz iersstandes" als des ersten im Lande. Unter dem Eindruck der 
ständischen Beschränkung, der systematischen Bevorzugung, aber auch der 
"a lle in igen " Abhängigkeit "nur" vom König entw ickelte diese Gruppe ein 
ko llek tives  Elitedenken, das sie selbst mit der Bezeichnung "Corpsgeist" 
e t ik e tt ie r te . A ls exk lu siver Träger des königlichen "O fflc ll” kam nur noch 
dieser Stand in Frage. Nur er durfte den T ite l "O ffic ie r ” führen. Selbst 
der a lte  B egriff der "Prima Plana" wurde der Zeit entsprechend 
zurechtgestu tzt41.

Die staatlich  gelenkte Korpsblldung erstreckte sich nicht au f die

37 So insbesondere in den Reglements, statt a ller: Reglement von 1726, S. 532: 
"Wie die Subordination von den Unter-Officiers gegen die Officiers, und die 
Subordination vcn den gemeinen Soldaten gegen die O fficiers und Unter- 
O fficiers gehalten werden muß: solches wird verhoffentlieh ein jeder 
O fficier selbst verstehen."; im Gegensatz dazu wurde in den Kriegsartikeln 
bis 1797 durchgehend an der Bezeichnung "Obei—", bzw. "Unteroffizier” 
festgehalten. Das mag mit der die Bedeutung dieses militärischen 
Grundgesetzes unterstreichenden feierlichen Sprache zusamnenhängen. In den 
Kriegsartikeln vom i .  August 1808 war nur noch von Offizieren die Rede; auch 
in den Reglements tauchte der Begriff "Oberoffizier" noch vereinzelt auf, z. 
B. Reglement von 1726, S. 4: Eine Ccnpanie is t starck: 4. Cber-Officiers.
11. Unter-Offiziers.

30 Eine Formaldefiniticn der Offiziergruppe enthält praktisch das Reglement von 
1726, S. 526: daß die Subordination unter denen O fficiers bey einem
Regiment vom General bis zun jüngsten Fäbnrich auf das allergenaueste 
beobachtet werden so ll."

33 v.Schrotter. Das preußische O ffizierhorps___ _ S. 48; einschränkend:
Hessersdmidt, Werden und Prägung ...,S . 33; R. W ohlfeil, Adel und 
Heerwesen, in: H. Rössler (H rsg.), Deutscher Adel 1555-1740. Büdinger 
Vorträge 1964, Darmstadt 1965, S. 315-343, hier: S. 329, is t  der Ansicht, 
daß es zu einer Verstaatlichung der Offizierstellen nie gekrmnen sei, da den 
Offizieren ein Rest wirtschaftlicher Freiheit in Form der Kcnpaniewirtschaft 
verblieb. Tatsächlich aber waren die O ffiziere im 18. Jahrhundert in allen 
Bereichen von der Willkür des Menarchen abhängig. Die Belassung der 
Kcnpaniewirtschaft bei den Kcnpaniechefs war lediglich eine zweckgebundene 
und fre iw illige Selbstbeschränkung des Souveräns, die dieser jederzeit 
wieder aufheben kennte und für das Werbeprivileg seit dem Siebenjährigen 
Krieg auch aufgehoben hat. Daher scheint es mir zu weitgehend eine Verstaat
lichung der O ffizierstellen zu verneinen.

40 Durch Edikt über die Aufhebung des Nexus feudalis vcm 5. Januar 1717, 
abgedruckt (Auszug) in: Frauenholz IV, S. 229, Beilage XXXII1I.

41 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S. 33: "8 117 Bei der 
Infanterie, .. .  besteht die Prime Plane einer Ocnpagnie . . .  1) aus dem 
wirklichen Captaine . . . .  als Chef der Gcnpagnie, 2) aus dem Staabs-Capitaine 
. . . .  3) aus dem Premier-Lieutenant, 4) aus dem Seocnde-Lieutenant, 5) aus 
dem Fähnrich oder Comet."
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U nteroffiziere . Ihnen wurden keine neuen, zusätzlichen Rechte eingeräumt. 
Eine ähnlich scharfe Grenzziehung zu den Gemeinen hin, wie sie zu den 
O ffizieren  geschaffen  worden war, unterblieb. Die Kriegsartike l se it 1713 
galten nur noch für U nteroffiziere und Gemeine42. Der früher noch 
mögliche Sprung von der U nteroffiziersposition  in höhere Ränge wurde 
erschwert bzw. unmöglich gemacht43. Den Weg zum O ffiz ie r  versperrte 
eine Klassenschranke. Der U nteroffiziersberu f war mit dem Adelsprädikat 
nicht mehr vereinbar44 * * *. Die U nteroffiziere se lbst kamen aus dem 
Reservoir der gemeinen Soldaten. Sozial standen damit U ntero ffiz ier und 
Gemeiner dem feudalen O ffiz ie r  gegenüber.

Innerhalb der U nteroffiziersgruppe gab es im 18. Jahrhundert keine 
wesentlichen Veränderungen mehr, die Strukturen des 17. Jahrhunderts 
wurden festgeschrieben. Feldwebel, Sergeant, M itte lu n tero ffiz iere  (Fourier, 
Captain des Armes, Gefreitenkorporal) und Korporal blieben die ü berlie
ferten  Chargenbezeichnungen48.

42 Bereits unter Friedrich I .  schwörten nur die Unteroffiziere der Varenneschen 
Katpanie, nicht die (Ober-)Offiziere den Eid, s.: "Eydt der gesambten Unter 
Officierer von der Varenneschen Ccnpanie van 17. November 1700", abgedruckt 
in: v.Gansauge, Das brandenburgisch-preußische Kriegswesen 8. Beilage,
S. 192; in diesem Zusammenhang miß auch erwähnt werden, daß die Reglements 
nur für die O ffiziere bestimmt waren, für die Unteroffiziere daraus 
Zusammenfassungen gemacht wurden, die als sog. Unteroffiziersreglements 
verte ilt wurden. Darin waren fast nur Manual und Chargierung enthalten, vgl. 
Unterbotficier-Regelement, Vor d ie Königliche Preußische In fanterie . . . ,  
Potsdam 1726, im folgenden: Unteroffiziersreglement von 1726.

43 Das galt nicht für den Gefreitenkorporal, der gerade Offiziersnachwuchs war. 
dazu ausführlich unten: "Die Beförderung des Unteroffiziers zim O ffizier",
S. 87 f f . ,  bes. S. 91 f . ,  93 f . ,  95 f .

44 Vgl.: (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1976], S. 41 f .
48 interessant is t, daß eine zusammenhängende Aufzählung und Beschreibung der

Unteroffizierschargen innerhalb der Reglements nicht erfolgt is t. Sie wurden
grundsätzlich nur pauschal als ,rUnteroffiziere" angesprochen.
Einzelzuweisungöl bestimmter Aufgaben an konkrete Unteroffizierschargen sind 
nur verstreut zu finden sind (z. B. für den Fourier: Reglement von 1726, S. 
241). Lediglich bei den Besoldungsbestimrungen werden die Unteroffiziere 
einmal zusamnen, in ihren verschiedenen Rängen, bezeichnet, nämlich als 
Sergeanten (einschl. den Feldwebeln), Mittel-Unter-Offiziere (einschl. den 
Gefreiten-Korporalen) und Korporale.
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5. Zusam m enfassung

a. Der B egriff "U n ter-O ffiz ie r" war eine Schöpfung des 17. Jahrhun
derts. der vor allen Dingen den Gegensatz zum "O b er-O fflz le r” 
ausdrücken so llte . Er umschrieb eine Reihe m ilitärischer Funktionen, die 
weder zu den gemeinen Soldaten gerechnet wurden, noch zu den Ober- 
O ffizieren  zählten.

Welche Chargen dabei konkret erfaßt wurden hing, in erster Lin ie von 
der Grenzziehung zu den Nachbargruppen, (O b er-) O ffiz ie re  und Gemeine, 
ab, Inhaltlich  von den Aufgabenverschiebungen und Veränderungen auf 
dem Weg vom fre ien  Söldner- zum stehenden Heer.

b. Die Betonung der (O b e r-)O fflz le re  als des primären Gegenstands 
fürstlichen Interesses führte zur Entstehung eines priv ileg ierten , 
ständischen O ffizierkorps, das sich von den U nteroffizieren  abzukapseln 
suchte. Der bereits im Söldnerheer gezogenen Trenn lin ie zwischen 
Gemeinen und Prima Planen ("O ffiz ie ren ” ) wurde im 17. Jahrhundert durch 
die Aufspaltung des ersten B latts ln Ober- und U n ter-O ffiz iere  eine 
zw eite h inzugefügt. Die klassische, m ilitärische Dreiteilung ln O ffiziere , 
U ntero ffiz iere  und Gemeine b ildete sich heraus. Die Gruppe der 
U ntero ffiz iere  war begrifflich  nach oben wie nach unten eingegrenzt 
worden.

c. Die Bezeichnung "O ffiz ie r" der fre ien  Söldnerheere war nicht mehr 
mit der des 18. Jahrhunderts identisch. Nur die Positionen vom Fähnrich 
an aufwärts wurden so überschrieben. Für die U nteroffizierschargen 
bedeutete dies schon begrifflich  einen P restigeverlust. Sie waren nun 
nicht mehr O ffiz ie re  (wenn auch nur untere), sondern standen ko llek tiv  
wie die Gemeinen unter dem Befehl der neuen O ffiziere .

d. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts veränderte sich die Zusammen
setzung der U nteroffiziersgruppe nur wenig. Bis zum Ende des A nden  
regime faßte man darunter in den Infanteriekom panien Brandenburg- 
Preußens die Charge des Feldwebels, des Sergeanten, des Fouriers, des 
Captain des Armes, des Gefreltenkorporals und des Korporals. Muster
schreiber, Feldscher und Spielleu te waren zwar noch au f der Prima Plana 
verze ichnet gewesen, schieden jedoch formal nach und nach aus dieser 
Gruppe aus.
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I I I .  ABSCHMITT

In h a lt  und Au fgaben  d e r  e in z e ln e n  U n t e r o f f i z ie r s c h a r g e n

Der "U n tero ffiz ier" war eine Sammelbezeichnung te ilw eise stark d if fe 
rierender m ilitärischer Funktionen. Was sich tatsächlich  dahinter verbarg, 
kann fo lg lich  auch nicht durch eine vereinheitlichende abstrakte 
D efin ition erk lärt werden, sondern offenbart sich erst in der Gesamtschau 
der einzelnen U nteroffizierschargen. Deren ind ividu elle Beschreibung ist 
daher Voraussetzung für die Erstellung eines Gruppenbildes der 
U nteroffiziere.

Auch an dieser S telle darf die historische Entwicklung nicht außer 
acht gelassen werden. Die D ienstpositionen hatten in einem teilw eise 
Jahrhunderte langen, evolutionären Prozeß die G estalt angenommen, die 
sie im absolutistischen Heer aufwiesen. Das "Berufsbild" des Feldwebels 
in den frühen Söldnerheeren zum Beispiel war mit dem des Feldwebels im 
18. Jahrhundert nicht mehr identisch.

Systematisch können die U nteroffiziere drei verschiedenen Haupt
gruppen zugeordnet werden. Die dort gesammelten Chargen wiesen derar
tige  hierarchische, historische und funktionale Gemeinsamkeiten auf, daß 
es geboten erschien, sie zusammen zu behandeln:

Zu den "oberen U nteroffizieren" zählten die Feldwebel und Sergeanten, 
zu den "unteren" im 18. Jahrhundert nur noch die Korporale1. Die 
M ittelu n teroffiz iere , wie sie schon im absolutistischen Heer genannt 
wurden2 3, setzten  sich aus dem Fourier, dem Capitain d'Armes, formal aber 
auch aus den Gefreitenkorporalen zusammen.

Schließlich sollen diejenigen Positionen erwähnt werden, die au f den 
alten Prima Planen noch verze ichnet und erst im 17. Jahrhundert allmäh
lich aus dem Kreis der U n tero ffiziere ausgeschieden waren. Dazu gehörten 
der Feldscher, die Spielleute und der Musterschreiber. Die Erforschung 
der Ursachen für deren "Ausstieg" kann Hinweise lie fern  für die 
Beantwortung der Frage, unter welchen Vorzeichen die U nteroffiziersgrup
pe zu ihrer eigentümlichen Gestalt im 18. Jahrhundert gefunden hat.

1. Die oberen Unteroffizierschergen

Zu dieser Kategorie gehörten im 18. Jahrhundert der Feldwebel und die 
Sergeanten.

Noch ln den frühen Söldnerheeren war die Prima Plana unterhalb des 
Fähnrichs zahlenmäßig sehr schwach besetzt. A u f ein Fähnlein kam als 
"oberer U n tero ffizier" led iglich  ein "F eld tw eybel,Q. Bei einer Stärke von

1 Schon v.Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß [*1615], S. 29, spaltete die Korporale
von den "gemeinen Befelchen" (Sergeant, bzv. Feldwebel, Caitain d'Armes, 
Gefreitenkorporal) als eigene Kategorie, "untere Befeiche", ab.

2 So jedenfalls in den Reglements seit 1714, z.b. Reglement von 1714, S. 249
f f . ;  vgl. auch: Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], §§ 122, 
123, S. 34.

3 Frcnsperger, Von kayserlichem Kriegsrechten ...[*1566], S. CXXXII R; zur
Wortgeschichte: Transfeldt, Wort und Brauch . . . ,  S. 30 f f .



41

te ilw eise mehr als 400 Mann* war diese Funktion mit einer besonderen 
Verantwortung, aber auch mit einem außergewöhnlichen Prestige verbun
den. "Item ist er auch dem Hauptmann und Fenderich der fürnembste ob 
allen anderen Befehlsleuten under seinem Fendiin Knecht"5. Ihm stand als 
einzigem Prima Planen unterhalb des Fähnrichs ein Bursche zu6.

Das Söldnerheer benötigte noch nicht den Verwaltungsapparat des 
stehenden Heeres. Daher lag das Schwergewicht seines Aufgabenkreises 
beim Einsatz im Gefecht. Er war für die Aufstellung der Schlachtordnung 
verantw ortlich , er führte nötige Umgliederungen durch. Den konkreten 
Einsatz und die Verteilung der Waffen bestimmte er ebenso wie den Platz 
der einzelnen Soldaten. Diese so llte  er anspornen und m otivieren. Zur 
Durchführung der notwendigen Tätigkeiten  konnte er andere Subalterne 
befeh ligen. Während des Kampfes war er In den Haufen in tegriert, achtete 
auf die Einhaltung der Aufstellung und nahm ak tiv  am Kampfgeschehen 
teil.

Außerhalb der Schlacht saß er den Gerichten bei der Verhängung 
pein licher Strafen über Soldaten bei. Bei a llen  Anklagen gegen "seine" 
Soldaten hatte er das Recht zur Stellungnahme. Besetzung der Wachen 
und die Verwaltungsorganisation im Rahmen des Fähnleins waren weitere 
Aufgaben.

Sein Verhältn is zu den höheren Primaplanen zeichnete sich durch eine 
große Selbständigkeit aus. Verp flich tet aus der Kapitu lation war er 
zunächst nur dem Söldnerführer7, von dem er ein gesetzt war6 *. Der 
Fähnrich, als unterste Charge des späteren O ffizierkorps, stand zwar auf 
der Ersten Seite über ihm, ein direktes Weisungsrecht ergab sich daraus 
aber nicht*. Beide hatten vielm ehr versch iedene Aufgaben. Dem Feldwebel 
oblag die Verantwortung fü r die Organisation des Haufens, der Fähnrich 
so llte  dagegen als Fahnenträger die Funktion eines Anführers und 
kämpferischen Vorbildes wahrnehmen. Aufstellung und P la tz des einzelnen 
Soldaten konnte er nicht bestimmen.

Besonders deutlich wurde die Unabhängigkeit der Feldwebel in der 
Bestimmung bei "Meutereyen und au ff ge läu ft" zwischen "Knechten / 
Obersten und Hauptleuten" zu verhandeln , da sie "bey den Kriegsvolk  wol 
bekannt und verd ien t" seien. "Doch ln betrachtung / das sie ir  Ampt und 
Besoldung nlt vom gemeinen Mann / sondern vom Herrn haben / sollen sie 
sich allwegen / besonders in b illlchen dingen / a u ff der Oberkelt seiten 
ha lten "10. A lle in  die Tatsache, daß die Feldwebel als M ittler zwischen 
Mannschaften und Condottlere eingesetzt wurden, dokumentiert deren 
Sonderstellung. Ihr Handlungs- und Entscheidungssplelraum wurde nur 
durch eine Soll-Bestimmung eingeschränkt. Andern falls hätten sie die 
Gemeinen wohl auch nicht als Verm ittler akzeptiert.

6 Delbrück IV, S. 67; vgl. auch Frauenholz II/2, S. 61 f f . ;  Rüstov I ,  S. 239; 
Schvarz, Gefechtsformen 66, 91 (400-500).

5 Froisperger, Von kayserlichem Kriegsrechten ...[*1566], S. CXXXI R.

6 AaO., S. CXXX1II.

7 "Seine Pflicht tut er dem Obersten / so er im zun Feldsebel verordnet", aaO.,(XXXIII.
0 " .../  und hat seyn Snpt nit van gemeinen Mann / scndem vom Herrn.", aaO. 

CXXXII; Barnaim, Das Söldnerwesen . . . .  S. 189, meint, daß v ie l dafür 
spräche, daß der Feldwebel von den Gemeinen gewählt worden ist.

* So noch bei; v.Vallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1615], S. 27: " . . .  er 
(Ann.: der Fähnrich) hat mit dem Comnandament der Soldaten nichts im 
geringsten zuschaffen / sondern allein sich bey seinem Fähnlein zuhalten /

10 aaO., S. CXXXII R.
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Um die anfallenden Aufgaben erfü llen  zu können, so llte  der Feldwebel 
betagt, ehrlich, kriegserfahren, geschickt und beredt sein. Rechenkennt
nisse wurden nur insoweit verlangt, als sie für die Erstellung der 
Schlachtordnung erforderlich  waren.

Der Feldwebel der frühen Söldnerheere bekle idete nach allem ein 
bedeutendes und einflußreiches Amt, das sowohl von den Gemeinen als 
auch von den höheren Prima Planen Respekt erwarten konnte.

Der Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert brachte in Brandenburg 
eine Umstellung der überkommenen Kriegstaktik11. Die neue holländische 
Ordonnanz basierte au f k leineren und beweglicheren Gefechtskörpern, 
sowie au f einer stärkeren Ausnutzung der Feuerwaffen . Die Dynamik des 
Gefechtsablaufs stieg  erheblich an. Das Exerzieren wurde fe s te r  Bestand
te il der Soldatenausbildung12, D isziplin und Manneszucht fanden Eingang 
in das m ilitärische Wertesystem. Aufsicht, Übung und Kontrolle wurden 
notwendig. Die Anforderungen an die Vorgesetzten stiegen.

Mit der damit einhergehenden Einteilung der Kompanien (w ie die 
Fähnlein je tz t  hießen) in drei Korporalschaften wurde die S telle des 
Feldwebels auf drei Chargen v e r te i lt13, die sich nun "S ergean ten " 
nannten14. Dieser Begriffswechsel so llte  zunächst noch keinen Aufgaben
wandel symbolisieren. "Feldwebel" und "Sergeant" wurden anfangs 
vielm ehr synonym benutzt15. In der zeitgenössischen L iteratu r setzte  sich 
aber der modernere, französisch geprägte Ausdruck zunehmend durch16.

In erster Linie waren die Sergeanten Führer ihrer Korporalschaften17. 
Das Heer war noch nicht stehend, und somit der Verwaltungsaufwand der 
Kompanien re la tiv  gering. Daher reichte es, wenn Jeweils einer der 
Sergeanten, neben seiner allgemeinen Tätigkeit, die Kompaniegeschäfts
führung übernahm. Eine fes te  Regel für die Besetzung dieser Aufgabe gab 
es nicht. Sie konnte altern ierend auf Zeit18 bzw. nach Anciennität an 
den ä ltesten  Sergeanten19 vergeben, aber auch gemeinsam20 angegangen 
werden.

Noch immer waren die Sergeanten/Feldwebel für die Ordnung auf dem 
Marsch und in der Schlacht zuständig. Im Gefecht selbst tra t Jedoch ihre 
vorb ild liche Teilnahme zugunsten von Polizeiau fgaben immer mehr zurück.

11 S.u. ausführlich: "Die niederländische Ordonnanz", S. 235 f f .

12 S. dazu u.: "Der Unteroffizier im Exerzierdienst", S. 191 f f .

13 Bereits im Herbet 1609, Jany I ,  S. 32.

14 Vgl. z.B.: v.Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1615], S. 28: "Diese drey
Charganten haben ihre Namen von dem Frantzösischen Wörtlein / Cherge, soviel 
Zusagen / als Lastträger zur Begriffsherkunft auch: Transfeldt, Wort
und Brauch . . . ,  S. 30.

13 v.Wallhausen, aaO.: "...und sollen diese drey Feldweibel oder Cherganten a lle 
eben hoch seyn.. ." .

18 Vgl. sämtliche Verpflegungsordermanzen seit 1635, abgedruckt bei Mylius I I I  
[*1737], z.B. 1635, No. VII, Sp. 17-22; 1655, No. XXXI, Sp. 85-90; 1684, No. 
LIV, Sp. 165-174; auch bei Berndt. Heutige Teutsche ...[*1666], S. 163; Jany 
I ,  S. 32.

17 Anfangs wurden sie noch für eine Übergangszeit auf Kompanieebene, wie die 
alten Feldwebel, eingesetzt (vgl. v.Walihausen, Kriegskunst zu Fuß 
...[*1615], S. 28; v.Tmupitz, Kriegskunst ...[*1638], S. 6 f . ) .  In 
Brandenburg war die Zuordnung zu den Korporalschaften spätestens in der 
Mitte des 17. Jahrhunderts abgeschlossen, s.: Berndt. Heutige Teutsche 
...[*1666], S. 162 f.

18 So noch v.Flem ing, Der Vollkcmnene ...[*1726], S. 148.

19 aaO.

20 v.Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1615], S. 28.
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Auch außerhalb der Schlacht wuchsen die allgemeinen Au fsich tsfunktio
nen. Innerhalb der Korporalschaften waren sie für a lle  Angelegenheiten 
unmittelbar verantw ortlich . Besonders die einen immer höheren S te llen 
wert beanspruchende D isziplin ga lt es zu überwachen und ihre Einhaltung 
zu garantieren. Die Durchführung des Exerzierens nahm nun einen 
bedeutenden P la tz ein. A ls Kompaniegeschäftsführer mußten sie Buch 
führen, Sicherungsdienste ein te ilen  und Rapporte über den Zustand der 
Kompanie abfassen.

Da die Größe der Kompanien stark abgenommen21, g le ich ze itig  aber die 
Zahl der Sergeanten/Feldwebel sich verdre ifach t hatte, verlor diese 
Charge im 17. Jahrhundert v ie l von Ihrem a lten Einfluß und Prestige, 
Schon der konkrete Arbeitsbereich hatte an W ertigkeit eingebüßt. Nicht 
mehr die ganze Kompanie, sondern die darunter befind liche Korporalschaft 
war nun l.d.R. das Betätigungsfeld. Selbst die Funktion des Geschäfts
trägers war nicht vergle ichbar mit der früherer Verhältn isse. Da diese 
rechtlich weder abgesichert noch mit besonderen Vorrechten verbunden 
war, bedeutete sie nur eine zusätzliche Belastung.

Die Betonung der D isziplin erfaßte nun auch die Sergeanten. Sie 
wurden d irekt an den Befehl sämtlicher (O b e r- ) O ffiz ie re  gebunden. Der 
ehemalige Entscheidungsfreiraum oder gar die neutrale Verm ittlerposltlon  
der alten Feldwebel zwischen O ffizieren  und Gemeinen ging vö llig  v e r lo 
ren. Das Streben nach Subordination duldete keine unkalkulierbaren 
Bereiche.

Die Konsolidierung des stehenden Heeres in der zw eiten  Hälfte des 17. 
Jahrhunderts le ite te  die dritte  Phase der Entwicklung der Feldw ebel- 
/Sergeantencharge ein. Mit Abschaffung der Piken 1689 hatte sich die 
Feuertaktik endgültig durchgesetzt. Die In tensitä t des Exerzierens nahm 
w eiter zu. Das stehende  Heer verlangte daneben einen ungleich höheren 
Verwaltungsaufwand. Der D ienstbetrieb l ie f  ganzjährig. Quartiere mußten 
beschafft, Kleidung und Montur besorgt werden. Wegen der Vergrößerung 
des Heeres22 erfo lg te  die Werbung nun ununterbrochen. Rekrutenmangel 
und Konkurrenzdruck hatten zahlreiche Werbeexzesse ln Form von lis tigen  
oder Zwangs-Werbungen zur Folge. Die Zahl der Desertionen expandier
te23. Lückenlose Kontrolld ienste wurden eingerichtet. Die Aufgabenbe
lastung der Sergeanten stieg. Um den Anforderungsschub zu bewältigen, 
wurde endlich 1704 eine v ie r te  Sergeantenstelle eingeführt. Bei drei 
Korporalschaften konnte sie nun a lle ine für d ie Erledigung der Geschäfte 
auf Kompanieebene ein gesetzt werden. Erneut kam es zu einem Wechsel 
der Bezeichnungen. Die Sergeanten blieben die Führer der Korporal
schaften. Die Koordinierungscharge au f Kompanieebene nannte sich nun 
aber w ieder Feldwebel. "Feldw ebel” und "Sergeant” wurden damit ln 
Brandenburg-Preußen nicht mehr synonym benutzt24 *. Der neue Feldwebel 
stand w ieder an der Spitze über den Sergeanten23 und konzentrierte ln

21 S.u.: Thb. 23: "Etatstärke der Infanteriekcnpanie nach Offizieren, 
Unteroffizieren und Gemeinen", S. 183.

22 S.u. Tab. 3: "Entwicklung der Friedenstarke des Heeres im 18. Jahrhundert",
S. 73.

23 Dazu unten: S. 242 , 247.
24 Lediglich in den Traklamentsvorschriften wurden die Bezüge des Feldwebels 

unter der Bezeichnung "Sergeant" aufgelistet. Einen 'Teldwebelzuschlag" gab 
es nicht.

23 Schreiben Friedrich Wilhelms I .  van 9. März 1728: " . . .  denta) ein
feldtwehbell ne(ch)st im o ffic ie r  zu halten .." , in: A.B. B riefe, S. 395; 
"...Feldwebel, als den Elsten der Cctnpagnie . . . "  U nterrid it ...[*1805], S.
5.
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seiner Person die verwaltungstechnische A lle lnzuständ igkelt Innerhalb der 
Kompanie. Dennoch hatte er nicht vö llig  die Stellung des alten 
Feldwebels der Söldnerheere zurückerlangt. Die formale Position wurde 
ihm zwar weitgehend wieder eingeräumt, die ursprüngliche Unabhängigkeit 
und Entscheidungsbefugnis jedoch fand in einem immer strengeren 
Subordinationssystem keine Entfaltungsm öglichkeiten. Er war weniger 
eigener Entscheidungsträger denn Vollstrecker der Entscheidungen der 
Vorgesetzten.

Konkret“  führte er die Listen und Rapporte der Kompanie und fe r tig te  
Ordres der O ffiz ie re  aus. Er te ilte  die Soldaten und restlichen U n tero ffi
z iere zu Kommandos und Sicherungsdiensten ein. Er leg te  die Beurlaubten 
und Freiwächter fes t und s te llte  dafür die Pässe aus. Er kontro llierte 
sämtliche Verrichtungen der U nteroffiziere , überwachte die D isziplin und 
erfaßte den Zustand der Kompanien. Diesen meldete er dem Kompaniechef 
bzw. dem O ffiz ie r vom Tagesdienst. Die erhaltenen Befehle gab er an die 
Kompanie weiter. Er war a llen  U nteroffizieren  vorgesetzt.

Die Sergeanten26 27 * 29 rangierten in den Listen direkt nach dem Feldwebel. 
Sie waren für ihre Korporalschaft verantw ortlich . Sie bildeten die 
Soldaten im "Exercltum" aus und wachten in und außer Dienst über die 
Einhaltung der Disziplin. A u f Befehl eines O ffiziers , bzw. nach Einteilung 
durch den Feldwebel, le iteten  sie Kommandos bzw. nahmen an ihnen teil. 
I.ü. wurden Sie bei den allgemeinen Sicherungsaufgaben“  eingesetzt. Im 
Kampf achteten sie au f die Einhaltung der Ordnung. Die eigentliche 
Gefechtsleitung lag ausschließlich bei den O ffizieren.

Bei diesen Tätigkeiten  unterstanden den Sergeanten die Korporale, u.U. 
auch ein Gefreitenkorporal.

Die Aufgaben der Feldwebel und der Sergeanten hatten se it 1704 
keinen wesentlichen Wandel mehr erfahren. Damit war deren Verwendung 
bereits lange vor den "G lanzzeiten" der preußischen M ilitärpolitik  
festgelegt.

2. Die unteren Unteroffiziere

Markierten der Feldwebel bzw. die Sergeanten die obere Grenze der 
U nteroffiziere zu den O ffizieren , so so ll der B egriff "untere U n tero ffi
z ie re ” diejenigen Befehlschargen erfassen, die den Gemeinen am nächsten 
standen.

Bereits im vorigen Kapitel war fe s tg es te llt  worden, daß die Trennlin ie 
zwischen U nteroffizieren  und Gemeinen starken Schwankungen ausgesetzt 
war. Konkret betroffen  waren dadurch die "unteren U n teroffiziere".

In den frühen Söldnerheeren wurde der unterste Abschnitt der Prima 
Plana vo r allem von zwei Befehlsfunktionen ausgefü llt, dem Gemelnwebel 
und dem Rottmeister (a lt )“ . Dabei war der Gemelnwebel deutlich über 
dem Rottmeister angesiedelt. Er erh ie lt Doppelsold und wurde au f Kompa
nieebene tätig . Der Rottmeister war nur für seine Rotte zuständig, die bis

26 v.Flem ing, Der Vollknnnene ...[*1726], S. 148 f .  (noch ohne Trennung 
Feldwebel-Sergeant); zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 
104 f f .

27 v.Flem ing, Der Vollkannene ...[*1726], S. 148 f . ;  zu Anhalt-Dessau, Des 
Fürsten Leopold ...[*1861], S. 101 f f .

26 Wache, Visite.

29 Der Zusatz "a lt" so ll eine Verwechslung mit der abweichenden Bedeutung des 
Begriffs "Rottmeister" seit dem 17. Jahrhundert verhindern.
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zu 10 Mann stark war30. Seine Bezahlung war Gemeinensold. Lediglich 
durch kleine Priv ileg ien  wurde sein Einsatz honoriert31 *.

Gemeinsam war beiden Ämtern, daß sie, zumindest nach Fronsperger, 
anders als die Feldwebel nicht vom Söldnerführer e ingesetzt, sondern von 
den Soldaten be fr is te t (ein  Monat) gewählt wurden33. Schon dadurch 
wurde der enge Bezug zu den Gemeinen deutlich. Nach Ablau f Ihrer 
Amtszeit kehrten sie w ieder in diesen Status zurück. Neben Ihrer m ilitä 
rischen Verwendung waren sie Sprecher und In teressen vertreter der 
Soldaten. Weisungen und Befehlen waren sie Insoweit nur bedingt unter
worfen. Andererseits übten sie ln Ihrem Tätigkeitsbereich  Vorgesetzten 
rechte aus.

Die konkrete Verwendung der Gem elnw ebel bestand vor allem darin den 
Feldwebel ln seinen Verrichtungen zu unterstützen. Da pro Fähnlein 
Jeweils zwei vorhanden waren, konnten die Aufgaben a rb e its te ilig  ange
gangen werden.

Der Rottm eister achtete au f Ordnung und Zustand seiner Rotte. Vor der 
Schlacht kon tro llierte er ln seinem Bereich die Aufstellung. In der 
Schlacht kämpfte er an der Seite der Gemeinen, bzw. an der Spitze seiner 
Rotte.

Die taktischen Umstellungen lm 16. Jahrhundert führten zu einer 
weitgehend unterschiedlichen Fortentwicklung beider Chargen. Besonders 
das Amt des R ottm eis ters  (a lt ) ve r lo r  an Bedeutung. Demokratische 
Elemente, wie die Wahl durch die Soldaten, verschwanden vö llig 33. Er 
wurde nun, wie a lle Chargen, vom Hauptmann e in gesetzt und damit ln die 
m ilitärische Hierarchie In tegriert. Die Aufstellung der Kompanien hatte 
sich verändert. Standen ln den Fähnlein noch 9 Mann h inter dem 
Rottmeister, so waren es ln der M itte des 17. Jahrhunderts nur noch 
fünf. Damit erstreckte sich seine Verantwortung au f eine Immer kleiner 
werdende Schar. Sein Einfluß und seine Bedeutung nahmen entsprechend 
ab. S tatt vom Rottmeister (a lt )  war nun vom G efre iten  die Rede34 *. Unter 
Wahrung k leinerer Vorrechte schied er allmählich aus der Gruppe der 
U n tero ffiziere aus: "Sie ... thun vo r sich keine Schlldwachten / Jedoch 
sind sie nicht unter die U n ter-O fflc lre r  zu nehmen / w ell sie das Gewehr 
und Patron-Tasche ohne Stock tragen müssen / wie die Gemeinen.33" Der

30 Schwarz, Gefechtsformal . . . .  S. 66; Bamarm, Das Söldnerwesen . . . ,  S. 187.

31 Z.B.: "Allein wo er mit seiner Rott in ein Haus gelosiert würd / un ein
uberigs Beth vor Hände / hat er macht vor andern seinen Burßgesellen dareyn 
zu ligen un dergleichen", Fronsperger, Von Kayserlichem Kriegsrechten 
[*1566], S. CXXXVIII.

33 So: Fronsperger, aaO., S. CXXXIIII, OOÜCVII R; Frauenholz IW 1 , S. 11, 
sieht darin einen, groben, umülitärischen und demokratischen Auswuchs des 
landsknechttums; Delbrück IV, S. 66, FH. 2, bezweifelt die Existenz des 
demokratisch gewählten Gemeinweibels; dagegen aber heute: Bamarm, Das 
Söldnerwesen . . . ,  S. 185 f f . ,  bes.: S. 187.

33 Frauenholz II I/ l, S. 11.

34 Bei v.üallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1615], S. 31, is t  noch parallel 
von Rottmeister und Gefreitem die Rede, wobei der Gefreite über dem 
Rottmeister geführt wird, bei v.Troupitz, Kriegskunst ...[*1638], S. 10, vom 
Corporal und Rottmeister, wobei der Coporal über dem Rottmeister stand; bei 
den Schweden spaltete sich die Charge in einen Ober- und einen Unter- 
Rottmeister, wobei letzterer dem Gefreiten gleichzusetzen war, ü. Zopi, 
Beiträge zu den Rang- und Befehlsverhältnissen in den Heeren des 30jährigen 
Krieges, in: ZtH (1929), S. 97-99, 117-129, hier: S. 119.

33 Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 29; vgl. auch v.Flem ing, Der Vollkcmnene 
.. . [*1726], S. 146; noch nicht im Bestallungsbrief für das Regiment 
Posthausen vom 18. Juli 1646, in: v.Gansauge, Das brandenburgisch-preußische 
Kriegswesen ...[*1839], 4. Beilage, S. 178 f f .
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G efreite war damit nur mehr primus in ter pares der ein fachen Soldaten. 
Er m arkierte aus deren Sicht die Grenze zu den U nteroffizieren : "Sie
haben die nechste Anwartung zu einem U n ter-O ffic ire r  / und bekommen 
gleiches Tractament mit den Gemeinen36". Mit der Reduktion der G lied
zahlen auf v ier, bzw. dann auf drei, verloren sie schließ lich auch noch 
ihren ersten Platz in der Rotte37. Jetzt wurde a lle in e nach Größe 
rangiert38.

Anders hatte sich die Charge des Gem einw eibel fo rten tw ickelt. Mit der 
Neustrukturierung des Heeres am Anfang des 17. Jahrhunderts 
verschwand sein Amt zunächst vö llig  aus den Listen. Nach der Aufteilung 
der Kompanien in Korporalschaften und der Erhöhung der Sergeanten - 
/Feldwebelzahl auf drei pro Kompanie wurden allmählich auch drei w eitere 
U ntero ffiz iersste llen  eingeführt. Da sie d irekt den Sergeanten und damit 
den Korporalschaften zu gete ilt  waren, erh ie lten  sie den Namen 
"K orp o ra le "39. Inhaltlich  stand ihre T ä tigk e it aber in der Tradition  der 
Gemeinwebel. Zwar dienten sie nicht mehr auf Kompanieebene, sondern in 
den Korporalschaften. Andererseits war auch der Wirkungsbereich der 
Feldwebel/Sergeanten im gleichen Umfang eingeschränkt worden, deren 
Gehilfen sie. wie in den frühen Söldnerheeren die Gemeinwebel, waren40. 
"Gute Corporalen machen eine gute Compagnie", s te llte  Berndt in der 
Mitte des 17. Jahrhunderts fes t41.

Auch an dieser S telle läßt sich ein interessanter Begriffswandel 
festste llen . S tatt "Korporal" wurde stellenw eise der B egriff " R ottm eister* 
(neu) verwandt42. Damit konnte der Ausdruck Rottm eister im Laufe der 
Zeit versch iedene Erscheinungen bezeichnen. Der Korporal war in 
Brandenburg-Preußen jeden fa lls  U n tero ffizier43.

Nach allem war die Au fte ilung und Zuordnung der Chargen zwischen 
den U nteroffizieren  und Gemeinen bereits im 17. Jahrhundert abgeschlos
sen. Die hier gefundene Grenze ga lt für das ganze 18. Jahrhundert. 
A lle in e der Korporal hatte als untere U nteroffizierscharge überlebt.

Konkret stand se it Ende des 17. Jahrhunderts dessen Aufgabenbereich

36 Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 29.

37 Noch erwähnt bei Berndt, Heutige Teutsche ...[*1666], S. 163; überholt daher 
für preußische Verhältnisse Fleming, Der Vollkaimene ...[*1726], S. 146.

38 Noch nicht im Reglement von 1714, doch ausdrücklich dann im Reglement von 
1726, S. 7.

39 Nach Transfeldt, Wort und Brauch . . . ,  S. 29 f . ,  soll der Name vom 
italienischen "caporale", d.h. Anführer abzuleiten sein; erwähnt bereits in 
der Verpflegungsordcnanz van 8. Januar 1635, in: Mylius I I I  [*1737], No.
VII, Sp. 15-22, hier: Sp. 17 f.

40 Jany I .  S. 163; Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 27.

41 Berndt, Heutige Teutsche ...[*1666], S. 163.

42 "Der Rottmeister, den man auf undeutsch Corporal nennet,..." Instruktion von 
1705, z it .  bei: v.Ledebur, Die Geschichte, S. 46; widersprüchlich dazu: "Der 
Gefreiter oder Rottmeister muß seine Rotte zu exerzieren wissen...", aus 
einem Reglement zur Zeit Friedrich I I I . ,  in: Frauenholz, Anhang 7g, S. 89; 
daraus wird ersichtlich, daß man mit der Verwendung des Begriffs 
"Rottmeister" nicht eindeutig verfuhr.

43 Das war nicht selbstverständlich: v. Wal Ihausen, Kriegskunst zu Fuß 
...[*1615], S. 29, zählte ihn noch zu den "unteren Befelchen", wogegen er 
Sergeanten, Rüstmeister und Gefreitenkorporale zu den "gemeinen Befelchen" 
rechnete; v.Troupitz, Kriegskunst ...[*1638], S. 9 f f . ,  betrachtete 
Rottmeister und Korporal von vorne herein nicht als "O ffiziere" (i.w .S .); 
vgl. auch v.Eggers, Neues Kriegs-.. .Lexicon ...[*1757], S. 1258: "In 
Deutschland werden die Corporals mit zu den Unter-Officiers gerechnet, in 
Schweden und Frankreich aber formieren sie eine besondere Classe zwischen 
den Unter-Off iciers und den Gemeinen."
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fest. "Es empfähet aber jeder Corporal für seine unterhabende Soldaten 
von dem Sergeanten die Ordre was in CommandoSachen mit den Gemeinen 
fürgehen solle. Von dem Capitain d'Armes empfähet er Munition und 
Gewehr / von dem Fourier das Quartier und Comiss, von dem Muster
schreiber das Geld und die Mondur, also / daß er wie ein Fam ulus 
Communis is t der gemeinen Soldaten"44 *. Im 18. Jahrhundert verstärkten  
sich, w ie bei den Sergeanten, die A u fs ich ts - und Kontrollfunktionen. 
Auch die In tensitä t des Exerzierens nahm zu. Besonders mit seinem Amt 
wurde die Figur des Drillmeisters verbunden43. N icht umsonst hieß der 
Stock, den U nteroffiziere und O ffiz ie re  gleichermaßen trugen, im Solda
tenjargon "Korporalstock"46.

Zu erwähnen bleibt in diesem Abschnitt noch eine Entwicklung am 
Ende des 18. Jahrhunderts, d ie zwar nicht die Grenze zwischen Unter
o ffiz ie ren  und Gemeinen verschob, sie wohl aber berührte. Durch 
Kabinettsordre vom 3. März 1787 wurden bei den Infanteriekom panien sog. 
"S chützen " eingeführt. Diese neue Charge rangierte über den Gefreiten. 
Die Schützen trugen die Säbeltroddel und den Hutpüschel der U n tero ffi
z iere47. Im Gefecht wurden sie wie U n tero ffiziere ein gesetzt, während der 
G efreite, wie die anderen Soldaten, als Kämpfer im Glied stand48 49. 
Dennoch rechnete man sie nicht zu den U nteroffizieren , sondern formal zu 
den Gemeinen48. Die Besonderheit ihrer Charge war, daß sie die 
notwendige Vorstu fe für ein Avancement zum U n tero ffiz ier darste llte30. 
Die Schützen selbst waren damit so etwas wie U nteroffiziersanwärter. 
Damit war jedoch noch keine Laufbahn im e igentlichen  Sinne geschaffen. 
Die Beförderung zum Schützen blieb w illkürlich, d ie Innehabung der 
Schützenstelle schuf noch keinen Beförderungsanspruch31.

3. Die Mittel Unteroffiziere

Seit dem 17. Jahrhundert läßt sich diese Bezeichnung in der z e itg e -

44 Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 27; vgl. auch: Flem ing, Der Vollkannene 
...[*1726], S. 147 f . ;  zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold [*1861], S. 93 
f f .; Unterricht ...[*1805], S. 19 f f .

43 Das könnt auch in der Soldatenlyrik zun Ausdruck: "Da der Korporal mich fast 
zun Krüppel zerschlägt.", in: (C.F. Laukbard, Hrsg.), Sanmlung erbaulicher 
Gedichte, Altona 17%, Nr. 308, S. 408; vgl. auch: U. Marwitz, Das innere 
Gefüge der preußischen Armee, in: J. Ziedmann (Hrsg.), Panorama der 
Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche -ein Handbuch-, 
Bremen 1985, S. 404-417, hier: S. 407.

46 v.Ledebur, Die Geschichte . . . »  S. 54, 121, 867, 1082; v.Berenhorst, 
Betrachtungei ...[*1827], S. 58, Fn. *: " . . .  sie (Arm.: die römische 
Weinrebe) erschien mit dem gezwungenen Soldaten wieder als Haselstock, in 
der Hand unserer deutschen Korporale."; vgl. auch: Koschulla, Klassenstruk
tur und Funktion des Unteroffizierkorps . . . ,  S. 19.

47 Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ,  S. 157.

48 Jany I I I ,  S. 160; auch sonst tat der Schütze unteroffizierähnliche Dienste, 
vgl. Unterricht ...[*18 05 ], S. 200 f f ;  Reglement von 1788, S. 185 f f .

49 Vgl. Reglement von 1788{ S. 3 f . ,  190: "Ihr (Arm.: der Schützen) gewöhnli
cher Dienst in der Garnison is t, wenn es nicht Beurlaubte sind, der 
reinliche, wie der Dienst der übrigen Gemeinen, nur daß sie stets Gefreite 
seyen sollen."; nach Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 
544, S. 125, sind sie "in Ansehung der Subordination gegen ihre Vorgesetzten 
mit gemeinen Soldaten in gleichem Verhältnisse . . . " .

30 Reglement von 1788, S. 582: "Cb nun Nienand Unter-Offizier werden kann, der 
nicht vorher Schütze gewesen . . . " .

31 Vgl. Reglement von 1788, S. 580 f f .
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nössischen L iteratu r nachweisen32. Ihren Ursprung nahm sie aus der 
Tatsache, daß davon diejenigen Chargen erfaßt wurden, die zwischen 
Feldwebel/Sergeanten e in erse its und Korporalen andererseits in den Listen 
geführt wurden. Konkret waren damit im absolutistischen Heer der Fourier 
und der Capitain d'Armes (CdA )33 bzw. Rüstmeister, jedoch auch der 
Gefreitenkorporal überschrieben. Dessen Zuordnung war aber untypisch für 
die Funktion der M itte lu n tero ffiz iere  und hatte a lle ine statusabhängige 
Gründe. CdA und Fourier nämlich unterschieden sich von sämtlichen 
anderen U nteroffizieren  durch ihren eigentüm lichen Tätigkeitsbereich . Sie 
waren nicht in erster Linie Vorgesetzte der Soldaten und Führer ihnen 
zugew iesener Abteilungen, sondern technische H ilfsd ienste in der 
Kompanieverwaltung. Man kann sie daher als Fach34 *-  oder Funktions
u n tero ffiz ie re33 bezeichnen. Der Gefreitenkorporal war dagegen dienstlich 
den Sergeanten zu -  und den Korporalen beigeordnet36. Da er O ffiz ie rs 
anwärter war, so llte  er in Bezug auf Gehalt und Status über den unteren 
U n teroffizieren  rangieren. Deswegen wurde er formal den M itte lu n te ro ffi-  
zleren zugeordnet, obwohl er keine eigene Fachfunktion bekleidete. Weiter 
unten soll diese Charge daher gesondert behandelt bleiben.

Das Erscheinungsbild der Chargen des Fouriers und des CdA zeichnete 
sich se it deren Entstehung durch eine re la tiv e  S tab ilitä t aus. Ihre Zahl 
in den Kompanien blieb bis zum Ende des altpreußischen Heeres re la tiv  
konstant, der ursprüngliche Aufgabenbereich weitgehend erhalten. 
Lediglich die Umstellung au f eine stehende Truppe brachte eine Erhöhung 
des Verwaltungsaufwandes. Damit b ildeten sie den ä ltesten  unveränderten 
T e il der U nteroffiziersgruppe im absolutistischen Heer.

32 So vor allem in den Traktamentsvorschriften der Reglements seit 1714; auch 
bei Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], §§ 122, 123, S. 34.

33 Daher ist es falsch, wenn Kaschulla, Klassenstruktur und Funktion des 
Unteroffizierkorps . . . ,  S. 16, das Amt des CdA als Verwendungsmöglichkeit 
der Sergeanten bezeichnet.

34 v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 64.

33 v.Ledebur, aaO., S. 43; Lahne, Unteroffiziere . . . ,  S. 63.

36 S.u.: "Der Gefreitenkorporal", S. 62 f f .
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a. Der Fourier

Auch diese Charge le ite te  Ihren Namen aus dem Französischen ab. 
"Fouragleren" bedeutete Verpflegung beschaffen. Der Fourier war für die 
Versorgung der Soldaten zuständig37. Er besorgte deren Unterkünfte, 
rege lte  d ie Verpflegung der Kompanie, zah lte das Traktament aus, war 
also für einen wesentlichen Bereich der Logistik  veran tw ortlich3*.

Bereits ln den frühen Söldnerheeren war seine Charge mit französi
schem Namen39 au f der Prima Plana verze ichnet. Die fin a le  und be fr is te te  
Au fstellung der Heere konzentrierte dessen T ä tigk e it au f den Bereich des 
Quartierwesens6*. Wurde au f Bürgerquartiere zurückgegriffen , so wählte 
er im Einvernehmen mit dem Reglm ents-Quartlerm eister die einzelnen 
Unterkünfte für seine Kompanie aus, e rs te llte  einen Verteilungsplan, 
besch riftete  die Häuser entsprechend und gab an die Rottm eister (a lt ), 
später an die Korporale, "Bo lleten", d.h. B illets aus. Mußte in Zelten 
übernachtet werden, so steckte er das Lager ab, w ies seine Kompanie ein 
und führte A ufsich t beim Aufbau.

Diese Funktionen der Fourlere erh ie lten  sich, se lbst ln der A rt der 
Durchführung, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts* 60 61. Led iglich  die 
ständige Friedenseinquartierung des stehenden Heeres se it der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde p rofessiona lis iert. Die Ausweisung der 
einzelnen  Losamente e r fo lg te  se it dem 18. Jahrhundert durch die Städte 
selbst62. Die Errichtung von Kasernen se it 1764 drängte die Aufgabe des 
Fouriers als Quartiermacher ln Friedenszelten  ln den Hintergrund.

Dafür wurde eine in tens ivere Listenführung notwendig. Der Fourier 
wurde im stehenden Heer Immer mehr mit Schreibarbeiten betraut. 
Schließlich führte er im Zusammenwirken mit dem Feldwebel d ie Persona l- 
Usten der Kompanie63 * *.

Eine w eitere Funktion war die des Kompaniekassenwartes. Gerade lm 
stehenden Heer war eine ordentliche Buchführung notwendig. Neben den 
Personallisten e rs te llte  er die gesamte Kompanieabrechnung66.

In K riegsze lten  gab er, soweit vorgesehen, Naturalleistungen wie 
Kommisbrot, F leisch oder Branntwein aus63.

Ihm zur Seite standen zwei sogenannte "Fourierschützen"66, die aus 
dem Glied genommen waren. Diese dürfen n icht mit Burschen zur 
persönlichen Bedienung, wie sie den O ffizieren  zustanden, verw echselt 
werden. Led iglich  zur Unterstützung beim Abstecken des Lagers u.a.

37 Fronsperger, Vcn Kayserlichem Kriegsrechten [*1566], S. QKXIV R; Traupitz, 
Kriegskunst ...[*1638], S. 7 f . ;  Berndt, Heutige Teutsdie ...[*1666], S. 
163; Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 24 f . ; v.Flem ing, Der Vollkcranene 
...[*1726], S. 149; zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 100
f . ;  v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 48.

36 Jedoch nicht für Munition und Ausrüstung; dies war Aufgabe des OdA, s.u.: S. 
50 f .

39 Auch als "forier" oder "fuerier".

60 Fronsperger, aaO.
61 Reglement vcn 1788, S. 253 f f .

62 Zun Quartierwesen, s.u.: S. 165 f f .

63 zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 100.

66 v.Flem ing, Der Vollkcmnene ...[*1726], S. 149.

63 Flenming, aaO.; v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 48.

66 Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 29 f .; v.Archenholz, aaO.
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wurden sie ein gesetzt67 * *.
Nach allem kann man festhalten , daß das Amt des Fouriers mit einer 

hohen Verantwortung verknüpft war. "Es ist des Fouriers-D ienst eine 
ziemlich beschwerliche Function massen einer von Bürgern und Bauern 
genug Verdrüßlichkeit zu erwarten hat”66. Nicht jeder "Z iv ilis t” war 
bereit d ie te ilw eise w ilden und ungeschlachten Soldaten in sein Heim 
aufzunehmen. A ls Kassenwart kam er mit hohen Beträgen in Berührung, 
die Buch- und Listenführung für die Kompanie verlan gte  Kenntnisse und 
Geschick. Daher so llte  er nach Dessau "gem einiglich von gewesenen 
Studenten, Verwalters und Kaufdieners" gew ählt werden63.

Neben seiner Verw altungstätigkeit nahm er, wie a lle  anderen U n tero ffi
ziere, an der Schlacht te il70.

Im V erlau f des 18. Jahrhunderts war ein gew isser Bedeutungsverlust 
seiner Charge festzustellen , ln den Grenadierkompanien verschwand sie 
zeitw eise vö llig 71. Fourierdienste wurden in E in ze lfä llen  von anderen 
U nteroffizieren  übernommen72. Auch fin anzie ll näherte sich sein T rak ta 
ment immer mehr dem der Korporale an73 74. Dennoch erh ie lt sich diese 
S telle ln Preußen bis zum Ende des Ancien rögime.

b. Der Rüstmeister oder Capltaln d'Armes76 (CdA)

Das Amt des Rüstmeisters wurde erst mit der Verbreitung der Feuer
w affen  notwendig. Noch beim Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert war 
seine Charge nicht in a llen  Armeen eine Selbstverständ lichkeit. Die 
Sergeanten oder Korporale te ilten  sich dann seine Aufgaben73. In 
Brandenburg gehörte er jed en fa lls  se it dem Beginn des 17. Jahrhunderts 
zum festen  Bestand der Infanteriekompanien, hier Jedoch schon mit dem 
Namen Capitaln d'Arm is76. P flege und Funktionskontrolle der Gewehre 
samt Zubehör gehörte ebenso zu seinem Dienst w ie d ie Veranlassung

67 v.Artiienholz, aaü.

66 v.Flem ing, Der Vollkoomene ...[*1726], S. 149.
63 zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 100.
70 So schon Bemdt, Heutige Teutsche [*1766], S. 163: "In Bataille stehet er 

hinter der eisten Korporalschaft Musquetier, sie anzutreiben."
71 Ibenso der Capitain d'Armes und der Gefreitenkorporal; aus den Reglements 

wird dies nicht deutlich, da dort nur allgemein von den Unteroffizieren die 
Rede is£. Jedoch geht dies aus dem Regimentsbuch No. 8 [*1783] hervor. Dafür 
gab es m den Grenadierkcmpamen mehr Korporale; wieder vorhanden in der 
L is te  Rgt. No. 3 [1805].

72 Sehen v.Hallhausen, Kriegskunst zu Fuß [*1615], S. 28 f . ,  hatte 1615 die 
Abschaffung dieser Charge verlangt, und statt dessen gefordert, daß deren 
Aufgaben von den Korporalen mitübemcnmen werden sollten.

' ^ntwYcklSg--201clung "der relaflvan SÖl3KöhS,'7*S:T.'7l .
74 auch "Kapitän übers Gewehr", Zopf, Beiträge S. 119.

S. 168, Tab. 21:

1
„.[*1666],' S.' I6 3! ™  Vgl auch: Bemdt- «“ ti'Je Teutsche
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notwendiger Reparaturen77. Diese Kernaufgaben erw eiterten  sich in der 
Folge des Übergangs von der Selbstbeschaffung der Ausrüstung durch die 
Soldaten zur Heeresbeschaffung in der zweiten H ä lfte des 17. Jahrhun
derts78 *. Der CdA besorgte nun auch die S toffe, das Leder und die 
Beschläge, gab die Au fträge an Schneider, Schuster und andere Pro fes
sionallsten78, wobei es sich i.d.R.80 um Soldaten mit handwerklicher 
Ausbildung oder Erfahrung handelte81. Er führte über den gesamten 
M aterialbestand der Kompanie Buch82 83. Die von den Abgängern abzuge
benden Ausrüstungsgegenstände nahm er in Verwahrung, ebenso dasjenige, 
was die Beurlaubten nicht mit sich nehmen durften. Die Toten hatte er 
zu en tk leiden88. A lles  stand unter der Vorgabe sparsam zu w irtschaften, 
d.h. M aterial möglichst lange zu erhalten und w iederzuverw erten, dem 
Verschleiß vorzubeugen und Verluste oder Beschädigungen zu vermelden. 
Denn der Gewinn des Kompaniechefs, der zunächst a lles aus seiner 
Tasche zu bezahlen hatte84 * 86, hing auch von der Amtsführung des CdA ab. 
Daher waren Abgänge, Neuanschaffungen und sonstige Veränderungen 
peinlich zu notieren. Durch unregelmäßige V o llzäh ligk e its - und 
Zustandsappelle bei den Soldaten so llte  der Soll-Bestand mit dem Is t -  
Bestand verglichen  werden.

Organisatorisch le ite te  der CdA die "Montierungskammer", die ihm als 
Verwahrungs- und Geschäftsstelle diente.

Beim Feldzug war er fü r d ie Bagage und das gesamte m itgeführte 
M aterial zuständig88.

Neben der Aufgabe als W affen - und M aterialw art oblag ihm der 
gesamte Verwaltungsbereich des kompanieinternen Gesundheitssystems1*. 
Der Korapaniemedizlner, der Feldscher, war für Diagnose und Therapie 
bzw. fü r die Durchführung hygienischer Maßnahmen am Soldaten 
veran tw ortlich  (''Krankenbehandlung” ). Der CdA kümmerte sich dagegen um 
die Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Kranken oder V erletzten  
("Krankenbetreuung/Logistik"). Ein eigen tliches Sanitätswesen gab es noch 
nicht. Ob aber, w ie verlangt, der CdA in der Lage war, im Kampf 
Verwundete zu bergen87, erscheint fraglich , da er im Gefecht w ie jeder 
andere U n tero ffiz ier e in gesetzt wurde88. Zeugnisse dafür fanden sich

77 v. Wal Ihausen, Kriegskunst zu Fuß [*1615], S. 29; r.Troupitz, Kriegsbudi 
...[*1638], S. 7; Bemdt, aaO.; Grober, Die Heutige ...[*1702], S. 23; 
v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 48.

78 S.u.: S. 138 f.

78 Unterricht ...[*18 05 ], S. 80 f f . ,  88 f f .

80 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 68, berichtet, daß die Frau 
des Hauptmaimes "selbst mit H ilfe ihrer Kinder das Hemdermähen" verrichtete, 
un den Macherlohn, der aus der Kcmpaniekasse gezahlt «erden mißte, zu 
sparen.

81 Beispiel bei: (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 20.

82 v.Flem ing, Der Volltamene ...[*1726], S. 149; Unterricht ...[*1 8 0 5 ], S. 80 
f f . ,  88.

83 zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 99.
84 Zur Karpaniewirtschaft: Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 113 f f .
88 v.Flem ing, Der Vollknmiene ...[*1726], S. 149 f .

86 Instruktion vcn 1704, in: v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 45 f . ;  zu 
Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 97 f f . ;  Unterricht 
...[*18 05 ], S. 91 f f .

87 zu Anhalt-Dessau, aaO., S. 99.

88 Schon Bemdt, Heutige Teutsche ...[*1666], S. 163: "In Bataille stehet er 
hinter der ersten Körporalschaft Musquetiere, sie anzutreiben."; seit dem
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jeden fa lls  nicht. Neben der Krankenbetreuung kamen Ihm auch präven tive  
Aufgaben im hygienischen Bereich zu. So hatte er au f die Sauberkeit der 
Soldaten zu achten. Ein persönliches Reinlichkeitsdenken war noch kein 
Allgem eingut. Er v is it ie r te  die Quartiere und Betten auf 
Gesundheitsgefährdungen, kon tro llie rte  den Zustand von  Handtüchern und 
Wäsche, er h ie lt die Soldaten zum Baden an.

Damit war der CdA, ebenso w ie der Fourier, eine technische Charge.

4. Der Gefteitenkorporal

Der Gefreitenkorporal besetzte ein untypisches Amt innerhalb der 
Unteroffiziersgruppe.

Im 18. Jahrhundert war er in erster Linie O ffiziersanw ärter im Unter
o ffiz iersrang89. Auch wenn er d ienstrechtlich  vo llständ ig  in die U nterof
fiziersgruppe in tegriert war90, s te llte  diese Position  fü r ihn nur eine 
b e fr is te te91 Ausbildungs- und Lehrzeit dar. Sein m ilitärischer Aufgaben
bereich war nicht d irekt fes tge leg t. Zwar oblag ihm die Verantwortung für 
die Kompaniefahne92, im sonstigen täglichen D ienstbetrieb wurden ihm 
aber durch Vorschriften  keine sp ezifiz ierten  eigenen Aufgaben zugew ie
sen. Er stand, entsprechend dem seiner Funktion zugrundeliegenden 
Ausbildungsgedanken, in der Obhut und Betreuung des Feldwebels oder 
eines ä lteren  Sergeanten, der ihn in seiner Korporalschaft e in setzte93.

Die Schwierigkeiten der Heeresorganisation bei seiner Einordnung in 
das m ilitärische System sp iegelten  sich u.a. in der V ielzah l der Bezeich
nungen, die für seine Charge gefunden worden waren, w ider. So sprach 
man in Brandenburg-Preußen zunächst vom Corporal der Adelsburschen94 *, 
später vom Freikorporal oder Gefreitenkorporal, daneben aber auch vom 
Junker oder Fahnenjunker.

In den Landsknecht- und Söldnerheeren war die Aufgabe des Fahnen
trägers noch dem Fähnrich ausschließlich zugew iesen93. Dieser 
versammelte die Söldner um die Fahne, um den Unterführern ein Ordnen

■*»- ________________  ___________________ __________ __________________________________

Reglement vcn 1726 wurden die Unteroffiziere unabhängig von ihrem Rang 
alleine nach der Körpergröße auf die Gefechtsposten verte ilt. Auch insoweit 
erscheint eine Sanitätsfunkticn des CdA während der Schlacht unwahrschein
lich.

89 "Der gefreite Corporal is t der nulitairische Säugling in der Ocu^agnie . . . " ,
F.L. S tre it (Hrsg.), Militairische Encyklopädie für künftige Officiere 
besonders für Preußische, Erster Theil, Zweite Abtheilung, Bad Honnef 1982 
(Neudruck der Ausgabe 1800), S. 65.

90 M üller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 65; Cavan, Das 
Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S 121, S. 34.

91 Mindestens jedoch zwei Jahre, so jedenfalls Reglement von 1726, S. 546,
Reglement von 1743, S. 566, nicht mehr ausdrücklich geregelt im Reglement 
vcn 1788.

98 zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 101; Unterricht 
...[*18 05 ], S. 218 f.

93 Vgl. z.B .: v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890],S. 18; v.Boyen,
Denkwürdigkeiten .. . [*o .J .], S. 12; v.Doering, Erinnerungen ...[*1975], (bei 
CdA), S. 24 f .

99 So noch im Bestallungsbrief für das Regiment Posthausen vom 18. Juli 1646, 
in: v.Gansaiige, Das brandenburgisch-preußische Kriegswesen ...[*1839], 4.
Beilage, S. 178: "1 Corporal von Den Adelsbursch".

93 Fronsperger, Von kayserlichem Kriegsrechten ...[*1566], S. CXXX R f . ;  aber 
bereits bei v. Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß [*1615], S. 29: "Folget der 
Corporal von den Gefreyten / dam dem wirt in einer Schlacht oder im 
marschieren / das Fähnlein nechst dem Fähnderich vertrawt...".
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ihrer Soldaten zu ermöglichen. Im Gefecht so llte  er sich m otivierend mit 
ihr in vorderster Reihe bewegen. Erst im 17. Jahrhundert wurde diese 
Bestimmung in Te ilen  au f den Junker übertragen. N icht im Kampf, wohl 
aber au f dem Marsch oder im Lager durfte er sich nun um die Fahne 
kümmern96. Noch unter Friedrich III. verb lieb  das Recht, das "Fähnlein" 
in der Schlacht zu führen, beim Fähnrich97. Da d ieser se it dem Anfang 
des 18. Jahrhunderts in den Reihen als Kommandierender benötigt wurde, 
übergab man schließlich die Verantwortung für die Fahne auch im Gefecht 
an den Gefreitenkorporal98. Soweit, wie in den Reglements als Regelfa ll 
vorgesehen, nur ein Junker in einer Kompanie vorhanden war99, h ie lt er 
sich während der Bata ille  im Zentrum des Bataillons100 auf, wo sich die 
Fahnen a ller Kompanien beim Kommandeur sammelten101 *. Eigene 
Abschnitte ln den Reglements schrieben nun das Manual mit der Fahne 
vo r109.

Man zäh lte d ie Junker o f f iz ie ll  n icht zu den "unteren U n teroffizieren ” ,
d.h. zu den Korporalen, auch wenn ihre Charge schließ lich mit G efre iten - 
K orpora l bezeichnet .wurde und sie, wie diese, unter der Aufsicht der 
Sergeanten in den Korporalschaften tä tig  waren103. Denn soziologisch 
entstammten sie v ö llig  anderen Schichten. Sie waren überwiegend Söhne 
aus dem gutsherrlichen Feudalstand104 *. Das war der Grund, warum man 
sie am Anfang des 17. Jahrhunderts "Adelsburschen" genannt ha tte100. 
Dieses genealogische Charakteristikum h ie lt  sich in der Folgezeit, bis 
schließlich unter Friedrich Wilhelm I. aus der Regel e ine P flich t gemacht 
wurde: "... und daß nie mahlen ein anderer/ als ein  Edel-Mann/ zum 
GefreytCorporal gemachet werden so ll..."106. Die Reservierung von 
O ffiz ie rsste llen  für den heimischen Adel im Zuge der A llod iflka tion  der 
Lehen107 * und der damit verbundenen allgemeinen D ienstpflicht im Heer

96 "Dessen Anpt is t / daß er dem Fenderidi das Fähnlein im Marschieren 
nachtrage doch nicht für dem Feind.", v.Troupitz, Kriegsbuch ...[*1638], S. 
6; "Er (Asm.: Gefreitenkorporal) trug auf gewöhnlichen Märschen die Fahne." 
so berichtet Jany I, S. 163 aus: Berndt, Heutige Teutsche ...[*1666].

97 " . . .  in Occassicn trägt er (Anm.: der Fähnrich) das Fähnlein seihst, und ist 
verbunden in höchster Gefahr sein Fähnlein bis auf den letzten Bluts-Tropfen 
zu defendiren, und ehe er es dem Feind über lest, miß er sich im selbiges 
ein wickeln und niedeimaehen lassen.", Aus einem Reglement zur Zeit 
Friedrichs m . ,  aaO., Anhang 7 g, S. 88.

98 " . . .  imgleichen, daß die GefreyteCorporals a llze it die Fahne trage...", 
Reglement von 1714, S. 3.

99 Tatsächlich befanden sich i.d.R. in den Kcmpanien mehrere Junker, die formal 
in den Listen aber als Korporale geführt wurden, vg l.: Rangirm lle No. 5 
[*1771], Regimentsbuch No. 8 [*1783],

100 Z.B. Reglement von 1714, S. 82.

101 Zur Bedeutung des Fahnenpelotais: s.u.: S. 242.

103 Reglement vcn 1714, S. 85 f f . :  "Wie die Gefreyt-Oorporals ihre Handgriffe 
mit der Fahne machen sollen."

103 (v.R eid ie), Memoiren ...[*1857], S. 15: "...während der preußische Junker 
Unteroffizier war, der zwischen dem Sergeanten und den Gorporalen 
rangierte..."; die überzähligen Junker in den Kcnpanien wurden in den 
Listen, zunindest formal, als einfache Korporale geführt.

104 " . . .  und ninrnt man zu dieser Charge gemeiniglich junge Edelleute / oder 
andere Leute van Gonditiai / so von den Degen Profession machen wollen.". 
Grober, Die Heutige ...[*1702], S. 29.

100 Z.B. bei der Konpanie Leibguardi im Jahre 1615, Jany I ,  S. 47.

106 Reglement von 1714, S. 2.

107 Durch Edict vcm 5. Januar 1717, auszugsweise abgedruckt in: Frauenholz IV,
S. 229, Beilage Nr. XXHII.
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für den Feudalstand sicherten das ständische Vorrecht der G efreiten 
korporale, als E in trittscharge zum O ffizier, ab. Sie hoben sich nicht nur 
statusmäßig, genealogisch und bildungsmäßig von ihren U n tero ffiz iers
kameraden ab. Sie waren bei langen Beförderungszeiten zum "normalen" 
U n tero ffiz ier108 die weitaus jüngsten in der Kompanie, meist sogar jünger 
als die jüngsten Gemeinen109. Auch im Hinblick au f ihre re la tiv  kurze 
Verweildauer in der Ausbildungsstation "G efreitenkorporal" scheint es 
richtiger, sie nur als U nteroffiziere im formalen Sinne anzusehen. In den 
Stammrollen wurden sie bei den M ittelun teroffiz ieren  geführt, nach deren 
Traktament sie besoldet wurden. Diese Zuordnung hatte  nichts mit einer 
etwaigen Stellung als Funktions- oder Fachunteroffizier zu tun110, 
sondern war w illkürliches Resultat statusrechtlicher Überlegungen.

Der Gefreitenkorporal war weniger U n tero ffizier denn junger O ffizier. 
Diesen stand er in allem näher. Seit 1763111 führten die fü n f ä ltesten 
Gefreitenkorporale eines Regimentes das O ffiziersportepee, erh ielten  
Fähnrichspatente und hießen daher Portepee-Fähnriche112.

Nach allem  kann die Beschäftigung mit dem Gefreitenkorporal nur am 
Rande T e il einer Untersuchung der preußischen U ntero ffiz iere  sein.

6. Sonderchargen

In diesem Kapitel sollen diejenigen Kompanieämter betrachtet werden, 
die in Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert nicht mehr zu den 
U nteroffizieren  gezäh lt wurden, obwohl sie noch im 16. und 17. Jahrhun
dert au f dem Ersten B latt der Musterrollen erschienen waren. Hier spielen 
sie insoweit eine Rolle, als aus ihrer Entwicklung abgelesen werden kann, 
welche Kriterien  und Strömungen für den Verbleib in bzw. für das 
Ausscheiden aus der U nteroffiziersgruppe entscheidend waren.

108 S.u.: "Die Beförderung zum Unteroffizier", S. 65 f f . ,  bes. S. 67 f .

109 Aus den Listen der Regimenter No. 5 von 1771 und No. 8 von 1783 ergibt sich 
eine Altersspanne zwischen 13 und 21 Jahren (Alterschnitt bei No. 5: 17 
Jahre).

110 Das Amt des Fahnenträgers kann nicht als funktionelle Tätigkeit in der 
Kanpanievervaltung gewertet werden.

111 v.Berenhorst, Betrachtungei ...[*1827], S. 143; C. K ling (Bearb.), Die 
Infanterie-Regimenter. Allgemeine Bemerkungen. Geschichte der Bekleidung, 
Bewaffnung und Ausrüstung des Königlich Preußischen Heeres, Bd. 1, Osnabrück 
1971 (Neudruck der Ausgabe Weimar 1902), S. 180«

112 Sie blieben aber im Unteroffiziersrang.
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a. Der Feldscher

"Der Feldscheer oder F eld -B a lb ie r113 ist eine noeth ige Person bey 
einer jeden  Compagnie, um die Krancken zu heilen, die B lessierten zu 
verbinden, denen Soldaten die Bärte zu putzen, zur Ader zu lassen, das 
Blut zu stillen , die Inflammationes oder den Brand zu löschen, die Bräume 
oder Mundfäule zu wenden, und das übrige was zu der O fflc lerer oder 
Gemeinen Gesundheit nöthig ist, zu besorgen”114 * *.

Die Bezeichnung "Feldscherer" deutete au f den Ursprung dieser Charge 
hin. In den Anfängen der in fanteristischen  Kampfweise kümmerte er sich 
in erster Linie um die Haar- und Barttracht der Soldaten113. Man kann 
hieran schon erkennen, was für ein langer Weg bis zum modernen 
Truppenarzt zurückgelegt werden mußte. Noch in den stehenden Heeren 
gehörte es zu seinem Amt, den Männern den Bart zu scheren und Läuse 
zu en tfernen113.

Sein Aufgabenbereich setzte  sich aber aus zwei Komponenten zusammen, 
nämlich einmal aus der erwähnten T ä tigk e it als Kompaniebarbier, zum 
anderen aber aus der Verwendung als medizinischer Sachverständiger. Die 
sich ändernde Gewichtung beider Bestandteile seiner Funktion bestimmte 
die Entwicklung seiner Charge.

Fest steh t, daß der Feldscher bereits in den frühen Söldnerheeren auf 
der Prima Plana erschien117 *. Sein Amt wurde nicht sehr hoch bewertet. 
Er rangierte w eit unter den Gemeinwebeln. Die m edizinische Tä tigkeit 
stand noch im Hintergrund. Mangelnde w issenschaftliche Kenntnisse, die 
Anwendung magischer Wundermittel und die Auswahl u nqu a llflz ierter und 
b illiger Leute113 führten dazu, daß konkrete H eilerfolge äußerst selten 
blieben. Seit dem 17. Jahrhundert läßt sich aber ln Brandenburg eine 
deutliche Aufwärtsentwicklung festste llen . In den Besoldungslisten 
verbesserte sich die Position des Feldschers zunächst knapp über die 
Korporale119, dann gleichw ertig  mit den M ittelu n tero ffieren120 bis hin zu 
einer Spitzenstellung im 18. Jahrhundert noch über den Sergeanten121. 
Erst am Anfang des 19. Jahrhunderts erh ie lt seine Charge zumindest 
einen formalen U nteroffiziersrang122. 1808, also nach dem Untergang der 
altpreußischen Armee, wurde endlich Bataillonschirurgen O ffiziersrang

113 Auch: Feldscher, Feldscherer, später: Kian>anie-Chirurg(icus).

114 v.Flamdng, Der Vollkanrene ...[*1726], S. 150.

113 Frtnsperger, Vcn Kayserlichem Kriegs rechten [*1566], S. OOtXV R.

113 Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 27; v.Flem ing, Der Vollkcoirene 
...[*1726], S. 150.

117 Fronsperger, Von Kayserlichem Kriegsrechten [*1566], S. CXXXÜ R.

119 Meist waren es einfache Bader oder Barbiere; daher auch noch im 18. 
Jahrhundert die Klage von J.C.A. 1lteden, Unterricht für die Wundärzte bey 
Armeen, besonders bey dem Königlich Preußischen Artilleriecorps. Erster 
Theil, Bad Honnef 1982 (Neudruck der Ausgabe 1774), Vorrede, (o.P .); zun 
Ganzen: Richter, Geschichte des Medizinalwesens der Königlich Preußischen 
Armee, Erlangen 1860.

119 Aufsatz und Kapitulation über die Churfürstliche Leib-Kcn|>anie von Jahre 
1642, in: H. Bleckvenn (Bearb.), Die ötancmie-Reglements des altpreußischen 
Heeres- zusannengestellt von H. Bleckwenn, Osnabrück 1973, S. 62.

120 Interims-Verplegungsordonanz vcm 8. April 1655, in: Mylius I I I  [*1737], No. 
XI, Sp. 31-36; Reglement von 1714, S. 249.

121 Reglement vcn 1743, S. 611; ebenso im Reglement von 1788, S. 633. Der 
Feldscher einer Depotkcnpanie allerdings rangierte dort knapp unter dem 
Sergeanten.

Cavm, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S 841, S. 187.122
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zu geb lllig t123 * *. Hintergrund dieser außergewöhnlichen Entwicklung war vor 
allem die Verw issenschaftlichung der Heilkunde. Fundierte Kenntnisse in 
der Therapie führten zu einer erheblichen Steigerung der E ffe k t iv itä t  der 
medizinischen Tätigkeit. Das Vertrauen in sein Amt hatte zugenommen. 
Die Funktion eines Barbiers wurde immer mehr in den Hintergrund 
gedrängt und war schließlich nur noch eine N eben tätigkeit126. Augen
fä llig  wird dies schon daran, daß am Ende des 18. Jahrhunderts paralle l 
der B egriff "Chirurgus"123 Verwendung fand.

Dennoch konnte man die Person des Feldschers zu keiner Zelt mit 
heutigen Verhältnissen vergleichen. Er war kein A rzt oder Akademiker, 
sondern angelernter Handwerker126. Schilderungen aus dem 18. Jahrhun
dert zeigen, daß seine Fähigkeiten und Möglichkeiten noch sehr 
bescheiden waren127 * *.

Wie bereits fe s tgeste llt , war er au f der a lten  Prima Plana verze ichnet 
gewesen. Betrachtet man seine besoldungsrechtliche Entwicklung, so 
erscheint es zunächst verwunderlich, daß er lm 18. Jahrhundert nicht zu 
den U n tero ffiz ieren ,»zu m a l zu den Fachunteroffizieren, gezäh lt werden 
so llte . Reglements126 und zeitgenössische L iteratu r126 in Brandenburg- 
Preußen schlossen dies aber ausdrücklich aus.

M itentscheidend für diese Zuordnung könnte gewesen sein, daß der 
Feldscher innerhalb der Prima Planen eine eigentüm liche Sonderrolle 
einnahm. A ls einziger der Kompanieangehörigen war er kein Kombattant,
d.h. er nahm nicht am Kampfgeschehen te il, sondern h ie lt sich außerhalb 
der Schlachtordnung auf130. Seine Charge hatte eher z iv ilen  Charakter. 
Von Wachen und sonstigen Herrendiensten war er b e fre it. Vorschriften, 
die für d ie U n tero ffiziere bindend waren, galten  für ihn n icht131. Seine 
Einordnung ln die m ilitärische Hierarchie war eben falls außergewöhnlich. 
Nicht dem Feldwebel, sondern dem Regimentsfeldscher war er unterge

123 Durch Kabinettsordre van 9. November 1808, in: Fricdus, Preußische 
Militair-Gesetz-Sannilung . . . ,  S. 68 f.

126 7heten, Unterricht ...[*1774], Vorrede (o.P.), berichtet für 1774, daß das 
Bartputzen in Preußen nicht mehr Aufgabe der Kcnpaniewundärzte gewesen sei.

123 Unterricht . . . [ * 1805] ,  S. 91, 145; Kabinettsordre von 18. August 1797, in: 
Fricd u s, Preußische Militair-Gesetz-Samnlung . . . ,  S. 25.

126 "Man sieht sich genothiget, mehrenteils Barbier und Badergesellen 
anzunetoen, welche fast imner so wenige Kenntnisse von ihren Lehrherren 
ndtbringen, daß der Regiments-Wundarzt sich die Mühe nehmen muß, sie zu 
bilden . . . " ,  Theten, Unterricht ...[*1774], Vorrede (o .P .); vgl. auch die 
Resolution v.Rödera von 15. September 1733, ad. 3, in: v.Gansauge, Das 
brandenburgisch-preußische Kriegswesen ...[*1839], Beilage 12, S. 237.

127 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 276, 281, 299 f f . ,  bes. S. 303: " . . .  
aber die gemeinen oder Kcnpaniechirurgen sind größtenteils elende Stihper, 
die bei ihrem Lehrherren nicht mehr gelernt haben, als Rasieren und 
Aderlässen, bereits elend genug obendrein"; Theten, Unterricht ...[*1774], 
Vorrede, (o .P .).

126 Regieamt von 1726, S. 4; Regiment von 1743, S. 5; Reglement van 1788, S.
3.

126 M üller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 65 f . ;  zu 
Anhait-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], erwähnt ihn nicht einmal als 
Militärcharge.

130 So schon v.Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß [*1615], S. 32; auch v.Fl&ming, 
Der Vollknroene ...[*1726], S. 150, und Gruher, Die Heutige ...[*1702], S. 
26 t . ,  bringen keinerlei kriegerische Aufgaben mit seiner Charge in 
Verbindung.

131 Z.B. bez. der Beförderung, etc.
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ordnet. Dieser s te llte  ihn an und entließ ihn132. In den Reglements des 
18. Jahrhundert taucht er sowohl bei der Kompanie als auch im Unterstab 
auf133. Somit war er d ienstrechtlich  und tatsächlich  von den anderen 
U nteroffizieren  geschieden. Diesen Umständen wurde insoweit Rechnung 
getragen, a ls er als Sondercharge außerhalb der m ilitärischen Trias 
rangierte. Die formale Verleihung des U nteroffiziersranges im 19. 
Jahrhundert machte ihn noch nicht zu einem organischen T e il der Unter
offiziersgruppe, sondern sicherte ihm nur rechtlich einen gehobenen 
Status zu.

b. Der Musterschreiber

In den frühen Söldnerheeren war er es, der die Gelder der Fähnlein 
empfing und ausgab, d ie Rechnung führte und sämtliche Listen an fer
t ig te134 * 136. Lesen, Schreiben und Rechnen war eine Kunst, d ie nur von
wenigen beherrscht wurde. Der Musterschreiber war daher ein gesuchter 
und gut bezah lter S p ezia lis t. Ausdrücklich wurde er zu den "O ffic ierern"
(i.w .S .) gezäh lt133. Sein w irtscha ftlicher Nutzen und Wert für das
Fähnlein, bzw. für die Kompanie, hing von der Knappheit dieses Gutes ab. 
Das läßt sich anschaulich anhand der Besoldungssätze nachvollziehen. 
Erh ielt in den Landsknechts13* -  und Söldnerheeren137 * * 140 nur der Feldwebel 
einen höheren Sold als er, so wurde ihm in der zw eiten  Hälfte des 17. 
Jahrhunderts das Traktament eines M itte lu n tero ffiz iers133 und im 18. 
Jahrhundert nur nach der Sold eines Gemeinen133 ausgezahlt. Die 
Bedeutung des Schreibers war ln dem Maße zurückgegangen, w ie die
allgemeine Fäh igkeit des Schreibens zugenommen hatte. Bereits am Anfang 
des 17. Jahrhunderts hatte sich andernorts der A bstieg  seiner Charge 
angedeutet: "Was den Schreiber angehet / Wirt derselb ig unter die 
Befelchshaber n it gerechnet / dann er kein Commendament über die 
Soldaten: Derohalben er auch nicht unter sie gehöret"143.

In Brandenburg wurde er dagegen noch bis in die M itte des 17.

133 Seit der Ordonnanz vcm 4. November 1712, JSbns I I ,  S. 1585; weiter 
einschränkend: "Es so ll dem Regiments- und Bataillcns-Chirurgen fernerhin 
auch nicht mehr die Befugnis zustehn, einen der jetztigen selbst angencmne- 
nen Ccopagnie-Chirurgen ohne weitere Umstände seiner Dienste zu entlassen, 
scndem sie müssen . . . ,  den Ersten General-Oiirurgus darüber ausführlich 
Bericht erstatten . . . " ,  Kabinettsordre vcm 18. August 1797, in: Friedas, 
Preußische Militair-Gesetz-Sanmlung . . . ,  S. 25.

133 Z.B. Reglement vai 1726, S. 3,4; Reglement von 1743, S. 4,5; Reglement von 
1788, S. 4, 6; nicht im Unterstab: Reglement von 1714, S. 249, 251.

134 Frcnsperger, Von Kayserlichem Kriegsrechten [*1566], S. CXXXV.

133 Frcnsperger, aaO., S. CXXXII; v.Troupitz, Kriegsbuch [*1638], S. 9: "Danmb 
ihn auch niemand zu keumandiren hat / er sey auch wer er wolle / als einzig 
und allein der Capitain."

136 Frcnsperger, aaO., S. CXXXIII, CXXXV.

137 Verpflegungsordonnanz vcm 8. Juni 1635, in Mylius I I I  [*1737], Nr. VII. Sp. 
15-22, hier: Sp. 17 f .

133 Interims-Verpflegungs-Ordonanz vcm 8. April 1655, aaO., No. XI, Sp. 31-36, 
hier: Sp. 32; ; Verpflegungs-Ordonnanz van 20. Oktober 1676, aao., No. XL, 
Sp. 119-124, hier: Sp. 122.

133 Da er in den Besoldungstabellen, aber auch sonst, als Gemeiner geführt 
wurde, vgl. Erneuerte Interimsverpflegungsordonnanz vcm 1. Januar 1699, in: 
aaO., Nr. 1XXII, Spalte 203 f f . ,  223 f . ,  wo lediglich bei der Garde der 
Musterschreiber noch Erwähnung findet.

140 v.Nallbausen, Kriegskunst zu Fuß [*1566], S. 27 f.
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Jahrhunderts auf der "Ersten Seite" geführt141, doch unter Friedrich III. 
verschwand er aus ihr v ö llig 142. Obergangsweise war er, als Gemeiner, 
dem Feldwebel zugeordnet, bis am Anfang des 18. Jahrhunderts sein 
Aufgabenbereich schließlich vö llig  au f den Fourier überging143. Das Amt 
des Kompanieschreibers war erloschen.

c. Die Spielleute

Legt man einer Systematisierung der m ilitärischen Chargen die übliche 
Dreiteilung in O ffiziere , U nteroffiziere und Mannschaften zugrunde, so 
stößt man auch bei der Einordnung der Spielleute au f gewisse Schwierig
keiten. Denn in den Reglements des 18. Jahrhunderts wurden sie stets 
nach den Unteroffizieren, aber noch vor den Gemeinen und Gefreiten, also 
gesondert, geführt144 *.

Bei der preußischen In fanterie gab es den Tambour, bzw. den Trommel
schläger, den P fe iffe r , der au f einer A rt Querflöte blies, und seit 
1706143 den Hautbolsten, dessen Instrument die Oboe war146. Sie hatten 
die Soldaten in Bataillen und Stürmen zu animieren und auf Märschen zu 
regu lieren147. Durch sie wurden Informationen und Zeichen w eitergege
ben148 149. Aber auch zur M otivation und Ermunterung der Truppe sollten 
sie beitragen. Ihre Uniformen waren reich, fast überreich, mit Schleifen 
besetzt und übertrafen an Schmuck selbst die der O ffiz ie re148.

A u f der alten Prima Plana der Fähnlein bzw. Kompanien wurden sie 
nach den gemeinen Weibeln oder Korporalen, aber auch nach dem 
Feldscher verze ichnet130. Schon immer befanden sie sich ln dem 
Grenzbereich zwischen niederen U nteroffizieren  und Gemeinen. Bei der 
In fan terie wurde led ig lich  den Hautbolsten und den Regimentstambours, 
die als Spielleute außerhalb der Kompanien auf B ata illons- bzw. 
Regimentsebene verankert waren, ausdrücklich U nteroffiziersrang zuge

141 Z.B. Bestallungsbrief für das Regiment Posthausen vom 18. Juli 1646, in: 
v.Gansauge, Das brandenburgisch-preußische Kriegswesen ...[*1839], 4. 
Beilage, S. 178-180, hier: S. 178.

142 S.o.: FN. 139; bei Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 25 f . ,  noch erwähnt; 
unter Friedrich Wilhelm I.  is t dieses Amt vö llig  weggefallen, vgl.: 
Reglement von 1714, S. 3, 249; auch zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold
...[*1861], erwähnt es nicht mehr.

143 So auch Gruber, aaO., S. 26: "Sollte kein Misterschreiber bey einer 
Qspagnie passiert werden / nuß solches alles gemeiniglich der Fourier mit 
verrichten."

144 Reglement tot 1726, S. 4; Reglement von 1743, S. 5; Reglement von 1788, S. 
3 f .

143 Lahne, Unteroffiziere . . . ,  S. 116.

148 In den berittenen Einheiten existierte daneben der Trcnjieter, der die 
Kavalleriesignale gab.

147 v.Flanning, Der Vollkmmene ...[*1702], S. 143 f.

148 Z.B. der Zapfenstreich, die Reveille, das Feuerlärmen etc.

149 Vgl. die Tafeln bei: H. Rleckvenn, Altpreußische Uniformen 1753-1786, 2. 
Aufl., Dortmund 1982, S. 13 f t . ;  an dieser Uniform kennte am deutlichsten 
die Verwandschaft, bzw. die Mutterschaft der Livree persönlicher 
Bediensteter abgelesen werden. Sie war regimentstypisch und -einheitlich.

130 Frcnsperger, Von kayserlichen Kriegsrechten ...[*1566], S. C ffll R; 
Bestallungsbrief für das Regiment Posthausen vcm 18. Juli 1646, in: 
v. Gansauge, Das brandenburgisch-preußische Kriegswesen ...[*1839], S. 178 
f f . ,  180; Jany I, S. 161.
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b illig t1“1. Die Masse der Tambours und P fe iffe r  in den Kompanien betra f 
dies nicht, sie rangierten unter der Gruppe der U n tero ffiz iere152.

Damit wurde ihre Position bewußt nicht einer der klassischen m ilitä ri
schen Gruppen zugeschlagen, sie blieben in Reglements und Listen, 
ähnlich dem Feldscher, als eigen aufgeführtes Amt, nämlich als Sp iel
leute, erhalten. Damit nahmen auch sie eine eigentüm liche Sonderrolle ln 
der Kompanie ein. Im Kampf wurden sie aus den Kompanien herausgelöst 
und h inter die Linien, te ils  h inter die F lügel des Bataillons, te ils  hinter 
dessen Zentrum, postiert. Am eigentlichen Gefecht bete ilig ten  sie sich 
nicht kämpferisch153. Vom Kompaniedienst waren sie weitgehend ausge
schlossen. A u f der Wache mußten sie nicht Schildwache stehen154. Ihre 
Ausbildung erfo lg te  unter der Ägide des Regimentstambours153. Gerade 
die ein fachen Tambourstellen wurden gerne an Soldatensöhne15* oder für 
den regulären Dienst zu Junge oder noch zu schwache Soldaten* 133 134 135 * 137 
vergeben. So konnten diese bereits früh an den Dienst gewöhnt werden. 
Damit bewegten sich die Spielleute auch vom dienstlichen Aufgabengebiet 
her außerhalb der m ilitärischen Dreiteilung.

Statusmäßig wurde der Feldscher w eit höher eingeschätzt, wie sich aus 
den Prima Planen, den Traktam entstabellen der Reglements, aber auch aus 
Hinweisen ln einzelnen Vorschriften erkennen läßt15*. In Bezug au f die 
Gemeinen kann man sogar den Eindruck bekommen, daß sie de facto 
höchstens  ln einem G leichordnungsverhältnis standen15*.

6. Zusammenfassung

a. An der Spitze ln der Kompanie stand lm 18. Jahrhundert der 
Feldwebel, dem die A llzuständigkeit oblag. Unter Ihm waren die Sergean

151 Cavan, Das Krieges- oder M ilitär Recht ...[*1801], § 131, S. 36.

152 Dagegen spricht nicht der Wortlaut der Verpflegungsordonnanz vom 8. Mai
1713: auch denen sänbtlichen Unter-Priire Planen von Sergeanten bis
Tambour inclusive, in: Mylius 111 [*1737], Nr. CIX, Spalte 321-332,
hier: Sp. 323, da dort sonst nur von den "Unteroffizieren" die Rede is t, die 
Begriffe also bewußt nicht synonym verwendet wurden; ausdrücklich: Müller, 
Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 65 f . ;  Cavan, aaO., S 
131, S. 36.

133 "Im Treffen dürfen sich die Trannel-Schläger nicht wehren", Grvber, Die 
Heutige ...[*1702], S. 30.

134 Dreyer, leben und Taten ...[*1810], S. 14.

135 v.Flem ing, Der Vollkmmene ...[*1726], S. 144; dieses Schutzschild kennte 
aber auch nachteilige Wirkungen haben, vgl. Beeger, Seltsame Schicksale 
...[*1850], S. 23.

135 Z.B. Beeger.

137 "Man nimnt gerne zu Tambours Jungen, die 12. bis 16. Jahre a lt, . . . "
v.Flem ing, Der Vollkcmnene ...[*1726], S. 143; Beispiele bei: Dreyer, Leben 
und Taten [*1810], S. 11, 14 (17 Jahre); Beeger, aaO., S. 17 f f .  (17 Jahre); 
so auch sehen bei: H.J.C. v.Grimnelshausen, Der Abenteuerliche 
Sinclicissimus Teutsch, 10. Aufl., München 1988 (Neudruck der Ausgabe 1669), 
S. 108: "...se lb ige auf einer Trcnmel zu schlagen, weil ich noch zu klein 
war, einen Muskeller zu präsentieren."

135 Z.B. hatten die Kcnpanien, auf die ein Bataillonspfeiffer zusätzlich 
kanmndiert war, dafür einen getreinen Soldaten weniger, d.h. der P feiffer 
nahm den Platz (nicht lokal!) eines Gemeinen ein, Reglement von 1714, S. 3.

153 "Nicht allein, daß sie (Arm.: die gemeinen Soldaten) uns Tambours auf Wache 
zu ihrer Bedienung verwandten, sondern sie überhäuften uns dabei noch mit 
allerhand schinpflichen Beinahnen, wie z.B. 'Trenne 1 junge" 'hunte Spadille"
u .s.v.", Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 23.
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ten auf die einzelnen Korporalschaften, also au f einen konkreten T e il der 
Soldaten der Kompanie, v e r te ilt . Diese wurden in ih rer T ä tigk e it von den 
Korporalen unterstützt, die die untere Ebene der U nteroffiziersgruppe 
darstellten . Daneben gab es die sogenannten M itte lu n tero ffiz iere , die in 
der Kompanieverwaltung ind ividu a lis ierte  Spezialaufgaben erfü llten . Der 
Gefreitenkorporal schließlich, der in den Listen zu den M itte lu n tero ffi
z ieren  gerechnet wurde, war als "U n tero ffiz ier au f Zeit" fü r O ffiz ie rss te l
len vorgesehen und nahm daher eine Sonderstellung ein.

b. Damit kann man die Aufgabenverteilung innerhalb der Kompanie 
folgendermaßen darstellen:

A u f der einen Seite gab es die echten m ilitärischen Vorgesetzten, 
denen die generelle Verantwortung für eine bestimmte Gruppe der Solda
ten oblag. Dieser "personelle" Zweig der Kompanieorganisation war 
hierarchisch gegliedert. An der Basis standen die Korporale, als untere 
U ntero ffiziere , daneben aber auch die Gefreitenkorporale, die jew eils  den 
Sergeanten, als hohen U nteroffizieren , in den Korporalschaften 
untergeordnet waren. Die A ufsich t über diesen gesamten Zweig, d.h. über 
sämtliche Soldaten und Unterführer, lag beim Feldwebel.

A u f der anderen Seite befanden sich die Fachunteroffiziere , denen 
nicht d ie Verantwortung für Personal, sondern für M aterial und Verw al
tungsangelegenheiten oblag. Dieser "funktionelle" Zweig wurde ebenfalls 
vom Feldwebel ge le ite t.

Personeller und funktioneller Aufgabenzweig in der Kompanie ve re in ig 
ten sich in der Charge des Feldwebels, der so die Gesamtverwaltung 
koordinieren und Befehle innerhalb der Kompanie umsetzen konnte.
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Abb. 2: Struktur der U n te ro ffiz ie rs g ru p p e  der In fanteriekom panie (nach 
E insatzbere ichen )

c. Diesem Organisationsschema der U nterofflzlersgruppe Im abso lu tisti
schen Heer ging ein langer Entwicklungsprozeß voraus. Ursprüngliche 
Legitimationsurkunde für die Bewertung einer m ilitärischen Charge war 
die Prima Plana. Status und Bedeutung hingen von der Reihenfolge der 
Eintragung ab. Damit war aber nur eine oberfläch liche Hierarchislerung 
getro ffen  worden, Vorgesetztenbefugnisse über einen Subalternen ergaben 
sich daraus a lle ine noch nicht. Funktioneller und personeller Zweig waren 
noch nicht ausgeprägt, au f der ersten Seite waren Ihnen zuzuordnende 
Chargen bunt gemischt. Die Abgrenzung zu den Gemeinen war formal 
durch die "Prima Plana” erreich t worden, Inhaltlich  aber waren manche 
Ämter den Gemeinen sehr nahestehend. Der zunehmende Einfluß der 
Staatsmacht au f die Heeresstrukturen im 17. Jahrhundert und die 
organisatorischen Veränderungen beim Obergang zum stehenden Heer 
führten zu Ausscheldungs- und Verschiebungsprozessen. Während die 
Grenze bei den Ober- und U nteroffizieren  zwischen dem Fähnrich und dem 
Feldwebel gezogen wurde und dort konstant blieb, unterlag die Abgren
zung zu den Mannschaften größeren Veränderungen. Keinem ehemaligen 
Mannschaftsdienstgrad war der statusmäßige A u fstieg  zum U nteroffizier 
gelungen, dagegen schied eine Reihe ehemaliger "O fflc lerer" (i.w .S .) oder 
"Prima Planen” als U ntero ffiz iere  aus. Zwei Möglichkeiten des Abgangs 
können h ier beobachtet werden:

Einen S ta tu s v e rlu s t brachte der A bstieg in den gemeinen Soldaten
stand, w ie er beim Musterschreiber, Rottmeister a lte r A rt und Gefreiten  
erfo lg te . Der S ta tus  wurde e rh a lten  durch das Ausweichen au f Sonderpo
sitionen außerhalb der Kategorien O ffiz ier, U nteroffizier, Mannschaften, 
wie es beim Feldscher und sehr eingeschränkt bei den Militärmusikern der 
Fall war. Welcher Weg eingeschlagen wurde, hing mit dem Aufgabenbereich 
der Charge zusammen. Hatte der Musterschreiber seine A ttra k tiv itä t und 
schließ lich sein Tä tigk e itsgeb ie t im Zuge zunehmender Schreibkenntnisse 
verloren , so führte die Reduzierung der G lieder zu dem Bedeutungsverlust
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der Rottenführer, also der Gefreiten  oder Rottmeister a lte r  Art.
Dagegen blieb der m ilitärische Nutzen der Spielleu te und Feldschers 

vo llständ ig  erhalten, der Feldscher konnte seine Position sogar mit der 
Zunahme medizinischer Kenntnisse, anspruchsvolleren Behandlungsmetho
den und den daraus resultierenden größeren H eilerfolgen  erheblich 
steigern.

d. Bis ins 18. Jahrhundert hinein läßt sich bei a llen  U n tero ffiz iers
chargen ein Aufgabenzuwachs festste llen . Dafür waren drei Entwicklungen 
maßgeblich:

Der Umstellung der K riegstaktik nach oranischem Vorbild lag der 
Wunsch zugrunde, den Einsatz der Soldaten zu e ffek tiv ie ren . M ilitärische 
Ausbildung, das Exerzieren, aber auch die D isziplin wurden Bestandteil 
des Dienstes. Vollstrecker au f unterster Ebene waren vor allem die 
U nteroffiziere des personellen Zweiges.

Die Etablierung des Heeres als stehende Armee se it der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts brachte erhebliche organisatorische Mehrbelastun
gen. Der Verwaltungsaufwand stieg. Listenführung und Rechnungswesen, 
aber auch M ateria l- und Quartierverwaltung wurden notwendig. Ständige 
hygienische und medizinische Betreuungsmaßnahmen sollten  die E insatz
bereitschaft der Soldaten erhalten.

Die Vergrößerung des brandenburg-preußischen Heeres se it der Mitte 
des 17. Jahrhunderts führte zu einer In tensivierung der Werbung, 
zunächst im Inland, aber zunehmend auch Im Ausland. Steigender 
Konkurrenzdruck und eine rückläufige Bereitschaft zum Soldatenberuf 
verursachten zahlreiche Zwangs-"Werbungen". Die Desertionshäufigkeit 
nahm zu. Daher mußte ein Sicherungs- und Oberwachungsapparat 
aufgebaut werden, zu dessen wesentlichen Stützen die U nteroffiziere 
berufen waren.

Zu den hergebrachten Funktionen der U n tero ffiziere im Feldzug traten 
damit im Laufe der Zeit Ausbildungs-, Verw altungs- und Überwachungs
aufgaben.
e. Die wesentlichen Veränderungen, denen die U nteroffizierschargen 
ausgesetzt wurden, waren bereits vor dem Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms I. abgeschlossen. Das stehende Heer hatte seine organisatorische 
Form gefunden, die Ranggruppen im Heer waren abgegrenzt und defin iert. 
U nteroffizierstypen  wurden weder neu geschaffen160 noch beseitig t. Auch 
wenn es noch zu graduellen Verschiebungen kam, änderten sich die 
Aufgabenbereiche der U nteroffiziere dem Grunde nach nicht mehr. Die 
Erstarrung der gesellschaftlichen  Strukturen im Absolutismus hatte die 
m ilitärischen Funktionen der U nteroffiziere schon am Anfang des 18. 
Jahrhunderts erfaßt.

160 Eine Ausnahme s te llt  insoweit nur der Artillerieunteroffizier dar, der zwar 
formell einer Infantriekanpanie zugeordnet wurde, aber materiell weiterhin 
zur A rtiller ie  zu rechnen war.
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IV. ABSCHMITT

B e fö rd e ru n g  und A b sch ied

Mit "Beförderung" und "Abschied" werden die dynamischen und 
statusverändernden Vorgänge innerhalb des Heeres beschrieben. Für 
die U n tero ffiziere sp ielten  sie in mehrfacher Hinsicht eine w ichtige 
Rolle. Der Zugang zur U nteroffiziersgruppe erfo lg te  i.d.R. über die 
Beförderung des Gemeinen, die Statusverbesserung zum O ffiz ie r  über 
die Beförderung des U nteroffiziers . Der Abschied dagegen s te llte  den 
statusvern ichtenden Weg aus dem Heer dar.

Da a lle  diese Vorgänge ursächlich dafür waren, wer U n tero ffizier 
war und wer nicht, hing von deren form eller Gestaltung und prakti
scher Handhabung auch die tatsächliche Sozialstruktur der U nterof
fiziersgruppe ab. Die Beförderungsaussichten waren dabei Faktoren, 
die für den Soldaten bei der Bewertung seiner sozia len  M obilitäts
chancen maßgeblich waren.

Die Entwicklung und jew eilige  Gestaltung des Beförderungssystems 
gibt Auskunft über das Eindringen ständischer K riterien  in die 
Heeresorganisation. Normative Ungleichbehandlungen h insichtlich 
Abstammung und gesellscha ftlicher Position s te llten  ein Indiz dar, 
doch erst die Beförderungspraxis sp iegelte den realen Aspekt m ögli
cher ständischer Verhärtungen wider.

Die Beförderung war aber auch der Hebel, mit dem das 
Herrschaftssystem  zur Verstaatlichung des Heeres und seines 
Personals ansetzte. Dort, wo die Personalwahlhoheit au f den Staat 
übertragen werden mußte, war es nur noch ein kurzer Weg zur 
vö lligen  Eingliederung des M ilitärapparats.

Die statusverändernden Vorgänge sp ielten  schließ lich im Rahmen 
der Sozia ld iszip lin ierung der Soldaten eine entscheidende Rolle. Ober 
die Festschreibung eines sozia len  Selektionsschemas konnte der 
Staat den "loya len " U ntero ffiz ier au f die Befeh lshaberstellen  heben. 
Lange Beförderungszeiten und die Gestaltung des Beförderungsystems 
waren möglicherweise auch Erziehungsmomente lm absolutistischen 
Beherrschungskonzept.

Wenn im folgenden von der "Beförderung" die Rede sein wird, so 
kann dieser B egriff nicht als selbstverständlich  u n terste llt werden.

Vom reinen Wortsinn her wird eine Bewegung nach vorne 
beschrieben1. Sie bewirkt eine Verbesserung der innegehabten 
Position. Deutlich wird hier schon der passive Charakter. Der Soldat 
wird b e -fö rd ert.

Das Wesen der "Beförderung" läßt sich anhand von  v ie r  Merkmalen 
beschreiben. Grundkomponente ist die Besetzung ein er fre ien  Stelle 
(S tellenbesetzung). Dadurch muß für den Betroffenen eine S tatus-

1 Der Begriff der Beförderung wurde in der Zeit des preußischen
Absolutismus neben dem aus dem Französischen stanmenden Avancement 
verwendet, das roch deutlicher die Vorwärtsbewegung versinnbildlichte 
(avancer = vorwärtsbringen); z.B. im: Reglement van 1743, S. 349: 
"Avancement", S. 568: "befördern".
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Verbesserung eln treten  (Statusverbesserung)2, die Ihre Grundlage ln 
einem auf Dauer angelegten D ienstverhältn is fin det (Interner 
Organisationsakt) und die nach festen und vorbestimmten Grundsät
zen er fo lg t (Beförderungssystem ). Besonders die le tz ten  beiden 
Merkmale bringen zum Ausdruck, daß es sich um ein organ isations
internes Regelverfahren handelt. Den praktischen Gegensatz zur 
Beförderung s te llt  die reine Stellenbesetzung dar. Da sie Ihre 
Grundlage n lch t»ln  einem D ienstverhältn is findet, handelt es sich um 
eine externe Personalbeschaffungsmethode. Der V orte il besteht damit 
ln der Möglichkeit, aus einem größeren Kreis von Bewerbern wählen 
zu können. Andererseits erhält man au f diesem Wege nur einen 
"bunt zusammengewürfelten" Haufen, bei dem eine M otivation und 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl erst geschaffen  werden muß. Das 
Beförderungssystem dagegen bedient sich eigenen Personals. Dies ist 
mit den Verhältnissen vertraut, braucht nicht mehr ein gearbeitet zu 
werden und hat sein Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation bereits 
gefunden. Ein internes Nachziehen Ist aber nur bei langen D ienst
zeiten  möglich. Die Institu tionalisierung eines Beförderungssystems 
mit Beförderungsgrundsätzen verlangt eine eigene Verwaltung, wie 
sie nur eine au f Dauer angelegte Organisation besitzt.

Der Übergang vom Söldner- zum stehenden Heer war mit dem 
Wechsel vom Stellenbesetzungsverfahren zum Beförderungswesen 
verbunden3. Die Söldnerheere wurden nur für eine b e fr is te te  Z e it
spanne bzw. für einen begrenzten Zweck au fgestellt. Nach Erfüllung 
Ihrer Aufgabe wurden sie aufgelöst, d.h. der organisatorische 
Verband erlosch. Ein anderes Engagement des Obristen führte zu 
einer Neuaufstellung mit der Folge, daß über die Besetzung der 
Ämter eben falls neu entschieden werden mußte. Dabei wurden zwar 
a lte  und erfahrene Kämpfer gerne genommen. Es kam auch zu 
Einstellungen in einem höheren Rang. Prinzip ie ll standen aber die 
Stellen Jedermann offen , der genügend qu a lifiz ie rt war. Die S tellen 
besetzung Im SSldnerheer war keine Interne Personalbeschaffungs
maßnahme, sondern ein o ffenes Ausschreibungsverfahren4 *.

Erst im stehenden Heer mit seinen langen D ienstzeiten  se tz te  sich 
das Beförderungswesen Immer mehr durch. Die Führungschargen 
wurden n icht mehr geworben, sondern rekrutierten sich aus dem 
Heer. Für die Besetzung der U n teroffiziersp lä tze kamen l.d.R.3 nur 
noch Soldaten aus dem Regiment bzw. der Kompanie ln Frage.

Das Beförderungssystem des stehenden Heers war nicht linear oder 
homogen. In ihm sp iegelte sich die m ilitärische Dreiteilung ln 
O ffiz iere , U ntero ffiz iere  und Gemeine wider.

Die Beförderung zum  U n tero ffizier war von den Voraussetzungen

2 Im Gegensatz zur Degradierung, also Statusverschlechterung, und der
reinen Umsetzung unter Erhalt des Status.

3 Noch im 18. Jahrhundert war das Kapitel über die Beförderung
überschrieben: "Wie die vacanten Plätze der Ober und Unteroffiziere 
besetzt werden sollen.", z.B. Reglement von 1783, S. 576 f f .

4 R. W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze, in: H. Meier-Welcker (H rsg.), 
Untersuchungen zur Geschichte des Offizierskorps. Anciennität und 
Beförderung nach Leistung, Stuttgart 1962, S. 29 f f .

3 Eine Ausnahme bestand bei den Unteroffiziersstellen, die vcn Adligen 
besetzt wurden, s.u.: S. 65
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her, aber auch verfahrenstechnisch anders gerege lt als die Beför
derung des U nteroffiziers zum O ffiz ier, bzw. die Beförderung inner
halb der O ffiziersgruppe.

Das Gegenstück des Zugangs zur U nteroffiziersgruppe war das 
Ausscheiden, bzw. der Abschied, wie es m ilitärtechnisch genannt 
wurde. Es war nicht, wie heute üblich, an eine fix e  A ltersgrenze 
gebunden, sondern von einer Reihe anderer Umstände abhängig.

Dieses Kapitel beschäftig t sich mit den statusverändernden 
Bewegungen im Heer. Die gruppenspezifischen Anforderungen und 
Voraussetzungen sollen verglichen  und ausgewertet werden. Anhand 
der Frage, ob Veränderungen schwerer oder le ich ter wurden, die 
Ansprüche stiegen oder abnahmen, soll versucht werden, die Dynamik 
innerhalb der Heereshierarchie nachzuvollziehen. Für den Soldaten 
hingen von ihr letz lich  Zukunftschancen und Perspektiven ab.

1. Die Beförderung zum Unteroffizier

Der U ntero ffiz ier s te llte  in der Hierarchie des absolutistischen 
Heeres ein Plus gegenüber den Mannschaften dar, die nur als 
"Gemeine" geführt wurden.

In dem System der Besetzung der U n tero ffiziersp lä tze nahm der 
Adel e ine Sonderrolle ein. Besonders die Gefreitenkorporale rekru
tierten  sich nicht aus dem gemeinen Mannschaftsstamm, sondern 
wurden über die Kadettenanstalten  oder d irekt au f ihre Charge 
gesetzt. Bei ihnen kann also l.d.R. nicht von einer "Beförderung" 
gesprochen werden6, wenn auch Te ile  von Ihnen7 zunächst noch drei 
Monate au f gemeine Schildwache und zum Rekrutenexerzieren gehen 
so llten8. Die Ernennung zum U ntero ffiz ier erfo lg te  zwar erst nach 
dieser "Gewöhnungszeit"9, s te llte  jedoch nur formal eine Rangerhö
hung dar, da der U n tero ffiz iers tite l aufschiebend bedingt bereits 
beim E in tritt ln das Regiment e r te ilt  war10.

6 Selbst der Übergang von der Kadettenanstalt in die Regimenter kann
nicht als "Beförderung" bezeichnet werden. Zwar waren die Kadetten 
bereits Angehörige des Heeres. Die Versetzung in die Regimenter als 
Unteroffiziere war aber de facto der Ersteinstieg in den aktiven 
Militärdienst. Alleine der Einschreibetag in die Regimentslisten 
markierte den Beginn der Dienstzeit, der für die Berechnung der 
Anciennität maßgeblich war.

7 Diejenigen, d i« nicht aus den Kadettenanstalten kamen.

8 Reglement von 1726, S. 547 f . ;  Reglement von 1743, S. 567; im Reglement
von 1788, S. 540, war nur noch von drei Wachen als Gemeiner die Rede; 
vgl. z.B. v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 18 f f . ;  v.Doering, 
Erinnerungen ...[*1975], S. 29 f.

9 Vgl.: v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890],. S. 21.

10 Ausdrücklich hieß es im Reglement: "Jedennoch ein solcher Unter- 
O ff i  d e r  die Unter-Off iciers-Mondirung von dem ersten Tage an tragen 
kan", Reglement von 1743, S. 567; da für die Berechnung der 
Anciennität der Einschreibetag in die Regimentslisten maßgeblich war, 
kam es zu der Unsitte, bereits Kinder unter zehn Jahren zu notieren 
(vg l.: v.Boyen, Denkwürdigkeiten . . . [* o .J .], S. 8 f . ;  v.Hüser, 
Denkwürdigkeiten ...[*1877], S. 6; hbhlfahrt, Bilder aus dem Friedens
leben . . . ,  in: NMB1 55, S. 309, mit der Folge, daß diese mit dem 
späteren, tatsächlichen Eintritt sofort das Fähnrichspatent erhielten,



Im folgenden so ll in erster Linie von den bürgerlichen U n tero ffi
zieren ausgegangen werden, die die eigentlichen Repräsentanten 
ihrer Charge waren. Die Darstellung der Situation bei den Junkern 
wird dazu nur als Kontrapunkt dienen.

In den stehenden Heeren des 17. Jahrhunderts versuchte der 
brandenburg-preußische Souverän seinen Einfluß auszubauen. Dazu 
konzentrierte sich sein Interesse primär au f die O ffiz ie re  als 
strukturelle M ultiplikatoren11 12. Friedrich I. gelang es schließlich, 
deren Beförderung von seinem Willen abhängig zu machen.

Eine entsprechende Regelung für die U ntero ffiz iere  fand sich im 
17. Jahrhundert nicht. Das Beförderungsrecht lag ungeregelt und 
unbeschränkt beim Obristen oder Kapitän. Die brandenburg-preußi
schen Kriegsartike l und Ordonnanzen gingen zwar von der Existenz 
der U n tero ffiziere aus, die Entscheidungskompetenz, welche Personen 
im  e in zelnen12 von diesen Normen erfaßt werden so llten13, wollte 
die Staatsmacht jedoch nicht an sich bringen.

Seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. e r fo lg te  eine 
starke Verrechtlichung des Heeresbetriebes. Der Umfang der D ienst
vorsch riften  wurde von 296 Seiten im Reglement von  171414 * über 
500 Seiten 171818 und 642 Seiten im Reglement von  1726 auf 663 
Seiten 174316 ausgedehnt.

Konkrete Beförderungsbestimmungen für U n tero ffiz iere  tauchten 
erst im Reglement von 1726 auf. In den vorhergehenden Vorschriften 
war darau f noch» verz ich te t worden.

In erster Linie wurden form elle Voraussetzungen fü r die Beförde
rung und das Verfahren gerege lt. Die m ateriellen  Qualifikationsan
forderungen waren in weiten Generalklauseln nur umschrieben. Der 
Abschnitt "Wie die vacantes P lä tze  der O ber-O ffic iers  und U nter- 
O ffic iers besetzt werden sollen" w urde. jeden fa lls  fe s te r  Bestandteil 
auch der folgenden D ienstvorschriften.

a. Formelle Voraussetzungen

Grundlegende Voraussetzung der Beförderung zu einem U n tero ffi
ziersd ienstgrad war, daß eine entsprechende S te lle  fre i war 
(P lanste llenprin zip )17. Vor allem aus ökonomischen Gründen wurde 
eine Beförderung "au f Vorrat" ausgeschlossen. Die Traktam entstabel

also Portepeefähnriche wurden, und damit von der dreimonatigen 
Gemeinenwache befreit waren, vgl. z.B.: v.Wachholtz, S. 34. Im 
Regiment No. 5 waren 1771 auf diese Weise 4, im Regiment No. 8 1783 
ein Adliger eingeschrieben.

11 Dazu ausführlich unten: "Die Beförderung des Unteroffiziers zun 
O ffizier", S. 87 f f .

12 anders bei den Offizieren, s.u.: S. 95.

13 Also die Ernennungszuständigkeit.

14 Alweichende Angabe des Seitenunfangs bei: Jahns I I ,  S. 1659, wohl ein 
Versehen?

19 aaO.

16 Inklusive des Anhangs vom 12. Juni 1744.

17 Reglement von 1726, S. 546 f f . ;  Reglement von 1743, S. 565 f f . ;
Reglement von 1788, S. 576 f f .
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len gingen von einer fixen  Kompaniezusammensetzung aus und 
gewährten nur abstrakt nach diesen Vorgaben den Sold18. W ichtigste 
form elle Beförderungsvoraussetzung für den Bürgerlichen war, daß er 
mindestens v ie r  Jahre als Musketier oder Grenadier beim Regiment 
ged ient haben mußte19 20. Damit so llte  die Direktbeförderung vom 
Rekruten zum U n tero ffiz ier ausgeschlossen werden und die Ergänzung 
der U nteroffiziersgruppe au f den Mannschaftsstamm des Regiments 
beschränkt werden. Eine Ausnahme ga lt nur für den Fall, daß der 
Soldat "e ine brave Action gethan, und vor anderen sich d is tin gu i- 
re t"29 hatte. Er konnte dann nicht nur, sondern so llte  befördert und 
gleich zum Sergeanten gemacht werden. Die Bewährung durch 
vierjäh rige D ienstzeit konnte somit im Wege des konkreten Befähi
gungsnachweises durch Tap ferke it umgangen werden. Unter Friedrich 
II. wurden die zeitlichen  Schranken in der gesch ilderten  Form in den 
Reglements beibehalten21, auch wenn er ln seinem Testam ent von 
1752 bestimmte: "Ferner werden bei den Revuen die neuen U nterof
fiz ie re  geprü ft. Es müssen a lles a lte  Soldaten sein. ... Denn ein 
a lter, kriegserfahrener und tap ferer Soldat ve rsteh t sich bei der 
Mannschaft Respekt zu verschaffen , während ein Federfuchser nicht 
den Kommandoton besitzt und Strapazen nicht gewachsen is t ”22.

Erst das Reglement Friedrich Wilhelms II. von 1788 erhöhte 
deutlich die M indestd ienstzelt: "... daß keiner zum U n ter-O ffic ier
avanciert werden soll, der n icht überhaupt 12 bis 14 Jahre ln der 
Armee ged lenet hat" und: "... es müssen so w eit möglich, Leute 
zwischen 30 und 40 Jahren ... dazu (Anm.: zum U n tero ffiz ier)
gewählet werden"23. Die Beförderungsm indestzelten hatten  sich fast 
verdre ifach t. Zusätzlich brachte die Einführung der Schützen eine 
Streckung des Beförderungsweges: "Die Schützen sind die P flan z
schule der U n te r-O fflc lere  und es muß schon Niemand Schütze 
werden, von dem man nicht Grund hat zu vermuthen, daß er in der 
Folge zum U n te r-O ffic ie r  brauchbar seyn werde". Eine Beförderung 
war danach nu i noch über die Zwischenstation "Schütze" möglich. 
Die M indestzeit der Beförderung zum Schützen betrug 3 - 4  Jahre. 
Die Entscheidung darüber oblag dem Kompaniechef. War also vo r dem 
Reglement von 1788 nach v ie r  Jahren die Beförderung zum U nterof
f iz ie r  möglich, so konnte je t z t  der Gemeine in der gleichen  Zeit nur 
noch Schütze werden. Dagegen hatte sich die Beförderungsspanne 
zum U n tero ffiz ier au f 12 Jahre, also in fa st unkalkulierbare Zukunft 
en tfernt.

Bestehen blieb, a llerd ings als Ausnahmeregelung, die Zulässigkeit 
eines d irekten A u fstiegs vom Gemeinen zum Sergeanten aufgrund 
"braver Action". Stand jedoch in den vorhergehenden Vorschriften

19 Von diesem "Äbstraktionsprinzip" wurde nur im entgegengesetzten Fall 
abgewichen, wenn weniger Soldaten, als vorgesehen, vorhanden waren; 
dann so llte auch mitsprechend weniger Sold vom Souverän gezahlt 
werden.

19 Reglement von 1726, S. 548; Reglement von 1743, S. 567 f.
20 Reglement von 1726, S. 549.

21 Reglement von 1773, S. 567 f .

22 Friedrich I I . ,  Politisches Testament von 1752, S. 114.

23 Reglement von 1788, S. 582.
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noch ein "so ll” ln der Rechtsfolge, so war dies lm Reglement von 
1788 auf ein "kann" zusammengeschmolzen. Auch das s te llte  eine 
Verschärfung der Beförderungsvorschriften dar.

Das a lles  ga lt nicht für den in die Regimenter ein tretenden Adel. 
Nach dem Reglement von 1726 und 1743 so llten  (n icht mußten) 
mindestens zwei Edelleute pro Kompanie im U nteroffiziersrang 
stehen24 *. Das b e tra f einmal den G efreltenkorporal, der au f der 
untersten Sprosse der O ffizierslau fbahn stand20. An dessen 
Ernennung waren, soweit nur eine S telle fre i war, ke in erle i Voraus
setzungen geknüpft. Der zw eite U ntero ffiz ier mit Adelsprädikat so llte 
nach den gleichen Regeln e in geste llt  werden26. In der Praxis wurde 
diese Position nicht immer besetzt. Nach der L iste der Kadettenkorps 
von 1717 bis 174027 gingen 1057 adlige Kadetten als Fahnenjunker 
oder G efreitenkorporale ab, während nur 79 Kadetten als "gemeine" 
U n tero ffiziere zur In fanterie und K ava llerie  kamen. Zu erwarten wäre 
ein Verhältn is »on  1:1 gewesen. In den Listen der Regimenter No. 5 
(1771) und No. 8 (1783) waren Adlige als echte U n tero ffiz iere  so gut 
w ie n icht zu finden28. Im Reglement von 178829 war schließlich von 
einem zweiten adligen U ntero ffiz ier keine Rede mehr. Der ln den 
Reglements von 1726 und 1743 noch verwandte B egriff "U nter- 
O fflc ie r”30 wurde durch den des "G efreitenkorporals" ersetzt. Das 
Reglement ging offensich tlich  davon aus, daß kein zw eiter Edelmann 
neben dem Gefreitenkorporal einen U nteroffiziersrang einehmen 
sollte. Die ein fache U nteroffizierscharge war für den Adel 
"unmöglich" geworden.

So wurden bereits formal Bürgerliche und A d lige bei der Besetzung 
der U ntero ffiziersste llen  unterschiedlich behandelt.

b. Materielle Voraussetzungen

Die Qualifikationsvoraussetzungen für den bürgerlichen U n tero ffi
z ier waren in den D ienstvorschriften  nur sehr vage umschrieben. 
Nach dem Reglement von 1726 mußte der Kandidat "tüchtig" sein.

24 So noch formal im Reglement von 1773, S. 6.

20 "Zu Gefreiten-Corporal werden entweder .. .  gute Subjekte aus dem 
adelichen Cadetten-Corps .. .  oder junge Edelleute, deren wirklicher 
Mel aber bekannt oder sonst nachgewiesen seyn miß, angencumen", 
Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 1428, S. 309

26 "Wann ein U nter-O fticier bey einer CSci^agnie abgehet, und es ein 
Edelmann is t , so so ll der Capitaine sich bemühen, einen jungen 
Edelmann wieder in einen Platz zu schaffen, absonderlich, wann nicht 
zwey Edelleute bey der Ocnpagnie sind", Reglement von 1726, S. 547; 
Reglement von 1743, S. 566.

27 Abgedruckt in: A. v.Crousaz, Geschichte des Königlich Preußischen 
Kadetten-Corps nach seiner Entstehung, seinem Entwicklungsgänge und 
seinen Resultaten, Berlin 1857, S. 95.

28 Von jeweils 108 Unteroffizieren (ohne planmäßige Gefreitemkorporale) 
Beim Rgt. No. 5 1771: 2, Rangirrolle No. 5 [*1771]; beim Rgt. No. 8 
1783: 3, Regimentsbueh No. 8 [*1783]: in den dortigen Kccujanielisten 
rangierten sie zwar formal als Korporale, in der Regimentsübersicht 
wurden sie aber dennoch als Gefreitenkorporale geführt!

28 Reglement von 1788, S. 579.

88 S.o. EN. 26.
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Der vorschlagende Kompaniechef so llte  vornehmlich darau f sehen, ob 
es ein "b raver und verständ iger Kerl ist, und ob er gute Condulte31 
hat"32. Konkrete Kenntnisse oder gar spezie lle  Leistungsnachweise 
für die Befähigung zum U n teroffiziersd ienst wurden nicht verlangt. 
A lle in  das Betragen in der Funktion des gemeinen Soldaten reichte 
zur Beförderung aus. Das Beförderungssystem u n terste llte  damit, daß 
ein guter Soldat auch ein guter U ntero ffiz ier sei.

Der m aterie lle  Regelungscharakter der Vorschriften  änderte sich im 
18. Jahrhundert nicht mehr. Der zur Beförderung anstehende Schütze 
( ! )  so llte  "qu a lif iz ie r t"  und "tüchtig" sein, eine "gute Condulte, 
Ambition und einen offenen  Kopf haben"33 * *.

Diese schwammigen Beschreibungen erö ffn eten  dem vorschlagenden 
Kompaniechef einen weiten Beurteilungsspielraum. Wer q u a lifiz iert 
war, konnte er im wesentlichen nach persönlichen Maßstäben 
beurteilen , wenn auch die le tz te  Entscheidung über das Avancement 
beim Regimentskommandeur lag36.

Die technischen Erfordernisse des D ienstbetriebs bestimmten in 
der Praxis ein w eiteres, nicht ausdrücklich gerege ltes  Qualifika
tionsmerkmal: die Fäh igkeit des Lesens, Rechnens und Schreibens.

Der Feldwebel führte das Kompanieordrebuch, kon tro llie rte  die 
Listen und überwachte die Kompaniewirtschaft30. Der Fourier 
e rs te llte  die periodischen Kompanielisten und betrieb  die Haushal
tung der Kompanie. Er le ite te  a lle  fü n f Tage die Soldauszahlung. Der 
Captain des Asmes mußte über den Bestand, über A usfä lle und 
Neuerwerbung von Montierungsstücken buchhalten. Von ihm wurde 
verlangt, daß er wußte, w iev ie le  Soldaten beurlaubt bzw. aktuell 
e ingek le idet waren. Bestimmung von Schadenshöhen bzw. Repara
turkosten bei der Ausrüstung fie len  in seinen Zuständigkeitsbereich. 
Die Sergeanten und Korporale notierten, die Parolebefeh le, schrieben 
und ergänzten die L isten ihrer Korporalschaften. A u f der Wache 
wurden sch riftliche Rapporte erw artet. Bei jeder U nterofflzierscharge 
war also ein gew isses Maß an Schreib-, L es e -  und Rechen fertigkei
ten notwendig. Andererseits darf man sich keine zu hohen V orste l
lung vom Umfang der geforderten  Fertigkeiten  machen. In den 
meisten Fällen reichten elementare Kenntnisse aus. Die Vorschriften 
Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. verlangten  sie nicht einmal 
ausdrücklich. Sehr aufschlußreich is t es a llerdings, wenn fo lgender
maßen form uliert wurde: "Weshalb keiner g le ichw ie blshero zum
U n te r-O ffic ie r  gemacht werden soll, wenn er n u r gut schreiben kan. 
Denn solches nur als eine Neben-Sache regard lret werden muß; 
Damit fo lg lich  die U n ter-O ffic iers  rechte Soldaten, und nicht F eder- 
Fechters sind"36. Der Kandidat so llte  nicht durch das Schreiben

31 D.i. das dienstliche Verhalten, hzv. das Führungszeugnis, Reglement 
von 1726, S. 561.

32 Reglement von 1726, S. 548 f .

33 Reglement von 1788, S. 580.
36 S.u.: "Das Be4önlerungsverfahren", S. 70.

33 ES kennte auch vorkeurnen, daß er Briefe für den Capitaine schrieb, 
vg l.: Hülbe, Die Entwicklung . . . ,  S. 20.

36 Reglement von 1726, S. 548 f . ;  v./tirabeau, Vcn der Preußischen 
Monarchie ...[*1795], Bd. 4, S. 174: "Es is t hier nicht, wie bey
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a lle in e  qu a lifiz ie rt sein. Stillschweigend wurde es aber offenbar 
vorausgesetzt. Daher tauchten diese Voraussetzung auch in der 
m ilitärtheoretischen L iteratu r des 18. Jahrhunderts an mehreren 
Stellen auf37. Aus anderen Aussagen kann man eben fa lls schließen, 
daß Lesen, Rechnen und Schreiben i.d.R. als Q ualifikationsvoraus
setzung verlangt wurde38 *. Erst das Reglement von 1788 verlangte 
aber ausdrücklich: "... und es müssen, so v ie le  möglich, Leute .... die 
sch reiben  können, dazu (Anm.: zum U n tero ffiz ier) gew äh lt werden"38.

Die Kenntnis von Lesen, Rechnen und Schreiben war also i.d.R.40 
eine notwendige "Nebensache"41 zum Avancement.

c. Das Beförderungsverfahren

Die Reglements sahen ein förmliches Beförderungsverfahren vor. 
Der Chef einer Kompanie, ln der eine U n tero ffiz iersste lle  fre i 
geworden war, wählte unter seinen Soldaten drei aus, die seinen 
Vorstellungen und den formalen Anforderungen am nächsten kamen. 
Diese schlug er dem Regimentskommandeur vor, der dann einen 
davon zum U n tero ffizier aussuchte42. So jed en fa lls  sah es der 
Regelfa ll vor. Sollte sich in der Kompanie kein gee ign eter Kandidat 
finden, so wies der Regimentschef der Kompanie, in der ein Unterof
fiz ie r  feh lte , einen "tüchtigen" Soldaten einer anderen Kompanie zum 
Avancement zu. Um die S tärkeverhältn isse zu erhalten, so llte  im 
Gegenzug ein g leich  großer Soldat zurückgegeben werden.

Das im preußischen Heer praktiz ierte  Beförderungsverfahren beließ, 
wie schon in den Söldnerheeren, die Entscheidung über das 
Avancement zum U n tero ffizier dem Regiment, zuständigkeitsmäßig auf

andern Heeren, dazu (Ann.: zun Unteroffizier) genug, daß ein Mensch 
bloß schreiben könne, oder von einer etwas bessern Abkunft als die 
Uebrigen sey, weil diese beyden Dinge allein den Unteroffizier noch 
lange nicht zu dem, was er seyn so ll, zu einem bessern Soldaten, als 
die andern, machen."

37 Z.B.: v.Flem ing, Der Vollkcmnene ...[*1726], S. 145 f f ;  v.Anhalt- 
Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 57 f f .

38 "Man hatte nämlich Mühe, unter den Eingeborenen der preußischen 
Regimenter zu Unteroffizieren Subjekte zu finden, die schreiben und 
rechnen konnten.", H.K. v.Nessenberg, Die Elementarbildung des Volkes im 
18. Jahrhundert, Zürich 1814, S. 33; " . . .  daß es vie le Dörfer gibt, in 
welchen kann einer oder nur ein paar schreiben oder auch nur was 
Geschriebenes lesen, daher die Regimenter nicht einmal gute Feldwebel 
erlangen können . . . " ,  Aus den ohnaßgeblichen Gedanken des Probstes 
Süßmilch in  Berlin , zur Herstellung der sehr verfallenen Landschulen, 
Berlin 1763, z it. nach: H. Levin, Geschichte der Qitwicklunq der 
preußischen Volksschule und der Förderung durch die Hohenzollem, Leipzig 
1910, S. 74.

38 S. 582.

40 Besonders für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts miß, auch unter 
dem Gesichtspunkt der unvollständigen Verwirklichung absolutistischer 
Vorgaben, noch davon ausgegangen werden, daß ein gewisser Prozentsatz 
trotz allem diese Fähigkeiten nicht besaß.

41 " . . .  so wenig es zureichend ist, daß einer gut schreiben könne, un 
lediglich allein dadurch die Qualitäten eines guten Unter-Officiers zu 
besitzen . . . " ,  Reglement von 1788, S. 582.

42 Reglement von 1726, S. 548; Reglement von 1743, S. 547; Reglement von 
1788, S. 580.
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den Kommandeur und den Kompaniechef au fge te ilt. Die Beteiligung 
externer staatlicher Stellen , wie sie beim O ffiziersavancem ent zur 
Regel wurde, war im altpreußischen Heer n icht geplant.

d. Beförderungsaussichten

Die Beförderungsvorschriften  s te llten  nur den normativen Rahmen 
des Avancements dar. Sie konnten die Beförderungspraxis beein flus
sen oder selbst Reflex einer geänderten Praxis sein. Theorie und 
R ealitä t standen Jedoch immer in einem Bedingungszusammenhang.

Aus der Sicht des Gemeinen stand natürlich die tatsächliche 
Handhabung des Avancements Im Vordergrund. Der Soldat konnte im 
täglichen D ienstbetrieb Stellenbesetzungen und Rangerhöhungen 
beobachten und im Umgang mit den neuen U n teroffizieren  am eigenen 
Leibe erfahren. Die Reglements mit den Vorschriften  jedoch befanden 
sich ausschließlich in den Händen der O ffiz ie re43.

aa. Die allgemeine Beförderungssituation

Legte man a lle ine als Maßstab fü r die W ahrscheinlichkeit des 
Avancements eines Gemeinen die Struktur der Infanteriekom panie 
zugrunde, so müßte man zum Ergebnis kommen, daß die Beförde
rungsaussichten bescheiden waren. Im 18. Jahrhundert kamen auf 
eine U n tero ffiz iersste lle  durchschnittlich ca. 11 Gemeine44 * *. Bei einer 
angenommenen g leich  langen Verweildauer von U n tero ffizieren  und 
Gemeinen im Heer43 könnte man die Beförderungschancen durch das 
Verhältn is 1:11 beschreiben. Diese theoretische Grundüberlegung 
wurde aber in der Praxis durch eine Reihe anderer E influßfaktoren 
überlagert.

Einen Beförderungsschub brachten Kriegsperioden. Wegen des 
Planstellenprinzips hatten die enormen Verluste, d ie die Taktik  der 
Zeit mit sich brachte, ganz erhebliche Folgen für d ie Beförderungs
situation. Diese A rt der "S te llen freisetzung" wurde durch die 
schlechte medizinische Versorgung noch geste igert. Schon leichte 
Verletzungen konnten über In fektionen etc. zum Tode oder zur 
In va lid itä t führen43. Das Avancement nahm proportional mit dem 
kriegsbedingten Freiwerden von U n tero ffiz iersste ilen  zu. Anhand

43 In den Unteroffiziersreglements, die nur einen Auszug der Dienstregle
ments darstellten, waren die Beförderungsvorschriften nicht Übernamen 
worden.

44 Vgl. Tab. 24: "Quantitatives Verhältnis von Unteroffizieren/Gemeinen 
in den Infanteriekorpanien", S. 185; etwas anderes galt für die 
Grenadierkcnpanien nach 1736 bis 1788 (1:14).

43 In Wirklichkeit waren die Dienstzeiten der Unteroffiziere länger als 
die der Gemeinen. Z. B. hatte jeder der drei ältesten Unteroffiziere 
der Leibkcnpanie des Rgt. No. 8 1783 mehr Dienstiahre, als irgendein 
Gemeiner; das war nachvollziehbar, da man den höherqualifizierten 
Unteroffizier weniger gerne entließ.

43 Z.B. bei: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 281: 'Tire Verwundeten 
wurden auf ein Vorwerk gebracht, wo sie wegen der elenden Pflege sehen 
meistens in der ersten Nacht unter heftigsten Qualen hinstarben."
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einer Wochenliste aus dem Feld lager bei Carpi, 170647 48, kann man 
den Zusammenhang von Kampfeinsatz und Beförderung erkennen.

Tab. 2: Abgang und Avancement bei den Unterof fizieren in Feldlager 
bei Carpi 1706

Reqiment Abgang Avancement Karofeinsatz
a. Prinz Phil-ttm . - 25 - 26 "33—  _
h. Prinz Albr.FriedrT 1 i nein
c. Prinz Chr.Ludew. 37 6 ____ i § _  _
d. Fürst Anh.Dessau 13 2 ja_______
e. Gen.Lt.v.Sdilabrend. 2 - nein
f .  Gen.Lt.v.Coumau 4 2 nein
g. Gen.Hai.v.Canitz 16 10 ja

Der Abgang der U nteroffiziere stieg  in den Regimentern mit 
Kampfeinsatz wesentlich an. G leichzeitig  wurden dort durchschnitt
lich mehr Gemeine zu U nteroffizieren  befördert (h ier 44 von 
insgesamt 47 in den Einheiten a,c,d,g). Ähnliche Resultate lassen 
sich für den Siebenjährigen Krieg fests te llen . Von 118 etatmäßigen 
U nteroffizieren  des Regiments No. 84a starben 70 in fo lge W affen
einwirkungen, 22 an Krankheit, 18 natürlich, 20 desertierten , 4 
wurden verabsch iedet und 6 wurden vermißt, d. h. 140 mal wurde 
eine U n tero ffiz iersste lle  fre i, was einer A usfa llquote von 119% 
entsprach ( ! ) .  «Dem  standen 106 Beförderungen gegenüber. Der 
Zusammenhang von Krieg, Abgängen und Avancements geht aus 
diesen Zahlen recht deutlich hervor.

Nach allem läßt sich festste llen , daß kriegerische Auseinander
setzungen die Beförderungschancen der Gemeinen erheblich steigern 
konnten. Zu berücksichtigen is t dabei, daß dann zusätzlich  die 
reglem entarische M öglichkeit einer Beförderung unter Umgehung der 
D ienstzeitgrenzen “bei braver A ction ” zum Einsatz kam. Tatsächlich, 
aber auch rechtlich, erö ffn ete  der Krieg dem Soldaten eine rea lis t i
sche Aufstiegschance. Ein regelrechter Beförderungsschub hob junge 
Mannschaften au f U nteroffiziersposten. Die Zustimmung zur 
''Kriegsnotwendigkeit" unter den Soldaten konnte so geste igert 
w erden ".

Daneben war eine zw eite Entwicklung von Bedeutung, nämlich die 
Vergrößerung des Heeres und die dadurch bedingte Schaffung 
zusätzlicher U n teroffiziersstellen . Auch wenn es sich dabei nicht um 
einen kontinuierlichen und gleichmäßigen Vorgang handelte, sondern 
Neuaufstellungen jew eils  schubweise erfo lg ten , so kann man aus der 
fo lgenden Tabelle doch einen eindeutigen Trend herauslesen.

47 Wochenliste von denen Königl. Preußischen in Italien stehenden 
Regimentern und Bataillons, wie stark dieselben an d e r -  und Unter- 
O fficier, Tambour, alte und neue Geneine ins Feld marschieret, was 
seither davor».alxjegangen und wie sich noch effective befinden. Im 
Feldlager bei Capri dar 6. Äug. 1706, in: Jany, Die a lte Armee . . . ,  S. 
138 f.

