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Liebe Leserin, lieber Leser,
für ein Magazin, das den Namen 
CLAUSEWITZ trägt, ist es selbstverständ-
lich, dem Thema „Preußen“ ein Spezial zu
widmen. 

Die Geschichte Preußens bis zur
Reichsgründung im Jahr 1871 ist auf der
einen Seite reich an glanzvollen Höhe-
punkten und berühmten Persönlichkeiten.
Auf der anderen Seite weist sie aber auch
viele Tiefpunkte auf. 

Zu den schwärzesten Stunden zählt
zweifellos die Beinahe-Katastrophe nach
der Schlacht bei Kunersdorf 1759, als

Friedrich II. den
Truppen des 
russisch-österrei-
chischen Gegners
ausgeliefert
schien und sich
der Monarch sogar
mit Selbstmordge-
danken trug.  

Die napoleoni-
sche Vorherr-

schaft, die das nach der „Doppel-
schlacht“ bei Jena und Auerstedt 1806
militärisch am Boden liegende Königreich
Preußen erheblich schwächte, gehört
ebenfalls dazu.

Tatsächlich ist die preußische Ge-
schichte seit dem Aufstieg Brandenburg-
Preußens unter dem „Großen Kurfürsten“
bis zur Gründung des Deutschen Reiches
nach dem Triumph von 1870/71 über
Frankreich von kriegerischen Jahrhunder-
ten geprägt. 

Bedeutende Herrscher und Feldherren
wie der „Große Kurfürst“, Friedrich Wil-
helm I. und Friedrich der Große schufen
wichtige Voraussetzungen für den Auf-
stieg Preußens zu einer politischen und
militärischen Großmacht. 

Männer wie Gerhard von Scharnhorst,
August Neidhardt von Gneisenau und Carl
von Clausewitz brachten Reformen auf
den Weg, die die Grundlagen für die wei-
tere Entwicklung des preußischen Staa-
tes bis hin zu den siegreichen Schlachten
in den „Reichseinigungskriegen“ schufen. 

Die spannende Geschichte der Erfolge
und Misserfolge des preußischen Staates
und seiner Armeen auf dem Weg zu einer
der stärksten Militärmächte Europas
steht im Mittelpunkt dieses CLAUSEWITZ-
Spezials. 

Eine abwechslungsreiche Lektüre wünscht
Ihnen

Dr. Tammo Luther
Verantwortlicher Redakteur

Titelfotos: picture-alliance/akg-images; ullstein bild – Imagno; picture-alliance/Mary Evans Picture Library;
picture alliance/akg-images; Museen Nord/Bismarck Museum
Foto Inhalt: Archiv Clausewitz
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KustodeErfolge und Rückschläge

Der preußische Staat hat die deutsche und euro-
päische Geschichte insbesondere vom 17. bis zum 
19. Jahrhundert stark geprägt. Doch wie gelang der Auf-
stieg zur Großmacht und zum Kernstaat des späteren
Deutschen Reiches?  Von Tammo Luther

GIBT DEN TON AN: Friedrich Wilhelm, der „Große Kur-
fürst“, in der Schlacht bei Fehrbellin im Jahre 1675 an
der Spitze seiner im Kampf gegen die Schweden erfolg-
reichen Truppen. Foto: ullstein bild – ullstein bild

Preußens Weg nach oben – Höhen und Tiefen

Mühsamer
Aufstieg 
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5Clausewitz Spezial

Der Auftakt – Brandenburg-Preußen unter Friedrich Wilhelm

1675 Friedrich Wilhelm aus
dem Hause Hohenzol-
lern erringt mit seinen

brandenburgisch-preußischen Truppen bei
Fehrbellin einen überraschenden und zugleich
wichtigen Sieg über die Schweden, der die Be-
drohung der Mark Brandenburg durch das

schwedische Heer dauerhaft beendet. Der „Gro-
ße Kurfürst“, wie er bereits zu Lebzeiten ge-
nannt wird, ebnet während seiner Herrschaft
mit seiner Politik den Weg für den späteren
Aufstieg Brandenburg-Preußens zu einer der
führenden politischen und militärischen Mäch-
te Europas.
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Erfolge und Rückschläge

GLANZ UND GLORIA: Friedrich III., der Sohn des „Großen Kurfürs-
ten“, krönt sich am 18. Januar des Jahres 1701 in der Königsber-
ger Schlosskirche zum König. Fortan regiert er als Friedrich I. bis
zu seinem Tod im Jahr 1713 in Preußen.  Foto: picture-alliance/akg-images
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Wichtiger Meilenstein

Der Prestigeerfolg – Preußen wird Königreich

1701Friedrich III., der Sohn
des „Großen Kurfürs-
ten“, krönt sich in Kö-

nigsberg zum König Friedrich I. in Preußen.
Zwar führt die frisch erworbene Königs-
würde dazu, dass die äußeren Mächte den
bisher erreichten Machtzuwachs des Hau-
ses Hohenzollern weiterhin anerkennen.
Doch mit seiner aufwendigen Hofhaltung

nach französischem Vorbild und der staatli-
chen Misswirtschaft führt er das Land bei-
nahe in den Ruin. 

Sein Sohn Friedrich Wilhelm I. schafft
mit seiner auf die „Wehrhaftmachung Preu-
ßens aus eigener Kraft“ ausgerichteten Poli-
tik seit seiner Thronbesteigung 1713 schließ-
lich wichtige Voraussetzungen für den wei-
teren Aufstieg des Königreiches Preußen. 
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Erfolge und Rückschläge

Der Durchbruch – Preußen unter Friedrich II. 

1758 Das preußische Heer
steht bei Zorndorf
nach hohen Verlus-

ten am Rande einer Niederlage gegen die
russischen Truppen. Als seine Soldaten 
fliehen, steigt Friedrich II. von seinem Pferd
und ergreift ihre Fahne – das Blatt wen-
det sich schließlich zugunsten der Preußen.

Der Krieg gegen die übermächtige feindli-
che Koalition ist jedoch noch lange nicht ge-
wonnen. 

Erst 1763 endet der Siebenjährige Krieg
mit einem Erfolg für Friedrich „den Gro-
ßen“ und sein preußisches Königreich, das
nun endgültig zum Konzert der europäi-
schen Großmächte zählt.
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Europäische Großmacht

VORBILDHAFT: König Friedrich II. ergreift 
in der Schlacht bei Zorndorf die Fahne des
Infanterieregiments Nr. 46 von Bülow und
führt seine bereits fliehenden Truppen zu-
rück gegen die gegnerische Armee.

Foto: picture-alliance/Mary Evans Picture Library
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Erfolge und Rückschläge

Tiefer Fall – Unter napoleonischer Hegemonie

1806 Napoleons Armee be -
reitet den preußisch-
sächsischen Truppen

in der Doppelschlacht von Jena und Auer-
stedt am 14. Oktober eine verheerende Nie-
derlage, von der sich das militärisch stark
angeschlagene Preußen mehrere Jahre nicht
erholt. Zudem verliert Preußen große Teile

seines Territoriums und muss Unsummen
an Kriegsentschädigung zahlen. 

Erst sechs Jahre später, Ende 1812, er-
wacht mit der Konvention von Tauroggen
der ernsthafte Widerstand gegen die napo-
leonische Hegemonie, die von 1813 bis
1815 in den „Befreiungskriegen“ beendet
werden kann.
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Napoleons Triumph

DEMÜTIGUNG: Preußens großer Widersacher Napoleon Bonaparte
zieht nach dem Erfolg seiner Truppen in der Doppelschlacht bei Je-
na und Auerstedt im Oktober des Jahres 1806 an der Spitze seiner
Garden durch das Brandenburger Tor. Foto: picture-alliance/akg-images
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Erfolge und Rückschläge

WICHTIGER ERFOLG: König Wilhelm I. von Preußen und 
Napoleon III. nach der französischen Niederlage bei Sedan
am 2. September 1870. Zwar gehen die Kämpfe im Deutsch-
Französischen Krieg noch einige Monate weiter, doch das
preußisch-deutsche Heer erweist sich als überlegen.

Abb.: Mary Evans Picture Library
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Preußen ringt Frankreich nieder

Der Triumph – Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 

1870 Der französische
Kaiser Napoleon
III. kapituliert am

2. September nach der verlorenen
Schlacht gegen die preußischen Truppen
bei Sedan vor König Wilhelm I. Bis-
marcks Plan geht in den Jahren 1870/71

auf: Der erhoffte Verteidigungskrieg ge-
gen Frankreich endet siegreich für Preu-
ßen, das den Kernstaat des am 18. Janu-
ar 1871 gegründeten Deutschen Reiches
bildet und die führende Rolle innerhalb
des deutschen Nationalstaates über-
nimmt.

cw_preussen_04_13_FlugzeugClassic_Klassiker  24.10.13  07:57  Seite 13



14

KustodeDer Dreißigjährige Krieg

1618–1648: Der Dreißigjährige Krieg, den Golo Mann treffend als den „irren europäi-
schen Weltkrieg“ bezeichnete, dauerte eine ganze Generation und sollte die politische
und militärische Entwicklung Europas entscheidend prägen. Von Carmen Winkel

Brandernburg: Verheert, entvölkert und verarmt

Drei dunkle Jahrzehnte

In den drei Kriegsjahrzehnten stritten 
sich Habsburg mit dem deutschen Kaiser
und der spanischen Krone sowie Schwe-

den und Frankreich um die Vormachtstellung
in Europa. 

Augsangspunkt des Krieges waren reli-
giöse Differenzen, die zum berühmten Pra-
ger Fenstersturz führten, als protestantische
böhmische Ständeführer die katholisch-kai-
serlichen Statthalter aus dem Fenster stießen.
Zwar überlebten die kaiserlichen Vertreter,
doch führte der Anschlag zu einer eskalie-
renden Auseinandersetzung zwischen Ferdi-
nand II., der 1619 zum deutschen Kaiser ge-
wählt worden war, und den böhmischen
Ständen. Ferdinand wurde als böhmischer
König ab- und an seiner Stelle Friedrich V.
von der Pfalz eingesetzt. Mit der Schlacht am
Weißen Berg am 8. November 1620 war aus
dem schwelenden Religionsstreit endgültig
ein Krieg geworden, der zunächst mit einem
Erfolg der kaiserlichen Ligatruppen begann.
Der böhmische Aufstand war gescheitert, der
böhmische König musste nach nur einem
Winter Regierungszeit flüchten – und trägt
seither den Beinamen „der Winterkönig“.

„Der Teutschen Jammertal“
Vom Dreißigjährigen Krieg zu sprechen ist
eigentlich nicht richtig, denn es handelte
sich nicht um einen mehrere Jahrzehnte
dauernden Konflikt, sondern um eine Reihe
von aufeinanderfolgenden Kriegen, die mit
wechselnden und sich überlappenden Alli-
anzen ausgefochten wurden. Man unter-
scheidet traditionell vier Kriegsphasen, die
zum einen nach den Hauptschauplätzen
und zum anderen nach den wichtigsten
Teilnehmern benannt sind.

Die erste Phase dieser Auseinanderset-
zungen wird als Böhmisch-Pfälzischer Krieg
(1618–1623) bezeichnet. Nach dem Sieg Fer-
dinand II. in der Schlacht am Weißen Berg
war der böhmische Aufstand gescheitert, die
böhmischen Länder blieben Teil der Habs-
burger Monarchie.

Der Niedersächsisch-Dänische Krieg
(1624–1629) begann mit dem Kriegseintritt
des dänischen Königs Christian IV., der 
sich auf die Seite der Kurpfalz schlug und
dadurch den Rivalen um die Vorherrschaft
im Ostseeraum bringen wollte. Die verbün-
deten pfäl zischen und dänischen Truppen
blieben jedoch der mächtigen Katholischen
Liga militärisch unterlegen.

Der Schwedische Krieg (1630–1634) war
gekennzeichnet von den militärischen Er -
folgen der Ostseemacht, die sie mit der
Schlacht von Wittstock gegen die kaiserli-
chen Truppen unterstreichen konnte. Ab
1635 trat Frankreich mit Geld und Truppen

in den Krieg ein und schlug sich – trotz kon-
fessioneller Gegensätze – auf die Seite des
protestantischen Schweden. 

Die letzte Phase des Krieges, der so -
genannte Schwedisch-Französische Krieg
(1635–1648), war geprägt von der Ausei-
nandersetzung zwischen Frankreich und
Habsburg. Im Mai 1635 hatte Frankreich
Spanien den Krieg erklärt, im September
folgte die Kriegserklärung an den habsbur-
gerischen Kaiser. Gemeinsam mit seinen
protestantischen Verbündeten gelang es
Frankreich, die spanischen Habsburger so-
wie den Kaiser militärisch zu schwächen,
was schließlich, ab 1645, zu ersten Friedens-
gesprächen führte.

Die Gegner einigten sich auf zwei Ver-
handlungsorte: das katholische Münster und
das protestantische Osnabrück. Nach vier
Jahren intensiver und schwieriger Verhand-
lungen wurde 1648 der Westfälische Frie -
den geschlossen und damit der Konflikt po-
litisch beigelegt.

Brandenburg und der Krieg
Das Kurfürstentum Brandenburg blieb zu-
nächst neutral. Gleichwohl, erste Auswir-
kungen des großen Krieges bekam das
Land bereits 1620 zu spüren, als fremde
Truppen die westlichen Gebiete streiften.
Ab 1626 wurde das Land, das selbst nur
über sehr wenige Truppen verfügte, in im-
mer kürzeren Abständen von schwedi-
schen, dänischen und kaiserlichen Soldaten
heimgesucht. Der Kurfürst, der sich zwi-
schen 1627 und 1630 größtenteils in Preu-
ßen aufhielt, konnte diesen Truppen nichts
entgegensetzen.

An Stelle des Kurfürsten fungierte Graf
Adam zu Schwarzenberg von Spandau aus
als Statthalter und regierte im grunde ge-
nommen das Land. Schwarzenberg war ein
katholischer Adeliger aus dem Rheinland,
der sich vehement für ein Bündnis mit dem
Kaiser einsetzte und der im Land verhasst
war.

AUFTAKT: Der „Prager Fenstersturz“ vom
23. Mai 1618 war der Funke, der das Pulver-
fass explodieren ließ. Im ursprünglich religi-
ös motivierten Krieg ging es bald vor allem
um Macht und Gebietsgewinne.

Abb.: picture-alliance
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DESASTRÖS: Der Dreißigjährige Krieg mag für Brandenburg-
Preußen politisch erfolgreich ausgegangen sein – menschlich
war er eine Katastrophe. Das Land war ausgeplündert und
entvölkert. Der Krieg – unser Bild zeigt kaiserliche Truppen
im Kampf mit der protestantischen Union – zog eine Spur der
Verwüstung nach sich. Abb.: picture-alliance/akg-images
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Am 22. Mai 1626 war Kurfürst Georg Wil-
helm endgültig mit seiner Neutralitätspolitik
gescheitert und unterschrieb ein Bündnis mit
dem Kaiser. Vom Habsburger versprach sich
der Brandenburger den Schutz seines Landes
und damit auch seiner Herrschaft – doch
wurde dieser Schutz teuer bezahlt. Denn die
kaiserliche Armee ernährte sich – wie alle
Truppen dieser Zeit – komplett aus dem
Land und lebte auf Kosten der Bevölkerung. 

Der Vertrag mit dem Kaiser verpflichtete
Brandenburg zur Versorgung von 10 000 kai-
serlichen Soldaten. Das Land, das bereits vor-
her unter einer Wirtschaftskrise gelitten hat-
te, wurde in Quartierbezirke geteilt und von
Wallenstein systematisch ausgebeutet.

Zweifelhafte Freunde
Zu den Armeen, die hier einquartiert

wurden, gehörten allerdings
nicht nur die Soldaten, son-
dern auch Zug-, Reit-, und
Schlachttiere. Ebenso der

umfangreiche Tross, zu dem
Soldatenfrauen und -kinder,
Marketender, Dirnen, Handwer-

ker, Geistliche und Menschen, die
aus Not oder Abenteuerlust dem Krieg

folgten, gehörten.
Trotz der kaiserlichen Soldaten wurde

Brandenburg in den folgenden Jahren immer
wieder von feindlichen Truppen besetzt oder
schlicht überrannt. Im Jahr des Bündnis-
schlusses mit dem Kaiser fiel der pfälzische
General Ernst II. Graf von Mansfeld in die
Altmark und die Prignitz ein und plünderte
die Region systematisch aus. Dessen däni-
sche Verbündete schlossen sich an und be-
dienten sich ebenfalls aus dem Land. In der
Neumark raubten und brandschatzten kosa-
kische Söldner, und in Preußen wurden
schwedische Truppen stationiert. Der Kur-
fürst stand den Ereignissen machtlos gegen-

16

Der Dreißigjährige Krieg

Das Zeitalter des Dreißigjährigen
Krieges war die Blütezeit der pri-
vaten Militärunternehmer. Schät-
zungsweise 1500 kleine und gro-
ße Unternehmer agierten wäh-
rend dieser Zeit in Mitteleuropa
und sorgten dafür, dass die
Kriegsmaschinerie nicht ins Sto-
cken geriet.

Sie warben für die unter -
schied  lichen Kriegsparteien
Söldner an, wobei die Herkunft
oder gar die Religion der Män-
ner keine Rolle spielten. Ob aus
Abenteuerlust oder aus der Not
heraus, die Armeen waren in-

ternational zusammengesetzt.
Deutsche, Schotten, Spanier,
Franzosen, Italiener oder Männer
von den Militärgrenzen des Bal-
kans – sie alle dienten für weni-
ge Silbertaler Sold im Monat.

Blieb der Sold aus, wechsel-
ten die Männer schnell die Sei-
ten und verdingten sich bei ei-
nem anderen Kriegsherrn. 

Wer nicht mehr kämpfen konn-
te oder invalide war, zog als so-
genannter gartender (herrenlo-
ser) Knecht umher, bettelte,
stahl oder verdingte sich, wo im-
mer er konnte. 

SöldnerHINTERGRUND

HÖLLENINFERNO: Der siegreiche Feldherr
Tilly zieht in das zerstörte Magdeburg ein.
Das Massaker an der protestantischen Be-
völkerung schockierte ganz Europa. Holz-
stich, um 1890. Abb.: picture-alliance/akg-images
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über. Er verfügte weder über Geld noch über
Truppen, um sein Land zu schützen. Sein
zersplittertes Herrschaftsgebiet wurde nur
durch seine Person zusammengehalten, und
dieser Zusammenhalt löste sich durch den
Krieg immer weiter auf. 

Auch nach dem Bündnisschluss blieb der
Kurfürst unter außenpolitischem Druck.
Denn trotz seiner Allianz mit dem Kaiser
nahm dieser keine Rücksicht auf branden-
burgische Interessen. In dem 1629 von Ferdi-
nand II. erlassenen Restitutionsedikt ver-
langte er die Rückgabe vormaliger katholi-
scher Güter an die Kirche. Außerdem sollte
nur der katholische und der lutherische
Glauben offiziell anerkannt werden, der Cal-
vinismus und andere Lehren blieben verbo-
ten. Das Edikt hätte für Brandenburg-Preu-
ßen weitreichende Folgen gehabt, denn zahl-
reiche Kirchenbesitzungen standen unter
protestantischer Verwaltung und der Kur-
fürst selbst gehörte dem Calvinismus an.

Schwager und Verbündeter
In dieser für Brandenburg schwierigen Pha-
se trat der schwedische König Gustav II.
Adolf an seinen brandenburgischen Schwa-
ger heran. Die Schwester Georg Wilhelms
hatte 1620 den schwedischen Monarchen ge-
heiratet, der sich als eifrigster Verteidiger der

protestantischen Länder in Europa insze-
nierte und durch viele Kriege Schweden zu
einer Großmachtstellung verholfen hatte. Er
wollte mit Brandenburg ein Bündnis gegen
den Kaiser eingehen und bedrängte Georg
Wilhelm massiv. Dieser wollte neutral blei-
ben, woraufhin Gustav Adolf dem branden-
burgischen Gesandten erklärte:

„Ich will von keiner Neutralität nichts
wissen oder hören. Seine Liebden [der Kur-
fürst von Brandenburg] muß Freund oder
Feind sein. Wenn ich an Ihre Grenzen kom-
me, so muß sie sich kalt oder warm erklären.
Hier streitet Gott und der Teufel. Will seine
Liebden es mit Gott halten, so muß sie für-
wahr mit mir fechten; [...] des seid gewiß.“

Um sein Bündnis-„Angebot“ noch zu un-
termauern, überfielen die Schweden 1631 die
Mark und eroberten Frankfurt Oder, was
viele Einwohner mit dem Leben bezahlten.

Gustav Adolf drohte seinem Schwager
mit der Eroberung Berlins und ließ, um 
seinen Drohungen Nachruck zu verleihen,
die schwedischen Kanonen auf die Stadt
ausrichten. Diesem Druck hielt der Kurfürst
nicht länger stand und er schloss im Juni
1631 ein Bündnis mit den Schweden. Die
wichtige Festung Spandau musste an die Be-
satzer übergeben werden, ebenso wie die
Verfügungsgewalt über die Feste Küstrin.

Beeinflusst wurde die Entscheidung des
Kurfürsten durch die Zer-
störung Mag deburgs
durch kaiserliche Trup-
pen am 20. Mai 1631.
Magdeburg, das als eines
der Zentren des Protes-
tantismus galt, wurde
nicht nur ausgeplündert –
ein Schicksal, das viele
Städte der Region teilten –
sondern es wurde ein re-
gelrechtes Massaker an
der Bevölkerung verübt.
Diese Tragödie versetzte
die Zeitgenossen in 
einen Schockzustand, der
noch lange Zeit anhalten
sollte und sich über Flug -
blätter in ganz Europa ver-
breitete. 

Kaiser Ferdinand bot den deutschen pro-
testantischen Fürsten, darunter auch Bran-
denburg, in dieser festgefahrenen Situation
einen Friedensvertrag an, den dieser am 16.
Mai 1635 gemeinsam mit Sachsen und Bay-
ern unterschrieb.

Brandenburg verpflichtete sich dazu,
25000 Soldaten aufzustellen. Im Gegenzug

Zwangsbündnis mit Schweden

„Wo der Krieg durchzog, war das Land 
ausgebrannt und kahlgefressen. Die Menschen 
wurden hinweggerafft durch Hungersnöte 
und grassierende Seuchen; sie kosteten auch
mehr Soldaten als der Kampf.“
Der Historiker Martin Heckel über die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges

KRIEGSSCHAUPLATZ DEUTSCHLAND: Zwar waren am Krieg viele europäi-
sche Staaten beteiligt – die Hauptlast trugen aber die deutschen Länder.
Unser Bild zeigt die entfesselte Soldateska beim Plündern eines Dorfes.

Abb.: picture-alliance/akg-images

ANFANGS NEUTRAL: Ge-
org Wilhelm, Kurfürst von
Brandenburg, versuchte
sich zu Beginn des Kon-
fliktes aus dem Krieg he-
rauszuhalten.  1626 ging
er dann ein Bündnis mit
dem Kaiser ein. Holzstich
nach einem zeitgenössi-
schen Bildnis. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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Der Dreißigjährige Krieg

wurde ihm der Anspruch auf das Herzogtum
Pommern versprochen und kaiserli che Solda-
ten zum Schutz der Mark abkommandiert. 

Erneuter Bündniswechsel
Aber auch diese Soldaten konnten die Mark
nicht vor den Schweden schützen. Zwar ver-
loren diese durch den Schlachtentod des Kö-
nigs bei Lützen am 16. November 1632 merk-
lich an Schlagkraft, doch stellten sie weiter-
hin eine ernste Bedrohung, nicht nur für
Brandenburg, dar.

In einer der großen Schlachten des Drei-
ßigjährigen Krieges gelang es ihnen, ihre mi-
litärische Kraft erneut unter Beweis zu stel-
len. Die Schweden hatten durch ihren Sieg
bei Wittstock am 4. Oktober 1636 gegen ein
kaiserlich-sächsisches Heer ihre Position im
Spiel der Großmächte einmal mehr gefestigt.
Wiederum befanden sich weite Teile Bran-
denburgs in schwedischer Hand. 

Erneut geriet Brandenburg somit zwi-
schen die Mühlsteine der großen Mächte
und musste einsehen, dass auch der Prager
Friedensvertrag kaum Besserung brachte.

In dieser Situation versuchte Kurfürst 
Georg Wilhelm, das Heft alleine in die Hand
zu nehmen. Verzweifelt bemühte er sich, 
innerhalb kürzester Zeit ein kleines Heer
aufzustellen. Nachdruck verlieh er diesen
Ambitionen mit der Annahme des Titels 
eines „kaiserlichen Generalissimus“. Gleich-

wohl blieb der Titel reine Makulatur, denn 
er symbolisierte militärische Macht, die 
der Kurfürst faktisch aber nicht besaß. Die

Truppenwerbungen waren nämlich wenig
er folgreich verlaufen. Nur wenige Tausend
Mann – die Quellen schwanken hier zwi-
schen 5000 und 9000 – fanden sich ein. Sie
sollten kaum etwas gegen die schwedischen
Besatzer ausrichten können. 

Die Versuche des Kurfürsten, die Schwe-
den aus dem Land zu vertreiben, blieben 
in den nächsten Jahren nur mäßig erfolg-
reich. Die Lage war teilweise so unsicher,
dass der Kurfürst mit seiner Familie in das
relativ sichere Preußen floh, wo er 1640
schließlich verstarb.

Der neue Kurfürst, Friedrich Wilhelm,
kam erst 1643 aus dem sicheren Zufluchtsort
Preußen in die Mark, um sich huldigen zu

Am 4. Oktober 1636 kam es unweit von Witt-
stock zu einer von Zeitzeugen als außerge-
wöhnlich blutig beschriebenen Schlacht zwi-
schen einem schwedischen und dem kaiser-
lich-sächsischen Heer. Die Schweden waren
in einer militärisch verzweifelten Situation
und suchten durch eine Entscheidungs-
schlacht die Situation zu ihren Gunsten zu
verändern. 19 000 schwedische Soldaten
standen 22 000 Soldaten in sächsischen
und kaiserlichen Diensten gegenüber. Durch
eine geschickte Umgehungsstrategie konn-
ten die Schweden den überlegenen Gegner
besiegen und verfolgten äußerst brutal die in
Panik vom Schlachtfeld fliehenden Feinde.
Am Ende des Tages hatten insgesamt 8000
Mann den Tod gefunden, unzählige waren ver-
wundet worden. 

Im Jahr 2007 entdeckte man bei Erdarbei-
ten 125 der am 4. Oktober 1635 getöteten
Soldaten, die hier in einem Massengrab bei-
gesetzt worden waren. Bei der Beerdigung
hatte es keine Rolle mehr gespielt, auf wel-
cher Seite die Soldaten gekämpft hatten: Sie
wurden ohne Rücksicht auf Rang, Nationali-
tät oder Parteizugehörigkeit bestattet – aller-
dings nicht, bevor man sie gründlich ausge-
plündert hatte.

Die Schlacht von WittstockHINTERGRUND
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KONFESSIONSÜBERGREIFEND: Protestan-
tische Söldner kämpften für die Katholische
Liga und katholische Söldner taten Dienst
auf Seiten der Protestantischen Union.

Abb.: picture-alliance/Judaica-Sammlung Richter

MACHTBEWEIS: In der Schlacht von Wittstock in Norddeutschland konnten die 
Schweden einen Sieg über den Kaiser und dessen Verbündeten – den Kurfürst von 
Sachsen – erringen. Abb.: picture-alliance/akg-images
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lassen. Er bemühte sich um einen Friedens-
schluss mit den Schweden und um die Auf-
rechterhaltung seiner Ansprüche auf Pom-
mern – ein Ziel, das er nur teilweise auf dem
Friedenskongress durchsetzen konnte.

Ende gut, alles gut?
Der Friedensschluss in Münster und Osna-
brück 1648 bedeutete zwar ein Ende der
größten kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, doch änderte er wenig an der für Bran-
denburg-Preußen katastrophalen Situation.
Noch immer standen fremde Truppen im
Land. Hinterpommern war von schwedi-
schen Soldaten besetzt, in Kleve waren nie-
derländische, hessische und spanische Trup-

pen untergebracht und weiterhin musste das
Land Truppendurchzüge dulden. Diese soll-
ten noch bis 1656 andauern.

Politisch gesehen gehörte Brandenburg-
Preußen zu den wenigen „Gewinnern“ des
Krieges, da es dem Kurfürsten gelungen war,
einige territoriale Gewinne für sein Land zu
erstreiten. Zwar konnte er seine Ansprüche
auf Pommern gegenüber der Großmacht
Schweden nicht gänzlich durchsetzen, da
Schweden Vorpommern erhielt, doch blieb
ihm die Herrschaft über Hinterpommern.
Als Kompensation für Vorpommern wurden
ihm die Bistümer Kammin, Halberstadt und
Minden sowie die Anwartschaft auf das Erz-
stift Magdeburg zugesprochen.

Jenseits der politischen Bühne gehörte
Brandenburg jedoch ganz klar zu den gro-
ßen Verlierern des Krieges. Zwar hatte der
mehr als drei Jahrzehnte dauernde Krieg
ganz Europa erfasst, doch beschränkten sich
die größten militärischen Auseinander -
setzungen auf deutschen Boden. Branden-
burg gehörte zu den sogenannten „Verlust-
gebieten“. Als Durchzugsgebiet, Winter-
quartier und Kriegsschauplatz waren einige
Regionen fast entvölkert worden. Wirt-
schaftlich einst prosperierende Städte wie
Brandenburg und Frankfurt Oder hatten
durch den Krieg nahezu zwei Drittel ihrer
Bevölkerung verloren. 

Die Mark Brandenburg, Pommern und
das Erzstift Magdeburg waren besonders be-
troffen. Auf dem Land lagen viele Orte ver-
wüstet, Äcker wurden nicht mehr bestellt,
Mühlen und Höfe waren niedergebrannt
und nur langsam kehrten die geflohenen
Menschen in ihre Heimatorte zurück.

Schätzungen zufolge verlor die Mark
Brandenburg während des Krieges rund die
Hälfte ihrer Einwohner, die entweder geflo-
hen oder durch Kriegseinwirkungen, Krank-
heiten und Hunger gestorben waren. ■

Das Ende der „Hölle auf Erden“

„[Der] Friede [vollendete] den Zerfall des
Reiches […]. Aus seinem Verfall erstanden
Österreich, Bayern, Sachsen und Branden -
burg – das zukünftige Preußen – zu selbst-
bewusstem, neuem Leben.“
Die Historikerin C. V. Wedgewood über den Westfälischen Frieden 

LANG ERSEHNTER FRIEDEN: Mit dem Westfälischen Frieden en -
dete der Krieg politisch. Brandenburg-Preußen konnte einerseits 
territoriale Gewinne verzeichnen, lag andererseits aber in Schutt
und Asche. Das 1648 entstandene Gemälde von Gerhard Ter Borch
zeigt den Friedensschwur von Münster. Abb.: picture-alliance/akg-images
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Der junge Kurfürst  hatte die meiste Zeit seines Le-
bens in Preußen und Holland verbracht, da bei-
de Regionen während des Dreißigjährigen Krie-

ges einen sichereren Zufluchtsort als Brandenburg für
den Prinzen darstellten. Der Statthalter der Mark schil-
derte eindringlich den Zustand der Kernprovinz Bran-
denburg-Preußens nach dem Krieg:

„Das ganze Land [haben wir] in einem so erbärm -
lichen Zustande gefunden, dass mit den unschuldi -
gen Leuten überall ein größeres Mitleid zu tragen, als
davon viel zu schreiben stehet [...]. Wir finden aber ins-
gesamt, dass die Karre so tief […] in den Koth gescho-
ben, dass sie […] nicht leichtlich wird herausgeschleppt
werden können.“

Das vom Krieg verheerte Land lag nicht nur wirt-
schaftlich am Boden, sondern wurde von allen Seiten
politisch bedrängt. Der „Außenposten“ Kleve wurde

DER KURFÜRST
ALS KRIEGSUNTER-
NEHMER: Friedrich
Wilhelm überwacht
auf diesem Bild die

Anlandung seiner
Truppen auf Rügen.

Der Aufbau eines
leistungsfähigen

Heeres war einer der
wichtigsten Schritte

auf dem Weg zur
Großmacht.

Abb.: picture-alliance/

Judaica-Sammlung Richter

Markgraf von
Brandenburg

Der Große Kurfürst

Der Gründer Preußens

1640: Als der 20-jährige Friedrich Wil-
helm nach dem Tode seines Vaters die
Regierungsgeschäfte übernahm, waren
weite Teile des Landes von feindlichen
Truppen besetzt.       Von Carmen Winkel

faktisch von der Republik der Vereinigten Niederlande
kontrolliert, Pommern war noch immer von den Schwe-
den besetzt und nach Preußen streckte Polen bereits sei-
ne Hände aus. 

Der neue Herrscher stand also vor der Aufgabe, das
Land wieder aufzubauen und ihm seine politische Un-
abhängigkeit zurückzugeben.

Aufbau eines stehenden Heeres
Dazu brauchte er allerdings eine starke Armee. Die ka-
tastrophalen Jahre des Krieges hatten deutlich die
Schwachstelle Brandenburgs zutage gefördert. Um
nicht von den Großmächten zerrieben zu werden, benö-
tigte man ein schlagkräftiges Heer, nicht nur, um damit
die eigenen Grenzen zu schützen, sondern um sich als
möglichst attraktiver Bündnispartner auf der Bühne der
Diplomatie darzustellen.
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Der Aufbau eines stehenden Heeres kann unzweifel-
haft als eine der wichtigsten innenpolitischen Leistun-
gen des Kurfürsten bezeichnet werden. Auch wenn es
immer wieder zur Auf- und Abrüstung von Truppen
kam, blieb seit seiner Regierung ein Truppennukleus
unter Waffen, der durch Werbungen schnell personell
ergänzt werden konnte.

Mit der Einsetzung eines Generalkriegskommissars
1655 wurden wichtige institutionelle Weichen gestellt,
um das Heer zentral zu verwalten. Dies trug auch da-
zu bei, dass sich nun zentralstaatliche Strukturen ent-
wickelten.

Allerdings war der Unterhalt einer Armee extrem
kostspielig. Die Stände verwickelten den Kurfürsten in
einen zähen Streit darum, wie diese Armee zu unterhal-
ten sei. Verständlicherweise waren sie nicht an höheren
Ausgaben interessiert. Die Verhandlungen mit dem

ERSCHAFFER EINER
GROSSMACHT: Bei Regie-
rungsantritt war Friedrich

Wilhelm ein „Herrscher 
ohne Land“. Durch eine 

geschickte Politik und den
Aufbau einer schlagkräf-

tigen Armee legte er den
Grundstein für den Aufstieg

Preußens. Gemälde (Aus-
schnitt) von Matthias

Czwiczek, 1649. 
Abb.: picture-alliance/akg-images
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Der Große Kurfürst

denburg versprochen, die durch Steuererleichterungen
und viele weitere Privilegien ergänzt wurde.

Das berühmte Edikt war aber nur ein Baustein in 
einem viel umfassenderen Plan zum Rétablissement des
Landes. Ausländische Handwerker, Künstler, Kaufleute
und Bauern wurden als Kolonisten angesetzt oder ließen
sich, wie viele Hugenotten, in Berlin nieder. Allerdings
spielte bei der Ansiedlung der Hugenotten auch ein an-
deres Motiv eine Rolle, denn, wie der Landesherr selbst,
gehörten diese der reformier ten Konfession an und soll-
ten dadurch die dynastische Konfession stärken. Die gro-
ße Mehrzahl der Brandenburger gehörte schließlich der
lutherischen Glaubensrichtung an. Neben den Hugenot-
ten öffnete der Kurfürst sein Land für Niederländer,
Schweizer und Wiener Juden.

1647 fasste der Kurfürst seine schwierige außenpoli-
tische Lage zusammen: „Wan man betrachtet Wie mei-
ne landen gelegen, auf einer seitten ist die Chron Schwe-
den auff der anderen der Kayser, und sitze gleichsam
mitten zwischen Ihnen innen, undt erwahrte, was Sie
mitt mir anfangen oder thun Wollen, ob Sie mir das mei-
nige lassen, oder nehmen Wollen [...].“

Gleichwohl, in den Jahren seiner Herrschaft gelang
es ihm recht geschickt, mit dieser „Sandwich-Position“

Im Französisch-Niederländischen Krieg
(1672–1678) fielen die mit Frankreich ver-
bündeten Schweden unter dem General Gus-
tav Wrangel mit 14 000 Mann in Branden-
burg ein. Brandenburg stand in diesem Krieg
auf der Seite der Niederlande und hatte den
Großteil seiner Truppen auf einem Feldzug im
Elsass und am Oberrhein eingesetzt. 

Die Besetzung der Kurmark durch die
Schweden beschworen nicht nur in der Bevöl-
kerung die Schrecken des Dreißigjährigen
Krieges herauf, als die Schweden jahrelang
das Land besetzt hielten. Auch der Kurfürst
war über die erneute Verletzung seines Terri-
toriums außer sich. Besonders deutlich wird
sein Zorn in einer Depesche, die sich an sei-
ne Untertanen richtete. Darin forderte er sie
auf, „alle Schweden, wo sie selbiger mächtig
werden können, nieder[zu]machen und ihnen
die Hälse [zu] brechen [...] auch keinen Quar-
tier [zu] geben, sondern sie alle niederma-
chen [zu] lassen.“ Nach wochenlangen Gewalt -
märschen erreichte der Kurfürst wieder bran-
denburgischen Boden. Die schwedischen
Besatzer hatten sich im Havelland in Bran-
denburg, Havelberg und Rathenow zusam-
mengezogen. Mit einer Truppe von 7000
Mann wurden die Städte Brandenburg und
Rathenow angegriffen und die schwedischen
Besatzer getötet.

Um den Rückzug seiner Soldaten zu schüt-
zen, brachte sich der schwedische General
Wrangel mit circa 11 000 Mann bei Fehrbellin

in Stellung, um die Brandenburger aufzuhal-
ten. Der Kurfürst, der nur über circa halb so
vie le Soldaten verfügte, da noch nicht alle
Truppen den Ort erreicht hatten, konnte mit
seinem General Derfflinger das Überra-
schungsmoment nutzen und griff, trotz der
Unter legenheit an Menschen und
Geschützen, an. Das Gefecht en-
dete mit einem Sieg der Branden-
burger, die fliehenden Schweden
wurden zu Hunderten von den Sol-
daten und den Bauern der Umge-
bung getötet. 

Der Sieg sollte wie kaum ein an-
deres Ereignis das Bild des Kur-
fürsten Friedrich Wilhelm prägen.
Seitdem nannte und nennt man
ihn der „Große“. Für die deutsche
Historiografie wurde Fehrbellin zur
Geburtsstunde der  brandenbur-
gisch-preußischen Militärmacht
erklärt und insbesondere der Kur-
fürst als Kriegsheld stilisiert. Si-
cher sind diese Zuschreibungen
übertrieben, doch war Fehrbellin
für Brandenburg das Zeichen,
dass der Aufbau der Armee nach
dem Dreißigjährigen Krieg erste
Früchte trug, und wurde damit
Ausweis eines neuen Selbst-
bewusstseins. Der strategisch
gesehen relativ unbedeutende
Sieg bedeutete für Brandenburg

einen ungemeinen Prestigegewinn. Erstmals
hatte man ohne Hilfe von Verbündeten die Mi-
litärmacht Schweden besiegt.

Im kollektiven Gedächtnis nimmt der Sieg
bei Fehrbellin aus diesem Grund bis heute ei-
nen festen Platz ein.

Die Schlacht von Fehrbellin – Geburtsstunde eines MythosHINTERGRUND
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MYTHOS FEHR-
BELLIN: Friedrich
Wilhelm wird mit
seinem Sieg über
die Schweden zum
„Großen Kurfürst“
und zum Kriegs -
helden. Kolorierte
Kreidelithographie
von 1858.

Abb.: picture-alliance/
akg-images

Fürsten über Gelder für das Militär waren mühsam.
Gleichzeitig schreckte Friedrich Wilhelm auch nicht  
davor zurück, Gelder, die über die bewilligten Summen
hinausgingen, durch militärische Gewalt einzutreiben.
Trotz der Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges wa-
ren die Stände keineswegs gewillt, größere finanzielle
Opfer für das Militär zu bringen. Besonders empfind-
lich reagierten die Stände auf die Forderungen, für die
Verteidigung anderer Landesteile, beispielsweise Pom-
mern, aufzukommen. 

Neue Menschen für das Land
Eng verbunden mit dem Bild des Großen Kurfürsten
war das Edikt von Potsdam. In dem 1685 publizierten
Erlass hatte Friedrich Wilhelm den in Frankreich ver-
folgten Hugenotten eine sichere Niederlassung in Bran-
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zwischen den Großmächten zu agieren. Denn seit dem
Westfälischen Frieden (1648) und den hier erzielten Ge-
bietsgewinnen hatte Brandenburg politisch beträchtlich
an Gewicht gewonnen. Es gehörte jetzt zu dem zweit-
größten deutschen Territorium nach dem der Habsbur-
ger Monarchie. Erstmals in seiner Geschichte war Bran-
denburg nun größer als der Erzrivale Sachsen.

Teilweise profitierte Brandenburg auch von den po-
litischen Konflikten zwischen den „Großen“. So erlang-
te Friedrich Wilhelm die volle Souveränität über das
Herzogtum Preußen – festgeschrieben im Vertrag von
Wehlau 1657 –, weil die politische Lage sich schlagartig
für Brandenburg gebessert hatte. Ausgelöst wurde dies
durch den Tod Kaiser Ferdinands III. 

Schwierige Diplomatie
Brandenburg, das eine Kurstimme besaß, konnte da-
durch Druck auf die Habsburger ausüben, damit sie dies
im Hinblick auf das Herzogtum Preußen unterstützten.
Was man in Wien auch tat. Der polnische König Johann II.
Kasimir wurde von Habsburg unter Druck gesetzt, Bran-
denburg die volle Souveränität zu übertragen. Der pol-
nische König war vom Wohlwollen Habsburgs wie auch
Brandenburgs abhängig, schließlich setzte er auf deren
Unterstützung bei seiner Auseinandersetzung  mit dem
russischen Zaren. Einmal mehr zeigte sich, wie wichtig
das neue stehende Heer für Brandenburgs Interessen
war. Mit seiner circa 25 000 Mann zählenden Armee war
Brandenburg als Bündnispartner für die europäischen
Mächte sehr interessant geworden.

Doch nicht immer zahlte sich das neu aufgestellte
Heer aus. Der Feldzug 1658/59 gegen die Schweden,
den Brandenburg an der Seite Österreichs und Polens
führte, verlief zwar militärisch erfolgreich, doch brach-
te er politisch keinen Durchbruch. Dem Kurfürsten
war es gelungen, den schwedischen Teil Pommerns zu
besetzen, doch konnte er den Anspruch auf Pommern
politisch nicht aufrechterhalten, da Frankreich zuguns-
ten Schwedens eingriff und so die Gebietsansprüche
der Brandenburger abschmetterte. Nach dem Sieg ge-
gen die Schweden bei Fehrbellin folgte dem militäri-

schen Sieg die politische Niederlage. Auch hier muss-
te Friedrich Wilhelm zähneknirschend die in Pommern
eroberten Gebiete wieder an Schweden abtreten. Das
mit Schweden verbündete Frankreich intervenierte er-
neut, und auch der Kaiser zog ein schwaches Schwe-
den einem starken Brandenburg-Preußen vor. 