48 Regimentsbuch No. 8 [*1784].

48 S.u. Kapitel: "Der Unteroffizier in der Schlacht".



73

Tab. 3.: fiitwicklmg der Friedensstärke des Beetes in 18. Jahrhundert

Jahr 1701 1740 1764 1800
1716 1756 1786 1806

Stärke»»
fin Tausend! 29 49 81 158 151 195 230 235
Messwert
1740=100 36 60 100 195 186 241 284 290
durchschn.
Jahreswacfastuns- 4,3 2,9 6,0 -0,6 1,3 1,4 0,4
toeffizient(%)31

Es handelte sich also keineswegs um ein progressives Heeres
wachstum, w ie Obermann meint32.

AH>. 3: Dnrchsdmittliciies Beereswachstim im 18. Jahrhmdert

4m wc wo m  m  M m  im
Die Wachstumswerte bei der In fan terie lagen noch unterhalb der 

durchschnittlichen Heeresentwicklung, da die Zahl der technischen 
und Garn isons-E inheiten überproportional zunahm90 91 92 93. Entsprechend

90 Absolute Zahlen nach: Bleckvenn, Brandenburg-Preußens Heer 1640-1807, 
S. 246 f . ,  und Jany I I I ,  S. 380 (für 1800).

91 Linear berechnet ohne Berücksichtigung von Abweichungen durch 
prozentuale Doppelrechnungen, die zu jeweils etwas geringeren Werten 
führen würden.

92 E. Obermann, Soldaten. Bürger. Militaristen. Militär und Demokratie in 
Deutschland, Stuttgart 1958, S. 19.

93 Vgl. die Übersicht bei: Bleckvenn, Brandenburg-Preußens Heer 1640- 
1807, S. 246 f.
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wurden neue U ntero ffiz iersste ilen  geschaffen“ .
Die qu an tita tive  Entwicklung des Heeres wurde durch zwei 

Faktoren beeinflußt. An erster S telle  is t die Neuaufstellung von 
Einheiten zu berücksichtigen“ , und danach Wachstumsprozesse 
in fo lge ein er strukturellen Vergrößerung bestehender E inheiten“ . In 
beiden Fällen  wurden die geschaffenen U n tero fflz iersste llen  von 
a lten  U nteroffizieren  oder beförderten Gemeinen besetzt, in beiden 
Fällen wurden aber auch U ntero ffiz iersste llen  zum Avancement 
fre i"7. Berücksichtigt man das Wachstum des Heeres und die A rt der 
Besetzung, so erg ib t sich folgendes Bild:

Seit dem Siebenjährigen Krieg wuchs das Heer zwar s te tig  weiter, 
Jedoch nahmen die Zuwachsraten erstmals eine rückläufige Tendenz 
an. Das Heer wuchs nicht mehr so schnell. Da jede neue U n tero ffi
z ierss te lle  eine Beförderung nach sich zog, das Grenzwachstum der 
U ntero ffiz iersste llen  aber proportional mit dem Heereswachstum"8 
abnahm, s tä n d e » se it dem Siebenjährigen Krieg pro Gemeinen weniger 
geschaffene, fre ie  U ntero ffiz iersste llen  zur Verfügung. D.h. tro tz 
w eiterer absoluter Zunahme der U n tero fflz iersste llen  kamen v e rh ä lt
nismäßig weniger neue U ntero fflz iersste llen  au f den einzelnen 
Gemeinen. Die Chance au f einen U n tero ffiziersp la tz  nahm also re la tiv  
ab.

Faßt man nun das Kriegsphänomen und die Wachstumsentwicklung 
im preußischen Heer zusammen, so kann man eine Wendemarke nach 
dem Siebenjährigen Krieg ausmachen. Die vorhergehende, eher 
kriegerische Zelt wurde von einer nur unmaßgeblich unterbro
chenen"8 Friedensperlode bis 1806 abgelöst. G leichzeitig  machte die

"8 Die Entwicklung der Unteroffiziersstellen lassen sich leider nicht so 
zusaumenhängend rekonstruieren. Aus den vorhandenen Zahlen bestätigt 
sich aber der allgemeine Trend:

Tab. 4: Quantitative Entwicklung der Uhteroff iziersstellen bei der 
Infanterie

Jahr 1715 1740 1755 1763 1806
Stärke (ahoi) 3019 1876" '58311 6701 9175
Messwert
1740=100 78 100 150 173 237

nach: Jany I ,  S. 659 f Jany I I ,  S. 195, Jany I I I ,  S. 12; für den 
O ffizier, vgl.:ffoven, Der preußische O ffizier . . . .  S. 58.

>» Jany I, S. 642 f f . ;  Jany I I ,  S. 3 f f . ,  79 f f . ,  181 f f . ;  Jany I I I ,  17 
f f .

58 Z.B. 1788 durch Vergrößerung der Kcnpanien auf 150 Gemeine (incl. 
Schützen) und 12 Unteroffiziere.

"7 Auch wenn alte Unteroffiziere versetzt wurden, hinterließen sie eine 
fre ie  Stelle.

’ 8 Auf eine Unteroffiziersstelle kamen im 18. Jahrhundert fast durchge
hend konstant 11 Geneine, s.u. Tab. 24: "Quantitatives Verhältnis von 
Unteroffizieren/Gemeinen in den Infanteriekcnpanien", S. 185. 58

58 Bayrischer Erbfolgekrieg 1779 ohne wesentlichen Kaufhandlungen 
("Kartoffelkrieg"); partielle Teilnahme an den Koaliticnskriegen vcn
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Wachstumskurve des Heeres an dieser S telle einen Knick. Beide 
Faktoren ließen au f eine deutliche Verschlechterung der Beförde
rungssituation ln der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schließen.

Dazu tra t ein d ritte r Aspekt. Seit Friedrich II. hatte der Versor
gungsgedanke Eingang in die Abschiedsregelung und -p ra x is  gefun
den* 60. Die außermilitärische Versorgungsrealität b lieb  jedoch h inter 
den Ansprüchen w eit zurück. Der Staat w ollte sparen. Es wurde 
zunehmend versucht, die Existenz der Soldaten durch Belassung im 
Dienst zu sichern und damit die Versorgungskosten gering zu 
halten61. Seit 1787/88 durfte kein Soldat ohne Versorgung entlassen 
werden62. So waren Fälle bereits vorbestimmt, in denen eigentlich  
zu entlassende U n tero ffiziere dem jüngeren Nachwuchs den Platz 
versperrten .

A lle  drei Faktoren zusammen hemmten im späten 18. Jahrhundert 
eine natürliche Ersetzung der U nteroffiziersgruppe. Neue U n tero ffi
z iersste llen  standen verhältnismäßig weniger zum Avancement zur 
Verfügung. Der normale Abgang wurde zunehmend hinausgezögert. Ein 
"künstlicher" Abgang kam mangels m ilitärischer Auseinandersetzun
gen nicht in Betracht. Der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 
hatte zudem über einen langen Zeitraum hinweg bei den U n tero ffi
zieren überdurchschnittliche A usfä lle verursacht, die durch Gemeine, 
früher, als ln Friedenszeiten  vorgesehen, ersetzt wurden. Der 
A ltersschn itt der U nteroffiziersgruppe sank. Diese Jungen U n tero ffi
z iere b lock ierten  für erhebliche Zelt die Stellen. Von 108 U n tero ffi
z ieren63 * * waren beim Regiment No. 6 1771 noch 85 (7 9 * )  Teilnehmer 
des Siebenjährigen Krieges, 1777 beim Regiment No. 2 66 (6 1 * )“  
und 1783 beim Regiment No. 8 69 (6 4 * )“ .

Dementsprechend gingen die Beförderungszahlen zurück. War es 
beim Regiment No. 8 während des Siebenjährigen Krieges noch zu 109 
Beförderungen gekommen (15,6/Jahr), so erfo lg ten  zwischen 1779 und 
1783 im Schnitt nur noch 4,3, lm Jahre 1782/83 5 Beförderungen. 
Daraus ergab sich z.B. für No. 8, daß, dem Wert von 1782/1783 
fo lgend, eine bestimmte U n tero ffiz iersste lle  21,4 Jahre besetzt war66.

Dabei handelte es sich nicht um eine Ausnahmeentwicklung, 
sondern um einen allgem einen Trend, der au f die A ltersstruktur der

1792 bis 1795.
60 S. dazu unten: "Das Ausscheiden aus der Armee", S. 104 f f .

61 Wurde ein Invalide anderweitig versorgt, so musste zusätzlich der an 
sein Stelle tretende Soldat bezahlt werden. Daher hatte auch die 
Versorgung durch Beamtenstellen einen Sparcharakter. Dort, wo der 
Unteroffizier arbeitete brauchte kein anderer Beamter entlohnt zu 
werden, vgl. auch unten, S. 304 f f .

62 Reglement für die Werbung van 1. Februar 1787, in: Frauenbolz IV, 
Beilage UCXX c, S. 301-308; Reglement von 1783, S. 613 f.

63 Die Gefreitenkorporale sind in dieser Zahl nicht berücksichtigt, da
sie als Offiziemachwuchs meist weit unter zvanzig Jahren waren und
nur relativ kurz in diesem Amt verblieben.

66 Jany I I I ,  S. *8, FN 49.

63 (v.Inssau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 14, berichtet, daß
Friedrich I I .  selbst lange nach dem Frieden von Hubertusburg, Kriegs
teilnehmer beim Avacement vor allen Jüngeren bevorzugte.

66 Ausgegangen von 107 bürgerlichen Unteroffizieren.
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U nteroffiziersgruppe durchschlug. Erst ln den le tz ten  Jahren des 
Ancien regime kehrte sich mit dem Ausscheiden v ie le r  Inva liden  aus 
der friderician ischen  Zeit, aber auch mit der großzügigeren Versor
gungspraxis Friedrich Wilhelms III., diese Entwicklung w ieder um.

Tab. 5: Altersstiuktur der tbteroffiziere und Gemeina#7 
in einzelnem Regimentern [Jahre]

Alter_____________Dienstalter
Heqinent No.b No.B- No. 3 No.b No. 8 NöHp8
Jahr 1771 1783 1805 - 1771 1783 1805

Feldwebel 41,4 48,8 42,1 21,5 26,2 22.8
Sergeant 43,5 47,4 43,6 21.7 26,4 "1Ü57ff
Gefx.HKoaD. 15,2 18,3 17,2 0,5 2,7 2,2
Fourier 39,2 43,6 39,5 18,1 21,7 17,8
(HA 38,3 39,4 44,1 17,8 19,8 15,7
Korporal 36,6 39,8 33! 8 16,3 “IST 11,9
fipweine ca. 30 39 27 8 17 7

Bei a llen  Chargen läßt sich im 18. Jahrhundert e ine Zunahme der 
M ittelw erte festste llen . Für den U ntero ffiz ier betrug er nach den 
Listen von  1771 und 1783 rund drei Jahre. Bei Feldwebeln und 
Sergeanten war er durchschnittlich höher. Der Feldwebel oder 
Sergeantenrang war regelmäßiger Schlußpunkt der U n tero ffiz iersbe
förderung. W eiter ging es im Norm alfall nicht67 68 69. Anders war es bei 
den unteren und m ittleren Unteroffiziersrängen. Neben dem regulären 
Abschied konnten sie noch in die Positionen der höheren U n tero ffi
z iere befördert werden. Die Dynamik der unteren B efeh lsstellen  war 
also etwas größer und beeinflußte die Entwicklung der A ltersstruk
turen.

Nach allem muß man davon ausgehen, daß die Erhöhung der 
Beförderungsdienstzeiten im Reglement von 1788 led ig lich  Reaktion 
au f die tatsächliche Entwicklung war. Die oben au fge listeten  
Durchschnittsdienstzeiten lagen bereits vo r 1788 erheblich über der 
dann eingeführten zwölfjährigen M indestdienstzelt, nur neun bürger
liche U n tero ffiz iere  im gesamten Regiment No. 5 hatten 1771 wertiger 
als 10 Diensijahre h in ter sich, im Regiment No. 8 1783 war es nur 
noch einer mit neun Dienstjahren. D.h. eine Beförderung nach der 
noch bestehenden v ierjährigen  M indestzeit kam l.d.R. nicht mehr vor. 
Die heraufziehende Gefahr der Überalterung hatte der 
Vorschriftengeber selbst bereits ln seinem Reglement von 1788 
erkannt: "Ob nun zwar Niemand U n te r-O fflc ier  werden kann, der 
nicht vorher Schütze gewesen, und dieses a lles gew isse Dienstjahre 
erfordert; so is t dennoch keineswegs die Meinung, daß nur a lte , und

67 Die Angaben ergeben sich aus der Rangirrolle Ab. 5 [*1771] und dem 
Regimentsbuch Ab. 8 [*1783],

68 Ohne die Grenadierkaipanien, deren Altersstruktur noch unter dem 
allgemeinen Schnitt lag.

69 S. dazu u .: "Die Beförderung des Unteroffiziers zun O ffizier",
S. 87 f f .
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wie es h in-und w ieder geschehen, inva lid e Leute zu U n ter-O ffic ieren  
avancieren  so llen "70. Erst se it der Regierung Friedrich Wilhelms III. 
e r fo lg te  eine Tendenzwende. V ie le  übera lterte U ntero ffiz iere  und 
Gemeine wurden aus den Infanteriekom panien genommen und machten 
so P la tz für jüngere Nachfolger. Der A ltersschn itt ging dadurch 
stellenw eise unter die (schon hohen) Werte von 1771 zurück.

Die allgem einen Beförderungschancen unterlagen im Laufe des 18. 
Jahrhunderts einem starken Abbau. War bis zum Ende des Sieben
jährigen  Krieges die Aussicht zum Avancement besser, als es das 
strukturelle Verhältn is 1:1171 andeutete, so versch lech terte  sich die 
Lage danach erheblich. Die Ausgangssituation war jedoch nicht für 
a lle  gleich . Manche Q ualitäten führten zu einer bevorzugten Berück
sichtigung, andere Merkmale konnten sich nach teilig  auswirken. Die 
tatsächlichen Beförderungsaussichten wichen im E in ze lfa ll dabei 
te ilw e ise  ganz erheblich von den Durchschnittswerten ab.

bb. Lesen, Schreiben, Rechnen

Bereits oben war fe s tg es te llt  worden, daß die Fäh igkeit des 
Lesens, Rechnens und Schreibens l.d.R. erwünschte Voraussetzung für 
ein Avancem ent war. Ohne deren Kenntnis war die Aussicht auf 
Beförderung gering. Led iglich  durch "brave A ction " in Kriegszeiten  
so llte  diese Hürde umgangen werden.

Im Preußen des 18. Jahrhunderts war die Beherrschung dieser 
Grundkenntnisse noch kein Allgem eingut. Besonders ln der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts waren sie au f dem bäuerlichen Land nur 
selten  anzu tre ffen . Die Elementarbildung gerade der ländlichen 
Unterschichten nahm Jedoch s te tig  zu. Durch Edikt vom 28. 
September 171772 führte Friedrich Wilhelm I. die allgemeine 
Schulpflicht ein, die eine siebenjährige Schulzeit vorsah. Nach den 
Untersuchungen von Vollmer73 blieb die tatsäch liche Zahl der 
Schulen zunächst beträchtlich  h inter der Z ielsetzung der Norm 
zurück. Jedoch waren bereits 1746 ln der Kurmark 74% der Dörfer 
und Weiler mit Lehrern ausgestattet, 1806 sollen  es rund 80% 
gewesen sein. Das Ausbildungsniveau war bis zur Einführung des 
Landschulreglements von 176374 noch sehr n iedrig, fü r d ie A n for
derungen an eine U nteroffizierscharge reichte es aber aus. Der 
Verschulungsgrad ln den Städten war von Natur aus erheblich höher, 
so daß man hier zumindest gegen Ende des 18. Jahrhunderts von 
einer weitgehenden Verw irklichung der allgem einen Schulpflicht 
sprechen konnte.

Die Zunahme der Elementarbildung der Bevölkerung w irkte sich

70 Reglement ran 1788, s. 582; im Folgenden wurde ein Beförderungsalter 
zwischen 30 und 40 Jahren enpfohlen.

71 Unteroffiziere/Ganeine, s.o .: S. 71.
73 Abgedruckt in: H. lewin, Geschichte . . . ,  S. 42.

73 F. Vollmer, Friedrich Wilhelm I .  und die Volksschule, Göttingen 1909, 
S. 34 f.

74 Abgedruckt bei: lewin, Gesdiidite . . . .  S. 78 f f .
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auch auf den Soldatenstand aus75 *. Die Kantonisten b ildeten die 
m ilitärische Komponente der "z iv ilen " Bevölkerung. Klagen über 
fehlende Schreibkenntnisse, wie sie noch bis zum Ende des Sieben
jährigen Krieges laut wurden75, tauchten ln der restlichen  Hälfte 
des 18. Jahrhunderts kaum mehr auf. Im Gegenteil ve rb re ite te  sich 
sogar eine Soldaten literatur, die auch die m ilitärischen Unterschich
ten ansprach77.

A u f d ie Beförderungsaussichten des Schreibkundigen hatte diese 
Entwicklung natürlich Auswirkungen. Noch unter Friedrich Wilhelm I. 
waren seine Chancen au f Avancement wegen dieser Kenntnisse re la 
t iv  gut. Schulzen- und Bürgersöhne strebten in das Heer mit der 
festen  Absicht, U n teroffizier zu werden78 *. Doch mit der Zunahme der 
allgemeinen Grundbildung konnte der König sich schon erlauben, zu 
bestimmen, daß das Schreiben von nun an nicht mehr die Hauptsache 
für die Entscheidung über das Avancement sein so llte78. Eignungs
kriterien  rückten mehr und mehr in den Vordergrund. Spätestens 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die Bildungsbasis in den 
Regimentern so breit, daß das Lesen, Rechnen und Schreiben nicht 
mehr einen wesentlichen W ettbewerbsvorteil ve rsch a ffte , sondern, 
zwar au f niedrigem Niveau, Gemeingut war. Das Planen einer 
Beförderung a lle in  wegen dieser Fäh igkeiten  wurde Spekulation. 
"Gehobene" Bildung allerdings erhöhte die Beförderungsaussichten80.

78 Dies war u.a.-auch der Zweck der Schulbildung: "Vor Beendigung des 
7jährigen Krieges hatte der eigene Vorteil des Militärdienstes den 
König von der Notwendigkeit einer Verbesserung der Volksschulen 
überzeugt", r. Nessenberg, Die Elementarbildung ...[*1814], S. 33.

78 S.O.: S. 70, IN. 38.

77 Z.B.: Der Soldatenfreund, eine M onatszeitschrift fü r den gemeinen 
Krieger, Stettin 1780; Kriegerisches Wochenblatt, Berlin 1778; 
Oberblick über die (journalistische) M ilitärliteratur im 18. 
Jahrhundert: Jähns I I ,  S. 2446 £. (lückenhaft); 0. Basler, Wehrwissen- 
sdiaftlicbes Schrifttun im 18. Jahrhundert, Berlin 1933, bes. S. 13- 
33; H. Schnitter, Militärwesen und Militärpublizistik. Die 
militärische Zeitschriftenpublizistik des bürgerlichen Militärwesens 
in Deutschland, Berlin [Ost] 1967, bes. S. 25-45 und Obersicht, S. 
269-274 (letzterer allerdings leider fast nur auf die O ffiziere 
bezogen); selbst Cavan gab eine eigene Ausgabe für Unteroffiziere und 
Gemeine heraus: Cavan, Erläuterungen ...[*1806].

78 Freilich mit dem Hintergedanken später mit Beantenstellen versorgt zu 
werden, da seit Friedrich Wilhelm Unteroffiziere bevorzugt im 
Staatsdienst genauen wurden, vgl. Jany I, S. 719, bzw. un der Werbung 
zu entgehen, Schreiben Friedrich Wilhelms I .  vcm 20. Oktober 1733, 
nach Mülbe, Die Entwicklung . . . .  S. 14.

78 Reglement von 1726, S. 548 f .

80 Aber: "Ich gebe gerne zu, daß eine gewisse verfeinerte Bildung
allerdings ein wesentlicher Vorzug eines jeden Menschei sey; sie wird 
also auch die subjektive Vollkannenheit eines Unteroffiziers als 
Mensch betrachtet, gewiß erhöhen, nur sehe ich nicht eben ein, was sie 
ihm als Unteroffizier nützen so ll, da sie höchst wahrscheinlich nur 
dazu dienen wird, ein mehr oder minder lebhaftes Gefühl von der 
Unbehaglichkeit einer Lage zu erwecken, die der Mühseligkeiten so 
v ie le  auferlegt, und dennoch so wenige Aussichten auf ein besseres 
Schicksal darbietet, weil, gewöhnlich der Feldwebelposten die höchste 
Stufe is t, wozu ein Unteroffizier gelangen kann;", v.Schöler der 
Is te ., lieber das Alter eines zun Unteroffizier zu avanzirenden 
Gemeinen. Ein Versuch der Beantwortung der fünften Anfrage, in: 
Denkwürdigkeiten der Militärischen Gesellschaft zu Berlin, Bd. 2,
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cc. N ationa lität

Der damalige Sinn des Begriffs "Ausländer" entsprach nicht seiner 
heutigen Bedeutung. In den "N a tion a l-L is ten " wurden all diejenigen 
als Ausländer81 (im Gegensatz zu den Einländern) geführt, die nicht 
Kantonisten waren. Die Ausländer ließen sich danach in drei 
Gruppen au fte ilen . Einmal zählten zu ihnen M itglieder nichtdeutscher 
Volksgruppen, außerdem Deutsche aus anderen (K le in -)S taa ten  und 
schließ lich nicht en ro llierte  preußische Landeskinder, darunter auch 
Soldatensöhne82.

Das stehende Heer in Preußen war zum großen T e il ein Söldner
heer. Seine Rekrutierung er fo lg te  stets unter zwei Gesichtspunkten.

Preußen war unterbevölkert. Um die P roduktiv itä t des Landes 
nicht zu gefährden, durften nicht zu v ie le  Bürger und Bauern aus 
dem Arbeitsleben  gezogen werden. Der König konnte nicht au f der 
einen Seite "Peuplierung" betreiben und g le ich ze itig  das Land durch 
eine allgemeine M ilitä rp flich t entvölkern . A u f der anderen Seite 
waren Ausländer unzuverlässiger. Ihre Desertionsquote lag stets über 
dem Heeresdurchschnitt. Außerdem verursachte ihre Werbung Kosten, 
die den Haushalt be lasteten83. Die Lösung dieses Kon flik tes wurde 
in einem Kompromiß gesucht. A u f der einen Seite so llte  sich das 
Heer aus Inländern zusammensetzen, deren D ienstp flich t über 
Exemptionen und Urlaubswesen gering gehalten wurde, im übrigen 
aber aus geworbenen Ausländern. Die Nationalitätsstruktur des 
preußischen Heeres war damit a lles andere als homogen, sondern 
s te llte  vielm ehr eine kon flik tträch tige Gemengelage dar. Das 
Verhältn is Ausländer/Einländer wurde normativ erfaßt. Unter 
Friedrich Wilhelm I. lag es bei rund 1/3. Friedrich II. versuchte es 
au f 2/3 zu steigern84 *, konnte dies aber vo r allem aus finanziellen  
Gründen nicht durchhalten. In seinem politischen Testam ent ging er 
daher von 60 Einländern bei 54/66 Ausländern pro Kompanie aus88, 
also ungefähr von einem Verhältn is 1:1, auch wenn in der Praxis die 
Inländer stets  überwogen86. Diese Relation blieb zunächst a llgem ei
ner Anhaltspunkt. Nach dem Siebenjährigen Krieg sanken anfangs die 
Ausländerqoten87, um in den siebziger Jahren durch Augum entatio-

Osnabrück 1985 (Neudruck der Ausgabe Berlin 1803), S. 97-108, hier: S.
104.

81 Auch "Rotgeschriebene" genannt, da sie in den Listen als Rubnm 
erschienen.

82 (v.üDssau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 6 spricht von sog.
"skisirten Ausländem".

83 Wegen des zu zahlenden Handgeldes; vgl. dazu Tab. 30: "Handgelder bei 
der Infanterie nach Körpergröße 1787", S. 213.

84 Jany I I ,  S. 236; nach M. Lehmann, Schamhorst, Bd. I I ,  Leipzig 1887,
S. 72 betrug der Ausländeranteil vor dem Siebenjährigen Krieg 55%.

83 Die unterschiedlichen Werte ergeben sich aus der atweichenden Struktur 
von Grenadier- und Musketierkanpanien.

86 G. Schmoller, Preußische Verfassungs- Verwaltungs- Finanzgeschichte,
Berlin 1921, S. 117.

87 Nach Dette, Friedrich der Große . . . ,  S. 16 f . ,  durch ein Ansteigen der
Inländerzahlen.



80

nen98 ungefähr w ieder au f das Verhältn is 1:1 anzusteigen. Im 
Reglement von 178888 89 90 91 waren pro Kompanie 76 Ausländer bei 93 (94) 
Einländern vorgesehen (1:0,8)” .

Für die U nteroffiziersgruppe war ein fe stes Verhältn is nicht 
vorgeschrieben. In den Listen läßt sich aber ein  Übergewicht der 
Einländer, das über den Verhältn iszah len der Gemeinen lag, 
festste llen .

Tbb. 6: Ausländerbestand

Regiment Jahr Gruppe Einländpr
ata. % ata. %

No. b 1771 u ff* : 43 36 75 64
Gemeine 626 42 868 58

No. 8 1783 Uffze. 26 32 80 68
Gemeine 870 50 868 50

No. 3 1806 Uffze.9’ 80(53) 54(45) 58(82) 46(55)
Gemeines2 *707 50 697 50

Die Inländer besetzten einen überproportionalen A n te il”  der 
U n tero ffiziersstellen . Einheimische U ntero ffiz iere  wurden also 
bevorzugt genommen.

Das hatte versch iedene Gründe. Der Einländer hatte  eine gewisse 
persönliche Bindung zum Land und zu seinem Souverän. Während der 
Ausländer ursprünglich aufgrund des versprochenen Werbegeldes, 
jed en fa lls  in erster Linie aus fin anzie llen  Gründen ins Heer 
gekommen war, diente der Kantonist wegen seiner Zugehörigkeit zum 
Lande. Generell ga lt der Inländer als zuverlässiger. Von den gemei
nen Kantonisten wurde ein einheim ischer U n tero ffiz ier als einer der 
ihrigen angesehen.

Betrachtet man die ausländischen U n tero ffiziere genauer, so kann 
man ein deutliches Übergewicht der Deutschsprachigen festste llen . 
Beim Regiment No. 5 befand sich 1771 nur ein Pole im U n tero ffi
ziersrang94 * * * * 99, während die Gemeinen zu 4,2% aus dem fremdsprachigen 
Ausland kamen (u.a. Engländer, Franzosen, Ita lien er ). Die Tä tigk e it 
des U n tero ffiziers als Vorgesetzter verlangte die deutsche Sprache

88 Jany I I I ,  S. 50.

89 S. 7.

90 Übersicht m.w'.A. bei: Redlich, The German Ehterpriser . . . .  S. 201; G. 
Rothenberg, The Art of Karfare in the Age of Napoleon, London 1977, S. 
34 f . ,  spricht für 1786 von zwei Ausländem auf einen Einländer.

91 In Klanmem die Werte, die sich ergeben, wenn man die kantenfreien 
Iandeskinler (Soldatensöhne etc.) als Einländer rechnet.

92 Nur Musketiere.

98 Die Differenzen zwischen den Regimentern lassen sich nicht so sehr auf
den Zeitunterschied, sondern vor allem auf den unterschiedlichen
Standort zurückführen, lag das Rgt. No. 5 1771 in Magdeburg und No. 3
in Halle, so gamisenierte das Rgt. No. 8 1783 in Stettin mit seinem
Kanten in Fernem. Westlicheren Regimentern war es, a llein  schon wegen
der räumlichen Nähe, einfacher deutsche Ausländer zu werben. Das ferne 
Stettin mag auch eine größere Abschreckung gehabt haben.

99 Der wahrscheinlich auch deutsch beherrschte.
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als Kommunikationsvoraussetzung. Ohne ihre Beherrschung war ein 
Ausbildungs- und Exerzierbetrieb  nicht vorstellbar.

Der durchschnittliche U ntero ffiz ier war Einländer, zumindest 
beherrschte er die deutsche Sprache.

dd. Soldatensöhne

Zu den Ausländern wurden formal auch die Soldatensöhne als 
N ichtkantonisten gerechnet93 * *. Sie nahmen eine gew isse Sonderstel
lung ein, da sie einer allgemeinen Übung entsprechend dem Regiment 
des Vaters d ienstp flich tig  waren, andererseits dennoch ein, wenn 
auch geringeres, Handgeld bei ihrem E in tritt erh ie lten96. Davor 
waren s ie rechtlich n ichtm ilitärische Angehörige des Regiments97. 
Seit Friedrich Wilhelm II. b e te ilig te  sich der Staat an deren Versor
gung durch Zahlung eines "K indergeldes"98. Die Regimenter übernah
men einen Großteil der Aufwendungen für die Erziehung99.

Bei der Untersuchung der Beförderungschancen läge es nahe, eine 
stimulierende Wirkung der m ilitärischen Herkunft anzunehmen100. 
Denn der Soldatensohn war bereits se it frühester Kindheit an das 
Soldatenleben durch die Soldatenfam ilie gewöhnt und mit dem 
Vaterregim ent rechtlich wie tatsächlich eng verbunden. Er wurde de 
facto als design ierter Soldat geboren. So sind ein ige Fälle bekannt, 
in denen es Soldatensöhne zu O ffiz iersste llen , sogar bis zum General 
gebracht haben!01. Seit ungefähr dem letzten  D rittel des 18. 
Jahrhunderts wurden die dienenden Soldatensöhne in den Regiments
listen  gesondert geführt. Danach hatte 1783 das Regiment No. 8 
insgesamt 191 Soldatensöhne unter dem Gewehr, wovon aber led iglich  
zwei, also nur ca. 1%, U nteroffiziersränge bekleideten . Etwas anders 
war die Situation im Regiment No. 3, wo 1805 von 182 Soldatensöh
nen 18 U n tero ffiz iere102 waren, also noch eine re la t iv  kleine 
Gruppe. Die m ilitärische Herkunft sp ielte keine ausschlaggebende

93 (v.lcssau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 5.

96 Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 24; nach L. v..Scharfenort,
Kulturbilder aus der Vergangenheit des altpreußischen Heeres, Berlin
1914, S. 25 wurde gar kein Handgeld bezahlt.

97 Eine rechtliche Dienstpflicht trat ein, wen die Sehne auf Kosten des 
Staates erzogen worden waren, Ca van. Das Krieges- oder Militär-Recht 
...[*1801], §§ 1054, 1130, S. 233, 249; sog. "obligate Söhne".

98 Bis zum 13 Lebensjahr 8 Groschen, Jany I I I ,  S. 198; seit dem Regulativ 
van 20. März 1792 geregelt, vgl. auch: Mente, Von der Pieke auf 
...[*1861], S. 24.

99 Vgl. Mente, aaO., S. 24.

100 Jany I I I ,  S. 443, schreibt, daß Soldatensöhne " o ft tüchtige 
Unteroffiziere" wurden; ähnlich: H. Bleckwenn, Bauemfreiheit durch 
Wehrpflicht-ein neues Bild der altpreußischen Armee, in: H. Bleckvenn, 
Zun Militärwesen des Ancien Regime. Drei grundlegende Aufsätze,
Osnabrück 1987, S. 43-72, hier: S. 56.

101 Rodich und Gröiing, s.a. Bleckvenn, aaO.; Jany I I ,  S. 221.
102 Das sind ca. 13% der Unteroffiziersgruppe (ohne Gefreitenkorporale), 

bzw. ca. 10% aller Soldatensöhne. Soldatensöhne waren also auch hier nur 
schwach Überproportinal vertreten.
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Rolle. V ie lle ich t ega lis ie rte  der lange Dienst bis zum Avancement 
zum U ntero ffiz ier den Informationsvorsprung der Soldatensöhne.

ee. E instellungsalter und Berufsausbildung

A u f den ersten Blick scheint es überraschend, daß das E instel
lungsalter eine Rolle gesp ielt haben soll. Dennoch weisen die 
Regimentsbüchei« eine interessante Tendenz auf.

Tab. 7: Einstellungsalter

Emstellungsalter [Jahrei
Keqimait No.5 No.8 No.311
Jabr 1771 1783 1805
Feldwebel 19 ,9 ....... 22.b _ 19.3
Sergeant 21,8 21,0 19,8
Gefr.Rorp. 14,6 15,6 15.0
Fourier 21,1 21,9 22,0
OäA 20.5 19,6 28.4
Korporal 20,5 21,4 21,9

Gemeine ca. 22 23 20

Im 18. Jahrhundert waren die U n tero ffiziere im Schnitt mit 
weniger Jahren ln das Heer eingetreten  als die Gemeinen. Natürlich 
waren sie in diesem Zeitpunkt selbst noch ein fache Soldaten. Bereits 
oben war fe s tg es te llt  worden, daß die D ienstzeiten  der U n tero ffiziere 
sehr hoch waren. Wegen der langen Beförderungszeiten waren jung 
E ingetretene noch nicht so a lt, wenn über die Besetzung einer 
U n tero ffiz iersste lle  entschieden wurde. Dabei sp ie lte  ein Grundsatz 
eine Rolle, den Cavan festgeha lten  hat: "Hier b le ibt nur zu bemer
ken, daß bei mehreren dazu tauglichen Subjekten, wenn sonst ihre 
erforderlichen Eigenschaften gleich  gut sind, die längere D ienstzeit 
den Vorzug bewirken kan"103 104 *. Waren also zwei Kandidaten gleich  a lt 
und gleich  qu a lifiz iert, so konnte der D ienstältere bevorzugt werden. 
Das war aber derjenige, der früher ins Heer e ingetre ten  war. Diese 
Entscheidungsvorgabe darf aber nicht .m it dem bei den O ffizieren  
herrschenden Ancienn itätsprinzip103 verw echselt werden. Das 
D ienstalter so llte  erst nach  der Eignung berücksichtigt werden106.

103 Nur Musketiere.

104 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 1423, S. 308 f.

103 Beförderung alleine aufgrund der Rangfolge nach Dienstjahren; dazu 
näher unten, S. 90 f .

106 Etwas übertrieben wohl: v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 
298: "Die Unterofficiere werden sehr nach der Zahl ihrer Dienstjahre, 
als nach ihren Verdiensten erkieset . . . " ;  wäre dies tatsächlich der 
Fall gewesen, so hätte die Unteroffiziersgruppe in kurzer Zeit nur 
noch aus invaliden bestanden, da die dienstlängsten Gemeinen an der 
altersbedingten Untauglichkeitsgrenze standen. Dagegen spricht auch 
Tab. 5, die lediglich ein durchschnittlich un ein Jahr höheres Alters
niveau der Unteroffiziere auf weist.
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Damit aber war das D ienstalter, bzw. als dessen Grundlage das 
E instellungsalter, in einer Reihe von  Fällen entscheidungserheblich 
und w irk te sich entsprechend sta tis tisch  aus.

Einflußgröße konnte aber auch die Berufserfahrung sein. So 
weichen die Werte beim E instellungsalter im Regiment No. 3 1805 
gerade bei den unteren und m ittleren U n teroffizieren  erheblich von 
den vorhergehenden ab. Umgekehrt proportional dazu stand der 
Umfang Ausgebildeter. Bei No. 5 hatten nur 28 (24 %), bei No. 8 nur 
20 (19 %), bei No. 5 jedoch 65 (47 %)107 der U n tero ffiziere einen 
Beruf108 erlern t. Das lag deutlich über dem Schnitt bei den 
Gemeinen. Eine Lehre mußte aber v o r der Soldatenzeit abgele istet 
werden, so daß sich das E instellungsalter der Ausgebildeten erhöhte. 
Tatsächlich  liegen die A ltersw erte bei U nteroffizieren  mit Beruf über 
denen der restlichen.

E instellungsalter oder Berufsausbildung, worauf der Kapitän bzw. 
der Regimentschef Wert legte, hing von der Praxis des jew eiligen  
Regiments ab. Beide Merkmale konnten jeden fa lls  d ie Beförderungs
aussichten postiv beeinflussen.

f f .  Religionszugehörigkeit

Auch im Hinblick au f die Konfession lassen sich gewisse Häufig
keiten  festste llen .

Tab. 8: Konfession [%J

Iteqinent Jahr Konfession
Lutheraner Reformierte Katholiken

N5T5 1771 Uttz. 85~--------- 6 9
Gemeine 83 3 14

No. 8 1783 Uffz. 91 3 6
Geneine 80 4 16

No. 3 1805 Uffze. 81 7 12
Gaaeine109 84 2 14

A u ffä llig  ist vor allem der im Vergleich  zu den Gemeinen geringe 
A n te il von Katholiken unter den U nteroffizieren .

Insgesamt war der Katholizismus in Preußen eine M inderheitenre
ligion. Kürfürst Joachim II. hatte bereits 1539/40 den lutherischen 
Katechismus übernommen, der in Brandenburg zur S taatsreligion 
wurde. Der Ü bertritt Kurfürst Johann Sigismunds 1613 zum "re fo r
m ierten Glauben" (Calvinism us) konnte eine erneute Konversion der 
an den lu therischen Glauben gewöhnten Bevölkerung nicht mehr 
herbeiführen. Die lu theranische Kirche blieb die größte in Branden
burg-Preußen. So war der A n te il der Katholiken schon aus h is to r i
schen Gründen sehr gering. Erst die «Angliederung Schlesiens und

107 Jeweils ohne adlige Unteroffiziere, die ohnehin keinen Beruf erlernt
hatten. *

108 Unter Beruf verstand man vor allem eine handwerkliche Ausbildung. Nicht 
darunter fie len  a lle  Arten der Landwirtschaft.

109 Chne Schützen.
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von Teilen  Polens mit deren überwiegend katholischen Bevölkerungen 
verschob dieses Verhältnis.

Die kirchlichen Verhältnisse ln der G esellschaft sp iegelten  sich ln 
der konfessionalen Zusammensetzung des Heeres wider. Die Masse der 
Regimenter hatte Ihren Kanton ln vorw iegend protestantischen 
Landestellen ("Kern lande"). Ein Zufluß von Katholiken erfo lg te  
praktisch nur über die Ausländerwerbung. Denn h ier sp ielten  
konfessionelle Vorbehalte keine Rolle. Bereits oben war angesprochen 
worden, daß die Kantonisten bzw. die Elnländer die große Mehrheit 
der U ntero ffiz iere  stellten . Schon aus dieser Beförderungspraxis 
mußte sich ein geringerer A n te il von Katholiken in den 
Unteroffiziersrängen ergeben.

Daneben könnten aber auch andere Motive eine Rolle gesp ielt 
haben. Friedrich II. schrieb in seinem Testam ent von 1752, daß er 
"gewissermaßen der Papst der Lutheraner und das kirch liche Haupt 
der Reform ierten"110 sei. Für die Katholiken war er keines von 
beiden. Die katholische Kirche war überregional organ isiert. Eine 
Bindung an die Staatsraison, wie es schon struk turell bei den 
anderen Kirchen der Fa ll war, konnte die Krone hier nicht bewirken. 
Im Gegenteil stand der Papst in v ie len  Dingen den katholischen 
"Feindmächten" näher. Daher wurde in Preußen der katholische 
Einfluß se it Friedrich Wilhelm I. so gering wie möglich gehalten. Dem 
katholischen Bekenntnis wurde mit einem gew issen Mißtrauen 
begegnet111. Diese allgemeine Stimmung kann bis zur Charge des 
U nteroffiziers ausgestrahlt haben. Der Glaube an die absolute 
Loya litä t, a lle ine schon h insichtlich der Desertion, mag daher beim 
Katholiken etwas geringer gewesen sein.

Das Bekenntnis zum katholischen Glauben s te ig e rte . Jedenfalls 
l.d.R., die Avancementaussichten nicht. .

e. Die Beförderung zum Unteroffizier -  Schlußbemerkungen

Von einer Beförderung konnte nur bei der Besetzung von U nterof
fiz iersste llen  durch Bürgerliche gesprochen werden. Der Adlige tra t 
über das Kadettenkorps oder d irekt ln die Regimenter ein und 
erh ie lt unter Auslassung des Gemeinenstatus einen U ntero ffiz iers
rang. Die Vorschriften en th ielten  für ihn ke inerle i Q ualifikations
voraussetzungen. Das Adelsprädikat reichte als Referenz aus.

Ganz anders war die Ausgangssituation für Bürgerliche. Die 
Zuweisung einer U n tero ffiz iersste lle  war eine Beförderung, denn sie 
war grundsätzlich nur über den Dienst als Gemeiner, später 
zusätzlich als Schütze, zu erlangen. Vor allem formal wurde das 
Avancement von einer M indestdienstzeit abhängig gemacht. M ateriell 
wurde nur ein grobes Qualifikationsschema verankert, das die 
Willkür der Kapitäne und Obristen im wesentlichen nicht

110 Friedrich I I , ,  Politisches Testament von 1752, S. 45.

111 Vyl. Friedrich I I . ,  aaO., S. 44 f f . ;  z.B. zog man aus den 
Kriegsgefangenen überwiegend die Evangelischen zu Diensten in der 
preußischen Armee heran, "weil den Katholischöl nicht v ie l zu trauen 
sei", Friedrich I I . ,  Politische Correspondenz Friedrich's des Großen, 
Bd. XXI, Berlin 1894, Nr. 13385 (1762), S. 167 f.
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einschränkte. Ebenso wie im 17. verb lieb  auch im 18. Jahrhundert 
die Kompetenz für die Beförderungsentscheidung a lle in  im Regiment 
ohne in s titu tion a lis ie rte  externe Kontrollmechanismen. So war die 
M öglichkeit erö ffn et, sanktionslos den gesetzlichen  Rahmen zu 
überschreiten, was in manchen Fällen auch erfo lg t zu sein 
schein t112.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts versch lech terten  sich 
sowohl norm ativ» a ls auch tatsächlich  die Beförderungsaussichten für 
Gemeine. Hintergrund waren das abnehmende Heereswachstum, die 
feh lende S tellen freisetzung durch größere Kriege und die Einführung 
eines staatlich  garan tierten  Versorgungsanspruchs. A lles  zusammen 
fand seinen N iederschlag in dem beförderungsfeindlichen Reglement 
von 1788. Erst nach der Jahrhundertwende verbesserten  sich die 
Chancen w ieder deutlich.

Anders als beim O ffiz ie r  hatte sich für den U ntero ffiz ier keine 
Laufbahn herausgebildet. Der E in tritt ins Heer e r fo lg te  als gemeiner 
Soldat ohne fes te  oder gesicherte Aussicht au f ein Avancement. Die 
Schaffung der Schützenstellen führte zu einer vorgeschriebenen 
Beförderungsreihenfolge, den regelmäßigen A u fstieg  hatte sie aber 
nicht zur Folge. Schon die Beförderung zum Schützen erfo lg te  
w illkürlich.

E x istierte  auch keine U nteroffizierslau fbahn, so gab es doch 
Ausgangspositionen, die die Chance auf Avancement ganz erheblich 
beeinflussen konnten. G rundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und 
Rechnen waren i.d.R. Voraussetzung. Der Besitz von Elementar
kenntnissen konnte noch ln der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
ein Avancement zum U ntero ffiz ier wahrscheinlich werden lassen. Im 
w eiteren  Z e itve rla u f ging dieser stim ulierende E ffek t aber nach und 
nach verloren .

Da die konkrete Entscheidung über ein Avancement innerhalb der 
Regimenter verb lieb , war die Beförderungspraxis nicht einheitlich . 
S tatistisch  lassen sich aber Häufigkeiten bei gew issen Merkmalen 
fests te llen . Ein früher E in trittsze itpunkt oder Berufserfahrung 
konnten förderlich  sein, Inländer wurden stärker berücksichtigt, der 
katholische Glaube war unterrepräsentiert. Diese Tendenzen geben 
Jedoch nur durchschnittliche Beförderungswahrscheinlichkeiten 
wieder, den typischen U ntero ffiz ier beschrieben sie noch nicht. Da 
die jew e ilig e  E inzelfa llentscheidung in den Händen des Kapitäns bzw. 
des Kommandeurs lag, waren vo r allem die konkreten Umstände 
ausschlaggebend. Der persönliche Eindruck des auswählenden 
Kompaniechefs bestimmte le tz tlich  die Besetzung seiner U n tero ffi
z iersste llen . Da sie in seinen Verantwortungsbereich fie len , lag es 
schon in seinem ob jektiven  In teresse, "tüchtige" Leute zu bekommen. 
Der oben erwähnte Trend g ib t also auch eine Tüchtigkeitsprognose

112 Das läßt sich aus den Reaktionen des Königs herauslesen: z.B. 
Direkteinstellung von Schulze- und Bürgersöhne als Unteroffiziere, 
Schreiben Friedrich Wilhelm I .  van 20 Oktober 1733 bei M ibe, Die 
Entwicklung S. 14; Äußerung Friedrich Wilhelm I I .  1803, wonach 
"Leute zu Unteroffizieren gemacht werden, welche kaum ein Jahr Soldat 
und in dem Dienst ganz unerfahren sind" (z itie rt nach v.Ledebur, Die 
Geschichte . . . ,  S. 143).
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der Kapitäne wieder.
Inw iew eit die Soldaten an der Beförderungsentscheidung b e te ilig t 

wurden, hing vom jew eiligen  Führungsstil ab. Reglementarisch 
vorgeschrieben war eine Teilhabe nicht. Eine Beförderung konnte 
daher bereits frü hzeitig  erfo lgen113 oder gar nicht. Gelegentlich 
wurden sogar Gemeine gegen ihren Willen zum U n tero ffizier 
gemacht114 *. Die Regel war das aber sicher nicht.

Aus der Sicht der Gemeinen s te llte  sich das gesamte Verfahren als 
re la tiv  w illkürlich dar. Besonders se it der Verlängerung der Beför
derungszeiten, bzw. der allgemeinen Verschlechterung der Beförde
rungssituation se it dem Siebenjährigen Krieg, wurde bei der In fan te
rie die Kalkulation einer Beförderung immer speku la tiver110. I.d.R. 
kam der Gemeine mit dem Willen ins Heer, Gemeinendienste zu 
verrichten. Was in zw ö lf Jahren sein konnte, befand sich zunächst 
außerhalb seiner realistischen Zukunftsplanung. Erst nach v ie len  
Jahren konnte er sich Hoffnungen machen, bei ein er S te llen fre is et
zung berücksichtigt zu werden. In a llen  Fällen war jedoch die 
Beförderung zum U ntero ffiz ier ein außerhalb der Einflußsphäre des 
Soldaten liegendes Ereignis.

2. Die Beförderung des Unteroffiziers zum Offizier

Nach dem Zugang zur U nteroffiziersgruppe soll nun die Möglichkeit 
des w eiteren  Avancements des U nteroffiziers zum O ffiz ie r  untersucht 
werden.

In den Söldnerheeren lag die Besetzung der S tellen  vom Fähnrich 
an aufwärts noch a lle ine in den Händen und damit in der Willkür 
des Condottiere. Dieser führte sein Regiment wie ein w irtschaftliches 
Unternehmen. Es so llte  laufen und Gewinne abwerfen. Dabei handelte 
er nicht nach vorgeschriebenen Regeln, sondern nach kaufm ännischen  
Erwägungen. So lag es in seinem Interesse, fäh ige O ffiz ie re  zu 
erhalten. "Vom O ffiz ie r  wurde erw artet, daß er sich seinem Regiment 
so zugehörig fühlte, wie ein A n geste llter seiner Firma”116. Die 
Vergabe freiwerdender O ffiz iersste llen  war noch keine Beförderung, 
sondern ein reines S tellenbesetzungsverfahren. Bereits in dieser 
frühen Phase scheint eine gewisse Scheu bestanden zu haben, einen 
a lten  und erfahrenen U n teroffizier zum (O b e r- )O ffiz ie r  zu 
machen117. Der Landesfürst, als Kriegsherr, hatte  grundsätzlich

113 Z.B. bei Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 31.

114 Z.B. (Neubauer), Curriculun Vitae [*1892], S. 251; vgl. auch schon:
(v,Holsten), Kriegsabenteuer ...[*1971], S. 11; zum Lebenslauf 
Holstens, s. Oberblick bei: E. Opitz, Holsten, Hieronymus Christian 
von, . . . ,  in: Biographisches Lexiken für Schleswig-Holstein und 
Lübeck, hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Schleswig-Holstein. 
Geschichte und des Vereins für Lübeck. Geschichte und Altertuoskunde, 
Bd. 6, Neunünster 1982, S. 132-133.

110 Anders bei technischen Einheiten: Beeger, Seltsame Schicksale 
...[*1850], S. 23, 31.

116 B oh lfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . .  S. 18.
117 " . . .  denn welcher einen guten Feldweihel oder Sergeanten hatte, verlor 

ihn ungern, welches aber geschehen mußte, wenn man ein Fähnrich aus ihm
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keine Möglichkeit, in die Planung der Obristen hineinzureden.
Der Übergang vom Söldner- zum stehenden Heer verw andelte das 

S tellenbesetzungsverfahren ln ein Beförderungssystem. Im Laufe des 
17. Jahrhunderts verkürzten sich die unabhängigen Gestaltungs
rechte des Regimentschefs au f M itwirkungsrechte beim Avancement:

Bereits Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg beh ielt sich ln 
den Kapitu lationen anläßlich der Truppenaufstellung 1631 das Recht 
vor, die "hohen O fflc iers "112 selbst anzustellen. Die Kompaniechefs 
durften nur mit seinem "Vorbewußt" angenommen werden1*’ . Die 
Anstellung der Subalternofflziere dagegen verb lieb  in der Zustän
d igkeit der Regimentskommandeure. Diese Neuerung hatte noch 
vorübergehenden Charakter. Das Mltwirkungssrecht des Kurfürsten 
reduzierte sich bereits 1637 w ieder zu einer reinen Präsentations
p flich t der Obristen, d.h. die "hohen O fflc lers" wurden von den 
Regimentschefs nur mit dem "Vorbewußt” des Kurfürsten e ingestellt. 
Ein w eiterer Rückschritt er fo lg te  in den ersten Jahren der Regierung 
des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, ln den Kapitu lationen bis 1655 war 
nicht einmal mehr die Präsentation vorgesehen1“ . Erst anläßlich 
der Truppenaufstellung 1656 tauchte die Namhaftmachung w ieder 
auf. Die Absetzung eines O ber-O ffiz iers  bedurfte der k riegsgerich t
lichen Entscheidung. Doch noch immer waren diese Bestimmungen 
nicht Grundbestandteil säm tlicher Kapitu lationen. S tatt dessen 
tauchten nun ln den Verträgen stärker m aterielle (Jualifikations- 
vorgaben du rch .den  Souverän auf. Die O ffiz ie re  so llten  nur ange
s te llt  werden, wenn sie bestimmte Kriterien  erfü llten . Genannt 
wurden118 * 120 121 Loya litä t, Kriegserfahrung, Tap ferkeit, gute Conduite, 
Tüch tigkeit und Bewährung im Dienst. Ancienn ität122 oder

gemacht hatte.", v.Gnümelnbausen, Der Abenteuerliche ...L*1669J, S. 48

118 Dabei handelte es sich un die Stabsoffiziere, d.h. die Chargen ab dem 
Major einschließlich aufwärts, H. Black, Die Grundzüge der Beförde- 
rungsordnungen, in: H. Meier-Helcker (H rsg.), Untersuchungen zur 
Geschichte des Offizierkorpe. Anciennität und Beförderung nach 
Leistung, Stuttgart 1962, S. 65-152, hier: S. 76.

115 C. Jany, Die Anfänge der alten Armee. Erster Te il, in: UBFzGBPrH Heft 
1, 1901, S. 60 f . ;  s.a.: Jany 1, S. 68, 157.

120 Jany I, S. 157.

121 " . . .  jedoch daß auch a llezeit tüchtige uni kriegserfahrene, auch Uns 
anständige Personen zu denen Chargen befördert .. .  werden mögen 
(Kapitulation des Anhaitisdien Regiments zu Pferde vcm 7./17. Februar 
1666; " . . .  doch daß er auch solche Leute darzu nehme, die Uns 
anständig und denen ihnen ccnferierten Chargen und Bedienungen 
gewachsen sein, wobei er dann absonderlich sein Absehen auch auf gute 
wohlgeübte und im Kriege bereits erfahrene O fficierer zu richten imd 
solche für andere zu befördern . . . "  (Kapitulation des Grafen Dönhoff 
auf das Schwerinsche Regiment vom 24. Juni 1668); " . . .  jedoch daß sie 
zu denen fümembsten hohen Chargen und Bedienungen niesend anders 
befördern als solche Subjecte, die in Kriegs- und Kcnmandosachen geübt 
und von ihrer Tapferkeit und guten Conduite würkliche Proben gethan, 
auch Uns wohl anständig und zu Beobachtung solcher Chargen genugsamb 
tüchtig und capabel sein ..."(Kapitulation für das Radzivillsche 
Regiment zu Fuß vcm 2./12. Januar 1670, z itie rt nach Jany I ,  S. 206;
" . . .  jedoch daß solche O ffiziere tüchtige, capable und kriegserfah
rene, auch Uns anständige Personen sein . . . " (Kapitulation von 1672), 
z it ie rt  nach Jihns I I ,  S. 1326; vgl. auch: Black, Die Grundzüge . . . ,
S. 82 f.

122 D.h. Berücksichtigung des Dienstalters.
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Standeskriterien kamen dagegen noch nicht vor.
Am 21. August 1673123 erließ der Kurfürst im Zuge der B estä ti

gung der Kriegsartikel von 1656 eine Kabinettsordre, in der 
h insichtlich sämtlicher O ffiz iere , "vom höchsten bis zum Cornett oder 
Fähnrich", deren vorhergehende Namhaftmachung bei der S tellenbe
setzung verlangt wurde. G leichzeitig  war in dieser Ordre die Drohung 
enthalten, daß, fa lls  keine tüchtigen O ffiz ie re  ernannt würden, das 
Ernennungsrechfr der Regimentschefs b ese itig t werden könnte124. Der 
Umfang d ieser Verordnung wurde in der Sitzung des Geheimen Rates 
dahin ausgedehnt, daß kein Oberst die O ffiz ie re  anstellen  so llte, 
sondern dies dem Kurfürsten überlassen werde125. In der Praxis kam 
es sowohl zu Einstellungen durch den Kurfürsten als auch durch die 
Regimentschefs. Erst die Regierungszeit Friedrichs I I I . (I . ) brachte die 
endgültige Verstaatlichung126 des Beförderungswesens bei den 
O ffizieren . Zunächst fügte Kurfürst Friedrich III. den Bestätigungen 
der a lten  Kapitu lationen bei seinem Regierungsantritt einen Passus 
hinzu, der ihm das Ernennungsrecht bezüglich der O beroffiziere 
sicherte. Dabei handelte es sich aber immer noch um eine b ila terale , 
ind ividuelle , also vertragliche Berechtigung des Kurfürsten und nicht 
um eine generelle und abstrakte Regelung127. Erst durch das 
Reskript vom 19. Mai 1695128 befahl er die Publikation eines
Erlasses, in dem er sich " freye  Hände" bei der Auswahl und Beför
derung der O ffiz iere , bzw. zu O ffizieren , vorbeh ie lt. Ausdrücklich 
so llte  n icht Anciennität oder Lebensalter, sondern die im Dienst 
erworbenen "Meriten, Qualitäten, auch andere Raisons" ausschlagge
bend sein.

Jeder einzelne O ffiz ie r  war nun vom preußischen Souverän 
abhängig129, der den Zugang zu dieser Gruppe a lle in  bestimmte. 
Verwaltungstechnisch er fo lg te  die Prüfung der Kriterien  durch den 
Generalfeldmarschall oder später durch das Generalkriegskommissa
riat. Die Vergabe einer O ffiz ie rsste lle  war endgültig nicht mehr eine 
reine Stellenbes^tzung, sondern eine Beförderung. Die O ffiz ie rs lau f
bahn b ild ete  sich heraus.

Die Beförderung wurde an allgemeine Kriterien  gebunden. Die 
Schaffung eines Beförderungssystems so llte  den gerege lten  Au fstieg

123 Kabinettsordre des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg van 
21. August 1673, in: R. W ohlfeil, Dokunente zur Beförderung, in: H. 
Meier-Welcker (Hrsg.), Untersuchungen zur Geschichte des O ffizier- 
korps. Anciennität und Beförderung nach Leistung, Stuttgart 1962, S. 
207-337, hier: S. 224 f.

124 "So lassen Wir es zwar nochmalen in Gnaden dabei bewalden, daß die 
An- und Absetzung der O fficiere bey den Regimentern nach wie vor 
Unseren Generalen und Obristen ihrer Capitulationen gemäß verbleiben
9 0 ll."

125 Vgl. W ohlfeil, Dokunente S. 224, FH. 2.

126 Messerschmidt, Werden und Prägung . . . ,  S. 14 f f . ,  22.

127 Sdirötter, Das preußische Offizierskorps . . . ,  S. 430; Black, Die 
Grundzüge . . . ,  S. 90.

128 In: Lünig, Corpus Juris Militaris [*1723], S. 894; W ohlfeil,
Dokunente . . . ,  S. 225.

129 Messerschmidt spricht von der "Monarchisierung" des O ffiziers, Werden 
und Prägung . . . ,  S. 33 f.
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eines Heeresangehörigen sicherste llen  und unsachliche Ungleichbe
handlungen oder Willkür vermelden.

A ls mögliche Gesichtspunkte kamen vo r allem drei Merkmale ln 
Betracht: d ie Standeszugehörigkeit, die Anclennität, d.h. das D ienst
a lter, und die Eignung.

Das Herkommen des O ffiz iers  hatte noch bis zur Regierung 
Friedrichs I. nur eine m ittelbare Rolle g esp ie lt130. Schon 1644 hatte 
Bertram von Pfuel die Ansicht vertreten , daß es Aufgabe des 
Kurfürsten sei, dem verarmten, te ilw eise im Solddienst anderer 
Fürsten va terlandslos gewordenen heimischen Adel durch eine 
Anstellung im Heer neue Aufgaben zuzuweisen und Ihm damit eine 
Perspektive zu erö ffn en131 *. Tatsächlich  war am Ende der Regie
rungszelt Friedrich Wilhelms der Adel überdurchschnittlich, in den 
höheren O ffiziersrängen  fa st ausschließlich, ve r tre ten 133 134 *. Das ließ 
sich nicht nur mit r itterlich en  Fam ilientraditionen erklären, sondern 
auch mit dem höheren Bildungsniveau dieser Schicht. Zudem war der 
O ffiz ie rsberu f in Subalternrängen kein profitab les Geschäft, sondern 
meist von Zuschüssen abhängig, die nur wohlhabendere Familien 
aufbringen konnten133. Die Übernahme einer Kompanie war mit 
zusätzlichen fin anzie llen  Belastungen verbunden, da sie gegen hohe 
Beträge abgelöst werden mußte13*. Diese Anforderungen konnte ein 
Adliger im Durchschnitt besser erfü llen . Der Edelmann wurde nicht 
bevorzugt genommen, w eil er adlig, sondern w eil er ein fach besser 
q u a lifiz ie r t  war. Das Souveränitätsstreben des Königs von Preußen 
wies dem Adel erstmals im 18. Jahrhundert einen anderen 
Stellenw ert zu. Die Biifdung an das Land über das R ittergut oder die 
Familie, das ungefähr gleichmäßige N iveau der Bildung und 
Ausbildung, die Praxis lm Umgang mit hierarchischen Strukturen über 
die Gutsherrschaft und die ständische Verwandtschaft bewogen den 
König dazu, den Adligen als Idealen O ffiz ie r  zu verp flich ten 130. 
Damit konnte g le ich ze itig  dessen aus dem M itte la lter  überkommene 
Selbständigkeit b ese itig t werden, die in Opposition zum

130 Zur vertikalen Mobilität in den freien Söldnerheeren: Baimam, Das 
Söldnerwesen . . . ,  S. 94 f f .

131 In seinem Werk: Vorschläge wegen einer Kriegsverfassung, 1644,
erwähnt in: Gerhard Ostreich, Kurt Bertram v. Pfuel 1590-1649, in: 
fBPG 50 (1938), S. 201-249.

133 h oh lfe il, Adel und Heerwesen . . . ,  S. 332; Lehmann, Schamhorst,
Bd.II, Beilage 4, S. 55 f f .

133 Büsch, Militärsystem . . . .  S. 85 f . ,  m.w.V.

134 Lehmann, Werbung . . . .  S. 268; Büsch, aaO., S. 86, 115 f .

130 k ch lfe il, Die Beförderungsgrundsätze, S. 21; Büsch, aaO., 75 f f . ;
Jany I ,  S. 725; Instruktion Friedrich Wilhelm I.  für seinen 
Nachfolger: " . . .  Mein lieber Successor wird den fo rte il haben das der 
gantze adell in eure dienste von Jugendt auf darinnen erzogen werden 
und kein herren Kennen, als Gott und den König von Preussen"; vgl. 
schon: v.Grumielshausen, Der Abenteuerliche ...[*1669], S. 49 f . :  "Sag 
mir, du alter Krachwadel, ob nicht edelgetorene O ffizier ven der 
Soldateska besser respektiert werden, als diejenigen, so zuvor gemeine 
Knecht gewesen? . . .Oberdas hat der Adel mehr Mittel, ihren llntergehß- 
rigen mit Geld, und den schwachen Koopagnien mit Volk zu helfen, als 
ein Bauer..."
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Souveränitätsstreben des Herrschers stehen mußte136. Ständische 
Kriterien  flössen so in die Beförderungsvoraussetzungen zum O ffiz ie r 
ein. A ls Folge der M o d ifik a t io n  der Lehen 1717 ging der König von 
der allgemeinen D ienstpflicht des Adels aus137. Der D ienstpflicht 
entsprach das Anrecht auf die O ffiz iersste llen  im Heer138 139.

An dieser Stelle so ll Stellung genommen werden zu der These 
Büschs von der angeblichen Doppelrolle des Junkers "als
Befehlsträger im m ilitärischen Bereich einerse its und als Inhaber der 
z iv ilen  Herrschaft im ländlichen Bereich"138 andererseits. Besonders 
in neuerer Zeit ist diese Aussage zunehmend in Frage ges te llt  
worden140. Versteht man unter der behaupteten Iden titä t led iglich  
eine in tra p e rs o n e lle  in dem Sinne, daß der O ffiz ie r  g le ich ze itig  auch 
Gutsherr war, oder eine ö rtlic h  fa m iliä re  in dem Sinne, daß der 
O ffiz ie r eines Regiments aus dessen Kanton stammte und somit der 
ein fache Kantonist innerhalb und außerhalb des M ilitärs Angehörigen 
derselben Familie gegenüberstand, so wäre Kritik  durchaus 
angebracht. Schon das knappe sta tistische M aterial bei Büsch 
selbst141 kann einen derartigen Schluß nicht tragen. Gegen eine 
Personenidentität spricht schon die Rekrutierungspraxis bei den 
O ffizieren . So wurde der Hoferbe, der später das Gut übernahm, 
i.d.R. von vorne herein vom M ilitärd ienst fre ige s te llt . Doch auch 
direkte fam iliäre Beziehungen zwischen Kanton und Regiment sind 
nicht nachweisbar. Das dieser A rbeit zugrunde liegende Material 
deutet v ie lm ehr-e in e kantonunabhängige Verteilung der O ffiz ie re  auf 
die Regimenter an. Blickt man in die Regimentsbücher, so ist nämlich 
festzustellen , daß die Masse der O ffiz ie re  eines Regiments gerade 
nicht aus dessen Kanton stammte. Anders könnte auch nicht die in 
der Praxis gelegentlich  vorkommende Versetzung eines O ffiz ie rs  in 
ein anderes Regiment oder die Zuordnung eines neuen Kantons zu 
einem Regiment erk lärt werden. Fraglich erscheint Jedoch, ob eine 
derart enge In terpretation  der These Büschs' angebracht erscheint. 
Meiner Ansicht nach so llte unter "Id en tität" nicht eine persönliche, 
sondern eine weltanschaulich, sozia le, ständische verstanden werden. 
Wie bereits angesprochen entstammte die Masse der O ffiz ie re  dem

136 Hermann, Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 118; vgl. z.B. den 
Ständekampf bei Einfährung des stehenden Heeres.

137 C. Hinrichs, Preußen als historisches Problem. Zur heutigen 
Auffassung Friedrich Wilhelms I . ,  in: G. Oestreich (H rsg.), Preußen 
als historisches Problem. Gesaumelte Abhandlungen, Berlin 1964, S. 15- 
39, hier: S. 27 f.

138 Büsch, Militärsystem ...,S . 79 f f . ;  ungekehrt: H ohlfeil, Adel und 
Heerwesen . . . ,  S. 333; zur Modifikation der lehnsrechtlichen 
Treüepflicht zur Offizierstreue: ders., Ritter-Söldnerführer- 
Q ffiz ie r ..., S. 64 f f .

139 Büsch, Militärsystem ...,S . 163; vgl. auch ebda: S. 43 , 47 , 89 f f .  
oder S. 74: 'The Verbindung von Gutsherrlichkeit und 
Offizierscharakter des adeligen Gutsbesitzers machte die 
außerordentlich starke soziale Position des ‘Junkers' im 
altpreußische» Staat des 18. Jahrhunderts erst aus."

140 Bleckvenn, Altpreußischer Militär- und Landadel. Zur Frage ihrer 
angeblichöl Interessengemeinschaft im Kantcnwesen, in: ZfH 320/321 
(1985), S. 93-95.

141 Büsch, Militärsystem ...,S . 95 f.
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heimischen Landadel und blieb diesem ko llek tiv  verbunden,
unabhängig in welchem Kanton das Regiment gerade stand. So 
verstanden. In terpretiert die These von Büsch das Verhältn is von 
O ffizierstand und Landadel als ganzes.

E ignung  und A n c ie n n itä t“ * als w eitere Beförderungskriterien 
standen in einer gewissen Wechselwirkung. Die Beförderung aufgrund 
einer bestimmten D ienstzeit (A nclenn ität) beruhte au f der Vermutung 
einer zum indest durch Routine erworbenen Qualifikation , während 
beim Abstellen  auf die tatsächliche Eignung der Beweis erst noch 
erbracht werden mußte. Das Vertrauen ln den a lle in  nach Anclenn i- 
tätsgesichtspunkten Beförderten war also erheblich größer. A u f der 
anderen Seite konnte sich die Anciennität nur dann durchsetzen, 
wenn die Besetzung einer fre ien  S telle nicht mit besonderen, z.B. 
technischen, Fähigkeiten verbunden war. Die Vermutungswirkung 
machte a lle in e für solche Qualitäten Sinn, die schon durch die bloße 
Teilnahme am allgemeinen Dienst erworben werden konnten. Die "rein 
mechanische Kriegskunst"143 der In fan terie führte in Verbindung mit 
dem Feudalmonopol zu einer Durchsetzung des Anclenn itätsgrund- 
satzes innerhalb des O ffizierskorps, von dem nur in Ausnahmefällen 
abgewichen wurde. Dagegen fanden Eignungsgesichtspunkte stärker in 
technischen Einheiten Berücksichtigung.

Die folgenden Seiten setzen sich besonders mit der Entwicklung 
des Beförderungssystems und der Beförderungsaussichten des Unter
o ffiz ie rs  zum O ffiz ie r  auseinander. Durch Analyse der Beförderungs
kriterien  können ständische oder andersartige Ungleichbehandlungen 
aufgedeckt werden. Schließlich geht es um die Frage, wie der Unter
o ffiz ie r  der In fanterie selbst zur Beförderung in einen O ffiziersrang 
stand, ob sie eine rea listische Chance für ihn darste llte , ob er sie 
anstrebte oder im Gegenteil ablehnte.

Die Beförderung war im 18. Jahrhundert ein in allgemeinen 
Vorschriften  gerege lter hoheitlicher Organisationsakt. Dieser s te llte  
sich folgendermaßen dar:

a. Formelle Voraussetzungen

Allgem eines Prinzip säm tlicher Beförderungsvorschriften war die 
Vakanz ein er Stelle.

Daneben ging der König grundsätzlich davon aus, daß der O ffiz ie r 
ein Edelmann sein so llte144. Beim Abgang eines O ffiz ie rs  so llte  ein 
Adliger als Nachfolger vorgesch lagen werden. Wenigstens drei Jahre 
musste der adlige Kandidat nach den Reglements von  1726 und 1743 
bereits im Heer ged ient haben. Damit war die M indestd ienstzeit für 
die Gefreitenkorporale abgesteckt. In der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts en tfie l diese Untergrenze. Im Reglement von 1788 war

143 Vgl. dazu: G. Papke, Offizierkorps und Anciennität, in: H. Meier- 
We Icker, Untersuchungen zur Geschichte des Offiziertorps. Anciennität 
und Beförderung nach Leistung, Stuttgart 1962, S. 177-206, hier: S. 
177-180.

143 W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . ,  S. 28.

144 Die Möglichkeit der Beförderung eines Bürgerlichen wurde nur in einem 
N.B. (nebenbei) in Kleinschrift erwähnt, Reglement von 1726, S. 547; 
Reglement von 1743, S. 566.
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sie nicht mehr enthalten. S tatt dessen wurde auch für die G efre i
tenkorporale eine, wenn auch eingeschränkte, Anciennitätsregelung 
eingeführt145 146.

Bei ausländischen adligen U nteroffizieren  tra t zunächst eine 
w eitere form elle Bedingung hinzu. Sie mußten unter Friedrich Wilhelm 
I. vor der Einsetzung einen "Revers von sich geben, niemahien aus 
Seiner Königl. Majestät Diensten zu gehen, sondern ewig zu dienen; 
W iedrigenfalls ein Ausländischer U n ter-O ffic ier  seiner Leb -Tage 
nicht in Seiner Königlichen Majestät Diensten O b er-O ffic ier  werden 
so ll"146. Der inländische Adlige war an sein Gut gebunden. Setzte er 
sich ins Ausland ab, so mußte er mit der Kassation seiner Besitztü 
mer rechnen147. Der König konnte also au f ihn einen gewissen Druck 
ausüben. Im Reglement von 1743 wurde die unterschiedliche 
Behandlung von aus- und inländischen Edelleuten aufgehoben. Das 
hohe Ansehen, das der preußische O ffiz ie r  in der G esellschaft genoß, 
aber auch die a «  den Adligen und sein Wort g es te llten  Erwartungen, 
machten eine zusätzliche sch riftliche Beteuerung der D ienstabsichten 
zu einem unstatthaften  Verlangen. Die Abstammung alle ine 
garan tierte die Ehrenhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Person.

Die ad lige Herkunft war de jure nicht zwingende Voraussetzung 
für den Zugang zur O ffiziersgruppe, auch bürgerlichen U nteroffizieren  
war die Möglichkeit des Avancements eingeräumt, dann aber unter 
erheblich erschwerten Bedingungen148. Zwölf Jahre mußten sie 
bereits gedient haben. Wohl im Hinblick au f ihr A lte r  so llten  sie 
dann d irekt zum Sekondelieutnant befördert werden. In der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts wurde diese form alrechtliche Möglichkeit auf 
Feldwebel und Sergeanten beschränkt, also nicht mehr sämtlichen 
U nteroffizieren  erö ffn e t149.

An die S telle der zwölfjährigen M indestd ienstzeit tra ten  durch das 
Reglement von 1788 andere Erfordernisse. Wenigstens eine Kampagne 
mußte der Kandidat als U ntero ffiz ier mitgemacht haben. Er durfte 
weder desertiert noch als Deserteur von fremden Armeen in könig
liche Dienste genommen worden sein. Es war also für einen Deser
teur durchaus möglich, U ntero ffiz ier im preußischen Heer zu sein; für 
den O ffiziersstand und dessen Ehrenkodex war der Eidbrecher 
unwürdig.

W eitere Voraussetzung war, daß er keine Regimentsstrafen erlitten  
hatte, d.h. nicht in einem k r iegs - oder standrechtlichen Verfahren 
v e ru rte ilt  worden war.

Außerdem durfte er nie O ffiziersbursche gewesen sein. A u f den 
ersten Blick mag diese Bestimmung verwundern, da der Dienst des 
normalen Gemeinen nicht über dem des O ffiziersburschen stand. 
Grundprinzip im O ffizierkorps war die prin zip ie lle  G leichw ertigkeit

145 S.u.: "Materielle Voraussetzungen", S. 91 f .

146 Reglement von 1726, S. 546.

147 vgl. die Edikte in A.B.B., Bd. VI 2.Hälfte, Nr. 24, 418; Bd. VII, Nr. 
168, 312; Bd. V III, Nr. 404; Bd. X, Nr. 8; s.a. Friedrich I I . ,  
Politisches Testament von 1752, S. 42 f.

148 Reglement von 1726, S. 545 f f . ,  Reglement von 1743, S. 565 f f . ,  
Reglement von 1788, S. 576 f f .

149 Reglement von 1788, S. 578 f.
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sämtlicher M itg lieder150. Wer aber einmal als Bursche persönlicher 
Diener eines O ffiz ie rs  war, konnte von diesem im O ffizlerskreis 
unmöglich als g le ichw ertig  angesehen werden. Der Makel des 
"D ienstboten" h a ftete  ihm an.

Schließlich verlangten  die Vorschriften  einen untadeligen Ruf, 
sogar der Ehefrau und der Familie.

A lle  diese Anforderungen mußten kumulativ er fü llt  sein.
Ähnlich w ie bei der Beförderung zum U ntero ffiz ier gab es für die 

Beförderung zum O ffiz ie r  in Kriegszeiten  Ausnahmevorschriften: 
"Wann ein gemeiner Soldat von dem Feinde eine Fahne, Etendarte 
oder Paukcke erorbert, so ll er a lle ze it  ein gut Stück Geld davor 
bekommen, wann es aber ein O fflc ler  oder U n te r-O fflc ie r  ist, wird 
sich se lb iger dadurch recommandiren und ohnfeh lbares Avancement 
zu erwarten haben"151. Doch auch hier brachte das Reglement von 
1788 einen Rückschritt. Der U ntero ffiz ier so llte  Jetzt nur noch durch 
"Avancem ent od er sonstige Gnadenbezeugungen"152 153 belohnt werden.

b. M aterielle  Voraussetzungen

Waren schon die in den Kapitu lationen bzw. Verordnungen des 17. . 
Jahrhunderts enthaltenen m ateriellen  Qualifikationsvoraussetzungen 
sehr allgem ein gehalten, so brachte die im 18. Jahrhundert e in set
zende allgem eine Regelungszunahme an dieser S telle keinen konkre
teren Bedingungskatalog.

Bei der Beförderung des ad ligen  U n te ro ffiz ie rs  (G efreitenkorpora l) 
wurde zunächst nur verlangt, daß er "m eritie re t"152 sei, was auch 
immer das heißen mochte154. Später wurde dahingehend form uliert, 
daß derjen ige Gefreitenkorporal befördert werden so llte , "welcher 
durch seine Application  im Dienst und gute Conduite sich dazu am 
würdigsten gemacht”155 habe. Jetzt aber sp ielte auch die A ncien - 
n ität eine Rolle, die an die S telle der a lten  M indestd ienstzeitrege
lung getreten  war. Die Beförderung so llte  unter Berücksichtigung der 
D ienstzeiten  erfolgen . Ohne hinlänglichen Grund so llte  kein d ienst
jüngerer einem ä lteren  Gefreitenkorporal vorgezogen werden. Während 
innerhalb des O ffizierkorps die Beförderung ausschließlich nach 
Ancienn ltät e r fo lg te156, wurde dieses Prinzip scheinbar ausdrücklich 
für die Beförderung zum  O ffiz ie r  negiert. Dennoch fand es über eine 
"Berücksichtigungsklausel", quasi über die Hintertür, Eingang in das 
Avancem entverfahren157. Abweichungen von der Tour waren also nur

150 W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . .  S. 28.

151 Regiematt vt» 1714, S. 228; Reglement von 1726, S. 363; Reglement von 
1743, S. 349; Reglement von 1773, S. 349.

152 Reglement von 1788, S. 372.

153 Reglement von 1726, S. 546.
154 Zur launischen Beförderungspraxis Friedrich I I .  und zur Bedeutung der 

Ancieimität: v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 32 f f .

155 Reglement von 1788, S. 577.

156 W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . ,  S. 29 f .

157 "Was die Gefreyten Corporale be trifft , so findet eigentlich unter
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bei sachlichem Grund zulässig. Applikation und Condulte bildeten 
bloß eine Rechtfertigungsm ögllchkeit, um Im E in ze lfa ll vom Kriterium 
des D ienstalters abzuweichen. Die Regimentskommandeure stellten  
Jedenfalls i.d.R. au f den Revuen die zur Beförderung heranstehenden 
Gefreitenkorporale entsprechend ihrer Anciennität v o r1“ .

M aterielle Eignungsvoraussetzungen traten  für den Adligen mehr 
und mehr ln den Hintergrund. Ähnlich wie für d ie O ffiz iere , bei
denen ausschließlich nach der Anciennität befördert wurde, regelte 
sich nun das Avancement der adligen O ffiziersanw ärter in erster 
Linie nach dem Dienstalter. Der Grund lag vor allem ln Ihrer 
Funktion als prädestin ierter O ffiziersnachwuchs. Die T ä tigk e it des 
späteren O ffiziers war re la tiv  mechanisch. Außerhalb der Kompanie
w irtschaft, ln der er sowieso eigenverantw ortlich  handelte1“ , waren 
Phantasie oder In it ia t iv e  nicht gefragt. Die geschlossene Schlacht
ordnung erforderte darüber hinaus keine hohen m ilitärischen Fäh ig
keiten. Das, was ln erster L in ie verlangt wurde, waren Motivation, 
Mut und S tandhaftigkeit1“ . Für den König waren diese
Eigenschaften durch das Adelsprädikat ausreichend nachgewiesen. 
Ein konkreter Eignungsnachweis war daher überflüssig.

Die Entscheidung zugunsten der Ancienn ität be i den O ffizieren  
und eingeschränkt auch bei den Gefreltenkorporalen hatte eine 
w eitere Ursache in der annähernden gesellscha ftlichen  G leichheit der 
feudalen O ffiz ie re161. Durch das D ienstalterprinzip konnte der 
Adlige d ie Subordination unter Wahrung seiner Ehre akzeptieren, da 
sein Fortkommen nicht im Ermessen eines u.U. sozia l n iedriger 
stehenden Vorgesetzten lag, bzw. durch außerständische Gesichts
punkte beeinflußt wurde, sondern aufgrund eines ob jektiven  und 
wertneutralen Kriteriums erfo lg te . Die Ancienn ität war das standes
gerechte Beförderungskriterium. Seine Erstreckung au f den adligen 
Offiziersnachwuchs, wenn auch eingeschränkt, war daher nur 
konsequent.

Ganz anders war die Situation bei den n ich ta d ligen  U n te ro ffiz ie 
ren. Von Ihnen verlangte man neben den form ellen Anforderungen 
eine besondere Eignung. Sehr große Meriten, einen offenen Kopf, 
dabei ein gutes Exterieur1“  waren die Meßlatte, d ie die Kandidaten * 159 * 161 162

ihnen keine Anciennität s t a t t , I n d e s s e n  vollen Seine Königliche 
Majestät dabey jedamoch auch ihre Dienstjahre in Betracht gezogen 
wissen, und es miß daher, ohne hinlängliche Gründe, kein Jüngerer 
einem länger Dienenden vorgezogen werden.", Reglement von 1788, S.
577; auch v.Berenborst, Betrachtungen ...[*18 27 ], S. 297, ging davon 
aus, daß in der Praxis nach der Anciennität befördert wurde

159 Anschauliches Beispiel bei der Besichtigung in Königsberg 1752 in: 
v.Scharfeoort, Ruiturbilder . . . ,  S. 76; Ausnahnebeispiel bei:

. (v.Eisenhart) , Denkwürdigkeiten ...[*1910], S. 7.

159 Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 113 f f .

169 Daher war Feigheit vor dem Feind eines der größten Offiziersvergehen:
"Wann ein O fficier nicht brave vor seinem Feind thut, miß der Obriste 
ihm in Arrest nehmen lassen, alsdann selbiger O fficier als Schelm 
weggejaget, und der Degen ihm entzwey gebrochen werden so ll:" ,
Reglement von 1743, S. 351.

161 W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . ,  S. 28 f . ;  ders., Adel und 
Heervesen . . . ,  S. 334.

162 Reglement von 1726, S. 547; Reglement von 1743, S. 566.
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überwinden mußten. A ll diese Q ualitäten wurden beim Adligen als 
selbstverständlich  vorausgesetzt. In Verbindung mit der Min
destd ienstze lt von zw ö lf Jahren war das Avancement eines n ichtad
ligen U nteroffiziers eine anspruchsvolle Angelegenheit. Der besondere 
Eignungsnachweis ga lt für das ganze 18. Jahrhundert. Die Formulie
rung "ganz vorzüglich  gute E igenschafte und Meriten" im Reglement 
von 1788163 deutete eher eine Q ualifikationsverschärfung an.

Nahmen die formellen und m ateriellen Voraussetzungen zum 
Avancement beim Adligen immer mehr ab und wurden a lle in  durch 
seinen guten Namen und seine D ienstzeit ersetzt, so verlangte die 
Beförderung des nichtadligen U nteroffiziers zum O ffiz ie r  eine weit 
überdurchschnittliche Bewährung.

In diesen unterschiedlichen Beförderungssituationen k ris ta llis ierten  
sich die beiden konkurrierenden Beförderungskriterien. Anclennität 
war das A u fstiegsprinzip  für d ie O ffiz ie re  und adligen O ffiz iersan 
w ärter1“ , d a s »  Leistungsprinzip begründete das Avancement des 
N ichtadligen.

c. Verfahren

"Wenn bei einem Regiment ein O ffiz ie r  geht, so so ll der P latz 
nicht länger als 14 Tage oder längstens 3 Wochen vacant 
ble iben“1” . Zuständig für die Ernennung der O ffiz ie re  war seit 
Friedrich I. der König. Das Verfahren war re la tiv  unkompliziert. Der 
Obrist schlug dem König einen Kandidaten für die fre ie  S telle  vor. 
Der König selbst oder eine ihm direkt u n terstellte Behörde, se it 1697 
der Geheime Kriegsrat, prü fte den Vorschlag und befand durch 
Ernennung oder Zurückweisung darüber. Die d irekte Bindung des 
O ffiz iers  an den Willen des Königs führte zu ein er Minimallsierung 
des Verwaltungsaufwandes.

d. Beförderungsaussichten

Die Beförderung zum U ntero ffiz ier wurde beein flußt durch die 
Stellensituation  und durch eine V ielzah l unterschiedlicher 
E ignungskriterien. Besondere Meriten, N ationa lität, Religion, u.a. 
flössen ln die Entscheidung mit ein. Ganz anders en tw ickelten  sich 
die Bedingungen für die Beförderung zum O ffiz ier. Die Abstammung 
nahm vor allem im 18. Jahrhundert einen immer beherrschenderen * 164

1,3 S. 578; ähnlich: Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], 8 
1426, S. 309.

164 Erst nach dem Zusamnsnbrurh der Armee wurde davon abgegangen: Bericht 
der Militär Reorganisaticnskcmissicn von 30. Juli 1807: "Ein Anspruch 
auf O ffizierstellen sollen vcn nun an in Friedenszeiten nur Kenntnisse 
und Bildung gewähren, in Kriegszeiten ausgezeichnete Tapferkeit und 
Oberblick. Aus der ganzen Nation können daher a lle  Individuen, die 
diese Eigenschaft besitzen, auf die höchsten Bhrenstellen im Militär 
Anspruch machen", in: Kurzer Abriß der deutschen m iitärgeschichte, S. 
106.

1,3 Reglement von 1743, S. 566.
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Raum ein.
Der Regelfa ll war das Avancement des Adligen  zum O ffizier. 

Bereits anhand der Vorschriften  war fes tg es te llt  worden, daß die 
Anforderungen für bürgerliche und adlige U ntero ffiz iere  sich Immer 
mehr auseinanderbewegten.

Die Beförderungsaussichten des Adligen, d.h. meist des G efre lten - 
korporals, wurden von der Ancienn ität geprägt. Die U n tero ffiz iers
station war theoretisch  wie praktisch eine beschränkte Lehrzeit. 
Fälle besonders langer W artezeiten waren die Ausnahme1“  Mit 
le ich t zunehmender Tendenz kann man für das 18. Jahrhundert l.d.R. 
von einer Beförderungszelt zwischen 3 und 6 Jahren ausgehen.

Die Beförderungssausichten der Nichtadllgen, d ie die große Masse 
der U ntero ffiz iere  ausmachten, waren dagegen stets  geringer, im 18. 
Jahrhundert sogar minimal. Der Adel beanspruchte und erh ie lt 
besonders bei der In fan terie fast a lle  der vorhandenen O ffiz ie rs 
stellen . Dieses Phänomen ist von der L iteratu r eingehend untersucht 
worden. Die genaue Rekonstruktion des Verhältn isses von Adel und 
Bürgerlichen im O ffiziersstand war Jedoch wegen der dünnen 
Quellen lage nur punktuell166 167 möglich und be fr ied ig t nicht vö llig . 
Zum A n te il des Adels im O ffizierkorps läßt sich danach fe s ts te l
len1“ :

Schon am Ende der Am tszeit des großen Kurfürsten soll die 
Mehrheit der brandenburgischen O ffiz ie re  aus dem heimischen Adel 
gestammt haben. Doch noch war die Besetzung der O fflz iersste llen  
mit Ad ligen  nicht eine fes te  Regel. Friedrich I. ve rsich erte durch 
Ordre vom I I .  März 1704, daß bürgerliche O ffiz ie re  beim Avancement 
denen vom Adel durchaus gleichgeachtet werden sollten . Die 
Notwendigkeit einer solchen K larstellung deutete bereits die formelle 
Trennung an. Sie erfo lg te  unter Friedrich Wilhelm I. im Zuge der 
A llod iflka tion  der Lehen 1717. De facto wandelte sich das 
V asa llitä tsverh ä ltn is  in  eine D ienstpflicht im preußischen Heer um. 
Dieser Obligation entsprach das Vorrecht für den Adel, die 
O fflz ie rsste llen  zu beanspruchen. Für die Regierungszeit Friedrich 
Wilhelms I. wird le id er nur au f eine Rang- und Q uartierliste "pro 
Majo 1739” verw iesen , die a lle in  für S tabso ffiz iere  einen Aussage
wert besaß169. Danach waren led iglich  5,2% der O ffiz ie re  bürger-

166 Prinzipiell verlängerte sich die Dienstzeit £ür Junker nur dann, wenn 
nicht genügend Stellen bei einer hohen Junkeranzahl fre i wurden. Z.B. 
waren 1724 Im Regiment Prinz Albredit (Nr. 9) 32 Edelleute ln Unterof
fiziersrängen, davon acht mit mehr als fünf und bis zu vierzehn 
Dienstjahren. In der Rangirrolle No. 5 ...[*17 71 ] betrug die längste 
Dienstzeit eines Gefreitenkorporals etwas mehr als drei Jahre, im 
Regimentsbucb Nb. 8 [*1783] sechs Jahre.

167 Besonders bis einschließlich Friedrich I .  sind Ranglisten nur 
lückenhaft vorhanden, häufig wurden dort Personal ohne Meisprädikat 
geführt, vgl.: Lehmann, Schamhorst, Bd. I I ,  Beilage 4, S. 644 f f . ;  
Demeter, Das deutsche Offizierkorps . . . ,  S. 2; Zwei Ranglisten des 
Preußischen Heeres 1713 und 1740. Mittheilungen aus dem Archiv des 
Königlichen Kriegsmmisteriuns, in: Beiheft zun MKB1. 1891, bes.
S. 10. •

168 Demeter, aaO.; Nesserschmidt, Werden und Prägung Hohl fe il, Mel
und Heerwesen; ders., Das Heerwesen . . . ;  Priebatsch, Geschichte . . . ;  
Meier-Welcker, Untersuchungen ___

169 Bei den niederen Chargen ist das Meisprädikat durchgehend
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lieh1™.
Unter Friedrich II. vergrößerte sich die P riv ileg ieru ng des Adels. 

Nach seiner eigenen Aussage er fü llte  nur der Edelmann die 
Ansprüche an Ehre und Zuverlässigkeit, auch wenn es Vorkommen 
könnte, "daß es Verdienst und Ta len t hin und wieder, aber doch 
selten, auch beim Bürgerlichen gäbe"171. Die Zahl der Beförderungen 
N lchtadllger ln der In fan terie sank auf ein Minimum ab. Lediglich 
unter den Zwängen des Siebenjährigen Krieges und den damit 
verbundenen hohen Verlusten, auch bei den O ffizieren , war es zu 
Beförderungen Bürgerlicher gekommen, die te ilw eise nach Kriegsende 
aber w ieder rückgängig gemacht worden waren177. Generell wurden 
die Grenze zwischen U nteroffizieren  und O ffizieren  ln Kriegszelten  
durchlässiger173. Im bayrischen Erbfolgekrieg 1779 waren jedoch im 
ganzen Heer nur noch v ie r  U n tero ffiziere wegen Tap ferke it zum 
O ffiz ie r  gemacht worden174. Zum Ende der Am tszeit Friedrichs II. 
sollen 90% des O ffizierskorps adlig  gewesen sein, bei den S tabso ffi
zieren sogar 97%17n.

Diese Relationen erh ie lten  sich bis zum Kriegsjahr 1806. Nach der 
damaligen Rangliste waren von 7000 -  8000 O ffiz ieren  der Armee 
695 bürgerlich173 (ca. 8,7% -  9,9%).

Die Häufigkeit Bürgerlicher im O ffizierkorps läßt den Schluß auf 
die Häufigkeit der Beförderung n ichtadliger U ntero ffiz iere  zu. Beide 
Werte sind dabei Jedoch nicht vö llig  kongruent. Durch das Institu t 
der Nobilltierung lag die Zahl der Beförderungen etwas über den 
bürgerlichen O ffiziersquoten . Denn ein als Bürgerlicher A vancierter 
und als O ffiz ie r  N ob illtierter erschien in den Ranglisten natürlich 
mit Adelsprädikat. Der dadurch entstehende Fehler w irkt sich Jedoch 
nur unwesentlich aus. Einmal erfo lg te  eine Nobilltierung ln der Regel

veggelassen.
170 Im Einzelnen: von 57 Obristen 1 (1,8%)

von 46 Cbristlieutnants 2 (4,3%) 
von 108 Majoren 8 (7,4%); Jany I, S. 724; doch auch in 

der Rangliste von 1806 waren nur ca. 30 Stabeoffiziere bürgerlich.

171 Friedrich I I . .  Oeuvres de Frederic le  Grand, Berlin 1846-57, Bd. 6,
S. 95; nach dem politischen Testament Friedrichs I I .  von 1768, S. 138, 
dachten die meisten Bürgerlichen "niedrig und sind schlechte 
O ffiziere, die zu nichts brauchbar sind.".

173 v.Berenhorst, Ätrachtungen ...[*1827], S. 201, FN. *.

173 Allein schon wegen der weiteren Beförderungsvorschriften, s .o .: S. 92
f . ;  z.B. anläßlich des Rheinfeldzuges 1744 sollten Unteroffiziere, die 
sich im Felde ausgezeichnet hatten dem König zun O ffizier 
vorgeschlagen werden, "sie seyen von Adel oder nicht” , Instruktion vom 
8. März 1734, z it ie rt  nach Jany I, S. 724.

174 Jany I I I ,  S. 36, fN. 5.

173 Demeter, Das deutsche Offizierkorps . . . ,  S. 4 f . ;  nach: Neue und 
verbesserte Nachrichten von der Koenigl. Preußischen Armee m it Antange 
des Jahres 1777, Krefeld 1976 (Neudruck der Ausgabe 1777) existierte 
in der gesamten Infanterie nur ein einziger Nichtadliger, im Range vcm 
Capitain aufwärts; nach der Rangliste von 1774 gab es keinen 
Bürgerlichen im Range über dem Capitain.

176 Rangliste der Königlich Preußischen Armee fü r das Jahr 1806, m it 
Nachrichten Ober das nachher. Verhältniß der darin auf geführten 
O ffic ie re  und Itilitair-Beam ten, Osnabrück 1976 (Neudruck der 2. Aufl.
1828).
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erst beim oder nach dem Avancement au f die Kapitänsstelle. Die 
Verleihung des Adelsprädikats an Subalterne war die Ausnahme177. 
Soweit also Zahlen für diese unteren O ffiziersränge vorliegen , kann 
man davon ausgehen, daß sie die Beförderungssituation fa st u nver
fä lscht wiedergeben. Zum anderen war der absolute Umfang der 
tatsächlich erfo lgten  Nobilitierungen re la tiv  gering. Nach den 
Untersuchungen von v.Isenburg wurde der Adel an Soldaten von 
1701 -  1750 47 mal und von 1751 -  1800 163 mal verlieh en 178.
Das entsprach einem Jahresschnitt in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts von ca. drei bis v ie r  Verleihungen. Vergleicht man 
dieses Ergebnis mit dem Gesamtbestand bürgerlicher O ffiz ie re  im 
Jahre 1806 ln Höhe von 695 Personen, so wird deutlich , daß die 
Nobilitierung nur unwesentliche Abweichungen verursachte. Daher 
kann auch im folgenden anhand einer Rangliste d ie Entwicklung der 
Beförderungspraxis für bürgerliche U ntero ffiz iere  nachvollzogen 
werden.

Tab. 9: Bürgerliche in Offizierkorps des Regiments No. 8179

Jahr Major Capt. l.L t. 2.Lt. Ihr. Ges.
1711 ' 1 ‘ 4 3 - ~ 4 ' 12
1714 2 i 4 1 8
1716 2 - 2 2 6
1774 1 1 2 - 4
1778 1 i - 2
1734 i - - - 1
1738 - - - -

174.1 - 1 - 1
1751 1 1 - 2
1756 2 - - 2
1759 - - - -

1764 - - - -

177?. - - - -

1783 - - -

Gesamtstärke des Offizierkorps: ca. 50 Köpfe

An dieser Tabelle lassen sich ein ige bemerkenswerte Punkte 
ablesen. Inhaltlich  bestä tig t sich der Trend der Substitution 
bürgerlicher O ffiz iersste llen  durch den Adel. Höhere Chargen mußten 
zuerst weichen. Verluste des Siebenjährigen Krieges konnten offenbar

177 v.Ledebur, Geschichte . . . ,  S. 115; vgl. aber: Friedrich I I . ,
Instruktion für die Ocomandeurs der Regimenter und Bataillons van 5. 
Februar 1778: "Imgleichen, sollten sich dergleichen mank den Unter- 
Off icieren so vorthun, daß sie sich sehr distinguiren, so sollen sie 
nicht allein O fficiere werden, sondern auch eines Adelspatentes sich 
verdient machen.", in: v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 619-622, hier: S. 
622.

170 W.K. v.Isenburg, Zur Frage der Adelsergänzung, in: Deutsches 
Adelsblatt 55 (1937), S. 532-535, hier: S. 533 f . ;  nach: Apel, Der 
Werdegang des preußischen Offizierkorps bis 1806, Oldenburg 1911, sind 
im ganzen von Friedrich I I .  nur 63 O ffiziere geadelt worden (berichtet 
von: Hoven, Der preußische O ffizier . . . ,  S. 56, IN. 8).

179 Nach dem Regimentsbuch No. 8 [*1783].
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aus adligen Reserven au fge fü llt werden. Insgesamt liegen die 
bürgerlichen Werte w eit unter den durchschnittlichen Quoten für das 
Heer. Das läßt sich mit einem besonderen Phänomen erklären, 
nämlich der Widmung der In fan terie1“  als feudale E litee in h e it180 181 182. 
Die Vorliebe für diese W affengattung kann man an folgender 
Aufstellung deutlich ersehen.

TUb. 10: Bürgerliche iw Offiziertorps ei meiner Infanterieregimenter 1771183

Regiment Bürgerliche Typ
absolut re la tivW

No. "5“  “ 0 ------ 0
No. 20 1 2 l.L t.
No. 21 1 2 l.L t.
No. 27 2 4 l.L t.

Gesamtstärke der ei meinen Offiziertorps: 50-52 KSpfe

In a llen  Regimentern war der A n te il Bürgerlicher w eit unter dem 
allgem einen Heeresschnitt. Domänen bürgerlichen O fflzierslebens 
waren die technischen Einheiten, die Garnisonsbataillone und die 
leichten, berittmrven Truppen. A lle in  1806 waren von  7000 -  8000 
O ffizieren  289 ln 69 technischen Kompanien bürgerlich, bei nur 48 
in 120 Bataillonen schwere L in ien in fan terie183 * * *. Die Abneigung des 
Adels für diese Einheiten hatte mehrere Ursachen. Die Garnisonsba
ta illone waren Sammelbecken für fe ld in va lid e  und untaugliche 
Soldaten, also mit dem hohen Offiziersrenommee nur schwer ve re in 
bar. Der A rt ille r ie , als rein technischer Einheit, h a fte te  der Makel 
des Z ü n ftig - Handwerklichen an, der sie für den Edelmann als nicht 
standesgemäß erscheinen ließ188. Die leichten, berittenen  Truppen, 
also vor allem die Husaren1“ , aber auch die F re iba ta illon e1*8,

180 So heute noch in Großbritannien.

181 So auch die Ansicht des Königs, der 1791 die Bitte eines bürgerlichen 
Majors ablehnte, daß sein Sohn als Gefreitenkorporal in seine 
Infantriekcnvanie eintreten dürfe. Dazu die entsprechende Ordre: 
"Indessen wollen Seine Königliche Majestät hiervon Gelegenheit nehmen, 
Dero Oberkriegskollegio den Auftrag zu erteilen, dahin zu sehen, daß 
überhaupt so wenig bei den Feldregimentem als bei den Füsilierbatail
lons die Anstellung anderer Gefreitentorporale, als die unzweifelhaft 
von adliger Geburt sind, gestattet werden..", z it ie rt  nach Jany I I I ,
S. 419; ebenso Kabinettsordre von 2. Septemeber 1799: "Ich kann von 
dem Grundsatz nicht abgehen, die Freikorporastellen bei der leichten 
Infanterie ebenso wie bei der schweren blos mit Bdelleuten zu 
besetzen.", aaO., FR. 35; vgl. für Friedrich I I . :  FR. 187.

182 Zusamnengestellt aus dem Anhang der Rangirrolle Rgt. Ab. 5 [*1771].
183 Nach der Rangliste von 1806.

184 Demeter, Das deutsche Offiziertorpe . . . ,  S. 2; H ohlfeil, Adel und
Heerwesen, S. 332; im zivilen Bereich war dem Adel die Ausübung eeines
Handwerks sogar ausdrücklich verboten: S 81 Zweiter Theil, Neunter
T itel AIR.

183 Seit 1721.
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waren "aus allem möglichen Gesindel"187 au fgeste llt  worden und 
damit eben falls nicht schicklich. Man darf diese Vorlieben aber nicht 
nur aus der Sicht des Adels betrachten. Gerade für die letzten  
beiden Gattungen reichte das Adelsprädikat als ein zige Q ualifika
tionsvoraussetzung nicht aus. Das Ancienn ltätsprinzip  konnte nur 
bei einem technisch ein fachen Dienst durchgreifen. Für die A rt ille r ie  
war aber eine lange Ausbildung erforderlich , die Beförderung hing 
von der Eignung ab. Anders wäre eine fachmännische Bedienung des 
Geräts nicht gew ährle istet gewesen. Die Husaren und Freibatalllone 
waren leichte, besonders bewegliche und schnelle Einheiten. Der 
Führungsvorgang g es ta lte te  sich also kom plizierter und erforderte 
ein Mindestmaß technischer Q ualifikation188 * 190 191 * 193. In beiden Fällen 
gewann das Eignungsprinzip vo r dem Feudalprinzip l.V.m. der 
Ancienn ltät an Gewicht. Die Chancen au f ein Avancement waren hier 
für bürgerliche U n tero ffiziere erheblich größer188. Die Lin ien in fan
terie  mit ihren schematischen und geschlossenen Bewegungen er fo r
derte keine besondere technische Eignung. Die Chargierung mit 
großen Truppenkörpern und re la tiv  geringer Dynamik beschränkte 
von vornherein  den Entscheidungsspielraum der O ffiz ie re . A ncienn i- 
tä t und Feuda lprivileg konnten die geste llten  Aufgaben zu frieden
stellend lösen. Die (schwere) In fan terie war Domäne des Adels180, ln 
manchen In fanterieregim entern war daher ein Avancement Bürgerli
cher von  vornherein ausgeschlossen181; wenn überhaupt, so war die 
Beförderung meist mit der Versetzung in ein Garnlsonsbataillon 
verbunden188. Der Versuch Friedrich Wilhelms II. anläßlich der 
Erhöhung der O fflz le rsste llen  (um 4 pro Regiment188), auch U n tero f-

188 Vor allem im Siebenjährigen Krieg.

187 Nach den Aufzeichnungen des Generals v.Pape vcm 2. März 1887 über 
seinen Großvater (,der i.O. beim Anblick seiner Husarenunifonn tot 
ungefallen sein s o l l ) , z it ie rt  nach Demeter, Das deutsche 
Offizierkorps S. 3; " . . .  aus dem Abschaim des menschlichen 
Geschlechts", J. v.Ewald, Abhandlungen von dem Dienst der leichten 
Truppen, Schleswig 1797, S. 2.

188 Ähnlich war die Situation bei den leichten, infanteristischen
Truppen, die relativ selbständig im kleinen Krieg agierten, Klinisch, 
Der kleine Krieg . . . ,  S. 2. »

188 Vgl. dazu die neueren Untersuchungen von Klinisch, aaO., S. 50 f f .

190 So versetzte Friedrich I I .  eine Reihe im siebenjährigen Krieg 
beförderter, bügerlicher O ffiziere von der Infanterie in Gamisonsre- 
gimenter mit folgender Begründung: " . . .  da Ich gegen diese Officiers 
sonst gamichts zu sagen hätte, scndem selbige nur a llein  deshalb, 
weil sie nicht von Adel sind, bei dortigen Gamisonsregimentem 
anbringen wollte", Ordre vcm 14. Juli 1799 an Anhalt, abgedruckt in: 
Jany I I I ,  S. 36.

191 r.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 298, schrieb kategorisch: 
"Kein Unteroffizier kann O ffizier werden."; ebenso C.A.H. Clodius, 
Fortsetzung von Seines Leben [*1813]: " . . .  bei der Einrichtung 
Friedrich I I . ,  nach welcher nur die Meligem O ffizierstellen erhalten 
konnten,...", in: J.G. Seune, Mein leben, Stuttgart 1981, S. 99-152, 
hier: S. 102.

198 Vgl. z.B.: (v.Scheelen), Aus Scheelens Tagebüchern ...[*1906], S. 48.

193 Diese O ffizierstellen wurden in den Regimantem, nicht in den 
Kompanien geschaffen. Deren Struktur blieb bestehen.



101

fiz ie re  zu berücksichtigen, le ite te  keinen Wandel e in194. 1787 hatte
er nämlich bestimmt, daß von den v ie r  neuen O ffiz ieren  "zw ei lange 
ged iente Feldwebel oder Sergeanten zu Lleutnants avancieren und 
bei ferner gutem Betragen auch mit weiterem  Avancement begnadigt 
werden"19" so llten . Eine Ausnahmeklausel schränkte jedoch den Wert 
dieser Verfügung ein. Für den Fall, daß kein gee ign eter U nteroffizier 
vorhanden war, so llten  Junker zum Vorschlag gebracht werden. Die 
Akzeptanz dieser Ordre in der Praxis läßt sich n icht statistisch  
nachweisen. Der Druck der au f die O ffiz ie rsste llen  aspirierenden 
Junker, aber auch das extrem  hohe Anforderungsniveau an die 
Eignung Bürgerlicher dürfte ln v ie len  Fällen zur Anwendung der 
Ausnahmeklausel geführt haben. In der L iste  von 1806 jeden fa lls  
war nichts mehr von einem Beförderungsschub festzu ste llen , im 
Gegenteil.

Genaue übersichtszahlen er fo lg te r  Beförderungen bei bürgerlichen 
U n teroffizieren  in  Ancien räglme liegen nicht vor. Unwahrscheinlich 
dürfte jedoch die Ansicht Lahnes sein, daß im gesamten 18. 
Jahrhundert led ig lich  600 U n tero ffiz iere  ins O ffizierkorps 
avancierten196. Dagegen spricht schon, daß a lle in e lm Jahre 1806 
695 bürgerliche O ffiz ie re  im Heer standen. Die Zahl dürfte also, auch 
im Hinblick au f die Nobllltierungspraxls,. darüber liegen.

Die Beförderungschancen des U n tero ffiziers hingen resümierend 
wesentlich von der Abstammung ab. War er nicht adlig, so s te llte  
das Avancement, zumindest ln den Infanterieregim entern, ein eher 
zu fä lliges Ausnahmeereignis dar. Neben dem Stammbaum traten  
sonstige mögliche Beförderungskriterien vö llig  in den Hintergrund. 
Bei einem A n te il des Adels ln den In fan teriee inheiten  von mehr als 
95%, te ilw e ise  sogar 100%, sp ielten  sie keine erhebliche Rolle mehr.

Verschlechterten sich die Beförderungschancen zum U n tero ffizier 
erst nach dem Siebenjährigen Krieg wesentlich, so nahmen die 
Aussichten auf eine O ffiz ie rss te lle  für einen Bürgerlichen schon se it 
der Regierung Friedrich Wilhelms I. deutlich und s te t ig  ab, so daß 
sich ln der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowohl die Dynamik 
des Zugangs in als auch die der weiterführenden Beförderung aus 
der U nteroffiziersgruppe verlangsam te. Damit wurde eine Renovation 
und Auffrischung der unteren Führungsebene erheblich behindert.

Anders als ln anderen Ländern197 blieb das Avancement des

194 Bereits bei früheren Heeresvergrößerungen rar es üblich gewesen, daß 
auch eine Mindostquote bürgerlicher Unteroffiziere berücksichtigt 
werden sollte, vgl. Brief Friedrich Wilhelms I .  vom 20. Februar 1727, 
in: A.B. B riefe, Nr. 437, S. 358. Seit 1745 war dies jedoch nicht mehr 
erfolgt.

195 Z itiert nach Jmy I I I ,  S. 418.

196 Die Feststellung Lahnes, Unteroffiziere S. HO, beruht wohl auf 
einer Fehlinterpretaticn. V.Ledebur, Geschichte . . . ,  hatte in seinem 
Werk auf S. 116 geschrieben, daß aus dem bibliographischen Material 
des Haiq>tmann Kühne 600 Namen vcn Unteroffizieren nachweisbar wären, 
die aus dem Maimschaftsstand aufgestiegen sind. Damit war jedoch keine 
abschließende Aussage über die tatsächliche Gesamtzahl getroffen 
worden.

197 Z.B. in Sachsen war es für den Unteroffizier ein "edler Stolz ... 
nach dem Range eines Oberoffiziers zu streben", F.X. de Montbe, Kurzer 
Unterricht für die Unteroffiziers der leichten Truppen im Felde,
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bürgerlichen U nteroffiziers in der preußischen In fan terie die absolute 
Ausnahme. Erst nach Jena und Auerstedt bestimmte Friedrich 
Wilhelm III. demonstrativ: "Während der ganzen Dauer des Krieges 
wird der U n tero ffizier wie der Gemeine, der sich durch Tap ferke it 
auszeichnet, so gut O ffiz ie r wie der Fürst und G raf"198.

e. Die Stellung des U nteroffiziers zur Beförderung

Die Beförderung zum O ffiz ie r  erfo lg te  je  nach Herkunft unter 
verschiedenen Vorzeichen. Für den Adligen s te llte  sie die Erfüllung 
einer durch die A llod iflka tion  der Lehen entstandenen Naturalob li
gation dar. Die sozia le Separierung und Priv ileg ieru ng hatte zur 
Bildung eines O ffizierkorps geführt, in dem Standesbewußtsein und 
gesellschaftliches Elitedenken zu einem "esprit de corps" verschmol
zen waren. Die O ffiz ie re  wurden sowohl d ienstrechtlich  als auch 
gesellscha ftlich  immer mehr von den U nteroffizieren  separiert. Die 
ehemalige Perm eabilität der Grenze zwischen beiden Gruppen wurde 
formal wie real beseitig t. Die Beförderung eines U nteroffiziers zum 
O ffiz ie r  war nicht mehr ein rein verwaltungstechnischer Vorgang, 
sondern bedeutete auch einen gesellschaftlichen  Klassensprung. Für 
den Gefreitenkorporal war dieses Ereignis der eigen tliche Zweck 
seines E in tritts in das Heer. Seine gesellscha ftliche und m ilitärische 
Stellung wurde dadurch led ig lich  seiner sozialen Herkunft angepaßt. 
Bereits vor der Beförderung lassen sich Fälle nachweisen, in denen 
die Gefreitenkorporale sich das Gehabe von O ffiz ie ren  gaben, um 
deren Prestige zu erhalten199. Der Tag der Beförderung war in allen 
Memoiren späterer O ffiz ie re  als das wesentliche Ereign is ihrer jungen 
Laufbahn gesch ildert worden200. Die .Beförderung s te llte  fü r den 
adligen U n tero ffizier einen ausschließlich positiven  Vorgang dar.

Anders war die Situation bei den bürgerlichen U nteroffizieren  der 
In fanterie. Seit Friedrich Wilhelm I. waren die norm ativen Beförde
rungsvoraussetzungen auf ein sehr hohes N iveau gestiegen. In der 
Praxis sanken die Beförderungschancen se it 1714, besonders aber 
se it dem Regierungsantritt Friedrichs II., auf ein nur statistisch  
faßbares Minimum. Aus der Sicht der U n tero ffiz iere  war ein

Dresden 1787, S. 9.

198 Z itiert nach: Mälbe, Die Entwicklung S. 21; s .: N.Graf 
v.Gneisenau, Ober das Avancement der Bürgerlichen zu Offiziersstellen, 
Kßnigberg 1808, in: J. U llrich  (Hrsg.), Deutsches Soldatentun. 
Dokumente und Selbstzeugnisse aus e lf  Jahrhunderten deutscher 
Wehrgeschichte, Stuttgart 1941, S. 97-98.

199 Das wurde indirekt gefördert: " . . .  daß sie (Arm.: die Portepee
fähnriche) mit Officierer und nicht mit Unter-Officierer und Gemeine, 
außer was im Dienst nöthig ist, Ungang haben", Instruktion für die 
Ccmnandeure von 1766, IV,3, in: Taysen, Friedrich . . . ,  S. 569-674, 
hier: S. 571 ; wie sich adlige Unteroffiziere gaben, vgl. z.B. die 
Schilderung bei: v.Doering, Erinnerungen ...[*1975], S. 15 f .

200 Z.B.: (v.Waahholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 47; v.Boyen, 
Denkwürdigkeiten .. . [*o .J .], S. 15; (v.Eisenhart), Denkwürdigkeiten 
...[*1910], S. 7; besonders drastisch bei (v.d.Marwitz), 
Lebensbeschreibung ...[*1908], S. 55 f . ,  der während der Verlesung 
seines Beförderungsbefehls demonstrativ von den Unteroffizieren zu den 
Offizieren geht.
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Avancement nicht kalku lierbar201.
Fraglich erscheint es aber auch, ob ein solches Avancement 

überhaupt ln  ihrem In teresse lag. Vordergründiger V orte il wäre die 
Anhebung des Soldes gewesen. Da nach den Reglements ein Au fstieg  
d irekt zum Sekondelieutnant erfo lgen  so llte , also unter Auslassung 
der Fähnrichscharge202, hätte sich der Sold rund verdre ifach t203 * * * 207. 
Dabei wäre aber nicht berücksichtigt, daß die ob ligaten  Ausgaben 
eines O ffiz ie rs  -erheb lich  höher waren. Standesehre und Korpsbe
wußtsein verlangten  einen adäquaten Lebenstil. Gerade au f den 
Subalternrängen fraßen die Kosten des O ffiziers lebens den Soldvor
sprung mehr als auf. So verz ich te te  der V ater von v.K löden auf sein 
Adelsprädlkat und blieb damit U nteroffizier, um den ruinösen 
Verpflich tungen einer O ffizierskarriere au f unteren Rängen zu 
entgehen200. So blieb e igen tlich  nur der V orte il des W egfalls der 
Leibesstra fen203 und der Zuwachs an sozialem  Prestige . Diesen 
beschränkten Vergünstigungen standen Jedoch w eitere Nachteile 
gegenüber. Der bürgerliche U ntero ffiz ier wurde M itglied eines
O ffizierkorps, das weitgehend ständisch geschlossen war. Die sozia le 
G leichheit, die dort herrschte, erfaßte den bürgerlichen O ffiz ie r  nur 
formal. Da die Beförderung zum Leutnant i.d.R. n icht mit einer
Nobilitlerung verbunden war, b lieb er schon äußerlich sichtbar ein 
Außenseiter. Gerade in den Hochburgen feudalen O fflzlerslebens, 
nämlich bei der In fan terie  und der schweren K ava llerie , mußte er 
sich feh l am Platze fühlen. Betrachtet man das Avancement 
gruppenpsychologisch, so tauschte der Bürgerliche einen hohen Rang 
Innerhalb der Mannschaften bzw. der U n tero ffiz iere  gegen einen
untersten O ffiziersrang ein. Den Prestigegew inn durch die 
M itgliedschaft in einer höherwertigen Gruppe konnte er nur lm 
m ilitärischen Dienst und lm außermllltärlschen Bereich auskosten. 
Denn als O ffiz ie r  war der p r iva te  Umgang mit seinen ehemaligen 
Kameraden unschicklich und nicht gerne gesehen200. Der A u fstieg
riß ihn damit aqs seinem Milieu, ln dem er a ls Gemeiner aufgewach
sen und in dem er verw u rze lt war237. Die Beförderung s te llte  keine

201 Anders bei den technischen Einheiten, bei denen Bürgerliche mit der 
Absicht O ffizier zu werden eintraten, Jarry in, S. 36; z.B. Holte, Von 
der Pieke auf ...[*1861], S. 2.

202 Im Hinblick auf die Bezüge is t es eigentlich gleichgültig, ob vom 
Fähnrichs- oder Sekondelieutnantsgehalt ausgegangen werden so ll, da 
beide in der Praxis gleich hoch waren.

2°3 vgi Tab. 20: "Bitwicklung der absoluten Soldhöhen", S. 168.

2,0 (v.Ktäden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 41 f.

203 Z.B. Fuchtel, Gassenlaufen, etc., s.u.: "Me Absicherung der 
Subordination über die Disziplin", S. 125 f f .

20t "Dg, o ffic ie rs  rtuß nicht gestattet werden mit gemeinen Leuten und 
Bürgern unzugehen, sondern sie müssen Umgang inmer mit höher
Officieren und ihren Cameraden, . . . ,  haben", Instruktion für die 
Ccmnandeure vom 11. Mai 1763, in: Taysoi, Friedrich . . . ,  S. 569-574,
hier: S. 570.

207 "Sr. Majestät wollten mich zu« O ffizier befördern, ich blieb aber was 
ich war, weil ich in meiner Sphäre bleiben wollte, . . . " ,  Dreyer, S. 5; 
der Grundsatz bei (v.Lossau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 5 galt 
insoweit auch für den Unteroffizier: "Der Bauer und der Bürger befand 
sich damals in einem gewissen Lebensgeleise; er befand sich wohl
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Niveauanpassung wie beim Gefreitenkorporal dar, sondern eine 
N iveauverschiebung. Aus der Sicht des Bürgerlichen war der Au fstieg  
daher nicht nur mit Vorteilen  verbunden. So g ib t es tatsächlich 
Berichte, daß U nteroffiziere ein Beförderungsangebot ausgeschlagen 
haben sollen* 208 209. Mag dies auch in manchen Fällen  eine prahlerische 
Übertreibung sein, so ze ig t a lle ine die Schilderung, daß die 
Ausschlagung als durchaus nachvollziehbarer Schritt empfunden 
wurde.

Für die In fanterie kann man zumindest mit S icherheit sagen, daß 
die freudige Erwartung eines kommenden Avancements, wie sie bei 
den Gefreitenkorporalen anzutreffen  war, unter den bürgerlichen 
U nteroffizieren  nicht bestand.

3. Das Ausscheiden aus der Armee

Das Gegenstück zum E in tritt und A u fstieg  im Heer bildete das 
Ausscheiden aus dem Dienst, das mit dem technischen B egriff 
"Abschied” bezeichnet wurde. Ebenso wie die anderen sta tu sverän
dernden Vorgänge s te llte  es den U ntero ffiz ier vor eine neue 
Lebenssituation. A u f der einen Seite fie len  die D ienstverp flich tu n
gen, d ie m ilitärischen Strafdrohungen, aber auch die B efeh ls- und 
Strafgew alt der Vorgesetzten weg. Der Entlassene war nicht mehr 
Untergebener, sondern, soweit es die Umstände im absolutistischen 
Staate zuließen, ein fre ie r  Mann. A u f der anderen Seite endeten mit 
dem A u str itt auch der Schutz und die Obhut, d ie das Heer ihm 
gewährt hatte. Er erh ie lt keine Bezüge mehr. Um Verpflegung, 
Quartier und ärztliche Betreuung mußte er sich nun selbst kümmern. 
Er stand nicht mehr unter dem Schutz der M ilitärgerichtsbarkeit; den 
in v ie len  Dingen priv ileg ierenden  Soldatenstatus konnte er nicht 
mehr beanspruchen. Der Abschied war für jeden M ilitärangehörigen 
ein w esentlicher Lebenseinschnitt.

Hatte der Entlassene nichts anderes als das Soldatenhandwerk 
erlern t und konnte er auch nicht au f die Fürsorge seiner Familie 
rechnen, kam dazu noch hohes A lte r  oder In va lid itä t, so waren seine 
Lebensaussichten hoffnungslos. Das Bild des "gartenden” oder 
krim inellen, a lten  Soldaten prägte das ö ffen tliche Leben in weiten 
Bereichen des 17., aber auch noch des 18. Jahrhunderts. Das als 
Reaktion erst unter Friedrich Wilhelm I. stärker einsetzende s ta a t
liche Versorgungswesen für Soldaten brachte nach und nach eine 
Verbesserung dieser unerträglichen Situation2“9.

Auch für den Staat war insbesondere der vo rze it ig e  Abschied des 
U nteroffiziers mit Nachteilen verbunden. Das Heer ver lo r  einmal 
einen erfahrenen und geübten Kriegsmann, der gerade für die jungen 
Soldaten Ansporn, Vorbild oder gar vä terlich er Freund war. Außer
dem konnte die Zahl der in einer Kompanie vorhandenen Rekruten, 
die an die S telle des Ausscheidenden traten, deren D ienstbetrieb

darin, und lochte also nicht heraus.”
208 Z.B. Unteroffizier Zander, Lahne, Unteroffiziere . . . ,  S. 109;

(Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 7, 49; vgl. auch; (v.KLöden), 
Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 41 f.

209 Vgl. dazu unten: S. 303 f f .
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behindern und die E insatzbere itschaft herabsetzen''210. Schließlich 
führten der in den Kapitu lationen am Ende des 18. Jahrhunderts 
garan tierte Versorgungsanspruch und die im Gegensatz dazu stehende 
außermilitärische Versorgungspraxis mit ihren zahlreichen Engpässen 
dazu, daß U n tero ffiziere mangels anderw eitiger Versorgungsmöglich
keiten  n icht entlassen werden konnten.

Der Abschied war damit sowohl für den Soldaten als auch für den 
Staat ein A kt von hoher Bedeutung.

In den Söldnerheeren bestand für die Dimission kein  Regelungs
bedürfnis. Sie ergab sich bereits aus den be fristeten  oder bedingten 
Kapitu lationen. Der Söldner war Soldat au f Zeit. Er hatte i.d.R. nicht 
ein Leben lang einem Herrn ged ient, sondern war anderen P ro fes
sionen nachgegangen oder hatte bereits mehrmals das Regiment 
gewechselt. Die ausgehändigte Abschiedsurkunde war in  erster Linie 
ein Referenzzeugnis, das sicherste llte , daß der Entlassene beim 
E in tritt in andere Dienste seiner Funktion entsprechend angestellt 
wurde.

In den stehenden Heeren nahm die Bedeutung des Abschieds 
zu211. Der geworbene Soldat des 17. Jahrhunderts d iente, je  nach 
den M odalitäten seiner Kapitu lation, aufgrund eines langfristigen  
Vertrages oder unbefristet, d.h. p rin zip ie ll lebenslänglich212. Der 
Wille des Souveräns, das Heer als stehendes zu erhalten, hatte die 
Notwendigkeit lan g fristiger Verträge zur Folge. Obwohl das aus der 
Söldnerzelt übeckommene System der Zeitverträge mit anschließender 
Entlassung eigentlich  in d ieser veränderten  Situation überholt war, 
erh ie lt es sich, wenn auch m odifiziert, bis zum Ende des preußischen 
Absolutismus.

Wie vor allem im 18. Jahrhundert Versorgung und Abschied in 
Einklang gebracht werden so llten  und wurden, wird im Anhang dieser 
A rbeit untersucht werden. An dieser S telle geht es um die Frage, 
wie das Ausscheiden aus dem Heer erfo lg te , welche reglem entari
schen Voraussetzungen daran geknüpft wurden und au f welche Weise 
es in der Praxis tatsächlich  gehandhabt wurde.

a. Die Regelung des Abschieds

Die Bedeutung des Abschieds verlangte eine zumindest ansatzweise 
Regelung213. Das Ausscheiden war kein ein facher Realakt, sondern 
er fo lg te  im Rahmen eines förm lichen Verfahrens. Schlußpunkt war die 
Aushändigung eines Abschiedsbriefes, in dem die Entlassung des 
U n tero ffiziers beurkundet, vom Kommandeur unterzeichnet und mit

210 "...damit ein Regiment nicht zu vie le Recruten habe und dadurch 
zurück könne", Reglement von 1788, S. 612.

211 Eine ansatzweise Regelung war bereits im A rtik e lb rie f von 1656 
aithalten, Art. LXXVIII f f . ,  S. 141.

212 Unter Friedrich Wilhelm I.  wurde die befristete Kapitulation 
untersagt, vgl. Hermann, Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 109; seit 
1787 war die zehnjährige Kapitulation bei der Infanterie die Regel, 
Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 74.

213 So bereits erfolgt im Reglement von 1714, S. 241 f . ;  vgl. auch schon 
Gruber, Die Heutige ...[*1702], S. 162.
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dem Regimentssiegel versehen worden war214 *.
Systematisch ließen sich drei Arten des Ausscheidens festste llen . 

Da insbesondere für Ausländer am Kapitu lationsystem  mit befristeten  
Verträgen festgeha lten  wurde, gab es das Ausscheiden aufgrund des 
Ablaufs der vereinbarten  D ienstzeit. Darauf hatte der U n tero ffizier 
einen Anspruch213. Das für die einheimische Landbevölkerung 
eingeführte Kantonsystem von 1733 tra t für diese Bevölkerungs
gruppe an die S telle der Kapitu lation. Es sah grundsätzlich lebens
lange D ienstzeiten  vor. Erst das neue Kantonreglement von 1792 
begrenzte die maximale D ienstzeit im R egelfa ll216 au f zwanzig Jahre.

Die zw e ite Möglichkeit bestand in der vo rze itigen  Entlassung. 
Beantragen konnte sie jeder Soldat, einen direkten Anspruch darauf 
gab es jedoch nicht. Der Langgediente hatte Erfahrungen im Krieg 
gesammelt, in ihn waren Ausbildungsenergien in ves tie r t  worden. Sein 
Ausscheiden entzog der Kompanie selbst geschaffene w ertvo lle  
Kapazitäten217. Daher wurden an die vo rze itige  Entlassung erhöhte 
Anforderungen ges te llt.

L etzte r und für den U ntero ffiz ier in der Praxis häufigster 
Abschiedsgrund war der E in tritt einer a lte rs -  oder gesundheitsbe
dingten In va lid itä t. Der unbefristete Dienst endete nicht, wie heute, 
mit der Überschreitung einer A ltersgrenze, sondern war a lle ine von 
der Kondition und Verfassung der Soldaten abhängig.

Diese Arten und Begründungen eines Ausscheidens wurden reg le 
mentarisch noch einmal nach Herkunft und D ienstposition un terte ilt. 
Da die O ffiz ie re  se it Friedrich I. vom König ein gesetzt wurden, war 
es nur fo lgerich tig , daß auch der konträre Akt von ihm vollzogen  
wurde. Die Entlassung der O ffiz fere  war Sache des Königs218. Aber 
auch beim adligen Offiziersnachwuchs, d.h. i.d.R. bei den G efreiten 
korporalen, die entweder durch den König selbst oder durch die 
Regimentschefs in die Regimenter gekommen waren, wurde die 
Entlassung vom Willen des Königs abhängig gemacht. Sie erfo lg te  
durch den Kommandeur mit dem Einverständnis des Monarchen. Der 
Gefreitenkorporal asp irierte auf O ffiz iersste llen , sein Ausscheiden in 
diesem frühen Wartestadium war ein systemschädliches Verhalten. 
Die Reglements fragten  daher ausdrücklich nach den Gründen der 
Entlassung bzw. nach der Möglichkeit, einen solchen Junker als

214 Ein Beispiel für den Vtortlaut eines Abschiedsbriefs für
Unteroffiziere finden sich im Anhang zu: Länig, Corpus Juris Militaris 
[*1723], Spalte 167 f .

213 "Ausländer ( . . . )  deren Capitulation zu Ehde is t, müssen, wenn sie 
nicht aufs neue capitulieren sich entschließen wollen, allemal 
verabschiedet werden.", Reglement von 1788, S. 612; ebenso Cavan, Das 
Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 1551, S. 333 f.

216 D.h. nicht in Kriegszeiten.

217 " . . . ,  da man im Gegentheil einen alten Soldaten, so vie l man inmer 
kann, zu erhalten suchen so ll, weil bei der Infanterie ganze 3 Jahre 
erfordert werden, un einen Soldaten recht zu bilden.", Friedrich I I . ,  
Regeln nach welchen ein guter Karmandeur eines Bataillons zur Zeit des 
Krieges handeln so ll, Frühjahr 1773, in: Taysen, Friedrich . . . ,  S. 
317-328, hier: S. 324.

218 Anschaulich zur Praxis: v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 31
f.
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O ffiz ie r  zu übernehmen219.
Der bürgerliche U n tero ffiz ier war nicht für O ffiz ie rsste llen  

vorgesehen. Erstaunlich war aber, daß formal in den Reglements an 
seine Entlassung keine höheren Anforderungen als an die der 
Gemeinen geknüpft wurden. Schließlich waren, fo lg t  man den 
Beförderungsbestimmungen, nur "tüchtige" Personen zum U n tero ffizier 
gemacht worden, d ie für das Heer von besonderem Wert sein sollten. 
Der Abschied von U nteroffizieren  und Gemeinen war durch dieselben 
A rtik e l gerege lt. Andererseits erfaßten die Vorschriften  über den 
Abschied nur einen Kernbereich ordnungsstaatlicher Vorgaben. Die 
wenigen A rtik e l rege lten  in erster Linie die Frage, wann ein 
Abschied n ic h t erfo lgen  durfte. Die eigen tliche Entscheidung, ob und 
wann die Entlassung erfo lgen  so llte , lag Im einvernehmlichen 
Ermessen des Kapitäns und des Regimentskommandeurs. Die 
tatsäch liche Ausgestaltung des Abschiedsrechts blieb so der Praxis 
Vorbehalten.

Nach der Vorschrift gab es drei unterschiedliche Kompetenzen. Für 
die O ffiz ie re  lag sie a lle in  beim König, fü r die adligen Junker beim 
Regimentskommandeur mit Einverständnis des Königs und für die 
U ntero ffiz iere  und Gemeinen beim Kapitän mit E inverständnis des 
Kommandeurs.

N ega tive  Entlassungsverbote bestanden vo r allem  in fo lgenden 
Fällen: M indestvoraussetzung der vo rze itigen  Entlassung war, daß an 
die S telle des ausscheidenden Soldaten ein ebenso tüchtiger Mann 
trat, "welcher jedoch wenigstens seine Größe haben muß, und nicht 
ä lter als er seyn" durfte220. Hatte der Soldat die Entlassung 
beantragt, so war er für die Stellung des Ersatzmannes selbst 
zuständig221.

In den Fällen, in denen die Entlassung nicht von  einer Frist 
abhing, fo rderte der König bereits 1729, daß kein U nteroffizier 
entlassen werden so llte , der nicht wenigstens 15 Jahre gedient hatte 
oder n icht mehr fe ldd lenstfäh lg  war222. Die Entlassung wegen
In va lid itä t wurde se it dem Reglement von 1743 d irekt mit ve rso r
gungsrechtlichen Gesichtspunkten in Zusammenhang gebracht. Darin 
verlangte der König, daß ein dienstuntauglicher Soldat nur mit 
seinem "Vorbewußt" entlassen werden so llte , "damit solche versorget 
werden und nicht nöth lg haben, betteln  zu gehen”229. 1787/88 
wurde sogar ein Entlassungsverbot festgeschrleben224, das den

219 Reglement von 1726, S. 566 f . ;  Reglement ran 1743, S. 592 f . ;  
Reglement ran 1788, S. 611.

220 Reglement ran 1788, S. 612 f .

221 So jedenfalls nach dem Reglement ran 1713, S. 241 f .  und dem 
Reglement ran 1788, S. 612 f . ;  ebenso: Cavan, Das Krieges- oder 
Militär-Recht ...[»1801], Kriegsrecht, § 1559, S. 335; unklar 
formuliert, ob der Kapitän oder der Soldat zuständig, im Reglement ran 
1743, S. 594; dort wird auch verlangt, daß ein "besserer" Kerl an die 
Stelle des Ausscheidenden treten müsse. Dieser Kcrmarativ so llte wohl 
abschreckenden Charakter haben; vgl. auch die Schilderung bei 
(Neubauer), Curriculun Vitae . . . ,  S. 227, 251.

222 Cirkularordre vom 17. Dezember 1729, in: Jany I, S. 718.

229 S. 594.

229 Kabinettsordre vcm 1. Dezember 1787: " . . . ,  daß kflnftg kein
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Abschied von dem Nachweis einer Versorgung223 * * abhängig machte. 
Der Maßstab für die Annahme der In va lid itä t wurde erhöht. 
Felddienstuntauglichkeit führte nur zur Abschiebung in ein 
Depotbataillon. Erst vö llig e  D ienstuntauglichkeit hatte den Abschied 
zur Folge.

b. Die Handhabung des Abschieds

Die Erhöhung des Entlassungsmaßstabes w irkte sich au f die Praxis 
aus. Gerade die Versorgungsvorgaben se it Friedrich II., besonders 
aber se it Friedrich Wilhelm II. führten zu einer Verschiebung des 
Entlassungszeitpunktes. Die Versorgungslisten, d ie durch die 
Regimenter au fgeste llt werden mußten, wiesen stets einen Überhang 
invalider und damit versorgungsfähiger U n tero ffiziere auf. Dieser 
Entwicklung wurde jedoch von Staats wegen nicht konsequent 
entgegengew irkt. Zwar wurden die Zahlen der absolut Versorgten 
erhöht, jedoch nicht in der Art, daß a lle  Versorgungsberechtigten 
untergebracht werden konnten. Der Staat w ollte sparen. Die 
Verabschiedung eines Soldaten in eine Versorgung war mit Kosten 
verbunden. Handelte es sich um einen Ausländer, so mußte an seine 
Stelle ein anderer gegen teueres Handgeld geworben werden. Blieb 
der U n tero ffizier aber im Dienst, so fie len  Versorgungs- und 
Werbungskosten*.weg, der Staat mußte led ig lich  den Sold bezahlen, 
den er ja  auch dem Nachfolger hätte gewähren müssen. Günstig war 
es ebenfalls, den U ntero ffiz ier als Beamten zu übernehmen. Denn 
hier ersetzte  dieser nur einen anderen Staatsdiener, mit der Folge, 
daß eben falls keine doppelten Kosten (aber u.U. ein Handgeld) 
anfielen. Die Übernahme in ein Beam tenverhältnis wurde vorrangig 
angestrebt. Freie Beamtenstellen waren jedoch n icht unbegrenzt 
vorhanden, sondern wurden erst durch Abgang verfügbar. Für a lle 
U n tero ffiziere reichte das bei weitem nicht aus. Die Schaffung neuer 
Stellen war mit Kosten verbunden. So verb lieb  ein großer T e il von 
ihnen im Dienst. Die kuriose Folge war, daß E inzeltypen nachweisbar 
sind, die ohne weiteres als Greise bezeichnet werden konnten und 
nur noch beschränkt in der Lage waren, am Dienst teilzunehmen226.

Die tatsächliche Verzögerung der Entlassung war aber keineswegs 
nur ein Phänomen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bereits 
unter Friedrich Wilhelm I. läßt sich ein starker Rückgang der 
Abgangsziffern  festste llen .

unversorgter invalider Soldat dem Staat mehr zur Last und der Armee 
mehr zum Vorwurf gereichen so ll", z itie rt nach: Jany I I I ,  S. 194; 
Reglement für die Werbung vcm 1. Februar 1787, in: Frauenholz IV, 
Beilage LXXX c, S. 301 f f . ;  Reglement von 1788, S. 613 f . ;  (Laukhard), 
Magister . . . ,  S. 336.

223 Sei es durch Selbstversorgung vor allem bei den Inländern, sei es
durch eine staatliche Versorgung vor allem bei Ausländem.

226 Jany I I I ,  S. 449; v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 127.
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Tab. 11: Entwicklung der Abgänge bei dem UnteroffizierHi der Infanterie imter 
Friedrich Wilhelm I .227 * *

Jahr Dimssion Hesswert 
absolut

Jahr Rmdssicn Messwert 
absolut

1715 136“ 68 1731 149 — 75----
1717 273 137 1734 131 66
1719 236 118 1737 124 62
1722 295 148 1738 107 54
1725 197 99 1739 135 68
1728 174 87 1740 42 21

Messwert: 200 Dimnissionen - 100

Effektive Starke der tkiteroi1iziere272 der Infanterie: 
1715: 3019 Mann 
1729: 3547 Mann 
1740: 3876 Mann227

Bei diesen Zahlen is t zu beachten, daß die U n tero ffiz iersste llen  im 
Zeitraum von 1715 bis 1740 bei der In fan terie um rund 3094 zuge
nommen hatten . Dennoch reduzierte sich der Umfang der erfo lgten  
Dimisslonen besonders se it 1724/25 deutlich. Es wurden somit tro tz 
wachsender U nteroffizierszah len  immer weniger U nteroffiziere 
entlassen. Dahinter stand nicht mehr a lle ine ein frühes Versor
gungsdenken, sondern der häufig vom König geäußerte Wille, erfah 
rene U ntero ffiz iere  nicht aus dem Dienst zu nehmen230. Deren 
praktisches Know-How s te llte  einen tatsächlichen Wert dar, den ein 
nachfolgender Rekrut nicht ersetzen konnte. Dieser Gedanke wurde 
auch von seinen Nachfolgern übernommen231. Das ging, in Verbin
dung mit dem Versorgungs- und Spardenken, so w eit, daß D ienst- 
und Kriegserfahrung über den Erfordernissen an körperliche 
E insatzbere itschaft standen.

Aus allem erg ib t sich, daß die Entwicklung der Entlassungshäu
figkeiten  im 18. Jahrhundert eine rückläufige Tendenz annahm. Die 
normativen Anforderungen stiegen, der Entlassungszeitpunkt 
verschob sich nach hinten. Die D ienstzeit des U ntero ffiz iers  ve r län 
gerte sich. Erst in den le tz ten  Jahren des Ancien rögime scheint

227 Nach den monatlichen Generallisten für die Jahre 1715 bis 1740 nach 
den m ttheilungen aus dem Archiv des Königlichen Kriegsministeriims
I I I .  S tatistische Nachrichten über die Aimee Friedrich Wilhelm I . ,  in: 
WB1. 76 (1891), S. 1032-1034.

220 Aus den Generallisten vcn Juni 1715, Juni 1729, Mai 1740, nach: Jany 
I .  S. 659 f.

223 Seit 1738 wurde die Feldartillerie nicht mehr bei der Infanterie 
miteingerechnet.

230 Denn " die Unter-Officiers bey denen Catpagnien der beste Fuß und 
wegen ihrer hohen Erfahrung je  älter je  besser sind", Zirkularordre 
vcm 8. August 1733 und 6. Januar 1740.

231 “ Ich habe nicht gelitten, daß mir . . .  ein junger Mann ... als 
Unteroffizier vorgestellt wurde. Denn ein alter, kriegswichtiger und 
tapferer Soldat versteht sich bei der Mannschaft Respekt zu 
verschaffen, . . . " ,  Friedrich I I . ,  Testament vcn 1752, S. 114.
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eine gew isse Trendwende er fo lg t zu sein232.

4. Zusammenfassung

a. Das Beförderungswesen, im Gegensatz zum reinen S tellenbeset
zungsverfahren, war ein Resultat des Übergangs vom Söldner- zum 
stehenden Heer. Das Prinzip, den Nachwuchs aus den eigenen Reihen 
zu rekrutieren und ihn im D ienstbetrieb nach oben zu bringen, war 
nur bei einer auf Dauer angelegten Heeresorganisation mit eigener 
Verwaltung möglich. Von einem geregelten  Beförderungsverfahren 
konnte e igen tlich  erst se it dem Beginn des 18. Jahrhundert gespro
chen werden. Denn erst se it dieser Zeit wurde die interne Perso
nalhoheit den Regimentern partie ll entzogen und durch eine heeres- 
übergreifende Vorschriftengebung vere inhe itlich t. Das gleiche galt 
für den Abschied, der nicht mehr alle ine von den Vorstellungen und 
ind ividu ellen  Verfahrensweisen der Regimentschefs abhing, sondern 
reglementarisch erfaßt wurde.

b. Der Grad der Bindung des Avancements, bzw. des Abschieds, an 
staatliche Vorgaben oder Institu tionen war je  nach Charge unter
schiedlich stark. Bei den O ffizieren  lag- die Entscheidungszuständig
ke it se it Friedrich I. a lle ine beim König. Das Recht der Beförderung 
zum U nteroffizier, bzw. zu dessen Verabschiedung, blieb dagegen 
weitgehend im Regiment und wurde led ig lich  durch eine Rahmenge
setzgebung, die das Beförderungsverfahren und die formellen Beför
derungsvoraussetzungen regelte, beschränkt.

c. Die in tens ive Bindung der O ffiz ie rsste llen  an den Willen des 
Königs führte zu einer "Monarchisierung" der Funktionsträger. 
E in tritt, Avancement und Abschied wurden vom König beeinflußt, 
jede Statusveränderung hing von seiner Zustimmung oder In it ia t iv e  
ab. Anders bei den U nteroffizieren . Der König dehnte über die 
Reglements seinen Einfluß zwar auch auf deren Schicksal aus. Dies 
führte jedoch nicht zu einer direkten Bindung ihrer Chargen an 
seine Person. Der U ntero ffiz ier hing in erster Lin ie von seinem 
Kompaniechef bzw. von seinem Regimentskommandeur ab. Er war 
daher, wie der Gemeine, nur institu tione ll, nicht aber unmittelbar 
persönlich an den Souverän gebunden.

d. Die Konzentration des staatlichen  Interesses au f die O ffiz ie re  
l ie f  se it Friedrich I., besonders aber se it Friedrich  Wilhelm I. mit 
einer form ellen Ungleichbehandlung der Adligen und Bürgerlichen 
paralle l. War der Adel schon früher im Heer bevorzugt berücksichtigt 
worden, so wurde dies nun zum System. Der König hatte für seine 
Monarchisierungsabsicht den Feudalstand als ideales Reservoir zur 
Besetzung der O ffiz ie rsste llen  erkannt. Es handelte sich um eine 
homogene und begrenzte Gruppe, die er k o llek tiv  ansprechen konnte. 
Über die Umwandlung der Lehnspflich t in eine D ienstp flich t im Heere 
versch a ffte  er sich das Instrument, ihn zum E in tritt in das M ilitär 
zu bewegen. Da nun a lles darauf abzielte, den Adligen  auch zum 
O ffiz ie r  zu machen und ihn im Dienst zu halten, erfo lg te  eine

232 s.o. Tab. 5: "Alterstruktur der Unteroffiziere und Gemeinen in einzelnen 
Regimentern", S. 76.



konsequente, normative P riv ileg ieru ng der adligen vor den bürgerli
chen Soldaten.

e. Das Avancement wurde dem Adligen  le ich t gemacht. An seinen 
E in tritt in das Heer als U n tero ffiz ier wurden ke inerle i Bedingungen 
geknüpft. Sein A u fstieg  zum O ffiz ie r  rich tete  sich überwiegend nach 
der Ancienn ität, war jed en fa lls  schon von Anfang an vorbestimmt. 
Für den adligen O ffiz ie r  war die Beförderung T e il seiner Laufbahn. 
An seine Entlassung wurden höhere Anforderungen ges te llt. Dem 
besonderen Interesse des Königs an seinem Dienst entsprach eine 
p rinzip ie ll lebenslange D ienstzeit.

f. Für den Bürgerlichen bestand keine fes te  Laufbahn. Sein 
Avancement wurde in a llen  Bereichen an schwerere Bedingungen 
gebunden. Der A u fstieg  zum U ntero ffiz ier ging nur über die 
Ableistung einer gewissen D ienstzeit als Gemeiner mit entsprechen
der Bewährung. Die Weiterbeförderung zum O ffiz ie r  e r fo lg te  nicht 
nach Anciennität, sondern war durch die Forderung überragender 
Q ualifikation nahezu unmöglich gemacht worden. Eine Verschärfung 
der norm ativen Voraussetzung au f a llen  Ebenen im Laufe des 18. 
Jahrhunderts behinderte zusätzlich  die M obilität des U nteroffiziers. 
Dagegen blieben die norm ativen Bestimmungen über den Abschied 
h inter denen der Adligen  zurück.

g. Die Verschärfung der Beförderungsvorschriften sp iege lte  sich in 
der Beförderungspraxis w ider. Der A u fstieg  vom Gemeinen zum 
U n tero ffiz ier war schon vo r dem Siebenjährigen Krieg nur beim 
Nachweis ein er Reihe von Qualifikationen wahrscheinlich. Die re la tiv  
günstige Entwicklung bei den U n tero ffiz iersste llen  in fo lge des 
steigenden Heereswachstums und der Freisetzung durch Kriege kehrte 
sich nach 1763 um. Das Heereswachstum ging zurück, eine lange 
Friedensperiode verh inderte den vo rze itigen  Abgang. G leichzeitig  
verlängerten  sich die V erw eilzeiten  der U n tero ffiz iere  au f ihren 
Posten. Grund dafür war der Wunsch, bewährte U ntero ffiz iere , ob 
ihrer Erfahrung, im Dienst zu halten. Aber auch Versorgungsge
sichtspunkte sp ielten  eine Rolle. Denn se it Friedrich  II. wurde 
zunehmend versucht, zur Entlassung heranstehende U nteroffiziere 
m ateriell abzusichern. Seit 1788 war dies bindende Vorschrift. In der 
Folge waren es vo r allem fin an z ie lle  Gesichtspunkte, die es daher 
sinnvoller erscheinen ließen, ihre A rbeitsk ra ft lange auszunutzen. 
Eine Entlassung war fa st immer mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Der A u fstieg  zum U ntero ffiz ier konnte vom Gemeinen i.d.R. nicht 
mehr ka lku liert werden. Die tatsächlich  erfo lg ten  Beförderungen 
gingen r e la t iv  zurück. Die Beförderungschancen versch lech terten  sich 
erheblich. Erst unter dem le tz ten  preußischen König im Ancien 
regime besserte sich die Situation spürbar.

Das w eitere Avancement eines Bürgerlichen zum O ffiz ie r  war schon 
in den Vorschriften  an sehr hohe Bedingungen geknüpft. In der 
Praxis wurde es bei der In fanterie, als feudaler E litee inhe it, seit 
Friedrich Wilhelm I., besonders aber se it Friedrich II. praktisch nicht 
mehr durchgeführt. Dem U ntero ffiz ier wurde damit von  vornherein 
die Chance genommen, über den Feldwebeldienstgrad hinauszukom
men. Die einstmals noch re la t iv  offene Tür zwischen diesen beiden 
Gruppen war de facto geschlossen.

h. Ingesamt nahm die Dynamik um die U nteroffizierscharge im 18.
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Jahrhundert spürbar ab. Die Beförderungschancen zum U n teroffizier 
versch lech terten  sich, ebenso die Möglichkeiten, zum O ffiz ie r  aufzu
steigen. G leichzeitig  verlängerten  sich die .V erw eilze iten  au f den 
Stellen durch eine versch ärfte  Entlassungspolitik. Die Folge war, daß 
sich die Zu- wie die Abgangsbewegungen der U nteroffiziersgruppe 
verlangsam ten. Eine Erneuerung und Verjüngung fand immer weniger 
statt. Das Durchschnittsalter der U n tero ffiziere s t ieg  an. Die m ili
tärinternen Verhältn isse wurden damit nicht nur institu tione ll, 
sondern auch personell festgeschrieben. Eine gew isse Dynamisierung 
tra t ers t w ieder im Obergang zum 19. Jahrhundert ein, mit der 
Folge, daß die ve rtik a le  M obilität im M ilitärsystem  zunahm. Der 
Zusammenbruch 1806 verh inderte aber eine k o n tin u ie rlich e  
W eiterentwicklung dieses Prozesses, so daß offenbleiben  muß, ob es 
sich dabei led ig lich  um eine vorübergehende Erscheinung oder eine 
echte Trendwende handelte.

i. Der m ilitärischen Dreiteilung in O ffiz ie re , U n tero ffiz iere  und 
Gemeine stand eine sozia le Zweiteilung gegenüber. U n tero ffiz iere  und 
Gemeine kamen aus demselben bürgerlichen Umfeld, während der Adel 
das O ffizierkorps s te llte . Die Beförderung vom Gemeinen zum Unter
o ffiz ie r  hatte zwar eine m ilitärische Rangerhöhung zur Folge, 
bew irkte aber keinen Klassensprung. Die Beförderung zum O ffiz ie r 
s te llte  jedoch neben der Rangerhöhung den E in tritt in eine andere 
gesellscha ftliche Schicht dar.

j. Die Beförderung zum O ffiz ie r  bei der In fan terie  war für den 
Bürgerlichen keine rea listische Perspektive . Er streb te sie nicht an. 
Ein Avancement wäre aus seiner Sicht nicht nur vo rte ilh a ft  
gewesen. Denn die Durchführung des "Klassensprungs" hätte ihn aus 
seinem sozia len  Milieu gerissen. Der Kastengeist des O ffizierkorps 
duldete nicht den Umgang mit den m ilitärischen Unterschichten. 
Auch w irtscha ftlich  brachte die Rangerhöhung wegen des statusbe
dingten Ausgabenzuwachses nicht unmittelbar eine fin anzie lle  
Entlastung, eher das Gegenteil.

Die A lte rn a tive , eine hohe sozia le Steilung in der Mannschafts
gruppe zu behalten oder ein "ultimo in ter pares" im O ffizierkorps zu 
werden, mußte überlegt werden. Tatsächlich berichten Zeitgenossen 
von Fällen, in denen eine angebotene Beförderung ausgeschlagen 
worden sein soll.
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V. ABSCHNITT

Die Einordnung des Unteroffiziers in die militärische 
Hierarchie

Durch die Verleihung eines bestimmten Dienstranges bei der E instellung 
in das Heer, i.d.R. dem des "Gemeinen" für den Bürgerlichen, bzw. dem 
des "Gefreltenkorporals" für den Adligen, oder lm Wege der heeresinternen 
Beförderung erfo lg te  die Verschmelzung der natürlichen Person mit einer 
m ilitärischen Funktion. Für das M ilitärsystem  stand dabei nicht das 
Individuum, sondern a lle in  dessen Charge im Vordergrund. Der Mensch lm 
absolutistischen Heerwesen war in erster L in ie Gemeiner, Korporal oder 
Leutnant. Die m ilitärischen Funktionen waren vere in h e itlich t und 
standardisiert. Sie rangierten n icht gleichrangig nebeneinander, sondern . 
waren nach einem spezifischen System geordnet. Der Aufbau des Heeres 
e r fo lg te  hierarchisch. Jede Charge wurde bew ertet und ln eine Rangfolge 
in tegriert. Das "Mehr" an Befugnissen bzw. der Umfang der Verp flich tun
gen drückte diese W ertigkeit aus. Dabei handelte es sich nicht nur um 
eine lose sozia le oder gesellscha ftliche Stufung, sondern um eine strikte 
und bindende Ober- bzw. Unterordnung. Das m ilitärische Strukturprinzip 
war die Subordination1.

Die Verpflichtung, die sich daraus ergab, war der Gehorsam, die 
korrespondierende Berechtigung die B efeh ls- oder Kommandobefugnis, d.h. 
der A nspruch a u f Gehorsam. Bel den meisten Chargen fie len  Verpflich tung 
und Berechtigung ln einer Person zusammen, led ig lich  der ein fache Soldat 
war ausschließlich Gehorsamsleistender, der Condottlere der Söldnerheere, 
bzw. der Landesherr beim stehenden Heer, ausschließlich Befehlshaber. So 
konnte ein  durchgehender Subordinationsstrang von der Heeresleitung bis 
hinab zum niedersten Soldaten geknüpft werden2.

Im Folgenden soll es darum gehen zu bestimmen, wo und wie die 
U n tero ffiz iere  als Gruppe, bzw. als E inzelchargen, ln dieses System 
eingebaut wurden und welche Befugnisse und Verpflich tungen sich daraus 
ergaben. Der theoretische Heeresaufbau war stab il und klar gegliedert. 
M öglichkeiten des Individuums zur sozia len  M obilität Innerhalb dieses 
Systems gab es nur über die Beförderung, also unter Wahrung der 
Chargenhierarchie. Eine Dynamik der Chargen selbst wäre systemschädlich 
gewesen. Es lag daher im In teresse des Kriegsherren, die Strukturen zu 
bewahren und zu verfestigen .

Die Subordination so llte  dazu über das Kriegsrecht, aber auch über die 
D iszlp linarvorschriften  abgesichert werden. Sie b ild ete  einen wesentlichen 
statischen Aspekt des Heeressystems. Welche Schutzmaßnahmen der 
absolutistische Staat konkret lm Zusammenhang mit dem U ntero ffiz ier zur 
Erhaltung der Hierarchie vorgesehen hatte, muß unter dem Gesichtspunkt 
struk tureller Verhärtungen und ordnungsrechtlicher Disziplin ierung

1 Nach: v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 21, die "Seele des preußischen
Heeres".

2 "Die Manneszucht führt im Heer blinden Gehorsam ein ... Mit solcher strengen
Subordination erreicht man, daß eine ganze Antee von der Führung eines 
Einzigen abhängt", Friedrich I I . ,  Politisches Testament von 1752, S. 117.
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behandelt werden. Die Realitäten  des Subordinationssystems können 
Hinweise auf dessen Akzeptanz bzw. au f die Eröffnung autonomer 
Freiräume geben. Dabei so ll vo r allem geprü ft werden, wie die U n tero ffi
z iere  die ihnen zugedachte Position behaupteten konnten, bzw. in 
welchem Umfang von dem reglem entarischen Sanktionsapparat Gebrauch 
gemacht bzw. Mißbrauch betrieben wurde.

1. Der Standort der Unteroffiziere

Geht man zunächst nur von den U nteroffizieren  als Gesamtheit aus, so 
kann man ohne Zweife l festhalten , daß sie unter den O ffizieren  und über 
den Gemeinen rangierten. Von einer U nteroffiziersgruppe konnte jedoch 
nicht schon immer gesprochen werden. Die a lten  Prima Planen der Lands
knechtsheere bzw. die "O ffic ierer" (i.w .S .) der Söldnerheere waren zwar 
intern in gewissem Umfange hierarchisch geordnet, von  einer ko llek tiven  
Unterteilung in U n tero ffiziere und O ffiz ie re  konnte man aber noch nicht 
sprechen3. Erst die Entwicklungen im frühen 17. Jahrhundert führten zu 
einer Trennung in Ober- und U nteroffiziere . Spätestens se it den K riegs
artike ln  von 16564 * war klar, daß die (O b e r- ) O ffiz ie re  anders als die 
U ntero ffiz iere  behandelt werden so llten9. Der spezifische Charakter einer 
U nteroffiziersgruppe prägte sich mehr und mehr aus. Die Vorschriften 
sprachen nun nicht mehr vom Korporal oder Sergeanten, sondern genera
lisierend vom "U nter^O ffic ier".

Kann damit die U nteroffiziersgruppe re la tiv  klar in  die M ilitä rh ierar
chie eingeordnet werden, so tre ten  die Subord inationsverhältnisse der 
U ntero ffiz iere  untereinander weniger deutlich hervor. Der U n tero ffizier 
war der verlängerte Arm des O ffiziers , dessen Befehle er umsetzen 
so llte6. G leichzeitig  war er V orgesetzter der Gemeinen. Eine besondere 
Postion nahmen die Feldwebel ein. Sie markierten die Trenn lin ie zwischen 
den O ffiz ieren  und den U nteroffizieren : "Andere Feldwebel be i der
In fan terie ... sind den O beroffizieren  bei der Compagnie ... subordinirt, 
aber als V orgesetzte a ller übrigen h in ter ihnen stehenden Personen zu 
betrachten "7. Dennoch kann man sie nicht etwa als Amphibien8 zwischen 
den U nteroffizieren  und O ffizieren  ansehen, die also keinem K ollek tiv  
angehörten, sondern sie verkörperten den höchsten U nteroffiziersrang9. In 
fa st a llen  Vorschriften  wurden sie als "U n tero ffiz iere" angesprochen, in

3 s .o .: S. 32 f f . ,  S. 34 f .

4 Zun Verhältnis vcn "Artikelbrief" und "Kriegsartikel": Delbrück IV, S. 68;
Papke, Von der Miliz S. 276 f .

9 Z.B. Art. XIV: "Dergleichen Respect sollen auch in Regimentern die Christen, 
Majeurs, Rittmeister, Oomets, Fendriche, Lieutenants von den Reutern 

und Knechten haben."

6 v.Flemning, Der Vollkcmnene ...[*1726], S. 147; so noch: v.d.Lühe (H rsg.), 
M ilita ir Ccnversations-Lexiccin ...[*1741], Bd. VII, S. 392, "Unteroffi- 
ciere": "Was das Verhältnis der Unterofficiere zu den Officieren b e tr ifft , 
so sind erstere als»die Hebelarme zu betrachten, durch welche Letztere die 
ganze Masse in die vorgeschriebene Bewegung und Thätigkeit versetzten."

7 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 534, S. 123.

8 So: v.Berenhorst, Betrachtungei ...[*1827], S. 203, für den Portepeefähnrich.

9 zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 61 f . ;  Unterricht
...[*1805], S. 5
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den Traktamentsbestimmungen sogar nur als "Sergeanten" geführt10.
Das interne Subordinationsverhältnis der übrigen unteren Befehlshaber 

untereinander läßt sich nicht in a llen  Fällen  a lle ine aus ihrer Funktion 
ableiten . A u f der Hand lie g t zwar, daß nächst dem Feldwebel die 
Sergeanten standen, die schließ lich dem Gefreitenkorporal und den 
Korporalen gegenüber befeh lsberech tig t waren. Die Einordnung der 
Funktionsunteroffiz iere (Fourier und CdA) sowie das Verhältn is zwischen 
Korporal und Junker*ist dagegen nicht derart offensich tlich . Nach Cavan 
bestand eine stu fenweise Abhängigkeit der Befehlsgebung und
Befolgung11. Unter dem Feldwebel befanden sich die Sergeanten, darunter 
die M itte lu n tero ffiz iere  und schließ lich die Korporale. Innerhalb der 
einzelnen Stufen wurde nach der Ancienn ität struk tu riert12.

Die praktischen Auswirkungen dieser H ierarchisierung waren nicht so 
groß, wie dies au f den ersten Blick scheinen mochte. Der Sergeant war 
zum Beispiel nicht befugt, dem Fourier in seine Geschäfte hineinzureden. 
Auf den Ausbildungsdienst des Korporals konnte der CdA keinen Einfluß 
nehmen. De facto  waren also die Persona lu nteroffiziere von den Funk
tionsu n tero ffiz ieren  befeh lsrechtlich  re la tiv  getrennt. Bedeutung gewann 
die Rangeinteilung aber dann, wenn mehrere U ntero ffiz iere  zur Wache 
oder zu Kommandos befoh len waren. Hier entschied sich, wer Wachhaben
der oder Kommandoführer war, bzw. wer den Torposten s te llte13 oder 
Pa tro llle  l ie f , d.h. wer sich unterordnen mußte14 *. In a lle  Bereiche w irkte 
jedoch der Feldwebel hinein, der die Kommandos e in te ilte  und 
kon tro llierte .

Damit erfaßte die hierarchische Ordnung nicht nur die Gruppe der 
U ntero ffiziere , sondern auch deren ind ividu elle Chargen. Das starre 
Subordinationssystem wurde Jedoch nur formal konsequent durchgehalten. 
Gerade im Verhältn is von personalem und funktionalem  Bereich13 löste 
sich die Subordination zu ein er partie llen  Gleichordnung auf. Fourier und 
CdA rangierten  untereinander sowieso nicht nach ihrer konkreten 
Dienstcharge, sondern nach ihrem jew eiligen  D ienstalter. Hier is t die 
Aufweichung der Subordinationskette besonders deutlich  zu erkennen.

Unter den U nteroffizieren  standen die Gemeinen. Die Position des 
Schützen, die 1787 geschaffen  worden war, trug zwar gew isse u n te ro ffi
zierstyp ische Züge16. So wurden ihm stellenw eise Vorgesetztenbefugnisse 
eingeräumt. Im Ergebnis handelte es sich jedoch nur um einen p r iv ile 
g ierten  Gemeinentypus, der led ig lich  eine Vorstu fe zum U n tero ffizier 
darstellte.

10 S.u.: "Der Status des Unteroffiziers", S. 137 f f .

11 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S 537, S. 123.

12 Vgl. auch: Cavan, aaO., § 122, S. 34.
13 Hbhltahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: NMBL 55, S. 310.

14 A llg .: Cavan, Das Krieges- oder Militär Recht ...[*1801], S 537, S. 123 f.
13 s.o. Abb. 2: "Struktur der Unteroffiziersgruppe einer Konpanie nach Einsatz

bereichen", S. 61.

16 Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 33: " . . .  vurde ich zun Schützen 
befördert, mußte jedoch in dieser Charge Unterofficier-Dienste verrichten."
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2. D ie  re ch tlich e n  G rundlagen und d ie  G esta ltu ng d er S ubord in a tion

Der Anspruch, andere Personen befehlen zu dürfen, war nicht naturge
geben. Dazu bedurfte es sowohl von selten  des Vorgesetzten  als auch aus 
der Sicht des Untergebenen einer rechtlichen Grundlage. Die Kriegsartikel 
en th ie lten  zwar subordinationsrechtliche Vorschriften , doch deren 
Existenz a lle ine schuf noch kein "besonderes Gew altverhältn is". Dazu 
mußten sie für die betroffene Gruppe der Soldaten verbindlich  gemacht 
werden.

Die A usländer (auch ad lige ) und zunächst auch noch die Inländer 
traten aufgrund einer vertraglichen  Absprache, der Kapitu lation, in das 
Heer ein. Darin verp flich teten  sie sich zur Verrichtung von Kriegs
diensten für den Kriegsherrn. Mit der Hinnahme des Handgeldes bzw. mit 
der U nterschriftle istung des Rekruten wurde die Abmachung verbindlich. 
Eine direkte Bindung an das geltende Kriegsrecht war darin noch nicht 
vorgesehen17. Erst der nachfolgende Eid brachte die Anerkennung des 
jew eils gültigen Kriegsrechtes und damit der Subordinationsbestimmun
gen18. Er beinhaltete damit einen vorweggenommenen Verzicht au f die 
zukünftige U nversehrtheit der Privatsphäre, d.h. mit anderen Worten die 
Verpflichtung zum Gehorsam19.

Seit Anfang des 18. Jahrhunderts war es in Brandenburg-Preußen 
üblich geworden, Te ile  der einheim ischen  B evö lkeru n g  zu enrollieren, d.h. 
in den Regimentslisten zu erfassen20. Wurden zunächst noch K ap itu latio 
nen und Handgeld ausgegeben, so ging man immer mehr von einer 
D ienstpflicht vor allem der ländlichen Bevölkerung aus. Diese wurde nicht 
mehr geworben, sondern ausgehoben. Da eine rechtliche Grundlage 
zunächst feh lte , kam dem Diensteid hier konstitu tive  Wirkung zu. Er 
schuf d ie Voraussetzung für die Geltung der subordinationsrechtlichen 
Vorschriften. Erst das Kantonreglement lega lis ie rte  das bisher nur 
geduldete Heeresersatzwesen21. Aufgrund der absoluten Souveränität des 
Königs wurde damit eine beschränkte Wehrpflicht in s ta llie r t22, die sich

17 Vgl. Muster für einen Werbekcntrakt, in: Unterricht ...[*1805], S. 128 f . ;  
dort heißt es nur allgemein: " . . .  vielmehr sich jederzeit, wie es einem 
rechtschaffenen und ehrliebenden Soldaten zusteht während seiner Dienstzeit 
aufzuführen.. da die Eidesableistung beim Regiment, also an einem aoieren 
als dem Werbeort, stattfand, war damit eine Obergangsregelung geschaffen, 
die dem Werber ermächtigte den Rekruten, auch zwangsweise, zu« Regiment zu 
schaffen; vgl. Unterricht ...[*1805], S. 132 f f . ,  150 f f .

18 "Ich N.N. schwöre .. .  die mir vorgelesenen Krieges-Artikel überall 
befolgen.. . " ,  Kriegsartikel von 1797, S. 349; zun rechtlichen Problem, was 
galt, wenn der Eid trotz Dienstantritts noch nicht abgenaimen worden war: 
Müller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 159 f f .

19 Daher wurde (Neubauer), Curriculun Vitae ...[*1892] so zum Eid gedrängt, S.
225 f .

20 Vgl. Lehmann, Werbung, . . . ,  S. 261 f f .

21 Von einer Dienstpflicht der Bevölkerung für die Krone ging der Friedrich 
Wilhelm I. schon seit seinem Regierungsantritt aus, nämlich, daß " die junge 
Mannschaft nach ihrer natürlichen Geburt und des höchsten Gottes eigener 
Ordnung und Befehl mit Gut und Blut zu dienen schuldig und verpflichtet" 
seien, Edict vcm 9. Mai 1714, in: Mylius I I I  [*1737], Nr. CXXVII, Sp. 359- 
364; vgl. auch Befehl des Generaldirektoriuns vcm 7. März 1713, abgedruckt 
in: v.Gansauge, Das brandenburgisch-preußische Kriegswesen ...[*1839], S.
94.

22 Mit der Folge, daß der konstitutive Charakter des Eides verlorenging, vgl.: 
Müller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 167 f f ;  zur Frage
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vor allem auf die ländliche Bevölkerung und das Kleinbürgertum 
erstreckte23. Damit d iente der Kantonist aufgrund einer "Zwangs- 
Verb ind lichkeit”24 25 26. Im Rahmen dieses besonderen Gewaltverhältnisses 
waren die Kriegsartikel für ihn obligatorisch.

Für den einheim ischen  A d el bestand grundsätzlich eine Verpflichtung 
zur H eerfolge (jus sequelae), die sich aus der Lehnspflich t, d.h. auch 
seiner persönlichen V asa llitä t oder der Landfolge ergab23. Diese 
Obligation erlaubte dem Lehnsherren, bindende m ilitärische Ordnungs
prinzipien, die K riegsartikel, au fzustellen . Mit dem Treueeid bei E in tritt 
in das Heer erkannte der dienende Adlige diese an2*. Die A llod lfika tion  
der Lehen 1717 entband formal den heimischen Adel. Tatsächlich aber 
ging der König von dessen prinzip ie ller M ilitä rp flich tigke it aus27, die er 
durch eine begleitende Normsetzung zu unterstreichen suchte28 29. Die
Umwandlung der finalen  Lehnsfolge ln eine sachlich unbeschränkte 
D ienstp flich t konserv ierte das Recht des Souveräns, d ie Rahmenbedingun
gen, vor allem aber die Subordinationsbestimmungen, festzu legen. Seit 
1713 ga lt das Kriegsrecht nur noch für Gemeine und U n tero ffiz iere28. Der 
O ffiz ie r  b lieb aber über seinen Treueeid an die Subordinationsprinzipien 
ln den D ienstreglements und an die "Kriegsrechts-Gebräuche" gebunden30.

Für den einheimischen Adel, die geworbenen Soldaten sowie für die 
Kantonisten galten  also, wenn auch te ilw eise ind irekt und über 
versch iedene Grundlagen, d ie subordinationsrechtlichen Vorschriften  des

inwieweit von einer. "Wehrpflicht" gesprochen werden kann exenplarisch:
Kessel, Der deutsdie Soldat . . . .  S. 73 (Befürworter); Hermann, Deutsche 
Militärgeschichte . . . .  S. 110 (Ablehner); einleuchtend erscheint Hennaims 
Argunent gegen eine allgemeine Wehrpflicht: die Dienstpflicht sei nicht mit 
staatsbürgerlichen Rechten verknüpft gewesen. Dagegen bewegen sich Aigunen- 
taticnen, die lediglich auf den Unfang der Exenptionen abstellen, nur nur an 
der Oberfläche des Problems.

23 Zu den Execptianen: für Friedrich Wilhelm I . ;  Lehmann, Werbung, . . . ,  S. 270
f . ;  für Friedrich I I .  uni Friedrich Wilhelm I I . :  Courbiere, Geschichte der 
. . . .  S. 119, 134.

24 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S 1128, S. 249.

25 Zun Niedergang des lehnsrechtlichen Aufgebotes in der Praxis: H ohlfeil, Adel 
und Heerwesen . . . ,  S. 319 f f .

26 So noch: Eyd der O fficirer und Soldaten zu Roß und Fuß, A rtik e lb rie f von 
1656, Art. IKXXIX, S. 142 f f . :  " . . .  wir getreu, gehorsam, w illig  und redlich 
dienen, was die verfassete und uns fürgelesene Articuln in sich begreifen...
Wir wollen aich den Befehlshabern, so über uns zu gebieten, . . . .  schuldigen 
Respect und Gehorsam leisten".

27 S.o.: S. 90.

28 S.o.: S. 91, FN. 144.

29 Jany I ,  S. 169 geht davon aus, daß trotz des neuen Kriegsrechts von 1717 die 
Bindung der O ffiziere an den Artikelbrief von 1656 bestehen blieb. Dagegen 
spricht aber, daß der O ffizier in seinem Eid gerade nicht mehr die 
Einhaltung der Kriegsartikel beschwörte (vgl. folgende Fußnote). Außerdem 
wurden die Bestinmungen des Artikelbriefes von 1656 nicht mehr verlesen, 
sodaß er sie gar nicht kannte. Das im Artikelbrief enthaltene Kriegsrecht 
galt daher seit 1713 nicht mehr. Im Ergebnis ebenso: Marwitz, Das innere 
Gefüge Epoche . . . ,  S. 412 f.

30 Der O ffizier beschwörte zu halten, "was das Kriegs Dienst Reglement und 
Königliche Edicte in sich begreifen auch die Observantzen und Kriegs-Rechts- 
Gebräuche mit sich bringen", statt: "Was die Kriegs-Articuln in sich 
begreifen", abgedruckt in: Müller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht 
...[*1760], S. 128. Der Eid wurde beim tatsächlichen Dienstantritt abgelegt, 
(r.hachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 34; v.Boyen, Denkwürdigkeiten 
. . . [* o .J .], S. 9; (v.Larcke), Kriegs- und Friedensbilder ...[*1971], S. 21
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Kriegsrechtes. Darin wurde die m ilitärische Rangfolge im wesentlichen 
festge leg t. Schon sprachlich is t es interessant zu sehen, wie fein 
zwischen den einzelnen Gruppen d iffe ren z iert wurde:

Der Insta lla tion  des Souveräns, als des obersten Befehlshabers, war in 
a llen  Kriegsartikeln  ein besonderer Raum gewidmet31. An seine Person 
wurde der Anspruch auf Treue, E hre, R espekt und Gehorsam  geknüpft.

Die O ffiz ie re  konnten nur mehr E hre, R espekt und Gehorsam  fordern32. 
Das Verlangen nach»Treue, das beim Souverän noch erwähnt war, galt 
ihren Untergebenen gegenüber nicht. Mit dieser Treue war nämlich, auch 
nach der A llod ifika tion  der Lehen, die a lte  lehnsrechtliche Treuepflich t 
des Adels gemeint, die das Verhältn is des Souveräns zum adligem O ffiz ie r 
betra f33.

Die Charge des U nteroffiziers wurde in au ffa llender Weise nicht mit 
positiven  Ansprüchen versehen. Led iglich  sein "Ambts-Commando"34 bzw. 
seine "D ienst-B efeh le "35 * 37 wurden durch Sanktionsvorschriften  gesichert, 
die sich vor allem gegen Widersetzungen richteten . Die Verwendung der 
Begriffe  Gehorsam, Respekt oder Ehre im Zusammenhang mit ihm vermied 
man, selbst in den Reglements38, konsequent. An deren Stelle tra t dafür 
hin und w ieder der allgemeine Anspruch au f "S u b ord in a tion ’'*’ .

Geht man von Cavans D efin ition  des Gehorsams aus: "Gehorsam ist die 
moralische Fertigkeit, die erhaltenen Befehle genau zu befo lgen "33, so ist 
festzu ste llen , daß der U ntero ffiz ier ln seinem Amtskommando darauf einen 
Anspruch hatte. Denn damit war nichts anderes als die d ie n s tlich e  
Subordination gemeint.

Anders ve rh ie lt es sich jedoch mit dem R espekt und der Ehre. Bei 
beiden handelte es sich um Kategorien, die über den rein technischen 
Befehl hinausgingen und an der konkreten Charge bzw. an der dahinter 
stehenden Persönlichkeit festgem acht waren (persönliche Ehre). Während, 
mit anderen Worten, der Gehorsam die Befolgung ein er Weisung irg e n d e i
nes Vorgesetzten  verlangte, rich tete  der Respekt und die Ehre sich nicht 
au f ein bestimmtes Verhalten vom Befehlsgeber weg, sondern zu ihm hin. 
Der V orgesetzte so llte , mit und ohne Befehl, geachtet und gewürdigt 
werden. Das systematische Vermeiden dieser B egriffe  beim U n tero ffizier 
kann daher nur bedeuten, daß ihm nicht schon von Amts wegen Ehre und 
Respekt zu te il werden sollten .

Das M itglied des ständisch geschlossenen O ffizierkorps konnte also von 
vornherein , ohne Ansehen der konkreten Persönlichkeit, eine ind ividu elle 
Hochachtung erwarten, die über den rein d ienstlichen Bereich hinausging.

31 A rtik e lb rie f von 1656, Art V III; Kriegsartikel ran 1713, Nr. 3; von 1749, 
Artic. 2; ran 1797, Nr. 2.

32 A rtik e lb rie f ran 1656, Art. XIV; Kriegsartikel von 1713, Nr. 6; ran 1749, 
Artic. 5; von 1797, Nr. 3.

33 Zu der Frage, ob die Treue des O ffiziers tatsächlich auf die (ritterliche) 
Lehnstreue zurückzuführen is t; W ohlfeil, Ritter-Söldnerführer-Offizier . . . .
S. 64 f f .

34 A rtik e lb rie f von 1656, Art. XVI; Kriegsartikel ran 1713, Nr. 7; ran 1749, 
Artic. 5.

35 Kriegsartikel von 1797, Nr. 5.

38 Reglement von 1726, S. 532; Reglement ran 1743, S. 548; Reglement ran 1788, 
S. 557.

37 Reglement von 1743, S. 548.

38 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 156, S.41
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Der U n tero ffiz ier konnte nur Gehorsam bei seinen D ienstgeschäften 
verlangen.

Bereits Höhn39 * * * hatte fe s tg es te llt , daß bei dem ein fachen Soldaten 
grundsätzlich nicht auf eine persönliche Ehre Rücksicht genommen wurde, 
sondern vielm ehr nur von einer davon versch iedenen Soldatenehre, i.S. 
eines ko llek tiven  Standesbewußtseins, ausgegangen w urde«. Der Soldat 
besaß eine Ehre, w eil er M itglied seines Regimentes oder generell des im 
18. Jahrhundert p r iv ileg ierten  Soldatenstandes war. Der gleiche Gedanke 
kommt in den K riegsartikeln  für d ie U n tero ffiziere zum Ausdruck. Erst am 
Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese Ansicht im Zuge der Aufklärung 
und damit einhergehender Veränderungen der Anschauungen vom 
Menschen zurückgedrängt. Zu einer generellen  Anerkennung einer persön
lichen Ehre, wie sie der O ffiz ie r  beanspruchen konnte, kam es im A nden  
rögime jedoch nicht mehr.

Damit war die Ehre des U nteroffiziers etwas anderes a ls die des 
O ffiziers . Der Adlige» besaß nach Ansicht des Staates schon von Natur 
aus eine persönliche Ehre91, die sich in dem Anrecht au f d ie O ffiz ie rs 
stellen  im Heer konkretisierte. U ntero ffiz iere  und Gemeine erwarben ihre 
Ehre nicht aus ihrer Person, sondern erst durch d ie Teilhabe an der 
künstlichen und abstrakten Ehre des Soldatenstandes, dessen G lieder sie 
waren.

Im Rahmen der Subordination waren somit die Positionen der O ffiz iere  
und U ntero ffiz iere  nicht T e ile  einer linearen Skala, d ie Stellung des 
O ffiz ie rs  hatte vielm ehr einen auch qu a lita tiv  anderen, höherrangigen 
Charakter.

3. Umfang und Grenzen der Vorgesetztenstellung des Unteroffiziers“

Das Subordinationssystem schuf Vorgesetzte und Untergebene. Die 
Vorgesetztenstellung war dabei n icht mit einer grenzenlosen Machtfülle 
gegenüber den Subalternen verbunden. Zwar ga lt als Grundsatz, daß der 
Rang(gruppen)höhere dem Niederen Befehle e rte ilen  konnte. Diese 
generelle Befugnis wurde aber ln v ie le r le i Hinsicht re la tiv ie r t .

Schon aus der Konstruktion der Subordination, als m ilitärischer In s ti
tution, war klar, daß sie nur gegenüber M ilitärpersonen gelten  konnte. 
Erfaßt wurden von ihr natürlich a lle aktiven  Soldaten, Jedoch schon nicht 
mehr vo llständ ig  die Beurlaubten, d ie ze itw e ilig  vom Dienst und damit 
von der Gehorsamspflicht (p a r tie ll) entbunden waren. Erst mit der 
Rückkehr, bzw. mit der Einberufung, erstanden sämtliche Untergebenen
verpflich tungen  n eu «. Nicht erfaßt wurden außerdem die Enrollierten, die

39 S. Häm, Revoluticn-Heer-Kriegsbild, Daimstadt 1944, S. 27 f . ,  41, 80 f t . ;  
vgl. auch: Hermann, Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 122; Hansen, Zur 
Problematik einer Sozialgeschichte . . . ,  S. 443, 455.

99 AaO., S. 85.
91 Dem adlige O ffizier seien "die Gesetze der Ihre sehen von Hause aus 

bekannt", Friedrich Wilhelm I . ,  vgl. Jälms I I ,  S. 1579.
92 Zum Unfang und den Grenzen der Disziplinarbefugnis, s.u .: S. 125 f f .

93 Die Bestianungen der Kriegsartikel behielten ihre Gültigkeit, soweit sie 
nicht den Dienst an sich betrafen. Darüberbinaus existierten Scndemoimen 
für das Verhalten im Urlaub, z.B. Reglement von 1743, S. 582. 
(Ausweispflicht), S. 599 (Kleidungsvorschriften); Unteroffiziere sollten im 
Gegensatz zu den Gemeinen die kaqplette Hantierung tragen, U nteroffiziers-
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noch nicht den Dienst angetreten hatten, auch wenn sie formal schon 
M itglieder ihres Regiments waren* 44. Ebenso v e rh ie lt  es sich mit den 
"Soldatenweibern", die zwar unter der Jurisdiktion und A u fsich t des 
Regimentes standen45, jedoch nicht unmittelbar in die Befehlshierarchie 
eingebaut waren. Söldner dagegen, deren b e fr is te te  Kapitu lation
ausgelaufen war, denen man aber noch keinen Abschied ausgestellt hatte, 
waren w eiterh in  der Subordination unterworfen, auch wenn der Abschied 
rechtsw idrig vorenthalten  wurde46.

Ebenfalls systemimmanent war, daß sich der Anspruch au f Gehorsam 
nur an Untergebene, d.h. an Soldaten, die einen niederen P latz au f der 
Rangskala einnahmen, richten konnte. Für den U n tero ffiz ier waren dies in 
erster Lin ie die Gemeinen und die Gefreiten.

Eine allgem eine Schranke ergab sich aus dem Verhältn is des U n tero ffi
ziers zum obersten Kriegsherrn und Souverän. Der U ntero ffiz ier verkör
perte n icht eine neutrale Dienstfunktion, sondern le ite te  seine Stellung 
über die Subordination von seinem Kriegsherrn ab. In dessen Au ftrag 
wurde er als beschränkter S te llv e rtre te r  tä tig . Da er seine Befeh lsbefug
nisse im Namen des Souveräns ausübte, fo lg te  daraus, daß seine V ertre
tungsmacht dort enden mußte, wo er gegen dessen Willen oder Interessen 
handelte47. Der Wille des Königs kam ln den Kriegsartikeln , den Regle
ments und Ordres zum Ausdruck. So konnte ein  U ntero ffiz ier einen 
Gemeinen nicht zum Glücksspiel48 * befehlen, den Besuch der Kirchenparade 
verb ieten  oder ihn anweisen, kriegsrech tliche Verbrechen zu begehen48. 
Aber nicht nur Verbotsnormen begrenzter, die Befugnisse der U n tero ffi
ziere. Wenn im Reglement nur für d ie O ffiz ie re  die Zuteilung von 
Burschen vorgesehen war50, so hieß dies g le ich ze itig , daß der U n tero ffi
z ier keine Soldaten zur persönlichen Bedienung kommandieren durfte. 
Wenn die Gefreiten  den O ffiz ieren  die Zelte aufbauen so llten51, so 
durften sie demnach nicht von den U n teroffizieren  zu der gleichen

regleeent von 1726, S. 192 f.

44 "fhrollieren" bedeutete gerade das Einträgen in die Regimenstlisten; vgl.: 
Müller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 83, 163 f .  (499 
f . ) .

45 Malte, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 20; Ausnahmen: M üller, Königlich- 
Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 276 f f .

48 Z.B. bei (Neubauer), Curriculun Vitae ...[*1892], S. 253 f f .

47 So ausdrücklich im A rtik e lb rie f von 1656, Art. XV, S. 133: "Im fa l l  einer 
oder der andere von Unsem Officierem ihrem uHterhabenen Volcke etwas 
ccumendirtem, so Uns, unsere Hohen Chur-Hauses Bestes und ihre Aembter nicht 
beträfe, so soll Kriegs-Recht darüber gehalten, und nach gestalten Sachen 
Straffe ergehen."

48 Für Geneine und Unteroffiziere ausdrücklich verboten, Reglement von 1743, S. 
557.

48 Im Zweifel galt aber: "Die Rechtmäßigkeit des Befehls . . .  is t sowohl an und 
für sich, als auch in Absicht der Art und Weise, wie solcher ertheilt und 
die Befolgung verlangt worden, nach dem Zwecke jedesmal zu venmthen.", 
Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], 5 2756, S. 19; zur 
Problematik des Ungehorsams beim rechtswidrigen Befehl: H.-W. v.Rabenau, Das 
Gehoreamsveretändms Friedrichs des Großen als Ausdruck seines Rechtsenpfin- 
dens, in: Beiheft zur Europäischen Wehrkunde, WR (1987), Heft 3, S. 1-16, 
hier: S. 9 f f .

50 S.u.: "Knechte, Pferde und Bagage", S. 152 f.

51 Vgl.: R. Bleckvenn, Zelt und Lager im altpreußischen Heer, Osnabrück 1975,
S. 202.
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Tä tigk e it herangezogen werden.
Das Befehlsrecht des U nteroffiziers ex is tie rte  im Rahmen seiner 

Kompetenz, ö r tlic h  bedeutete dies, daß er grundsätzlich nur für die 
Soldaten seiner Kompanie, bzw. in der Gefechtsau fstellung seines Bata il
lons, zuständig war. Andere Regimenter betra fen  ihn, anders als den 
O ffiz ie r“ , nicht. In s ta n z ie ll traten  seine Rechte h in ter die der O ffiz iere  
zurück. War z.B. beim Exerzieren ein O ffiz ie r  anwesend, so war dieser 
ausschließlich kommandoberechtigt. Der U ntero ffiz ier führte nur noch 
dessen Befehle aus bzw. se tz te  sie unter dessen A ufsich t um. Aber auch 
unter den U nteroffizieren  gab es lnstanzie lle  Einschränkungen. Nur der 
Feldwebel war berech tigt, die Wache oder d ie Kommandos einzuteilen . Der 
ranghöhere U ntero ffiz ier s te llte  den Wachhabenden oder Kommandofüh
rer“ . Im Rahmen dieses begrenzten Auftrags unterstanden die subalter
nen U ntero ffiz iere  seinen Weisungen. S ach lich  war der U ntero ffiz ier nur 
zuständig fü r D ienstbefehle, d.h. solche, die mit der Verwaltung und der 
Funktion der Kompanien oder allgemein des M ilitärsystem s in Zusammen
hang standen. Im Gegensatz zum O ffiz ie r, der auch außerdienstlich 
Anspruch au f Respekt hatte, beschränkte sich das Recht des Unter
o ffiz ie rs  au f die Befolgung seines Amtskommandos. In seinem ausschließ
lich priva ten  Lebensberelch* 53 54 55 ga lt die Befehlsbefugnis also nicht.

Unter Berücksichtigung all dieser Beschränkungen läßt sich festhalten , 
daß der Schwerpunkt der Vorgesetztenbefugnisse des U n tero ffiziers an der 
Basis der Kompanie, beim kleinen Dienst, lag. Generell kann man sagen, 
daß seine Position  immer dann besonders zur Geltung kam, wenn er dem 
Gemeinen unm ittelbar gegenüber trat. Soweit im E in ze lfa ll seine 
Kompetenz durch die Anwesenheit eines O ffiz ie rs  begrenzt wurde, konnte 
er nur unter dessen A ufsich t gesta ltend auf den Soldaten einwirken. 
Stand er dem Gemeinen aber im kleinen Dienst a lle in  gegenüber, so war 
seine Macht fa st unbeschränkt. Gerade in diesem kleinen Basisbereich 
empfand der Soldat dessen Vorgesetztenste llung besonders in tens iv. Dehn 
hier ging es um sein A lltagsleben , bzw. um seine Privatsphäre. Welchen 
Stellenw ert dieser "k lein e Dienst" konkret einnahm, so ll an anderer Stelle 
ausführlich behandelt werden” .

4. Die Absicherung der Subordination

Die S tab ilitä t der Subordination im Heer hing von der E ffe k t iv itä t  des 
geforderten  Gehorsams ab. Die Staatsführung konnte sich in dem von 
oben eingesetzten  autoritären System nicht au f die Einsicht des einzelnen 
verlassen , der häufig gegen seinen Willen diente. Er ta t  dies auch nicht. 
Vielmehr schuf und u nterh ielt sie ein umfangreiches Sicherungsnetz, das 
wie eine Korsettstange die m ilitärische H ierarchie stü tzte und jedes 
Ausbrechen im großen und kleinen Bereich verhindern so llte . Die o ffen 

33 " , . .  denen Cber-Officiers, sie seyn von denselben oder einem andern 
Regiment, mit allem gebührendem Respect und Gehorsam begegnen.", 
Kriegsartikel von 1713, Nr. 6, S. 218; in gleichem Sinne; die späteren 
Kriegsartikel.

53 Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . .  in; NMBL 55, S. 310; Cavan, Das 
Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], § 537, S. 123 £.

54 Der aber relativ klein war, z.B. wegen der dienstlichen Einquartierung von 
sog. "Schlafburschen", s.u .: S. 166, 301 f.

55 S.u.; "Der Dienst des Unteroffiziers", S. 179 f f .
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sichtliche Angst vor dem Zerfa ll der Heeresstruktur führte zu einem aus 
heutiger Sicht drakonischen Sanktionsapparat“ . Aus allem ging der 
Gedanke der Generalprävention36 37 38 39 hervor, der jede Insubordination schon 
im Keime ersticken sollte.

Zur Absicherung der Hierarchie wurde vor allem  au f zwei Ebenen 
vorgegangen. Da die Gehorsamspflicht in den Kriegsartikeln , also auf 
höchster norm ativer Ebene gerege lt war, e r fo lg te  dort auch die 
Festschreibung eines Sanktionskataloges für bestimmte Verletzungshand
lungen. Deren stra frech tliche Verfolgung oblag a lle ine den K riegsgerich
ten. Daneben wurde die Subordination im täglichen  Dienst durch d is z i
plinarische Maßnahmen der Vorgesetzten hergeste llt. Eine ausdrückliche 
oder gar enum erative Ermächtigungsnorm für die D isziplinarbefugnis 
bestand nicht. Die Berechtigung ergab sich schon aus der Natur der 
Subordination“ .

Kriegsrecht und D isziplinarbefugnis zusammen bildeten  damit ein 
wesentliches M ittel, «d ie Position des U n tero ffiziers in der m ilitärischen 
Hierarchie zu befestigen.

a. Die Absicherung der Subordination durch das Kriegsrecht

Die Kriegsartike l waren die norm ative Grundlage des Verhältn isses der 
Soldaten zum Heer. Zu ihrer Einhaltung hatte sich der K rieger in seinem 
Eid verp flich tet. Neben der Fixierung allgem einer Rechte und Pflich ten  
en th ie lten  sie vor allem einen umfangreichen Sanktionskatalog für, aus 
damaliger Sicht, rechtswidriges Verhalten“ . Ein T e il der strafrech tlichen  
Vorschriften  behandelte die sog. "Subordinationsverbrechen". Die N ichter
wähnung ordnungsfeindlicher Verhaltensweisen im Kriegsrecht hatte dabei 
nicht zur Folge, daß sie etwa geduldet oder erlaubt waren, sondern 
bedeutete nur, daß sie nicht k rle g s re ch tlich  durch die Regimentsgerichte 
v e r fo lg t  werden sollten.

Die subordinationsrechtlichen Strafnormen im A rtik e lb r ie f von 1656 
trennten sehr deutlich zwischen den O ffizieren  und den U nteroffizieren . 
Nach der etwas umständlichen Verweisungstechnik ergab sich, daß bei 
Verletzungen der "Ehre” oder der "Redlichkeit" der O ffiz iere , bzw. bei 
Widersetzungen mit "gewappneter Hand", der Tä ter  "zur Abscheu am Leben 
unnachlässig ges tra ffe t  werden" so llte60. Beim U n tero ffiz ier erfo lg te  eine 
d iffe ren z ierte re  Regelung. Widerstandshandlungen gegen sein Amtskom

36 "Murrt ein Soldat gegen seinen Unteroffizier oder setzt er sich mit dem 
Säbel zur Wehr, zieht ein O ffizier den Degen gegen seinen Kcmnandeur usw. - 
über a ll diese is t die Todesstrafe verhängt. Dinen gegenüber darf der 
Herrscher keine Gnade walten lassen. Das Beispiel wäre zu gefährlich! Die 
geringste Lockerung der Disziplin würde zur Verwilderung führen, diese zur 
Aufsässigkeit, und schließlich würden die Chefs nicht Herr ihrer 
Untergebenen sein, sondern ihnen gehorchen müssen", Friedrich I I . ,  
Politisches Testament vcn 1752, S. 117.

37 Abschreckung.
38 Daher die lapidare Formulierung im Reglement von 1726, S. 532: "Wie die 

Subordination von den Unter-Officiers gegen die Officiers, und die 
Subordination vcn den gemeinen Soldaten gegen die O fficiers und Unter- 
O fficiers gehalten werden miß: Solches wird veröffen tlich  ein jeder 
O fficier selbst verstehen..."

39 Es handelte sich daher um ein Senderstrafrecht für Militärangehörige.

60 Art. H , i.V.m. Art. XIV.
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mando, d.h. gegen seine Diensthandlungen, oder, noch allgem einer, Wider
standshandlungen lm Dienst gegen U ntero ffiziere , so llten  den Tod des 
Täters nach sich ziehen, jedoch nur, wenn zumindest versucht worden 
war, körperliche Gewalt anzuwenden61.

Außerdem wurde der Fall gerege lt, daß ein Soldat, der seinen Degen 
gegen einen U n tero ffiz ier ln Verletzungsabsicht zog, "ohne Gnade a rch i- 
busieret62 werden" so llte63 * *. Die Position des U n tero ffiziers war also 
kriegsrech tlich  nicht vo llständ ig  geschützt. Nur gew a lttä tiges Verhalten 
im Dienst bzw. aggressives Verhalten mit Verletzungsabsicht durch eine 
Waffe auch außerhalb des Dienstes wurde krim inalisiert. Die verbale 
Insubordination bzw. das gew a lttä tige  Verhalten außerhalb des Dienstes 
ohne Waffe f ie l  damit nicht in die Zuständigkeit der Kriegsgerichte.

Eine starke Verschärfung des subordinationsspezifischen Kriegsrechtes 
brachten die K rie g s a rtik e l von 1713. Darin wurden die O ffiz ie re  zwar ln 
gleichem Maße geschützt wie se it 1656, unterlagen se lbst Jedoch nicht 
mehr den kriegsrech tlichen Tatbeständen. Aber auch die Position der 
U n tero ffiz iere  war deutlich gestärkt. Das Drohen mit dem Degen oder 
einer anderen Waffe wurde nun auch ohne nachgewiesene Verletzungsab
sicht mit Erschießen bestraft. Neu war vo r allem die Poenalisierung des 
bloßen "Raisonierens” lm Dienst, also der W iderseztzung a lle in  mit Worten. 
Bis zu 30mallges Gassenlaufen so llte  die S tra ffo lge  sein66. Die konkrete 
Höhe wurde von den Umständen, aber auch von der Kondition des Belei
digten, d.h. von dessen Stellung lm Heer, abhängig gemacht. Folglich  stieg 
die Straferwartung mit dem Rang des Opfers. Der O ffiz ie r  wurde also 
besser als der U n tero ffizier, als unterster Befehlshaber, geschützt. 
Dagegen blieb  der p riva te  Lebensbereich des U nteroffiziers , w ie bisher, 
weitgehend außerhalb des Kriegsrechtes.

Die späteren  K rle g s a rtik e l“’  brachten, ohne die Grundzüge der 
Regelung zu verändern, a lle ine s tilis tische Abwandlungen. Erst 1797 
wurde Jede tä tlic h e  W idersetzung, also auch außer Dienst, mit der 
Todesstrafe geahndet. Eine gew isse Verschärfung wurde für den Fall 
eingeführt, daß aufgrund einer tätlichen  Widersetzung eine "Verwundung 
oder gar Entleibung" er fo lg t  war. Jetzt drohte dafür n icht nur "ein faches” 
Erschießen, sondern das Rad“ .

Fraglich bleibt, ob auch das "p riva te " Räsonieren gegen U nteroffiziere 
außerhalb des Dienstes erfaßt wurde. Nach der kurzen Stellungnahme

61 "Derjenige Reuter und Knecht, so sich der Unter-Officirer Arrhat -Gmrando 
entgegen setzet, und mit der Faust oder Gewehr zu schlagen dräuet, derselbe 
sol das Leben vervürcket haben, insonderheit wenn der Otficierer verwundet 
würde." A rtik e lb rie f von 1656, Art. XVI, S. 133.

62 Erschossen.

63 "Der Reuter oder Fußknecht, der seinen Degen gegen einem Ober- oder Uhter-
O fficierer entblößet, in der Meynung, Schaden zu thun, der sol ohne Gnade 
archihusieret werden", A rtik e lb rie f von 1656, Art. XIX, S. 133; für den
O ffizier hatte dieser Artikel nur noch bestätigenden Charakter.

66 "7. Welcher Soldat aber der Ober-, auch nach Gelegenheit der Unter-Officirer 
Acrbts-Cotmando sich entgegen setztet, es sev auch nur mit Worten, oder 
raisotmiret, derselbe so ll, nach Conditicn des Beleydigten und der 
beschaffenen Umständen mit dreyßig-mahligem Gassenlauffen beleget; Wer aber 
zu dem Ende seinen Degen entblößet, oder ander Gewehr ziehet, arquetusiret 
werden.", Kriegsartikel von 1713, S. 218.

63 Kriegsartikel ran 1724; von 1749; von 1787.

66 Kriegsartikel von 1797,Nr. 5, S. 342.
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Müllers67 scheint dies zunächst der Fall gewesen zu ,sein. Klärung bringt 
aber ein Vergleich mit Cavan68, der in den §§ 2749-2755 zwar auch den 
außerdienstlichen Bereich erfaßt, jedoch am Kriterium  des Vorliegens eines 
"D ienstbefeh ls"69 (= " Amtskommando") ausdrücklich festhä lt. Damit wurde 
das "p r iva te " Räsonieren ohne Gewaltanwendung gegen U nteroffiziere , 
anders als gegenüber den O ffizieren , nicht poenalisiert.

V ergleicht man die In tensitä t der Absicherung der Stellung des Unter
o ffiz ie rs  mit der des O ffiz iers  im 18. Jahrhundert70, so muß man 
festste llen , daß le tz te re r  durch das Kriegsrecht erheblich umfassender 
geschützt war. Im Kriegsrecht sp iegelte sich die Jeweils unterschiedliche 
Reichweite des Gehorsamsanspruches wider. Beim O ffiz ie r  war von Ehre 
und Respekt die Rede gewesen, also von Ansprüchen, d ie nicht mit dem 
Dienst endeten. Daher war es nur fo lgerich tig , seinen gesamten P riva tb e
reich zu sichern. Der U n tero ffizier hatte nur im Zusammenhang mit dem 
Dienst Anspruch auf Gehorsam. Folglich  wurde a lle in  dieser Bereich 
kriegsrech tlich  erfaßt. Seine Privatsphäre blieb, bis au f den Schutz seiner 
körperlichen E insatzbereitschaft, ausgeklammert. Daraus wird recht klar 
ersichtlich , daß der Staat nur den Gehorsamsanspruch in seinem 
jew eiligen  chargenspezifischen Umfang absichern w ollte.

De facto war der Umfang des "reinen" Privatbere ichs des U nteroffiziers 
re la tiv  gering. Fast a lle  Berührungsmöglichkeiten mit den Gemeinen 
konnten in einen dienstlichen Zusammenhang gebracht werden. Tatsäch
lich war die Auslegung der Kriegsgerichte bei der Frage des Vorliegens 
eines "Amtskommandos", bzw. eines "D ienstbefeh ls", recht großzügig. Schon 
die bloße Stubenkameradschaft mit einem Gemeinen erö ffn e te  den 
Schutzbereich der "d ienstlichen" Subordination71.

Die Absicherungsintensität hatte se it dem Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms I. erheblich zugenommen. Dort, wo Gehorsam verlangt werden 
konnte, wurden härteste Strafen für das N ichtbefolgen angedroht. Der 
Staat se tz te  damit vo r allem au f d ie abschreckende Wirkung der Strafe, 
au f die Generalprävention.

67 H üller, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 706 f . ,  mit 
Verweis auf das Reglement von 1743, S. 437.

68 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S. 18 f .

69 "Jeder Befehl, welcher dahin abzweckt, den Untergebenen zur Erfüllung seiner 
Dienst- und Standes-Pflichten zu zwingen, oder anzuweisen, oder zu 
ermuntern, is t ein Dienstbefehl.", aaO. , § 2751, S. 18.

70 Also bis 1797.

71 Vgl. z.B. den Fall, wo ein Gemeiner 1764 einen Unteroffizier im Quartier die 
Treppe hinuntergeworfen hatte. Als Straf folge wurde 3Ctnaliges Gassenlaufen 
und vierjährige Festungshaft festgelegt (da es ohne Waffe erfolgt war/nach 
den Kriegsartikeln von 1749); in: Schreiben des alten Preußischen Offiziers 
.. .  gegen einen Feldprediger .. .  von 1791, Neudruck, Osnabrück 1972, S. 38 
f f .
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b. Die Absicherung der Subordination Ober die D isziplin

Bereits lm 17.72 bzw. im 18. Jahrhundert73 * * wurde davon ausgegangen, 
daß die D isziplin eine notwendige Bedingung zur Erhaltung der Subordi
nation se i7'.  Sie setzte  unter dem Kriegsrecht an und fand damit vor 
allem Eingang ln den a lltäg lichen  D ienstbetrieb. Die genaueste Einhaltung 
jedweder Vorschrift, die pünktlichste Erfüllung a ller geste llten  An forde
rungen war dabei das Rezept zur Unterordnung der Soldaten73. Um die 
D isziplin lm Heer durchzusetzen, waren die Vorgesetzten  jew eils  mit einer 
eigenen D lsziplinarbefugnis, d.h. einem Sanktionsrecht unter dem Katalog 
der K riegsartike l, ausgestattet. A ls allgemein übliche Strafen galten  das 
Pfah lstehen76, das Reiten au f dem hölzernen Esel77 * * * *, das Krumm
schließen76, das Spießrutenlaufen76, der Arrest, die Fuchtel und die 
Stockschläge. Selbst die geringste Abweichung von der Norm so llte 
unnachsichtig geahndet werden60. Dabei war die D iszip linargew alt, anders 
als die kriegsrechtllahen Tatbestände, nicht ausdrücklich in allgemeinen 
Bestimmungen gerege lt worden. Vielmehr ging man wie selbstverständlich  
von ihrer Existenz aus61. In den Vorschriften  war sie nur Indirekt

72 "Wir . . .  Geben hiemit Mäimiglich kund und wir wissen, daß wir aus 
erheblichen Ursachen zur Erhaltung guter Kriegsdisciplin und Ordnung, 
nachgesetzten Articuls-Brieff zu erfassen für nötig erachtet haben", 
A rtik e lb rie f von 1656, S. 131; beachte auch die Befehle zur Beachtung guter 
Disciplin und Ordnung bei der Miliz vcm vcm 24. November 1957, 10. März 
1673, in: Lünig, Corpus Juris H ilitaris [*1723], S. 858 f . ,  871 f .

73 "Keilen nächst der Subordination bey den Soldaten-Wesen nichts nothwendiger
ist, als die Soldaten in scharfer Wscipline zu halten", Reglement van 1726,
S. 538; Reglement vcn 1743, S. 556; analog Reglement von 1788, S. 565

76 Zur Entstehung und Entwicklung der militärischen Disziplin, s.u., m.w.V.: S. 
192 f f . ,  237 f . ,  247.

73 "Da die Erfahrung bewiesen, daß die meisten Verbrechen gegen die Subordina
tion, abseiten des gemeinen Mannes, vorzüglich alsdann geschehen, wenn die 
Mannszucht unter den gemeinen Soldaten vemachläßiget und ihnen zur Unzeit 
von ihren Vorgesetzten nachgesehen wird, . . . ;  so is t zun Besten der Soldaten 
sowohl, als auch zur Aufrechterhaltung der Subordination in der Arrreee 
nichts dringend nothwendiger, als den gemeinen Mann in ununterbrochener 
strengen Disciplin zu halten. . . .  da eine weise und zu rechter Zeit 
gebrauchte Strenge, selbst bey kleinen Vergehungen, gar o ft einen Soldaten 
bessern, und auf seine ganze Lebenszeit ordentlich, gewissenhaft und treu 
machen kann.", Reglement von 1788, S. 565 f .

76 Der Delinquent misste mit nach oben gebundenen Annen auf zugespitzten 
Pfählen stehen.

77 "Der Esel hatte einen mit Eisen beschlagene spitzen, einschneidenden Rücken, 
und es tat nicht nur wehe, auf demselben zu sitzen, sondern sie wurde auch 
enpfinälich, solche Strafe, durch den damit erlittenen Schlupf", Eylert, 
Charakter-Züge ...[*1846], S. 7.

76 Dabei wurden der rechte Arm und der linke Eiiß oder «gekehrt, bzw. beide 
zugleich zusanuengeschlossen, wodurch eine krumie läge des Körpers entstand. 
Nach G. Freytag, Neue Bilder aus dan Leben des deutschen Volkes, Bd. 4, 
Leipzig 1862, S. 189, wurden Unteroffiziere und Gemeine sogar in diesem 
Zustand an eine Säule gehängt. " . . .  es is t überhaupt eine sehr inkemrode 
Sache, krirm zu liegen; man is t  dabei ganz gewaltig scheniert", (LaukhardJ, 
Magister ...[*1912], S. 111.

73 Auch als Disziplinarstrafe, also ohne Kriegsgerichtsverhandlung möglich, 
z.B. beim Spiel oder Wachvergehen: Reglement von 1743, S. 557

60 " . . .  und selbst zu den kleinsten Vergehungen des gemeinen Mannes nicht durch 
die Finger zu sehen,...", Reglement von 1788, S. 566

61 Vgl. o. S. 121 f . ,  bes. EN. 56.
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erwähnt, und zwar immer dann, wenn an den Vorgesetzten  appelliert 
wurde, sie nicht zu stark auszunützen82. Die D isziplinarbefugnis s te llte  
damit m ilitärspezifisches Gewohnheitsrecht dar.

Der Umfang der zur Verfügung stehenden Maßnahmen hing vom Rang 
des Vorgesetzten  ab. A u f der Stufe des U n tero ffiziers blieben im Wesent
lichen nur zwei Sanktionsmöglichkeiten bestehen, nämlich die Verhängung 
von A rrest und die Erteilung von Schlägen mit dem Stock.

Der A rrest hatte zur Folge, daß der Soldat im sog. "A rrestlokal" 
eingeschlossen und nur mit dem Nötigsten versorg t wurde. Der Arrest war 
einmal eine A rt Untersuchungshaft, die der Verhängung w eiterer Maßnah
men, bzw. der Durchführung eines Kriegsgerichtsverfahrens, vorausging. 
Daneben besaß er aber auch einen eigenständigen Strafcharakter. Es 
konnte als diszip linarische Maßnahme auch ausschließlich A rrest verhängt 
werden. Wie ein betro ffener Zeitgenosse berichtet, hatte er offenbar 
ke inerle i entehrenden Charakter83. Die Befugnis des U nteroffiziers , den 
Soldaten einzusperren, war stellenw eise sogar ausdrücklich festgeha lten  
worden84 *. Aus diesen wenigen Regeln geht hervor, daß der ze itliche 
Rahmen, den der U ntero ffiz ier festsetzen  durfte, sehr beschränkt war. In 
jedem F a ll mußte er dem zuständigen O ffiz ie r  Meldung machen, der über 
das w eitere Vorgehen entschied.

Die zw e ite  und wesentlichere Befugnis des U nteroffiziers war das 
Schlagen des Soldaten mit dem Stock. Der Stock aus "spanischem Rohr" 
war fe s te r  Bestandteil der Uniform83. N icht nur im M ilitär, sondern in 
v ie len  Bereichen des Gesellschaft war das Prügeln zur damaligen Zeit 
durchaus üblich86. Daher wird die Ansicht ve r tre ten 87, daß diese 
Züchtigung für den Soldaten nichts Ehrverletzendes darste llte . Dabei wird 
jedoch nicht nach dem Charakter der Schläge d iffe ren z ie rt88.

Einmal lassen sich Schläge ohne Sanktionsabsicht fests te llen . Wenn der 
Soldat au f dem Marsch mit dem Stock angatrieben oder beim Rangieren

82 Besonders gegenüber betrunkenen Soldaten: vgl. Reglement von 1788, S. 557 
f . ;  Parolebefehle van 10. April 1753, 11. Mai 1753, 16. Oktober 1783, in:
v.Witzleben, Aus alten Parolebüchem . . . ,  S. 7 f . ;  Unterricht ...[*1805], S. 
7 f.

83 "Arrest galt für keine Strafe", (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], 
S. 65.

84 Z.B.: "Die Unteroffiziers sollen keine Soldaten in ihren Reviers und Stuben 
schlagen, sie seien besoffen oder nicht, sondern sollen sie arretieren, oder 
den Kompagnien melden". Parolebefehl van 10. April 1753, in: v.Witzleben,
Aus alten Parolebüchem . . . ,  S. 7.

83 S.u.: "Die Uniform", S. 138 f f . ,  146.

86 ( v.Benckendorf), Karakterzüge aus dem Leben des König Friedrich Willhelms I. 
nebst verschiedenen Anecdoten van wichtigen unter seiner Regierung vorgefal
lenen Begebenheiten, und zu der damaligen Zeit sowohl im Militär- als C ivil- 
Stande angestellt gewesenen merkwürdigen Personen, Vierte Samnlung, Berlin 
1787, S. 23; (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 33, 45;
Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: NMBL. 57, S. 212 212.

87 Jany I, S. 715; v.Scharfenort, S. 44.
88 Beispiele, wo in der Literatur betroffener Zeitgenossen Schläge erwähnt 

werden: Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 4, 21 f . ,  24 f . ;  Bräker, 
Das Leben ...[*1788], S. 123, 131 f . ;  v.Doering, Erinnerungen ...[*1975], S. 
34; (Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 15; Eylert, Charakter-Züge 
...[*1846], S. 69; (v.Klöden), Jugenderirmerungen ...[*1976], S. 33; 
(Laukhard), Magister ...[*1912], S. 202; Mente, Von der Pieke auf 
...[*1861], S. 32; (Neubauer), Curriculum Vitae ...[*1892], S. 231; 
(v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 64 f.
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au f seinen richtigen Platz "d ir ig ie r t” wurde etc., so rich teten  sie sich 
nicht gegen den konkreten Einzelnen, sondern gegen irgendeinen zu fä llig  
Betroffenen, zur Schaffung ein er ko llek tiven  Ordnung.

Schläge konnten sich aber auch im Ausblldungs- oder allgemeinen 
D ienstbetrieb an einen bestimmten Soldaten richten, ohne eine direkte 
Strafe darzustellen. Wenn z.B. regelmäßig der L etzte  beim Raustreten der 
Wache Schläge erh ie lt89, so so llte  er nicht im e igentlichen  Sinne gestra ft 
(v ie lle ich t  war diesen le tz te  ja  v ie l  schneller als der erste einer anderen 
Wache), sondern die gesamte Gruppe angespornt und m otiv iert werden. 
Gerade in der Ausbildung des einzelnen wurde der Stock vo r allem als 
Erziehungsinstrument ein gesetzt90.

Schließlich e r te ilte  der U n tero ffiz ier Schläge, um den einzelnen 
Soldaten fü r ein bestimmtes Feh lverhalten  zu bestrafen. Das konnte lm 
kleinen Rahmen geschehen, d.h. durch ein ige Streiche während des 
normalen D ienstablaufes, aber auch als fBrmliche Sanktion. Im 17. 
Jahrhundert wurde der Soldat dazu eigens zwischen zwei Piken geführt, 
um ein Ausbrechen zu verhindern. Anschließend "trak tierte " der 
U n tero ffiz ier ihn mit dem Stock91 92 * * * *. Im 18. Jahrhundert, wohl se it dem 
Wegfall der Piken, wurde der Soldat aus dem D ienstbetrieb herausgelBst 
und vo r den Kameraden, o ft  auch vo r den Augen der anwesenden Bürger, 
mit k rä ftigen  Streichen au f den Rücken, te ilw eise durch regelrechtes 
Ausprügeln, bestra ft98.

Selbst wenn man a lle ine von der ko llek tiven  Soldatenehre ausginge, 
d.h. dem Soldaten keinen persönlichen Ehrbereich zu b illig te , so s te llte  
das ö ffen tlich e  Ausprügeln dennoch eine Ehrverletzung dar. Denn dabei 
wurde der Soldat vor dem Bürger, von dem er standesmäßig getrennt war, 
ern iedrigt. Die Strafe des hölzernen Esels wurde aus diesem Grund als 
schimpflich angesehen und gegen Ende des 18. Jahrhunderts fa st nicht 
mehr angewendet” . Tatsächlich  verach tete  das au fgek lärte Bürgertum 
wegen der unmenschlichen Strafen das M ilitär“ . Soweit also D iszip lin ie
rungsmaßnahmen in einem Raum erfo lg ten , in dem das K o llek tiv  des 
Soldatenstandes nicht unter sich war, konnten sie d ie Soldatenehre”  
verletzen .

Das Fehlen einer persönlichen Ehre des Soldaten war aber nur eine 
Unterstellung des absolutistischen Staates. Daraus konnte man Jedoch 
noch nicht au f deren tatsäch liche Abwesenheit schließen. Zwar setzte  mit 
dem E in tr itt ln das Heer ein Umerziehungsprozeß ein, der dem Soldaten

89 Vgl.: Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 19; vgl. auch: J.C. Müller,
Der «ohl exercirte Preußische Soldat oder vollständige Preußische Manuale 
...[*1759], Osnabrück 1978, S. 36: "Wer bey den Preussen der letzte is t, hat 
allemahl seine richtige Sdiläg."

90 Ironisch dazu: Müller, aaO., S. 13: "Diese (Arm.: Unteroffiziere) geben 
Achtung, daß der Gemeine keinen Fehler begeht, und wo der eine oder andere 
sich in Gedanken vertie ft, so «ecken sie selbigen mit dem bey sich habenden 
Weckern wieder auf."

91 Vgl.: Circular-Ordre an a lle  Regimenter, daß die Soldaten nicht zwischen 
denen Pioquen übel tractieret werden sollen vom 29. Januar 1688, in: Mylius 
I I I  [*1737], Nr. LVII.

92 Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 70; (v.Kacbboltz), Aus dem Tagebuch
...[*1843], S. 65.

98 ly le rt, aaO., S. 7 f .

99 Höhn, Die Armee als Erziehungsschule . . . .  S. 4 f f .

98 Zu diesem Begriff, s .o .: S. 119 f .
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suggerierte, daß das harte Sanktionssystem nichts Ehrrühriges habe. Wenn 
aber von Augenzeugen96 oder gar vom König97 überharte Prügel als 
barbarisch bezeichnet wurden, so kann man daraus ein, wenn auch nicht 
fe in  ausgebildetes, Gefühl für Menschenwürde und damit für eine 
persönliche Ehre heraushören98. Daher erscheint es bedenklich, den 
o ffiz ie llen  bzw. zeitgenössischen Sprachgebrauch ehemaliger O ffiz ie re  
unkritisch zu übernehmen und davon auszugehen, daß Schläge die Ehre 
des Soldaten grundsätzlich nicht berühren konnten. Vielmehr müßte 
stärker au f die Umstände des E in ze lfa lls  h insichtlich  des Umfangs99, des 
Charakters und der Ö ffen tlich keit der Maßnahme abgeste llt werden.

Der Umfang der Befugnis des U nteroffiziers , Schläge zu erteilen , war 
nirgends konkret gerege lt worden. Der gelegen tliche A u fru f an ihn, nicht 
zu v ie l  zu schlagen und sta tt dessen mit E insicht und Oberzeugungswil
len vorzugehen100, deutete noch keine e igen tliche Grenze an. Nur für 
den Kompaniechef war eine verbind liche Obergrenze von dreißig Schlägen 
fe s tg e leg t worden101, a  An anderer S telle war für den U ntero ffiz ier von bis 
zu drei Schlägen die Rede102. Verbindlich war dies jedoch nicht. Generell 
kann man aber davon ausgehen, daß ein "rechtes Prügeln”100 nicht

96 Z.B.: (v.Hoden!, Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 52 ("unnenschliche 
Strafen"); Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 11 ("entehrerrie Strafen").

97 Friedrich Wilhelm I :  "IS muß aber solche so traktiret werden, daß nicht 
unter dem Deckmantel der Subordination barbarische und unchristliche Sachen 
mit unterlaufen, indem ein Soldat ein Mensch is t Kabinettsordre an den 
Komandeur Oberst v.Selchow vcm 14. Dezember 1738, Auszug in; Jany I ,  S. 717

98 Zum Eindringen des Prinzips der persönlichen Ihre in militärische Strukturen 
am Freie des 18. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung (der O ffiz ie re ): Höhn, 
Revolution . . . ,  S. 83 f f .

99 In diese Richtung kann auch R. Hanne, Ein Regimentsbuch aus dem Jahre 1771, 
in: Hangirrolle, Listen und Extracte . . .  von Saldem Infanterie Regiment 
Anno 1TJ1, Osnabrück 1986, S. 1-54, hier: S. 33, verstanden werden, wem er 
vcn einer "Spanne der als nicht durrührig empfundenen" Stockschläge spricht; 
Dette, Friedrich der Große . . . ,  S. 43, geht wohl generell von einem 
entehrenden Charakter aus.

100 v.Flem ing, Der Vollkeemene ...[*1726], S. 147 (Gemeine nicht brutalisie
ren); zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 57 (ebne die 
geringste Brutalite); Instruction für die Herren O fficiere, Wachtmeister und 
sämtliche Unterofficiere des Majors von Oppen Ocnpagnie aus dem Jahre 1798, 
ahgedruckt in: N ittner, Können-Bienen-Führen, S. 9, Nr. 1; Instruktion des 
Generals v.Saldem, abgedruckt (Auszug) in: Jany I I I ,  S. 59; Reglement von 
1743, S. 187.

*W
101 Seit 1788: Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 83; vgl auch; C. v.d.Goltz, 

Roßbach ui*i Jena. Studien über die Zustände und das geistige Leben in der 
Preußischen Armee während der Übergangszeit vcm XVIII. zun XIX. Jahrhundert, 
Berlin 1883, S. 93.

102 zu Anhalt-Dessau, Des Fürsten Leopold ...[*1861], S. 62 (für den 
Feldwebel); Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 24: "Die 
Unteroffiziere durften den Soldaten nach ihrem Ermessen jederzeit drei 
Stockschläge geben, Fußtritte und Stöße vor die Brust und unter das Kinn 
wurden gar nicht gerechnet."; U nterrid it ...[*1805], S. 8: " . . .  so so ll er 
(Ann.: Unteroffizier) durch ein oder zwei recht tüchtige Schläge auf den 
Rücken den Widerspenstigen zur Ordnung bringen."; Instruction für die 
Officiere, Wachtmeister und sämtliche Unterofficiere der Majors von Oppen 
Ccmpagnie vcm Jahre 1798: "Drei, wie auch mehrere Fuchteln erbittern den 
Liederlichen, aber bessern ihn nicht; daher verbitte ich mir solche ganz urei 
ga r..."  Auszug in: N ittner, KBnnen-Dienen-Führen . . . ,  S. 9.

100 zu Anhalt-Dessau, Des Bürsten Leopold ...[*1861], S. 62.
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erlaubt war104, einzelne Schläge aber ohne w eiteres e r te ilt  werden
durften. Wer es darauf an legte, v ie l zu schlagen, dem legten  die 
Vorschriften jed en fa lls  keine e ffek tiv en  Hindernisse in den Weg.

Der U n tero ffiz ier selbst unterlag grundsätzlich genauso w ie der 
Gemeine der D isziplin und dem gleichen Sicherungskatalog. A ls zusätzliche 
Maßnahme kam fü r ihn noch in Betracht, für gewisse Zeit au f Schildwache 
bei gemeinem Traktament gesetzt zu werden1“ . I.ü. war er led ig lich  von 
den Stockschlägen be fre it. Unter Friedrich Wilhelm I. war ihm nämlich das 
"P r iv ile g ” der Fuchtel gewährt worden, die als eine m ildere Strafe 
angesehen wurde106. S tatt der Hiebe mit dem Stock erh ie lt er nun 
Streiche mit der sogenannten Fuchtelklinge, e in er zweischneidigen 
H iebwaffe, die mit ihrer flachen Seite au f den Rücken des U nteroffiziers 
geschlagen wurde. Seit 1741 so llten  die Feldwebel nicht mehr gefuchtelt 
werden107 108 *. Anläßlich der Verleihung des O ffiziersportepees an die 
Feldwebel wurde dieser Grundsatz von Friedrich Wilhelm II. bek rä ftig t106. 
Der normale U n tero ffiz ier unterlag gewöhnlich im gesamten 18. Jahrhun
dert der Fuchtel106, auch wenn in manchen Regimentern von dieser 
Strafe fa st v ö llig  abgesehen wurde110. Die Ausführung er fo lg te  stets 
durch einen O ffiz ie r. Fuchtel, die der Capitain aussprach, vo lls treck te  ein 
Leutnant, solche, die ein S tabso ffiz ier verhängte, ein Adjudant111.

Die P riv ileg ieru ng des U nteroffiziers h ie lt  sich also in Grenzen. Der 
O ffiz ie r  war dagegen von a llen  Arten der Leibesstra fe ausgenommen. 
D isziplinarisch blieb e igen tlich  nur noch der A rrest bestehen.

Die D lsziplinarbefugnis der Vorgesetzten  beg le ite te  danach die Durch
setzung der Subordination im kleinen, d.h. im m ilitärischen A lltag.

c. Das Zusammenwirken von Kriegs- und Dlszlplinarrecht

Die Subordination im Heer wurde durch ein zw eistu figes Sicherungs
system bewahrt. A u f der ersten Stufe e r fo lg te  die Durchsetzung einer 
strengen D isziplin durch die Verknüpfung der Vorgesetztenste llung mit 
einer e ffe k t iv en  Sanktionsbefugnis. Sachlich w irkte sich diese vor allem

104 Anders: Jähns I I I ,  S. 302 f . ,  der von einem unbeschränktem Prügelrecht 
ausyeht; auch (v.lfachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 64 f . ,  grenzt 
die Schlagzahl nicht ein; unpräzise auch: v.Boyen, Denkwürdigkeiten 
...[O .J .], S. 164 f . :  "Bei dem Militär dagegen war die körperliche Züchti
gung größtenteils dem Ermessen des jedesmalig»! Befehlshabers anheimge- 
s t e l lt . . . "

100 Z.B. im Reglement vcn 1726, S. 545.

106 v.Ledebur, Geschichte . . . ,  S. 120.

107 Bereits 1741 durften die Feldwebel im Lager bei Grottkau nicht mähr 
gefuchtelt worden, Jany I, S. 718, FH. 214.

108 Vgl. Schreiben des Königs an das Oberkriegskolleginn vcm 21. März 1789, in: 
Kling, Die Infanterie-Regimanter . . . ,  S. 185; ein Beispiel für die Umsetzung 
is t der Regimäntsbefehl des Dragoner-Reginents Ansbach-Bayreuth vcm 29. März 
1789, in v.Ledebur, Geschichte . . . ,  S. 121; daß sich daran nicht imner 
gehalten wurde, geht aus einem Parolebefehl vcm 16. Oktober 1803 hervor, wo 
ein Leutnant und ein Adjudant einen Feldwebel gefuchtelt hatten, in: Aus dem 
Gamiscrtsleben . . . .  S. 20.

106 Selbst die Bortepeefähnriche wurden noch gefuchtelt, doch mißten sie dazu 
vorher das Portepee ablegen, vgl. (v.Reiche), Memoiren .. . [*1857], S. 15.

110 Jany I I I ,  S. 59; s.u.: FN. 139, S. 134 f .

111 v.Ledebur, Geschichte . . . ,  S. 161.
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Im täglichen D ienstbetrieb aus. Der Umfang der Diziplinierungsmacht stieg 
mit dem Dienstrang. Die konkreten Strafmaßnahmen wurden ohne förm li
ches Verfahren, vielm ehr unmittelbar vom jew eiligen  Vorgesetzten 
ausgeübt. Oberster D iszip linarvorgesetzter war, nach dem König, der 
Regimentschef.

A u f der zweiten Stufe setzte  die Zuständigkeit der Kriegsgerichte ein. 
Diese entschieden nicht mehr über Verstöße gegen die Disziplin, sondern 
über Vergehen gegen das Kriegsrecht. Die zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen gingen in ihrer Schwere über die D isziplinarsanktionen 
hinaus. In der Regel wurde über Tod, Karre oder Spießrutenlaufen 
gerich tet. Voraussetzung war ein förm liches Verfahren. U rteile  über 
O ffiz iere , bzw. wegen ihrer Bedeutung auch sämtliche Todesurteile, 
bedurften der Bestätigung durch den König bzw. den Generalauditor112.

Insgesamt war ein Sicherungssystem geschaffen  worden, das alle 
Bereiche des m ilitärischen Lebens umfassend abdeckte113. K leinere oder 
m ittlere Feh lverhalten  konnten diszip linarisch, größere, besonders Wider
standshandlungen gegen (d iszip linarische) Maßnahmen der Vorgesetzten, 
so llten  strafrech tlich  v e r fo lg t  werden. Damit kam dem Kriegsrecht die 
Aufgabe zu, die unmittelbaren D iszip linarbefugnisse der Vorgesetzten 
abzusichern.

Zwischen beiden Ebenen ex is tie rte  eine gew isse Oberlappungszone, die 
zu Unsicherheiten und Widersprüchen führte. Die E inzelfa llwertung, ob 
d iszip lin ä r- oder kriegsgerichtlich  verfahren  werden so llte , lag a lle ine 
beim Regimentschef113. Gerade im Grenzbereich m ittlerer und schwerer 
Vergehen hing die Entscheidung über mögliche Konsequenzen von dessen 
persönlicher E instellung ab. Für den Soldaten wurde dadurch die S tra fer
wartung für ein Feh lverhalten  praktisch unkalku lierbar113 *. Er mußte 
stets mit dem Schlimmsten rechnen.

In den Dienstreglements waren einzelne Tatbestände ln die Zuständig
keit der Kriegsgerichte ge legt worden, obwohl eine entsprechende 
Regelung in den K riegsartikeln  feh lte116. Ob diese atypischen Stra fbe
stimmungen überhauRt verbindlich  waren, erscheint recht fraglich . Zwar 
kann man in einer absolutistischen Monarchie nicht von einer rech ts-  
staatlichen  Normgebung ausgehen; vielm ehr konnte der Souverän durch 
jeden Akt bestehendes Recht ändern. A u f der anderen Seite muß aber 
berücksichtigt werden, daß nur die K riegsartike l, nloht die Reglements, 
den Soldaten regelmäßig verlesen  wurden117. Darüberhinaus war vo rge 
sehen, daß die Reglements, als M ilitärgeheim nisse, nur den O ffizieren

112 Reglement von 1743, S. 562 f .

113 "Die Subordination zwischen jedem Grade is t außerordentlich wohl 
befestigt", v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 297 f.

116 ff. Hülle, Das Auditoriat in Brandenburg-Preußen. Ein rechtshistorischer 
Beitrag zur Geschichte seines Heerwesens mit einem Exkurs über Österreich, 
Göttingen 1971, S. 57 f f . ,  60.

113 Ober Mißbräuche und Willkür bei der Verhängung von Strafen; lieber den 
Dienst, von einem, ehemls unter der preußischen Armee gestandenen, und 
je tz t unter den Amerikanern dienenden O ffiz ie r, ffitvorfen noch eh 'derselbe 
seinen ersten Dienst verließ, Boston 1783, S. 47 f f .

116 Z.B. Reglement vcn 1743, S. 558 f f .  (S. 563, XIII A rtic .).

117 Nach dem A rtike lb rie f vcn 1656 a lle  3 Monate, nach den Kriegsartikeln von 
1749 a lle  2 Monate.
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zugänglich gemacht werden durften118 *. Der Soldat hatte also, zumindest 
o ffiz ie ll, gar keine Möglichkeit von der krlegsrechtllchen Strafbarkeit 
led ig lich  reglem entarisch poenalisierten  Verhaltens Kenntnis zu nehmen. 
Das Sanktionssystem s te llte  also keineswegs eine so homogene Schöpfung 
dar, wie es au f den ersten Blick scheinen mochte.

Die Vorgesetztenstellung des U nteroffiziers wurde jed en fa lls  umfassend 
geschützt. Ober die D iszlplinarbefugnis war ihm die M öglichkeit eröffnet, 
seine Position selbst zu verte id igen  und auszubauen. Die harte Drohung 
in den Kriegsartikeln  machten jede Widerstandshandlungen gegen sein 
Amtskommando zu einem lebensgefährlichen Wagnis. A u f der anderen Seite 
wurde er selbst zur Sicherung des Gehorsamsanspruchs seiner Vorgesetz
ten O ffiz ie re  unter deren D iszip linargew alt ges te llt. Der Vereinigung von 
V orgesetzten - und Untergebenenstellung entsprach das Zusammenfallen 
von Strafschutz und Strafdrohung.

U ntero ffiz iere  und Gemeine unterlagen andererseits sowohl d iszlp linar- 
ais auch kriegsrech tlich  dem gleichen Sanktionsrahmen. Led iglich  die 
Substitution der Schläge durch die Hiebe mit der Fuchtel s te llte  eine 
gew isse P riv ileg ieru ng der U n tero ffiziere dar. Die O ffiz ie re  waren dagegen 
in einem ganz anderen Umfang betroffen . Für sie ga lt se it 1713 nicht 
mehr das "neue" Kriegsrecht. S tra f-  und diszip linarrechtlich  waren sie 
von a llen  Körpersanktionen ausgeschlossen.- Die subordinationsrechtliche 
Behandlung der O ffiz ie re  hatte damit lm 18. Jahrhundert nichts mehr mit 
der der Gemeinen und U ntero ffiz iere  gemein.

5. Die Realität der Subordination

Gerade wegen seiner strengen Zucht und D isziplin war das preußische 
Heer lm 18. Jahrhundert Vorbild fü r die anderen europäischen Armeen. 
Die str ik te  Einhaltung der Subordination und besonders der Disziplin 
machte es sowohl berühmt, als auch berüchtigt118.

Das Heer bestand zu einem großen T e il aus unzuverlässigen Soldaten, 
auch wenn man heute nicht mehr davon ausgehen kann120, daß es 
a lle in e  ein Sammelbecken für den "Abschaum der Menschheit"121 war. Der 
Wille zur D isziplin war dennoch nicht besonders hoch. Gerade den1 
Ausländern, d ie te ilw eise zwangsgeworben, i.d.R. jedoch aus finanziellen  
Gründen ln das Heer gelangt waren, wurde von Zeitgenossen ein Hang zu, 
landsknechtartiger Lebensweise nachgesagt122.

Dagegen wandten sich die im europäischen Vergleich  härtesten 
Subordinations- und D iszip linarvorschriften . Schon die Schärfe des bereits 
untersuchten Sicherungssystems ließ vermuten, daß in der Realität 
schwere Subordinationsverstöße wohl nicht die Regel waren. In diesen 
Fällen drohte dem Soldaten nämlich eine unkalkulierbare Strafe, die

118 Reglement von 1726, S. 637 f f . ;  von 1743, S. 649 f f . ;  von 1788, S. 671 f f .

118 Z.B. für Österreich; Kaunitz, Votum ...[*1762], S. 33 f f . ,  37; N.N
(österreichischer O ffiz ie r), abgedruckt bei: Fuchs, Geschichte . . . .  S. 172

120 Redlich, The Gentun Ehterpriser . . . .  Bd.n, S. 185.

121 So aber: F. Meinecke, Die Idee der Staatsraiscn in der neueren Geschichte, 
hrsg. von W. Hofer, München 1957, S. 336 f ;  S. Fiedler, Grundriß . . . ,  S. 72; 
sehen: (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 50.

122 v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 299: "Von den Ausländem legen 
sich v ie le  aufs Stehlen".
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schlimmstenfalls seine Existenz vern ichten  konnte. Die Realität der 
Subordination hing jed en fa lls  von der E ffe k t iv itä t  der Heeresorganisation 
in der Auseinandersetzung mit den Interessen des einzelnen Soldaten ab.

Der U ntero ffiz ier war diszip linarisch durch die Fuchtel p r iv ileg ie r t  
worden. Das scheint aber noch nicht gleichbedeutend mit einer geringeren 
Bestrafungsintensität gewesen zu sein. Zeitgenossen berichten von einer 
großzügigen Ausnutzung dieser D isziplin ierungsm öglichkeit durch die 
O ffiz ie re123.

Hinweise, wie sich das allgem eine Subordinationsverhältnis zwischen 
O ffiz ieren  und U nteroffizieren  ges ta lte te , lassen sich zunächst in den 
Reglements auffinden. Dort wurden Verstöße gegen die Subordination 
durch U n tero ffiziere erwähnt, die Anlaß fü r die Regelung gewesen sein 
so llen124. Aus der Formulierung ging aber auch hervor, daß diese nicht 
schwerwiegend oder häufig waren, sondern eher einen geringen Umfang 
einnahmen125. In den wenigen erhaltenen Inform ationen über Kriegsge
rich tsverfahren  tauchen auch U ntero ffiz iere  als Beschuldigte auf. Jedoch 
ging es dann i.d.R. nicht um Insubordinationen, sondern um sonstige 
Kriegsrech tsverletzungen126. Die zeitgenössische L iteratu r127 128, auch aus 
dem O ffiziersstan d123, erwähnt in keinem Falle ein Verbrechen von 
U n teroffizieren  gegen Vorgesetzte. Im Gegenteil wird dort wie auch von 
der L iteratu r des 18. bzw. frühen 19. Jahrhunderts129 das Bild des

123 v.Berenhorst, aaO., S. 298: " . . .s ie  (Arm. die Unteroffiziere), sind aber 
des geringsten Versehens wegen, dermaßen scharf bestraft, eine so gewaltige 
Wenge Hiebe mit der flachen Klinge fä l lt  ihnen auf die Schultern, wenn sie 
ihre Pflichten nicht erfüllen, daß sie unmöglich ganz schlecht seyn 
körnen.", daher die Forderung auf S. 345: "Der Rücken der Unterofficiere miß 
ganz unberührt bleiben."; Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 25: " . . .  
denn sonst konnte der arme Unteroffizier sich auf 25 Fuchtel Rechnung 
machen."; (LauRhard), Magister ...[*1912], S. 196: "Da sie (Arm.: die 
Unteroffiziere) wie diese, ihren Vorgesetzten auf eine ganz vorzügliche Art, 
und noch unendlich sehr, als der gemeine Bursche, unterworfen und gehorsam 
sein missen, auch sehr o ft mißhandelt und belastet werden, . . . " ;  das komnt 
auch in Soldatenreimen zim Ausdruck: "kenn imner die Frag entsteht (Anm.: an 
den Unteroffizier), wer is t 's , wer hat gefehlt. So rath ich, sage bald, der 
oder diese beyde, Wo nicht, so fährt hierauf die Antwort aus der Scheide.", 
Calendarinn Potsdamense perpeturm (ca. 1735), in: Altpreußische 
M ilitärpoesie, Osnabrück 1978; anders: Mirabeau, z it . nach: Dulfy, Friedrich 
der Große . . . .  S. 93: " . . .  bloß in schwerwiegenden Fällen . . . "

124 Z.B. Reglement vor 1743, S. 548 f.

125 "Weilen Se. Königl. Majestät in  Erfahrung gekorenen sind . . . " ,  Reglement ran 
1743, S. 548; "Da auch manchmal Unter-Officire und Gemeine gegen ihre 
O fficiere raiscnniren...", Reglement von 178S, S. 557.

126 In einer Chronik kamt von den dreißiger Jahren des 18. Jhd. bis 1753 nur 
ein Fall vor: "Anno 1740. Den 12. May Wurde ein Lieutenant vcn Kleistischen 
Regiment degradieret und zu einem Musquetier gemacht, weil er sich mit 2 
Unteroffizieren von selbigen Regiment im Spiel eingelassen, wobei Händel 
entstanden und letztere zwei Ersteren mit Stockschlägen übel tractiret, 
davor sie 30mal durch die Spießruthen laufen müssen und ebenfalls zu gemeine 
Soldaten gemacht wurden.", Auszug in: v.hedebur, Geschichte . . . ,  S. 75 f.

127 S.o.: S. 28 f.
128 Beeger, Seitsacre Sshicksale ...[*1850], S. 4, erwähnt einmal, daß sein 

Großvater, ein ehemaliger Unteroffizier, wegen eines "Dienstvergehais gegen 
seine Vorgesetzten" versetzt worden sei. Dabei kann es sich aber wegen der 
geringen Strafhöhe nicht un ein eigaitliches Subordinationsverbrechen 
gehandelt haben.

129 (v.Loesau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 15 f . ;  (v.hachholtz), Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 59 f
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subordinierten U n tero ffiziers gezeichnet.
An manchen Stellen tauchen Nachrichten über U ntero ffiz iere  auf, die 

sich über ihre Vorgesetzten beschwert haben130. Dabei ging es aber um 
Fälle, in denen den O ffizieren  vorgeworfen wurde, die 
Subordinationsregeln gebrochen oder andere Gesetze v e r le tz t  zu haben. 
Die anzeigenden U ntero ffiz iere  standen also gerade h inter dem 
Subordinationssystem in seinen vorgeschriebenen Schranken und traten 
somit als V erte id iger-der Rechtsordnung auf.

Nach allem entsprach die tatsäch liche Position  der U ntero ffiz iere  in der 
Praxis weitgehend den subordinationsrechtlichen Vorstellungen der 
Vorschriften. D isz ip lin är- und Strafdrohung waren sicher zu einem T e il 
ursächlich für dieses Ergebnis. Andererseits läßt sich daraus auch auf 
eine gelungene Disziplin ierung des U nteroffiziers schließen. Er erkannte 
den O ffiz ie r  als seinen Vorgesetzten  an und akzeptierte d ie Strafdrohun
gen, die an Verstöße gegen die Subordination geknüpft waren.

Betrachtet man das Verhältn is des U nteroffiziers zu den Gemeinen, so 
lassen sich nur wenige Subordinationsverbrechen im e igentlichen  Sinne 
ausmachen131 * 133. Der Gemeine lehnte sich i.d.R. nicht gegen seinen Vorge
setzten  auf, sondern versuchte sich eher dem System Insgesamt durch 
Desertion zu entziehen. In beiden Fällen drohte eine ähnliche Sanktion, 
bei der Insubordination gab es jedoch von vornherein  keine Chance, sich 
der harten S trafe zu entziehen. Die Hemmschwelle fü r die Begehung 
schwerer Vergehen gegen U n tero ffiz iere  war daher außerordentlich hoch. 
So läßt sich jed en fa lls  die große Zahl der Desertionen, bzw. 
Desertionsversuche und der geringe Umfang von Subordinationsverbrechen 
erklären.

Auch in einem anderen Punkt kann das Verhältn is der Gemeinen zu 
den U n tero ffizieren  beleuchtet werden. Es geht um die Frage, inw iew eit 
der U n tero ffiz ier von seinem Hauptdiszipllnierungsinstrum ent, dem Stock, 
Gebrauch gemacht hat. In der L iteratu r is t man dabei zu untersch ied li
chen Ergebnissen gekommen, übersp itzt man die vertreten en  Ansichten, so 
geht die eine Seite jjavon aus, daß der Stock nur im zur Au frechterhal
tung des D ienstbetriebs mindestnotwendigen Maße, jed en fa lls  nicht mehr 
als im Z iv illeben  üblich, e in gesetzt wurde131, während die andere den 
prügelnden U n tero ffiz ier als Prototyp seiner Charge darste llte , der seine 
Position nur durch drakonisches A u ftreten  zu behaupten suchte1“ .

130 Z.B. Fourier gegen seinen Hauptmarm wegen der Koipaniewirtschaft,
A.B.Briefe Friedrich Wilhelm I.  vcm 8. und 19. Januar 1731, Nr. 558 , 559, S. 
464 f f ;  Feldwebel gegen Leutnant wegen unerlaubten Fuchtelns, Gouvernements- 
befehl vcm 16. Oktober 1803, in: Aus dem Gamiscnsleben . . . .  S. 20 f.

131 Im gesamten Tagebuch von (v.Scheelen) wird nur ein Fall erwähnt, S. 40:
"Den 25. schoß des Abends ein Kerl von Dierickens Kcnpagnie den visitieren
den Unteroffizier todt. Des anderen Morgens um 4 Uhr war Verhör und 
Kriegsrecht und un 10 Uhr Executicn, von unten aufgerädert, uti eine desto 
stärkere Impression bei Andern zu machen."; in einer Chronik von den 
dreißiger Jahren des 18. Jhd. bis 1753 taucht ebenfalls nur ein Fall auf: 
"Anno 1738. Den 29 dito hat ein großer Grenadier zu Potsdam einen Unteroffi
zier auf der Parade in tückischer Weise erschossen.", Auszug in v.Ledebur, 
Geschichte . . . ,  S. 75 f .  (i.ü . wurden dem Grenadier die Hand, danach der 
Kopf abgehackt und der Tote anschließend gerädert).

133 (v.Lossau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 8 f f . ,  199 , 205; Jany I I I ,  S. 
59; Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: NMBL b l, S.212 f . ;  
r.Scharfenorth, Ruiturbilder ...S . 45; (v.d. Goltz, Roßbach uixi Jena . . . ,  S. 
543).

133 v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 299; v.Archenholz, Gemälde
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Oberprüft man diese Aussagen anhand von historischen Zeugnissen, so 
fa llen  zunächst die bis ins 18. Jahrhundert hineindauernden Erlasse 
gegen das übermäßige Schlagen ins Auge134 *. in der m ilitärtheoretischen 
L iteratu r findet sich außerdem immer w ieder der Appell an die Vorgesetz
ten, nicht mit Schlägen, sondern mit Verständnis und Geduld an die 
Soldaten heranzugehen133. A lles  das w eist darau f hin, daß es durchaus 
zu Exzessen gekommen sein muß136. A u f der anderen Seite findet man in 
den wenigen Biographien betroffener Soldaten137 * keinen konkreten 
Hinweis darauf, daß diese selbst besonders geschlagen worden wären, 
wenn diese allgemein auch häufig vom Prügeln reden. Dies is t umso 
auffa llender, als es sich bei den Autoren fa st durchgehend um Personen 
handelte, die dem preußischen M ilitärsystem  kritisch gegenüberstanden 
und den Dienst bestimmt nicht mit der erw arteten  Ambition verrich teten . 
Schläge wären, wenn schon, dann eigen tlich  bei ihnen zu erwarten 
gewesen. Danach muß man die Ansicht, daß der Stock des U nteroffiziers 
a lle ine das Verhältnis zu den Gemeinen bestimmte, eben falls rela tiv ieren .

Die Handhabung der D isziplin ierungsinstrum ente war vielm ehr von 
Regiment zu Regiment bzw. von Kompanie zu Kompanie untersch iedlich133. 
In ein igen Regimentern war die Benutzung des Stockes sogar vö llig  
untersagt133. Die Vorschriften  bzw. die weitgehend fehlenden Vorschriften

...[*1803], S. 27; Fiedler, Grundriß . . . ,  S. 73 f . ;  Heim, Revolution . . . ,  S.
20 (Prügel zun System erhoben); J. Scharr, Blücher. Seine Zeit und sein 
Leben, Leipzig 1863, S. 222 f f .

134 Circular-Ordre van 29. Januar 1688, in: Mylius I I I  [*1737], Nr. LVII, Sp.
1T7/178; v.Ledebur, Geschichte . . . ,  S. 121 f . ;  besonders drastisch:
Kabinettsordre Friedrich Wilhelm I .  vom 14. Dezenter 1738 an Kdr. Oberst 
v.Selchcw: " . . .  auch wohl ihm ein Schlag über die Schulter gegeben werde, 
aber deshalb e in «  Kerl gleich so zu prügeln oder wohl gar mit dem Degen zu 
hau«, daß das Blut davon gehet oder er ungesund wird, ist barbarisch.",
Auszug in: Jany I, S. 717.

133 zu Anhalt-Dessau, Des Fürst« Leopold ...[*1861], S. 57, 62; Reglement von 
1743, S. 187; Instrukti« für die Herren Officiere, Wachtmeister und 
sämtliche Unterofficiere der Majors v «  Oppeln Conpagnie van Jahr 1798, Nr.
1, Auszug in: Nittner, Kcnnm-Dienen-Führen, S. 9; Unterricht ...[*1805], S.
7: "Da auch die Erfahrung gezeigt hat, daß viele Unterofficiere ihre 
Untergebene, wenn sie etwas verseh«, auf eine höchst unerlaubte und 
unvernünftige Art mit dem Stocke bestraft hab«, . . . "

133 ln diese Richtung auch: " . . .  aber es giebt Unteroffizier, die vor vielem 
Red« nichts h a lt « ,  und das Expliziren gänzlich dem Stock überlass«... Man 
kann e in «  Rekrut« zwar braun und blau, aber s e i t «  auch zugleich klug und 
geschickt prügeln.", in: Versuch über die Kunst junge Soldaten zu bilden.
Von einem Soldaten, Prag 1782, S. 34 f . ;  " . . .  dem mein Unteroffizier war 
leider ein Mann, der beim Exerzieren seine üble Laune nicht zu beherrsch« 
wußte und das kleinste Verseh« o ft mit Grausamkeit bestrafte.", Beeger,
Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 24.

137 Vor allem BrAker, Das Leb « .. .  [*1788]; Dominicus, der semst a l l «  minutiös 
festhält; ausdrücklich: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 202: " . . .  und 
kein O ffizier hat mir jemals Hiebe angebot«, v ie l weniger gegebm oder 
gebm la s s « ." ;  Ausnahme bei: Beeger, aaO.; ironisch: (Neubauer), Curriculun 
Vitae ...[*1892], S. 226: "Meine praeceptores s t e l l e t «  sich auch fle iß ig 
ein und l i e ß «  «  auf ihrer Seite an nichts ermangeln, was zur deutl.
Unterweisung dieser exercitim  erfordert wurde."

133 So auch: Marwitz, Das innere Gefüge . . . ,  S. 412; vgl. für die Zeit des 
Siebm jährig« K rieg «: C. Dufly, Friedrich der Große und seine Armee,
Stuttgart 1978, S. 91.

133 Z.B. v.Seydlitz-, vgl. auch Instructim für die H err« Officiere,
Wachtmeister und sämtliche Unterofficiere d «  Majors v.Oppm Ccmpagnie aus 
dem Jahre 1798, s.o .: FN. 102; Parolebefehl vom 21. 10. 1754: "Es so ll sich 
kein Unter O fficier untersteh« einen Bursch« zu schlag«, sondern wem er
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über die Grenzen der D iszip linargew alt eröffneten  dem Vorgesetzten  die 
Möglichkeit, zumindest in gewissem Umfange, nach persönlichem Belieben 
mit dem Stock zu verfahren . Dem Erziehungsbild der Zeit entsprach dieses 
Verhalten durchaus* 140. Wenn bei Bräker einmal der "prügelsüchtige
Jünkerling"141 erwähnt ist, so sp iegelt das einen psychologischen 
Grundsatz wieder. Überall dort, wo die persönliche Au toritä t des 
U nteroffiziers , sei es wegen zu geringen A lters , mangelnder Erfahrung, 
Bildung, Auszeichnung oder unsicheren Auftretens, fe h lte142, dort mußte 
zur Wahrung der eigenen Position der Stock als "Autoritätsm acher" 
e in gesetzt werden143. Die fehlende sozia le Distanz zwischen
U nteroffizieren  und Gemeinen konnte zu einem gewissen Bedürfnis nach 
Abgrenzung führen. Das Bild des sinnlos prügelnden U n tero ffiziers kann 
aber in d ieser Abstraktion nicht als typisch für das preußische Heer 
übernommen werden.

6. Zusam m enfassung

a. Seitdem das Heer in Brandenburg-Preußen stehend geworden war, 
ex is tie rte  eine ko llek tive  D reiteilung in O ffiz iere , U ntero ffiz iere  und 
Gemeine. Diese Gruppen standen nicht g leichrangig nebeneinander, 
sondern waren in dieser Reihenfolge hierarchisch geordnet.

b. Das grundlegende m ilitärische Strukturprinzip war die Subordination. 
Jede übergeordnete •Charge konnte von der untergeordneten Gehorsam 
verlangen. Dadurch wurde ein durchgehendes Band vom Souverän als 
obersten Kriegsherren bis hinab zum Gemeinen als ausschließlich Gehor
samsleistenden geschaffen.

etwas versieht, so ll er in Arrest gebracht werden. Derjenige Unter Q fficier 
der da wider handeln wird, wolle Ihre Durchlaucht knum schließen lassen.", 
in: H.J. U llrich , Die Journale und Parolebücher des preußischen Infanterie- 
Regiments Erbprinz Ludwig von Hessen-Darmstadt Nr. 12, 1743 bis 1756, in: 
ZfH (1955), S. 86-93, hier: S. 91

140 Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 4, über seinen Großvater, der 
ihn mit erzog: "Dem Geist der damaligen Zeit entsprechend, beschränkten sich 
die Erziehungsprincipien des alten Mannes, der im siebenjährigen Kriege 
"Husaren-Uhteroffizier" gewesen war, nur auf das Wort "Prügel"."

141 Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 131; bezeichneiderweise taudien gerade die 
Junker und junger O ffiziere in diesem Zusammenhang auch an anderer Stelle 
auf: "...und auch die unbärtigen Junker mißhandelten die Soldaten, weil sie 
nur bürgerliches Pack waren.", Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 45; 
"Junge O ffiziere bedienten sich seiner (Aim.: des Stocks), (um) Staunen bei 
den Zuschauern zu erregen.", v.Berenhorst, S. 58, FN. *; " . . .  so nüssen die 
Unterofficiere, hauptsächlich aber auch noch in anderem Betracht die Junker, 
sich ... hüten, ein Soldaten für ihre eigene Autorität mit dem Stock zu 
schlagen", Unterricht ...[*1805], S. 7.

142 Sog. "Rivalen-Aggression"; vgl. zun Stand der Aggressionsforschung: A. 
Murmeldey, Aggressives Verhalten, in: H. Thctnae (H rsg.), Enzyklopädie der 
Psychologie, Göttingen, Toronto, Zürich 1983, Themenbereich C, Serie IV 
"Motivation und Verhalten", Bd. 2, S. 321-439, hier: S. 330 f f .

143 Z.B. beim frisch beförderten: (Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 25 
f .: "Ich fühlte, daß es nothwendig sey, daß ich von meinem Corps, als 
Anführer so respectirt werde, als unser Fritz von seiner Armee... wer mir 
widerspricht, bekannt 20, wer meine Befehle nicht respectirt, bekannt 50, 
und wer ihnen entgegen handelt, bekannt 100 mit dem Röhrchen."; in diesem 
Sinne auch: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 320: " . . .  duime unverstän
dige Korporale und unmündige O ffiziere schlugen die Leute, daß es eine 
Schande war."
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c. Auch innerhalb der U nteroffiziersgruppe ga lt die Subordination. An 
deren Spitze stand der Feldwebel, g e fo lg t von den Sergeanten, den 
M ittelu n tero ffiz ieren  und schließlich den Korporalen. De facto war das 
V orgesetzten -, bzw. U ntergebenenverhältn is zwischen Persona l- und 
Funktionsunteroffizieren jedoch au f einen sehr k leinen Bereich gem einsa
mer Verantwortung beschränkt (Wache, Kommando, etc.).

d. Der Anspruch au f Subordination war für U ntero ffiz iere  und O ffiz iere  
versch ieden ausgestaltet worden. Die O ffiz ie re  konnten neben dem 
Gehorsam Respekt und Ehrerweisung verlangen. Für den U ntero ffiz ier war 
nur die Forderung nach dienstlichem  Gehorsam verankert. Damit wurde 
seine Vorgesetztenste llung im wesentlichen au f die innerm ilitärische 
Situation beschränkt, während der O ffiz ie r  jed erze it, also auch Im rein 
priva ten  Bereich, vom Soldaten Subordination verlangen  konnte. Daraus 
ergaben sich die Grenzen der Befehlsbefugnisse. Für den U n tero ffizier 
lagen s ie dort, wo der d ienstliche Bereich verlassen  wurde.

e. Die m ilitärische Hierarchie wurde au f zwei Ebenen abgesichert. Die 
erste Stufe s te llte  die D isziplin dar, an die eine Befugnis zur Erteilung 
von D isziplinarsanktionen geknüpft war. Dadurch wurden die Vorgesetzten 
in die Lage versetz t, ihre Position d irekt und unm ittelbar zu verte id igen . 
Diese Disziplin ierungskompetenz wurde au f einer zw eiten  Ebene durch die 
Kriegsgerichte abgesichert, die sogar die Todesstra fe verhängen konnten. 
Durch dieses System wurde ein umfassender Schutz der Vorge
setztenste llung erz ie lt, der aber dort aufhörte, wo das Befehlsrecht 
endete. So war der persönliche Bereich des U ntero ffiz iers  nur dann 
geschützt, wenn seine körperliche In tegritä t und damit seine E insatzbe
re itsch a ft gefährdet wurden. Dagegen war die Stellung des O ffiz iers  
umfassend abgesichert.

f. Das Subordinationssystem s te llte  sich somit abhängig von der 
Dienstranggruppe unterschiedlich dar. Der U n tero ffiz ier war echter 
V orgesetzter der Gemeinen, jedoch sachlich beschränkt au f den d ien stli
chen Bereich. G leichzeitig  war er Untergebener der O ffiz iere . Dabei war er 
nur unwesentlich vo r den Gemeinen p riv ileg ie rt. A u f ihn war fa st der 
gesamte Katalog der D iszip linarstrafen (b is au f Schläge; dafür aber die 
Fuchtel) und das Kriegsrecht der Gemeinen anwendbar.

Der O ffiz ie r  war V orgesetzter der U ntero ffiz iere  und Gemeinen. Er 
konnte von diesen jed erze it Gehorsam verlangen. Auch als Untergebener 
war der O ffiz ie r  entscheidend besser ges te llt. Die meisten D iszip linar
maßnahmen waren auf ihn nicht mehr anwendbar. Für die O ffiz ie re  galt 
se it 1713 nicht mehr das "neue" Kriegsrecht der Gemeinen und U n tero ffi
ziere.

g. Der Feldwebel wurde an die Spitze der U n tero ffiz iere  gerückt, ohne 
seine Angehörigkeit zu dieser Gruppe zu verlieren . Besonders in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts genoß er das mildere Sanktionsrecht 
der O ffiz iere .

h. Das Subordinationsystem des preußischen Heeres hatte sich tatsäch 
lich au f a llen  Ebenen durchgesetzt. Widerstandshandlungen gegen 
Vorgesetzte s te llten  die große Ausnahme dar. Die Ablehnung des M ilitärs 
und des Dienstes drückten sich nicht durch Insubordination aus, sondern 
durch die vö llig e  Entziehung im Wege der Desertion, die für die U nterof
fiz ie re  jedoch nur eine untergeordnete Rolle sp ie lte144.

144 s.u. Tab. 31: "Desertion im Regiment No. 8", S. 225.
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VI. ABSCHNITT

Der S ta tu s  d es  U n t e r o f f i z i e r s

Die Beförderung war das M ittel, den Soldaten in eine höherwertige 
Position zu schaffen. Sie s te llte  die einzige in s titu tion a lis ie rte  Möglich
keit dar, den durch die m ilitärische Hierarchie festgeschriebenen Rang zu 
überwinden. Die Chargen und Chargenbezeichnungen waren gew ichtet und 
ihrer W ertigkeit entsprechend geordnet. Über Befehlsrecht, Kriegsrecht 
und D iszip linargew alt au f der einen sowie Gehorsamspflicht und 
Strafandrohung au f der anderen Seite wurde ein durchgehender Subordi
nationsstrang geschaffen.

Das M ilitärsystem  beschränkte sich aber nicht nur au f diese A rt der 
Strukturierung1. Gerade die drei Ranggruppen im Heer, Gemeine, Unter
o ffiz ie re  und O ffiz iere , erfuhren zusätzlich  eine unterschiedliche d ienst
liche Behandlung. Der U ntero ffiz ier wurde schon äußerlich als solcher 
gekennzeichnet. Ihm standen mehr Rechte bzw. Vergünstigungen zu als 
den Gemeinen, weniger jedoch als den O ffizieren .

Der B egriff des Status z e r fä llt  in einen ob jektiven  und einen subjek
t iven  Teil.

Objektiv geht es um die Frage, w ie der U n tero ffiz ier im Dienst als 
M itglied ein er abgegrenzten Gruppe anders behandelt werden so llte , bzw. 
tatsächlich  anders behandelt wurde. Konkret so ll dies an den sog. 
"Statussymbolen", wie Uniform, Zelt und Orden, sowie an Statusfaktoren2, 
wie Soldhöhe, A rt der Beerdigung, Zusammensetzung des Kriegsgerichts 
und Gefangenenaustausch, untersucht werden. Dabei kommt es au f die 
Frage an, ob der U ntero ffiz ier w irklich eigentüm lich behandelt wurde, 
aber noch mehr darauf, wie sich dieser Umgang graduell ges ta lte te . Denn 
daraus kann geschlossen werden, an welcher S telle er in der Skala 
zwischen Gemeinen und O ffiz ieren  rangierte. Stand er den Subalternen 
nahe oder verkörperte er led ig lich  den gehobenen Mannschaftsstand? 
Dabei muß auch der Frage nachgegangen werden, wie und weshalb sich 
die W ertigkeit seiner Stellung im absolutistischen Heer veränderte.

In subjektiver Hinsicht so ll fe s tg es te llt  werden, ob sich die ob jektive 
Sonderbehandlung der U nteroffizierscharge au f d ie dahinterstehenden 
Persönlichkeiten ausgewirkt hat. Die P flege und Verteid igung von Status
rechten gäbe Auskunft darüber, inw iew eit von den U nteroffizieren  ein

1 "Mittels soziologischer Analyse is t längst erkannt, daß Status- oder
Rangsysteme notwendig sind, un solche Spannungen und Konflikte unter 
Kontrolle zu bringen, die durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Autoritätssysteme au9gelöst werden.", M. Jaaontz, R.W. U tt le , Militär und 
Gesellschaft, Boppard am Rhein 1975, S. 55.

2 "Die Statusfaktoren sind jene zu Statusnustem aggregierten Merkmale, welche
ein Individmm von einem anderen erkennbar unterscheiden und dadurch sowohl 
Ursache (Reize), als auch die Basis einer sozialen Wertschätzung sind.", A. 
Burghardt, Einführung in die allgemeine Soziologie, München 1979, S. 98.



138

Statusbewußtsein en tw ickelt worden Ist.

1. D ie  o b jek tiven  S ta tu sfa k toren

a. Die Uniform3

Die Uniform war das m ilitärische Statussymbol schlechthin.
Der Gebrauch dieses Ausdrucks läßt sich in  Brandenburg-Preußen 

jedoch erst se it Friedrich II. nachwelsen4. B egrifflich  wurde dadurch 
zunächst nicht ein konkretes, sondern nur ein e in h e itlich e s  Erschei
nungsbild verstanden5. Da in der G esellschaft des 18. Jahrhunderts fast 
nur das M ilitär diese äußerliche G leichartigkeit aufwies, verband man mit 
ihr die typische Bekleldungswelse der Soldaten.

Von einer Uniformierung des M ilitärs ln größerem Umfange6 kann erst 
se it dem 17. Jahrhundert gesprochen werden7 * *.

Grundprinzip der Söldnerheere war es noch gewesen, daß Jeder die 
Sachen trug, d ie er m itgebracht hatte6. Ansätze einer einheitlichen  
Kleidung konnte man ln Brandenburg ln der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts bei einzelnen Einheiten, zuerst bei den Leibkompanien3, fe s t 
s te llen 10. Der Musterbericht von 1683 w ies Jedoch immer noch eine große 
T yp en v ie lfa lt  auf. 1685 befahl der Kurfürst a llen  Regimentern, eine 
gewisse Couleur in der Fahne und auf dem Rock zu führen, d.h. eine 
reglm entseinheitllche Bekleidung herzustellen . In diesen Zeitraum fie l der 
Übergang von der Selbstbeschaffung der Bekleidung durch die Soldaten 
hin zur Beschaffung durch den Staat. Seit dem le tz ten  Jahrzehnt der

3 Übersicht dazu in: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ;  G. Letmann,
Forschungen und Urkunden zur Geschichte der Uniformierung der Preußischen 
Armee. 1717-1807, 1. Te il, Berlin 1900; R. Knötel, H. Knötel, H. Sieg, 
Handbuch der Uniformkunde. Die militärische Tracht in ihrer Entwicklung bis 
zur Gegenwart, Hamburg 1937; H. Bleckvenn, Die Uniformen der Infanterie 
1753-1786, Osnabrück 1973; A. Menzel, Die Armee Friedrich des Großen in 
ihrer Uniformierung, München 1978 (Neudruck der Ausgabe Berlin 1907); Jany 
I ,  S. 340-350, 594-607, 763-784; Jany I I ,  S. 273-287; Jany I I I ,  S. 194-204; 
468-482.

4 Jany I, S. 340; z.B. bei: v.Eggers, Neues Kriegs-...Lexioon...[*1757], Spalte
1255 f . ,  is t von "Uniforme" bereits die Rede; noch nicht bei: Fäsch, Knegs- 
. ..Lexiccn...[*1726]; Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], 
Bd.l, S. 430, versteht unter Uniform anscheinend nur den Rock des Offiziers 
im Gegensatz zur Montur der Unteroffiziere und Gemeinen.

5 Aus dem Französischen: "Einheitsform", Paten, Handwörterbuch . . . ,  Bd. 9, S.
223; Transfeldt, Wort und Brauch . . . ,  S. 162 f f . ;  "General von Graewert 
sagte uns einmal, daß es eben deshalb Uniform und nicht Milleform und 
Pluriform heiße", (r.hachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 66.

6 Sehen in den Ritterheeren war es teilweise üblich, daß Gefolgsleute
einheitliche Kleidungsstücke in den Farben der Ritterfamilie trugen.

7 Zu der Frage, ob der Anfang dieser Bitwicklung in Frankreich oder in
Deutschland lag: Jany I, S. 340, Bleckvenn, Brandenburg-Preußens Heer . . . ,
S. 19.

6 Zur Bitwicklung der Uniform in Brandenburg-Preußen: Knötel/Sieg, Handbuch 
. . . .  S. 1 f . ;  Jany I ,  S. 340 f f . ,  763 f f . ;  Jany I I ,  S. 273 f f . ;  Jany I I I ,  S. 
199 f f . ,  468 f f .

3 Kctpanie Leibgarde 1620, Jany I, S. 341; ders., Die Anfänge . . . ,  S. 46

10 Bleckvenn, Brandenburg-Preußens Heer . . . ,  S. 19; Jany I ,  S. 340 f .



139

Regierung des Großen Kürfürsten so ll die Einkleidung a lle  zwei Jahre 
e r fo lg t sein. 1691 wurde für die Gemeinen verordnet, daß sie ln allen 
Bataillonen blau gek le idet sein so llten11. Doch erst unter Friedrich 
Wilhelm I. er fo lg te  über die (M ontierungs-)Reglem ents eine strenge 
Vereinheitlichung für a lle  Chargen12. Seit 172413 m ontierte das Heer zum 
Frühjahr Jährlich neu.

Mitursächlich für die Einführung der Uniform im 17. und frühen 
18. Jahrhundert waren praktische Gesichtspunkte. In der Schlacht führte 
der Feldherr seine Truppen von einem, dem eigentlichen Kampfgeschehen 
en tfernten, übersichtlichen Punkt aus14 * 16. Pulverdämpfe und Brandschwaden 
behinderten, neben der räumlichen Distanz, dessen Blick. Durch die 
einheitliche und farb ige Kleidung der Soldaten, den "bunten Rock", konnte 
das Schlachtgeschehen übersichtlicher und so vo r allem le ich ter führbar 
gemacht werden.

Weiterer Grund war die ln der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
einsetzende Bekleidungsw irtschaft1". In dem Augenblick, als die Armee 
die Beschaffung der S toffe übernahm1", war schon aus ökonomischen 
Gesichtspunkten die Einführung eines S tandards geboten.

Die Hauptursache fü r die einsetzende Uniformierung war Jedoch die 
Absicht des Monarchen, das se it der M itte des Jahrhunderts stehende 
Söldnerheer auch äußerlich der Macht der Regimentschefs zu entwinden 
und an den Staat zu binden. Aus der Sicht des Souveräns diente das 
Heer zur Inneren und äußeren Absicherung bzw. zur Unterstreichung 
seines Absolutsheltsanspruchs. Es war das entscheidende Instrument, auf 
dem er sein Prestige und seinen Einfluß begründete. Die "In ternationale" 
Bedeutung des Souveräns wurde an der Stärke des Heeres gemessen. Um 
es als Institu tion  des Staates zu kennzeichnen, wurde die Uniform einge
führt. Es Ist eine soziologische Erkenntnis, daß der Eigentümer den 
Wunsch hat, seinen Besitz zu markieren, so daß die Anerkennung seiner 
Persönlichkeit über die Wertschätzung der Gegenstände, über die er 
verfügen  kann, wächst17 * 19. Zu dieser Aussage paßt es, wenn man sieht, 
daß ln Brandenburg-Preußen die Uniformierung bei den Leibeinheiten1"

11 Durch Ordre vom 20. Januar 1691, Khötel/Sieg, Handbuch S. 6; Jany I ,  S. 
694.

11 Z.B. Reglement rai 1714, S. 244: "Es so ll kein (hangement in der Mundirung / 
sonder anfragen / gemacht werden".

13 Nach: H. Bleckvenn, Die Uniformen, in: J. Ziednarm (Hrsg.) Panorama der 
Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche -Ein Handbuch-, 
Bremen 1986, S. 417-424, hier: S. 419.

14 Der sog. 'Teldhermhügel".

13 umfassend: Gisela Krause, Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft. 
Materialien und Formen, Planung und Fertigung, Wirtschaft und Verwaltung, 
Osnabrück 1983, S. 5 f . ,  137 f f . ,  151 f f .

16 Seit Kurfürst Friedrich Wilhelm, Jany I ,  S. 342; Krause, Altprei^ische 
Militärbekleidungswirtschaft . . . ,  S. 151 f f . ;  nach dem Mcntierungsreglement 
vcm 30. Juni 1713 durften die Stoffe nur noch aus dem Inland bezogen werden, 
abgedruckt in: Wnig, Corpus Juris Militaris [*1723], Bd.Il, S. 918 f f . ;  
ähnlich bereits Reskript von 20. Juni 1685 (" s o ll" ) .

17 Zun Einfluß vtn Statusfaktoren auf die soziale Bewertung einer Person:
Burghardt, Einführung . . . ,  S. 98 f f .

19 Z.B. bei der Kcnpanie Leibgarde 1620, Jany, Die Anfänge . . . .  S. 46; s.a. 
Aufsatz und Kapitulation über die Churfürstliche Leib-Xcupagnie vom Jahre 
1642, in: H. Blecktenn (Bearb.), Ökcncmie-Reglements des altpreußischen 
Heeres, zusamnengestellt von H. Bleckwenn, Osnabrück 1971, S. 61 f f .
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und den Hofbediensteten (L iv re e ) begonnen ha tte19. Diese waren 
persönlich dem Landesherrn zugeordnet.

Die Uniformierung des gesamten Heeres so llte  somit zum Ausdruck 
bringen, daß nicht mehr die Willkür der Regimentschefs ausschlaggebend 
für das Erscheinungsbild der Soldaten war, sondern a lle in  der Wille des 
"S taates“ . So war die Uniformierung ein w ichtiger Schritt au f dem Weg zur 
Verstaatlichung des Heeres“ .

Die E inheitlichkeit erstreckte sich aber nur au f Grundmerkmale der 
Montierung, wie Schnitt, Farbe des Rocks etc. Gerade lm Bereich der 
Besätze, Knöpfe und anderer Details blieb ein regim entsin terner G esta l- 
tungsplelraum bestehen.

Da die Uniform fa st ausschließlich lm m ilitärischen Bereich verwandt 
wurde, war sie typisches Zeichen des Soldatenstandes. A lle  Soldaten 
mußten Uniform tragen, aber sie a lle in  waren dazu auch berechtigt. Der 
P flich t zur einheitlichen Bekleidung entsprach das "Exk lusivrecht" au f die 
komplette m ilitärische Uniform. Den übrigen gesellscha ftlichen  Gruppen 
war sie grundsätzlich voren thalten19 20 21. So s te llte  der Krieger schon äußer
lich etwas anderes dar als der Bürger oder Bauer22 *.

Die Uniform verband nicht nur optisch, sondern auch sozia l ihre 
Träger. Psychologisch wurde sie mehr und mehr M ittel zur Entfremdung 
der Soldaten, die sie nicht nur als reine Ausrüstung, sondern als Wert an 
sich betrachteten . Für das Selbstverständnis der Soldaten besonders 
fo lgenreich  war der Augenblick, als Friedrich Wilhelm I. s ta tt  des 
Hofkleldes den blauen Rock an legte“ . Deutlich s igna lis ierte  dieser 
Schritt, daß nicht mehr der Adel in seiner patriarchalischen Funktion,

19 Schon bei Albrecht Achill 1476: "die Röck halb schwarz und halb gra sein und 
auf den schwarzen Ennel Buchstaben vcn weissem Tuch", z it . nach: Jany, Die 
Anfänge S. 15.

20 So auch Jany I, S. 341.

21 Das galt nicht für einzelne Unifonnteile, die die Soldaten nach der vorgese
henen Tragezeit fre i verkaufen kennten, vgl.: Unteroffiziersreglem ent von
1726, S. 192: 'V e il sie (Aren.: Unteroffiziere) a lle  Jahr ihre gantze 
Mundierung verkaufen"; Krause, Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft 
. . . ,  S. 185, FN. 1214, S. 294; C. H inridis, Die Wollindustrie in Preußen 
unter Friedrich Wilhelm I . ,  Berlin 1933, S. 200; Bsp. bei: (laukhard), 
Magister ...[*1912], S. 314; sogar Offizieren, die entlassen worden waren 
wurde nur mit Zustimmung des Königs erlaubt weiter die Uniform zu tragen; 
für schinpf lieh Verabschiedete war es generell ausgeschlossen, MHH er, 
Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 205; Bsp.: Gouvemements- 
befehl vom 6. August 1803, in: Aus den Gamiscnsleben . . . ,  S. 19 f.

22 Die Uniform spiegelte also die Trennung des Soldaten van bürgerlichen Leben 
wieder: " Alle O fficiere und Unter O ffiziere müssen unablässig suchen, dem 
Soldaten die Ambition einzuflößen, daß er sich allemal ndlitairisch kleide, 
und sich schäme, bürgerlich oder gar bäuerisch einher zu gehen", Reglement 
von 1788, S. 669; postiv kennte diese Trennung so formuliert werden: "Der 
Inntaann und Hausvirth muß emsig seyn, daß der Soldat zu essen habe, 
hingegen der Soldat wache und streite, damit jeder Hausvater mit den 
Seinigen in Ruhe und Frieden gelassen werden” , J.P. v.Ludevig, Die v. Se. 
Kgl. Majestät, uns. allergnäd. Könige auf Dero Universität Halle am 
14.7.1727 neu anqerichtete Profession in Oeccncmie- und Canmersachen wird 
nebst einiger Stücke Stücke verbesserter KZnigl. Preußischer Polizei bekannt 
gemachet von dem zeitigen Prorectore Johann Peter vcn ludewig ITC, Halle
1727, S. 6; zur Austrahlung der militärischen Uniform auf die bürgerliche 
Made: Krause, Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft . . . ,  S. 184 f f . ;  
zur psychologisch-soziologischen Bedeutung der Uniform als Abgrenzungsmit- 
te l: R.R. B igler, Der einsame Soldat. Eine soziologische Deutung der 
militärischen Organisation, Frauenfeld (Schweiz) 1963, S. 156 f f

22 W ohlfeil, Adel und Heerwesen . . . ,  S. 335.



141

bzw. das gehobene Bürgertum, sondern der Adel als M ilitärstand und die 
Soldaten Maßstab in Preußen wurden. In das Verbundenheitsgefühl, das 
die Uniform schuf, war nun der König m iteingeschlossen. Ein soldatisches 
Standesbewußtsein prägte sich aus24.

Die Uniform trug nicht nur zur Schaffung eines Soldatenstandes bei, 
sondern erm öglichte auch, die unterschiedliche W ertigkeit der 
m ilitärischen Gruppen darzustellen . Die grundsätzliche G leichheit des 
Rocks betonte optisch d ifferenzierende Abzeichen und Dekorationen. Jede 
Abweichung von der Norm fie l besonders ins Auge. Zusätzliche 
Verzierungen, Schnallen, Besätze etc. machten einen höheren Rang 
kenntlich25. Interessant ist, festzu ste llen , daß innerhalb der einzelnen 
Gruppen eine eigene A rt der Uniformierung herrschte. N icht nur sämtliche 
Soldaten eines Ranges im Regiment boten das g leiche Erscheinungsbild, 
sondern a lle  Chargen einer Dienstranggruppe“ . Der Fourier war im 
äußeren Erscheinungsbild nicht vom Korporal oder Sergeanten zu 
unterscheiden. Das Prinzip der H lerarchisierung durch Uniformierung 
setzte  also bei den einzelnen Gruppen, nicht bei den konkreten Chargen 
an22 27 28.

Davon gab es nur wenige Ausnahmen. 1742 erh ie lten  die Generale als 
Rangabzeichen eine Hutplumage, 1763 die sog. "Portepeefähnriche"“ , d.h. 
die fü n f ä ltesten  G efreitenkorporale eines Regiments, das O ffiz ie rs 
portepee29. Bei den U nteroffizieren  wurden vo r allem in der letzten  
Hälfte des 18. Jahrhunderts die Feldwebel besonders herau sgeste llt30.

Die A rt der un teroffizierstyp ischen  Uniformierung hatte sich im Laufe 
der Zelt gewandelt. Noch bis ln die Regierungsperiode des ersten preußi
schen Königs hinein wich sie stellenw eise stark von  der einfachen 
Soldatentracht ab31. Seit 1713 wurde das charakteristische Ersehe!-

24 Das bemerkte schon v.Mirabeau, Von der preußischen Monarchie . . .  [*1795], Bd.
4, S. 244 f f . :  "Die erste Sprungfeder des preußischen Heeres is t  ein 
gewisser Grad von Selbstgefühl oder im gemeinen edler Stolz, mit anderen 
Horten das Gefühl von Ihre. Dieses beseelt den Soldaten durchaus. . . .  Bei 
dem preußischen Soldaten gründet das Gefühl von Ihre sich auf die 
Ebpfindimg, daß er zu dem ersten Stand des Staates gehört . . . ” ; vgl. Kessel, 
Der deutsche Soldat . . . ,  S. 81 f . .  Höhn, Revolution . . . ,  S. 86 (der von der 
"Moral des Haufens spricht), Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeschichte 
. . . .  S. 444.

23 Krause, Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft . . . .  S. 6.

24 D.h. O ffiziere, Unteroffiziere und Gemeine.

27 Anders z.B. bei den russischen Hilfstruppen am Rhein 1735: Sergeanten, drei 
Tressen; Fourier und CdA, zwei Tressen; COrporal, eine Tresse, vg l.: Die 
russischen Hilfstruppen am Rhein 1735 (nach archivaliscben Quellen), in: 
ZKÜWK (1861), Heft 7, S. 5.

28 Auch "Säbelfähnriche" oder "Portepeejunker" genannt, im Gegensatz zu den 
"Troddeljunkem", womit die Gefreitentorporale ohne Fähnrichspatent gemeint 
waren, vg l.: (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 15 f . ,  v.Doering, 
Erinnerungen ...[*1975], S. 15 f.

23 Durch Instruktion vom 11. Mai 1763, abgedruckt in: C. v.Reinhard, Geschichte 
des Königlich Preußischen I .  Garde-Regiments zu Fuß, Potsdam 1858, S. 139.

30 S.u.; eine Kennzeichnung der Sergeanten erfolgte erst 1848 durch einen 
Adlerknopf am Kragen, Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . .  S. 176 mit 
Hinweis auf A. Mila, Geschichte der Bekleidung und Ausrüstung der Königlich 
Preußischen Armee in den Jahren 1808 bis 1878. Zugleich eine Ergänzungs
schrift der Uniformierungs-Liste des Deutschen Reichs-Heeres, Berlin 1878,
5. 20.

31 Z.B.: Regiment Kurfürstin Dorothea 1681: Gemeine, rote Mäntel;
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nungsbild der U n teroffiziere Immer mehr an das der Gemeinen angepaßt. 
Die D ifferenzierungen verlagerten  sich von ursprünglich grundsätzlichen 
Abweichungen zu den Details. Dienstgradabzeichen, w ie wir sie heute 
kennen, gab es noch nicht. Die A rt und Menge der Verzierungen bzw. die 
Verwendung von Edelmetallen kennzeichnete den m ilitärischen Rang.

Für die Beschreibung des Status bzw. des Standortes der U n teroffiziere 
soll im Folgenden anhand von E in zelte ilen  der Uniform untersucht 
werden, ob und ln welchem Umfang charakterisierende Gestaltungen 
erfolgten . Es geht um die Frage, ob man den U ntero ffiz ier als solchen 
deutlich erkennen konnte, sein Anzug dem eines O ffiz ie rs  glich oder dem 
eines "besseren" Gemeinen. Um nicht rein modische Strömungen nachvoll
ziehen zu müssen, soll zur besseren Vergleichbarkeit grundsätzlich vom 
Stil in der M itte des 18. Jahrhunderts ausgegangen werden“ :

a. Der Rock des U nteroffiziers war gleich  dem der Gemeinen geschn it
ten. Die Menge des verarbe ite ten  S toffes ging bei a llen  Soldaten In fo lge 
der Sparpolitik, aber auch aus modischen Gründen, immer mehr zurück. 
Benötigte man 171432 33 noch 5 Ellen, so waren es bereits 1718 nur mehr 4 
Ellen34 * *, 1725”  2 3/4 Ellen, nach dem Siebenjährigen Krieg 2 1/2 Ellen
und schließlich 1806 1 3/4 Ellen33. Der Rock des O ffiz iers  war stets 
großzügiger bemessen37 * *. Optisch f ie l  das besonders bei den Rockschößen 
auf, die nicht, wie beim U ntero ffiz ier und Gemeinen, a u f-  bzw. überge
schlagen waren, sondern w eit blieben. Die Q ualität des Stoffes war bei 
den O ffizieren  deutlich besser33.

b. Die B esatzstücke  au f dem Rock in Form von Schleifen, Borden und 
Stickereikanten waren bei den Gemeinen grundsätzlich aus W ollsto ff, beim 
U n tero ffizier te ilw e ise  aus Edelmetall, zumindest aber aus leonlschem 
Material. Beim O ffiz ie r  wurde Edelmetall verwendet. Die Verzierungen 
waren reichha ltiger und fe in er gearbeitet. Man fand sie vor allem an den 
Knopflöchern au f der Brust und den Taschen, an den Armelaufschlägen, 
den Rändern der Rabatten33 und an den Schoßansätzen im Rücken40.

c. Bei den alten Regimentern war die H alsbinde der O ffiz ie re  weiß, die

Unteroffiziere: blaue ; Subaltemoffiziere, karmesinrote; Hauptleute: 
vio lette Mäntel, vg l.: Kn&tel/Sieg, Handbuch S. 6;

Garde 1702: Gemeine: blauer Rock, weißes Futter; Gefreitertorporal: 
blau/blau; Unteroffiziere: blau/rot; Feldwebel: rot/blau; O ffiziere: 
rot/weiß, Vgl. Jany I ,  S. 599.