In den 1660er- und 70er-Jahren pendelte der Kur-
fürst politisch zwischen Frankreich und dem Kaiser.
Die ältere Historiografie beschrieb diese Politik ver-
ächtlich als Schaukelpolitik, tatsächlich war sie der
komplexen militärischen und politischen Interessens-
lage Brandenburg-Preußens geschuldet. Eingeklemmt
zwischen den Großmächten Schweden und Frankreich
sowie dem Kaiser, machten die zerstreuten preußi-
schen Landesteile ein Lavieren zwischen den Mächten
unverzichtbar. 

Die Sicherung der Ostseeküste erforderte die stän-
dige Auseinandersetzung mit Schweden, der Besitz
des Herzogtums Polen wiederum machte gute Bezie-
hungen zu diesem Land unverzichtbar. Für den Schutz
der Gebiete im Westen war ein stabiles Verhältnis zu
Frankreich notwendig. Die Würde eines Kurfürsten
wiederum bedingte eine gute Kommunikation mit
dem Kaiser. ■

Brandenburgischer „Held“

FACHKRÄFTE: Mit
dem Edikt von Pots-
dam betrieb Fried-
rich Wilhelm eine
geschickte Anwer-
bungspolitik, denn
die Einwanderer
brachten einen wirt-
schaftlichen Auf-
schwung mit sich.
Auf dem Bild emp-
fängt der Landesherr
Hugenotten vor 
seinem Schloss 
in Potsdam. 
Abb.: picture-alliance/
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KustodeAufstieg zum Königreich 

Brandenburg wird Königreich 

Eine kriegerische 
Karriere

Friedrich I. hatte von seinem Vater ein
zwar nicht reiches, dafür aber wirt-
schaftlich stabiles Land geerbt. Der

Sohn würdigte nach seinem Regierungsan-
tritt den verstorbenen Vater mit einer unge-
wöhnlich langen einjährigen Hoftrauer.

Obwohl Vater und Sohn ein konfliktbe -
ladenes Verhältnis miteinander verband, 
honorierte Friedrich die Verdienste seines
Vaters mit aufwendigen Zeremonien und 
Ritualen und sonnte sich gleichsam in die-
sem von ihm inszenierten höfischen Glanz.
Damit machte er zudem auf sein neues 
„Regierungsprogramm“ aufmerksam: Bran-
denburg-Preußen sollte dem europäischen
Hochadel auf Augenhöhe begegnen können.
Dafür aber brauchte die Politik  mehr baro-
cken Prunk – eine Aufgabe, die Friedrich I.
äußerst ernst nahm. 

Bis heute wird das Bild Friedrichs I. durch
seinen Hang zu aufwendigem Zeremoniell
und einer für brandenburgische Verhältnisse
verschwenderischen Hofhaltung bestimmt.
Vor allem die Negativaussagen seines Enkels
Friedrich II., der 1740 den Thron besteigen
sollte, prägen das Bild vom ersten preu -
ßischen König: „Er begehrte [die Königskro-
ne] nur deshalb so heiß, weil er seinen Hang
für das Zeremonienwesen befriedigen und
seinen verschwenderischen Prunk durch
Scheingründe rechtfertigen wollte.“

Die Historiografie hat zudem ihr Augen-
merk stärker auf die beiden Nachfolger
Friedrichs I. gelegt und den ersten preußi-
schen König – wenn überhaupt – sehr nega-
tiv beschrieben.

Zu Unrecht. Schließlich war es der hier
mit so viel Kritik überzogene Friedrich I.,
der seinem Land eine Standeserhöhung ge-

bracht hatte, ohne die es nie zu einer deut-
schen und europäischen Großmacht auf-
gestiegen wäre. Was also steckt hinter
dem Bild des „Verschwenders und
Blenders“?

Am 18. Januar 1701 krönte sich
der brandenburgische Kurfürst
Friedrich III. in Königsberg selbst
zum ersten König in Preußen. Nomi-
nell war Brandenburg-Preußen 
damit in den Rang der euro -
pä ischen Großmächte aufge -
stiegen, doch sollte es noch
Jahrzehnte dauern, bis das
Land auch als gleichberechtigt
auf der politischen Bühne aner-
kannt wurde.

Ein fulminanter Verschwender?
Friedrich I. scheute bei seiner Krönung we-
der Kosten noch Mühen, um seinen neu ge-
wonnenen Anspruch als Monarch auch sym-
bolisch zu unterstreichen. Insgesamt soll die
Zeremonie über sechs Millionen Taler ver-
schlungen haben … und damit das Doppel-
te der jährlichen Gesamteinnahmen des kö-
niglichen Hauses.

Auch in den Jahren nach der Krönung
legte Friedrich I. Wert auf ein pompöses Hof-
zeremoniell und verschwenderische Feste.
Er investierte außerdem Tausende von Ta-
lern in den Aufbau der Residenz Berlin. 
Obgleich diese Ausgaben in keinem gesun-
den Verhältnis zur Wirtschaftskraft des Lan-
des standen, waren sie doch weniger Aus-
druck einer persönlichen Verschwendungs-
sucht. Vielmehr symbolisierten sie die
Anstrengungen des Königs, seinen neu ge-
wonnenen privilegierten Status zu unter-

mauern. Der höfische Aufwand sollte die
Vorrangstellung des Königs versinnbildli-
chen und die Macht des Hauses Hohenzol-
lern repräsentieren. 

Zudem hatte der Prunk am Hof auch ei-
nen positiven Nebeneffekt, er kurbelte nicht
nur das kulturelle Leben, sondern auch die
Wirtschaftskraft der Metropole Berlin an. 

,,König in Preußen“
Ende des 17. Jahrhunderts kam es zu einem
Wettlauf europäischer Fürsten um Rang -
erhöhungen. 1697 war der Kurfürst von
Sachsen zum Katholizismus konvertiert und
trug seitdem die Königskrone von Polen. Die
bayerischen und pfälzischen Wittelsbacher
jagten ebenso einer Königskrone nach – blie-
ben allerdings erfolglos. Andere, wie der
Großherzog der Toskana und die Herzöge

KRONINSIGNIEN: Die goldenen
Krongestelle wurden für die Krönungs-

zeremonie 1701 gefertigt. Das kurfürst -
liche Zepter wurde durch das Hinzufügen 
des preußischen Adlers in ein Königszepter
umgewandelt. Foto: picture-alliance/ZB

1688: Mit dem Tod des Großen Kurfürsten endete eine sehr erfolgreiche Regierungs-
zeit. Friedrich Wilhelm hatte es geschafft, das Land aus den Wirren des Dreißigjährigen
Krieges zu führen, und konnte das Staatsgebiet erheblich erweitern. Von Carmen Winkel

cw_preussen_24_29_FlugzeugClassic_Klassiker  24.10.13  08:02  Seite 24



25Clausewitz Spezial

Xxxxxxxxxx

RANGERHÖ-
HUNG: Der Sohn

des Großen Kur-
fürsten krönte sich
1701 in Königs-
berg zum „König 
in Preußen“. Aus
Friedrich III., Kur-

fürst von Branden-
burg, wird Friedrich I.
Porträtgemälde nach
1701, Samuel Theodor

Gericke zugeschrieben. 
Abb.: picture-alliance/akg-images
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von Savoyen und Lothringen, haben immer-
hin den Titel „Königliche Hoheit“ erlangt. 

Die Weichen für die Königskrone wurden
bereits nach dem Regierungsantritt Fried-
richs III. 1688 gestellt. Der junge Kurfürst
kam schnell zu der Auffassung, dass er nur
mit der Rangerhöhung zum König gleichbe-
rechtigt auf der europäischen politischen
Bühne agieren konnte.

Doch um seinen „großen Plan“ umzuset-
zen, benötigte er die Zustimmung des Kai-
sers. Die Jahre bis zur Krönung waren 
daher geprägt von dem Versuch des Kur-
fürsten, den Kaiser in Wien für seinen Plan
zu gewinnen. Und dabei kam den Bran -
denburgern einmal mehr die politische Si-
tuation gelegen. 

Ein Kuhhandel?
Der Kaiser befand sich mit Frankreich im
Streit um das spanische Erbe und benötigte
im Hinblick auf einen zukünftigen Krieg
dringend verlässliche Verbündete. Bran-
denburg-Preußen bot seinen Beistand in ei-
nem möglichen Krieg an, obgleich man den
militärischen Wert der brandenburgischen
Truppen in Wien als nicht besonders hoch
einstufte. Vielmehr schätzte man die bünd-
nispolitische Bedeutung der Brandenbur-

ger, zumal man in Wien genau wusste, was
diese Bündnistreue kosten würde. Mit der
Zustimmung zur preußischen Königskrone
kaufte man einen wichtigen Partner, der –
so die Hoffnungen in Wien – in einem Kon-
flikt mit Frankreich andere protestantische
Fürsten auf die Seite des Kaisers ziehen
würde.

Vor diesem Hintergrund signalisierte der
Kaiser im Jahr 1700 schließlich sein Einver-
ständnis für die Rangerhöhung des branden-
burgischen Kurfürsten. Als sich Friedrich I.
rund ein Jahr später selbst krönte, hatte er
sich mit dem Kaiser auf den Titel eines „Kö-
nigs in Preußen“ geeinigt. 

Der etwas sperrige Titel war mit Rück-
sicht auf Polen gewählt worden. Denn noch
immer standen einige preußische Gebiete
unter polnischer Herrschaft – ein Umstand,

der sich erst nach der Ersten Polnischen Tei-
lung 1772 änderte, als weite Teile Westpreu-
ßens an Brandenburg fielen. Fortan durfte
sich Friedrich II., der Enkel des ersten preu-
ßischen Königs, als König von Preußen be-
zeichnen.

Als einen besonderen Verhandlungser-
folg mit der Wiener Hofburg verbuchte
Friedrich I. für sich, dass der Königstitel
vom Kaiser unabhängig war. Dieser hatte
dem neuen Titel zwar zugestimmt, gleich-
wohl war die Krone aber nicht von dieser
Zustimmung abhängig. Damit nahm Fried-
rich I. eine Sonderstellung im europäischen
Raum ein, die dieser durch die Krönungsze-
remonie noch unterstrich, in der er sich
selbst krönte.

Im Gegenzug verpflichtete sich Branden-
burg-Preußen ein Kontingent von 8000 Sol-

KONTROVERS: War Friedrich I.
ein barocker Blender oder ver-

antwortlich für den Aufstieg
Preußens zur Großmacht? 

Ölgemälde von Friedrich Wil-
helm Weidemann, circa 1701.

Abb.: picture-alliance/akg-images

PRESTIGETRÄCHTIG: Neben der Entfaltung ei -
ner vielfältigen Bautätigkeit förderte Friedrich I.
auch Kunst und Wissenschaft. Unter Leibniz
(Bild) ließ er 1700 die Akademie der Wissen-
schaften gründen. Abb.: picture-alliance/akg-images
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daten im möglichen Kampf gegen Frank-
reich bereitzustellen.

Mehr als 30000 Pferde waren notwendig,
um den zukünftigen König samt Gefolg-
schaft an den Ort der Krönung in Königsberg
zu bringen. Die schlechte Witterung machte
das Unterfangen zusätzlich zu einer logisti-
schen Herausforderung. 

Königsberg war für Friedrich I. nicht nur
aus persönlichen Gründen ein wichtiger Ort,
denn hier hatte er 1657 das Licht der Welt er-

blickt. Die Stadt war auch aus politischen
Gründen von besonderer Bedeutung. Kö-
nigsberg war die Haupt- und Residenzstadt
des Herzogtums Preußen, mit dem die Sou-
veränität der neuen Krone verbunden war.
Das Herzogtum Preußen, das die branden-
burgischen Kurfürsten seit 1618 in Personal-
union regierten, hatte sich nur langsam un-
ter die neue Herrschaft der im fernen Berlin
regierenden Hohenzollern gefügt. Noch un-
ter dem Großen Kurfürsten war es zu hefti-

gen Auseinandersetzungen mit den preußi-
schen Ständen gekommen. Besonders der
Adel tendierte noch lange nach der Herr-
schaftsübernahme zu seinem traditionellen
Herren, dem polnischen Monarchen. 

Das Herzogtum blieb in den Augen der
Hohenzollern daher immer ein Wackelkan-
didat. Schließlich hatte man im Vertrag von
Wehlau 1657 festgelegt, dass bei einem Aus-
sterben des Hauses Brandenburg die Pro-
vinz wieder an Polen fallen sollte. Obsolet
wurde diese Option erst nach der Ersten pol-
nischen Teilung 1772.

Als sich Friedrich I. an einem kalten Janu-
armorgen nach dem Gottesdienst selbst die
neu gefertigte Königskrone auf das Haupt
setzte, um gleich darauf seine Gattin eigen-
händig zu krönen, bedeutete dies aus heuti-
ger Perspektive eine Zäsur in der branden-

Soldaten als Preis für die Krone

„Alles in allem: Er war groß im Kleinen 
und klein im Großen.“
Eines der Negativurteile Friedrichs des Großen über seinen 
Großvater Friedrich I. 

KRIEGSPRAXIS: Der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm nahm persönlich an der Schlacht von Malplaquet (1709) teil. Die branden -
burgische Armee nutzte den Krieg, um Erfahrungen auf dem Schlachtfeld zu sammeln. Ausschnitt aus dem Gemälde von Ignace Jacques
Parrocel. Abb.: picture-alliance/akg-images/Erich Lessing
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burgisch-preußischen Geschichte. Für den
neu gekrönten Herrscher begann damit al-
lerdings erst der Kampf um die Anerken-
nung seiner neuen Würde. 

Der Preis der Krone
Was man im Reich schon seit längerer Zeit
befürchtet hatte, trat im Jahr 1702 schließ -
lich ein. Der Kampf um das spanische Erbe
zwischen den Habsburgern und den Bour-
bonen verlagerte sich vom politischen Par-
kett auf das Schlachtfeld. Am 15. Mai erklär-
te die Koalition um den Habsburger  Ludwig
XIV den Krieg. Der preußische König muss-
te die zuvor versprochenen 8000 Mann zur
Unterstützung Wiens aufbringen. Zusätzlich
musste er rund 4000 Mann an Reichstrup-
pen aufstellen. Im Dezember hatte er sich im
„Abzessionstraktat“ dazu ver-
pflichtet, dem Kaiser im

Kampf gegen Frankreich bei Bedarf weitere
7000 Mann zu überlassen. Damit war der
preußische König mit 19 000 Soldaten an die-
ser Auseinandersetzung beteiligt, deren
Ausgang noch völlig offen war. Friedrich I.
zahlte mit seiner Unterstützung des Kaisers
den Preis für die ein Jahr zuvor errungene
Königskrone.

Friedrich I. half während des Krieges
nicht nur Wien, sondern versuchte, auch ei-
gene Interessen durchzusetzen. Im Jahr des
Kriegsausbruchs war Wilhelm III. von Ora-
nien gestorben. Der preußische König bean-
spruchte den Hauptteil des Erbes für sich, da
er über seine Mutter Luise Henriette von
Oranien eng mit diesem Hause verwandt
war. Zwar gewährte ihm der Kaiser, ab 1702
den Titel eines „Prinzen von Oranien“ zu tra-
gen, doch hatte Wien sich nicht bemüht, die

Erbansprüche des Hohenzollern wirklich
durchzusetzen.

Frankreich versuchte über das oranische
Erbe Einfluss auf Brandenburg-Preußen zu
nehmen, indem es dem König seine Unter-
stützung in dieser Angelegenheit signali-
sierte. Letztlich blieb Friedrich I. – trotz ei-
niger Differenzen mit Wien – an der Seite
des Kaisers.

Doch hatte die Beziehung gelitten. Je län-
ger der Krieg dauerte, desto schwieriger
wurde die Allianz zwischen Wien und Ber-
lin. Gegenseitige Vorwürfe und Schuldzu-
weisungen bestimmten den Ton.

In einem Brief aus dem Jahre 1707 wird
die Verbitterung Friedrichs I. besonders
deutlich. Er warf dem Kaiser vor, dass „die-
ser gantze Krieg vornehmlich vor das inte-
resse und den anwachs E. M. Ertzhaus ge-

BESONDERER ORT:
Königsberg hatte für 
Friedrich I. persönlich
wie politisch eine
Sonderstellung. Das
Foto (um 1900)
zeigt den Schloss-
hof mit Schloss-
kirche und Blutge-
richt. Friedrich ließ
die ursprünglich
mittelalterliche 
Anlage erweitern. 

Abb.: picture alliance/

akg-images

DIPLOMATISCHER DRAHTSEILAKT:
Während des Großen Nordischen Krieges

vermochte Friedrich I. sein Land aus diesem
Konflikt herauszuhalten – trotz wiederholter

Umgarnung der Großmächte. Szene aus 
der Schlacht von Poltawa 1709. 

Abb.: picture-alliance/dpa

cw_preussen_24_29_FlugzeugClassic_Klassiker  24.10.13  08:03  Seite 28



29Clausewitz Spezial

führet wird, dass Ich, um E. M. zu ihrem da-
bey führenden zweck und der acquirirung
so großer Königreiche und Lande zu verhel-
fen, bishero alle Jahre viele Tonnen Goldes
und das Bluht etlicher tausend von Meinen
Unterthanen willig angewandt.“

Der Spanische Erbfolgekrieg endete 1714.
Den Abschluss der Friedensverhandlungen
sollte der preußische König nicht mehr mit-
erleben, er verstarb am 25. Februar 1713 in
Berlin. Der Utrechter Frieden endete ver-
söhnlich für Brandenburg-Preußen. Als
Kompensation für das Fürstentum Orange
erhielt Brandenburg das Oberquartier Gel-
dern. Mit dem wohlhabenden Geldern konn-
ten die niederrheinischen Besitzungen der
Hohenzollern sehr gut arrondiert werden.

Die Grafschaften Moers, Lingen und
Tecklenburg hatte Friedrich I. bereits vorher
als „Trostpflaster“ erhalten. Auf politischem
Gebiet brachte der Frieden die Anerkennung
der preußischen Krone durch den spani-
schen König Philipp V. und den französi-
schen König Ludwig XIV.

Im militärischen Bereich konnte Branden-
burg ebenfalls einige Erfolge für sich verbu-
chen. Gerade militärische Siege halfen dem
preußischen König bei seinem Versuch nach
mehr Anerkennung durch den europäischen
Hochadel. Auf dem europäischen Kriegs-
schauplatz konnten die Truppen und vor al-
lem die Offiziere praktische Erfahrungen
sammeln. Unter den Offizieren der branden-

burgischen Armee befand sich Kronprinz
Friedrich Wilhelm, der die hier gemachten Er-
fahrungen bei der Reorganisation der Armee
nach seinem Regierungsantritt nutzen sollte. 

Der Große Nordische Krieg
Fast gleichzeitig mit der Eskalation um die
spanische Erbfolge spitzte sich die Situation
im Norden Europas zu. Ab 1700 wurde der
Kampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum
militärisch ausgetragen. Preußen war schon
aus geopolitischen Gründen in den Konflikt
involviert, da die ostpreußische Provinz
durch ihre Lage höchst gefährdet war. 

Das Engagement auf dem westlichen
Kriegsschauplatz erforderte allerdings die
Neutralität Brandenburgs, da der König 
keinen „Zwei-Fronten-Krieg“ führen konnte
und wollte. Auch die Verbindung mit dem
Kaiser stand einem Bündnisschluss mit den

am Nordischen Krieg beteiligten Mächten
entgegen. So wahrte der preußische König die
Neutralität, obwohl er von Russland, Däne-
mark, Sachsen und Polen zu einem Eingrei-
fen in den Konflikt gedrängt wurde. Auch
Schweden versuchte, Brandenburg zu einem
Kriegseintritt zu bewegen, und wollte im Ge-
genzug die preußische Königswürde aner-
kennen. Zwar wurde 1703 ein Vertrag mit
Schweden geschlossen, doch resultierte da-
raus kein dauerhaftes Engagement Branden-
burgs in diesem Krieg. Vielmehr versprach
man sich beiderseitigen Beistand sowie den
Verzicht darauf, im Falle eines Angriffs Drit-
ter auf Schweden dieser Partei beizustehen.
Damit hatte der junge schwedische König
Karl XII. sichergestellt, dass Preußen, im Fal-
le eines Angriffs der Sachsen auf Schweden,
diesen nicht zu Hilfe eilen würde.

Die Haltung Brandenburgs blieb wäh-
rend des gesamten Konflikts ein diplomati-
scher Drahtseilakt und erforderte ein ständi-
ges Lavieren zwischen den Mächten. 

Diese Neutralität wahrte Brandenburg
bis zum Ende des Krieges – auch als nach
der Schlacht von Poltawa (1709) Russland
die schwedische Armee erstmals vernich-
tend geschlagen hatte. Der Zar wollte mit
Brandenburg eine Offensiv-Allianz einge-
hen, doch blieb Friedrich standhaft bei sei-
ner neutralen Position. ■

Der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm
(der spätere Soldatenkönig Friedrich Wil-
helm I.) durfte 1706 und 1709 an den Feld-
zügen des Spanischen Erbfolgekrieges teil-
nehmen. Der Kronprinz, der seit Kindesbei-
nen an eine starke Affinität zum Militär
gezeigt hatte, nutzte die Zeit des Feldzuges,
um seiner Lieblingsbeschäftigung nachzuge-
hen: Er drillte und exerzierte das branden-
burgische Kontingent. Hier machte er auch
die Bekanntschaft mit Prinz Eugen von Sa-
voyen, einem der erfolgreichsten Feldherren
jener Zeit, der ihn tief beeindruckt hatte.

An der Schlacht von Malplaquet am 
11. September 1709 nahm er persönlich
teil. Diese letzte große Feldschlacht des
Spanischen Erbfolgekrieges wurde für ihn
zu einem wichtigen Fixpunkt persönlichen

Verdienstes. Zeit seines Lebens feierte er
den 11. September mit alten Kameraden
und erinnerte sich an den Sieg über die
französische Armee. Gemeinsam mit engli-
schen und österreichischen Truppen und
unterstützt durch Kontingente anderer ver-
bündeter Mächte (unter anderem Preußen,
Braunschweig, Hannover und Holländer),
war der Sieg gegen das französische Heer
zwar gelungen, doch hatten die Verbünde-
ten ihn mit hohen Verlusten erkauft und wa-
ren nicht mehr in der Lage gewesen, den
Feind zu verfolgen.

Die brandenburgischen Truppen wurden
für ihren Einsatz während der Schlacht sehr
gelobt und auch das tapfere, umsichtige Ver-
halten des Kronprinzen wurde von Prinz Eu-
gen persönlich hervorgehoben. 

Der Kronprinz an der FrontHINTERGRUND

Literaturtipps
Göse, Frank: Friedrich I. Ein König in Preußen.
Regensburg 2012

Meier, Martin: Vorpommern nördlich der Peene
unter dänischer Verwaltung 1715–1721. 
München 2008

HOHER PREIS: Für die Gewährung der Königskrone musste Friedrich I. sich zur militäri-
schen Unterstützung des Kaisers im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) verpflichten.
Szene aus der Zweiten Schlacht bei Höchstädt (1704). Abb.: picture-alliance/Mary Evans Picture Library

Schwierige Neutralität 
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Geboren am 14. August 1688 als Sohn
des ersten preußischen Königs Fried-
rich I., genoss er eine streng calvinis-

tische Erziehung. Früh entwickelte der schon
mit sechs Jahren zum Chef eines Infanterie-
und eines Kavallerieregimentes ernannte
Kronprinz Spaß am Soldatenhandwerk. Da-
gegen lehnte er jegliche philosophisch-künst-
lerischen oder höfisch-repräsentativen Ver-
pflichtungen ab. Schon früh in den Geheimen
Rat des Königreichs eingeführt, lernte der
Thronfolger die Verwaltungsgeschäfte von
der Pike auf und erkannte, dass die Ver-
schwendung am Hofe seines Vaters sowie die
vorherrschende Korruption Preußen in den
Ruin trieben. 

Militärische Erfahrungen sammelte er
1706 sowie 1709 im Spanischen Erbfolge-
krieg und dort besonders in der Schlacht bei
Malplaquet, der wohl blutigsten des Krieges.
Wie wichtig eine starke Armee als Machtmit-
tel für einen souveränen Staat war, erkannte
er 1711 im Nordischen Krieg, als russische
Truppen ohne Zustimmung und ohne dass
preußische Truppen dies hätten verhindern
können durch ihr Territorium marschierten.
Diese machtpolitische Ohnmacht sollte
Friedrich Wilhelm I. nie mehr vergessen.
Zeitlebens prägte diese Demütigung seine
Staatsführung. 

Ausnahmeerscheinung
Unter den Fürsten seiner Zeit war Friedrich
Wilhelm I., der gerne Uniform trug, eine Aus-
nahmeerscheinung. Sparsamkeit, Pflicht -
gefühl und eine hohe Arbeitsmoral waren
die Eckpfeiler seines Weltbildes, das er mit
den Worten „Parol’ auf dieser Welt, ist nichts
als Müh’ und Arbeit“ zusammenfasste. Ganz 

im Sinne seines calvinistisch-pietistischen
Glaubens sah er sich als „Amtmann Gottes“
auf Erden, der im Auftrag des Herrn für 
die ihm anvertrauten Menschen und den
Staat zu sorgen hatte. In der Durchführung
dieses Auftrages duldete er keinen Wider-
spruch und setzte seinen Herrschaftsan-
spruch gemäß der Devise „nicht räsonieren,
ordre parieren“ auch gegen den Adel kom-
promisslos durch. Ein Ergebnis dieser Politik
war der klassisch-preußische Untertan, der
diszipliniert, diensteifrig, un -
bestechlich und gehorsam sei-
ne Pflichten erfüllte und bedin-
gungslos seinem Monarchen
gehorchte. 

Für den Wandel
Friedrich Wilhelm I. trat mit
der Übernahme der Herrschaft
1713 ein schweres Erbe an.
Sein Vater hatte den Kurfürs-
ten von Brandenburg zwar die
Standeserhöhung zum „König
in Preußen“ gesichert, zu-
gleich aber durch seine über-
aus prunkvolle Hofhaltung
den Staat an den Rand des fi-
nanziellen Ruins geführt. Au-
ßenpolitisch drohte die Mit-
telmacht Preußen, ähnlich
wie im Dreißigjährigen Krieg
(1618–1648), zwischen dem Spanischen Erb-
folgekrieg (1701–1714) im Westen und dem
Großen Nordischen Krieg (1700–1721) im
Nordosten zum Spielball der Großmächte zu
werden. Dies konnte nach fester Überzeu-
gung von Friedrich Wilhelm I. nur durch den
Aufbau einer schlagkräftigen Armee verhin-
dert werden. 

Für alle Welt sichtbar, setzte der junge
preußische König mit der Abschaffung der
prunkvollen Hofhaltung von Anfang an ein
deutliches Signal für den Wandel in Preu-
ßen. Unverkennbar regierte in Preußen nicht

mehr „ein leutseliger, pompöser Verschwen-
der“, sondern ein ungemütlicher „Workaho-
lic“, der mit aller Härte auf Schlendrian aller
Art reagierte. Ein Herrscher, der nicht mehr
Prunk und Gehabe, sondern „Müh’ und Ar-
beit“ in das Zentrum seiner Arbeit stellte
und entschlossen war, die Armee zu reorga-
nisieren und zu vergrößern. Ein ausreichen-
der Staatsschatz und eine „formidable“ Ar-
mee galten ihm als Unterpfand für die ange-
strebte Unabhängigkeit Preußens. 

Zwingende Voraussetzung für den Auf-
bau einer starken Armee waren jedoch aus-
reichende Finanzmittel, eine florierende
Wirtschaft und eine funktionierende Verwal-
tung. Beherzt ging der junge König, der sich
selbst als „Finanzmann und Feldmarschall“
sah und Preußens „größter, innerer König“
werden sollte, daher ans Werk. Er erhob
Sparsamkeit und strikte Ausgabenbegren-
zung zu den obersten Prinzipien seiner Poli-
tik. Schulden durften nicht mehr gemacht
werden. Zugleich bekämpfte er die Korrup-
tion, sanierte den Staatshaushalt, betrieb 

Nach Größe und Gewicht war er vom Abbild des schneidigen Feldherren weit entfernt.
Seine Vorliebe für das Militär war schon zu Lebzeiten legendär. Doch mit harter Hand 
formte er Preußen zum Erfolgsmodell: König Friedrich Wilhelm I. Von Gerhard P. Groß

Fleiß und Gehorsam
Der „Soldatenkönig“ 

STOLZERFÜLLT: Der „Soldaten -
könig“ schreitet die Front seiner
„Langen Kerls“ ab; Farbdruck nach
Carl Röchling (1855–1920), um
1900. Abb.: picture-alliance/akg-images

ZEITGENÖS-
SISCH: Dar-
stellung des
jungen Monar-
chen Friedrich
Wilhelm I.
(1688–1740). 

Abb.: picture-
alliance/dpa
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eine merkantilistische Wirtschaftspolitik,
führte die allgemeine Schulpflicht ein, zen-
tralisierte und modernisierte die bestehende
Verwaltung und schuf einen funktionieren-
den Beamtenapparat. Zugleich öffnete er,
um die großen Menschenverluste seines Kö-
nigreiches als Folge des Dreißigjährigen
Krieges sowie durch Hungersnöte und Seu-
chen auszugleichen, die preußischen Gren-
zen für protestantische Einwanderer aus
ganz Europa. Ziel aller Bemühungen war es,
die Heeresverstärkungen durch Steuerein-
nahmen aus einer florierenden Wirtschaft zu
ermöglichen.

Armee als „Motor“
Motor der wirtschaftlichen Entwicklung war
die Armee, deren Verbrauch auf die schmale
Rohstoffbasis des Hohenzollernstaates aus-
gerichtet war. Ihr Massenbedarf an Unifor-
men führte zum Aufbau eines modernen
und leistungsstarken Textilgewerbes in
Preußen. Die finanz- und wirtschaftspoliti-

schen Maßnahmen waren so erfolgreich,
dass innerhalb weniger Jahre die jährlichen
Staatseinnahmen verdoppelt und der preu-
ßische Haushalt saniert werden konnten.
Dank dieses sehr umfassenden Reformpro-
gramms wurde Preußen vielerorts in Europa
als moderner Modellstaat wahrgenommen. 

Alle durchgeführten Reformen dienten
einzig dem Ziel, Preußen zu einer Militär-
macht ersten Ranges und damit zur Groß-

macht zu erheben. Dazu schlüpfte der preu-
ßische „Zwerg“ in die Rüstung eines „Rie-
sen“. Im Verlauf seiner Herrschaft investier-
te Friedrich Wilhelm I. – während die an -
deren europäischen Großmächte circa die
Hälfte ihrer Staatseinnahmen für ihr Militär
ausgaben – mehr als 80 Prozent des Staats-
haushaltes in seine Armee und verdoppelte
deren Personalstärke etappenweise auf rund
83 000 Mann. Damit besaß Preußen, obwohl

„Mein Vater fand Freude an prächtigen 
Gebäuden, großen Mengen Juwelen, Silber,
Gold und äußerlicher Magnifizenz – erlauben
Sie, dass ich auch mein Vergnügen habe, das
hauptsächlich in einer Menge guter 
Truppen besteht.“ 
Friedrich Wilhelm I. im Zuge einer Ansprache an seine Minister; 
berichtet vom holländischen Gesandten Lintelo

ÜBUNGSANLEITUNG: Kupferstich 
„Exercitium mit dem Ladestock“ aus
dem Jahr 1735. Abb.: picture-alliance/akg-images

HOCHGEWACHSEN: Offizier und Grenadier
(li.) des Altpreußischen Infanterie-Regimen-

tes No. 6, auch „Rotes Bataillon“, um 1730.
Abb.: ullstein bild/Archiv Gerstenberg
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im Hinblick auf die Bevölkerungszahl nur an
dreizehnter Stelle stehend, Mitte des 18. Jahr-
hunderts die viertstärkste Armee Europas. 

Dieses Ziel erreichte er, indem er die Per-
sonalrekrutierung mit der Einführung des
Kantonalreglements schrittweise bis 1733 auf
eine völlig neue rechtliche Grundlage stellte
und so die anfängliche Willkür bei der Rekru-
tierung einheimischer Soldaten beendete.
Dieser Schritt war notwendig, da die bisheri-
ge Praxis der wahllosen Zwangsrekrutierun-
gen trotz drakonischer Strafen wie „Spießru-
tenlaufen“ nicht nur zu vielen Desertionen
führte, sondern auch die für die Aufrüstung
zwingend notwendige wirtschaftliche Ent-
wicklung nachhaltig behinderte. 

Kantonalreglement
Das Kantonalreglement, heute oft als ein Vor-
läufer der allgemeinen Wehrpflicht angese-
hen, war eine neuartige Form der Aushebung
(Konskription) und reduzierte die Zahl der
Fahnenflüchtigen erheblich. Jedem preußi-
schen Regiment wurde ein Kanton (Bezirk)
als Rekrutierungsgebiet, der Kavallerie 1800
und der Infanterie 5000 „Feuerstellen“ (Fami-
lien), zugewiesen. Die Artillerie rekrutierte
ihren Nachwuchs aus den Städten. Die jun-
gen Männer des jeweiligen Kantons wurden
mit der Konfirmation in die Stammrolle des

Regiments eingetragen (enrolliert) und wa-
ren nun für den Rest ihres Lebens Soldaten,
die jederzeit eingezogen werden konnten. 

Die Frage, ob ein junger Mann Soldat
wurde, entschied zumeist die Körpergröße.
Der Rekrut sollte mindestens 1,72 Meter
groß sein, um das langläufige Gewehr mit
der entsprechenden Armspannweite schnell
laden zu können. Das Kantonreglement
stellte den Regimentern ein er hebliches Per-
sonalreservoir zur Verfügung und vermin-
derte zugleich die Abhängigkeit von der
schwierigen und kostenintensiven Anwer-
bung von Ausländern. Trotzdem 
betrug deren Anteil bis zum Tode Friedrich
Wilhelms I. im Jahr 1740 etwa ein Drittel 
der Heeresstärke. 

Dies lag nicht zu-
letzt daran, dass –

trotz der erstma-
lig organisierten

Erfassung und
Aushebung – zur

Förderung der Wirt-
schaftskraft Preußens eine Vielzahl von
Ausnahmen (Exemtionen) existierten. So

waren Handwerker in Mangelberu -
fen, bäuerliche Grundbesitzer, Söhne
wohlhabender Bürger sowie Arbeiter

in Manufakturen vom Militärdienst befreit.
Die jungen Soldaten verblieben, auch wenn
sie jetzt des „Königs Rock“ trugen, jedoch
nicht den Rest ihres Lebens dauerhaft im ak-
tiven Militärdienst. In der Regel wurden sie
nach ihrer Grundausbildung von achtzehn
Monaten beurlaubt und dienten normaler-
weise nur in den Exerziermonaten April,
Mai und Juni. Nur in diesen Monaten er-
reichte die Armee auch ihre Sollstärke. Der
Beurlaubte hatte als Zeichen seines Soldaten-
standes ein militärisches Kleidungsstück,
meistens die Gamaschen, jederzeit zu seiner
Zivilkleidung zu tragen. So war er als Soldat
des Königs sofort erkennbar. Die Soldaten
unterstanden zudem nicht mehr der Ge-
richtsbarkeit des Gutsherren, sondern der
Militärgerichtsbarkeit. Alle Personalangele-
genheiten, zum Beispiel auch die Heiratser-
laubnis, oblagen dem Kompaniechef. Die
meisten Soldaten waren in bürgerlichen Pri-
vatquartieren und noch nicht in Kasernen
untergebracht. Damit sparte der Monarch
nicht nur den Bau kostspieliger Unterkünfte,
sondern errichtete zugleich ein System von
sozialer Kontrolle, das der Desertion entge-
genwirkte. Den Wachdienst und die Ausbil-
dung übernahmen die geworbenen auslän-
dischen Soldaten. 

Vereinheitlichung der Armee
Zielgerichtet trieb der Monarch die Verein-
heitlichung seiner Armee voran. Alles, von
der Bekleidung und der Ausrüstung über 
die Lagerordnung bis hin zur Waffenausbil-
dung und zum Exerzierdienst, wurde in 

Militärmacht als Ziel

CHARAKTERISTISCH: Tabakskollegium zur Zeit Friedrich Wilhelms I. Der Monarch umgab
sich zumeist mit hochrangigen Militärs, Diplomaten und Gelehrten in für die damalige Zeit
spartanisch eingerichteten Räumen, um über aktuelle und wichtige Fragen zu diskutieren.
Gemälde, um 1737. Abb.: picture-alliance/akg-images

STAATSLENKER: Der preußische 
Monarch nach einem Gemälde des

preußischen Hofmalers Antoine Pesne,
um 1733. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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König Friedrich Wilhelm I. 

Reglements vor- und festgeschrieben. Die
Selbstherrlichkeit von Kompaniechefs oder
Regimentskommandeuren hatte ein Ende.
Sie hatten nach einheitlichen Vorgaben gut
zu wirtschaften. Für die Einhaltung der Vor-
schriften nahm der König seine Offiziere
persönlich in die Pflicht.

Die Adligen zwang Friedrich Wilhelm I.,
teilweise gegen erhebliche Widerstände,
rücksichtslos in den Militärdienst und wies
ihnen als Offiziere die Mitverantwortung für
die Ausbildung der Soldaten zu. Nicht mehr
aus Abenteuerlust, sondern aus Pflichtge-
fühl hatten sie als Offizier in der Armee des
Königs zu dienen und die sonst verpönte
Friedensroutine perfekt zu beherrschen. Im
Gegensatz zu den anderen europäischen Ar-
meen war der preußische Adlige/Offizier
daher ab sofort immer im Dienst. Schon als
Dreizehn- oder Vierzehnjährige traten die

meisten Adligen als Fahnenjunker
in ein Regiment ein, um das Sol-
datenhandwerk von Grund auf
zu erlernen. Viele kinderreiche
und arme Adelsfamilien schick-
ten ihre unversorgten männli-

chen Nachkommen in das von
Friedrich Wilhelm I. 1713 

als die „Pflanzschule“ des
Offizierskorps gegründe-

te „Königliche Preußi-
sche Kadettenkorps“.
Im Laufe der Jahre
wuchsen die adligen

Grundbesitzer mit ihren
Bauern zum Kernbestand
der preußischen Armee
zusammen. Der preußi-

sche Schwertadel, dessen
wirtschaftliche Lage meistens eher beschei-
den war, wurde von seinem König zudem
nur mäßig honoriert, dafür aber mit sozia-
lem Prestige abgefunden. Die Ehre war sein
Lohn. Seine höchste Pflicht war es, dem 
Staat treu bis in den Tod zu dienen. Friedrich
Wilhelm I. wandelte so das Freiheitsethos
des Adels in ein auf den Staat bezogenes
Pflicht- und Dienstethos um.

Reformen bei der Infanterie
Auch wenn die Artillerie und die Kavallerie
im Zeitalter der Lineartaktik wichtige Funk-
tionen auf dem Schlachtfeld innehatten, bil-
dete die Infanterie den Kern der preußischen
Armee. Sie wurde von dem Vertrauten und
Freund des Königs, dem Fürsten Leopold
von Anhalt-Dessau, nach dem Willen des
Monarchen neu geformt. Der „Alte Dessau-
er“ hatte früher als andere erkannt, dass das
neue Steinschlossgewehr mit Dillenbajonett
die Chance bot, durch Schnelligkeit und
höchste Präzision des Ladevorgangs die
Feuerüberlegenheit auf dem Schlachtfeld 
zu erringen. Folgerichtig setzte er in der
preußischen Infanterie einen unerbittlichen 
Waffendrill um und führte anstelle des höl-
zernen den eisernen Ladestock sowie den
gebogenen Bajonetthals ein. Letzterer er-
möglichte das Laden und Schießen mit auf-
gepflanztem Bajonett. Gekoppelt mit dem
von Leopold umgesetzten, streng reglemen-
tierten langsamen Exerzierschritt mit klar
vorgegebenem Takt und Tempo war es der
preußischen Infanterie möglich, Feuer und
Vorwärtsbewegung perfekt zu verbinden.

Das Streben, den preußischen Staat durch
den Aufbau einer starken Armee abzusi-
chern, hatte die Militarisierung des Sozialle-
bens zur Folge. Alles in Preußen drehte sich
um das Militär. Friedrich Wilhelm I. schaffte
den Feudalstaat seines Vaters ab und setzte
an dessen Stelle einen Militärstaat oder, wie
Comte de Mirabeau formulierte: „Preußen
ist kein Staat mit einer Armee, vielmehr eine
Armee, die einen Staat besitzt.“ Der „Solda-
tenkönig“ schuf ein Qualitätsheer, das auch
in numerischer Unterlegenheit das Schlacht-
feld behaupten konnte. Dabei waren Diszip-
lin und Drill für Friedrich Wilhelm I. weni-
ger Selbstzweck, sondern Staatsraison als
zwingende Voraussetzung zur militärischen
und damit zur außenpolitischen Selbstbe-
hauptung Preußens. Er schuf die preußische
Armee als absolut loyales und gleichförmig
funktionierendes Machtmittel des Königs.

Militär- statt Feudalstaat
Untrennbar verbunden mit dem Namen
Friedrich Wilhelms I. ist das „Leib- oder Kö-
nigsregiment“, im Volksmund bekannt als
„Riesengarde“ oder „Lange Kerls“ in Pots-
dam. Während andere Monarchen Schlösser
bauten, frönte der preußische König einem
anderen Hobby – er „sammelte“ groß ge-
wachsene Soldaten. Für die Anwerbung sei-
ner „Kinder“, wie der König seine „Langen
Kerls“ gerne nannte, in ganz Europa war der
sonst so knauserige Monarch bereit, sehr viel
Geld auszugeben. Die Soldaten dieses Regi-
ments, dessen Chef der König selbst war,
mussten mindestens 1,88 Meter groß sein. 

So kriegerisch der preußische Monarch
auftrat, so zurückhaltend setzte er seine Sol-
daten zu militärischen Aktionen ein. Ledig-
lich kurz nach seiner Thronbesteigung er-
griff er im Großen Nordischen Krieg gegen
die Schweden Partei, belagerte Stralsund
und erwarb so nach Kriegsende Stettin, Use-
dom und alle Gebiete südlich der Peene. Als
Friedrich Wilhelm I. 1740 starb, hinterließ er
seinem Sohn Friedrich II. einen gut funktio-
nierenden und in vielen Bereichen moder-
nen Staat. Er vermachte ihm außerdem –
trotz der immensen Militärausgaben – eine
prall gefüllte Staatskasse und eine starke
und hervorragend ausgebildete Armee. 