32 Darstellung in der Literatur in IN. 3, S. 138; weitere konkrete 
Schilderungen bei: v.Doering, Erinnerungen ...[*1975], S. 27 f . ;  (v. Reiche), 
Memoiren ...[*1857], S. 13 f . ;  F. Taeglichsbeck, Das Füsilier-Regiment Prinz 
Heinrich von Preußen Nr. 35 1740-1806, 2. Aufl., Berlin 1910, S. 28 f.

33 Regieamt um 1714, S. 256, 258 f.

34 Jany 17, S. 765.

33 Montierungsreglement für No. 3, 1725.

33 Harwitz, Das innere Gefüge..., S. 423.

37 Z.B. 1725 : 3 Ellen, Nmtierungsreglenmt um 1725.

33 Nach dem Montierungsreglement von 1725 kostete das Ellen blaues Tuch für den 
O ffizier 2 Thaler und 12 Groschen, für den Unteroffizier und Gemeinen 11 
Groschen, Montierungsreglement von 1725; im Reglement um 1714, S. 258 f . ,  
nachte das Unteroffizierstuch noch 15 Groschen/Ellen aus, das der Gemeinen 
einen Groschen weniger.

33 Andersfarbiger Brus Umschlag.

40 Ihre praktische Funktion war die Sicherung und Abdeckung von Nähten, Kanten 
und Knopflöchern, Krause, Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft . . . .  S.
37.
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der anderen Soldaten rot mit weißem Vorstoß «. Die neu au fgestellten
Regimenter erh ie lten  unter Friedrich II. dagegen schwarze, unter seinen 
Nachfolgern rote oder schwarze Binden. Die schwarzen Halsbinden wurden 
bei a llen  Chargen einheitlich  getragen.

d. Nur die Gemeinen hatten  eine A chselk lappe, den sogenannten
"Dragoner” , der zur Befestigung der Patronen- oder Granattasche diente.

e. Der O ffiz ie r  trug ausschließlich den Hut, während bei Grenadieren
und Füsilieren auch die U n tero ffiz iere  die Mütze hatten. Soweit Unterof
fiz ie re  den Hut trugen“ , war dort eine bre ite edelm etallene (oder 
leonlsche) Huttresse angebracht, bei den O ffizieren  nur eine fe ine,
schmale (Edelm etall).

f. U n tero ffiz iere  und O ffiz ie re  waren mit Stulpenhandschuhen  
ausgestattet.

g. Eine N a tiona le , seil, ein Hoheitsabzeichen in den Farben des
Hohenzollernhauses: schw arz-weiß, besaß die Gemeinenuniform nicht. Beim 
U ntero ffiz ier dagegen tra t sie als schw arz-weißes Hutpüschel41 * 43 und ln 
Form einer wollenen Quaste am Seitengewehr (Troddel) auf. Bei O ffizieren  
kam sie als Schärpe44 (Escarpe), u.U. als Hutkordon45 *, vo r allem aber als 
Portepee am Degen zum Ausdruck. Das Portepee zäh lte besonders als 
Standesabzeichen der O ffiz ie re . Seit 1763 durften die fü n f ä ltesten  
Gefreitenkorporale45, ausgestattet mit einem form ellen Fähnrichspatent, 
das O ffiziersportepee tragen47 48.

Auch den Feldwebeln wurde das O ffiziersportepee verliehen . Beim 
ersten Bataillon Garde hatten  sie es schon 1741 erhalten45, bei den 
anderen zwei Gardebataillonen in der Folgezeit. 1789 wurden auf Antrag 
des Generalleutnants Rohdich sämtliche Feldwebel mit dem Portepee 
versehen, da sie "allemahl Leute von besonderem Verd ienst"49 seien90. 
Auslösendes Moment war wohl das Schreiben eines Feldwebels aus dem 
Regiment Rohdich, der beklagte, daß die Feldwebel Schwierigkeiten hätten, 
sich gegen die anderen U n tero ffiziere  durchzusetzen, da s ie den gleichen

41 Reglement von 1714, S. 256, Reglement vai 1718, S. 440, Reglement ven 1726, 
S. 618.

47 Bei den Musketieren.

43 Seit 1718; auch bei den Schützen: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ,  S. 
157.

44 Noch bis zun Ende des 17. Jahrhunderts trugen auch die Unteroffiziere noch 
die Schärpe, Bleckvenn, Brandenburg-Preußens Heer 1640-1807, S. 43.

49 Seit 1795 durchgehend bei allen Regimentern, Jany ni, S. 200.

45 Sog. "Portepeejunker" oder "Säbelfähnriche", da sie nicht den Degen, scndem
das Seitengewehr trugen, z.B.: (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 15 f . ;  
v.Doering, Erinnerungen ...[*1975], S. 15 f .

47 Mit einer bemerkenswertem Begründung: "Da Se. Majestät gefunden haben, daß 
der ihigang, bei die Frei-Oorporals mit dem gemeinen Mann zu v ie l haben, so 
wollen Höchstdieselben den 5 ältesten Frei-Corporals Fähnrichs-Patente 
erteilen, daß sie mit den Officiers Ungang haben", Instruktion vom 11. Mai 
1763, in: v. Reinhard, Geschichte..., S. 139; die anderen Gefreitenkorporale 
bezeichnet (v.Reiche), aaO., v.Doering, aaO., als '"Troddeljunker” .

48 19. Mai 1741, König, Alte und neue Denkwürdigkeiten der kgl. preuß. Antee, 
Berlin 1787, S. 53.

49 Schreiben des Generalleutnants Rohdich an den König vcm 3. Januar 1789, 
abgedruckt in: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ,  183 f.

90 Befehl vom 21. März 1789, abgedruckt in: Kling, aaO. S. 184 f.



144

Rock, wie diese trügen31.
h. Der R ingkragen  war reines Uniformstück der O ffiz ie re  bei der In fan 

terie. Er bestand aus einem um den Hals zu tragenden nierenförm igen 
Metallstück mit dem Wappen des Regimentschefs. Eine konkrete m ilitä r i
sche Bedeutung besaß er nicht mehr32. Er war eines der letzten  Symbole 
der a lten D ienstpflicht des Söldnerführers gegen seinen Condottlere33.

1. Die Bew affnung des U nteroffiziers bestand wie die der Gemeinen aus 
dem Seltengewehr (Säbel), während der Degen das Vorrecht der O ffiz ie re  
war. Vor allem aber charakteris ierte den U n tero ffiz ier das Kurzgewehr, 
ein Relikt aus den Söldnerheeren. Dabei handelte es sich um eine Pike, 
die entgegen ihrer Bezeichnung eine sta ttlich e  Länge aufwies. Im 18. 
Jahrhundert maßen die Kurzgewehre zwischen 7 und 13 Fuß (2,2 m und 
4,1 m)33. Der Name hatte seinen Ursprung aus dem Umstand, daß die 
Piken der a lten  Söldnerheere erheblich länger gewesen waren. Schon zu 
diesen frühen Zeiten trugen die unteren Befehlshaber die "kurzen" 
Spieße33. Bel den Gemeinen in der preußischen Armee waren die Piken 
se it 1689 abgeschafft. Das Kurzgewehr wurde zwar in der Regel nicht 
mehr als Waffe gegen den Feind eingesetzt, hatte aber durchaus noch 
seine m ilitärische Funktion. Einmal d iente es zur Kontrolle der richtigen 
Abstände bei der Aufstellung, zum anderen als Drohmittel zur D iszip li
nierung der Truppe Im Kampf33 bzw. als Absperrung gegen flüchtende 
Soldaten h inter den eigenen Lin ien37. Schußwaffen führten die U nterof
fiz ie re  in der Regel nicht33. Am Kurzgewehr konnte man schon au f w eite 
Distanz den U n tero ffiz ier erkennen. Das Sponton (Esponton) der O ffiz iere  
b ildete das Pendant dazu. Es war eine erheblich kürzere Pike, die mit 
dem gekrönten Namenszug des Königs und der Bezeichnung des Regiments

31 S. Brief an Generalleutnant Rohdich von 1789, in: Kling, aaO., S. 183.

32 Wahrscheinlich handelte es sich un ein rudimentäre Form des Gurgelstücks zum 
Brusthamisch.

33 Beim Änanarsch 1806 blieb er zurück, Kling, aaO., S. 242.

34 1755/56 wurden die längeren Kurzgewehre eingeführt (10-13 Fuß), Kling, aaO.,
S. 174, 176 f . ;  vgl. (v.Scheelen), Aus Scheelens Tagebüchern ...[*1906], S.
35; IDcminicus), Tagebuch ...[*1891], S. 2.

33 "Weybel/ und a lle änpter van gemeinen Man besetzt/ sollen kurtze Wehr/ als 
Hellenparten und Schlaehtschverter tragen/ dan aus Ursachen/ sie haben v i l  
zuschaffen/ hin und wider zulauffen/ sonst würden sie mit langen Spiessen 
gesäunpt un verhindert", Fwnsperger, Von kayserlichem Kriegsrechten 
...[*1566], S. CXXXIIII; eine andere Genesis im 17. Jahrhundert nimmt wohl 
Kling, aaO., S. 175, an.

36 "Wenn aber einer oder der ander zu weichen anfangen möchte1, sollen die 
Unter-Officiers befugt seyn, einem solchen das Kurtz-Gewehr in die Rippen zu 
stossen", Unterotfiziersreglanm t von 1726, S. 126.

37 Während der Schlacht wurde es dann quer getragen, die Soldaten also wie mit 
einem Lineal nach vome geschoben, H. Bleckvenn, Altpreußische Kurzgewehre, in: 
ZfH 25 (1961), S. 71-72.

33 Bis 1718 hatten die Grenadierkorporale noch Feuergewehre, Jany I, S. 774;
A.C. v.d.Oelsnitz, Geschichte des Königlich Preußischen Ersten Infanterie- 
Regiments seit seiner Stiftung im Jahre 1619 bis zur Gegenwart, Berlin 1855,
S. 398, berichtet, daß die Grenadierkorporale 1744 mit "Gewehren mit 
gezogenen Läufen" ausgerüstet wurden; 1785 wurden die Unteroffiziere bei den 
Schützen mit einer "gezogenen Büchse" ausgerüstet, Befehl van 4. Juli 1787, 
abgedruckt in: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ,  S. 175 f.
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Abb. 1: Das äußere Erscheinungsbild der O f f i z i e r e ,  U n te r o f f iz ie r e  und 
Gemeinen in  der M itte  des 18. Jahrhunderts

O f f i z i e r

-Esponton
-schnaler Hutkordcn/Edehnetall 
-Halsbinde/weiß (alte Rgtr.) 
-Ringkragen 
-Handschuhe
-reicher Besatz/Edelmetall
-Stock
-Degen
-Schärpe
-Portepee
-weiter Rock

U n te r o f f iz ie r

-Kurzgewehr
-breiter Hutkordon/leonisch 
-Püschel/schwarz-weiß 
-Halsbinde/rot-weiß (alte Rgtr.)

-Handschuhe
-Besatz/lecnisch
-Stock
-Säbel

-Troddel/sdiwarz-weiß 
-ungeschlagene Rockschöße

Gemeiner (M usketier)

-Muskete

-Halsbinde/rot-weiß (alte Rgtr.) 
-Dragoner
-Riemen f .  Patronentasche 
-Besatz/Wolle

-Säbel

-Troddel
-ungeschlagene Rockschöße
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versehen war. Seit 1801 wurde es nicht mehr im Krieg m itgeführt59.
j. O ffiz ieren  war ein B art nicht ges ta tte t60, bei den U nteroffizieren  

und Gemeinen ein Oberlippenbart aber allgem ein üblich61. Bei den 
Grenadieren erw artete man sogar einen wilden Bart, damit sie umso 
furchterregender w irkten62 * *. U ntero ffiz iere  und Gemeine durften zumindest 
nach der Vorschrift keine Perücke  tragen60.

k. Letztes Charakteristikum, das kein eigentliches Uniformteil im 
engeren Sinne darstellte, war der S tock  aus spanischem Rohr. Dieses 
häufig benutzte Bestrafungs- und D isziplin ierungswerkzeug wurde 
besonders mit dem U n tero ffiz ier verbunden, auch wenn der O ffiz ie r  damit 
ausgerüstet war69. Der Stock hatte seinen angestammten Platz. 
Gewöhnlich wurde er am rechten Knopf des Rocks getragen.

Zusammenfassend läßt sich festste llen , daß der U ntero ffiz ier schon 
durch sein Außeres aus dem Kreis der Gemeinen herausgehoben wurde65. 
Sein g o ld -  oder s ilb erfarb iger Tressenbesatz, der Püschel und die Troddel, 
die Handschuhe und das lange Kurzgewehr charakterisierten  ihn ausrei
chend. Aber auch vom O ffiz ie r  unterschied er sich. Dessen kürzeres, 
dafür aber reicher verz ie rtes  Sponton, der gerade Degen66 mit dem 
O ffiziersportepee, der Ringkragen, die Schärpe67 * und eine insgesamt 
w ertvo llere  Ausstattung drückten dessen Anspruch au f ein höheres 
Ansehen aus.

Gemeinsam war a llen  Soldaten die Farbe und der Grundschnitt des 
bunten Rockes. Für den Bürger war der Soldat durch ihn deutlich 
ausgewiesen. Erst Zusätze und Details ordneten die uniform ierten 
Soldaten einer bestimmten H ierarchie zu. Innerhalb der U n teroffiziere 
wurde jedoch nicht mehr w eiter d iffe ren z iert. Eine Ausnahme von dieser 
Regel s te llte  die Charge des Feldwebels dar. Vor allem ln der zweiten 
H älfte des 18. Jahrhunderts wurde er als Anschlußglied zu dem nach oben 
abgehobenen O ffizierskorps "entdeckt". Die Verleihung des O ffiz ie rsport
epees war v ie lle ic h t  ein Schritt beim Versuch, die U n tero ffiziere  an die 
O ffiz ie re  wiederanzunähern. Am 1. August 1806 befah l der König, daß die 
Feldwebel des Bataillons Garde w ie die O ffiz ie re  gek leidet, d.h. Degen,

59 Teileelse bereits seit 1790.

60 Khötel/Sieg, Handbuch . . . ,  S. 9; eine Ausnahme galt bei den Husaren; 
allgemein wurden im 1806 besonders bei den Grenadieroffizieren kleine 
Backenbärte Made.

61 Lediglich bei der Werbung wurde er abrasiert uri nicht als Soldat 
aufzufallen, vgl.; Bräter, Das Leben ...[*1788], S. 111.

62 Z.B.: v.Flem ing, Der Vollkomrene ...[*1726], S. 146; Parolebefehl vom 10. 
Januar 1781, in: v.Witzleben, Aus alten Parolebüchem . . . ,  S. 29.

60 Reglement von 1743, S. 644; bei lichtem Haar wurde aber ein künstlicher Zopf 
angehängt.

69 Vgl.: (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 15; v.Berenhorst, Betrachtungen 
...[*1827], S. 58, FH. *, bezeichnet ihn als "Symbol der Unterofficiers- 
würde".

65 So auch der Eindruck von Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 118.

66 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 47 betont ihn als 
Of f  iziersmertaial.

67 Wie sehr Ringkragen und Schärpe Erkenmmgszeichen für den O ffizier waren,
geht aus der Plünderungsschilderung bei; (v.Lemcke), Kriegs- und
Friedensbilder ...[*1971], S. 36 f . ,  hervor.
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O ffiziershu t und Rock erhalten so llten88.
Einen w eiteren Hinweis au f das Statusniveau des U nteroffiziers kann 

der Vergleich  der Kosten für die Montierung der einzelnen Gruppen 
bringen. Im folgenden wurde nur von den Preisen fü r Rock, Weste, Hose, 
Hut, Troddel bzw. Portepee und dem Macherlohn ausgegangen.

Tab. 12: Kosten der Fksketiertmifon» gemäß Hcntierungsreglement für No. 3 
1725/2689 [Taler/Groschai/Pfamige]

Ranggrun» O ffiziere Unter
o ffiz iere

Gemeine

Preis 39/4/3 7/1/10,0 5/17/10.5
Messwert
(Uffz.=100) 553 100 81

In dieser Tabelle erscheint der Abstand zwischen U nteroffizieren  und 
O ffizieren  erheblich größer, als es die reine Beschreibung der Uniformteile 
vermuten ließ. Zurückzuführen ist dies vo r allem au f d ie erheblich 
teureren Tuche* 70, die Verwendung von Seide sowie die echten Edelme- 
ta llverzierungen  bei den O ffiz ieren , während die S to ffqu a litä t bei U nter
o ffiz ieren  und Gemeinen annähernd gleich  war71 * * * * * *. Die Besätze au f dem 
U nteroffiziersrock sahen zwar hübsch aus, waren aber re la tiv  b illig . Man 
darf die Qualität des M aterials bei der Bewertung des Status nicht außer 
acht lassen. Die Bevölkerung wußte sehr wohl einen guten von einem 
schlechten S to ff zu unterscheiden78.

Betrachtet man die A rt der gruppentypischen Uniformierung, aber auch 
deren Q ualität, so kann man zumindest sagen, daß der U ntero ffiz ier zwar 
von den Gemeinen abgehoben war, Jedoch schon äußerlich an die 
O ffiziersgruppe lange nicht herankam.

Ohne der Kleidung eine übertriebene symbolische Wirkung beizumessen, 
läßt sich fe stste llen , daß sich die Uniform des U n tero ffiziers  von der des 
Gemeinen nur durch die äußerliche Gestaltung unterschied, die des 
O ffiz iers  sich aber n icht nur gesta lterisch , sondern auch qu a lita tiv  von

88 Befehl vcm 1. August 1806, Kling, Die Infanterie Regimenter . . . .  S. 183.

88 Abgedruckt in: Bleckvenn, Ökoncmie-Reglements S. 107 f f . ,  132 f f .

70 S.o.: S. 142, FN. 38.

71 Zur Beschaffenheit der Stoffe: Krause, Altpreußische Müitärbekleidungs-
virtschaft . . . ,  S. 22 f .

78 "Die Montierung der Leute bestand aus den erbärmlichsten, gröbsten Stoffen.
Das Tuch war ein Beuteltuch, das Hemd mehr grau als weiß, und rauh wie eine
Feile. Da diese Stoffe aus Berlin vcm Ccmnissariat gelie fert werden, so 
führten sie den Namen Conmißtuch, Ocmnißleinwand, daher es dam kam, daß,
wenn man im gemeinen Leben etwas als schlecht bezeichnen wollte, denselben
diese beiden Sylben vorsetzte", (v.Kachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], 
S. 68; (v.KMden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 67, berichtet daher von
der Ambition mancher Unteroffiziere sich statt der grobai "Kariißröcke" eine 
"feine Montierung" auf eigene Kosten anzuschaffai, "Kcomißbrot, Kcnmißtuch, 
Konnißarbeit bezeichnete durchgängig das Schlechteste"; vgl. auch: 
v.Berenhorst, Betrachtungal . . .  [*1827], S. 214.
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der des U nteroffiziers abhob.

b. Das Zelt

Das Zelt nahm im Heer eine ähnliche Repräsentationsfunktion wahr wie 
die Uniform. Neben seinem praktischen m ilitärischen Zweck dokumentierte 
es nach außen Rang und Stellung des Inhabers.

Das Zelt wurde auf dem Marsch oder in K riegszeiten  immer dann 
benötigt, wenn eine Einquartierung ln Höfe oder Bürgerhäuser bzw. 
Kasernen nicht möglich war. Der Fourier steckte den P la tz  für das Lager 
der Kompanie ab und überwachte dessen Aufbau73.

Die Zelte im preußischen Heer wurden streng nach Gruppen getrennt74. 
Ihr Standort war nach Kategorien fe s t vorbestimmt. Bel einer Aufstellung 
”en parade"75 befanden sich die der U n tero ffiz iere  am Ende der 
zw eigliedrigen Kompaniegasse in Außenrichtung. Die Subalternzelte waren 
an deren anderem Ende aufgeschlagen; w eit dahinter erst standen die 
Kompaniechefzelte. Die Gemeinen waren also von einem "cordon san ita ire" 
umgeben. Die Angst vo r Desertion beein flußte se lbst d ie Anordnung der 
Zeltlager.

Gemeinen-, U n te ro ffiz ie rs - und O ffiz ie rs ze lte  unterschieden sich nicht 
nur nach ihrem Standort, sondern auch nach Größe, Konstruktion, 
Q ualität der verwandten M aterialien und der Belegungszahl. Die 
Beschreibung der unterschiedlichen Zelttypen  war in den D ienst- und 
Ökonomiereglements des 18. Jahrhunderts nur sehr pauschal und 
mehrdeutig erfo lg t. Insbesondere bei den O ffiz ie rsze lten  ex is tierte  eine 
größere A rten v ie lfa lt . Die Rekonstruktion der gebräuchlichen Zeltmodelle 
war daher mit besonderen Schwierigkeiten verbunden76.

In der M itte des 18. Jahrhunderts so ll ein Gemeinenzelt bei der In fan
ter ie  rund 5,59 m2 Bodenfläche (2,60 ■ 2,15m) und eine lich te Höhe von 
1,85 m gehabt haben. Der so entstandene Raum konnte nur unvollständig 
genutzt werden, da die Zeltwände in der Schräge bis zum Boden hinabge
zogen waren, also ein sp itzer Giebelw inkel entstand, der zu se itlich  stark 
abfallenden Raumhöhen führte. Die verwandte Zeltp lane war ein te ilig , 
Außen- und Innenhaut also identisch. Eine Fütterung bestand nicht. Bei 
22 Gemeinenzelten pro Kompanie 174377, bzw. 25 178876, ergab sich pro

73 Reglement von 1743, S. 240 f . ;  vgl. auch: (Dcadnicus), Tagebuch ...[*1891], 
S. 31; Unteroffiziere und Gemeine schlugen ihre Zelte selbst auf, während 
die Gefreitöl die O ffizierszelte errichtetöl, R. Bleckvenn, Zelt und Lager 
. . . .  S. 202.

74 Anders in Frankreich, wo es keine eigenen Unteroffizierszelte gab.

76 Im Gegensatz zu "en bataille", vgl. (Anonym), Versuch einer Anleitung 2m  
Lagerdienste im Felde bei der Königlich-Preußischen Armee größtenteils fü r 
die In fanterie nebet zweien in  Kupfer gestochenen Lagerzeichnungen, Potsdam 
1787, abgedruckt in: R. Bleckvenn, Zelt und Lager . . . ,  Anlage XI, S. 293 
f f . ,  300 f f . ,  302 f f .  (Paginierung im Faksimile: 19 f f . ,  25 f f . )  ; 
Instruktion für die Ccmrandeurs der Regimöiter und Bataillons von 5. Februar 
1778, in: v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 619 f f . ,  hier: S. 620.

76 Eine übersichtliche und verständliche Rekonstruktion hat R. Bleckvenn, Zelt 
und Lager ... vorgencmnen; im Folgenden wird, soweit keine anderen Verweise 
gegeben werdöi ihren Angaben gefolgt.

77 Vgl. Anlage zu Reglement von 1743.

73 Vgl. Anlage zu Reglement von 1788.
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Abb. 5: Z e lttyp en  im preußischen Heer fü r  O f f i z i e r e ,  U n te r o f f iz ie r e  
und Gemeine in  der M itte  des 18. Jahrhunderts

Großes Su ba lternenzelt

Fläche: 20,98 m2 
Länge: 6,60 m
Höhe: 3,30 m
Belegung: 3 Personen

U n te r o f f iz ie r s z e l t

Fläche: 6,63 nF
Länge: 2,65 m
Höhe: 1,85 m
Belegung: 5-6 Personal

Gemeinenzelt

Fläche: 5,59 nF
Länge: 2,60 m
Höhe: 1,85 m
Belegung: 5-7 Personen



150

Zelt eine Belegungsquote von rund fü n f bis sieben Mann79 *.
Das U n tero ffiz iersze lt war geräumiger. Seine Grundfläche betrug 6,63 

m2 (2,50 ■ 2,65 m) bei einer Höhe von 1,85 m. Die Raumaufteilung war 
vo rte ilh a fte r. Die Schrägen waren nicht bis zum Boden durchgezogen, 
sondern durch Leinen nach außen gezogen worden. Dadurch erh ie lt das 
untere V ierte l des Zeltes ve r tik a le  Seiten, die Neigung des Daches war 
flacher. Der Raum vergrößerte sich so beträchtlich  und war besser 
nutzbar. Mit einer e in te iligen , ungefü tterten  Ausführung mußten aber 
auch die U n tero ffiziere  auskommen. Da ihnen pro Kompanie zwei Zelte 
zustanden, ergab sich eine Belegungsquote von rund 5 bis 6 Mann00, die 
etwa der der Gemeinen entsprach.

Die O ffiz ie rsze lte  waren erheblich großzügiger geschnitten. E inheitliche 
Angaben lassen sich nur schwer tre ffen , da sie ihre Zelte selbst 
beschafften . Die drei Subalternen der Kompanie bewohnten zunächst noch 
ein gemeinsames, großes Zelt. Dieses hatte i.d.R. halbrunde, chorartige 
Abschließungen, so daß sich ein größter Raumabstand von 6,60 m bei 
einer Breite von 3,60 m ergab. Die F irstlänge betrug rund 3 m, die Höhe 
3,30 m. A lle in  die F irstfläche ergab 10,80 m2 und war damit 50% größer 
a ls die der Gemeinenzelte. Bei den Subalternoffizieren  der Kompanie war 
im Anhang zum Reglement von 174381 noch von dem gemeinsamen 
(großen) Zelt die Rede gewesen, doch bereits im Siebenjährigen Krieg 
wurde von drei (k le ineren ) Subalternzelten ausgegangen82.

Das Zelt des Kompaniechefs war das größte. Es diente nicht nur 
Wohn-, sondern auch Empfangs- und Repräsentationszwecken. Es bestand 
aus einem U nterzelt, der sogenannten Kammer, und einem Überzelt, also 
einer zw e ite iligen  Konstruktion. Mit den anderen Zelten war es nicht 
vergleichbar.

S te llt  man die Flächen, die den einzelnen Zeltbewohnern durchschnitt

79 Inklusive der überkcmpletten, vg l.: (v.Scheelen), Aus dem Tagebuch des 
Leutnants v.Scheelen, z it . nach: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . .  S.
112 (5-6); v.Archenholz, Genälde ...[*1803], S. 37 (6-7); s .a .; Bräker, Das 
leben ...[*1788], S. 147 (7); R. Bleckwenn, Zelt und Lager . . . ,  FN. 134 
(o.P.), erwähnt eine Akte vcn 1799, die von einer Belegung mit 6 Mann 
ausging; die Zahl der Zelte wuchs also proportional mit der Zahl der 
Mannschaften in der Kompanie.

08 Seit 1799 lag bei dem Grenadierkntqpanien Teile der Unteroffiziere bei den 
jemeinen Grenadieren; vgl. auch: Kling, Die Infanterie-Regimanter . . . ,  S.

81 Anhang vom 12. Juni 1744, S. 3.
82 Offenbar gab es eine gewisse Übergangszeit, vgl. v.Hälsen, Unter Friedrich 

...[*1890], S.46; v .P r ittn tz  und Gaffron, Jugenderinnerungen ...[*1935], S. 
319; Aufsatz des Generalmajors v.Pfau, abgedruckt (Auszug)in: Kling, Die 
Infanterie-Regimanter . . . ,  S. 141 f . ;  ebenso im Anhang VI zun Reglement von 
1788; die kleinen Zelte waren natürlich einschläfrig.
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lieh zustanden, einmal nebeneinander, so erg ib t sich fo lgendes Bild:

Tab. 13: Absolute uni relative Zeltflädwm na 1750

Ranggruppe Gemeine Lhter
O ffiz ie re

Subaltem-
offiziere®3

Fläche 
absolut ln3) 5.59 6.63 20.98
Fläche pro 
Kopf [rf] 0.9383 84 85 * l . l l88 6.99
Messwert
Uffz.=100 84 100 630

Die D ifferenz zwischen U n teroffizieren  und Gemeinen war h ier im 
Verhältn is zu den O ffiz ieren  minimal. Aber auch qu a lita tiv  gab es 
Unterschiede. Für die rohe Leinwand bei den Zelten der U nteroffiziere 
und Gemeinen mußten 2 Groschen 10 Pfenn ige bezah lt werden, bei den 
O ffiz ieren  aber 3 Groschen“ . Dadurch vergrößerte sich der Abstand zu 
den O ffizieren . Insgesamt ergaben sich Kosten für d ie einzelnen Zelte in 
Höhe von:

Tab. 14: Absolute imd relative Zeltkosten [Thaler/Groschen]87

Ranggruppe Geweine Unter Subaltern- (Ktapanie-
__________________Offiziere Offiziere_____ Chef)

Kosten 4/21 6/5 22/12 48/5
Kostai pro 
Kopf 0/19/6 1/0/10 7/12 48/5
Messwert
Uffz.=100 79 100 741 4.662

Die Betrachtung der Zeltgrößen und Preise führt also zu einem ähn li
chen Ergebnis, w ie es bereits bei der Uniform vorgefunden wurde. Die 
U ntero ffiz iere  wurden zwar deutlich  anders als die Gemeinen behandelt. 
In der Spanne zwischen den O ffizieren  und ein fachen Soldaten standen

83 Ausgehend von dem gemeinsamen, großen Zelt.

84 Bei einer Belegung ven sechs Mann.

85 Bei einer Belegung von sechs Mann.

88 Nach dem ötoncmiereglement von 1753 für das Feld- und Gamiscns-Bataillon- 
A rtille r ie  v. Langer. Designation für Zelt- und Feldausrüstung, in: 
Bledo/enn, Die Ökonomie-Reglements . . . ,  S. 343-350.

87 Nach dem Ökonomie-Reglement 1753, aaO.; die Zelttypen der A rtille r ie  sind,
bis auf die Subaltemzelte, auf die der Infanterie übertragbar. Die Kosten 
für das große Subaltemzelt wurden von mir ausgehend von 110 Ellen rohe 
Leinwand (Ä. Blecknenn, Zelt und Iager . . . .  S. 122) unter Berücksichtigung 
der Kosten für blaue Leinwand, Mittel- und Strippleine, Stange, Kleinteile 
uni Macherlohn überschlägig berechnet.
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sie jedoch graduell den Mannschaften erheblich näher.

c. Knechte, P ferde und Bagage

Die Zuteilung von Knechten, Pferden und einer Equipage bei der 
In fanterie des stehenden Heeres unterstrich eben falls die unterschiedliche 
Behandlung der O ffiz ie re  au f der einen und der U n teroffiziere und 
Gemeinen auf der anderen Seite.

In den fre ien  Landsknecht- und später Söldnerheeren war es durchaus 
möglich und üblich gewesen, daß untere Befehlshaber, insbesondere der 
Feldwebel, einen Wagen, ein Pferd oder einen Knecht besaßen88. Der 
D ienstbetrieb des stehenden Heeres beschränkte diese Rechte ausschließ
lich  au f die O ffiziere :

Dem Fähnrich bzw. dem Leutnant stand im 18. Jahrhundert jew e ils  ein 
O ffiz ie rsb u rsch e  zu89. In Kriegsze lten  erh ie lt eine Kompanie 9 Knechte, 2 
für den Kapitän, 3 für die Packpferde, 1 für die Kranken, die restlichen 
3 für die Suba lternoffiziere90. Diese Burschen wurden nicht aus den 
Reihen der Soldaten genommen, sondern waren bei der Kompanie 
angestellt. Eigene Knechte für U n teroffiziere waren nicht vorgesehen. Da 
aber die drei Knechte bei den Packpferden d irekt dem Feldwebel unter
standen, konnten sie so als H ilfskrä fte zumindest ind irekt den U n tero ffi
zieren zur Hand gehen91. In Friedenszeiten  dagegen wurden vom Kriegs
herrn keine zusätzlichen Knechte bezahlt. Um den Standard bei den 
O ffizieren  zu halten, konnten diese dann Je einen Musketier aus dem 3. 
bzw. später auch aus dem 2. Glied zur persönlichen Aufwartung holen, 
der, außer zum Exerzieren, d ienstbe freit war92. Gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts durften die Subalternoffiziere neben "ihrem" Burschen einen 
w eiteren Soldaten zur Bedienung zu sich nehmen, solange dieser sonst am 
Dienst teilnahm93. Die Kleidung der Knechte war eine besondere, 
regim entseinheitliche L ivree94. Während sich demnach die Zahl der 
O ffiziersbediensteten  verdoppelte, gab es in Friedenszeiten  weiterhin 
keine vorschriftsm äßige Möglichkeit zur Heranziehung von Knechten für 
U nteroffiziere.

Ähnlich war die Zuteilung bei den R e it- und Packpferden. Während die 
O ffiz ie re  einen Anspruch au f mindestens ein R e it-  und ein Packpferd

88 Z.B. für den Feldwebel: "Ime v irt ein Jung gehalten", Frcnsperger, Vcn 
Kayserlichem Kriegsrechten ...[*1566], S. CXXHII.

89 Audi wenn der Kurfürst 1679 vorübergehend bestimnte: "Die .. .  O fficirer 
Knechte wollen Se. Churfl. Durchl. gäntzlich abgeschaffet wissen...", in 
Mylius I I I  [*1737], Erneuerte Interimsordcfmanz van 10. November 1679, No. 
LI, Sp. 151-158, hier: Sp. 155.

90 Reglement vcn 1714, S. 232; Reglement vcn 1726, S. 375 f . ;  Reglement vcn 
1743, S. 376; Reglement vcn 1788, S. 398, wo aber insgesamt 10 Knechte, u. 
z. 4 bei den Packpferden, 3 beim Kapitän, 3 bei den Subalternoffizieren und 
keiner für die Verwundeten vorgesehen ist.

91 Nicht zu verwechseln mit den Fourierschützen, die aus dem Glied gerannen 
wurden.

92 Reglement vcn 1743, S. 346 f .

93 Reglement vcn 1788, S. 399.

94 Reglement vcn 1726, S. 376.
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hatten93 * *, wurden die U n tero ffiz iere  ausgeklammert96. Sie mußten, wie die 
Gemeinen, ihr Gepäck, Torn ister und Brotbeutel, selbst tragen97.

Schließlich waren nur O ffiz ie re  berech tigt, eine besondere Equipage 
m itzuführen. Das allgem eine Feldgepäck der Gemeinen und U nteroffiziere 
bestand aus dem "Ränzel" oder später dem Torn ister aus Leder und dem 
Brotsack bzw. dem B rottorn ister98. Dagegen konnten die Subalternoffiziere 
zusätzliche Gegenstände ins Feld mitführen, darunter u.a.: ein kleines 
Bett nebst Gestell, 2 Montierungsröcke, 3 Karmisöler, drei Hosen, einen 
Überrock, ein paar Teetassen sowie Zinn und Kupferzeug99.

Knechte, P ferde und zusätzliche Equipage waren also bei der In fan terie 
Vorrecht der O ffiz iere . Der U n tero ffiz ier war in seinem Lebensbereich wie 
der Gemeine au f sich g es te llt, es se i denn, er konnte au f kompanieeigene 
Ressourcen zurückgreifen  (Knechte bei den Packpferden, Kompaniewagen). 
Die Forderung persönlicher D ienstleistungen war nur für den O ffiz ie r 
"statusgemäß". Die Söldnerheere hatten te ilw eise den U nteroffizieren  
dieses Recht noch zu geb illig t. Mit der Beschränkung des "officium s" und 
des persönlichen Respekts100 au f die O ffiz ie re  ging ihr Anspruch auf 
diesen Service verloren .

Die ständische Separierung der O ffiz ie re  im 18. Jahrhundert paßte zu 
dieser Praxis. Der U ntero ffizier, der aus dem Kreis der gemeinen Soldaten 
stammte, war eine Bedienung nicht gewöhnt101; für den adligen O ffiz ie r  
war sie etwas von Jugend an Selbstverständ liches102. Die in der G esell
schaft p raktizierten  Lebens- und Verhaltensgewohnheiten fanden damit in 
der Kompanie ihre Entsprechung.

d. Orden, Ehrenzeichen und Belohnungen

Anders als Uniform oder Zelt kam dem an der Uniform getragenen 
Ehrenzeichen kein konkreter praktischer Nutzen zu. Es war ausschließlich 
ein Symbol, und zwar für eine besondere Leistung seines Trägers. 
Psychologisch diente es zur Selbstdarstellung des Bellehenen und 
ste igerte  dessen Selbstw ertgefüh l103. An der Medaille konnten der 
Kamerad und der Bürger d ie Anerkennung durch den König ablesen. A ls

93 Die O ffiziere hatten kein Feldgepäck, wie die Gemeinen und Unteroffiziere.
Sie transportierten daher alles auf den Pferden.

96 Reglement von 1714, S. 232; Reglement von 1726, S. 369; Reglement von 1743,
Anhang van 12. Juni 1744, S. 3.

97 Vgl.; (v.Lemcke), Kriegs- und Friedensbilder ...[*19 71 ], S. 23.

98 Kling, Die Infanterie-Regimenter . . .  , S. 176; die Gemeinen mußten zusätz
lich noch Feldflasche, Beil und das Schanzwerkzeug tragen, der Unteroffizier 
dagegen nicht, (v.Scheelen), Aus dem Tagebuch des Leutnants v.Scheelen, z it. 
nach: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ,  S. 112; vgl. Bräker, Das Leben. 
. . .  [*1788], S. 141 f.

99 Nach dem Reglement von 1744, Anhang vcm 12. Juni 1744, S. 3.

100 S.o.: S. 118 f.
101 eine Ausnahme s te llte  natürlich der Gefreitenkorporal dar, der nur 

vorübergehend als vollwertiger Unteroffizier behandelt wurde, eigentlich 
aber Offiziersnachwuchs war.

102 Zum Verhältnis des O ffiziers zum Landadel, s.u.: S. 90.

103 Vgl.: W. Arnold; H .-J. Eyseneck; R. M eili (Hrsg.), Lexikxi der Psychologie, 
Neuausgabe, Bd. 1, Freiburg-Basel-Wien 1980, S. 251.
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gegenständlicher Sammelpunkt errungener Verd ienste wurde sie mit Stolz 
getragen, Stolz über die Ehrerweisung durch den Monarchen, Stolz aber 
auch über die eigenen Meriten.

Bis zur S tiftung der Verdienstm edaille von 1793 gab es im preußischen 
Heer keine Möglichkeit, den U ntero ffiz ier mit einem Ehrenzeichen zu 
dekorieren. Der von Friedrich III. g es tifte te  hohe Orden vom schwarzen 
Adler war nur einem kleinen Kreis Auserwählter Vorbehalten. Die R itter 
dieses Ordens standen zudem im Rang eines G eneral-L ieu tnants104 * 106. Eine 
Verleihung an U n tero ffiziere  war also von vornherein  ausgeschlossen103.

Friedrich II. s t ifte te  1740 den Pour le merite. Dabei handelte es sich 
um eine reine M ilitärverdienstauszeichnung10*. Passiv verle ihu ngs
berech tigt waren nur im ak tiven  Dienst befind liche O ffiz ie re107 * *. Bis in 
die zw eite Hälfte des 18. Jahrhunderts war eine Belohnung durch eine 
Medaille für U ntero ffiz iere  nicht vorgesehen. Der König bediente sich 
anderer M ittel, sie anzuspornen und auszuzeichnen. Bereits in einem 
früheren Abschnitt war die M öglichkeit eines außerordentlichen 
Avancements wegen braver Aktion vor dem Feinde angesprochen 
worden100. Daneben dominierten vo r allem Geldgeschenke100. Es wurde 
fast ausschließlich an die w irtschaftlichen  Interessen der U n teroffiziere 
appelliert; die Belohnung war eine Prämie. Daß ideelle  und im m aterielle 
Symbole für sie einen Wert darstellen  konnten, war zunächst nicht 
Gegenstand monarchischer Überlegungen110. Bezeichnend sind daher die 
scheinbar ungläubig erstaunten Worte Friedrich Wilhelms II. anläßlich der 
Einführung der Verdienstm edaille 1793: "Da ich... gemerkt habe, daß
sich... auch U n tero ffiziere  und Gemeine au f eine A rt hervorgetan haben, 
die wahres Ehrgefühl und unverkennbare persönliche Tap ferke it beze ich 
net, so bin ich... bedacht gewesen, wie dergleichen Leute... belohnet 
...werden können." O ffenbar bemerkte der König erst je tz t  eine M otivation 
der Soldaten, die über das w irtscha ftliche Interesse hinausging.

Die Verd ienstm edaille111 wurde ln zwei Ausführungen verliehen , eine

104 J. Niirmergut, Orden als Staatsauszeichnung persönlicher Verdienste, in : J. 
Ziechmaim (H rsg.), Panorama der Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große 
und seine Einehe -ein Handbuch-, Braten 1985, S. 316-317, hier: S. 316.

103 Der daneben bestehende Orden de la generosite war wegen seiner irregulären 
Verleihungspraxis nicht besonders angesehen. Für Unteroffiziere war er aber 
ebenfalls nicht vorgesehen.

106 Zu den Statuten: F. Heyde, Die altpreußischen Orden, Ehrenzeichen, 
Ehrermedaillen, sonstigen Auszeichnungen und ihre brandenburgischen 
Vorläufer (1701-1809), Osnabrück 1979, S. 24 f f .

107 Zu den Motiven: "Uns fehlt es an Mitteln zur Belohnung a ller O ffiziere, die 
sich ausgezeichnet haben. Die Ehrenzeichen sind der Schwarze Adlerorden, den 
nur Generalleutnants erhalten, uni der Orden "Pour le  mürite". Beide aber 
tragen nicht einen Groschen ein", Friedrich I I . ,  Politisches Testament ven 
1752, S. 116.

100 S.o. "Die Beförderung zun O ffizier", S. 92 f.

100 Z.B. (Dctninicus), Tagebuch ...[*1891], S. 58; (Dreyer), Leben und Taten 
...[*1810], S. 46.

110 Damit bewegte sich diese Vorstellung inmerhin in der modernen Erkenntnis, 
daß inmaterielle Belohnungen auf unterer Ebene (Hier anhand ven 
Untersuchungen bei Arbeitern) weniger als finanzielle Zuwendungen wirksam 
sind, G. Schnittchen, Betriebsklima und Arbeitszufriedenheit, in: F. S to ll 
(H rsg.), Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. XIII "Anwendung im 

Berufsleben", Zürich 1981, S. 218-257, hier: S. 243 f.

111 Zu den Statuten: Heyde, Die altpreußischen Orden . . . ,  S. 64 f.
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goldene für U n teroffiziere , eine silberne für Gemeine. Verleihungsanlaß 
war besondere Bravour im Gefecht. Es handelte sich also um eine reine 
Tapferkeitsauszeichnung. Den Inva liden , später auch den Kapitulanten 
wurde ges ta tte t, die Dekoration auch nach dem Abschied weiterzutragen.

An die Verleihung waren m aterie lle P r iv ileg ien  geknüpft. Zwölfmaliges 
Gassenlaufen konnte durch Entzug der Medaille kompensiert werden112. 
1794 wurde bestimmt, daß der Inhaber der V erd ienst-M eda ille  nicht mehr 
geschlagen oder gefuch te lt, sondern nur mit A rrest bestra ft werden 
durfte.

Die V erd ienst-M eda ille  war erstmals sichtbarer Beweis, daß der König 
von einer persönlichen Ehrenhaftigkeit bzw. Ehrfäh igkeit der U n tero ffi
ziere und Gemeinen ausging. Späteres unehrenhaftes Verhalten hatte 
daher konsequent ihren Entzug zur Folge113.

Für den O ffiz ie r  war sie aber nicht standesgemäß. Er war von einer 
Verleihung von vornherein  ausgeschlossen114 *.

An der A rt der Dekoration läßt sich eben falls die Entfernung des 
O ffiz ie rs  von den U n teroffizieren  und Mannschaften ablesen. Die Medaille 
der U ntero ffiz iere  unterschied sich von der der Gemeinen nur durch die 
Verwendung des edleren goldenen Metalles, bei sonst gleicher schlichter 
Form und Gestaltung. Der Tapferkeitsorden  des O ffiz iers  blieb der Pour le 
merite, ein aufwendiges, em ailliertes Kreuz mit dem Preußenadler. Neben 
dieser Auszeichnung durfte die V erd ienst-M eda ille  nicht angelegt 
werden113.

Am 30. September 1806, kurz vor der Schlacht bei Jena, erließ der 
König eine Verordnung, wonach an Gemeine und U n tero ffiz iere  einheitlich  
bei erstm aliger Verleihung die silberne, bei weiterem  Verdienst erst die 
goldene Verdienstm edaille ausgehändigt werden so llte116. Die k leine 
P riv ileg ieru ng der U n tero ffiz iere  durch die exk lu sive Verwendung des 
höherwertigen Metalls war damit bese itig t. Die Medaille drückte nur noch 
das Verd ienst, Jedoch nicht mehr den Status aus.

e. Die Beerdigung des Unteroffiziers

Die Beerdigung mit m ilitärischen Ehren war ein a lte r  in allen Armeen 
bestehender Brauch. Der Tod des Soldaten wurde im Gegensatz zu dem 
einer Z ivilperson nach außen sichtbar überhöht.

Voraussetzung für ein m ilitärisches Begräbnis im absolutistischen Heer 
war, daß die betre ffende Person tatsächlich  noch in Diensten stand und

112 Kriegsartikel von 1796, Art. 47, S. 348.

113 12. Mai 1794: "Delikte der Feigheit, Desertion und des Diebstahls ziehen 
den Verlust der VM nach sich", in: Heyde, Die altpreußischen Orden . . . ,  S. 
65.

114 Unteroffiziere, die nach der Verleihung zun O ffizier avancierten, durften 
die Medaille veitertragen. Neben dem Pour le  Merite mißte sie aber abgelegt 
werden.

113 Bestürmung von 18. Dezenter 1793, in: Heyde, Die altpreußischen Orden . . . ,  
S. 65 (betraf vor allem ehemalige Gefreitentorporale).

116 Jany I I I ,  S. 550.
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nicht bereits entlassen war117.
Die umfangreiche, sehr form elle und sicherlich  beeindruckende 

Durchführung des letzten  G eleits hatte mehrere, häufig unbewußte, 
Motive. Einmal so llte  so die Verbundenheit der Kompanie mit dem Toten 
zum Ausdruck gebracht werden. Andererseits gab die F eierlichkeit Anlaß 
zur eigenen relig iösen  Besinnung. Schließlich unterstrich die gefaßte und 
förm liche Begehung des Begräbnisses die Bereitschaft der Soldaten, auch 
im Angesicht des drohenden Todes ihre P flich t zu erfü llen . Wie das 
Tragen der Uniform in der Ö ffen tlich keit führte das Begräbnis den 
Bürgern die Zusammengehörigkeit des Soldatenstandes vor Augen. Die 
besonderen m ilitärtyp ischen Ehren hoben den Krieger vom allgemeinen 
Z ivilbereich  ab. Ober den Anlaß des Ablebens eines Kompaniemitgliedes 
konnte daher das Gemeinschaftsempfinden der b e te ilig ten  Kameraden und 
deren Selbstw ertgefühl als M itglieder des Heeres g e fes t ig t  werden.

Beim Tode eines U n teroffiziers wurde ein spezielles Kommando zusam
m engestellt, das sich vor dem Quartier des Regimentskommandeurs 
form ierte. Mit geschultertem  Gewehr marschierte d ie Parade vo r dem 
Trauerhaus auf. Sobald der Tote aus dem Hause gebracht wurde, präsen
tierten  die Soldaten. Der anschließende Marsch zum Kirchhofe erfo lg te  
unter den Klängen des Trauermarsches, der von den P fe iffern  angestimmt 
und den Tambouren b eg le ite t wurde. Dazu nahmen die kommandierten 
Soldaten das Gewehr verkeh rt unter den linken Arm. Die Leiche selbst 
wurde getragen oder au f einem Wagen gefahren. Vor der Kirche brach die 
Musik ab, der kommandierende O ffiz ie r  ließ erneut die Gewehre präsen
tieren , während die Leiche in die Kirche gebracht oder d irekt au f dem 
Kirchhof in die Erde gesenkt wurde. Nachdem die Zeremonie vorbei war, 
wurde dreimal Sa lve gegeben. Nach nochmaligem Präsentieren marschierte 
die Parade ab. Neben dem o ffiz ie llen  Kommando erw artete man, daß der 
Leiche Unteroffizierskam eraden fo lgen  so llten118 *.

Stärke und A rt der Zusammensetzung des Begräbniskommandos hing vom 
m ilitärischen Rang des Verstorbenen ab, so llte  also dessen Status 
w iderspiegeln.

Einer Leutnantsleiche fo lg ten  60 Gemeine, 1 Leutnant und ein w eiterer 
Su ba lternoffizier nebst den restlichen  unteren Prima Planen der 
Kompanie118. Bei einem Fähnrich reduzierte sich die Zahl der Gemeinen 
au f 40 Mann.

Bei den U n teroffizieren  wurde die Totenparade unabhängig vom 
einzelnen Rang in fo lgender Besetzung durchgeführt. Kommandierender war 
ein Fähnrich mit 30 Gemeinen, zwei Tambours und zwei P fe iffern .

Bei einfachen Soldaten führte das Kommando ein Feldwebel, dem ein 
w eiterer U ntero ffizier, 20 Mann, zwei Tambours und zwei P fe if fe r  ange
hörten. Diese Zusammensetzung der Totenparade beh ielt im gesamten 18. 
Jahrhundert ihre Gültigkeit.

Den Diensträngen entsprechend wurde also bei der Besetzung der 
Trauerparade fe in  d iffe ren z iert. Nur U n tero ffiz iere  und Gemeine wurden 
gruppeneinheitlich behandelt. Berücksichtigt man a lle ine die Zahl der

117 Im Folgenden: Reglement vt» 1726, S. 483 f£; Reglement ran 1743, 494 f f ;  
Reglement ran 1788, 506 f f .

118 Reglement von 1726, S. 483 f f . ;  Reglement ran 1743, S. 494 f f . ;  Reglement 
ran 1788, S. 506 f f . ;  vgl. auch die Erläuterungen bei: Jany I ,  S. 183.

118 Also inklusive Spielleute und Feldscheer.
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kommandierten Gemeinen, so erg ib t sich fo lgende Tabelle:

Ihb. 15: (Mang der Tbtenparade

Dienstrang des 
Verstorbenen Gemeiner Uffz. Fähnr. Lt. Capt.
Zahl der y e in e n  
Begleitsoldaten 20 30 40 60 123
Messwert
Uffz=100 67 100 133 200 410

Die gruppenmäßige Unterteilung In O ffiz ie re  und U n teroffiziere scheint 
h ier nicht so deutlich zum Ausdruck zu kommen. Dabei darf jedoch nicht 
a lle ine von der Charge des Fähnrichs ausgangen werden. Dieser war zwar 
unterster O ffiz ie r  und kennzeichnete die Grenze zu den U nteroffizieren. 
Au f der anderen Seite waren die Voraussetzungen des Begräbnisses von 
besonderer Natur. Die Fähnriche waren erst se it  kurzer Zeit lra Heer. Ihr 
Tod er fo lg te  also in jungen Jahren, in denen s ie für das Heer noch keine 
großen Dienste ge le is te t  hatten. Der U n tero ffizier war l.d.R. ein a lter 
(k r iegs -)e r fa h ren er  Soldat. Er hatte sein Leben dem M ilitärdienst 
gewidmet. Sein Tod schloß eine lange M llitärlaufbahn ab. Der Gedanke der 
Anpassung des Umfangs der Totenehrung an die Länge der D ienstzeiten 
hatte bei den O ffizieren  eine d irekte Regelung erfahren. Der Umfang der 
Ehrung hing bei ihnen vom Dienstrang und damit von der Ancienn ität ab. 
Bei der Abwägung der zugrundeliegenden durchschnittlichen D ienstzeiten 
mit der sonst üblichen starken Bevorzugung der O ffiz ie re  mag daher ln 
diesem Fall die Spanne zwischen Fähnrich und U n tero ffiz ier k leiner 
ausgefa llen  sein. Bereits beim Leutnant war der gewohnte Abstand wieder 
erreicht.

Am Rande sei noch erwähnt, daß nur O ffiz ie re  beim Begräbnis Ihrer 
Angehörigen teilnehmen durften. Den verstorbenen Angehörigen von 
U nteroffizieren  und Gemeinen durfte kein Soldat fo lgen. Erst recht war 
untersagt, daß diese die Leiche trugen.

f. Der Gefangenenaustausch

Zwischen den Staaten des 18. Jahrhunderts war es üblich, Verträge, 
sogenannte "K arte lle ", über den Austausch gegenseitig  gemachter K riegs
gefangener abzuschließen. Der gelegen tlich  unternommene Versuch, 
gefangene Einheiten komplett der eigenen Truppe einzuverleiben , führte 
nur in den wenigsten Fällen  zu einer Steigerung der Kam pfkraft120.

Grundsätzlich bestand ein beiderseitiges Interesse, Gefangene zurück
zuerhalten. Einmal waren sie besonders zuverlässig, da sie offensich tlich  
den gegnerischen W erbeangeboten121 nicht erlegen waren. Unter den

120 So zwang Friedrich I I .  nach der Kapitulation von Pirna die sächsischen 
Mannschaften zu preußischen Militärdiensten, indem er lediglich die 
sächsischen O ffiziere gegen preußische austauschte. Die leisten so 
aufgestellten Bataillone lösten sich auf oder liefen zu den Polen und 
Ö6terreichen über, v g l. : Delbrück IV, S. 289; Dette, Friedrich der Große

S. 26 f f .

121 Vgl.: (Dcmnicus), Tagebuch ...[*1891], S. 86 f f . ;  Beeger, Seltsame 
Schicksale ...[*1850], S. 4 f.
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verlorengegangenen Soldaten befanden sich außerdem Inländer, die zur 
Peuplierung des Landes, vor allem aber der ländlichen W irtschaft feh lten. 
Aber auch die Ausländer waren begehrt. Schließlich konnte bei ihnen ein 
Handgeld für neu zu werbende Soldaten gespart werden, die an die Stelle 
der Gefangenen hätten treten  müssen. Die a lten  Soldaten waren im 
übrigen bereits mit dem Dienst im preußischen Heer vertrau t und 
brauchten nicht mehr die Rekrutenschule zu durchlaufen122.

Für die Bestimmung des Status des U n teroffiziers is t im Rahmen dieser 
Untersuchung der "Wechselkurs” , seil, der Wert beim Gefangenenaustausch, 
von Interesse.

Dem Wechsel lag grundsätzlich das Prinzip Kopf gegen Kopf bzw. 
ersatzw eise Geldzahlung zugrunde. Mit steigendem Dienstrang erhöhte sich 
jedoch die W ertigkeit der Tauschsubjekte. Ein O ffiz ie r  war mehrere Köpfe 
wert. Dabei besaß die konkrete Höhe des Geldsurrogats für die Bedeutung 
der Charge keinen quan tita tiven  Aussagewert. Wenn für einen Feldwebel 
10 Gulden gezah lt wurden, so hieß das nicht, daß dieser Betrag dem 
Geldwert seiner Charge entsprach. Der Souverän kau fte die Soldaten 
nicht, er löste sie nur fre i. Dabei tra fen  gleich lau fende fin anzie lle  
Interessen des Fängers und des Auslösers aufeinander. Konnte der 
Gefangene nicht angeworben werden, so war er fü r ersteren w irtschaftlich  
praktisch wertlos. Im Gegenteil s te llte  er eine Last dar, da in den 
Austauschverträgen fe s tg e leg t worden war, daß Gefangene nicht zu 
A rbeiten  herangezogen werden durften und darüber hinaus noch versorgt 
und entsprechend ihrer a lten Bezüge bezah lt werden sollten. Rein ökono
misch gesehen mußte der Bewacher froh sein, den desertionsunwilligen 
Gefangenen los zu werden»22. Die Geldzahlungen waren daher eine A rt 
Fangprämie bzw. Aufwendungsentschädigung und gaben nicht den 
Marktwert»“  des Gefangenen an sich wieder.

Aufschlußreicher is t es, das V erh ä ltn is  der einzelnen Tauschsätze zu 
betrachten. In einem Austauschkartell zwischen Österreich und Preußen

122 Zur Bedeutung des Austausches ven 1757 für die Ergänzung des Heeres: Jany 
I I ,  S. 513.

122 Daneben konnten aber taktisdie Gesichtspunkte überwiegen. Z.B. tauschte 
Österreich seine Gefangenen ün siebenjährigen Krieg seit 1759 nicht mehr mit 
Preußen aus uri seine quantitative Überlegenheit zu festigen, Jany I I ,  S.
666.

124 So aber wohl v. Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 87.
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vom 9. Juli 1741 waren die Kurse genau aufgeführt.

Tab. 16: Anstanschsätze nach den Kartell wn 9. Juli 174112a

Dienstqrad
zählt 

in Mann
zählt 

in Gulden
Meßwert

Uffz.=100
GeneraLUeutnant 3.(XX) 15.000 300.000
Hauptmann 16 80 1.600
Lieutnant 6 30 600
Fähnrich 5 25 600
Feldwebel 2 10 200
Unteroffizier 1 5 100
flpMpinpr 1 5 100

Ähnlich, wie bei der Uniform wurde auch h ier der Feldwebel über den 
anderen U n teroffizieren  eingestu ft. A ls e in ziger seiner Gruppe war er mit 
mehr als einem Kopf bew ertet worden.

Überraschend is t nur, daß Sergeanten, Korporale und M ltte lu n tero ffl- 
z iere  gleich  den Gemeinen tax ie r t  wurden. Denn nach dem bisher Unter
suchten konnte man sagen, daß der U ntero ffiz ier stets  bevorzugt vo r den 
Gemeinen behandelt worden war. Außerdem so llte  man annehmen, daß er, 
als besonders erfahrener, ausgebildeter und "tü ch tiger"1“  Mann, einen 
höheren Wert fü r den Kriegsherren darstellte. Nach der Kartellabsprache 
wurde aber e in  ein facher Soldat gegen einen  U n tero ffiz ier getauscht. 
Leider feh len  die Materialien, um die Ursache für diese Abweichung von 
der sonstigen Bewertungspraxis aufzudecken. Schon ln anderen Abschnit
ten war zwar eine Nähe zu den Gemeinen fe s tg es te llt  worden. Das 
paritätische Austauschverhältn is ohne Jede D ifferenzierung, nicht einmal 
bei dem ersatzweisen Geldbetrag (5 Gulden), s te llte  den U ntero ffiz ier aber 
am deutlichsten neben den Gemeinen.

g. Das Strafmaß

Für die Feststellung des Status des U ntero ffiz iers  is t es von Bedeu
tung, zu erfahren, ob sein F eh lverha lten  die g leichen Konsequenzen nach 
sich zog w ie das der Gemeinen und O ffiz iere . N icht nur das angedrohte 
Strafmaß, sondern auch die A rt der Bestrafung könnte seine spezifische 
Sonderstellung w idersplegeln. Im le tz ten  Abschnitt Ist bereits ausgeführt 
worden, daß solche D ifferenzierungen im diszip linarischen Bereich 
tatsächlich  gemacht wurden:

Die O ffiz ie re  waren lm 18. Jahrhundert keinen peinlichen Maßnahmen 
unterworfen. Gassenlaufen, Stockhaus, Krummschließen, Fuchtel oder 
Schläge waren fü r sie u nstatthaft. S tatt dessen kamen bei ihnen der 
A rrest, die Karre oder die unehrenhafte Entlassung, das "Davonjagen” , 
zur Anwendung.

Die U n tero ffiziere  waren insoweit p r iv ileg ie rt , als sie nicht mehr dem 
Stock, sondern der Fuchtel ausgesetzt waren. Pein liche Strafen konnten * 126

129 Nach: H. Schnitter, T. Schmidt, Äbsolutisnus und Heer. Zur Entwicklung des 
Militärvesens im Spätfeudalisrms, Berlin [Ost] 1987, S. 57 f .

126 So die Anforderung in den Beförderungsvorschriften zun Unteroffizier, z.B. 
Reglement vcn 1743, S. 567.
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Jedoch auch über sie verhängt werden. Der Feldwebel nahm h ier eben falls 
eine Sonderstellung ein. Bereits 1741 war Im Lager bei Grottkau bestimmt 
worden, daß er nicht mehr gefuch te lt werden so llte127. 1789, anläßlich 
der Verleihung des O ffiziersportepees, wurde allgemein verbind lich  
gemacht, daß a lle  Maßnahmen, die mit dem O ffiziersportepee unvereinbar 
waren, zu unterbleiben hätten.

Daneben sp ielten  die Strafandrohungen in den K riegsartikeln  eine Rolle. 
Diese poenalisierten  m ilitärische, aber auch z iv ile  Verhaltensweisen. Sie 
ste llten  das Strafgesetzbuch für die M ilitärangehörigen dar.

Die ersten K riegsartike l des absolutistischen Heeres waren im A rt ik e l
b r ie f von 1656 enthalten. Dieser ga lt vorbehaltslos für a lle  Soldaten. Die 
einzelnen A rtik e l dagegen trennten stellenw eise nach Chargen. Ein T e il 
davon erstreckte sich au f Gemeine, U ntero ffiz iere  und O ffiz ie re  g le ich er
maßen. Andere betra fen  nur die Gemeinen. Wieder andere galten  im 
Tatbestand fü r a lle  Chargen, d iffe renzierten  jedoch in der Strafandrohung. 
Eine generelle P riv ileg ieru ng der Befehlshaber oder nur der O ffiz ie re  war 
nicht vorgesehen, überschlägig kann man jedoch fests te llen , daß O ffiz iere  
und U ntero ffiz iere  formal meist gleich  behandelt wurden.

Eine deutliche Wende brachten die neuen K riegsartike l von 1713. Diese 
galten  nur noch für Gemeine und U nteroffiziere . Die Regelungsgem ein- 
schaft mit den O ffizieren  war w eggefallen . A u ffä llig  war vor allem, daß 
fü r die U n tero ffiziere  fa s t keine Sonderregelung übrig geblieben war128 *. 
In der Masse der Tatbestände wurden sie nach Strafmaß und -grund mit 
den Gemeinen gleichbehandelt. Gegenüber dem A rtik e lsb rie f von 1656 
standen sie den O ffiz ieren  gegenüber w esentlich schlechter da, da die 
neuen Vorschriften  erheblich versch ärft worden waren. Auch an den 
Strafverschärfungen in den folgenden Kriegsartikeln  nahmen die O ffiz ie re  
nicht mehr teil.

Erst durch die K riegsartike l von 1797 erfo lg te  eine pa rtie lle  Anders
behandlung der U n tero ffiz iere  im Verhältn is zu den Gemeinen. A rtik e l 44 
en th ie lt eine Anrechnungsklausel. In den Fällen, in denen für den 
Gemeinen 6-10m aüges Gassenlaufen verw irk t worden wäre, so llte  der 
U n tero ffiz ier ersatzw eise degradiert werden. In den Fällen  aber, ln denen 
eine höhere S trafe ausgesprochen werden mußte, so llte zuerst der 
Rangverlust und anschließend die vo lle  Strafe, also ohne Anrechnung, 
vo lls treck t werden. Inw iew eit se lbst im ersten Fall von einer P r iv ile g ie 
rung gesprochen werden kann, Ist fraglich . Der Verlust der durch lang
jähriges treues Dienen erlangten  Position hatte Folgen, d ie über das 
reine Gassenlaufen hinausgingen. Im zw eiten Falle wurde der U n tero ffiz ier 
sogar härter als der Gemeine getro ffen . Er mußte eine Doppelbestrafung 
hinnehmen.

Hinter diesen neuen Regelungen stand das bei der Beförderung bereits 
angesprochene Eignungsdenken. Der adlige O ffiz ie r  konnte nach den 
Vorschriften  im 18. Jahrhundert nicht mehr degradiert werden128. Die 
Verknüpfung des O ffiziersberu fs mit der feudalen Herkunft sicherte 
seinen Status. Den Adel konnte der König ihm nicht nehmen. Anders war 
die Situation bei den bürgerlichen U nteroffizieren . Sie waren nur

127 Parolebefehl vom 17. Dezenter 1741 aus dem Lager bei Grottkau, erwähnt bei: 
Jany I ,  S. 718, PN. 214.

128 Differenzierungen erfolgten nurmehr dort, wo gerade die Vorgesetztenstellung 
der Unteroffiziere geschützt werden sollte.

128 Wohl aber "weggejagt".



161

aufgrund Ihrer E ignung  befördert worden. F iel sie, z.B. durch Kriegs
rechtsverletzungen , weg, so war es zulässig Ihnen Ihren Rang jed erze it 
w ieder zu entziehen.

Nach allem kann man fests te llen , daß der U ntero ffiz ier lm 18. 
Jahrhundert zwar diszip linarisch  le ich t p r iv ile g ie r t  war, jedoch im Rahmen 
des Kriegsrechts zumindest formal an die Seite der Gemeinen ges te llt  
wurde. Lediglich der T e il, der die Subordination betra f, bevorzugte ihn 
vor dem ein fachen Soldaten130. Erst am Ende des Jahrhunderts wurde 
das für Ihn geltende Strafmaß geändert. Ob sich daraus eine Bevorzugung 
ableiten  ließ, erscheint zw e ife lh a ft.

Bei allem darf man aber n icht vergessen, daß h ier nur der Strafrahmen 
untersucht wurde. Ob die Kriegsgerichte im konkreten E in ze lfa ll über die 
U n tero ffiziere  schärfer oder m ilder u rteilten , konnte anhand des 
Quellenmaterials nicht nachgeprüft werden.

Dem O ffiz ie r  Jedenfalls war es gelungen, sich aus der Nähe des Unter
o ffiz ie rs  zu lösen. An sein Verhalten wurden andere Maßstäbe angelegt.

h. Die Kriegsgerichte

Die Kriegsgerichte überwachten die Einhaltung der D ien st- und D isz i- 
p linarvorschriften . Dabei handelte es sich nicht, w ie der Name annehmen 
läßt, um unabhängige Gerichte lm heutigen Sinne, sondern um rein 
regim entsinterne Entscheidungskollektive. Sie bestanden gerade nur aus 
abhängigen Regimentsangehörigen.

Im Rahmen dieses Abschnitts so llen  sie au f ihre u n tero ffiz ie rs
spezifischen Besonderheiten hin untersucht werden131 *.

H insichtlich den Kompetenzen muß zwischen dem ordentlichen (großen) 
und dem außerordentlichen (k le in en ) K riegsgericht d iffe ren ziert 
werden133. Letzteres entschied über k le inere Vergehen mit geringer 
Straferwartung. Die großen Kriegsgerichte waren für a lle schweren 
Kriegsrech tsverletzungen  zuständig. Ihre S trafgew alt war grundsätzlich 
unbeschränkt, led ig lich  bei Verhängung der Todesstrafe war die 
Bestätigung durch den Souverän notwendig133. Unter der Zuständigkeit 
der Kriegsgerichte se tz te  d ie D iszip linargew alt der Vorgesetzten  ein.

Der Vorschlag, was zu den M ilitärgerichten  kommen so llte , erfo lg te  
durch den Regimentsauditor, der Anklage und Ermittlungen führte. Die 
eigen tliche Entscheidung darüber, ob ein diszip linäres oder kriminales 
Verfahren durchgeführt werden so llte , lag jedoch a lle in e beim Regiments

130 S.o.: S. 122 f f .

131 Im Folgenden: Hülle, Das Auditoriat . . . ,  S. 54 f f . ;  Papke, Vcn der Miliz 
. . . .  S. 277 f f .  und Kriegsgerichtsordnung ran 1712 und Auditeur-Instruktion 
ran 1712, abgedruckt in: Fritsch (Beerb.) ,  Corpus juris militaris
novissinun, oder neuestes Kriegs-Recht, woriimen die Militär-Verordnungen, 
welche die römischen Kaiser, die geistigen und weltlichen Chur-Fürsten etc., 
ingleichen die auswärtigen Könige Republiken bis auf diese Zeit ergehen 
lassen, zu finden, Leipzig 1724, S. 523 f f .

133 Daneben existierte das Standgericht, das auf Märsdien oder im Felde 
zusaumentrat. Dessen Bedeutung war höher, als die theoretische Bestimung 
als Ausnahmegericht vorsah. Hier konnte "kurzer Prozeß" gemacht werden.

133 Seit dem 1. September 1658; vgl. auch: Befehl Kurfürst Friedrich Wilhelms 
vom 9. (19.) September 1687, in: lünig, Corpus Juris M ilitaris [*1723], S. 
882 f .
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chef.
Die ordentlichen Kriegsgerichte waren wegen der Bedeutung der zu 

behandelnden Angelegenheiten stärker besetzt. Grundlegende G liede
rungsstruktur war die E in teilung ln Richterklassen, d ie sich an den 
m ilitärischen Ranggruppen orien tierten . Gemeine, U nteroffiziere , 
Kom panieoffiziere und S tabsoffiz iere b ildeten Jeweils eine solche Klasse. 
Die Zusammensetzung des Gerichts im konkreten Verfahren hing vom 
Dienstrang des Angeklagten ab. Feststehende Regel war dabei, daß kein 
Angehöriger einer n iedrigeren Klasse als der des Angeklagten an der 
Verhandlung tellnehmen durfte, wohl aber ein D ienstrangniederer, solange 
er aus der Klasse des Angeklagten stammte134. So konnte z.B. ein
Korporal am Verfahren über einen Feldwebel als R ichter beiwohnen, nicht 
aber ein Gemeiner. Eine andere Regelung hätte lm Widerspruch zum 
Subordinationssystem mit seinem hierarchischen Aufbau gestanden. Im 
einzelnen war für das 18.Jahrhundert die Besetzung der Kriegsgerichte 
folgendermaßen vorgesehen130:

Tab. 17: Benetzung der Kriegsgerichte

Angeklagter Capitaine Subaltern- Unteî  Gemeiner 
_____________________ Offizier Offizier_________
uentht aoKU oKG aoKG oKG aoKU OKU aoKU OKU
Christ i
Obrist-Lt. 1 2 i
Maior 2 2 i 2 1 1
Capitaine 2 J 2 i 1 3 1 3
Leutnant 2 3 2 3 1 3 1 j
Fahnridi 2 3 2 3 2 3 2 3
Seigeant 2 3 2 3
forporal13'' 2 j 2 3
Getreuer 2 j
(Seiner 2 3

aoKG = außerordentliches (kleines) Kriegsgericht 
oKG -  ordentliches (großes) Kriegsgericht

Wie aus der Schautafel ersichtlich , war die Besetzung der Gerichte mit 
Befehlschargen bei U nteroffizieren  und Gemeinen absolut Identisch. Eine 
Erweiterung gab es erst bei den O ffizieren , die lm Schnitt mehr O ffiz iere  
pro einzelnen Dienstrang, aber auch qu a lita tiv  höherwertige Chargen zum 
Richter hatten. Gemeine und U n teroffiziere wurden also auch hier 
weitgehend gleichw ertig  behandelt.

1. Die Besoldung

Einen w ichtigen Aspekt bei der statusmäßigen Einschätzung der Unter
offiz ierscharge s te llt  deren fin an z ie lle  Ausstattung dar. Die direkten

134 So bereits schon in den Landsknecht- und Söldnerheeren, Delbrück IV, S. 68
£.

130 Im Folgenden: Reglement von 1726, S. 532 f f . ;  Reglement von 1743, S. 550 
f f . ;  Reglement von 1788, S. 560 f f .

130 Die Mittel-Unteroffiziere wurden hier zu den Korporalen gezählt.
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Zuwendungen, d.h. der Sold und andere Zusatzleistungen, sp iegelten  
wider, was der U n tero ffiz ier dem Staat wert war. A lle in e der rechnerische 
Abstand zu den Bezügen der anderen Soldaten deutete seinen konkreten 
Standort im Heer an. Die Traktaraentsbestimmungen waren darüberhlnaus 
die einzigen statusrelavanten  Vorschriften , d ie die U n teroffiziere nicht 
"en bloc", d.h. als Einheit behandelten, sondern nach Bezügen getrennt 
aufführten. So kann auch Einblick in deren interne Statusentwicklung 
genommen werden.

Für seinen Dienst ln der Kompanie konnte der U ntero ffiz ier eine 
Gegenleistung beanspruchen137. Ursprünglich regelte  sie sich a lle ine aus 
der Kapitu lation mit dem Söldnerführer. Seit dem 17. Jahrhundert 
en th ie lten  diese Verträge eine Klausel, die den Souverän ermächtigte, den 
Umfang der Leistungen durch eigene Vorschriften  neu festzusetzen . Diese 
sog. "Verpflegungsordonnanzen"138 139 galten  dann Interimsweise, d.h. bis 
zum Erlaß einer neuen Vorschrift. Der B egriff der "Verpflegung” ging über 
den heutigen Wortsinn hinaus, der damit in erster Lin ie eine Lebensmit
telversorgung bezeichnet. Die Verpflegung se tz te  sich aus einer V ielzahl 
o ft unübersichtlicher E lnzelpositlonen zusammen. Ihre Komponenten waren 
in abwechselnder Höhe und Berücksichtigung: a.) das Traktament, das das 
e igen tliche Gehalt ausdrückte, b.) die Q uartiergestellung bzw. das 
ersatzw eise gewährte Quartiergeld, c.) die Speisung, worunter man eine 
Lebensm ittelversorgung durch den Quartiergeber oder den "S taat” v e r 
stand, d.) Serviceleistungen  (z.B. Bett, Holz Licht, "Sauer und Süß", d.h. 
Essig, Salz und P fe ffe r , u.a.) bzw. ersatzw eise Servicegeld, e.) 
Fourage138, f . )  Kleidung und Montur. Andererseits konnten bei Natural
gewährungen auch Abzüge von den zu zahlenden baren Geldbeträgen 
erfolgen. Die Im 18. Jahrhundert verstärk t aufkommenden Reglements 
tra ten  an die S telle der Ordonnanzen. Der Willen des Königs, durch 
hoheitliche Normsetzung den m ilitärischen D ienstbetrieb zu verrechtlichen, 
fand dort ln eigenen Kapiteln über die Besoldung seinen Ausdruck.

Die Verpflegungsordonnanz des Kurfürsten Georg Wilhelm von 1636140 
berechnete noch die Höhe der Bezüge nach Auszahlungsperioden, d.h. auf 
zehn Tage. Neben den Geldleistungen hatte der U n tero ffizier Anspruch 
au f kostenloses Quartier. Dieses wurde Im Wege der Einquartierungen bei 
der Bevölkerung au f dem "p la tten  Land" gewährt. Die später übliche 
Belegung der Städte durch die Kompanien er fo lg te  erst im letzten  Quartal 
des 18. Jahrhunderts141 * 143. Der "W irth" war ve rp flich tet, ln seinem 
Eigentum die "Elnlogierung" zu ges ta tten 1“ . Der U n tero ffiz ier konnte von 
ihm Feuer (H olz), L icht und Salz (S erv ice leistu ngen ) verlangen, was

137 "Da der Sold oder auch das Brodt, nicht allemahl richtig zur rechter Zeit 
folgen kfinte, sollen Se. KZnigl. Majestät Soldaten dennoch ihre Dienste 
w illig  leisten und gewärtig seyn, daß ihnen alles, so sich nach gehaltener 
Abrechnung linden wird, richtig gut gethan werden so ll", Kriegsartikel von 
1713, Nr. 34, S. 221; sinngemäß ebenso: A rtike lsb rief von 1656, UOKVI, S. 
142; Kriegsartikel von 1797, Nr. 23, S. 344.

138 Ausführliche Zusamnenstellung in: kylius I I I  [*1737].

139 Verpflegung der Pferde.

140 Verpflegungsordonnanz vcm 8. Januar 1635, abgedruckt in: kylius I I I  
[*1737], No. VII, Sp. 15-22; ebenso Edikt wegen der Verpflegung der Soldaten 
vcm 1. Januar 1638, abgedruckt in: kylius I I I  [*1737], No. V III, Sp. 22-28.

141 Seit dem Einquartierungsreglement van 1. Januar 1684, in: kylius I I I
[*1737], No. UV, Sp. 165-174, hier: Sp. 166.

143 Es handelte sich also im eine steuerähnliche, öffentliche Last.
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regelmäßig durch Teilnahme am Haushalt "nach Nothdurft und ohne 
Überfluß" abgegolten wurde. Von dem bar gezah lten Sold mußte er sich 
selbst verp flegen , d.h. mit V iktualien  versorgen143, aber auch seine 
Kleidung, Schuhwerk und Ausrüstung ln Stand halten bzw. ergänzen.

Konnte, wie ln K riegszelten  die Regel143 144 *, dem U ntero ffiz ier der Sold 
nicht ausgezahlt werden, so e r fo lg te  gegen Anrechnung eine sogenannte 
"Speisung" ln Form von täglich  1,5 Pfund Brot, 1,5 Pfund Fleisch und 2 
Maaß Bier.

Die Interim sverpflegungsordonnanz Kurfürst Friedrich Wilhelms von 
1655143 rechnete die Bezüge au f dreißig Tage hoch, auch wenn es bei 
der zehntägigen Zahlweise verb lieb . Während die O ffiz ie re  ihre Serv ltien  
ln Geld ausgezahlt bekamen, genossen die U ntero ffiz iere  "davon Ihrer 
Wirthe Holz, Salz, Licht, Feuer und Lagerstatt nach derselben vermögen". 
Insgesamt hatten sich die Sätze für O ffiz ie re146 und Mannschaften 
gesenkt, für U ntero ffiz iere  aber erhöht. Dieser Trend setzte  sich ln den 
Festsetzungen der Interimsordonnanz von 1665147 148 fo rt. Besonders wurde 
darauf hingewiesen, daß der Wlrth nicht zu einer Speisung gezwungen 
werden konnte, auch wenn "das Geld zu rechten Zeit gezah let w ird". Der 
Service der O ffiz ie re  wurde w ieder in natura gewährt, konnte aber nach 
Wahl des Wirtes durch eine Geldzahlung nach festen  Sätzen abgewendet 
werden. Eine w ichtige Neuerung war, daß die Soldaten, n icht aber die 
O ffiz ie re , von der Kompanie neben Ihrem Traktam ent mit "K leid und 
Untergewehr a llze it  versehen werden" mußten146.

Die Interim sverpflegungsordonnanz vom 10. November 1679149 * * * * * nahm 
einen besonderen P latz ein. Die ln Ihr enthaltenen "Brutto”-S ä tze  galten  
im Prinzip bis in die Regierungszelt Friedrich Wilhelm I.130. Sie waren 
durchschnittlich geringer als ln den vorhergehenden Erlassen, led ig lich  
das Gehalt der Gemeinen war um einen Ta ler erhöht worden. Davon 
gingen nun aber 1/2 Ta ler "K leidergeld " für d ie von der Kompanie 
beschafften  Uniformstücke ab. Da die Soldaten ihre Ausrüstung somit 
selbst bezahlten, ging sie nach A b lau f der vorgesehenen T ra geze it131

143 Häufig aber erpressten die Soldaten von ihrem Wirt auch die Verköstigung 
als "Servis", dazu: E. Opitz, Österreich und Brandenburg im Schwedisch- 
Polnischen Krieg 1655-1660. Vorbereitung und Durchführung der Feldzüge nach 
Dänemark und Pcnmem, Boppaid am Rhein 1969, S. 68.

144 Jany I ,  S. 167.

143 Interimsverpflegungsordormanz vom 8. April 1655, ahgedruckt in Mylius I I I  
[*1737], No. XI, Sp. 31-36.

146 Die O ffiziere kleideten sich selbst ein.

147 Interimsverpflegungsordcrmanz vom 23. Dezember 1665, ahgedruckt in: Mylius 
IU  [*1737], No. XXXI, Sp. 85-90.

148 Nochmals betont in der Instruktion an die Leitung der Heeresverwaltung vcm 
24. Juni/ 4. Juli 1669, in: V. Altmann, Ausgewählte Urkunien zur 
Brandenburgisch-Preußischen Verfassungs- und Vervaltungsgeschichte zun 
Handgebrauch zunächst für den Historiker, I .  Te il: 15.-18- Jahrhundert, 2. 
Aufl. Berlin 1914, S. 134 f f . ,  135.

149 Abgedruckt in: Mylius I I I  [*1737], No. I I ,  Sp. 151-158.

130 Abweichungen gab es nur bei der Garde und den Gamisonseinheiten, vgl.:
Erneuerte und revidierte Interineordcnnanz vom 1. Januar 1699, abgedruckt
in: Mylius I I I  [*1737], No. LXXIII, Sp. 203-226, bes. Sp. 223 f.

131 Seit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts wurde a lle  zwei Jahre, seit
1725 jährlich neu montiert.
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auch ln deren Eigentum über1“ .
Überhaupt setzte  je t z t  ein ständig zunehmendes Abzugswesen ein. Im 

Etat nicht vorgesehene Sonderausgaben wurden als "Regimentsunko
sten ''153 au f die einzelnen Chargen an te ilig  und gew ichtet umgelegt. Die 
Höhe des Abzugs schwankte je  nach Haushaltsführung. Ähnliches ga lt für 
die sogenannten "Kompanieunkosten''. Das Abzugswesen wurde erst durch 
die Reglements am Anfang des 18. Jahrhunderts vereinhe itlich t. Für 
Rezeptur155 und Regimentsunkosten wurden f ix  zwei Groschen vom Thaler 
des Traktam ents abgezogen. Acht Groschen machte die k leine Montierung 
(S tie fe le tten , Tücher, Bänder e tc .) aus, das Kleldergeld wurde en t
sprechend den projektierten  Kosten ex ante erhoben155.

Die Bruttosätze des Traktam ents von 1679 waren im Reglement von 
1714 fast identisch übernommen worden. Änderungen der
Verpflegungs'lelstungen hatte es aber im Q uartierw esen  gegeben. Nach dem 
Einquartierungsregiem ent von 1684156 so llte  die In fan terie vom platten 
Land ln die Städte v e r leg t werden. Hintergrund war, daß man so die auf 
mehrere Dörfer ve r te ilte n  Einheiten an einem Ort sammeln w ollte, um die 
Kontrolld lchte im Hinblick au f die Desertatlonen, aber auch die E insatz
bere itsch aft zu erhöhen. Diese Entwicklung wurde b eg le ite t von einer 
vo rläu figen  Umwandlung der naturalen Quartiersgewährung fü r U n tero ffi
z iere  in einen baren Aufsch lag zum Traktament, dem sogenannten 
"Q uartlergeld” , womit die selbständige Einmietung der U n teroffiziere in 
Bürgerquartieren fin an ziert werden so llte157. Diese Regelung hatte aber 
nur kurzen Bestand. Wie ln den früheren Ordonnanzen bereits vorgesehen, 
mußten die U n tero ffiz iere  und die Gemeinen mit der naturalen Gewährung 
des Quartiers vo rlieb  nehmen158 *. Der Wirt hatte das Wahlrecht, ob er die 
E inquartierung hinnehmen w ollte oder sich durch eine Geldzahlung 
"fre ik au fte ". Auch h ier wurde der B egriff "Q uartierge ld” verwendet. Aus 
der Sicht des Quartiernehmers (Soldaten ) war es in der Ta t g le ichgültig, 
wer letztend lich  die Kosten der Unterkunft trug, solange er selbst nicht

153 Krause, Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft . . . ,  S. 185.

153 Nach Jany I ,  S. 185, wurden beim Anhalt mischen Regiment 1686 für 
Regimentsunkosten den Unteroffizieren 12 Groschen abgezogen.

154 Dabei handelte es sich «n eine Unlage für im Etat bereits vorgesehene 
Sonderabgaben, wie z. B. Neujahrsgelder, Kanzleigebflhren etc.

155 Am Beispiel des Sergeanten s te llte  sich das gern, dem Reglement von 1714, S. 
247 f f . ,  281, folgendermaßen dar:

Tab. 18: Zusaiaensetziiig des Barsoldes eines Sergeanten 1714 
rHialer/Groscben]

Monatlicher Bruttosold: 5
Abzug für Rezeptur und 
tegÜKntsuntasten: 0/10
Konpan leuiknsten: 0/5
Kleidergeld: 1/1
Kleine Montierung: 0/8
Abzüge gesamt: 2/0
Barsold: _______ 3/0

156 Interimsordonnanz, auch Einquartierungsreglement vom 1. Januar 1684, in: 
Mylius I I I  [*1737], No. LIV, Sp. 165-174, hier: Sp. 165.

157 aaO., Sp. 165 f .  (Nr. I I ) .

158 Erneuerte und revidierte Interimsordonnanz van 1. Januar 1699, in: Mylius
I I I  [*1737], No. LXXIII, Sp. 203-226, hier: Sp. 207.
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ln Anspruch genommen wurde. Die Quartiergelder wurden ln Tabellen  
entsprechend dem m ilitärischen Rang festgesetzt. Nach der Verordnung 
vom 30. Januar 16811M, die stellenw eise w eit bis Ins 18. Jahrhundert 
Gültigkeit beh ie lt160, ergaben sich folgende Sätze:

Tab 19: Quartiergelder seit 1681 [Taler/Groecbai]

Leutnant: l/12(2/0>161 * Sergeant1631 0/18(0/20)160 Gemeiner: 0/2
Fähnrich: 1/6 (2/0)160 Mitteluffz.: 0/18 beweibt : 0/4

Korporal: 0/18

Der Regelfa ll blieb, daß die O ffiz iere , häufig auch die G efreitenkorpo
ra le163 164 *, Q uartiergelder erh ielten , während die U ntero ffiz iere  und 
Gemeinen das Quartier ln Natur empfingen. Die Ansprüche an die Unter
künfte stiegen mit dem Dienstrang. Für die Gemeinen reich te eine 
ein fache Sch lafstatt aus, die auch aus einem Sack Stroh bestehen konnte. 
Nur trocken mußte der P latz sein, damit die Soldaten nicht erkrank
ten166. Die verheira te ten  U ntero ffiz iere  wohnten im allgemeinen ln einer 
Stube mit Nebenraum, in dem unsichere Soldaten als Schlafburschen 
untergebracht waren160, während die U nverheirateten i.d.R. bei den 
Gemeinen lagen. Die Jungen O ffiz ie re  lebten meist a lle in e166 oder zu 
zw eit167. Ihre Wohnung beschafften  sie sich vom Quartiergeld se lbst163.

160 Abgedruckt in: Mylius U I  [*1737], Nr. I I I ,  Sp.157-164, hier: Sp. 159 f f .

160 Bestätigt in der modifizierten Form durch Verpflegungsordonnanz von 18. Mai 
1713, in: Mylius I I I  [*1737], Nb. CH, Sp. 321-332, hier: 331 f . ;  vgl. 
auch: F. v .d ria cy , Chronologische Übersicht der Geschichte des Preußischen 
Heeres dessen Stärke, Verfassung und Kriege seit dem letzten Kurfürsten von 
Brandenburg bis auf die jetzigen Zeiten mit vielen erläuternden Zusätzen, 
Berlin und Posen 1820, S. 236-243 "Ober das Serviswesen"; Beispiel für die 
zweite Hälfte des 18. Jhds. bei: (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 17: 
[Taler/Groschen] 3/20 -  3/1/6 = 0/18/6 (als Junker); s .a .: /filier, 
Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 90.

161 Ehfiht durch Interimsordcnnanz vom 1. Januar 1699, in: Mylius I I I  [*1737], No.
Utxm, Sp. 203-226.

163 Inklusive Feldwebel.

163 (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 17; (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch 
...[*1843], S. 35; die Gefreitenkorporale wurden auch gerne bei älteren 
Unteroffizieren einquartiert, v.Boyen, Denkwürdigkeiten .. .[*o .J .], S. 12; 
v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 18; v.Doering, Erinnerungen 
...[*1975], S. 25 f f . ,  27; v g l. : Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben 
. . . .  in: NMBL 55, S. 311.

164 "Keiner darf im Keller oder unter dem Dach, in schmutzigen und ungesunden 
Lüchem einquartiert werden", Friedrich I I . ,  Politisches Testament 1752, S. 
132.

163 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 98; v.Doering, Erinnerungen 
...[*1975], S. 24 f . ,  v.Boyen, Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 12; Mente,
Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 5, 27; (Inukhard), Magister ...[*1912], S. 
1%; vg l.: v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 108.

166 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 36 f . ;  nach: v.Schartenort, 
aaO., S. 17, hatte sich der Capitain mit zwei, der Leutnant oder Fähnrich 
mit einem Ziiuner zu begnügen (s .a .: ebda., S. 108).

167 So: (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 35; vgl. v.Berenhorst, 
Bertrachtungen .. .  [*1827], S. 214: 'Dem O fficier werden bessere Quartiere 
angewiesen, er hat sein Bette auf dem Packpferde, und darbt mit den Gemeinen
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Die Höhe der (f ik t iv e n ) Quartiergelder entsprach diesen Gegebenheiten* 166 * * 169. 
Innerhalb der U nteroffiziersgruppe wurde nicht mehr d ifferenziert. Der 
Unterschied zu den Gemeinen war jedoch beträchtlich , sogar größer als 
zum Fähnrich, der a llerd ings als noch sehr junger Soldat unverheiratet 
war und keine besonderen Ansprüche ste llte .

Im 18. Jahrhundert e r fo lg te  eine Bürokratisierung des Quartierwesens. 
Die Bürger der Städte mußten nun Einquartierungsgelder nach w irtscha ft
licher Leistungskraft bezahlen170. Neben der Stellung von Quartieren 
(dort wurden die Wirte aus den gezah lten Einquartierungsgeldern der 
Bürger entschädigt) e r fo lg te  die Einmietung durch die Kompanien und die 
Selbsteinmietung durch einzelne Soldaten (vo r  allem bei O ffiz ieren ), wozu 
die E inquartierungsgelder verwandt wurden. In der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts setzte  die Kasernierung des Heeres ein. A ls Folge flössen 
die gesparten Q u artier- und Serv icegelder der Städte den Kompanien zu.

Die Berechnung des Soldes änderte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts. 
Das Reglement von 1714 rege lte  noch exp liz it das Einkommen der Unter
o ffiz ie re  unter Berücksichtigung sämtlicher Abzüge171. Der Auszahlungs
rhythmus war au f fü n f Tage zusaramengeschmolzen. Vom Barsold mußte 
der U n tero ffiz ier Lebensm ittel, aber auch u.a.: "Kreide, Puder, Schuhwar, 
Oehl, Schmiergel, S e ife "172 bezahlen. Daneben fie len  Kosten für 
Reparatur173 * 175 und Flicken sowie fü r die Wäsche an. Quartier und Service 
wurden dagegen w eiter g es te llt. In Kriegsze lten  wurde das Brot gegen 
Anrechnung179 vom Heer g e lie fe rt.

Das Reglement von 1726 brachte eine Anhebung der Sätze für Unter
o ffiz ie re  und Gemeine um einen halben Taler, h ie lt  aber noch an der 
herkömmlichen Berechnungsweise fest. Erst am Ende der Regierungszeit 
Friedrich Wilhelms I.179 er fo lg te  eine Umstellung. Im Reglement von 1743 
waren sämtliche Abzüge bei U nteroffizieren  und Gemeinen, bis au f die 
acht Groschen fü r die k leine Montierung, rechnungstechnisch weggefallen . 
A lle in  der Barzahlungsbetrag erschien ln den Soldtabellen. Formal nahmen 
die G ehaltsvorschriften  Jetzt, s ta tt  15176, led ig lich  noch 4 Seiten177 ein. 
Die ges tra ffte  Berechnungsart b ildete auch die Ermittlungsgrundlage der 
späteren Soldbezüge. Für den Sergeanten und den Korporal erfo lg te  eine 
Solderhöhung um einen w eiteren  halben Taler. Für die U n teroffiziere

nicht kameradschaftlich."

166 Seit dem Einquartierungsreglement vcm 1. Januar 1684, Mylius I I I  [*1737],
No. LIV, Sp. 165-174 (Verlegung in die Städte).

169 (v.Kelche), Memoiren ...[*1857], S. 17, zahlte als Junker aber einen Taler
im Monat.

170 1 Groß-Bürger = 2 Mittel-Bürger = 4 Klein-Bürger, Rescript . . .  vor den 
Quartierstand der Städte vcm 1. April 1719, in: Mylius I I I  [*1737], No.
CLIV, Sp. 393-398, hier: Sp. 394.

171 S. 249 f f .

172 Bräter, Das Leben ...[*1788], S. 123; vgl. auch: v.Berenhorst,
Bertrachtungen ...[*1827], S. 184.

173 Welche Belastungen anfallen konnten: vg l.: Beeger, Seltsame Schicksale 
...[*1850], S. 27 (beschädigter Hut).

179 Dem Soldaten wurden dafür zwei Groschen seiner fünftägigen Löhnung 
abgezogen, Reglement von 1743, S. 618.

175 zun 1. Juni 1739, s. Jany I, S. 762.

176 Reglement von 1726, S. 581-595.

177 Reglement von 1743, S. 600-612.
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Tab. 20: Entwicklung der absolut® Soldhöhen [Taler/Grosch®/Pf®nige]

-Hie Angaben in den Klarerem geben die Bruttolöhnung wieder, von der sich der Soldat 
Kleidung und Hantierung selbst beschaffen mißte, bzw. von denen ein Kleidergeld sowie 
die anderen Abzüge noch abgingen177.
-Die Angaben ohne Klanrem geben die Barauszahlungen wieder, wobei Kosten für die 
konplette Hantierung bereits berücksichtigt sind.
-Die Angaben seit 1679 galten grundsätzlich bis zum nächsten angegebenen Jahr.

1635178 179 *
1665182

1679»71l
17141B3

17261HO
17431(14

1788181 1799-
1806183 184 *

E t!— I S T (IS ) (15) (15) (15)
9/0/5

(13/18)
9/1188

(15/1S)
11/6187

(19/18)
14/6187

Ehr. (16) (14) (12) (12) (12)
6/6/5

(11)
6/7186

(13)
8/12187

(17)
12/12187

Serg. (576)' (55 (51 (5J
3

T 5 7 I2 T
3/12 4 4 4/12i88

W  (5 ) (5/12) (4/12) (4/12)
2/13/6

(5 )
3/1/6 3/1/6 3/1/6 3/13/6188

Korp. (3/12) (4/12) (3/12) (3/12)
2

(4 )
2/12 3 3 3/12188

Gen- W ~ (1/12) 127 I2Fi m r
1/12

T W
2 2 2 2188

177 Die O ffiziere zahlt® ihre Mcntur selbst. Bei den Unteroffizieren und Gemeinen 
wurde gegen Abzug eines "Kleidergeldes'' die Moitur beschafft, Krause, 
Altpreußische Militärbekleidungswirtschaft . . . ,  S. 147 f f .

178 Verpflegungsordonnanz van 8. Januar 1635, in Mylius I I I  [*17379], No. VII, Sp. 
15-22, hier: Sp. 17/18.

179 Interims-Ordonnanz van 10. November 1679, in: Mylius I I I  [*1737], No. LI, Sp. 
151-158, hier: Sp. 152.

198 Reglement von 1726, S. 581 f f .

181 Reglement von 1788, S. 628 f f .

182 Interimsordannanz van 23. Dezenter 1665, in Mylius I I I  [*1737], No. XXXI, Sp. 
85-90, hier: Sp. 87.

188 Reglement von 1714, S. 247 f f .

184 Reglement von 1743, S. 609 f f .
188 Jany I I I ,  S. 447.
188 Nach dem Reglement von 1743 so llte ein Abzug für die Montierung in Höhe von 

4/17 Talern erfolg® , S. 629.
187 Nach dem Reglement von 1788 so llte ein Abzug für die Hantierung in Höhe von 4- 

5 Talern erfolg® , S. 657; hier wird v®  4/12 Talern ausgegang®.

188 Seit 1. Juni 1799 gern. Kabinettsordre vom 29. Januar 1799 zuzüglich einer 
Brotrati® in Höhe v®  6 Pfund a lle  fünf Tage; dafür wurd® 12 Grosch® 
monatlich veranschlagt, Jany I I I ,  S. 372 f .
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blieben die 1743 fix ie rten  Sätze bis zum Ende des Jahrhunderts konstant. 
Lediglich die in Kriegsze iten  übliche Versorgung der Soldaten durch das 
Heer wurde se it der M itte des 18. Jahrhunderts nun umsonst durchge
fü h rt190. Daneben wurde ein F leischgeschenk in Höhe von wöchentlich 
zwei Pfund ausgegeben191. 1799 erfo lg te  für sämtliche U nteroffiziere eine 
lineare Solderhöhung um einen halben Taler. Zusätzlich wurde, wie auch 
an die Gemeinen, a lle  fü n f Tage eine Speisung in Höhe von sechs Pfund 
Brot ausgegeben192. Der U n tero ffiz ier empfing, neben dem Barsold, wie 
bisher Quartier, Service, Kleidung und Montur. A lles  andere mußte er aus 
eigener Tasche bezahlen193 194 * 196 * *. Die O ffiz ie re  erh ie lten  se it 1805 4 Ta ler 
mehr199

Die p rinzip ie ll durchgehend gemischte A rt der Leistungshingabe durch 
den Souverän (Natu ra l-/G eld leistungen ), insbesondere die unübersichtliche 
und umständliche Berücksichtigung von Zulagen bzw. Abzügen, sowie der 
Wechsel der Berechnungsmethoden erschweren die Rekonstruktion 
vergle ichs fäh iger Soldangaben für das absolutistische Heer in Branden
burg-Preußen. Bezeichnenderweise ist auch ln der L iteratu r noch nicht 
der Versuch unternommen worden, die Entwicklung der Traktam entssätze 
zusammenhängend darzustellen.

Die nebenstehende Tabe lle  bemüht sich, d ie Besoldung der Soldaten, 
besonders der U n tero ffiziere , zu rekonstruieren. Die Soldhöhen der O ff i
z iere  und Mannschaften wurden aufgenommen, um einen fü r die Statusbe
trachtung wichtigen Vergleichsmaßstab zu schaffen. Die Bezüge der 
Kapitäne sind dagegen nicht berücksichtigt worden, da die in den 
Vorschriften  enthaltenen Sätze nur einen T e il ihres Einkommens 
ausmachten. Der w irtscha ftliche Gestaltungsspielraum der Kompaniechefs 
blieb in der Form der Kompaniewirtschaft bis zum Anfang des 19. 
Jahrhunderts weitgehend erha lten193. Soweit möglich, wurden die N etto - 
Barauszahlungen errechnet.

Inhaltlich  gibt diese A u fstellung die oben bereits ausgeführte Soldent
wicklung wieder. Das Gesamtlohnniveau nahm im Laufe des 17. Jahrhun
derts immer mehr ab, um 1714 seinen tie fs ten  Stand zu erreichen. Von da 
an stieg  es im Schnitt kontinuierlich  bis zum Ende des A nden  reglme 
w ieder an193. Der konkrete V erlau f ges ta lte te  sich für die einzelnen

190 Friedrich I I . :  General-Principia vom Kriege, appliciret auf die Tactique 
und auf die Disciplin derer Preussischen Trouppen. 1753, abgedruckt in: 
v.lctysen, Friedrich S. 1-112, hier: S. 10; Reglement ran 1788, S. 646.

191 Friedrich I I . ,  Gedanken und allgemeine Regeln für den Krieg, in: v.Taysen, 
Friedrich . . . ,  S. 121-155, hier: S. 125; erwähnt bei: v.Archenholz, Gemälde 
...[*1803], S. 45; Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 5.

192 Jany I I I ,  S.372; das Brotgeld wurde im Karpanieetat auf monatlich 12 
Groschen pro Mann veranschlagt. Ober das "Cannissbrot" sagte (v.Hachholtz), 
Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 64: "Frisch schmeckte es erträglich, doch 
a lt, unkräftig; nur der Magen eines Straußes hätte es verdauen können."

193 Vgl. Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 19.

194 1808 wurde das Traktament des Premierleutnants nach Meusel auf 25 Taler 
angehoben, während das der Gemeinen weiterhin bei 2 Talern stagnierte, F. 
Meusel, Die Besoldung der Armee im alten Preußen und ihre Reform 1808. Aus 
Marwitz' Memoiren, in: FBK 21 (1908), S. 243-249, hier: S. 243.

199 Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 113 f f .

196 Ausgehend von einer Idealkccrpanie mit 1 Leutnant, 1 Fähnrich, 3 Sergeanten,
3 MU, 4 Korporalen und 120 Gemeinen ergibt sich seit 1714 ein
Durschnittstraktament:
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m ilitärischen Gruppen Jedoch le ich t abweichend.
Bei den O ffizieren  ver lagerte  sich die Talsohle ln die Regierungszeit 

Friedrichs II. Die gesellscha ftliche Priv ileg ieru ng des feudalen O ffiz ie rs 
standes zahlte sich zunächst o ffenbar nicht aus. Gerade aus dem Subal
ternbereich wurden Klagen laut, daß die Bezüge zur Deckung der 
standesgemäßen Lebensbedürfnisse nicht ausreichten* 197. Erst se it 
Friedrich Wilhelm II. verbesserte sich deren fin an z ie lle  Situation deutlich.

Die Soldentwicklung bei den U nteroffizieren  lag grundsätzlich im 
Trend198. Lediglich die M itte lu n tero ffiz iere  (MU) mußten von 1726-1799 
eine Durststrecke ohne Lohnerhöhungen durchmachen. Beachtenswert ist 
auch, daß ein eigenes Feldwebelgehalt nicht vorgesehen war. Erstaunlich 
is t dies umso mehr, als die Feldwebel bei anderer Gelegenheit als e inzige 
vor den übrigen U n teroffizieren  p r iv ileg ie r t  wurden199. Dabei handelte es 
sich um Fälle, in denen die U n tero ffiziere  als Einheit und nicht 
d ifferenzierend nach ihren Chargen behandelt worden waren, also die 
Ausnahmestellung des Feldwebels besonders Ins Auge stach. Die
Traktam entsvorschriften  ste llten  einen der wenigen Bereiche dar, in 
denen der U n tero ffiz ier mit seiner konkreten Charge geführt wurde. Hier 
hätte es sich geradezu angeboten, den Feldwebel gesondert 
au fzu listen900. So blieb ein gew isser Widerspruch im Umgang des Staates 
mit dieser Charge bestehen.

Die Gemeinen wurden se it 1726 von der allgemeinen Soldentwicklung 
praktisch vö llig  losgekoppelt. Ihr Traktam ent b lieb bis zur Auflösung der 
a lten  Armee au f dem Stand von 2 Ta lern  hängen. Dies kann man nicht 
a lle in e mit dem günstigen Zahlungsmodus von 8 Groschen a lle fü n f Tage 
erklären. Jede Lohnerhöhung bei ihnen hätte der Kriegskasse wegen ihrer 
im Verhältn is zu den anderen Gruppen hohen Zahl erhebliche Zusatz
kosten verursacht. Die allgemeinen Wachstumstendenzen im Lohnsektor

AM). 6: Fhtvicklimj des DurdBdnittstraktaaits [Thier] 
2,5

2

1.5
1714 1726 1743 1764 1788 1799

197 v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 25; (v.Lassau), Denkwürdigkeiten 
...[*18 26 ], S. 30; v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 77, 127; 
v.Berenhorst, Bertrachtungen ...[*1827], S. 298; Büsch, Militärsystem, S. 85

198 Nach der AM). 6: "Entwicklung des Dursdmittstraktaments".

199 S.o. bei der Uniform durch das Portepee, sowie beim Gefangenenaustausch.
1.0 war er von der Wache und Visite befreit, Ceran, Das Krieges- oder 
Militär-Recht ...[*1801], § 535, S. 125.

900 Eine Ausnahme bestand bei der Garde, wo es bis 1713 noch ein eigenes
Feldwebelgehalt gab, vg l.: Erneuerte und revidierte Interimsordonnanz vom 1. 
Januar 1699, in: Mylius I I I  [*1737], Nr. LXXIII, Sp. 203-226, hier: Sp. 223
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gingen an dieser Gruppe jed en fa lls  spurlos vorüber201.
Für die Statusentwicklung sind neben diesem Längsschnitt die ve r tik a 

len Verhältnisse der Gruppen in den jew eiligen  Zeitabschnitten von 
Interesse. Wie w irkte sich die Lohnentwicklung auf den Standort des 
U nteroffiziers aus?

Tab. 21: >ht.wieklunq der relativen Soldbcben 
[Traktament des Sergeanten in jeweiligen Jahr = 100 %]

1635
1665

1679
1714

1726
1743

1788 1799-
1808

Lt. 476 JUU JUO 2b8 22b 281 317 '
Fhr. Jöb 2 J J "T79~~ 17b 213 278

SSg. T w r“TOD“T00- "TOO 100 ~“TOO” 100 1UU
m 9b 92 90 8b 88 77 77 79Korp. 67 7b 70 67 71 7b 7b 78

Gern. “ 57“ 25 5d~ 50 57“ — 5Ö~““50“ 44

Ausgehend von der Charge des Sergeanten, der weitgehend Ja auch die 
durchschnittliche Soldentwicklung repräsen tierte202 *, lassen sich ein ige 
Punkte festhalten .

Der Niveauunterschied zu den O ffizieren  war im frühen 17. Jahrhundert 
noch am größten. Bis zur Regierung Friedrich II. hatte sich der Abstand 
immer mehr verrin gert. Die bisher so deutlich fe s tg es te llte  Priv ileg ierung 
des O ffizierkorps, besonders se it 1714, läßt sich fin an z ie ll nicht 
nachvollziehen. Die Lohnentwicklung schien vielm ehr bis 1788 sogar 
gegen läu fig  zu sein. Betrachtet man die A rt der Bevorzugung der O ffiziere 
näher, so kann man fests te llen , daß sie sich ln erster Linie au f den 
immateriellen Sektor beschränkten. Die Beschwörung r itter lich er Werte und 
Tugenden wie Ehre und Treue, dazu das gesellscha ftliche Ansehen, der 
Respekt und der Korpsgeist w iesen au f a ltru istische Z iele200. Der 
Kommerz, der Handel und die Geschäftemacherei, aber auch das Handwerk 
ste llten  das Metier des Bürgers dar, von dem sich der Adel abzugrenzen 
suchte. Das "O ffizium " war eine Standespflicht204, die fehlende fin an 
z ie lle  Würdigung wurde durch ein überhöhtes gesellscha ftliches Prestige 
ausgeglichen200. Erst se it Friedrich Wilhelm II. e r fo lg te  eine system atl-

201 Was sich infolge gestiegener Preise am Ehde des 18. Jahrhunderts auswirkte: 
"Die acht Groschen Löhnung auf je  5 Tage reichten nach Abzug der Ausgaben 
für Putzzeug und dergleichen unentbehrliche Dinge nicht hin, die Lebensbe
dürfnisse des Soldaten bei der größten Mäßigkeit zu befriedigen", Beeger, 
Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 25; im gleichen Sinne: v.Berenharst, 
Bertrachtungen ...[*1827], S. 184.

202 Nach dör Ahb. 6: "Entwicklung des Durchschnittstraktaments", S. 169 f . ,  IN. 
195.

200 W ohlteil, Ritter-Söldnerführer-Offizier . . . ,  S. 65 f f . ;  Cbermarm, Soldaten 
. . . ,  S. 25.

204 Papke, Von der M iliz . . . ,  S. 155; W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . ,  
S. 21.

200 " . . .  daß der O ffizier . . .  also cm der Ehre willen sein Leben zun Opfer 
darbringen, und also auch durch die Ehre allein (wenigstens zun größten 
Theil) belohnt werden so llte", (v.Loesau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S.
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sehe und überdurchschnittliche Anhebung der O ffiziersgehä lter, so daß am 
Ende des Jahrhunderts annähernd w ieder die Verhältn isse wie zu dessen 
Beginn hergeste llt waren.

Dagegen wuchs im 18. Jahrhundert, wenn auch nicht stark, der 
Abstand der U ntero ffiz iere  zu den Gemeinen. Während es ersteren 
gelungen war, ihre Gehälter dem allgemeinen Wachstum anzupassen, 
stagn ierten die Zahlungen an die Gemeinen. Das fin an zie lle  Prestige des 
U nteroffiziersranges stieg  dadurch an. Eine Beförderung a lle in e zum 
Korporal brachte se it 1743 eine Solderhöhung von mindestens 50% mit 
sich.

Innerhalb der U nteroffiziersgruppe is t der re la tiv e  Abstieg  der M itte l
u n tero ffiz ie re  festzuhalten . Während das Verhältn is Sergeant/Korporal fast 
durchgehend gleich  geblieben war, wurden schon se it dem Anfang des 17. 
Jahrhunderts die Chargen der MU, re la t iv  betrachtet, immer schlechter 
dotiert. Ein Bedeutungsverlust läßt sich stellenw eise auch im allgemeinen 
D ienstbetrieb nachvollziehen. Bel den Grenadieren wurden die MU-Stellen 
zeitw e ise von Korporalen versehen2* .  Typische MU-Aufgaben, besonders 
die des Fouriers, konnten im E in ze lfa ll au f andere U nteroffizierschargen 
''in terim sw eise” de leg iert werden207. Das Prinzip der Spezialisierung von 
U nteroffiziersrängen, also die Genesis der Funktionsunteroffiziere, wurde 
in Richtung au f eine D ienstgradeinteilung mit nachfolgender Funktions
zuweisung aufgeweicht. Den M itte lu n tero ffiz ier gab es aber bis zum Ende 
des altpreußischen Heeres.

2. Der objektive Status des Unteroffiziers im 18. Jahrhundert

Betrachtet man die oben dargestellten  Abschnitte, so wird man 
fests te llen , daß in fast a llen  Bereichen die U n tero ffiz iere  anders 
behandelt wurden als Gemeine oder O ffiz iere . Dabei is t bemerkenswert, 
daß s ie in der Regel nicht mit ihrer konkreteten Dienstbezeichnung, 
sondern nur k o llek tiv  als "U n tero ffiz iere" angesprochen wurden206. Das 
war schon bei den Beförderungsvorschriften  und beim Abschied sowie im 
D isz ip lin är- und Subordinationsrecht au fgefa llen . Diese Praxis wurde 
eben fa lls in den h ier behandelten Bereichen fortgeführt. A lle in e  die 
Soldtabellen wichen von der Einheitsbehandlung ab und d ifferenzierten  
genau nach den konkreten D ienstpositionen. Sie stellten , neben dem 
Kriegsrecht die ä ltes te  verb ind liche Vorschriftenart dar. Die d e ta illie rte  
Aufspaltung der Bezüge stammte aus der Zeit der Söldnerheere am Ende

21.
206 Vql.: Regimentsbudi No. 8 [*1783]; unter Friedrich Wilhelm I .  gab es 1739 

die Mittelunteroffiziersränge bei den Grenadieren noch, Jany I ,  S. 649.

207 Z.B.: (Neubaueri, Curriculim Vitae ...[*1872], S. 252: "D. 7. April wurde 
als Fourier voraus geschickt".

208 vieles spricht dafür, daß selbst im Dienst die Anrede "Unteroffizier" statt 
der konkreten Chargenbezeichnung verwandt wurde, so jedenfalls noch: H.E.N. 
v.d.Lühe, M ilita ir Conversations-Lexiocn, Bd. IV, Leipzig 1834, S. 332 
"KorpOTal": "Im preuß. Heere sind die jüngstst Unterofficiere Korpora1 r>; 
doch is t diese Benennung in der Anrede eben so wenig üblich, wie die: 
Sergent, Fourier u.s.w., sondern a lle  Unterofficiere werden, mit Ausnahme 
der Feldwebels und Fähnriche, Unterofficiere genannt."; tatsächlich taucht 
auch in der zeitgenössischen Literatur nirgends die Anrede Korporal, CdA, 
Fourier oder Sergeant auf.
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Tab. 22: Vergleich verschiedener Statusmerkmale im 18. Jahrhundert
(anhand der ermittelten Meßwerte)

-van höchsten Standort des Unteroffiziers zwischen den Gemeinen und Offizieren (1.) bis 
zun niedrigsten (9.), also der relativ größten Nähe zu den einfachen Soldaten208 209 210-

Randgruppe Offiziere Utateroffiziere Gemeine
1. Sold (1 7 «) 275 (ihr.) 

331 (Lt.)
100 (Kerg.J 50

2. Anzahl der 
Gemeinen bei der 
Totenparade

133 (Flur.) 
200 (Lt.)

100 67

3. Unfamtasten 
(1726)

553 100»°» 81

4. ZeltflScbe 
pro Roof

630 100 84

5. Zeltkosten 
pro Kopf

741 100 79

6. MilitAr- 
auszeichmmqen

Pour le  
merite 

seit 1740

Medaille
gold

seit 1789

Medaille 
s ilie r  

seit 1789
7. Besetzung des 
Kriegsgeridits a lt 
Offizieren

höher
und
mehr

gleich gleich

8. Knechte, 
Bagage, Bguijage

ja nein nein

9. Gefangenen
austausch

500 (Fhr.) 
600 (Lt.)

100*»» 100

208 Errechnet aus dem Quotienten der Messwerte der O ffiziere und der Gemeinen.

209 Für den Feldwebel etwas höher wegen des Offizierportepees.

210 Für den Felwebel ergibt sich ein Wert von 200.
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des 16. Jahrhunderts212 und gab die Reihenfolge der Prima Plana wieder. 
Schon sehr früh ex istierten  also schriftliche und verb ind liche Regelungen 
über die Festsetzung der Besoldung nach den konkreten Chargen. Im 
stehenden Heer wurden sie als bestehende Praxis übernommen. Die 
Ausgangslage war in den anderen h ier behandelten Fällen abweichend. 
Manche Bereiche wurden erstmals im absolutistischen Heer re levan t 
(Uniform, Orden). Bei diesen erfo lg te  daher eine Erstregelung, so daß der 
Staat nicht an a ltes Recht gebunden war. Andere Bereiche sp ielten  
bereits in den Söldnerheeren eine Rolle (Beerdigung, Knechte/Bagage, 
Ze lt). Es bestanden aber keine verbindlichen Vorschriften , bzw. keine 
allgem eine Praxis. Jedes Regiment hatte seine eigenen Regeln. Die den 
Dienst betre ffende Rechts Vereinheitlichung am Ende des 17. bzw. zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts brauchte also nicht au f eine ge fes tig te  
Rechtslage Rücksicht zu nehmen.

Im übrigen störte die unterschiedliche fin an z ie lle  Behandlung der 
einzelnen U nteroffizierschargen nicht d ie Bildung eines U n tero ffiz ierssta 
tus. Deren Gehälter lagen re la t iv  dicht beieinander, so daß auch aus der 
Höhe der Bezüge ihre k o llek tive  Einordnung erkennbar wurde. Eine 
fe inere D ifferenzierung in anderen Bereichen wäre im übrigen nicht 
praktikabel gewesen (z.B. bei der Medaille, beim Zelt).

Nach allem läßt sich festha lten , daß die U n tero ffiz iere  als Gemeinschaft 
ein eigenes Prestige erfuhren. O bjektiv kann man daher von einem 
eigenen Status ausgehen.

Im Ergebnis machte davon auch der Feldwebel keine Ausnahme. Zwar 
wurde er in ein igen Punkten bevorzugt behandelt, Jedoch nicht mit der 
Absicht, ihn aus der U nteroffiziersgruppe herauszulösen, sondern ihn an 
deren Spitze zu stellen . Die Sonderbehandlung erstreckte sich nur auf 
wenige Punkte, beim Sold wurde er sogar als "bloßer" Sergeant geführt. 
Im übrigen b lieb das gesamte U nteroffiziersrech t au f ihn anwendbar. Von 
der Existenz eines eigenen Feldwebelstatus, als A liud zum U n tero ffiz iers
status, kann somit nicht die Rede sein.

Die m ilitärische H ierarchisierung beschränkte sich somit nicht nur auf 
d ie F ixierung und Sicherung von Befehlsrechten und Gehorsamspflichten 
der U nteroffiziere , sondern erstreckte sich auch au f deren Behandlung im 
gesamten D ienstbetrieb, d.h. au f die Schaffung eines eigenen Status. Der 
O ffiz ie r  wurde bessergeste llt bzw. bekam mehr als der U ntero ffizier. Der 
Gemeine s te llte  ein Minus zum U n tero ffiz ier dar.

Der Umfang des "Mehr” bzw. des "Weniger" g ib t den konkreten Standort 
zwischen U nteroffizieren  und Gemeinen wieder. In den oben behandelten 
Abschnitten wurde dazu jew eils  ein q u an tifiz ierte r  Meßwert erm itte lt. In 
der nebenstehenden Tabelle sind diese überblicksweise zusammengestellt.

A u f die Sonderstellung von Sold und Umfang der Totenparade ist 
bereits hingewiesen worden. In a llen  anderen Fällen  wurde der U n tero ffi
z ier  recht deutlich neben den Gemeinen ges te llt. Im Vergleich  zu den 
O ffiz ieren  war der Abstand zu den ein fachen Soldaten sehr gering. Im 
Abschnitt "Beförderung und Abschied"213 war au fgeze igt worden, daß 
durch die Beförderungspraxis eine sozia le Trennwand zwischen U n tero ffi
zieren und O ffizieren  gezogen wurde. Die O ffiz ie re  au f der einen und die

212 Noch bei Frcnsperger gab es aber für die unteren Prima Planen (ohne 
Feldvebel) eine Einheitslöhnung (Doppelsold); vgl. auch: Baunaim, Das 
Söldnervesen S. 115 f f .  (aber: S. 186 f f . ) .

213 S. 63 f f . ,  bes. S. 110 f f .
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U ntero ffiz iere  und Gemeine au f der anderen Seite repräsentierten jew eils  
einen eigenen sozia len Stand. Diese D ifferenzierung schlug sich auch auf 
den m ilitärischen Status nieder. Ehemalige P riv ileg ien  des U nteroffiziers 
waren bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts abgebaut (Uniform, Knechte, 
Bagage), was zu einer S tatusversch lechterung geführt hatte. Die fo lgende 
sozia le Diskriminierung innerhalb des M ilitärs reduzierte den m ilitärischen 
Status zusätzlich . War die U n tero ffiz iersste lle  früher möglicher Beginn 
einer Karriere, so b ildete sie je t z t  den Eingang in eine Sackgasse, die 
spätestens beim Feldwebel endete.

Für das 18. Jahrhundert kann man danach zwar von einem eigenen 
ob jektiven Status des U n tero ffiziers  ausgehen, der jedoch im Vergleich 
mit den O ffizieren  und Gemeinen im unteren Bereich des möglichen 
Spektrums zwischen beiden Gruppen angesiedelt war214 * 216.

3. Das S tatusbew ußtsein

Die statusbildenden ob jektiven  Umstände bewirkten, daß bei den 
U nteroffizieren  ein subjektives Statusbewußtsein entstand. Die 
Beförderung le ite te  einen, wenn auch bescheidenen, sozia len  A u fstieg  ein. 
Der Soldat hatte es zum U n tero ffiz ier "gebracht"213. Nach den langen 
Beförderungszelten hatte das Avancement im fortgeschrittenen  A lte r  den 
Charakter einer Auszeichnung. Der U n tero ffizier war ob jektiv etwas 
"Besseres" als der Gemeine.

Tatsächlich  läßt sich entsprechend nachweisen, daß er sich auch 
subjektiv als etwas "Besseres" fühlte.

Schon äußerlich suchte er die ohnehin reichere U nteroffiziersun iform  
aufzuwerten. V.Klöden210 berichtet, daß sich U n tero ffiz iere  auf eigene 
Kosten eine "fe in e  Montierung" machen ließen, um in einem besseren 
Lichte zu erscheinen. Auch durch elegantere Haartracht versuchte man 
sich, entgegen dem Reglement, zu p ro filieren217. Besonders über die 
Herausstreichung dessen, was man für un tero ffiziers typ lsch  h ie lt, so llte 
der eigene Status nach außen dokumentiert werden. So war es offenbar 
üblich, daß der U ntero ffizier, der etwas au f sich h ie lt, eine silberne 
Taschenuhr besaß210, d ie für jeden erkennbar seinen Anspruch auf 
sozia les Prestige, besonders aber au f Pünktlichkeit versinnb ild lich te. 
Ähnlich war es mit dem Stock, der als D isziplin ierungsinstrum ent T e il der 
Uniform war. Manche U n tero ffiz iere  verdeu tlich ten  ihre Gewalt über den

214 Daher miß der Ansicht Koschullas, Klassenstruktur und Funktion des 
Unteroffizierkorps S. 16, widersprochen werden, der ohne Beleg 
behauptet, daß im 17. und 18. Jahrhundert die Unteroffiziere "noch ziemlich 
stark zu den Offizieren hin" tendierten und diesen "in gewisser Hinsicht" 
gleichgestellt waren.

213 (E rich ), Kriegsfahrten ...[*1863], S. 4.

216 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 67; vgl. auch: (Dreyer), 
Leben und Taten . . .  [*1810], S. 25, der sich als Unteroffizier zuerst ein 
"Aussehn" gab.

217 Z.B.: Parolebefehl vcm 9. August 1780, in: v.Kitzleben, Aus alten 
Parolebüchem . . . ,  S. 34: " Die Kcntragnien sollen genau darauf halten, daß 
sich ihre Junkers und Unteroffiziers so frisieren, wie der gemeine Soldat 
mit drei locken, sonst werden sich der Herr Obrist an den Kapitain wenden 
oder Kcnmandeur der Kbntragnie halten."

210 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 67 f.
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Gemeinen, Indem sie, regelw idrig, zwei Stöcke anhängen hatten218 *.
Doch nicht nur Äußerlichkeiten, sondern auch typische Verhaltensw ei

sen fa llen  ins Auge. So ließ schon Schiller in W allensteins Lager seinen 
Wachtmeister "gravitä tisch  herzu treten "220. Auch in der Realität 
erscheint der würdevolle, patriarchalische U ntero ffizier, vor allem ln den 
höheren Rängen221.

Das Wissen um die eigene Rangstellung fä llt  w eiterh in  auf, wenn ein 
U ntero ffiz ier einem studierten Gemeinen verb ie te t, vor ihm zu sprechen, 
mit der Begründung: "das schicke sich nicht anders”222. Im Einfordern 
verm eintlicher Rechte sp iegelte sieh das Statusdenken wider. Wenn ein 
Feldwebel verlangte, daß andere U ntero ffiz iere  ihn mehr achten 
so llten222, so beweist dies, daß er seinen ob jektiven  Status bis zu einem 
Anspruchsdenken verinnerlich t hat. Ähnlich is t die Situation, wenn Un
tero ffiz ie re  aufgrund ihres Status von den elnberufenen Kantonisten - r e 
ge lw id r ig -, w irtschaftliche Geschenke erw arteten bzw. sogar ve r lan g 
ten228.

Ein gew isser Stolz wird schließlich offenbar, wenn U n teroffiziere selbst 
ihre Briefe an die Familie mit ihrem Rang Unterzeichneten223 * *.

Neben diesen allgemeinen Verhaltensweisen kann die d ienstliche 
Behandlung der Gemeinen durch U n tero ffiz iere  einen w eiteren Eindruck 
von deren subjektiver Selbsteinschätzung geben. Bereits oben is t fe s tg e 
halten worden, daß der Umfang des "Prügelns” nicht überbewertet werden 
so llte226. Dennoch paßt es zu den bisherigen Ergebnissen, wenn gerade 
diejenigen Chargen, die den Gemeinen am nächsten standen, nämlich die 
Korporale und Gefreitenkorporale, als besonders gew altä tig  ga lten227.

Andererseits lassen sich zahlreiche Fälle  nachweisen, ln denen es 
private  Kontakte zwischen Gemeinen und U nteroffizieren , sogar fes te  
Freundschaften gegeben hatte, also eine str ik te  statusmäßige Separierung 
nicht durchgeführt wurde228. Nach der langen Verweildauer im Gemei
nenstand war dies zu erwarten.

Dennoch muß fü r die Masse der Fälle davon ausgegangen werden, daß 
die U ntero ffiz iere  zur Abgrenzung von den Gemeinen ein ind ividuelles 
Statusbewußtsein entw ickelten , das sie nach außen darzustellen suchten, 
aber auch zu verte id igen  wußten.

Weniger deutlich ist das Statusbewußtsein der U n teroffiziere lm

218 "Wem künftig ein Unterofficier einen andren Stock noch, als den seimigen
angehängt hat, bekannt er auf der Stelle 30 Fuchteln", Parolebefehl vcm 2. 
Hai 1780, in: v.Hitzleben, Aus alten Parolebüchem ..., S. 29.

220 Schiller, Wallensteins Lager, S. 21.

221 Z.B.: Bräter, Das Leben ...[*1788], S. 118 (Feldwebel); v.Boyen, 
Denkwürdigkeiten . . . [*o .J .], S. 12 (OdA, später Feldwebel); v.Hälsen, Unter 
Friedrich ...[*1890], S. 18 (alter Unteroffizier).

222 (Läukbard), Magister ...[*1912], S. 236.

223 Brief eines Feldwebels vom 3. Januar 1789 an General-Leutnant v.Rohdich, 
in: Kling, Die Infanterie-Regimenter . . . ,  S. 183.

228 "Freund Zutzel (Arm.: Unteroffizier) war gewohnt, mit den Rekruten, die er 
übte, unscnst zu frühstücken", (Laukhardl, Magister ...[*1912], S. 198

223 Z.B.: Cbrporal Bim, in: Preußische Soldatenbriefe ...[*1912], S. 12-24

226 S.o.: S. 133 f f .

227 S.o. S. 134, FN. 141; vg l.: (Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 26, 
der als erstes nach seiner Beförderung zun Unteroffizier Schläge androhte.

228 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 299 f f .
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Hinblick au f die O ffiz iere . Das ist natürlich, da statusausscheidende 
Bewegungen in erster Lin ie von oben nach unten erfolgen. So suchten 
sich die O ffiz ie re  von den U n tero ffizieren  abzugrenzen. Dennoch spiegeln 
die Fälle, in denen U n tero ffiz iere  Beförderungsangebote zum O ffiz ie r 
ausschlugen225, die Geisteshaltung wider, U n tero ffiz ier und gerade nicht 
O ffiz ie r  sein zu wollen.

Nach allem muß man davon ausgehen, daß die U ntero ffiz iere  ein spezi
fisches und typ isches Statusbewußtsein entw ickelten.

Dann ex is tie rte  im absolutistischen Heer ein eigener U n tero ffiz ier
status.

4. Zusam m enfassung

a. Für das 18. Jahrhundert kann man in Preußen von einem typischen 
U nteroffiziersstatus ausgehen.

b. Voraussetzung dafür war das über Beförderungswesen und Subordi
nation geschaffene hierarchische M ilitärsystem , das dem U nteroffizier 
einen festen  P la tz au f der Rangleiter im Heer zuwies.

Dazu tra ten  eine Reihe begleitender und statusfördernder Sonderbe
handlungen. Das d ienstlich  geforderte  Erscheinungsbild und das staatliche 
Verhalten gegenüber den U n teroffizieren  war gruppentypisch. Die 
k o llek tive  Behandlung war besser als d ie der Gemeinen, aber schlechter 
als d ie der O ffiziere .

O bjektiv se tzte  damit das M ilitärsystem  einen eigenen U n tero ffiz ier
status voraus.

c. Tatsächlich  en tw ickelte sich ein korrespondierendes Statusbewußt
sein, das sowohl das Wissen um den eigenen Selbstwert als auch das 
"Wollen" der eigenen Position einschloß.

d. Die Statusbildung bei den U n teroffizieren  kann nur bedingt als 
Beitrag zur Verhärtung der S tändegesellschaft gesehen werden. Richtig Ist 
zwar, daß die statusmäßige Trennung zu den O ffizieren  se it dem 18. 
Jahrhundert g le ich ze itig  eine Standesschranke markierte. Jenseits der 
O ffiziersebene sp ielten  Jedoch ständische Aspekte eine untergeordnete 
Rolle. Der U n tero ffiz ier unterschied sich vom Gemeinen nicht durch einen 
m öglicherweise abweichenden und charakteristischen Geburtsstand.

Dennoch sp iegelte die Statusblldung bei den U nteroffizieren  eine 
Absonderungs- und Abgrenzungsentw icklung h insichtlich  der Gemeinen 
wider. Diese trug aber zunächst nur ind ividu elle Züge. Ähnlich w ie der 
Handwerksmeister, der wie seine Gesellen, Handwerker blieb und nicht 
schon ob seines Amtes ständ isch  von diesen getrennt war, b lieb auch der 
U n tero ffiz ier weitgehend im Mannschaftsstand verh a fte t. Daher Ist es 
nicht verwunderlich, daß dort, wo eine ständische Schranke vorlag, 
nämlich zu den O ffizieren , der statusmäßige Abstand erheblich größer war 
als dort, wo led ig lich  eine d ienstrechtliche Hürde überwunden werden 
mußte, wie sie zwischen Gemeinen und U nteroffizieren  bestand. Die 
re la tiv e  Nähe des U ntero ffiz iers  zum ein fachen Soldat läßt es 
gerech tfer ig t erscheinen, ihn als gehobenen Mannschaftsstand anzusehen.

e. Die Statusblldung bei den U n teroffizieren  muß als D lszip lln ierungs- 
und M ilitaris ierungserfo lg  seitens der Staatsmacht gesehen werden.

225 (Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 46; . . . . ;  vgl. auch; Leasings 
Wachtmeister Werner, in: Minna von Barnhelm ...[*1767], S. 54.
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Besonders die Verinnerlichung der vom M ilitärsystem  vorgegebenen, 
ob jektiven  Statusfaktoren, also die Entwicklung eines Statusbewußtseins, 
dokumentierte nichts anderes als die Verschmelzung der m ilitärischen 
Charge mit der dahinter stehenden privaten  Person.
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V II. ABSCHMITT

Der D ie n s t  d es  U n t e r o f f i z i e r s

Die Beschäftigung mit dem Dienst des U nteroffiziers führt in einen 
ganz anderen Bereich. Die re la t iv  statische und stab ile Einordnung seiner 
Charge in die m ilitärische H ierarchie hatte eine feste  Zuweisung von 
Aufgaben und P flich ten  zur Folge. Erst durch die täglichen Verrichtungen 
wurde die abstrakte Funktion mit der konkreten Person verknüpft. Der 
Tagesdienst des U n teroffiziers so ll Gegenstand dieses Abschnittes sein.

Die Ausgestaltung seiner Aufgaben g ib t Aufschluß darüber, was von 
ihm w irk lich erw artet wurde. Gerade ln den E inzelheiten  seines Dienstes 
o ffenbarte sich der S tellenw ert seiner Charge.

Den Rahmen seines W irkungsbereiches b ildete die Kompanie. Deren 
Strukturveränderungen sollen daher vorab untersucht werden, da sie die 
Ausgangsbedingungen seines D ienstes m odifizierten. Das Urlaubswesen war 
ein w eiterer ex tern er Ein flußfaktor. Die M öglichkeit des U nteroffiziers 
Urlaub zu erhalten, ze ig ten  einen Weg aus dem Dienst, die Beurlaubung 
der Gemeinen reduzierte den Adressatenkreis seines Wirkens. Erst nach 
der Behandlung dieser zwei Ausgangsfaktoren soll der konkrete Dienst 
des U n teroffiziers rekonstru iert und in seine Komponenten zerleg t werden. 
Das dabei entstehende Bild wird als Grundlage fü r d ie Bestimmung der 
ze itlichen  Belastung, aber auch des qu a lita tiven  N iveaus seiner T ä tigk e it 
dienen. Die Frage, wie der U n tero ffiz ier selber zu seinem Dienst stand, ob 
er ihn akzep tierte  und in w elcher Weise er damit zurechtkam, schließen 
die Untersuchungen dieses Abschnittes ab. 1

1. Die Etatstärke der Infanteriekompanie

Die Zusammensetzung der Kompanien hatte d irekte Auswirkungen auf 
die Stellung, den Einsatzraum und vo r allem den Verantwortungsbereich 
des U nteroffiziers . Wechselnde m ilitärische Anforderungen an das Heer 
formten die Struktur und taktische Bedeutung der Kompanie als des 
kleinsten , organ isatorisch selbständigen Truppenteils. Damit änderte sich 
natürlich auch die Zahl und das Verhältn is der dort vorhandenen 
Chargen. Für die U n tero ffiz iere  war dieser Prozeß immer mit einer 
Umstellung verbunden. Die Erhöhung des U nteroffiziersbestandes konnte 
eine Entlastung bringen, wenn der A n te il der ihnen zugeordneten Gemei
nen nicht proportional m ltanstleg. Andererseits konnte sie auch nur die 
Folge einer bereits gestiegenen  Aufgabenbelastung sein, d ie nun den 
Personalbedarf den tatsäch lichen  Verhältnissen anpaßte. Die Relation 
zwischen Gemeinen und U n tero ffizieren  einer Kompanie, seil, w iev ie le  
Soldaten auf eine untere Befehlscharge konkret kamen, g ibt Hinweise auf 
den Stellenw ert und Einflußbereich der unteren Befehlshaber. Eine 
wechselnde Anzahl Untergebener ergäbe ein w eiteres Indiz für die 
Positionsentwicklung der U n teroffiziere .

Die Untersuchung des Strukturwandels der Infanteriekom panien b ie te t 
also die M öglichkeit, Rückschlüsse au f eine Reihe von Umständen zu
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ziehen, die den U n tero ffiz ier im preußischen Heer betrafen.
Für die Feststellung der Kompaniestärken bieten sich zwei Wege an. 

Der eine geht von den e ffe k tiv e n  Zahlen in den Regimentern aus. Vorteil 
dieser Methode wäre sicherlich, daß ein rea listisches Bild der dort 
vorhandenen Umstände gezeichnet werden könnte. Dagegen sprechen aber 
praktische Nachteile. Die tatsächlichen Stärken schwankten von Kompanie 
zu Kompanie. Der Ü bersichtlichkeit halber müßte versucht werden, eine 
annähernd repräsen tative Auswahl zu tre ffen . Dazu reicht aber das 
wenige sta tistische M aterial nicht aus. Aus dem gleichen Grund wäre eine 
periodisch zusammenhängende Entwicklungsanalyse nicht möglich. Der 
zw eite Weg schien daher sinnvoller. Er geht von den S o ll-  oder 
Etatstärken der Ordonnanzen und Reglements aus. Dabei mußten A bw ei
chungen von den realen Verhältnissen in Kauf genommen werden, die 
jedoch hinnehmbar erschienen. Vergleicht man die Sollstärken der 
Vorschriften  mit den Iststärken der vorhandenen Listen, so lassen sich, 
zumindest in Friedenszeiten , keine wesentlichen Diskrepanzen fe s ts te l
len1. Die scharfe Kontrolle der Regimenter au f Revuen und Musterungen 
bew irkte eine annähernd vorschriftsm äßige Aufstellung.

Die E tatstärke läßt sich über den gesamten Untersuchungszeitraum 
rekonstruieren. Sie war nicht situationsbedingten Schwankungen unter
worfen und erö ffn e t so die Chance, Entwicklungen und Trends aufzuspü
ren. Die fo lgenden Ausführungen basieren daher auf den geregelten  
Sollstärken1 2. Nur dort, wo E ta tvorsch riften  fü r den Kompaniebereich 
(noch) nicht vorhanden waren, d.h. für den Zeitraum bis zum Anfang des 
17. Jahrhunderts, mußte au f anderes M aterial zurückgegriffen  werden.

Kennzeichen der Landsknechtsheere war u.a., daß das Erste B latt im 
Verhältnis zu den gemeinen Söldnern zahlenmäßig re la tiv  schwach ausge
prägt war. Genaue Werte lassen sich nur sehr schwer angeben, da die 
Kompanieorganisation von Regiment zu Regiment verschieden war und 
grundsätzlich der Gestaltungswillkür der Obersten unterlag. Die Söldner
zahlen der Fähnlein bewegten sich jedoch w eit über denen der späteren, 
stehenden Heere. Noch am Anfang des 17. Jahrhunderts bestand ein 
Fähnlein in Kurbrandenburg aus 150 bis 200 Mann3 * *, denen led ig lich  fün f 
U n teroffiziere« gegenüberstanden.

Doch partie ll bereits bei Johann Sigismund 1615“, bzw. allgemein dann 
bei Georg Wilhelm6, war das Erste B latt um einen Sergeanten, drei 
Korporale und den Gefreitenkorporal verstärk t worden. Die Mannschafts

1 Vgl. z.B .: Rangirrolle No. 5 [*1771]; Regm entsliste No. 8 [*1783]; L is te  No. 3
[*1805]; sollten tatsächlich Abweichungen aufgetreten sein, so wäre auch nicht zu 
erwarten gewesen, daß sie in den Listen erscheinen, da dies u.U. erfind liche 
Sanktionen nach sich gezogen hätte. Vielmehr is t davon auszugdien, daß die Listen 
entsprechend "geschönt" wurden.

2 Die im folgenden aufgeführten Etatstärken berücksichtigen nicht die in den
Dienstvorschriften seit 1726 festgelegten "Oberkcmpletten", die zur Augmentation 
in Kriegszeiten herangezogen wurden, bzw. als Ersatz für ausgefallene Soldaten 
dienten.

3 Für 1609: Jany 1. S. 32.
* U.z.: 3 Sergeanten, 1 Capitain des Armes, 1 Fourier (1 Musterschreiber, 1 

Feldscheer); der Korporal der Adelsburschen war noch nicht erwähnt.

3 Kcnpanie Leibguardi des Kapitäns Wilhelm v. Kalckun, Jany I ,  S. 47.

6 Verpflegungsordcnnanz von 1. Januar 1635, in Mylius I I I  [*1737], No. VII, Sp. 15- 
22, hier: Sp. 17 f f .
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stärke war im wesentlichen gleich  geblieben.
Unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm erfo lg te  eine deutliche, 

quan tita tive  Reduktion der Gemeinen in den Kompanien. Als Vorbild 
diente die schwedische und französische Ordonnanz. Beeinflußt von der 
neuen Heeresorganisation, entschloß sich der Kurfürst, ebenfalls diesen 
Weg einzuschlagen7. 106 Gemeine8, bei neun U nteroffizieren9, sollten  in 
einer brandenburg-preußischen Kompanie stehen. Nach den Kriegen 
zwischen 1672 und 1675, bzw. nach der Rückkehr des Hilfskorps für den 
polnischen König gegen die Türken 1685, wurde die Einheitsstärke der 
gesamten In fanterie rev id iert. Die Kompanien hatten nun 125 Gemeine10. 
Die U nteroffiziersgruppe blieb in ihrem alten  Umfang bestehen11 *. Noch 
immer hatte sich die Feuertaktik  nicht vö llig  durchgesetzt, die Piken 
waren nach wie vo r T e il der Kampfausrüstung der Kompanien11. Erst 
unter Friedrich III. wurden sie vo llständ ig  abgeschafft und durch Gewehre 
mit Bajonetten ersetzt13 * * * *. V ier Mann hoch standen die Reihen nun im 
Gefecht. 1704 wurde das erste B latt erheblich verstärk t. Anlaß waren 
nicht nur die geänderten Verhältn isse der Feuertaktik , sondern vo r allem 
die Verstärkung des preußischen Heeres im Zuge der Auseinandersetzun
gen im Spanischen E rb fo lgekrieg19. Das Deutsche Reich hatte Frankreich 
1702 den Krieg erk lärt. Bei der Au fstellung eines Reichsheeres war König 
Friedrich I. als Reichsstand ve rp flich tet, sich zu bete iligen . Kurfürst Max 
Eraanuel von Bayern, der mit Frankreich verbündet war, nahm 1703 
Augsburg und 1704 Passau ein. Damit bedrohte er die thüringischen 
K leinstaaten und letztend llch  auch die preußischen Kerngebiete.

A ls Reaktion au f diese Situation so llte  die Armee um 10.000 Mann 
aufgestockt werden. Geplant war zunächst, die einzelnen Kompanien um 
35 Gemeine au f 160 Mannschaften zu verstärken. Dazu kam es aber aus 
verschiedenen Gründen nicht. Eine andere Reform konnte sich dagegen 
durchsetzen. Zwei neue U ntero ffiz iersste llen  wurden dauerhaft geschaffen, 
nämlich die eines Sergeanten und eines Korporals18. Nunmehr gab es ln 
der Kompanie 11 U nteroffiziere . Eine der v ie r  Sergeantenstellen wurde 
g le ich ze itig  in eine fes te  Feldw ebelste lle  umgewandelt. Daneben wurde mit 
dem "Souslieutenant“ , "L ieu tnant en second" oder "Secondelieutenant” ein 
w eiterer Suba lternoffizier e ingeführt18.

Friedrich Wilhelm I. übernahm die Armee 1713 ln dieser Struktur. Die

7 Vgl. Brief Fernamts an den Kaiser van 28. März 1658, in dem der Kurfürst
Friedrich Wilhelm z itie rt wird, nach: Jany I ,  S. 161 (FN. 188).

8 Nach der Grundaufstellung von: Bemdt, Heutige Teutsche ...[*1666], S. 183.

9 Interimsverpflegung9ordomanz von 8. April 1655, in: Mylius I I I  [*1737], No. XI,
Sp. 31-36, hier: Sp. 32.

18 Jany I, S. 287.

11 Interimsordcnnanz vom 1. Januar 1984, in: Mylius I I I  [*1737], No. LIV, Sp. 165-
174, hier: Sp. 174.

13 Im Verhältnis 1/3 zu 2/3 Gewehre.

13 Beginneixi seit 1689, Jany I ,  S. 589 f . ;  Schwarz, Gefechtsfonren .. .  S. 265.

19 Dazu Überblick von: M. Braubach, Vom Westfälischen Frieden bis zur Französischen
Revolution, in: B. Gebhard, Handbuch der deutschen Geschichte, hrsg. von H. 
Grunknann, Band 2 "Von der Reformation bis zun fhde des Ab6olutisnus", 9. Aufl., 
1970 Stuttgart, S. 240-359, hier: 287 f f .

19 Jany I, 457 f .

18 Bereits zwischen 1690 und 1704 war eine zweite Leutnantstelle zeitweilig
eingefügt.
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Grenadiere waren auf die Kompanien v e r te ilt17 und bildeten dort eigene 
Grenadierabteilungen, für die ein Korporal als ''G renadierunteroffizier" 
zuständig war. Eine vo llständ ige Neuorganisation erfo lg te  durch die 
Anordnung vom 1. Mai 173518. Die Grenadierabteilungen wurden aus den 
Kompanien herausgelöst und in neu errich teten  Grenadierkompanien 
zusammengefaßt. Ein Bataillon bestand je tz t  aus einer G renadier- und 
fü n f Musketierkompanien19. Die Zusammensetzung der Grenadiereinheiten 
war zunächst noch starken Schwankungen unterworfen20, um dann gemäß 
dem Reglement von 1743 v ie r  O ffiz iere , neun U ntero ffiz iere  und 126 
Gemeine zu umfassen. Strukturell unterschieden sie sich von den 
herkömmlichen Musketierkompanien erheblich. Da sie keine eigenen 
Fahnen hatten, feh lte  die S te lle  des G efreitenkorporals21. Es gab zwar 
einen Feldwebel, aber keine Sergeanten. Deren Aufgaben wurden von 
insgesamt sechs Korporalen wahrgenommen.

Die Musketierkompanien waren nach Abzug der 12 Grenadiere um sechs 
Musketiere verstä rk t worden, hatten  also 114 Gemeine. Der Grenadierun
te ro ff iz ie r  wurde mit seiner Grenadierabteilung in die neuen Grenadier
kompanien ve rsetz t, so daß noch 10 U n tero ffiziere  verblieben.

Die zahlreichen und langen Kriege Friedrichs II. führten zu einer Reihe 
von Änderungen und Neuformationen. Die verwaltungsmäßige Einteilung in 
G renadier- und Musketierkompanien mit ihren Prima Planen blieb grund
sätzlich  aber erhalten22.

Friedrich  Wilhelm II. se tz te  in seinem Reglement von 1788 a lle
Kompanien, ob Grenadiere oder Musketiere, au f eine Sollstärke von 150 
Gemeinen, ink lusive der 10 neu eingeführten Schützen. Ein Feldregiment 
bestand aus zwei M usketier-, einem G renadier- und einem Depotbataillon 
(Garnison), wobei ein jedes davon v ie r  Kompanien aufbrachte. Die
Zusammensetzung der U nteroffiziersgruppe glich  der vo r 173623 bis auf 
den "Schützenunteroffizier'', der zusätzlich  geschaffen  worden war. Zwölf 
U n tero ffiziere  besaß nun jede Infanteriekompanie.

Daneben wurden sogenannte Füsilierbataillone geb ildet20, die als
le ich te In fan terie  e in gesetzt wurden20. Sie waren wie d ie Feldkompanien 
geg liedert, hatten a llerdings nur 140 Mannschaften, ink lusive 10
Schützen. Ihre Verwendung so llte  vorw iegend im K leinkrieg bzw. in Wald- 
und Bergregionen als Vorposten und im Rahmen allgem einer S icherungs-

17 Pro Kcopanie 12 Grenadiere, Reglement von 1714, S. 3.

18 Vgl. auch Briefwechsel Friedrich Wilhelm I.  mit dem Fürsten Leopold v. Anhalt- 
Dessau, in: A.B.Briefe, Nr. 682, vcm 11. April 1735 und Nr. 683 von 22. April 
1735, S. 552 f.

19 Vgl. Reglement von 1743, S. 4.

20 1735: 3 O ffiziere, 7 Unteroffiziere, 87 Gemeine 
1738: 4 O ffiziere, 8 Unteroffiziere, 93 Gemeine
1739: 4 O ffiziere, 9 Unteroffiziere, 96 Gemeine; vg l.: Jany I, 648 f f .

21 Harme, Ein Regimentsbuch . . . .  S. 30; Jany I I ,  S. 649.
22 "Ein Bataillon bestehet aus 1 Grenadier- und 5 Musquetier-Ocnpagnien", Reglement 

voi 1757, 1766, 1773, jeweils S. 4.

29 Bzw. der der Musketierkcopanien, auch wenn dort nur 3 Korporale, statt 4, 
vorhanden gewesen waren.

20 Durch Ordre vcm 3. März 1787.

29 Reglement fü r d ie Kfktigl. Preuß. le ich te  In fanterie. Berlin 1788, S. 3 f f . ;  zur 
Vorgeschichte: Jany I I I ,  S. 90 f .
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Tab. 23: Etatstärke der Infanterietanpanie nach Offizieren, Unteroffizieren 
und Gemeinen26 27 * 29 30 31 32 33 * * 36 37 [nach föpfem]

163527 168428 1714”  1743?» G 1788“  G 1799“2 G
165S13 1704“  1726?» M 1743?» M 1788» M 1799»7

Capt. i 1 1 I I I 1 1 i 1 1 1
I . t t . i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.Lt. - - - 1 1 1 1 1 i 2 1 1
Fhr. i 1 1 1 1 1 1 1 i - 1 -

FW. _ _ _ 1 1 1 1 1 i 1 1 1
Sera. 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3
fbur. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CdA. 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1
GfKp. 1 1 1 1 1 1 i - 1 1 1 -
Korp. 3 3 3 4 4 4 3 6 5 5 5 8
Uttz. 9 9 9 11 11 11 10 9 12 12 12 14

Om.
150-
200 106 125 120 120 121 114 126 150 150 130 160

G = Grenadierkcnpanie M = Musketierkcnpanie

26 Ohne Feldscher, Spielleute, Oberkovplette und ohne Augmentation. Der 
Musterschreiber is t durchgehend bei den Gemeinen miteinberechnet.

27 Verpflegungsordonnanz vom 8. Januar 1935, in: Mylius I I I  [*1737], No. VII, Sp. 
15-22, hier: Sp. 17 f f . ;  Jany I, S. 56(1626), 83 f .(1636).

22 Interimsordcnnanz vom 1. Januar 1984, in Mylius I I I  [*1737], No. UV, Sp. 165- 
174, hier: Sp. 174.

29 Reglement von 1714, S. 3 , 249.

30 Für die Musketierkcnpanie, Reglement von 1743, S. 3 f f . ,  609 f f .
31 Reglement von 1788, S. 3 f f . ,  628 f f . ;  incl. 10 Schützen, ohne den 

Artillerieunteroffizier, der bei der ältesten Kcnpanie des Bataillcns stand. 
Nach Jany I I I ,  S. 159 f . ,  FN. 12, hatten die Grenadierkaipanien zwar keine 
Fahnen, dennoch aber Gefreitenkorporale.

32 Für die Musketierkcnpanie, Jany I I I ,  S. 374 f .

33 Interineverpflegungsordormanz vcm 8. April 1655, in Mylius i n  [*1737], No. XI, 
Sp. 31-36, frier: Sp. 32; KcupanieaufStellung nach Sicpund Bemdt, in Jany I, S. 
162.

39 Jany I ,  S. 457, 542.
33 Reglement von 1726, S. 3 f f . ,  581 f f .

36 Für die Grenadierkcnpanie, Reglement von 1743, S. 3 ff., 609 f f .

37 Für die Grenadierkcnpanie, Jany I I I ,  S. 374 f .
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und Aufklärungsaufgaben38 erfolgen.
1799 schließlich erh ie lten  die Grenadierkompanien vierzehn, also zwei 

zusätzliche U n teroffiziere bei einer w eiteren Aufstockung der Gemeinen 
auf 160 Mann. Die Struktur der Musketierkompanien änderte sich nur bei 
den Mannschaften, die 130 Mann umfaßten39.

Die Entwicklung der Kompaniestruktur hatte für das altpreußische Heer 
ihren Abschluß gefunden.

Schlagwortartig läßt sich der gesamte untersuchte Evolutionsprozeß in 
fü n f Schritte zusammenfassen: a. Erhöhung der U ntero ffiz iersste llen  bei 
para lle ler Verringerung der Gemeinenzahlen nach der schwedischen und 
französischen Ordonnanz in der ersten H älfte des 17. Jahrhunderts. b. 
Schaffung w eiterer U n tero ffiz iersste llen  bei re la tiv  konstanten 
Mannschaftsstärken unter Friedrich I. am Anfang des 18. Jahrhunderts, 
c. Sonderentwicklung durch Aufspaltung in G renadier- und M usketier
kompanien zwischen 1736 und 1786. d. Erhöhung sowohl der 
U n tero ffiz iers - wie auch der Gemeinenzahlen und Angleichung der 
Struktur der G renadier- und Musketierkompanien unter Friedrich Wilhelm 
II. e. Erneute strukturelle D ifferenzierung der G renadier- und 
Musketierkompanien unter Friedrich Wilhelm III.

Der Zeitabschnitt zwischen 1736 und 1786 nahm deshalb eine gewisse 
Sonderstellung ein, w eil in dieser Periode die Strukturentwicklung der 
Kompanie durch äußere Ein flüsse unterbrochen wurde. Die Erweiterung der 
Bataillone um jew eils  eine Grenadierkompanie au f insgesamt sechs 
Kompanien erforderte zusätzliches Personal, besonders auf der unteren 
Befehlsebene. Die ehemaligen G renadierunteroffiz iere (zusammen fün f 
Mann), die samt den Grenadierabteilungen den alten  Kompanien entzogen 
worden waren, reichten für die Auffü llung der neuen Grenadierkompanien 
nicht aus. Neue U ntero ffiz iersste llen  konnten nicht belieb ig  geschaffen 
werden. So verrin gerte  sich erstmals, besonders in den Grenadierkompa
nien, die Zahl der vorhandenen U ntero ffiz iere  erheblich. Erst die e in h e it
liche Behandlung der G renadier- und M usketiereinheiten ab 1788 konnte 
w ieder an den Prozeß vo r 1736 anknüpfen. Die Neuregelung 1799 
zerstörte nicht, wie 1736, die gewachsenen Strukturen, sondern
en tw ickelte die bereits vorhandenen Teile inh eiten  (G renad ier- 
/Musketlerkompanien) spezifisch  weiter, wobei der U nteroffiziersbestand 
dem jew eiligen  Umfang der Gemeinen angepaßt wurde. Klammert man die 
Periode von 1736 -  1786 aus der Betrachtung heraus, so kann man 
festste llen , daß über den gesamten Untersuchungszeitraum die Zahl der 
U n tero ffiz iersste llen  s te tig  zunahm, absolut sogar stärker als bei den 
O ffizieren . Die Entwicklung der absoluten Zahlen der U n teroffiziere in den 
Kompanien bekommt aber erst dann einen Aussagewert, wenn man sie mit 
den veränderten  Gemeinenzahlen in ein Verhältn is bringt. Die Tä tigk e it 
der U n teroffiziere bestand zum größten T e il im Umgang mit den Gemeinen. 
Das be tra f auch die Funktionsunteroffiziere, die am Exerzieren, V isitieren  
oder an der Wache teilnahmen. Die Antw ort auf die Frage, wie sich die 
qu an tita tive  Gewichtung zwischen U nteroffizieren  und Gemeinen verändert 
hat, g ibt Hinweise au f deren Aufgabenbelastung und deren

38 Jany I I I ,  S. 166.

39 Zu dieser Entwicklung: Jany I I I ,  S. 374 f .
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Verantwortungsbereich.

Thb. 24: Quantitatives Verhältnis der Unteroffiziere und Gemeinen 
in den Infanterietavanien40 41

Auf einen Unteroffizier kamen:

Jahr 1635 1685 1714 1743 1799
1655 1704 1726 1788

Gemeine 17-22 12 14 11 11 11 U  12,5 U

In Tabelle 24 kann man die einzelnen erwähnten Phasen n achvo llz ie
hen. Das qu an tita tiv  hohe N iveau der U n tero ffiz iere  am Anfang des 17. 
Jahrhunderts wurde bis ungefähr zur M itte des Jahrhunderts abgebaut. 
Die Erhöhung der U n tero fflz iersste llen  1704 bei ungefähr gleichbleibender 
Mannschaftsstärke betonte zusätzlich  die Führungspositionen. Bis au f die 
Grenadierkompanien mit Ihren Besonderheiten blieben auch se it 1736 die 
Verhältn iszah len ungefähr konstant. Das Ist nicht verwunderlich, da aus 
den Musketierkompanien nur ein U n tero ffiz ier und letztend lich  sieben 
G em eine« abgezogen worden waren. Die allgem eine Vergrößerung der 
Kompanien se it 1788 er fo lg te  ungefähr proportional.

Insgesamt en tw ickelte sich das Verhältn is der U n teroffiziere zu den 
Gemeinen ln zwei Etappen. Bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts nahm es, 
mit leich ten  Schwankungen, ab, um im restlichen  Jahrhundert annähernd 
stab il zu bleiben.

Diese Etappen lie fen  para lle l mit der Entwicklung der preußischen 
Heeresverfassung und der G efechtstaktik. Bis zum Ende des 17. Jahrhun
derts war die Aufstellung und gesellscha ftliche Durchsetzung des 
stehenden Heeres abgeschlossen. Die Regimenter lagen zum Großteil ln 
den Garnisonsstädten. Der allgem eine Verwaltungsbetrieb, den gerade ein 
stehendes  Heer erforderte, ha tte  sich s ta b ilis ie rt und eingespielt. Die 
Umstellung von der Pike au f die Gewehre war durchgeführt, die Feuer
tak tik  bestimmte von nun an das Gefecht. Damit hatte auch der 
A u fgaben- und D ienstbereich des U n teroffiziers seine endgültige Gestalt 
gefunden. Das re la tiv  konstante Verhältn is von 1:11 während des 18. 
Jahrhunderts entsprach dem reformatorlschen Stillstand der Heeresent
wicklung. Der U n tero ffiz ier verw a lte te  und überwachte von nun an die 
re la tiv  g leiche Menge von Soldaten.

Dennoch können anhand dieser Zahlen noch keine endgültigen 
Rückschlüsse au f den konkreten "A rbe itsp la tz" des U n teroffiziers gezogen 
werden, denn ein w eiteres Phänomen, das zwar keine direkte Strukturän
derung der Kompanie bew irkte, sich aber m ittelbar strukturverschiebend

40 Ab 1743 gelten die Angaben für die Musketiertanpanien. Bei den Grenadierkenpanien 
kamen auf einen Unteroffizier 1743: 14, 1788: 12,5 und 1799: 11 Gemeine.

41 Genau wurden 13 Grenadiere abgezogen, gleichzeitig aber die Zahl der Musketiere un 
sechs erhöht.
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auswirkte, g es ta lte te  seinen Dienstbereich: das Urlaubswesen.

2. D ie  Beurlaubung

Das Urlaubswesen des preußischen Heeres im Absolutismus s te llte  einen 
Kompromiß zwischen den m ilitärischen Erfordernissen der stehenden 
Truppe, den fin anzie llen  Interessen des w irtscha ftlich  re la tiv  unabhängi
gen Kompaniechefs und dem Willen des Souveräns, dem Land genügend 
A rbeitsk rä fte  zu erhalten, dar.

Der B egriff des Urlaubs darf nicht im heutigen Sinne, als fre ie  Zeit zur 
Erholung und Selbstgestaltung, also im Sinne eines Rechtes, gesehen 
werden. Der Urlaub war eine dem Soldaten verfü gte  D ienstbefreiung im 
Heer unter Kürzung des Soldes. Ein Großteil der Soldaten wurde au f die 
Güter im Kanton oder der Fam ilie des Kompaniechefs zur Landarbeit 
geschickt. Einen anderen T e il, vo r  allem kantonlose Ausländer, entließ 
man zur A rb e it in die Städte a ls sogenannte "Fre iw ächter” . Von der 
Wache und vom Dienst waren sie während dieser Zeit "b e fr e it " « .

Die Söldnerheere kannten noch kein Urlaubswesen in diesem Sinne. Die 
Söldner waren von vornherein  nur au f begrenzte Zeit in Diensten. Bis 
zum Abschied hatten sie Anspruch au f ihren vo llen  Sold. Erst für das 
stehende Heer mit seinen langen D ienstzeiten  s te llte  sich das Problem der 
Beurlaubung. Die e igen tliche Ursache fü r d ie Einführung des Urlaubswe
sens war ein unbewältlgter K on flik t zwischen Werbung und Kompaniewirt
schaft“ . Die Chefs waren ve rp flich tet, Ihre Kompanien vo llständ ig  au fzu
ste llen  und zu erhalten. Die Werbung er fo lg te  also durch die Kompanien 
bzw. Regimenter selbst. A ls Entschädigung fü r dabei entstandene Ausla
gen zah lte  der "Staat" an sie eine Pauschale. Die Kostenexplosion au f 
dem "Rekrutenmarkt" als Folge eines zunehmenden Nachfrageüberhangs 
führte zu einer de fiz itä ren  Entwicklung des Werbehaushalts zu Lasten der 
privaten  Einnahmen der Chefs. Um dem entgegenzuwirken, gingen die 
Hauptleute dazu über, Soldaten aus dem Dienst zu entlassen und T e ile  
des Soldes bzw. später den gesamten Sold einzubehalten42 43 44 *. Für die 
Kapitäne konnte die Beurlaubung bei geschickter Werbung sogar eine 
lu krative  Erwerbsquelle sein. War der O ffiz ie r  mit dem Gutsbesitzer im 
Kanton verwandt“ , dem der Soldat aufgrund der Gutsherrschaft im 
Urlaub a rb e itsverp flich tet war, so stieg  der Nutzen der Beurlaubung. Die 
A rbeitsk ra ft des Beurlaubten blieb ln der Familie.

Die Einführung des Urlaubswesens lag aber auch im In teresse des 
Staates. Die gesamte Armee aus Ausländern zu rekrutieren, war nicht 
rea lisierbar. Einmal feh lten  die fin anzie llen  M ittel, zum anderen war die 
Nachfrage bei einem ständig wachsenden Heer in Preußen nicht a lle ine 
dort zu decken. Inländer b ildeten  daher stets einen wesentlichen T e il des

42 Das Freivächtervesen bestand in Brandenburg-Preußen bereits unter dem Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm.

43 Dazu ausführlich: hetmarm, Werbung . . .
44 So: Leimann, Wertung . . . ,  S. 276, bes. PN. 3; a.A. dargestellt bei: Büsch, 

Militärsystem . . . .  S. 115, FN. 188.

43 Nach neueren Untersuchungen von Bleckvcenn, war dies nur selten der Fall, 
Bleckwenn, Bauemfreiheit . . . ,  S. 57; vgl. auch H. Bleckwenn, Altpreußischer 
M ilitär- und Landadel. Zur Frage ihrer angeblichen Interessengemeinschaft im 
Kantawesen, in: ZflJ 320/321 (1985), S. 93-95; anders noch: Büsch, Militärsystem 
. . . ,  S. 95 f f . ,  der überwiegend von einer solchen Beziehung ausging.
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Heeres. Solange diese aber M ilitärd ienste verrich teten , feh lten  sie als 
A rbeitsk rä fte  im bevölkerungsarmen Brandenburg-Preußen46. Der Souve
rän, der au f der einen Seite Peuplierungspolitik , auf der andefen Seite 
eine expansive M ilitä rpolitik  betrieb, mußte auch aus diesem Grunde das 
von den Kompaniechefs eingeführte System anerkennen. Bereits unter 
Kurfürst Friedrich Wilhelm wurde das Freiwächterwesen betrieben47, doch 
erst unter Friedrich Wilhelm I. kam es zu einer normativen Billigung und 
Festschreibung des Urlaubssystems48, wie es in seiner grundsätzlichen 
Gestalt dann bis zum Ende des altpreußischen Heeres galt.

Im Interesse der Funktion des Heeres und seiner Kam pfbereitschaft 
konnte die Beurlaubung nicht ständig erfolgen . Die Soldaten mußten geübt 
werden, damit sie nicht vö llig  ihren Charakter als Krieger verloren. Dazu 
wurden a lle Beurlaubten in den sog. "Exerzierm onaten" einberufen, mit 
der Folge, daß die Kompanien nur in dieser Zeit ihre Etatstärke erreich 
ten49. Freistellungen durften grundsätzlich nicht erfo lgen80. Die Länge 
der E xerzierze it bestimmte sich aus dem Wunsch nach möglichst hoher 
Beurlaubung und den M indesterfordernissen der Ausbildung. Ihr reg le 

46 Nur auf diesen Aspekt s te llt  offenbar Kessel, Der deutsche Soldat S. 75 f  
ab.

47 S. Reskript vcm 24 . 4. 1681, in: C. Jany, Die Gefechtsausbildung der preußischen 
Infanterie von 1806. Mit einer Auswahl von Gefechtsberichten, in: UBFzCEPrH Heft 
5, Berlin 1903, S. 27, FTJ * ).

48 Schon im Reglement von 1714, S. 240 f.

49 "Es so ll vcm 20. Martii bis den 1. Junii alles bey den Fahnen seyn, und keiner 
fehlen. Wenn aber gemeine Soldaten Urlaub haben wollen, können die Capitaines in 
den übrigen Monaten selbige verurlauben" Reglement 1726, S. 568 f f . ;  im Grundsatz 
genauso: Reglement von 1743, S. 597; Reglement von 1786, S. 617 f.

80 Reglement von 1743, S. 597; Ausnahme im Reglement von 1788 für Regimenter ohne 
Augmentation, bei denen 10 Beurlaubte im Kanton verblieben, S. 8 f .
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mentarischer Umfang wurde von der Praxis te ilw eise überholt.

Tab. 25: ihtwicklunq der Dauer der Exerzierzelt

Reglement 171-P > 1726»* 1743?» 1788”  17984’
---------- 3»---- amur— 3i 3i

M = Monat »  = Koche T = Tag

Die Urlaubsperlode vergrößerte sich immer mehr zu Lasten der 
E xerzierze lt. Para lle l dazu veränderte sich die Zahl derer, die g le ich ze itig  
beurlaubt werden konnten.

Ibb. 26: Prozentuale Böchstbeurlanbtenguote36

Jahr 1714 1726 1743 1788 1799
tuttizLere3' ) 33%...... Ulk 8%' 13%
Ühteroffz. m “TSS 2Ö% 17%” 17%
GeneineP0 25%(42IP*V 43% 53% W i 49%

Die Möglichkeiten, die Gemeinen zu beurlauben, stiegen. Der Zusammen
hang von Beurlaubung und Landw irtschaft wird besonders 1714 deutlich, 
wo die Beurlaubtenhöchstzahl in den Erntemonaten über der sonst noch 
recht niedrigen Quote für das restliche Jahr lag. Der Umfang der 
Beurlaubungsmöglichkeit bei den Gemeinen bestimmte sich später a llein  
nach den Wachbedttrfnissen der Garnisonen60. Die "D iensttuer" b ildeten * 33 * * 36 37 38 * * * *

01 April, Mai, Juni, S. 239.

38 20. März bis 1. Juni, S. 569.

33 1. April bis 1. Juni, S. 59; i.d.R. aber richtete sich der Zeitpunkt nicht nach
der Exerzierzeit, sondern nach dem Revueplan des Königs, Jany I I ,  S. 236, FM. 747; 
v.Diebitsch, Ausführliche Beschreibung... [*1801], bestätigt für Potsdam unter
Friedrich I I .  die zweimonatige Exerzierzeit; ebenso: (Laukhard), Magister 
...[*1912], S. 203, EM. *.

36 Im Regelment von 1788 sind keine Angaben mehr enthalten.

”  Kabinettsordre vom 29. Dezember 1798. Danach sollten diejenigen Regimenter, die 
der König revidierte sechs, die anderen vier Wochen exerzieren; vgl. auch: 
(v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 42 (4 Wochen); ebenso: 
v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 319; Heute, Von der Pieke auf 
...[*1861], S. 17 (6 Wochen); Jany, Die Gefechtsausbildung .. . ,  S. 26; u.ü. 
entfiel die Exerzierzeit in Jahren ohne Revue ganz, Jany I I I ,  S. 446.

36 Nach den Reglements von 1714, 1726, 1743, 1788 und der Kabinettsordre vcm 29. 
Februar 1799, incl. Freiwächter.

37 Im Gegensatz zu Unteroffizieren und Gemeinen konnten die O ffiziere nur bei 
besorgterem Grund beurlaubt werden. Die Zahlen sind daher nur bedingt vergleichbar.

38 Die Werte errechnen sich aus dem Umfang der Wadiparade und der Mindestwachfrei-
zeit.d ie Angaben für 1714 und 1788 ausdrücklich aus den Reglements seihst.

38 In den Erntemonaten durfte eine höhere Zahl Gemeiner beurlaubt werden, Reglement
vcn 1714, S. 240 f.

60 Allein schon um das Akzisesysten aufrecht zu erhalten; vgl. auch: Reglement von
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das wachdurchführende M indestkontingent. V ö llig  anders s te llte  sich die 
Rolle der U n tero ffiz iere  dar. Sie waren T e il der Verwaltung der Kompa
nien. deren Betrieb das ganze Jahr hindurch aufrecht erhalten werden 
mußte. Wache, V is ite  und vor allem die dauernde Rekrutenausbildung 
verlangten  präsentes Personal. Die Zahl der g le ich ze itig  beurlaubungsfä
higen U n tero ffiziere  nahm ab61. Ihr Fernbleiben vom Dienst wurde immer 
weniger gewünscht.

Dennoch s te llte  sich die Situation nicht derart extrem wie bei den 
O ffizieren  dar. Denn dort durfte grundsätzlich niemand beurlaubt werden, 
es sei denn, es lag ein besonderer Grund vor“ . Im Gegensatz zum 
U nteroffizier, wo eine Beurlaubung auch ohne außergewöhnlichen Anlaß, 
wenn auch nur in kleinem Umfange, möglich war, war der O ffiz ie r  schon 
normativ ständig an seinen Dienst gebunden.

Strenger wurden auch die adligen U n tero ffiziere  behandelt. Sie sollten  
niemals beurlaubt werden“ . Dahinter stand eine doppelte Absicht. Die 
U n tero ffiz iersze it (a ls  Junker) war für sie eine ze it lich  begrenzte 
Ausbildungsstation. Da die Beförderung zum O ffiz ie r  stark von A ncien - 
nltätsgesichtspunkten geprägt war, wäre die an das D ienstalter geknüpfte 
Vermutung für eine G eeignetheit unterlau fen worden. Bei der durch
schn ittlich  kurzen Dauer der Junkerstation war dies nicht wünschenswert. 
Die D ienstzeit war nämlich nicht vom Urlaub abhängig, sondern nur vom 
Zeitpunkt des E in tritts  in die Armee.

Der zw eite Gesichtspunkt war die Vorbereitung au f die Zeit als 
O ffiz ier. Denn für d iese war eine Beurlaubung nur aus besonderem Grund 
und mit Wissen des Königs möglich. Das hieß, eine ordentliche Beurlau
bung war fü r O ffiz ie re  überhaupt nicht vorgesehen. Daran so llte  sich der 
"O ffiz iersanw ärter" schon im U nterofflzlersrang gewöhnen.

Die Beurlaubungsmöglichkelten für Gemeine wurden in der Praxis 
re la tiv  w eit ausgeschöpft“ . Dadurch wurde der Dienst des U nteroffiziers 
unmittelbar beeinflußt. Zwar hatte das Urlaubswesen keine direkte 
Strukturänderung der Kompanie zur Folge, bew irkte aber de facto  eine 
von der E xerzierze lt abhängige Strukturverschiebung. Der Dienst in der 
Urlaubszeit mit den wenigen D lensttuern und Rekruten mußte sich anders 
gesta lten  als der in Vollstärke durchgeführte Exerzierbetrieb  in den 
Sommermonaten. Die oben behandelte Änderung der Etatstärken , soweit 
sie die Gemeinen betra f, kam also nur in den Exerziermonaten und im 
Krieg v o ll zur Geltung. Durch die kurzen Obungsperioden verlagerte  sich

1743, S. 597: jedennoch so vie le Leute bey der Ocopagnie bleiben müssen, daß
a lle  Tage 20. Musquetiers auf die Wacht ziehen können, und ein jeder Soldat 2. bis
3. Rächte vor der Wacht frey seyn kan."; seit der Verordnung van 27. Februar 1788 
blieben 3 Nächte fre i; vgl. auch: Reglement von 1788, S. 422; ebenso: (v.Reiche), 
Maroiren ...[*1857], S. 25.

61 Der leichte Anstieg im Reglement von 1743 läßt sich auf die Veränderung der 
Kaipame/usamensetzung zurückführen. Die Aufspaltung in Grenadier und Nusketier- 
kcmpanien führte zu einer vorübergehenden Minderung der Unteroffizierszahlen pro 
Kcnpanie (der Grenadierunteroffizier wurde abgezogen), bei gleichbleibender 
BeurlaubungsMchstzahl (zwei pro Kcnpanie). Die Anpassung der sonst ühemaimenen 
Vorschriften von 1726 an die neuen Gegebenheit™ von 1743 unterblieb.

62 "Wenn aber der O fficier nur spazieren fahren w ill, so ll der Obrist un seinen 
Urlaub an Se. Königliche Majestät nicht schreiben, denn ein solcher O fficier nicht 
verurlaubt werden so ll." , Reglement von 1726, S. 569.

63 Reglement von 1726, S. 570 f.

64 Nach der Generalliste vcm Oktober 1739, in: Lehmann, Werbung . . . ,  Beilage 2, S. 
286, waren 34% der Gemeinen beurlaubt. Das bedeutete eine Auslastungsquote vcn 
72%.
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der Schwerpunkt des Dienstes der U ntero ffiz iere  in die Urlaubsmonate.
Für die U n tero ffiziere  selbst bedeutete die Einschränkung ih rer eigenen 

Urlaubsfähigkeit eine Bindung an die Kompanie und an den Dienst. Sie 
sollten  zum "Berufssoldaten"“  gemacht werden.

Zu dem dem Rückgang der Zahl g le ich ze itig  beurlau bungsfä h iger U nter
o ffiz ie re  stand eine andere Entwicklung nur scheinbar im Widerspruch.

Tab. 27: Maximale Beurlaubungsdauer für Unteroffiziere** [Monate]

Jahr 1714 1726 1743 1788
Zeit---------- 2-------------3 9 9

A u f die Gesamtzahl der au f a lle  U ntero ffiz iere  en tfa llenden  poten tie llen  
Urlaubstage konnte die Zunahme der Dauerobergrenzen keinen Einfluß 
haben, da dadurch nicht mehr U ntero ffiz iere  g le ich ze itig  beurlaubt werden 
konnten. Im Gegenteil bestand nun die Möglichkeit, durch lange Beurlau
bung eines U n teroffiziers die D ienstfreiste llung der anderen zu verun
möglichen.

Die tatsächliche Erschwerung der Beurlaubungsmöglichkeit wird noch an 
einer anderen Stelle sichtbar. Ordentlicher Urlaub durfte nur gewährt 
werden, wenn s ichergeste llt war, daß der U n tero ffiz ier in einer bestimm
ten Zeit sicher zurückkehren konnte.

Thb. 28: Maximale Rückkehrzeitai für Unteroffiziere

Jahr 1713 1726 1743 1788
•Egg- 14 12 12 4-5

Diese Zahlen spiegeln ein steigendes Bedürfnis des Kriegsherrn wider, 
über das gesamte Heer schnell verfügen  zu können. Die M obilität des 
Krieges hatte zugenommen. Für den U n tero ffiz ier bedeutete dies, daß er 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur noch in die nähere Umgebung 
beurlaubt werden konnte. An eine Freistellung in einen en tfernten  
Kanton war nicht mehr zu denken. Der Anwendungsbereich der o rden tli
chen Beurlaubung reduzierte sich weiter.

Nach allem is t ersichtlich , daß die theoretische Möglichkeit der Beur
laubung fü r den U n tero ffiz ier im 18. Jahrhundert immer mehr abnahm. Für 
die Praxis war bereits fe s tg es te llt  worden, daß von der Beurlaubungsmög
lich keit für Gemeine in großem Umfange Gebrauch gemacht wurde. Andere * 66

«5 Zur Problematik dieses mademen Begriffs, s.u. S. 222.

66 Nach den Reglements.
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Werte ergaben sich hier für die U nteroffiziere :

Thb.29: Tatsächliche Beurlaubungsquote nach der Generalliste vom Oktober 1739*7 für die 
Infanterie ind Ausnutzungsgrad der Beurlaubungsutiglichkeit [%]

_____________________ Geneine Unteroffiziere
ttwnr. 37% 20*
Beurlaubte (real)63 34%
Ausnutzungsgrad ca.67 * * 70 72% 3 »

Während nach diesen Zahlen die Urlaubskapazität bei den Gemeinen zu 
ca. 3/4 ausgeschöpft wurde, war sie bei den U nteroffizieren  um 2/3 
unterschritten. Das hieß, daß der Bedarf an U n teroffizieren  in den 
Kompanien w eit über dem N iveau lag, das der König in seinen schon 
res trik tiven  Vorschriften  zugrundegelegt hatte. Der U ntero ffiz ier hatte 
also in der Regel keinen Urlaub. Sein Dienst ging das ganze Jahr, 
unabhängig von Exerzierperioden. Anders als das "Wie” seines Dienstes, 
d.h. dessen Ausgestaltung71 *, va r ie r te  das "Ob" so gut wie nicht.

Zu prüfen is t nun im Folgenden, wie sich der konkrete D ienstablauf in 
den fe stgeste llten  Rahmenbedingungen abspielte.

3. D er U n te ro ffiz ie r Im  E xe rz ie rd ien s t

Die E xerzie rtä tigk eit s te llte  das e igen tliche M etier des U nteroffiziers 
dar. Eine Übung mit Kriegswaffen  war zwar schon se it jeher notwendig 
und üblich. Der r itterlich e  Zweikampf bzw. in den frühen Söldnerheeren 
der Umgang mit der Pike und später mit der Muskete mußte erlern t und 
beherrscht werden77. Zur soldatischen P flich t erhoben wurde das 
"Exerzieren" aber erst im Zuge der oranischen Heeresreformen73 * *. Antike 
Vorbilder, vo r allem aber m ilitärische Notwendigkeiten, die sich aus der 
Dynamisierung der Kriegführung, d.h. aus höherer M obilität bei zentraler 
Steuerbarkeit (O berbefeh l), ergaben, führten zur Institu tionalisierung 
eines regelmäßigen Ausbildungsbetriebes. Wurde dazu zunächst noch eine

67 In: Lehmann, Werbung . . . ,  Beilage 2, S. 286.

67 Musketierkcnpanie.

77 Dabei waren die Beurlaubungsquoten in einzelnen Regimentern durchaus höher, z.B.: 
v.Anhalt: 43%; v.Borck: 38%; v.Röder: 45%; v.Glasenapp: 43%; v.Schwerin: 40%; 
v.Holstein: 36%, errechnet nach: Lehmann, Werbung . . . .  S. 278, FN. 4.

70 Eine kleine Abweichung kramt durch die unterschiedliche Struktur der Musketier- 
und Grenadierkrapanien zustande, der jedoch in Anbetracht der Hasse der Musketier- 
konpanien das Ergebnis nur leicht nach unten ändern dürfte.

71 Durch die Abfolge vcn Exerziermonaten und Urlaubszeit.
77 Zur Bitwicklung und Gestaltung des Exerzierens: W. Hahlveg, Die Heeresreform der 

Oranier und die Antike. Studien zur Geschichte des Kriegswesens der Niederlande, 
Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens, Spaniens und der Schweiz van Jahre 
1589 bis zun Dreißigjährigen Kriege, Osnabrück 1987 (Neudruck der Ausgabe Berlin 
1941), S. 30 f f . ,  125 f f .

73 AaO.; M. Roberts, Die militärische Revolution 1560-1660, in: E. Mnrichs
(Hrsg.), Absolutismus, Frankfurt am Main 1986, S. 273-309, hier: S. 275 f f . ;  s.
auch unten: S. 237 f .
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spezia lis ierte  Fachkraft, der "T r illm eister"78, geschaffen , so hatte die 
Intensivierung der Exerzierübungen schon bald die Übertragung dieser 
Aufgaben au f die O ffiz ie re  und U nteroffiziere , als Aufsichtsführende und 
Ausführende, zur Folge, Der T ite l "Exerzierm eister"73 bezeugte, daß die 
Ausbildung der Soldaten das Handwerk der U ntero ffiz iere  war. Hier waren 
sie zugleich Fachleute und Autoritätspersonen.

Dem Exerzieren lagen grundsätzlich drei Zwecke zugrunde. Die 
zunehmende technische Kom plexität der Handhabung von Waffen und 
Gerät verlangte eine immer umfassendere Ausbildung. Der Umgang mit dem 
Gewehr, nach Abschaffung der Piken, mußte erst erlern t werden. Das 
Exerzieren diente zur Verm ittlung praktischer F ertigkeiten  am Kriegsgerät 
(W affenausbildung). Der E insatz tak tischer Verbände war nur bei in terner 
Koordination der Bewegungen der Soldaten denkbar. Durch gleichförm iges, 
gesteuertes Verhalten der Soldaten entstanden führbare Körper. Deren 
zunehmende Beweglichkeit, vo r allem e rz ie lt  durch die Verringerung der 
Einheitsstärken, erhöhte das Anforderungsniveau an Befehlshaber und 
Soldaten. Außerdem wurde wegen der n iedrigen Trefferqu oten  (unter 50 94) 
die Zusammenfassung zu einem gelenkten Massenfeuer angestrebt7*. 
Bewegungsabläufe und Feuerarten mußten einstud iert werden (G efech ts
ausbildung)74 * 76 77 78. Schließlich diente die Ausbildung der Erziehung der 
Soldaten. D isziplin und Exerzieren hatten ihren Ursprung in der K riegs
taktik . Kennzeichnend fü r das absolutistische Heer in Brandenburg- 
Preußen wurde vor allem die Koppelung beider Kategorien. "D isziplin beim 
Exerzieren", bzw. "D isziplin ierung durch Exerzieren", faßt eine Entw ick
lung sch lagw ortartig zusammen, die sich vom eigentlichen  Kampfgeschehen 
verselbständ igt hatte und Einfluß au f den Krieger als Soldaten und 
Menschen nehmen w ollte. N icht nur für den Kriegseinsatz so llte  er 
"dressiert" werden, sondern auch im Garnisonsdienst als verläß liche 
Stütze die S tab ilitä t des M ilitärsystem s garantieren  (D iszip lin ierung). Das 
Exerzieren diente damit sowohl zur Erlernung m ilitärpraktischer
Kenntnisse und Fäh igkeiten , als auch zur ge is tigen  Gewöhnung und 
Umerziehung des Soldaten mit Z ielrichtung au f eine Anerkennung und 
Verinnerlichung des au f Gehorsam aufbauenden Subordinationssystems.

Dabei wurde der Soldat immer mehr au f seine Funktion reduziert, seine 
Persönlichkeit tra t in den Hintergrund. Die Vorstellung vom Heer als 
maschinellem Apparat, der sich aus mechanischen Te ilen  zusammensetzte, 
beherrschte die absolutistische M ilitä rstra tegie7*. Der Souverän verlangte 
vom Soldaten absolute Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit. Jedem 
Soldaten war sein P la tz in der Kompanie, bzw. im Bataillon, zugewiesen.

74 Zur Herkunft des Ausdrucks "Trillen" (Drillen): Transieldt, Hort und Brauch
S. 129 £.

73 So, z.B .: Seme, Mein Leben [*1813], S. 18 und (v. Hachholtz), Aus dem Tagebuch 
...[*1843], S. 60; "Daß er ein Meister im Exerzieren seyn müsse, wäre lächerlich 
lange erweisen zu » o l l e n . i n :  Versuch über die Kunst ...[*1782 ], S. 30.

76 E. Opitz, Die kriegerischen Beziehungen zwischen den Staaten, in: J.
Ziectimnn (H rsg.), Panorama der Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große 
und seine Epoche -ein Handbuch-, Bremen 1985, S. 661-616, hier: S. 612.

77 Vgl.: Gruber, Die Heutige ...[*1102], S. 325 f f .

78 So: Friedrich I I ,  Die General-Principia van 23. Januar 1153, in: v.Taysen, 
Friedrich . . . .  S. 1-112, hier: S. 5; J.A.H. de Guibert, Bemerkungen über die 
Kriegsverfassung der preußischen Armeen, aus dem Französischen, Köln 1778, S. 10; 
Hermann, Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 111 f . ,  Höhn, Revolution . . . ,  S. 1, 
34.



193

Jede Bewegung, jeder H andgriff war vorgeschrieben. N ichts so llte dem 
Zufall oder der In it ia t iv e  des einzelnen überlassen bleiben. Diese In s tru 
m en ta lis ieru n g  des K riegers  e r fo lg te  nicht ohne Grund. Wie bereits 
beschrieben, war die M otivation der Soldaten im M ilitärd ienst nicht 
besonders hoch, zw e ife lh a fte  Rekrutlerungsraethoden und der starke 
Ausländeranteil hatten zur Folge, daß ein großer T e il von ihnen 
unzuverlässig war. Besondere Erwartungen an deren Engagement und 
E insatzbere itschaft wären unrealistisch gewesen. Der Krieger so llte daher 
nicht als ind iv idu elle  Persönlichkeit unter Berücksichtigung seiner 
spezifischen Qualitäten e in gesetzt werden, sondern als unpersönliches und 
gleichförm iges Teilstück einer Maschine73 * 75 * * * *. Der ideale Soldat war
austauschbar und jed erze it  zu ersetzen. Masse s ta tt Klasse bestimmte das 
strategische Denken der M ilitärplaner.

Besonders stark wurden diese abstrakten Muster ln der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. Die L ineartaktik  verfü h rte  gerade dazu, geom etri
sche Gesetzmäßigkeiten h in ter dem Kampfgeschehen zu vermuten. In einem 
Umkehrschluß versuchte man nun, mathematische Konzepte au f das 
Schlachtfeld zu übertragen80.

Die Vorstellung, daß der Soldat etwas Mechanisches sein müsse, aber 
auch die Absicht, den Krieg wie ein Schachspiel zu kalkulieren, forderten 
vom Exerzieren als Endprodukt den en tm en sch lich ten  Sold aterfi1. Jede 
eigene Regung konnte die Berechnungen nur stören. Natürliche 
Bewegungsabläufe mußten daher uniform iert und kana lis iert werden82. Der 
Soldat so llte  im Hinblick au f seine Funktion bezüglich menschlicher, 
d isfunktlonaler Reaktionen desensib ilis iert werden83. Was von ihm auf 
dem Schlachtfeld erw artet wurde, war die kongruente Übertragung des auf 
dem E xerzierfe ldes dressierten Verhaltens84. Das Exerzieren war das 
Durchführen des Krieges im Frieden.

Dieses theoretische Konzept bestimmte den Inhalt der "Dressur". Als 
Ausbildungsmethode war der "DrlU” gewählt worden, d.h. das ständige und 
stereotype Wiederholen eines vere inhe itlich ten  Verhaltens mit dem Ziel

73 Besonders augenfällig wurde die bewußte Außerachtlassung der konkreten Fähigkeiten
der Soldaten bei der Aufstellung in der Schlacht. In den Divisionen rangierten sie
ausschließlich nach der Körpergröße, genauso die Unteroffiziere.

80 G.F.V. Tenpelhoff, Geometrie für Soldaten und die es nicht sind, 1790; F. Meinert,
Ober den Krieg, die Kriegswissenschaften und die Kriegskunst, Halle 1798, S. 246
f f . ;  zur Saldemschen Taktik: F.C. Saldem, Taktische Grundsätze und Anweisungen
zu militärischen Evolutionen, 1781; kurios auch die Zeichnungen in: Aus gewissen
Grundsätzen hergeleitete Anweisung, wie das S tellen und Richten der Kriegsvölker 
am natürlichsten und leichtesten regelmäßig zu bewerkstelligen sey, s ch riftlich  
abgefasst und im mehrerer Deutlichkeit w illen m it in  Kupfer gestochenen 
Zeichnungen erläutert von einem Königl. Staabs-Officier, Brandenburg 1771.

81 So bereits: (v.Wachholtz) , Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 72: "Man strebte allein 
dahin, den Soldaten zu einer Seelen- und willenlosen Puppe zu drechseln."; ebenso: 
v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 228, "Maschinenwesen” ; dagegen:
(v.Lossau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 4:"Man irr t  gewaltig, wenn Iran sich 
einbildet, daß man zu jener Zeit lediglich darauf losgearbeitet habe, 
Schießnaschinen und dressierte Bauern abzurichten."

82 Vgl.: Seime, Mein leben [*1813], S. 78.

83 "Das erste im Exerzieren muß seyn, einen Kerl zu dressieren und ihn das Air vcn 
einem Soldaten beyzubringen, daß der Bauer heraus könnt", Reglement von 1743, S. 
42.

84 Höhn, Revolution . . . .  S. 19.
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der Automatisierung vorgeschriebener Bewegungsabläufe.
Bereits Lipsius* 80 81 * 83 * hatte den Drill als notwendiges M ittel für eine 

e ffe k t iv e  Beherrschung der Kriegstechnik gefordert. Er ging dabei aber 
vom selbstbestlmmten Soldaten aus, der sich bewußt der Ausbildung 
unterwarf, ohne seine Persönlichkeit aufzugeben. Lipsius leg te  die von 
der Vernunft g e le ite te  Einsicht zugrunde. Der preußische Drill im 
Exerzierdienst übernahm nur den technischen T e il dieses Konzeptes“ . 
Söldnerheer und Zwangswerbung gingen nicht vom selbstd iszlp lin lerten , 
sondern vom zu diszip lin ierenden Soldaten aus. N icht der Appell an die 
Einsicht, sondern der Zwang bestimmte den Dienst87.

In diesem System war dem U ntero ffiz ier vor allem die Aufgabe des 
Durchführenden der "Dressur" zugewiesen. Er war es, der d ie Soldaten 
abrichtete, Fehler erkannte, bestra fte  und die Übungen immer w ieder 
repetierte , bis der Soldat seinen Dienst "im Schlaf" beherrschte. Nirgends 
wurde der U ntero ffiz ier von den Gemeinen In tens iver empfunden als beim 
Exerzieren. Der "Trillm elster" war Autoritätsperson und Schreckensgestalt. 
Gerade au f dem Exerzierp la tz kam die d iszip linarische Gewalt des Unter
o ffiz iers  besonders zur Geltung. Fehler konnte er ohne w eiteres mit dem 
Stock ahnden, a lle in  die Drohung unterstrich seinen Anspruch auf 
Gehorsam. Drill und Schläge waren konstitu tiver T e il des Exerziersystems. 
Für den Zeitgenossen war eine Ausbildung ohne diese "d idaktischen” 
M ittel undenkbar88. Das Exerzieren schied die d iszlp linarberechtlgten  
Vorgesetzten von den geschlagenen Untergebenen, d ie U n teroffiziere von 
den Gemeinen. Die Trennung beider Gruppen war hier am deutlichsten 
sichtbar.

Dennoch darf, wie bereits gesch ildert85, das Ausmaß des Stockeinsatzes 
nicht überbewertet werden80. Natürlich blieben bei den Beteiligten  
übermäßige Prügel lm Gedächtnis stärker haften als der ruhige Dienst81. 
Daß ein rauher Ton herrschte, is t gewiß daß der Stock ln der Ausbildung 
etwas Selbstverständliches war und natürlich auch e ingesetzt wurde, 
ebenso. Das Bild vom stark prügelnden U n tero ffiz ier Ist aber nur für 
E in ze lfä lle  verbürgt88, dabei nicht ausgeschlossen die jungen Junker aus 
gutem Hause83. Der Schluß vom T e il au f das Ganze würde die wahren

85 Dazu: Oestreich, Soldatenbild . . . ,  S. 295-321.

88 Konkretes Vorbild war die Ausbildung in Schweden und Frankreich, vg l.: Hermann, 
Deutsche Militärgeschichte . . . .  S. 86 f f . ,  104 f f .

87 Hütm, Revolution . . . .  S. 18 f f .

88 "Damals lebte der König noch, und der Grundsatz, daß derbe Hiebe gute Exerziermei- 
ster wären, . . . " ,  (Laukbard), Magister ...[*1912], S. 202; vgl. auch: Müller, Der 
wohl exercirte ...[*1759], S. 13, 36; (v.Klöden), Jugenderinnerungen .,.[*1874],
S. 33.

88 S.o.: S. 133 f.

80 Aber auch das Bild des mildtätigen Unteroffiziers: (Heubauerl, Curriculun Vitae 
...[*1892], S. 252, s te llte  die Ausnalme dar.

81 Z.B. bei: Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 123 f . ;  (Dreyer), Leben und Taten 
...[*1810], S. 15.

88 Z.B.: Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 132; Beeger, Seltsame Schicksale
...[*1850], S. 24 f . ;  selbst (Neubauer), Curriculum Vitae ...[*1892] spricht nur 
von den fluchenden Exerziermeisteni, S. 230 f f . ,  252.

83 "Was hiemächst auch auf dem Exerzierplatz vorgieng, gab uns zu ähnlichen Betrach
tungen Anlaß. Auch da war des Fluchens und Karbatschens von prügelsüchtigen
Jünkerlings, .. .  kein M e " ,  Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 131.
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Verhältn isse verzerren9*.
Das Exerzieren erfo lg te  in versch iedenen Formen. Inhaltlich  unterschied 

man Evolution, Manual und Chargierung, d.h. Bewegung, Handgriffe und 
Feuertechniken. Formal e r fo lg te  die Ausbildung vor allem als Rekruten
schule, als Wachexerzieren und als großes Exerzieren vor der Revue in 
den Exerziermonaten. Der Dienst des U nteroffiziers wurde wesentlich von 
dieser Ausbildungstätigkeit geprägt. Wie er konkret e in gesetzt wurde, was 
er zu tun hatte und w iew eit er dadurch be laste t wurde, soll nun unter
sucht werden.

a. Der U n tero ffiz ier in der Rekrutenausbildung

Der Ersatz des stehenden Söldnerheeres rekru tierte sich se it dem 
Übergang zur Enrollierung te ilw eise aus inländischen Kantonisten, im 
übrigen aber aus Angeworbenen, die immer mehr aus dem Ausland geholt 
wurden. Die so neu gewonnenen Soldaten wurden "Rekruten" genannt. Ihre 
Zahl hing vom Abgang in den Kompanien ab, da Überkapazitäten wegen 
der vom Kompaniechef zu tragenden Kosten grundsätzlich nicht angestrebt 
wurden” .

Der Umfang der den Kompanien jährlich  zufließenden Rekruten war 
nicht besonders groß. Die Kompaniechefs versuchten, die vorhandenen 
Soldaten möglichst lange im Dienst zu halten, um sich Werbekosten zu 
ersparen. So wird berich tet” , daß teilw eise led ig lich  drei bis v ie r  
Rekruten in die Kompanien stießen. Nach der L iste des Regiments No. 5 
1771* 96 97 * 99 kamen durchschnittlich 6,75, beim Regiment No. 8 1783”  6,25 
Rekruten ln die Kompanien. Deren Aufnahme erfo lg te  bei Ausländern 
ganzjährig, eben abhängig vom Abgang” , bei Inländern i.d.R. sechs 
Wochen vor der Exerzierze lt. Die Gesamtdauer der Ausbildung reduzierte 
sich im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr. Die Rekruten kosteten 
den Kapitän Geld. Die ersten sechs Wochen durften sie nicht auf Wache 
gehen100, während der Ausbildung durften sie nicht als Freiwächter oder 
aufs Land beurlaubt werden. Daher lag es im Interesse der Chefs, 
möglichst schnell die Rekrutenschulung abzuschlleßen.

Von zunächst zwei Jahren sank die Ausbildungsdauer auf zu letzt 
weniger als ein Jahr ab101. Geübt wurde mit den Rekruten in der Regel

99 Gegen das Bild des prügelnden Unteroffiziers: (v.Lossau), Denkwürdigkeiten
...[*1826], S. 15 f . ,  199, 205, der selbst als Unteroffizier Rekruten ausgebildet 
hat; Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 83.

90 Die Oberkcmletten und Krimper waren dagegen im Etat bereits berücksichtigt

96 (v.Radlholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 60 (2-3).

97 Rangirrolle No. 5 [*1771].

90 Regimentsbuch No. 8 [*1783].

99 "Sobald ein Kerl abgehet, muß der Capitaine einen anderen Kerl an seine Stelle 
anwerben", Reglement von 1743, S. 577.

100 Reglement von 1743, S. 187.

101 Eine ausdrückliche Vorschrift über die Dauer der Ausbildungszeit bestand nicht, 
Jany I I I ,  S. 446; nach Hohltahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: AMBL 57,
S. 58, 62, unfaßte die Rekrutenschule schon bei Friedrich I I .  für den Inländer 
weniger als ein Jahr, obwohl sie bisher sechs Wochen vor der Exerzierzeit 
einberufen wurden und bis zur Revue des nächsten Jahres in Dienst bleiben sollten. 
(v.lossau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 4, geht von "wenigstens" einem ganzen 

Jahr aus; so auch noch Ordre vcm 6. Dezember 1800; dagegen sind gerade in der
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täg lich102, wobei der ze it lich e  Umfang ln den Regimentern und Kompanien 
sehr unterschiedlich sein konnte. Regelmäßig begann der Dienst am frühen 
Vorm ittag103, manchmal wurde zusätzlich  auch nachmittags ex erz ie r t104 *. 
Die Gesamtdauer unterschritt eine Stunde im allgemeinen nicht100.

Die Leitung der Ausbildung war Sache der O ffiz iere , konnte aber auch, 
gerade beim E inzelunterricht (e in  Soldat/ein Ausbilder), einem
U ntero ffiz ier übertragen werden106. Wenn Exerzieren mit den Rekruten 
angesetzt war, mußten a lle  d ienstfre ien  O ffiz iere , G efreitenkorporale und 
U n tero ffiziere  anwesend sein107.

Deren Aufgabe war die Feinarbeit am Rekruten. Zuerst so llten  die
Haltung und das Marschieren ohne Gewehr beigebracht werden, danach die 
Tragew eise der Waffe, die Wendungen mit Gewehr und sämtliche 
Handgriffe. Schließlich wurde ln der Chargierung ausgebildet. Diese 
Reihenfolge war zwar ln den Reglements so vorgesehen, aber die dort 
auch festgeha ltenen  Klagen deuteten an, daß die Praxis ihre eigenen 
Wege ging. Um als Lehrmeister au ftreten  zu können, wurde vom U n tero ffi
z ier  d ie perfek te Beherrschung säm tlicher Bewegungen verlangt. Das war
vom Umfang her nicht wenig. A lle in  das Manual umfaßte zahlreiche
G riffe108, die in einer festen  Reihen folge standen. Jede Handlung war
reglem entiert und streng form alisiert. Jede Abweichung s te llte  einen 
Verstoß gegen das Exerzierreglem ent dar, der zuerst mit dem Stock 
korrig iert, danach aber durch Prügel oder gar A rrest b estra ft wurde. Was 
der Rekrut am Vorm ittag nicht verstanden  hatte, konnte der U n tero ffiz ier 
mit ihm am Nachmittag au f dem Quartier nachholen.

Die Rekrutenschule war eine Mischung aus E in ze l- und Gruppenausbil-

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Fälle bekannt, wo in der Praxis die 
Exerzierzeit auf 10 Wochen zusanmensdmolz, v g l . ; M. JShns, Heeresverfassung und 
Völkerleben, 2. Aufl., Berlin 1885, S. 246; vgl. auch: Jany, Die Gefechtsausbil
dung . . . ,  S. 27; nach: Jmy I I I ,  S. 446 f . ,  erhielt™  die Regimenter 58 und 59 von 
vorne herein nur Löhnung für zwei, bzv. drei Monate (1798).

102 So: (Neubauer), Curriculun Vitae ...[*1892], S. 230; Bräter, Das Leben 
...[*1788], S. 125; v.Boyen, Denkwürdigkeiten . . . [* o .J .], S. 10; (v.d.Marwitz), 
Lebensbeschreibung ...[*1908], S. 45; Bräter, Das Leben ...[*1788] berichtet auch, 
daß er in der erst™ Rekrutenwoche, wohl zur Eingewöhnung, noch nicht exerzieren 
musste.

103 6-1/2 7 Uhr: (v.d.M andtz), Lebensbeschreibung ...[*1908], S. 53 (Kavallerie); 7 
Uhr: (Neubauer) ,  Curriculun Vitae ...[*1892], S. 230; v.Boyen, Denkwürdigkeit™ 
,. . [* o .J .], S. 10; 1/2 8 Uhr: Hohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleb™ . . . .  in: 
NMBL 57, S. 65.

104 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 60; v.Schartenort, Kulturbilder 
. . . ,  S. 110 f.

100 Vgl.: (Neubauer1, Curriculun Vitae ...[*1892], S. 232; bei: Bräter, Das Leb™ 
...[*1788], S. 132, so ll sie "o ft ganze fünf Stund™ lang" betrag™ hab™; bei: 
Mente, Von der Pieke auf .. .  [*1861], S. 4, mehrere Stund™ des Tages; Hohlfahrt, 
Bilder aus dem Friedemsleb™ . . . ,  in: NMBL 57, S. 65, 2 1/2 Stund™.

106 Vgl. Bräter, Das Leb™ ...[*1788], S. 126; (Neubauer), Curriculun Vitae 
...[*1892], S. 226; v.Doering, Erinnerung™ ...[*1975], S. 27; Reglement von 1743, 
S. 186.

107 So: v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 110; nach: (v.Wachholtz), Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 60, nur vier Unteroffiziere. Da die Kompanie zwei 
Unteroffiziere auf Wache und ein™ auf Visite hatte, wären danach nur zwisch™ 
sechs und acht Unteroffiziere übrig, sodaß auch hier mindestens 50k der 
dienstfrei™ Unteroffiziere exerziert hätt™ (abhängig von der Stärke der 
Unteroffiziersgruppe in d™ Kcnpanien; bei geringer™ Unteroffizierszahi™, weg™ 
Krankheit, Komnando etc. war das Verhältnis ™tsprechend höher).

108 Nach dem Reglement von 1726, S. 43-68, 62 Griffe in bis zu drei Tem>i.
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düng10*. Gerade bei der Gruppenausbildung, d.h. zusammen mit den
anderen Rekruten, stand der U n tero ffiz ier unter der Aufsicht der 
O ffiz iere , die das Kommando führten. Jedoch war ihm hier, als Spezia
listen , re la tiv  fre ie  Hand gelassen109 110.

Der Exerzierbetrieb , erst se it Friedrich I. bzw. Friedrich Wilhelm i. 
konsequent in der preußischen Armee eingeführt, form alisierte sich 
zusehends. Eine Reihe von Handgriffen ve r lo r  ihre m ilitärische Bedeu
tung111, bestimmte Chargierungen wurden geübt, fanden aber keine 
praktische Anwendung mehr112. Um die G riffe möglichst laut durchzufüh
ren, wurden am Gewehr Schrauben und Bolzen gelockert, damit es auch 
recht k lapperte113. Zugunsten der Steigerung der Feuergeschwindigkeit 
wurde au f das Zielen fast vo llständ ig  ve rz ich te t114 * *. Die Besonderheiten 
des Terrains bestimmten nicht d ie Ausbildung, sondern umgekehrt wurden 
auf dem Exerzierp la tz geometrische Figuren aufgeze ichnet110, nach denen 
sich die Soldaten zu bewegen hatten. Das Exerzieren trennte sich von 
seinem m ilitärisch -praktischen  Ursprung und wurde Selbstzweck. Die 
erforderliche Harmonie von Zweck, Ziel und M ittel war aufgehoben. Der 
U n tero ffiz ier b lieb der Drillm eister im vera lte ten  Exerziersystem . Sein 
Ausbildungsstoff änderte sich in der zw eiten H älfte des 18. Jahrhunderts 
genausowenig wie seine Ausbildungsmethoden110. "Der wohl exerzierte  
Soldat"117, als sein Werkstück, war dem m otivierten  Soldaten der 
Volksheere nicht mehr gewachsen.

b. Die Wachparade

Außerhalb der E xerzie rze it und der Rekrutenausbildung fand tro tz  
reglem entarischer Ermahnung118 ein kompanieweises geschlossenes 
Exerzieren se lten  s ta tt119. Die wenigen diensttuenden Gemeinen waren 
au f Nebenverdienste außerhalb der W achtätigkeit angew iesen und konnten 
nicht einen ständigen zusätzlichen Dienst ausüben. Nur bei einer 
G elegenheit wurde täglich  und ganzjährig exerzie rt, vo r der Vergadderung

109 Bspe.: (Neubauer), Curriculum Vitae ...[*1892], S. 226 f . ,  230; Bräter, Das Leben 
...[*1788], S. 126.

110 Vgl. die Ermahnungen an die O ffiziere sich selbst um das rechte Exerzieren 
kiiimem sollen, Reglement von 1743, S. 184 f . ;  Ermahnung sich nicht so sehr auf 
die Unteroffiziere zu verlassen, aaO., S. 186 f.

111 Vgl.; v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 222.

112 Z.B. die Bildung des Regimentskarrees.

113 So: (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 71 f.

114 Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 78; auch warn es im Reglement von 1743, S.
72, noch hieß: ” . . . ,  wobey die Kerls längs dem lauff nach dem Köm und ins Feuer 
dreiste hinein sehen missen; Darm ein Soldat wissen muß, wo er hinschiesset, 
nemlich nicht in die ü ifft  oder in die Erde schiesse, worauf die O ffiziers wohl 
Achtung haben müssen" .

110 v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 225.

110 Soweit es zu Änderungen kam, waren sie eher gradueller Natur, wie z.B. im Bereich 
des Manuals durch die Einführung des trichterförmigen Zündlochs, des Regendeckels 
oder des zylindrischen Iadestocks.

117 So der T ite l des kleinen Manuals von: Müller, Der wohl exercierte ...[*1759]

118 Reglement von 1743, S. 181.

119 Heute, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 18.
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durch die Wachparaden120. Bis zu zwei Stunden121 wurden von den 
U nteroffizieren  der neuen Wache die gemeinen Wachsoldaten ged rillt. 
Etliche G riffe wurden w iederholt und die kleinen Evolutionen durchge
führt122. Denn "wann ein Kerl beständig so in Ordre gehalten w ird.....  es
halbe A rbeit ist, die Compagnien und Bataillons in Ordre zu halten, und 
im Früh-Jahr den Leuten w ieder zu lernen, was im Winter vergessen 
worden is t "123. Auch h ier is t die Verknüpfung des m ilitärpraktischen 
Zwecks mit dem D isziplln ierungsgedanken deutlich zu erkennen.

c. Die Exerzierzeit

Die E xerzierze it war die e igen tliche Ausbildungs- und Obungsperiode 
der Regimenter. A lle  Beurlaubten wurden dazu einberufen, so daß die in 
den Reglements vorgeschriebenen Sollstärken erreicht wurden. Ähnlich, 
wie d ie der Rekrutenausbildung verrin gerte  sich die Dauer der Übungszeit 
im 18. Jahrhundert immer mehr. Die Ursache lag ln der zunehmenden 
Bedeutung des Urlaubswesens und deren direktem  Zusammenhang mit der 
Rekrutenwerbung. Betrug sie zunächst noch drei Monate, so schmolz sie 
au f v ie r  Wochen zusammen bei häufig nicht einmal jährlicher W iederho
lung120. Ihr Zeitraum hing in der Praxis nicht von den im Reglement 
fix ie rten  Monaten ab, sondern zumindest se it Friedrich II. vom R eisefahr- 
plan des Königs zu den S p ez ia l- oder Generalrevuen123.

Die Beurlaubten waren nach der langen Pause ungeübt und sollten , wie 
die Rekruten, schrittw eise an das Exerzieren herangeführt werden. Die 
zunächst vorgesehene Einzelausbildung war w ieder Aufgabe der U nterof
fiz ie re 12*. Nach dieser Gewöhnungsphase wurde im (V ie r t e l- )  Kompa
nierahmen zunächst gliedweise, dann geschlossen geübt. Die Handgriffe 
gingen der Chargierung voraus. Der nächste Schritt war die d iv is ion s
weise Ausbildung, die Ihren Abschluß lm Üben des gesamten Bataillons, 
als des Gefechtskörpers in der Schlacht, fand. Bis zur gliedweisen 
Ausbildung konnte der U n tero ffiz ier noch als Ausbilder an den Soldaten 
ein gesetzt werden, au f höherem Ausbildungsniveau durfte er die Männer 
nicht mehr d irekt korrigieren, sondern so llte  sich a lles aufschreiben, um 
im nachhinein Verbesserungen, Nachüben oder Strafen auszusprechen127. 
Nach dem Reglement so llte  das Nachüben erst am folgenden Tag durchge

120 "Die Grundlagen des Exerzierens werden täglich bei der Wadiparade gelegt", 
Friedrich I I . ,  Testament von 1768, S. 157; auch das kennte seit der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts wegfallen, z.B. als Belohnung für eine gute Revue, vgl. 
Parolebefehl vom 2. September 1803, in: Aus dem Gamiscnsleben . . . .  S. 20.

121 Ahnte, Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 18; nach dem Reglement von 1743, S. 
398,mindestens aber 1/2 Stunde.

122 Reglement vcn 1743, S. 186.

123 AaO., S. 184.
120 Dazu ausführlich oben: S. 187 f ., bes. Tab. 25: "Entwicklung der Dauer der 

Exerzierzeit".
123 Jany U , S. 236 EN. 74; so z.B. im August bei: (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch 

...[*1843], S. 42 f f . ;  a llg .: P fe iffe r, Die Revuereisen Friedrichs des Großen, 
Berlin 1904.

123 v.Diebitsch, Ausführliche Beschreibung ...[*1801], S. 8; v.Berenhorst, 
Betrachtungen ...[*1827], S. 319.

127 Reglement vcn 1743, S. 78 f . ,  182; Unterricht ...[*1805], S. 76.



199

führt werden, da man bestrebt war, d ie Belastung der Soldaten gering zu 
ha lten1“ . Exerzieren war nur a lle  zwei bis drei Tage vorgesehen1“  und 
durfte ln der Theorie nicht länger als drei Stunden dauern. Um neun Uhr 
so llte  a lles  abgeschlossen sein. Diese Vorschrift wurde in der Praxis o ft 
umgangen* 130. Zusätzliche Ausbildung kostete den Kompaniechef nichts. 
Andererseits la ste te  au f ihm der Druck der Spezialrevue am Ende der 
E xerzie rze it131 *. Kam es h ier zu Fehlern in den Handgriffen oder bei der 
Chargierung, wurde er veran tw ortlich  gemacht133. So ließ er lieber lang 
als kurz üben und nahm die Erschöpfung der Männer ln Kauf. Das 
Ausrücken zum Exerzierp latz, der häufig w eit außerhalb der Garnison 
lag133, begann in den frühesten Morgenstunden13". Davon war der 
U n tero ffiz ier genauso wie der Gemeine betroffen .

Der Ausbildungsinhalt unterschied sich von der Rekrutenausbildung 
insoweit, als Jetzt besonderer Wert au f Evolution und Chargierung ge legt 
wurde. Das Manual wurde als Grundwissen mehr oder weniger vorausge
se tz t130. Naturgemäß war der Drill bei der L in ien in fan terie besonders 
hoch, da die Geschlossenheit der w eit auseinandergezogenen Reihen von 
der E inheitlichkeit sämtlicher Bewegungen abhing136.

Aufgabe des U n teroffiziers in den Exerziermonaten war es damit 
weniger, Neues beizubringen, als bereits Erlerntes aufzufrischen und zu

138 " . . .  auf solche Art ein Regiment in vier Wochen Zeit, ohne die Kerls sehr zu 
fatigiren, in Ordre gebracht «erden kan und muß, und die Regimenter werden nicht 
so v ie l Marodes in den Exerzier-Monathen haben", Regiemaat mn 1743, S. 192.

130 v.Diebitsch, Ausführliche Beschreibung ...[*1801], berichtet von 19 Exerziertagen 
(ohne Revue), bei einer zweimonatigen Exerzierzeit unter Friedrich I I . ;
(Laukhard), Magister ...[*1912], S. 203 FR.*, spricht von 5 Tagen die Woche

130 Vgl.: (v.hadiholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 42 (Rückkehr nicht vor ein 
Uhr); (v.d.Marwitz), Lebensbeschreibung [*1908], S. 52 f . ;  s.a.: v.Scharfenart, 
Kulturbilder . . . ,  S. 110 f . ;  übertrieben wohl aber: v.Berenhorst, Betrachtungen 
...[*1827], S. 58: " . . .  so wurde fle iß ig , und stets fleiß iger, zuletzt mit Exzeß, 
von Sonnenaufgang bis Scnnermiedergang exercirt, und dabei ganz unmäßig 
geprügelt."

131 Mente, Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 22; Kaunitz, Votum ...[*1762], S. 34; zu
deren Ablauf: v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 140 f f . ;  J a n y ll., S. 99 f f .

133 " . . . ,  kurz eine Specialrevüe war eine Art Examen gewesen", (v.hadiholtz), Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 44.

133 (v.d.Marwitz), Lebensbeschreibung ...[*1908], S. 52: 1 Stunde; (v.hadiholtz), 
aaO., S. 42: 1/2 Stunde, S. 43 f . :  1 1/2 Stunden.

134 Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 23; im fünf Uhr bei: (v.d.Marwitz), aaO.; 
(v.hadiholtz), aaO., S. 69; Parolebefehl vom 21. März 1751, in: Aus dem 
Gamiscwisleben . . . ,  S. 68; Parolebefehl vom 5. 9. 1753 (3 Uhr), in: U llrich , Die 
Journale . . . ,  S. 90

130 Das Bataillonsexerzieren l ie f  z.B. folgendermaßen ab: 1.) Aufstellung in der 
Garnison 2.) Revision der Listen/Anwesenheit 3.) Marsch zun Exerzierplatz 4.) 
Aufmarsch 5.) Formierung des Bataillons 6.) Chargierung (im Stand, Retirieren 
und Avancieren) 7.) Atmarsch in die Garnison; dazu: v.Berenhorst, Betrachtungen 
...[*1827], S. 221: "Desgleichen waren die Aufstellung..., die Formierung..., und 
dann wieder die Auflösung .. . mit einem Gepränge und mit Ceremonien vergesell
schaftet, die vcn den Formalitäten eines Land- oder Reichstages abgesehen zu seyn 
schienen.” ; vgl. auch: v.Diebitsch, Ausführliche Beschreibung ...[*1801]

136 Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 78.
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korrigieren. Der U ntero ffiz ier war mehr Kontrolleur denn Ausbilder.

d. Zusammenfassung

Das Exerzieren war das Handwerk des U nteroffiziers . Bereits als 
Gemeiner war er damit in Berührung gekommen, hatte also sein Metier 
von der Pike/Muskete an gelern t. A ls Drillm eister wurden von ihm keine 
Höchstleistungen verlangt, sondern nur eine solide Beherrschung von 
Evolutionen, Manual und Chargierung. S to fflich  war die gesamte Tä tigk e it 
ausgesprochen umfangreich. Ober hundert Bewegungen mußten akkurat 
"gek lop ft" werden137, Aufmarsch und Chargierung verlangten  Fleiß und 
Konzentration. Nicht die Handgriffe an sich, sondern die Schnelligkeit, 
mit der sie durchgeführt werden mußten, waren die Schwierigkeit der 
"Exerzierkunst". Vom U n tero ffiz ier wurde erw artet, daß er sie perfek t 
beherrschte. Pädagogische Fäh igkeiten  waren bei der Abrichtung der 
Soldaten au f mechanische Bewegungsabläufe nicht gefordert. Der 
Exerzierdienst hatte eher manuellen Charakter, eine ge is tige  
Eigenleistung war ob der m inutiösen Regelungsdichte nicht nötig, sogar 
störend.

Dem U n teroffizier fie len  beim Exerzieren vor allem zwei Aufgaben zu. 
Einmal führte er die Erstausbildung an den Rekruten durch, zum anderen 
übte er ausgebildete Soldaten, se i es in der E xerzierze lt oder au f der 
reduzierten Wachparade. Nur im k leineren Rahmen durfte er ak tiv , korri
gierend eingreifen . In größeren Verbänden blieb ihm die Rolle des 
(zunächst) passiven Beobachters.

Im E inzelunterricht hatte er die größte Möglichkeit, gesta ltend au f den 
Soldaten einzuwirken. Hier kam seine fach liche, aber auch seine d is z i
plinäre A u toritä t am stärksten zum Ausdruck. Das Exerzieren markierte 
am deutlichsten die Trenn lin ie zwischen Vorgesetzten  und Untergebenen.

Der U n tero ffiz ier war ständig dem Exerzierd ienst ausgesetzt. Rekru
tenausbildung und Wachparaden erfo lg ten  ohne Pause, die E xerzierze it 
war nur der arbeits in ten sivste  Höhepunkt des Jahres. Das Z iel der 
Ausbildung, nämlich den Soldaten zu einer berechenbaren Kriegsmaschine 
umzugestalten, führte zu einer Mechanisierung des Dienstes des U nterof
fiz iers . Die jahrelange Routine im Exerzierdienst behinderte seine geis tige  
Entfaltung. Der Dienst war öde und w iederholend, flex ib le  Anpassungs
prozesse an neue Verhältnisse wurden nur in geringem Umfang verlangt. 
So war auch der U n tero ffiz ier nur Rad im Getriebe des M ilitärapparates. 
Zeitlich  belastete das Exerzieren den U n tero ffiz ier nicht unerheblich. Die 
Teilnahme an der Rekrutenschule war P flich t, dazu konnte das Nachüben 
am Nachmittag kommen.

So läßt sich zusammenfassend sagen, daß das Exerzieren das A llta g s 
leben des U n teroffiziers ganz wesentlich beeinflußte.

Der mechanische Dienst strah lte auf die Gestaltungm öglichkeit, aber 
auch au f die tatsäch liche Gestaltung seines gesamten Lebens aus. Zu

137 62 Griffe in bis zu drei Tenpi nach dem Reglement von 1726, S. 43-68.
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untiersuchen ble ibt. Inw iew eit er den Exerzierdienst verinnerlich t hatte.

4. D ie  Wache

Die Wache s te llte , auch aus der Sicht der Zeitgenossen138, nach dem 
Exerzieren die w ichtigste Aufgabe 1m Friedensdienst dar. Sie verlangte 
vom U n tero ffiz ier nicht nur eine große ze itlich e  und körperliche Opferbe
reitschaft, sondern war auch mit einer hohen Verantwortung verbunden. 
Der Ab lau f des Wachdienstes hatte erst se it der Verlegung der Masse der 
E inheiten vom p latten  Land ln die Garnisonsstädte am Ende des 17. 
Jahrhunderts seine für das 18. Jahrhundert typische Gestalt gefunden133. 
Er paßte sich den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen an, um die 
ges te llten  Anforderungen an E ffiz ien z  und Reaktionsfähigkeit erfü llen  zu 
können. Die Städte besaßen noch Ihre Mauern, die inzwischen v ie l von 
Ihrer defensiven  Bedeutung eingebüßt hatten. Die Kanonen au f den Wällen 
hatten eher symbolischen Charakter. Zwei neue Aspekte waren es, die 
Ihren Bestand auch lm 18. Jahrhundert konservierten. Dienten sie früher 
ln erster Lin ie zur Abwehr äußerer E inflüsse, so erkannte man nun ihren 
Nutzen gegen disfunktionales Verhalten von Innen, nämlich der Desertion 
angeworbener Söldner. Die Mauer schloß nicht mehr nur aus, sondern auch 
ein. Daneben sicherte sie das komplizierte, duale preußische Steuersy
stem. Die Akzise, seil, die für die Stadt geltende Verbrauchssteuer, wurde 
d irekt und unmittelbar am Stadttor durch den Torschreiber erhoben. Die 
Illega le  Umleitung steu erp flich tiger Güter über die Steuergrenze zwischen 
Stadt und Land fand in der Mauer Ihr "natürliches" Hindernis* 130. Die 
Mauer ergänzte bzw. verstärk te  den Wirkungsgrad der Wache.

Der Aufgabenbereich der Wache war w eit gesteckt. Verhinderung der 
Desertion und Mitwirkung bei der Sicherung der Akzise sind bereits 
erwähnt worden. W eitere Aufgaben bestanden ln der Alarmierung bei 
Feind, Feuer und anderen Vorfä llen  sowie in der Ergreifung erster 
Gegenmaßnahmen. Daneben konnten Personen- bzw. Objektschutz und 
allgem eine Pollzelau fgaben treten . Durchführende Elemente an der Basis 
waren die sog. "Schlldwachen” oder "Schildergäste", die als Elnzelposten 
Dienst taten , sowie die diesen übergeordneten "Wachen", denen Jeweils 
ein Wachbereich zugeordnet war. Neben allgemeinen Schlldwachen gab es 
die Posten au f dem Wall, d ie Torwachen fü r den au s- und einreisenden 
Verkehr, Posten zur Sicherung von Objekten131 * 133 und Personen130, zur 
Überwachung der Arrestanten  und Büßer133, und schließ lich die Sch lld -

138 Z.B.: v.Boyen, Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 9.

138 Vgl. aber sehen: Gruber, Die Heutige ...[*1702] S. 238 f f .

130 Das der Sctauggel dennoch nicht vö llig  unterbunden werden kernte beweist der 
Gouvemarents-Befehl vcm 4. Dezember 1803, in: Aus dem Gamiscnsleben . . . .  S. 22 
f.

131 Z.B. vor den Fahnen: Reglement von 1743, S. 434, v.Hülsen, Unter Friedrich 
...[*1890], S. 19; bei den Königlichen Ämtern, dem A rtille r ie  und 
Proviantbewahrungsgebände: Hatte, Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 18.

130 Bei hohen Gästen war es vorgeschrieben, daß vor deren Unterkunft Posten bezogen 
wurden.

133 'Die Schild-Wachten vor die Arrestanten müssen davor stehen, daß die Arrestanten, 
wann sie mit dem Pfahl, Esel und Holtztragen gesträffet oder knrm geschlossen 
werden, ihre Strafe recht leiden, nehmlich recht am Pfahl stehen, recht auf dem 
Esel sitzen, das Holtz nicht ablegen, keiner, wann er krumngeschloesen,
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wachen vo r dem Gewehr, die vor den Wachen144 standen und deren 
Aufgabe es war, bei Veranlassung die Wachmannschaft herauszurufen.

Die Garnison war auf versch iedene Wachbezirke mit jew e ils  einer Wache 
au fge te ilt, während sich im Zentrum der Stadt, meist auf dem Markt
oder K irchplatz, die Hauptwache befand. Dort wurde der Wachbetrieb 
koordin iert und zen tra l überwacht.

Der Wachdienst war eine umfangreiche und verantw ortungsvolle 
Betätigung. Daher war die Stärke des Wachpersonals re la tiv  hoch. Pro 
Kompanie wurden zwei U n tero ffiz iere  und achtzehn Gemeine14’ , d.h. auf 
Regimentsebene 20 U n tero ffiz iere  und 180 Gemeine täglich  au f Wache 
geschickt. Dazu kamen ein Kapitän und acht Subalternoffiziere, P fe if fe r  
und Tambours146. 18% der O ffiz ie re  und 17% der U n tero ffiz iere147 waren 
also ständig au f Wache148. Das hatte schon rein rechnerisch zur Folge, 
daß der U n tero ffiz ier m indestens a lle  sechs Tage au f Wache ziehen mußte. 
Das bestätigen  Äußerungen Betroffener148.

Das Verfahren bei Vergadderung und Wachwechsel war sehr förmlich. 
An der täglichen Wachparade mußten sämtliche verfügbaren U ntero ffiz iere  
der Kompanie teilnehmen138. Wegen der Auswirkung au f den Dienst soll 
der Ab lau f kurz da rgeste llt werden1’ 1. Zwischen zehn und halb e lf  
Uhr132 tra t d ie gesamte Wachmannschaft, als Wachparade, au f dem großen 
P la tz  an1’ 3, wurde vergaddert und au f d ie einzelnen Wachen au fge te ilt. 
Dabei war es möglich, daß au f eine Wache kein O ffiz ie r  e in ge te ilt  wurde, 
ein U n tero ffiz ier also Wachhabender war. In einer Wachmannschaft 
befanden sich im R egelfa ll m indestens zwei U n tero ffiz iere184. Ansonsten 
hing die Stärke der einzelnen Wachen vom Aufgabenbereich und der 
Anzahl der im Wachbereich zu stellenden Posten ab. Nach der Vergadde-

loßgeschlossen »erde, und keiner währender Straffe sich besaufte, Tbback rauche, 
oder schreye und lärme" Reglement vcn 1743, S. 433 f .

144 Such Wachtpost oder Corps du Guarde genannt; erwähnt bereits bei; 
r.Grjumelshausen, Der Abenteuerliche ...[*1669], S. 55, 101.

148 Für die Musketierkcopanie nach dem Reglement vcn 1743, S. 398; die Kotpaniewach- 
parade betrag nach dem Reglement von 1726: 2 Unteroffiziere und 23 Gemeine; nach 
dem Herbereglenent von 1732: 2 Unteroffiziere und 18 Gemeine; nach dem Reglement 
von 1788: nicht exakt festgelegt, mindestens aber 10 Mann, S. 422.

146 Reglement von 1743, S. 398 , 400.

147 Die Feldwebel waren von der Wache befreit, Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht 
...[*1801] 1801, § 535., S. 125, und wurden daher hier nicht mit eingerechnet.

148 Ähnlich genaue Prozentangaben für die Gemeinen können nicht getroffen werden, da 
wegen des unterschiedlichen Ausnutzungsgrades der Beurlaubungsmöglichkeiten in den 
einzelnen Karpanien sich stark schwankende Ergebnisse ergeben. Die wenigen sog. 
"Diensttuer" wurden jedoch ebenfalls häufig zu Wachen herangezogen; unter 
Friedrich I I .  mußte jeder Soldat mindestens zwei Nächte, unter seinen Nachfolgern 
mindestens drei Nächte wachfrei haben; Heute, Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 5-, 
berichtet von regelmäßigen Wachperioden zwischen drei bis vier Nächte.

148 Heute, Von der Pieke auf ...[*1861] spricht auf S. 18 von sechs, v.Boyen, 
Erinnerungen .. . [o .J .], S. 10, von vier Tagen.

180 vg l.: (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 12; v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  
S.32.

181 Reglement vcn 1743, S. 397 f f . ;  tegJement von 1714, S. 172 f f .

182 Nach dem Reglement vcn 1714, S. 172, noch im 9.30 Uhr.

183 Vgl.: v.Diebitsch, Ausführliche Beschreibung ...[*1801], S. 9.

184 Vgl. v.Boyen, Denkwürdigkeiten ,. . [* o .J .], S. 9.



203

rung wurde die Parole ausgegeben133 * *. Die Wachhabenden übernahmen ihre 
Parade und führten sie zur zugewiesenen Wache. Während der neue 
Wachhabende sich beim alten  Inform ierte, mußte ein U n tero ffizier der 
neuen Wache die Wachräume v is it ie ren  und vorhandene Arrestanten 
kontrollieren. Die E in teilung der Posten erfo lg te  anschließend durch den 
Wachhabenden nach Sicherheitsgesichtspunkten. Die unsicheren Wachsol
daten wurden nahe und in S ichtw eite der Wache a u fgeste llt136, die 
"Ganzsicheren" sogar au f Außenposten. Ein G efreiter, der, wie der Name 
schon sagt, von der Schlldwache b e fre it war, führte die Schlldwachen auf, 
löste die a lten  Posten ab, ließ sieh berichten, w ies die neuen Posten ein 
und erläu terte, worauf besonders zu achten sei. Ab sechs Schildwachen 
fie l diese Aufgabe a llein  einem U n tero ffiz ier zu. Gerade bei der Torwache 
war eine gründliche Einweisung besonders w ichtig, denn hier war die 
Gefahr der Desertion, der Steuerhinterziehung und des Eindringens uner
wünschter Elemente137 * am größten. Die Übernahme war vo llzogen .

Auch ln diesem Abschnitt wird es w ichtig sein zu sehen, worin konkret 
d ie T ä tigk e it des U n teroffiziers bestand. Übte er nur Handlangerdienste 
aus oder wurden Ihm echte Kompetenzen übertragen, war der Wachdienst 
ein "ruhiger Job” oder harte A rbeit? Zumindest von seinem zeitlichen 
Umfang her (e r  dauerte ca. 27 Stunden136, und das lm Abstand von drei 
bis sechs Tagen) beanspruchte er einen großen Raum.

Daher sollen der A b lau f des Dienstes, die tatsäch lich  anfallenden 
Probleme, aber auch auftretende Sonderfälle an der Person des wachha
benden U ntero ffiz iers139 dargeste llt  werden160:

Der Tag begann mit der R eve ille161, d ie mit Anbrechen der Dämmerung 
geschlagen wurde162. Die wachhabenden U n teroffiziere scheuchten die 
Kerls von den "Schwitzbänken" auf, ließen die Lagerstätten  aufschlagen 
und überwachten das Waschen, Kämmen und Herrichten der Montur. 
Danach war Heraustreten und Kontrolle, ob a lles r ich tig  "ad justieret” war. 
Kurz darauf tra f die V isitierronde ein, geführt von einem O ffizier, deren 
Empfang in m ilitärischen Formen unter Teilnahme der gesamten

133 Die gesamte Wachparade dauerte zwischen 1 und 2 Stunden: v.Boyeij, aaO., S. 10 (2
Std.); Henckel v.Dorsrersmrck, Erinnerungen ...[*1846], S. 12 (mehr als 1 Std.);
(v.d.Marwitz), Lebensbeschreibung ...[*1908], S. 52 (9-10 Uhr).

136 "Die Allerunsichersten werden auf die Posten innerhalb und vor das Gewehr 
ges te llt.", v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 300.

137 Besonders o ft erwähnt: "Bettelleute oder Bettel-Juden", Unteroffiziersreglem ent
von 1726, S. 145; Reglement von 1743, S. 424; Parolebefehl vom 9: Juni 1751, in: 
v.Witzleben, Aus alten Parolebüchem . . . .  S. 63.

139 Inkl. Wachparade und Warhexerzieren.

139 Der zweite Unteroffizier war dann für die Mannschaften zuständig.

160 Nach dem Reglercent von 1743, S. 419 f f . ,  Reglement von 1783, S. 439 f f . ,  vgl. 
auch Hohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: AMBL 55, S. 310 f . ;  ders. 
in : AMBL 56, S. 24 f f . ;  v.Scharfenort, Knlturbilder . . . .  S. 68 f f . ;  Unterricht 
...[*1805], S. 56 f f .

161 Frz.: das Wecken.
162 Nach dem Reglement von 1743, S. 280, war das der Fall, sobald man einen 

geschriebenem Zettel lesen konnte; nach einem Parolebefehl vcm 14. Februar 1783, 
wenn man auf 200 Schritt Personal erkermai kennte, in: v.Witzleben, Aus alten 
Parolebüchem . . . .  S. 15; "Da es von der Willkür des wachthabenden Tambours 
abzuhängen scheint, Reveille zu schlagen, wann er wolle, . . .  so ll die Reveille 
nicht eher geschlagen werden, bis daß man eineen Menschen auf 50 Schritt erkennen 
kann", Gouvemementsbefehl vom 26. Februar 1803; in: Aus dem Gamisonsleben . . . ,
S. 14.
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Wachmannschaft (außer den Schildwachen) erfo lg te . Im Anschluß wurde 
der Rapportzettel mit der Stärke ausgefü llt und zusammen mit dem
Patrou illestock an die Hauptwache durch einen Melder163 geschickt. Nun 
begann der allgem eine Tagesdienst, der nur durch die Wachablösung nach 
e l f  Uhr unterbrochen wurde.

Die wachtuenden O ffiz ie re  und U ntero ffiz iere  durften ihren Wachbereich 
nie verlassen , während Gemeine einzeln  und bis zu einer halben Stunde 
weggeschickt, "beurlaubt", werden konnten. Die Chargen mußten also von 
außen versorgt werden.

In den Wachräumen war der U n tero ffiz ier für die Ordnung ebenso
verantw ortlich  wie für d ie rich tige  Ablösung der Wachen. Jeder Vorfa ll 
war unverzüglich an die Hauptwache zu melden. E in treffende Arrestanten 
waren aufzunehmen und die angeordneten Maßnahmen mit ihnen durch
zuführen. A u f Weisung wurden sie vom Wachhabenden wieder entlassen.
Bei jedem O ffiz ier, der zur Wache kam, mußte die Wachmannschaft "ins
Gewehr" gehen, d.h. raustreten und Ehre bezeugen. Erfo lgte dies zu 
langsam oder nicht akkurat genug, so konnten em pfindliche Strafen, auch 
fü r den wachhabenden U ntero ffizier, fo lgen164 *. Er mußte also stets auf 
den Ruf der Schildwache vo r dem Gewehr vo rb ere itet, quasi au f dem 
Sprung sein. Generell war gerne gesehen, daß er sich mehr vor als im 
Wachlokal au fh ielt.

Zusätzliche Verantwortung brachte die Torwache, die regelmäßig von 
einem O ffiz ie r  geführt wurde, der aber häufig die e igen tliche K on tro ll- 
tä t igk e it  einem U n tero ffiz ier übertrug166. Bei Tage nach der R eve ille  
wurde das Tor vom U n tero ffiz ier der Hauptwache, der den Schlüssel hatte, 
im Beisein eines U ntero ffiz iers  von  der Torwache geöffnet. Damit begann 
die K on tro lltä tigke it des e in -  und ausfließenden Verkehrs. Jeder E in re i
sende wurde vom einem U n tero ffiz ier k on tro llie rt166 und nach Umständen 
dem O ffiz ie r  der Wache gem eldet167, der verdäch tige Personen, aber auch 
a lle Soldaten zur Hauptwache bringen ließ. Nach der Paß- und Personen
kontrolle kam der Torschreiber, der die Akzise beitrieb. Ausdrücklich 
so llte  d ie Wache ihn bei se iner T ä tigk e it  unterstützen, wenn z.B. ein 
Reisender sich der Kontrolle seiner Habe w idersetzte. Sie nahm hier also 
typ isch po lize iliche Tä tigkeiten  wahr. Über den einkommenden Verkehr 
wurde ein Rapportbuch geführt.

Ausreisende wurden nur vom G efreiten  am Schlagbaum kontro lliert. 
Aber auch dabei mußte der U n tero ffiz ier seine Augen o ffen  halten. 
Soldaten wagten die Flucht mit immer neuen Methoden. Gefälschte 
Urlaubsscheine, Verkleidungen oder Schnelligkeit hatten manchen schon 
die F reihe it beschert166. Für den Fall, daß ein Soldat entwich, waren 
auch fü r den verantw ortlichen  U n tero ffiz ier härteste Strafen vorgesehen.

163 Der sog. "Anmelder".

164 Unteroffiziersreglaoent vai 1726, S. 159 f f . ;  einen besonderen Brauch schildert 
Halte, Von der Pieke auf . . .  [*1861], S. 19: der Letzte erhielt ein paar derbe
Jagdhiebe.

166 Hohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: NHBL 56, S. 24.

166 I.d.R. war das der zweite Unteroffizier der fache, der so den ganzen Tag unter 
dem Tor stehen misste, Hohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben .. . ,  in: NMBL 55, 
S. 310.

167 Vgl.: r.Boyen, Denkwürdigkeiten , . . [* o .J .], S. 9.

166 Vgl.: Parolebefehle vcm 10. und 11. März 1783, in: v.Hitzleben, Aus alten 
Parolebüchem . . . .  S. 65; (v.Hachholtz), Aus dem Tagebudi ...[*1843], S. 89.
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Das Anstrengendste, neben der dauernden K ontro lltä tigke it, war bei der 
Torwache das ständige "ins Gewehr Gehen", d.h. das Heraustreten der 
gesamten Wachmannschaft mit anschließendem m ilitärischen Grüßen bei 
passierenden O ffiz ie ren 1“ . N icht nur, daß der Verkehr h ier v ie l höher 
war, also häufiger O ffiz ie re  vorbeikamen, sondern die g leichen Honneurs 
mußten auch Gästen des Königs sowie hochgestellten  Persönlichkeiten 
"von D istinktion” entgegengebracht werden. Der Tagesdienst bei der 
Torwache war für die U n tero ffiz iere  ein ein ziges Kontrollieren, Melden 
und Antreten.

Endlich abends nach dem Zapfenstreich , der je  nach Jahreszeit 
zwischen acht und zehn Uhr geschlagen wurde, wurden die Tore vom 
"U n tero ffiz ier von der Hauptwache'' geschlossen. Nur eine kleine P forte 
blieb auch nachts geö ffn e t. Jede später ein tre ffende Person wurde vom 
U n tero ffiz ier eingehend untersucht. Mußte das Tor, z.B. bei einem Wagen, 
geö ffn e t werden, wurde der U n tero ffiz ier von der Hauptwache geholt und 
die gesamte Wachmannschaft tra t heraus.

Nach dem Zapfenstreich  und dem Torschluß begann für a lle  Wachen der 
Nachtdienst. Die Kontrolld ichte und damit die Arbeitsbelastung fü r die 
U n tero ffiziere  erhöhte sich stellenw eise erheblich.

Die Patrou illen  nahmen nun ihre Kontrollgänge auf. Sie setzten  sich 
aus einem Führer, der U n tero ffiz ier oder G efreiter sein konnte1™, und 
zwei Soldaten zusammen. Ausdrücklich wurde verlangt, daß bisweilen auch 
U n teroffizierspatrou illen  ausgeschickt würden, da die Soldaten "vo r die 
G efreyters sich nicht so sehr fü rchten”165 * * * * 170 171. Zuständig für die Einteilung 
war der Wachhabende. Dabei gab es drei A rten  der Patrouille .

Bereits vor Zapfenstreich schickte jede Wache Patrouillen  durch die 
Straßen ihres Bezirks, um dort die Ruhe und Sicherheit zu gewährleisten.

Nach Zapfenstreich e r fo lg te  die sog. "B ierpatrou ille ''172, die zwingend 
von einem U n tero ffiz ier geführt wurde. Sie mußte "in a lle  W irths-Häuser 
gehen, und zum ersten mahl a lle  B ier-G äste, absonderlich die gemeinen 
Soldaten nach den Quartieren herausjagen". Wurden danach noch Soldaten 
betroffen , so waren sie in A rrest zu nehmen. Verstieß der kommandie
rende U n tero ffiz ier dagegen, so drohten ihm A rrest und zweimonatige 
Schildwache bei gemeinem Traktam ent173.

Die normale A rt der Patrou ille  erfo lg te  d ie gesamte Nacht hindurch. 
Ihre Aufgabe war die Kontrolle der Schildwachen, die Überwachung der 
Straßen und se it der zw eiten H älfte des 18. Jahrhunderts auch die 
Überprüfung der Kasernengebäude au f Verschluß und Beleuchtung174. A lle  
halbe Stunde sandte die Hauptwache eine Patrou ille zu einer anderen 
Wache. Dort angekommen, mußte, je  nach Natur, ein U n tero ffizier oder

165 "Die Officiers und Unteroffiziers vcn einer jeden Wacht missen ( . . . ) ,  wann sie
ins Gewehr gehen, das Gewehr zugleich ergreiffen, nachgehends sich geschwinde
öffnen, das Gewehr zugleich schultern, präsentieren und die Bursche aus dem Gewehr
gehen lassen, welches alles mit der größten Accuratesse gemacht werden miß",
Reglement von 1743, S. 439.

170 Je nach dem hießen sie Unteroffiziers- oder Gefreitenpatrouille.
171 Uhteroffiziersreglem ent vcn 1726, S. 172 f.

172 v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 69, verwendet auch für diese 
Straßenpatrouillen ab acht Uhr auch den Begriff "Bierpatrouille". Mit den 
Reglements scheint dies jedenfalls nicht übereinzustinrren.

173 Unterotfiziersreglem ent von 1726, S. 176.

174 Vgl. dazu: Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 30.
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G efreiter sie abfertigen . Der Wachhabende sandte daraufhin eine eigene 
Patrou ille an die nächste Wache, bis sich der Kreis an der Hauptwache 
w ieder schloß und sämtliche Posten kon tro llie rt waren. Zur Überprüfung 
führte jede Patrou ille einen Patrou illestock mit sich, au f dem die Gänge 
nach einem komplizierten System verze ichnet waren. Nach der letzten  
Patrou ille wurden morgends sämtliche Stöcke zur Hauptwache gebracht, wo 
nun genau verglichen  wurde.

Neben den Patrouillen  erfo lg te  die sog. "Ronde"173 * * *. Sie wurde von 
einem O ffiz ie r  geführt sowie von einem U n tero ffiz ier und zwei Gemeinen 
beg le itet. Die Ronde kon tro llie rte  in erster Lin ie d ie Wachen, d.h. auch 
die wachhabenden U nteroffiziere . Die erste Ronde führte der Major du 
Jour. Während der Nacht erfo lg ten  sie, je  nach Jahreszeit, drei bis fün f 
mal durch einen W achoffizier, bis endlich die V isitierronde den Tages
dienst ein läu tete . Die begleitenden U n tero ffiziere  und Soldaten wurden 
von Wache zu Wache ausgewechselt, so daß der Umfang der einzelnen 
Wachmannschaften erhalten blieb.

Neben der halbstündigen Patrou ille  v e re ite lte  das Raustreten bei der 
Ronde, bzw. die Teilnahme daran, dem U n tero ffiz ier jeden Gedanken an 
Schlaf173. Da die Ronde nicht ka lku lierbar war, mußte er stets mit ihrem 
E in treffen  rechnen, um schnell genug seine Leute nach draußen 
scheuchen zu können.

Der Nachtdienst war mit zusätzlichen Strapazen verbunden. Gefahren
situationen konnten die Belastung noch steigern . Meldete eine 
Schildwache ein Feuer, so mußte ein U n tero ffiz ier von der Wache hineilen, 
um zu entscheiden, ob akute Gefahr bestand. War das der Fall, alarm ierte 
er d ie Hauptwache, die Brandalarm schlug. Inzwischen sperrten er und ein 
U n tero ffiz ier der Nachbarwache die Straße und le ite ten  mit den Wachsol
daten Löschmaßnahmen ein, bis genügend Bürger zur S telle waren, um 
selbst den Brand zu löschen. Bei Gefahr für die Montierungskammer 
le ite te  ein U ntero ffiz ier die Auslagerung der Ausrüstung177.

Anders war es bei einer fes tges te llten  Desertion. Der Wachhabende 
alarm ierte led ig lich  die Garnison. Die eigentlichen  Suchkommandos ste llten  
die Kompanien.

Der Dienst der U ntero ffiz iere  au f der Wache wurde absichtlich ausführ
licher dargestellt, denn die Wache nahm sowohl ze itlich  als auch vom 
Verantwortungsumfang her eine herausgehobene Stellung ein. Der U nter
o ffiz ie r  au f der Wache wurde besonders gefordert. Der Wachdienst zehrte 
an den K räften173. Der A b lau f war ein tön ig und immer wiederkehrend, 
ließ aber dennoch wenig Zeit zur Entspannung. Ständiges Kontrollieren 
und Kontrolliertw erden bestimmte den Tagesablauf. Zur körperlichen 
Anstrengung tra t die psychische Belastung. Sämtliche Wachvergehen 
wurden überdurchschnittlich hart bestra ft, bereits k le inste Verstöße 
so llten  geahndet werden173. Schnelligkeit und Akkuratesse waren nicht

173 Reglement von 1743, S. 453 f f .

173 Auch der einfache Soldat fand wenig Schlaf, vergl.: (Schulz), Erinnerungen eines
preußischen Soldaten ...[*1886], S. 39; ausdrücklich verboten war es auf
Schildwache zu schlafen, Kriegsartihel von 1713, Nr. 15, S. 218; ebenso in den 
folgenden Kriegsartikeln.

177 Reglement ran 1743, S. 468 f f .

173 Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 5.

173 Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in; NMBL 55, S. 310.
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Zielvorgaben, sondern Mindestanforderungen. Der Wachdienst war aber 
auch ein Bereich, in dem dem U n tero ffiz ier v ie l zugetraut wurde. Er 
wurde als Wachhabender e ingesetzt, er führte die Patrouille , er kontrol
lie r te  den einreisenden Verkehr. Dazu war ein hohes Maß an E igenver
antw ortlichkeit erforderlich . Daß gerade in diesem sicherheitsem pfindli
chen Bereich in den U n tero ffiz ier so großes Vertrauen gesetzt wurde, mag 
verwundern. Ein Grund kann in der Personalaustattung der Regimenter 
gelegen  haben. Nicht a lle  Wachen konnten mit O ffizieren  besetzt werden, 
w ollte man diese nicht überdurchschnittlich o ft "vergaddern". Der Recours 
au f den U n tero ffiz ier kann also auch einen organisationstechnischen 
Hintergrund haben. Dennoch darf man nicht übersehen, daß der Staat 
o ffensich tlich  überzeugt war, daß der U n tero ffiz ier in der Lage war, diese 
Aufgabe zu bewältigen. Die Praxis gab dem recht.

Aus der Sicht des U ntero ffiz iers  überwogen die negativen  Aspekte des 
Wachdienstes. Etwas zu gewinnen, Lohn oder Anerkennung, gab es nicht, 
man konnte sich nur A rger einhandeln. Der Dienst erschöp fte180, kostete 
den Schlaf181 und beein träch tigte  den Kontakt zur Familie.

Von Interesse ist, wie der U n tero ffiz ier mit d ieser regelmäßigen 
Verwendung fe r t ig  wurde, v.Lossau berich tet von der pflich tgetreuen  
D iensterfü llung der a lten  U nteroffiziere : "Diese Veteranen blieben hinter 
dem Tische sitzen, au f dem das Wachbuch zum Kommandieren der 
verschiedenen Patrouillen  au fge leg t war. Morgens kamen sie in demselben 
Anzuge w ieder zum Vorschein, ohne daß Hut oder Mütze auch nur um 
einen Zoll verschoben oder der Puder auf ihrem Haar selbst um eine Linie 
bre it abgewischt gewesen wäre. Während des Dienstes waren diese U nter
o ffiz ie re  unaufhörlich bemüht, bei jed er Ablösung, jed er Patrou ille die 
Leute zu unterweisen und wach zu halten ." v.Lossau beschreibt h ier ein 
aktiv-be jah endes Verhalten.

Bei den O ffizieren  tra t ein eigentüm liches Phänomen auf. A u f der 
Wache stand ihnen ein eigener Raum zur Verfügung. A ls Vorläufer noch 
nicht vorhandener O ffizierskasinos en tw ickelte sich h ier immer mehr ein 
Ort für geselliges Zusammensein säm tlicher Regim entsoffiziere. Hier fand, 
vor allem in k leineren Garnisonen, ein w esentlicher T e il der O ffiz ie rs
fre ize it  sta tt. Hier wurde te ilw e ise  bis in die Nacht g e fe ie r t182. V iel 
wurde so vom Unangenehmen des Wachdienstes genommen.

Eine vergle ichbare M öglichkeit bestand für d ie U n tero ffiz iere  nicht. Sie 
lagen mit den Gemeinen in einem Raum, ln dem es weder Stühle noch 
Tische, sondern nur die zum Ausruhen bestimmten Bänke gab183. Doch 
auch hier versuchte man, das eigene Schicksal zu verbessern. Mente184 
berichtet von der Gewohnheit, daß in Wachnächten von alten  U n tero ffi
zieren Kriegserlebnisse, G rusel- oder sonstige Geschichten erzäh lt 
wurden. Dabei wurde geraucht, ansonsten mit Spannung gelauscht und so

180 v.Boyen, Denkwürdigkeiten . .. [*o .J .], S. 10.

181 So beklagt sich auch Seime, Mein Leben [*1813], S. 85.

182 v.Doering, Erinnerungen ...[*1975], S. 30 f . ;  v. Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 
70 f . ;  vgl. auch: Gouvemementsbefehl van 4. Januar 1803, in: Aus dem 
Gamiscnsleben . . . ,  S. 12 f.

183 War ein Unteroffizier Wachhabender führte er die Dienstgeschäfte von einem 
Wachraun mit Tisch zun Schreiben. Der zweite Unteroffizier befand sich bei den 
Gemeinen, für die er verantwortlich war.

184 Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 18 f . ;  so sehen im Kriegsartikel XXVIII. 
von 1656, S. 134: " . . .  oder trinket sich so vo ll, daß er die Wache nicht bestellen 
kann..."; ebenso Kriegsartikel Nr. 14 von 1713, S. 219.
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die kurze Zeit bis zum nächsten Heraustreten iiberbriickt. Das war eine 
positive  Form der Konfliktbewältigung. Eine andere lag aber schon 
außerhalb des d ienstlich  Gewünschten. Der Alkoholkonsum au f Wache war 
grundsätzlich nicht verboten , nur "besoffen " durfte keiner sein185. 
Branntwein war re la tiv  b illig  und m ilderte die Strapazen. Nach der 
Erzählung Beegers so ll es zu regelrechten  Trinkgelagen gekommen sein186.

Eine g eb illig te  Möglichkeit dem Wachdienst zu entgehen, gab es durch 
das Institu t der Lohnwache. Nicht nur für Gemeine, sondern auch für 
U n teroffiziere und O ffiz ie re  war es möglich, einen Ersatzmann zu 
"kau fen"187. Wer Geld nötig  hatte, konnte sich durch regelmäßiges 
"Wacheschieben" ein Zubrot verdienen. Aufgezwungene Lohnwachen sowie 
täg licher Wachdienst waren die Exzeßformen dieser Einrichtung188. 
Jedenfalls wurde von dieser Möglichkeit durchaus Gebrauch gemacht.

Beeger sch ildert einen Fall, in dem ein wachhabender U n teroffizier 
gegen "n icht unansehnliche Geldgeschenke" bürgerliche Arrestanten 
fre iließ 188. Auch so konnte der Wache etwas "Gutes” abgewonnen werden. 
Absichtliches Fernbleiben vom Wachdienst ließ sich dagegen so gut wie 
nicht festste llen . Der U n tero ffiz ier fand sich mit diesem Dienst ab.

S. Die Visite

Die Aufgabenbereiche des Wach- und des V isitierd ienstes überschnitten 
sich stellenw eise. Gemeinsam war beiden die Kontrollfunktion im Hinblick 
au f interne Zustände. Während der Wachdienst zusätzlich  nach außen 
gerich tet war, kam der V is ite  auch ein diensttechnischer Zweck zu. In 
den Reglements wurde ihr Aufgabenbereich in einem einzigen A rt ik e l* 180 
umschrieben:

"Sobald des Abends der Zap fen-Stre ich  und des Morgens die R eve ille  
geschlagen ist, muß ein U n te r-O ffiz ie r  bey a llen  Companien die Quartiers 
v is itie ren  und a lles, was bey der Parole befoh len is t oder Capitaine bey 
der Compagnie Aparte b e fieh let und die Soldaten wissen müssen, einen 
jedem Kerl ansagen”181 *.

Die V is ite  wurde täglich  von jeder Kompanie g es te llt, Durchführender 
war ein U n tero ffiz ier188. Sie tra f einen U n tero ffiz ier a lle  sechs bis acht 
Tage183. In der Praxis ging die verlangte V is it ie r tä t igk e it  w eit über die

188 Parolebefehl vcm 26. Novatiber 1751, in: v.Vitzleben, Aus alten Parolebüdiem . . . .  
S. 61.

186 Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 20; vgl. auch: Avertissement vor 
sämtliche Wachen vcm 10. Juni 1804, S I I I ,  Nr. 2; in: Aus dem Gamisonsleben . . . .  
S. 32 f .

187 Vgl. Hatte, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 18.

188 Vgl. Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 23.

188 Beeger, aaO., S. 19 f.
180 Der Wachdienst dagegen war z.B. im Reglement von 1743 auf 86 Seiten geregelt.

181 Reglement von 1743, S. 467 f.
188 Der Feldwebel war davon befreit, Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht 

...[*1801], 5 535, S. 123.

183 So: v.threnkreuz, Von mir ...[*1866] , S. 887; v.Boyen, Denkwürdigkeiten 
.. . [* o .J .], S. 10.
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Kontrollgänge beim Wecken oder nach dem Zapfenstreich hinaus194 *.
Der Dienst begann mit der Vergadderung und der anschließenden 

Parole, also gegen e l f  Uhr m ittags. Der Feldwebel übergab dem neu 
e in gete ilten  U ntero ffiz ier von der V is ite198 eine L iste mit den Soldaten 
der Kompanie, au f der die D iensteinteilung für den anstehenden 
Nachmittag und den folgenden Vorm ittag eingetragen war. Der V is it ie 
rende machte sich nun au f die Suche nach den E ingeteilten . Diese hatten 
te ilw e ise  noch Dienst, gingen Nebenbeschäftgungen nach, waren im 
Quartier oder im Wirtshaus. Jeden einzelnen Soldaten sprach er persönlich 
an, te ilte  ihm mit, daß er zu Wache, Exerzieren, Kommando, A rbeit oder 
anderem Dienst befoh len war, und wo, wann, wie bew affnet und bekleidet 
er erscheinen so llte . Zeit zum M ittagessen blieb nicht mehr v ie l. Danach 
kon tro llie rte  er die "Unsicheren, und zum Muthwillen und F reve l gene ig
ten Leu te"196, insbesondere die Rekruten, die gerade den Eid geschworen 
hatten. Dazu suchte er die W irtshäuser und Quartiere auf. Fand er dort 
Soldaten beim K arten - oder W ürfelspiel, bzw. beim Trünke, so schritt er 
ein. Folgten die Soldaten n icht sofort, waren sie zu arrestieren. An 
Geldtagen, also a lle fü n f Tage, war die Aufmerksamkeit zu verdoppeln, da 
die Soldaten die empfangene Löhnung häufig so fort beim Kartenspiel e in -  
oder beim Wirt umsetzten. Noch vor dem Zapfenstreich so llte  eine erste 
V is ite  erfo lgen197. Ihre Aufgabe war es vo r allem, den Leuten nochmals 
ihre Au fträge für den nächsten Tag klarzumachen. Daneben wurde auf 
Ruhe und Ordnung au f den Stuben geachtet. Nach dem Zapfenstreich 
begann die eigentliche A bendvis ite . Die Dunkelheit barg besondere 
Gefahren. Die Neigung zur Desertation nahm nach ein igen Bieren stark 
zu, aber auch die Em pfänglichkeit für Händel und Streit. Häufig zogen es 
die Soldaten vor, in der warmen Gaststube zu bleiben, s ta tt ins Bett zu 
gehen. Bei den Quartieren r ie f der U n tero ffiz ier vom Stubenältesten die 
Belegung ab198. Letz te rer ha fte te  persönlich für die R ichtigkeit der 
Angaben199. Um das Abrufen zu verein fachen , waren die Quartiergeber 
angewiesen, den Soldaten nur Stuben, d ie au f die Straße hinausgingen, zu 
überlassen. Bei Unregelmäßigkeiten mußte sich die V is ite  selbst im 
Quartier überzeugen, ob a lles zuhause war. Nachdem sämtliche Quartiere 
v is it ie r t  waren, e r fo lg te  Rapport beim Feldwebel, in dessen Wohnung. 
Danach ging es zum Kompaniechef, der zusätzlich  über die Gesamtstärke, 
die Zahl der Beurlaubten, Kommandierungen und Krankheitsfä lle unter
rich tet wurde. Die A ben dvis ite  war sehr zeitraubend. Lag die Kompanie in 
der Kaserne, h ie lten  sich die Wege in Grenzen, lag sie aber, wie es bis 
1761 die Regel war, in Bürgerquartieren über die ganze Garnisonsstadt 
verstreu t, so konnte das V is itieren  lange und anstrengende Fußmärsche 
erfordern. Dazu kamen W itterungseinflüsse und die Dunkelheit, die den

194 Oberblick in: Unterricht ...[*1805], S. 19 f f ;  v.Qirenreuz, aaO.; Lahne, 
Unteroffiziere S. 119 f.

198 Auch Unteroffizier du Jour genannt, vgl. Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben 
in: MBL 57, S.64.

196 Unterricht ...[*1805], S. 43.

197 Z.B. in: Gouvernementsbefehl van 13. Oktober 1803, in: Aus dem Gamiscnsleben 
. . . ,  S. 20: Erste Visite un 19.00 Uhr, zweite Visite \m 20.45 Uhr.

198 v.Scharfenort, Kulturbilder . . . »  S. 19; Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben 
. . . ,  in: MBL 57, S. 64.

199 Unterricht ...[*1805], S. 52.
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Dienst zusätzlich erschweren konnten200. Der v is itierende U n tero ffizier 
kam so erst ln der Nacht, w eit nach Zapfenstreich , Ins Bett.

Bereits lange vor der R eve ille  mußte er w ieder au f den Beinen sein. 
Zur M orgenvisite hatte er kurz vo r201 oder nach202 dem Wecken erneut 
sämtliche Quartiere der Kompanie abzulaufen. Vollständigkeit und 
Gesundheitszustand wurden von ihm au f dem Rapportzettel vermerkt, der 
anschließend dem Feldwebel überreicht wurde. Die Kranken meldete er 
dem Feldscher. Danach ging es w ieder zu den Soldaten. Nochmals so llten  
sie an Ihre Aufgaben am Vorm ittag erinnert werden. Während die 
Kompanie Dienst tat, v is it ie r te  er nun die Stuben ln den Kasernen, "ob 
alles rein gefeg t, die Betten gehörig gemacht, abgestäubt, und in den 
sämtlichen Zimmern a lles im rein lichsten  Stande Is t"203 * *. Auch außerhalb 
der Kaserne achtete er au f Ordnung200. Sonst h ie lt er sich lm 
Kom panierevier auf, bis er bei der Wachparade gegen e l f  Uhr abgelöst 
wurde.

S te llte  der U n tero ffiz ier vom V is itierd ienst au f einem seiner Gänge 
fest, daß ein Mann abging, so sah er zunächst dessen Habe durch, ob 
etwas feh lte , und ließ  sich dessen Bekleidung schildern. Bestand 
daraufhin Verdacht der Desertion200, so m eldete er unverzüglich an den 
Feldwebel und den O ffiz ie r  du Jour, der a lle  v is itierenden  U n tero ffiziere  
zunächst beau ftragte, d ie Stadt abzusuchen. Fand sich dabei nichts, so 
begannen die allgemeinen Desertionsmaßnahmen206. Die Lärmkanone wurde 
gezündet und Suchkommandos zusammengestellt.

Insgesamt s te llte  die V is ite  eine harte A rbeit dar207 *. Das ständige 
Begehen der Quartiere bei a llen  Jahreszeiten  konnte eine Strapaze sein. 
Besonders um morgens a lle  Soldaten anzutreffen , mußte der U ntero ffiz ier 
sich sehr beeilen. Dazu kam das Suchen und Instruieren der Soldaten, das 
Ihn praktisch nicht zur Ruhe kommen ließ200. Im Gegensatz zur Wache 
bestand zwar die Möglichkeit zu schlafen, die Erholungsphase war aber 
stark verkürzt. Die V is ite  begann ze it ig  vor der R eve ille  und endete spät 
in der Nacht. Verfehlungen wurden wie bei der Wache hart bestraft, 
Fehlmeldungen konnten zu dreimonatiger Schildwache, übersehene Deser
tion  zum Rangverlust führen. Der V is itierd ienst war daher äußerst 
unbeliebt209. Ebenso w ie d ie Wache konnte er an andere übertragen210

200 Vgl.: v.Boyen, Denkwürdigkeiten . .. [*o .J .], S. 9.

201 So: v.Doering, Erinnerungei ...[*1975], S. 33.

202 So: Reglement von 1743, S. 467 £.; (v.W achtnitz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 
42.

203 Unterriebt ...[*1805], S. 55.

200 Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 29.

200 bestand der Verdacht nicht und fand sich der Soldat in der Wirtschaft, so konnte 
es eine erhebliche Anzahl Schläge setzen, so bei: v.Doering, Erinnerungen 
...[*1975], S.34.

206 v.Birenkreuz, Von mir ...[*1866], S. 887; Doyen, Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 
158 f . ;  Unterricht ...[*1805], S. 52.

207 Für: (v.W acbholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 43, war sie anstrengender,
als die Wache.

209 v.Boyen, Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 9.

209 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 42 f.

210 Vgl. Bsp. bei: v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 18.



oder gegen Geldzahlung "verkau ft" werden211.

6. D ie  Kommandos, besonders das Werbekommando

Der le tz te  mögliche Tä tigkeitsbereich  des U nteroffiziers im Friedens
dienst war die Durchführung von Kommandos212. "Kommando" bezeichnete 
zunächst einen spezifischen Auftrag, der einem oder mehreren Soldaten 
e r te ilt  wurde, i.w.S. jedoch auch (den ) die Beauftragten selber213. Nach 
der Zusammensetzung ließen sich daher drei Arten unterscheiden, nämlich 
das Einzelkommando bei k leineren Aufträgen, das Kommando unter 
Führung eines U n teroffiziers und das Offizierskommando, an dem U nterof
fiz ie re  b e te ilig t  sein konnten. Die zugewiesenen Aufgaben konnten 
versch iedenster Natur sein. Häufigste Verwendung fanden die Arbeitskom 
mandos, die praktisch täglich  zusammengestellt wurden. Bauliche Ausbes
serungen, B e- und Entladungen, k leinere Transporte oder Botengänge 
wurden von den Kompanien selbst durchgeführt. Suchkommandos ste llten  
den Desertierten nach, Begleitkommandos wurden Arrestanten , Gefangenen 
und unsicheren Kurzbeurlaubten m itgegeben, Pulverwagen oder Geldsen
dungen erh ie lten  eine Equipage, Einzelkommandos versch ickten  Briefe oder 
beorderten bestimmte Soldaten. War ein U n tero ffiz ier Kommandoführer, so 
mußte er Abmarsch und Ankunft dem Feldwebel bzw. dem Kommandogeber 
melden.

A llen  diesen Au fträgen  war gemeinsam, daß sie im Rahmen des 
allgemeinen Tagesdienstes erfo lg ten  und meist zu den anderen Tä tigkeiten  
kumulativ h inzutraten. Nur in Ausnahmefällen erstreckte sich ein 
Kommando über mehr als einen Tag.

Eine krasse Sonderstellung dazu nahm das Werbekommando ein. Es 
unterschied sich sowohl in seiner Ausgestaltung als auch in seinem 
ze itlichen  Rahmen von a llen  anderen Kommandos214 *.

Die Werbung s te llte  eine w esentliche Stütze des Bestandes, d.h. des 
Erhalts und der Erneuerung des stehenden Heeres dar. Eine allgemeine 
W ehrpflicht gab es im altpreußischen Heer nicht219. Der Solddienst war 
eine Grundlage der Wehrverfassung. Die überragende Bedeutung der 
Werbung sp iegelte  sich in ihrer Regelungsbreite w ider216. Dabei war 
inhaltlich  zwischen zwei Arten  der Werbung zu unterscheiden, nämlich der

211 (v. Wachhol tz ), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 43; Lahne, Unteroffiziere S. 
119.

212 Dazu: Unterricht ...[*1805], S. 93-106.

213 Vgl.: Transfeldt, Wort und Brauch . . . ,  S. 130 f.

214 Auch das Remcntekomando bei den berittenen Einheiten zur Pferdebeschaffung 
erstreckte sich über mehrere Tage und brachte den Soldaten in andere Landesteile, 
jedoch dauerte es i.d.R. nur wenige Tage.

213 Ansätze einer preußischen Miliz unter Friedrich I .  wurden durch seinen Nachfolger 
Friedrich Wilhelm I.  rigoros beseitigt. Selbst die Erwähnung des Wortes "Miliz" 
war unter Strafe geste llt: Verordnung, daß bei 100 Ducaten Straffe sich keiner im 
Schreiben mehr des Worts M ilitz bedienen so ll, van 14. Februar 1718, in: Mylius 
I I I  [*1737], No. CXCV, Sp. 383/384.

216 Z.B.: Disposition und Ordres, wonach die Königl. Preuß. Infanterie-Regimenter 
wegen der Werbung sich zu verhalten haben sollen van 13. Septemeber 1732, 
Wusterhausen, in: MWB1. (1841), S. 82 f f . ;  Reglement von 1743, S. 569-578; 
Reglement für die ausländische Werbung vcm 1. Februar 1787, in: Frauenholz IV, 
Beilage LXXX c, S. 301; ; Reglement vcn 1788, S. 583-593.
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im Ausland und der im Inland.
Schon im 17. Jahrhundert war den Regimentern in deren Kapitu lationen 

ein bestimmter inländischer Werbebezirk zugewiesen worden217. Dadurch 
so llten  Mehrfachwerbungen verm ieden und die Bevölkerung vo r herumzie
henden Werbern geschützt werden. Die se it Friedrich Wilhelm I. zuneh
mend aufkommende S itte  der Enrollierung218 * ve r fe s tig te  den Anspruch 
eines Regiments au f d ie Rekrutenhoheit in diesen Bezirken. Die w ehrfä 
hige Bevölkerung wurde systematisch erfaßt und teilw eise ohne w eiteres 
eingezogen, ihre rechtliche Bestätigung fand diese Praxis 1733 durch die 
hoheitliche Einführung des Kantonsystem, das eine allgem eine 
D ienstpflicht für den größten T e il der Landbevölkerung festschrieb. Die 
Inlands Werbung ve r lo r  nun mehr und mehr an Bedeutung.

Dagegen wurde die Auslandswerbung bis zum Ende des altpreußischen 
Heeres unverm indert fo rtgefüh rt218. Kantonbeschränkungen behinderten 
die Werber hier nicht. Z ielgeb iet der Rekrutensuche war vor allem das 
Reich, da der preußische Herrscher dort, als brandenburgischer Kurfürst, 
also als Reichsstand, eine unbeschränkte Werbebefugnis besaß220. Das 
Streben der preußischen Könige, den Ausländeranteil lm stehenden Heer 
während des 18. Jahrhunderts zu erhöhen, zumindest aber auf hohem 
Niveau zu erhalten, begründete die starke Bedeutung der Auslandswer
bung. Die Kompaniechefs waren für die Einhaltung der ln den Jeweiligen 
Reglements fe stge leg ten  Stärken verantw ortlich . Für die Werbung erh ielten  
sie nur eine fix e  Pauschale, von der sie a lle  Werbekosten zu bestreiten  
hatten221. Die Preise für ausländische Rekruten schwankten Jedoch, 
abhängig von K riegs - oder Friedenszeiten  und der Marktlage, 
erheblich222 *. Tendenziell nahm das Angebot d ienstw illiger Ausländer ab. 
Das hatte seine Ursache ln der zunehmenden Auslandswerbung auch 
anderer europäischer Mächte, die zu einem immer stärker werden Konkur
renzdruck führte228. Das ständige und ste tige  Wachstum der preußischen 
Armee224 * 226 verlangte bei einer prozentualen Mindestausländerquote228 
immer mehr fremde Rekruten. Aus preußischer Sicht kam noch ein 
w eiteres Erschwernis hinzu. In den W erbevorschriften war eine M indest
größe festgeschrieben, die gerade lm süddeutschen Raum nahe bei der 
Durschnittsstatur lag228. Dadurch wurde das Angebot nochmals reduziert.

217 Dazu ausführlich: Leimann, Werbung . . . .  S. 273, IN. 1.

218 AaO., S. 266 f f .

218 Begonnen hatte sie erst seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm I .  in 
größerem Unfange, da bis dahin die Regimenter aus Kbstengrilnden lieber Einländer 
zogen; s.a. den Brief des Königs vom 17. Februar 1720, in: A.B.Briefe, Nr. 275, S. 
165 f . ;  erst 1809 wurde die Ausländerwerbung abgeschafft.

220 (v. Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 60; v.Scharfenort, Kulturbilder 
. . . .  S. 2.

221 Courbiere, Geschichte der . . . ,  S. 116; JShns I I ,  S. 1583-1585 
"Koopanievirtschaft"; (v.Reiche), Memoiren ...[*1857] spricht von 500 Thalem 
jährlich pro Kompanie, S. 23.

222 Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 114 f.
228 Da es sogar vorkam, daß preußische Werber sich durch gegenseitiges Überbieten 

Konkurrenz machten, wurde dies ausdrücklich unter Strafe gestellt. Unteroffiziere 
sollten in die Karre können, vgl. Reglement von 1743, S. 573 f.

224 S. Tab. 3: "Bhtwicklung der Friedenstärke des Heeres im 18. Jahrhundert", S. 73.

228 S. dazu die Ausführungen auf S. 79 f f .

226 So durften in den alten Regimentern keine Soldaten unter 6 Zoll geduldet werden.



213

Konkurrenz bzw. der Nachfrageüberhang ste igerten  die Preise. Die
Handgelder, die den Rekruten als "E intrittspräm ie" gewährt wurden, 
konnten Je nach Größe bis zu 300 Ta ler erreichen, eine Summe, die
mehreren Jahresgehältern eines Soldaten entsprach* 227. Die Werbepau
schale reichte nicht mehr aus. Die Kompaniechefs finanzierten  die 
Ausgabenlücke durch die Einführung des Urlaubssystems228 229. Ausgebildete 
Soldaten wurden unter Einbehaltung eines Teiles , bzw. später des
gesamten Soldes228, b e fr is te t vom Dienst suspendiert. Die erhaltenen 
Gelder flössen in die Werbekasse. Gewinne standen den Chefs ebenso 
persönlich zu, w ie sie Verluste zu tragen hatten. Aus dieser Sicht is t die 
Schärfe, mit der die Desertion geahndet wurde nachvollziehbar, denn sie 
war für den Kapitän jedesmal ein großer w irtscha ftlicher Verlust. 
Friedrich II. mußte im Siebenjährigen Krieg seine A usfä lle heeresüber- 
greifend decken. Dazu nahm er den Regimentern das Werberecht und 
betrieb selbst au f eigene Kosten eine Heereswerbung230. Seine Nachfolger 
jedoch kehrten, wenn auch etwas m odifiziert, zum alten  Werbesystem 
zurück231. Die lange Friedensperiode w irkte sich auch au f die Werbung 
aus, die Nachfrage sank. Durch das Regu lativ vom 28. November 1791 
wurde das Handgeld daher herabgesetzt232. So kann man für die zw eite 
Hälfte des 17. Jahrhunderts sowie für fa s t das gesamte 18. Jahrhundert 
fes ts te llen , daß die Werbung durch die Regimenter, d.h. durch die

Reglement von 1743, S. 572. In den neuen Regimentern sollte die Mindestgröße 4 
Zoll sein, Jany I I ,  S. 77; die Vorschriften über die Länge hatten durchaus ihren 
militärischen Sinn. Lange Personen hatten weniger Schwierigkeiten den Ladestock in 
die Vorderlader einzuführen. Mit ihnen war eine Steigerung der 
Feuergeschwindigkeiten besser zu realisieren. Auch im Bajonettangriff waren sie im 
Vorteil, vg l.: Hannoversche Vorschrift bez. Aushebung von Rekruten von 27. Februar 
1760: " . . .  dam ein kleiner Mann nicht leicht das lange Gewehr ladai .. . könne", 
in: E. v.E storff, Vom alt-hannoverschen Heere. Drei Gaierationen. 1722 bis 1866 
(1903), in: Beiheft zimhhBl. (1904), S. 369-399, hier: S. 384; Friedrich I I . ,  
Testament von 1768, S. 155 : "Zu kleine Leute w ill ich auch nicht; denn unsere 
Soldaten haben mit ihrem Tornister und 60 Patronen eine ziemliche Last zu 
schleppen . . . "

227 Eine Taxe van 29. Januar 1744 bestirnte für einen Mann von 6 Fuß 300 Taler, für 
einen Mann von 5 Fuß 6 Zoll 16 Taler, Jany I I ,  S. 78 FN. 2; nach: Königliche 
preußisches Werbemanifest vcm 1. Februar 1787, in: Frauenholz IV, Beilage LXXX b, 
S. 298-300, hier: S. 299:

Tab. 30: Handgelder bei der Infanterie nach Körpergröße 1787

5 Fi#, 3 Zoll: 4 Dukaten
4 Zoll: 6 Dukaten
5 Zoll: 8 Dukaten
6 Zoll: 10 Dukatm
7 Zoll: 12 Dukaten

8 Zoll: 14 Dukaten
9 Zoll: 16 Dukaten

10 Zoll: 18 Dukaten
11 Zoll: 22 Dukaten
12 Zoll: 26 Dukaten;

Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 16 f . ,  z.B. erhielt 20 Taler.

228 Zvm Zusamnenhang von Werbung und Urlaub: Lehmann, Werbung . . . ,  S. 254 f f . ,  bes. 
276 f f . ;  Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 115 f.

229 so Lehmann, aaO., S. 276 f . ,  bes. FM. 3; a.A. erwähnt in: Büsch, aaO., S. 115, FM 
188.

230 Jähns I I I ,  S. 2225 f f .

231 Ausdrücklich durch Ordre vcm 28. April 1787, Jany I I I ,  S. 186; s .a .: Büsch, 
Militärsystem . . . ,  S. 117, mit Hinweis auf einen Meinungsstreit über den Verbleib 
der Beurlaubtengelder, FM. 196.

232 Jany I I I ,  S. 185, FM. 50; auch daran kann man die Dcminanz der Wettbewerbsgesetze 
bei der Auslandswerbung ablesen.
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Kompanien, erfo lgte .
Um eine e ffe k t iv e  W erbetätigkeit zu gewährleisten, wurden "hochkarä

tige " Werbekommandos zusammengestellt. Man kann dabei von einer 
Regelbesetzung durch einen O ffiz ier, v ie r  U nteroffiziere , zwei P fe iffer , 
zwei Trommler und 6 Gemeine ausgehen233. Ihr Au ftrag  war es, Rekruten 
anzuwerben und deren Transport zum Regiment sicherzustellen.

a. Der Werbevorgang

örtlich es Zentrum der W erbetätigkeit war das Werbelokal, ein Gebäude 
oder Gebäudeteil, das der W erbeoffizier angem ietet hatte und das so 
etwas wie einen ex territo ria len  Charakter besaß. Die polizeilichen  
Zugriffsbefugnisse endeten jed en fa lls  hier.

Die Stellung des U nteroffiziers bei der Werbung war von einer 
ungewöhnlich großen Freizügigkeit und Eigenverantwortung gekennzeich
net. Er konnte sogar selbst den Werbekontrakt gegenzeichnen234 * 236. Der 
U ntero ffiz ier war es auch, der über sog. "Anbringer"233 Kontakt zu den 
Burschen aufnahm, erste Gespräche und schließlich die Verhandlungen 
führte. Dazu verlangten  die Vorschriften  von ihm eine Lebensweise, die 
in vö lligem  Gegensatz zum A llta g  in den Kompanien stand. Grundsatz war 
nämlich, daß "eher hoch als karg"23«  ge leb t werden sollte. Das war 
möglich, da die W erbeunteroffiziere a lle anfallenden Werbeausgaben als 
"Anwerbungskosten" e rs ta tte t bekamen. Im Verhältnis zu den hohen 
Handgeldern, bzw. den Folgen bei Unterstärke, war diese Belastung für 
die Kompanien hinnehmbar. Zwar waren Spiel, Trunk und Geschleppe mit 
Frauenzimmern nicht gerne gesehen, der A lkohol als Kommunikationshilfe 
aber durchaus erwünscht237 238. Die Beschreibung des Dienstes eines 
W erbeunteroffiziers konnte bei den Kameraden des Regiments nur Neid 
entfachen. Morgens so llte  der U n tero ffiz ier z e it ig  aufstehen, sich hübsch 
anziehen, um dann spazierenzugehen oder sich in die meistbesuchten 
Gasthäuser zu begeben. Wurden Kirchweih oder Jahrmarkt abgehalten, so 
war dort sein Betätigungsfeld. Während seiner Gänge suchte er den 
Kontakt zur Bevölkerung, um Vertrauen zu schaffen, Informationen oder 
Informanten zu erhalten und, soweit möglich, gee ignete Rekruten zu 
lokalis ieren. Hatte er damit den Tag verbracht, berichtete er abends dem 
W erbeoffizier, mit dem er d ie S trategie des nächsten Tages diskutierte. 
Die Anwerbung selbst war dann seinem Geschick, seiner Phantasie und 
seiner Überredungskunst überlassen23®. Entweder er ging selber au f den 
Rekruten zu oder er ließ ihn sich über die Anbringer "anbringen" oder er

233 v.Scharfenart, Rulturbilder ..., S. 3.
234 Unterricht ...[*1805], S. 128 f.
233 Ober die Natur der Anbringer: Unterricht ...[*1805], S. 116 ff.
236 Unterricht ...[*1805], S. 109.
237 Von einem preußischen Werbehaus berichtet: (Dreyer) , Leben und Taten ...[*1810], 

S. 13 f . :  "Weit schallte mir das Toben, Jauchzen und Lernen der Rekruten 
entgegen; ( . . . ) .  Mit Speise und Trank überladen, schlief ich die erste Nacht 
wohlgenuth ein ."; dagegen galt seit dem Reglement fü r d ie Werbung von 1787, in: 
Frauenholz IV, Beilage LXXX c, S. 301 (Art. 2): "E s  muß daher in den 
Wirthshäusem kein Rekrute zun Trünke gereizet, und nie in der Trunkenheit 
engagiret werden".