Dr. Gerhard P. Groß, Jg. 1958, Oberst, studierte 
Geschichte und Politikwissenschaft in Mainz. 1988 
bis 1996 Dozent für Militärgeschichte an der Offizier-
schule des Heeres. Seit 1996 im Militärgeschichtli-
chen Forschungsamt. Von 2003 bis 2009 Projektleiter
„Erster Weltkrieg“ . Zurzeit leitet er den Forschungsbe-
reich „Deutsche Militärgeschichte nach 1945“ im Zen-
trum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften
der Bundeswehr.
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Der Soldatenkönig. Friedrich Wilhelm I. in seiner
Zeit. Potsdam 2003 

Venohr, Wolfgang: Friedrich Wilhelm I. Preußens
Soldatenkönig. Erg. 2. Aufl., Berlin 2001

VATER UND SOHN: König Friedrich Wil-
helm I. empfängt kurz vor seinem Tod im
Jahr 1740 Kronprinz Friedrich, den späte-
ren König Friedrich II.  Abb.: picture-alliance/

Judaica-Sammlung Richter
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Kustode1. und 2. Schlesischer Krieg

1740: Der 1. Schlesische Krieg war der Auftakt im Ringen zwischen Preußen und
Österreich. Am Ende stand ein Frieden, der sich lediglich als eine trügerische Atem-
pause entpuppte. Von Stefan Krüger

Kampf um Schlesien

Preußen auf dem Weg
zur Großmacht

PREUSSISCHER TRIUMPH: In der Schlacht bei Hohenfriedberg 
(4. Juni 1745) setzten sich die Truppen Friedrichs II. gegen die
Österreicher durch – das Blatt im 2. Schlesischen Krieg wende-
te sich endgültig zugunsten der Preußen. Gemälde mit dem 
Titel „Bataillon Grenadier-Garde in der Schlacht bei Hohenfried-
berg 1745“. Abb.: picture-alliance/akg-images
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GEFÄHRLICHE GEGENSPIELERIN
Aufgrund der „Pragmatischen Sanktion“
übernahm Maria Theresia 1740 – nach
dem Tod ihres Vaters (Karl VI.) – die Re-
gierung der habsburgischen Gesamtlan-
de. In Friedrich II. erwuchs ihr ein ernst-
zunehmender Rivale, der unter anderem
ein Auge auf Schlesien geworfen 
hatte. Abb.: picture-alliance/Imagno

37Clausewitz Spezial

Mühsam schleppte sich der alte König,
von Gicht und Wassersucht geplagt,
jeden Tag in die Kabinettssitzun-

gen. Das Wort „Schonung" schien für ihn
nicht zu existieren. Im Gegenteil. Noch
seine letzten Tage, ja, seine letzten Stun-
den sollten allein dem Staat gehören. 
So hat er es seinem Kabinett verkün-
det, und getreu dieser Devise starb
Friedrich der Große schließlich am 
17. August 1786.

Sein Lebenswerk war beachtlich: So
hat er Preußen nicht einfach nur „ver-
größert“, vielmehr ist es ihm gelungen,
aus dem jungen Königreich eine Groß-
macht zu formen, der es bestimmt sein
sollte, Europa ihren Stempel aufzudrücken.

Es begann vor 46 Jahren. Als Friedrich II.,
genannt der Große, im Mai 1740 im Alter von

28 Jahren König wurde, fand er ein geord-
netes Reich vor, das sich einer effizienten
Verwaltung und gesunder Finanzen rüh-

men konnte. Diese guten Startvorausset-
zungen hatte Friedrich auch bitter nötig, da

ihm kaum Zeit blieb, sich als König in die
Staatsgeschäfte einzuarbeiten. Denn im Ok-
tober desselben Jahres starb Kaiser Karl VI.,
und dessen Tod löste ein gewaltiges politi-
sches Erdbeben in Europa aus, welches bis in
die entferntesten Winkel der Welt ausstrahl-
te. Karl VI. starb ohne männliche Nachkom-
men, was an sich nicht weiter tragisch gewe-
sen wäre, wenn er nicht zuvor alle Hebel in
Bewegung gesetzt hatte, um seine älteste
Tochter Maria Theresia als Nachfolgerin zu
etablieren. Zwar sollte sie nicht Kaiserin,
aber immerhin Erzherzogin von Österreich
werden, dem Stammland der Habsburger.
Nur war dies sehr schwierig, da das damali-
ge Recht eine weibliche Erbfolge nicht vor-
sah. Doch getrieben von der Angst, dass sei-
ne Linie des Hauses Habsburg aussterben
könnte, rang Karl VI. seinen lauernden
Nachbarn die Zusage ab, Maria Theresia als
zukünftige Erzherzogin zu akzeptieren.

Preußen schlägt zu
Wer zu jener Zeit etwas politischen Verstand
besaß, wusste, dass all diese Versprechungen
keinen großen Wert hatten. Dazu gehörte
auch Friedrich II., der nicht unbeteiligt dane-
ben stehen wollte, wenn sich Bayern und
Sachsen über das „kalte Buffet“ hermachten,
das Karl VI. mit seiner unglücklichen Nach-
folgeregelung angerichtet hatte. Am 16. De-
zember 1740 rückte die preußische Armee mit
27 000 Mann in Schlesien ein und eröffnete
damit den 1. Schlesischen Krieg. Die österrei-
chische Garnison zählte lediglich knapp 8000
Köpfe und räumte zunächst kampflos das
Feld. Lediglich drei Festungen hielten die
Österreicher noch besetzt, in der Hoffnung, 
jene im Frühjahr entsetzen zu können. Vor sei-
nem Einmarsch hatte Friedrich II. Maria The-
resia angeboten, sie als Erbin des Hauses
Habsburg anzuerkennen und obendrein die
Kandidatur ihres Gemahls Franz Stephan bei
der nächsten Kaiserwahl zu unterstützen. Im
Gegenzug sollte Maria Theresia Schlesien an
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1. und 2. Schlesischer Krieg

Preußen abtreten – eine glatte Erpressung.
Als Antwort schickte sie ihm im Frühjahr
1741 20000 Mann nach Schlesien. Der österrei-
chische Feldmarschall Neipperg agierte hier-
bei sehr geschickt, denn er umging die preu-
ßischen Truppen und schnitt diese von ihrem
Nachschub ab. Dadurch zwang er Friedrich
in die unbequeme Rolle des Angreifers.

Zittersieg bei Mollwitz
Der junge König dachte indes weniger an die
Gefahr als an den möglichen Ruhm und griff
die Österreicher am 10. April bei Mollwitz
an. Zwar waren die preußischen Soldaten
besser ausgebildet, doch fehlte es an prakti-
scher Erfahrung, sodass der Aufmarsch ge-
schlagene zwei Stunden dauerte. Die Öster-
reicher nutzten dies sogleich aus und eröffne-
ten das Gefecht mit einer beherzten Attacke
ihrer Kavallerie, die die preußische Reiterei
buchstäblich über den Haufen galoppierte.
Die Kampfweise dieser Zeit wird als „Linear-
taktik“ bezeichnet, wobei der Feldherr die
Wahl hat zwischen Sicherheit und Feuerkraft.

Entscheidet er sich für Sicherheit, wird er sei-
ne Infanterie tief gestaffelt anordnen, um der
Linie mehr Stabilität zu geben. Fällt seine
Wahl auf die Feuerkraft, wird er die Linie in
die Länge ziehen, um möglichst viele Geweh-
re gleichzeitig zum Einsatz zu bringen. Die
Preußen setzten in der Regel auf maximale
Feuerkraft, was jedoch voraussetzt, dass die
Kavallerie die Flanken zuverlässig schützt –
denn dünne Äste brechen leicht. Doch eben
dieser Flankenschutz war es, den die öster-
reichische Kavallerie gleich zu Beginn des
Gefechts auseinandergenommen hatte. Die
überlebenden preußischen Reiter suchten ihr
Heil in der Flucht, sodass die Säbel der An-

greifer nun ungehindert in den Reihen der
preußischen Infanterie wüten konnten. Es
gab schwere Verluste und der betroffene
rechte Flügel geriet ins Wanken. Ein Debakel
bahnte sich an. Der junge Friedrich, der den
bedrängten rechten Flügel persönlich kom-
mandierte, wurde zunehmend unsicher und
nervös. Zwar gelang es preußischen Grena-
dieren, die feindliche Kavallerie vorerst auf-
zuhalten, doch noch immer war die Lage
sehr ernst. In dieser Situation nahm General-
feldmarschall Schwerin, der den linken Flü-
gel befehligte, seinen König ins Gebet und
riet ihm eindringlich, das Schlachtfeld zu ver-
lassen. Friedrich willigte ein und trat die Ge-
samtleitung an Schwerin ab. Dieser schaffte
es, das Blatt zu wenden, indem er konsequent
die Stärke der preußischen Armee, nämlich
ihre Feuerkraft, ausspielte. Am Ende siegte
Preußen, doch war der Erfolg mit rund 4900
Toten und Verwundeten teuer erkauft. Öster-
reich verlor 4500 Mann.

Diplomatische Winkelzüge
Friedrich wollte mit der Schlacht von Moll-
witz ein erstes Ausrufezeichen setzen, doch
sein Debüt als Feldherr hatte er gründlich ver-

„Das Misslichste war die unregelmäßige 
Gestalt des Staates. Schmale und gleichsam
verstreute Provinzen erstreckten sich von
Kurland bis nach Brabant.“                              
Friedrich II. über Preußen, in: ,,Geschichte meiner Zeit“

VORWÄRTS: Eine preußische Schlacht-
linie schlägt die Österreicher unter 
Neipperg in die Flucht. Szene aus der
Schlacht bei Mollwitz nahe Brieg am 
10. April 1741. Abb.: picture-alliance/akg-images

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts planten die
Habsburger, einem drohenden Zerfall ihrer
Ländereien aufgrund zahlreicher und ver-
worrener Erbansprüche vorzubeugen. Am
19. April 1713 veröffentlichte Kaiser Karl VI.
schließlich die „Pragmatische Sanktion“, ei-
ne Urkunde, die entgegen dem im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation übli-
chen Salischen Recht auch eine weibliche

Erbfolge vorsah. Ohne die „Pragmatische
Sanktion“ hätte Maria Theresia, die älteste
Tochter Karls VI., das Erbe ihres Vaters
nicht antreten können. Stattdessen hätten
die Kurfürsten von Sachsen und Bayern,
welche mit den Schwestern Karls VI. verhei-
ratet waren, Ansprüche erheben können,
was womöglich zu einem Zerfall der Habs-
burgermonarchie geführt hätte. 

Kriegsursache: „Pragmatische Sanktion“HINTERGRUND
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geigt. Es spricht jedoch für ihn, dass er die
Schuld nicht anderen in die Schuhe schob,
sondern seine eigenen Fehler gründlich ana-
lysierte. Auf dem diplomatischen Parkett be-
wegte sich Friedrich hingegen sicherer. So
schloss er im Juni ein Verteidigungsbündnis
mit Frankreich, das Preußen, Sachsen und
Bayern im Kampf gegen Österreich unter-
stützte. Im Oktober 1741 ratifizierte er außer-
dem mit Maria Theresia einen geheimen Waf-
fenstillstand, der vorsah, dass Österreich zu-
mindest einen Teil Schlesiens abtrat. 

Für Maria Theresia sah es indes äußerst
düster aus. Denn es gab einen Aasgeier, der
seinen Schnabel weiter aufsperrte als der
preußische König, nämlich Karl Albrecht von
Bayern. Der bayerische Kurfürst war einer
der Schwiegersöhne des verstorbenen Kaisers
Karl VI. und sah sich somit  als legitimen Er-
ben der habsburgischen Erblande an. Auch
die Kaiserkrone beanspruchte er, und er soll-
te sie auch bekommen. Nachdem seine Trup-
pen, freilich mit sächsischer und französi-
scher Unterstützung, Prag erobert hatten,
wurde er im Januar 1742 zum Kaiser des Hei-
ligen Römischen Reiches Deutscher Nation
gewählt. War damit der Untergang von Maria
Theresia und dem Hause Habsburg besiegelt? 

Karl Albrecht war sich nicht bewusst, dass
seine mächtigen Verbündeten Frankreich und
Preußen kein Interesse daran hatten, Öster-

reich als Großmacht zu ruinieren, nur damit
Bayern an dessen Stelle trat. Die Unterstüt-
zung Frankreichs erlahmte daher, während
Friedrich im Juli 1742 mit Maria Theresia gar
einen Friedensvertrag abschloss, der Preußen
den größten Teil Schlesiens überließ. Die ge-
rade einmal 25 Jahre alte Erzherzogin, die in
dieser verzweifelten Situation kaum noch je-
mand auf der Rechnung hatte, schlug nun
zurück und brachte sich mit Ausnahme von
Schlesien wieder in den Besitz ihres geraub-
ten Erbes. Darüber hinaus marschierten noch
im Winter 1742 ihre Truppen in München ein.

Ein vorläufiges Ende
Friedrich II. wurde nun nervös. Denn er kann-
te Maria Theresia inzwischen gut genug, um
zu wissen, dass er als Nächstes an der Reihe
sein würde. Niemals würde die Erzherzogin

den Preußen Schlesien überlassen. 1744
suchte er daher erneut Anschluss an die
Nymphenburger Koalition, einem 1741
gebildeten Kriegsbündnis, welches unter

anderem aus Frankreich, Bayern und
Sachsen bestand. Die preußische Ar-
mee drang in Böhmen ein und er-
oberte im September 1744 Prag. Mit
den Methoden des Guerillakrieges

gelang es den Österreichern jedoch, Friedrich
aus Böhmen zu vertreiben und den Krieg
nach Schlesien hineinzutragen. Auch diplo-
matisch wurde die Luft für Preußen dünner.
So wechselte Sachsen das Lager und kämpfte
fortan an der Seite Österreichs. 

Friedrich II. brachte 1745 den Vormarsch
der Österreicher jedoch durch zwei entschei-
dende Siege zum Stehen und marschierte En-
de des Jahres in Sachsen ein. Hier fand am 
15. Dezember bei Kesselsdorf die Entschei-
dungsschlacht des 2. Schlesischen Krieges
statt. Genau wie beim ersten Gefecht der
Schlesischen Kriege drohte den Preußen zu-
nächst ein großes Fiasko. Doch als die öster-
reichisch-sächsische Armee die vermeintlich
geschlagenen Angreifer verfolgte, geriet ihre
Formation in große Unordnung, worauf die
Preußen zum Gegenschlag ausholten und
den Verbündeten eine vernichtende Nieder-
lage bereiteten. Preußen verlor etwa 5000
Mann an Toten und Verwundeten, während
Österreich und Sachsen rund 14 500 Mann
einbüßten, was einem Verlust von fast 50 Pro-
zent ihrer eingesetzten Streitkräfte entsprach. 

Maria Theresia gab daraufhin das „Spiel“
vorerst verloren und unterzeichnete mit
Friedrich II. am 25. Dezember 1745 den Frie-
den von Dresden, der Preußen den Besitz
von Schlesien garantierte. Im Grunde war
aber jedem bewusst, dass dieser Friedens-
schluss nicht den Sinn hatte, den Konflikt
beizulegen, sondern beiden Mächten ledig-
lich eine Atempause für die nächste Runde
verschaffen sollte. ■

Kein dauerhafter Friedensschluss

KURZER ERFOLG: Am 16. September 1744 konnten die Preußen – im Rahmen des 
2. Schlesischen Krieges 1744/45 – Prag erobern. Allerdings mussten sie die Stadt bald 
darauf schon wieder räumen. Abb.: picture-alliance/akg-images

BEGINN EINES MYTHOS
Die preußischen Siege während des 1. und 2. Schlesischen
Krieges begründeten in militärischer Hinsicht Friedrichs
Ruhm als „der Große“. Gemälde „Porträt mit Kommando-
stab“ von Antoine Pesne, 1745. Abb.: picture-alliance/akg-images
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„Siebenjähriger Krieg“

Der „Raub“ von Schlesien kam Preußen teuer zu stehen: 1756 formierte sich eine
übermächtige Allianz gegen Friedrich II. und zwang sein kleines Königreich, einen
erbitterten Kampf ums politische Überleben zu führen. Von Stefan Krüger

Preußen und der Weltkrieg des 18. Jahrhunderts

„Sieg oder Tod!“ 

IN BEDRÄNGNIS: Preußische Truppen (1. Ba-
taillon der Leibgarde) unter Beschuss auf dem
Schlachtfeld bei Kolin, Böhmen. Leopold Joseph
von Daun konnte Friedrich II. eine empfindliche
Niederlage beibringen. Gemälde von Richard
Knötel. Abb.: picture-alliance/Artcolor

KRIEGSVERLAUF 1756–1763 (AUSWAHL) 
6. Mai 1756 Prag
18. Juni 1756 Kolin
5. November 1757 Rossbach
5. Dezember 1757 Leuthen
25. August 1758 Zorndorf
14. Oktober 1758 Hochkirch
12. August 1759 Kunersdorf
3. November 1760 Torgau
29. Oktober 1762 Freiberg

FAKTEN Siebenjähriger Krieg  
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Friedrich der Große erstarrte, als man
ihm mitteilte, wie hoch die Verluste tat-
sächlich waren. Der Krieg war verlo-

ren. In den Geschichtsbüchern würde stehen,
dass Preußen im August 1759 unterging und
er, Friedrich II., trug die Schuld daran. Wie
konnte es nur so weit kommen?

In den 1750er-Jahren ging das erbitterte
Ringen um die reiche Provinz Schlesien in
die dritte Runde. Maria Theresia war aller-
dings klug genug, um zu wissen, dass es kei-
nen Sinn hatte, im Alleingang zuzuschlagen,
auch wenn Österreich den Preußen deutlich
überlegen war. Frankreich würde nämlich
sehr wahrscheinlich intervenieren, um einen
Erfolg der Habsburger zu verhindern, so-
dass sich Maria Theresia am Ende in einem
Mehrfrontenkrieg verzetteln würde, so wie
es auch in den ersten beiden schlesischen
Kriegen der Fall gewesen war. Doch da kam
ihr unerwartet Großbritannien zu Hilfe.

Während man sich in Europa um Schlesien
stritt, ging es jenseits des Atlantiks gleich um
den gesamten nordamerikanischen Konti-

nent, wo sich Frankreich und Großbritannien
gegenüberstanden. Zwar befanden sich die
Briten in Nordamerika in einer deutlich stär-
keren Position, doch noch war der French and
Indian War (1754–1763) nicht entschieden, zu-
mal Großbritannien eine Achillesferse besaß.
Denn der König von England war zugleich
Kurfürst von Hannover, nur fehlten ihm die
Mittel, um seine kontinentale Besitzung ge-
gen Mächte wie Frankreich zu beschützen.
Als ,,Festlanddegen“ kamen für die Briten
nur die Preußen infrage, doch befanden sich
diese bereits in einem Bündnis mit Frank-
reich. Um Preußen dennoch an sich zu bin-
den, fanden die Engländer ein ebenso ver-

blüffendes wie resolutes Mittel: Sie boten den
Russen Geld an unter der Bedingung, dass
das Zarenreich Ostpreußen erobert! Friedrich
der Große verstand, was das ,,perfide Albion“
ihm damit sagen wollte, und er verpflichtete
sich in der Konvention von Westminster vom
16. Januar 1756, das Kurfürstentum Hanno-
ver gegen mögliche Angreifer zu beschützen.
Damit hatte er zwar einen Krieg mit Russland
abgewandt, doch für Frankreich war das Maß
nun voll. Schon während der ersten beiden
Schlesischen Kriege hatte Friedrich die Fran-
zosen durch seinen schlingerhaften Kurs
verärgert,  und nun schloss er gar ein Bünd-
nis mit England! In Wien hingegen rieb man

41
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„Siebenjähriger Krieg“

sich begeistert die Hände und bot den Fran-
zosen kurzerhand eine Allianz an. Warum
nicht gemeinsam gegen Preußen und Groß-
britannien vorgehen? 

Bündnis gegen Preußen
Um zu verstehen, wie ungeheuerlich dieser
Vorschlag war, muss man sich vor Augen
führen, dass Habsburg und Frankreich nun
schon seit Jahrhunderten immer wieder
Krieg gegeneinander geführt haben. Vor al-
lem Frankreich intervenierte häufig in inner-
deutschen Konflikten zugunsten der Feinde
Österreichs – zuletzt während der ersten bei-
den Schlesischen Kriege. Doch inzwischen
war Europa für die Franzosen zu einem Ne-
benschauplatz geworden, bei dem man bes-
tenfalls einzelne Provinzen hinzugewinnen
konnte, die man auf der Weltkarte mit der

Lupe suchen musste. Im French and Indian
War hingegen ging es um die Frage, wer in
Zukunft die führende Weltmacht sein wür-
de: Frankreich oder Großbritannien? 

Die Franzosen gingen daher auf Maria
Theresias Vorschlag, der fortan als die ,,Um-
kehrung der Allianzen“ bezeichnet wurde,
ein. Damit eröffneten sich der Erzherzogin
völlig neue Perspektiven. Längst ging es ihr
nicht mehr nur darum, Schlesien zurückzu-
erobern, vielmehr war  es ihre Absicht, Preu-
ßen wieder in den Status einer mindermäch-
tigen Regionalmacht herabzudrücken. 

Damit diesmal nichts schief ging, lud Ma-
ria Theresia auch Russland in die Kriegskoali-
tion ein, wobei sie dem Zarenreich Ostpreu-
ßen als Beute versprach. Auch Schweden,
welches noch aus der Zeit des Dreißigjährigen
Krieges Territorien an der deutschen Ostsee-
küste besaß, und Sachsen, der regionale Riva-
le Preußens, traten dem Bündnis bei.

Friedrich blieb indessen nicht verborgen,
dass Maria Theresia gerade dabei war, ihm ei-
nen mächtigen Strick um den Hals zu legen.
Er entschloss sich daher präventiv zuzuschla-
gen, denn wenn seine Gegner erst einmal
kriegsbereit an den Grenzen aufmarschierten,
war es für das kleine Preußen zu spät. 

Krieg in Sachsen und Böhmen
Es musste schnell gehen. Friedrich plante,
zuerst Sachsen niederzuwerfen, damit er
über die Ressourcen und Steuereinnahmen
dieses reichen Kurfürstentums verfügen
konnte. Anschließend sollte seine Armee un-
verzüglich in Böhmen einmarschieren. Wenn
es ihm gelingen würde, Maria Theresia eine
herbe Niederlage zu bereiten, könnte er sie,
so seine Hoffnung, zurück an den Verhand-
lungstisch zwingen, um mit ihr einen wei-
ßen Frieden zu vereinbaren. Die eigentliche
Schwierigkeit bestand darin, dass er diese
strategischen Ziele erreichen musste, bevor
Frankreich und Russland in den Krieg ein-
greifen konnten. 

Man muss kein Experte für Geopolitik
sein, um zu erahnen, wie gering die Erfolgs-

Kampf an allen FrontenKARTE

Gestaltung: KGS Kartographie und Grafik Schlaich

SCHLAGKRÄFTIGES HEER: Den Kern
der Armee bildete die Infanterie. Die
Uniformen wurden zentral beschafft 
und die Soldaten erhielten seit dem 
18. Jahrhundert einen einheitlichen
„Look“. Eine wohlhabende Handels-
macht wie England konnte sich das
kostspielige Rot als Grundlage für Uni-
formröcke leisten – Preußen entschied
sich für das preiswertere Indigo. Die
rechte Abbildung zeigt einen Offizier. 
Abb.: HäT/Vertrieb Deutschland und Österreich:     

FALLER/www.faller.de

KÖNIG UND KURFÜRST: Georg II. war König
von England und zugleich Kurfürst von Han-
nover. Um seine Besitzungen auf dem Konti-
nent gegen Frankreich zu verteidigen, such-
te er den Schulterschluss mit Preußen – 
dieser jedoch zog Frankreich auf die Seite
der Habsburger … Abb.: picture-alliance/dpa
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Erster Rückschlag für Preußen

MARSCH IN DEN UNTERGANG: In der
Schlacht von Kolin (18. Juni 1757) erfuhr 
Preußen die erste Niederlage des Siebenjäh -
rigen Krieges – eines Ringens, das durch Ein-
greifen der Kolonialmächte Großbritannien 
und Frankreich globale Dimensionen annahm. 

Zeichnung: Guiseppe Rava/www.g-rava.it
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„Siebenjähriger Krieg“

„HELDENTOD“: Der preußische General-
feldmarschall Graf von Schwerin wird 
während der Schlacht bei Prag von seinem
Pferd geschossen – mit der Fahne in der
Hand hatte er seine Truppen zum Angriff 
antreiben wollen. Farbdruck nach Richard
Knötel. 

ERNEUTER SIEG: Nur einen Monat nach
dem Triumph bei Roßbach konnte Friedrich
auch die Österreicher bei Leuthen schlagen.
Gemälde mit dem Titel „Erstürmung des
Kirchhofes in Leuthen durch das III. Batail-
lon Garde“. Abb.: picture-alliance/akg-images
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aussichten waren. Doch Friedrich hatte kei-
ne andere Wahl. Denn jetzt ging es um das
nackte Überleben des jungen Königreiches.

Am 29. August 1756 marschierten die
Preußen ohne Kriegserklärung in Sachsen ein.
Das Tempo war atemberaubend hoch: So fiel
Dresden bereits am 9. September, und nur ei-
nen Tag später gelang es Friedrich, die sächsi-
sche Armee bei Pirna einzukesseln. Doch Hil-
fe war bereits unterwegs. Ein österreichisches
Entsatzheer erreichte Ende des Monats Sach-
sen und zwang Friedrich dazu, seine Truppen
zu teilen. Die eine Gruppe sollte weiterhin die
sächsische Armee belagern, während Fried-
rich die zweite Gruppe gegen die Österrei-
cher führte. Zwar gelang es den Preußen, die
Österreicher am 1. Oktober in der Schlacht
von Lobositz zum Rückzug zu zwingen, doch
die Sachsen kapitulierten erst gut zwei Wo-
chen später, was dazu führte, dass Friedrich
seinem Zeitplan mittlerweile beträchtlich hin-
terherhinkte. Denn nun war er genötigt, die
zweite Etappe seines großen Kriegsplanes,
den entscheidenden Sieg über die Truppen
Maria Theresias, erst im kommenden Früh-
jahr in Angriff zu nehmen – in der bangen
Hoffnung, dass sich Frankreich und Russland
mit ihrem Aufmarsch Zeit ließen.

Die letzte Chance
Das Zarenreich trat indes erst im Januar 1757
offiziell in den Krieg ein, während Frank-
reich im Mai folgte. Somit war es für Preußen
noch nicht zu spät, den Krieg mit geringen
Opfern siegreich zu beenden, doch Friedrich
musste sich erheblich beeilen!

Im Frühjahr 1757 überschritt der preußi-
sche Adler die Grenze zu Böhmen und
schlug die Österreicher in der Schlacht von
Prag am 6. Mai. Allerdings gelang es dem
größten Teil der Habsburger-Truppen, sich
in die Festung Prag zu retten, worauf  Fried-
rich diese belagern ließ. Nun schien sich der
Sachsen-Feldzug zu wiederholen: Denn eine
zweite österreichische Armee eilte heran, ih-
re eingeschlossenen Kameraden zu befreien,
worauf Friedrich erneut seine Truppen auf-
teilte. Die Chance war groß: Würde es ihm
gelingen, sowohl Prag zu erobern als auch
das Entsatzheer zu schlagen, hätte er den
entscheidenden operativen Erfolg errungen,

um Maria Theresia zum Frieden zu zwingen.
Friedrich zog dem österreichischen Entsatz-
heer mit rund 34 000 Mann entgegen, wäh-
rend ein 16 000 Mann großes Kontingent wei-
terhin Prag belagerte, wo etwa 40 000 Solda-
ten Maria Theresias eingeschlossen waren.
Das Entsatzheer unter dem Kommando von
Feldmarschall Daun war mit 54 000 Mann
deutlich überlegen, doch Daun dachte nicht
daran, Friedrich von sich aus anzugreifen.
Wozu auch? Die Zeit arbeitete für die Habs-
burger, denn gewiss würden bald die Franzo-
sen und Russen erscheinen. Friedrich II.
wusste dies auch, daher suchte er schließlich
am 18. Juni bei Kolin die Entscheidung. 

Preußen und Österreich fochten im Sie-
benjährigen Krieg auf einem sehr hohen Ni-
veau, was natürlich auch bedeutete, dass 
etwaige Fehler sofort und hart bestraft wur-
den. Bei Kolin unterlief nun einem der preu-
ßischen Generäle eine verhängnisvolle Füh-
rungspanne, die die Österreicher sogleich
ausnutzten, sodass sie Friedrich am Ende ei-
ne vernichtende Niederlage bereiteten. Preu-
ßen verlor rund 14 000 und Österreich etwa
9000 Mann an Toten und Verwundeten. 

Als Friedrich nach der Schlacht zum ers-
ten Mal das ganze Elend seiner geschlagenen
Armee sah, brach er in Tränen aus. „Kinder,
Ihr habt heute einen schlimmen Tag gehabt.“
Einer seiner Soldaten brachte es dann pein-
lich genau auf den Punkt: „Wir sind leider
nicht gut geführt worden.“ Friedrich nickte.
„Habt Geduld mit mir, ich werde alles wie-
der gutmachen.“ Friedrich gab Böhmen da-

raufhin auf, was jedoch nicht nur der Nie-
derlage geschuldet war, sondern auch einer
weiteren Hiobsbotschaft, die ihn nun er-
reichte: „Die Franzosen sind da.“

Französische Katastrophe
Die französische Armee errang im Juli 1757
einen entscheidenden Sieg über das eng-
lisch-preußische Kontingent, welches das
Kurfürstentum Hannover schützen sollte.
Damit war nun der Weg nach Mitteldeutsch-
land frei. Doch die französischen Truppen
litten unter chronischem Geldmangel, so-
dass sich die Soldaten an der Zivilbevölke-
rung schadlos hielten. Schlimme Szenen
spielten sich ab. Am härtesten traf  es die mit
Preußen verbündete Landgrafschaft Hessen-
Kassel. In Sachsen stellte sich Friedrich zum
Kampf, und am 5. November kam es schließ-
lich in Roßbach zu dem großen Duell zwi-
schen der alten Großmacht Frankreich und
dem jungen Königreich Preußen. Friedrich
hatte 22 000 Mann zur Verfügung, denen
41 000 Franzosen und mit Frankreich ver-
bündete Deutsche gegenüberstanden.
Beinahe mühelos schlug Friedrich die fran-

zösisch-deutschen Truppen vernichtend, die
knapp 10 000 Mann an Toten, Verwundeten
und Gefangenen auf dem Schlachtfeld lie-
ßen, während die Preußen rund 500 Soldaten
verloren. Frankreich schied damit praktisch
aus dem Koalitionskrieg gegen Preußen aus,
und auch die mit ihm verbündeten deut-
schen Truppen sollten im Siebenjährigen
Krieg keine bedeutende Rolle mehr spielen.

Besonders peinlich für die Habsburger
war, dass sich weite Teile der deutschen Öf-
fentlichkeit mit Friedrich solidarisierten und
seinen Sieg feierten. Das Problem bestand
darin, dass Friedrich mit seinem Einmarsch
in Sachsen formal betrachtet einen Angriffs-
krieg geführt hatte, sodass Kaiser Franz I.,
Maria Theresias Ehemann, den Reichskrieg
gegen Preußen erklären konnte. Dadurch
wurden die übrigen deutschen Staaten genö-
tigt, dem Kaiser Truppen zu schicken, um

Französisches Fiasko

„Nun attackierten die Gardesdukorps und
die Gensdarmen die schon in größte Ver-
wirrung geratene französische Infanterie
und zersprengten sie mühelos.“
Friedrich II. über Roßbach, in: „Der Siebenjährige Krieg“

PRÄVENTIVSCHLAG:
Als Friedrich II. von den
Kriegsvorbereitungen
Österreichs und Russ-
lands erfuhr, fiel er in
Kursachsen ein und 
eroberte Dresden. Die
Lithographie zeigt eine
Szene aus der Schlacht
von Lobositz (1. Okto-
ber 1756).    Abb.: picture-

alliance/akg-images
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„Siebenjähriger Krieg“

TRIUMPH ÜBER FRANKREICH: Bei
Roßbach konnte Friedrich II. die 
von Franzosen unterstützte Reichs -
 armee besiegen. Das Bild zeigt den
preußischen Kavalleriegeneral von
Seydlitz (1721–1773) beim Geben 
des Angriffssignals an seine Reiterei.
Seydlitz war oft der „Trumpf“ in Fried-
richs Hand. Abb.: picture-alliance/Artcolor
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den „Reichsfrieden“ wiederherzustellen –
eben jene Kontingente, die bei Roßbach un-
tergegangen waren. Zu Recht hatten die 
kleineren deutschen Staaten den Eindruck,
dass der Kaiser aus dem Hause Habsburg
das Reich und seine Verfassung missbrauch-
te, damit Maria Theresia Schlesien zurücker-
obern konnte.

Ringen um Schlesien
Doch Preußen blieb nach seinem Erfolg von
Roßbach kaum Zeit, Atem zu holen, denn im
Juli 1757 marschierte das Zarenreich mit rund
100 000 Mann in Ostpreußen ein. Ihnen ge-
genüber standen lediglich knapp 30 000 Preu-
ßen unter General Lehwaldt, der am 30. Au-
gust in der Schlacht von Groß-Jägersdorf  das
Gefecht mit den Invasoren suchte. Zwar führ-
ten die Russen aufgrund von Nachschub-
schwierigkeiten „nur“ 54 000 Mann ins Feld,
doch genügte ihnen dies, um die Schlacht für
sich zu entscheiden. Die russischen Verluste
beliefen sich auf 6000, die preußischen auf
4600 Mann. Doch Preußen hatte noch einmal
Glück, denn in der Folge spitzte sich die Ver-
sorgungslage der russischen Armee drama-
tisch zu, sodass die Kampfkraft der Invasoren
rapide abnahm. Der russische Oberbefehls -
haber Feldmarschall Stephan Fedorowitsch
Apraxin zog schließlich die Notbremse und
ordnete den vorläufigen Rückzug aus Ost-
preußen an. Friedrich setzte Lehwaldts Trup-
pen daraufhin nach Pommern in Marsch,
denn im September 1757  trat auch Schweden
mit 25 000 Mann in den Krieg ein. Gegen den
neuen Feind hatte Lehwaldt mehr Erfolg und
es gelang ihm, die Schweden Anfang 1758 in
Stralsund einzuschließen.

Doch die Alliierten hatten ihr Pulver damit
noch längst nicht verschossen. Sie hatten es 
in der zweiten Hälfte 1757 geschafft, nahezu
zeitgleich gegen Friedrich den Großen vorzu-
gehen, und nun sollte Preußen endlich zur
Strecke gebracht werden. Im Herbst rückte
die vereinigte österreichische Armee mit ei-
nem gewaltigen Heerwurm von rund 80 000
Mann unter dem Kommando von Prinz Karl
von Lothringen, einem Bruder von Kaiser
Franz I., in Schlesien ein. Dieses wurde von

nur etwa 30 000 Preußen verteidigt, die sich
am 22. November in der Schlacht von Breslau
der Übermacht beugen mussten, wobei 6000
Mann an Verlusten zu beklagen waren. Etwa
eine Woche zuvor ist es den Habsburger-
Truppen zudem gelungen, die wichtige Fes-
tung Schweidnitz einzunehmen, sodass sich
Schlesien teilweise wieder in österreichischer
Hand befand. Für Preußen war dies katastro-
phal, denn mit dem reichen Schlesien brach
eine wichtige Einnahmequelle weg. Außer-
dem konnte sich Maria Theresias Haupt-
armee nun aus dem besetzten Land versor-
gen, was ihre Kriegskasse erheblich entlasten
würde. Friedrich musste somit alles versu-
chen, um die Österreicher aus Schlesien zu
vertreiben, sonst war der Krieg mit Sicherheit
verloren. Mit seinen elitärsten Regimentern
eilte er daher aus Sachsen heran und vereinig-
te sich mit dem Rest der bei Breslau geschla-
genen schlesischen Armee. Zusammen kann
man auf knapp 30 000 Mann.

Schicksalhafte Schlacht
Am 2. Dezember hielt Friedrich vor seinen
Generälen eine berühmte Ansprache, mit der
er ihnen deutlich machte, wie ernst die Lage
war und dass die bevorstehende Schlacht
über das weitere Schicksal Preußens entschei-
den würde: „Sieg oder Tod! Alles ist verloren,
wenn wir unterliegen!“ Drei Tage später tra-
fen Österreicher und Preußen bei der Ort-
schaft Leuthen aufeinander. Prinz Karl zeigte
sich überrascht, zu dieser Jahreszeit plötzlich
auf seinen Widersacher zu treffen. Doch seiner
rund 65 000 Mann starken Hauptarmee ge-
lang es noch rechtzeitig, sich zur Verteidigung
zu positionieren. Er überließ klugerweise
Friedrich den ersten Schritt. Dieser entschied

das Vorhutgefecht für sich und begann, seine
Armee schwerpunktmäßig gegenüber dem
rechten Flügel der Österreicher aufzustellen.
Prinz Karl und Feldmarschall Daun gruppier-
ten in der Folge ihre Kräfte ebenfalls um, in-
dem sie den scheinbar bedrohten rechten Flü-
gel mit ihren Reserven verstärken. Jetzt bloß
kein Risiko eingehen! Friedrich stoppte da-
raufhin den Aufmarsch und ließ seine Armee
im Schutze einer Hügelkette nach Süden ab-
marschieren. Gab der König etwa auf? Zu-
mindest Feldmarschall Daun schien dies so
zu sehen: „Die Leute gehen, man störe sie
nicht!“ Doch plötzlich schwenkten die Preu-
ßen nach Osten ein und marschierten gegen-
über der linken Flanke der Österreicher auf.
Friedrich hatte es geschafft, unbemerkt von
den Österreichern die sogenannte Schiefe
Schlachtordnung zu entfalten. 

Nun spielte es keine große Rolle mehr,
dass Prinz Karl zahlenmäßig deutlich überle-
gen war, denn hier, im Schwerpunktbereich
der Schlacht, besaß Friedrich dank der Schie-
fen Schlachtordnung eine punktuelle Überle-
genheit. Die preußischen Bataillone stürmten
los und zertrümmerten den völlig überrasch-
ten linken Flügel der Österreicher. Als Prinz
Karl seinen furchtbaren Fehler erkannte, ver-
suchte er verzweifelt, die Niederlage abzu-
wenden, indem er seine Kavallerie dem Feind
entgegenwarf und den rechten Flügel hek-
tisch umgruppierte. Für einen Moment sah es
tatsächlich so aus, als könnten die Österrei-
cher das Blatt wenden, doch eine  Attacke der
preußischen Reiterei verlieh dem Angriff der
Infanterie, der zeitweise bedrohlich ins Sto-
cken geraten war, neuen Schwung. Die
Schlacht war entschieden. Die preußischen
Verluste beliefen sich auf 6400 Mann, wäh-
rend Maria Theresia 22 000 Soldaten einbüßte.

Prinz Karl zog sich daraufhin mit den
Trümmern seiner Armee nach Böhmen zu-
rück. Friedrich besaß nun wieder die Initiati-
ve und er nutzte sie, um den Krieg im Früh-
jahr 1758 erneut nach Böhmen zu tragen. Weit
kam er indes nicht, denn die russische Armee
hatte inzwischen mit General Wilhelm von
Fermor einen neuen Oberbefehlshaber be-
kommen, und dieser schlug eine wesentlich
härtere Gangart ein. Ostpreußen ging an vie-
len Stellen in Flammen auf und bereits im Au-
gust standen die Russen an der Oder. 

Legendäres Leuthen

Die Kriegskasse Preußens war zu Beginn
des Siebenjährigen Krieges mit 13 Millio-
nen Talern recht gut gefüllt. Bis 1758 war
dieses Geld jedoch aufgebraucht, sodass
sich Friedrich II. nach alternativen Einnah-
mequellen umsehen musste. Ingesamt ver-
buchte Preußen im Verlauf des Krieges ne-
ben den regulären Steuern zusätzliche 125
Millionen Taler an außerordentlichen Ein-
künften. Davon stammten alleine aus dem

besetzten Sachsen rund 49 Millionen Taler,
während Großbritannien zwischen 1758 und
1761 rund 28 Millionen Taler beisteuerte.
Weitere zwölf Millionen Taler gewann Preu-
ßen durch Anleihen und durch Kontributio-
nen, die es in besetzten Gebieten außerhalb
Sachsens eintrieb. Zudem gelang es Preu-
ßen, seine Einnahmen um 20 Prozent zu
steigern, indem es den Edelmetallgehalt der
Münzen reduzierte. 

So finanzierte Preußen den KriegHINTERGRUND

„Denn er [der preußische König] war ge-
zwungen und entschlossen, die Österreicher
überall anzugreifen, wo er sie fand, und wenn
sie auf dem Zobtenberg gestanden hätten.“
Friedrich II. vor der Schlacht von Leuthen, in: „Der Siebenjährige Krieg“
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„Siebenjähriger Krieg“

Friedrich brach daraufhin seinen ergebnis-
losen Feldzug in Böhmen ab und marschierte
zur ,,Ostfront“, wobei er sich mit den Truppen
vereinigte, die bislang noch immer die Schwe-
den „bewachten“. Mit etwa 37 000 Mann griff
Friedrich schließlich die rund 44 000 Soldaten
zählende russische Armee am 25. August bei
Zorndorf an. Er versuchte es erneut mit der
Taktik der Schiefen Schlachtordnung, was 
jedoch diesmal misslang. Der Angriff der
preußischen Infanterie fraß sich fest und die
Zarenarmee gewann nach und nach die Ober-
hand. Unter den wuchtigen Schlägen des rus-
sischen Bären drohte der linke Flügel der
Preußen allmählich zusammenzubrechen,
doch wieder war es General Seydlitz, der mit
einem Angriff seiner Reiterei das Blatt wen-
dete und Friedrich schließlich den Sieg be-
scherte. Preußen büßte 13 000, Russland
18 000 Soldaten ein. 

Brandenburgisches Wunder
Die erschöpften Russen zogen sich darauf-
hin hinter die Weichsel zurück, sodass sich
Friedrich nun wieder den Österreichern zu-
wenden konnte, die inzwischen in Sachsen
eingedrungen waren. Hier erlitt Friedrich
am 14. Oktober 1758 bei Hochkirch eine
schwere Niederlage, bei der er 9000 Mann
verlor, doch blieb dies ohne Folgen, da Feld-
marschall Daun seine Truppen anschließend
in die Winterquartiere zurückführte. Er hielt
es für unklug, die Offensive fortzusetzen, so-
lange sich die Russen passiv verhielten.

Die Alliierten hatten inzwischen gelernt,
dass es wenig Sinn hatte, immer nur neben -
einander statt miteinander zu kämpfen. 1759,

im nunmehr vierten Kriegsjahr, beabsichtigen
sie daher, Teile ihrer Streitkräfte zu vereinen.
Daun entsandte hierfür rund 24 000 Mann
von der schlesischen Front Richtung Norden,
wo sich die Österreicher mit der russischen
Hauptarmee trafen, die inzwischen an der
Oder aufmarschierte. Zusammen kamen sie
auf eine Stärke von 79 000 Mann. Friedrich
warf daraufhin alles, was er nur greifen konn-
te, an die Oderfront, lediglich 10 000 Mann
unter Führung seines Bruders Prinz Heinrich
blieben zum Schutz Sachsens zurück. Eine
Entscheidungsschlacht stand bevor.