238 Vgl. die "Werbeabenteuer" in: List- und lustige Begebenheiten derer Herren 
Officiers auf Werbung, Osnabrück 1971 (Neudruck der Ausgabe von 1741)
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scha ffte  Ihn zum O ffiz ie r  Ins Werbehaus. Neben seiner Rhetorik standen 
ihm m aterielle H ilfen  zur Seite. Regelmäßig ausschlaggebendes Motiv für 
die Abgabe der Annahmeerklärung war das in Aussicht ges te llte  Handgeld. 
Dessen beträchtliche Höhe blieb nicht ohne Eindruck au f die ärmere 
Bevölkerung. V ie le  Monate mußte ein ein facher Handwerker arbeiten, bis 
er zu solchem "Reichtum" kam. Um die Anziehungskraft des Geldes zu 
erhöhen, wurden teilw eise ö ffen tlich  Tische au fgeste llt, au f denen Haufen 
von Gold und Silber au fgeschüttet waren. Aber auch die Uniform machte 
Eindruck239. Für die k le instädtische oder die Landbevölkerung war die 
Bekleidung ein Luxusgegenstand. Die Masse zog täglich  in den gleichen, 
versch lissenen Tüchern au f die Straßen. Eine bunte, makellose Uniform 
mit Metallknöpfen und Verzierungen, angelehnt an höfische Trachten, 
hatte ihren Reiz. Die Uniform war "schmuck"240. Gelang es dem U nterof
fiz ie r  nach a llen  Anstrengungen, einen Rekruten zu werben, so winkte 
Ihm, je  nach Statur, eine sta ttlich e  Prämie, d ie den regulären Sold 
erheblich, wenn nicht mehrfach, aufbessern konnte.

Insgesamt war der Werbedienst unter a llen  Gesichtspunkten begehrens
wert. F inanzie ll lohnte er wegen der Prämien, persönlich ermöglichte er 
dem U n tero ffiz ier einen hohen Lebensstandard. A u f Werbung war er 
re la t iv  unabhängig, kein Wach-, V is it ie r -  oder Exerzierdienst behinderte 
Ihn ln seiner Entfaltung. Zum Vorgesetzten O ffiz ie r  war die sonst strenge 
Subordination in Richtung einer ko lleg ia len  Zusammenarbeit aufgeweicht. 
Dazu kam der Reiz des Auslandes und das Prestige bzw. die (Eh r-)Furch t 
vo r dem preuß ischen  Werber. In Krisensituationen konnte er au f die 
uneingeschränkte H ilfe des Königs vertrauen241. "Feine Herren" waren die 
U nteroffiziere , "solange sie au f der Werbung lagen, beym Regiment aber 
magere Korporals"242.

Diesen offensich tlichen  Vorteilen  stand ein dauernder Erfolgsdruck 
gegenüber. Der Rekrutenbedarf des preußischen Heeres war unerschöpflich. 
Hatte der W erbeunteroffizier zu geringen Erfolg, drohte die Ablösung. Das 
bedeutete Rückkehr zum ein tön igen Kompaniedienst. Andererseits wurde 
die Werbesituation immer schw ieriger243. Mit diesen gegen läufigen 
Verhältnissen kon frontiert, kam es zu zahlreichen "Werbeexzessen", an 
denen fast Immer U n tero ffiz iere  b e te ilig t  waren244 *. Vor allem die lis tige  
und die gewaltsame Zwangswerbung waren deren Erscheinungsformen. 
Zunächst du ldete der König solches Vorgehen noch ausdrücklich240, bis 
er sie ln einer Kehrtwendung untersagte246. Hintergrund waren die

239 (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 24.

240 R.R. B igler, Der einsame Soldat . . . ,  S. 159: "Die Uniform imxmierte dem 
Feind, den Mädchen und vor allem dem Träger selber."

241 Vgl. das Beispiel des Unteroffiziers Baungarten, in: v.Ledebur, Die Geschichte 
. . . .  S. 65 f . ;  vergleichbar: Brief Friedrich Wilhelms I .  vcm 12. April 1720, in: 
A.B.Briefe Nr. 277, S. 167.

242 BräRer, Das Leben ...[*1788], S. 111.

243 S.o.: S. 212 f .
244 Dazu allgemein: W. v.Sdmlz, Die preußische Werbung unter Friedrich Wilhelm I. 

und Friedrich dem Großen (dargestellt nach den Akten des Großherzoglichen Geh. und 
Hauptarchivs zu Schwerin), Schwerin 1887; s.a.: Höhn, Revolution . . . ,  S. 22 f f .

240 Z.B.: in der Ordre an das Regiment Jung-Dönhoff vcm 23. Dezember 1715, in: Jähns 
I I ,  S. 1555, oder im Reglement von 1718, wo die gewaltsame Werbung im Inlande vcn 
der Permission des Königs abhängig gemacht wurde.

246 Für das Inland: im Grundsatz schon im Edikt vom 9. Mai 1714, aber mit einigen
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zunehmenden Probleme bei der Werbung. Denn sobald sich das Gerücht 
ve rb re ite t hatte, daß preußische Werber lm Ort waren, wurden mögliche 
Begegnungsplätze gemieden. Die Stimmung ln den Dörfern war feindlich. 
Dennoch lassen sich auch für die Fo lgeze it zahlreiche Mißbräuche 
nachweisen247. Sogar lm Inland erfo lg ten  sie bis in die zw eite H älfte des 
18. Jahrhunderts hinein.

b. Der Rekrutentransport

Waren genügend Rekruten geworben, mußte die Heimschaffung organ i
siert werden. Blieb der W erbeoffizier im Ausland, le ite te  ein U n tero ffizier 
das Kommando248. Möglich war auch, daß ein  Abholkoramando vom 
Regiment geschickt wurde242.

Das Transportkommando verlangte ein hohes Maß an Verantwortung. 
V iele Rekruten hatten unter A lkoholeinfluß unterschrieben und wollten, 
nun ernüchtert, von dem Vertrag nichts mehr wissen, andere hatten sich 
inzwischen eines Besseren besonnen, Zwangsgeworbene wehrten sich 
sowieso gegen den M ilitärd ienst. Das Handgeld war ausgezahlt und damit 
der wesentliche Anreiz zum Soldatsein w eggefa llen . Die Bereitschaft zur 
Desertion bei den neuen Rekruten war fo lg lich  sehr hoch. Dazu kam eine 
Bevölkerung, die die Flüchtigen gerne unterstützte und teilw eise den 
Werbern aggressiv en tgegentrat230. Die Geworbenen waren zudem mit den 
Verhältnissen der Umgebung des Werbeortes vertrau t, die Werber aber 
Fremde. A u f dem langen Transportweg konnten sich ein ige unbewachte 
Augenblicke ergeben. Die Chancen für eine Desertion waren erheblich 
höher als später in der Garnison. Vom U n tero ffiz ier wurde daher eine 
besonders hohe Aufmerksamkeit und W achbereitschaft verlangt. Der 
gesamte Transport stand unter diesen Vorzeichen. Die In tensitä t der 
verlangten  Überwachung kann man an der Vorschrift ablesen, wonach der 
U ntero ffiz ier sogar in der Nacht die Rekruten in sein Bett nehmen und 
seinen Arm um sie legen so llte231. Seine Befugnisse waren entsprechend 
ausgedehnt worden. Er besaß die unumschränkte Verfügungsmacht über

Ausnaimen, Nylius I I I  [*1737], No. CXXVII, Sp. 359-364; deutlich dann in den 
Edikten van 26. Februar und 22. März 1721, in: Hylius I I I  [*1737], No. CLXXIII,
Sp. 415-418, No. CUOtV, Sp. 433/434; seit 1726 auch in den Reglements; für das 
Ausland: seit Friedrich I I . ,  Jany I I ,  S. 244; der preußische Generalauditor G. F. 
tK lie r, Königlich-Preußisches Krieges-Recht ...[*1760], S. 167 f . ,  var der 
Ansicht, daß Kerbeverträge, die durch Gewalt, Furcht oder Betrug zustande gekoimen 
waren von vome herein nichtig seien.

247 Z.B. bei: (Neubauer■), Curriculrm Vitae ...[*1892], S. 214 f f . ,  der als
angeblicher Deserteur abgeholt wurde; ebenso: Seme, Mein Leben [*1813], S. 101; 
bei: Bräter, Das Leben ...[*1788], der als Offiziersbedienter unterschrieb, und 
dennoch zun Soldaten gemacht wurde, bes. S. 118 f.

242 v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 4; so z.B. bei (Neubauer),  Curriculun Vitae 
...[*1892], S. 217 f f .

242 Z.B. bei: (Dcmimcus), Tagebuch ...[*1891], S. 49 f.

230 v. Scharf enort, Kulturbilder . . . ,  S. 5.

231 U iterrich t ...[*1805], S. 135.
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die neuen Soldaten, notfa lls  durfte er sie sogar erschießen.

c. Der W erbeunteroffizier

Die W erbetätigkeit war für die Kompanie von großer Bedeutung. Wurde 
die vorgeschriebene Stärke nicht erreicht, konnte der Kompaniechef 
abgelöst werden. Wurde Geld veruntreu t oder kam es nach der Übergabe 
des Handgeldes zur Desertion, tra f dies den Haushalt der Kompanie und 
damit wieder die Kapitäne.

Daher lag es in deren Interesse, daß nur W erbeunteroffiziere von 
besonderer Q ualität ausgewählt wurden. Da ihnen große Geldsummen 
anvertrau t waren, so llten  sie, wie die O ffiz ie re232, vernün ftig  und 
gesetzt, nicht zu jung und von geprü fter Rechtschaffenheit233 sein. Um 
Erfolg bei der Werbung zu haben, durften mögliche Kandidaten nicht 
"mundfaul, blöde oder träge" sein, sondern sollten  ein "munteres Wesen" 
und die Fäh igkeit besitzen, "sich auf eine geschickte Weise in ein 
Gespräch einzu lassen"234. Auch äußerlich wurde eine ansprechende 
Erscheinung verlangt.

Diese Beschreibungen heben sich deutlich von den allgemeinen 
Anforderungen für die U n tero ffiz iere  ab. Oben war bereits fe s tg es te llt  
worden, daß d ienstliche Tü ch tigke it und E ifer geforderte "Tugenden" der 
Truppenunteroffiziere waren. Das Aussehen sp ie lte  grundsätzlich keine 
Rolle, und die Angewohnheit, schöne Reden zu halten, konnte eher 
schädlich sein. Die Anforderungen an den W erbeoffizier waren also nicht 
mit den allgemeinen Anforderungen für U ntero ffiz iere  identisch, te ilw eise 
wichen sie von dem üblichen U nteroffiziersb ild  sogar erheblich ab. Der 
norm ative Typus des W erbeunteroffiziers war in der U nteroffiziersgruppe 
eine Ausnahmeerscheinung. In der Praxis mußte er aber aus dem vorhan
denen Reservoir genommen werden. Das Ergebnis war, daß die Werbeer
fo lge  unterschiedlich groß ausfielen.

d. Zusammenfassung

Die Person, aber auch der Dienst des W erbeunteroffiziers standen in 
einem augen fä lligen  Gegensatz zu den Verhältnissen in den preußischen 
Garnisonen. Der Tagesdienst bei der Kompanie war so ausgerichtet, daß 
Phantasie und E igen in itia tive  gerade abtra in iert werden sollten. Auch im 
kriegerischen Einsatz wurde nur die möglichst kongruente Übertragung 
einstud ierter, mechanischer Bewegungsabläufe gefordert. Das ganze 
Heerwesen in Preußen zeichnete sich durch eine gew isse Mechanik aus. 
Exerzieren, Wachdienst und V is itieren  w iederholten sich in einer stereo 
typen Reihenfolge, w ie die Stundenschläge einer Uhr. Das Band der 
Subordination wies jedem Soldaten seinen P latz im m ilitärischen Apparat 
zu. Eine rational wie re lig iös  m otiv ierte  Tugendlehre durchdrang die 
gesamte Gesellschaft und in s titu tion a lis ie rte  Verhaltensmuster wie 
Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Exaktheit und Gehorsam.

Es war daher umso verwunderlicher, daß im Werbedienst die V erh ä lt-

232 Reglement von 1743, S. 571 f.

233 Unterricht ...[*1805], S. 105.

234 AaO., S. 113.
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nlsse w ie au f den Kopf ges te llt  erschienen. Hohes Leben, F reig ieb igkeit 
und Wirtshausbesuche paßten so gar nicht in das Bild eines preußischen 
Staates, ln dem die Lebensweise selbst des Souveräns als bescheiden 
galt.

Die Auslandswerbung fand in einem Bereich sta tt, in dem die S taats
pragmatik nur m ittelbar mit dem absoluten Herrschaftsanspruch in 
Einklang stand. Die Bejahung des stehenden Sölderheeres zog notwendig 
die Bejahung der Werbung nach sich. Unterbevölkerung und Peuplierungs- 
po ltik 233 * * ließen es zum Aufbau des Landes notwendig erscheinen, eigene 
K rä fte au f ein Mindestmaß zu beschränken. Die Staatsraison verlangte die 
Auslandswerbung.

Der Souveränitätsanspruch des Königs war räumlich w ie persönlich 
beschränkt. Außerhalb der Landesgrenzen konnte er nur au f Untertanen 
einwirken. Die Reglem entlerungsflut des 18. Jahrhunderts in Preußen, die 
für die Verbreitung ordnungsstaatllchen Denkens in der Bevölkerung 
m itverantw ortlich  war, ergoß sich naturgemäß nur über die Inländer. Im 
Ausland konnte der König nicht seinen Willen per Gesetz d ik tieren, dort 
standen Ihm keine hoheitsrechtlichen Befugnisse zu. Der Konflik t 
zwischen dem souveränen P flichtenkodex und der Soldaten fordernden 
Staatsraison mußte zugunsten le tz te re r  entschieden werden, w ollte 
Preußen seinen Einfluß und damit auch seine innere S tab ilitä t behalten.

Die Auslandswerbung paßte sich also den Erfordernissen des M arktes 
an. Der Wettbewerb hatte seine eigenen Gesetze und (ke ine) M oralvor
stellungen. Wer h ier bestehen w ollte , mußte "mit a llen  Wassern 
gewaschen" sein. Die Wirtshäuser waren nicht zur persönlichen Belusti
gung der U n tero ffiziere  gedacht, sondern dienten als Börse und 
Umschlagplatz bei der Auseinandersetzung um die Rekruten. Der W ettbe
werb war es daher auch, der den Typus des W erbeunteroffiziers schuf. 
Schnelligkeit, Phantasie, Auffassungsgabe und Redegewandtheit, a lles 
Vertretereigenschaften , kamen dann zur Geltung, wenn kein staatlicher 
Regelungsapparat den Markt behinderte. Das entsprach der Situation im 
Ausland. Der König hatte seine persönliche Souveränität über den 
W erbeunteroffizier der Souveränität des Wettbewerbs untergeordnet.

Für den entsandten U n tero ffiz ier erö ffn e te  die Werbung einen 
unbekannten Freiraum eigener Entfaltung. A lle in  schon die Einteilung in 
ein  Werbekommando ga lt als Ehre236. Dem A lltagsd ienst entronnen, dessen 
oberstes Gebot d ie immer gleiche Regelmäßigkeit war, konnte der U nterof
fiz ie r  beweisen, was in ihm steckte. Verlangte der Dienst keine Spitzen
leistungen, sondern nur korrekte Pflich terfü llung, so bestimmte die 
Werbung das Leistungsprinzip. Höherer Erfolg wurde stärker belohnt, 
E insatz machte sieh bezahlt. Die W iedereingliederung in den A lltagsd ienst 
mag daher schwer gewesen sein, auch wenn der Prestigegew inn bei den 
Kameraden nicht übersehen werden darf. Der W eitgereiste hatte etwas zu 
erzählen.

Das Werbekommando s te llte  die große Ausnahme im M ilitärd ienst der 
U ntero ffiz iere  dar. Nur ein k leiner Kreis eher untypischer K riegergesta l
ten wurde für diesen Au ftrag ausgewählt. Die Masse der U ntero ffiz iere  
kam für die Werbung nie in Betracht. Sie verharrte  im Garnisonsalltag

233 Den ausländischen Rekruten wurde z.B. vcn den Werbern auch die Ansiedlung in
Preußen nahegelegt, Bösch, Militärsystem . . . .  S. 62; zur Peuplierung: G.
Schmoller, Unrisse und Untersuchungen . . . ,  S. 576 (a llg .: ebda., S. 562-627).

236 Unterricht ...[*1805], S. 107; v g l. ; v.Schartenort, Kulturbilder . . . ,  S. 2; 
Lahne, Unteroffiziere . . . .  S. 151.
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und erfü llte  Ihren Dienst.

7. Der D ienst des Unteroffiziers

Die oben behandelten Abschnitte beschreiben fa st den gesamten 
Dienstbereich, ln dem U n tero ffiz iere  tä tig  wurden. Andere Aufgaben 
wurden ihnen nicht g es te llt. Daher läßt sich aus dem bisher Dargestellten 
sowohl eine Aussage über den Grad der A rbeitsbelastung als auch über 
das A rbeitsn iveau  tre ffen . Schwere, Verantwortungsumfang und Qualität 
sind Merkmale, die eine Bewertung Ihrer T ä tigk e it ermöglichen.

a. Die Arbeitsbelastung

Der U n tero ffiz ier war täglich  und permanent lm Dienst. Eine Beurlau
bungsmöglichkeit war ln den Vorschriften  zwar vorgesehen, nahm aber ln 
der Praxis nur eine untergeordnete Bedeutung ein. Der U n teroffizier war
i.d.R. nicht lm Urlaub. Der ze it lich e  Umfang seiner T ä tigk e it hatte sich 
se it der Einführung der stehenden Heere, der Verlegung der Regimenter 
vom Land ln die Garnisonen und der Verrechtlichung des D ienstbetriebes 
lm 18. Jahrhundert s tab ilis ie rt. Das qu an tita tive  Verhältn is U n tero ffi- 
zlere/Gemeine blieb nun annähernd konstant, d ie Verwaltung des stehen
den Heeres hatte ihre Form gefunden.

Eine Aussage über die ze it lich e  Belastung des U nteroffiziers kann 
daher für annähernd das ganze 18. Jahrhundert, besonders se it der 
Regierung Friedrich Wilhelms I., e inheitlich  getro ffen  werden:

Rund a lle  v ie r  Tage war ein Wachdienst fä llig , dem jew eils  ein bis zu 
zweistündiges Wachexerzieren mit der Wachparade vorausging. Da die 
Vergadderung um 11 Uhr geschlagen wurde, bedeutet dies eine D ienstzeit 
wegen Wache von ca. 9 Uhr bis 12 Uhr des nächsten Tages207, also 
ungefähr 27 Stunden. A lle  sieben Tage ging der U n teroffizier 
durchschnittlich au f V isite, d ie mit der Wachparade begann und am 
nächsten Tag damit auch endete. Vor bzw. kurz nach der R eve llle  sowie 
nach dem Zapfenstreich mußte er bereits bei den Quartieren der Gemeinen 
sein, d.h. A n -  und Rückmarschzeiten sowie die eigen tliche V is it ie rze lt 
reduzierten  seine Ruheperlode zusätzlich . Je nach Jahreszeit208 konnte 
sie dann nur wenige Stunden betragen. An der täg lich  stattfindenden 
Wachparade mit Paroleausgabe, die mindestens eine Stunden dauerte208, 
mit der Vergadderung um 11 Uhr, mußten a lle U nteroffiziere , die nicht 
au f Wache oder sonst kommandiert waren, teilnehmen200. Jeden Sonn- 
und Feiertag  fanden v o r -  und nachmittags die sog. ''K irchenparaden"201

207 Die alte Wache mißte erst von der neuen abgelöst werden, kennte also auch nicht 
an der neuen Wachparade teilnehmen. Daher endete der Dienst auch erst erheblich 
nach 11 Uhr.

208 Der Zeitpunkt der Reveille, bzv. des Zapfenstreichs bestimnte sich nach dem 
DSmnerungszeitpunkt.

208 (v.d.Marwitz), Lebensbeschreibung ...[*1908], S. 52 (1 Std.); Henckel 
v.Dainersmarck, Erinnerungen ...[*1846], S. 12 (mind. 1 Std.); v.Boyen, 
Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 10 (2 Std.).

280 (v.Deiche), Memoiren ...[*1857], S. 12; Reglement vco 1788, S. 425.

201 Reglement ven 1743, S. 385 f f . ;  auch "Sonntagsparade", bei: v.Boyen,
Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 8 f . ;  (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843],
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AU>. 7: Dienstbelastung (acei-Wochen-Überblick)

Datum 1 3 5 7 9 1 1 13
2 4 6 8 10 12 14

Uhrzeit
---- T K - - - - - - - - T

W w W
V w W

300 V w w
V w w Reveille
V V w w V

600 ¥ V w w V
W V w w V
Y V w w V

900 KP WE V V WE W KP WE w V
WE w V WE W WE w V Kadi

WP WP W WP WP WP W WP WP WP W WP WP WP paraöe
12»« V V V W W W w V w

w V W W V w
V V w w V w

1500 V V w w V w
V V w w V w

KP W V w KP W V w
18°° V V w w V w

w V w w V w
V V w w V w Zapfen-

2100 w V w w V w streich
w V w w V w
V V w w V w

24°° V w w w
So Ol Do Sa Ho Hl Er

Tag Md Mi Fr So Di Do Sa

Reveille: 5 Uhr Kachparade: 11 Uhr Zapfenstreich: 21 Uhr

KE = Kachexerzieren KP - Kirchenparade 
KP - Kachparade V = Visitierdienst
K = Kache

S. H ; das Abendnahl so llte 14-tägig erfolgen. Die Gottesdienste sollten nicht 
mehr als eine Stunde dauern, m ile r , König]ich-Preußisches Krieges-Recht 
. . .  [*1760], S. 529; der Zeitjxmkt hing von den örtlichen Gewohnheiten ab (anders 
noch in Reglement von 1714, S. 208 f . ) .
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sta tt.
Die Teilnahme daran war D ienstpflicht. Diese Verpflichtungen 

umschrieben nicht die eigen tliche Funktion des U nteroffiziers als 
Drillmeister, sondern waren nur notwendige H ilfsfunktionen. Dennoch 
b ildeten sie den ze itlichen  Grundrahmen seines Dienstes. Sie waren 
kalku lierbar und erfo lg ten  mit einer verläß lichen Regelmäßigkeit. Wie 
stark a lle in  diese H ilfs tä tigk e lten  den U ntero ffizier, beanspruchten wird 
aus nebenstehender Darstellung deutlich.

Dazu kam nun die eigen tliche T ä tigk e it  des U nteroffiziers , das 
Exerzieren. Die Rekrutenschule erfo lg te  ganzjährig und täglich , regelmäßig 
vorm ittags, unter Teilnahme sämtlicher verfügbarer U nteroffiziere, 
mindestens aber 50 %. Nachmittags konnte Nachüben au f den Quartieren 
erfo lgen262. Während der E xerzierze it erhöhte sich die Dienstdichte. 
Bereits um fün f Uhr wurde au f das E xerzierfe ld  ausgerückt. Das Übungs
ende konnte, entgegen dem Reglement, ohne w eiteres am Nachmittag 
liegen. Arbeitskommandos tra ten  dazu in unregelmäßiger Reihenfolge, je  
nach Bedarf.

Die U n tero ffiziere  waren, je  nach Funktion, zusätzlich  gefordert. Die 
Korporale und Sergeanten waren für die Ihnen zugew iesene Korporalschaft 
ständig verantw ortlich . Jederzeit mußten sie Auskunft über Stärke, 
Befinden und Au fen tha lt der Soldaten geben können. Sie wiesen die 
Rekruten in die D ienstgeschäfte und täglichen Verrichtungen ein263 * *, sie 
kon tro llierten  die Ordnung und Sauberkeit und ha fteten  für eine unkor
rekte oder schlecht erhaltene Montur der Gemeinen. Der Capltaln des 
Armes kümmerte sich um seine Montierungskammer, gab die Aufträge an 
die Handwerker und rechnete mit Ihnen ab266. Der Fourier unterstützte 
den Feldwebel bei den Schreibarbeiten und h ie lt a lle  fü n f Tage "Geldpa- 
rade” . De facto  bestand eine fast durchgehende D ienstpflicht. Davon 
machte auch der Feldwebel keine Ausnahme. Er war zwar von Wache, 
V is ite  und gemeinen Arbeitskommandos be fre it, erh ie lt dafür aber andere 
Aufgaben, die damit in Zusammenhang standen. Er te ilte  täglich  die 
Herrendienste und Kommandos ein, überwachte ihre Einhaltung, führte das 
Kompanieordrebuch, gab die Parole w eiter und ließ sich morgens und 
abends bzw. nachts von der V isite, sonst von den Kommandos melden und 
rapportierte se inerseits an den Chef oder Major du Jour. Auch er wurde 
also täglich  und durchgehend gefordert. Dennoch s te llte  sein Dienst eine 
gew isse P riv ileg ieru ng gegenüber dem der anderen U ntero ffiz iere  dar263.

Schließlich beanspruchte eine scheinbar nebensächliche Eigentümlich
ke it eine Menge Zelt. Zur Vorbereitung des Dienstes gehörte das akkurate 
Richten des Zopfes und der Locken266. Aus den Schilderungen von 
Zeitgenossen267 wird deutlich welche tägliche Mühe und Anstrengung

262 I.d.R. die Unteroffiziere in den Körporalschaften, also Sergeanten und Korporale.

263 Vgl.: (v.Lassau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 4.

266 Unterricht ...[*1805], S. 19 f f .

263 Der Dienst der Subaltemoffiziere nahm einen ähnlich unfangreichen Raun ein, nur 
die Visite blieb ihnen erspart. Erst ab dem Kapitän aufwärts nahm die zeitliche 
Beanspruchung spürbar ab.

266 Mittels Pinsel, Kaum, Talg und Mehl misste der der Zopf wie "kandiert" aussehen, 
Wohlfahrt, Bilder aus dem Friedensleben . . . ,  in: AWBL 56, S. 17; v.Scharfenort, 
Rulturbilder . . . .  S. 34 f f .

267 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 69 f . ;  v.Hüser, Denkwürdigkeiten 
...[*1877], S. 32; Eylert, Charakter-Züge ...[*1856], S. 44 f.
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diese T ä tigk e it den Soldaten bereitete. Man kann dafür demnach 
mindestens eine halbe Stunde, u.z. vor dem jew eiligen  Dienstbeginn, 
ansetzen.

Die ze itlich e Belastung der U n teroffiziere lag w eit über der der 
gemeinen Soldaten. Selbst der D iensttuer, mit seinen häufigen Wachen, 
kam nicht an die D ienstzeiten  der U n tero ffiz iere  heran268 269. Er hatte sogar 
durchschnittlich mehr fre ie  Zeit als in den späteren, aufgeklärten 
Volksheeren. Ganze Tage lang ta t er manchmal keinen Dienst. Anders bei 
den U nteroffizieren . Zusätzlich zu den Diensten, die ein Gemeiner tat, 
traten  das V isitieren , die Teilnahme an der täglichen Wachparade und die 
Rekrutenausbildung. Der Dienst des U ntero ffiz iers  war bereits dem eines 
Berufssoldaten sehr ähnlich.

Ob der moderne B egriff "Berufsoldat" tatsächlich  au f den U n tero ffiz ier 
angewendet werden kann, erscheint problematisch. Der Dienst des Unter
o ffiz ie rs  war zwar eine au f Dauer angelegte T ä tigk e it  mit dem Zweck, die 
eigene w irtscha ftliche Grundlage zu sichern. Für ihn war das Soldat-Sein  
seine primäre Funktion. Der Tätigkeitsum fang des U n teroffiziers und des 
O ffiz ie rs  unterschieden sich insoweit nicht. Inw iew eit zu der Beru fsdefi
nition auch die F re iw illigk e it des E in tritts  gehört, so ll dahinstehen. Bei 
einem partie llen  Zwang zum Dienst könnte sie zumindest frag lich  sein. 
Dennoch erscheint es mir nicht rich tig , den B egriff "Berufssoldat" nur auf 
die O ffiz ie re  zu beschränken289. Im Gegenteil is t er dort v ie l weniger 
angebracht, da die D ienstm otivation des O ffiz ie rs  vor allem au f seiner 
S tandespflicht270 beruhte, weniger au f (prim är) fin anzie llen  Interessen. 
Sein E in tritt ins Heer beruhte immer auf einer ö ffen tlich -rech tlich en  
Verpflichtung. Der preußische U n tero ffiz ier im stehenden Heer des 
Absolutismus trug jed en fa lls  deutliche Züge eines Berufssoldaten.

b. Die Qualität des Dienstes

Was vom U n tero ffiz ier verlan gt wurde, war im Prinzip eine ge is tig  
anspruchslose, eher mechanische Tä tigkeit. Beim Exerzieren so llte  er den 
Soldaten die Beherrschung der in den Vorschriften  bis ins einzelne 
gerege lten  Bewegungsabläufe verm itteln271, au f der Wache ging er die 
immer gleichen Patrouillenwege, bei der V is ite  war er Bote und V o llzäh 
ligkeitskon tro lleu r, au f dem normalen Kommando verrich tete  er den 
Au ftrag  des Feldwebels. Nirgends wurde er als Persönlichkeit gefordert, 
nirgends war seine Entscheidung gefragt. Die T ä tigk e it des U n teroffiziers 
erforderte keine Ausbildung, a lle in  ambitionierte Teilnahme am 
A lltagsd ienst q u a lifiz ierte  m ateriell zu dieser Charge. Die Einzelheiten, 
die verlan gt wurden, konnten recht umfangreich sein, waren jedoch durch 
Fleiß und D isziplin zu lösen. Nicht das Begreifen, sondern das Auswen
diglernen beschreibt das in te llek tu e lle  Niveau. Die T r iv ia litä t  des

268 Mente, Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 28.
269 So wähl: Papke, Vcn der Miliz . . . ,  S. 155 f . .

270 Besonders als Nachfolgepflicht zum allodifizierten Lehnskancn. "Das Offizier-Sein 
war kein Beruf mehr, es war eine Standespflicht", W ohlfeil, Die 
Beförderungsgrundsätze . . . ,  S. 21.

271 Gerade die etwas gebildeteren Gefreitenkorporale berichteten, wie leicht ihnen 
das Erlernen der Exerzierbewegungen gefallen war, z.B .: (v.Wachholtz), Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 41.
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Dienstes wurde durch die ständige Wiederkehr noch verstärkt. Ein t ie fe r  
Wandel, wie ihn z.B. die Abschaffung der Piken, die Einführung des 
Bajonetts, die Verlegung in die Garnisonen, das Milizsystem  oder der 
Übergang zur Lin ientaktik  noch bis Friedrich I. gebracht hatte, fand im 
w eiteren 18. Jahrhundert praktisch nicht mehr sta tt. Taktische 
Veränderungen drangen meist nicht mehr bis zur Ebene des U nteroffiziers 
durch. Soweit es M odifikationen gab, waren diese nicht grundlegend, 
sondern bewegten sich im überkommenen System272 *. Für den U nteroffizier 
blieb im wesentlichen alles beim a lten . Der Dienst unter Friedrich Wilhelm 
I. unterschied sich damit nur wenig von dem am Anfang des 19. 
Jahrhunderts.

Die Belastung durch die dauernde Wiederkehr eines stumpfsinnigen und 
zeitraubenden Dienstes wurde in manchen Bereichen durch eine u nver
hältnismäßig hohe Verantwortung und die damit korrespondierende 
Strafandrohung verstärkt. Wache und V isitierd ienst waren sicherheits
em pfindliche Bereiche, die die Grundlage für den Bestand und die 
Funktion des stehenden Söldnerheeres darstellten . Gerade die Desertion, 
als d isfunktionales Verhalten schlechthin, machte dem System zu 
schaffen. Die Hauptlasten der staatlichen  Verhinderungsstrategie waren 
den U nteroffizieren  aufgebürdet.

Der Entzug eigener Entscheidungskompetenzen stand ln einem gewissen 
Widerspruch zu der Übertragung hoher Verantwortung. Der U n teroffizier 
war gerade nicht als Entscheidungsträger vorgesehen. Wie der Gemeine 
so llte  er ein berechenbarer T e il des M llltärapparates werden. Als 
ein facher Soldat bereits ausführlich mit dieser Erziehungsdoktrin vertrau t 
gemacht, so llte  er als U n tero ffiz ier led ig lich  eine Funktion ausüben. Die 
gesamte Ausrichtung des D ienstes z ie lte  auf eine Zermürbung disfunktio
naler, also menschlicher Regungen ab. Der täg lich e T ro tt d iszip lin ierte 
den Soldaten und sc h liff den Menschen zum U ntero ffizier. Ohne Perspek
t iv e  so llte  er im Lau fstall des Dienstes seine Kreise ziehen.

c. Die Stellung des Unteroffiziers zu seinem Dienst

Das bisher Gesagte leg t die Vermutung nahe, daß der Dienst au f den 
U n tero ffizier nicht ohne Wirkung bleiben konnte. Die tatsächliche 
Gestaltung seiner täglichen Verrichtungen, deren s te te  und verläß liche 
Wiederkehr, aber auch die fehlenden Entscheidungs- und Gestaltungsmög
lichkelten  konnten nicht spurlos an ihm vorübergehen. Das Korsett des 
D ienstbetriebes mußte nach zehn, zwanzig oder mehr Jahren eine Gestalt 
hervorbringen, die dem vorschriftsm äßigen U n tero ffiz ier glich. Seine 
Formung wurde durch das Beförderungssystem unterstützt. Nur derjenige 
so llte avancieren, der sich im täglichen Kompaniebetrieb am besten 
"m eritiere t" hatte. Die Wahl der Kandidaten erstreckte sich also auf 
Soldaten, die von vornherein  dem M ilitärwesen aufgeschlossen, zumindest 
aber b illigend gegenübergestanden hatten272. So lie g t  es nahe

272 Z.B.: Änderungen im Manual durch Einführung des zylindrischen Ladestocks, des 
trichterförmigen Zündlochs (kein Aufschütten auf die Pfanne), etc.; bei den 
Evolutionen durch Einführung des Geschwindschritts; bei der Chargierung mit 
Zielrichtung auf Steigerung der Feuergeschwindigkeit; beim Wach- und 
Visitierdienst durch Schaffung der Kasernen.

272 Die Zwangsbeförderung bei: (Neubauer), Curriculun Vitae ...[*1892], S. 251,
dürfte die Ausnahme gewesen sein.
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anzunehmen, daß der U n tero ffiz ier der vom Heer gewünschte "S trebebal
ken" im M ilitärgebäude werden mußte.

Aus der Hand der Betroffenen läßt sich dazu nur wenig erfahren. 
Diejenigen, die sich zu Wort meldeten, waren sicher nicht d ie  Repräsen
tanten der U nteroffiziersgruppe274 * *. Zum Schreiben gehörten Bildung und 
Zeit, beides Komponenten, d ie man nicht als charakteristisch für diese 
Schicht bezeichnen konnte. Die große literarische Ruhe, die von ihr 
ausging, deutete eher au f eine Abfindung mit den Umständen hin. Die 
M otivation, sich zu äußern, l ie g t  bei demjenigen, der auf Veränderung 
bedacht ist, erheblich höher als beim Bewahrenden oder G leichgültigen. 
Soweit ve re in ze lte  Klagen laut wurden, betra fen  sie in erster Linie 
Angelegenheiten  des Dienstes. Sie legten  gerade den D ienstbetrieb in 
seiner vorschriftsmäßigen G estalt zugrunde. Das System wurde also 
konkludent akzeptiert.

Auch aus den Berichten der Zeitgenossen wird nicht das Bild des 
dienstunwilllgen, aufbegehrenden oder dynamischen U nteroffiziers 
ü berlie fert273. Soweit konkrete U n teroffiziers typen  beschrieben wurden, 
waren es fa st immer Gestalten, d ie akkurat und fle iß ig  ihrem Dienst 
nachkamen273, te ilw eise hart durchgriffen277 * * * und sich mit ihrer häufig 
bescheidenen Lebenssituation abgefunden hatten273. In den 
übergreifenden Werken von Autoren, d ie die Zeit erleb t hatten, wurde der 
U n tero ffiz ier als das Symbol für Subordination und P flich terfü llung des 
preußischen Heeres beschrieben. Sehr anschaulich zeichnet v.Wachholtz 
d ie Gestalt der U nteroffiziere , wenn er sagt: "Von Jugend au f an ihren 
Beruf gewöhnt, führten sie ruhig Ihr ärm liches Leben fo rt, schritten  im 
engen Kreise ihrer P flich ten  wie der Stier in der Tretmühle umher, 
genossen kein Glück und fühlten kein Unglück"273

Gibt es auch keine ausreichenden Aussagen der U ntero ffiz iere  selbst zu 
ihrem Dienst, so kann man doch anhand e in iger Indizien  Rückschlüsse auf 
deren Einstellung ziehen.

Die wohl schärfste Form des Protestes gegen den Dienst war dessen 
Verweigerung. In einem M ilitärsystem , das den Zwang zum Dienst und im 
Dienst vorsah, war die immanente Form dafür die Desertion. Sie s te llte  
das disfunktionale Verhalten schlechthin dar. In welchem Umfang sie den 
U n tero ffizier betra f, kann nur aus statistischen  Fragmenten230

274 Hansen, Zur Problematik einer Sozialgeschichte S. 428, FN. 15.

273 Eine Ausnahme schildert (Neubauer), Curriculun Vitae ...[*1892], S. 223; ebenso 
für sich selbst, ebda., S. 251. Neubauer kann als zvangsgeworhener und 
zwangsbeförderter, ehemaliger Theologiestulent nicht als typische 
Unteroffiziersgestalt gesehen werden.

273 Vgl. (Neubauer), aaO., S. 226.

277 Vgl. Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 24 f . ;  v.Doering, Erinnerungen 
...[*1975], S. 34.

273 Vgl. v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 18; v.Boyen, Denkwürdigkeiten 
, . . [* o .J . ] ( S. 12 f . ;  Mab ite il, Vcm stehenden Heer . . . .  S. 88, spricht daher vcm 
"zuverlässigen Unteroffizierkorps".

273 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 59.

230 Eiimal erwähnt bei: (Dcmimcus), Tagebuch ...[*1891], S. 24: "Den 4. (Anm.:
Juli 1757) disertörten 1 Unterofficier 5 Mann."
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rekonstru iert werden.

T a b .  31: Deserticn im Regiment No. 8

Z eitran Gruppe Krieg Frieden
a u s .  v i a f i r " a b ß .  V J a h r

1756(57)-
1763

U n t e r o f f i z i e r e ^
Gemeine

20 2 , « =  
763 5.0%

YTTP
1779

U nteroffiziere
fimpinp

ö 0% 
293 17,9¥81

Die Zahlen bei den Gemeinen lagen danach w esentlich über denen der 
U nteroffiziere . Die Bereitschaft, im Dienst zu bleiben, war bei den Unter
o ffiz ie ren  also größer. Dabei muß berücksichtigt werden, daß für sie die 
M öglichkeiten zur Flucht w eit besser waren. Im Zeltlager hatten sie ihren 
Lagerplatz am Rande der Kompanien. In den Garnisonen au f Wache oder 
Kommando waren sie te ilw e ise  auch außerhalb der Mauern eingesetzt.

Daß die Desertionsquoten der U ntero ffiz iere  im Krieg über denen im 
Frieden lagen, bedarf keiner Erklärung. Die geringe Desertionsw illigkeit 
im Frieden ist auch anhand der G eneralliste der preußischen Armee für 
den Oktober 1739281 282 belegbar. Im Jahres6chn ltt desertierten  von 3.176 
e ffek tiv en  U n teroffizieren  der In fan terie led ig lich  2, was einer Jahres
quote von rund 0,894 entsprach. Der U n tero ffiz ier desertierte im Frieden 
praktisch nicht. Er s te llte  sich dem Dienst. Hinweise, ob er es mit 
Freude, G leichgü ltigkeit oder unter Schwierigkeiten tat, kann folgende 
Betrachtung geben. Bereits beim Wachdienst war vom Genuß des Alkohols 
die Rede gewesen. Regelrechter Alkoholmißbrauch läßt sich aus der 
Kompanieliste v.Borch (Rgt. No. 18) ablesen. Danach kam es zu nicht 
wenigen Fällen, in denen U n tero ffiz iere  wegen alkoholbedingter In va lid itä t 
entlassen werden mußten283 * *. Die Flucht in den A lkohol Ist eine typische 
Erscheinung in Lebenssituationen, die keine Perspektive mehr eröffnen. 
Dort, wo die eigene Lage nicht die Bedürfnisse befried igen  kann, eine 
Ausweichm öglichkeit, eine Hoffnung aber nicht besteht, e r fo lg t gerne die 
Hinwendung zum Alkohol. Er erö ffn e t den fehlenden Weg, wenn auch nur 
ln eine Traumwelt288. Der U n tero ffiz ier war täglich  dem gleichen T rott

281 nie hohe Desertionszahl der Gemeinen ergab sich aus der Tatsache, daß das 
Regiment im Zuge des bayrischen Erbfolgekrieges auanarschiert var. Zu einem 
Feindeinsatz kam es aber nicht.

282 In: Leimann, Werbung Beilage 2, S. 286.

283 Nach Mitteilung von Dr. Bleckvenn; in diese Richtung auch: Beeger, Seltsame 
Schicksale ...[*1860], S. 3 f . ,  dessen Großvater (entlassener Unteroffizier) 
übermäßig Branntwein genoß; Unteroffiziersreglem ent von 1726: "Das Voll-Sauffen
unter den Unter-Officiers wird auf das schärfste verboten........ und wenn ein
Unter-Officier besoffener weise Excesses anfänget, so ll die Strafe verdoppelt 
werden."

28< Vgl. die neuen lemtheoretischen Erkenntniss der Psychologie zun
Alkoholmißbrauch. Danach nuß man Alkoholkonsun als Reaktion zur Verminderung 
konditionierter Angst, bei fehlenden Verhaltensalternativen, verstehen, vgl.
R. E. Vogler, D. Revenstorl (H rsg.), Alkoholmißbrauch. Sozialpsychologische 
und lemtheoretische Ansätze, München-Wien-Baitimore 1978, S. 6 f t . ;  s.a.:
S. Hentzon, Geist und Psyche. Neurotische Könfliktverarbeitung. Einführung 
in die psychoanalytische Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuer 
Perspektiven, München 1982, S. 236 f f .
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ausgeliefert. Eine Aussicht au f Beurlaubung, Beförderung zum O ffiz ie r 
oder Abschied zu einem geruhsamen Lebensabend bestand nicht. Der 
Dienst beherrschte den Menschen "U n tero ffiz ier" ohne rea listische 
Möglichkeit des Ausstiegs.

Der G riff zum Alkohol bedeutet aber auch die Kapitu lation vor dem 
System. Der externe K onflik t mit den A n -  und Überforderungen des 
Dienstes wurde nicht in in n ova tive  Energien umgewandelt, sondern im 
in trasubjektiven Verdrängen mit H ilfe des A lkohols "gelöst".

Die Masse der U n teroffiziere aber stand zu ihrem Dienst. Sie e r fü llte  
a lle  Erwartungen, die der Staat in sie gesetzt hatte. W illig nahmen sie 
den ihnen zugewiesenen P latz ein und wurden T e il, "Strebebalken" und 
"Rückgrat" des Heeres.

"Die U n teroffiziere gaben eine A rt von Automaten ab, die, in den 
Banden einer strengen D isciplin sich fortbewegend, mechanisch ihren 
schweren Dienst verrich teten , stets gew ärtig  die Klinge des Adjudanten 
zu fühlen; a llze it  aber bereit, den Stock über den Rücken des Soldaten zu 
schwingen"288.

8. Zusammenfassung

a. Der konkrete D ienstalltag des U n teroffiziers hing in der Praxis von 
der Struktur der Kompanie, der Gestaltung des Urlaubssystems und den 
täglichen Notwendigkeiten eines geregelten  Sicherungs- und A usb il
dungsbetriebes ab.

b. Der qu an tita tive  Umfang der U n tero ffiziere  in den Kompanien hatte 
sich se it Beginn des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des altpreußischen 
Heeres absolut fast ste tig  erhöht. Led iglich  unter Friedrich II. reduzierte 
sich einmal aus organisationstechnischen286 Gründen die U n tero ffiz iers
gruppe in den Kompanien. Das quan tita tive  Verhältnis U n te ro ffiz ie re - 
Gemeine dagegen en tw ickelte sich zweiphasig. Bis zum Ende des 17. 
Jahrhunderts stieg  es kontinuierlich an, um se it Beginn des 18. 
Jahrhunderts re la tiv  konstant zu bleiben. Da für den U nteroffiziersd ienst 
in erster Lin ie le tz te res  Verhältn is ausschlaggebend war, kann man auch 
h ier die Stabilisierung eines re levan ten  Faktors bereits vor dem 
Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. festste llen . Der Transform ations
prozeß h insichtlich  der strukturellen  und quantita tiven  Rahmenverhält
nisse hatte damit schon unter Friedrich I. an Dynamik verloren.

c. Das Urlaubssystem war wesentliches Element zur M ilitarisierung der 
Gesellschaft. Denn der beurlaubte Soldat blieb rechtlich  T e il seines 
Regiments, dessen Judikation und Weisungen er stets unterstand. Die 
hohe Erfassungsquote brachte den großen T e il der ländlichen Bevölkerung 
ins Heer, wo über Exerzieren und Drill die D isziplin ierung ansetzte. Die 
dort dressierten m ilitärischen Verhaltensmuster blieben auch außerhalb 
der E xerzierze it haften, also dann, wenn der Kantonist seiner z iv ilen  
A rbeit nachging. Der Gemeine mußte led ig lich  während der kurzen 
E xerzierze lt bei seiner Kompanie dienen. Die Dauer dieser Übungen nahm 
im 18. Jahrhundert immer mehr ab, so daß der Kantonist als Beurlaubter, 
bzw. der Ausländer als Freiwächter, einen immer geringeren T e il seiner

288 (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 59.

286 Aufspaltung in Grendier- und Musketierkcmpanien.
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Zeit beim M ilitär verbrachte.
Genau gegen läu fig  war die Ausgestaltung des Urlaubswesens für 

U n tero ffiziere  und O ffiz ie re . Schon in den norm ativen Regelungen war 
deren Möglichkeit, beurlaubt zu werden, erheblich eingeschränkt. Zwar 
stiegen im 18. Jahrhundert die zulässigen Höchstzeiten der Beurlaubung 
von U n teroffizieren  bis au f 9 Monate im Jahr. Bei prozentual zunächst 
rückläufigen, se it Friedrich Wilhelm I. zumindest konstanten Beurlaub
tenhöchstquoten, die besonders se it 1726 nur mehr einen Bruchteil der 
der Gemeinen ausmachten, war jedoch schon der theoretische Rahmen für 
eine Beurlaubung sehr bescheiden. Tatsächlich  lag die Ausnutzung der 
Beurlaubungsmöglichkeit für U n tero ffiz iere  noch w eit h inter den zu lässi
gen Werten. Bei einer realen Quote von 6% im Jahre 1739 muß man die 
Beurlaubung eines U ntero ffiz iers  als Ausnahme ansehen.

Damit war der U n tero ffiz ier Berufssoldat im Gegensatz zu der Masse der 
einfachen Soldaten. Der feh lende Urlaub, d.h. der dauernde Dienst, b ildete 
einen Faktor im D iszip lin lerungs- und Verstaatlichungskonzept seiner 
Charge durch den absolutistischen Staat.

d. Der Zeitpunkt der S tabilisierung der Urlaubspraxis für U nteroffiziere 
und damit der Verhärtung einer d ienstrechtlichen Struktur lie g t  erst nach 
dem der Verfestigung der quan tita tiven  Relation zwischen U nteroffizieren  
und Gemeinen, Jedenfalls erst nach dem Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms I. Das hat seine Ursache darin, daß das Urlaubssystem weniger 
eine zen tra ls taatlich e Schöpfung als eine Entwicklung "von unten", d.h. 
von der tatsächlichen Praxis der Kompaniechefs ausgehend, gewesen war. 
Das preußische M ilitärsystem  hatte insoweit unter Friedrich  Wilhelm I. 
nur passiv deren tatsäch liche Handhabung rez ip iert und erst nach dieser 
"Verstaatlichung" se lbst das Urlaubssystem regelnd in die Hand 
genommen.

e. Die konkreten D ienstverrichtungen des U n teroffiziers setzten  sich im 
wesentlichen aus drei Kompenenten zusammen. An erster Stelle is t das 
Exerzieren zu nennen, dessen Sinn und Zweck nicht nur die Ausbildung, 
sondern auch die D isziplin ierung der Soldaten war. Hier war der Unterof
fiz ie r  als Durchführender e ingesetzt. An zw eiter S telle  sind die 
Sicherungsaufgaben zu ermähnen, deren Zielrichtung vor allem in der 
Prävention der Desertion einze lner Soldaten bestand. Wache und V is ite  
waren neben kleineren Kontrollfunktionen Aufgaben, die zuverlässiges 
Personal, den U ntero ffizier, verlangten . Schließlich wurden Kommandos 
durchgeführt, an denen der U n tero ffiz ier als Leitender oder als Gehilfe 
eines O ffiz iers  b e te ilig t  war.

Betrachtet man Umfang und Q ualität des Dienstes, so kann man fe s t 
stellen , daß die ze it lich e  A rbeitsbelastung der U n tero ffiz iere  die höchste 
von a llen  Soldaten war. G leichzeitig  war das q u a lita t ive  N iveau sehr 
niedrig. Der Dienst war monoton, ein fach und sich ständig wiederholend. 
Geistige Anforderungen wurden weder g es te llt  noch erw artet. Ein 
fre iveran tw ortlicher Ermessensspielraum ex is t ie rte  p rinzip ie ll nicht. Ihre 
persönliche Verantwortung war andererseits unverhältnismäßig hoch. 
Gerade mit Blick au f die Sicherungsaufgaben waren die Strafsanktionen 
selbst für geringe Vergehen drakonisch.

Damit bewegte sich der Dienst des U n teroffiziers zwischen den Polen 
eines qu a lita tiv  n iedrigen N iveaus, einer fehlenden Entscheidungskompe
tenz bei g le ich ze itig  hoher Verantw ortlichkeit und starker zeitlicher 
Belastung.

f. Der ganzjährige Dienst, ohne die rea le M öglichkeit der Unterbrechung
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durch Beurlaubung, die Monotonie der täglichen Verrichtungen und die 
fehlende Möglichkeit eigener, gesta ltender Entscheidung trugen zur 
Formierung des d iszip lin ierten  U n teroffiziers wesentlich bei. Verstärkt 
wurde dieser Prozeß durch die hohe ze itlich e Belastung, die Freiräume zur 
Selbstreflexion  oder Auseinandersetzung mit dem System stark eingrenzte. 
So lassen sich tatsächlich kritische oder gar system feindliche Verhal
tensweisen von U nteroffizieren  so gut wie nicht nachweisen. Lediglich 
passive Verdrängungsmechanismen, w ie z.B. übermäßiger Alkoholkonsum, 
lassen erkennen, daß der Kon flik t zwischen Arbeitsbelastung, A rb eitsn i
veau und Verantw ortlichkeit nicht spurlos an Ihnen vorüber gegangen 
war.

I.ü. zeichnet sich eher das Bild des systemtreuen und dienstw illigen  
Soldaten, der auf seiner Ebene E rfü llungsgeh ilfe des Staates war. Der 
U n teroffizier strebte von vornherein  nicht an, sich größere Freiräume zu 
erkämpfen bzw. zu erschleichen. Damit war er, als weitgehend d iszip li
n ierter Soldat, se inerseits ideales Disziplin ierungsinstrument im M ilitä r
system.

g. Anhand der Gestaltung des D ienstes lassen sich Verkrustungser
scheinungen feststellen .

Die endgültige Durchsetzung der Feuertaktik im stehenden Heer führte 
noch unter Friedrich I. zum Durchbruch der Lineartaktik . Damit war die 
Grundstruktur für die Kampfweise im 18. Jahrhundert gelegt.
Entsprechend ges ta lte te  sich von nun an auch der Ausbildungsdienst 
re la tiv  gleichmäßig. Die Jetzt aufkommenden Reglements homogenisierten 
dessen Ab lau f und behinderten eine autonome, partikuläre und damit 
dynamische Fortentwicklung. Die se it Friedrich Wilhelm I. für Preußen 
typische Dominanz des m ilitärischen Drills beim Exerzieren gab dem 
Ausbildungsdienst die Gestalt, die er noch am Anfang des 19. Jahrhun
derts aufwies. Auch die in fo lge la ten ter Eskapismusneigungen bei den 
"geworbenen" Soldaten eingerichteten  bzw. m odifizierten  Sicherungsdienste 
behielten  lm 18. Jahrhundert die Form, die sie se it  dem Regiment des 
Soldatenkönigs erhalten hatten.

Da, wie bereits erwähnt, Beurlaubungssastem und die quantita tiven  
Kompanieverhältnisse spätestens se it 1726 re la tiv  fix ie r t  waren, waren 
damit die Voraussetzungen geschaffen , den U n tero ffiz ier über das Korsett 
eines statischen und ze itin tensiven  Dienstes ln seiner form ierten Gestalt 
zu konservieren.

h . Erhebliche autonome Freiräume ex is tierten  für den U n tero ffiz ier im 
regulären Dienst so gut w ie nicht. Dagegen erö ffn e te  die Zuteilung zu 
einem Werbekommando einen Freiraum eigener Art. Da die Werbung 
überwiegend außerhalb des preußischen Hoheitsgebietes erfolgen  mußte, 
bestand dort schon rechtlich  ein autonomer Bereich. Die dabei eröffneten  
Freiräume unterschieden sich aber schon von Ihrer Konstruktion her von 
den sonst erörterten  "autonomen Bereichen". Denn dabei handelte es sich 
nicht um Räume, die von einer sozia len oder regionalen Basis gegen  den 
Souveränitätsanspruch durchgesetzt, sondern vom absolutistischen 
M ilitärstaat ln ihrer Erscheinungsform gerade e ingerich tet wurden. Der 
systemimmanente Widerspruch zwischen fre iw illig e r  Werbung und Zwang im 
Dienst konnte nur durch die Schaffung von Werbekommandos überbrückt 
werden, die nicht nach den autoritären Regeln des zentralen Staates, 
sondern nach den autonomen Regeln des Wettbewerbs agierten.

Für den U ntero ffiz ier baute sich hier die atypische Möglichkeit eigener 
Entfaltung und K rea tiv itä t auf. Der Umfang der an Werbekommandos
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bete ilig ten  U n tero ffiz iere  war jedoch verschwindend gering, 
von diesem Dienst als Ausnahmeerscheinung ausgehen muß.

daß man
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V II I .  ABSCHMITT

Der U n t e r o f f i z i e r  im F e ld zu g

Die Charge des U nteroffiziers hatte ihren Ursprung nicht Erfordernissen 
der Heeres Verwaltung zu verdanken, sondern war aus taktischen Notwen
digkeiten, die sich aus der Führung einer in fanteristischen  Truppe in der 
Schlacht ergaben, entstanden. "U n tero ffiz ier" war anfangs nur die 
Bezeichnung eines reinen Kriegertypus. Wurden ihm in den stehenden 
Heeren des Absolutismus immer mehr adm inistrative Aufgaben zugewiesen, 
so bestand seine primäre Funktion doch immer noch in der des 
Kriegsmannes.

Geht man also davon aus, daß der U n tero ffiz ier seine eigentliche 
Berechtigung in K riegszeiten  fand, so könnte sich die Frage stellen, 
warum dann nicht die Darstellung seiner Kriegsfunktionen v o r der 
Erläuterung seiner Verwendung und Stellung ln Friedenszeiten  e r fo lg t ist. 
Die Rechtfertigung für diese gewählte Reihenfolge ergab sich aus der 
eigentümlichen Verknüpfung von Friedensdienst und Kriegseinsatz ln den 
stehenden Heeren des Absolutismus. Der Frieden so llte led ig lich  die 
Fortsetzung des Krieges unter ein facheren Bedingungen sein1. Aber auch 
die sinnerhaltende Umkehr dieses Satzes hatte ihre G ü ltigkeit2. Bereits 
oben war am Beispiel des Exerzierens dargeste llt worden, daß der Zweck 
der Ausbildung darin bestand, dem Soldaten die Bewegungen und Griffe 
derart anzuerziehen, daß er in der Lage war, sie kongruent au f das 
Schlachtfeld zu übertragen3. Abweichungen, bzw. menschliche Reaktionen, 
wie sie bei fe ind licher W affeneinwirkung zu erwarten waren, so llten  durch 
Drill und Disziplin schon in Friedenszeiten  abtra in iert werden. Doch nicht 
nur im eigentlichen  G efechtseinsatz setzte  sich der A lltagsd ienst des 
Soldaten fort. Wache, V isite, D isziplin, Ja das ganze Garnisonsleben fand 
seine Entsprechung im Feld lager bzw. ln den Marsch- und W interquar
tieren. Gerade wegen dieser bewußten und gew ollten  Kontinuität schien 
es geboten, die geordneteren, ruhigeren und übersichtlicheren Friedens
verhältn isse in den Vordergrund zu rücken, um sie zum Maßstab für den 
erschw erten  Dienst im Feldzug zu machen.

Was vom Friedensdienst im Krieg tatsächlich  übrig blieb, so ll Gegen
stand dieses Abschnitts sein. Die geborene Rolle des U nteroffiziers als 
Teilnehmer der Schlacht und sonstiger Gefechtshandlungen muß dahinge
hend genauso untersucht werden wie seine Verwendung und Funktion im 
Lager bzw. Kantonement. Die Behandlung der Frage, Inw ieweit sich seine 
in Friedenszeiten weitgehend loya le Einstellung während des Krieges 
wandelte, d.h. abnahm oder zunahm, vo llendet das Bild seiner subjektiven

1 So z.B. Friedrich I I . ,  nach dessen Ansicht der Frieden nur "eine fortgesetzte
Schule des Krieges" sei. Histoire de mon tem» (Redaction vcn 1746), hrsq. 
v. M. Poener, in: Publikationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven, Bd. 
4, S. 143-499, hier: S. 276.

2 D.h. der Krieg ste llte  die Fortsetzung des Friedensdienstes unter erschwerten
Bedingungen dar.

3 Vgl. oben S. 192 f f .
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Positionseinschätzung.

1. D ie Verw endung des U n te ro ffiz ie rs  a ls  K riege r

Die Hauptform der kriegerischen Auseinandersetzung war die 
Feldschlacht. Ihr Ausgang konnte über Erfolg oder Mißerfolg eines 
Feldzuges entscheiden. Hier pra llte  die Masse der verfügbaren gegneri
schen Kräfte aufeinander. Daher war der Schwerpunkt der G efechtsver
wendung des U nteroffiziers der Einsatz in der Schlacht. Außerhalb dieser 
Kampfform nahm er am sog. "kleinen Krieg” te il, d.h. bei Patrouillen, 
Postengefechten, Oberfällen etc. Beide Einsatzarten charakterisierten 
seine Aufgaben als Krieger.

a. Der U n tero ffiz ier in der Schlacht

Die Schlachtfunktion des U n teroffiziers war Jeweils geprägt von der 
herrschenden Taktik. Diese bestimmte die G efechtsaufstellung und damit 
seinen Einsatzraum bzw. seine konkrete Kam pftätigkeit. Die Jeweilige 
Taktik  hing von einer Reihe von Ein flußfaktoren ab. Vor allem wirkten 
sich Innovationen im Bereich der Feuerw affentechnik au f d ie Verwen
dungsform der Heere aus. I.ü. sp ielte die zunehmende Verw issenschaftli
chung der M ilitärtheorie se it dem 16. Jahrhundert eine maßgebliche Rolle. 
B eispielhaft wurden Schlachtabläufe analys iert und antike Erfahrungen 
auf d ie modernen Verhältn isse übertragen. Aber auch die veränderte 
Beschaffenheit der Soldaten, als Folge sich wandelnder Rekrutierungsme
thoden, beeinflußte die A rt der Gefechtsführung. Hier werden besonders 
die Zwangswerbungen se it Ende des 17. Jahrhunderts und der damit 
verbundene M otivationsverlust des Kriegers zu nennen sein.

Die Schiachtfunktion der preußischen U n tero ffiz iere  im Ancien rögime 
war nicht eine Neuentwicklung des absolutistischen Heeres, sondern das 
Ergebnis eines langen Evolutionsprozesses, dessen Wurzeln bis zu den 
Anfängen der ln fanterlstlschen  Kampfwelse zurückreichten4. Das, was Ihre 
Gefechtsfunktionen charakteris ierte, kann daher nicht a lle ine m ittels 
einer Bestandsanalyse im 18. Jahrhundert erk lärt werden. Auch an dieser 
S te lle  muß w eiter zurückgegriffen  werden.

Zwar sp ielten  die Gewalthaufen der Landsknechtsheere oder deren 
Nachfolger, der Terzlo, ln Brandenburg im 15. und 16. Jahrhundert keine 
große Rolle. Das lag Jedoch nicht an einer abweichenden Auffassung über 
die anzuwendende Taktik , sondern an den re la tiv  fried lichen  Zeiten und 
der m ilitärischen Unbedeutendheit des Landes3. T e lle  des brandenburgi- 
schen Adels und der Bevölkerung dienten daher ln frem den  Heeren, da 
dort die einzige M öglichkeit zur kriegerischen Selbstbestätigung bestand* *. 
Die ln Brandenburg später verwandten Kampfformen g r iffen  auch au f die

4 S.o.: "Inhalt und Aufgaben der einzelnen Unteroffizierchargen", S. 40 f f .
3 Jany I ,  S. 9 f f . ;  irehrere Male jedoch hat der brandenburgische Barfürst dem 

Kaiser Truppenhilfe geleistet, so z.B. im Sctmalkaldischen Krieg 1546/47 
oder bei der Belagerung Magdeburgs 1550/51.

* Jany I ,  S. 11 f . ;  L. ftypenstein, Beiträge zur Geschichte des auswärtigen 
Kriegsdienstes der Deutschen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: 
fB K  32 (1932), S. 283-367, hier: S. 283 f f .
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gesammelten Erfahrungen dieser Männer zurück, d ie so m ittelbar die 
preußische Taktik  beeinflußten. Der m ilitärische Bruch durch die n ieder
ländische Ordonnanz7 sp iegelte sich in Brandenburg am Anfang des 17. 
Jahrhunderts ebenso w ider wie die "europäische Ordonnanz"8 in dessen 
zw eiter Hälfte. E igentliche Gefechtsform der absolutistischen Heere wurde 
die Lineartaktik  des 18. Jahrhunderts, die in der schrägen Schlachtord
nung Friedrichs II. ihren Höhepunkt und als Revuetaktik 1806 ihren 
Untergang fand.

Anders als bei der Untersuchung der Friedensfunktion des U n tero ffi
ziers muß hier der Rahmen der Kompanie verlassen  werden. Diese bildeten 
led ig lich  Verwaltungseinheiten, die zur Schlacht, te ilw eise w illkürlich, 
au fge löst wurden, um den Gefechtskörper, den Haufen, bzw. später das 
Bataillon, zu form ieren. Die Verteilung der U n teroffiziere erfo lg te , 
zumindest nach der Lineartaktik  des 18. Jahrhunderts, nicht mehr nach 
kompanienahen Standorten, sondern nach dem abstrakten Kriterium der 
Körpergröße, das ba ta illonseinheitlich  deren P latz determ in ierte9.

Die Gefechtsfunktionen der U n tero ffiz iere  hing damit w esentlich von 
der Taktik  der Zeit ab. Die jew e ilige  Kampfweise bestimmte ihre 
Aufgaben. Der Wandel der Taktik  war daher stets mit einem Wandel ihrer 
Verwendung verbunden.

aa. Der Haufen

Der Haufen, in seinen Spielarten des G ew alt- oder Gevierthaufens, war 
der Gefechtskörper der frühen In fan terie, besonders der Landsknechts
heere, bis zur M itte des 16. Jahrhunderts. Er zeichnete sich durch eine 
hohe Stärke (6.000-10.000 Mann), eine quadratische Anordnung und damit 
durch eine T ie fe  von ca. 80-100 Mann aus10. Die Bewaffnung der 
Kämpfer bestand te ilw eise aus dem langen Spieß (5 -6  m; lange Wehr, 
Lanze), te ilw eise aus den Hellebarden (kurze Wehr) 11 und daneben aus 
den Seitengewehren (Katzbalger, Schlachtschwert). Der eigentliche 
Schlachteinsatz war der Nahkampf der Lanzenträger, zu dem es kam, wenn 
sich zwei fe indliche Haufen ineinander verzahnt hatten. Die Folge war, 
daß nicht a lle Kämpfer g le ich ze itig  im Kampf standen, sondern der Haufen 
sich schichtweise an seinen Gegner "heranfraß"12. Die Erfindung der 
Feuerw affen  hatte zunächst noch keine w esentliche m ilitärische Bedeu
tung. Deren m angelhafte T re ffgenau igke it, kurze Kampfentfernung, lange 
Ladezeit und Funktionsunsicherheit erlaubten noch keinen größeren

7 Während die alte Bezeichnung "Ordinantz", bzw. "Ordonnanz" nichts anderes
ausdrückte, als der spätere Begriff "Reglement" (Schwarz, Gefechtsfonren 
. . . .  S. 153), verwandte sie Rostow, Geschichte . . . ,  im Sinne von Gefechts
aufstellung, bzw. Taktik, besonders für die Gefechtsfomen bis zun Ende des 
17. Jahrhunderts (vgl. auch Schnitter, "Die Königin . . . "  , S. 439, ER. 15).

8 Begriff nach: Rüstow I I ,  Geschichte . . . ,  S. 94 f f .

9 Regiment von 1743, S. 17 f f .  + 82 f f .
10 Rüstern I, S. 235 f f . ;  Schwarz, Gefechtsformal . . . ,  S. 58 f f .

11 Die Angaben sollen nur einen Anhalt geben. Die Länge der Spieße war keines
wegs genormt, sondern schon inner verschieden gewesen, s . : M üller-H ickler, 
Studien über den Spieß . . . ,  S. 301.

12 Schwarz, Gefechtsformen . . . . S. 153.
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Einsatz. Dennoch umgaben sich die Haufen schon bald mit einer 
Schützenbedeckung, die vor allem eine vo rze itige  Ausdünnung des 
Gefechtskörpers durch fe indliche, berittene Pistolenschützen verhindern 
so llte . Im eigentlichen  Gefecht zogen sich diese Schützen unter die 
Lanzen, bzw. vö llig  h inter die Haufen zurück.

Die Rekrutierung der Soldaten erfo lg te  über Lehnsfolge, Wehrpflicht 
oder im Wege einer echten fre iw illig en  Werbung13, wobei das A n forde
rungsniveau, aber auch die Bezahlung, re la tiv  hoch waren. Die Söldner 
entstammten a llen  sozia len Schichten, die Masse waren Bürger- und 
Bauernsöhne, o ft aus angesehenen Häusern; sogar Adlige dienten "von der 
Pike a u f"14 *. Die M otivation der Soldaten war gut. Das zunächst noch 
hohe Prestige der Schweizer13 sank aber mit den Landsknechtsheeren 
in fo lge teilw eise bru taler Beutezüge rapide ab16.

Für die U n tero ffiz iere 17 ergaben sich aus dieser Konstellation folgende 
Konsequenzen. Der große Umfang der Haufen machte sie re la t iv  unbeweg
lich. Waren erst einmal zwei gegnerische Haufen aufeinandergeprallt, so 
war eine w eitere, gerege lte  Führung des Gefechts fast ausgeschlossen18. 
Der Kampf en tw ickelte eine Eigendynamik. Daher wurde nur eine geringe 
Zahl von Befehlsleuten benötig t19. Die Feldwebel und deren Helfer, die 
gemeinen Weibel, sorgten für die Aufstellung der Schlachtordnung vor dem 
Kampf20. Während der Auseinandersetzung waren sie in vorderster 
Position in den Haufen in tegriert. Wie ein T e il der einfachen Söldner 
trugen sie die Hellebarde (kurze Wehr)21 und nahmen genauso am
Kampfgeschehen, ak tiv  und m otivierend, te il. Led iglich  die gemeinen 
Befehlshaber bei den Schützen kämpften nicht selbst, sondern lenkten 
a llein  den Einsatz der Feuerwaffen , bzw. deren Rückzug.

Nach allem bestand die Aufgabe der Masse der gemeinen Befehlsleute 
einmal im Herstellen der Schlachtordnung, vo r allem aber in der Führung 
des Nahkampfs. Eine Ordnungsfunktion während des Kampfes war wegen 
der guten M otivation der Soldaten, aber auch wegen des starken 
Rückhaltes und Avancierdruckes durch die nachschiebenden, t ie f  g es ta f
fe lten  Glieder so gut w ie nicht erforderlich .

Damit war der gemeine Befehlshaber der Landsknechtsheere in erster

13 Frauenholz II/2, S. 49.

14 Delbrück IV, S. 74; Frauenholz II/2, S. 61 f . ,  63 f f . ;  Schnitter, "Die 
Königin . . . "  , S. 438.

13 Frauenholz II/ l, S. 56.

16 S. Franck, Chronika, Zeitbuch und Geschichtsbibel, Straßlxirg 1531, S. CCVII, 
S. 19, FN. 1; Frauenholz II/2, S. 49 f .; Delbrück IV, S. 783.

17 D.h. diejenigen Chargen, die den späteren Unteroffizieren entsprachen.
18 Begrenzte taktische Ungliederungen (Frontverbreiterung, Keil) waren aber 

möglich, Schwarz, Gefechtsformen . . . ,  S. 85 f . ;  Delbrück IV, S. 15 f.

19 Ca. 3-5 pro Fähnlein, vgl. Fronsperger, Von Kayserlichem Kriegsrechten 
...[*1566], S. CXXXII R.

20 Fronsperger, aaO., S. CXXXII, CXXXIII R f .

21 AaO.
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Linie vorb ild licher Kämpfer an der Seite der Söldner.

bb. Der Terzio

Unter der Bezeichnung "Terz io ”“  verstand man eine Weiterentwicklung 
der Haufentaktik22 23, bei der man versuchte an der überkommenen und 
bewährten Gefechtsaufstellung festzuhalten , dabei aber dennoch die 
kam pfwertgesteigerten Feuerwaffen zu integrieren . Die Stärke des Terzlos 
war gegenüber den Haufen erheblich reduziert worden (2.500-3.200 
Mann)24 * *. Er bestand um 1600 aus einem Kern von Pikenieren (1.200 
Mann), wie die Lanzenträger nun wegen Ihrer etwas kürzeren Piken (15— 
16 Fuß) allgemein genannt wurden, umgeben von einem Gürtel von 
Musketieren (1.400 Mann) und an den v ie r  Ecken Je einer Gruppe 
angegliederter Arkebusiere (ca. 4 x 125 Mann).

Diese Aufstellung s te llte  eine A rt Rundumsicherung dar, die sich 
n ega tiv  au f die Dynamik des Gefechtskörpers auswirkte. Der Terzio  wurde 
fast unbeweglich. Probleme ergaben sich vor allem aus der Mischung von 
Feuerwaffenträgern und Pikenieren. Denn nach dem regulären
Gefechtsablauf so llte zuerst ein Feuerkampf stattfinden ; bei w eiterer 
Annäherung des Feindes zogen sich die Schützen unter die Piken bzw. ln 
den Haufen zurück. Bei Ladezeiten  von mehr als 2,5 Minuten wären die 
Schützen sonst ohne Schutz gewesen. Dadurch wurde der Pikenkern in 
seiner M obilität behindert, mit der Folge, daß Ihm nun, anders als noch 
beim Landsknechtshaufen, überwiegend de fensive Schutzfunktionen
zukamen. Anders war auch, daß die e igen tliche Auseinandersetzung nicht 
mehr zwischen den In fanteriekörpern , sondern mit der "neuen" 
Hauptangriffswaffe, der K ava llerie , stattfand. Auch hier waren nicht a lle 
Soldaten g le ich ze itig  in den Kampf verw ickelt, sondern immer nur ein Te il 
des Saums.

Aus seiner Anlage heraus war der Terzio  eine überlebte Form des 
Haufens, die sich gegen die neue, oranisch geprägte Gefechtstaktik nicht 
mehr zu behaupten wußte und se it der Schlacht von Nleuport 1600 bis zu 
den Niederlagen im Dreißigjährigen Krieg mehr und mehr verschwand.

Die Rekrutierung der Soldaten erfo lg te  über Lehnsverpflichtungen, 
Wehrpflicht und immer stärker lm Wege der fre iw illigen  Werbung23. In fo lge 
der zunehmenden Auseinandersetzungen se it der zweiten H älfte des 16. 
Jahrhunderts wurde Jedoch auch v ie l "Gesindel" angeworben“ , wodurch 
das sozia le Niveau, aber auch das Ansehen der Soldaten stark l i t t27.

22 Auch spanisch-ungarische (Rüstow I ,  S. 329 , 370), bzw. ungarisch-burgundi- 
sche Ordennanz (Schwarz, Gefechtsformen S. 206) genannt.

23 Aus dem Gewalthaufen der Landsknechte, bzw. der spanischen Coronelia.

24 Angaben nach Schwarz, Gefechtsfonnen . . . ,  S. 206 und Zeichnung 45.

23 Frauenholz m /1 , S. 18 f f .

23 U. StOcklein, Das Landsknechts- und Söldnertun im späten Mittelalter und am 
Beginn der Neuzeit, in: B. Schwertfeger, 0. Volhaaim (Hrag.), Die deutsche 
Soldatenkunde, 1. Bd., Leipzig 1937, S. 50-62, hier: S. 59 f f . , ;  Heimann, 
Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 85 f . ;  Frauenholz 11/2, S. 49 f . ;  
Frauenholz III/ l, S. 14 f f . ;  durch ROstungseinkäufe von Söldneruntemehren 
konnten nun auch diejenigen in Solddienste treten, die keine eigenen Waffen 
oder Ausrüstungen besaßen, Baimann, Das Söldnerwesen . . . .  S. 66 f .

27 Dazu trug auch die fehlende Fähigkeit vie ler entlassener Söldner bei zu
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Deren M otivation fußte vor allem au f m ateriellen  Interessen. Das Plündern 
war Bestandteil des Soldatenhandwerks. Der Hang zur Desertion (aus 
einem Regiment, um ln einem anderen sein Glück zu machen, vor allem 
aber um ein neues Handgeld zu kassieren ) nahm zu28.

Die Struktur des Terzio29 ve rlangte keine wesentliche Vermehrung der 
Führerstellen . Die Masse der gemeinen Befehlshaber war wie eine Kette 
um den Gefechtskörper herum, also vo r den Feuerwaffen postiert. Im 
Gefecht führten sie die Schützen und le ite ten  deren Eingliederung ln den 
Pikenkern. Sie selbst begaben sich im Anschluß unter die Piken und 
verd ich teten  mit Ihren Kurzgewehren den Verteld lgungswall. Vor dem 
Kampf überwachten sie den Aufmarsch zur Schlachtordnung.

Zusätzlich kam ihnen nun auch während des Kampfes eine stärkere 
Ordnungsfunktion zu. Durch die Befehlshaberkette rund um den Terzio  
wurde die Flucht einze lner erschwert. Zu jedem Zeitpunkt mußte nun ein 
desertierender Soldat einen Befehlshaber passieren.

lm Terzio  blieb die a k tive  Kampfteilnahme der gemeinen Befehlshaber 
ln Ihrem Kern zwar bestehen, reduzierte sich Jedoch au f eine überwiegend 
de fensive Tätigkeit. Daneben waren die U n teroffiziere nun Führer der 
Schützen im Feuerkampf und Ordnungshüter während der Schlacht.

cc. Die niederländische Ordonnanz

Gegenüber dem Terzio  s te llte  die niederländische Ordonnanz eine 
taktische Neuentwicklung dar. Beeinflußt durch Studien der griech isch - 
römischen In fanterie sowie von hugenottischen Vorbildern wurde sie unter 
dem Druck des niederländischen Unabhängigkeitskrieges (1566/67-1609) 
von Moritz von Oranlen und seinem V etter Wilhelm Ludwig von Nassau 
geschaffen“ . Deren Absicht war es gewesen, die E ffe k t iv itä t  des e in ze l
nen Soldaten ln einem zahlenmäßig begrenzten Söldnerheer zu optimieren. 
Besonders die Fortschritte au f dem Gebiet der Feuerwaffentechnik 
machten sie sich in anderer Weise als d ie Schöpfer des Terzios 
zunutze* 21. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts h ie lt die niederländische 
Ordonnanz auch ln Brandenburg Ihren Einzug22.

Der neuen Heeresaufstellung lagen fo lgende Prinzip ien zugrunde: Die 
Verbände wurden erheblich ve rk le in ert und flacher au fgeste llt (zehn

einem bürgerlichen Beruf zurückzukehren und statt dessen ihre Lebensaufgabe 
im Betteln und Stehlen zu sehen, vg l.: Delbrück IV, S. 79.

22 Diese Art der Desertion darf nicht mit der in den stehenden Heeren des 
Absolutismus verwechselt werden, dem es ging nicht in die prinzipielle 
Entziehung vom Dienst, sondern lediglich um einen "Wechsel" des 
Dienstherren.

29 Vgl. dazu: Schwarz, Gefethtsformen . . . ,  S. 206 und Zeichnung 45.

29 Dazu ausführlich: Hahlweg, Die Heeresrefoim vgl. auch in jüngster Zeit:
H. U dert, Ursprünge des modernen Militärwesens. Die nassau iranischen 
Heeresreformen, in: MuH 38 (1985), S. 27-49; kritisch zun revolutionären 
Charakter der oranischen Reform: G. Parker, The "Military Revolution" 1560- 
1660-a Myth?, in: JModH 48 (1976), S. 195-214.

21 Zeitgenössische Darstellung der neuen Taktik bei: (v.Nassau-Siegen), Das 
Kriegsbuch ...[*1973]; v. Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß ...[*1617]; Schwarz, 
Gefechtsfonnen . . . ,  S. 152 f f .

22 Jany I, S. 36 f f
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Glieder t ie f )33 34 *. Der Gefechtskörper war damit nicht mehr der Haufen, 
sondern der "Troup", der auch "Halbregiment” bzw. "Esquadron" genannt 
wurde“  und ln seiner Zusammensetzung (fü n f Kompanien) im w esent
lichen dem späteren Bataillon entsprach. Die P ikenierabtellungen der 
Kompanien waren ln der M itte des Troups zusammengefaßt, an die sich 
links und rechts Schützenflügel au f g le icher Höhe und mit g le icher T ie fe  
anschlossen. Deren Stärkeverhältn is betrug etwa 1:1 (Schützen/Pike- 
n le re )33. Damit war der Troup um ein v ie lfa ch es  k le iner als der Haufen. 
Die flache Aufstellung begünstigte den Einsatz der Feuerwaffen, die nicht 
mehr mit den Piken ln K on flik t gerieten . Die T ie fe  von zehn Gliedern 
ergab sich aus der Ladezeit der Schützen, die nicht mehr als einen Schuß 
a lle 2 ,5 -3  Minuten36 abfeuern konnten. Durch die Einführung eines 
kontinuierlichen Schützenwechsels (Kontramarsch)37 konnte ein 
gleichmäßiges Feuer au f den Feind aufrecht erhalten  werden. Anders als 
beim Haufen, wo nur ein T e il der Söldner g le ich ze itig  im Kampf stand, 
war damit der Gefechtswert jedes einzelnen Schützen nach dem Stand der 
Technik vo ll ausgeschöpft. Die Betonung der Feuerw affen  hatte aber noch 
einen anderen Grund. Durch die geringe T ie fe  der Troups bestand die 
Gefahr der Auflösung beim Zusammentreffen mit dem Feind. Daher wurde 
versucht, dem Nahkampf aus dem Wege zu gehen und a lle in  durch eine 
"Feuerwand” den Gegener au f Distanz zu halten. Den Plkenierzentren 
kamen nur mehr de fensive Funktionen zu. Sie waren Zufluchtsort für die 
Schützen und b ildeten  au f dem Schlachtfeld Hindernisse, die die 
Bewegungsfähigkeit des Feindes einschränken so llten38 *.

Durch die geringe Stärke der Troups war es schließlich möglich, auf 
dem G efechtsfeld taktische Bewegungen durchzuführen und damit auf 
Situationsänderungen zu reagieren.

Für den U n tero ffiz ier entstand ein weitgehend neugesta ltetes B etä ti
gungsfeld:

Anders als bei den Haufen, die, wenn sie einmal ineinander verzahnt 
waren, eine kämpferische Eigendynamik en tw ickelten  und daher nicht im 
eigentlichen  Sinne geführt zu werden brauchten, verlangten  die kleinen, 
dünnen und wendigen Troups eine dauernde Führung. Die Durchsetzung 
des Oberbefehls des Feldherren während des Gefechts war aber nur lm 
Wege der Insta llation  der m ilitärischen D isziplin möglich. Das Verhalten 
des einzelnen Soldaten mußte berechenbar gemacht werden. Dazu war die 
Festsetzung m ilitärischer Verhaltensregeln  und einer m ilitärischen 
Ordnung im Gefecht nötig. Andererseits stieg  aber die Bereitschaft des 
einzelnen Soldaten, lm Kampf zu fliehen , schon dadurch, daß ihm nicht 
mehr eine Wand Dutzender von Kriegern den Rücken stärkte. Da die 
Q ualität der geworbenen33 Söldner g le ich ze itig  abnahm40, vergrößerte

33 AaO., S. 38.

34 Woraus später die "Sdwadrcn" wurde.

33 Jany I ,  S. 75.
36 Schwarz, Gefeditsfonnen . . . ,  S. 171.

37 Das Prinzip dabei war, daß das erste Glied nach dem Abfeuem nach hinten 
l ie f ,  sich wieder anstelle und so das zweite, feuerbereite Glied zum ersten 
wurde, Schwarz, Gefeditsfonnen . . . ,  S. 274 ("Durdiziehen nach hinten").

38 Schwarz, Gefeditsfonnen . . . ,  S. 154.

33 Die Errichtung eines Defensicnswerkes, wie es vor allem Fabian v.Dohna,
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sich die bereits strukturell angelegte Gefahr der Desertion.
In dieser Situation er fo lg te  eine starke Ausdehnung der Ordnungsfunk

tionen der U nteroffiziere . Einmal wurden die U n tero ffiziersstellen  in den 
Kompanien vermehrt, in Brandenburg au f neun40 41. G leichzeitig  wurden 
erstm alig rund 2/542 der unteren Befehlshaber h in te r  die eigenen Glieder 
g es te llt43. Damit nahm zumindest diese Teilgruppe nicht mehr am e ig en t
lichen Kampfgeschehen te il, sondern trieb  die Soldaten gegen den Feind 
und verh inderte eine Flucht. Die w eggefa llene Rückenstärkung durch 
Truppen wurde also durch eine rückwärtige Drohung durch A u toritä ts
personen substitu iert.

Aber auch den U n tero ffizieren  im Gefechtskörper kam eine stärkere 
Ordnungsfunktion zu. Um ein dauerndes Feuer aufrechtzuerhalten, erfo lg te  
ein kontinu ierlicher Schützenwechsel, dessen reibungsloses Funktionieren 
sie sicherste llen  so llten . Ihre a k tive  Kampffunktion war reduziert worden. 
A lle in  schon aufgrund der Bewaffnung (Kurzgewehr) waren sie nicht ln 
der Lage, eine a k tive  Rolle im gefechtsentscheidenden Feuerkampf zu 
spielen. Nur ln der P ikenierm ltte konnten sie noch de fensive Aufgaben 
übernehmen.

Die kleinen und beweglichen Verbände machten einen Führungsvorgang 
notwendig. Das Verhalten der gemeinen Befehlshaber ln den alten Haufen 
brauchte noch nicht fe s tg e leg t zu werden, sondern ergab sich aus den 
G efechtssituationen bzw. aus dem natürlichen Selbsterhaltungstrieb. Ein 
eigener Spielraum für Führungsentscheidungen hatte sich erst gar nicht 
erö ffn et. Der Troup dagegen bot dem U n tero ffiz ier grundsätzlich die 
Möglichkeit, d irigierend einzugreifen . Das wäre aber im Interesse der 
Durchsetzung des Oberbefehls, d.h. der Führbarkeit, aus der Sicht des 
Feldherren nicht wünschenswert gewesen. Daher wurde nun auch für den 
U n tero ffiz ier die D isziplin verbind lich  gemacht und seine Charge stärker 
an den Befehl des O beroffiziers gebunden. Damit ging ein wesentlicher 
T e il seiner ursprünglichen re la tiv en  F reihe it verloren.

Aus der neuen G efechtstaktik  ergab sich aber auch eine neue 
Friedensfunktion. Schützenwechsel, Evolutionen und die Disziplin mußten

angeregt hatte, war in Brandenburg gescheitert, vgl. dazu: Jany I, S. 26 
f f . ,  30; Papke, Von der Miliz . . . ,  S. 96 f f .

40 Vgl. z.B. die Beschwerde der Stadt Düsseldorf im November 1609, in: Briefe 
und Akten zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in  den Zeiten des 
Vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, hrsg. durch die Histor.
(Immission bei der Königl. Acadanie der Wissenschaften, Bd. 2, München 1874, 
S. 491 f . ,  bes. FN. 2; s.a.: Frauenholz II I/ l, S. 14, 18 f f . (20); Hermann, 
Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S, 84 f f .

41 Vgl. oben Tab. 23; "Etatstärke der Infanteriekompanie nach Offizieren,
Unteroffizieren und Gemeinen", S. 183.

43 Nach den Angaben in:(v.Nassau-Siegen), Das Kriegsbuch ...[*1973], Nr. 26-29, 
S. 261 f f . ;  etwas abweichend: v. Wallhausen, Kriegskunst zu Fuß .. .  [*1617], 
bes.: Anl. Fig:3 Par:4 Cap:4; Fig:7 Cap:4 Par:4; vgl. auch: Schwarz, Die 
Gefechtsfonnen . . . ,  Zeichnungen 21, 25, 26.

43 Die Idee der Rücksicherung existierte schon bei den Landsknechtshaufen :" . . .  
dan ein jede Schlachtordnung soll nit allein zuvörderst / sonder auch zun 
hintersten / mit rechtschaffnen leuten / so wol bewärt und gerüst sind / 
versehen und verwart seyn / nit allein wider der Feind eynfallen / sonder 
auch das sie den Häuften zusammen halten / un die trennung und hinter sich 
weichen deß Hauffens auffhalten und verhindern.", Fwnsperger, Von 
Kayserlichem Kriegsrechten ...[*1566], S. CXXXII. Dabei wurden aber nicht 
die Befehlshaber gefordert.
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vom Soldaten bereits vor dem Feldzug gelern t und geübt werden. Der 
Drillmeister wurde notw end ig«.

Nach allem ste llte  die niederländische Ordonnanz auch eine R evo lu tlo - 
nlerung der Funktion des U n teroffiziers dar. Die Betonung seiner 
Ordnungsaufgaben führte dazu, daß er als Kombattant Im engeren Sinne 
und damit als e igen tlicher Kam pfgefährte der Soldaten ln den Hintergrund 
trat. Die Anbindung an den Befehl der O beroffiziere le ite te  den Verlust 
seiner m ilitärischen Unabhängigkeit ein.

W irft man schon an dieser Stelle einen Blick ln die Zukunft, so kann 
man festste llen , daß die niederländische Ordonnanz mit Ihren Konsequen
zen au f die Postlerung der U n tero ffiziere  das Grundmodell der späteren 
Gefechtsaufstellungen ln Brandenburg-Preußen bis zum Untergang der 
a lten  Armee darstellte. Selbst die Lineartaktik  war Insofern nur eine 
moderne W eiterentwicklung des oranlschen Beispiels.

dd. Die europäische Ordonnanz

Erst Jetzt betreten wir den eigentlichen  Untersuchungszeltraum dieser 
Arbeit. Unter Kurfürst Friedrich Wilhelm setzte  sich ln der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts eine Gefechtstaktik durch, die wegen ihres hohen 
Verbreitungsgrades "europäische Ordonnanz" genannt werden kann'10. Zu 
deren Wurzeln gibt es ln der L iteratu r versch iedene Ansichten. Während 
einerse its davon ausgegangen wird, daß sie aus der sog. "schwedischen 
Ordonnanz” , einer Weiterentwicklung der niederländischen Ordonnanz, 
entstanden se i4*, wird au f der anderen Seite vertreten , daß sie 
ausschließlich und d irekt au f dem oranlschen Modell aufbaue44 * * 47.

Betrachtet man die Struktur der europäischen Ordonnanz ln Ihrer 
brandenburgischen Form4* näher, so kann man festste llen , daß, wie bei 
der holländischen, deren Gefechtskörper das Schwadron (s e it  1674 
"Bataillon" genannt4*) war, und damit dem Troup entsprach“ , auch wenn 
zunächst noch synonym der B egriff "Brigade" (schwedisch) verwandt 
wurde91. Ebenso wurde auch hier die flache (oranlsche) Aufstellung 
gewählt91. Andererseits g lied ert sich das Bataillon, wie der (Juarternlo

44 Vgl. oben: S. 191 f f .

49 So: Rüstov 11, Geschichte . . . ,  S. 94 f f . :  Schwarz, Gefechtsformen . . . ,  S. 
235 f f . ,  spricht von der holländischen Ordnung der 2. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts.

49 Jany I, S. 74 f .

47 Schwarz, Gefechtsformen . . . .  S. 236.

4* Beschrieben vor allem bei: Siepamd Bemht, Heutige Teutsche ...[*1666], der 
das älteste brandenburgische Eicerzierreglement, zuerst erschienen ca. 1654, 
verfasste, in: Jany I, S. 177 f f .

4* Grober, Die Heutige ...[*1702], I.T e il, Cap. IX, unterscheidet folgender
maßen: "Wie das Wort Bataillon eigentlich bey dem Fuß-Volck zu verstehen, 
also wird dieses Escadrcn proprie bey der Reuterey und Dragoners 
gebraucht..."

99 Die Schweden wählten als Gefechtskörper die Brigade, die größer als der 
Troup war und zunächst ungefähr dem Regiment entsprach.

91 Jany I, S. 184.

92 Die Schweden waren von der linearen Aufstellung zu einer Keilform
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der Schweden, in v ie r  Kompanien. Unter Friedrich III. erhöhte sich diese 
Zahl au f fünf, d ie G efechtseinteilung in v ie r  D ivisionen blieb aber 
bestehen* 33 * *. Außerdem war, bei einem Verhältn is von Piken zu Feuerw af
fen von nun 1:2M, die Gefechtsau fstellung ebenfalls, w ie bei den 
Schweden, sechs G lieder t ie f33. Danach scheint es wohl richtig, beiden 
vorhergehenden Ordonnanzen eine gemeinsame E lternschaft zuzubiiligen. 
Aber auch französische Ein flüsse dürfen nicht außer acht b leiben36.

Weist man noch darauf hin, daß die Verteilung der Waffen gleich  
geblieben war, d.h. Pikenierzentrum mit Schützenflügeln, so ist die 
europäische Ordonnanz bereits beschrieben.

Charakterisierend war vor allem die verhältnismäßige Reduktion der 
Piken sowie die Verringerung der Gliedzahlen. Beides sp iegelte die 
w eiteren Fortschritte au f dem Gebiet der Waffentechnik wider. Die 
Steigerung der Feuergeschwindigkeit, aber vor allem der Wegfall der 
Stützgabeln37 waren für die flachere Au fstellung verantw ortlich . Nun war 
es nämlich möglich, ohne Schützenwechsel ein gleichmäßiges Feuer zu 
unterhalten, indem die vorderen G lieder beim Feuer der hinteren abknie
ten und überschossen werden konnten. Das Feuer e r fo lg te  gliedweise 
(G lied feuer). In die zw eite H älfte des 17. Jahrhunderts f ie l auch eine 
gew isse Harmonisierung von Verw altungs- und Gefechtskörper. Das 
Bataillon wurde Bestandteil des Regiments. Die Betonung des Feuerkampfs 
führte zu einem Bedeutungsverlust der K ava ller ie38. Der Pikenierkern 
hatte sich in seiner defensiven  Funktion e igen tlich  schon überlebt.

Die Zahl der U n tero ffiz iere  blieb in Brandenburg-Preußen bis zum 
Anfang des 18. Jahrhunderts annähernd g leich38. Auch deren Gefechts
aufgaben wandelten sich nicht wesentlich. Die dünnere Aufstellung 
verlangte nur eine stärkere Einhaltung der Disziplin. Die Verteilung eines 
großen Te iles  der U ntero ffiz iere  h inter die eigene Truppe hatte sich 
dauerhaft durchgesetzt30.

Eine gew isse Neuerung ste llten  die Grenadiere dar, die in Branden
burg-Preußen se it 1675 vor allem im Festungskrieg als Granatwerfer

übergegangen; i.O. kann noch erwähnt werden, daß ein Teil des Titels des 
Exerzierreglements von Bem it, Heutige Teutsche . . .  [*1666] folgendermaßen 
lautete; "Nach Anweisung des Durchlauchtigsten Printzen Mauritzen von 
Uranien".

33 Rüsten n, Geschichte S. 113 f . ,  197 f .

38 Bem it, Heutige Teutsche ...[*1666], S. 183; Jany I, S. 328; Schwarz, 
Gefechtsformen S. 245.

33 In Brandenburg war die Reduktion von 10 auf 4 Glieder bereits 1621 erfolgt, 
Jany, S. 76.

38 Delbrück IV, S. 301; das hing auch mit dem hohen Anteil von franzöeichen 
Offizieren in der brandenburgischen Armee zusasmen. Nach Delbrück, aaO., 
waren 1688 mehr als 1/4 der O ffiziere französischer Abstanramg.

37 Schwarz, Gefechtsformen S. 237; nach Jany I, S. 175, war 1641 die 
preußische Leibkcnpanie noch damit ausgerüstet, verwandte sie im Feld jedoch 
nicht mehr.

38 Rüstow I I ,  Geschichte S. 133 (mit Ausnalmeheispiel).
38 S.o. Tab. 23: "Etatstärke der Infanteriekcnpanie nach Offizieren, Unteroffi

zieren und Gemeinen", S. 183.

60 Z.B. Bem it, Heutige Teutsche ...[*1666], S. 163, für den OdA: "In der 
Bataille geht er hinter der letzten Körporalschaft Musquetier, sie beisanmen 
zu halten und anzutreiben."; für den Fourier: "In der Bataille geht er 
hinter der ersten Körporalschaft Musquetier sie anzutreiben."
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ein gesetzt wurden61. Sonst standen sie beweglich außerhalb des B ata il
lonskörpers. Pro Kompanie führte sie ein U nteroffizier. Im Verlau f des 
restlichen Jahrhunderts wandelte sich die Funktion der Grenadiere hin zu 
einer Schützenelite62.

ee. Die Lineartaktik des 18. Jahrhunderts63

Die Lineartaktik  (ordre mince) s te llte  die e igen tliche G efech tsgliede
rung im preußischen Absolutismus dar. Die europäische Ordonnanz der 
zweiten H älfte des 17. Jahrhunderts war nur ein Durchgangsstadium 
gewesen, das ln der Lin ie seine konsequente Fortsetzung und Pe rfek tio 
nierung fand. Nach neueren Forschungen war es gerade Frankreich, das 
bei deren Verbreitung eine Vorre iterro lle  eingenommen hatte64 *.

Ihrer Einführung vorausgegangen war die engü ltige Durchsetzung der 
Feuertaktik. Die Piken waren, beginnend 1689, abgeschafft worden60, an 
deren S telle war das Bajonett getreten86. Damit vere in ig te  der Soldat 
O ffen s iv -  und D efens iv fäh igkeit ln einer Person. Technische Verbesse
rungen (Steinschloßgewehr67 *) führten zu einer derartigen Steigerung der 
Feuerfrequenz, daß die G efech tstie fe zunächst au f v ie r  Glieder reduziert 
werden konnte66. Da jedoch nur drei G lieder in der Lage waren, g le ich 
ze it ig  zu feuern69, b ildete das v ie r te  zunächst noch eine Personalreserve, 
aus der die Lücken durch ausgefa llene Soldaten au fge fü llt werden 
so llten70. In Preußen verz ich te te  man schon se it Friedrich Wilhelm I .71 
au f diese Sicherheit und chargierte nur mehr au f drei Glieder. Damit war 
w ieder die größtmögliche Feuerkraft Jedes Soldaten vo ll ausgeschöpft. Das 
Bataillon bestand aus fü n f Kompanien, wobei deren Grenadierabteilungen

81 Jany, Die a lte Armee S. 17, EN. 4.

62 Jany I ,  S. 338, d.h., am Ehde des Jahrhunderts wurden sie wie Schützen 
eingesetzt.

63 Rüste*- I I ,  Geschichte . . . ,  spricht von "Preußischer Ordennanz", S. 233.

64 Hahlveg, Die Heeresrefonn . . . ,  Vorwort zur Neuauflage, S. XI f f . ;  vgl. 
alleine schon die Darstellung französischer Modelle bei: Gruber, Die Heutige 
...[*1702], z.B.: S. 408 f f . :  "Von den Französischen Exercitio . . . "

60 Wie sich die Übergangszeit gestaltete, vgl.: Jany I ,  S. 589 f.

68 in Brandenburg erstmals 1683 erwähnt, Jany I, S. 331.

67 zur waffentechnischen Entwicklung: ff. Eckart, 0. Morawietz, Die Handwaffen 
des brandenburgisch-preußischen Heeres 1640-1945, Hamburg 1957, S. 17 f f .  
(Steinschloß), S. 21 (Dillenbajonett).

88 Rüstow I I ,  Geschichte . . . ,  S. 192 f.

69 Das erste Glied so llte abknien, das zweite schoß stehend auf Lücke, das 
dritte, ebenfalls stehend, überschoß das erste Glied. Ob es in der Schlacht 
tatsächlich zun Abknien gekarmen war, kann bezweifelt werden, vgl. 
anderslautende Äußerungen von: v.Berenborst, Betrachtungen .. . [*1827], S.
239 f.

70 Bzw. eine Feuerreserve, wenn das erste Glied sich ganz flach bückte, s . : G. 
Ortesiburg, Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der Kabinettskriege,
Koblenz 1986, S. 126.

71 Das Reglement von 1718 sah vor, daß zwar noch in vier Gliedern angetreten, 
aber nur noch auf dreien chargiert werden sollte.
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vor dem Gefecht herausgelöst und zusammengezogen wurden7*. Wegen der 
geringen T ie fe  bei le ich t steigenden Mannschaftszahlen verb re iterte  sich 
die Front erheblich.

Die Gefechtshandlung war vo r allem der Feuerkampf. Das Gliedfeuer 
wurde durch ein A b te llu ngs- oder Pelotonfeuer abgelöst. Dazu wurde das 
Bataillon, unabhängig von den Kompanien, ln sog. "Pelotons” e in gete ilt, 
wobei eine D ivision aus zwei Pelotons bestand, also Im Bataillon acht 
vorhanden waren. Nach einem festen  Schema schossen die Pelotons 
sukzessiv und geschlossen ab71 * 73. Lediglich Im Avancieren  so llte  kurz vor 
dem Sturm das Bajonett au fgesetzt (vorh er behinderte es beim Laden) und 
die Entscheidung lm Nahkampf gesucht werden74 75 76.

Vorteil dieser Taktik  war Insgesamt der hohe Ausnutzungsgrad der 
Feuerwaffen . Dem standen eine Reihe von Nachteilen gegenüber. Die 
langen Reihen machten das Bataillon re la tiv  unbeweglich. Die dünnen 
Linien konnten bei Überwindung der Feuerwand le ich t durchbrochen 
werden mit der Folge, daß die Waffen gegen einen Feind, der nun 
senkrecht zu oder h inter den Linien stand, nicht mehr sinnvoll eingesetzt 
werden konnten. Der Einbruch des Gegners hatte l.d.R. die Auflösung der 
Ordnung zur Folge7“ . Aber auch generell v e r le ite te  d iese Aufstellung zur 
Flucht, Denn h in ter den eigenen Lin ien standen, außer u.U. einem zweiten 
Treffen™ , keine eigenen K räfte mehr, so daß der Soldat lm ersten Glied 
nur noch zwei Männer d irekt h inter sich hatte. Dadurch feh lte  ein 
stärkender Rückhalt. Da auch die fe indliche Waffenwirkung zugenommen 
hatte, erhöhte sich der psychologische Druck au f den Soldaten. Die 
natürliche, aus dem Selbsterhaltungstrieb resu ltierende Bereitschaft zu 
fliehen  stieg  stark an. Die Flucht auch schwacher eigener Kräfte konnte 
andererseits dem Feind gerade die Lücke schaffen, die er brauchte, um ln 
die gegnerischen Linien einzubrechen. So mußte a lles daran gesetzt 
werden, den Soldaten auf seinem P la tz  zu halten. Dazu kam ein w eiterer 
Umstand, der die Spannungen erhöhte: d ie A rt des Heeresersatzes. Die 
Bedeutung der Heere hatte lm Absolutismus stark zugenommen77. Der

71 Seit 1735 wurden eigene Grenadierkcnpanien errichtet.

73 Dazu ausführlich: Schwarz, Gefechtsformen S. 281 f f .

74 Rüstow I I ,  Geschichte S. 199; vgl. auch Reglement von 1743, S. 351:
" . . .  wann der Feind wieder alles Venruthen stehen bleiben solte, ihr 
sicherster und gewissester Vortheil wäre, mit gefällten Bajaiets in selbigen 
herein zu drängen, alsdann der König davor repcndiret, daß keiner wieder 
stechen wird."; anders dagegen in : Friedrich I I . ,  Politisches Testament von 
1768, S. 155: "Die A rtille r ie  macht alles, und die Infanterie könnt nicht 
mehr zun Kanpf mit der blanken Haffe."

75 "Es ist nichts der Infanterie gefährlicher, als wenn sie Reihen und Glieder 
verliehrt. Alles läuft, wenn dies vor dem Feinde Geschiehet, durch einander, 
und nun ist wegen diesen ungewöhnlichen Zustandes ein panischer Schrecken 
bald allgemein.", Scharnhorst, Militärisches Taschenbuch zun Gebrauch im 
Felde, Osnabrück 1980 (Neudruck der 3. Auflage Hannover 1794), S. 212; vgl. 
z.B. den Schlachtverlauf bei Kunersdorf am 12. August 1759, Jany I I ,  S. 530- 
537, bes. S. 536.

76 Dessen Funktion war weniger der Kaspfeinsatz, da es seine Haffen nicht 
sofort einsetzen konnte, Sendern vor allem der einer Reserve, die lücken 
auffüllte. Erst wenn der Feind hinter das erste Treffen gelangt war konnte 
es aktiv eingreifen, vg l.: Delbrück IV, S. 312.

77 Hintze, Staatsverfassung . . . .  S. 74 f . ;  Hermann, Deutsche Militärgeschichte 
. . . ,  S. 100; für Brandenburg Preußen, vgl. auch: Schnitter, Zur Funktion 
. . . ,  S. 317 f f . ,  und die kritische Stellungnahme von: Deppermann, Der
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preußische Souverän suchte daher seine Armee zu vermehren* 78. Dazu 
reichten die eigenen K räfte bald Jedoch nicht mehr aus79 80. Die Auslands
werbung nahm In fo lge eines steigenden Wettbewerbsdrucks an Schärfe zu. 
Nicht mehr nur fre iw illig  geworbenes "Gesindel"90, sondern auch ein nicht 
unerheblicher T e il Zwangsgeworbener81 senkte die M otivation der 
Soldaten erheblich. Die Bereitschaft zur Desertion auch ln Friedenszeiten  
nahm deutlich zu. Die Lineartaktik , die wegen Ihres künstlichen Aufbaus 
gerade den se lbstd iszip lin lerten  Soldaten erfordert hätte, erh ie lt nun 
gerade das Gegenteil. Der Widerspruch zwischen Taktik  und Heeresersatz 
mußte daher durch die D isziplin ausgeglichen werden. War bereits se it der 
niederländischen Ordonnanz die D isziplin notwendiger Bestandteil der 
Kriegsführung, so ve rv ie lfa ch te  sich nun ihre In tensität. Sie wurde 
konstitu ierender Bestandteil der L ineartaktik . Ohne s ie war ein geregeltes 
Gefecht nicht mehr vorste llbar.

A ls deren Vollstrecker an der Basis wurde der U n tero ffiz ier erwählt. 
Unter Friedrich II. stand mehr als die Hälfte der U n teroffiziere des 
Bataillons h in te r  den eigenen Linien, ein w eiterer T e il an dessen Seiten. 
Im Gegensatz zu den O ffizieren , die das Kommando hatten, befanden sich 
nur noch wenige U ntero ffiz iere  im Glied82. Lediglich die G efreitenkorpo
rale, als Fahnenträger, und die Feldwebel83 h ie lten  sich im sog. 
"Fahnenpeloton", d.h. im Zentrum des Bataillons, auf, wo sieh s ta tt der 
Piken nun die Fahnen der Kompanien sammelten. Die Feldwebel und 
G efreitenkorporale waren damit fa s t die einzigen U nteroffiziere , die noch 
a k tiv  am Gefecht teilnehmen konnten, denn die Fahnen waren für die 
Gegner nicht nur eine begehrte Trophäe, sondern deren Verlust nahm dem 
Bataillon die Möglichkeit, sich zu orien tieren84. Belm Kampf um die

preußische Absolutismus . . . ;  S. 538-553.

78 Vgl. oben Tab. 3: "Entwicklung der Friedensstärke des Heeres im 18. 
Jahrhundert", S. 73.

79 Noch Friedrich I .  versuchte über die Aufstellung einer Miliz sein Heer zu 
rekrutieren. Friedrich Wilhelm I. löste die Miliz auf und forcierte die 
Auslandswerbung, vgl. Papke, Vcn der Miliz . . . ,  S. 103 f.

80 So: Fiedler, S. 75.

81 S. bereits oben: S. 214 f f .

82 Nach der komplizierten Regelung im Reglement von 1743, S. 7 f f . ,  17 f f . (26 
f f . ) ,  82 f f . ,  s te llte  sich das folgendermaßen dar:

Von 50 Unteroffizieren des Bataillons (ohne Grenadiere) standen im Glied:
5 Gefreitenkorporale und
4 Feldwebel im Fahnenpelotcn (S.83)
6 Uffze. auf den Flügeln
7 Uffze. in den Pelotons 

= 22 Unteroffiziere

hinter den Linien: 27 (einschl. 1 Feldwebel)
1 kleinster Uffz. bei den Oberkmpletten

-  28 Unteroffiziere

Dagegen waren vcn 21 Offizieren nur 7 (einschl. Adjudant) hinter den Linien. 
Der Abstand zun letzten Glied betrug für die Unteroffiziere 4, für die 
O ffiziere 6 Schritt (S. 79). Etwas abweichende Werte sind bei Schwarz, 
Gefechtsfonnen . . . .  Zeichnung 71, (für 1757) angegeben.

83 Nach 1726.

94 Zur taktischen Bedeutung des Fahnenpelotcns: Schwarz, Gefechtsfonnen . . . ,  S. 
279 f f .
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Fahnen konnte der U n tero ffiz ier sich beweisen und Meriten erwerben83 * *. 
Die Masse der U n tero ffiz iere  war jedoch aus dem eigentlichen  Kampfge
schehen herausgelöst worden. Mit ihren quer88 gehaltenen Kurzgewehren 
schoben sie die Soldaten nach vorne. Der Gemeine kämfte gegen den 
Feind, der U n tero ffiz ier gegen den eigenen Gemeinen: "Wenn aber einer 
oder der ander zu weichen anfangen möchte, so llen  die U n ter-O ffic iers  
befugt seyn, einem solchen das Kurtz-Gewehr ln die Rippen zu 
stossen”87. Auch durch Schläge wurden die Soldaten bei der "Muskete" 
gehalten88. Der gewöhnliche U n tero ffiz ier war damit endgültig aus der 
Gruppe der aktiven  Kämpfer ausgeschieden. Lediglich bei Auflösung der 
Ordnung, z.B. bei Feindeinbruch, konnte er m otivierend in das Geschehen 
eingreifen . Ansonsten war eine Kampfteilnahme schon von seiner 
Bewaffnung her (Kurzgewehr) weitgehend ausgeschlossen. So verwundert 
es nicht, daß er während der Schlacht sogar als Munitionsholer verwendet 
werden so llte88. In erster Lin ie war er bloß noch eine A rt G efechtspoll- 
zei, die die Ruhe im Glied erhalten bzw. w iederherstellen  so llte80.

Die Bindung an den Oberbefehl der O ffiz ie re  verstärk te  sich. Der 
U n teroffizier selbst war, außer in N otfä llen81, vom Kommandieren ausge
schlossen. Die reglem entarische Ausnahme beim Heckenfeuer82 sp ielte in 
der Praxis so gut w ie keine Rolle83. Der Einbau seiner Charge in den 
M ilitärapparat wurde a lle in  dadurch deutlich , daß sein P latz im Gefecht

83 Beispiele bei: v.Barsevisch, Von Rossbach ...[*1863], S. 79; (v.Lemcke), 
Kriegs- und Friedensbilder ...[*1971], S. 28.

88 Bleckvenn, Altpreußische Kurzgewehre . . . ,  S. 72

87 Unteroffiziersreglem ent von 1726, S. 126.

88 v.Barsevisch, Von Rossbach ...[*1863], S. 78; Friedrich I I .  verlangte 
ausdrücklich nach der Schlacht bei Zorndorf den stärkeren Einsatz des 
Stockes, Brief "Au Prince Henri de Presse" vom 1. September 1758, in: 
Politische Correspcndenz Friedrich's des Großen, Bd. XVII, Berlin 1889, Nr. 
10263, S. 204; vgl. auch: Briker, Das Leben ...[*1788], S. 153:
"Mittlerweile trieben unsre Anführer uns inner höher den Berg hinan,..."

88 " . . .  muß der Kcumandeur vor jedem Ploton einen Unteroffizier bei Zeiten, ehe 
der Soldat die letzte Patron verschießt, nach den Reservekasten abschicken, 
von daher frische Patronen holen und selbige unter seine Leute so geschwind 
wie möglich austheilen lassen, . . . " ,  Friedrich I I . ,  Regeln nach welchen ein 
guter Kctmandeur eines Bataillons zur Zeit des Krieges landein so ll (1773), 
in: v.Taysen, Friedrich . . . .  S. 317 f f . ,  321.

80 Friedrich I I . ,  Politisches Testament von 1768, S. 156, für die Offiziere, 
was aber für die Unteroffiziere gleichermaßen galt: "Da die O ffiziere sie 
(Arm.: die gemeinen Soldaten) unter Umständen den größten Gefahren, 
aussetzen müssen, so sollen sie (da man von Fhrgeiz bei ihnen nicht sprechen 
kann) ihre O ffiziere mehr fürchten als a lle  Gefahren. Sonst wird niemand 
imstande sein, sie gegen dreihundert Geschütze, die ihnen entgegendormem, 
zun Angriff zu führen. Guter Wille wird den gemeinen Mann nie solchen 
Gefahren Trotz bieten lassen: so miß es denn die Furcht tun."

81 Unteroffiziersreglem ent vco 1726, S. 125 f . :  'Wenn in einer Action so vie l 
Officiers todtgeschossen, oder blessiret werden möchten, daß nicht gemung 
übrig blieben, die Pelotons zu ccomandiren, so ll ein Unter-Officier den Zug, 
welchen zuvor ein O fficier ccmnandiret hat, exnmandiren."

82 Reglement von 1743, S. 97 f f . ,  98: "Der O fficier oder Unter-Otficier 
ccmnandiret: . . . " ;  im Reglement von 1783, S. 88 f . ,  is t vom Unteroffizier 
bereits nicht mehr die Rede. Gleiches galt für das Regimentskarree.

83 So jedenfalls: Rilstov I I ,  Geschichte . . . ,  S. 251; v.Balachovski,
Erinnerungen . . . ,  S. 12; erwähnt aber im Schreiben eines Unteroffiziers vom
6. Oktober 1756, in: Briefe Preußischer ...[*1756/57], S. 26.
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nicht nach Kompaniezugehörigkeit, Eignung oder A lte r  bestimmt wurde, 
sondern ausschließlich nach der Körpergröße"! Hier machte sich schon 
eine Trennung der Taktik  von den Anforderungen der Realität bemerkbar. 
Das Erfordernis der D isziplin strah lte auf die Ausbildungstätigkeit aus. 
Das Exerzieren im Frieden kopierte den Kriegsdienst. Der Krieg wurde 
allmählich zur Fortsetzung des Friedensdienstes unter erschwerten 
Bedingungen.

ff. Die Revuetaktik

Die Bezeichnung "R evu e ta k tik ""  le ite t  nicht zu einer neuen 
Gefechtsaufstellung über, sondern beschreibt die überkünstelte und 
überlebte Form der L in ientaktik  se it dem Ende des Siebenjährigen Krieges 
bis zum Untergang des Ancien regime.

Kennzeichnend war vor allem die vo llzogene Konversion des Zusam
menhangs von Gefechtshandlung und Exerzieren im Frieden. Beeinflußten 
ursprünglich die Notwendigkeiten der Kriegführung die Friedensausbil
dung, so lösten sich die Vorstellungen der Taktik  vom realen Schlacht
geschehen und verlagerten  sich au f ein abstraktes, geometrisches 
N iveau“ . Die dort gefundenen Erkenntnisse so llten  unabhängig von den 
konkreten Umständen auf das Gefechtsfeld übertragen werden. Da sowohl 
eine verlorene wie auch eine gewonnene Feldschlacht ob der hohen 
Verluste, die die Taktik  mit sich brachte, eine Krise heraufbeschwören 
mußte, ging man mehr und mehr vom Prinzip der schlachtentscheidenden 
O ffens ive ab und zögerte die Gefechtsentscheidung durch eine Anzahl 
tatsächlicher oder nur fin g ie rte r  Manöverbewegungen möglichst hinaus*7. 
An die Stelle der Schlacht traten  damit w illkürliche A k tiv itä ten , wie 
Märsche, Gegenmärsche, Scheinangriffe etc., mit nur begrenzter taktischer 
A b s ich t". Die Manöverkunst ga lt als die "Seele a ller K riegsoperatlo- 
nen”**. Danach wurde in den Exerziermonaten geübt, um am Ende bei der 
Revue ein großartiges Schauspiel bieten zu können.

Für den U n teroffiziersd ienst ergaben sich nur geringe Änderungen. 
Noch weniger U n teroffiziere standen je t z t  im Bataillonskörper, außer 
Gefreitenkorporalen (s e it  1787 nur mehr einer im ersten und einer im 
dritten  Glied des Fahnenpelotons) und Feldwebeln fa s t keiner mehr im 
ersten G lied90 * * * * * * 97 98 99 100. Das Primat der D isziplin hatte so sehr überhandgenom-

90 Reglement von 1743, S. 17 f f .  + 82 f f .

90 D. v.Ualachavski, Scharfe Taktik und Revuetaktik im 18. und 19. Jahrhundert
-zehn geschichtlich-taktische Abhandlungen-, Berlin 1892, S. 32 f f . ;  meist
wird sie mit dem Namen "v.Saldem", wegen dessen maßgeblicher Schrift,
Taktische Grundsätze und Anweisungar zu militärischen Evolutionen, 1781, in
Verbindung gebracht; Rüste* I I ,  Geschichte . . . .  S. 268; Höhn, Revolution 
. . . ,  S. 45 f f .

90 S.o. bereits oben: 'Ter Unteroffizier im Exerzierdienst", S. 191 f f .

97 Z.B. im bayrischen Erbfolgekrieg, wo es zu gar keiner eigentlichen 
Entscheidungsschlacht mehr kam, aber auch im Feldzug 1792/93.

98 Vgl.: H. RotMels, Carl von Clausewitz. Politik und Krieg. Eine 
idealgeschichtliche Studie, Bonn 1980 (Reprint der 1. Aufl., Berlin 1920), 
S. 34; Klinisch, Der kleine Krieg . . . ,  S. 6 .

99 Heinert, Ober den Krieg ...[*1798], S. 53.

100 S. AM). 9: "Preußisches Musketierbataillcn 1788 (Schlachtaufstellung)", S.
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101 Nach dem Reglement von 1788, S. 31 ff., 66 f.,6 8  ff.; stark abweichend dazu aber die Aufstellung ‘etwa 1790* nach: Schwarz, Gefechtsformen .... Zeichnung 108 (o.P.); auf Rückfrage teilte Herr Dr. 

Schwarz mit, daß seine Angaben dem  Werk von F. Miller. Reine Taktik der Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Stuttgart 1787/88 (erwähnt auch bei: Jahns III, S. 2114), entstammten. Miller, der kgl. 

württembergischer Husarenoffizier und Taktiklehrer der Karlsschule in Stuttgart war. hat wohl noch die alte O rdonnanz, die bis 1787 galt, als gültig angesehen.
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men, daß selbst auf den O ffiz iersste llen  die Angst vor dem Entschluß 
bzw. der blinde Gehorsam gegenüber dem Befehl die selbständige und 
eigenverantw ortliche m ilitärische Entscheidung verdrängte102. Dadurch 
war der Gefechtskörper überraschenden Situationen nicht mehr 
gewachsen103. Die schlechte M otivation der Soldaten, die Künstlichkeit 
der dünnen Aufstellung, mangelnde Beweglichkeit und die Erstarrung des 
Führungsvorganges brachten den Untergang dieser Taktik  in der direkten 
Auseinandersetzung mit der modernen Kolonnentaktik des französischen 
Nationalheeres.

gg. Zusammenfassung

Der U n teroffizier des absolutistischen Heeres ln Brandenburg-Preußen 
war nicht ein konstitu ierter Kriegertypus, sondern das Produkt eines 
langen Formungsprozesses. Der Gestaltung seiner Gefechtsfunktion lagen 
mehrere übergeordnete Entwicklungsströme zugrunde.

In technischer Hinsicht ist vorrangig die Verdrängung der Stichwaffen 
(Lanze, Pike) durch die Feuerwaffen beim gemeinen Söldner zu nennen, 
eine Substitution, die sich über mehrere Jahrhunderte hinzog und in 
Brandenburg-Preußen erst 1689 ihren Abschluß fand.

Damit einher ging ein tie fg re ifen d er Wandel der Gefechtstaktik. 
Während die Schlachtordnung des Haufens mit dem Terzio  in der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts endgültig unterging, se tzte  sich die von den 
Oranlern begründete "Bataillonsordonnanz", verbunden mit einer zuneh
menden Betonung des Feuerkampfes, durch, um in der Lin ie des 18. 
Jahrhunderts ihren organisatorischen Höhepunkt zu finden. Die
Gefechtsaufstellung wurde immer dünner, die Front immer länger. Der 
Nahkampf der Soldaten en tw ickelte sich zur Ausnahme.

Der psychologische Druck auf den einzelnen Kämpfer nahm zu. Schutz
ausrüstungen104 waren Ihm genommen worden. Immer stärker war er den 
verheerenden Wirkungen der fernwirkenden Feuerwaffen ausgesetzt. Ohne 
eine ausreichend m otivierende Rückendeckung, die schließlich nur noch 
zwei Mann betrug, mußte der Soldat lm ersten Glied verharren. Die 
Z ielgenau igkeit der eigenen Waffen hatte abgenommen, so daß er nicht 
unmittelbar auf einen konkreten Gegner anlegen konnte, sondern nur 
allgemein in Richtung Feind ab feuerte100. Diese eigene A rt der 
"Entfremdung" des Soldaten mußte ln ihm das Gefühl aufkommen lassen, 
dem Geschehen ausge lie fert zu sein. Unter diesen Bedingungen zu 
kämpfen, hätte den se lbstd iszip lin ierten  Soldaten verlangt.

Dazu stand jedoch die R ealität des Heeresersatzwesens in krassem 
Gegensatz. Noch zu Zelten der großen Haufen war der Soldat ein angese
hener, gut verdienender und fre iw illig  geworbener Söldner. Gegen Ende

102 v.Nalachovski, Erinnerungen S. 52; Dette, Friedrich der Große . . . f S. 
46 f f .

103 Zur Kritik an der alten Ordnung: H. v.Bülcw, Neue Taktik der Neuerei wie 
sie seyn sollte. Vcm Verf. des Geistes des neuen Krieges, 2 Bde., Berlin, 
Himburg, Leipzig 1805.

104 Z.B. Sturmhaube, Brustpanzer gegen Ehde des dreißigjährigen Krieges, 
Delbrück IV, S. 307.

100 AaO.
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des 16., bzw. ln der ersten H älfte des 17. Jahrhunderts, Insbesondere 
während des Dreißigjährigen Krieges, sank das N iveau des Soldatenstandes 
bis zur gesellscha ftlichen  Achtung herab. W illkürliche Exzesse des 
nunmehr großtells geworbenen "Gesindels" waren eine Ursache. Der fast 
ze ltg le iche Beginn der Au fstellung stehender Heere nach dem W estfä li
schen Frieden in ganz Europa schuf eine Mangelsituation au f dem 
"Soldatenmarkt". Der Konkurrenzdruck unter den nachfragenden Werbe
staaten stieg. Sich immer stärker häufende lis t ig e  und gewaltsame 
Werbungen brachten ein "Rekrutenm aterial” in das Heer, das teilw eise 
schon von vornherein  dem M ilitärwesen ablehnend gegenüberstehen mußte 
und erst recht nicht fre iw illig  bere it war, den eigenen Kopf zu riskieren.

Damit stand die Entwicklung der Beschaffenheit der Krieger gerade lm 
Gegensatz zu den Notwendigkeiten der sich wandelnden Kriegstaktik. 
Diesen Immer o ffen sich tlicher zutagetretenden Widerspruch versuchte man 
durch die Einführung der D isziplin zu überbrücken. Je w eiter Anspruch 
und W irklichkeit auseinanderklafften , umso härter mußte sie durchgesetzt 
werden. Auch h ier hatte d ie oranische Heeresreform den ersten Schritt 
getan.

Für den U n tero ffiz ier brachten a lle diese Prozesse eine deutliche 
Wandlung seiner Gefechtsfunktion. In den Haufen war er vor allem 
a k tiver  Kämpfer gewesen, der seine Soldaten anspornte und mit ihnen 
Schulter an Schulter dem Feind en tgegenschritt. So konnte er sich vor 
a llen  bewähren und als hervorragender Krieger bestätigen. Dabei war er 
aber nicht m ilitärischer Führer lm eigentlichen  Sinne, denn ein 
Führungsvorgang nach dem A u fe lndertre ffen  zw eier Haufen war fast 
ausgeschlossen. Seine Ordnungsfunktion beschränkte sich au f die 
Herstellung der Schlachtordnung vo r dem Kampf. Daher waren auch nur 
wenige Befehlshaber erforderlich .

Den tie fs ten  Einschnitt der Funktionsentwicklung der U n teroffiziere im 
Gefecht s te llte  die oran ische H eeresreform  dar, deren Ergebnisse auch in 
Brandenburg-Preußen übernommen wurden. Die Ordnungsaufgaben, d.h. die 
Überwachung der D isziplin, wurden stärker betont. Erstmalig wurden Te lle  
der U ntero ffiz iere  aus dem Verbund der Kämpfer herausgezogen und 
h in te r  d ie eigenen G lieder g es te llt. Die höhere Beweglichkeit, die gerin 
gere Stärke und die Seichtheit der Troups verlangten  mehr Kontrollperso- 
nal. Die Zahl der U n tero ffiz iere  wurde erhöht. Das Postulat der Disziplin 
machte aber nun auch vo r ihnen nicht halt. Ihr durch die Gefechtsau f
stellung erö ffn e ter  größerer Entscheldungs- und Bewegungsspielraum 
wurde zugunsten des einheitlichen  Oberbefehls w ieder reduziert. Die 
U ntero ffiz iere  wurden, eben fa lls erstmals, eng unter den Befehl der 
O beroffiziere ges te llt. Ein streng autoritäres System begann sich zu 
etablieren.

Die U n tero ffiz iere  h inter den Gliedern hatten Ihre Funktion als ak tive  
Kämpfer fast vo llständ ig  verloren . Mit der Betonung des Feuerkampfes 
büßten aber auch die wenigen im Gefechtskörper Verbliebenen ihre 
Käm pfereigenschaft, a lle in  schon dadurch, daß sie nur mit dem 
Kurzgewehr ausgerüstet blieben, weitgehend ein. Led iglich  in der 
D efensive konnten sie das Pikenzentrum verdichten. Die Möglichkeit der 
eigenen Bewährung nahm stark ab.

Über die europä ische Ordonnanz en tw ickelte sich die oranische 
Heeresaufstellung zur L in ie  bzw. zur R evu eta k tik  w eiter. Die Kämpfer
funktion des U n teroffiziers war fa s t vo llständ ig  erloschen. Nach
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Abschaffung der Piken waren nur noch die Befehlshaber mit den langen 
Stichw affen  ausgerüstet. Damit w iesen sie sich schon von der Bewaffnung 
her als untaugliche Kämpfer aus. Gelegenheiten für eine persönliche 
Bewährung boten sich fa s t nicht mehr. Led iglich  ln Fällen, da der Feind 
die eigenen Linien zu durchbrechen drohte und damit überhaupt in die 
Nähe der U ntero ffiz iere  kam, konnten s ie sich den eigenen Männern in 
den Weg ste llen  und diese neu "m otiv ieren". Wenn die Soldaten aber 
selbst den Feind bezwangen und nicht wichen, so hatte der U ntero ffiz ier 
an deren Sieg fast keinen persönlichen A nte il. Einen a k tiven  Beitrag 
hatte er jed en fa lls  nicht le is ten  können*“ . Davon machten nur der 
Feldwebel und der Gefreitenkorporal eine Ausnahme, d ie sich als V e rte i
d iger der für d ie M anövrierfäh igkeit des Bataillons notwendigen Fahnen 
vor a llen  anderen auszeichnen konnten.

Das sich krista llis ierende Primat der D isziplin se tz te  die Ordnungs- 
funktlon an die Spitze der Aufgaben des U nteroffiziers . Seine Waffe 
ze ig te  nicht au f den Feind, sondern au f den Rücken seiner Soldaten. Die 
a lte  Kampfgemeinschaft S o ld a t-U n tero ffiz ier  hatte sich ln eine
"Kam pfgegnerschaft” gewandelt.

Das Primat der D isziplin ke tte te  den U n tero ffiz ier aber auch an den 
O ffiz ier. Sämtliche Kommandokompetenzen waren Ihm, außer in N otfä llen , 
entzogen. Wie der Soldat so llte  er mechanischer T e il der Kampfmaschine 
"Bataillon ” werden. A u f seine Ind iv idu a litä t wurde keine Rücksicht 
genommen. Seinen P la tz bekam er anhand der Körpergröße zugewiesen. Der 
Exerziermechanismus des Friedens se tz te  sich lm Krieg fo rt. Seiner 
Friedensfunktion als Drillm eister entsprach seine Aufgabe im Gefecht.

b. Der Unteroffizier lm "kleinen Krieg’

Der B egriff des "k leinen Krieges” läßt sich au f versch iedene Weise 
defin ieren . Led iglich  festzu ste llen , daß es sich dabei im 18. Jahrhundert 
um die Gefechtshandlungen der sog. "le ich ten  Truppen" handelte106 107, 
erk lärt Ihn noch nicht, sondern g ib t nur eine Kompetenzzuweisung wieder. 
Eine D efin ition  muß vielm ehr bei den begriffsausfü llenden  Merkmalen 
ansetzen.

Der "k lein e Krieg" fin det schon sprachlich seinen Gegenpol lm "großen" 
Krieg. Geht man davon aus, daß es sich bei letzterem  um den Kampf der 
gegenerischen H auptstreitkrä fte ln  den Schlachten handelt, so könnte man 
den kleinen Krieg a ls den Kampf der kleinen, zerstreu t eingesetzten  
Abteilungen außerhalb  der Schlacht defin ieren. Konkret charakteris ierte 
sich diese A rt der Kriegsführung ln Überfällen au f fe indliche 
In form ations- und Versorgungssysteme, Pa trou illen - und S tre iftä tigke it, 
Bildung von Geländeverstärkungen und Wahrnehmung von

106 " . . .  wenn ein Feldzug (Ann. für den Unteroffizier) statt des gehofften
Fortkcnmens, nichts als Mühseligkeiten und nicht einnal eine Gelegenheit, 
sich auszuzeichnen darbietet, v.Schöler der Is te ., lieber das Alter
eines zun Unteroffizier ...[*1803], S. 108.

107 So aber: Kunlsdi, Der kleine Krieg . . . ,  S. 24; in diese Richtung tendiert 
auch Hahlweg, wenn er davon ausgeht, daß leichte Truppen und kleiner Krieg 
im 18. Jahrhundert eine "untrennbare Einheit" bildeten, V. Hahlweg, 
Preußische Refomeeit und Revolutionärer Krieg, in: WR (1962), Beiheft 18, 
Berlin, Frankfurt am Main, S. 11. Inwieweit diese These aufrecht e rh a lt« 
werden kann, siehe im Folgenden: S. 253, FN. 139.
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Bereitschaftsaufgaben. A u f heutige Verhältn isse übertragen wäre der 
Ausdruck "G u erilla -K rieg" passend108 *.

Seit dem 19. Jahrhundert h a fte te  dem kleinen Krieg der Makel der 
Unschicklichkeit, U nritterlich keit und der Heimtücke an, stets umgeben 
vom Hauch der Revolution. Die o ffen sich tliche w issenschaftliche Unlust, 
sich mit dieser Komponente der bew affneten  Auseinandersetzung h is to
risch zu beschäftigen108, wurde erst in neuerer Zeit überwunden. 
Hahlweg110 hat für das 19. und frühe 20. Jahrhundert Untersuchungen 
über die frühen G uerillakriege durchgeführt. Die Zeit des Ancien regime 
hat jedoch erstmals Kunisch111 * eingehender, wenn auch au f einem eher 
abstrakten N iveau, behandelt. Damit verb le ib t immer noch ein weitgehend 
unerforschter Bereich bis etwa zum Ende des 17. Jahrhunderts. Aus 
zeitgenössischen Schilderungen 111 geht hervor, daß die Formen des 
kleinen Krieges, wie Patrouillen , Ü berfälle oder Detachements, auch ln 
dieser frühen Periode den "großen” Krieg s tets  beg leiteten . Hauptträger 
dieser Aufgaben waren überwiegend kava lleris tische Abteilungen, da nur 
sie ln der Lage waren, schnell und überraschend an den Feind 
heranzukommen und sich ebenso schnell w ieder zurückzuziehen. Aber auch 
in fan terlstische Einheiten kamen zum Einsatz113 * * * *.

Während die Kampfweise der In fan terie  ln der Schlacht, besonders se it 
dem 18. Jahrhundert, genau b e -  und vorgeschrieben war, blieb der 
Einsatz der k leinen Abteilungen weitgehend u ngeregelt118. Nur anhand 
priva ter Schriften 113 bzw. von Schilderungen b e te ilig te r  Zeitgenossen 113

108 Vgl.: W. Hahlweg, Guerilla. Krieg ohne Fronten, Stuttgart 1968.

108 Eine Ausnahme bilden die Arbeiten von: K. Schmidt, Die Tätigkeit der
preußischen Freibataillone in den beiden ersten Feldzügen des Siebenjährigen 
Krieges (1757-1758), Diss., Berlin 1911, und von E. Schnackenburg, Die 
Freikorps Friedrichs des Großen, in: Beihefte zu» HHB1. 1883, dar.
Technische Anweisungen für den damaligen Dienstgebrauch wurden dagegen 
durchaus im 19. Jahrhundert veröffentlicht, z.B. C. v.Decker, Der kleine 
Krieg im Geist der neueren Kriegsführung. Oder Abhandlung über die 
Verwendung und den Gebrauch a ller drei Waffen im kleinen Krieg, 4. Aufl., 
Berlin, Posen und Brcmberg 1844.

110 Hahlweg, Preußische Refonreeit . . . ;  ders., Typologie des modernen 
Kleinkrieges (Vortrag gehalten am 22. November 1966 in der Johannes 
Gutenberg Universität Mainz). Institut für europäische Geschichte Mainz, 
Vorträge Nr. 46, Wiesbaden 1967; ders. Guerilla . . . ;  ders. (Hrsg.), 
Lehrmeister des kleinen Krieges von Clausewitz bis Mao Tse-tung und (Che) 
Guevara, in: Beiträge zur Hehrforschung XVIII/XIX, Darmstadt 1968

111 Kunisch, Der kleine Krieg . . . ,  aaO.

113 v.Grimelshausen, Der Abenteuerliche ...[*1669], S. 197 f f .
(Dreißigjähriger Krieg); (v.H olsten), Kriegsabenteuer ...[*1971], S. 13, 17
etc. (1655-1666).

113 Vor allem die Schweden taten sich dabei in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts hervor, Nittner, Kflnnen-Dienen Führen . . . ,  S. 6.

118 Selbst das späte Reglement für die leichte Infanterie von 1788 gab nur 
einen groben Anhalt.

113 F.F. v.N icola i, Die Anordnung einer gemeinsamen Kriegsschule für a lle 
Waffen. Ein Entwurf, Stuttgart 1781; G.W. v.Valentini, Abhandlung über den 
kleinen Krieg und über den Gebrauch der leichten Truppen mit Rücksicht auf 
den französischen Krieg. Die Lehre van Krieg. Erster Theil. Der kleine Krieg 
und die Gefechtslehre, Berlin 1799; F.W. v.Zanthier, Versuch über die Lehre 
vai Detachements, aus seinen Unterlassenen Handschriften nach seinem Tode 
herausgegeben, Dresden 1791; Schamhorst, Militärisches Taschenbuch 
...[*1794]; ä. Ehmerich, Der Partheygänger im Kriege, oder Gebrauch der
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kann man sich ein umfassendes Bild der damaligen "kleinen" Tak tik 117 
machen.

Der U ntero ffiz ier konnte h ier ln zw e ierle i Hinsicht gefordert werden. 
Einmal war es möglich, daß er an einer "P a rte i"118 * unter dem Befehl 
eines O ffiz iers  teilnahm 118 oder als "Parteigänger", wie der Führer einer 
Partei genannt wurde, die Abteilung selbst kommandierte120. Gerade die 
le tz te re  Verwendung verlangte von ihm eine besondere Leistung. Welche 
Aufgaben ihm dabei abstrakt zu fallen  konnten, soll anhand der w esent
lichen E in ze ltä tigkelten  der Parteien dargeste llt werden.

aa. Die Patrouille121

Eine Patrou ille konnte mit versch iedener Z ielsetzung zusammengestellt 
werden. Drei Au fträge standen dabei im Vordergrund. So konnte sie 
einmal zur Aufklärung beim Feind ein gesetzt werden (Spähtrupp), zum 
anderen zur Durchkämmung von Wäldern, Dörfern etc. (S tre ifp a tro ille ) und 
schließlich zur Verstärkung eigener Feldsicherungen. Ihre Stärke hing von 
der Jeweiligen Aufgabe ab. Nach Scharnhorst122 reichten 3 -4  Mann zum 
abpatrouillieren offenen  Geländes oder ein ze lner Dörfer. Beim Durchsuchen 
großer Wälder war von mindestens 12 Mann auszugehen.

Die Aufgabe des Parteigängers bestand vor allem darin, a lles zu tun, 
um seinen Hauptauftrag zu erfü llen . Bei der Durchführung wurde ihm 
re la tiv  große F reiheit gelassen. Er bestimmte den Weg und das Vorgehen 
seiner Partei. Er reag ierte  auf unerwartete Hindernisse und entschied bei 
Au ftreten  des Feindes, ob ausgewichen oder ein  Oberfall bzw. andere

leichten Truppen im Felde. Aus dem Englischen, Dresden 1791; v.Ewald, 
Abhandlung ...[*1797]; (de la  Croix), Des Herrn de la Croix, Abhandlung 
...[*1755], S. 105-132.

118 Als Unteroffizier vor allem: (Dreyer), leben und Taten ...[*1810], S. 25 
f f .

117 Hahlweg s te llt  in: Guerilla..., S. 28, fest, daß ein übergreifendes 
taktisches Konzept für den kleinen Krieg im 18. Jahrhundert nicht bestand, 
sondern diese Truppen eher unreflektiert aus den Gegebenheiten heraus 
eingesetzt wurden. Der kleine Krieg fand also in den "Nischen" der großen 
Kriegstaktik statt.

118 "Partei" bezeichnete, ähnlich einem Karmando, aber mit Gefechtsauftrag, die 
selbständige Abteilung außerhalb der Schlacht.

118 Vgl:. Scharnhorst, Militärisches Taschentuch ...[*1794], S. 23, 62, 64.

120 Z.B. bei: Schamhorst, aaO., S. 8, 111, 114; das beste Beispiel lie fe rt 
wohl: (Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], der als Unteroffizier ein Corps 
von 27 Mann führte, S. 25 f f .

121 Schamhorst, Militärisches Taschenbuch ...[*1794], S. 3 f f . ;  Schamhorst 
kann für die Bedeutung des Vorgehens im kleinen Krieg weitgehend als 
repräsentativ angesehen werden, da er sich zu mehr als 90% auf Erfahrungen 
aus dem Siebenjährigen und dem bayrischen Erbfolge-Krieg stützt, vgl: U. 
Marwedel, Einleitung zu: Schamhorst, Militärisches Taschenbuch ...[*1794], 
S. 7-21, hier: S. 12.

122 AaO.
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Kampfhandlungen unternommen werden sollten .

bb. Der Überfall»23

Ständiger Au ftrag der Patrouillen , aber auch Zweck eigens
zusam m engestellter Parteien  war es, bei günstiger Gelegenheit Überfälle 
durchzuführen. Hauptziele b ildeten fe indliche Versorgungslin ien
(Verpflegung, Sold, Pu lver, Rekruten etc .), Informationssysteme
(M eldere iter) oder schwache fe indliche Stellungen (Feldwache, detach ierte 
Posten). Hier stand also der Kampfauftrag Im Vordergrund.

Der Erfolg  der Aktion  hing davon ab, ob es dem Parteigänger gelang, 
mit seinen Männern unbemerkt an den Feind zu kommen, überraschend 
zuzuschlagen und sich schnell w ieder zu entfernen. Hier waren echte 
Führungsleistungen gefordert. Der Feuerkampf mußte koordiniert, also 
g e le ite t, A rt und Welse des Vorgehens ku rzfr istig  anhand der örtlichen 
Gegebenheiten befoh len und der geschlossene Rückzug organ isiert werden. 
Der Umfang der Parte i hing von der A rt des Objektes ab. Sie konnte bei 
Überfällen  au f ganze Heerlager123 124 schlachtfthnliche Größe annehmen, bei 
Überfällen au f schwache Posten wenige Mann betragen. Gerade bei den 
kleinen Abteilungen oder Trupps kam der U n tero ffiz ier als Kommandie
render in Betracht.

cc. Der detachierte Außenposten

Der Haupteinsatz der ln fanteristlschen  Abteilung im kleinen Krieg 
e r fo lg te  bei der Sicherung von Objekten, insbesondere des Feldlagers. 
"Damit eine Armee nicht überfa llen  werden kann, wird ln ein iger E n tfer
nung von ihr au f 2000-6000 Schritt in o ffenen  oder ebenen Gegenden 
Cavalerie-Feldw achen, und in Gehölzen, Dörfern und anderen durch
schnittenen Gegenden, In fan terie-Feldw achen  ges te llt. Diese Feldwachen 
s te lle tt  w ieder Ihre Schlldwachen und Vedetten vo r sich, damit sie nicht 
überfallen  werden können"125 *. Es handelte sich also nicht um die 
e igen tliche Lagerwache, sondern um einen Außenposten12* mit A larm ie- 
rungs- und begrenztem  Verteid igungsau ftrag. Im Gegensatz zu den beiden 
erstbehandelten Einsatzbereichen wurden hier fa st ausschließlich 
de fensive Aufgaben erfü llt. Eine Entscheidung des Parteigängers war nur 
dann erforderlich , wenn tatsäch lich  Feind au ftra t (z.B. eine Patrou ille ) 
und sich dem Lager näherte. Sein Entscheidungsspielraum bewegte sich 
dann zwischen S tillve rh a lten  oder Handeln. Doch auch ln dieser 
begrenzten Ermessenssphäre waren Ihm ln der Regel verbindliche

123 Schamhorst, Militärisches Taschenbuch ...[*1794], S. 49 f f . ;  Bsp. bei; 
(Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 31 f.

124 Vgl. Friedrich I I . ,  Gedanken und allgemeine Regeln für den Krieg, in: 
v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 121-156, hier: S. 142; z.B. der Oberfall der 
Österreicher auf das Feldlager bei Hochkirch 1758.

125 Schamhorst, Militärisches Taschenbuch ...[*1794], S. 93 f .

124 Daher "detachiert".
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Verhaltensregeln an die Hand gegeben127, die seine Freiheit begrenzten.

Neben diesen drei Hauptaufgaben der Parteien gab es noch eine Reihe 
w eiterer Verwendungen, die Jedoch vergle ichsw eise untergeordneten 
Charakter hatten128 *.

Betrachtet man den U nteroffizier, als Parteigänger, einmal im Gesamt
zusammenhang der Feldzugstätigkeiten , so kann man festste llen , daß 
seine Verwendung im kleinen Krieg eine ungleich andere als die im 
"großen" Krieg war. Gefordert wurden nämlich nicht Disziplin, blinder 
Gehorsam, bzw. ein autom atisiertes, berechenbares Verhalten in der 
Schlachtformation, sondern gerade Unberechenbarkeit, Spontaneität, 
Phantasie und Entschlußfreudigkeit128.

Das vertrug sich mit dem Erscheinungsbild des dressierten U n tero ffi
ziers der In fan terie im Ancien regime immer weniger. Bis in die M itte des 
18. Jahrhunderts hinein war der k leine Krieg Sache der regulären 
S treitkräfte . Die Durchführung der Schlachten und des "G uerilla -K riegs" 
konzentrierte sich noch auf dieselben Soldaten. Der zunehmende Drill und 
die starke D isziplin ierung der Truppe Im Zuge der Durchsetzung der 
L ineartaktik führten zu einem lntrasub jektiven  Widerspruch der nunmehr 
Janusköpfigen Kriegsfunktionen. Wie so llte  der Soldat bzw. der U n tero ffi
zier, dem man im Exerzierdienst gerade jeg liche Spontaneität und 
Phantasie systematisch abzutrainieren versucht hatte, Aufgaben im 
kleinen Krieg wahrnehmen? Der Krieger der In fan terie wurde für eine 
solche Verwendung zunehmend untauglich130. Dazu kam, daß ein  Einsatz 
der regulären Soldaten im K leinkrieg den D iszip lin ierungserfo lg im 
Hinblick au f das rangierte Gefecht, aber auch im Hinblick au f eine 
allgem eine sozia le D isziplin ierung des Heeres131 gerade w ieder ln Frage 
g es te llt  hätte. Schließlich war auch die Erhaltung eines gewissen 
Bereitschaftsgrades gefährdet. Wenn "en ordre de bata llle " schon 
marschiert und campiert wurde, um so fort zur Gefechtsaufstellung 
aufmarschieren zu können, so störte es, wenn Truppenteile fü r Aufgaben 
des kleinen Krieges aus der Ordnung herausgelöst wurden132.

A u f der anderen Seite war Jedoch die Notwendigkeit der Durchführung 
des kleinen Krieges gestiegen. Besonders zu Zeiten der M anövertaktik, die 
anstrebte, der Schlacht so lange w ie möglich aus dem Weg zu gehen, 
ver lagerte  sich das Kampfgeschehen immer mehr au f Pa trou illen - und 
Vorpostengefechte.

Die Lösung des Konflktes zwischen m ilitärischer Notwendigkeit und 
Ausbildung wurde nicht in der Angleichung der Kampfweisen gesucht, 
sondern in einer In tersubjektiven  Umverteilung der Kriegsaufgaben.

127 Z.B. Reglement ran 1743, S. 321 f f .

128 U.a.: Aufnahme von feindlichen Deserteuren, Durchführung von Täuschungana- 
növem, Eskorten.

128 So schon: v.Valentini, Abhandlung ...[*1799], S. 8 f .

130 Kunisch, Der kleine Krieg . . . .  S. IX, 16.
131 S .o.: "Sozialdisziplinierung durch Militarisierung", S. 12 f .

132 "Denn man hätte je tz t ohne die Linien-Truppen durch eine Überzahl von 
Detachements zu schwächen und zu vereinzeln, die große Ausdehnung der neuen 
Stellungen sicheren, Kcmrunikaticnen, Zufuhren und verschiedene Depots 
decken sollen.", K.A.S.P.Gral v .la  Roche-Aymcn, Ueber den Dienst der 
leichten Truppen, Königsberg 1808, S. 9 f .
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Nachdem Österreich den Anfang gemacht h a tte133, wurden auch in 
Preußen zu Beginn des Siebenjährigen Krieges le ich te  in fanteristische 
Einheiten, u.z. Jäger134 135 und "F re iba ta illon e”133, au fgeste llt, die nun fast 
exk lu siv die Führung des k leinen Krieges übertragen bekamen136. Diese 
D ivers ifikation  setzte  sich w e iter fort. 1787 entstand die sog. "le ich te  
In fan ter ie "137, die keine eigen tliche Schlachttruppe war, sondern die 
Aufgabe der Freibataillone übernahm.

Die Gefechtsfunktion der a lten  In fan terie  beschränkte sich damit fast 
vö llig  au f die Teilnahme an der Schlacht. Sie wurde zur "L in ien -" bzw. 
"schweren" In fan terie. Q u antitativ nahm die le ich te  In fanterie Jedoch nur 
einen geringen Umfang e in138 *.

Der (schweren) In fan terie wurden aber nicht sämtliche Kompetenzen im 
kleinen Krieg genommen133. Die o ffen siven  Bereiche en tfie len , als mit 
dem Wesen des ged rillten  Soldaten unvereinbar, fa st vo llständ ig. Nur wo 
der Soldat wie in der Schlacht ein gesetzt werden konnte, also bei 
Überfällen im großen Stil, konnte auf den L in ien in fan teristen  zurückge
griffen  werden140. Bestehen blieb Jedoch die de fensive Sicherungsfunktion 
au f detachiertem  F e ld - und Sicherungsposten141. Hier tra t der Konflik t 
zwischen D isziplin und Entschlußfähigkeit nicht so stark zu Tage. Im

133 Vgl.: Stärke und Zusanmensetzung der leichten Truppenabteilungen der 
Österreicher, EMe Juli 1745, in: Die Kriege Friedrichs des Grapen, hrsg. 
van Großen Generalstab, 2. Te il: Der zweite Schlesische Krieg, Bd. I I I ,  
Berlin 1895, Anhang S. 5 £.; noch 1745 äußert sich Prinz Ferdinand von 
Braunschweig über die österreichischen, leichten Truppen entrüstet: "Sie 
haben uns mit ihren Flinten zwei Leute verwundet, indem sie imner wie Diebe 
und Räuber hinter Bäunen versteckt sind und sich nie im offenen Felde 
zeigen, wie es braven Soldaten geziemt.", Brief an den regierenden Herzog 
Karl van 8. August 1745, z it ie rt  nach: Kunisch, Der kleine Krieg . . . .  S. 27.

134 Bereits seit 1744 existierte ein kleines Oorpe Feldjäger, Jany I I ,  S. 86; 
Lahne, Unteroffiziere . . . ,  S. 98.

135 Übersicht über sämtliche Freibataillcne und Freikorps im Siebenjährigen 
Krieg bei: Jany I I ,  S. 679 f f . ;  s .a .: Küste* I I ,  Geschichte . . . ,  S. 275 f f . ;  
Friedrich I I ,  Grundsätze der Lager-Kunst und Tactic, in: v.Taysen, Friedrich 
. . . ,  S. 233-310, hier: S. 304.

136 Daher sieht Kunisch, Der kleine Krieg . . . ,  S. 79 f f . ,  die Gefechtsfonnen 
und das soziale Verhalten der leichten Truppen als einen der wenigen 
Ausbrüche "aus den Normen eines verabsolutierten Reglementierungsdenkens".

137 Durch Kabinettsordre vcm 27. Februar und 1. Juni 1787; Jany I I I ,  S. 161; 
Reglement fü r d ie KSnigl. Preup. le ich te  Infanterie, Berlin 1788; statt 
"leichter Infantrie sprach man konkret von "Füsilieren” ; vgl. auch: Jany 
I I I ,  S. 90 f.

133 Jedoch mit steigender Tendenz, s.o. Abb. 1: "Der Unteroffizierbestand im 
Heer nach Waffengattungen in den Jahren 1755 und 1763", S. ??.

133 Schon insoweit is t die Aussage Hahlwegs zu relativieren, daß im 18. 
Jahrhundert kleiner Krieg und leichte Truppen eine untrambare Einheit 
bildeten, s.o. S. 248, FN. 107; bis zur Einführung der leichten Truppen kann 
davon sehen notwendigerweise nicht ausgegangen werden.

140 Kunisch, Der kleine Krieg . . . .  S. 19 f . ,  wirft hier die Frage auf, ob man 
bei dieser Art des "Detachementskrieges" noch von einer Unterart des kleinen 
Krieges sprechen kann, da es sich im einen Hilfsdienst bei der großen Armee 
handele. Er bejaht dies letztendlich mit der Begründung, daß der eigentliche 
Unterschied nur quantitativer Natur sei; anders: v.Decker, Der kleine Krieg 
. . . ,  S. 4 f . ,  315 (für die Mitte des 19. Jahrhunderts).

141 Davon gehen auch die Reglements für die ("schwere") Infanterie aus: 
Reglement von 1773, S. 317 f f . ,  320 (Unteroffizier); Reglement von 1788, S. 
335 f f . ;  Bsp. bei; v.Barsevisch, Von Roßbach ...[*1863], S. 140, 168 f.
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Prinzip handelte es sich nur um eine q u a lifiz ierte  A rt des Wachdienstes.
Für den U n tero ffiz ier der (schweren) In fan terie war die Spezialisierung 

der Kriegsfunktionen mit der Wegnahme von Kompetenzen verbunden. 
Bereits oben ist ausgeführt worden, daß die Veränderung der Schlacht
tak tik  im brandenburg-preußischen Absolutismus mit e iner dramatischen 
Verringerung der Bewährungsmöglichkeiten und der Entscheidungszustän
digkeiten  der U n tero ffiz iere  verbunden war. Dieser Trend sp iegelte sich 
auch ln der Geschichte des kleinen Krieges wider. Der U ntero ffiz ier als 
Parteigänger hatte noch die Möglichkeit, sich durch eigene Leistungen 
verd ien t zu machen. Er war S treitgenosse und Kamerad der Soldaten, auf 
deren Respekt er angewiesen war. Hier konnte er seine Geschicklichkeit 
ausspielen und sich vo r  a llen  auszeichnen*42. Diese M öglichkeit wurde 
ihm bei der (L in ie n - ) In fan terie im Zuge der Aufgabenspezialis ierung nun 
fa st vö llig  genommen. Led iglich  au f dem defensiven , detach ierten Außen
posten konnte er sich in beschränktem Umfang bewähren142 143.

Damit fand die Forderung der L ineartak tik  nach einer bedingungslosen 
D isziplin im Schlachtgeschehen ihre Entsprechung ln dem Ausschluß des 
(L in ie n - ) U n teroffiziers vom kleinen Krieg.

A ls Kompensation fü r den Verlust dieser Bewährungschance wurde die 
L in ien in fan terie mit einer besonderen K o llek tiveh re bedacht, während die 
Angehörigkeit zu den le ich ten  Truppen als wenig ehrenhaft g a lt144 145. Wo 
Standhaftigkeit, Korrektheit und D isziplin zu gesellscha ftlichen  Idealen 
erhoben wurden, da konnte eine spontan und schnell kämpfende Einheit 
nicht das gleiche Prestige erringen.

Der U n tero ffiz ier der (L in ie n - ) In fan terie  war jed en fa lls  nicht mehr 
Kämpfer und Streitgenosse der ein fachen Soldaten, sondern ein fu nktio
nelles A liud ln der D isziplln ierungsm aschinerle des Heeres.

2. Der Unteroffizier im Feldlager bzw. im Quartier

Im Feldzug, außerhalb der eigentlichen  G efechtstätigkeit, befand sich 
der U n tero ffiz ier entweder au f dem Marsch oder im Feld lager bzw. im 
Quartier.

Die Logierung in Zelten war eine der ä ltesten  Formen der m ilitärischen 
Unterbringung. Vorte il des Zeltlagers war, daß a lle  E inheiten dicht 
beieinander lagen und durch entsprechende Anordnung ein Höchstmaß an 
Ü bersichtlichkeit h ergeste lit  werden konnte143. Dadurch war der B ere it
schaftsgrad sehr hoch. Besonders bei der se it Friedrich II. immer stärker 
angewandten A u fstellung "en ordre de b a ta ille "146 war es möglich ohne

142 Bsp.: (v.Holsten), Kriegsabenteuer ...[*1971], S. 11; (Dreyer), leben und 
Taten ...[*1810], S. 31 f f . ,  42 f . ,  43 f f .

143 Bsp.für einen Unteroffizier: v-Barsewiad, Von Rossbad] ...[*1863], S. 168 
f f .

144 S.o.: S. 99 f . ;  vgl. schon; v.Eaald, Abhandlungen ...[*1797], S. 7. f f . ;  
(de la  Croix), Des Herrn de la Croix, Abhandlungen ...[*1755], S. 110.

145 Vgl. z.B. die Pläne bei: Hallhausen, Kriegskunst zu Fuß [*1615], Anlage 
(ohne Bez., sechste von hinten); G. Ortertburg, Waffe und Waffengebrauch im 
Zeitalter der Landsknechte, Koblenz 1984, S. 138 f f .

14e S. Abb. 9: "Preußisches Musketierbataillon 1788 (Sdilachtaufstellung)", S. 
245; vgl. auch: Ortenburg, Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der 
Kabinettskriege, S. 165 f f .
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Abb. 9: Z e lt la g e r  "en ordre de b a t a i l l e "  ( fü r  e in  B a ta illo n , nach dem 
Reglement von 1788, Anhang: Tab. V I . )
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größere Umgliederung zur Gefechtsform ation aufzumarschieren. Nachteilig 
waren die hohe W etterem pfindlichkeit und der geringe Komfort, den das 
Lager für die Soldaten brachte147.

Die Einquartierung in Bürgerhäusern, also in Städten oder Dörfern, 
hatte den V orteil, daß auf eine bestehende In frastruktur zurückgegriffen  
werden konnte. Die Häuser waren beheizt und re la tiv  bequem. Das 
hygienische N iveau lag erheblich über dem des Lagers. Der Nachteil 
bestand in der meist zerstreu ten  Verteilung der Bataillone bzw. B ata il
lonste ile auf mehrere Ortschaften. Dadurch sank der Bereitschaftsgrad 
und stieg  das Bedürfnis nach Kontrolle.

Aus diesem Grund wählte man das Zeltlager, wenn der Feind nahe 
stand, insbesondere vo r der Schlacht. Feste Quartiere wurden dagegen 
bezogen, wenn der Feind noch en tfern t (M arschquartiere)148, die W itte
rung ungünstig oder ein längerer A u fen tha lt gep lant war (z.B. W inter
qu artie re )148.

Der Dienst des U n teroffiziers glich in diesen Ruheräumen sehr dem in 
der Garnison. Da in K riegszeiten  die Bereitschaft, aber auch die 
Gelegenheit zur Desertion der Soldaten sprunghaft zunahm* 130, wurde er 
zur Prävention dieser Entwicklung eingesetzt. Der Gedanke der Deser
tionsverhinderung durchzog förm lich die gesamte Planung des Feldzu
ges131. D irekte Konsequenzen wurden mit den Vorschriften  über die 
Anlage eines Lagers132 bzw. die Auswahl der Bürgerquartiere133 gezogen. 
So durfte z.B. das Lager nicht am Waldrand errich tet werden134. Durch 
Schanzen, Aufwürfe, Barrikaden und andere Feldbefestigungen so llte  es 
nicht nur vo r fe indlichen Überfällen geschützt werden, sondern auch die 
Desertion eigener Kräfte verunm öglichen133. Deutlich wird die fu nktio
nelle Verwandtschaft dieser Schutzbauten mit den Wällen der Garnisonen. 
Es so llten  Bedingungen geschaffen  werden, die einen "garnisonsähnlichen"

147 Vgl. (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 272 f f .

148 Friedrich I I . ,  Regeln nach welchen ...1773, in: v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 
316-328, hier: S. 321: "Wenn die Armee den Marsch antritt, werden, bis zu 
dem Ort wo sie sich versamnelt, Cantonierungsquartiere bezogen .. ."

148 Friedrich I I . ,  aaO., S. 320, 323 f . ;  zu den Besonderheiten der 
Winterquartiere: v.Schartenort, Kulturbilder . . . ,  S. 150.

130 S.o. S. 241 f.  und S. 225, Tab. 31: "Desertion im Regiment No. 8".

131 Vgl. allein den Katalog b e i: Friedrich I I .  am Anfang seiner General- 
Principia vcm Kriege 1753, in: v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 1-112, hier: S.
4; Delbrück IV, S. 290.

132 Friedrich I I . ,  Gedanken und allgemeine Regeln für den Krieg, in: V.Taysen, 
Friedrich . . . »  S. 121-155, hier: S. 124.

133 Friedrich I I . ,  Regeln nach welchen ein guter Ccmnandeur ...1773, in: 
v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 317-328, hier: S. 324 f f .

134 Dette, Friedrich der Große . . . ,  S. 37 f.

138 " . . .  um die Qiterprisen zu evitieren als die Desertion zu verhindern", z it. 
nach: Dette, aaO.
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Dienst des U n teroffiziers erm öglichten156.

a. Der Dienst des Unteroffiziers im Feldlager

Das Feld lager war von Natur aus nicht so stark be festig t w ie die 
Kantonements. Daher sp ielten  Sicherungsaufgaben eine besondere Rolle. 
Um die G leichartigkeit der Struktur des Dienstes der U n tero ffiziere  im 
Lager au f der einen und ln den Garnisonen au f der anderen Seite au fzu
zeigen, sollen die einzelnen Verrichtungen entsprechend der Reihenfolge 
des VII. Abschnittes: "Der Dienst des U n tero ffiz iers ''157 158 dargestellt
werden.

aa. Das Exerzieren156

"Da im Kriege nicht a lle  Tage Schlachten oder sonstige Aktionen 
vo rfa llen , so muß der Kommandierende die Zeit der Ruhe dazu benutzen, 
sein Bataillon fle iß ig  zu exerzieren , vor Allem die etwa in demselben 
befind lichen Rekruten. Denn nichts geht rascher w ieder verloren  als die 
gute Ausbildung des Soldaten, wenn man denselben nicht immer wieder 
seine Lektione aufsagen läß t”159. Das Reglement von 1743 ging, wenn 
sonst "n icht v ie l zu thun” war, von einem zweimaligen bataillonsweisen 
Exerzieren pro Woche aus160. Das grenzte zumindest in der Theorie an 
die Ausbildungsln tensität der Exerziermonate. Tatsächlich  wurde aber ein 
Exerzieren im Feld lager nur selten  durchgeführt161. O ffensichtlich  gab es 
sonst " v ie l zu thun". Led iglich  ln den W interquartieren wurde häufiger 
ex erz ie r t162. Grundsätzlich Jedoch setzte  sich damit auch im Feldzug die 
Funktion des U n teroffiziers a ls D rillm elster fort.

bb. Der Wachdienst163

Der Wachdienst Im Lager war organ isatorisch u n terte ilt. Die Fahnen
wache164 * s te llte  Schildwachen vo r und neben die Fahnen sowie vo r das

156 Daher kramte BrSker, Das Leben ...[*1788], S. 147, von Lager in Pirna 
berichten: "Von 11-22. Sept. sassen v ir  in unsenn Lager ganz s t i l le ;  und ver 
gern Soldat war, dem mußte es damals recht vohl seyn. Denn da gierig's 
volkcmnen wie in einer Stadt zu."

157 s .o .: S. S. 179 f f . ,  bes. S. 191 f . ,  201 f f . ,  208 f f . ,  211 f f .

158 Vgl. oben: Der Unteroffizier im Exerzierdienst", S. 191 f f .

159 Friedrich I I . ,  Regeln nach welchen ...1773, in: v.Taysen, Friedrich . . . .  S. 
322, FN 1.

160 Reglement von 1743, S. 311.

161 z.B .: Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 147: "Die Wachten ausgencnmen, 
mochte jeder machen was ihn beliebte."

162 v.Barseirisch, Von Rossbach ...[*1863], S. 89; iogan-Logejvs, Meine 
Erlebnisse ...[*1934], S. 81; Rette, Friedrich der Große . . . .  S. 40.

163 Vgl. oben: "Die Wache", S. 201 f f .

164 Reglement von 1743, S. 256 f f . ;  Reglement von 1788, S. 268 f f . ;  Unterricht
...[*1805], S. 217 f.
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Kommandeurszelt und allgemein in vorw ärtiger Richtung. "Hinter die Front 
hatte ein jedes Regiment eine aus v ie rz ig  Mann bestehende Wache, die 
zur Aufrechterhaltung der Po licey im Lager, und zur Verhinderung der 
Desertion von der H interseite d ien te”“ 0. Die Schildwachen dieser 
Brandwache waren ungefähr bei den Feuerstellen  der Kompanie au fge
s te llt . In fanterieposten  standen an den Flanken des Bataillons ca. 200- 
1000 Schritt en tfern t1“ .

Insgesamt lag die Quote der "wacheschiebenden" U n tero ffiziere  unter 
der ln der Garnison. Das hing sowohl mit dem Ruhecharakter des Lagers, 
ln dem keine übermäßigen D ienste ve rrich tet werden sollten , als auch mit 
dessen übersichtlichem  Aufbau zusammen, der eine gute Bewachbarkeit 
auch mit weniger Personal erm öglichte. Genauso wie ln den Garnisonen 
zog allabendlich die B ierpatrou ille los, erfo lg ten  O fflziersronden, U nterof
fiz ierspa trou illen 166 167, wurden Vergadderung, Zapfenstreich und R eve llle  
geschlagen sowie die Parole ausgegeben. Zusätzlich wurde noch das sog. 
"Feldgeschrei" m itgete ilt, das die Funktion eines Kennwortes besaß.

Der U n tero ffiz ier war entweder einem wachhabenden O ffiz ie r zu gete ilt  
oder versah se lbst eine U nteroffizierspost.

cc. Der Visitierdienst1“

Auch dieser Dienst fand seine Entsprechung im Lager. Die Gemeinen 
b ildeten  sogenannte "Zeltkam eradschaften". Diesen stand ein G efreiter 
(Schütze) oder ein a lte r  zu verlässiger Soldat vor. Wie in der Garnison 
m eldete er dem v is itie renden  U n tero ffiz ier die Vo llzäh ligkeit der 
Zeltm annschaft169. Für den U n tero ffiz ier war die A rbeitsbelastung durch 
die V is ite  im Zeltlager jedoch ungleich geringer. Denn die Zelte der 
Kompanie standen eng nebeneinander an der Kompaniegasse, sodaß lange 
Fußmärsche und Meldewege en tfie len . Die übersichtliche Anlage des 
Lagers ermöglichte feh lende Soldaten re la t iv  schnell bei den M arketende
rinnen oder an der Kompaniefeuerstelle aufzuspüren170.

166 v.Archenholz, Gemälde .. .  [*1803], S. 42.

166 Ortenbürg, Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der Kabinettskriege, S.
169 f.

167 "Um die Wachsamkeit inner angestrengt zu erhalten, gingen die ganze Nacht 
unaufhörlich Reeden und Patrullen, die letzteren geschahen durch einen 
Unterofficier und zwey Geneinen", v.Archenholz, aaO., S. 39 f.

166 Vgl. oben: "Die V isite", S. 208 f f .

169 "A lle Abend die Unter-Officiers, welche v is itire t  haben, bey dem Adjudanten 
gehen und melden, wieviel Rotten bey jeder Gcnpagnie effective, wieviel 
camendiret und wie v ie l Krancke sind, auch wieviel sonsten fehlen", 
Reglement von 1743, S. 336; vgl. auch: Friedrich I I . ,  Regeln nach welchen 
ein guter Carmandeur ...1773, in: v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 317-328, hier: 
S. 320; Unterricht ...[*18 05 ], S. 186.

170 Vgl. Alh. 8: "Zeltlager "en ordre de bataille", S. 255.
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dd. Kommandos171

Auch lm Lager waren Kommandos nötig. Fourage und Proviant mußten 
beschafft, Munition herangeführt oder neue Rekruten beg le ite t werden. 
Die Werbung l ie f  ununterbrochen fo r t172. Der U n tero ffizier der In fanterie 
stand dabei unter dem Kommando eines O ffiz iers  oder führte die 
Abteilung selber. Led iglich  Kommandos mit Aufträgen im Rahmen des 
kleinen Krieges wurden mehr und mehr an Spezialeinheiten übertragen.

ee. Zusätzliche U nteroffiziersau fgaben  im Lagerleben

Zu den schon allgem ein bestehenden Aufgaben der einzelnen U ntero ffi
zierschargen traten  situationsbed ingte Sonderaufgaben. Der Feldwebel 
bestimmte die Zusammensetzung der Zeltkameradschaften. Dabei hatte er 
darauf zu achten, "daß nicht nur Einländer mit Ausländer, sondern auch 
unordentliche Leute mit ordentlichen, so v ie l als möglich durchmischt 
werden, damit die Unsichern und Liderlichen hierdurch ln beständiger 
Aufsicht und Ordnung erhalten und a lle  Ausschweifungen verh indert 
werden”173 174 * 176 konnten. Er te ilte  den Führer der Zeltkameradschaft ein. I.ü. 
überwachte er die folgenden Zusatztätigkeiten  der anderen U nteroffiziere.

Der Fourier™  ging seiner originären Aufgabe nach. Er erkundete den 
Lagerplatz, steckte das Lager ab und wies der Kompanie ihre Zeltp lätze 
zu. Er belegte die Bürgerquartiere. Außerdem war er für die Durchführung 
der Lebensm ittelversorgung, d.h. vor allem fü r die Beschaffung und 
Verteilung der A limente au f Kompanieebene zuständig.

Für den CdA17s gewann die Verwundetenversorgung an Bedeutung. 
Aber auch die Wartung der Waffen nahm, ob des hohen Verschleißes bei 
Kampfhandlungen, mehr Zelt ln Anspruch.

Der Gefreitenkorporal hatte ständig auf seine Fahne achtzuhaben, die 
vor der M itte des Bataillons neben denen der anderen Kompanien 
au fgeste llt war17*.

Den Sergeanten und Korporalen wurde Jeweils ein bestimmter T e il der 
Zelte zugeordnet, fü r deren V o llzäh ligkeit und Ordnung sie verantw ortlich  
waren177.

Zu diesen chargenspezifischen Diensten kamen allgem eine Kontrollfunk- 
tionen. Besonderer Wert so llte  auf die Sauberkeit ge legt werden. Die 
mangelnde hygienische Ausstattung eines Lagers machte im Interesse der 
Geringhaltung des Krankenstandes eine Betonung der Reinigung er fo rder-

171 Vgl. oben: S. 211 f f .

172 Beispiel bei: (Daninicus), Tagebuch ...[*1891], S. 49 f .  (für 1759).

173 unterricht ...[*1805], S. 178.

174 v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 48.

173 Vgl. oben: S. 50 f f .

176 "In den lägem müssen sie (Arm.: die Gefreitenkorporale) ihre Fahnen 
gehörig und fest aufstellen, so daß sie nicht Umfallen können, sie zur 
gehörigen Zeit ab- und überziehen, und imner dafür sorgen, daß alles an 
denselben in bester Ordnung bleibe". Unterricht . . .  [*1805], S. 219.

177 Unterricht ...[*1805], S. 179 f .
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lieh178. Der Erfolg dieser Anordnungen scheint jedoch, glaubt man
Berichten von Zeitgenossen179, nicht besonders durchschlagend gewesen 
zu sein.

Neben den Überwachungstätigkeiten kamen au f den U n teroffizier 
hauswirtschaftliche Aufgaben zu. Er lag mit anderen U nteroffizieren  in 
eigenen Zelten und b ildete mit diesen, wie die Gemeinen, eine sog.
"Zeltkam eradschaft"180. Da eine Versorgung und Bewirtschaftung durch 
seine Frau i.d.R. au sfie l181, eine Feldküche prinzip ie ll nicht ex istierte , 
mußte eine Selbstbewirtschaftung im Rahmen seiner U n tero ffiz iersze itk a 
meradschaft erfolgen. Anfallende "Stubendienste" wie Reinigung und 
Kochen182 wurden intern ve r te ilt . Ordonnanzen, wie sie die O ffiz iere  
hatten, gab es für die U n teroffiziere n icht183.

b. Der Unteroffizier im Quartier

Eine feste  Unterkunft im Feldzug wurde den Soldaten im Wege der 
Einquartierung in Bürgerhäuser oder bäuerliche Höfe versch afft. Da hier 
die örtlichen Verhältnisse denen in der Garnison stärker entsprachen, 
konnte ein vergleichbarer Quartierdienst der U n teroffiziere durchgeführt 
werden. Hatte die O rtschaft keine Wälle, so wurden zunächst Barrikaden 
und Palisaden angelegt184 * * *. Danach wurden die Dienste, fast wie im 
Frieden, e in ge te ilt. T o r -  bzw. Ausgangswachen, Schildwachen, B ierpa
trou illen , V isiten , Kommandos und das Exerzieren wurden auch hier 
durchgeführt. Au f Jeder Stube so llte  zu den Gemeinen ein U nteroffizier, 
zumindest aber ein G efreiter ge legt werden189. Die U nteroffiziere lagen

178 So schon allgemein im Reglement von 1743, S. 647: "Alle Qfficiers und 
Unter-Officiers müssen dahin arbeiten, daß die Kerls die Ambition bekennen, 
von selbst sich propre zu halten. Denn, bevor ein Kerl nicht zu seinem 
eigenen Leibe Lust hat, is t noch nicht der Soldat sondern der Bauer in 
solchem Kerl."; oder S. 644: "Die Soldaten missen in allen Stücken zur 
Reinlichkeit angehalten werden, unter anderen sich die Hände und das 
Gesichte wohl waschen, auch den gantzen Leib rein halten, daß sie daher 
nicht mit der Krätze behafftet werden."; im Feldlager musste dafür gesorgt 
werden, daß sich die Soldaten "waschen und kämen .. . Ferner muß er darauf 
halten, daß die Bursche .. . selbst waschen oder waschen lassen, damit die 
Cameradschaft nicht mit Ungeziefer angesteckt werde". Unterricht ...[*1805], 
S. 189.

179 Z.B.: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 268, 275 f . ,  286.

180 Dazu: Unterricht ...[*1805], S. 182 f f . ;  auch Gefreitenkorporale machten 
daven keine Ausnahme: v .P rittw itz  und Gaffrcn, Jugenderinnerungen 
...[*1935], S. 104; (v.Reiche), Memoiren ...[*1857], S. 62.

181 Es sei denn seine Frau war Marketenderin, wozu bevorzugt "Soldatenweiber" 
gerannen wurden; Reglement von 1788, S. 3%; Bsp. bei: (E rich ), 
Kriegsfahrten ...[*1863], S. 6 f f . ;  nach: v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], 
S. 37, gab es im Siebenjährigen Krieg pro Kompanie durchschnittlich 8-12 
Soldatenweiber; vgl. auch: (Daninicus), Tagebuch ...[*1891], S. 57.

182 v .P rittw itz  und Gaffrcn, Jugenderinnerungen ...[*1935], S. 98 f f ;  vgl.: 
Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 147.

183 S.o.: "Knechte, Pferde und Bagage", S. 152 f .

184 Friedrich I I . ,  Regeln nach welchen ein guter Coomandeur... 1773, in:
v.Taysen, Friedrich . . . ,  S. 317-328, hier: S. 324.

189 AaO., S. 320; Bsp.: "Hier in Türmitz bekam ich 54 Mann in mein Quartier,
auf diese mußte ich Acht haben, um die Desertion zu verhüten und das war
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jeden fa lls  nicht zusammen. Anders als ln der Garnison wurden davon 
auch die Verheirateten  betroffen . Das ''Fam ilienprivileg" der eigenen 
Wohnung18* en tfie l.

3. Die Disziplin der Soldaten im Feldzug

Im Rahmen der Untersuchung der Stellung und Funktion der U n tero ffi
z iere im Feldzug soll der D isziplin ein eigenes, kleines Kapitel eingeräumt 
werden. Denn es oblag, wie bereits oben fe s tg e s te llt* 187 - s e it  dem 17. 
Jahrhundert ständig zunehmend-, dem U ntero ffiz ier die Aufgabe des 
Wächters über die D isziplin der Soldaten.

Will man nun herausfinden, wie er dieser Rolle gerade in Kriegssitua
tionen gerecht wurde, so kann man nur vom Ergebnis seines Engagements 
ausgehen: der tatsächlichen Disziplin. Denn über seinen konkreten
Einwirkungsprozeß bzw. -e r fo lg  liegen so gut wie keine repräsentativen  
Zeugnisse vor.

Festhalten läßt sich zunächst, daß das theoretische D iszlp lin lerungsin- 
strumentarlum ln K riegszeiten  zumindest umfangreicher wurde. An die 
Stelle der Kriegsgerichte traten  die Standgerichte, ln denen "kurzer 
Prozeß" gemacht wurde188. Zusätzliche Strafandrohungen in den K rlegsar- 
tlkeln  traten  in K ra ft188.

a. Die D isziplin ln der Schlacht

Hier eine eindeutige Aussage zu machen erscheint schwierig. E inerseits 
wird nämlich berich tet180, daß das preußische Heer im Gefecht scheinbar 
a lle angedrillten  Regeln vergessen  habe und die Soldaten im wesentlichen

eine schlaflose Nacht", Brief eines Unteroffiziers nach der Lobositzer 
Bataille, datiert von 1. Oktober 1756, in: Briefe Preußischer ...[*1756/57], 
S. 1; es kennte sogar vorkcomen, daß ein Unteroffizier für die 
einquartierten Soldaten eines ganzen Ortes zuständig war, also 
"Dorfältester" war, Brief eines Gorporals vom 8. April 1759, in: Preußische 
Soldatenbriefe ...[*1 9 1 2 ], S. 20.

188 Kam auch belastet mit der Aufnalmepflicht von Schlafburschen, s .: S. 166, 
301 f.

187 S.o. S. 246 f f .

188 Vgl. oben: S. 161 f .

188 Z.B. Artic. 18 der Kriegsartikel von 1749: "Welcher Soldat auch in
Schlachten, Scharmützeln, Stürmen, oder bey was Gelegenheit es seyn mag, vor 
dem Feind die Flucht zuerst niamt, . . . .  so ll arquebusiert werden."

180 v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 239 f . :  "Dann folgte ein 
allgemeines losbrennen und das gewöhnliche rollende Feuer, wo jeder, der 
geladen hat, abdrückt, Rotten und Glieder sich mischen, die Vordersten gar 
nicht dazu gelangen können, sich aufs Knie niederzulassen, warn sie auch 
wollten, und die O ffiziere von unten an bis zu den Generalen hinauf, mit der 
Nasse nichts weiter mehr anfangen können, sendem warten müssen, ob sie sich 
endlich vorwärts oder rückwärts in Bewegung setzen werde."; (Dreyer), Leben 
und Taten ...[*1810], S. 52: "Ich habe bemerkt, daß in der Schlacht auf 
kein Ccrmando mehr gehört wird, wenn das Feuern angeht, ein jeder brennt los 
wie es ihm gut dünkt, o ft gar sehr zur Unzeit"; vgl. auch: Bräter, Das beben 
...[*1788], S. 154 f f .
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nach eigener Willkür kämpften. Andererseits lies t man191, daß gerade die 
preußischen Truppen sich durch eine besondere Gefechtsdiszip lin
auszelehneten.

Eine gewisse H ilfe in diesem Dilemma kann der ob jektive Umstand 
bieten, daß eine Schlacht in der dre igliedrigen  L ineartaktik zumindest 
nicht ohne ein Mindestmaß an D isziplin geführt werden konnte. Denn 
gerade die schräge Schlachtordnung verlangte einen hohen Grad an 
M anövrierfäh igkeit des geschlossenen Bataillons192. Andererseits is t be
kannt, daß auch bei den Preußen Auflösungserscheinungen auftraten, 
wenn dem Feind eine Umgehung bzw. ein Durchbruch durch die Front 
geglückt war193 * * * * *.

Aus alledem kann der vo rs ich tige Schluß gezogen werden, daß die 
Disziplin meist insoweit au frechterhalten werden konnte, als es um die 
Struktur und Rangierbarkeit der Schlachtkörper ging, auch wenn die 
Desertion teilw eise sprunghaft anstieg. Erst bei einem direkten A u ftre ffen  
auf den Feind kam es beim Soldaten zum unmittelbaren Konflik t zwischen 
Selbsterhaltungstrieb, M otivation und diszip linarischer Drohung. Bei 
ungünstiger Konstellation bestand die Gefahr der Auflösung der Ordnung, 
was meist zu einer Krise in der Schlacht führte199. Das lange Durch
halteverm ögen der Masse der preußischen Soldaten im 18. Jahrhundert, 
selbst in verlorenen Schlachten, deutet Jedoch auf einen re la tiv  
geglückten D iszip lin ierungserfo lg hin199.

A u f der darunter liegenden D iszip linarstu fe, d.h bei der Frage, wie die 
Gefechtshandlungen des einzelnen Soldaten abliefen , ist davon auszuge
hen, daß die anfangs noch bestehende D isziplin schnell nachließ. 
Ladefehler, Fehlzündungen und die allgemeine N ervosität lassen es 
unwahrscheinlich erscheinen, daß z.B. das geschlossenen Pelotonfeuer 
exakt eingehalten werden konnte.

Insgesamt kann man mindestens festha lten , daß das D lszip lln ierungs- 
nlveau des Heeres ln der Schlacht unter dem des Exerzierfe ldes lag. Auch 
die Bestimmung in den Reglements: "Die O ffic iers  und U n ter-O fflc iers
müssen die Leute immer encouragiren, ihnen die Sache gantz leicht 
machen,..." deutete schon an, daß bis zu einer gewissen Grenze re la tiv

191 "Ich kann wohl sagen mein Lebtag nichts Schöneres gesehen zu haben. Sie 
narschierten mit der größten Contenance und so schnurgleich, als warn es auf 
dem Paradeplatze wäre", Bericht eines österreichischen Offiziers für die 
Schlacht bei tfcllwitz am 10. April 1741, z it ie rt  nach: Jany I I ,  S. 38; vgl. 
auch: (v.Lcesau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 92; hohlfahrt, Bilder aus 
dem Friedensleben . . . .  in: NMBL 57, S. 213 f . ;  v.d.Goltz, Roßbach und Jena 
. . . ,  S. 8 f f . ( fü r  Roßbach); Erinnerungen eines ostpreußischen O ffiz iers  a.d. 
Feldzüge 1792, 93 und 94, Glogau und Leipzig 1833, S. 92.

192 Dette, Friedrich der Große . . . ,  S. 41.

193 Vor allem durch kavalleristische Einheiten; vgl. den Schlachtablauf bei
Kunersdorf 1759 bei Jany I I ,  S. 530-537, bes. S. 536.

199 "Es ist nichts der Infanterie gefährlicher, als wenn sie Reihen und Glieder 
verliehrt. Alles läuft, wenn dies vor dem Feinde geschiehet, durch einander,
und nun ist wegen diesen ungewöhnlichen Zustandes ein panisch Schrecken bald 
allgemein.", Scharnhorst, Militärisches Taschenbuch ...[*1794], S. 212.

193 Vgl. alleine die ausführlichen Schlachtbeschreibungen des Siebenjährigen 
Krieges bei: Jany I I .  Eine Schlacht dauerte meist mehrere Stunden; für den
Feldzug 1806 scheint dies aber nur begrenzt gegolten zu haben:
"Hoffnungslose Panik hatte auf einmal .. . die Generäle, die O ffiziere und 
Soldaten erfaßt. Von der vielgerühmten Disziplin war nicht die Spur mehr 
vorhanden . . . " ,  E. Tarli, Napoleon, Berlin [Ost] 1961, S. 230 f.
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großzügig verfahren  werden konnte. Die Ordnung blieb aber im großen und 
ganzen erhalten. Da die Desertionsbereitschaft gerade bei den Ausländern 
re la tiv  hoch war, kann man es als Verdienst der U nteroffiziere , als der 
Ordnungshüter während der Schlacht, ansehen, wenn die Gefechte der 
Lineartaktik  überhaupt noch führbar blieben. Ohne den U nteroffizier im 
Rücken wäre in v ie l stärkerem Umfang eine ex istenzgefährdende Desertion 
und Auflösung zu erwarten gewesen.

b. Die D isziplin außerhalb der Schlacht

Auch hier begegnen wir einem, im Vergleich zum Friedensdienst, 
reduzierten D isziplinniveau. Am Beispiel des P liin d ern s  (Marodieren) kann 
dies recht gut veranschaulicht werden196. Obwohl das Beutemachen schon 
im A rt ik e lb r ie f von 1656 mit L e ib - und Lebensstrafe sanktion iert worden 
war197, gehörte es dennoch zur ständigen Praxis eines Feldzuges. Ging 
man mit der eigenen Bevölkerung noch glim pflich um198, so kam es im 
Feindland zu rücksichtlosen Plünderungen und Zerstörungen199. Dennoch 
kann man davon ausgehen, daß die noch bis zur ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts zügellose Willkür der Söldnerbanden200 se it der Errichtung 
der stehenden Heeren sehr stark abgenommen hatte, wenn auch ein hohes 
Niveau an Gewalt erhalten b lieb201. Zwar bemühte man sich au f der 
Führungsebene, zum Schutz der D isziplin der eigenen Truppe, dem en tge
genzuwirken202, Zeugnisse203 und Anordnungen204 aus dieser Zeit be le

196 Dazu insgesamt: F. Redlich, De Praeda M ilitari. Looting and Booty 1500- 
1815, Wiesbaden 1964/65, S. 58 f f . ,  70 f . ,  der zwischen Plündern,
Fouragieren und der Zwangsbeitreibung von Kontributionen unterscheidet.

197 A rtik e lb rie f von 1656, Art. UX-LXIII; Kriegsartikel von 1713, Art. 29 , 30; 
in den Kriegsartikel von 1799, Art. 22, is t nur noch 6-30maliges 
Gassenlaufen angedroht.

198 Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 142; (Dominicus), Tageluch ...[*1891], S. 
31; vgl. aber auch: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 257.

199 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 259 f . ,  263, 273 f . :  "Daß a lle Häuser 
obendrein rein ausgeplündert wurden, versteht sich von selbst.";
(Dardnicus), Tagebuch ...[*1891], S. 7 f . ,  11.

200 Vgl. exenplarisch für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges: 
v.Grimnelshausen, Der Abenteuerliche ...[*1669], S. 15 f f . ,  40 f f . ;  E. 
Fmnhold, Kurtzes Kriegsbüchlein, Frankfurt 1665, Auszug in: Frauenholz IV, 
S. 84; für die frühe zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts: (v.Holsten), 
Kriegsabenteuer ...[*1971], S. 8, 9 f . ,  11, 13, 16, 21, . . .  53: " . . .  sunnam, 
es gieng Tag und Nacht an ein Raubei, Stehlen, Plündern, daß es nicht zu 
beschreiben, ja bey hellem liechten Tag auf den Gassen Mordt und 
Todtschlag", S. 67: " . . .  da ging es lustig an mit Rauben, Plündern und 
Schiessen", etc.; s.a.: Frauenholz II I/ l, Anhang 7b-e.

201 Insoweit geht ein Großteil der Literatur sehr rücksichtsvoll mit dem Heer 
in Anbetracht der Plünderungsschilderungen un, vgl.: R. Bleckvenn, Zelt und 
Lager . . . ,  S. 208 f . ;  sehen: v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 123, 
proklamierte für seine Dienstzeit eine "mildere Athmosphäre von 
Menschlichkeit .. .  hoch über den Qualen der Zerstörung unseres Vaterlandes" 
und sprach von einem "Gepräge des Anstandes". Sehr glaubhaft ist das nicht.

202 Redlich, De Praeda M ilitari . . . ,  S. 59 f f . ;  Frauenholz IV, S. 24.
203 S.o.: FN. 198, 199.

204 So forderte v.Boyen, Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 60 f . ,  nicht ohne 
Grund ein rücksichtloses Vorgehen gegen Beutemacher; ebenso bereits in:
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gen dennoch einen teilw eise sorglosen Umgang mit dem Leben und dem 
Gut der betroffenen  Zivilbevölkerung. Der Wille des Königs, "daß man in 
Kriegsze lten  au f Ordnung und D isziplin halten und sie selbst au f das 
strengste handhaben"* 205 so llte , war weitgehend Wunschdenken206.

Die Schwierigkeit, K riegsartike lverstöße zu sanktion ieren, lag einmal 
darin, daß diejenigen, die in den (S tan d -B erich ten  saßen207 * *, also vor 
allem die O ffiz iere , te ilw eise selbst B ete ilig te  waren206. Das gleiche kann 
auch für v ie le  U n teroffiziere angenommen werden, die sich so zu ihrem
schmalen Lohn ein Zubrot "verd ien ten ". Daneben war die Bereitschaft,
Soldaten wegen "le ich terer" Kriegsrechtsverstöße lm Feldzug hart zu
verurteilen , nicht besonders hoch206. Denn einmal l i t t  darunter die 
M otivation und Stimmung der übrigen, zum anderen wäre, durch die 
notwendig harte Bestrafung, der betroffene Soldat als Kämpfer zumindest 
für die nächsten Tage ausgefallen. Bis au f Subordinationsverbrechen 
kamen D iszip lin losigkeiten  daher nur exemplarisch vo r die Standge
rich te210.

Auch der U ntero ffiz ier stand als Tä ter und Ordnungshüter in einem 
inneren Konflik t, der seine Ordnungsfunktion au f ein Mindestmaß redu
z ierte . So konnte sich lm Lagerleben ein so ldatentyp ischer Materialismus 
durchsetzen, der sich durch hemmungsloses Fressen, Glücksspiel, g es te i
gerten Alkoholkonsum und w ilde Zerstörungswut äußerte, Verhaltensw ei
sen, die in Ihren Exzeßformen form ell verboten211, ln Ihrem Anfangssta
dium aber fa s t Immer geduldet212, te ilw eise sogar gefördert wurden212.

(K.C. v.Schwerin), Des Königl. Preußischen Feldnarschalls Grafen Kurt 
Christoph vcn Schwerin Gedanken über Militärische Gegenstände, Wien, Leipzig 
1779, S. 28 f ,  65, 67 f f .

205 Friedrich I I . ,  Politisches Testament vcn 1768, S. 159.

206 So auch: Bette, Friedrich der Große . . . ,  S. 40: "Denn es war ganz 
unmöglich, die preußische Disziplin in Kriegszeiten auch nur einigermaßen so 
zu erhalten, wie sie im Frieden beschaffen war.”

207 Die Besetzung war schwächer, als bei den ordentlichen Kriegsgerichten.

206 Vgl.: Bräter, Das leben ...[*1788], S. 142 f . ,  148 (Duldung); (Laukhard),
Magister ...[*1912], S. 257 (Duldung), S. 262 f .  (Zustimrung); Friedrich I I .  
befahl sogar selbst 1741 die Plünderung vcn Schloß Hubertusburg durch 
O ffiziere, s .: J.D.E. Preuß, Friedrich der Große. Eine Lebensgeschichte, Bd.
I I ,  Osnabrück 1981 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1832), S. 320.

206 " . . .  man ste llte  ilm vor, daß jetzt, den 1hg vor einem wahrscheinlichen 
Angriff auf den Feind, ein scharfes Verfahren wider die Beutemacher am 
Unrechten Orte sein würde", (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 278.

210 Z.B. für den Feldzug 1792, (Laukhard), aaO., S. 263: "Der Herzog erfuhr die 
Plflndereien nicht so bald, als er sie gleich auffs schärfste untersagen 
ließ. Allein was half's. Anfangs folgte man, aber hernach, besonders auf dem 
Rückzug, gieng's, trotz mancher exeuplarischer Bestrafung, o ft arg zu."

211 Kriegsartikel rai 1749, "Saufen": A lt . 14, 15, 32; "Spiel": Art. 10; 
"Vandalisuus“ : Art. 26, 27, 44.

212 Für das Spiel: Bräter, Das leben ...[*1788], S. 147; v.Archenholz, Gemälde 
. . . [*1803], S. 44; vcn einer Plünderungserlaubnis sogar bei Feldern 
Verbündeter berichtet: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 257; a llg .:
v.Scharleoort, Kulturbilder . . . .  S. 151; vgl. auch: EN. 208.

212 "Sobald die Armee in des Feindes lande ist, muss man sich sofort a ller 
Brau- und Brandtwein-Brennereyen, so sich zunechst der Armee finden, 
bemächtigen, und hauptsächlich Brandtwein brennen lassen, damit es den 
Soldaten, die sich dessen nicht passieren können, nicht daran fehle.",
Friedrich I I . ,  General-Principia vom Kriege 1753, in: v.Taysen, Friedrich
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Mancher U n tero ffiz ier b e te ilig te  sich durchaus ak tiv  daran.
Aus allem kann man zwar nicht qu an tita tiv  erm itteln, inw ieweit der 

U n tero ffiz ier strenger Ordnungshüter war bzw. ein Auge zudrückte oder 
sich gar selbst stellenw eise außerhalb der Vorschriften  bewegte. Das hing 
von den Umständen und seiner Persönlichkeit ab und konnte daher in 
E in zelfä llen  stark schwanken. Festhalten kann man jedoch, daß dort, wo 
es um den Bestand des Heerwesens ging, d.h. um die Ordnung des 
Gefechts und um die Einhaltung der Subordination, der U nteroffizier 
durchaus seinen Beitrag lie fe r te . Vorgesetztenkonfllk te, Meutereien oder 
Verweigerungen ln größerem Umfange, ausgenommen die Desertion, sind im 
preußischen Heer so gut wie nicht vorgekommen.

Dort aber, wo die D isziplin nicht nur den Kern der E insatzbereitschaft 
des Heeres betra f, war dem U n tero ffiz ier ges ta ttet, es den Soldaten 
"le ich t" zu machen und v ie le s  "durch die Finger zu sehen". Nur so konnte 
es zu einem fre izügigeren  Lagerleben kommen.

4. Die M otivation  des Unteroffiziers im Feldzug

In diesem Abschnitt geht es um die korrespondierende Komponente zur 
inneren Einstellung des U n teroffiziers im Frieden, nämlich um dessen 
M otivation im Krieg.

Bevor nun das subjektive D ienstverhältn is in seinen tatsächlichen 
Erscheinungsformen behandelt werden wird, sollen ein ige ob jektive 
Faktoren untersucht werden, d ie bereits im Vorfeld einen starken Einfluß 
nehmen konnten.

Geht man zunächst der Frage nach, welche Umstände den U n teroffizier 
gehemmt haben könnten, in den Krieg zu ziehen, so sp ie lte  die Familie 
eine w ichtige Rolle211. Besonders die Ehefrauen waren es, die das 
geringste Interesse daran haben mußten, ihren Mann in den Kampf gehen 
zu lassen. Denn in dessen Abwesenheit war die Versorgung der Familie 
stark gefährdet* 214 215. Da der Mann den Sold im Felde ausgezahlt bekam216, 
war sie au f Geldsendungen von dort angewiesen. Die Zustellung des 
Geldes war aber re la tiv  unsicher217 *. Beim Tod des Ehemannes wurde die 
Lebenssituation der Fam ilie kritisch, da ein verb ind licher Versorgungs
anspruch von Staats wegen nicht ex is tierte . Der Abstieg in ein sozia l 
unterstes N iveau war o ft  die Folge216. Daneben dürfen natürlich auch

. . . .  S. 1-112, hier: S. 9.

214 So ausdrücklich: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 222 f.

215 Vgl. z.B. das Schicksal der Ehefrau des Unteroffiziers Klöden während des 
Interventionskrieges, (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 71 f f . ;  
s .a .: Brief einer Soldatenfrau vcm 25. April 1806 an ihren Marm, in: 
Soldatenbriefe ...[*18 07 ], S. 113; s.a.: v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 
28.

216 Regiment von 1744, S. 618; aus dem erhaltenen Briefwechsel des Cbrporals 
Binn an seine Frau aus dem Zweiten Schlesischen und dem Siebenjährigen Krieg 
kann man die Geldsendungen und die peinliche Berichterstattung über den 
Erhalt nachvollziehen, in: Preußische Soldatenbriefe ...[*19 12 ], S. 4-24.

217 AaO.; manche Männer schickten auch einfach gar nichts, z.B. Brief einer 
Soldatenfrau an ihren Mann van 20. Juli 1806, in: Soldatenbriefe ...[*1807 ],
S. 118.

216 Vgl. zur Versorgung der Soldatenwitwen und Familien: E. Schnackenburg, Das 
Invalid™- und Versorgungswesen des brandenburgisch-preußischen Heeres bis
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persönliche und emotionale Bindungen nicht übersehen werden. Tatsäch
lich waren es die Familien, die den U ntero ffiz ier dabehalten w ollten21’  
oder dessen Rückkehr in Briefen wünschten* 220 221.

Vergleicht man die Verhelratetenquoten, so kann man festste llen , daß 
durchschnittlich mehr U n teroffiziere als Gemeine eine Ehe führten.

Tab. 32: Verheiratete ln einzelnen Regimentern

Regiment Jahr Uhteroffiziere221 Gemeine
abs. % abs. %

No. 5 1771 89 83 701 46
No. 8 1783 86 82 828 51
No. 3 1805 139 99 502 30

Die Heirat von O ffizieren  war dagegen, zumindest in den unteren 
Rängen, unerwünscht und vom Konsens des Königs selbst abhängig222, 
während bei U nteroffizieren  der Regimentskommandeur, bei den Gemeinen 
nur der Kompaniechef seine Zustimmung geben mußte223. Das A lte r  der 
Soldaten sp ielte eine gewisse Rolle. Am Beispiel des Regiments No. 8 läßt

zun Jahre 1806, Wiesbaden 1981 (Neudruck der Ausgabe Wiesbaden 1889), S. 59 
f . :  unter Friedrich Wilhelm I . ;  S. 110 f f . :  unter Friedrich I I . ;  S. 139 f . :  
bis 1806; durchgehen! war danach die Versorgung der Soldatenwitwen erheblich 
schlechter geregelt, als die der Invaliden; s.auch u .: "Die privaten 
Verhältnisse der Unteroffiziere", S. 295 f f . ,  bes. S. 302 f.

210 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 68 f f .

220 Z.B. Brief einer Soldatenfrau an ihren Mann vcn 1806, in: Soldatenbriefe 
...[*18 07 ], S. 122 f .

221 Ohne Gefreitenkorporale, da diese als Offiziersanwärter und halbe Kinder 
nicht verheiratet waren.

222 Reglement vcn 1743, S. 600: 'Den Subaltemes-Officiers 90I I  gar nicht 
erlaubet seyn, zu heyrathen, weshalb auch selbige bey Sr. Königl. Majestät 
sich nicht melden sollen; Es wäre dann, daß ein armer O fficier sein 
sonderliches Glück durch eine Heyrath machen könnte . . . "

223 Reglement vcn 1743, S. 601: Es so ll kein Unter-Officier ohne Permission des 
Chefs vom Regiment heyrathen und, wann ein Unter-Officier durch eine Heyrath 
sein sonderliches Glück nicht machen kan, so so ll der Obriste ihn gar nicht 
erlauben zu heyrathen, absonderlich, wann es noch ein junger Unter-Officier 
is t ."
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sich die altersabhängige Zunahme der Eheverhältn isse nachvollziehen.

Tab. 33: Verheiratetenguoten nach Dienstchargen im Regiment No. 8 1783

Charge abs. % Charge abs. %
Kp-diet u. 
Kapitäne 6 29 Feldwebel 1 1 92
1 . Lt. 0 0 Serqeant 27 90
2. Lt. 0 0 KJ224 16 80
Fähnrich 0 0 Korporal 32 74

Gefreitenkorporal 0 0

Nur die ä lteren  O ffiz ie re  waren verheira te t. Zieht man zu dieser 
Aufstellung die Tabelle über die chargenabhängige A ltersstruktur der 
U n teroffiziere heran2“ , so kann man festste llen , daß mit der Zunahme 
des durchschnittlichen Chargenalters auch die Häufigkeit der Eheverhält
nisse zunahm. Aus allem ergibt sich Jedenfalls, daß die U nteroffiziere 
stärker als Gemeine oder O ffiz ie re  durch die Familie an ihr Zuhause 
gebunden waren226.

Ein anderer Gesichtspunkt fo lg te  aus der örtlichen Herkunft der 
Soldaten. Der beurlaubte Kantonist mußte im Krieg Haus und A rbeit im 
Stich lassen, was stets mit einem m ateriellen Verlust verbunden war. 
Zwar war er der zuverlässigere Kriegsmann und auch begeisterungsfähig, 
dennoch s te llte  die Teilnahme an längeren Feldzügen für ihn ein Opfer 
dar22’ .

Die U n teroffiziere dagegen waren zwar meist Einländer, jedoch, anders 
als die gemeinen Kantonisten, nur ausnahmsweise beurlaubt228. Ihr 
eigentliches Gewerbe war das Soldatenhandwerk, dessen Ausübung durch 
den Krieg nicht unterbrochen, sondern nur fo rtgesetzt wurde. Der Krieg 
s te llte  für sie selbst kein fin anzie lles  Opfer dar. Die Aussicht auf Beute 
und Belohnung konnte sogar einen gegen te iligen  E ffek t haben228. Daher

224 Nur Fourier und Captain des Annes.

226 Vgl. oben Tab. 5: "Altersstruktur der Unteroffiziere und Gareinen in 
einzelnen Regimentern", S. 76.

226 Eine Ausnahme miß für den Fall angenomnen «erden, wenn die Soldatenfrau als 
Marketerderin mitziehen durfte, z.B. bei (E rich ), Kriegsfahrten ...[*1863], 
S. 6 f . ;  nach: v.Archenholz, Gemälde ...[*1803], S. 37, zogen im 
Siebenjährigen Krieg 8-12 Frauen pro Kcopanie mit; vgl. auch: (Laukhard), 
Magister ...[*1912], S. 263.

227 (Laukhard), aaO., S. 243, bes S. 223: "...Weib und Kind und Nahrung fesseln 
sie (Aim.: Die Landeskinder) ans Haus und machen ihnen den Feldzug 
verhaßt."; Bräker, Das Leben ...[*1788], S. 141: "Auch die Kriegsleuthe 
selber, die Landeskinder nämlich, welche Weiber und Kinder zurückliessen, 
waren ganz niedergeschlagen, vo ll Wehnuth und Kuimers; die Fremden hingegen 
jauchzten heimlich vor Freuden, und riefen: Endlich Gottlob is t unsre 
Erlösung da!"

228 S .o.: "Die Beurlaubung", S. 186 f f .
228 Bsp. bei: (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 70: " . . .  man redete 

ilxn (Aim.: dem Vater v.Klödens, der Unteroffizier war) vor . . . ,  wie er 
Schätze dabei gewinnen könne, . . . "
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war der Gewerbevorbehalt der gemeinen Kantonisten beim einheimischen 
U n teroffizier so gut wie nicht festzu stellen .

Die e igen tliche und natürliche Sorge bei einem Feldzug bestand in der 
Angst, sein Leben zu risk ieren bzw. zu verlieren . Das vorhandene 
sta tis tische M aterial läßt eine gew isse H äu figkeitsverte ilung von k riegs
bedingten Todesfä llen  erkennen.

Tab. 34: Totgeschnssare oder ihren Verwundungen Erlegene

Regiment Feldzug/ Jahr O ffiziere Uffze. Gemeine
S r t i la d it

a h «. % abs. % abß. %
P-H2JI0 Italien 1706 4 10 7 7 J1J 24
C-tf31 Italien 1706 7 18 13 13 316 23
A-D230 231 232 Italien 1706 i 2 6 6 135 10
No. S233 Prag 1757 4 8 7 6 301 20
No. 8 Leuthen 1757 - - 2 2 177 12
No. 8 Hochkirch 1758 1 2 4 3 255 17
No. 8 Tornau 1760 8 16 37 32 618 44
No. SB234 * Prag 1757 2 4 1 1 41 3
No. 35 KOlin 1757 14 28 29 25 467 31
NO. 35 Breslau 1757 - - 2 2 94 6
No. 35 Kunersdorf 1759 2 4 8 7 259 17

Danach fie len  O ffiz ie re  und U n tero ffiziere  erheblich se ltener als 
Gemeine, wenn auch insgesamt das N iveau als sehr hoch bezeichnet 
werden muß2 3 5 .

Die a u ffä llig  geringere Todeswahrschein lichkeit der U n teroffiziere im 
Verhältn is zu der der Gemeinen, d ie meist nur einen Bruchteil ausmachte, 
könnte aus der Schlachtaufstellung resultieren . Die Postierung der Masse 
der U n tero ffiziere  und eines T e ils  der O ffiz ie re  h in ter den eigenen Linien 
bot zumindest Schutz vo r direktem fe indlichen Gewehrbeschuß, aber 
weitgehend genauso vor weitreichender A rt ille r ie236. Auch im Nahkampf 
der Bajonettwaffen sp ielten  U n teroffiziere eine untergeordnete Rolle.

230 Prinz Phillipp Wilhelm; auch bei den folgenden zwei Infanterieregimenten! 
des Korps des Fürsten von Anhalt-Dessau handelt es sich un diejenigen, die 
bis zun Feldlager bei Carpi am 6. August 1706 Feinkontakt hatten; die 
Angaben stamnen aus der Wochen-Liste . . . ,  abgedruckt in: Jany, Die alte 
Armee . . . ,  S. 138-141.

231 Prinz Christian Ludewig.

232 Fürst Anhalt-Dessau.

233 nach dem Regimentsbuch No. 8 [*1783]

234 nach den Verlustlisten bei: v.Taeglichsbeck, Das Füsilier-Regiment . . . ,  Anlage 
3, S. 250 f f . ;  Nr. 35 gehörte im altpreußischen Heer zur Linieninfanterie (also 
nicht Füsiliere)

233 An dieser Stelle müßte einmal der Mythos vcm "Blutzoll", der hauptsächlich vcm 
preußischen Adels erbracht worden sei, kritisch untersucht werden.

236 Soweit man nicht Karätschen, sondern Kugeln (Kettenkugeln) verschoß, wurde 
nicht direkt in die Linien gehalten, sondern davor, wobei die Kugeln 
weiterrollten und -sprangen und so unberechenbar Gassen in die Reihen 
rissen; z.B. bei: (Dcminicus), Tagebuch ...[*1891], S. 63; vgl. auch: 
v.Barsevisdi, Von Rossbach ...[*1863], S. 116.
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Damit war das Risiko für sie, im Krieg getö te t zu werden, zwar durchaus 
hoch, jedoch erheblich geringer, als das der Gemeinen, deren Überleben 
schon von einer glücklichen Fügung abhängen mußte.

Schließlich bleibt zu bedenken, daß die U ntero ffiz iere  neben den 
Kapitänen die ä ltesten  Soldaten der Kompanie waren237. Der Jugendliche 
Elan, aber auch die Kondition und Gesundheit, längere Strapazen durch
zustehen, waren nur bedingt vorhanden. Das verstärk te  sich noch, wenn 
der einzelne schon an der Grenze zur In va lid itä t stand. Tatsächlich 
waren 1805/6 zahlreiche U ntero ffiz iere  nicht für einen Feldzug 
tauglich238 239.

A ll diese Rahmenbedingungen beeinflußten die M otivation der Unterof
fiz iere . E inerseits wurden sie durch Familie und Lebensstellung gebunden, 
andererseits war ihr Lebensrisiko etwas geringer. M ateriell hatten sie 
nicht so v ie l wie andere zu verlieren .

Tatsächlich  läßt sich neben der Furcht vor den nachteiligen  Konse
quenzen und den Schrecken des Krieges auch eine gew isse freudige 
Erregung fe s ts te llen 238. Zumindest in der Anfangsphase eines Feldzuges 
scheint bei den U n teroffizieren  und Gemeinen eine na ive Neugier und der 
Drang nach Abenteuer eine Rolle gesp ielt zu haben, während die "K riegs
lust" während bzw. zum Ende einer Kampagne hin deutlich abnahm. Die 
Aussicht, dem ein tön igen A lltagsd ienst zu entrinnen und dem re la tiv  
freizügigen  Feldzugsleben zu frönen ste llte  o ffenbar für v ie le  Söldner 
eine willkommene Abwechslung dar240. Die Hoffnung au f zusätzliche 
F le isch - und Brotlie ferungen241, d ie Küche der Bauern242, d ie Zuteilung 
von Branntwein und die Aussicht au f Beute und Belohnung243 steigerte 
die Akzeptanz des Krieges, auch wenn die Versorgung in der Realität 
nicht selten  h inter den Erwartungen zurückblieb und im Gegenteil häufig 
sogar der Hunger den Koch ersetzte244. Wenn es etwas zu essen gab, 
dann wurde es ln kürzester Zeit konsumiert248. Plünderungen und

237 Vgl. oben Tab. 5: "Altersstruktur der Unteroffiziere und Gemeinen in 
einzelnen Regimentern", S. 76.

238 Jany I I I ,  S. 449.

239 "Triurph Victoria! Die Feinde sind zerschlagen. Ein Preuße muß a llze it drei 
Kaiserliche jagen.", Brief eines Unteroffiziers vom 1. Oktober 1756, in: 
Briefe Preußischer Soldaten . . .  [*1756/57], S. 1.

240 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 69: " . . .  denn jeder freute 
sich, dem überaus lästigen Gamiscnsdienst loezuverden und eiümal ins Freie 
zu kamen."; ßräker, Das Leben ...[*1788]: ” . . .  die Freuden hingegen 
jauchzten vor Freuden und riefen: Endlich Gottlob is t unsre Erlösung da!” ; 
Steffen, Was ich erlebte . . . ,  S. 184: "Es war nicht die gesunde 
Begeisterung, die aus der frischen Fülle des Genuths hervorquillt; es war 
der beschränkte Uebermuth, welcher abgelebten, im Frieden verrosteten, ohne 
höheren kriegerischen Sinn überlieferten militärischen Fonren eine 
zauberhafte Gewalt zuschrieb."; v.Boyen, Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 16.

241 Redlich, De Praeda M ilitari . . . ,  S. 52 f . ;  vgl. oben: S. 169.

242 Mente, Vcn der Pieke auf ...[*1861], S. 5.

243 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 70.
244 7 n Kai • //hiiWintW) M nrriotor r*1Q19l C 774 OW f f  • / T im in in ia ]

248 besonders anschaulich sind die Essensschilderungen bei: (Dcninicus), 
Tagebuch ...[*1891], S. 4, 11 etc.
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Zerstörungszüge halfen die ln den Garnisonen aufgestauten Frustrationen 
abzubauen. Der Soldat konnte sich austoben.

G leichzeitig  fä llt  bei den Kriegern die Empfindung eines ko llek tiven  
Stolzes auf2“ . Besonders se it den Schlesischen Kriegen wurde dieser 
Stolz an die Person des Königs gebunden247. Einen Krieg im Heer 
Friedrichs II. zu führen war fast schon eine persönliche Auszeichnung248. 
Gegenüber jedem anderen Soldaten konnte der preußische selbstbewußt 
au ftreten  und sich als T e il seines "großartigen” Heeres fühlen. Doch erst 
die Teilnahme an einem Feldzug bot den Soldaten die Möglichkeit an dem 
Prestige des Heeres ak tiv  und leg itim iert tellzuhaben. Der Kriegserfahrene 
zählte ln Preußen daher mehr als Jeder andere Soldat248.

Der Krieg bot die Möglichkeit der persönlichen Bewährung, der 
Belohnung und der Beförderung* 280. Der Krieg ermöglichte daneben die
Emanzipation des Soldaten vom Bürgertum. In der Garnison von diesem 
verach tet und geringgeschätzt281, konnte er nun beweisen, wer die
eigentliche Kraft lra Staate war.

Für den U ntero ffiz ier läßt sich tatsächlich  in mehreren Fällen eine 
Mischung aus monarchischer Begeisterung und "Kreuzzugsstlmmung" 
fes ts te llen 282. Zwar sp ielten  die hemmenden Komponenten eine nicht zu

246 Das kamt besonders in den zeitgenössischen Soldatenliedern zum Ausdruck. 
Eine gute Sammlung findet sich bei: Kahlscbmdt, Das deutsche Soldatenlied 
. . . ,  S. 23 f f . ,  z.B.: S. 29, Nr. 31: "Es is t nichts schönres auf der Welt / 
und kann nichts schönres sein, / Als wir Soldaten in dem Feld, / Wenn wir 
beisammen sein.

247 "Du Vater, der du Vater bist / Ln Hiranel und auch hier, / Wo Friedrich im 
Lager ist, / Bey seinem Grenadier.", aus: Preußische Kriegslieder im März 
1778 . . . .  S. 20; oder: "Friederikus, der König so ll leben, / Friederikus, 
der König und Held! / Ihm haben wir uns ergeben, / Zu streiten für ihn im 
Feld. / Und sollten auch wir einst sterben, / Und fallen in blutigem Streit: 
/ Viktoria! Der Ruhm, den wir erben, / Der bleibt für a lle  Zeit." in: 
Kohlsctirädt, aaD., S. 27; vgl. auch Brief eines Musquetiers vcn 1757: "Gott 
und Friedrich lebet nodi!", in: Preußische Soldatenbriefe ...[*1912 ], S. 35.

248 Unter dem Stolz Teil des Heeres zu sein rangierte der Stolz auf das eigene 
Regiment. Die Organisationsform Regiment spielte als Adressat altruistischer 
Ehrbezeugungen eine wichtige Rolle. Es erleichterte dem Soldaten die 
Identifikation mit einem überschaubaren Kollektiv, vgl. das Beispiel des 
Regiments Bemburgs, in: F. Uhle-Hettler, Höhe- und Wendepunkte Deutscher 
Militärgeschichte, Mainz 1984, S. 41 f . ;  s.a.: höhn, Revolution . . . .  S. 27, 
41, 71; Hermann, Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 122.

248 (v.lossau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 14.

280 Vgl. oben, S. 71 f . ,  92 f.

281 R. Höhn, Die Armee als Erziehungsschule der Nation. Das Ehde einer Idee, 
1963, S. 11 f f .

282 Z.B.: "Ich vor meinen Teil hätte gern in der größten Noth meinen Leib und 
Leben vor das Wohl unseres Landes und vor die lieben Meinigen aufgeopfert", 
Brief eines Unteroffiziers vom 3. Oktober 1756, in: Briefe Preußischer 
...[*1756/57], S. 16; "Unsererseits muß man der ganzen Armee das unleugbare 
Zeugniß geben, daß sie insgesamt vor die Ehre Gottes und Wohlfahrt des 
Landes als Helden gefochten, . . .  und so freudig in die größte Gefahr 
geeilet, daß kein O ffizier fast kapabel gewesen, dieselben aufzuhalten. Wir 
haben auch augenscheinliche Hülfe des Königs a ller Könige bei dieser 
gelegenheit so gewiss verspüret...", Brief eines Unteroffiziers vcm 6 . 
Oktober 1756, in: Briefe Preußischer ...[*1756/57], S. 22; " .. ich werde 
den Tirrannen nichts schenken sondern das jenige thun was einem rechtschaff
nen Soldaten in Fotaillen zukamot, so ll ich drein bleiben, so geschehe des 
Herrn w ille. lieber TOdt als gefangen oder schwer pleßiert." Brief eines 
Corporals vcm 20. Juli 1759, in: Preußische Soldatenbriefe ...[*19 12 ], S.
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vernachlässigende Rolle, für die Mehrzahl der Fälle Ist aber davon 
auszugehen, daß die Zustimmung zu einem Feldzug überwog.

Die K riegsbereitschaft der U n teroffiziere nahm jedoch mit zunehmender 
Länge der Kampagne deutlich ab. Die schreckliche R ealität der Schlachten 
und die Desillusionierung h insichtlich  der Anfangsvorstellungen vom 
hohen Soldatenleben und der Erlangung von Reichtümern ließ den Wunsch 
nach Frieden entstehen. Die Trennung von der Familie wurde spürbarer. 
Verlorene Schlachten dem otivierten zusätzlich, während gewonnene, 
zumindest vorübergehend, einen gewissen Motivationsschub bringen 
konnten. Das Phänomen der Kriegsmüdigkeit läßt sich Jedenfalls auch beim 
U ntero ffiz ier fe s ts te llen 253.

Insgesamt kann man dennoch davon ausgehen, daß die Akzeptanz des 
Krieges durch die U n tero ffiziere  re la t iv  hoch war. Nach Verlöschen der 
anfänglich auftretenden Euphorie versahen sie Ihren Dienst in dem von 
ihnen erwarteten Umfang. Echte Kritik  am König bzw. an dessen 
Kriegsführung läßt sich aus Ihrem Munde nicht nachwelsen. Zwar stiegen 
die Desertionszahlen auch bei den U nteroffizieren  ln K riegszelten254 an, 
sie blieben aber sowohl bezüglich der Steigerungsrate als auch 
hinsichtlich der endgültigen Quote w eit h inter denen der Gemeinen 
zurück. Damit waren die U n teroffiziere weit weniger an fä llig  gegen den 
psychologischen Druck der Feldzugssituation.

Auch ln K riegszelten  b ildeten s ie die verläß liche Stütze des Heeres, zu 
der sie schon ln Friedenszeiten  herangezüchtet worden waren.

5. Zusam m enfassung

a. Der Dienst des U n teroffiziers lm Kriege s te llte  weitgehend eine 
m odifizierte Kopie seiner Tä tigkeiten  lm Frieden dar. Dem Einsatz ln der 
Schlacht entsprach seine Funktion während des Exerzierens oberhalb der 
Kompanieebene. Das Feld lager glich einer kleinen Garnison mit Wachen, 
V isiten  und Kommandoaufträgen.

b. Stellung und Aufgaben des U nteroffiziers während der Schlacht 
unterlagen einem langen Transformationsprozeß, der seinen Ursprung bei 
den Anfängen der ln fanterlstischen  Kampfwelse genommen hatte. Dem 
lagen lm wesentlichen drei Faktoren zugrunde, nämlich die Fortschritte 
bei der W affen -, besonders der Feuerwaffentechnik, die Art des 
Heeresersatzwesens und, darauf aufbauend, taktische Innovationen, die 
se it der oranlschen Heeresreform auch antike Modelle rezip ierten . Konkret 
wandelte sich die Heeresaufstellung von den frühen lockeren Haufen hin 
zur geordneten und künstlichen L in ear- bzw. Revuetaktik. Die n ieder
ländische Ordonnanz, au f deren Grundstrukturen und Ideen spätere 
Taktiken  aufbauten, hatte das p rinzip ie lle  Konzept für d ie Kampfwelse

22; "Ja7 ich habe esmi t e i^ e ^  Äifle^geseheiL wie es den Feinden des 
Evangelii vergolten wird", Brief eines Feldwebels von 7. Mai 1757, in:
Briefe Preußischer ...[*1756/57], S. 45; s .a .: (E rich ), Kriegsfahrten 
...[*1863], S. 15.

253 Z.B.: " . . .  ich gedenke mit der hülffe gottes wirt bald friede werden, das 
ich bald zu euch taue...", Brief eines Corporals von 1758, in: Preußische 
Soldatenbriefe . . .  [*1912], S. 15; "Ich wünsche indessen Allen, daß wir mögen 
einen völligen Frieden bald erleben.", Brief eines Feldwebels van 10. Mai 
1757, in: Briefe Preußischer Soldaten ...[*1756/57], S. 55.

254 S.o. Tab. 31: "Desertion im Regiment No. 8", S. 225.
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des 18. Jahrhunderts g e lie fert.
c. Dieser gesamte Prozeß war stets mit einer Neuorientierung der 

Aufgaben der U ntero ffiz iere  verbunden. Standen sie lm Haufen noch an 
der Seite der Soldaten, so befand sich lm 18. Jahrhundert Ihr P latz 
überwiegend h inter den eigenen Linien. Dort waren sie nicht mehr 
Kämpfer, sondern Hüter über Ordnung und Disziplin während der Schlacht. 
Damit hatte sich das e igen tliche Objekt ihres Einsatzes grundlegend 
gewandelt. N icht mehr dem Feind, sondern den untergebenen Soldaten galt 
Ihr Augenmerk. Kommandobefugnisse waren ihnen genommen worden. Ihre 
Verwendung ln der "d isz ip lin ierten ” L ineartaktik  bot kaum noch Möglich
keiten  eigener Bewährung. Damit schieden sie aus dem Kreis der Kämpfer 
lm engeren Sinne aus.

Dieser Transformationsprozeß war mit der Durchsetzung der L ineartak
tik , bzw. mit der Festschreibung des Primats der D isziplin, besonders seit 
Friedrich Wilhelm I., weitgehend abgeschlossen. Modifikationen im Laufe 
des 18. Jahrhunderts konnten an den Verkrustungstendenzen der Unter
offiz iersfunktionen  ln der Schlacht nichts ändern.

d. Der k leine Krieg als zerstreu te Kampfwelse außerhalb der Schlacht 
b ildete Innerhalb der absolutistischen Kriegstaktik  einen untypischen und 
re la tiv  autonomen Bereich. D iszlp lin lerungs- oder Ordnungsstrukturen, wie 
sie die Lineartaktik  bedingte und bezweckte, fie len  hier weitgehend weg. 
Die M obilität und Dynamik des kleinen Krieges verlangte Spontaneität, 
Entschlußfreude und E igenverantw ortlichkeit.

Auch für diesen Bereich kann man einen typischen Transform ations
prozeß bezüglich der Verwendung der In fan terieu n tero ffiz iere  festste llen . 
Während diese noch im 17. Jahrhundert zusammen mit berittenen Truppen 
zu Patrouillen , Überfällen oder Detachements befoh len wurden, reduzierte 
sich deren Einsatz lm 18. Jahrhundert fa s t ausschließlich au f die Beset
zung von stationären Außenposten. Die Verstaatllchungs- und D isz lp ll- 
nlerungsbemühungen der absolutistischen Monarchie konzentrierten sich 
besonders au f die (L in ie n - ) In fan terie und (schw ere) Kava llerie . Der 
E insatz von In fan terieu n tero ffiz ieren  im kleinen Krieg und damit der 
Kontakt mit einem autonomen Bereich hätte diese Bestrebungen in Frage 
g es te llt. Der In fan terieu n tero ffiz ier des 18. Jahrhunderts war damit als 
Krieger fa st ausschließlich ein Schlachtenunteroffizier.

e. Das Leben im Feld lager lm 18. Jahrhundert glich  dem ln den Garni
sonen. Exerzieren und Kommandotätigkelten fanden ebenso Ihre Entspre
chung wie Wachen und V isiten . Auch h ier wurde der U n teroffizier mehr 
als andere Soldaten gefordert. Auch hier so llte  er D isziplin und Ordnung 
sicherste llen  sowie der Desertion Vorbeugen.

f. Betrachtet man die Transform ationsprozesse h insichtlich  des Dienstes 
des U n teroffiziers lm Kriege, so kann man festste llen , daß sein Einsatz in 
der Schlacht sowie die Tä tigkeiten  lm Lager bereits am Anfang des 18. 
Jahrhunderts Ihre endgültige Gestalt erhalten hatten. Der Entzug autono
mer Kompetenzen lm kleinen Krieg im Laufe des 18. Jahrhunderts 
ergänzte nur den bereits vorher gelegten  Trend zur D isziplin ierung der 
Soldaten, einschließlich der U nteroffiziere .

g. Der tatsäch liche D iszip lin ierungserfo lg der U n teroffiziere hinsichtlich 
der Gemeinen blieb während des Feldzugs deutlich h inter dem normativen 
Anspruch, bzw. auch h inter den Resultaten in Friedenszetten, zurück. 
D iszip lin ierungsverluste lassen sich au f zwei Ebenen feststellen .

Soweit es um die Erhaltung der grundsätzlichen und für den Bestand
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des Heeres lebensnotwendigen Ordnung ging, kann man festhalten , daß es 
den U n teroffizieren  weitgehend gelang, die E insatzfäh igkeit der Armee 
aufreehtzuerhalten, auch wenn z.B. die D esertionshäufigkeit sprunghaft 
anstieg.

A u f der darunter liegenden Ebene, d.h. dort, wo die Disziplin nicht 
konstitu tiver T e il des Feldzuges war, erfo lg te  eine spürbare Lockerung 
des N iveaus. Plünderungen z.B. wurden nur exemplarisch bestraft, 
zahlreiche Freiräume taten  sich auf. Das Lagerleben ga lt als fre ies  Leben.

Dennoch kann man bei einer Längsbetrachtung eine Anhebung des 
D isziplinniveaus im Kriege se it den Landsknechtsheeren (ohne die 
Unterbrechung durch den Dreißigjährigen K rieg) erkennen. Damit kann 
auch für die Feldzugssituation ein re la tiv e r  D iszip lin ierungserfo lg der 
U n teroffiziere durchaus a ttes tie rt  werden.

h. Das Verhalten und die subjektive Einstellung der U nteroffiziere zur 
absolutistischen Kriegführung hing von einer Reihe von Faktoren ab. 
Hemmend konnten sich Bindungen an Frau, Familie oder die Furcht vor 
Verletzung und Tod auswirken, auch wenn das Risiko für die U ntero ffi
z iere, ob ihrer rückwärtigen Stellung, noch am geringsten war. Als 
Berufssoldaten mußten sie nicht, wie manche Kantonisten, eine A rbeit im 
Stich lassen. Der Krieg bot im G egenteil die Chance auf Beförderung und 
weckte den Traum vom "großen Geld" durch Belohnung oder Plünderungen. 
Die Aussicht au f zusätzliche Versorgungsielstungen, w ie F le isch - oder 
Branntweinlieferungen, mag außerdem eine Rolle gesp ielt haben, auch 
wenn diese ln der Praxis meist h inter den Erwartungen zurückblieben.

Tatsächlich  lag die Akzeptanz des Krieges bei den U nteroffizieren  über 
der bei den Gemeinen. Eskapismusbestrebungen waren nur ln geringem 
Umfang nachweisbar. Auch h ier bestä tig t sich das Bild der überwiegend 
zuverlässigen  und d iszip lin ierten  Erfü llungsgeh ilfen staatlicher Weisungen, 
wenn auch bei ihnen ein deutlicher M otivationsverlust mit zunehmender 
Dauer des Feldzugs bzw. nach N iederlagen wahrgenommen werden mußte.
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IX . ABSO-NITT

Der Mythos vom Unteroffizierkorps

Die Überschrift zu diesem Abschnitt mag ein  wenig provozierend 
wirken. Der B egriff "Mythos" so ll aber nur die kritische Auseinanderset
zung mit einer Literaturm einung ankündigen, die für das ko llek tive  
Verhältnis der U ntero ffiz iere  zumindest im 18. Jahrhundert das E tikett 
"Corps" gefunden hat. Ohne sich mit dem Wesen dieses Begriffs ausein
anderzusetzen, bzw. die Voraussetzungen für eine Korpsbildung zu 
untersuchen, wird die Existenz eines U nteroffizierkorps1 *, zumindest aber 
der Ursprung für eine dahingehende Entwicklung*, un terstellt. Die These 
vom U nteroffizierkorps im 18. Jahrhundert is t in neuerer Zeit nicht 
unwidersprochen geb lieben3.

Der B egriff "Corps" wird mit verschiedenen Sinninhalten verwendet. 
Einmal dient er zur Bezeichnung einer organisatorischen Unterabteilung 
des Heeres. "Armeecorps" oder "Freicorps" z.B. werden als strukturbe
schreibende Fachausdrücke verwendet. Gelegentlich  fin det sich der B egriff 
auch als bloßes P luralsubstitu t für die Gesamtheit der O ffiz ie re  bzw. 
U n tero ffiz iere4.

Der h ier zu untersuchende K orpsbegriff dagegen begnügt sich nicht 
damit, rein qu an tita tive  Erscheinungen zu benennen. Er is t vielm ehr 
norm ativer Natur und beschreibt ein Phänomen, das sich vor allem sozio
logisch und gesellscha ftlich  bemerkbar machte. Besonders im Zusammen
hang mit den O ffizieren  wird und wurde er ständig gebraucht. Will man 
daher die Existenz eines U nteroffizierkorps untersuchen, so muß als 
Prüfungsmaßstab das Wesen des O ffizierkorps gew ählt werden. Dessen 
Existenz in Preußen spätestens se it Friedrich Wilhelm I. is t in der 
L iteratu r u nstreitig3.

Bevor die Frage, ob im stehenden Heer des preußischen Absolutismus 
ein U nteroffizierkorps ex is tierte , bean tw ortet werden kann, muß der 
B egriff des Korps ausreichend bestimmt werden. Ist ln der L iteratu r v ie l

1 N ittner, KEnnen-Dienen-Führen . . . .  S. 5, 7, 9 (kein Unteroffiziertorp6 im
17., wohl aber im 18. Jahrhundert); Lahne, Unteroffiziere . . . ,  S. 75 f . ,  86; 
Fuchs, Geschichte . . . ,  S. 109; Fiedler, Grundriß . . . ,  S. 137; K. Hesse, 300 
Jahre deutsches Unteroffiziertorps, in: Reichsbund der Zivilberechtigten  7 
und 8 (1932/33), Beilage: Unterhaltung und Wissen; Bully, Friedrich der 
Große . . . ,  S. 91 f f .

3 Milbe, Die Entwicklung . . . ,  S. 14, 17 (erste Anfänge sogar sehen unter 
Kurfürst Friedrich WilheliiO, 18 f .

3 Marwitz, Das innere Gefüge . . . ,  S. 407.

4 Hermann, Deutsche Militärgeschichte . . . ,  S. 106: "Zunächst begann das
OffizierJtaps in einem sehr langsamen Prozeß zim "Corps" zusanmenzuwach- 
sen."; vgl. auch: Frauenholz IV, S. 30 (aber wieder weitergehender auf S. 31 
f . ) ;  ebenso wohl: Fuchs, Geschichte . . . .  S. 109; Fiedler, Grundriß . . . .  S. 
137.

3 Messerschmidt, Werden und Prägung . . . .  S. 35 f f . ;  Hinrichs, Friedrich Wilhelm
I. von Preußen, S. 40 f f ,  59 f . ;  Demeter, Das deutsche Offizierlcorpe . . . ,  S. 
1 f f . ,  Fiedler, Grundriß . . . ,  S. T I; Hermann, Deutsche Militärgeschichte 
. . . .  S. 117; V oh lteil, Adel und Heerwesen . . . ,  S. 330.
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von "Korps" und "Corpsgeist"8 * die Rede, so wird doch fast Immer verm ie
den, diese Begriffe  zu defin ieren . Entweder se tz t man sie stillschweigend 
voraus7, oder aber ihre Benutzung wird durch Heranziehung des einen 
oder anderen Kriteriums gerech tfe rtig t8.

Die Wesenselemente des Korps, lm h ier verwandten Sinne, sind sowohl 
ob jektiver als auch subjektiver Natur.

Objektives Grundmerkmal is t das Vorliegen einer Mehrheit natürlicher 
Personen, die nicht nur vorübergehenden, sondern dauerhaften Bestand 
hat«.

Das Korps is t ein m ilitärischer Begriff. Zumindest fü r den überw iegen
den T e il des 18. Jahrhunderts beschränkte sich seine Verwendung alleine 
auf den m ilitärischen Bereich. Erst gegen Ende des Jahrhunderts, bzw. 
dann lm 19. Jahrhundert, entstanden auch rein z iv ile  Korps10, die jedoch 
ihren Namen aus dem m ilitärischen Sprachgebrauch ableiteten .

Das Korps beschreibt eine m ilitärische Tellgruppe. "Korps" als 
Bezeichnung fü r das ganze Heer oder die Gesamtheit der Krieger 
ex is tierte  nie, von einem Soldatenkorps wurde nicht gesprochen11 *.

Die m ilitärische Personenmehrheit zeichnet sich durch eine re la tiv e  
d ie n s tlich e  G lelchrangigkelt aus, d.h. sie muß sich von den anderen 
Soldaten durch einen gruppenspezifischen, ob jektiven  Status abheben. 
Eine Interne H ierarchisierung b le ib t möglich, muß Jedoch graduell geringer 
sein als der Schritt ln diese bzw. von dieser Personengruppe weg. Bis zu 
dieser S telle kann man noch von einer bloßen m ilitärischen (R ang-) 
Gruppe sprechen.

Was nun das Korps charakteris iert, Ist einmal die (r e la t iv e ) sozia le  
G leichw ertigkeit der M itglieder. Dabei kann nur ein  derartiges Maß an 
Homogenität gefordert werden, das ausreicht, die Gruppenmitglieder sozia l 
als K o llek tiv  von anderen Soldaten zu unterscheiden. M ilitärische 
G lelchrangigkelt und sozia le G leichw ertigkeit18 dienen also als A bgren -

8 AaO .
7 Z.B.: Demeter, Das deutsche Offiziertorpe S. 1 f f . ;  Hintze,

Staatsverfassung . . . .  S. 76, 78; W ohlfeil, Ritter-Söldnerführer-Offizier 
S. 66; Höhn, Die Armee als Erziehungsschule S. 11; Delbrück IV, S. 

295; Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 12; Hermann, Deutsche Militärgeschichte 
...S . 106; R. Bleckvenn, Zelt und Lager . . . ,  S. 215; botz, Kriegsgerichts
prozesse S. 9 f f .

8 N ittner, Kömen-Dienen-Führen . . . ;  Lahne, Unteroffiziere . . . ;  Milbe, Die
Entwicklung___ ; Messersdmidt, Werden und Prägung . . . .  S. 44; W ohlfeil,
Die Beförderungsgrundsätze, S. 22 f f . ;  Schnitter, Zur Funktion S. 320; 
Fiedler, Grundriß . . . .  S. 77.

8 Daher kein Korps in den (nicht stehenden) Söldnerheeren.

10 Vgl. z.B. die Entstehung der Studentenoorps, Jägercorps etc.

11 Interessanterweise findet sich aber der Begriff "Corpsgeist" im Zusamenhang 
mit dem Heer als Ganzes, z.B.: Friedrich I I . ,  Politisches Testament von 
1768, S. 156; so auch Hähn: Revolution . . . .  S. 307 f f . ,  389 f f .

18 C. Friccius, Geschichte des deutschen, insbesondere des preußischen
Kriegsrechts, Berlin 1848, S. 176, faßt bei den Offizieren beide Kriterien 
als "Prinzip der spezifischen Gleichheit" zusammen. Darunter versteht er die 
Harmaiisierung der militärischen Hierarchie, die innerhalb der Ranggruppe 
fortbestand, und der (relativen) sozialen Gleichwertigkeit durch eine 
gegenseitige Achtung; vgl. auch: W ahlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . .
S. 28; Messersdmidt, Werden und Prägung . . . .  S. 42.
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zungskrlterien13.
Dazu muß eine subjektive Komponente treten , die als "Corpsgeist" oder 

"Esprit de Corps” bezeichnet wird. Darunter versteh t man das Wissen um 
die ob jektiven  korpsbildenden Kriterien , aus denen nun w eitere subjektive 
Empfindungen resu ltieren . Intern handelt es sich um ein Zusammen
gehörigkeitsgefüh l, das sich extern  in der Vorstellung äußert, als Gruppe 
anders zu sein als die übrigen Soldaten. Volkstümlich könnte man dieses 
Gefühl als "W ir-Bewußtsein" bezeichnen. Im folgenden wird vom "ko llek 
t iven  Statusbewußtsein” die Rede sein.

Das Korps, als T e il des Heeres, läßt sich danach defin ieren  als eine 
Mehrheit natürlicher Personen, die sich ob jektiv  durch d ienstliche 
G leichrangigkelt und sozia le G leichw ertigkeit, subjektiv aber durch ein 
k o llek tives  Statusbewußtsein auszeichnet.

Neben der Bezeichnung "Korps" fin det sich häufig der Ausdruck 
"Stand”14 *. Beide Begriffe sind Jedoch nicht vö llig  synonym. Die Merkmale 
des Korps sind zwar weitgehend auch für den Stand charakterisierend. 
Dem Korpsgeist en tspricht der Standesgeist. Anders als das Korps 
beschränkt sich der Stand aber nicht nur au f den m ilitärischen, sondern 
erfaßt a lle  gesellscha ftlichen  Bereiche. Korps und Stand sind daher nur 
dort austauschbar, wo m ilitärische Gruppen unterhalb der allgemeinen 
Soldatenebene beschrieben werden. Der B egriff "Stand" beinhaltet den des 
"Korps".

Nachdem nun ein abstraktes Schema für die Beurteilung der Korpsei
genschaft era rbeitet wurde, kann anhand dieses Maßstabes die Frage 
gek lärt werden, ob im 18. Jahrhundert von einem U nteroffizierkorps 
gesprochen werden konnte.

Zw eife llos handelte es sich bei den U n teroffizieren  um eine m ilitärische 
Personenmehrheit unterhalb der allgem einen Soldatenebene.

Auch die d ienstliche G leichrangigkelt kann bejaht werden. Zwar 
standen die U n tero ffiziere  untereinander in einer bedingt hierarchischen 
Abhängigkeit, dennoch ex is t ie r te  ein spezifischer Status, der sie als 
Gruppe, nicht nur als einzelne Charge, von den Gemeinen trennte13.

Problematisch erscheint jedoch schon das Erfordernis der sozia len 
G leichw ertigkeit. S te llte  man in erster L in ie auf die Herkunft ab, so 
könnte von einer sozia len  Homogenität der U ntero ffiz iere  nicht d ie Rede 
sein. Das Beförderungswesen gründete sich nicht, wie bei den O ffizieren , 
au f Herkunft und Anciennltät, sondern in erster Lin ie auf Eignung16, so 
daß grundsätzlich jeder Soldat, unabhängig von seiner Abstammung, 
U n tero ffiz ier werden konnte. Tatsächlich  entstammten die U ntero ffiz iere  
a llen  gesellscha ftlichen  Schichten. Bürger- und Bauernkinder17 waren

13 Obermann, Soldaten . . . ,  S. 24, sieht diese Kriterien offensichtlich nicht 
als vesensnotvendig an: "Da zeigte sich Preußen wählerisch, sein O ffizier
korps misste sozial und geistig homogen sein". Das Offizierkorps existierte 
offenbar auch ohne soziale odetund) geistige Hcmogenität.

14 Z.B.: W ohlfeil, M el und Heerwesen . . . ,  S. 333 f.

13 S.o.: S. 177 f.

16 S .o.: S. 110 f f .

17 In den Listen taucht nur das bürgerliche Handwerk als Beruf auf. Landarbeit 
zählte dazu nicht. Hegen der ständischen und zünftigen Bindungen kann von 
der Anzahl der Unterotflziere mit Ausbildung auf die Zahl der Handwerker
söhne, zumindest grob, geschlossen werden. Im Regiment No. 5 betrug 1771 
deren Anteil an der Unteroffiziergruppe rund 1/4, im Regiment No. 8 1783
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ebenso U n tero ffiziere  wie Soldatensöhne* 18 * und ge legen tlich  selbst adliger 
Nachwuchs18. Auch wenn die E inländer überwogen20, so trug der nicht 
unerhebliche A n te il der Ausländer zu einer w eiteren  Streuung bei. Anders 
als bei den O ffizieren , d ie se it  Friedrich  Wilhelm I. überwiegend und 
zunehmend dem Feudalstand entsprangen, also eine sozia le Homogenität 
weitgehend aufw iesen21, fand ein  entsprechendes Phänomen bei den 
U nteroffizieren  keine Para lle le . Eine orig inäre sozia le G leichheit der 
U ntero ffiz iere  bestand demnach nicht.

Nach d er B eförd erung  war jedoch eine gew isse sozia le Harmonisierung 
festzustellen . Die Einkommensverhältnisse der Soldaten verbesserten  sich 
durch das Avancement in nicht unerheblicher Weise22. Die Besoldungs- 
Vorschriften ega lis ierten  deren Höhe nach Rangstufen w affengattungsein
he itlich23. Möglichkeiten des Nebenverdienstes, w ie sie noch der gemeine 
Soldat hatte, reduzierten  sich g le ich ze itig24 *. Einmal behinderte die 
U n teroffiziere der hohe ze itlich e  Umfang ihres D ienstes23, zum anderen 
waren v ie le  A rbeiten  von vornherein  mit ihrem Status nicht vereinbar26. 
Die Folge war eine re la t iv  gleichmäßige Verteilung der 
Unteroffizierseinkom men und damit auch eine N ive llierung der Lebensver
hältn isse27. Durch das etwas höhere Einkommen und das geste igerte

rund 1/b (ohne Gefreitenkorporale). Die Hehrheit der Unteroffiziere in 
diesen Regimentern waren also ehemalige Bauern oder Ungelernte, in:
Rangirrolle Rgt. No. 5 [*1771]: Regimentsbuch No. 8 [*1783].

18 S.o.: S. 81 f.

18 Z.B. der Vater Klödens, der sein Meisprädikat bei Eintritt in das Heer 
ablegte; (die atypischen Gefreitentorporale sollen hier unberücksichtigt 
bleiben).

20 S.o.. "Nationalität", S. 79 f f . ,  insbes. Tab. 6: "Äusländerbestand".

21 Delbrück IV, S. 301; Messerschmidt, Werden und Prägung . . . .  S. 42, 44;
W ohlfeil, Die Beförderungsgrundsätze . . . .  S. 22 f f . ;  Obermann, Soldaten
...S . 24.

22 S.o. Tab. 20: Entwicklung der absoluten Soldhöhen", S. 168.

23 Die Besoldungsvorschriften waren nur innerhalb z.B. der Infanterie (ohne 
Garde), der Kavallerie oder dm technischen Truppen einheitlich.

24 Beispiele für Unteroffiziersnebenarbeit bei: Beeger, Seltsame Schicksale 
...[*18501, S. 25 (Maurer), S. 29 f .  (Statisten-Anführer im künigl.
Theater); Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 29
(Khapjhälmedfcnpaniemarketender); (v.Klöden), .Jugenderinnerungen ...[*1874],
S. 54 (Vergolder), S. 62 (Stricken in Heimarbeit); U. Am liier, Industrie
schule und ursprüngliche Akkmutation in Deutschland. Die Qcmlifizierung der 
Arbeitskraft im Obergang von der feudalen in die kapitalistische 
Produktionsweise, in: Schule und Staat im 18. und 19. Jahrhundert. Zur 
Sozialgeschichte der Schule in Deutschland, Frankfurt an Main 1974, S. 9- 
145, hier: S. 30, Nr. 8 (Fabrikarbeiter)

23 S.o.: "Die Arbeitsbelastung", S. 219 f f .

26 "Die Unteroffiziere warm dabei weit schlnnner dran als die gemeinen 
Soldatm; letztere konnten sich ja  durch Handarbeiten als Packträger,
Handlanger, Schuhputzer, Kleidereiniger, Helfer beim Wäscherolim und auf 
mancherlei Weise Nebenverdienst verschaffen; denn zu allen diesen Verrich
tungen nahm man damals Soldatm an; der Unteroffzier aber durfte dergleichen 
nicht tun.", (v.Klöden), Jugenderiimerungen ...[*1874], S. 62.

27 Beschreibung der sozialen Verhältnisse der Unteroffiziere z.B. bei:
(v.Klöden), Jugenderiraierungm ...[*1874], S. 49 f f . ;  (Laukhard), Magister 
...[*1912], S. 1% (Unteroffizier Zutzel); v.Boyen, Denkwürdigkeiten 
. . . [o .J .],  S. 12 f .  (Unteroffizier Malessa); (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch 
...[*1843], S. 59; stets wird das Bild eines bescheidenen, teilweise sogar
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m ilitärische und damit auch gesellscha ftliche Prestige konnte man von 
einer re la tiven  sozialen G leichw ertigkeit der U n teroffiziere nach der 
Beförderung sprechen. Soziale Stufungen abhängig von den einzelnen 
Chargen änderten daran wenig, da sie led ig lich  Ausdruck der m ilitä ri
schen Hierarchlsierung waren.

Vergleicht man das Kriterium der sozia len G leichrangigkeit bei den 
U nteroffizieren  mit der Situation bei den O ffizieren , so ist dennoch ein 
wesentlicher Unterschied festzu stellen . Der adlige O ffiz ie r  tra t in das 
Heer (a ls Fahnenjunker) ein, um mit der Beförderung zum O ffiz ie r  seine 
bereits vorher bestehende (r e la t iv e ) sozia le G leichrangigkeit hinsichtlich 
der anderen adligen O ffiz ie re  bestätig t zu bekommen. Das Avancement 
brachte für ihn keine e igen tliche gesellscha ftliche Erhöhung, sondern 
bese itig te  led ig lich  eine vorübergehende Erniedrigung im formalen Unter
o ffiz iersrang des Gefreitenkorporals. Die Kongruenz von gesellschaftlichem  
Feudalstand und O ffizierkorps* 28 * führte also dazu, daß sein Status ex 
ante durch die Erhebung ln den O ffiziersstand nur rekonstitu iert wurde.

Der U ntero ffiz ier dagegen wurde erst durch die Beförderung zu einem 
hinsichtlich der anderen U ntero ffiz iere  G leichwertigen gemacht. Seine 
re la tiv e  sozia le Äqu iva lenz war also keine ursprüngliche, sondern wurde 
im konstitu ierenden Akt der Beförderung gezeugt. Das Ergebnis war nicht 
Konsequenz bereits bestehender gesellscha ftlicher Schichtungen, sondern 
ein aus ordnungs- und strukturpolitischen Erwägungen geschaffenes 
Kunstprodukt. Damit war das Kriterium der sozia len G leichw ertigkeit bei 
den U nteroffizieren  w eit weniger ausgeprägt als bei den O ffizieren . Schon 
an dieser S telle scheint es fraglich , ob eine so oberfläch liche Homogenität 
den Gebrauch der Bezeichnung "Korps" rech tfertigen  kann. Die Gruppe der 
U n teroffiziere war zwar m ilitärisch, aber nur bedingt sozia l von den 
anderen Soldaten, vor allem von den Gemeinen, abgrenzbar. Insoweit 
scheint es vertretbar, die U ntero ffiz iere  sozia l als zum (gehobenen) 
Mannschaftsstand zugehörig anzusehen28.

Das eigentliche Problem dieses Abschnittes s te llt  sich bei der Frage, 
inw iew eit die U n teroffiziere ein k o lle k tiv e s  Statusbewußtsein en tw ickelt 
hatten. Bereits in einem obigen Kapitel war fe s tg es te llt  worden, daß sie 
durchaus ein Statusbewußtsein besaßen30. Der U ntero ffiz ier empfand seine 
Position als höherrangig und leg te  au f seinen Status wert. Ob Jedoch 
dieses ind ividu elle Selbstw ertgefühl soweit übersprang, daß man von einer 
ko llek tiven  Empfindung a ller U n teroffiziere sprechen konnte -a lso  der 
Wechsel vom bloßen "Ich-Bewußtsein" zu einem "W lr-Bewußtsein "- 
erscheint fraglich .

Mindestvoraussetzung für die Entstehung Jeglichen Gemeinschaftsden
kens wäre die Existenz eines tatsächlichen sozia len  Kontakts. Betrachtet 
man zuerst die ob jektiven Bedingungen, unter denen ein solcher Verkehr 
hätte sta ttfinden  sollen, so ergeben sich schon erste Bedenken:

Bei den O ffiz ieren  entw ickelten  sich die Wachstuben als Ersatz für 
fehlende Kommunikationszentren, wie sie z.B. die O ffizierskasinos im 19. 
Jahrhundert darstellten . Hier war es möglich, im Kreise anderer O ffiz iere

ärmlichen Lebens gezeichnet; s. ausführlich unten: "Die wirtschaftliche 
Situation", S. 295 f f .

28 Zunindest bei der Infanterie und Kavallerie, s.o. S. 98 f f .

28 So: Delbrück IV, S. 295

30 S.o.: "Das Statusbewußtsein", S. 175 f f .



279

auch p riva t zu verkehren, wovon o ffensich tlich  gerne Gebrauch gemacht 
wurde31. Ein ähnlich organ isierter Treffpunkt für U n tero ffiziere  ex is tierte  
nicht. Schon in den Wachstuben waren sie i.d.R. bei den Gemeinen 
untergebracht, während die O ffiz ie re  einen eigenen Wachraum besaßen. 
Der sozia le Kontakt konnte also nicht unter den U nteroffizieren  
"exk lusiv", sondern nur unter In tegration  der Gemeinen erfo lgen32.

Ähnlich war die S ituation in den Quartieren33 34 *. Die U n teroffiziere lagen 
immer mit Gemeinen zusammen” , während die O ffiz ie re  mit ihrer Familie 
allein, sch lech testen fa lls mit einem O ffiziersanw ärter, wohnten. Damit war 
auch hier für die U n tero ffiz iere  die Bildung geschlossener, p riva ter 
Zirkel, d.h. unter Auschluß der Gemeinen, nicht möglich. Deren Wohnrecht 
ging den privaten  Ambitionen der U ntero ffiz iere  vor.

Zu erwähnen wäre noch, daß ein Pendant au f U nteroffiziersebene zu 
den bei den O ffiz ieren  häufig üblichen M ittagstischen, an denen meist 
schon die Gefreitenkorporale teilnehmen durften33, oder zu den 
O ffiz iersgese llschaften 36 nicht ex is tierte .

So blieben als mögliche Begegnungsstätten nur noch die ö ffen tlichen  
Wirtshäuser übrig. Wegen ihres meist schlechten Rufs waren diese aber 
für den U n tero ffiz ier nicht schicklich. Außerdem kostete der Besuch Geld, 
das nicht im Überfluß vorhanden war. Berichte von Häusern, in denen, 
wie z.B. bei den O ffiz ieren , ausschließlich U n tero ffiz iere  verkehrten, 
liegen nicht vor37 38 *. A lle in  die Schankwirtschaften der Knapphähne ln den 
Kasernen in der zw eiten  Hälfte des 18. Jahrhunderts boten einen 
allgemeinen Treffpunkt, Jedoch gleichermaßen fü r Gemeine und 
U n tero ffiziere“ .

Erschwerend kam die hohe Belastung durch den Dienst hinzu“ . 
Umfangreicher als O ffiz ie re  und Gemeine war der U n tero ffiz ier gefordert. 
Der Spielraum der verfügbaren  Zeit betrug nur ein Minimum. Familiäre 
und sonstige Verpflich tungen forderten  ihren Raum.

Damit feh lte  d ieser Gruppe weitgehend die Möglichkeit, über den 
dienstlichen Kontakt hinaus einen korporativen privaten  Verkehr zu 
unterhalten. Die Bildung eines "W Ir-Bewußtselns" war daher schon im 
Ansatz stark behindert.

An dieser S telle muß noch einmal au f d ie erziehungs- und 
herkunftsabhängige Inhomogenität der U nteroffiziersgruppe hingewiesen 
werden, die eben falls der Entstehung eines Gem einschaftsgeistes im Wege

31 S.o.: S.207.

32 AaO.
33 S.o., S. 165 f f .

34 Sei es in einer Stubenkameradschaft oder durch Einquartierung vcn 
Schlafburschen, s.o .: S. 166, 301 f.

33 (v. Eisenhatxi), Denkwürdigkeiten ...[*1910], S. 7; (v.Wachholtz!, Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 36 f f .

36 (v.Lencke), Kriegs- und Friedensbilder ...[*1971], S. 21; vgl. auch: die 
Parolebefehle der Garnison Berlin, in: Witzleben, Aus alten Parolebüchem 
. . . ,  S. 42 f f .

37 ( r .Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 40.

38 Vgl.: Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 28.

38 S.o.: 'The Arbeitsbelastung", S. 219 f f .
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stand“ . Aber auch die staatliche Praxis der Stellenbesetzung war einer 
korporativen Entwicklung wenig förderlich . Der U ntero ffiz ier wurde erst 
nach einer langen D ienstzeit befördert“ . Davor, als gemeiner Soldat, 
lebte er, da es keine Laufbahn gab, ohne das Bewußtsein, "U n tero ffiz iers
anwärter'' zu sein. Er fühlte sich unter den Gemeinen als Gleicher. In 
dieser Zeit en tw ickelte sich ein allgemeines "Soldatenbewußtsein’' ("w ir 
Soldaten"). Die Beförderung wurde zwar als Statusverbesserung angesehen, 
jedoch nicht als Entfremdung aus dem Mannschaftstand. Sie war nur die 
Auszeichnung und Herausstellung eines besonders geeigneten Soldaten. 
Tatsächlich lassen sich persönliche Freundschaftsbeziehungen zu e in ze l
nen Gemeinen auch nach der Beförderung fe s ts te llen 40 * 42. Die Wurzeln des 
U nteroffiziers im gemeinen Mannschaftsstand wurden durch das A vance
ment a lle ine nicht gekappt. Der Adlige dagegen tra t mit der Gewißheit in 
das Heer ein, O ffiz ie r zu werden. Daher konnte er von Anfang an, als ein 
in einer Laufbahn B efestigter, einen o ffiz iersspezifischen  Korpsgeist 
entw ickeln. Schon als Gefreitenkorporal dachte er an seine Beförderung43. 
Damit war er formal zwar noch U nteroffizier, aus seinem geistigen  
Selbstverständnis heraus aber schon längst O ffiz ier. Der U n teroffizier 
konnte Entsprechendes erst m it seiner Beförderung empfinden. Dazu hätte 
es aber einer Änderung seines bestehenden  Soldatenbewußtseins bedurft. 
Für einen solchen geistigen  Wandlungsprozeß war es aber für ihn nach 
seinem langjährigen Gemeinendasein zu spät. Die Beförderungspraxis 
hinderte somit die Entstehung eines "W lr-U nterofflz lere-B ew ußtseins".

Schließlich war auch das übrige Verhalten der "Staatsmacht" nicht 
angetan, eine derartige Korpsbildung zu forcieren . Zwar wurde durch sie 
die Abgrenzung nach oben, zu den O ffizieren  hin, gefördert mit der 
Absicht, bei le tzteren  eine korporative Separierung zu bewirken44 *. Auch 
die form al-m ilitärische Trennung zu den Gemeinen wurde etwas betont, 
mit der Folge, daß ein gruppenspezifischer U nteroffiziersstatus entstehen 
konnte43. Dennoch erreichte nur die strenge Zäsur zu den O ffizieren  die 
Intensität, die zur Schaffung eines Korpsgeistes ausreichend war. Ein 
deutlicher Abschluß nach unten feh lte. Eine entsprechende gese llsch a ft
liche und rechtliche Bevorzugung, wie sie das O ffizierkorps erfuhr, läßt 
sich bei den U nteroffizieren  nicht festste llen . Der Abstand vom Unterof
fiz ie r  zu den Gemeinen betrug nur einen Bruchteil von dem zu den O ff i
zieren46.

Die Priv ileg ierung der Feldwebelcharge47 hätte überdies im Widerspruch

40 Vgl. die Klage bei (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 51: "Mit 
einigen, den Unteroffizieren und Feuerwerkern Gutmann, . . . ,  ließ es sich 
auch imgehen, da sie ordentliche Leute waren und eine gewisse Bildung 
besaßen. Bei den meisten übrigen war davon wenig die Rede."; vgl. auch: 
Briker, S. 116 (Krilger, Hevel und Labrot sind Unteroffiziere).

4‘ Vgl. oben: S. 66 f . ,  85 f f .

42 Z.B.: (laukhard), Magister ...[*1912], S. 299 f .

43 S.o.: S. 102.

44 Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 83 f . ;  Hohl te il.  Die Beförderungsgrund
sätze . . . ,  S. 23.

43 S.o.: S. 177 f f .

46 S .o.: S. 172 f f .

47 Vgl. oben: S. 137 f f . ,  174 (Uniform, Strafen, Wachbefreiung, 
Gefangenenaustausch).
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zu einer geplanten Korpsbildung bei den U nteroffizieren  gestanden. Da 
diese Charge stellenw eise au ffa llend besser als a lle anderen U ntero ffi
ziere behandelt wurde, war die gruppeninterne m ilitärische G leichran- 
g igkeit durch den "Staat" selbst in gew isser Hinsicht r e la t iv ie r t  worden. 
Bei den O ffizieren  dagegen verm ied man, soweit nicht d ienstlich  geboten, 
ind ividualisierende Statusbetonungen. Tatsächlich  is t von seiten der 
Krone mit keinem Wort davon die Rede, daß ein Unteroffizierkorps 
geschaffen  werden so llte  oder gar bestand.

Nach allem waren schon die Ausgangsvoraussetzungen für die Entwick
lung eines ko llek tiven  Statusbewußtseins, also eines Korpsgeistes, äußerst 
schlecht. Untersucht man nun zeitgenössische Zeugnisse au f tatsächlich 
bestehende sozia le Kontakte der U nteroffiziere , so erschwert die schlechte 
Quellenlage die Gewinnung eines repräsentativen  Bildes. Hinweise auf 
d irekte persönliche Beziehungen zwischen U nteroffizieren  kann man dem 
vorhandenen Material nur gelegen tlich  entnehmen“ . In anderen Fällen 
kann man im Gegenteil au f nur schwach ausgeprägte Beziehungen 
schließen“ . A lle in  bei Klöden wird ein gew isser ko llek tive r  Kontakt 
einmal erwähnt“ .

Als Indiz für Unteroffiziersbeziehungen können die Paten llsten der 
Militärkirchenbücher herangezogen werden’ 1. Wählte ein U n teroffizier bei 
Geburt seines Kindes auch Unteroffizierskam eraden als Paten? Die Paten
schaft brachte Ja nicht nur immaterielle, sondern auch m aterielle 
Verpflichtungen mit sich. Nur persönlich vertrau te Personen dürften dafür 
gewählt worden sein. Tatsächlich  überwog die Zahl der z iv ilen  Paten bei 
weitem. Doch bei den meisten Kindern tauchte daneben ein U nteroffizier 
als Pate auf. Dennoch verb lieb  eine gew isse Anzahl von Taufen, bei 
denen kein Unteroffizierskam erad genannt wurde’ 2. Daraus kann man 
mindestens sov ie l schließen, daß in bestimmtem Umfang ein außerdienst
licher Kontakt der U n teroffiziere bestanden haben muß.

K o lle k tiv e  Meinungsäußerungen und Kontakte der U nteroffiziere, 
außerhalb persönlicher Freundschaftsbeziehungen, lassen sich andererseits 
nicht festste llen . Von einer "U nteroffiz iersehre" im Gegensatz zur "O ffi
z iersehre” ist nie die Rede. Damit gibt es keinen Hinweis au f die 40 * 42

40 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 279 f .  (Gespräch zweier Unteroffiziere); 
(v.Klöden), Jugenderiimerungen ...[*1874], S. 51, 70; (E rich ), Kriegsfahrten 
...[*1863], S. 15 f . ;  Brief eines Unteroffiziers an seine Frau vom 1.
Oktober 1756: "auch der Feldwebel Wagner .. .  is t blessiert", in: Briefe 
preußischer ...[*1756/57], S. 5.

42 Vgl. die Schilderung bei: (Lauldtard), Magister ...[*1912], S. 1% f f . ,  über 
das Familienleben des Unteroffiziers Zutzel, der den Brandtwein abends mit 
seiner Frau alleine verköstigte; Schreiben eines Feldwebels an Generalleut
nant Rohdich vcm 3. Januar 1789: "Überdem wäre zu wünschen, daß kein 
Feldwebel sich mit einem Unterofficier dutzte.", in: Kling, Die Infanterie- 
Regimenter . . . ,  S. 183.

’ ° (v.Klöden), Jugenderiimerungen ...[*1874], S. 70.

51 Dieser Arbeit lagen vor: die Hi1itärkircbenbücber des Infanterieregiments 11 
von 1718-1802, GStA, PK, V III. H.A.L. MKB (Militärkirchenbücher) Nr. 20-24; 
des Infanterieregiments 19, 1753-1756, 1759-1809, MKB Nr. 339-341, 345; des 
Infanterieregiments 26, 1756-1776, 1790-1809, MKB Nr. 330, 342, 344; jeder 
Soldat war verpflichtet seine ehelichen Kinder von dem Feld- oder 
Gamiscnsprediger, zu dessen Gemeinde er gehörte, taufen und in das 
Kirchenbuch eintragen zu lassen: Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht 
...[*1801], S 1045, S. 232 (für nichteheliche Kinder: 5 1057, S. 234).

’ 2 Jedoch im Schnitt weniger als 30%.
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Existenz eines u n teroffiziersspezifischen  Korpsgeistes. Unter Berücksichti
gung der für eine Korpsbildung widrigen Umstände muß man vielm ehr 
davon ausgehen, daß er nicht entstehen konnte und tatsächlich  nicht 
entstanden ist. Die These von der Existenz eines U nteroffizierkorps im 
18. Jahrhundert kann nach allem nicht au frechterhalten  werden.

Der Irrtum der Literaturmeinung lie g t  meiner Ansicht nach darin, daß 
sie vor allem ein Phänomen falsch gedeutet hat. ln diesem Zusammenhang 
verw eist sie nämlich auf zeitgenössische Quellen, ln denen U n teroffiziere 
durchaus so etwas wie ein  k o llek tives  Statusbewußtsein äußerten“ . 
Zuordnungsobjekt war aber ln keinem Falle d ie U nteroffiziersgruppe, 
sondern der Soldatenstand als Ganzes“ :

Bereits lm 17. Jahrhundert läßt sich ein gew isses Selbstbewußtsein der 
Soldaten fe s ts te llen “ . Das Heer war Jedoch noch kein T e il des Staates, 
sondern weitgehend eine au f Zeit engagierte M iettruppe. Von einem Stand 
kann wegen mangelnder Beständigkeit noch nicht gesprochen werden. Erst 
die stehenden Heere se it dem Ende des 17. Jahrhunderts mit Ihren langen 
bzw. lebenslangen D ienstzeiten  und die einsetzende Verstaatlichung des 
M llltärapparates führten dazu, daß die Armee und damit die Soldaten, als 
Krieger, T e il des Staates wurden. Da eine Integration  der Armee ln die 
Gesellschaft rechtlich  und tatsächlich  unterblieb“ , konnte (mußte) sich 
ein eigener Soldatenstand, im Gegensatz zu Bauern, Bürgern und Adel, 
entw ickeln* 03 * * * 07 08. Beurlaubung und Kantonsystem führten nicht zu einer 
Vermischung der gesellscha ftlichen  Gruppen, sondern zu einer 
M ilitaris ierung des ö ffen tlichen  Lebens“ . Die m ilitärischen Führungs
schichten waren ohnehin ständig a ls Soldaten lm Dienst“ . Der Soldat war 
kein Bürger und w ollte es auch nicht sein. Uniform, gesellscha ftliche 
P riv ileg ieru ng und rechtliche Sonderbehandlung trennten ihn deutlich von 
der restlichen G esellschaft und schufen eine re la tiv e , Interne Homogeni
tät. General und Gemeiner trugen die gleiche Montur: den Rock des

03 Z.B.: (v.Klödai) ,  Jugenderirmerungen ...[*1874], S. 70, berichtet vcn einem 
Gespräch von Unteroffizieren mit seinem Vater, der ebenfalls Unteroffizier 
war: "Laß ihn nur sich besinnen; er wird schon tun, was eines Manns und 
Soldaten würdig is t" ; später heißt es: "Das Standesbewußtsein schien auf dem 
Spiel zu stehen, und mein Vater war in dem Punkt höchst empfindlich."; 
(E rich ), Kriegsfahrten ...[*1863], S. 7: "Da härte ich die Stirne meines 
Mannes (Anm.: dieser is t Unteroffizier) der mir zurief: wenn ich die Frau 
eines Soldaten sein wolle, dann dürfe ich nicht feige davonlaufen, . . . "

00 " . . .  daß sie (Arm.: die Unteroffiziere) guterzogene Soldaten sind, die ihrem 
Stande a lle Ehre zu machen gelernt haben.". Unterricht ...[*1805], S. 4.

03 Vgl.: die Soldatenlieder aus der Landsknecht- und Söldnerzeit, in: 
Kohlschmidt, Das deutsche Soldatenlied, S. 1-5, 23-27.

00 Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 81 f . ;  vgl. sehen: C.F. Sangertiausen, 
Moral für Preußens Krieger in Vorlesungen, vor dem Corps Officiers des
hochfflrtslichen Weimarischen Cüraßierregimants gehalten vcn C.F. Sangeihau
sen, Berlin 1793, S. 93 f.

07 Redlich, The military Biterpriser . . . ,  S. 206; vgl.: F. N icola i, Beschrei
bung der königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam aller daselbst 
befindlichen Merkwürdigkeiten und der inüiegenden Gegend, 1968 (Neudruck der 
3. Auflage Berlin 1786), der nach "Civilstand" und "Militarstand" 
unterschied, z.B.: S. 232; vgl. auch: Müller, Königlich-Preußisches Krieges- 
Recht . . .  [*1760], S. 747 ("Soldatenstand").

08 Büsch, Militärsystem . . . ,  S. 161 f f .

08 O ffiziere und Unteroffiziere waren in der Regel nicht beurlaubt, s.o.: "Die 
Beurlautxmg", S. 186 f f .
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Königs. Deutlich sind Zeugnisse eines soldatischen Standesbewußtseins 
wahrzunehmen60.

Davon war der U n tero ffiz ier nicht ausgeschlossen. Auch er entw ickelte 
ein k o llek tives  Standesbewußtsein, nämlich Soldat Im Dienst "Se. 
Majestät” zu sein. Dieses subjektive "W ir-Bewußtsein" erfaßte die gesamte 
Armee, konkretis ierte sich beim eigenen Regiment, und trennte gerade 
nicht nach Chargengruppen61.

Der O ffiz ie r  war sto lz, Soldat zu sein (ko llek tives  Bewußtsein) und 
M itglied des O ffizierkorps (ko llek tives  Bewußtsein), der U nteroffizier war 
stolz, Soldat zu sein (k o llek tives  Bewußtsein) und U nteroffizier, Jedoch 
nicht als T e il einer U nteroffiziersgem einschaft (Ind iv idu elles Bewußtsein), 
der Gemeine konnte nur s to lz  sein, Soldat zu sein (ko llek tives  Bewußt
sein).

Zusammenfassung

a. Die These, daß im 18. Jahrhundert ein U nteroffizierkorps entstanden 
sei, bzw. daß in dieser Zeit die Anfänge zu einem Unteroffiziersstand 
geschaffen worden seien, läßt sich nicht aufrechterhalten. A lle  Umstände, 
Indizien und Quellen sprechen dagegen. Vor allem ist nicht nachweisbar, 
daß die U ntero ffiz iere  den ln subjektiver Hinsicht notwendigen Korpsgeist 
en tw ickelt hatten.

b. S tatt dessen besaßen sie ein Standesbewußtsein, das nicht au f die 
Gruppe der U n tero ffiz iere  beschränkt war, sondern sich auf den 
Soldatenstand allgemein bezog.

c. Damit kann lm A n den  reglme nur h insichtlich  der O ffiz iere  von 
einem "Korps” gesprochen werden.

60 Bräter, Das leben ...[*1788], S. 119: "...und wir fo lglich a lle Brüder 
sind...” ; ebda., S. 156: "Kctm', knrm', Bruder!" sagten sie. "Viktoria!"; 
(Dreyer), leben und Taten ...[*1810], S. 18, 20; Sangerhausen, Moral 
...[*(1793], S. 16, 93 ("Stand des Kriegers"); v.Mirabeau, Von der 
preußischen Monarchie ...[*1795], Bd. 4, S. 247: "Äuch hat der preussisdie 
Soldat einen hohen Geist, zuweilen sogar Erhabenheit."

61 Ausdrücklich bei: Sangershausen, aaO., S. 16, 93; vgl. auch: Mente, Von der 
Pieke auf ...[*1861], S. 3; Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 28; 
wenn (v.Lossau), Denkwürdigkeiten ...[*1826], S. 16, schreibt, daß die 
Unteroffiziere Aufnunterer zu einem "esprit de oorps" gewesen seien, so 
meint er damit dieses soldatische Standesbewußtsein; "Das Beste, was man dem 
Soldaten beibringen kann, is t Korpegeist, d.h. sie sollen ihr Regiment höher 
stellen als a lle  Truppen der Welt", Friedrich I I . ,  Politisches Testament vcn 
1768, S. 156; nach Bahn, Revolution . . . ,  S. 389 (S. 307 f f . ) ,  wurde das 
Standesbewußtsein der Soldaten zur "geistigen Grundlage der absolutistischen 
Heeresorganisation"; im Versuch die Ahnst jeden Soldaten zu bilden- von 
einem Soldaten-, Prag 1782, is t einmal auf Seite 25 vom "Stand eines 
Unteroffiziers" die Rede. Hier wird aber Stand i.S . von Status verwendet; 
ebenso: v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 201.
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X. ABSCHMITT

Der preußische Unteroffizier im stehenden Heer des 
Absolutismus bis 1806 - Ergebnisse

Der U ntero ffiz ier war w esentlicher und tragender Bestandteil des 
preußischen Militärsystems. A u f seine Schultern wurde der größte T e il der 
im stehenden Heer anfallenden Verw altungs-, Ausbildungs- und 
Überwachungsaufgaben geladen. Ohne seine Charge war ein neuzeitliches 
Heerwesen und damit auch die Existenz des absolutistischen M ilitä rstaa
tes in Preußen nicht denkbar.

Versteht man die M ilitärgeschichte als in tegrierten  T e il der 
Geschichtswissenschaft, dann muß auch eine Schlußbetrachtung ln diesen 
allgem ein-h istorischen Gesamtzusammenhang ges te llt  werden. A ls 
Rahmenkonzept war der aktuelle Forschungsstand zur europäischen 
Absolutismusforschung gewählt worden. Dann g ilt  es an dieser S telle die 
erm ittelten  Einzelergebnisse im Lichte der Absolutismustheorien in 
zusammenfassender Weise pos itiv  zu würdigen.

1. Verhärtung der Ständegesellschaft

Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts läßt sich ein deutlicher Transfor
mationsprozeß bezüglich Funktion der und Aufgabenzuweisung an die 
U n teroffiziere festste llen . Noch in den vorabsolutistischen, fre ien  
Söldnerheeren zeichnete sich ihre Stellung durch eine re la tiv  große 
Unabhängigkeit und E igenverantwortung aus. A ls Soldaten au f Zelt waren 
sie nicht au f einen Herrn fix ie r t. Jede Neuanwerbung erö ffn ete  ihnen die 
Möglichkeit, andere Konditionen mit dem Söldnerführer auszuhandeln. Die 
Fähnlein, w ie die Vorläufer der Kompanien noch genannt wurden, hatten 
au f der "Ersten S e ite” im Verhältnis zu dem qu an tita tiv  hohen Bestand 
an Gemeinen nur wenige U n teroffiziere verzeichnet. Deren 
Aufgabenschwerpunkt lag beim Einsatz als Führer und Kämpfer in der 
Schlacht. Dort waren sie in das Gefechtsgeschehen in tegriert, fochten an 
der Seite der einfachen Soldaten und hatten so die Möglichkeit, sich 
persönlich auszuzeichnen. Adm in istrative Verwendungen standen wegen 
der finalen  und befr isteten  Aufstellung der Heere noch im Hintergrund. 
Die U nteroffiziersposition  b ildete das Sprungbrett zu den höheren Rängen. 
Eine k o llek tive  Trennung ln (O b e r-)O ffiz ie re  und U n teroffiziere ex is tierte  
noch nicht.

Dieses Bild der frühen "U ntero ffiz iere" wandelte sich bis zum Regie
rungsantritt Friedrich Wilhelms I. ganz wesentlich. Der U n teroffizier war 
nun Berufsoldat in einem stehenden Heer, das streng hierarchisch nach 
den Geboten des Oberbefehls aufgebaut war. Die ehemalige re la tiv e  
Freiheit war zugunsten einer weitreichenden Subordination bese itig t 
worden. Kriegsrecht und Dienstreglements begrenzten E igen in itia tive  und 
Entscheidungsmöglichkeiten.

Die Menge der U n teroffiziere in den Kompanien hatte im Verhältn is zu 
den rückläufigen Gemeinenzahlen stark zugenommen. Verbunden war damit
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zunächst ein gew isser Prestigeverlu st, der bei ein igen ehemaligen Unter
offiz ierschargen  sogar zum Absinken ln den Gemeinenstand führte. Das 
stehende Heer unterh ielt einen umfangreichen Verwaltungapparat, der 
schließlich in den Vordergrund des M ilitärd ienstes getreten  war. Nicht 
mehr der Einsatz als Kämpfer, sondern der als Ordnungshüter wurde erste 
Aufgabe der U nteroffiziere . "F re iw illige" Auslandswerbung, Zwang lm 
Dienst und der aus diesem Gegensatz resu ltierende la tnete  Hang der 
Soldaten zur Desertion erforderten  die Einrichtung eines allumfassenden 
Oberwachungssystems, mit dessen praktischer Durchsetzung die U ntero ffi
ziere maßgeblich betraut wurden. Der m aterie lle Aufgabenumfang, aber 
auch der ze itlich e Aufwand waren enorm angestiegen. Der Entlastungs
e ffek t durch die qu an tita tive  Anhebung der U n tero fflzlersstellen  wurde 
dadurch mehr als aufgefressen.

Auch lm Gefecht hatte sich ein Transformationsprozeß vollzogen. 
Kommandobefugnisse waren den U nteroffizieren  entzogen worden. Nicht 
mehr in vorderster Front, als Streitgenosse der Soldaten, sondern mit 
Masse h inter den eigenen Linien wurden sie eingesetzt. Dort sollten  sie 
nicht den Kampf ak tiv  unterstützen, sondern die Ordnung lm Bataillon 
bewahren. Wegen der nun eingeführten dünnen Lineartaktik  (ordre mlnce) 
war die psychologische Belastung und daraus resultierend der natürliche 
Hang der Soldaten zur Flucht sprunghaft angestiegen. Der Zwang zum 
Dienst (W erbeexzesse) verstärk te  diesen Effekt. H inter den Linien als 
Gefechtspollzel gingen den U nteroffizieren  aber Chancen zur Bewährung 
und persönlichen Auszeichnung verloren. A ls Kombattanten lm engeren 
Sinne schieden sie aus der soldatischen Kampfgemeinschaft aus.

Abb. 10: Transfcemticn des Aufgabenbereichs der Unteroffiziere

Aufgabenbereich in lei frühen Söldnerheeren

Aufgabenbereich in stehenden leer seit Beginn lei li. Jahrhunderts

K - Hapter/Vorblld 
V - tilg. Verwaltungaaufgahen

(Ausrüstung, Quartier. Buchhaltung etc.) Vemltung 
A = Ausbildung, Exerzieren 
0 = Obenuchung (lache. Visite etc.)

Die U n teroffiziere waren k o llek tiv  von den (O b er-)O fflz leren  getrennt
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worden. Nicht mehr als T e il e iner einheitlichen  Befeh lshaber- bzw. 
O ffiziersgruppe, sondern als m inderwertiges Aliud zu den Chargen vom 
Fähnrich an aufwärts, die die Bezeichnung “O ffiz ie r" je tz t  für sich 
reservierten , waren die U n teroffiziere schon begrifflich  diesen unterge
ordnet. Eine Beförderung über diese künstliche Schranke hinweg wurde 
immer schwieriger. Verhärtungstendenzen kündigten sich an.

Der Transformationsprozeß war bis zum Regierungsantritt Friedrich 
Wilhelms I. ln den meisten Bereichen abgeschlossen. A lle  weiteren 
Entwicklungen lm 18. Jahrhundert lie fen  a lle in e au f eine Perfektionierung 
des Bestehenden, d.h. der L ineartaktik , des Verw altungs- und A usb il
dungsbetriebes sowie des Oberwachungssystems hinaus. Das Heeresersatz
wesen baute w eiter au f der Auslandswerbung auf. Die Einführung des 
Kantonsystems ste llte  ln diesem Sinne keine Innovation dar, sondern 
erkannte led ig lich  ex post eine bestehende, bis in das 17. Jahrhundert 
zurückreichende Praxis an. Der evolu tionäre S tillstand w irkte sich au f die 
Funktion der U n teroffiziere aus. Ihr Dienst lm Frieden, bzw. ihr Einsatz 
lm Krieg, änderte sieh lm 18. Jahrhundert fast nicht mehr. Das quantita 
t iv e  Verhältn is zwischen U nteroffizieren  und Gemeinen ln den In fan te
riekompanien blieb nahezu stabil. Der zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
angenommene Status konserv ierte sich. Erst die m ilitärischen Reformbe
strebungen nach 1806 veränderten nachhaltig Stellung und Funktion der 
U nteroffiziere . Die neue Dynamik lm deutschen M ilitärwesen schuf auch 
einen neuen U nteroffizier, der nur bedingt au f dem überkommenen Typus 
aufbaute.