Mit immerhin 48 000 Soldaten trat der
preußische König schließlich am 12. August
bei Kunersdorf  an. Trotz der brütenden Hit-
ze und des schwierigen Geländes begann

der Angriff sehr vielversprechend, doch von
einem Sieg waren die Preußen noch weit ent-
fernt, da die Verteidiger sehr tief standen.
Mit Sorge registrierten die preußischen Ge-
neräle, dass die Erschöpfung allmählich 
ihren Tribut forderte, weshalb sie Friedrich
eindringlich rieten, die Schlacht zu beenden,
solange man noch im Vorteil war. Doch
Friedrich wollte es nun erzwingen und setz-
te den Angriff fort. Auf diesen Moment hat-
ten die Alliierten gewartet: Sie konterten nun
mit einer heftigen Reiterattacke, worauf das
erschöpfte preußische Heer in kürzester Zeit
buchstäblich auseinanderfiel. Wer noch lau-
fen konnte, türmte, was die Beine hergaben.
Die Katastrophe war vollständig.

Eine erste Zählung ergab, dass von Fried-
richs Heer jämmerliche 3000 Mann geblieben
waren. Damit war der Krieg entschieden und
der König gab die Regierungsgeschäfte an sei-
nen Bruder ab, während er sich auf den Sui-
zid vorbereitete. Den Untergang seines Kö-
nigreiches wollte er nicht überleben. Zwar
trafen in den nächsten Tagen mehr und mehr
Versprengte ein, mit denen Friedrichs Haupt-
armee wieder eine Stärke von 33 000 Mann
erreichte. Doch bedeutete dies wenig, da in-
zwischen auch Feldmarschall Daun mit der
österreichischen Hauptarmee Richtung Oder
marschierte, um sich an der Invasion Bran-
denburgs zu beteiligen. 

Gab es in dieser Situation überhaupt noch
eine Hoffnung für Preußen? Die gab es, und
sie hatte sogar einen Namen: Prinz Hein -
rich. Nach dem Abzug der österreichischen
Hauptarmee besaß dieser nun Bewegungs-
freiheit, doch wie konnte er seinem Bruder

BEWÄHRT

Kavalleriegeneral Friedrich Wil-
helm von Seydlitz (1721–1773)

zeichnete sich während des 
Siebenjährigen Krieges in der

Schlacht von Kolin und Roßbach
aus. Zudem trug sein Flanken -

angriff bei der Schlacht von Zorn-
dorf wesentlich zum Erfolg bei.

RETTER IN DER NOT

Prinz Heinrich von Preußen
(1726–1802) war der jüngere
Bruder Friedrichs II. und diente
im Siebenjährigen Krieg als Ge-
neral. Er machte sich nach der
Niederlage von Kunersdorf ver-
dient, indem er den österrei-
chischen Nachschub störte.   

ZAUDERER

Feldmarschall Leopold Joseph
von Daun (1705–1766) löste

nach der Niederlage von Leuthen
Prinz Karl als Oberbefehlshaber

ab. Er zeichnete sich als General
durch Umsicht und Sachver-

stand aus, ließ jedoch taktische
Erfolge ungenutzt.

SIEGREICH

Pjotr Semjonowitsch Saltykow
(1700–1772) übernahm 1759
den Oberbefehl über die russi-
schen Truppen im Siebenjähri-
gen Krieg. Nach seinen Siegen

in der Schlacht von Kay und 
Kunersdorf wurde er zum Feld-

marschall befördert. 
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helfen? Intensiv brütete er über den Lagekar-
ten, ehe plötzlich ein Lächeln über sein Ge-
sicht huschte. Er hatte eine Idee. 

Die Truppen Maria Theresias wurden über
das Hauptmagazin in Görlitz, Sachsen, ver-
sorgt. Heinrich blockierte kurzerhand diese
wichtige Nachschubroute, sodass die Öster-
reicher nun von den Russen mit „durchgefüt-
tert“ werden mussten. Da das Zarenreich aber
bereits damit überfordert war, die eigenen
Truppen angemessen zu versorgen, entschied
der russische Oberbefehlshaber Saltykow,
den Feldzug zunächst abzubrechen. Feldmar-
schall Daun tat es ihm angesichts der Tatsa-
che, dass er nun ohne Nachschub und russi-
sche Unterstützung war, gleich. Preußen war
gerettet. In einem Brief an seinen Bruder
Heinrich schrieb Friedrich ebenso dankbar
wie zutreffend von einem „Mirakel des Hau-
ses Brandenburg“. 

Man mag sich heute über das Verhalten
der russischen Führung verwundert die Au-
gen reiben, doch muss man wissen, dass 
diese keineswegs geschlossen hinter dem
Krieg  stand. Zu groß waren die Opfer, die
das Land bringen musste, und zu klein die

„Beute“ Ostpreußen – das man im Übrigen
lediglich als Tauschobjekt für Verhandlun-
gen mit Polen-Litauen nutzen wollte.

Ende eines Weltkrieges
1760, im fünften Kriegsjahr, hingen die Be -
teiligten wie ausgepumpte Boxer in den Sei-
len. In der letzten Phase des Krieges ging es
längst nicht mehr um entscheidende tak-
tisch-operative Erfolge, sondern nur noch
um die Frage, wer als Erster vor Erschöp-
fung zusammenbrechen würde, und nach
Lage der Dinge würde dies Preußen sein.
Zwar gelang es Friedrich in der Schlacht von
Torgau am 3. November, sich etwas Luft zu
verschaffen und Sachsen zu behaupten.
Doch war dieser Sieg mit einem Verlust von
etwa 16 000 Mann (Österreich büßte rund
15 000 Soldaten ein) teuer erkauft. Fortan
führte der preußische König nur noch Rück-
zugsgefechte, denn ein zweites Kunersdorf
konnte er sich nicht mehr leisten. 

Im nächsten Jahr gelang es Österreich
und Russland, noch einmal ihre Kräfte zu
vereinen und eine gemeinsame Streitmacht
von 130 000 Mann nach Schlesien zu führen.

Doch mittlerweile war die Versorgungslage
der Alliierten derart kritisch, dass sie nicht
einmal den Versuch unternahmen, Friedrich
wie in den vorangegangenen Jahren zur
Schlacht zu zwingen, sodass sie sich wieder
in ihre Winterquartiere zurückzogen.

Österreich spekulierte freilich auf einen
baldigen Kollaps Preußens, doch 1762 starb
Zarin Elisabeth, woraufhin Russland Frie-
den mit Preußen schloss. Auch Maria There-
sia warf nun entnervt das Handtuch und
kehrte an den Verhandlungstisch zurück, wo
sie am 15. Februar 1763 den Frieden von 
Hubertusburg unterzeichnete.

Friedrich der Große hatte es somit ge-
schafft, Schlesien zu halten und Preußens
Status als Großmacht zu behaupten. 23 Jah-
re war es her, als er aufbrach, um Schlesien
zu annektieren. Der junge, ruhmsüchtige
König verwechselte dabei seinen Hormon-
spiegel offenbar immer wieder mit Geopoli-
tik. Am Ende des  Krieges kehrte Friedrich
als ergrauter, aber dafür gereifter Mann zu-
rück, der sich um den Wiederaufbau Preu-
ßens sehr verdient machte. Nie wieder sollte
er Krieg führen. ■

Der letzte Krieg Friedrichs des Großen

ZÄHMUNG DES RUSSISCHEN BÄREN: Nach den Franzosen
und Österreichern kann Friedrich auch die Armee des Zaren
bei Zorndorf besiegen (25. August 1758). Im Anschluß der
Schlacht zeigt der Preußenkönig – in der Zeichnung von 
Richard Knötel – auf General Seydlitz mit den Worten: „Ohne
diesen würde es schlecht aussehen.“ Abb.: picture-alliance/akg-images
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Friedrich der Große

1763: Als der sichtlich ergraute Preußenkönig Friedrich II. nach Beendigung des 
Siebenjährigen Krieges sprichwörtlich als „alter Fritz“ in seine Hauptstadt zurückkehrte,
galt er vielen Zeitgenossen schon längst als „der Große“. Von Eberhard Birk

Der Schlachtenkönig
Friedrich II. als Militär und Feldherr

ZEICHEN DES TRIUMPHES: Die Bayreuther
Dragoner präsentieren Friedrich II. die in der
Schlacht bei Hohenfriedberg in Schlesien am 
4. Juni 1745 von den Österreichern erbeuteten
Fahnen. Gemälde von Wilhelm Camphausen aus
dem Jahr 1858. Abb.: picture-alliance/akg-images
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GEREIFT: Preußen-
könig Friedrich II.
in seinen späteren

Lebensjahren. Zahl-
reiche Schlachten
liegen hinter dem
König und Feld-
herrn. Abb.: picture-

alliance/akg-images

51Clausewitz Spezial

Nur wenigen Menschen wurde das 
Attribut „der Große“ zuteil. Und
wenn, dann geschah dies aufgrund

außergewöhnlicher epochaler Leistungen. 
So war es bei Alexander in der Antike, bei
Karl und Otto im Mittelalter oder den russi-
schen Monarchen Peter und Katharina im 
18. Jahrhundert. Friedrich II., der spätere Kö-
nig von Preußen, war dabei die
letzte neuzeitliche Ausnahme-
erscheinung.

Dass der am 24. Januar 1712
geborene Hohenzollernprinz je-
mals diesen Weg betreten wür-
de, schien noch im Jahr 1740
beim Tod seines Vaters, des
„Soldatenkönigs“ Friedrich
Wilhelm I., und seiner Thron-
besteigung vollkommen un-
denkbar. Auch das in seinem
kurz zuvor geschriebenen „Anti-
machiavell“ formulierte, „aufge-
klärte“ Gedankengut ließ nicht
auf eine spätere Entwicklung
machtpolitischer und militäri-
scher Fähigkeiten schließen. 

Bereits seine Jugend-
und Prinzenzeit ver-
brachte Friedrich aus
Sicht seines Vaters viel
zu oft mit der Pflege der
„schönen Künste“ –
dem Musizieren, dem
Lesen und dem Philo-
sophieren. Kurz gesagt:
Dem „Querpfeifer und
Poet“ fehlte es ganz ein-
fach an „Härte“.

Friedrich hatte als zukünftiger Herrscher
seine „Hausaufgaben“ zu machen: Nach 
einem verzweifelten Fluchtversuch 1730
musste er auf Befehl seines Vaters die Hin-
richtung seines Jugendfreundes und Mitwis-
sers Hans Hermann von Katte ansehen.
Friedrich, der selbst nur knapp der von sei-
nem Vater geforderten Hinrichtung entkam,
wurde 1732 zum Inhaber eines Regiments er-
nannt und 1733 zudem zwangsverheiratet.
Bei der Beschäftigung mit Politik-, Geogra-
phie- sowie Wirtschaftsfragen erstellte er
auch eine Studie über die Notwendigkeit der
Eingliederung des dem Habsburgerreich zu-
gehörigen Schlesiens in den preußischen
Staatsverband. Dabei rückten auch militäri-
sche Fragen stärker in den Mittelpunkt.

Aber alles, was er sich selbst an Wissen
und Kenntnissen, Fähigkeiten und Bildung
erwarb, konnte er erst umsetzen, als er selbst
„aufgeklärter“ Monarch wurde: Er war ge-
gen Folter und für Religionsfreiheit, ließ in
späten Jahren das Allgemeine Landrecht 
verfassen und entwickelte sich zum „ersten
Diener“ seines Staates, der als der tolerantes-
te Europas galt. Der französische Aufklä-

rer Voltaire blieb in einem
stellenweise schwierigen

Verhältnis über lange
Zeit sein bevorzug-
ter Gesprächs- und

Briefpartner. Er
war es, der ihn

schon früh als „grand prince“
(1737) und „Frédéric le

Grand“ (1742) bezeichnete,
bevor auch in Berlin Ende

Dezember 1742 erst-
mals ein „Vivat
Friedrich der Gro-
ße“ zu hören war.
Bleibender Ruhm
zumindest, so
meinte Friedrich,
sei jedoch nur

VERGNÜGEN UND PFLICHT: Friedrich II.
beim Musizieren in Rheinsberg und als Offi-
zier eines Infanterieregiments in Neuruppin.

Abb.: picture-alliance/akg-images
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Friedrich der Große

durch Waffenerfolge für sein Königreich zu
erreichen. Eigene Äußerungen und Aussagen
von Zeitzeugen belegen, dass er dieses Ziel
nicht als Selbstironie anstrebte. Es war ihm,
was seine Taten belegen, ernst. Das geografi-
sche Terrain, auf dem er diesen Ruhm zu er-
reichen hoffte, hatte er selbst in seiner frühen
Schrift genannt: Schlesien. Es wurde über lan-
ge Jahre sein politisches und militärisches
Schicksal. Dafür führte er drei „Schlesische
Kriege“ (1740–1742, 1744/45 und 1756–1763).
Die ersten beiden Kriege, in denen seine Sie-
ge bei Mollwitz 1741 und Chotusitz 1742 so-
wie Hohenfriedberg, Soor und Kesselsdorf
(alle 1745) in militärischer Hinsicht sei-
nen Ruhm als „der Große“ begrün -
deten, waren Teil des Österrei-
chischen Erbfolgekrieges (1740–
1748). Der dritte Schlesische
Krieg wurde als Siebenjäh-

riger Krieg bekannt. Im ersten Fall löste Fried-
rich mit einem Präventivangriff einen Krieg
mit (zentral-)europäischer, im zweiten einen
mit globaler Dimension aus.

Armee als Instrument
Die preußische Armee, die ihm
sein Vater hinterließ, wurde sein
Instrument – und er schärfte es
fortlaufend. Kriegserfahrungen
flossen in Vorschriften und

Weisungen zur Ausbildung
und Führung seiner Trup-
pen ein. Insbesondere
durch seine wachsende Er-
fahrung und die Qualität
seiner Truppen entwi-

ckelte er sich zum Souverän der

militärischen Landkriegsführung. Denn er
kannte sämtliche Regeln des Militärwesens
und Kriegsbildes seiner Zeit, missachtete sie
aber bei Bedarf – je nach politischer und mi-
litärischer Lage – auch.

Im absolutistischen Zeitalter der Kabi-
nettskriege entschieden alle Monarchen
selbst über die Gerechtigkeit ihrer meist be-
grenzten politischen Kriegsziele. Ihre stehen-
den Heere waren – zumindest in der Theorie
– stets einsetzbar. Die von adeligen Offizie-
ren geführten Regimenter bestanden aus Sol-
daten mit langer Verpflichtungszeit. Nicht
alle dienten freiwillig, die meisten wurden
zum Dienst „gepresst“. In Preußen gab es
darüber hinaus seit 1733 das „Kantonregle-
ment“. Es stellte, sollten zu wenig Soldaten
angeworben werden, die spätere Durchhal-

„Den Untergang meines Vaterlandes 
werde ich nicht überleben. Leben Sie 
wohl für immer.“
Friedrich II. in einem Schreiben an den Minister Graf Finckenstein 
vom 12. August 1759 nach der Schlacht bei Kunersdorf 
(Übersetzung aus dem Französischen)

AUF MEIN KOMMANDO: Friedrich II. hält vor der Schlacht bei Leuthen im Dezember des Jahres 1757 eine Ansprache vor seinen Generälen.
Lithographie von Adolph Menzel. Abb.: picture-alliance/akg-images

EXPONAT: Uniformrock
Friedrichs des Großen mit
Bruststern des Hohen 
Ordens vom Schwarzen 
Adler, Deutsches Histori-
sches Museum Berlin.
Foto: picture-alliance/akg-images
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tefähigkeit der preußischen Armee im Krieg
durch eine Vorform der „allgemeinen Wehr-
pflicht“ sicher.

Aber beide Formen der Rekrutierung hat-
ten eine Schattenseite: die Desertionsproble-
matik. Sie betraf alle damaligen europäi-
schen Armeen. Rigide Disziplinierung der
Soldaten war daher an der Tagesordnung. 

Beinahe-Katastrophe
Die Disziplinierung der Soldaten war jedoch
kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung
für den (Waffen-)Drill. Dieser stellte im Ge-
fecht eine höhere Feuerkraft und eine schnel-
le Entfaltung der Regimenter im Rahmen der
Lineartaktik sicher. Mit ihr ließ sich das 
Infanteriefeuer in breiter Front an den Feind
bringen. 

Die hierfür notwendigen langen Ausbil-
dungszeiten machten die Soldaten zu einem
kostbaren „wirtschaftlichen Gut“. Die Ar-
mee durfte in Schlachten nicht leichtfertig
aufs Spiel gesetzt werden. Innerhalb weniger
Stunden konnte sie und damit die Koaliti-

ons- und Politikfähigkeit eines Staates über-
haupt ruiniert sein.

Zur Schonung der Ressourcen empfahl
die zeitgenössische Kriegstheorie die „Ma-
növerstrategie“. Ausgeklügelte Marschwe-
ge, die Wegnahme wichtiger Magazine so-
wie die Bedrohung der Verbindungslinien
galten als zeitgemäß. 

Der französische Kriegstheoretiker und 
-praktiker Maréchal de Saxe vertrat in seinen
„Rêveries de Guerre“ 1732 sogar die These,
„dass ein geschickter General sein ganzes
Leben lang Krieg führen könnte, ohne sich in
eine Schlacht hineinzwingen zu lassen“.

Friedrich musste vielfach gegen diese
„Regeln“ verstoßen. Für ihn galt die Maxi-
me, dass „unsere Kriege kurtz und vives
seyn müssen (…), weil ein langwieriger
Krieg ohnvermerckt unsere abmirable Dis-
ziplin fallen machen und das Land depeu-
plieren, unsere Ressources aber erschöpfen
würde“. Der Faktor Zeit war entscheidend.
Sehr oft setzte er dabei alles auf eine Karte.
Und dies von Anfang an.

Im Ersten Schlesischen Krieg (1740–1742)
erhielten Friedrich und seine Soldaten in der
Schlacht bei Mollwitz am 11. April 1741 ihre
„Feuertaufe“. Sie führte fast zur Katastro-
phe. Die preußische Lineartaktik war zu die-
sem Zeitpunkt zwar schon voll ausgebildet,
aber die umständliche – weil vorschriften-
konforme – Aufmarschphase der Infanterie
war viel zu langsam, um die noch nicht ge-
fechtsbereiten Österreicher zu überraschen.
Daher konnte sich die preußische Überlegen-
heit (17 000 Mann, 50 Geschütze) gegenüber
den gegnerischen Kräften (9000 Mann und
19 Geschütze) – auch aufgrund mangelnder
Erfahrung der Truppe und des jungen Feld-
herrn –  zunächst nicht auswirken.

Geschätzte Infanterie
Die mit 8500 Mann überlegene österrei-
chische Kavallerie drängte in einem schnel-
len Angriff die ungeübten 4500 preußischen
Kavalleristen vom Schlachtfeld. Erst sein
Feldmarschall Kurt Christoph von Schwerin
führte im Anschluss an die vorzeitige Flucht
des jungen Königs vom Schlachtfeld die mit
besonderer Genauigkeit feuernde preußi-
sche Infanterie zum Sieg.

Friedrich analysierte den Erfolg: „Mein
Glük, die Conservation der ungemein bra-
ven Armee und die Wohlfahrt des Landes
habe ich allein unserer unschätzbaren Infan-
terie zu verdanken (...) Unsere Infanterie
seindt lauter caesars und die oficirs davon
lauter Helden, aber die Cavalerie ist nicht
wehrt, das sie der Teufel holet, kein oficir ge-
het mit sie um.“

Erste „Feuertaufe” 

„Man kann sich nichts Vortrefflicheres und
Regulaires in der Welt vorstellen als den An-
blick von dieser kleinen Anhöhe; voran die
ganze Kayserliche Armee, über deren Menge
das forschende Auge ermüdet, und hinter
uns, die Front gegen den Feind, die gantze
preußische Armee in Schlachtordnung. Unse-
re Armee avancierte mit klingendem Spiele

en Parade. Die Ordnung war ebenso vortreff-
lich als irgend bey einer Parade zu Berlin.“
C. F. Barsewisch: Meine Kriegs-Erlebnisse während
des Siebenjährigen Krieges 1757–1763, Berlin
1863, S. 33. Schilderung des Freikorporals des Re-
giments Meyerinck, der seine Eindrücke unmittelbar
vor Beginn der Schlacht bei Leuthen am 5. Dezem-
ber 1757 wiedergibt.

Zeitzeugenbericht (zur Schlacht bei Leuthen)DOKUMENT

EIGENHÄNDIG: Skizze der nach anfänglichen Misserfolgen letztlich
siegreichen Schlacht bei Mollwitz im Jahr 1741 von Friedrich II.

Abb.: picture-alliance/akg-images

IN POSE: Friedrich II. in
staatsmännischer Haltung.

Abb.: picture-alliance/akg-images
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Friedrich der Große

Dieser Analyse folgten Gegenmaßnah-
men. Neben der Qualitätssicherung bei der
Infanterie galt es die Kavallerie so auszubil-
den, dass das erkannte Missverhältnis zu
einem besseren Zusammenwirken der
preußischen Truppengattungen synchroni-
siert werden konnte. Friedrich hatte das
Glück, hierfür auch später noch hervorra-
gende Truppenführer zu finden. Gerade
Friedrich Wilhelm von Seydlitz bei der
schweren Kavallerie und Hans Joachim von
Zieten bei der leichten Kavallerie schufen
und führten eine immer zuverlässigere, in
Schlachten erprobte und erfolgreiche Trup-
pengattung.

Numerische Unterlegenheit
Aufgrund der in Friedenszeiten durchge-
führten Manöver – auch der Einübung seiner
„schiefen Schlachtordnung“ – und der Ge-
ländekenntnis in der nach dem Ersten Schle-
sischen Krieg erworbenen Provinz Schlesien
konnte Friedrich im Siebenjährigen Krieg
(1756–1763) trotz einer eklatanten numeri-
schen Unterlegenheit bei Personal und Mate-
rial gegen eine große Koalition – darunter

Russland, Frankreich und Habsburg und das
Reich – auf ein Bestehen hoffen. Er setzte da-
rauf, dass die Koalition zerfiel und das Habs-
burgerreich eher auf Provinzen verzichten
konnte, während dies im Falle Preußens aus-
geschlossen war. Schließlich wollte Friedrich
Schlesien halten, um die Basis seines Reiches
zu stabilisieren. Habsburg hingegen – Maria
Theresia und ihr Kanzler Kaunitz – wollte
Friedrichs Königreich auf den Status eines
regionalen Fürstentums reduzieren.

Siege, Unentschieden und Niederlagen
hielten sich in diesem Krieg beinahe die
Waage. Es lohnt sich daher, einen besonde-
ren Blick auf jenes Jahr zu werfen, in dem

wie in einem Brennglas sämtliche (Miss-)Er-
folgs-Dimensionen zu betrachten sind. Nach
dem Präventivschlag gegen Sachsen 1756,
dem die Rolle einer vorgeschobenen Opera-
tionsbasis im Feindesland zugedacht war,
zielte Friedrich mit seinem Feldzugplan für
1757 auf eine Vorentscheidung in Böhmen.
Ziel war es,  seinen Hauptfeind Österreich 
zu schlagen, bevor die im Rahmen der Koa-
litionskriegsführung erwartete Unterstüt-
zung und Verstärkung durch französische
und russische Truppen sich gegen ihn aus-
wirken konnte.

Triumph von Leuthen
Aber die (nominell gewonnene) Schlacht bei
Prag am 6. Mai, die verheerende Niederlage
bei Kolin am 18. Juni, der russische Sieg bei
Groß-Jägersdorf am 30. August führten da-
zu, dass sich der Preußenkönig im Herbst
1757 in einer militärstrategischen Defensiv-
position befand.

Und der Vorstoß einer mit französischen
Truppen kombinierten kaiserlichen Reichs-
exekutionsarmee nach Leipzig bedrohte
Friedrichs strategisch-operative Basis Sach-
sen. Er stellte sich dem Gegner am 5. No-
vember bei Roßbach entgegen. Sein Kaval -
 lerieführer von Seydlitz flankierte die Koa -
litionstruppen aus und errang einen
überwältigenden Sieg.

In Eilmärschen führte Friedrich seine
Truppen nach Schlesien, um dort durch eine
Schlacht den österreichischen Truppen unter
Prinz Karl Alexander von Lothringen den
Besitz „seiner“ Provinz zu verwehren. Bei
Leuthen hatte die mit circa 65 000 Mann zah-
lenmäßig weit überlegene österreichische
Hauptarmee auf einer acht bis neun Kilome-
ter langen Linie Stellung quer zu den anrü-
ckenden preußischen Truppen bezogen.

Am frühen Morgen des 5. Dezember 1757
rückten die etwa 35 000 preußischen Solda-
ten der österreichischen Stellung entgegen.
Nach einem Scheinangriff auf den rechten
österreichischen Flügel ließ Friedrich seine
Armee in einem Rechtsabmarsch, von Hö-
henzügen verdeckt und somit der österrei-
chischen Sicht entzogen, nach Süden mar-
schieren. Dort schwenkte die Armee in die
gestaffelte Frontlinie südsüdwestlich von
Leuthen ein – das Paradebeispiel der „schie-
fen Schlachtordnung“.

Der Angriff wurde im spitzen Winkel ge-
gen den linken österreichischen Flügel ge-
führt. Ihre Infanterie wurde auf den Orts-
kern von Leuthen zurückgedrängt. Nach
dem Erfolg des „schiefen“ Angriffes fanden
sich die Armeen vor Leuthen in der üblichen
parallelen Schlachtenaufstellung wieder.
Nach schweren Kämpfen um die Ortschaft
schien sich der Schlachtenerfolg den öster-

Literaturtipps
Birk, Eberhard/Loch, Thorsten/Popp, Peter

Andreas (Hg.): Wie Friedrich „der Große“ wur-
de. Eine kleine Militärgeschichte des Siebenjäh-
rigen Krieges 1756 bis 1763. Freiburg 2012

Kroener, Bernhard R. (Hg.): Europa im Zeitalter
Friedrichs des Großen. Wirtschaft, Gesellschaft,
Kriege. München 1989

ZEITGENÖSSISCH: Flugblatt anlässlich des Todes Friedrichs des Großen am 17. August
1786. Abb.: picture-alliance/akg-images
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reichischen Truppen zuzuwenden, als Gene-
ral Lucchese mit circa 70 Kavallerie-Schwad-
ronen in die vermeintlich ungedeckte lin-
ke Flanke der preußischen Infanterie sto-
ßen wollte. Sie wurden durch zuvor gedeckt
gehaltene preußische Kavallerie unter dem
Kommando von Generalleutnant Driesen 
attackiert.

Ihr Stoß mit rund 50 Schwadronen in die
ungedeckte rechte Flanke der österrei-
chischen Kavallerie warf diese auf ihr Infan-
teriezentrum. Aufgrund der dadurch ent-
standenen Verwirrung – die preußische In-
fanterie trug in dieser Phase einen durch
Artilleriefeuer unterstützten Bajonettangriff
vor – musste die österreichische Armeefüh-
rung die Schlacht verloren geben und das
Schlachtfeld unter hohen Verlusten räumen.

Der preußische Schlachtenerfolg resul-
tierte einerseits aus dem nahezu perfekten
Zusammenwirken der einzelnen Truppen-
gattungen, dem taktischen Geschick Fried-
richs und dessen brillantem Miteinbeziehen
des Geländes in den Schlachtplan sowie an-
dererseits aus der unterbliebenen Aufklä-
rung der österreichischen Armeeführung
vor und während der Schlacht. 

Napoleon Bonaparte urteilte später über
Leuthen: „Diese Schlacht ist ein Meisterstück
von Bewegung, Manöver und Entschlossen-
heit; sie allein würde genügen, Friedrich un-
sterblich zu machen und ihn in die Reihe der
größten Generale zu stellen.“

Friedrich konnte in seinen Kriegen auf-
grund seiner strukturell unterlegenen Positi-
on nie „auf Zeit spielen“. Er musste stets die
Initiative erstreben und die Schlacht wagen,
auch wenn ihm dies den Vorwurf seines Bru-
ders Heinrich einbrachte, stets nur „bataillie-
ren“ zu wollen. Der vermeintliche Wider-
spruch zur zeitgenössischen Kriegslehre

wird dadurch aufgelöst, dass er in seiner
(selbst gewählten) Lage meist keine anderen
Optionen hatte.

Friedrich „der Große“
Chancenlos indes war er auch nicht. Anders
als die ihm gegenüberstehenden Koalitions-
heere musste er nicht auf politische Rückver-
sicherung warten. Gleichwohl konnten sich
seine Gegner größere Verluste als der Preu-
ßenkönig leisten. Meist jedoch misstrauten
sie sich gegenseitig und waren nicht bereit,
ihre Soldaten für die Bündnispartner zu ris-
kieren. Standen ihm die Koalitionspartner
aber im Feld entgegen, weil es ihm nicht ge-
lungen war, sie zu isolieren, verlor er meist.

Aber selbst in aussichtsloser Position ka-
pitulierte Friedrich nicht. Je aussichtsloser
seine Lage war, desto mehr setzte er auf
Schlachtenerfolge. Jahre großer Opfer und
blutiger Schlachten sollten vergehen, ehe
Preußen im Konzert der Mächte als gleich-
wertiger Partner akzeptiert wurde.

Sein Durchhalten wurde über lange Zeit
durch englische Hilfsgelder (Subsidien) er-
möglicht. Großbritannien vergrößerte wäh-
rend des Siebenjährigen Krieges in Übersee

(Nordamerika und Indien) das eigene Welt-
reich und benötigte Friedrich als „Festland-
degen“. Dieser sollte französische Kräfte auf
dem Kontinent binden. 

Dass das „Mirakel des Hauses Branden-
burg“ letztlich gelang, lag vor allem an der
Uneinigkeit der Gegner sowie deren Ermat-
tung und nach dem Tod von Zarin Elisabeth
1762 an der Thronbesteigung von Peter III.,
der ein Bewunderer des Preußenkönigs war.
Friedrichs Sieg bestand darin, den Krieg
nicht verloren zu haben.

Sein propagandistisch kultivierter Nim-
bus als „Schlachtenkönig“, seine oftmals
überlegene Führung auf dem Schlachtfeld
und sein Unwillen, eine Niederlage zu ak-
zeptieren, führten letztlich dazu, dass Fried-
rich – zumindest bis zum Jahr 1945 – als ver-
klärter Mythos und „der Große“ in die preu-
ßisch-deutsche Militärgeschichtsschreibung
und Traditionsbildung eingehen konnte.

Enormer Durchhaltewillen  

Dr. Eberhard Birk, Oberregierungsrat und Oberst-
leutnant d. R., seit 2000 Dozent für Militärgeschichte
an der Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) in Fürsten-
feldbruck.

„Die Kantone machen die 
Regimenter unsterblich, weil sie ihre
Verluste immerfort ersetzen.“
Friedrich II. in seinem politischen Testament aus dem Jahr 1768

IM PROFIL: Totenmaske des 1786 in sei-
nem Schloss Sanssouci in Potsdam verstor-
benen Monarchen. Foto: picture-alliance/akg-images 

GEGENSPIELERIN: Zeitgenössi-
sches Gemälde von Österreichs
Maria Theresia (1717–1780).

Abb.: picture-alliance/dpa

POST MORTEM: Friedrich II. ehrt einen ge-
fallenen Offizier. Abb.: picture-alliance/akg-images
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Meinung

Immer wieder findet die vermeintliche „Ja-
nusköpfigkeit“ im Verhalten Friedrichs II.,
die spannenderweise auch den Blick auf

das preußische Staatsgebilde und dessen „Er-
folgsgeschichte“ beschreibt, Erwähnung.
Zum einen sei Friedrich ein Herrscher der
Neuzeit, vielseitig musisch und literarisch ge-
bildet, feingeistig und mit großem Interesse
an der Philosophie und den schönen Küns-
ten – ein Mensch auf dem Thron, der sich für
die sozialen Reformen in seinem Land ein-
setzte und auch den Kontakt zum „einfachen
Mann“ nicht scheute. 

Andererseits begründete er die Größe
Preußens durch militärische Gewalt und den
brutalen völkerrechtlichen Bruch mit Öster-
reich 1740 sowie durch seine unbedingte
Leistungsbereitschaft und seine persönli-
chen Entscheidungen aus dem Kabinett. Zu
diesem Kabinett hatten nur die Sekretäre, ei-
nige Minister und vertrauensvolle Wegge-
fährten Friedrichs Zutritt. Dieser scheinbare
Widerspruch wurde in der Forschung immer
wieder aufgegriffen, die einst von Rahel
Varnhagen beschriebene „Janusköpfigkeit“
Preußens sah man vor allem im 20. Jahrhun-
dert in der Janusköpfigkeit des „großen“
Friedrich bestätigt. Doch wie widersprüch-
lich handelte der Monarch wirklich? War es
für einen Herrscher im 18. Jahrhundert nicht
möglich, den gesellschaftlichen Fortschritt,
der mit Aufklärung und Modernisierung
verbunden war, zu verinnerlichen und trotz-

dem den ständischen Ideen und der Vorstel-
lungswelt einer autokratischen Monarchie
anzuhängen? 

Fesselnde Widersprüchlichkeit
Um sich der Antwort auf diese Frage anzu-
nähern, möchte ich die Biografie Friedrichs
von der Kronprinzenzeit bis zum „Alters-
werk“ kurz skizzieren, das jeweilige Haupt-

augenmerk Friedrichs benennen und erör-
tern. Das zusammengesetzte Bild von Erfah-
rungswissen, gesellschaftlicher Position und
den Möglichkeiten, welche die zeitgenössi-
schen Entwicklungen dem König boten,
kann erklären, warum Friedrich II. bis heu-
te polarisiert. Auch der Autorin sind die Ge-
fahren im Umgang mit der beliebten „Pro-
jektionsfläche“ Friedrich bewusst. So wird
es im Folgenden nicht darum gehen, das
Bild von Friedrich II., dem „Großen“ gerade
zu rücken, sondern vielmehr darum, die
Faszination von der vermeintlichen Wider-
sprüchlichkeit im Wesen des Monarchen zu
verstehen.

Friedrich entstammte einer Familie, die
erst seit kurzer Zeit einen Königstitel trug
und damit zu den „Emporkömmlingen“ im
europäischen Hochadel zählte. Der ungebro-
chene Legitimationswille, den auch sein Va-
ter, Friedrich Wilhelm I., spürte, prägte be-
reits den Kronprinzen seit frühester Kind-
heit. Während der ersten Jahre, die er am
Hofe seiner gebildeten Mutter verbrachte,
wurde Friedrich von französischen Lehr-
meistern erzogen, eignete sich die französi-
sche Sprache an und lernte das Land und
dessen Künste kennen und lieben. Diese ers-
ten Erfahrungen sollten ihn zeitlebens nicht
mehr loslassen. Als Friedrich schließlich
dem Kleinkindalter entwachsen war, über-
nahm  der strenggläubige Vater die Aufsicht
über die Erziehung des Kronprinzen. Mit 
gerade einmal sechs Jahren begann die mili-
tärische Ausbildung im neu errichteten Ka-
dettenkorps in Berlin. Friedrich erhielt dort
unter Leitung des Prinzenerziehers und
Kommandeurs Christoph Wilhelm von
Kalckstein die ersten militärischen Lektio-
nen und erlernte das Exerzieren. Dass ihm
die Ausbildung zum Soldaten vor allem bit-
tere Stunden bescherte, hat Friedrich in spä-
teren Jahren in seinen Briefen und Memoiren
immer wieder vermerkt. Dennoch schien er
besonders in jungen Jahren mit großem Eifer

Kontroverser König

Rücksichtsloser Absolutist
oder fortschrittlicher Monarch?

Wie kaum eine andere historische Persön-
lichkeit der preußischen Geschichte sticht
Friedrich II., „der Große“, als Mensch und 
Monarch in den historischen Darstellungen

zu Preußen hervor. Die Meinungen gehen weit aus -
einander: War er ein skrupelloser Machtmensch oder 
ein reformorientierter Regent? Von Janine Rischke 

Schriften Friedrichs II. 
in Auswahl
1737 Der Antimachiavell
1747/48 Denkwürdigkeiten zur Geschichte des

Hauses Brandenburg
1748 Die Generalprinzipien des Krieges und

ihre Anwendung auf die Taktik und
Disziplin der preußischen Truppen

1752 Politisches Testament
1755 Gedanken und allgemeine Regeln für

den Krieg
1763 Der Siebenjährige Krieg
1766 Über die Religion
1768 Neues Politisches Testament
1768 Militärisches Testament
1769 Persönliches Testament

Über die Erziehung
1770 Kritik der Abhandlung 

„Über die Vorurteile“
1772 Über den Nutzen der Künste und 

Wissenschaften im Staate
1775 Geschichte meiner Zeit
1777 Regierungsformen und 

Herrscherpflichten
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das Exerzieren zu trainieren, wohl um den
strengen Vater zu beeindrucken.

Die Rangierung in das königliche Garde-
regiment in Potsdam zeigte dann 1725 aber
offensichtlich, dass sich der junge Prinz
mehr für höfische Kleidung, Musik und
Dichtung interessierte und die Bücher den
Waffen vorzog. Diese Erkenntnis vertiefte
den Graben zwischen dem Vater, der das
Militär als höchste Kunstform schätzte, und
dem feinsinnigen und zeitweise auch arro-
ganten jungen Prinzen, welcher antike und
französische Autoren las und die Haar-
pracht nach der neuesten französischen Mo-
de trug. Immer wieder kam es zwischen Va-
ter und Sohn zu Streitigkeiten, gar zu Belei-
digungen und Handgreiflichkeiten durch
den König, und die Situation eskalierte
schließlich 1730, als Friedrich während einer
Inspektionsreise im Gefolge des Vaters die
Flucht nach England plante. Die dilettanti-
sche Durchführung und wohl auch der Ver-
rat der Fluchtpläne hatten zur Folge, dass
die Sache aufflog und der Kronprinz samt
seinen engsten Vertrauten verhaftet wurde. 

Grausames Urteil
Der anberaumte Kriegsgerichtsprozess, die
wiederholten Verhöre des Kronprinzen
durch den General-Auditeur Mylius und die
Forderung des Königs, das Militärrecht ge-
gen den Prinzen und seine Verbündeten um-
zusetzen, brachten Friedrich in eine verzwei-
felte Lage. Obwohl er mit dem Leben davon-
kam und auch nach einigen Jahren der
Sühne vom König wieder mit wichtigeren
Aufgaben betraut wurde, formte diese Er-
fahrung der Hilflosigkeit den späteren Kö-
nig. Die folgenden Jahre zeigten eine immen-
se Anpassungsleistung des Kronprinzen.
Um die Thronnachfolge nicht zu verlieren,
ließ sich Friedrich auf den königlichen Do-
mänen ausbilden und erhielt die Obristen-
stelle im Regiment von der Goltz (Nr. 15) in

der Garnison Ruppin. Hier sollte Friedrich
seine Eignung zum Regimentschef und Offi-
zier bei der Organisation des Regiments zei-
gen. Um praktische militärische Erfahrung
zu sammeln, begleitete der junge Prinz zu-
dem den greisen Prinzen Eugen von Savoyen
im Polnischen Erbfolgekrieg (1733–1737).

Wie seine Tagebucheinträge aus diesen
Tagen zeigen, war Friedrich von der militä-
rischen Erfahrung der älteren Offiziere
zwar beeindruckt, kritisierte aber durchaus
die Organisation der Belagerungen und des
Truppenaufmarsches. Durch die Zeilen hin-
durch erscheint er als militärisch versierter
und interessierter Beobachter, der den mi -
litärischen Ruhm und dessen politische 
Bedeutung bereits erkannt hatte. Als sein
Vater schließlich 1740 starb, gab er dem 28-
jährigen Thronfolger das Heft des Han-
delns, die militärische Befähigung und eine

stattliche Armee von mehr als 40 000 Mann
an die Hand. 

In den folgenden Jahren sollte sich Fried-
rich in den Schlachten um Schlesien militä-
risch behaupten, sein Interesse war es je-
doch, das eigene Haus und Herrschaftsge-
biet zu legitimieren und zu sichern – und
hier ging der junge Monarch gnadenlos und
ohne Rücksicht auf mögliche Verluste im Fel-
de vor. Humanitäre Bedenken hinsichtlich
des Einsatzes seiner Soldaten gegen das
mächtige österreichische Heer gab es bei
dem sonst so gebildeten „Philosophen auf
dem Thron“ nicht. Vielmehr wog er das Ver-
hältnis von Kosten und Nutzen seines poli-
tischen wie militärischen Vabanque-Spiels
ab. In der ersten Schlacht, die er als König
und Befehlshaber anführte, bei Mollwitz am
10. April 1741 schätzte er die Lage auf dem
Schlachtfeld so gravierend falsch ein, dass er
den Ort durch Flucht räumen musste. Den
Sieg verdankte er letztlich seinen fähigen Of-
fizieren. Den endgültigen Besitz Schlesiens
konnte sich Friedrich erst nach dem Sieben-
jährigen Krieg mit Kaiserin Maria Theresia
von Österreich im Hubertusburger Frieden
vom 15. Februar 1763 sichern. 

Wiederaufbau
Ganz Preußen war von den Folgen des Sie-
benjährigen Krieges und der zusätzlichen
Münzverschlechterung, die der König ange-
ordnet hatte, um finanzielle Mittel zu gewin-
nen, gezeichnet. Daher lag die Finanz- und
Steuerpolitik nach 1763 im Fokus der fride-
rizianischen Politik. Hierbei ging es dem 

Er nahm als Adjutant des späteren schwedi-
schen Königs im Spanischen Erbfolgekrieg
(1701–1714) an der Schlacht von Malpla-
quet teil. Während der Belagerung von Stral-
sund im Nordischen Krieg machte Kalckstein
1715 Bekanntschaft mit König Friedrich Wil-
helm I. und erhielt von ihm eine Dienststel-
lung als Oberstlieutenant. Drei Jahre später
wurde er zum Erzieher des Kronprinzen er-
nannt und war als Kommandeur des Kadet-
tenregiments, in dem Friedrich frühzeitig
„diente“, auch dessen militärischer Vorge-
setzter und Mentor. Die Einnahme der Fes-

tung Briegg während des ersten Schlesi-
schen Krieges bescherte Kalckstein den
Schwarzen Adlerorden sowie das Gouverne-
ment über die Festung Glogau. Nach weite-
ren militärischen Erfolgen rückte er bis in
den Rang eines Generalfeldmarschalls
(1747) vor. Aufgrund seines gesundheitli-
chen Zustandes nahm Kalckstein am Sie-
benjährigen Krieg nicht mehr teil. Friedrich
blieb ihm jedoch bis zum Tode tief verbun-
den und setzte ihn als Prinzenerzieher für die
Kinder des 1758 verstorbenen Prinzen Au-
gust Wilhelm ein.