Die geschilderten Verkrustungserscheinungen im 18. Jahrhundert 
wurden nur ln eingeschränkter Welse von einer Verhärtung stä n d isch er 
Strukturen beg le itet. Lediglich der für die absolutistische Gesellschaft 
typ ische Gegensatz zwischen Adel und Nichtadel fand seine Entsprechung 
im Verhältn is der O ffiz ie re  zu den Mannschaften, wozu auch die U nterof
fiz ie re  zu rechnen waren. Deutlich ze ig te  sich dies im Beförderungswesen. 
War unter Friedrich I. auch für den Bürgerlichen ein A u fstieg  in 
O ffiziersränge möglich, so begrenzte Friedrich Wilhelm I. schon regleraen- 
tarisch diese Möglichkeit und s te llte  das Avancement des Adligen als 
Regelfa ll dar. Einen w eiteren Verlust sozia ler Mobilltätschancen ln der 
M llltärh lerarch ie brachte die Regierung Friedrichs II. Ein A u fstieg  ln das 
Inzwischen ständisch geschlossene O ffizierkorps wurde de facto  nahezu 
unmöglich gemacht. Freiräume bürgerlich-m ilitärischen  Ehrgeizes bildeten 
nur noch "m inderwertige" Einheiten, wie A rt ille r ie . Husaren oder leich te 
Truppen, bei denen au f E lgnungserfordernlsse nicht verz ich te t und damit 
das A delsprlv lleg  nicht aufrecht erhalten werden konnte. Die au f macht
politischen Erwägungen beruhende exk lu sive Reservierung der O ffiz ie rs 
ste llen  für den Adel, die damit verbundene M llltä rp fllch tlgke lt des 
feudalen Nachwuchses sowie dessen ko llek tive , gesellscha ftliche 
Überhöhung als "O ffiz ier" führte zur Formierung eines O ffizierkorps. Die 
ehemalige Nähe der O ffiz ie re  und U n tero ffiziere  wandelte sich begrifflich  
und tatsächlich zu einem Antagonismus. Kriegsrecht, Status und m ilitä ri
sche Position trennten sie deutlich. Ständisch begründete Verkrustungs
erscheinungen waren zumindest an dieser S telle also auch lm Heer 
feststellbar.

Unterhalb der Ebene des O ffizierkorps sp ielten  ständische Gesichts
punkte, vo r allem hinsichtlich  der D ifferenzierung in U n teroffiziere und 
Gemeine, nur eine untergeordnete Rolle. Schon das Beförderungswesen
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s te llte  auf dieser Ebene zu keinem Zeitpunkt auf herkunftsbezogene 
Merkmale ab, sondern orien tie rte  sich auch ln der Praxis an Eignung und 
Leistung, zumindest aber an der Anciennltät. Damit waren die Voraus
setzungen für eine sozia l heterogene Verteilung der U nteroffizierschargen 
geschaffen. Soweit in der R ealitä t gew isse Häufigkeiten auftraten, waren 
diese tatsächlich  nicht au f ständische Kriterien  zurückzuführen.

Au f der anderen Seite lassen sich auch im Bereich zwischen U ntero ffi
zieren und Gemeinen Verhärtungstendenzen eigener A rt festste llen . Einmal 
kann ein re la tiv er  M ob ilitä tsverlust bei den für eine Beförderung in 
Frage kommenden Gemeinen, vo r allem in der zweiten H älfte des 18. 
Jahrhunderts, fe s tg es te llt  werden. Die U n teroffiziere wurden so lange wie 
möglich auf Ihren Stellen  gehalten. Zu diesem Zweck waren die Q u aliflka- 
tionsvoraussetzungen des Abschieds erhöht worden. Fehlende Freisetzun
gen wegen ausbleibender kriegerischer Auseinandersetzungen vor allem 
seit 1763 verlängerten  ohnehin die m ittleren V erw eilzeiten  auf den 
Stellen, verh inderten aber auch eine strukturell notwendige Auffrischung 
der Unteroffiziersgruppe. A lte  U n tero ffiz iere  b lockierten die vorhandenen 
Stellen. Die Aufstiegschancen für die Gemeinen sanken erheblich.

Die, die es gescha fft hatten , die U nteroffiziere , suchten sich deutlich 
von den Gemeinen abzuheben. Solche Abrenzungserschelnungen führten 
jedoch nicht, wie bei den O ffizieren , zu einer ko llek tiven  Gruppenbildung, 
also zur Formierung eines Korps, sondern hatten led ig lich  ind ividuellen  
Charakter. Vom M ilitärsystem  vorgegeben war, daß der U nteroffizier, als 
unterer Befehlshaber, einen anderen, nämlich höheren Status als der 
Gemeine innehaben so llte . Der tatsächlich  vorgesehene dienstliche und 
sozia le Abstand fie l im Vergleich  zu den O ffizieren  jedoch eher beschei
den aus. Verhaltenspsychologisch war deshalb zu erwarten, daß die 
U nteroffiziere , zur Wahrung der Position ln der m ilitärischen Hackordnung, 
ihren Autoritätsanspruch gegenüber den Gemeinen herausstreichen 
würden. Tatsächlich  läßt sich die Entwicklung eines spezifischen Status
bewußtseins festste llen , das au f Bewahrung und Verteid igung der eigenen 
Stellung ausgerichtet war. Trotzdem  erreichte der Gegensatz U ntero ffi
zier-G em einer nie die In tensitä t wie die Grenzziehung zu den O ffizieren. 
Da die U n tero ffiziere  se lbst aus dem Gem einenreservoir stammten, dort 
lange Jahre ged ient hatten, später w eiterhin mit den Soldaten räumlich 
Zusammenleben mußten und auch w irtschaftlich  nur mäßig p r iv ileg iert 
waren, blieben sie den Mannschaften sozia l weitgehend verhafte t. 
Stellenweise lassen sich sogar persönliche und priva te  Kontakte 
nachweisen. Dennoch dominierte im großen und ganzen der Gegensatz im 
Verhältnis von U nteroffizieren  und Gemeinen, der in der Prügelpraxis, vor 
allem aber ln der Z ielrichtung des Kurzgewehres in der Schlacht, nämlich 
auf den Rücken der eigenen Soldaten, seinen stärksten Ausdruck fand.

Damit lassen sich auf drei qu a lita tiv  verschiedenen Ebenen Verhär- 
tungs- und Verkrustungserscheinungen feststellen :

Die erste b e tr if ft  den dienstlichen und dienstrechtlichen
Aufgabenbereich der U nteroffiziere , dessen Formierung in der Regierungs
ze it Friedrich Wilhelms I. weitgehend abgeschlossen wurde.

Die zw eite sp iegelte sich ln dem Gegensatz adliges O ffizierkorps
nichtadlige Mannschaften wider. Nur an dieser Stelle gelang es, ständi
sche Gesichtspunkte, w ie sie die absolutistische Gesellschaft kennzeich
neten, in die Heeresstruktur zu übertragen.

Dem Antagonismus zwischen U nteroffizieren  und Gemeinen schließlich
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lagen dagegen a lle ine dienstrechtliche und statuspsychologische, Jedoch 
keine ständischen Motive zugrunde.

2. V ers ta a tlich u n g  und autonom e B ereich e

Seit dem ersten V ierte l des 18. Jahrhunderts lassen sich deutliche 
Verstaatlichungsbemühungen seitens des M ilitärsystem s nun auch die 
Charge des U nteroffiziers betre ffend  festste llen . Zwar verb lieb  bis zum 
Untergang des altpreußischen Heeres die konkrete Entscheidung über die 
Auswahl der Aspiranten für U ntero fflz lersste llen  im Ermessen der 
Kompanie- und Regimentschefs. Deren Ämter waren aber se it 1695 über 
die Bindung der Beförderung des bzw. zum O ffiz ie r  an den Konsens des 
Königs weitgehend "monarchlsiert'' worden. Jeder O ffiz ie r  war se ith er vom 
Willen des Königs persönlich abhängig. Damit hatte der Souverän g le ich 
ze itig , wenn auch nur Indirekt, die Elnflußmögllchkeit auf die unteren 
Befehlshaber erhalten. Tatsächlich  nahm er sich gelegen tlich  aber auch 
selbst das Recht, einzelne Gemeine zu U nteroffizieren  zu machen. Ober 
die Reglements setzte er dem Auswahlermessen der Chefs Grenzen. Dort 
bestimmte er die verbindlichen Richtlin ien für m aterielle, vo r allem aber 
für form elle Mindestanforderungen. Doch nicht a lle in  die Personal w ahlho- 
heit, sondern sämtliche Bereiche des U nteroffiziersd ienstes suchte er 
unter die Staatsaufsicht zu bringen. Zu diesem Zweck führte er ein 
umfassendes Listenwesen ein, das von jedem Soldaten neben rein 
physischen auch persönliche und priva te  Daten erfaßte und somit eine 
zentrale Kontrollm öglichkeit über die internen Verhältnisse der 
Regimenter schuf. Ober die Festschreibung von Befehlskompetenzen und 
Gehorsamspflichten konnte ein  durchgehender Subordinationsstrang 
geschaffen  werden, der den U ntero ffiz ier m ittelbar und unmittelbar an 
den König, bzw. dessen Oberbefehl, band. Zwar blieben die an dieser 
S telle eingerichteten  Kontrollorgane, vor allem die Kriegsgerichte, ln ihrer 
konkreten Besetzung bei U nteroffiziersprozessen lm personellen Rahmen 
des Regiments verh a fte t, doch durch deren Bindung wiederum an das 
königliche K riegs - und Dienstrecht, sowie durch die Insta llation  eines 
königlichen Vetorechts bei Lebensstrafen, verh inderte der Souverän die 
Ausbreitung allzu  großer autonomer Bereiche.

Für die U n teroffiziere besonders prägend war die Ausgestaltung des 
Dienstes. Die Reglements und zahlreichen Verordnungen regelten  selbst 
kleine Details des Dienstablaufs. Eigene Entscheidungskompetenzen 
wurden ihnen weitgehend genommen. Auch hier baute der Staat 
Kontrollinstanzen ein. Jährliche Revuen so llten  einen einheitlichen, 
regelgerechten Leistungsstand der Truppe und damit das vorgeschriebene 
Ausbildungsziel der U n teroffiziere garantieren.

Die ob jektive Verblndllchmachung statusbetre ffender Vorgaben durch 
das M ilitärsystem  schloß das Bild hoheitlicher Verstaatlichungsmaßnahmen 
ab. Der U n tero ffizier konnte seinen Status nicht fre i wählen bzw. dem 
Spiel der Kräfte überlassen, sondern mußte sich in das vorgegebene 
Rangschema elnfügen.

Obwohl man danach davon ausgehen muß, daß das Verstaatlichungs
konzept hinsichtlich der Charge des U nteroffiziers weitgehend durchge
setzt werden konnte, blieben dennoch ein ige autonome Bereiche bestehen, 
bzw. wurden solche erstmals geschaffen. Diese kann man nach drei
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Gruppen differenzieren :
An erster Stelle sind solche Freiräume zu nennen, die vom "Staat" 

selbst erö ffn e t wurden und ihre Ursache in systemimmanenten, aber von 
außen beeinflußten Faktoren hatten. Dazu zäh lte einmal das
Werbekommando, das seinen Freiraum dem Widerspruch der fre iw illigen  
Auslandswerbung und dem Zwangssystem des Dienstes verdankte. Um neue 
Rekruten erfo lgre ich  werben zu können, mußte der U n teroffizier fast 
sämtliche d ienstlich  gewohnten Bande, vor allem aber seine soldatischen 
"Tugenden", wie Bescheidenheit, Ordnungsliebe, Sparsamkeit, Unterord
nungsbereitschaft etc., abwerfen, um als fre izü giger Lebemensch 
gewinnend au ftreten  zu können. Einen zweiten Freiraum schufen die 
Erfordernisse des kleinen Krieges, der sich in den Nischen der 
herrschenden Lineartaktik  vor allem außerhalb der Schlacht abspielte. 
Gerade im zerstreu ten Gefecht mußten die U nteroffiziere , um sich 
behaupten zu können, eigene Wege beschreiten. Unkonventionelles 
Handeln, Entschlußbereitschaft und E igenverantw ortlichkeit bezeichneten 
von ihnen verlangte Verhaltensweisen, die sonst dem zentralen 
Ordnungsdenken eines autoritären System entgegenlaufen mußten. Der 
Staat bemühte sich daher, auch solche Räume gelockerter A u toritä t nur 
im geringstm öglichen Umfang zuzulassen. Sachliche Notwendigkeiten 
begrenzten aber dessen Beschränkungsabsichten. Der zunehmende Engpaß 
bei der Rekrutenversorgung z.B., vor allem in K riegszeiten , ste igerte  eher 
noch den Freiraum der Werbekommandos. Lediglich im kleinen Krieg wurde 
der Schnitt gewagt. Den L in ieneinheiten wurden die Kompetenzen fast 
vo llständ ig  entzogen und spezia lis ierten  Te ile inh eiten  übertragen, die 
gerade ob ihrer re la tiv en  Autonomie nur mit einem geringen Prestige 
versehen wurden.

An zw eiter S telle  wären o f f iz ie ll  geduldete Freiräume zu nennen. Da 
sie den allgemeinen Verstaatlichungsintentionen zuw iderliefen , wurden 
auch sie re la t iv  k lein  gehalten. Im wesentlichen beschränkten sie sich 
auf die Feldzugssituation außerhalb der Schlacht, wo den U nteroffizieren  
als Objekten, aber auch als Subjekten bei der Behandlung der Gemeinen 
bis zu einer Toleranzgrenze größere Beurteilungs- und Entscheidungs
spielräume zugeb illig t wurden. Im Frieden ex is tierten  solche geduldeten 
Freiräume bei den U n teroffizieren  nur innerhalb von Spezialkommandos 
oder im privaten  Bereich. Doch auch h ier war der U ntero ffiz ier stärker 
beschnitten als der gemeine Soldat. Nebenarbeiten z.B. waren wegen der 
langen D ienstzeiten  nur in geringem Umfang und wegen statusrechtlicher 
Erwägungen nur in ausgewählten Berufen möglich1.

Schließlich geht es um Freiräume, die gegen den "Willen des Staates", 
also rechtswidrig, errich tet wurden. Interessanterweise lassen sich solche 
Tendenzen in anderer Richtung, als zunächst v ie lle ic h t  erwartet, 
festste llen . U n tero ffiziere  überschritten ihre Kompetenzen gelegentlich  
gerade zur Festigung der vom Staat für sie vorgesehenen Position. Dabei 
flohen sie nicht den Dienst, sondern strebten bewußt eine stärkere 
Durchsetzung m ilitärischer H ierarchie und Ordnung an. Gerade im Bereich 
statuswahrenden Verhaltens fä l lt  solcher Übereifer ins Auge.

Dagegen lassen sich nur sehr se lten  Autonomiebestrebungen gegen  den 
Staat festste llen . Hier behinderten schon der Umfang des Dienstes, dessen 
Q ualität und die re la t iv  hohe Kontrolld ichte die Entwicklung h ierarch ie

1 Dazu im nächsten Abschnitt, S. 299 f f .
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fre ier  Nischen. Desertion, Insubordination oder D isziplinverstöße von Un
tero ffiz ie ren  unterschritten von ihrem Umfang her das allgemeine Niveau 
im Heer ganz erheblich. Im Gegenteil war es der pflichtbewußte Unterof
fiz ier , der das Bild seiner Gruppe prägte. Lediglich in Verdrängungshand
lungen, wie Alkoholmißbrauch oder dem übermäßigen Schlagen der 
Gemeinen, kam ein la ten t vorhandenes Abw ehrverhalten gegen eine 
vö llige  Verstaatlichung zum Ausdruck.

3. Militarisierung durch Disziplinierung

Das absolutistische Verstaatlichungskonzept wurde beg le ite t von dem 
Bemühen, nicht nur die Charge in das "Staatsgefüge" zu integrieren , 
sondern auch die besonders In ö ffen tlichen  Ämtern tätigen  privaten  
Personen im Sinne der Anerkennung der und Subordination unter die 
staatliche Gewalt zu diszip lin ieren. Das So llz ie l war der "loya le 
Untertan” .

Die Disziplin war dabei gerade eine dem Militärwesen selbst entstam 
mende Kategorie, die zur Durchsetzung eines zentralen und hierarchischen 
Systems dienen sollte. Der einzelne so llte  soweit abgerichtet, "d ress iert” 
werden, daß er, von ind ividuellen  Antrieben entwöhnt, als berechenbares 
und damit quantifizierbares Element regelnd und gerege lt In den Staats
apparat eingebaut werden konnte. A ls w esentlicher Bestandteil der 
Heeresmechanik kam der U ntero ffiz ier mit diesem D isziplin ierungskonzept 
in zweifacher Hinsicht ln Berührung.

Zunächst war er a ls Adressat hoheitlicher Weisungen und Sanktionen 
selbst dienendes Glied in der Subordinationskette. Interessant ist dabei 
zu beobachten, daß sich das D isziplin ierungsniveau für U nteroffiziere , 
besonders hinsichtlich der Sanktionen, im V erlau f des 18. Jahrhunderts 
nur unwesentlich änderte. Prinzip ie ll waren sie den gleichen körperlichen 
Strafen ausgesetzt wie die Gemeinen. Anders als bei den O ffizieren , wo 
derartige Strafen u nstatthaft waren, mißtraute man anscheinend ihrer 
Loya litä t bis zu letzt. Neben den kriegsrechtlichen Strafen waren sie der 
D isziplinargewalt der O ffiz iere  unterworfen. Doch auch hier war die 
Priv ileg ierung der U nteroffiziere vor den Gemeinen nur schwach zu 
spüren. Die Substitution beisp ielsw eise der Stockschläge für ein fache 
Soldaten durch Hiebe mit der Fuchtel brachte eher nur eine symbolische 
Besserstellung.

Ob als Drillmeister oder selbst Exerzierende, immer mußten auch die 
U n teroffiziere als technische Vorbilder an der Dressur der Soldaten, seil, 
am Exerzieren teilnehmen. Dresseur und Dressierter, beide Begriffe  waren 
au f sie anwendbar. Wegen der langen Beförderungszelten waren die 
späteren U n teroffiziere als gemeine Soldaten selbst über Jahre den 
Disziplinierungsbemühungen der damaligen Befehlshaber ausgesetzt 
gewesen, waren also an das Subordinationssystem von Anfang an gewöhnt 
worden. Auch die A rt des sonstigen Dienstes beschränkte sich au f re la tiv  
ein fache, anspruchslose, aber sich ständig w iederholende Verrichtungen. 
Wachen, V isiten  und Arbeitskommandos lösten sich mit ein tön iger Regel
mäßigkeit ab. Hoch- oder T iefpunkte brachte der Friedensdienst schon 
von seiner Anlage her nicht mit sich. Hinzu tra t die hohe zeitliche 
Belastung, die noch über der von Gemeinen, aber auch von O ffizieren  lag. 
Raum zur Entspannung oder zu anderen Verrichtungen blieb kaum übrig.
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Im Prinzip war der Dienst des U nteroffiziers nur eine langfristige 
Variante des m ilitärischen Drills, dessen Zweck die Automatisierung 
mechanischer Vorgänge unter Umgehung in trasub jektiver Entscheidungsin
stanzen darstellte. Der Dienst zermürbte und form ierte den U nteroffizier 
gleichermaßen. In diesem Zusammenhang zu berücksichtigen ist die bewußt 
bescheiden gehaltene Lebensituation, die auch außerhalb des Dienstes 
eine dauernde Selbstdiszip lin ierung notwendig machte. Schließlich w irkte 
sich au f die Formierung der U ntero ffiz iere  das se lek tiv e  Auswahlsystem 
aus. Befördert wurde nicht der undiszip lin ierte, freidenkende und illoya le  
Soldat, sondern schon nach den Reglements nur derjenige, der sich im 
m ilitärischen A llta g  bewährt und lm Sinne des Systems ''m eritieret” hatte. 
Von diesem Grundsatz wichen die Chefs im eigenen Interesse in der Regel 
nicht ab.

Betrachtet man nun das Objekt dieses Prozesses, also den U nteroffizier 
in der Realität, so findet sich in der zeitgenössischen L iteratu r überwie
gend das Bild des loya len  und d iszip lin ierten  U nteroffiziers , der sich mit 
seinem bescheidenen Schicksal abgefunden hat. Bereits oben war 
angesprochen worden, daß der Hang zu system feindlichen Verhaltenswei
sen wie Eskapismus, Insubordination oder D isziplinverstößen w eit unter
durchschnittlich ausgeprägt war, dafür aber diszip linwahrende Ersatz
handlungen (z.B. Alkoholkonsum) häufiger auftraten. Die Masse der 
U ntero ffiz iere  hatte sich zumindest mit ihrer Lage abgefunden. Im 
Gegenteil kann häufig sogar eine positive  Einstellung zum Dienst bzw. 
ein hohes Maß an Akzeptanz fü r die kriegerischen Auseinandersetzungen 
des Königs und schließlich sogar die Bildung eines Statusbewußtseins 
fe s tg es te llt  werden. Die U n tero ffiziere  standen zu Ihrem Militärsystem , zu 
ihrem König und zu ihrer eigenen Funktion im Staatsganzen. Damit kamen 
sie tatsächlich  nahe an das Idealb ild  des d iszip lin ierten  und loyalen 
Untertanen heran.

Eine gewisse Sonderrolle nahm die Charge des Feldwebels ein, bei dem 
lm V erlau f des 18. Jahrhunderts deutliche d iszip linarische Lockerungsten
denzen auszumachen waren. Er wurde ln mehrfacher Hinsicht aus dem 
Disziplinierungsprozeß herausgenommen. So war er vom ständigen Wach- 
und V isitierd ienst b e fre it und mit eigenen Entscheidungs- und K on tro ll- 
kompetenzen betraut. Deutlich wurde seine Sonderbehandlung gerade lm 
statusrechtlichen Bereich (Degen, O ffiziersportepee, Gefangenenaustausch 
etc .), vo r allem aber durch die Priv ileg ieru ng im Sanktionssystem. Seit 
Friedrich Wilhelm II. waren Leibesstrafen an ihm, genauso wie an 
O ffizieren , gänzlich verboten. Damit wurde bewußt auf deren präventiven  
Charakter verzich te t. Der Staat ging damit von einer bereits vo llzogenen 
D isziplin ierung der Feldwebel aus. Tatsächlich  waren sie die ä ltesten  
U nteroffiziere , die sich besonders bewährt hatten und am treuesten 
h inter dem System standen.

Die U n tero ffiziere  waren daneben S ubjek te  bei der D isziplin ierung der 
Soldaten. A u f die Gemeinen wurde auf zwei Ebenen eingew irkt. Einmal 
war es die Ausgestaltung des Dienstes, die zur Schaffung des form ierten 
Soldaten beitragen so llte . Besonderer S tellenwert kam dem Exerzierdienst, 
der "Dressur", zu, dessen Zweck es u.a. war, aus dem Rekruten "den 
Bauern" zu verjagen, also die unm ittelbarste und deutlichste A rt einer 
M ilitarisierung. Da ein großer T e il der Soldaten zur Desertion neigte, bzw. 
wegen zahlreicher Zwangswerbungen zumindest d ienstunw illig  war, wurde 
nicht an deren Vernunft oder Persönlichkeit appelliert, sondern nur auf
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ein autom atisiertes Funktionieren Wert gelegt. D isziplin auf dieser Stufe 
rich tete sich nicht an die Einsicht oder das Verständnis des einzelnen, 
sondern versuchte von vorne herein dessen Willen, notfa lls  mit Gewalt, 
zu brechen (Zwang im D ienst). Der U ntero ffiz ier als Drillmeister war 
unmittelbar am Formierungsprozeß der Soldaten b e te ilig t. Dazu stand ihm 
au f zw eiter Ebene ein reichhaltiger Katalog unterstützender Strafdrohun
gen und, etwas eingeschränkt, eigene Sanktionsbefugnisse zur Verfügung. 
Besonders der Stock sp ielte als didaktisches Grundinventar eine w ichtige 
Rolle bei der D isziplin ierung im täglichen Dienst.

Auch sonst war der U ntero ffiz ier für die Ordnung und Disziplin der 
Soldaten verantw ortlich . A ls Wachhabender überwachte er seine Wach
mannschaft, prü fte die Pässe der Beurlaubten und sicherte die Einhaltung 
der Garnisonsbestimmungen, insbesondere die Beachtung der Sperrzeiten. 
Als V isitierender kon tro llierte er Vollständigkeit und Zustand der Solda
ten, sowie die Sauberkeit und P flege von Ausrüstung und Quartier. Über 
die D isziplin konnte er in a lle Bereiche des Lebens der Gemeinen h inein 
wirken. Selbst in der Schlacht kamen ihm ln erster Lin ie Ordnungsfunk
tionen zu. Durch seine rückwärtige Position so llte  er Desertionen 
verhindern und die Soldaten durch sein ge fä lltes  Kurzgewehr "m otiv ie
ren". Um diesen Auftrag e f fe k t iv  erfü llen  zu können, gab man ihm sogar 
die Befugnis eigene Soldaten zu töten. Damit war der U n teroffizier in 
jeder hlnsicht d er Ordnungshüter im Heer des absolutistischen Staates.

Blickt man auf das Ergebnis der Bemühungen des U nteroffiziers , so 
kann man auch hier festste llen , daß das absolutistische D iszip lin ie
rungskonzept weitgehend aufgegangen war. Die Desertionsquote bei den 
Gemeinen war zwar sehr hoch, erreichte i.d.R. Jedoch nie den Umfang, der 
nötig gewesen wäre den Bestand der einzelnen Kompanien, bzw. deren 
E insatzbereitschaft nachhaltig zu gefährden. Während der Schlacht 
zeichneten sich die preußische Truppen überwiegend durch Standhaftig
keit, schnelle Feuerleistung, Beweglichkeit und re la tiv e  Ordnung aus. In 
der weniger belastenden Friedenssituation war das D isziplin ierungsniveau 
entsprechend höher.

Betrachtet man zu le tz t noch die Auswirkungen dieser innerm ilitärischen 
D isziplin ierung au f die Gesellschaft, so wird man, wegen der tie fen  
Verzahnung des M ilitärsystem s in den Staat, an mehreren Stellen  ein 
D iffundieren von Verhaltensweisen, die ihren Ursprung in der Disziplin 
hatten, in die Gesellschaft fe s ts te llen  können. Solche permeablen Bereiche 
b ildeten das Urlaubssystem, das die Entlassung der Kantonisten für den 
größten T e il des Jahres au f das Land zur Folge hatte, die Versorgung 
in va lid er U n teroffiziere mit Stellen  ln der Z iv ilverw a ltu ng und das 
Garnisonswesen2.

Nach allem war der U ntero ffiz ier w esentlicher T e il und maßgebliche 
Stütze des m ilitärischen und damit gesellscha ftlichen  D isziplin ierungs
konzeptes.

4. Die marxistische Absolutismustheorie

Die marxistische Forschung geht davon aus, daß das Heer in Branden
burg-Preußen Instrument in der Hand, zumindest aber im Interesse der

2 s.u: S. ???.
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Feudalklasse war, um die sozia l unteren Schichten zu unterdrücken und 
auszubeuten.

In diesem Gesamtzusammenhang war die Rolle des U nteroffiziers zu 
untersuchen. Dabei konnte, wie bereits geschildert, beobachtet werden, 
daß der U ntero ffiz ier auf Seiten der Staatsmacht zur D isziplin ierung der 
Ausländer und Kantonisten im Heer tätig  wurde. Berücksichtigt man 
weiter, daß eine ständische Durchdringung des Heeres nur in dem 
Gegensatzpaar O ffizier/Adel-M annschaften/Nichtadel ex istierte , also 
zwischen U nteroffizieren  und Gemeinen keine e igen tliche "K lassen
schranke" bestand, so s te llt  sich die Frage, wie das tatsächliche 
Verhalten der U ntero ffiz iere  im Spannungsfeld sozia ler Bindung oder sogar 
Solidarität zu der eigenen w irtschaftlichen Schicht und Loya litä t und 
Gehorsam gegenüber dem König, bzw. den adligen O ffizieren  erk lärt 
werden kann.

Ihr Tätigwerden im Interesse des Monarchen, bzw. nach der m arxisti
schen Theorie, auch im Interesse des Feudalstandes, der seine m ilitä ri
sche Repräsentanz im O ffizierkorps fand, kann jeden fa lls  nicht mit einem 
Zwangscharakter ihrer Charge erk lärt werden. Zwar sind Fälle nachweis
bar, in denen Gemeine gegen ihren ausdrücklichen Willen zu U n tero ffiz ie
ren gemacht wurden, d iese müssen jedoch als Ausnahmen angesehen 
werden. I.d.R. war das Avancement, wenn auch nur mit einem kleinen, so 
doch mit einem sozia len A u fstieg  verbunden und ga lt als Auszeichnung.

Mehr könnte für die Ansicht sprechen, daß ein T e il der unteren Klasse 
durch w irtschaftliche und sozia le Leistungen korrumpiert und so zum 
Sachwalter fremder Interessen wurde. Tatsächlich  waren die U ntero ffi
z iersste llen  so ausgestattet, daß sie mit m ateriellen  Vorteilen  und einem 
höheren Prestige verbunden waren. So ragte der U ntero ffiz ier aus der 
Masse der Gemeinen sichtbar heraus, auch wenn der Abstand zu den 
O ffizieren  gew altig  war.

Nach allem könnte man zwar von der "Korruption" des U nteroffiziers 
ausgehen. Andererseits können die h ier gefundenen Ergebnisse keine 
Aussage über den Zweck des Heeres als Ausbildungsinstrument ln der 
Hand des Feudalstandes machen. Insoweit muß eine abschließende 
Stellungnahme der einsch lägigen L iteratu r überlassen werden.
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AUSBLICK

Der p reu ß isch e  U n t e r o f f i z i e r  in  d e r  G e s e l ls c h a f t  des 
a b s o lu t is t is c h e n  S ta a te s

War der U ntero ffiz ier als M ilitärcharge de fin ie rt worden, so erschöpfte 
sich der Lebensraum der damit bezelchneten konkreten Elnzelpersönlich- 
keiten  nicht a lle ine in den Realitäten des Heerwesens, auch wenn sich 
dort der Schwerpunkt Ihres Wirkens befand, sondern ging über den 
eigentlichen M ilitärd ienst hinaus.

Der U n teroffizier war Soldat und p rivates Individuum. Beide Bereiche 
beschreiben ihn als T e il des absolutistischen Staates und seiner G esell
schaft.

In summarischer Weise soll deswegen noch zum Abschluß ein Blick über 
den Tellerrand des M ilitärsystems hinaus ln die außerdienstliche P r iva t
sphäre bzw. hin zu der Eingliederung der U n teroffiziere in die z iv ile  
Sozialordnung geworfen werden. Im Mittelpunkt dieses Anhangs werden 
daher vo r allem zwei Bereiche stehen.

Der erste w ill auf die persönlichen Probleme der U nteroffiziere im 
privaten  und fam iliären Bereich hlnwelsen. Deren w irtschaftliche Lage, 
Lebenschancen, sozia le Probleme und po ten tie lle  Katastrophen sollen 
genauso erwähnt werden wie die Ausgestaltung der fam iliären Verhä lt
nisse. Der Beitrag der U nteroffizierskinder, vor allem aber der Frauen 
zum gemeinsamen Unterhalt, aber auch zur Entwicklung der abso lu tisti
schen Gesellschaft darf heute nicht mehr übergangen werden.

Der zw eite Bereich soll sich mit dem Verhältnis der U n teroffiziere zur, 
bzw. ihren Verhältnissen in der Gesellschaft beschäftigen. Informelle 
Strukturen, sozia le Einordnung und Anerkennung, aber auch Ablehnung 
bis hin zur Isolierung, sollen ln der Konfrontation mit der
Landbevölkerung au f der einen und dem Bürgertum, besonders ln den 
Garnisonen, auf der anderen Seite aufgedeckt werden. Die Reaktion der 
Beamtenschaft, als der den m ilitärischen Befehlshabern entsprechenden 
Gruppe ln der Z ivilverw altung, au f die Erscheinung des U nteroffiziers 
wird dabei einen Sonderpunkt einnehmen.

Diespr Abschnitt is t led ig lich  als Ausblick gedacht. Er so ll mit 
Rücksicht au f die Ganzheitsschau einen Eindruck vom anderen T e il der 
U n teroffiziere geben sowie Anregung bzw. Ausgangspunkt für w eiterge
hende Forschungen sein. Wegen der summarischen Betrachtungsweise 
können zwar Trends erkannt, Ergebnisse aber nur dort gefunden werden, 
wo sie offensich tlich  zutage treten. Thematisch und methodisch bewegt 
sich dieses Kapitel vo r allem im Bereich der Sozialgeschichte des M ilitärs 
in Preußen.
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1. D ie  p riv a te n  V erh ä ltn isse  der U n te ro ffiz ie re

a. Die w irtscha ftliche Situation

Für den Lebensstandard und die Lebensqualität sp ie lte  das Traktament 
eine entscheidende Rolle. Dessen gemischte Zusammensetzung aus natura
len und pekuniären Leistungen b ildete die Grundlage der w irtschaftlichen 
Existenz der U n tero ffiziere . Bereits oben war die Entwicklung der 
nominalen U ntero ffiziersgehä lter dargeste llt worden1.

Von dem verbleibenden Nettoeinkommen mußten nicht nur sämtliche 
Alimente, sondern auch Kleidung und Schuhwerk sowie Verbrauchsgüter 
zur Hygiene und zur P flege der Ausrüstung beschafft werden2.

Die Schwankungen der Reallöhne sind für d ie Bestimmung des Lebens
standards bzw. des w irtschaftlichen  N iveaus Jedoch a lle in e noch wenig 
aussagekräftig. Die Kaufkraftentw lcklung bestimmte den tatsächlichen 
Gegenwert des Traktaments.

Der von Hanauer und Soetebeer au fgeste llte3 und von Redlich4 * 
übernommene Kau fkraftindex kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht 
als Maßstab herangezogen werden. Denn dessen Bemessungsgrundlage war 
die ökonomische Gesamtsituation ln M itteleuropa. Preußen erlebte, als 
östliche und gegenüber dem Westen industriell unterentw ickelte Macht, 
eine weitgehend partikulare Entwicklung. Vor allem die Geldmengenpolitik 
Friedrichs II. und die damit zusammenhängende Geldentwertung se it dem 
Siebenjährigen Krieg finden im Soetebeer-H anauer-Index nicht ausre i
chend Berücksichtigung. Hier gä lte  es eine eigene Bemessungsgrundlage zu 
erarbeiten . Anbieten würde sich z.B., d ie Preisentw icklung für die 
w ichtigsten Brotgetreide, Welzen und Roggen, zugrundezulegen. Da sie als 
kalorienreiche Nahrung keinen entscheidenden Konkurrenten hatten (d ie 
v ie lz it ie r te  K a rto ffe l war zu teu er), b ildete ihr Erwerb gerade für die 
unteren Schichten einen wesentlichen T e il der Haushaltsausgaben. So 
könnte ein großer Part des "Warenkorbes" erfaßt werden3. Zweiter Vorteil 
wäre, daß die G etreidepreise wegen der staatlichen  In terventionspolitik  
nicht so stark den täglichen Schwankungen des Wettbewerbes unterlagen 
und damit in recht zuverlässiger Weise lan g fr is tige  Trends w iderspiegeln 
könnten3. Unter h ä lft iger  Berücksichtigung von Weizen und Roggen ergäbe

1 S.o.: "Die Besoldung", S. 162 f f . ,  bes. Tab. 20: "Entwicklung der absoluten
Soldhöhen", S. 168.

2 U.a.: Kreide, Puder, Ton, ö l, Sdmiergel, Haarvachs, Seife; vgl.: Bräter, Das
Leben ...[*1788], S. 123; (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 196; 
v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 184.

3 In: J. Conrad (H rsg.), Handwörterbuch der Staatsvissenschaften, 4. Aufl.,
Jena 1925, Bd.6, S. 1051.

4 Redlich, The German Ehterpriser . . . .  S. 241 f.

3 Nach: W. Abel, Landwirtschaft 1648-1800, in: H. Aubin, V. Zorn (Hrsg.), 
Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 
1971, S. 495-530, hier: S. 525, betrug der Anteil der Ausgaben einer 
fünfkflpfigen Maurerfamilie für Brot in Berlin un 1800 allein 44,2% des 
Ehnkcmrens (ausgehend von 104 Talem/Jahr), wobei (anders als bei den 
Unteroffizieren) noch Miete, Licht und Heizung gezahlt werden mußte.

3 D. Saalfeld, Die Preise und Löhne, in: J. Ziedmarm (Hrsg.), Panorama der 
Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche -ein Handbuch-,
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sich folgende Aufstellung:

Hab. 35: Kaufkraftindex für Brandenburg Preußen aufgrund der Preise vai Weizen und 
Roggen in Berlin* 7 [Groschen pro Scheftel/Index 1700 100]

Jahrzehnt Weizen Roggen Kosten-
Index

Kaufkraft
Index

17W-10 TS 19 100 10U
11-20 33 24 121 83
2130 ZI 20 100 100
31 40 30 24 115 87
41-50 33 25 123 81
51-60 35 26 130 77
61-70 44 30 157 63
71-80 41 31 153 65
81-90 41 31 153 65

911800 48 35 177 56

Zu berücksichtigen wäre dabei, daß das Pre isgefä lle  von Westen nach 
Osten abnahm. In den großen Verbraucherzentren, wie Berlin oder 
Magdeburg, waren die Preise höher als lm Getreideüberschuß produzie
renden Ostpreußen8.

M ultip liziert man den erm ittelten  Index mit den absoluten Soldhöhen, 
so ergibt sich die reale Entwicklung der Kaufkraft des U n tero ffiz iers
traktaments.

Bremen 1985, S. 591-602, hier: S. 639, vertritt auch die Ansicht, daß dis 
Brotgetreide den "Preisweiser" für a lle Güter des täglichen Bedarfs bildete; 
ausführlich; ders., Die bedeutung des Getreides für die Haushaltsausgaben 
städtischer Verbraucher in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in; 
Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in  Geschichte und Gegenwart, Fs. 
für Wilhelm Abel, Hannover 1964, S. 26-38, hier; S. 28 f .

7 Nach: Saalfeld, aaO.; vgl. auch: D. Saalfeld, Produktivität und Intensität 
der Undwirtschaft in Deutschland und angrenzenden Gebieten un 1800, in: ZAA 
15 (1967), S. 137-175, hier: S. 167; O. Behre, Geschichte der Statistik in 
Brandenburg-Preußen, Vaduz 1979 (Nachdruck der Ausgabe Berlin 1905), S. 277; 
H. Scbissler, Preußische Agrargesellschaft im Wandel. Wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und politische Transformationsprozesse von 1763 bis 1756, 
Göttingen 1978, S. 60 f . ;  Abel, Landwirtschaft 1648-1800 . . . ,  S. 524 f.

■ Schissler, Preußische Agrargesellschaft . . . ,  S. 59 f f .  und Fußnoten.
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Tab. 36: Bitwicklung der Kaufkraft des Ubteroffizierstraktaaents genessen an Wert des 
Talers 1701-10 Ohler]

Jahrzetet Sergeant Wl Korporal Geneine
l'/ül-10 3,0 2,b 2,0 1.5

11-20 2.5 2,1 1.7 1.2
21-30 3,5 3.1 2.8 2.0
31-40 3,0 2,7 2.2 1,7
41-50 3,2 2.5 2,4 1.6
51-60 3,1 2,4 2.3 1,5
61-70 2,5 1,9 1.9 1,2
71-80 2.6 2,0 2,0 1.3
81-90 2,6 2,0 2.0 1,3

91-1800 2,5 2,0 2,0 1,1

Der Wert des Traktaments der U n teroffiziere bewegte sich zu Beginn 
de6 18. Jahrhunderts noch au f einem re la tiv  hohem Niveau, v e r f ie l Jedoch 
In fo lge der ruinösen Ausgabenpolitik Friedrichs I. und der damit zuneh
menden In fla tion  zusehends. Der Sparkurs und die Haushaltskonsoltdlerung 
Friedrich Wilhelms I. konnte den Preisanstieg erst ln den zwanziger 
Jahren vö llig  zum Stillstand bringen bzw. sogar bewirken, daß das a lte 
N iveau wieder erreicht wurde. Die ln diesem Zeitraum g le ich ze itig  
erfo lg ten  Solderhöhungen für U n tero ffiziere  und Gemeine führten zum 
höchsten Gegenwert für ihre Dienste als Soldat. Mehr konnte sich der 
U n tero ffizier lm 18. Jahrhundert nicht mehr leisten . Bereits ln den 
dreißiger Jahren nahmen Jedoch die In fla tionären  Erscheinungen wieder 
zu. A lle ine die Solderhöhungen bei Sergeanten und Korporalen 1743 
konnten diese Entwicklung auffangen. Zu einer regelrechten Kostenexplo- 
slon kam es ln der Folge des Siebenjährigen Krieges. Die nachfrageorien
t ie r te  Kriegsw irtschaft, das Haushaltsdefizit, die Vergrößerung der 
Geldmengen durch Verschlechterung und Neuausgabe0 sowie eine durch 
kriegerische Ereignisse geschmälerte Angebotssituation ließen die Preise 
nach oben schnellen. Die Kosten für Roggen z.B. erreichten im Vergleich 
zum Vorkriegsniveau ku rzfristig  den fünffachen Stand* 10 11. Retablissement 
und staatliche In terven tlonspolltlk  brachten ln den sechziger Jahren zwar 
eine Stabilisierung der Preise, die sich Jedoch deutlich  über dem 
Vorkriegsstand einpendelten. Eine ähnlich Katastrophe ste llten  die 
Hungerjahre 1770/71 und 1771/72 dar, wo In fo lge von Mißernten selbst 
die einheim ische Nachfrage nicht mehr be fr ied ig t werden konnte“ . Zwar 
erscheinen solche Spitzen nicht so deutlich ln dem obigen Zehnjahres
überblick, bestimmten jedoch die Existenz der U nterofflzlershaushalte 
wesentlich. Erst ln den späteren siebziger Jahren beruhigte sich die 
Situation. Doch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts blieb das allgemeine 
Preisniveau sehr hoch. Für die U n teroffiziere bedeutete dies, daß sie ln 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutlich weniger erh ielten  als

• Vgl.: Ziechmarm, Das Geld . . . .  S. 598 f .

10 A. Eßler, Die lohn-Preis-Entwicklung für landwirtschaftliche Arbeiter in 
Deutschland, Bigland und Nordamerika im 18. Jahrhundert, in: K. Tentelde 
(H rsg.), Arbeiter und Arbeiterbewegung im Vergleich. Berichte zur 
internationalen historischen Forschung, S. 125, Graphik 3; vgl. auch: 
Redlich, The German Ehterpriser . . . .  S. 243.

11 Abel, Landwirtschaft 1648-1800 . . . ,  S. 524 f.
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noch unter Friedrich Wilhelm I. Klagen über den Kostenanstieg tauchten 
gelegentlich  auf12. Gegen Ende des Jahrhunderts nahm der Preisanstieg 
noch einmal spürbar zu. Die 1799 durchgeführten Solderhöhungen für 
U n teroffiziere wurden durch den Kau fkra ftverlu st stellenw eise mehr als 
aufgefressen.

Das nominal höchste Lohnniveau im 18. Jahrhundert bewegte sich damit 
rea l im untersten Bereich.

Das bisher Gesagte g ibt nur eine Entwicklung wieder, macht aber noch 
nicht deutlich, was sich der U n tero ffiz ier von seinem Traktament 
tatsächlich  le isten  konnte. Betrachtet man einmal das Einkommen eines 
Korporals unter Friedrich II. ln Höhe von nominal 2 1/2 Talern (n e tto ), 
also von 60 Groschen, so muß man festste llen , daß dies zur bedürfn isge
rechten Führung eines Haushaltes nur knapp ausreichen konnte13. Fleisch 
war re la t iv  teu er14 * *. Ein Schlachtochse z.B. kostete Im Jahre 1780 a lle ine 
schon 60 Ta ler (=1.200 Groschen)13. Für 1 Kilo Rindfleisch zah lte man 
1750 ca. 1 Groschen und 6 Pfennige, eine Portion Hammelbraten konnte 
man für 1/2 Groschen erha lten13. Luxusgüter befanden sich weitgehend 
außerhalb der finanziellen  Reichweite. Für ein Paar Frauenschuhe mußte 
man zwischen 18 und 19 Groschen bezahlen. 1 Pfund Knaster (Tabak) 
wurde für 5 Groschen angeboten17 * *. Das dünne Soldatenbler dagegen 
durfte nicht mehr als 6 Pfennige pro Quart kosten13. Schränkte man sich 
vö llig  ein, so konnte man mit 8 Pfennigen am Tag überleben13.

Vergleicht man das Gehalt der U n tero ffiziere  mit dem Einkommen der 
übrigen Bevölkerung, ergibt sich, daß es lm Schnitt unter dem ve rg le ich 
barer z iv ile r  Gruppen lag. Schon ein Maurergeselle erh ie lt ln Berlin 1741- 
66 monatlich 7,5 Ta ler, 1764-86 lm Schnitt sogar 9,17 Taler. Der 
M ittelw ert der Gehälter a ller preußischen Zivilbeam ten wurde 1752 auf 
7,6 Ta ler monatlich veranschlagt (eine Ausnahme b ildete d ie sogenannte 
Gruppe der Unterbeamten und dörflichen Lehrer, die te ilw eise nicht 
einmal 2 Ta ler im Monat bekamen20). Bei diesen Angaben muß aber 
berücksichtigt werden, daß Kosten für die Wohnung aus eigener Tasche

12 Z.B.: (Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 21.

13 So schon: (v.K lM en), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 49: " . . .  wie gering 
der Sold eines Unteroffiziers in jener Zeit war und welche Sparsamkeit, 
welche Bitbehrungen nötig sein würden, im damit auch nur die dringendsten 
Bedürfnisse zu bestreiten."

14 'Die jungen Leute, welche keine Industrie haben, und genöthigt sind, von 
ihrem Solde zu leben, essen nienals Fleisch.", v.Berenhorst, Betrachtungen 
...[*1827], S. 2%.

13 Soweit nicht auf andere Quellen verwiesen wird ergeben sich die folgenden 
Zahlen aus: Saalfeld, Die Preise . . . .  S. 640 f f . ,  besonders Tab. I I .

13 v.Scharfenort, Ruiturbilder . . . ,  S. 22.

17 AaO., S. 23.

10 AaO.

13 Vgl.: Brater, Das Leben ...[*1788], S. 123: morgens: Kamdsbrot und Fusel, 
mittags: Kamdsbrot und Suppe, abends: Kamdsbrot und Bier (für 1756); 
v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 182, behauptet für die Zeit nach 
dem Siebenjährigen Krieg, daß "die magerste Küche zu Einer Mahlzeit" nicht 
unter 4 Rthlr. monatlich zu toben gewesen sei.

20 S. Aufstellung für 1787 bei: F. Wienecke, Das preußische Gamisonschulwesen, 
in: Beihefte zu den M itteilungen der Gesellschaft fü r deutsche Erziehungs
und Schulgeschichte 4 (1907), Berlin, S. 46.
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bezahlt werden mußten, während der U ntero ffiz ier fre ies  Quartier erh ielt. 
Von seiner Funktion her war der U ntero ffiz ier als Vorgesetzter und 
Ausbilder der Soldaten mit dem handwerklichen Meister vergleichbar. 
Dennoch erh ie lt er nicht einmal das, was dessen Geselle verd ien te21.

Die Bescheidenheit des staatlich  gewährten Traktaments zwang den 
U ntero ffiz ier l.d.R. zur Beschaffung von Nebeneinkünften. Echte Nebener
w erbstätigkelten  waren Ihm nur ln geringem Umfang möglich. Die hohe 
ze itlich e Arbeitsbelastung ließ dafür wenig Raum. Erschwerend kam hinzu, 
daß eine V ielzahl n iedriger, aber verfügbarer und ein träglicher Arbeiten 
nicht mit seinem Status vereinbar waren22. So konzentrierte sich der 
Erwerb notwendigen Zuverdienstes auf wenige Bereiche. Die Stellung und 
Konzession als "Knapphans"23 * * 26 war besonders lu krativ  und begehrt22. Da 
diese aber nur ln begrenztem Umfang vergeben wurde, blieb meist nur die 
Heimarbeit. Das "unsoldatlsche" Bild des strickenden U nteroffiziers und 
vergle ichbare Formen des Nebenerwerbs müßten näher untersucht 
werden22.

Eine systemimmanente Einnahmequelle ergab sich aus der E inquartie
rung von Soldaten. Da deren Servis und Quartlergeld an die quartierge
benden U ntero ffiz iere  abgeführt werden mußte, waren besonders die 
jungen Fahnenjunker willkommen. Deren Umgang, aber auch deren erhöhter 
Servis und Quartlergeld22 boten ein angenehmes Zubrot. Dafür übernahm 
der U n tero ffiz ier schon einmal einen lästigen  Dienst27 * *. Freilich  kamen für 
die Junker nur zuverlässige und verh e ira te te  U ntero ffiz iere  ln Betracht, 
die der Erziehung zum O ffiz ie r  förderlich  sein konnten.

A ls w eitere Möglichkeit Ist die Ableistung von sog. "Lohnwachen"22 zu 
erwähnen, während Fangprämien für Deserteure die Ausnahme gewesen 
sein dürften2*.

Eine w ichtige Einnahmequelle erö ffn e te  sich durch die Frauen- und

21 Zun Vergleich die soziale Situation der Lehrlinge: A. G riefinger, R. Reith, 
Lehrlinge in Deutschen Handwerk des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Arbeitsor
ganisation, Sozialbeziehungen und alltägliche Konflikte, in: ZHF 13 (1986),
S. 149-199.

22 Z.B.: Packträger, Handlanger, Schuhputzer, Kleiderreiniger, Helfer beim 
Wäscherollen, etc., (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 41;
v.Scharfm ort, Kulturbilder . . . .  S. 23.

22 = Marketender.

22 Vgl.: Halte, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 28.

22 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 197; (v.Klöden), Jugenderinnerungen 
...[*1874], S. 62; vgl. auch: ebda., S.54 (Vergolder); (B rich),
Kriegsfahrten ...[*1863], S. 4 (Kellner); Beeger, Seltsame Schicksale 
...[*1850], S. 25 (Maurer), S. 29 (Statisten-Anf(ihrer im Schauspielhaus); 
(Dreyer), Leben und Taten ...[*1810], S. 49 (Goldschmied); v.Scharfenort, 
Ruiturbilder . . . ,  S. 23.

22 Der Junker erhielt Quartiergeld und Servis des Mittelunteroffiziers, vgl. o. 
Tab. 19: "Quartiergelder seit 1681", S. 166; Bspe. bei: v.Boyen, 
Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 12 f . ;  v.Doering, Erinnerungen ...[1975], S.
26 f . ;  v.Hülsen, Unter Friedrich ...[*1890], S. 18.

27 r.Hülsen, aaO.
22 Holte, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 18; (v.Hacbholtz), Aus dem Tagebuch 

...[*1843], S. 42.

22 Die aber sehr hoch war, z.B. 1766: 6 Taler; vgl. die Tabelle bei: Redlich, 
The German Hiterpriser . . . ,  S. 218.
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Kinderarbeit. Heimarbeit b ildete eine Möglichkeit des Nebenerwerbes30. Da 
die Frauen und Kinder nach der damaligen Ansicht zum Regiment des 
Mannes, bzw. Vaters, gehörten31 * und dessen m ilitärischer Weisungsgewalt 
unterlagen, scheint es besonders in der zweiten H älfte des 18. Jahrhun
derts zu direkten Arbeitskommandierungen durch die Regimentschefs 
gekommen zu sein. Der einsetzende und staatlich  geförderte Indu stria li
sierungsprozeß war auf A rbeitsk rä fte  angewiesen. Soldatenfrauen und 
Kinder in den standortgünstigen Garnisonen bildeten ein bisher w e itge
hend ungenutztes Potentia l, das nun in einer expandierenden Volksöko
nomie als w irtscha ftlicher Faktor e ingesetzt werden konnte. Die Kasernen 
verwandelten sich stellenw eise in regelrechte Produktionsbetriebe33. V iele 
Manufakturen rekrutierten ihre Belegschaft überwiegend aus dem M ilitä r
stand33. Diese Praxis wurde durch den Landesherren gedeckt. Die Quellen 
bei Aumüller belegen dies eindeutig34 * *. In diesem Zusammenhang wäre 
auch die "halbkom battante” S telle  als Marketenderin zu untersuchen30.

Die Löhne für diese Tä tigkeiten  bewegten sich au f unterstem Niveau, 
ste llten  aber einen w ichtigen Zuschuß zum Fam ilienhaushalt dar“ .

Die w irtschaftlich  knappe Situation führte gelegen tlich  aber auch zu 
un erla ubten  Nebeneinnahmen von U nteroffizieren . Trinkgelder an der 
Wache37 38, sogar Bestechungsgelder für Wachvergehen“  sind ebenso 
nachweisbar wie Leistungserpressung von aus dem Urlaub zurückkehren

30 Heist Wollstricken und Spinnen, vg l.: (v.Klöden), Jugenderiimerungeai 
...[*1874], S. 49 £.; Annulier, Industrieschule . . . ,  S. 29 f . ;  vgl. aber 
auch den Gouvernementsbefehl vom 31. März 1803, in: Aus dem Gamisonsleben 
. . . .  S. 14 ("mit Kaufmanns Waren handeln” ).

31 Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], 8 987, S. 219; 8 818, S.
182; 8 3340, S. 139; §8 3629 i.V.m. 3627, S. 206.

33 Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 27 f . ;  (v.Wachholtz), Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 63 f.

33 Kaunitz, Votun ...[*1762], S. 30: "...zu  den reisten Städten, wo die 
Regimenter einquartiert liegen, sind verschiedemerley Mamifacturen 
errichtet, bey welchen die Weiber und Kinder ihr Brod verdienen können."; K. 
Hinze, Die Arbeiterfrage zu Beginn des modernen Kapitalisuus in Brandenburg- 
Preußen, Berlin 1927, S. 174-180.

34 Kabinettsordre van 3. September 1752: "Da ich w ill, dass die Chefs und 
Oomendeur insonderheit derer in der Neunarck stehenden Regimenter, so wohl 
Infanterie als Dragoner, so v ie l es nur vcn ihnen dependieren wird, dahin 
sehen sollen, dass die Soldaten Weiber, so v ie l es nur ihre wenige häusliche 
Wirthschaft zulassen wolle, Spinnen und dazu angehalten werden müssen, so 
solches vorhin schon in Berlin, Potsdam und anderen Guamisonen angeführet 
worden und beobachtet wird; so habt Ihr die nötige Verfügung bey Eure 
Esquadrons Eures Regiments zu machen und bestmöglichst dahin zu sehen, damit 
gedachte Weiber zun besten ihrer eigenen Wirtschaft Wolle spinnen müssen."; 
im gleichen Sinne: Zirkular vom 6 . Juni 1763 und 4. Juni 1764, beides in: 
Aumüller, Industrieschule . . . ,  S. 29; vgl. auch: J. Kuczynski, Studien zur 
Geschichte der Lage der Arbeiterin in Deutschland von 1700 bis zur 
Gegenwart, Berlin [Ost] 1968, S. 26 f.

30 Vgl.: (E rich ), Kriegsfahrten ...[*1863], S. 6 .

30 Vgl.: (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 50, 62.

37 für Unteroffiziere: Gouvernementsbefehl vcm 22. Januar 1804, in: Aus dem 
Gamisonsleben . . . ,  S. 24; für Gemeine: Gouvernementsbefehl vcm 4. Dezember 
1803, aaO., S. 22 f . ;  v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 144.

38 Beeger, Seltsame Schicksale ...[*1850], S. 19 f .; Bestechung bei der 
Werbung: Ordre vcm 12. September 1739, in: v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 
67.
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den Rekruten39 u.a. D elik te40. An dieser S telle müßte auch noch einmal 
das Plündern im Kriege kritisch behandelt werden41.

Trotz a ller Nebenbeschäftigungsbemühungen s te llte  sich die ta tsäch li
che w irtschaftliche Lage der U n teroffiziere und ihrer Familien überw ie
gend bescheiden, stellenw eise sogar trostlos dar. Luxusausgaben ge fäh r
deten den Haushalt, selbst die Anschaffung einer "feinen  Montur" war mit 
großen fin anzie llen  Opfern verbunden42.

Zu untersuchen wäre, wie sich diese Lebensverhältn isse im Absolutis
mus en tw ickelt hatten. Dazu könnte der Geldwertindex aus Tab. 35 
herangezogen werden. Besonderes Interesse müßte die Zeit nach dem 
Siebenjährigen Krieg finden. Ob der kriegsbedingten w irtschaftlichen 
Rezession und hohen In fla tion  kam es zu zahlreichen existenzgefährden
den Engpässen43. Auch die Auswirkungen der Hungerjahre 1770/71 und 
1771/72 au f die U nteroffiziers fam ilien  wären zu behandeln44 *.

Die Wohnverhältnisse scheinen dem bescheidenen w irtschaftlichen 
N iveau entsprochen zu haben. Das Quartier s te llte  einen T e il der 
Gegenleistung für die Dienste des U n teroffiziers dar, den die Bürger als 
ö ffen tliche Last dem Soldaten gewähren mußten. Der Zustand dieser 
Behausungen war entsprechend. Jeder Quartiergeber gab nur das her, 
wovon er sich am leich testen  trennen konnte, das Schlechteste43. 
Lediglich Vorschriften  zur Gesunderhaltung der Soldaten sicherten einen 
Mindeststandard46. Besonders ein fach war das Quartier der ledigen 
U nteroffiziere . In sog. "Kameradschaften" lebten diese mit den Gemeinen 
zusammen in einem Raum. Ein Bett war für sie nicht zwingend vo rgese
hen. Ein ein facher Strohsack mit Heu konnte ausreichend sein. Die 
Verheirateten  lagen meist in eigenen Wohnungen. Besonders se it E inrich
tung der Kasernen erh ie lten  sie dort eine Stube und eine Kammer, in der 
aber ein bis drei Schlafburschen, i.d.R. die schlimmsten und unsichersten 
Ausländer, untergebracht werden mußten47. Die Einlogierung eines 
Fahnenjunkers konnte daher als G lücksfall und Auszeichnung angesehen

39 Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 12, 70; v. Scharf enort, Kulturbilder 
. . . ,  S. 19 f . ;  Gouvemementsbefehl vom 18. März 1804, in: Aus dem 
Gamiscnsleben . . . .  S. 25 f . ;  vgl. auch: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 
198.

40 Z.B.: Diebstahl, Gouvemementsbefehl vom 1. März 1804, in: Aus dem 
Gamiscnsleben . . . ,  S. 25.

41 S. bereits oben: S. 263 f f .

42 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 49, 67 f . ;  vgl. auch: v.Boyen, 
Denkwürdigkeiten .. . [* o .J .], S. 12 f . ;  (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch 
...[*1843], S. 59.

43 Erst, wenn der Preis des Scheffels Roggen über eilten Taler stieg, erfolgte 
gegen Abzug vom Traktament eine Lieferung aus den königlichen Getreidemaga
zinen, Jany I I ,  S. 57.

44 Vgl. dazu auch regionale Ehgpässe infolge von Mißernten, so z.B. in 
Thüringen 1803 und 1804: v.Lützov, In Erfurt im Jahre 1803 errichtet, bei 
Auerstedt im Jahre 1806 vernichtet -eine Regimentsgeschichte- in: Beihefte 
zun MWB1. 1887, S. 201-253, hier: S. 210.

43 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 224.

46 v.Scharfenort, Kulturbilder . . . ,  S. 17.

47 (v.Klöden), Jugenderinneningen ...[*1874], S. 51, 58 f .; Mente, Vcn der 
Pieke auf ...[*1861], S. 27; v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 2%; 
vgl. auch: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 1%.
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werden. Soweit ein Bett vorhanden war48, wurde es zw eisch läfrig49, d.h. 
von dem U nteroffiziersehepaar gemeinsam benutzt. Eine echte Möblierung 
im heutigen Sinne feh lte. A lles  war auf reine Zweckmäßigkeit angelegt* 80.

Insgesamt reichte das, was der "Staat" dem U n teroffizier gab, bzw. das, 
was der U ntero ffiz ier selbst hinzuerwarb, nur dazu, ein in jeder Hinsicht 
ein faches Leben zu führen. Lebensstandard und w irtschaftliche 
Leistungskraft lagen unterhalb vergle ichbarer z iv ile r  Schichten.

Diese Situation konnte durch persönliche oder ökonomische Katastro
phen erschüttert werden.

Die Beurlaubung als Freiw ächter konnte wegen der geringen A rb e its 
m öglichkeiten eine schwere Belastung darstellen , da der Kompaniechef den 
gesamten Lohn entschädigungslos e inbeh ielt81. Zwar s te llte  die Beurlau
bung des U nteroffiziers nicht den R egelfa ll dar, sie stand aber auch nicht 
außerhalb des Erwartbaren. Für ungelernte U n tero ffiziere  war es schw ie
riger, eine A rbeit zu finden, die den Lohnausfall kompensierte82, während 
Gelernte weniger Probleme gehabt haben dürften83.

K rankheiten  führten noch nicht zum W egfall des Traktam entsan
spruches. Eine Behandlung war aber meist mit Kosten verbunden. Zwar 
standen die Feldschere grundsätzlich84 * umsonst zur Verfügung, im 
Lazarett aber floß das Traktam ent zur Verpflegung und Versorgung an die 
Wundärzte. Gewinnsucht und Diebstahl au f Kosten der Kranken waren 
Exzesse, die gerade h ier beklagt wurden88. Eine gute und damit teuere 
Behandlung bei einem studierten A rzt mußte dagegen aus eigener Tasche 
bezahlt werden. Der Glaube an die b illig e  "Quacksalberei" mag daher auch 
ökonomische Hintergründe gehabt haben.

Beim Tod  des U n teroffiziers s te llte  sich die Frage der Versorgung der 
Fam ilie86. Einen Versorgungsanspruch der Ehefrauen gab es bis zu le tzt 
nicht. Lediglich über Witwenkassen konnte eine Pension ausgesetzt 
werden87. Für die Kinder gab es se it 1792 sog. "K inder-E rziehungs-

46 "...und doch war ich noch weit besser daran als meine Cameraden, denn ich 
hatte ein eigenes Bett . . . " ,  (v.Nachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 
35.

49 Jany I I I ,  S. 57; v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 2%, geht sogar 
von dreischläfrigen Betten aus; vgl. die stellaweise ähnliche Situation bei 
dem Lehrlingen, Grießinger/Seith, Lehrlinge im Deutschen Handwerk . . . ,  S. 
173.

80 Bsp. für eine Offizierswohnung: deute, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 19 
FN *; (v.Wachholtz), Aus dem Tagebuch ...[*1843], S. 37 f . ;  vgl. sonst:
v.Schartenort, Rnlturbilder . . . .  S. 18.

81 S.o.: S. 186.

82 (v.KLöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 62.

83 Jany I I I ,  S. 47 FN. 31; z.B.: (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 204.

84 "Ich kenne Feldscherer, welche sich Geld geben ließen, damit sie dem 
gebenden Kranken die nötige Hilfe leisten möchten, und welche den, der 
nichts geben konnte, liegen und krepieren ließen.", (Laukhard), Magister 
...[*1912], S. 305.

88 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 299 f f . ,  bes. S. 305; daher die 
Anweisungen bei; Theden, Unterricht ...[*1774], S. 15 f.

86 Dazu: Schnackenburg, Das Invalidem- . . . ,  S. 59 f f . ,  110 f f . ,  139 f.

87 Seit 1776 wurde eine Art Versicherung für Hinterbliebene eingerichtet, die 
"allgemeine Witwenverpflegungsanstalt", in die aber Beiträge eingezahlt
werden mußten, N icola i, Beschreibung . . . ,  S. 624 f.
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Gelder", deren Annahme aber zu einer M illtä rp flich tlgke it führte“ . An 
dieser S telle müßte auch das Wirken der MUltärwaisenhäuser beleuchtet 
werden, die schon früh die A rb eitsk ra ft der Kinder einsetzten“ .

Die Situation bei In v a lid itä t des U nteroffiziers hatte sich se it 
Errichtung des stehenden Heeres bis 1806 sehr deutlich verbessert. War 
in der M itte des 17. Jahrhunderts der "gartende" Soldat* 60, als eine 
m ilitärische Sonderform des Vagabundismus und der Vermögenskrim inalität, 
der Typus des entlassenen Soldaten, so führte das aufkommende Versor
gungsdenken zu einer nachhaltigen Änderung dieser Situation. Dem lagen 
vo r allem drei Motive zugrunde. Einmal schädigte der gartende Soldat die 
Entwicklung einer gesunden Volksw irtschaft und belaste te  durch sein 
A u ftreten  stark das Verhältn is G esellscha ft-M ilitär, was nicht im In ter
esse des Souveräns h insichtlich  seiner In tegra tlon s- und Verstaat
lichungsbemühungen stehen konnte. Zum zweiten schreckte er poten tie lle  
Rekruten ab, d ie von dieser Perspektive nicht sonderlich begeistert sein 
konnten, au f die der Staat aber wegen seines expandierenden Heeres 
angewiesen war. Schließlich sp ielten , vor allem se it der Regierung 
Friedrichs II., auch sozia le M otive eine Rolle. Im Zuge der Aufklärung 
bekannte sich der Staat nach und nach zu der Verantwortung für die lm 
M ilitärd ienst untauglich Gewordenen. Seit 1787 gewährte er einen subjek
t iven  Versorgungsanspruch61 * * * * 66. Versorgung war nicht mehr Gnadensache.

Versorgung konnte au f v ie le r le i Weise gewährt werden. Da es sich 
h ierbei um eine wesentliche Perspektive des ak tiven  U nteroffiziers bzw. 
um die Realitäten des Lebens der Inva liden  U n teroffiziere handelte, sollen 
die fü r sie geltenden Grundzüge des Versorgungswesen kurz sk izziert 
werden.

Die ä lteste  Form war die Gewährung eines Gnadengehalts, au f die, wie 
der Name schon sagt, kein Anspruch bestand“ . König Friedrich I. 
gründete dazu 1705 die Invalidenkasse. Diese war zuständig für die 
Auszahlung eines monatlichen Versorgungsgeldes, des " In v a lid e n ta le rs ",

66 Für jedes Unteroffizierskiiid gab es bis zun 13. Lebensjar mtl. 8 Grosdien, 
bei mehr als zweien für jedes weitere eine Brotportion, Sdmackenburg, Das 
Invaliden- . . . ,  S. 139 f . ;  Jany I I I ,  S. 448.

66 J. Kuczynski, Studien zur Geschichte der Lage des arbeitenden Kindes in 
Deutschland vcn 1700 bis zur Gegenwart, Berlin [Ost] 1968, S. 27; Hinze, Die 
Arbeiterfrage . . . .  S. 164 f f . ;  Sdmackenburg, aaO., S. 60, 112, 139 f.  
(Gründung des ersten Militärvaisenhanses in Potsdam 1722).

60 G. Liebe, Soziale Studien aus deutscher Vergangenheit, Berlin und Jena 1901, 
S. 66 f f . ;  Bamann, Das Söldnerwesen . . . ,  S. 171 f f . ;  so auch: 
v.Grimelshausen, Der Abenteuerliche ...[*1669], S. 278: "Junge Soldaten, 
alte Bettler."

61 "Jeder Soldat, der in Sr. Kflnigl. Majestät Dienste invalide wird, hat eine
lebenslängliche Versorgung zu gewärtigen.", Reglement fü r d ie ausländische 
Werbung van 1. Februar 7787, in: Ftauenholz IV, S. 304 (Art. 19); bekräftigt
im "Canton-Reglement" von 12. Februar 1792, in: C.O. Mylius (Bearb.), Novum
Oorpus Oonstitutionun Prussioo-Brandenburgensitin praecipue Marchicanm, oder
Neue Samnlung KJnigl. Preufl. und Churfilrstl. Brandenburgischer, sonderlich 
in der Chur- und Marck-Brandenburg, wie auch in andern Provinzien, jwblicir- 
ten und ergangenen Ordnungen, Mieten, Mandaten, Rescripten, Bd. IX, Berlin, 
Halle 1792, Nr. X, Sp. 777-836.

66 Schon unter Kurfürst Friedrich Wilhelm: Sdmackenburg, Das Invaliden- .. .,
S. 18; in der Folgezeit wurden damit vor allen Dingen solche Unteroffiziere 
versorgt, die sich nicht zu Zivilbedienungen eigneten, Cavan, Das Krieges
oder Militär-Recht ...[*1801], § 1661, S. 355.
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dessen Gewährung vom Ermessen des Königs abhängig war. Diese Praxis 
bestätig te Friedrich Wilhelm I. 1713 in einer Verordnung für das In va li
dendirektorium. Waren die Einkünfte des "Invaliden fonds" anfänglich noch 
rea ltiv  gering, so wurde durch Zuweisung fes ter  Einnahmen dessen fin an 
z ie lle  Ausstattung erheblich verbessert. 1791 waren 4882 Inva liden  mit 
dem Gnadentaler versorgt.

Etwas ausführlicher so ll au f die V ersorgung m it B eam tenstellen  e in ge
gangen werden, da es sich h ierbei um einen Bereich handelte, an dem 
M ilitärsystem  und Gesellschaft über den U n tero ffizier inelnandergriffen . 
Die Entlassung in ein Beam tenverhältnis s te llte  für die preußischen 
Herrscher im Prinzip eine ideale Lösung dar. Die Kosten lagen unter 
denen einer Rente, da die Beamtenstellen ohnehin besetzt werden 
mußten63. U ntero ffiz iere  und O ffiz ie re  brachten aus dem M ilitärd ienst 
außerdem schon diejen igen Fäh igkeiten  mit, die dem staatlichen Streben 
nach e ffe k t iv e r  und zentral steuerbarer Verwaltung entgegenkamen. 
G leichzeitig  konnte das Invalidenproblem  gemindert werden. Besonders seit 
der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. wurde daher dieser Weg gefördert. 
Zahlreiche Kabinettsordres, Erlasse oder Instruktionen ordneten die 
Verwendung a lter und in va lid er U n teroffiziere als Beamte an64. 
Ausdrücklich angesprochen wurden die Stellen  als Torschreiber, 
Kontrolleure, Besucher- und Landreiter, Mühlenbetreuer, V isitatoren, 
Kanzleid iener, Hegemeister, Holzwärter, Heideläufer, Schulmeister sowie 
Tä tigkeiten  bei der Post und der Akziseverw altung. In v ie len  Fällen war 
für die Besetzung solcher "geringer Bedienungen" der Nachweis einer 
U n tero ffiz iers tä tigk eit Voraussetzung. Standen mehrere Kandidaten zur 
Wahl, so hatte der ehemalige Soldat V orteile . Bereits 1703 wurde in einer 
Verordnung festge leg t, daß Soldaten, die mindestens 5 Jahre ged ient 
hatten, bei der Bewerbung um Schulzenämter bevorzugt werden so llten66. 
Die e in zige Qualitätsanforderung war, zumindest in solchen Bereichen, wo 
es unerläßlich war, die Fäh igkeit zu schreiben66.

Widerstände aus der Beamtenschaft gegen die aus ihrer Sicht 
ungeeigneten Soldaten wurden bese itig t63 64 * 66 67 68, Fehlleistungen auf den ihnen 
zugeweisenen Posten mit übergroßer Nachsicht behandelt66.

Um zu verhindern, daß U nteroffiziersränge led ig lich  Durchgangsstatio

63 Auch soweit neue Stellen geschaffen wurden, geschah dies dennoch unter dem 
Gesichtspunkt der Kostenersparnis, so z.B. bei den Landreitem, vgl.: 
Imnediatbericht vcm 19. August 1749, in: A.B .B .VIII, Nr. 210, S. 502.

64 Vgl: A.B.B.4/2, Nr. 320, S. 511 f . ;  A.B.B.5/2, Nr. 8, Nr. 210, S. 7 f . ,  366;
A.B.B.S, Nr. 210 , 296, S. 502 , 640; A.B.B.9, Nr. 137, S. 251, etc.; s.a.: 
v.tedebur, Die Geschichte . . . ,  S. 888.

66 Verordnung vcm 1. Mai 1703, erwähnt bei: v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 
887; ähnlich: Erlaß vcm 19. März 1738: " . . .  alte Unterofficiers und Soldaten 
hierfiiro jedesmal vor andern zu Controleur-, Thorschreiber-, Besucher-, 
Polizeiausreuter- und dergleichen Bedienungen vorzuschlagen.", A.B.B.5/2,
Nr. 8, S. 8; vgl. auch: Marginalresolution Friedrichs I I .  zum Bericht vcm 
16. Dezember 1749, A.B.B.8, Nr. 2%, S. 640.

66 Z.B.: Cabinetsordre vcm 17. Dezember 1729, A.B.B.4/2, Nr. 320, S. 511 f . ;  
Akzise-Reglement vcm 24. November 1733, in: Müller, Königlich-Preußisches 
Krieges-Recht ...[*1760], S. 308; Imnediatbericht Ooccejis vcm 19. August 
1749; A.B.B.8, Nr. 210, S. 502.

67 S.u.: Verhältnis zu den Beamten.

68 Z.B.: Königliches Marginal vom 16. April 1755, A.B.B.9, Nr. 335, S. 611.
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nen zu einem lukrativen  Beamtenposten wurden“ , versch ärfte man die 
Voraussetzungen der Entlassung von U nteroffizieren  aus dem Dienst™. 
Hintergrund dabei war nicht nur eine einsetzende Flut von Anzeigen aus 
den Regimentern, sondern auch der Gedanke, daß der Armee tüchtige und 
erfahrene U n teroffiziere entzogen würden. Gerade aber auf deren 
Erfahrung leg te  das M llltärsystem  hohen Wert. Der U n teroffizier so llte 
daher solange als möglich lm ak tiven  Dienst gehalten werden.

Die Festschreibung des allgemeinen Versorgungsanspruchs 1787 
ste igerte  offenbar das Selbstbewußtsein der mit Z lvllbedlenung versorgten 
U nteroffiziere . V ie le  waren mit der Ihnen zugewiesenen Beamtenstelle 
nicht zufrieden und verlangten , mit einer neuen und besseren versorgt zu 
werden. In dem Zirkular vom 29. März 1792* 70 71 * 73 wurde daher angeordnet, 
daß dem Soldaten "das mit solcher Bedienung verknüpfte Gehalt und 
Evolumente, auch die D ienstgeschäfte vorher genau bekanntgemacht, 
darüber ein  von den Kompetenten zu unterschreibendes Protokoll abge
faßt" werden sollte.

Insgesamt kamen au f diesem Wege zahlreiche U n tero ffiziere  ln die 
ö ffen tliche Verwaltung™.

Besondere Verwunderung mag heutzutage hervorrufen, daß U ntero ffi
z iere  gerne au f Schulm eisterstellen gesetzt wurden™. 1717 war von 
Friedrich Wilhelm I. die allgem eine Schulpflicht eingeführt worden. Um 
dieses Z iel auch ln der Praxis durchzusetzen, wurde allmählich mit einem 
umfangreichen Schulhausbau begonnen. Es feh lte  aber überall an q u a lifi
z ierten  Volksschullehrern. Der entlassene U n tero ffiz ier so llte  diese Lücke 
schließen helfen . Aus heutiger Sicht mögen die U n tero ffiziere  nicht als 
taugliche Philologen erscheinen74; so wurde bereits fe s tg es te llt , daß man

44 Vgl.: Jany I ,  S. 718 f . ;  Hüllte, Die Entwicklung S. 13 f . ;  das Probien, 
daß Unteroffizierstellen bewußt angestrebt wurden, un sich eine bessere 
Ausgangsposition bei der Vergabe z iv ile r  Ämter zu verschaffen, scheint sich 
in 19. Jahrhmdert wiederholt zu haben, vg l.: Paten, Handwörterbuch . . . .  Bd. 
9, S. 233: "Unteroffizier".

70 Zirkularordre vom 17. Dezember 1729; besonders deutlich wird der Zusasmen- 
hang in: Circulaire-Ordre van 8. August 1733, abgedruckt in: v.Ledebur, Die 
Geschichte . . . .  S. 72 und Erlaß vcm 21. Juni 1736, in: A.B.B.5/2, Nr. 8, S.
7.

71 Mylius, Novm Corpus ___  [*1792], Nr. XXIX, Sp. 905/906; ähnlich: Regulativ
wegen der Verabschiedung der auf Versorgung oder Gnadengehalt Verzicht 
leistenden invaliden Unteroffiders und Gemeinen van 8. März 1791, ebda. 
[•1791], Nr. XVII, Sp. 51-56.

71 Bspe. bei: (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 80 (Akzieseaufse- 
her); (Dreyer), leben und Taten ...[*1810], S. 6 (Schlüssel-Major).

73 Vgl. dazu: H. Haldeyer, Zur Entstehung der Realschule in Preußen im 18. 
Jahrhundert bis zu den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts, in: Schule und 
Staat. Zur Sozialgeschichte der Schule in Deutschland, Frankfurt am Main 
1974, S. 146-170; A lm iller, Industrieschule . . . .  S. 49 f f .

74 A.A.: Nittner, KZnnen-Dienen-Führen . . . .  S. 8, der vor allem die Erfahrung 
im Ungang mit Menschen, den Sinn für Ordnung und Disziplin und die organisa
torische Begabung der Unteroffiziere als qualifikaticnsbegrflndend sieht; 
vgl. noch die Diskussion in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Der 
preußische U n terofficier und der Landschullehrer. Saidschreiben eines 
rheinischen Landschullehrers an seine Oollegen in  Schlesien, 3. Aufl. 1844, 
und die Antwort: Der preußische L tite ro ffid e r, ein ehrenfester gebildeter 
fügsamer Jüngling und daher bei Neigung dereinst als Mann ein musterhafter 
Landschullehrer. Erwiderung auf das Saidschreiben eines rheinischen 
Landschullehrers an seine Oollegen in  Schlesien, von einem im Befreiungs-
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te ilw eise Mühe hatte, "unter den Eingeborenen der preußischen Regimen
ter zu U nteroffizieren  Subjekte zu finden, d ie schreiben und rechnen 
konnten”75 76. Ein königliches Reskript von 1736™ verlangte aber vom 
Lehrer: "Es müssen sothane Subjecta im Lesen, Schreiben und Rechnen, 
wenigstens was die fü n f spezies b e tr ifft , recht fe rtig , vor a llen  Dingen 
aber im Stande sein, der Jugend prima prinzip ia Christianismi beizubrin
gen." Wie die Beispiele bei F ischer77 zeigen, muß man aber davon 
ausgehen, daß in W irklichkeit das Q ualifikationsniveau  v ie l n iedriger war. 
A lle in  der Nachweis, U n tero ffiz ier gewesen zu sein, konnte das eine oder 
andere Kriterium ersetzen. Der Korporalsstock, der den U n teroffizier im 
Heer auszeichnete, fand nun auch Eingang ln das ländliche Schulwesen78 *. 
Damit setzte  die m ilitärische D isziplin ierung der Landbevölkerung bereits 
in der Schule ein78.

Die Versorgung mit Beamtenposten konnte für den U ntero ffiz ier sowohl 
einen kleinen sozia len A u fstieg , als auch einen gewissen Abstieg 
darstellen. Das durchschnittliche jährliche Einkommen eines Lehres an 
einer Elementarschule betrug 41 Ta ler80, wobei ihm häufig ges ta tte t 
wurde, ln der Schulstube kosten fre i zu wohnen81. Unterbeamte kamen in 
der Regel nicht über 60 Taler, m ittlere Beamtenposten konnten jedoch 
schon mit 90 Talern  und darüber im Jahr dotiert sein. Gerade bei den 
niederen Einkommen darf jedoch nicht übersehen werden, daß sie nicht 
die einzige Einnahmequelle in dieser Zeit darstellten . Eine außerdienst
liche Hingabe von "Trinkgeldern" z.B. war nicht etwa ein ungesetzliches 
Verhalten, sondern im großen und ganzen ges ta tte t und als sozialadäquat 
geduldet. Daneben konnten Einkünfte aus sonstigen Nebenverdiensten, sei 
es durch Erw erbstätigkeiten  von Frauen oder Kindern, anfallen. Überwie
gend waren die fin anzie llen  Aussichten bei e iner Versorgung mit einer 
Beamtenstelle eher bescheiden und ste llten  wegen des Verlustes des 
m ilitärischen Status meist einen sozia len Rückschritt dar82.

Kriege 1813-15 Blessierten, Jetzt pensionierten Landsdiulinspector, Leipzig 
1845.

75 v.Nessenberg, nie Elementarbildung ...[*1814], S. 33; zun Umfang der 
Elementarkenntnisse der Unteroffiziere, s.o.: S. 69 f . ,  TI f .

76 In: Vollmer, Friedrich Wilhelm I .  . . . ,  S. 105; vgl. auch: S 24 Zveyter 
Theil, Zwölfter T ite l des MR, S. 585 (Schulrecht).

77 Jf. Fischer, Geschichte des Deutschen Volksschullehrerstandes, Bd. I,
Hannover 1892, S. 238 f.

78 " . . . ,  dam auch in den Schulen galt das Prügeln als die Hauptsache der 
Erziehung, und je  mehr Geschrei aus der Schulstube erschallte, un so besser 
tat der Schulmeister seine Pflicht, umso besser war die Schule.",
(v.K lötkn), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 45; das Prügeln taucht auch an 
anderen Stella i auf, wo Unteroffiziere mit Beamtenstellai versorgt wurden, 
vgl. das Beispiel des Unteroffiziers Lohse als Inspector des Witwenhauses: 
"...aber Prediger und Schullehrer-Witwen, die nicht pariren wollten, 
prügelte er mit seinem Unterofficier-Stock gehörig durch.", Eylert, 
Charakter-Züge ...[*1846], S. 74.

78 H. H etze, Die Politisierung der Erziehung, Frankfurt am Main 1973, S. 37; 
s.a.: A lm iller, Industrieschule . . . .  S. 52 f f .

80 Teilweise sogar unter zwei Talern im Monat, s. die Aufstellung für 1787 bei: 
Niaiecke, Das preußische Gamisaisschulwesen . . . .  S. 46 f.

81 H. Heppe, Geschichte des deutschen Volksschulwesens, Bd. 3 Gotha 1858, S.
77.

82 'Hierzu kam die traurige Aussicht auf ein verlaßnes Alter; die kleinen
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Eine w eitere Möglichkeit der A ltersversorgung war die Versetzung in 
eine besondere Einheit. In frage kamen dafür einmal die G a rn ison stru p - 
penP3, in die garnisonsfähige Inva liden  ve rse tz t  werden konnten, sowie 
eigenständige Invalldenkom panierP*, deren Umfang nach und nach 
vergrößert wurde. 1793 gab es 52 Regimentsinvalidenkompanien, 12 
Provinzlalinvalidenkom panlen und die Gardeinvaliden in Werder. P rin zi
p iell glich deren innere Gliederung der bei den aktiven  Einheiten. Eine 
Invalidenkompanie bestand aus 4 O ffizieren , 8 U nteroffizieren, 2 
Tambours und 148 Gemeinen* 83 84 85. Das am 4. August 1788 erlassene Regle
ment für die Invalidenkompanien leg te  den Umfang des Dienstes fest. Er 
beschränkte sich für U ntero ffiz iere  im wesentlichen au f V ls it le r tä t igk e l-  
ten86. Der Sold wurde w elterbezahlt.

Eine Sonderstellung nahm die Einrichtung des sogenannten In v a lid e n 
hauses ein87. Bereits Friedrich I. hatte den Plan, ein Invalidenhaus zu 
errichten, mußte diesen Jedoch wegen desolater F inanzverhältn isse 
aufgeben. Friedrich Wilhelm I. h ie lt von einem solche Plan generell wenig, 
da den Soldaten mehr damit ged ient sei und es v ie l mehr ln deren In ter
esse sei, ein leid liches Gehalt und die F reiheit zu bekommen. Erst 
Friedrich der Große begann mit der Errichtung einer solchen Einrichtung, 
die schließlich 1748 vo llendet wurde. Das Gebäude war zur Aufnahme von 
3 Kompanien bestimmt. Es so llten  darin 3 Kapitäne, 6 Leutnante und 3 
Fähnriche, 30 U nteroffiziere , 2 Tambours und 568 Gemeine untergebracht 
werden. Hinzu kamen noch Frauen und Kinder der Invaliden. Insgesamt 
war 1784 die Gesamtstärke einschließlich Frauen und Kinder 918 Köpfe. 
1788 fo lg te  ln Rybnlk und 1791 zu Straußberg die Errichtung w eiterer 
Invalidenversorgungshäuser.

P flegebedürftige U n tero ffiz iere  fanden schon immer im Berliner 
C haritdkrankenhaus Aufnahme88.

Häufig prak tiz iert wurde das D urchziehen im norm alen L in iend lenser‘ . 
Da ln den Invalidenkompanien bzw. in den Invalidenhäusern oder in der 
Beamtenschaft nicht genügend D ienststellen  zur Verfügung standen, 
konnten v ie le  Soldaten, nachdem sie au f den Versorgungslisten ein getra 
gen waren, wegen des allgemeinen Versorgungsanspruches gegen Ende des 
18. Jahrhunderts nicht entlassen werden. So sind E in ze lfä lle  bekannt, in 
denen von einer Felddlenstaugllchkeit keine Rede mehr sein konnte88.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Versorgungswesen im 18. 
Jahrhundert vor a llen  Dingen zum Ende des Jahrhunderts einen re la tiv

Aantchen als Thorschreiber, Nachtwächter, iatemenputzer, bei weitem nicht 
hinreichend.", v.Berenhorst, Betrachtungen ...[*1827], S. 184.

83 Jany I .  S. 645 f f .

84 Sdmackenburg, Das Invaliden- . . . ,  S. 44, 64 f .; Cavan, Das Krieges- oder 
Militär-Recht ...[*1801], §§ 1658 f f . ,  S. 354 f.

85 Reglement für die Invaliden-Carpagnien vcm 4. August 1788, S. 34 f .

88 AaO., S. 10.

87 N icola i, Beschreibung . . . .  S. 622 f . ;  K.R. v.O llech, Geschichte des Berliner 
Invalidenhauses vcn 1748 bis 1884, Berlin 1885, S. 11 f .; Sonst und Jetzt im 
Königlichen Invalidenhaus Berlin 1748-1908. Vortrag eines Thüringer 
Kriegskameraden, Berlin 1909, S. 3 f f .

88 Seit 1725.

88 S.o.: S. 108.

80 Jany I I I ,  S. 449; v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 127.
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hohen Erfassungsgrad erreich t hatte. Daß dennoch nicht a lle  Versor
gungsbedürftigen tatsäch lich  versorgt werden konnten91, lag weniger an 
dem schlechten Willen der Regierung als an dem organisatorisch ausge
sprochen kom plizierten System der Versorgung. Die A rt und Weise der 
persönlichen Versorgung konnte dabei ärmlich oder ausreichend, manchmal 
aber sogar lu krativ  sein. War der herumstreunende entlassene Soldat zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts etwas Normales Im täglichen Erscheinungs
bild  gewesen, so verschwand er in der Fo lgeze it fast vö llig .

Für die U nteroffiziere , als Berufssoldaten im stehenden Heer, wurde 
damit zunehmend eine rea listische Zukunftsperspektive eröffnet. Der mög
lichen und drohenden In va lid itä t wurde v ie l zumindest von Ihrem ökono
mischen Schrecken genommen. Die Insta llierung eines staatlichen Versor
gungsanspruches scheint bei den U nteroffizieren  eine sehr hohe Versor
gungsquote zur Folge gehabt zu haben. Um eine abschließende und 
rep räsen tative Aussage tre ffen  zu können, wären h ier aber weitergehende 
sta tis tische Untersuchungen notwendig.

b. Der Unteroffizier ln der Familie

Den U ntero ffiz ier nur als Einzelperson sehen zu wollen, ergäbe ein 
unvollständiges Bild. Seine Sorge ga lt nicht nur seiner persönlichen 
Lebenserhaltung. Meist hatte er für eine Frau und eine unterschiedlich 
hohe Anzahl von Kindern zu sorgen. Das Heiraten war jedoch nicht, wie 
heute, in das Ermessen des Einzelnen ges te llt, sondern generell von dem 
sogenannten H eiratskonsens, d.h. der Zustimmung einer übergeordneten 
m ilitärischen Instanz, abhängig. Friedrich I. h ie lt ausdrücklich an diesem 
Prinzip fest. Eine ohne Konsens geschlossene Ehe so llte  ln sich selbst 
null und n ichtig sein, der Mann mit ein jähriger Festungshaft, das 
Weibsstück aber mit dem Spinnhaus au f ein Jahr abgestra ft werden92.

Bereits Friedrich Wilhelm I. leg te  ln seinen Reglements für die In fan
ter ie  fest, daß ein jeder Kapitän dafür sorgen müsse, daß "er höchstens 
nicht über ein D rittel beweibter Kerls bei der Kompanie hat"93. Die 
Erteilung des Heiratskonsenses war von Gesetzes wegen an untersch ied
liche Voraussetzungen geknüpft. Prin zip ie ll ga lt der Grundsatz, ''jeweniger 
Beweibte eine Compagnie hat, je lleb e r es Seiner Könlgl. Majestät seyn 
w ird”94.

Die gleiche Meßlatte wurde zunächst bei den U nteroffizieren  angelegt. 
Die Heirat so llte  ihnen nur im Ausnahmefall erlaubt werden, nämlich 
dann, wenn sie dabei ihr son d erlich es  Glück machen würden. Für einen 
jungen U ntero ffiz ier so llte  d ie Erteilung des Konsenses vö llig  ausge

91 Nach den Invalidenlisten von 1779: 4.624, 1785: 5.893, 1786: 6.382, nach: 
Jany I I I ,  S. 64; vg l.: v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 890 t.

92 Edict wider das Verheyrathen deren Soldaten ohne Consens ihres Capitaines 
van 18. Juni 1701, in: Hylius I I I  [*1737], Nr. UQCVIII, Sp. 233/234; in den 
Kriegsartikeln von 1713, Art. 24: 15 maliges Gassenlaufen/ 1 Jahr Spinnhaus; 
in den Kriegsartikel von 17%, Art. 19, nur noch 12 maliges Gassenlaufen; 
juristisch interessant ist, daß die Ehefrauen trotz nichtiger Ehe dennoch 
unter das Kriegsrecht fallen sollten.

93 Reglement von 1726, S. 575.

94 AaO.
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schlossen sein95. O ffiz ie re  wurden noch strenger behandelt. Einem 
subalternen O ffiz ie r  war es von vornherein  verwehrt zu heiraten, einem 
S tabso ffiz ier oder Kapitän so llte  es dann erlaubt sein, wenn die Partie 
seinem Charakter konvenabel war und der O ffiz ie r  durch eine solche 
Heirat sich helfen konnte. "Jedennoch es Sr. Königl. Majestät lieber sehen 
werden, wenn ein O ffic ier  unverheyrathet bleiben w ill"96. Bei O ffizieren  
übernahm die Prüfung der König persönlich, für U nteroffiziere und 
Mannschaften er fo lg te  dies durch den Obristen.

Im Reglement von 1743 war die D rittelk lausel gestrichen. Am Konsens
prinzip wurde aber bis zum Ende des 18. Jahrhunderts festgeha lten97. 
Jedoch wandelte sich die Prüfung der Voraussetzungen immer mehr von 
einem Verbot mit Ausnahmevorbehalt hin zu einer Erlaubnis mit 
W iderrufsvorbehalt. Versagungsgrund blieb der re la t iv  w eite Ermessens
begriff, ob die Ehe dem Soldaten zum Glück gereiche. Damit war weniger 
die H interfragung persönlicher M otive gemeint als die Überprüfung, ob die 
m aterielle Lage der Braut das schmale Einkommen des Soldaten zusätzlich 
belastete . Aufgabe der U ntero ffiz iere  und O ffiz ie re  war es, ein  von der 
Masse der Soldaten herausgehobenes Amt zu bekleiden. Ihr Dienst endete 
häufig nicht mit dem Zapfenstreich , sondern verlängerte  sich durch 
V is it ie r -  und sonstige Aufgaben. Der König beanspruchte die vo lle  
Persönlichkeit dieser Chargen. Bestand durch die Verheiratung die Gefahr, 
daß die E insatzbere itschaft des U n teroffiziers eingeschränkt würde, sei 
es, daß er wegen der schlechten Einkommenslage der Frau au f Zuarbeit 
angewiesen war, sei es, daß er wegen zu jungen A lte rs  sich mehr mit 
seiner Frau als mit der Kompanie zu beschäftigen drohte, so so llte die 
Zustimmung nicht gegeben werden98. Das Instrument des Helratskonsenses 
war ein M ittel, um t ie f  ln die Privatsphäre des einzelnen einzugreifen. 
Dennoch darf man auch h ier die Meßlatte nicht a llzu  hoch anlegen. War 
es doch in jener Zeit selbst in begüterteren Familien üblich, eine 
Vermählung nicht aus persönlichen Motiven vorzunehmen, sondern zum 
größten T e il au f Verm ittlung der E ltern unter Abwägung des eigenen 
Vermögens und des Wertes der M itgift.

Interessant is t es an dieser S telle auch, zu beobachten, wie w eit der 
absolute Herrscher seine Herrschaftsbefugnisse setzen zu können glaubte. 
Eine ordentliche, k irchlich geschlossene Ehe so llte  durch den fehlenden 
Konsens n ichtig  werden, d.h. selbst göttliche Bande sollten  nur mit 
seinem Willen geschlossen werden können99.

Die Absicht, die Heirat von U nteroffizieren  zu erschweren, scheint sich 
in der Praxis nicht durchgesetzt zu haben. Nach der Tab. 32100 war die 
große Masse der U n tero ffiz iere  verheira te t.

96 MO., S. 573 f.
96 MO., S. 572 f .

97 Reglement von 1743, S. 600 f f . ;  Reglement von 1788, S. 619 f f .

99 in diesem Sinne ist Art. 3 des Reglements von 1743, S. 60, zu lesen; zun 
konkreten Verfahren: Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], §§ 
1010 f f . ,  S. 224 f f .

99 So imner noch in den Kriegsartikeln von 17%, Art. 19: " . . .  die Ehe als null 
und nichtig vcm Krieges-Consistorio jederzeit aufgehoben verden, wobei es 
keinem Unterschied machen so ll, ob dergleichen Eheversprechei eidlich 
geschehen . . . "

100 s.o. Tab. 22: "Verheiratete in einzelnen Regimentern", S. 266.
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Mit zunehmendem A lte r  stieg  die Quote der verheira te ten  U n tero ffi
z iere, Feldwebel waren zu fast 100% ve rh e ira te t101 *. Für den U n teroffizier 
s te llte  die Ehe also den R egelfa ll dar. Anders ve rh ie lt  es sich bei den 
Mannschaftsdienstgraden, die nur ungefähr zur H älfte verh eira te t waren. 
Dabei mag v ie lle ich t auch ein im Hintergrund noch vorhandenes D ritte l
denken mitbestimmend gewesen sein. Die Gemeinen waren lm Schnitt aber 
auch erheblich jünger als die U nteroffiziere , so daß schon wegen dieser 
Struktur eine geringere Quote zu erwarten gewesen wäre.

Zu einer richtigen Familie gehörten Kinder. Das scheint zumindest auch 
die Meinung der verheira te ten  U ntero ffiz iere  gewesen zu sein. Betrachtet 
man die Kinderzahlen im Regiment No. 8 für 1784, so kann man pro 
U ntero ffiz ier im Schnitt 1,84 Kinder (159/86), pro Gemeinen aber nur 1,68 
Kinder (828/1393) festste llen .

Nach dieser nicht repräsentativen  Quelle hat es den Anschein, daß die 
Fortpflanzungsquote bei U nteroffiziersehen  überdurchschnittlich gewesen 
sei. Hier müßte untersucht werden, ob sich das auch an anderer Stelle 
nachweisen ließe und, bejahendenfalls, worauf dies zurückgeführt werden 
könnte. Möglicherweise sp ielte eine bessere w irtschaftliche Ausgangssi
tuation und damit eine geringere K indersterb lichkeit eine Rolle. 
Wahrscheinlicher is t aber eine Kausalität der höheren A ltersstruktur bei 
den U n teroffizieren100, so daß bei vergleichbaren A ltersgruppen die 
Quoten annähernd gleich  sein dürften.

Das Fam ilienleben mußte der hohen dienstlichen Verp flich tungsin ten
s itä t und der bescheidenen w irtschaftlichen  Situation Rechnung tragen. 
Die Möglichkeiten zur Schaffung einer au toritä tsfre ien  Privatsphäre waren 
daher sehr begrenzt. Die Notwendigkeit zur Nebenarbeit beschränkte den 
Freibereich weiter. Näher zu betrachten wären die Realitäten des 
Fam ilienlebens der U nteroffiziere , besonders der Umgang mit ihren Frauen 
und den Kindern unter dem Gesichtspunkt, inw iew eit das m ilitärische 
D isziplin ierungskonzept auch ln die Familien eindrang. Nach zeitgenös
sischen Schilderungen scheint Jedenfalls auch hier der Stock eine gewisse 
Rolle gesp ielt zu haben103.

Schließlich müßte der Status der U nteroffiziers frauen  noch einmal 
genauer behandelt werden. Wie bereits erwähnt, war es nicht etwa so, 
daß diese unabhängig vom Regiment Ihres Mannes zu sehen waren. 
Vielmehr wurden sie von den Regimentschefs und der Rechtsordnung als 
nichtkombattante M ilitärangehörige betrachtet. So is t erk lärlich , daß 
zahlreiche Normen und E inzelbefeh le auch das Verhalten der Frauen 
regelten . D iszip linarrechtlich zumindest scheint die U n tero ffiz ie rs tra u  ln 
gewissem Umfange p r iv ile g ie r t  worden zu sein104, auch wenn sie der

101 Vgl. Tab. 33: "Verheiratetenquote nach Dienstchargai im Regiment No. 8 1783",
S. 267.

103 S. dazu Tab. 5: ''Älterstruktur der Unteroffiziere und Gemeinem in einzelnen 
Regimentern", S. 76.

103 (v.Klöden), Jugenderirmerungeri ...[*1874], S. 45; Beeger, Seltsame 
Schicksale ...[*1850], S. 3 f.

104 Jedenfalls am M e  des 18. Jahrhunderts: "§ 2708. Bei den Ehefrauen der 
Schützen, Carabiniere und gemeinen Soldaten, auch der übrigen mit ihnen 
rangierenden Personal 5 2705. kann auch, nach Bewandtniß einzelner Fälle, 
das Fiedeltragen und die körperliche Züchtigung durch dai Profaß eine 
verdialte Strafe seyn."; "§ 2707. Ehefrauen der Oberoffiziere, Feldwebel,
.. . und Unteroffiziere sind wegen ihrer Vergehungen oder Verbrechen, mit dai 
nämlichai Strafai, wie Personen weiblichen Geschlechts vcm Civilstande in
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M ilitärgerichtsbarkeit unterstand105.
Die U nteroffizierssöhne wurden entsprechend behandelt106. Soweit der 

Staat für Ihre Erziehung Gelder ausgegeben hatte, wurden sie dem 
Mllitärsystem obligat, d.h. es entstand eine Zwangsverpfllchtung auf 
E in tritt in das Heer. Da sie durch das Leben in einer Soldatenfamilie 
früh an das M ilitärsystem  herangeführt worden waren, ste llten  sie den 
idealen Ersatz dar. A ls nicht Kantongebundene rangierten sie später ln 
den L isten als Ausländer, obwohl sie kein bzw. ein sehr geringes 
Handgeld erhalten hatten107.

Abschließend müßte geprü ft werden, w ie der U ntero ffiz ier ln seinem 
privaten Bereich selbst zurecht kam, ob er sich ausgebeutet fühlte oder 
im Gegenteil seine Lage als berech tigt empfand bzw. sich led iglich  
arrangierte und abgefunden hatte. Für die le tz te  M odifikation scheinen 
einige Zeugnisse zu sprechen10*.

2. Der Unteroffizier ln der Gesellschaft des Absolutismus

Dem Militärwesen kam im preußischen Absolutismus eine überragende 
Bedeutung zu. Es erfaßte nicht nur den Kernbereich der Aufstellung und 
Erhaltung eines stehenden Heeres, sondern drang, m ittelbar und 
unmittelbar, ln die z iv ilen  Bereiche der Gesellschaft vor. Bel Errichtung 
des stehenden Heeres unter dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
waren diese Auswirkungen noch nicht so deutlich zu spüren. Das Heer 
bestand überwiegend aus Untertanen, Jedoch beruhte das Rekrutierungs
system au f einer (ech ten ) fre iw illig en  Werbung. Ober das Kontributions
system bzw. über die Akzise trug die Bevölkerung nur zum Unterhalt der 
Armee bei.

M llltärpersonen prägten aber bereits das A lltagsbild . Vor allen Dingen 
nach dem Dreißigjährigen Krieg zogen entlassene Soldaten bettelnd, 
hausierend oder gar steh lend durch das Land. Erinnerungen an die 
schrecklichen m ilitärischen Verwüstungen, die Rücksichtslosigkeit der 
Soldateska lm Dreißigjährigen Krieg und der Mangel an Reintegrations
fäh igkeit en tlassener Soldaten führten zu einem gewissen Spannungs-

dergleichen Fällen, nach dem Allgemeinen Landrechte zu belegen.", aus:
Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht ...[*1801], S. 10; ebenso für die 
Töchter: ders.: S 2707; vgl. auch: v.Scharfenort, Kulturbilder . . . .  S. 24 
f f . ,  28; Mente, Von der Pieke auf ...[*1861], S. 30 f .

105 Cavan, aäO., SS 3629, 3627, S. 206 (Ausnahme: S 3631, S. 207).

106 "§ 2710. Obligate Söhne der Unteroffiziere und gemeinen Soldaten können 
auch, nach ihrem Alter, mit körperlicher Züchtigung durch den Profoß, und 
wenn sie etwa schon auf die Krieges-Artlkel verpfliehet sind, wie die Väter S 2706 mit Gassenlaufen bestraft werden.” , Cavan, aaO., S. 10; s.a.: S 1130, 
S. 249; SS 1045 f f . ,  S. 252 (uneheliche Kinder: S 1553, S. 334).

107 Damit schlug der Kcnpaniechef zwei Fliegen mit einer Klappe. Eirmal sparte 
er Handgeld und Werbekosten, die er sich aber in voller Höhe erstatten ließ. 
Zun anderen erfü llte er die Vorgaben bezüglich des schwieriger zu verwirk
lichenden, vorgeschriebenen Ausländeranteils in der Kcufanie; vg l.: Mente, 
Von der Pieke auf ...[*1861], S. 24.

100 (v.Klöden), Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 45, 66: "So lebten wir 
einförmig und ärmlich fort und hofften weder auf Verbesserung unserer Lage 
noch fürchteten wir eine Verschlimnerung derselben."; (v  .Vachhol tz ), Aus dem 
Tagebuch ...[*1843], S. 59.
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Verhältnis zwischen M ilitär und G esellschaft10*. Hinzu kamen Sonderbe
lastungen durch die E inquartierung der Im neuen, stehenden Heer 
dienenden Soldaten in Bürgerquartiere. Versuche, das Band zwischen den 
preußischen Untertanen und dem M ilitär durch Einführung eines 
M ilizsystems enger zu schließen, scheiterten  letztend lich109 110. Erst das 
Kantonreglement von Friedrich Wilhelm I. und die damit einhergehende 
systematische Prlv lleg lerleru ng  des M ilitärstandes gegenüber der 
Z ivilbevö lkerung führten zu einer Änderung der Verhältnisse. Bel 
S tre itigkeiten  ging der m ilitärische Gerichtsstand a llen  anderen vo r111. 
Entlassene Soldaten wurden bevorzugt au f Beamtenstellen gesetzt. 
Innerhalb der Städte oblag die Po lize igew a lt m ilitärischen Einrichtungen. 
A lles ln allem erfo lg te  eine Aufwertung des Soldatenstandes.

Diese Entwicklung war Jedoch für das "p la tte  Land" und die Städte 
durchaus verschieden. Vom Kantonreglement und der daraus folgenden 
Enrollierungspflicht war grundsätzlich der überwiegende T e il der 
Landbevölkerung erfaßt, während die städtische Bevölkerung großtells 
exim lert b lieb112 *. Das persönliche oder gar fam iliäre Band von M ilitä r
wesen und Landbevölkerung wurde durch das Urlaubswesen verstärkt. Die 
meiste Zeit des Jahres verbrachte der Inländische Gemeine bei seiner 
Familie. Die lange m ilitärische Ausbildung und sein m ilitärischer Sonder
status strah lten in diesen Monaten auch au f seine Umgebung aus. Da ihm 
Jedes Jahr eine neue Montur zur Verfügung ges te llt  wurde und er seine 
a lte  behalten durfte112, fanden diese ausgedienten Uniformstücke Eingang 
ln die z iv ile  A lltagskle ldung der Landbevölkerung. Die ländliche Agrar
verfassung, nämlich die Gutsherrschaft, korrespondierte mit der m ilitä r
ischen Hierarchie. Das Landleben nahm nach und nach m ilitärische Züge 
an114.

Die Stadtbevölkerung war ln ganz anderer Weise betroffen . Sie mußte 
die Einquartierungen, insbesondere ln den Exerziermonaten, hinnehmen. 
Das neue Selbstbewußtsein der Soldaten ger ie t dabei häufig ln Kon flik t 
mit dem Freiheitsdenken der Bürger.

Eine d ritte  Gruppe soll an dieser S telle nicht übersehen werden: die

109 "Damächst hatte im Anfänge der Bauer- und Bürgerstand für das Soldatverden 
eine fast unüberwindliche Abscheu...", (v.Benckendorl), Karakterzüge 
...[*1787], S. 24.

110 Friedrich Wilhelm I.  löste durch: Ordre über die Abschaffung der Landtniliz 
von 7. März 1713, in: Frauenbolz IV, Beilage XXIII, S. 194, die Miliz auf 
uixi verbot sogar den Gebrauch diesen Wortes, Rescript vcm 14. Februar und 8. 
April 1718, in: Mylius I I I  [*1737], Nr. CXCV, Sp. 383/384.

1 1 1  Reglement von 1743, S. 560 f f .

112  Für Friedrich Wilhelm I . :  behnaim, Werbung . . . ,  S. 270 f . ;  für Friedrich 
I I .  und Friedrich Wilhelm I I I . :  Couibiüre, Geschichte der . . . .  S. 119, 134; 
hinzu trat, daß schon der allgemeine, quantitative Anteil der Landbevölke
rung an der Gesamtpopulaticn im 18. Jahrhundert zwischen 70 und 80% lag, 
vgl.: Messersdmidt, Preußens Militär . . . ,  S. 49 f . ;  vor allem aber: K. 
Hinze, Preußens Bevölkerung im 17. und 18. Jahrhundert, in: 0. Büsch, ¥■ 
Neugebauer (Hrsg.), Moderne preußische Geschichte 1648-1947. Eine 
Anthologie, Bd. 1, Berlin, New York 1981, S. 282-315, hier: S. 306 f f .  (bes. 
die auf S. 308 wiedergegeben Tabelle sämtlicher Provinzen -ohne Schlesien- 
vcn 1778); in Ostpreußen: 1:5, nach: F.W. Henning, Studien zur Wirtschafts
und Sozialgeschichte Mittel- und Ostdeutschlands, Dortmund 1985, S. 293.

112  S.o.: S. 164 f.

114 So die These Büschs, Militärsystem .. .
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Beamten. Die bevorzugte Einstellung entlassener Soldaten ln der ö ffen t
lichen Verwaltung wurde nicht überall nur pos itiv  gesehen. A lte  und 
gesicherte Anwartschaften ln Beamtenfamilien gingen mit der Bevorzugung 
inva lider, meist schlechter q u a lifiz ie r te r  Soldaten verloren.

Gegenüber dem Gemeinen genoß der U n tero ffiz ier innerhalb des 
M ilitärsystem s eine p r iv ileg ie r te  Stellung. Zu untersuchen wäre, inw ieweit 
der U n tero ffizier diese p r iv ileg ie r te  Stellung auch im z iv ilen  Bereich 
erhalten konnte, d.h. welchen gesellscha ftlichen  Stellenwert er einnahm.

a. Das Verhältn is der U n tero ffiz iere  zur Landbevölkerung

Die beiden prägenden Verbindungslinien des einfachen Soldaten zur 
Landbevölkerung waren die Kantonlerung, als ländliche Rekrutengestei
lungspflicht, und das Urlaubssystem, das zur Folge hatte, daß der größte 
T e il der aktiven  Soldaten außerhalb der Exerziermonate au f dem Lande 
arbeitete.

Betrachtet man die Abstammung der U nteroffiziere , so kann man 
zumindest generalis ierend sagen, daß diese überwiegend von der e inhei
mischen Landbevölkerung ges te llt  wurden. Der A n te il der Ausländer 
innerhalb des U nteroffizierkorps war unterdurchschnittlich113. Schon 
strukturell s te llte  das Land zwischen 70 und 80% der Gesamtbevölke
rung* 116, so daß bereits aus diesem Umstand ein Übergewicht der Unterof
fiz ie re  von dort zu erwarten war. Tatsächlich  hatte meist nur ein kleiner 
T e il einen bürgerlichen Beruf erlern t und konnte somit aus dem stä d ti
schen Bereich stammen117 * *. Die U ntero ffiz iere  waren überwiegend aufgrund 
der Kantonpflich t als gemeine Soldaten in die Armee eingetreten. So 
bestand schon ein gew isser genuiner Zusammenhang zwischen Landbe
völkerung und U n tero ffizieren113. Bildungsmäßig waren die N iveauunter
schiede gering. Die Masse der U ntero ffiz iere  hatte keine eigentliche 
Ausbildung genossen, sondern war a ls Landarbeiter und Bauer 
aufgewachsen113.

Das Urlaubssystem hatte für den Status der U ntero ffiz iere  au f dem 
Land in der Praxis zunächst nur m ittelbare Bedeutung. Die Möglichkeiten, 
außerhalb der E xerzierze lt Urlaub zu bekommen, waren fü r sie sehr 
eingeschränkt. Nur eine kleine Anzahl konnte pro Kompanie be fre it

113 S.o.: "Nationalität", S. 79 f f .

116 S .o.: S. 312, BN. 112.

117 Nach der Ranglrrolle No. 5 [*1771 ] ,  und dem Regimentbuch No.8 [*1784]; 
anders aber Liste No. 3 [*1805]; vgl. dazu oben: S. 82 f .

113 "Der Bauer sieht den Soldaten nicht sie den Abschaun, der bloß zun Soldat« 
gut is t, an, sondern v e il alles auch von ihm d ien « nuß, so sieht er sie als 
teute, die zu ihn gehören, an und sagt: Was ich Euch tue, tut ein anderer 
mein« Kindern und Vervandt« auch.", Schreib« e in «  sächsisch« O ff iz ie r «  
vcm Manöver in S c h l « i «  1785, z it ie rt  nach: Jany I I I ,  S. 58; vgl. das 
Beispiel der köllinisch« Bauern: G.F. Knapp, Die Bauernbefreiung und der 
Ursprung der Landarbeiter in d «  älteren Tel 1 «  Preuß«s, 2 Bde, 1. Bd. 
Leipzig 1887, S. 15; vgl. auch: Fraoenholz IV, S. 34.

113 Im Rgt. No. 5 hatten 1771 von 107 bürgerlich« U nteroffizier« nur 28 
(24 %) ein Handverk erlernt, im Reginent No. 8 1783 v «  105 nur 20 (19 %), 
anders aber: L iste  No. 3 [*1805], s .o .: S. 82 f .
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werden120. Soweit Jedoch dieser eine oder die zwei U n teroffiziere einer 
Kompanie auf das Land beurlaubt waren, blieb deren Vorgesetztenstellung 
gegenüber sämtlichen beurlaubten Soldaten (beschränkt) bestehen.

Die beurlaubten Soldaten transform ierten die m ilitärische Stellung und 
den Status des U nteroffiziers au f die ländlichen Verhältnisse. Da die 
Masse der männlichen Bevölkerung ln den ländlichen Kantons en ro lliert, 
beurlaubt oder entlassen, jed en fa lls  mit dem Heer verbunden war, scheint 
sich der m ilitärische Status der U ntero ffiz iere  ln die Kantone übertragen 
zu haben. Wurde der U n tero ffiz ier entlassen, so standen Ihm auch Stellen 
ln der ländlichen Verwaltung o ffen 121. Insoweit b lieb er Repräsentant 
und V ertre ter des Königs. Insbesondere die Stellen  als Lehrer au f dem 
Lande gaben ihm die Möglichkeit, zumindest au f d ie Landjugend bestim 
menden Einfluß zu nehmen. Nicht seine didaktischen Mittel, sondern der 
a lte  Korporalsstock sorgten fü r die Durchsetzung seiner A utoritä t. Auch 
nach seiner Entlassung trug der U n tero ffiz ier T e lle  seiner Uniform, die 
Ihm m itgegeben worden war, und erinnerte so Immer an seine einstige 
Position. Die Stellung eines U n teroffiziers genoß sogar eine solche 
A utoritä t, daß Beamte, die au f dem Lande Ihren Dienst versahen und 
nicht ged ient hatten, nachträglich die S telle eines U nteroffiziers 
anstrebten122 123. Generell kann man sagen, daß der Respekt vor dem a ltg e 
dienten und erfahrenen Kriegsmann in der ged ienten Landbevölkerung 
sehr hoch war.

Tatsächlich läßt sich ein großes Selbstbewußtsein der (a k tiven ) Unter
o ffiz ie re  gegenüber dem Bauernstand festste llen . Gerade die Edikte gegen 
das Schlagen von Bauern ste llen  eine eindrucksvolle Quelle dar122.

b. Verhältnis zum Bürgertum

Das Verhältn is zum Bürgertum der Städte, besonders in den Garnisonen, 
zeichnete sich nicht durch eine abstammungsmäßige oder natürliche 
sozia le Nähe aus. Manche Städte waren von der Enrollierungspflicht 
ausgeschlossen, zahlreiche Exemptlonen befreiten  vor allem die wohlha
benden Bürgersöhne124. Die Masse der U ntero ffiz iere  stammte nicht aus 
dem Bürgertum.

Die Garnisonlerung hatte den alten  K onflik t Bürgertum -M ilitär nicht 
lösen können. War die Verlegung vo r allem der in fanteristlschen E lnhei-

120 S.o.: "Die Beurlaubung", S. 186 f f .

121 Grundsätzlich galt aber: "Nach beendigtem Kriegsdienste t r it t  der 
Unteroffizier oder Soldat in sein voriges Untertänigkeits-Verhältnis gegen 
die Grund-Herrschaft zurück.", Cavan, Das Krieges- oder Militär-Recht 
...[*1801], 5 1844, S. 392.

122 Bsp. bei: Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 74, wo ein Dorfschullehrer 
sich einen Militärpaß als Unteroffizier erbat, un sich unter den enrollier- 
ten Jugendlichen Respekt verschaffen zu können; ähnlich bei: v.Sdiarfenort, 
Kulturbilder . . . .  S. 8 .

123 Marschreglenent van 2. März 1722, in: übrig, Corpus Juris K ilitaris 
[*1723], S. 986 f f . ,  hier S. 991; Reglement von 1743, S. 538; Reglement vor 
1788, S. 541.

124 S. die Aufstellung bei: Preuß, Friedrich der Große . . . ,  Bd. IV, S. 322, 
An». 2, betreffend die eximierten Personen, Gebiete uni Städte im 1800; für 
Friedrich Wilhelm I . :  Lehmann, Werbung . . . .  S. 270 f . ;  für Friedrich I I . :  
Gourbiere, Geschichte der . . . ,  S. 119.
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ten ln die Städte zunächst sogar als Belastung empfunden worden, so 
spürten die Städte bald die w irtschaftlichen  V orteile  dieser Maßnahme. 
Die Garnisonen prosperierten125. Wie hoch die Durchdringung der Städte 
mit M llitärpersonen war, so ll am Beispiel von Berlin au fgeze igt werden:

Tab. 37: Quantitatives Verhältnis Bürgerschaft und Hilitärpersonen in der 
Garnison Berlin12*

Einwohner Gesamt KLlitärperacoen127 * %
oanr--------------
m i 65.355 12.000 18
1726 72.000 12.000 17
1735 83.743 16.000 19
1763 119.219 I932Ö 16
1779 138.226 29.138 21
1784 145.021 337B6 2J

Insgesamt läßt sich sehr deutlich ersehen, daß die Belegung der Städte 
mit M ilitärpersonal nicht nur eine Nebenrolle sp ielte, sondern vom Anfang 
bis zum Ende des Jahrhunderts, tendenziell zunehmend, schließlich fast 
ein V ierte l der Gesamtbevölkerung erreichte. Die Belastung Berlins 
erhöhte sich ln den Exerziermonaten um rund 7.500 Soldaten125. Dabei 
handelte es sich um die Beurlaubten, die zu ihren Regimentern zurück
kehrten. Diese Zahlen stiegen  noch um w eitere 13.500 für wenige Tage lm 
Mal, wenn die Regimenter nach Berlin zur Musterung kamen.

Trotz  w irtscha ftlicher Vorte ile  scheint das persönliche Verhältnis 
zwischen Bürgern und Soldaten nicht unmittelbar p os itiv  beeinflußt 
worden zu sein. Das M ilitär wurde led ig lich  als abstrakte, w irtschaftliche 
Größe akzeptiert bzw. ln der gesellscha ftsfäh igen  Figur des O ffiziers 
respektiert. Im einfachen Soldaten und U ntero ffiz ier sah man vor allem 
den Konsumenten.

Im Gegenteil be lastete eine Reihe von Konfllktpunkten gerade das 
Verhältnis von U nteroffizieren  und (aufgeklärtem ) Bürgertum:

Die Suche der (en tlassenen ) Soldaten nach geeigneten  Nebenver
dienstquellen führte zu Spannungen mit den ständischen Berufsorganisa
tionen. Handwerk war nach den Gewerbeordnungen Sache der Handwerker. 
Die Zünfte wachten über den Wettbewerb. Dennoch gingen Soldaten ohne 
Eintrag ln die Handwerksrollen handwerklichen Beschäftigungen nach. Sie 
ste llten  damit eine w irtscha ftliche Konkurrenz zum gewerbetreibenden 
Bürgertum dar. Der Staat bemühte sich zwar, derartige Tä tigkeiten  auf 
einem niedrigen N iveau elnzudämmen125. Dennoch erfolgten  auch

125 Kaunitz, Votun ...[*1762], S. 32; zur organisatorischen Leistung: G. 
Schnaller, Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I. Die reformirenden 
Staatsbehörden, die Verwaltungsjustiz und das Verhältnis zu den 
Militärbehörden, in: ZPO, (1874), S. 513-582; Frauenholz IV, S. 34.

125 Zahlen nach: N icolai, Beschreibung . . . ,  S. 226 f f . ,  230, 241.
127 Unter die Militärpersonen sind auch die Frauen uni Kinder der Soldaten 

(inkl. Freiwächter), nicht aber die über das Jahr auf das Land Beurlaubten 
und deren Angehörige zu zählen.

125 Für das Jahr 1784: N icola i, Beschreibung . . . .  S. 233.

122 Vgl.: Ordre an a lle Regimenter, daß kein Soldat als Meister, sondern nur
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w eiterh in  zahlreiche Beeinträchtigungen des Handwerksprivilegs durch 
ungeregelte handwerksähnliche und illega le  Beschäftigungen von Soldaten 
und U nteroffizieren . Verbote aus der Zeit dokumentieren diesen 
K on flik t* 130.

Die U n teroffiziere aus dem ein fachen ländlichen Milieu hatten nicht die 
Ausbildung genossen, die der (gehobene) Stadtbürger gewohnt war. Auch 
fin an z ie ll standen sie nicht an p r iv ile g ie r te r  Stelle , sondern mußten sich 
mit der g leichen Löhnung zufrieden geben, die ein Handwerksgeselle, also 
ein Angehöriger der untersten arbeitenden Schicht, erh ie lt. Der
U ntero ffiz ier b lieb damit, auch gesellscha ftlich , den unteren sozialen 
Schichten verh a fte t. Das Exerzieren der Soldaten erfo lg te  zum größten 
T e il innerhalb der Stadt. Die entehrenden Strafen, die o ft brutalen 
Schläge der U n tero ffiziere  mit dem Stock, aber auch deren
Geschlagenwerden mit der Fuchtel blieb der Bevölkerung nicht verborgen 
und r ie f Abscheu hervor131 *. Zum sozia len  Presige der U n teroffiziere 
konnte schließlich nicht beitragen, daß sie als Inva liden  in den Städten 
ohne den Schutz Ihres m ilitärischen Status te ilw eise mit den niedersten 
Beamtenstellen 133 w ie Türsteher, Lampenanzünder. Promenadensprenger133 
oder Boten versorgt wurden, Positionen, die für jedermann sichtbar unter 
dem N iveau des Bürgertums standen. In den Augen der geb ildeten 
Schichten war der U ntero ffiz ier ein roher Bauer, ohne Erziehung und 
Manieren, der kein Privatleben  besaß und wenig verdien te.

Die ab 1761 einsetzende Kasernierung lockerte w eiter den Kontakt zur 
Z ivilbevö lkerung über die Quartierherren und führte zu einer gewissen 
Gettolsierung.

Betrachtet man die M ilitärkirchenbücher134, so läßt sich auch darin die 
Ablehnung der U ntero ffiz iere  durch die Bürgerschaft ablesen. Der weit 
überwiegende T e il der Ehefrauen der U n teroffiziere stammte nämlich nicht

als Geselle seine Profession treiben und des eigenen schlachtens und 
verkaufens sich enthalten so ll vom 10. März 1725, in: Mylius I I I  [*1737],
Nr. CC, Sp. 469/470; ebenso: ebda., Nr. CCII, Sp. 471/472: "Da mm nachhero 
auch das Stellmacher-Gewerck hiesiger Residenzien gleichmäßige Beschwerde 
über Soldaten gefiihret . . . " ;  Circulare, wie es zu halten, wegen derer 
Soldaten, so bürgerliche Nahrung treiben wollen van 21. Oktober 1749, in: 
Sylius, Corpus Ccnstitutiaiun .. .  Cantinuatio IV, Nr. LXXXIV, Sp. 193-1%.

130 Vg l.: Verpflegungsordcnnanz für die Infanterie van 18. Mai 1713, in: Sylius 
I I I  [*1737], Nr. OX, Sp. 321-332, hier: Sp. 326 (Art. XVIII): "So sollen 
auch weder Unter-Officiers noch Geireine, in die Handwercker derer Schneider, 
Schuster und andere Innungen stören und weder heimlich noch öffentlich 
Professiones zun Schaden derer Bürger exerciren..."; Parolebefehle van 27. 
Februar 1780, 14. März 1780, 1. Februar 1781, 1. Juli 1781, 22. Februar 
1783, in: v.Witzleben, Aus alten Parolebüchem . . . ,  S. 52 f ;  Gouvemements- 
befehl van 27. Mai 1804, Aus dem Gamiscnsleben . . . ,  S. 26.

131 Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 11, 7: "Wir hatten also das Prügeln
ein paarmal die Woche gerade vor der Thür . . . “ ; vgl. auch: Höhn, Die Armee 
als Erziehungsschule . . . ,  S. 11; aber auch bloße Schaulust: (v.Klöden), 
Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 57.

133 v.Ledebur, Die Geschichte . . . ,  S. 144.
133 Gouvemementsbefehl vcm 8. Novarher 1803, in: Aus dem Gamisansleben . . . .

S. 21 f.

134 Aussagen anhand der MKB der Infanterieregim enter: So. 11, 19, 26 im 
Zeitraum von 1718 bis 1809, 0StA PK, V III H:A.L. MKB Sr. 20-24, 330, 339- 
341, 344, 345.
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aus dem Bürgertum 133 * 135 der Garnisonsstädte, sondern aus Soldatenfamilien 
bzw. aus dem ländlichen Raum. Tatsächlich  soll das ku lturelle Niveau der 
U nteroffiziersfrauen  sehr n iedrig gewesen sein136. "Für einen Thaler und 
14 Groschen bekommt man eine Frau !" war ein geflügeltes  Wort dieser 
Zeit137 * * *.

Aus allem läßt sich schließen, daß den U nteroffizieren  der sozia le 
Anschluß an die Z ivilbevö lkerung der Städte weitgehend mißlungen war. 
Es müßte an dieser S telle aber noch fe in er zwischen den verschiedenen 
bürgerlichen Schichten d iffe ren z iert werden. Zumindest lm Verhältnis zum 
"gemeinen Bürgertum" scheinen die Spannungen w eit geringer als zu den 
gehobenen und geb ildeten Kreisen gewesen zu sein136.

Dennoch ließ der U n tero ffiz ier sich nicht in die Rolle des dem Bürger 
Unterlegenen drängen133. Dokumente belegen, daß er den Korporalsstock 
nicht nur gegenüber dem Soldaten, sondern auch gegenüber dem Bürger 
e in setz te160. Einer wirksamen Strafverfo lgung war er entzogen, da die für 
Ihn zuständigen Kriegsgerichte in solchen Fällen eher Milde walten 
ließen. A u f der Wache eingesetzt, hatte er d ie d irekte Möglichkeit, 
po lize iliche Gewalt Innerhalb des Stadtbezirkes anzuwenden141 *.

Der U ntero ffiz ier ln der Stadt war kein geachteter, aber ein gefürch
te te r  Mann143.

c. Verhältnis zur Beamtenschaft

Die Besetzung der unteren Beamtenstellen erfo lg te  se it  Jeher vo rw ie
gend durch Söhne von Bürgern oder von ehemaligen Beamten. Regelmäßige 
Voraussetzung war dabei die Beherrschung von Grundkenntnissen lm 
Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Verteilung er fo lg te  aufgrund von

133 Zu diesem Ergebnis könnt auch: v.Scharfenart, Kulturbilder . . . ,  S. 26; 
ebenso: Redlich, The German Enterpriser . . . ,  S. 206.

136 "Dennoch is t der Soldat froh, wenn er mit so einer Kreatur zusamnen sein 
kann; sie sorgt nicht nur für seine tierischen Bedürdnisse, sondern nährt 
ihn oft noch obendrein.", (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 200; Bsp.: 
aaO., S. 197 f . ;  "...und fast waren die verheirateten Frauen (Arm.: der 
Unteroffiziere) in der Kaserne noch Schimmer als die Männer.", (v.Klöden), 
Jugenderinnerungen ...[*1874], S. 51.

137 (Laukhard), Magister ...[*1912], S. 222.

136 Vgl.: (v.Benckendorf), Karakterzüge ...[*1787], S. 27.

133 v.hedebur, Die Geschichte . . . ,  S. 81.

140 Parolebefehl von 12. Oktober 1754, in: v.Kitzleben, Aus alten Parolebüchem
. . . .  S. 49; vgl. auch: Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 55;
(v.Benckendorf), Karakterzüge ...[*1787], S. 19.

141 Vgl. Parolebefehl vom 1. Mai 1752 (Arrestierung von Bürgern durch
Unteroffiziere der Wache), in: v.Ritzlehen, Aus alten Parolebüchern . . . ,  S. 
49.

143 Vgl. die 1785 erschienen Schrift "Von Schlesien vor und seit 1740", z it. 
nach: Kessel, Der deutsche Soldat . . . ,  S. 82: "Denn der Soldatenstand ist 
der Vorstellung von Ruhe so sehr entgegen, daß der emsige und friedliche 
Bürger selbst den einheimischen Bewaffneten in der Nähe als einen Feind 
ansieht und seine Gewalt fürchtet."; Eylert, Charakter-Züge ...[*1846], S. 
55: "...aber er trug Waffen, marschirte auf, bildete die Macht, die 
irrponirte und welche man respectirte. So war es im ganzen Staat, und Bürger 
und Soldat waren zwei ganz verschiedene, ausschließende Begriffe."; s.a.: 
Frauenholz IV, S. 34.



318

Eignung, Beziehungen oder bis ins 17. Jahrhundert durch Kauf143. Dieses 
festgefü gte  System durchbrach die unter König Friedrich Wilhelm I. 
verstärk t einsetzende Vergabe von unteren Beamtenplätzen an invalide 
U n teroffiziere und Soldaten144 * *. Diesen feh lten  häufig die vom z iv ilen  
Beamten verlangten  Qualifikationen. Die In va lid iä t, die die D ienstunfä
h igkeit der U ntero ffiz iere  zur Folge hatte, w irkte sich gelegen tlich  auch 
bei der Bewältigung der D ienstgeschäfte aus. So kam es zu Klagen der 
Vorgesetzten Beamten, die aber vom König regelmäßig mit dem Hinweis auf 
eine besonders große Nachsicht mit dem entlassenen Soldaten abgewiesen 
wurde14“ . Aber auch das te ilw eise verroh te Wesen ehemaliger Soldaten 
erw ies sich als kon flik tfördernd14“ . Insgesamt g ib t es über Vorgänge 
o ffen er Opposition nur gelegen tlich  zeitgenössische Quellen. Die 
konsequente Bevorzugung in va lid er U ntero ffiz iere  erstickte wohl die 
meiste Kritik  im Keime. Im übrigen standen die unteren Beamtenposten 
nicht im Mittelpunkt des Interesses. Aus dem Vorhandenen läßt sich 
zunächst Jedoch au f einen gew issen Unmut innerhalb der Beamtenschaft 
schließen. Anfragen, ob denn ein besser qu a lifiz ie rte r  Anwärter einem 
ausgedienten U n tero ffiz ier nicht vorzuziehen se i147, und Erinnerungen 
des Königs, daß seine Befehle au f bevorzugte Einstellung der Invaliden 
endlich auch in die Ta t umgesetzt werden mögen148, deuteten ln diese 
Richtung148.

Erwähnt werden muß noch ein ungewöhnliches Phänomen in der Regie
rungszelt Friedrich Wilhelms I. Dort se tz te  nämlich als Reaktion auf die 
Priv ileg ieru ng entlassener U ntero ffiz iere  ein verstärk ter Drang von 
Beamten- und Schulzensöhnen au f U ntero ffiz iersste llen  im Heer ein1“0, in 
der Absicht, nach kurzem Dienst eine Beam tenstelle zu ergattern . Durch 
Festlegung der Beförderungsm indestzeiten und durch reglementarlsche 
Hinweise, daß nicht Lesen und Schreiben e in zige Voraussetzung zum 
Avancement seien, sondern Ambition und praktische Fäh igkeiten1“1, sowie

143 E. Wyluda, lehnrecht und Beamtentum Studien zur Entstehung des preußischen 
Beamtentum, Berlin 1969, S. 97 f . ;  ff. ffS ller, Amterkäuflichkeit in 
Brandenburg-Preußen im 17. und 18. Jahrhundert, in: K. Malettke (Hrsg.), 
Ämterkäuflichkeit: Aspekte sozialer Mobilität im europäischen Vergleich (17. 
und 18. Jahrhundert), Berlin 1980, S. 156-176: danach erlebte der 
Amterhandel seinen Höhepunkt am Anfang des 18. Jahrhunderts und nahm zu 
dessen Mitte hin deutlich ab; betroffen waren vor allem mittlere und höhere 
Stellen.

144 S.o.: S. 304 f f .

14“ "Man muß alte Soldaten, die mit ihrem Blut das Vaterland gedienet haben, 
nicht verstoßen.", Königliches Marginal vcm 16. April 1755, A.B.B.9, Nr.
335, S. 611.

148 Schnaller, Das Städtewesen . . . ,  S. 554.

147 Z.B.: Bericht vcm 18. Dezember 1749, A.B.B.8, Nr. 296, S. 640; vgl. auch: 
Cabinettsordre vcm 25. Juni 1756, in: A.B.B.10, Nr. 310, S. 559.

148 Vgl. auch: v.Ledebur, Die Geschichte . . . .  S. 889; Cabinettsordre vcm 20. 
Januar 1747, A.B.B.7, Nr. 139, S. 236 f .

148 Vgl. auch: B.R. Kroener, Armee und Staat, in: J. Ziedmarm (Hrsg.),
Panorama der Fridericianischen Zeit. Friedrich der Große und seine Epoche - 
ein Handbuch-, Bremen 1985, S. 393-404, hier: S. 403.

180 Jany I ,  S. 718 f . ;  Mülbe, Die Entwicklung . . . .  S. 13 f .

181 S.o.: S. 69.
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durch eine versch ärfte Abschiedspraxis132 wurden diese Absichten aber 
schon bald ve re ite lt.

Innerhalb der Beamtenschaft bekleideten die U n teroffiziere regelmäßig 
nur die Posten der Unterbeamten, fanden sich also auch h ier nur im 
unteren T e il der sozia len  Skala wieder. Jedoch bestand durchaus die 
Möglichkeit, bei besonderen Fäh igkeiten  und einem kühlen Kopf auf 
m ittlere Beamtenposten133, ja  unter Umständen sogar au f höhere 
Beamtenposten134 aufzurücken. Im Verhältnis zu der Gesamtzahl der 
übernommenen U nteroffiziere machte dies jedoch nur einen sehr kleinen 
T e il aus.

Zu untersuchen wird sein, wie sich das Verhältnis zwischen (en tlasse
nen) U nteroffizieren  und dem Beamtentum bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts hin en tw ickelt hat. Die zunehmende Durchdringung a ller 
Ebenen der Verwaltung mit ehemaligem M ilitärpersonal (O ffiz ie re , Unter
o ffiz ie re , Gemeine) führte zu einer M ilitarisierung des Beamtenapparates 
und zum Entstehen des preußischen Beamtentypus133, wie er heute noch 
als Id ea l-  oder Zerrbild d iskutiert wird. Klagen über U n teroffiziere waren 
immer weniger zu hören133. Insgesamt scheint es, daß se it der zweiten 
H älfte des 18. Jahrhunderts die Akzeptanz des U nteroffiziers ln der 
ö ffen tlichen  Verwaltung zugenommen hatte.

d. Zusammenfassung

Der Gegensatz Stadt und Land sp iegelte sich deutlich  ln der sozia len 
Stellung der U n teroffiziere wider. A u f dem schwach entw ickelten, 
gutsherrlich geprägten und sehr ein fach strukturierten Lande war die 
sozia le Stellung des U n tero ffiziers  erheblich besser als in den re la tiv  gut 
entw ickelten  städtischen Bereichen. A u f dem Lande konnte er seine 
m ilitärisch p r iv ileg ie rte  Position ohne w eiteres erhalten, gegenüber den 
geb ildeten Bürgern wußte er s ie nur mit dem einem U n tero ffizier eigenen 
M ittel, dem Korporalsstock, durchzusetzen. Die Akzeptanz des U n tero ffi
ziers ln der Landbevölkerung beruhte unter anderem darauf, daß es sich 
bei ihm um einen der ihren handelte, der es zu etwas gebracht hatte, ln 
der Stadt b lieb er für den Bürger der ein fache Bauer, der seine Herkunft 
durch sein tägliches Betragen nicht verbergen konnte. Der Konflik t 
zwischen U ntero ffiz ier und Bürger hing damit auch mit dem G efälle von

132 Circulair-Ordre van 8. August 1733, abgedruckt bei: v.Ledebur, Die 
Geschichte . . . ,  S. 72; s. auch oben: 'Das Ausscheiden aus der Armee", S. 104 
££., 108 ££.

133 Z.B. als Inspectoren, Fiedler, Grundriß . . . ,  S. 137 (s.a.: S. 139).

134 Bsp.: in der Cmduitenliste der Churmärkischen Karner van 5. Januar 1755, 
wo ein ehemaliger Grenadierfeldwebel als Kriegsrat geführt wird, A.B.B.10, 
Nr. 117, S. 202 ££., hier: S. 209; vgl. auch die Beispiel bei v.ledebur, Die 
Geschichte . . . ,  S. 1128 £.

133 Bösch, miitärsystem . . . ,  S. 170; zur heutigen Ansicht hinsichtlich der 
Formung des preußischen Beamten: V. Neugebauer, Zur neueren Deutung der 
preußischen Verwaltung im 17. und 18. Jahrhundert in vergleichender Sicht, 
in: O. Büsch, W. Neugebauer (H rsg.), Moderne preußische Geschichte 1648- 
1981, Bd. 2, Berlin, New York 1981, S. 541-597, hier: S. 577 £. (m.w.V.).

133 So z.B. noch gegen die Weisung zur Anstellung 79 Invalider als Schulmeister 
1779 durch die Anstellungsbehörde, v.bedebur, Die Geschichte . . . ,  S. 889.
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Stadt und Land zusammen137. Die Übernahme in die Beamtenschaft war, 
soweit sie innerhalb der Stadt erfo lg te , der Versuch, den U n teroffizier in 
das Beamten- und damit in das Bürgertum zu integrieren . Das Beamten
tum, soweit es nicht bereits von Soldaten oder O ffiz ieren  durchsetzt war, 
hatte Vorbehalte gegen den U nteroffizier, die aber im Laufe des 18. 
Jahrhunderts zurückgingen.

137 So wohl auch: Frauenholz IV, S. 34; Fiedler, Grundriß S. 75.
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