Christoph Wilhelm von Kalckstein (1682–1759)BIOGRAFIE

Friedrich und seine Armee
Datum Schlacht Truppenstärke Artillerie Verluste

Schlesische Kriege
10.04.1741 Mollwitz 22 000 Mann 50 Kanonen 4850 Mann
17.05.1742 Chotusitz 24 500 Mann 19 Kanonen 4551 Mann
04.05.1745 Hohenfriedberg 50 000 Mann 192 Kanonen 4737 Mann
30.09.1745 Soor 22 562 Mann – 3876 Mann
15.12.1745 Kesselsdorf 31 000 Mann 33 Kanonen 5000 Mann

Siebenjähriger Krieg
01.10.1756 Lobositz 29 000 Mann 97 Kanonen 2906 Mann
06.05.1756 Prag 65 000 Mann 214 Kanonen 14 300 Mann
18.06.1757 Kolin 32 000 Mann 88 Kanonen 13 768 Mann + 45 Kanonen
30.08.1757 Groß-Jägersdorf 25 600 Mann 55 Kanonen 4520 Mann
05.11.1757 Rossbach 22 000 Mann 79 Kanonen 548 Mann
22.11.1757 Breslau 28 000 Mann 80 Kanonen 6350 Mann + 29 Kanonen
05.12.1757 Leuthen 33 000 Mann 137 Kanonen 11 589 Mann
25.08.1758 Zorndorf 36 000 Mann 196 Kanonen 12 797 Mann 

+ 26 Kanonen
14.10.1758 Hochkirch 31 000 Mann 200 Kanonen 9097 Mann + 101 Kanonen
23.06.1759 Kay 28 000 Mann 56 Kanonen 803 Mann + 12 Kanonen
12.08.1759 Kunersdorf 50 900 Mann 200 Kanonen 19 100 Mann + 172 Kanonen
15.08.1760 Liegnitz 30 000 Mann 74 Kanonen 3394 Mann
03.11.1760 Torgau 50 000 Mann 309 Kanonen 16 670 Mann
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Meinung

König jedoch weniger um die Reform der in-
nenpolitischen Zustände als um die Sanie-
rung des Haushaltes und die Einführung
neuer Steuern – auch auf Kosten weiter Tei-
le der Bevölkerung. Um die Wirtschaft bes-
ser steuern zu können, ließ Friedrich Banken
und Handelskontore anlegen, führte eine Be-
völkerungsstatistik für demografische Beob-
achtungen ein und ließ die Domänen neu
parzellieren und verpachten. Diese Neuord-
nung orientierte sich an modernen französi-
schen Entwicklungen und bedeutete wirt-
schaftlichen Fortschritt sowie den erhöhten
Zugriff auf die Vermögen und das Potenzial
der preußischen Bevölkerung.

Auch außenpolitisch hatte Friedrich im
Krieg dazugelernt und zunehmend den en-
gen Kontakt zu Zarin Katharina gesucht.
Nicht erst die polnische Teilung 1772 war
sichtbarer Ausdruck dieser Zusammenar-
beit. Bereits im Vorfeld hatte die Geheim -

diplomatie beider Regierungen gegenseitige
Handelsabkommen und Bündnisverträge
für den Kriegsfall vorbereitet. Die Instruk -
tionen für seinen Nachfolger zeigen, dass
Friedrich bis zu seinem Tode um die politi-
schen und territorialen Schwächen seines
stark zergliederten Territoriums gewusst hat
und die Lage auch äußerst ernst einschätzte.
Seine politische Position gegenüber den
Habsburgern blieb abwartend reserviert –

auch deswegen, weil Joseph II. nach dem
Tod seiner Mutter die Amtsgeschäfte über-
nahm und seine kaiserliche Pflicht vor allem
in der Absicherung und Erweiterung der
Habsburgischen Stammlande sah. Das Aus-
sterben der Wittelsbacher in Bayern gab dem
Kaiser Anlass, das habsburgische Territori-
um zu erweitern und Bayern einzunehmen.
Dieses Vorgehen gab Friedrich die Möglich-
keit, gegen den unliebsamen Habsburger zu
opponieren. Er berief sich auf seine Position
als Fürst im Reich und besetzte mit seinen
Truppen das bayerische Territorium. 

Der glanzlose Bayerische Erbfolgekrieg,
der im Volksmund auch als „Kartoffelkrieg“
bezeichnet wurde, sollte demnach die politi-
sche Landkarte im Heiligen Römischen Reich
nicht verändern, sondern vielmehr den Status
quo sichern. Dass sich Friedrich auf seine Rol-
le als „Verteidiger des Reiches“ und Bewahrer
der bayerischen Landesgrenzen berufen
konnte, kam ihm damit gerade recht. Seit der
militärischen Machtdemonstration im Sieben-
jährigen Krieg hatte Friedrich zwar militä-
risch enorm an Bedeutung gewonnen und
galt als fähiger Feldherr und „Roi connéta-
ble“, sein politisches Gewicht lag allerdings
noch immer nicht auf Augenhöhe mit den
Großmächten. In der Folge engagierte sich
Friedrich bei der Errichtung eines protestan-
tisch geprägten Fürstenbundes, welcher die
Machtverhältnisse im Reich bewahren sollte.

Fortschrittlicher Landesvater?
In dieser Zeit konnte Friedrich allerdings
schon von seinem Ruhm als „Roi philoso-
phe“ profitieren, wie zeitgenössische Reise-
berichte zeigen. Ein Besuch in Potsdam oder
sogar im Schloss Sanssouci galt nun auch für
den deutschen Hochadel zunehmend als
„chic“. Die Werke des Monarchen erlebten
ihre ersten Wiederauflagen und Friedrichs
„Öffentlichkeitsarbeit“ wirkte insofern, als
dass er sich durch seine jährlichen Inspekti-
onsreisen in ständigem Kontakt zu seinen
Truppen befand und durch die großzügige
Supplikations- und Gnadenpraxis stets für
die Bevölkerung erreichbar blieb. Die Refor-
men im Justizwesen, besonders die Vorarbei-

„Ich bin in der Armee aufgewachsen. 
Meine Wiege war von Waffen umgeben. 
Ich habe vom Capitän an 
aufwärts durch alle Grade gedient.“ 
Politisches Testament 1752

Der aus dem preußischen Militäradel stam-
mende junge Katte erhielt von 1717 bis
1721 eine schulische Ausbildung am Halle-
schen Pädagogium, bevor er in Königsberg
und Utrecht sein Studium aufnahm und
während seiner Kavalierstour England,
Frankreich und Venedig besuchte. Mit Rück-
sicht auf die Familie trat er 1724 in das Kü-
rassierregiment Gens d’armes ein und stieg
1729 zum Leutnant und 1730 zum Premier-
leutnant auf. Durch seinen Dienst in der
Garde wurde der junge Kronprinz Friedrich
auf den gebildeten Offizier aufmerksam, der
Flöte spielte, dichtete und ein wenig kompo-
nierte. Der Gleichklang der Interessen führ-
te zu einer innigen Freundschaft zwischen

den beiden, sodass Friedrich ihn in seine
Fluchtpläne im Jahr 1730 einweihte. Katte
versicherte dem Kronprinzen seine Unter-
stützung ohne genaue Kenntnis der Pläne
und geriet damit nach dem Scheitern der
Flucht in die unmittelbare Untersuchung.
Vom Kriegsgericht in Köpenick zu lebens-
langer Haft verurteilt, musste Katte die per-
sönliche Verschärfung zum Todesurteil
durch König Friedrich Wilhelm I. erleben.
Am 6. November 1730 wurde das Urteil
durch das Schwert in der Festung Küst-
rin – und wohl in der Nähe des ebenfalls ar-
retierten Kronprinzenm – als Zeichen der
Abschreckung und der Machtdemonstrati-
on vollstreckt.

Hans-Hermann von Katte (1704–1730)BIOGRAFIE

Seine ironische Kritik an bestehenden ge-
sellschaftlichen Zuständen, sprachlich klar
verpackt, brachte Voltaire schon früh die ers-
ten Feindschaften ein, da er sich beispiels-
weise gegen die Académie française auflehn-
te. Nachdem er mehrere Male aus Paris aus-
gewiesen wurde und zweimal in der Bastille
inhaftiert war, verließ der Dichter 1726
Frankreich. Nach einem unsteten Wander -
leben, immer entlang der französischen
Grenze, nahm er 1750 das Angebot von
Friedrich II. an und kam an den preußischen
Hof. Bereits seit 1736 standen Voltaire und
der Kronprinz in einem regen Briefwechsel
und hatten den „Antimachiavell“ Friedrichs
1737 gemeinsam verlegt. In den Jahren
1750 bis 1753 weilte Voltaire dann in Pots-
dam und wurde fester Bestandteil der „Tafel-

runde“ im Schloss Sanssouci, in welcher
Friedrich die bekanntesten Denker seiner
Zeit zu versammeln suchte. Doch die Aus -
einandersetzungen zwischen Voltaire und
Maupertuis, dem Präsidenten der Akademie
der Wissenschaften in Berlin, führten zu ei-
ner ernsten Krise. Trotz der Warnungen des
Königs, seine spöttischen Streitschriften
nicht zu veröffentlichen, gelangten die Texte
in den Druck und es kam zum Bruch zwi-
schen Voltaire und Friedrich. Schon 1757 ver-
mittelte Wilhelmine, die Schwester des Kö-
nigs, eine Versöhnung und die beiden Kon-
trahenten nahmen ihren Schriftwechsel bis
zum Tode Voltaires wieder auf. Die Bezie-
hung erholte sich von der Auseinanderset-
zung jedoch nicht mehr und es blieb bei ei-
nem oberflächlichen Meinungsaustausch.

Francois Marie Arouet de Voltaire (1694–1778)BIOGRAFIE
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ten für das Allgemeine Preußische Land-
recht, Bildungsreformen und die Neuord-
nung der Verwaltung sind unter diesem Ge-
sichtspunkt zu betrachten. 

Ein Mensch seiner Zeit
Friedrichs Lebenswerk zeigte nach seinem
Tod 1786 eben die eingangs erwähnten Wi-
dersprüche auf, die das Bild von der Person
Friedrichs und von Preußen bis heute prä-
gen: Auf der einen Seite hatte der König mit-
hilfe seiner Armee einen weitreichenden mi-
litärischen Erfolg und damit die Beachtung
der europäischen Mächte erreicht. Seine Le-
bensgeschichte wurde unmittelbar publi-
ziert und seine literarischen Werke erfuhren
ein immenses Interesse – Friedrich hatte sich
selbst zum „Roi philosophe“ stilisiert, und
das dauerhaft. 

Andererseits waren die meisten Reformen
im Lande halbherzig begonnen worden oder
blieben auf der Strecke: Das Steuersystem
musste erneut reformiert werden, das Land-
recht harrte der weiteren Bearbeitung, die
Kosten für die Unterhaltung des Militärs wa-
ren in der Regierungszeit Friedrichs II. enorm
gestiegen – die Truppenstärke hatte sich seit
dem Regierungsantritt beinahe verdreifacht.
Die Absicherung des preußischen Territori-
ums war mit zahlreichen Verlusten an Zivilis-
ten und Soldaten erkauft worden. Doch die
vermeintliche Widersprüchlichkeit im Wesen
Friedrichs löst sich auf, wenn der Vergleich
zu den gekrönten Häuptern seiner Zeit ge-
sucht wird. Militärische Expansion, soziale
Reformen und persönlicher Darstellungswil-
le konnten durchaus Hand in Hand gehen
wie auch die Beispiele der österreichischen,
russischen und französischen Monarchen
zeigen. Damit war Friedrich in erster Linie
ein Vertreter seiner Klasse und wohl weder
ein rücksichtsloser absoluter Fürst noch die
strahlende „aufgeklärte“ humanistische Per-
son, die heute gern in ihm gesehen wird. ■

Janine Rischke, M.A., Jg. 1982, ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Militärgeschichte/Kul-
turgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der
Universität Potsdam. 
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Biskup, Thomas: Friedrichs Größe. Inszenierun-
gen des Preußenkönigs in Fest und Zeremoniell
1740–1815. Frankfurt am Main 2012

Hahn, Peter-Michael: Friedrich II. von Preußen.
Feldherr, Autokrat und Selbstdarsteller. Stuttgart
2013
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Film

1757: Nach dem Sieg bei
Leuthen stimmten die Preu-
ßen den evangelischen
Choral „Nun danket alle
Gott“ an, der den Regisseur
Carl Froelich später zu sei-
ner kinematografischen
„Verbeugung“ vor dem
„Alten Fritz“ inspirierte. 

Von Peter Andreas Popp

Filmische Huldigung an Friedrich II.

Der Choral von Leuthen

Streng genommen gehört der 1933 un-
ter der Regie von Carl Froelich und Ar-
zén von Cserépy gedrehte Film „Der

Choral von Leuthen“ noch nicht zu den Fil-
men des „Dritten Reiches“. Er wurde in der
zweiten Hälfte des Jahres 1932 gedreht und
kam am 3. Februar 1933 in die Kinos – zu ei-
nem Zeitpunkt also, als Hitler gerade einmal
vier Tage das Amt des Reichskanzler inne-
hatte und Joseph Goebbels noch nicht in sei-
ner Eigenschaft als „Reichsminister für
Volksaufklärung und Propaganda“ die deut-
sche Filmproduktion auf nationalsozialisti-
schem Kurs hielt. 

Dennoch stellt er ein sehr wichtiges Bin-
deglied im Übergang vom Kinofilm der
Weimarer Republik zum NS-Film dar, und
dies eben nicht nur, weil die an diesem
Streifen beteiligten Regisseure und Schau-
spieler zur Filmelite des NS-Staates zähl-
ten – der oben erwähnte Carl Froelich zum
Beispiel als Präsident der Reichsfilmkam-
mer, Veit Harlan mit seiner Nebenrolle als

preußischer Soldat Paul alsbald als promi-
nentester Propagandaregisseur des „Drit-
ten Reiches“.

Führerkult auf Zelluloid
Veit Harlan führte außerdem die Regie im
Fridericus-Rex-Streifen „Der Große König“.
Der Film kam wegen des gescheiterten An-
griffs der Heeresgruppe Mitte auf Moskau
im Dezember 1941 erst mit weit mehr als ein-
jähriger Verspätung in die deutschen Film-
theater. Das ist deshalb ein nicht unerhebli-
cher Gesichtspunkt, weil sowohl „Der Cho-
ral von Leuthen“ als auch „Der Große
König“ als Hauptdarsteller den auf Frideri-
cus-Rollen spezialisierten Schauspieler Otto
Gebühr aufwiesen und als Kernbotschaft
vermittelten, wie dieser Monarch entgegen
den Bedenken und Ratschlägen seiner Gene-
rale Schlachten – und darüber hinaus einen
Krieg – in gänzlich auswegloser Situation zu
gewinnen vermochte. Kurzum, der „Choral
von Leuthen“ nimmt in der vom Jahr 1932/

33 zu unterscheidenden historischen Situati-
on des Jahres 1941/42 die Kernbotschaft des
„Großen Königs“ als politisches und militä-
risches Genie, vereint in ein und derselben
Person, als „Führer“, vorweg.

Hitler wie auch Goebbels waren ausge-
sprochene Friedrich-Verehrer. Goebbels soll-
te sich des Sujets „Choral von Leuthen“ an
zweifach prominenter Stelle bedienen. Die
Schlacht selbst verkörperte den Waffengang,
der Friedrichs Ruhm als einer der großen
Feldherren in der Geschichte begründete.
Hitler sah sich unter der Parole „Was der Kö-
nig (= Friedrich II.) eroberte, der Fürst (= Ot-
to von Bismarck) formte, der Feldmarschall
(= Paul von Hindenburg) verteidigte, rettete
und einigte der Soldat (= er selbst)“ als Voll-
strecker des preußischen Vermächtnisses un-
ter andersartigen Vorzeichen, sprich denen
der NS-Weltanschauung.

Doch Preußentum bedeutet nicht dassel-
be wie Nationalsozialismus. Es kam also ent-
scheidend darauf an, Friedrich den Großen

KRIEGSHELD: Otto Gebühr als Friedrich II. auf dem Schlachtfeld von Leuthen. Der Preußen-
könig wird als allumfassende Führerpersönlichkeit inszeniert und schlägt damit eine Brücke
zur NS-Ideologie. Foto: Morisel

Literatur- und 
Filmempfehlungen

Die DVD „Der Choral von Leuten“ ist 2011 im
Verlag Morisel erschienen. 82 Minuten, Begleit-
heft, circa 16,00 € 

Birk, Eberhard/Kriemann, Hans-Peter: „Der
Choral von Leuthen“ – zur Rezeption einer Schlacht.
In: Wie Friedrich „der Große“ wurde. Eine kleine
Geschichte des Siebenjährigen Krieges 1756–
1763. Freiburg i. Br. 2012, S. 273–279
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zu „nazifizieren“, um ihn dann steinbruch-
gleich im nationalsozialistischen Sinne aus-
zuschlachten. Goebbels tat dies besonders
auffällig, als sich das Ende des „Dritten Rei-
ches“ zunächst am Horizont abzeichnete
und dann unmittelbar bevorstand – in der
Sportpalast-Rede vom 18. Februar 1943 und
in der Görlitzer Rede vom 8. März 1945, als
er beschwor: „Jene Divisionen, die jetzt
schon zu kleinen Offensiven angetreten sind
und in den nächsten Wochen und Monaten
(gegen die Rote Armee) zu Großoffensiven
antreten werden, werden in diesen Kampf
hineingehen wie in einen Gottesdienst.“

Film als Propagandamittel
„Gottesdienst“ gibt das Stichwort, denn mit
dem „Choral von Leuthen“ wurde seit den
Tagen der Befreiungskriege gegen Napoleon
das gerade für den deutschen Protestantis-
mus zentrale Kirchenlied aus der Feder des
Eilenburger Theologen Martin Rinckardt
(1586–1649) mit dem Titel „Nun danket alle
Gott“ identifiziert. Weit vor der nationalso-
zialistischen Diktatur war aus einem religiö-
sen Lied ein vaterländischer Gesang gewor-
den, den es nach 1933 dann nur noch gemäß
der NS-Ideologie zu trimmen galt.

Alle fünf Fridericus-Rex-Spielfilme, die
ab 1933 gedreht worden waren, standen un-
ter diesem Verdikt, am deutlichsten dann der
letzte von 1940, der „Große König“.  Die acht
Fridericus-Rex-Spielfilme, die von 1920 bis
1932 entstanden waren – darunter der „Cho-
ral von Leuthen“ –, bedeuteten Labsal für all
diejenigen, die sich mit der Weimarer Repu-
blik nicht identifizieren wollten und den Ver-

sailler Vertrag als „ungerecht“ von ganzem
Herzen ablehnten. Was das Letztere betraf,
so galt das auch für überzeugte Republika-
ner, auf die die Fridericus-Rex-Filme als Ziel-
gruppe allenfalls indirekt und zumeist ver-
gebens wirkten.

Hinsichtlich der Massenwirkung des neu-
en Mediums Film, insbesondere des Ton-
films ab den späten 1920er-Jahren, ist somit
nicht von der Hand zu weisen, dass gerade
der „Choral von Leuthen“ seinen Part dazu
beitrug, den Schulterschluss des deutschna-
tional, d. h. borussisch, verankerten und an-
tidemokratisch gesonnenen Deutschlands
mit den Nationalsozialisten geistig vorzube-
reiten. Es führte nicht nur zeitlich ein sehr

kurzer Weg von der Premiere des Films am
3. Februar 1933 zu dem von Goebbels als
„Potsdamer Rührkomödie“ so trefflich zy-
nisch-entlarvend bezeichneten „Tag von
Potsdam“, dem 21. März 1933. An diesem
Tag beging die eine Variante des Preußen-
tums – die nicht-demokratische! – den Schul-
terschluss mit den Nationalsozialisten.

Das alles war besiegelt durch den Hand-
schlag Hitlers, des „Soldaten“ in Frack und
Zylinder, mit Paul von Hindenburg, dem
Reichspräsidenten. Der Anfang vom wirk -
lichen Ende Preußens an bezeichnendem Ort:
Das ganze Geschehen fand statt vor 
der Pforte zur Potsdamer Garnisonskirche,
der damals letzten Ruhestätte Friedrichs II. ■

DOPPEL-DVD: „Der Choral von Leuthen“ ist
auch im Set zusammen mit „Der Große Kö-
nig“ erschienen. Foto: Morisel

IMMER HERR DER LAGE: Szene mit Otto Gebühr (als Friedrich II., stehend) und Wolfgang
Staudte (als sächsischer Offizier). Als Grundlage für den Film diente der Roman „Fridericus“
(1918) von Walter von Molo. Foto: picture-alliance/akg-images

Zu den bekanntesten deutschen Schau-
spielern in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts zählt der am 29. Mai 1877 in Kett-
wig/Ruhr geborene Kaufmannssohn Otto
Gebühr. Grundlage seines Aufstieges bilde-
ten Theaterengagements vor dem Ersten
Weltkrieg. Der Krieg unterbrach und förder-
te zugleich seine Schauspielkarriere. Der
im 3. Garde-Feldartillerie-Regiment dienen-
de Leutnant erhielt  1917 seine erste Film-
rolle im Stummfilm „Der Richter“ und – von
1917 bis 1920 – als „Ritterschlag“ ein En-
gagement an dem damals von Max Rein-
hardt geprägten Deutschen Theater Berlin.

Seine frappierende Ähnlichkeit mit Fried-
rich dem Großen, noch heute gut feststell-
bar anhand Adolph von Menzels Gemälde
„Flötenkonzert von Sanssouci“, brachte
ihm die Rolle als Preußenkönig in insge-

samt 16 Spielfilmen ein. Sein Leben als
Künstler war dabei alles andere als unpoli-
tisch: Gebühr warb in der Weimarer Repu-
blik öffentlichkeitswirksam für die Deutsch-
nationale Volkspartei (DNVP). Seit der
Machtübernahme der Nationalsozialisten
gehörte er zu den bestbezahlten Schauspie-
lern in Deutschland. Verschwammen dabei
Wirklichkeit und Fiktion? Von seiner Para-
derolle als Friedrich II. konnte sich Otto Ge-
bühr im Grunde niemals mehr emanzipie-
ren. 1947, nach Aufhebung des alliierten
Auftrittsverbotes, kehrte er zurück auf die
„Bretter, die die Welt bedeuten“. Die große
Karriere blieb dem nun auf kauzig-eigen-
brötlerische Rollen in deutschen Heimatfil-
men abonnierten einstmaligen Star aber
versagt. Otto Gebühr starb am 13. März
1954 in Wiesbaden.

Otto Gebühr – Interpret Friedrichs II.HINTERGRUND
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Napoleonische Kriege

1792/98–1815: Die Napoleonischen Kriege wüteten in Europa und der Welt – wie 
im Siebenjährigen Krieg finden die Auseinandersetzungen mit Frankreich im globalen
Maßstab statt. Preußen gerät dabei an den Rand des Untergangs. Von Stefan Krüger

Existenzkampf gegen Napoleon

Quo vadis, Preußen?

Nach dem Siebenjährigen Krieg stieg
Preußens Stern kontinuierlich auf. So
war Polen gezwungen, im Zuge der

Ersten Polnischen Teilung 1772 unter ande-
rem Westpreußen an das Reich der Hohen-
zollern abzutreten, sodass nun eine Landver-
bindung zwischen Pommern und Ostpreu-
ßen bestand. Seitdem nannte sich Friedrich
der Große „König von Preußen“, während
zuvor die verschämte Bezeichnung ,,König
in Preußen“ gültig war.

Der mühsam errungene Großmacht-Sta-
tus wurde auch während der „Bayern-Krise“
deutlich, als Habsburg 1785 versuchte, Bay-
ern in sein Imperium einzugliedern. Der po-
litische Ameisenhaufen Deutschlands scharr-
te sich daraufhin um Friedrich, der sodann
die bayerische Unabhängigkeit bewahrte.
Preußen hatte sich erneut durchgesetzt. 

Diese Erfolge dürfen jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass sich Preußen seit dem
Siebenjährigen Krieg insgesamt in einer
schwierigen außenpolitischen Lage befand.
Denn Österreich und Frankreich haben sich
noch weiter angenähert, was sich nicht zu-
letzt in der Hochzeit zwischen Ludwig XVI.
und Marie Antoinette aus dem Hause Habs-
burg zeigte. Österreich verstand es, diese Rü-
ckendeckung zu nutzen, und expandierte
auf dem Balkan, sodass es sein Übergewicht
gegenüber Preußen noch weiter vermehrte.
Indessen kollabierte Frankreich aber unter
seiner Schuldenlast und die Revolution von
1789 führte nicht nur zu einem Regierungs-,
sondern auch zu einem Systemwechsel. Die
revolutionären Machthaber begegneten Ös -
terreich mit großem Misstrauen und Preußen
trieb begeistert Keile in diese Kerbe. Endlich

hatte man die Chance, die für Preußen un-
heilvolle Allianz zwischen Frankreich und
Österreich zu beenden. Kaiser Leopold II.,
Sohn der 1780 verstorbenen Maria Theresia,
schlug daraufhin einen radikalen Kurswech-
sel ein, zumal sein Herrschaftsgebiet von
Aufständen erschüttert wurde. 

Er bot König Friedrich Wilhelm II., Neffe
des 1786 verstorbenen Friedrich des Großen,
an, gemeinsam gegen das revolutionäre
Frankreich vorzugehen. Unter dem Vor-
wand, die französische Monarchie zu retten,
wollte man sich auf Kosten Frankreichs be-
reichern. Als der Krieg 1792 ausbrach, kam
der Vormarsch der Verbündeten rasch zum
Stehen und die französische Revolutionsar-
mee drängte die Invasoren zurück. Preußen
beteiligte sich fortan nur noch sehr halbher-
zig am Krieg, zumal Friedrich Wilhelm II.
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mit Polen ein lohnenswerteres Ziel erspäht
hatte. Er verständigte sich mit Russland und
Österreich darauf, Polen vollständig aufzu-
teilen, was schließlich in zwei Schritten, 1793
und 1795, vollzogen wurde. Preußen ent-
schied daraufhin, seinen vergrößerten
Machtbereich zunächst einmal zu konsoli-
dieren, und schied zum Ärger seines öster-
reichischen Verbündeten aus dem Krieg ge-
gen Frankreich aus.

Korsischer „Kriegsgott“
Die letzten beiden polnischen Teilungen ha-
ben Preußen ohne Zweifel einen enormen
Gewinn an Land und Menschen beschert.
Auf der anderen Seite jedoch hatte es mit
Österreich einen mächtigen Bündnispartner
verprellt und stand nun völlig isoliert dar,
während sich der restliche Kontinent all-
mählich in einen brodelnden Hexenkessel
verwandelte. In dieser Phase betrat ein
Mann die Weltbühne, der den europäischen
Kessel noch einmal ordentlich anfeuern soll-
te, ehe er sich selbst gehörig die Finger ver-
brannte: Napoleon Bonaparte.

Unter der Führung des Korsen eilten die
Franzosen von Sieg zu Sieg, sodass Öster-
reich begann, den Angreifern deutsche Terri-
torien zum Fraß vorzuwerfen – in der Hoff-
nung, den Expansionshunger Frankreichs
stillen zu können, bevor sie selbst an der Rei-
he waren. Frankreich gelang es dadurch, sei-
nen alten Traum von den „natürlichen Gren-
zen“ – was nichts anderes als die Annexion
sämtlicher linksrheinischer Gebiete bedeu-
tet – zu verwirklichen.

Napoleon, der sich 1804 selbst zum Kaiser
der Franzosen gekrönt hatte, veranstaltete
daraufhin einen großen Kehraus im Reich
und löste die unzähligen kleinen Fürstentü-
mer zugunsten der mittleren Staaten auf.
Auch Preußen erfuhr auf diese Weise noch
einmal einen Gebietszuwachs. 

Die Situation war paradox: Auf der einen
Seite war Preußen so groß und mächtig wie
nie zuvor, andererseits hätte die Gefahr
kaum größer sein können. Denn Polen und
das Alte Reich, die bis dahin als komfortable
Pufferzonen gedient hatten, existierten nicht
mehr, sodass sich Preußen zwischen Frank-
reich und Russland wie zwischen zwei ge-
waltigen Mühlsteinen befand. Verzweifelt

bemühte sich die preußische
Diplomatie, einen Ausweg
aus dieser verfahrenen Si-
tuation zu finden, tendier-
te mal zur einen, mal zur
anderen Seite. Napoleon
gab indes durch sein Ver-
halten deutlich zu verste-
hen, dass er nicht gewillt
war, die preußischen In-
teressen zu berücksichti-
gen. Friedrich Wilhelm
III., seit 1797 König von
Preußen, schloss sich daher
der Koalition gegen Frankreich
an. 

Antiquierte Armee
So unsicher und lavierend, wie sich Preußen
auf dem diplomatischen Parkett bewegte, so
unentschlossen und zaghaft verhielt es sich
auch im Krieg. Nun gilt auch hier das Sprich-
wort, dass der Fisch vom Kopf zu stinken
anfängt, und in der Tat war Friedrich Wil-
helm III., der „Melancholiker auf dem
Thron“, wie ihn die Sekundärliteratur so
treffend bezeichnet, ein schwacher König.
Auch hat sich die preußische Armee seit dem
Siebenjährigen Krieg nicht mehr weiterent-
wickelt und wies gravierende Mängel in der
Ausrüstung, bei der Disziplin und im takti-
schen Verhalten auf.

So kam es, dass die
preußische Armee in der
Doppelschlacht von Jena

und Auerstedt am 14. Ok-
tober 1806 nicht nur be-

siegt, sondern buchstäblich
vernichtet wurde. Zwar leistete

Preußen an der Seite Russlands
weiterhin tapfer Widerstand, doch be-

setzte die französische Armee nach und nach
das gesamte Königreich. Am 24. Oktober fiel
Berlin. Nach seinem Einzug in der preußi-
schen Hauptstadt besuchte Napoleon auch
das Grab Friedrichs des Großen und äußerte
dort den bemerkenswerten Satz: „Werte Her-
ren, wenn dieser Mann noch leben würde,
dann stünde ich nicht hier.“

Während der Friedensverhandlungen
mit Russland trug sich der französische Kai-
ser mit dem Gedanken, Preußen aufzulösen,
doch Zar Alexander I. machte sich für seinen
ehemaligen Verbündeten stark. Preußen
blieb somit als Staat erhalten, aber die Be-
dingungen, die ihm im Frieden von Tilsit 
am 9. Juli 1807 auferlegt worden waren, hat-
ten es in sich. So musste das Königreich
sämtliche Territorien westlich der Elbe ab-
treten. Ferner verlor Preußen alle Gebiete,
die es durch die letzten beiden Polnischen
Teilungen erhalten hatte, also Süd- und
Neu-Ostpreußen. Darüber hinaus musste
das Land eine Kriegsentschädigung in Höhe
von 120 Millionen Francs zahlen und die
Kosten für die französische Besatzung tra-
gen. Daraus ergab sich eine Summe von
rund 217 Millionen Talern, was eine extrem
hohe Belastung für einen Staat darstellte,
der noch 1816 nicht mehr als 31 Millionen
Taler jährlich einnahm. 

Es mag paradox klingen, doch hätte
Preußen nichts Besseres als dieser tiefe Fall
passieren können. Denn nun brach sich der
aufgestaute Reformeifer Bahn, den die 
alten Eliten bisher erfolgreich unterdrücken
konnten. Hierbei tat sich auch der viel ge-
scholtene Friedrich Wilhelm III. hervor, 
der aus seinem feudalen Dornröschenschlaf 

DUNKLE STUNDE: Preußische Truppen 
standen in Jena Napoleon persönlich gegen-
über – und erlitten eine totale Niederlage.
Zusammen mit der Schlacht bei Auerstedt
bedeutete diese militärische Katastrophe
zunächst fast den Untergang Preußens: 
Napoleon zog in Berlin ein und verkündete
von dort (21. November 1806) die Kontinen-
talsperre. Zeichnung: Guiseppe Rava/www.g-rava.it

SCHWACHER HERRSCHER:
Friedrich Wilhelm III. galt als

blasser Monarch, doch
„überlebte“ Preußen unter
seiner Regierung die na-
poleonische Bedrohung.
Foto picture-alliance/akg-images

EROBERER EUROPAS: Napoleon I. – hier in 
einem Gemälde von Jacques-Louis David, 1812
– löste am 6. August 1806, also kurz vor der
Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt, das
Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf.
Abb.: picture-alliance/akg-images/Erich Lessing
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Napoleonische Kriege

erwachte und den Reformern sämtliche
Hindernisse aus dem Weg räumte. Das mo-
derne und liberale Preußen, welches 50 Jah-
re später zu einem beispiellosen Siegeszug
in Europa antreten sollte, wurde in Jena und
Auerstedt geboren.

1809 keimte in Preußen neue Hoffnung
auf, als Napoleons Hegemonie in Europa
zum ersten Mal ins Wanken geriet. So ist es
dem französischen Kaiser nicht gelungen,
den Aufstand in Spanien niederzuschlagen.
Österreich nutzte die Gelegenheit und erklär-
te Frankreich den Krieg. Habsburg rief auch
Preußen zu den Waffen, doch Friedrich Wil-
helm zögerte erneut. Er hielt es für selbstmör-
derisch, ohne russische Unterstützung gegen
Napoleon in den Krieg zu ziehen, womit er
zweifellos recht hatte. In der Tat war Russ-
land der letzte Hoffnungsschimmer, den die
unterdrückten Staaten Europas noch hatten.

Der französische Kaiser entschied daher,
dieses letzte Hindernis, welches ihn von ei-
ner absoluten Hegemonie in Europa trennte,
zu beseitigen und initiierte 1812 einen gewal-
tigen Aufmarsch. Preußen war verpflichtet,
den Russlandfeldzug mit 12 000 Mann zu un-
terstützen. Ferner hatte es als Ausgangsbasis
zu dienen, was nichts anderes bedeutete, als
dass es die durchziehende Grande Armée zu
versorgen hatte. Dieser 300 000 Mann starke
Heereswurm fraß das Land buchstäblich
kahl und verbitterte die Menschen insbeson-
dere in Ostpreußen sehr. 

Der Russlandfeldzug geriet indes zum 
Fiasko und am Ende des Jahres näherten sich
bereits russische Truppen der ostpreußischen
Grenze. Wieder einmal hieß es für Preußen,
Farbe zu bekennen – doch Friedrich Wilhelm
bemühte sich krampfhaft, die Entscheidung
hinauszuzögern angesichts der Tatsache,
dass die napoleonische Peitsche noch immer
näher war als das russische Zuckerbrot. 

Den preußischen Truppen unter dem
Kommando von General Yorck war es gelun-
gen, sich weitestgehend intakt und in guter
Ordnung aus Russland zurückzuziehen. Da
Preußen aber offiziell immer noch mit Frank-
reich verbündet war, hätten sie
nun die vorrückenden russischen
Truppen eigentlich bekämpfen
müssen. Um eben dies zu ver-
hindern, suchte kein Gerin-
gerer als Carl von Clause-
witz das Gespräch mit
Yorck. Jener machte ihm
klar, dass Friedrich Wil-
helm III. momentan
nicht Herr seiner
selbst sei und dass es
nicht im Sinne von
König und Vaterland
sein könne, wenn die
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preußischen Soldaten nun ausgerechnet auf
ihre russischen Befreier schießen. Yorck ließ
sich überzeugen. In der Konvention von Tau-
roggen vom 30. Dezember 1812 erklärte sich
das preußische Hilfskorps für neutral und
machte den Weg für die Russen frei. Noch im
Februar 1813 schloss Preußen ein Offensiv-
bündnis mit dem Zarenreich und erklärte
Frankreich am 16. März den Krieg. 

Ernüchterndes Ende
Napoleon beeilte sich, neue Streitkräfte auf-
zustellen, doch erreichten diese längst nicht
mehr das Niveau der französischen Truppen,
die einst bei Jena und Auerstedt gesiegt hat-
ten. Am 11. August fasste sich auch Öster-
reich ein Herz und schloss sich den Verbün-
deten an. Gemeinsam bereiteten sie Napole-
on in der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16.

bis zum 19. Oktober 1813 eine verheerende
Niederlage und warfen ihn damit endgültig
auf die Grenzen Frankreichs zurück.

Als der Zusammenbruch der napoleoni-
schen Herrschaft voranschritt, machte sich je-
doch auch Ernüchterung breit. Den vielen
Mächten bereitete das herzliche Einverneh-
men zwischen Preußen und Russland große
Sorge. Welchen Sinn hatte es, Frankreichs He-
gemonie zu beenden, wenn an dessen Stelle
eine preußisch-russische Vorherrschaft trat?
Metternich, der für Österreich die Verhand-
lungen führte, bot den Preußen daher eine in-
teressante Alternative an: Er schlug ein festes
Bündnis zwischen Österreich und Preußen
vor, um ein mächtiges Bollwerk gegen die
starken Randstaaten Frankreich und Russ-
land zu schaffen. Das Bündnis sollte im Übri-
gen den Namen „Mittelmächte“ erhalten.
Metternich hatte somit exakt 100 Jahre vor
Ausbruch des Ersten Weltkrieges dessen geo-
strategische Ausgangslage hervorgesehen.

Die Preußen gaben ihm jedoch einen Korb
und setzten weiterhin auf die russische Kar-
te. Doch kaum hatte Russland während des
Wiener Kongresses 1815 seine Ziele erreicht,
ließ sein Interesse für den preußischen Ju-

niorpartner sehr stark nach. Preußen er-
rang in den zähen Verhandlungen ledig-
lich seine verloren gegangenen Gebiete
westlich der Elbe inklusive einiger wei-
terer Territorien im Rheinland zurück.

Preußens stille Hoffnung, die Neu-
ordnung Europas nutzen zu können,
um kräftemäßig endlich mit Öster-
reich gleichzuziehen, hatte sich
nicht erfüllt. Seine große Stunde

sollte noch kommen. ■
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PFEILER PREUSSENS:
Die Armee besaß spä-
testens seit Friedrich
dem Großen einen ex-
zellenten Ruf – an Na-
poleon biss sie sich al-
lerdings zunächst die
Zähne aus. Die Nieder-
lage gegen Frankreich
wurde Auslöser ei-
ner tiefgreifen-
den Heeresre-
form. Infante-
rist, Landsturm,
Dragoner (v. l.).
Abb.: HäT/Vertrieb
Deutschland und
Österreich: FALLER/
www.faller.de

Stefan Krüger, M.A., Jg. 1982, Historiker
aus München.

EISIGES INFERNO: Reste der einstigen Grande Armée (zu der auch preußische Kontingente
gehörten) auf dem Rückzug aus den Weiten Russlands. Der französische Fehlschlag brachte
Preußen endgültig an die Seite des Zaren. Abb.: picture-alliance/akg-images
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KustodePreußische Heeresreform 

Militärreformen in Preußen 

Eine Armee erfindet
sich neu 1806: Napoleon bringt Preußen mit seinem

Sieg bei Jena und Auerstedt an den Rand des
Untergangs. Doch die katastrophale Niederlage
wirkt stimulierend, da sie mittelfristig zu einem
völlig neuen preußischen Heer führt.

Von Hans-Reinhard Meißner

VERNICHTET: Nach der Doppelschlacht
bei Jena und Auerstedt liegt die preußi-
sche Armee am Boden – die Abbildung
zeigt, wie der verwundete Herzog Ferdi-
nand von Braunschweig vom Schlacht-
feld gebracht wird. Der militärische Un-
tergang wurde in Preußen der Auslöser
für umfangreiche Heeresreformen. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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Im Gegensatz zu vielen politischen Verän-
derungen der letzten 250 Jahre handelt es
sich bei der Umwandlung des altpreußi-

schen Militärsystems um eine wirkliche Re-
form. Etwas Bestehendes wurde radikal ver-
ändert, aber ohne dass gleich die politischen
Fundamente wankten. Die Militärreformen
sind ein Bestandteil einer gründlichen Staats-
erneuerung, die alle Lebensgebiete des alten
Preußen erfasste. So stehen neben der Re-
organisation der Armee die Stein/Harden-
berg’schen Reformen: Aufhebung der Erbun-
tertänigkeit der Bauern, Verkehrsfreiheit des
Grundeigentums, Vereinfachung der Staats-
verwaltung, Kommunalreform, Wegfall des
Zunftzwanges  und Judenemanzipation. 

Stimulierende Niederlage
1806 hatte die preußische Diplomatie wegen
des Zauderns des Königs den Staat in die 
politische Isolation manövriert. Friedrich
Wilhelm III. war  charakterlich kein schlech-
ter Mensch, auch nicht so unfähig, wie er 
bisweilen dargestellt wird. Aber er war ein
schwacher, von fremdem Rat abhängiger
Herrscher. Gegen Napoleon erlitt Preußen
im Herbst 1806 eine totale Niederlage. Es
folgte die Kapitulation wichtiger Hauptfes-
tungen, ja, selbst „im freien Felde“ streckten
Truppen die Waffen. Die Trümmer des Hee-
res fluteten an die Oder und schließlich nach
Ostpreußen. Nachdem dort 1807 die mit
Preußen verbündeten Russen ebenfalls ge-
schlagen waren, musste sich die Koalition
dem französischen Kaiser beugen. Im Frie-

den von Tilsit 1807 verlor Preußen u. a. alle
Gebiete zwischen Rhein und Elbe und die in
den polnischen Teilungen erlangten Territo-
rien. Preußen sank auf den Rang einer Regio-
nalmacht herab. Aber es lebte noch. Und die
Hohenzollern saßen noch auf dem Thron.
Was war nun zu tun? 

Am 15. Juli 1807  rief der König eine „Mi-
litär-Reorganisations-Kommission“ ins Le-
ben. Deren Vorsitzender wurde Generalma-
jor von Scharnhorst. Am 25. Juli 1807 trat
Oberstleutnant von Gneisenau, der Verteidi-
ger von Kolberg, hinzu. Neben ihnen ver-
sammelten sich aber in der Kommission auch
Offiziere und Generale, die wirklichen Verän-
derungen abgeneigt waren. So ging es nicht
ohne harten Kampf der widerstreitenden
Auffassungen ab.  Im Januar 1808 hatte der
„Reformflügel“ die Oberhand gewonnen. Als
vertrauteste Mitarbeiter des Generals von
Scharnhorst sind noch der später hochbe-
rühmte Carl von Clausewitz, damals noch
keine dreißig Jahre alt, und die Majore von
Grolmann und von Boyen zu nennen. 

Das geschichtliche Verdienst der Refor-
mer bestand nicht zuletzt darin, einen kon-
servativen Monarchen von der Sinnhaftig-
keit ihres Handelns überzeugt zu haben.

Der eigentlichen Reform ging eine durch-
greifende Veränderung des Offizierskorps 

PERSONELLER GLÜCKSGRIFF: Gerhard von
Scharnhorst war das Herz und die Seele

der preußischen Militärreformen und eine
zentrale Figur bei der Erneuerung des

Heeres. Abb.: picture-alliance/akg-images

SITZUNG IN KÖNIGSBERG: Tagung der 
Militär-Reorganisations-Kommission am 
25. Juli 1807. Anwesend sind u. a.: von 
Boyen, Friedrich Wilhelm III., von Gneisenau,
von Scharnhorst, von Grolmann und von
Stein (v. l.). Abb.: picture-alliance/akg-images
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voraus. Es lag wegen der jüngsten Kriegsvor-
fälle auf der Hand, dass eine erhebliche Zahl
von Truppenoffizieren und Generalen ihre
Pflichten vernachlässigt hatte. Mit dem  Or-
telsburger „Publicandum“ vom 1. Dezember
1806 ordnete der König strenge Prüfung der
Tätigkeit  sämtlicher Offiziere im Feldzug an.
In folge kriegsgerichtlicher Untersuchungen
wurden  u. a.  von 142 Generalen 17 in Haft
genommen. 86 Generale wurden entlassen,
sehr viele allerdings auch aus  Altersgründen.
Aus dem Schneider war der Offizier, dem 
sein Regimentstribunal ein „Zeugnis des
Wohlverhaltens“ im Feldzug 1806 erteilte.

Innovative Militärinstitutionen
Friedrich Wilhelm II. errichtete kurz nach sei-
nem Regierungsantritt 1787 eine militärische
Zentralbehörde. Diese hieß „Oberkriegskol-
legium“. Es war für die Organisation aller
Heeresbelange zuständig. Davon ausgenom-
men blieben Truppenführung und Operati-
onsplanung. Im Zuge der Militärreformen
entstand aus dem Oberkriegskollegium –
nach Zwischenschritten – zum 1. März 1809
das Kriegsministerium. Es blieb von nun an
für mehr als ein Jahrhundert die maßgebliche
Verwaltungseinrichtung für das Heer. Das
frühe Kriegsministerium der Reformzeit  be-
stand aus dem Allgemeinen Kriegsdepar-
tement, dem Militärökonomiedepartement
und dem Kriegskommissariat. General von

Scharnhorst  leitete als Chef des Allgemeinen
Kriegsdepartements lange Jahre kommissa-
risch die ganze Einrichtung. Erst 1814 ernann-
te der König mit General von Boyen erstmals
einen Kriegsminister. Scharnhorst schuf des
Weiteren einen leistungsfähigen Generalstab.
Eine wichtige Rolle spielte hierbei die 1810
gegründete Allgemeine Kriegsschule, die
spätere Kriegsakademie. Was den General-
stab anbelangt, versandeten die Bemühungen
Scharnhorsts nach den Befreiungskriegen al-
lerdings wieder.

Das neue Heer
Eine strukturelle Kontinuität zwischen der
Armee von 1806 und der der Reformzeit
(und danach) gibt es faktisch nicht. Die Mas-
se der Regimenter verfiel der Auflösung.
Aus den Trümmern (63 000 Mann von vor-
mals 235 000 Mann) entstanden völlig neue
Einheiten. 

Nach Zwischenschritten gab der Pariser
Vertrag von 1808 schließlich den Rahmen
vor. Napoleon gestattete Preußen, eine Ar-
mee von 42 000 Mann zu unterhalten. Am 
16. November 1808 erging der Befehl über
die künftige Struktur. Von nun an bestand
das preußische Heer aus sechs Brigaden. 

Eine Brigade verfügte über drei Infante-
rie- und drei Kavallerie-Regimenter. Die Ar-
tillerie formierte gesonderte Brigaden. Wa-
ren die Regimenter der „alten Armee“ nach
ihren Chefs benannt, so traten jetzt überwie-
gend geografische Herkunftsbezeichnungen
an deren Stelle – z. B. „Schlesisches Husaren-
Regiment“ oder „Brandenburgische Artille-
riebrigade“. 

Am 6. August 1808 erging das „Regle-
ment über die Besetzung der Stellen der Por-
tepee-Fähnriche und über die Wahl zum 
Offizier bei der Infanterie, Kavallerie und
Artillerie“.

MODISCHER STILWECHSEL: Die nach russischem Vorbild entstandenen
neuen Uniformen hatten mit den Vorläufern nicht mehr viel gemein. Die
Heeresreformen führten z. B. den Tschako als Kopfbedeckung ein. Kampf -
szene aus der Schlacht bei Wartenburg 1813. Abb.: picture-alliance/akg-images

„Ein glühender Haß gegen Napoleon und
Frankreich kochte […] in diesem anschei-
nend […] schläfrigen Körper und gab ihm
die Kraft, zur Erreichung seines Zweckes
gegen Kabalen und Undank zu kämpfen.“
Generalfeldmarschall von Boyen über General von Scharnhorst 
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Der Adel hatte die Armee bis 1806 voll-
ständig beherrscht. Bürgerliche Offiziere
stellten eine Ausnahme von der Regel dar.
Das rührte letztlich vom Verständnis Fried-
richs des Großen her, denn er duldete eigent-
lich gar keine bürgerlichen Offiziere. In den
schweren Zeiten des Siebenjährigen Krieges
wich er vom Grundsatz notgedrungen ab.
1806 gab es aber immer noch sehr wenige
bürgerliche Offiziere. Diese standen allen-
falls bei der Artillerie, den zahlenmäßig ge-
ringen technischen Truppen sowie den (III.)
Depotbataillonen der Infanterieregimenter.
Von nun an aber eröffnete sich die Offiziers-
laufbahn auch Interessenten aus dem Bür-
gerstand. Die Sache zog sich in der Praxis
ein Jahrhundert hin. Offiziere aus dem Bür-
gertum setzten sich schließlich wegen der
Heeresverstärkungen des 19. Jahrhunderts
durch. Da reichten schon zahlenmäßig die
Adeligen einfach nicht mehr aus.

Das in der „alten Armee“ herrschende
System der „Kompaniewirtschaft“ beseitig-
ten die Reformer. Dieses hatte sich dadurch
ausgezeichnet, dass die Kompaniechefs,
Stabsoffiziere und  Generale als Regiments-
chefs Inhaber von Kompanien waren. Der
Inhaber der Kompanie erhielt vom Staat ei-
nen Pauschalbetrag, für den er verpflichtet
war, die Kompanie in gutem Stand zu halten.
Gelang es ihm, hier „zu sparen“, so war das
sein persönlicher Gewinn. Zusammen mit

seinem Sold stand so ein Kompaniechef vor
1806 finanziell gar nicht schlecht, während
die Leutnants häufig darbten. Mit diesem
System brachen die Militärreformen. Besol-
det wurden die Offiziere von nun ab aus-
schließlich aus dem Staatshaushalt.

Einführung der Wehrpflicht 
Das Heer vor 1806 zog den inländischen
Nachwuchs aus bestimmten Ersatzbezirken.
Das waren die einem jeweiligen Regiment
zugewiesenen Kantone. Adel, reiches Bür-
gertum, bestimmte Berufsgruppen und die
Einwohner wirtschaftlich blühender Gebiete
blieben von der Dienstpflicht befreit. 

Von einer „allgemeinen“ Verpflichtung
zum Heeresdienst konnte daher gar keine Re-
de sein. Etwas gemildert wurde die Härte des
Militärdienstes durch die Praxis der Beurlau-
bungen. Nach einer zuletzt nur noch sechs-
wöchigen „Exerzierzeit“ wurden die bäuerli-
chen Soldaten wieder nach Hause geschickt. 

Ihre Arbeitskraft konnte in der Landwirt-
schaft nicht entbehrt werden. Ein erheblicher
Teil der preußischen Armee von 1806 be-
stand aus angeworbenen Ausländern. Dieses
System der Heeresergänzung beseitigten die
Reformer. Nach Überwindung von Wider-
ständen wurde dann 1814 die allgemeine
Wehrpflicht eingeführt. Eine gewisse Vor-
wegnahme stellte die Ausbildung der
„Krümper“ dar. Dabei wurden – ohne dass

dies die französische Besatzungsmacht so-
gleich bemerkte – eine große Zahl von Re-
kruten jeweils für kurze Zeit eingezogen.
Durch diesen „Coup“ schuf sich Preußen ei-
ne ausgebildete Reserve von 42 000 Mann,
die 1813 von großem Nutzen war. 

Praxisnahe Ausbildung
In der „alten Armee“ war der Felddienst
schwer vernachlässigt worden. Es dominier-
te der Paradedrill der Exerzierplätze. Nach
der Katastrophe von 1806 drängte sich auf,
dass künftig eine kriegsnahe Ausbildung 
geboten war. Zielschießen, Märsche, Vorpos-
tendienst im Gelände und Biwaks standen nun
im Zentrum des Interesses. Große Herbstma-
növer, in denen das Zusammenwirken der
Waffengattungen geübt wurde, krönten das
Jahr. Man vollzog endgültig die Abkehr von
der Lineartaktik. Das Vorbild für die takti-
sche Neuorientierung lieferte Napoleon. Die
preußischen Bataillone formierten sich nun
in der Tiefe in Zugkolonnen. Das Heer ver-
schlankte seine Logistik. Die vormals riesigen
Trosse verschwanden. Auf die im Kriegsfall
früher übliche Verpflegung aus Magazinen
verzichtete man. Im Operationsgebiet muss-
te sich die Truppe aus dem Lande ernähren. 

Die Reformer wandten sich auch der hu-
maneren Behandlung der Soldaten zu. Vo-
rausgeschickt: Das 18. Jahrhundert fand ge-
gen körperliche Gewalt nichts einzuwenden.
Eltern schlugen ihre Kinder, der Meister
züchtigte den Gesellen, Offiziere prügelten
ihre Untergebenen. Aber es gab auch vor
1806 Offiziere, die sich wider den Zeitgeist
für eine menschlichere Behandlung des Sol-
daten einsetzten. Möllendorf, Wildau, York
und der junge Boyen stehen dafür, dass es
auch einen gewissen Spielraum gab. Aber –
sie waren wohl Ausnahmen. Die Militärre-
former gingen ab 1807 einen völlig neuen
Weg. Ziel war, bei dem Rekruten Lust und
Neigung zum Soldatenstand sowie Liebe
zum Vaterland zu wecken. 

Vom Appell an das Ehrgefühl des Solda-
ten versprach man sich für die Zukunft viel.
Solch ein Ansatz war vor 1806 undenkbar.
Dem Rechnung tragend, führte Preußen am
3. August 1808 neue „Kriegsartikel“ ein. 

Auf Gneisenau geht die „Verordnung 
wegen der Militärstrafen“ vom gleichen Ta-
ge zurück. Entehrende Körperstrafen wie
Stockprügel und Gassenlaufen wurden
grundsätzlich abgeschafft. ■

Effizienteres Training der Soldaten

Hans-Reinhard Meißner, Jg. 1950, gilt als Experte für
die preußisch-deutsche Armee. Er ist Autor der Bücher
„Preußen und seine Armee – von Valmy bis Waterloo“
(2011) und „Preußen und seine Armee  – von Water-
loo bis Paris“, Band 2 (2012).

DER „KRIEGSGOTT“ ALS VORBILD: Von Napoleon schauten sich die preußischen Militär -
reformer viel ab – z. B. die Aufstellung von Kolonnen für eine beweglichere Gefechtsführung
oder den Verzicht auf ein kompliziertes Versorgungssystem. Porträtgemälde von Karl von
Steuben. Abb.: picture-alliance/akg-images
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KustodeDie Revolution 1848

UMSTRITTEN: Wäre die deut-
sche Geschichte maßgeblich 
anders verlaufen, wenn Friedrich
Wilhelm IV. die Kaiserkrone ak -
zeptiert hätte? Bekannt wurde 
er u. a. als „Romantiker auf dem
Thron“, der das Mittelalter idea -
lisierte und im Zuge dessen die
Vollendung des Kölner Doms för-
derte (nach 400 Jahren Bauzeit!).
Porträt im Park von Sanssouci, 
um 1845. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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sen, dass die Männer sich nicht geirrt ha-
ben, welche ihre Zuversicht auf meine Hin-
gebung, auf meine Treue, auf meine Liebe
zum gemeinsamen Vaterland stützten. Ich
würde ihr Vertrauen nicht rechtfertigen, Ich
würde dem Sinne des deutschen Volkes
nicht entsprechen, Ich würde Deutschlands
Einheit nicht aufrichten, wollte Ich, mit 
Verletzung heiliger Rechte und Meiner frü-
heren [...] Versicherungen, ohne das freie
Einverständnis der gekrönten Häupter, der
Fürsten und der freien Städte Deutschlands,
eine Entschließung fassen, welche für sie
und für die von ihnen regierten deutschen
Stämme die entscheidendsten Folgen ha -
ben muss.“

Im Klartext: keine Kaiserkrone aus der
Hand der Parlamentarier; wenn überhaupt

eine Kaiserkrone, dann nur aus der Hand al-
ler Fürsten des Deutschen Reiches. Histo-
risch betrachtet, bedeutete dies einen Rück-
schritt: Friedrich Wilhelm IV. schwärmte fürs
Mittelalter. Doch von damaliger deutscher
Geschichte besaß er nur selektive Kenntnis-
se: Die deutschen Könige im Mittelalter wa-
ren nicht gewählt worden durch alle deut-
sche Fürsten, sondern durch die sieben Kur-
fürsten. Zu Kaisern wurden sie durch die
Zustimmung des Papstes. 

Ein politischer Tor auf dem Kaiserthron:
das blieb dem immerhin auf dem Papier er-
rungenen deutschen Nationalstaat in klein-
deutscher Passform erspart. Denn es regier-
te ein Tor auf dem preußischen Königsthron,
der sich der Aufgabe versagte, weil er fest
davon überzeugt war, von Gottes Gnaden

Die Botschaft des Monarchen klang
klar: „Ich habe heute die alten deut-
schen Farben angenommen und mich

und mein Volk unter das ehrwürdige Banner
des deutschen Reiches gestellt. Preußen geht
fortan in Deutschland auf.“ Das waren die
Worte, die der preußische König Friedrich
Wilhelm IV. am 21. März 1848 wählte. Mein-
te er es ernst? Er sprach jedenfalls vor dem
Hintergrund der Tatsache, dass kurz zuvor,
am 18. März, die Revolution in Berlin ausge-
brochen war und an diesem wie am folgen-
den Tag das preußische Militär mindestens
270 Demonstranten bei den Barrikadenkämp-
fen in Berlin-Lichtenberg getötet hatte.

Die Revolution von 1848/49 begann mit
Opfern: Junge Menschen, in der Mehrheit
Handwerker und Arbeiter Mitte 20, zogen
für Freiheit, Recht und Sozialstaatlichkeit auf
die Straße und büßten dafür mit dem Leben.
Damit die Barrikaden im Berliner Osten
nicht zum „Sturm auf die Bastille mit der
Guillotine am Horizont“ mutierten, lenkte
der Monarch mit obiger Botschaft ein: keine
militärische Gewalt, stattdessen die politi-
sche Lösung. 

Doch wie sah diese konkret aus? Offen-
sichtlich schien sich ein Sieg der Vernunft 
abzuzeichnen. An der öffentlichen Trauerfei-
er für die getöteten Demonstranten auf dem
Berliner Gendarmenmarkt am 22. März
nahm der König teil und entbot auf Drängen
der Menge den Gruß. Die Trauerfeier wurde
von Adolph von Menzel festgehalten in ei-
nem bekannten Gemälde. Doch wie symbol-
reich: Das Gemälde blieb unvollendet …

Keine „Parlamentskrone“!
Szenenwechsel, gut ein Jahr später: Am 
3. April 1849 suchte eine Abordnung der
Frankfurter Nationalversammlung König
Wilhelm IV. von Preußen auf, um ihm die
Kaiserkrone des deutschen Volkes anzutra-
gen. Der Monarch lehnte ab mit den Wor-
ten: „Ich bin bereit, durch die Tat zu bewei-

1848: Die französische Februar-Revolution greift nach Deutschland über und mündet 
in der Frankfurter Nationalversammlung. Friedrich Wilhelm IV. spielte in dieser histori-
schen Schicksalsstunde eine entscheidende Rolle. Von Peter Andreas Popp

Preußen und die Revolution von 1848

Die verpasste Chance?

BLUTIGE BARRIKADENKÄMPFE: Preußisches Militär kämpfte in den Straßen von Berlin 
gegen Revolutionäre (18./19. März 1848). Zeitgenössische Kreidelithographie. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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zur Herrschaft auserkoren zu sein – und dies
auch in Zukunft. 

Hätte der preußische Monarch die Kaiser-
krone akzeptiert, dann wäre eine parlamen-
tarische Monarchie in Deutschland auf föde-
raler Basis entstanden. Deutschland wäre
auf Grundlage der Frankfurter Reichsverfas-
sung der fortschrittlichste Staat in Europa
geworden auf freiheitlich-demokratischer
und sozialstaatlicher Grundlage – ohne zwei
Weltkriege, ohne NS-Diktatur, ohne Gebiets -
amputationen, ohne das geteilte Deutsch-
land im Kalten Krieg mit der SED-Diktatur
im östlichen Teil des Landes.

Steiniger Weg zur Demokratie
Friedrich Wilhelm IV., der auf architektoni-
schem Gebiet sehr wohl Talent aufwies, sah
sich nicht als Versager, indem er sich von Be-
ginn an der Revolution verschloss. In Rich-
tung Öffentlichkeit trickste er mit Wortkas-
kaden. Doch seine nicht-öffentlichen Worte
bedeuteten Klartext. In einem Brief an den
Intellektuellen und Literaten Ernst Moritz
Arndt vom 15. März 1849 schrieb er, die ihm
angetragene Krone verkörpere „das eiserne
Halsband der Knechtschaft, durch welches
der Sohn von mehr als 24 Regenten, Kurfürs-
ten und Königen [...] der Revolution zum
Leibeigenen gemacht werden würde“. 

Die Deutschen tun sich mit der Revoluti-
on von 1848/49 noch immer sehr schwer. Sie

steht im Zeichen des Scheiterns an der alten
Ordnung. Die Reichseinheit wurde dann
durch Bismarck geschaffen, allerdings „von
oben“ und in Form einer konstitutionellen
Monarchie mit beschnittenem Parlamen -
tarismus. Das demokratische Experiment
„Weimarer Republik“ scheiterte wie die Re-
volution von 1848/49. Anschließend folgte
die menschenverachtende Diktatur der Na-
tionalsozialisten. „Zäsur 1945?“ und „Bonn
ist nicht Weimar“: Die Demokratie, die in 
der westlichen Hälfte Deutschlands mit dem
Grundgesetz vom 23. Mai 1949 errichtet
wurde, stand von vornherein im Schatten
von mindestens 100 Jahren deutscher Ge-
schichte, dem moralischen Absturz zwi-
schen 1933 und 1945 sowie der Teilung des
vielfach lädierten Vaterlandes.

Gegenwärtig wird in Parlament und Pu-
blizistik darüber diskutiert, den 18. März
1848 als authentischen deutschen National-
feiertag zu bestimmen. Es wäre nicht nur ein

Zeichen nationaler demokratischer Identi-
tätsbildung, sondern auch demokratischer
Selbstbesinnung. Der 18. März ruft in Erin-
nerung, dass das Recht auch der Macht be-
darf. Einer Macht, die diejenigen, die damals
das Recht erstrebten, nicht hatten. Und zwar,
weil sie fest davon überzeugt waren, dass
diejenigen, welche die Macht bislang inne-
hatten, einzig durch das Argument dazu ge-
bracht werden könnten, Macht verantwort-
lich im Sinne der nationalen Einheit in
Rechtsstaatlichkeit zu gebrauchen: Nicht
mehr privilegiert, sondern als Teil des Gan-
zen im Sinne der Volkssouveränität. 

Faktor Militär
Das berührt natürlich unmittelbar auch das
Militär. Wem ist dieses verantwortlich: dem
Monarchen oder dem Parlament? Mehr
noch: Wie ist das Militär in die Gesellschaft
überhaupt eingebettet? Unzweifelhaft sind
das Fragestellungen, die die Revolution von

„[Die Paulskirchenkrone ist] ein 
Hundehalsband, mit dem man mich an die
Revolution von 48 ketten [will].“
Friedrich Wilhelm IV. in einem Brief vom 5. April 1849 an 
seinen Onkel Ernst August von Hannover

SCHICKSALSSTUNDE: Die Nationalver-
sammlung in der Paulskirche bot dem 
preußischen König die Kaiserkrone an 
und setzte damit alle Hoffnungen auf das
Entstehen eines (kleindeutschen) National-
staates. Gemälde von Ferdinand Bütt, 1906. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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1848/49 unmittelbar betreffen und gleicher-
maßen weit darüber hinaus reichen. 

Als Gewährsmann für die Brisanz dieser
überzeitlichen Fragestellung sei abermals
der damalige Preußenkönig herangezogen.
In seiner Adresse vom 21. März 1848 hatte er
von „mein[em] Volk“ gesprochen. So spricht
keiner, der es wirklich ernst meint, auch
wenn er sich mit schwarz-rot-goldener
Schärpe in der Öffentlichkeit zeigte – einer
Öffentlichkeit, die ihrerseits weitere Gewalt
nicht anwenden mochte, weil sie ein Entglei-
ten der Revolution wie in Frankreich nach
1789 fürchtete. An seinen Bruder und späte-
ren Nachfolger, Prinz Wilhelm, der mit der
Revolution den zweifelhaften Ruf als „Kar-
tätschenprinz“ erwarb, schrieb Friedrich
Wilhelm IV. am 22. März 1848: „Die Reichs-
farben musste ich gestern freiwillig aufste-
cken, um Alles zu retten. Ist der Wurf gelun-
gen […], so lege ich sie wieder ab!“

Trügerische Reformen
Und genau so verhielt es sich. Ein Abriss der
Einzelstationen der Revolution in Preußen,
einschließlich ihres Vorlaufs: Wohl kaum ein
preußischer Monarch hatte mit so vielen
„Vorschusslorbeeren“ im Sinne hoher Er -
wartungen den Thron bestiegen wie Fried-
rich Wilhelm IV. am 7. Juni 1840. Sein Vater,
Friedrich Wilhelm III., war während der Na-
poleonischen Zeit als großer Zauderer prä-
gend gewesen, der durch besondere Umstän-

de und Personen in seinem Umfeld erst zu
konkreten Handlungen gebracht wurde.
Nach dem Sieg über Napoleon stand die
preußische Politik im Zeichen der Restaura-
tion und rigoroser Religionspolitik gegen-
über Katholiken und den lutherischen Krei-
sen, die sich einer protestantischen Einheit
mit dem Monarchen als Oberhaupt versag-
ten. Der Verfassungs- und Nationalstaatsbe-
wegung stand Preußen (wie Österreich unter
Staatskanzler Metternich) ablehnend gegen-
über, ebenso der Verfassungsbewegung, die
auf eine Parlamentarisierung der Staaten des
Deutschen Bundes drängte, um diesen von
einem föderativen zu einem föderalistischen
Gebilde umzugestalten. Hilflos begegnete
der preußische Staat der immer virulenter
werdenden sozialen Frage am Vorabend
(1820er) und dann im ersten Stadium
(1830er) der Industriellen Revolution. Wohl
kam Mitte 1834 der Deutsche Zollverein un-
ter Ausschluss Österreichs innerhalb des
Deutschen Bundes zustande. Preußen hatte
damit de facto die Rolle des „Leitwolfs“ bei
der Integration Deutschlands im wirtschafts-
liberalen Sinne inne, die das Königreich aber
nicht auf politischer Ebene nutzte. Grund da-
für war nicht nur der Monarch, sondern auch
als Vollzugsorgan und in zunehmendem Ma-
ße als eigentlicher politischer Entscheidungs-
träger die Ministerialbürokratie, die sich ih-
rer stark reformorientierten Komponente von
vor 1815 zunehmend entledigt hatte.

Die von Friedrich Wilhelm III. noch zur Re -
formzeit – d. h. vor 1815! –  versprochene Ver-
fassung für das gesamte Königreich Preußen
stand bis 1840 aus. Sie wurde erst am Vor-
abend der Revolution, also unter Friedrich
Wilhelm IV., Realität, und dann war es zu spät!

Revolutionen brechen dann aus, wenn die
Politik den von ihr gesetzten Erwartungsho-
rizont nicht erfüllen kann, repressives Herr-
schaftsgebaren nicht mehr Furcht einflößt
und sich Krisenmomente so zuspitzen und
verdichten, dass die ursprünglich mit hohen
Erwartungen verbundenen politischen Ent-
scheidungsträger dann gänzlich versagen.
Genau das war die Situation in Preußen und
anderen deutschen Landen in den 1840er-
Jahren. Friedrich Wilhelm IV. suggerierte
Veränderung, und doch blieb trotz kosmeti-
scher Veränderungen, öffentlicher Reden
und der Vollendung des Kölner Domes ei-
gentlich alles beim Alten. Doch nicht ganz:
Die bisherige religionspolitische Polarisie-
rung wurde gelöst im Sinne des Leitbildes
vom „Christlichen Staat“, an dessen Spitze
der spätabsolutistische Monarch zu stehen
habe. Auf soziale Verwerfungserscheinun-
gen wie den Aufstand der Schlesischen We-
ber (1844) reagierte der Staat allerdings re-
pressiv mit dem Einsatz von Militär.

Preußische Probleme
Es gärte also, und dies gewaltiger als bislang.
Anfang Februar 1847 kam der Monarch nicht
mehr umhin, den ersten Vereinigten Landtag

Verspätete Verfassung

Hatte Friedrich Wilhelm IV. geglaubt, mit der
Niederschlagung der Revolution von 1848/
49 könne politisch verfahren werden, so irr-
te der Monarch sich in dieser Hinsicht gewal-
tig. Zur Befriedigung der Verhältnisse wurde
1850 die Verfassung von 1847 in Kraft ge-
setzt. Das Königreich Preußen verkörperte
fortan (wie das verfassungsrechtlich fort-
schrittlichere Bayern bereits seit 1818) eine
konstitutionelle Monarchie auf Zwei-Kammer-
Basis und Zensuswahlrecht. Wie frei Mo-
narch und Ministerialbürokratie fortan schal-
ten und walten konnten, hing im Wesentli-
chen von drei Faktoren ab: (1) der geistigen
Spannkraft des Monarchen, die zuneh-
mend nicht mehr gegeben war, (2) selbst-
bewussten Parlamentariern, die sich mit
anwachsender liberaler Mehrheit im Abge-
ordnetenhaus als Träger des deutschen Na-
tionalgedankens und Garanten von Rechts-
staatlichkeit verstanden, und (3) schließlich
einer Unwägbarkeit in der Verfassung von
1847/50. Galt in allen Fällen, wo keine Ei-
nigkeit zwischen Monarch und Parlament be-
stand, als letztes Wort das des Monarchen
oder das des mittlerweile liberal geprägten
Parlaments? Deswegen kam es nach 1858

zu einer für die preußische Monarchie in bis-
heriger Form existenziellen Staats- und Ver-
fassungskrise infolge der Heeresreform des
Kriegsministers von Roon. Diese zielte de
facto auf die Beseitigung des demokrati-
schen Elements in der preußischen Armee,
die Landwehr also, und die die Einrichtung
eines Parlamentsheeres zu vereiteln such-
te. König Wilhelm I. holte auf Anraten von
Roons den wegen seiner extrem reaktionä-
ren Ansichten in der Revolution von 1848/
49 belasteten Otto von Bismarck von der Di-
plomatie in die Politik zurück, indem er ihn
im Herbst 1862 mit dem Amt des preußi-
schen Ministerpräsidenten betraute. Bis-
marck regierte fortan am Parlament vorbei,
was nicht zuletzt auch deshalb gelang, weil
er die Liberalen in der Frage der Herstellung
der staatlichen Einheit Deutschlands zu
spalten wusste. Der deutsche Liberalismus
hat sich im Grunde bis heute nicht davon er-
holt. Eine Umwandlung der konstitutionellen
in eine parlamentarische Monarchie nicht
auf revolutionärem, sondern auf evolutionä-
rem Wege war damit aufgeschoben, doch
noch nicht gänzlich aufgehoben, wie die
nächsten Jahrzehnte zeigen sollten. 

Heeres- und VerfassungskonfliktHINTERGRUND

BESCHWICHTIGEND: Vordergründig ver-
suchte Friedrich Wilhelm – hier in seinem 
Arbeitskabinett – die Frage nach der Kaiser-
krone abzuwiegeln. Privat äußerte er seine
Ablehnung direkter und nannte die vom Par-
lament angebotene Krone u. a. ein „Hunde-
halsband“. Abb.: picture-alliance/akg-images
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einzuberufen. Aber die bisherige absolutisti-
sche Monarchie sollte auf keinen Fall in eine
konstitutionelle Monarchie umgewandelt
werden. Das wäre (wie z. B. die verfassungs-
mäßig moderneren süddeutschen Staaten
bewiesen) folgerichtig gemäß des Reform-
werkes vor 1815 gewesen. Dabei waren die
Liberalen nicht unbedingte Befürworter der
Rechtsgleichheit der Bürger. Überwiegend
arrangierten sie sich mit dem Dreiklassen-
wahlrecht; vor einer politischen Mitsprache
des „Vierten Standes“, der Arbeiterschaft al-
so, hatten sie Furcht. Was die Liberalen in
Harnisch brachte, waren die fehlende Peri-
odizität des Landtages, das unzureichende
Budgetrecht sowie die mangelhafte Reprä-
sentation der akademisch Gebildeten im
künftigen Landtag. Im Sinne der Konserva-
tiven war natürlich die Nichtbehandlung
von Fragen der Außenpolitik im künftigen
Landtag, nicht minder die Fixierung ständi-
scher Strukturen in der Verfassung. 

Friedrich Wilhelm gelang nun aber ein
folgenschweres Kunststück: Er brachte glei-

chermaßen Konservative und Liberale, die
ihrerseits übrigens noch nicht in Parteistruk-
turen verfestigt waren, gegen sich auf mit
den Worten: „Das aber ist ihr Beruf nicht:
Meinungen zu repräsentieren, Zeit- und
Schulmeinungen zur Geltung bringen zu
sollen. Das ist völlig undeutsch und oben-
drein völlig unpraktisch […], denn es führt
nothwendig zu unlösbaren Konflikten mit
der Krone, welche nach dem Gesetze Got -
tes und des Landes und nach eigener Be-
stimmung herrschen soll, aber nicht nach
dem Willen von Majoritäten regieren kann
und darf.“

Daran hielten sich die Abgeordneten na-
türlich nicht. Ende Juni 1847 wurde der Ver-
einigte Landtag, wie zu erwarten, wieder ge-
schlossen, doch damit war gar nichts gelöst.
Besonders in Preußen verdichteten sich die
nationale, die Verfassungs- und die soziale
Frage plus der Protest bäuerlicher Schichten
zum GAU für die Monarchie, die in den Jah-
ren zuvor weder Willens noch fähig war, die
genannten Einzelfragen getrennt voneinan-
der und wenigstens ansatzweise lösend an-
zugehen. Am 7. März 1848 bewilligte Fried-
rich Wilhelm IV. doch die Periodizität des
Landtages. Aber der Erfolg der Revolution in

„Was die Stellung des Königs von Preußen 
so schwierig macht, ist die Tatsache, dass die
Franzosen eine Einigung Deutschlands unter
dem König von Preußen bekämpfen.“ 
Die englische Zeitung „Daily News“ (London) vom 5. April 1850, rückbli-
ckend auf die außenpolitischen Konditionen der Revolution von 1848/49

EUROPÄISCHES EREIGNIS:
Der Revolutionsgedanke 
machte nicht vor politi-
schen Grenzen halt. Nicht
nur in Berlin gab es Barri-
kaden und Straßenkämpfe,
sondern auch im Habsbur-
gerreich. Die kolorierte
Kreidelithographie von
Eduard Ritter zeigt die
Märzstraße in Wien.

Abb.: picture-alliance/

akg-images
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Österreich, so der Rücktritt Metternichs am
13. März, führte zur Eskalation der Lage in
Berlin.

Europäische Dimension
Die Deutsche Revolution von 1848/49 bildet
ein höchst komplexes historisches Ereignis,
begünstigt durch den Umstand, dass sich,
anders als im zentralistischen Frankreich,
im föderalistisch geprägten Deutschland
unterschiedliche Schwerpunkte ausprägten,
die ihrerseits eine Eigendynamik entwickel-
ten. Eines dieser Zentren bildete Berlin ne-
ben Frankfurt am Main, Dresden, Wien und
dem republikanisch orientierten Südwesten
Deutschlands mit den Schwerpunkten Ba-
den und Pfalz sowie dem Sonderfall Mün-
chen. Es spricht sehr viel für die These, dass
die Paulskirche an Autorität nicht so rasant
verloren hätte, wenn sich die preußische
Monarchie dem Grundbedürfnis der über-
wiegenden Zahl der – ein Handicap! – nicht
parteipolitisch strukturierten Frankfurter
Nationalversammlung angeschlossen hätte.
Die Revolution hätte friedlich verlaufen und
eine evolutionäre Entwicklung auf der
Grundlage eines Kompromisses nehmen
können.

Genau dies geschah nicht. Von den in
Wien regierenden Habsburgern war dies
noch weniger zu erwarten, da die Revoluti-
on von 1848/49 ja kein deutsches Ereignis 
allein verkörperte, sondern ein kontinental-
europäisches. Das heißt, in Paris nahm die
Revolution im Februar 1848 aus sozialen
Gründen ihren Ausgang, in allen Teilen des
Habsburgerreiches gärte es aus primär natio-
nalen Gründen. In Prag und Budapest stand
die Existenz des Vielvölkerstaates auf dem
Spiel, weil sowohl Tschechen als auch Un-
garn nach eigener Staatlichkeit strebten. Ge-
löst wurde dieses Problem von den Habs-
burgern mit eigenen Trup-
pen, soweit es die Stadt
Wien selbst betraf, und mit
dem Einsatz von Truppen des
zaristischen Russlands auf Basis
der Bestimmungen der sogenann-
ten Heiligen Allianz im Falle von
Prag und Budapest. Im deutschen

Sprachraum kamen russische Truppen nicht
zum Einsatz; das sollte erst am 17. Juni 1953
der Fall sein …

Gescheiterte Revolution
In Deutschland selbst, und hier im republika-
nischen Südwesten, besorgte preußisches Mi-
litär 1849 das Geschäft der Pazifizierung. Dies
gibt den Blick frei für ein gravierendes Defizit
der Frankfurter Nationalversammlung: Da-
mit Autorität an der Macht bleibt, bedarf sie
der Macht. Das heißt, anders als in Frankreich
nach dem Bastillesturm vom 14. Juli 1789 ver-
fügte die preußische Monarchie nach dem 18.
März 1848 noch immer über ein in weitesten
Teilen loyales Militär. Dieses Militär kam jen-

seits der Debatten- und Beschlusslage in der
Paulskirche zum Einsatz, als sich das Kö-
nigreich Dänemark aufgrund des macht-

politischen Vakuums in Deutschland
die Situation zu eigen machte,

um die Schleswig-Holstein-
Frage in seinem Sinne zu lö-
sen. Die Kampagne preußi-
scher Truppen war ganz im
Sinne der deutschen Natio-
nalbewegung. Deren Depu-
tierte übersahen allerdings,
dass der Einsatz dazu primär
vom preußischen Monar-
chen angeordnet wurde.
Und dieser dachte nicht im
Geringsten daran, preußi-
sche Außen- und Sicherheits-
politik zum Verhandlungs-

gegenstand der Nationalversammlung zu
machen. Mehr noch, sie rechneten weitge-
hend nicht damit, dass Militär gegen Lands-
leute eingesetzt werden könnte.

Dies konnte nur verhindert werden,
wenn es den Anhängern der Revolution ge-
lang, in Berlin selbst für einen Gleichklang
im Sinne Frankfurts zu sorgen. Das heißt, 
es musste „von unten“ und „vor Ort“ in Ber-
lin erreicht werden, dass Preußen fortan 
in Deutschland aufging. Im Extremfall be-
deutete dies – so die republikanische Sicht –
die Auflösung Preußens, überhaupt aller
deutschen Länder in einem deutschen Zen-
tralstaat. Diese Lösung war nicht mehr -
heits   fähig, genauso wenig wie die Abschaf-
fung der Monarchie zugunsten der Repu-
blik. Was blieb, war die Transformation der
konstitutionellen Monarchie in eine parla-
mentarische. Und da dies weder in Berlin
noch in Wien gelang, scheiterte die Revolu-
tion von 1848/49. ■

Ein Kontinent in Aufruhr

Literaturtipps
Gall, Lothar (Hg.): 1848. Aufbruch zur Freiheit.
Eine Ausstellung des Deutschen Historischen
Museums und der Schirn Kunsthalle Frankfurt
zum 150-jährigen Jubiläum der Revolution. Ber-
lin 1998 (Ausstellungskatalog mit Abbildungen
zahlreicher Exponate)

Hein, Dieter: Die Revolution von 1848/49.
München 2007 (kompakte und preiswerte Ein-
führung in ein komplexes Thema)

KRIEG GEGEN DÄNEMARK: Schlachtszene zwischen dänischen und preußischen Truppen
bei Kolding, 1849. Die Nationalversammlung in Frankfurt begrüßte zwar das Vorgehen Preu-
ßens, hatte aber wenig Einfluss auf dessen Entscheidungen.  Abb.: picture-alliance/Prisma Archivo

VON KURZER DAUER: Der Ver-
einigte Landtag wurde bereits
nach wenigen Monaten wieder
aufgelöst, da sich die Abgeord-
neten nicht gemäß den absolu-
tistischen Vorstellungen des Mo-
narchen verhielten. Der undatier-
te Holzstich zeigt Friedrich Wil-
 helm bei der Eröffnung des Land-
tages.  Abb.: picture-alliance/akg-images
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Meinung

Ist die Revolution von 1848/49 gescheitert, weil Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV. die ihm angetragene Kai-
serkrone am 3. April 1849 ablehnte? Ein Scheitern der

Revolution an der Obstruktionspolitik des Königreichs
Preußen? Diese These scheint nicht völlig abwegig. 

Von der Rolle des „Totengräbers“ zu sprechen, wür-
de allerdings bedeuten, Preußen die entscheidende,
wenn nicht gar exklusive Rolle im damaligen Gesche-
hen zuzuschreiben. Um es vorwegzunehmen: Preußen
war nicht der Totengräber, sondern einer der Totengrä-
ber der Revolution. In dem Moment, als die Paulskir-
che sich zur kleindeutschen Lösung entschloss, kam
freilich Preußen eine immer entscheidendere Rolle zu.
Diese Wertung berücksichtigt bewusst den Prozesscha-
rakter des damaligen revolutionären Geschehens.

Befürworter der kleindeutschen Reichslösung nach
der Methode des späteren preußischen Ministerprä -
sidenten und Reichskanzlers Otto von Bismarck

(Stichwort „Reichsgründung von oben“, also ohne
„das Volk“) wenden ein, dass Preußens Berufung zur
Schaffung der deutschen Einheit nicht unter den Kon-
ditionen des Jahres 1848/49 zur Geltung kommen
konnte. Die kleindeutsch geprägte deutsche Historio-
grafie bis etwa Ende der 1950er-Jahre konstatierte
weithin sehr nüchtern, dass die Deputierten der Na-
tionalversammlung zu viel berieten und dabei verga-
ßen, konkrete Entscheidungen zur augenblicklichen
Lage zu treffen.

Der Vorwurf stimmt nur zum Teil. Denn die Pauls-
kirche musste Entscheidungen treffen, die unter dem
Aspekt, so wenig Gewalt wie möglich zu praktizieren,
einer Herkulesaufgabe glichen. Nimmt man die „Glo-
rious Revolution“ Englands von 1688/89, die Amerika-
nische Revolution von 1776/87 und die Französische
Revolution von 1789 zum Vergleich, so zeigt sich dies
umso deutlicher. Die Frankfurter Nationalversamm-
lung stand vor der Aufgabe, im friedlichen Dialog und
innerhalb kürzester Zeit das nachzuholen, was in Eng-
land und in Frankreich bereits geleistet worden war. In
Amerika gelang es zudem aufgrund äußerst günstiger
politisch-geografischer und mentalitätsmäßiger Bedin-
gungen unter dem Leitwert der Befreiung von kolonia-
ler Herrschaft leichter. Gemeint ist in allen Fällen die
Schaffung von gesamtnationaler Staatlichkeit. Welche
Handlungsvarianten im Sinne von „Staatlichkeit“ gab
es zur Lösung der Deutschen Frage?

Hinsichtlich der Staatsform boten sich die folgenden
Alternativen: Erstens eine „nationalstaatliche Repu-
blik“ als absolut nicht mehrheitsfähiges Projekt der 
parlamentarischen Linken, zweitens die „parlamenta-
rische Monarchie als Wahlmonarchie“ (was ein An-
knüpfen an die Verfassungstradition des 1806 unterge-
gangenen Heiligen Römischen Reiches bedeutet hätte)
und drittens „parlamentarische Monarchie“ als Erbmo-
narchie. Mehrheitsfähig war allein Letztere, wobei sich
hier die Frage stellte, welches deutsche Adelsge-
schlecht denn den Monarchen stellen würde.

Selbst wenn die preußische Monarchie dem parla-
mentarischen Gedanken wohlgesonnen gewesen wä-

Eine Interpretation der Fakten

Von Peter Andreas Popp 

Preußen als „Totengräber“ der
Revolution von 1848/49?

„Deutschland ist von innerer Gärung er-
griffen und kann durch äußere Gefahr 
von mehr als einer Seite bedroht werden. 
Rettung aus dieser doppelten, dringenden
Gefahr kann nur aus der innigsten Vereini-
gung der deutschen Fürsten und Völker
unter einer Leitung hervorgehen. Ich über-
nehme heute diese Leitung für die Tage 
der Gefahr […]: Ich habe heute die alten
deutschen Farben angenommen und Mich
und Mein Volk unter das ehrwürdige Ban-
ner des deutschen Reiches gestellt. Preu ßen
geht fortan in Deutschland auf.“
Friedrich Wilhelm IV. in „An mein Volk und die deutsche Nation“,
1848. Seine Worte weckten bei den Revolutionären – 
irrtümlicherweise – große Hoffnungen auf nationale Einheit. 
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re und erkannt hätte, dass nicht dem Gottesgnaden-
tum, sondern dem Prinzip der Volkssouveränität die
Zukunft gehörte, so hätten es die Hohenzollern (die
anders dachten!) nicht verwunden, dass das Haus
Habsburg ihnen den Rang abgelaufen hätte. Bei der
anfänglich von der Mehrheit der Paulskirche ange-
strebten Lösung deutscher Territorialität entspre-
chend der ersten Strophe des Deutschlandliedes „Von
der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den
Belt“, der großdeutschen Lösung also, waren die
Habsburger eindeutig im Vorteil. Und dies erst recht
bei der ebenfalls diskutierten und infolge der Natio-
nalitätenfrage belasteten mitteleuropäischen Lösung.
Die dann nach dem Scheitern der Revolution in Wien
ab Mitte November 1848 nur noch infrage kommende
kleindeutsche Lösung privilegierte das Haus Hohen-
zollern. Es musste nur noch mitspielen, was es jedoch
nicht tat.

Was die Staatsorganisation betraf, so war eine Lö-
sung in Form eines zentralistischen Staates im Sinne
freiheitlicher deutscher Traditon nicht denkbar. Dies
wird umso mehr durch die Tatsache gestützt, dass zwei
deutsche Diktaturen im 20. Jahrhundert zentralisti-
schen Charakter aufweisen sollten. Realisierbar war
und ist deutsche Staatlichkeit nur in Form der bundes-
staatlichen, der föderalistischen Lösung, wobei hier
noch im Einzelnen der jeweilige Einfluss der Einzel-
staaten zu klären wäre.

Die preußische Monarchie hatte die Revolution
überlebt, weil die deutsche Frage von vornherein kei-
ne Frage der deutschen Innenpolitik bedeutete. Die re-
volutionären Kräfte waren geschwächt durch die
grundsätzlich starke Verbundenheit der Bevölkerung
mit der Monarchie plus der Loyalität von Militär und
Beamtentum gegenüber dem jeweiligen Landesherren.
Von bürgerlicher Identität im Sinne zielgerichteten ein-
heitlichen Handelns konnte nicht mehr die Rede sein.
Bedingt war diese Entwicklung auch durch das Entste-
hen des „Vierten Standes“. Deutschland fehlte 1848/49
ein revolutionäres Zentrum, es gab – zugespitzt formu-
liert – „Revolutionen“, aber nicht „die Revolution“.

Letztlich errang Friedrich Wilhelm IV. aber nur ei-
nen Phyrrussieg. Ohne die konstitutionelle Monarchie
ließ sich fortan nicht mehr regieren. Die Frage war, wie
schnell es einer liberalen parlamentarischen Mehrheit
gelingen würde, auf dem Wege der Evolution das zu er-
reichen, was durch die Revolution nicht gelungen war:
die Konstituierung einer parlamentarischen Monarchie
mit einem „Volkskönig“ und dem Volk als Souverän. ■

Dr. phil. Peter Andreas Popp, Oberstleutnant, Jg. 1958, ist ständi-
ger Mitarbeiter bei CLAUSEWITZ und seit 2005 tätig als Lehrstabsof-
fizier für Militärgeschichte und Politische Bildung an der Offizierschu-
le der Luftwaffe, Fürstenfeldbruck. Zuvor war er langjähriger Mitarbei-
ter im Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA), Potsdam. Er ist
Mitherausgeber des Buches „Wie Friedrich ,der Große‘ wurde“. 

WAFFEN FÜR DAS
VOLK: Am 14. Ju-
ni 1848 stürmten
Revolutionäre das
Zeughaus zu Ber-

lin, um sich in den
Besitz von Geweh-
ren und Munition

zu bringen.
Abb.: picture-alliance/

akg-images
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2. Deutsch-Dänischer Krieg

Im 1. Deutsch-Dänischen Krieg (1848–1850) unterlagen die auf sich allein gestellten
Schleswig-Holsteiner den dänischen Truppen. Doch 1864 griffen Preußen und Öster-
reich militärisch in den Konflikt um das Herzogtum Schleswig ein. Von Tammo Luther

Kampf gegen Dänemark 1864

Der Auseinandersetzung von 1864 ging
der 1. Deutsch-Dänische Krieg von
1848 bis 1850 voraus. Dieser war ent-

flammt, nachdem der dänische König Fried-
rich VII. im März 1848 eine Gesamtstaatsver-
fassung verkündet hatte, die sich auch auf
das Herzogtum Schleswig erstreckte und da-
mit die Eingliederung des Landes zwischen
Eider und Königsau in den dänischen Ge-
samtstaat vorsah. 

Da jedoch nach der noch immer gültigen
Bestimmung des Vertrages von Ripen (1460)
Schleswig mit dem Herzogtum Holstein zu-
sammengehören sollte, stieß dieses Vorha-
ben auf massiven Widerstand innerhalb der
Bevölkerung Schleswigs und Holsteins und
führte zur Bildung einer provisorischen Re-
gierung in Kiel. Diese strebte unter anderem
einen Anschluss Schleswigs an den Deut-
schen Bund an, dem die beiden anderen Elb-
herzogtümer Holstein sowie das Herzogtum
Lauenburg bereits seit 1815 angehörten.

Das Königreich Preußen unterstützte die
schleswig-holsteinische Erhebung gegen die

dänischen Einverleibungsbestrebungen und
entsandte eigene Truppen, die schließlich je-
doch auf Drängen Russlands, das sich eben-
so wie England und Frankreich in den Kon-
flikt eingeschaltet hatte, wieder zurückgezo-
gen werden mussten.

Nachdem die dänischen Streitkräfte am
25. Juli 1850 bei Idstedt die auf sich allein ge-
stellten Schleswig-Holsteiner besiegt hatten
und die militärischen Aktionen kurz darauf
beendet waren, wurde die schleswig-holstei-
nische Frage schließlich auf internationaler
Ebene durch das Londoner Protokoll vom 8.
Mai 1852 geregelt. Danach waren die Her-
zogtümer Schleswig und Holstein, das wie
auch Lauenburg weiterhin zum Deutschen
Bund gehörte, in Personalunion mit Däne-
mark verbunden, die von dänischer Seite er-
hoffte Verschmelzung Schleswigs mit Däne-
mark zu einem dänischen Nationalstaat war
jedoch gescheitert.

Der weiterhin schwelende nationale Kon-
flikt wurde zur zunehmenden Belastung
zwischen Dänen und Deutschen und flamm-

te schließlich Ende des Jahres 1863 erneut
heftig auf, als König Christian IX. die  soge-
nannte eiderdänische Verfassung unter-
zeichnete, die eine besonders enge institutio-
nelle Anbindung Schleswigs an das dänische
Königreich verfügte, was faktisch eine Anne-
xion des Herzogtums und eine Trennung
von Holstein bedeutete. 

„Durch Eisen und Blut“

SYMBOLTRÄCHTIG: Blick auf die wieder 
errichtete Mühle von Düppel. Im Vorder-
grund das Denkmal für den dänischen König
Christian IX. Foto: Tammo Luther

EINSATZBEREIT: Batterie der 
dänischen Festung Fredericia 
in Jütland. Der Konflikt um das
alte Herzogtum Schleswig wur-
de 1864 mit Waffengewalt 
ausgetragen.

Foto: picture-alliance/akg-images
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Als Reaktion auf die im Widerspruch
zum Londoner Protokoll stehende Gesamt-
staatsverfassung beschloss der Bundestag
des Deutschen Bundes Ende 1863 die Exeku-
tion der Bundesrechte und die Entsendung
preußischer und österreichischer Truppen-
kontingente, die von Verbänden aus Hanno-

ver und Sachsen unterstützt wurden. Nach-
dem diese im Dezember 1863 in die Herzog-
tümer Holstein und Lauenburg einmar-
schiert und diese besetzt hatten, verlangten
Preußen und Österreich am 16. Januar 1864
ultimativ die Aufhebung der eiderdänischen
Verfassung.

Infolge der dänischen Ablehnung ihres
Ultimatums überschritten preußische und
österreichische Truppen schließlich am 1. Fe-
bruar 1864 die Eider und besetzen den süd-
lichen Teil Schleswigs, während sich die 
dänische Armee nach der Räumung des Da-
newerks, eines verstärkten historischen Ver-
teidigungswalls, nach Norden zurückzog. 

Etwas weiter nördlich, bei dem kleinen
Ort Oeversee unweit von Flensburg, liefer-
ten sich die nach Norden vorstoßenden
Österreicher und eine Nachhut der zurück-
weichenden Dänen am 6. Februar 1864 ein
schweres Gefecht, das das Grazer Infanterie-
regiment Nr. 27 „König der Belgier“ und An-
gehörige des steirischen Feldjäger-Bataillons
Nr. 9 nach verlustreichem Kampf für sich
entscheiden konnten.    

Die Dänen zogen sich unterdessen geord-
net in den nördlichen Teil des Herzogtums
Schleswig zurück, wo sie bei dem kleinen
Dorf Düppel nahe der Stadt Sonderburg
über eine auf einer Hügelkette gelegene,

stark befestigte Verteidigungsstellung ver-
fügten, die auch als das „Sewastopol des
Nordens“ bezeichnet wurde. Die Düppeler
Schanzen auf der Halbinsel Sundewitt si-
cherten den Übergang zur Insel Alsen und

ZERSTÖRT: Die durch Artilleriebeschuss
schwer beschädigte Düppeler Mühle nach
Beendigung der Kämpfe. Sie diente als 
Beobachtungsposten. Foto: ullstein bild

EROBERT: Preußische Soldaten haben ein 
Lager in einer erstürmten dänischen Schanze
errichtet. Foto: picture-alliance/akg-images

ENTSCHLOSSEN: Der preußische Minister-
präsident Otto von Bismarck ließ seiner
„Blut und Eisen“-Rede von 1862 Taten fol-
gen und setzte auf eine militärische Lösung
der „Schleswig’schen Frage“.

Abb.: picture-alliance/akg-images
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2. Deutsch-Dänischer Krieg

bildeten ein gut ausgebautes Bollwerk, das
für jeden Angreifer ein großes Hindernis
darstellte. 

Die mit zahlreichen Geschützen bewehr-
ten Verteidigungsanlagen umfassten insge-
samt zehn Schanzen (I bis X), die vorrangig

nach Westen und gen Norden ausgerichtet
und durch ein Graben- und Wallsystem mit-
einander verbunden waren. Nach Süden
und Osten hin waren die Stellungen durch
den Wennigbund und den Alsensund auf na-
türliche Weise gut geschützt.  

Mit dem Panzerschiff „Rolf Krake“ ver-
fügten die Dänen darüber hinaus über ein
modernes Kriegsschiff, das insbesondere 
die offene linke Flanke der Düppel-Stellung
sichern sollte. 

Nachdem die Dänen ihren Rückzug weit-
gehend abgeschlossen und die Schanzen bei
Düppel besetzt hatten, beschloss der preußi-
sche Oberbefehlshaber Feldmarschall von
Wrangel, das I. Korps des Prinzen Friedrich
Karl von Preußen aus dem Raum Glücks-
burg gegen die Düppel-Stellung vorzuschie-
ben, um diese zu belagern und bei guter
Ausgangslage anzugreifen.

Nach dem vergeblichen Versuch der Preu-
ßen, die mächtige Verteidigungsstellung
durch ein Übersetzen auf die östlich gelege-
ne Insel Alsen zu umgehen und zahlreichen
kleineren, aber für beide Seiten durchaus ver-
lustreichen Vorposten- und Erkundungsge-
fechten begannen die Belagerer Ende März
mit dem Bau sogenannter Angriffsparallelen,
die den eigenen Soldaten Schutz bei der An-
näherung an die Schanzen bieten sollten. 

In den Morgenstunden des 18. April be-
zogen die Preußen dann im gedeckten Vor-
feld der Schanzen Stellung, ehe etwa zwei
Stunden später ein gewaltiges Geschützfeu-
er einsetzte, das die dänischen Befesti-
gungsanlagen zerstören und den Verteidi-
gungswillen der Schanzenbesatzungen bre-
chen sollte. 

Die „Schleswigsche Frage“ führte um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts mehrfach zu
deutsch-dänischen Konflikten. Wiederholt
versuchten die Dänen, das Herzogtum
Schleswig, das laut den Bestimmungen des
Vertrages von Ripen aus dem Jahr 1460 mit
dem Herzogtum Holstein „auf ewig unge-
teilt“ zusammengehören sollte, voll in den
dänischen Gesamtstaat zu integrieren. 

Ende 1863 unternimmt Dänemark unter sei-
nem neuen König Christian IX. mit der Unter-
zeichnung der sogenannten eiderdänischen
Verfassung einen weiteren Vorstoß, Schleswig
fest in das Königreich Dänemark einzubinden
und damit von Holstein zu trennen. 

Das Herzogtum Holstein gehörte ebenso
wie Lauenburg seit 1815 zum Deutschen
Bund und war wie Schleswig in Personalunion
mit dem dänischen Königreich verbunden.
Dies bestätigten die europäischen Großmäch-
te im Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852.
Zugleich erkannten sie damals die Erbberech-
tigung Christians IX. von Sonderburg-Glücks-
burg in der dänischen Thronfolge an. 

Vor allem die Klein- und Mittelstaaten des
Deutschen Bundes, die in der Mehrzahl den
Londoner Vertrag und seine Erbfolgeordnung
ablehnten, werten den mit der „November-
verfassung“ von 1863 verbundenen An-
spruch König Christians IX. auf die Herrschaft
in den schleswig-holsteinischen Herzogtü-
mern als Aggression. Ihrer Ansicht nach wa-
ren beide Herzogtümer mit dem Tod von
Christians Vorgänger, Friedrich VII., nicht län-
ger in Personalunion mit der dänischen Kro-
ne verbunden. Für sie stand damit die Suk-
zessionsfrage im Vordergrund.

Ende 1863 beschließt der Bundestag die
Bundesexekution und die Entsendung von
Truppenverbänden, die anschließend Hol-
stein und Lauenburg kampflos besetzen. 

Im Februar 1864 überschreiten preußi-
sche und österreichische Truppen die Eider
und besetzen den südlichen Teil des Herzog-
tums Schleswig. 

In den folgenden Monaten kommt es zu
schweren Gefechten mit den sich nach Nor-
den zurückziehenden Truppen.

Die „Schleswigsche Frage“HINTERGRUND

IM STURM: Preußische Truppen erobern 
die stark befestigten Düppeler Schanzen 
am 18. April 1864 nach hartem Kampf. Der
Sieg bei Düppel nahe Sonderburg brachte
die Vorentscheidung im 2. Deutsch-Däni-
schen Krieg.          Abb.: picture-alliance/akg-images
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Erst nach rund sechs Stunden verstumm-
te die preußische Artillerie, um den in den
Parallelen ausharrenden Sturmtruppen, vor
allem Schützen und Pioniere, den Angriff
auf die Schanzen zu ermöglichen. 

Während sich die Vorbereitungen zur Er-
oberung der Düppel-Stellung durch die
preußischen Truppen unter dem örtlichen
Oberbefehlshaber Prinz Friedrich Karl über
mehrere Wochen hinzogen, gelang die Er-
stürmung der ersten Schanzen überra-
schend schnell. Die auf den südlichen Teil
der Festungswerke konzentrierten Angriffs-
truppen waren in sechs Sturmkolonnen un-
tergliedert, die jeweils die Nummer des zu
erstürmenden Werkes erhielten. Und ob-
wohl der zu überwindende Abstand von 
der Ausgangsstellung bis zu den Schanzen
zwischen circa 300 und 550 Metern betrug,

fielen die Schanzen I bis VI der ersten Vertei-
digungslinie noch vor 10:15 Uhr in die Hän-
de der Preußen.

Bereits wenige Minuten nach der Einnah-
me der zur vorderen Linie zählenden Schan-
zenwerke erhielt die Reserve-Brigade Can-
stein den Befehl, die hintere Schanzenlinie
zu nehmen. Ein von den Dänen unternom-
mener Gegenstoß konnte von den Preußen
erfolgreich abgewehrt werden und endete
in einem fluchtartigen Rückzug der Vertei-
diger, die nur noch auf vereinzelten Schan-
zen im rechten Teil der dänischen Stellung,
darunter die Schanzen IX und X, Wider-
stand leisteten. 

Unterdessen versuchte das im Wenning-
bund operierende Panzerschiff „Rolf Kra-
ke“, die preußischen Truppen unter starkes
Feuer zu nehmen, doch hatten sich die 
Angreifer eine mittlerweile sehr vorteilhaf-
te Schussposition erkämpft, die dazu führ-
te, dass das dänische Panzerschiff selbst 
unter massiven Artilleriebeschuss geriet,
der es schließlich gegen 11:30 Uhr zum Ab-
zug zwang.    

Eine Stunde später, gegen 12:30 Uhr, weh-
te auch über der letzten Schanze der Düppel-
Stellung die Fahne der Preußen, die mit gro-
ßer Entschlossenheit für die „Befreiung
Schleswig-Holsteins“ gekämpft hatten, wie
es ein am Kampfe beteiligter Soldat in einem
Feldpostbrief formulierte. Wenngleich sich
die  Dänen nun auf die Verteidigung der bei-
den verbliebenen, die Brücken nach Sonder-
burg deckenden Schanzen konzentrierten,
war die Schlacht um die Düppeler Schanzen
am frühen Nachmittag entschieden. Nach-

dem auch die Brückenkopfstellungen er-
obert worden waren, zogen sich die dä-
nischen Streitkräfte vollständig auf die 
Insel Alsen zurück. Mit der Erstürmung der
Düppeler Schanzen war nicht nur die
Schlacht vom 18. April endgültig entschie-
den, sondern auch eine Vorentscheidung im
2. Deutsch-Dänischen Krieg gefallen. 

Wenngleich die dänische Niederlage nach
der kampflosen Besetzung der Festung Fre-
dericia durch die Österreicher nur noch eine
Frage der Zeit war und am 12. Mai 1864 eine
vorläufige Waffenruhe einsetzte, zwangen
erst weitere militärische Erfolge des Geg-
ners, darunter die Landung preußischer
Truppen auf Alsen am 29. Juni, die Dänen
zur Aufnahme neuer Waffenstillstandsver-
handlungen mit dem inzwischen unter dem
Oberbefehl von Prinz Friedrich Karl stehen-
den Verbündeten. 

Am 30. Oktober 1864 verzichtete der dä-
nische König schließlich zugunsten Preu-
ßens und Österreichs auf die drei Herzogtü-
mer Schleswig, Holstein und Lauenburg. ■

Vorentscheidung bei Düppel

Kampf um die Düppeler SchanzenKARTE

Abb.: Archiv CLAUSEWITZ
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REKONSTRUIERT: Wiedererrichtete Schan-
ze des Museums in Düppel. Sie kann im
Rahmen des Besuchs im Historiecenter be-
sichtigt werden. Foto: Tammo Luther

GEPFLEGT: Der Gedenkstein für gefallene
Dänen befindet sich unweit der dänischen
Schanzen V und VI. Foto: Tammo Luther

Dr. Tammo Luther, Jg. 1972, Verantwortlicher Redak-
teur von CLAUSEWITZ und Freier Autor & Lektor in
Schwerin mit Schwerpunkt „Deutsche Militärgeschich-
te des 19. und 20. Jahrhunderts“.

Historiecenter Dybbøl Banke
Dybbøl Banke 16
DK-6400 Sønderborg/Sonderburg
Tel.: +45/7448/90 00
Internet: www.1864.dk
E-Mail: historiecenter@1864.dk
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KustodeDeutscher Krieg

Genau das hatte Bismarck bezweckt und
den bevorstehenden Krieg am 8. April mit ei-
nem auf drei Monate befristeten Offensiv-
bündnis mit Italien vorbereitet. Darin ver-
pflichtete sich Italien, Österreich anzugrei-
fen, sobald Preußen seinerseits den Kampf
aufgenommen hatte. Außerdem hatte sich
Bismarck die wohlwollende Neutralität

Russlands gesichert sowie Frankreich mit
vagen Aussichten auf territoriale Kompensa-
tionen von einer Parteinahme für Österreich
abhalten können.

Außenpolitisch hatte Bismarck den Krieg
nahezu optimal vorbereitet. Probleme berei-
tete hingegen Bismarcks Dienstherr, der
preußische König Wilhelm I. Im Verein mit

Preußen gegen Österreich 1866

Der Bruderkrieg
Sechzehn Jahre zuvor war Preußen vor

einem solchen Krieg noch zurückge-
schreckt und hatte sich einem österrei-

chischen Ultimatum gebeugt. In der Olmüt-
zer Punktation vom 29. November 1850 hat-
te es öffentlich auf seinen Führungsanspruch
zur Herbeiführung eines kleindeutschen
Staates verzichten müssen.

Die „Schmach von Olmütz“ vergiftete die
preußisch-österreichischen Beziehungen
nachhaltig. Doch erst mit dem Amtsantritt
Otto von Bismarcks als preußischer Minis-
terpräsident 1862 kam die „Deutsche Frage“
und damit auch das Verhältnis zu Österreich
erneut auf die politische Agenda. 

In seiner berühmten „Blut-und-Eisen-Re-
de“ sprach Bismarck sich in der Auseinan-
dersetzung mit den militärkritischen preußi-
schen Liberalen für eine kleindeutsche Lö-
sung unter preußischer Führung – auch
unter Anwendung militärischer Mittel – aus. 

Der erste Schritt dazu war die gewaltsa-
me Lösung der seit 1848 schwelenden
Schleswig-Holstein’schen Frage im Krieg ge-
gen Dänemark 1864. Geschickt verstand es
Bismarck, den Deutschen Bund und dessen
Führungsmacht Österreich für seine Politik
zu instrumentalisieren. Kaum war Däne-
mark geschlagen, gerieten Österreich und
Preußen über die Zukunft der Herzogtümer
Schleswig, Holstein und Lauenburg in Streit.
Während Preußen über territoriale Zugewin-
ne die Vorherrschaft in Norddeutschland an-
strebte, plante Österreich diese Gebiete als
eigenständiges Großherzogtum dem Deut-
schen Bund anzugliedern.

Verschärfung des Konflikts
Seit dem Winter 1865/66 verschärfte Bis-
marck den Konflikt immer weiter und traf
diplomatische Vorkehrungen für den Kriegs-
fall. Den Auftakt zum Krieg bildete schließ-
lich am 9. April 1866 Preußens Antrag auf
Wahl eines deutschen Parlaments zur Reform
der Bundesverfassung. Die Absicht, Öster-
reich aus dem Deutschen Bund zu drängen,
war darin offenkundig. Österreich reagierte
mit einem Ultimatum und drohte mit der
Bundesmobilmachung gegen Preußen.
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Generalstabschef Helmuth von Moltke hatte
Bismarck den König bereits im März ge-
drängt, das preußische Heer mobil machen
zu lassen. Doch Wilhelm, der diesen Krieg
nicht wollte, weigerte sich hartnäckig, den
ersten Schritt dafür zu tun. Am 21. April
nahm er sogar einen österreichischen Vor-
schlag an, alle bisherigen Kriegsvorbereitun-
gen einstellen zu lassen. Der österreichische
Botschafter in Berlin frohlockte bereits, dass
Bismarcks Pläne damit gescheitert seien.

Noch am gleichen Tag traf jedoch die
Nachricht ein, dass Österreich auf italieni-
sche Truppenbewegungen an der Grenze mit
der Mobilmachung seiner „Südarmee“ rea-
giert hatte. War das bereits ein schwerer po-
litischer Fehler, so spielte die Mobilmachung
der „Nordarmee“ am 27. April Bismarck un-
mittelbar in die Hände. Endlich hatten er
und Moltke das entscheidende Argument,
um bei dem widerwilligen Wilhelm die Mo-
bilmachung durchzusetzen. Am 3. Mai un-
terzeichnete der König den Befehl zur Mobil-
machung der ersten fünf Armeekorps. Die
Befehle für den Rest der Armee folgten we-
nige Tage später.

Beginn des Krieges
Als letzte Auslöser für den längst beschlosse-
nen Krieg fungierten schließlich der preußi-
sche Einmarsch in Holstein am 7. Juni und
der am 10. Juni von Bismarck vorgelegte Ent-
wurf einer neuen Verfassung für den Deut-
schen Bund unter Ausschluss Österreichs.
Daraufhin brach Österreich zwei Tage später
seine diplomatischen Beziehungen zu Berlin
ab und erwirkte am 14. Juni die Mobilma-
chung des VII. bis X. Bundeskorps und die
„Bundesexekution“ gegen Preußen. Noch
am gleichen Tag erklärte Preußen seinen
Austritt aus dem Deutschen Bund.

Für Preußen und Österreich stellte sich
der nun beginnende Krieg jeweils als Zwei-
frontenkrieg dar. Durch das preußisch-italie-

Frühjahr 1866: Der preußisch-österreichische Dualis-
mus entwickelte eine Spannung, die sich schon bald
kriegerisch entladen sollte. Innerhalb von drei Mona-
ten war der Krieg um die Vorherrschaft in Deutsch-
land entschieden. Von Christian Th. Müller

Kräfteverhältnis bei KriegsbeginnFAKTEN

Kriegsschauplatz Preußen und Verbündete
(Mann)

Österreich und Verbündete
(Mann)

Böhmen 278.000 271.000

West- und Süddeutschland 48.000 119.000

Norditalien 246.000 143.000

MANN GEGEN MANN: Österreicher und
Sachsen stehen bei Königgrätz preußi-
schen Truppen im harten Kampf gegen-
über. Zeitgenössische Farblithographie.

Abb.: picture-alliance/akg-images

SELTENE AUFNAHME: Fotografie eines Feld-
lazarettes während der Schlacht von König-
grätz im „Deutschen Krieg“ 1866.

Foto: picture-alliance/J. Finda
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nische Bündnis musste Österreich seine
Kräfte zwischen dem böhmischen und dem
oberitalienischen Kriegsschauplatz auftei-
len, während die preußische Armee der
österreichischen „Nordarmee“ in Böhmen
und den Kontingenten des Deutschen Bun-
des in West- und Süddeutschland gegen-
überstand. 

Preußischer Vormarsch
Für den preußischen Generalstabschef Molt-
ke lag die Priorität dabei eindeutig auf der
Zerschlagung der „Nordarmee“. Gegen sie
marschierte die Masse des preußischen Hee-
res in Sachsen mit der 1. Armee und der
„Elb armee“ sowie in Schlesien mit der 
2. Armee auf. Den zahlenmäßig zwar insge-
samt beträchtlichen, aber weit auseinander
stehenden Kontingenten der west- und süd-
deutschen Mittelstaaten konnten daher le-
diglich drei aktive Divisionen, die sogenann-
te Mainarmee, entgegengesetzt werden.

Der Oberbefehlshaber der „Nordarmee“,
Feldzeugmeister Ludwig von Benedek, folg-
te dem noch aus napoleonischer Zeit stam-
menden Grundsatz, die Streitkräfte vor der
Schlacht zu konzentrieren und den Vorteil
der inneren Linie zu suchen. Angesichts der

ab Mitte des 19. Jahrhunderts rasch anwach-
senden Heeresstärken hatte dieses Verfahren
jedoch zur Folge, dass die konzentrierte Ar-
mee immer schwerer zu bewegen und zu
versorgen war. Benedeks Kontrahent Moltke

setzte hingegen bereits systematisch auf die
Transport- und Kommunikationsmittel des
Industriezeitalters. Die Heeresteile sollten
unter Ausnutzung der vorhandenen Eisen-
bahnlinien und Straßen – koordiniert durch
telegrafisch weitergegebene Befehle – mög-
lichst lange „getrennt marschieren“, um auf
dem Schlachtfeld zusammengeführt zu wer-
den und „vereint (zu) schlagen.“

Am 23. Juni begann der konzentrische
Vormarsch der drei preußischen Armeen
nach Böhmen Richtung Gitschin. Ab dem 
26. Juni warfen die von Norden kommenden
preußischen Verbände die vorgeschobenen

Verbündete Österreichs:
Königreich Bayern, Königreich Hannover, 
Königreich Sachsen, Königreich Württem-
berg, Kurfürstentum Hessen, Großherzog-
tum Baden, Großherzogtum Hessen, Herzog-
tum Nassau, Fürstentum Reuß Ältere Linie,
Fürstentum Schaumburg-Lippe, Freie Stadt
Frankfurt.

Verbündete Preußens:
Königreich Italien, Großherzogtum Mecklen-
burg-Schwerin, Großherzogtum Mecklen-
burg-Strelitz, Großherzogtum Oldenburg, Her-
zogtum Anhalt, Herzogtum Braunschweig,

Herzogtum Sachsen-Altenburg, Herzogtum
Sachsen-Coburg und Gotha, Herzogtum
Sachsen-Lauenburg, Fürstentum Lippe,
Fürstentum Waldeck-Pyrmont sowie die Han-
sestädte Bremen, Hamburg, Lübeck. Hinzu
kamen im Laufe des Krieges die vormals
Neutralen: Fürstentum Reuß jüngere Linie
(26. Juni 1866), Großherzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach (ab 5. Juli 1866), Fürsten-
tum Schwarzburg-Rudolstadt und Fürsten-
tum Schwarzburg-Sondershausen (ab 18.
August 1866). Das Fürstentum Schaum-
burg-Lippe trat am 18. August 1866 von der
österreichischen auf die preußische Seite.

BündnisseHINTERGRUND

KAMPF UM DIE STANDARTE: Reitergefecht auf dem Plateau von Wysokow. Gemälde von
Richard Knötel, um 1900. Bei Nachod fand am 27. Juni 1866 das erste größere Gefecht
des „Bruderkrieges“ 1866 statt. Abb.: picture-alliance/Artcolor

TRIUMPH IM „BRUDERKRIEG“: Die preu -
ßischen Armeen errangen in Nordböhmen 
einen bedeutenden Sieg über die österrei-
chische „Nordarmee“. Gemälde von Chris -
tian Sell. Foto: picture-alliance/akg-images
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Angeschlagene „Nordarmee”

MIT ÜBERBLICK: General Karl von Steinmetz beobachtet den
Vormarsch preußischer Truppen. Bei Skalitz in Böhmen erkämpf-
ten seine Soldaten einen bedeutenden Sieg über die Österreicher.
Farbdruck, 1894, nach Aquarell von Carl Röchling.

Abb.: picture-alliance/akg-images

österreichischen sowie das sächsische Korps
bei Hühnerwasser, Podol und Gitschin zu-
rück. Die 2. Armee überschritt das Riesenge-
birge. Die zur Sicherung der Gebirgsausgän-
ge eingesetzten österreichischen Verbände
erlitten bei Nachod, Skalitz und Burkersdorf
verlustreiche Niederlagen. Lediglich bei
Trautenau gelang es, die preußischen Angrif-
fe zunächst erfolgreich abzuschlagen.

Hohe österreichische Verluste 
Sechs der acht zur „Nordarmee“ gehören-
den österreichischen Korps sind durch diese
Gefechte bereits – zum Teil schwer – ange-
schlagen. Vor allem die gegen das Feuer der
Zündnadelgewehre völlig unangemessenen
Bajonettangriffe haben zu hohen Verlusten
geführt. Insgesamt hat die „Nordarmee“ be-
reits 30 000 Mann eingebüßt. Die Truppen
sind erschöpft und leiden unter Verpfle-
gungsmangel. Die preußischen Armeen ha-
ben sich einander auf 50 Kilometer genähert
und stehen im rechten Winkel zueinander,
sodass die 1. Armee die linke österreichische
Flanke bedroht.

Unter diesen Umständen sah sich Bene-
dek am 30. Juni veranlasst, die gegen die 
2. Armee bei Josefstadt-Königinhof bezoge-
ne Elbstellung schleunigst zu verlassen. In
einem Nachtmarsch gelang es der „Nordar-
mee“, sich vom Gegner zu lösen und zwi-
schen den Flüssen Elbe, Bistritza und Troti-
na nahe der Festung Königgrätz Stellung zu
beziehen. Damit befanden sich die österrei-
chischen Truppen in einer gut zu verteidi-
genden Position, die vor allem der Artillerie
ein günstiges Schussfeld bot. Gleichwohl
rechnete Benedek angesichts der Misserfolge
in den bisherigen Gefechten des Feldzuges
mit dem Schlimmsten und bat Kaiser Franz
Joseph I., möglichst umgehend Friedensver-
handlungen aufzunehmen. 

Am Morgen des 3. Juli begann mit dem
von der „Elbarmee“ flankierten Vorstoß der
1. Armee auf Sadowa eine der bis dahin
größten Schlachten der Weltgeschichte. Auf
einer Fläche von zehn Kilometer Länge und
fünf Kilometer Breite standen sich über
400 000 Soldaten gegenüber.

Zunächst lagen die Vorteile auf österrei-
chischer Seite. Der Frontalangriff der 1. Ar-
mee traf – vor allem im Hola- und im Swiep-
Wald – auf erbitterten Widerstand. Im mas-
sierten Feuer der österreichischen Batterien
erlitt die preußische Infanterie empfindliche
Verluste. Stundenlang kam der Angriff der 
1. Armee nicht weiter vorwärts. Stattdessen
zogen sich sogar erste preußische Einheiten
demoralisiert zurück.

Rückzug der Österreicher
In dieser Phase der Schlacht schien ein Sieg
der „Nordarmee“ durchaus noch möglich.
Am späten Vormittag ließ Benedek bereits
die Armeereserve zum entscheidenden Ge-
genstoß bereitstellen. Da kam die Nachricht
vom Herannahen der 2. Armee, die der
„Nordarmee“ binnen Kurzem in die rechte
Flanke fallen würde. Diese war jedoch infol-
ge der Frontalkämpfe mit der 1. Armee nur
noch schwach gedeckt. Hektisch wurde 

Kräfteverhältnis in West- und SüddeutschlandFAKTEN

Truppenstärke Geschütze
Hannoversche Armee 18 000 24

Kurhessische Armee 7000

VII. Bundeskorps (Bayern) 52 000 144

VIII. Bundeskorps (Badener, Württemberger) 42 000 134

Österreichische Verbündete gesamt: 119 000 302

Preußische „Mainarmee“ 48 000 121

„Seine Majestät befehlen, dass beide Armeen
in Böhmen einrücken und die Vereinigung 
in Richtung Gitschin aufsuchen …“ 
Helmuth von Moltke am 22. Juni 1866 an die Armeeoberkommandos 1 und 2
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daher der 2. Armee die Armeereserve entge-
gengeworfen. Die Gegenangriffe der Öster-
reicher brachen jedoch unter hohen Verlus-
ten im Feuer der Zündnadelgewehre zusam-
men. Kurz nach 15:00 Uhr war die Schlacht
an den Flanken entschieden. „Elbarmee“
und 2. Armee standen kaum noch zwei Kilo-
meter voneinander entfernt.

Österreicher ziehen sich zurück
Die dezimierten österreichischen Korps flute-
ten in Richtung Königgrätz zurück. Nun war
es an Artillerie und Kavallerie, den Rückzug
zu decken. Die Attacken zweier Kavalleriedi-
visionen verschafften der geschlagenen Ar-
mee etwas Luft. Entscheidend war jedoch der
Einsatz der österreichischen Kanoniere, die
gegen 17:00 Uhr eine lange Artillerielinie von
170 Geschützen bildeten, deren Feuer die
Preußen bis zum Einbruch der Nacht aufhielt.

So verließ die „Nordarmee“ zwar schwer
geschlagen das Schlachtfeld, war aber nicht
vernichtet. Die Schlacht hatte den Krieg
noch nicht entschieden. Noch schwankte die

Regierung in Wien zwischen Friedens-
schluss und Fortsetzung des Krieges. Schon
wurden der Landsturm aufgeboten und Tei-
le der Südarmee nach Norden beordert. Der
„Kabinettskrieg“ konnte noch zum „Volks-
krieg“ werden.

Doch beide Seiten hatten kein Interesse
an einem Krieg bis zum Äußersten, bei dem

der habsburgische Vielvölkerstaat aus den
Fugen geraten und andere Großmächte in-
tervenieren könnten. Als auch noch die Cho-
lera im preußischen Heer um sich griff und
zahlreiche Opfer forderte, war dies für Bis-
marck Grund genug, König Wilhelm I. von
seinem Traum einer Siegesparade in Wien
abzubringen und rasch einen moderaten
Frieden zu schließen. Am 22. Juli trat ein
fünftägiger Waffenstillstand in Kraft.

Während auf dem böhmischen Kriegs-
schauplatz bereits die Waffen schwiegen, war
der Feldzug der kleinen „Mainarmee“ gegen
die Kontingente des Deutschen Bundes noch
in vollem Gange. Die preußischen Truppen

Darstellung der Lage am 3. Juli 1866. Der preußischen 2. Armee 
gelang schließlich der entscheidende Stoß gegen die rechte Flanke
der „Nordarmee“. Während im Zentrum vor der 1. Armee ein Groß-
teil der österreichischen Kräfte gebunden wurde, ging von Süden 
die preußische „Elbarmee“ gegen die Österreicher vor, die schließ-
lich zurückweichen mussten.  

MIT FORTUNE: Der
preußische General-
stabschef Helmuth
von Moltke wählt die
richtige Taktik, die
die entscheidende
Schlacht bei König-
grätz im Juli 1866
zugunsten der Preu-
ßen entscheidet.

Abb.: picture-alliance/

akg-images

Schlacht bei KöniggrätzKARTE

Foto: picture-alliance/akg-images

„Bitte Eure Majestät dringend, um jeden
Preis den Frieden zu schließen; Katastrophe
für Armee unvermeidlich …“ 
Ludwig von Benedek am 1. Juli 1866 an Kaiser Franz Joseph I.
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unter General Eduard Vogel von Falckenstein
hatten den Auftrag, zunächst die hannover-
sche und die kurhessische Armee auszu-
schalten. Am 15. Juni begannen die drei bei
Altona, Minden und Wetzlar stehenden
preußischen Divisionen ihre Offensive. 

Die schlecht vorbereiteten und zahlenmä-
ßig unterlegenen kurhessischen und hanno-
verschen Truppen sammelten sich bei Ha-
nau bzw. Göttingen, um sich möglichst bald
mit den süddeutschen Korps der Bundesar-
mee zu vereinen. Nur so bestand die Mög-
lichkeit, der „Mainarmee“ mit Aussicht auf
Erfolg entgegentreten zu können.

Doch während es den kurhessischen
Truppen gelang, sich per Bahn nach Mainz
abzusetzen, drohte die hannoversche Armee
eingeschlossen zu werden. Dieser Gefahr
konnte sie sich nur durch Abmarsch nach
Thüringen entziehen. Hier konnten ihr die
Preußen lediglich Landwehr und schwache
thüringische Kontingente entgegenstellen,
die am 27. Juni bei Langensalza die Hanno-
veraner angriffen. Letztere trugen zwar den
Sieg davon. Doch gleichzeitig wurde die
hannoversche Armee dadurch so lange auf-
gehalten, dass sie sich dem herannahenden
Gros der „Mainarmee“ nicht mehr entziehen
konnte. Bereits einen Tag später war sie ein-
geschlossen und musste kapitulieren.

Erfolge der „Mainarmee“
Nun konnte sich die „Mainarmee“ ihren
süddeutschen Gegnern zuwenden und rück-
te auf Fulda vor, wo sich das VII. und VIII.

Bundeskorps vereinigen sollten. In den Ge-
fechten bei Dermbach am 4. Juli sowie bei
Hammelburg und Bad Kissingen am 10. Juli
wurde erst das VII., dann am 14. Juli bei
Aschaffenburg auch das VIII. Korps zurück-
geworfen. Erst als die „Mainarmee“ sich
Frankfurt zuwandte, konnten sich beide
Korps sehr viel weiter südlich an der Tauber
vereinigen. Ein koordiniertes Handeln kam

jedoch auch hier nicht zustande. Als die in-
zwischen durch das II. Reservekorps unter-
stützte „Mainarmee“ beide Korps einzeln bei
Tauberbischofsheim, Werbach und Roß-
brunn geschlagen hatte, blieb diesen nichts
anderes übrig, als die Tauberlinie aufzuge-
ben und den Rückzug hinter den Main anzu-
treten. Die letzten Kampfhandlungen fanden
am 26. Juli bei Üttingen und Würzburg statt,
bevor am 2. August auch auf dem süddeut-
schen Kriegsschauplatz ein allgemeiner Waf-
fenstillstand in Kraft trat.

An der Niederlage Österreichs und sei-
ner Verbündeten vermochten auch die Er-
folge auf dem italienischen Kriegsschau-
platz nichts zu ändern. Österreich musste
die Auflösung des Deutschen Bundes aner-
kennen und Venetien an Italien abtreten.
Preußen annektierte Schleswig-Holstein,
Hannover, Kurhessen und Nassau. Wäh-
rend die Staaten nördlich der Mainlinie
zum Norddeutschen Bund zusammenge-
schlossen wurden, ging Preußen mit den
süddeutschen Staaten Schutz- und Trutz-
bündisse ein. Der langjährige preußisch-
österreichische Dualismus war zugunsten
Preußens entschieden. Die Weichen  zur
Lösung der „Deutschen Frage“ waren so-
mit gestellt. ■

Entscheidung im preußisch-österreichischen Dualismus

PD Dr. Christian Th. Müller, Historiker, Arbeitsschwer-
punkt: Militärgeschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts, seit Sommersemester 2013 Vertretung des
Lehrstuhls für Militärgeschichte/Kulturgeschichte der
Gewalt an der Universität Potsdam.

Prägend für die Infanteriegefechte des Krie-
ges von 1866 war die Konfrontation des ös -
terreichischen Lorenzgewehrs Muster 1854 –
eines Vorderladers mit gezogenem Lauf und
Perkussionszündung – mit dem preußischen
Zündnadelgewehr M 1841. Der wesentliche
Vorzug des von hinten zu ladenden Zündna-
delgewehrs gegenüber dem Vorderlader be-

stand in der mit fünf bis sieben Schuss pro
Minute doppelt so hohen Feuergeschwindig-
keit und dem Umstand, dass es auch be-
quem im Liegen geladen werden konnte. Das
Lorenzgewehr war allerdings dem Zündnadel-
gewehr mit einer effektiven Reichweite von
750 gegenüber 600 Metern sowie einer ge-
ringeren Streuung ballistisch klar überle-

gen. Aufgrund der im österreichi -
schen Heer propagierten Stoß-
taktik mit „Divisionsmassenko-
lonnen“ konnte dieser Vorteil 
jedoch nicht ausgespielt wer-
den. Stattdessen konnte die
preußische Infanterie die überle-
gene Feuergeschwindigkeit ihrer
Zündnadelgewehre gegen die
österreichischen Angriffskolon-
nen voll zur Geltung bringen. Im
preußischen Schnellfeuer bra-
chen deren Angriffe daher beina-
he regelmäßig unter schwersten
Verlusten 100 bis 150 Schritt
vor den preußischen Linien zu-
sammen.

Bewaffnung und TaktikHINTERGRUND

STANDARD: Das von Johann Nikolaus von Dreyse in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte
Gewehr, das mit vorschnellender Nadel die Zündung
der Patrone auslöste, wurde in verschiedenen Aus -
führungen, darunter die Modelle M/41 und M/62,
weiterentwickelt und von der preußischen Armee 
eingeführt. Abb.: picture-alliance/akg-images

ENTSCHEIDUNG: Friedensverhandlungen im Schloss Nikolsburg (Südmähren). Am 26. Juli
1866 wurde hier ein Vorfrieden unterzeichnet, der schließlich zum Frieden von Prag am 
23. August 1866 führte. Abb.: picture-alliance/akg-images
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Deutsch-Französischer Krieg 1870/71

Bismarcks 
Triumph 
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chen. Und – was noch wichtiger war: Sie grif-
fen nicht ein. 

Auch das preußische Militär war vorbe-
reitet: Unter der Leitung von Generalstabs-
chef Helmuth von Moltke waren die Mobili-
sierungspläne für einen Krieg gegen Frank-
reich seit 1868 fertig. Die Kriegserklärung
traf Preußen also weder unerwartet noch un-
vorbereitet. Im Gegenteil: Bereits am 16. Juli
begann in Preußen, Baden und Bayern, am
17. Juli schließlich in Württemberg die Mobi-
lisierung. Die deutschen Wehrpflichtarmeen

wurden mit Reservisten aufgestockt.
Innerhalb von zwei Wochen war bei 

allen 13 preußisch-norddeutschen Korps
die volle Kriegsstärke hergestellt. In

kürzester Zeit stand das deutsche
Kontingentsheer angriffsbereit

zwischen Mosel, Saar und
Rhein an der französischen
Grenze. Am 3. August wa-

ren rund 460 000 Mann in
ihren Versammlungsräumen,
am 12. August dann bereits fast

640 000 Mann und 170 000 Pfer-
de – ein Triumph für die Eisen-

bahnabteilung im Generalstab.

Mobilisierungschaos
Frankreich hingegen, das so sehr auf die
Überlegenheit seines weltweit geachte-
ten Berufsheeres setzte, versank in einem
Mobilisierungschaos. Hinzu kamen die
einschränkende Befehlstaktik und das
Fehlen eines in sich kohärenten Operati-
onsplanes. So verlor die französische Ar-

mee bereits zu Beginn des Krieges – vor

PREUSSISCH-DEUTSCHE SIEGE (Auswahl)
4. August Weißenburg
6. August Spichern
6. August Wörth
14. August Colombey-Nouilly
16. August Vionville-Mars la Tour

(taktisch unentschieden,
strategisch Sieg)

18. August St. Privat-Gravelotte
30. August Beaumont
1. September Sedan

FAKTEN Schlachten 1870 Ein Krieg zwischen Preußen und Frank-
reich lag seit dem preußischen Sieg im
„deutschen Bruderkrieg“ von 1866

sprichwörtlich „in der Luft“. Preußens Sieg
gegen das Habsburgerreich hatte Frankreichs
machtpolitische Position stark relativiert. Die
auf Prestige zielende Politik Napoleons III.
wollte „Rache für Sadowa“ – ein kleines Dorf
auf dem Schlachtfeld von Königgrätz, nach
dem die Schlacht vom 3. Juli 1866 in Frank-
reich benannt wurde. 

Als schließlich im Sommer 1870 auch
noch ein Hohenzollern-Prinz auf dem seit
1868 vakanten spanischen Thron mit der
Perspektive einer strategischen Umklamme-
rung Frankreichs durch „Preußen“ im Osten
und Westen drohte, ergriff Frankreich die
„Flucht nach vorne“.

Durch die Kriegserklärung Frankreichs
an den nach dem Sieg gegen die Habsbur-
germonarchie gegründeten Norddeutschen
Bund vom 19. Juli 1870 waren die süddeut-
schen Staaten im Rahmen ihrer nach 1866 ge-
schlossenen „Schutz- und Trutzbündnisse“
zum gemeinsamen Waffengang mit Preußen
gegen Frankreich verpflichtet.

Preußen greift ein
Otto von Bismarck, Kanzler des Norddeut-
schen Bundes und Ministerpräsident Preu-
ßens, war damit am Ziel angelangt: Mit ei-
nem „Verteidigungskrieg“ gegen einen „Ag-
gressor“ hatte er die perfekte Legitimation
für einen Krieg mit defensivem Verteidi-
gungscharakter zur Gründung eines deut-
schen Nationalstaates unter preußischer Vor-
herrschaft. Sämtliche anderen europäischen
Großmächte – Großbritannien, Russland und

das Habsburgerreich – konnten
Preußen das Recht zur Selbst-

verteidigung nicht abspre-

IM STURM: Bei Spichern (frz. Bataille de
Forbach) unweit von Saarbrücken errang die
Preußische 1. Armee einen Sieg über die
Franzosen unter General Charles Frossard.

Abb.: picture-alliance/akg-images

Sommer 1870: Gebannt schaute Europa auf den Deutsch-Französischen Krieg. Ging es
doch um nichts anderes als um die Frage, ob der Traum vom deutschen Nationalstaat
wahr wird oder ob Frankreich Mitteleuropa dominieren würde. Von Eberhard Birk
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dem ersten Zusammentreffen der Armeen –
die Initiative.

Dennoch wurden die deutschen Truppen
schon vor den Eisenbahnendstationen abge-
setzt. Eine Versammlung zu nahe an der
französischen Grenze schien zu riskant.
Moltke ging davon aus, dass die gegne-
rischen Truppen bei Metz und Straßburg 
stehen würden. Während er 1866 noch auf
der „äußeren Linie“ marschieren ließ, was
Optionen zur Umfassung der feindlichen
Kräfte schaffte, wollte er sich 1870 auf der

„inneren Linie“ zwischen den beiden ver-
muteten Versammlungsräumen bewegen.
Noch in Grenznähe strebte Moltke durch ei-
ne „Schlacht an der Saar“ eine zügige Ent-
scheidung an.

Interessanterweise verstieß er mit der
massigen Konzentration eigener Truppen,
was er zuvor als „Kalamität“ bezeichnete –
und dies auch noch auf der „inneren Linie“
– gegen zwei eigene Erfolgsrezepte. Gleich-
zeitig wurde damit aber auch deutlich, dass
er nicht starr an vermeintlich „ehernen Ma-

ximen“ der Kriegskunst festhielt, sondern
sein „System der Aushilfen“ souverän be-
herrschte. Denn so sehr er vor dem Krieg al-
les planen konnte, so wusste er auch: „Kein
Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit
über das erste Zusammentreffen mit der
feindlichen Hauptmacht hinaus.“

Unzulänglichkeiten
Zur Durchführung seiner operativen Absicht
sah Moltke vor, dass die 1. Armee unter Ge-
neral Karl Friedrich von Steinmetz (VII. und
VIII. Korps mit 3. Kavalleriedivision) und
die 2. Armee unter Prinz Friedrich Karl (Gar-
dekorps, III., IV., IX., X., XII. Korps sowie 
5. und 6. Kavalleriedivision) die französi-
schen Truppen an der Saar binden sollten,
während die 3. Armee unter dem Kronprin-
zen von Preußen (V., XI. Korps, I. und II.
bayerisches Korps sowie je eine badische
und eine württembergische Division und die
4. Kavalleriedivision) zunächst durch das El-
sass marschieren und dann durch ein Ein-
schwenken nach Norden die französische
„Rheinarmee“ in der Flanke umfassen sollte.
Die aus logistischen Gründen nicht sofort
verlegten drei weiteren preußischen Korps
(I., II., VI.) wurden als zweite Staffel wenige
Tage später den drei Armeen zugeteilt.

Die 250 000 bis 300 000 Mann umfassende
französische „Rheinarmee“ unter dem nomi-
nellen Oberbefehl von Kaiser Napoleon III.
wurde in zwei Armeen geteilt – eine unter
der Führung von Marschall
François-Achile Bazaine in
Lothringen vor Metz, die

Der Krieg bis zur Schlacht von Sedan KARTE

Gestaltung: KGS Kartographie und Grafik Schlaich

VORWÄRTS: Sturm auf die Spicherer Höhen,
die von den Franzosen zäh verteidigt wurden.
Gemälde von Anton von Werner, 1880. 

Abb.: picture-alliance/akg-images
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zweite unter Marschall Patrice Mac Mahon
im Elsass im Raum bei Straßburg. Aufgrund
der operativen, organisatorischen und mate-
riellen Unzulänglichkeiten musste die ur-
sprünglich angedachte Offensive, über Trier
ins Rheinland vorzustoßen, schnell aufgege-
ben werden. Außer einem improvisierten
Vorstoß nach Saarbrücken, das am 2. August
kurzfristig in französische Hände fiel, und
einer allgemeinen Stoßrichtung zur Grenze
hin existierte keine in sich zusammenhän-
gende operative Planung.

Grenzschlachten
Aber auch auf preußisch-deutscher Seite war
keine der folgenden „Grenzschlachten“ ge-
plant. Unterführer ergriffen die Offensive.
Nicht, weil sie befohlen wurde, sondern,
weil sie und ihre Truppen nach Gehör in
Richtung des Kanonendonners meist unge-
stüm vorwärts stürmten. So war es bei Wei-
ßenburg am 4. August, bei Wörth und Spi-
chern am 6. August. Diese Initiativen „von
unten“ gefährdeten zwar Moltkes geplante
Gesamtoperationsführung, sie schufen aber
auch neue Möglichkeiten.

Nach dem Sieg bei Wörth beherrschte die
3. Armee das Rheintal und marschierte nach

Süden, um das Elsass zu besetzen. Der weit-
räumige Rückzug Mac Mahons gab viel
französisches Territorium preis. Während er
seine Truppen weit auf das Lager von Châ-
lons zurücknahm, suchte Bazaine an der Mo-

sel in Anlehnung an die Festung Metz Schutz
und Deckung. Der operative Zusammen-
hang zerriss vollkommen. Dies führte auf
deutscher Seite zu einem festen Glauben an
den Sieg und demoralisierte gleichzeitig die
französischen Truppen.

Umgruppierung der Kräfte
Moltke entschied sich zur Umgruppierung
seiner Kräfte. Er wollte unter Ausnutzung
der ersten taktischen Erfolge diese Siege zu
einer schwungvollen Offensive bündeln und
dabei ein befürchtetes Zusammenführen der
Armeen von Mac Mahon und Bazaine ver-
hindern. Um der Entscheidungsfreiheit der

Unterführer keine zu großen Frei-
räume zu gestatten, nahm er die
Zügel nun straffer in die Hand.
Das Große Hauptquartier wurde
aus diesem Grund am 11. August
nach Saint-Avold auf französisches
Territorium verlegt – zwischen sei-
ne 1. und 2. Armee.

Moltke lenkte den bisher südlichen Vor-
stoß seiner Armeen durch einen Rechts-
schwenk von insgesamt 16 Korps in westli-
che Richtung: Die 1. Armee sollte in Rich-
tung Metz nach Westen marschieren, die 
2. Armee sollte in Richtung Pont-à-Mousson
Metz von Süden nach Norden westlich um-
fassen, die 3. Armee sollte südlich davon als
versetzte linke Staffel Mac Mahon über Lu-
néville in Richtung Nancy folgen.

Die 1. und 2. Armee marschierten mit 
ihren zehn Korps hierfür auf einer Breite 
von nur 80 Kilometern. Dadurch konnten sie
sich bei Bedarf gegenseitig unterstützen. Die
1. Armee traf am 14. August bei Colombey-

Demoralisierte Franzosen

„Bin in Belfort eingetroffen. Kann meine 
Brigade nicht finden. Kann den Divisions-
kommandeur nicht finden. Was soll ich tun? 
Ich weiß nicht, wo meine Regimenter sind.“
Der französische General Micheler am 3. Mobilmachungstag 
Frankreichs in einem Telegramm

ABWEHRBEREIT: Französische Artillerie bei der Verteidigung einer Ortschaft. Zeitgenös-
sische Farblithographie. Abb.: picture-alliance/akg-images

IM VERGLEICH: Zündnadelgewehr, Chasse-
pot- und Werdergewehr. Das Chassepot
M/66 erwies sich mit seiner überlegenen
Reichweite als gefährliche Waffe der Franzo-
sen im Krieg gegen die Deutschen.

Abb.: Süddeutsche Zeitung Photo/imagebroker

ERFOLGREICH: Der Plan des preußi-
schen Ministerpräsidenten, Otto von
Bismarck, die Franzosen in einem ge-
wollten „Verteidigungskrieg“ zu schla-
gen, ging auf. Abb.: picture-alliance/akg-images
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Nouilly mit ihrem VIII. Korps auf große 
Teile der sich im Abmarsch befindlichen
„Rheinarmee“ von Bazaine. Den Rückzug
Bazaines konnte das auf beiden Seiten zu 
hohen Verlusten führende Gefecht nicht be-
einträchtigen. Aber es konnte den deutschen
Vormarsch verzögern. Die Operationsab-
sicht Moltkes blieb bestehen – frontales Bin-
den der „Rheinarmee“ durch die 1. Armee
und Umfassung südlich von Metz durch 
die 2. Armee.

Letzte Reiterschlacht
Zwei Tage später stieß die 2. Armee beim
Durchbrechen der Verbindungslinie Metz-
Verdun mit den Spitzen des III. Korps auf die
nahezu gesamte französische „Rheinarmee“.
Die Schlacht von Vionville-Mars la Tour am
16. August 1870, die als letzte große Reiter-
schlacht in Westeuropa in die Militärge-
schichte einging, endete erst nach dreizehn-
stündigem Gefecht zwischen zunächst 
einem, dann zwei Korps gegen die fünf
Korps der „Rheinarmee“. Unter sehr hohen
Verlusten auf beiden Seiten verließen die
Kriegsparteien mit einem taktischen Unent-
schieden das Schlachtfeld – mit erheblichen
psychologischen und strategischen Auswir-
kungen. Bazaine glaubte, der gesamten
preußischen Armee gegenübergestanden zu
haben. Er entschied sich zum Ausweichen in
den Schutz der Festung Metz, da ihm mit der
Überflügelung bei Mars-la-Tour der Weg
nach Verdun verwehrt war.

Moltke wandte sich der anderen französi-
schen Armee zu und wollte nun die Ent-
scheidungsschlacht des Feldzuges erzwin-
gen. Es sollte eine Schlacht mit verkehrten

Fronten sein: Moltkes Truppen mit Paris im
weiten Rücken – Mac Mahons Armee hin -
gegen ostwärts der deutschen Truppen. Die
lang ausgedehnte Nord-Süd-Stellung der
Franzosen zwang Moltke zu einem weiten
Ausholen in den Norden, das auch noch
dann andauerte, als die Schlacht im südli-
chen Abschnitt bei Gravelotte bereits begon-
nen hatte – und St. Privat im Norden noch
immer nicht erreicht war.

Aus einer geplanten Umfassungsschlacht
entwickelte sich ein blutiger Frontalangriff.
Dabei waren auf preußischer Seite schwere
Verluste zu verzeichnen – insbesondere jene,
die aus einer Attacke des Gardekorps über
eine offene, leicht ansteigende Fläche auf
französische Stellungen resultierten. Erst
sächsische Truppen retteten die Garde vor
einem vollständigen Verbluten durch das
Feuer der weit reichenden Chassepot-Ge-
wehre. Nach der letztlich eingetretenen fran-

zösischen Niederlage bei St. Privat-Gravelot-
te am 18. August 1870 entschied sich Bazai-
ne endgültig zum Rückzug in den Schutz
des Festungsgürtels um Metz. Hier wurden
seine Truppen am 20. August von jenen der
1. und 2. Armee eingeschlossen. Damit war
eine der beiden französischen Armeen für
den Bewegungskrieg ausgefallen.

Triumph von Sedan
Moltke befahl einen erneuten Rechts-
schwenk – dieses Mal der 3. Armee und der
neu gebildeten „Maasarmee“ unter Kron-
prinz Albert von Sachsen, die beide nach
Norden drehten. Sie sollten Mac Mahon am
rechten Maasufer abfangen und trafen am
30. August bei Beaumont auf dessen „Châ-
lons-Armee“, besiegten sie und drängten sie
in Richtung Sedan.

Am Morgen des 1. September 1870 war
der Ring der III. Armee und der „Maasar-
mee“ geschlossen und 540 Geschütze feuer-
ten auf die Truppen Mac Mahons. Seine noch
übrig gebliebenen Regimenter durchlitten
die letzte Schlacht des Kaiserreiches. Das an-
haltende Artilleriefeuer zermürbte die Fran-
zosen. Gegen 16:30 Uhr  wehten über Sedan
die weißen Fahnen der Kapitulation, die
nach langen Verhandlungen am 2. Septem-

Literaturtipp
Loch, Thorsten/Zacharias, Lars (Hg.): Wie 
die Siegessäule nach Berlin kam. Eine kleine
Geschichte der Reichseinigungskriege 1864 
bis 1871. Freiburg 2011

„Das Gardekorps greift jetzt ein. Ich 
gratuliere Euer Majestät zu einem 
der größten Siege des Jahrhunderts.“ 
Helmuth von Moltke bei Sedan zu König Wilhelm I.

UNAUFHALTSAM: Die preu -
ßischen Truppen fügten dem
Gegner bei Gravelotte am 
18. August 1870 eine emp-
findliche Niederlage bei,
mussten aber selbst auch 
herbe Verluste hinnehmen.

Abb.: picture-alliance/akg-images
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ber von General Wimpffen unterzeichnet
wurde: Mehr als 80 000 Mann gingen mit ih-
rem Kaiser in Gefangenschaft.

Das Kaiserreich Napoleons war militä-
risch und politisch am Ende. Sein Feldheer
war bis auf das XIII. Korps, das dem Vor-
marsch Mac Mahons wenige Tage zuvor
nicht folgen konnte, vollständig zerschlagen.
Es wurde nach Paris beordert. Auch die bei-
den Armeen Moltkes marschierten in einem
breit gefächerten Vormarsch in Richtung der
französischen Hauptstadt. Seit dem 19. Sep-
tember hatten deutsche Truppen die Fes-
tung, in der sich fast 200 000 Waffenträger
von sehr unterschiedlicher militärischer
Qualität befanden, eingeschlossen.

Moltke wartete in seinem neuen Haupt-
quartier in Versailles aufgrund der defizitä-
ren Versorgungslage in Paris auf die Gesamt-
kapitulation. Bismarck, der an den militäri-
schen Lagebesprechungen nicht teilnehmen
durfte, forderte aus Sorge, die anderen
Mächte könnten doch noch in den Krieg ein-
greifen, eine Beschießung von Paris, um den
Krieg schnell zu beenden. An dieser Frage
entzündete sich ein lange andauernder Streit
zwischen ihm und Moltke. Im Kern ging es
darum, wer im Krieg das Sagen hatte: das Mi -
litär oder die Politik. Letztlich hatte der Mo-
narch zu entscheiden – er hatte die „Kom-
mandogewalt“ in Preußen.

König Wilhelm I., der spätere
Kaiser, ahnte die kommende He-
rausforderung: „Warten Sie nur
ab, jetzt fängt der Krieg erst an.“
Und tatsächlich: Frankreich kapi-
tulierte nicht. Der junge Rechts-
anwalt Léon Gambetta rief in 
Paris eine „Regierung der nationalen Ver-
teidigung“ aus. Damit war das Kalkül von
Bismarck und Moltke durchkreuzt. Sedan
war keine „Entscheidungsschlacht“. Der
Krieg ging weiter, veränderte aber seine
Symmetrieachse.

Die neue Republik verfolgte einen zwei-
fachen Ansatz: zunächst eine Massenrekru-
tierung nach dem Beispiel der „Levée en
masse“ aus der Revolutionszeit. Die enorme
Zahl und die verstreute räumliche Vertei-

lung der neu ausgehobenen Kräfte machte 
es für die Deutschen schwierig, sie überall
gleichzeitig zu bekämpfen. Erst nach der 
Kapitulation der Festung Metz Ende Okto-
ber 1870 war es möglich, größere Verbände
anzusetzen.

Fast parallel dazu wurde aus der Not he-
raus der Franc-tireur-Krieg „erfunden“. Die
deutschen Truppen waren auf diese Art der
Kriegführung nicht eingestellt. Moltke be-
zeichnete ihn als „illegitim“. Tatsächlich aber

wurde der Krieg der Francs-tireurs nur mit
maximal 60 000 Mann geführt. So sehr er den
deutschen Truppen zusetzte, so wenig wur-
de er in weiten Teilen der Bevölkerung mit-
getragen. 

Aufgrund seiner geringen Erfolge wurde
daher bereits im Januar 1871 von der neuen
französischen Regierung verfügt, diese Kräf-
te in das reguläre Heer einzufügen. Das
„Nachleben“ als „Volkskrieg“ entwickelte
sich erst später zum Mythos. Letztlich aber
waren beide aus der Zwangslage der Repu-
blik entstandenen Kriegsformen nicht zu
weiträumigen Gegenoperationen gegen die
deutschen Truppen in der Lage. 

Reichsgründung
Von Carl von Clausewitz stammt die Ein-
sicht, dass der Krieg ein Chamäleon sei. Der
Deutsch-Französische Krieg begann als Ka-
binettskrieg und wandelte sich auf französi-
scher Seite mit dem Verschwinden des Kai-
serreiches zum „Volkskrieg“. Nach der am
18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles
vorgenommenen Kaiserproklamation ent -
wickelte sich das Deutsche Reich, dessen
Kaiserkrone auf den Schlachtfeldern Frank-
reichs geschmiedet wurde, unter seinem
Reichskanzler Otto von Bismarck (bis 1890)
und danach zu einem politischen, wirt-
schaftlichen und militärischen Koloss im
Herzen Europas. ■

Preußen triumphiert

Dr. Eberhard Birk, Oberregierungsrat und Oberst -
leutnant d. R., seit 2000 Dozent für Militärgeschichte
an der Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) in Fürsten-
feldbruck.

Das Deutsche Reich und die Französische
Republik schlossen am 10. Mai 1871 den
18 Artikel umfassenden Frieden von Frank-
furt. Vor der Ratifizierung eine Woche spä-
ter wurde auch ein Protokoll beigefügt, das
die Interessen der ehemals als Gegner in
den Krieg eingetretenen souveränen süd-
deutschen Staaten Baden, Bayern und
Württemberg berücksichtigt. Der Friede
von Frankfurt übernahm im Kern die zentra-

len Inhalte des Vorfriedens von Versailles
am 26. Februar. Bereits darin wurden
territo riale Bestimmungen (Abtretung von
Elsass und Lothringen) sowie die Reparati-
onsforderung in Höhe von fünf Milliarden
Goldfranken innerhalb von drei Jahren fest-
gelegt. Nach der Zahlung der Reparationen
verließen deutsche Besatzungstruppen be-
reits am 26. September 1873 französi-
schen Boden. 

Friede von Frankfurt HINTERGRUND

UNTERLEGEN: Marschall Patrice de Mac
Mahon, Befehlshaber der „Châlons-Ar-
mee“, kann die Niederlage im Deutsch-
Französischen Krieg nicht abwenden. 

Abb.: picture-alliance/Leemage©Blanchetti/Leemage

LETZTER AUSWEG: Deutsch-französische
Kapitulationsverhandlungen in Donchery.
Stehend neben Bismarck in der rechten Bild-
hälfte: Helmuth von Moltke.

Abb.: picture-alliance/Judaica-Sammlung Richter
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Preußens Vermächtnis

1947: Der Staat Preußen wurde durch ein alliiertes Kontrollratsgesetz offiziell aufge-
löst. Doch in Ausstellungen, Büchern und Filmen ist Preußen bis heute omnipräsent
und polarisiert die Öffentlichkeit. Von Carmen Winkel

Vielschichtige Hinterlassenschaft

Das Erbe Preußens 

Als Bild der Vergangenheit bietet das Thema ei-
nen weiten Interpretationsspielraum und histo -
 rischen Anknüpfungspunkt: Gerade deshalb 

wird Preußen heute als Steinbruch für politische Plat -
titüden und Ressentiments genauso benutzt wie für 
mediale Zerrbilder.

Preußen ähnelt heute mehr denn je einer leeren Lein-
wand in einem altehrwürdigen Rahmen, auf den mit
viel Schwung willkürliche Pinselstriche gesetzt werden.
Davon zeugen die ernstgemeinten Vorschläge, das Land
Brandenburg in Preußen umzubenennen. Obgleich der-
artige Initiativen vor Ort auf wenig Gegenliebe stoßen,
zeigen sie doch, dass der Staat Preußen in der deutschen
Erinnerungskultur einen festen Platz einnimmt.

Kulturstaat oder Militärapparat?
Zweifellos polarisiert die historische Entwicklung des
Landes bis heute, was sicher ein Grund für das anhalten-
de Interesse ist. Als Emporkömmling innerhalb des eu-
ropäischen Mächtesystems konnte sich das Territorium
durch seine Kriege im 18. Jahrhundert außenpolitisch
und durch seine Reformen innenpolitisch etablieren.
Dieser kometenhafte Aufstieg rief schon bei den Zeitge-

nossen in den europäischen Nachbarstaaten einiges
Misstrauen hervor. Dies hat sich erst recht nach den ver-
heerenden Weltkriegen nicht geändert: Kaum ein Artikel
über Preußen, in dem nicht von der Janusköpfigkeit des
Staates gesprochen wird – der Kulturstaat auf der einen
Seite mit seinem bis heute greifbaren materiellen und ar-
chitektonischen Erbe; auf der anderen Seite dominiert
die Darstellung vom Militärstaat, in dem angeblich Ge-
horsam und Pflichterfüllung vorherrschten.

Dazwischen werden die angeblichen preußischen
Tugenden wie Sparsamkeit, Pflichterfüllung, Vater-
landsliebe und Fleiß je nach politischer Ausrichtung
verdammt oder verklärt.

Am heftigsten umstritten bleibt sicher die Rolle Preu-
ßens als „Militärstaat“. Obwohl die historische For-
schung mittlerweile aufzeigen konnte, dass die Ver-
netzung von Militär und Gesellschaft kein Alleinstel-
lungsmerkmal des preußischen Staates war, befeuerte
besonders die positive Darstellung der preußischen Mi-
litärs im 19. Jahrhundert diese Fixierung. Allerdings re-
sultiert dieses Bild vornehmlich aus dem Kontrollrats-
gesetz, in dem Preußen als Hort des „Militarismus“ be-
zeichnet wurde. Ein Blick in die Geschichte bestätigt
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zwar die große Rolle des Militärs in Preußen – im 18.
Jahrhundert hatte Preußen, gemessen an seiner Bevöl-
kerungsstärke, die größte Armee in ganz Europa. Doch
führte das Land weitaus weniger Kriege als beispiels-
weise die Großmächte England und Österreich. Der
schnelle Aufstieg Preußens von einem zersplitterten
Fürstentum zur europäischen Großmacht wäre ohne
das Militär kaum gelungen. Und gerade die geopoliti-
sche Lage Brandenburg-Preußens erforderte zudem ei-
ne starke Armee, wie die leidvollen Erfahrungen des
Dreißigjährigen Krieges gezeigt hatten.

Auf der anderen Seite wurde die militärische Ent-
wicklung flankiert durch einen rasanten kulturellen und
wissenschaftlichen Aufstieg. Beide Bereiche gehörten
zusammen und sollten nicht als zwei Seiten der Medail-
le betrachtet werden. Preußen war eher vielschichtig
und vielseitig als janusköpfig oder widersprüchlich.

Facettenreiche Hinterlassenschaft
Doch was ist von Preußen geblieben, abgesehen von
den materiellen Relikten? Auf der Ebene der symboli-
schen Embleme sind besonders auffällig der preußische
Adler als Wappentier der Bundesrepublik oder das Ei-
serne Kreuz als Hoheitszeichen der Bundeswehr. Die
preußischen Kultursammlungen, von der Staatsbiblio-
thek bis zur Schlösserstiftung, gehören genauso dazu
wie das architektonische Erbe, welches besonders in
Berlin und Potsdam sichtbar ist. Doch was noch? Zur
Beantwortung dieser Frage soll ein Perspektivenwech-
sel vorgenommen werden. 

Betrachtet man Preußen nicht aus der Sicht seiner
teilweise bis heute verklärten Monarchen (wie z. B.
Friedrich dem Großen), sondern aus der Sicht von un-
ten, d. h. ausgehend von seinen Regionen, eröffnet sich
eine andere Bewertung des Landes.

Als „Königtum der Grenzstriche“ bezeichnete Vol -
taire dieses Gebiet einst – und tatsächlich bestand es zu
keinem Zeitpunkt als territorial zusammenhängendes
Staatsgebilde, sondern aus den unterschiedlichsten Re-
gionen und Landschaften. Multiethisch und Multikon-
fessionell gestaltet, vereinten sich unter der preußischen
Krone Gebiete, die heute zu Ost- und Westeuropa gehö-
ren. Neben den brandenburgischen Stammlanden und
dem preußischen Herzogtum wurden im Laufe der
Jahrhunderte noch Kleve und Mark, Ostfriesland, Mag-
deburg, Pommern und Westpreußen Teil des preußi-
schen Territoriums. Einige dieser Regionen beanspruch-
ten für sich Freiräume und Sonderrechte, die nicht in
das Bild vom obrigkeitlichen Preußen passen, das heu-
te noch gern als Beamten- oder Militärstaat apostro-
phiert wird. 

Lehren aus der Vergangenheit
Damit ist Preußen heute aktueller denn je. Denn das Zu-
sammenleben in Europa unter dem politischen Dach
der EU bringt ganz ähnliche Herausforderungen und
Probleme mit sich, wie sie der preußische Staat bereits
im 17. Jahrhundert kannte. Zudem sind die „preußi-
schen Tugenden“, die an sich aus der Notwendigkeit he-
raus entstanden, das zersplitterte Territorium zu gestal-
ten und zu sichern, auch heute wieder attraktiv: beson-
ders Ehre, Pflichtgefühl und das Handeln im Interesse
der Allgemeinheit, noch vor den eigenen Bedürfnissen,
gelten dabei als preußische Ideale – wenn auch nicht un-
bedingt als Vorbild für eigenes Handeln, sondern viel-
mehr als Kategorien der Politik. Angesichts von Schul-
denkrisen und Bankenskandalen erscheinen Sparsam-
keit und ein gesundes Maß an Verantwortungsgefühl
nicht mehr als antiquierte Versatzstücke eines konserva-
tiven Wertekanons, sondern als Richtlinien für eine mo-
derne Politik. Dies stellt das wahre Erbe Preußens dar:
Ein Staat, der als „Underdog“ gezwungen war zu Spar-
samkeit und Modernität. Ein Territorium, das es schaff-
te, heterogene Konfessionen und Regionen miteinander
zu verbinden, ohne deren traditionelle Eigenheiten zu
zerstören, und deren Herrscher bereits frühzeitig die
Notwendigkeit einer Toleranzpolitik erkannten. Auf der
anderen Seite begleitet den Diskurs über Preußen auch
stets die Auseinandersetzung um den vermeintlichen
„deutschen Sonderweg“. Einen solchen hat es in dieser
Art und Weise wohl nicht gegeben. Aber auch heute
noch hält die Debatte darüber Historiker und Historike-
rinnen dazu an, mit der „Erfolgsgeschichte“ Preußens
kritisch umzugehen, einen zweiten Blick zu wagen und
die vermeintlichen Widersprüche in ein Bild von der
Vielschichtigkeit kultureller und sozialer Entwicklun-
gen in Preußen einzufügen. ■

NEGATIVIMAGE:
Preußen haftet das
Bild vom „Militär-
staat“ hartnäckig
an bzw. das Land
wird oft auf das 
Militär reduziert.
Preußen war aber
vielschichtiger und
hinterlässt ein ent-
sprechendes Erbe.
Frühjahrsparade 
vor dem Potsdamer
Stadtschloss, ver-
mutlich 1910.

Foto: picture-alliance/
akg-images

MATERIELLES ERBE: Zahlreiche Bauten zeugen vom ehemaligen Glanz – wie
das Neue Palais in Potsdam, erbaut unter Friedrich dem Großen. Preußens Ver-
mächtnis hat aber auch eine immaterielle Komponente, die die Beschäftigung
mit dem Land besonders interessant macht. Foto: picture-alliance/akg-images

Dr. Carmen Winkel, Jg. 1979, war von 2007 bis 2011 wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität
Potsdam. Seit 2011 freie Projektmitarbeiterin am Zentrum für Militär-
geschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. 
Promotion 2012 zum Thema: Netzwerke in der preußischen Armee.
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Hechingen, Burg Hohenzollern

Als der Kronprinz Friedrich
Wilhelm 1819 den Entschluss
fasste, den Stammsitz der Fa-
milie wieder herzurichten, war
der Verfall am Bauwerk bereits
weithin sichtbar. Der namenge-
bende Familiensitz der Hohen-
zollern auf der schwäbischen
Alb war seit dem 11. Jahrhun-
dert ständig bewohnt gewesen –
nach dem Dreißigjährigen Krieg
war er die meiste Zeit in Habs-
burgischer Hand und wurde
während der Koalitionskriege
gegen Frankreich von der Besat-
zung aufgegeben und dem Ver-
fall anheim gestellt. Der spätere
König Friedrich Wilhelm IV. ließ
ab 1850 die Burg im neugoti-

schen Stil von Friedrich August
Stüler neu errichten und reprä-
sentativ ausbauen. Das Selbst-
verständnis der Hohenzollern
sollte sich in der Wiedererrich-
tung des Stammsitzes spiegeln
und den Geist der Romantik
einfangen. Nach 1945 wurde die
Burg kaum noch als Wohnstätte
genutzt, lediglich Kronprinz
Wilhelm hielt sich nach seiner
Flucht aus Potsdam 1945 einige
Monate dort auf. In die Schlag-
zeilen geriet die Burg erneut, als
1952 die von den Amerikanern
abtransportierten Särge von
Friedrich Wilhelm I. und Fried-
rich II. in der Kapelle aufge-
bahrt und nach der deutschen
Wiedervereinigung 1991 nach

Potsdam zurückgebracht wur-
den. Heute beherbergt die Burg,
die noch immer der Familie Ho-
henzollern gehört, ein Museum
zur Geschichte der preußischen
und fränkischen Linie der Fami-
lie, die unterirdischen Gewölbe
und Katakomben sowie die
kleine Christuskapelle, in der
einst die Särge der preußischen
Könige aufbewahrt wurden.

Hakenberg bei Fehrbellin 

Der Turm kann als weithin
sichtbares Beispiel für die Stif-
tung von nationaler Sinnge-
bung durch Denkmalsetzung
im 19. Jahrhundert gelten. Die
Gedenksäule in Hakenberg bei
Fehrbellin steht dort, wo 1675
die brandenburgischen Ge-
schütze während der Schlacht
bei Fehrbellin zwischen bran-
denburgischen und schwedi-
schen Truppen aufgestellt wa-
ren. Diese Schlacht begründete
den militärischen Ruf des „Gro-
ßen Kurfürsten“ und führte zu
einem militärischen Achtungs-
erfolg gegen die übermächtige
schwedische Armee. Der Reiz
des Ortes liegt auf der Aus-
sichtsplattform, welche einen
grandiosen Überblick über das
einstige Schlachtfeld bietet. Er-
läutert werden die Ereignisse
und der Verlauf der Kampflinie
auf einer Tafel am Fuße des
Turms. Die den Turm umgeben-
de, unbebaute Weite der bran-
denburgischen Felder bietet da-
bei einen ebenso grandiosen
Anblick wie die Vorstellung,
dass an dieser Stelle zwischen
den Orten Fehrbellin und Li-
num am 18. Juni 1675 11 000

Mann der schwedischen Armee
der brandenburgischen Kaval-
lerie mit nur 5600 Mann gegen-
überstanden. 

Schloss Königs Wusterhausen 

Vor allem das „Tabakskollegi-
um“ des Soldatenkönigs Fried-
rich Wilhelm I. prägte die Wahr-
nehmung seiner Sommerresi-
denz bei Berlin. Bereits 1682
hatte Kurfürst Friedrich Wil-
helm das Gut für seinen Sohn
erworben, dieser hatte es wie-
derum an seinen Nachfolger
weitergereicht. Friedrich Wil-
helm I. bevorzugte ein schlich-
tes Domizil ohne höfischen und
architektonischen Prunk. Das
Schloss im niederländischen Stil
entsprach ebenso seinen Vor-
stellungen wie die weiten Jagd-
gründe in der näheren Umge-
bung. Ihm zu Ehren erhielt der
Ort Wusterhausen seit 1717 den
Zusatz „Königs“. Hier versam-
melte der Monarch die militäri-
schen und gesellschaftlichen
Eliten im Tabakskollegium und
erfreute sich gern bis spät in die
Nacht am Bier und seiner Pfeife.
Da der König stark von der
Gicht gezeichnet war, begann 
er mit dem Malen von Offizier-
porträts, um sich von den
Schmerzen abzulenken. Die so
entstandenen Bilder gehören
noch heute zu den sehenswer-
ten Schätzen in diesem schlich-
ten Schlossbau, der von der Stif-
tung „Preußische Schlösser und
Gärten“ verwaltet wird.

Potsdam, Garnison- und 
Residenzstadt

Über drei Jahrhunderte hinweg
diente die Stadt den Hohenzol-
lern als Residenz. Vor allem
Friedrich Wilhelm I. prägte ihr
Aussehen, indem er seit 1734
die historische Altstadt mit den
typischen Bürgerhäusern, brei-
ten, gepflasterten Straßen und
Stadttoren anlegen ließ. Das
„Holländische Viertel“ und die
Potsdamer Altstadt, welche von
den Bombardierungen im Zwei-

Aus der schier unübersichtli-
chen Masse an Gedenkorten,
Museen und literarischen Neu-
erscheinungen wurde im Fol-
genden eine Auswahl getrof-
fen, deren Ziel es ist, bereits 
bekannte Orte der preußischen
Erinnerungskultur mit weni-
ger bekannten Museen und der
neueren Literatur zu verbin-
den. Da die preußische Ge-
schichte stets eng verknüpft

war mit der Geschichte der 
Hohenzollern-Dynastie, bildet
diese die Basis für eine Aus-
wahl an interessanten Denk-
malen und Ausstellungen. Ne-
ben den Residenzen in Berlin
und Potsdam spielten somit
auch andere Regionen eine po-
litische Rolle oder besitzen als
Orte wesentlicher Ereignisse
bis heute einen besonderen Er-
innerungswert. 

Preußen – Museen, Gedenkorte und Literatur 

Gedenkstätten und Museen

WELTBERÜHMT: Das Schloss Sanssouci in Potsdam ist ein „Wahr-
zeichen“ der Hohenzollern-Dynastie und gilt als „preußisches Ver-
sailles“. Foto: Janine Rischke
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EHEMALIGES
SCHLACHT-
FELD: Die 
Gedenksäule
liegt an dem
Ort, an dem
1675 Preußen
auf Schweden
trafen. 
Foto: Janine Rischke
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ten Weltkrieg weitgehend ver-
schont geblieben waren, bilden
gemeinsam mit den Potsdamer
Schlössern ein einzigartiges
städtebauliches Ensemble. Wie
kaum eine andere ehemals
preußische Stadt zeigen sich 
die architektonischen Vorlieben
vom 17. bis ins 20. Jahrhundert
hinein so deutlich wie auch die
Funktion der großen Garnison,
die seit der Regierung des „Sol-
datenkönigs“ ständig ausge-
baut wurde. Die Bürgerhäuser

wurden mit Soldatenstuben
versehen, Kasernen für „be-
weibte“ Soldaten und Offiziere
ließ Friedrich Wilhelm erstmals
in Potsdam anlegen. Klar er-
kennbar sind die verschiedenen
Bauphasen im 18. Jahrhundert
und der Ausbau der Stadt vor
den Stadtmauern im 19. Jahr-
hundert. Gerade die Kasernen-
gebäude der Kaiserzeit prägen
Potsdam mit ihrer Monumen-
talbauweise. Für einen Besuch
spricht also neben der Besichti-
gung der Residenzschlösser der
Hohenzollern das inzwischen

restaurierte städtebauliche En-
semble. In Verbindung mit dem
gerade wieder neu errichteten
Potsdamer Stadtschloss bietet
die Potsdamer Innenstadt dem
Besucher nun wieder einen Ein-
blick in die preußische Metro-
pole des 18. Jahrhunderts.

Plassenburg bei Kulmbach:
Armeemuseum „Friedrich 
der Große“

Die Privatsammlung von Bernd
A. Windsheimer in der Plassen-
burg bei Kulmbach beeindruckt
vor allem durch ihre Verbin-
dung zur Geschichte der frän-
kischen Anlage und durch die
Liebe zum Detail in den Aus-
stellungsräumen. Mithilfe der
„Bayerischen Verwaltung der
Staatlichen Schlösser, Gärten
und Seen“ konnte ein Ausstel-
lungskonzept erarbeitet werden,
das mithilfe moderner Schau -
vitrinen den thematischen Ein-
stieg in die Militärgesellschaft
des 18. Jahrhunderts bietet. Über
die Regierungszeit Friedrichs II.
hinaus zeigt die Sammlung den
Alltag von Militärangehörigen
verschiedener Ränge, Waffen-
gattungen und Religionen. Das
preußische Heer sah sich nicht
nur in den zahlreichen Kriegen,
mit organisatorischen und lo-
gistischen Herausforderungen
konfrontiert: Es musste die 
Feldbäckerei ebenso mitführen
wie Waffen, Kleidung u. Ä. Die
Selbstorganisation der frideri-
zianischen Regimenter mit eige-
ner Verwaltung, Gerichtsbarkeit
und Krankenversorgung wird
durch die thematische Eintei-
lung der Ausstellung gut sicht-
bar und erlaubt auch Einblicke

in den Lebensalltag der einfa-
chen Soldaten.

Berlin: Friedhof der 
Märzgefallenen im Volkspark 
Friedrichshain

Mitten im Herzen von Berlin be-
findet sich der Stadtpark, der im
19. Jahrhundert nach Vorgaben
des bekannten Gartenbauarchi-
tekten Peter Joseph Lenné ange-
legt wurde und dem Ortsteil
seinen Namen gab – der „Fried-
richshain“. In Erinnerung an
Friedrich „den Großen“ wurde
der ehemalige „Kanonenberg“
auf Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung seit 1840
zum „Volkspark“ umgebaut. In
die Zeit dieser Arbeiten fielen
die Barrikadenkämpfe des 18.
März 1848, an deren Ende viele
tote Barrikadenkämpfer zu be-
klagen waren. In großer Eile
wurde der Friedhof noch am

darauffolgenden Tag vorberei-
tet, die Begräbnisfelder wurden
errichtet. Zunächst sollten zivile
Opfer und Soldaten als Zeichen
der Verbundenheit nebeneinan-
der bestattet werden, was die
Militärverwaltung jedoch ver-
weigerte. Somit wurde der
Friedhof am 22. März 1848 zur
letzten Ruhestätte von 183 Zi -
vilisten, darunter größtenteils
Angehörige der Arbeiterschicht.
Der Festzug, welcher die Särge
begleitete und zu einem Symbol
der politischen Umstände wur-
de, führte durch die gesamte
Berliner Innenstadt und fand
unter großer Anteilnahme der
Berliner Bevölkerung statt. Seit
2011 befindet sich auf dem Ge-
lände eine Ausstellung zur
Märzrevolution und zur Ge-
schichte des Friedhofes, die je-
dem interessierten Besucher un-
entgeltlich offen steht.

Clark, Christopher: Preußen.
Aufstieg und Niedergang
1600–1947. Bonn 2007

In seiner mittlerweile zur Stan-
dardliteratur avancierten kriti-
schen Darstellung vom Werden
und Vergehen des preußischen
Staates schildert der britische
Autor mit klarer Sprache und
stets in Abwägung von histori-
schen Ereignissen und kriti-
scher Bewertung den dynami-
schen Prozess eines politischen
Machtverfalls. Wenn auch die
These vom kulturellen und po-
litischen „Höhepunkt“, auf dem
sich Preußen zum Ende des 
18. Jahrhunderts vermeintlich
befand, aufrechterhalten wird,
erläutert Clark jedoch, warum
das Empfinden der preußischen 

Eliten dieses Bild durchaus als
berechtigt erscheinen lässt. In
seiner dichten Analyse der po-
litischen und gesellschaftlichen
Veränderungen, welche immer
auch Ergebnis der persönlichen
Befindlichkeiten und Grenzen
der preußischen Monarchen
waren, zeichnet der Autor so-
mit ein vielschichtiges Bild von
einem lange Zeit ungeliebten
Thema.

Burgdorff, Stephan/Pötzl,
Norbert F./Wiegrefe, Klaus
(Hg.): Preußen. Die 
unbekannte Großmacht. 
München 2009

Eine Reihe namhafter Autoren,
unter ihnen Historiker wie
Frank-Lothar Kroll, Christopher
Clark und Johannes Saltzwedel,
sowie Journalisten und Kultur-
schaffende setzen sich mit dem
„widersprüchlichen Preußen“
in thematisch und chronolo-
gisch angeordneten Statements
zum preußischen Staat ausei-
nander. Im Fokus der Betrach-
tungen steht die Frage, wie ein
solches Zerreißen zwischen

Bücher
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PRUNKVOLL: Detail an der 
Fassade des Potsdamer Stadt-
schlosses. Foto: Janine Rischke

MONUMENTAL: Preußens 
einstiger Glanz ist noch heute
sichtbar. Foto: Janine Rischke

RESTAURIERT: Potsdam ähnelt
einer „Märchenstadt“ und bietet
in seiner hervorragend erhaltenen
städtebaulichen Gesamtheit ei-
nen schönen Blick auf das archi-
tektonische Erbe Preußens. Hier
der Alte Markt. Foto: Janine Rischke

STANDARD-
WERK: Clarks
Darstellung
gehört heute
zu den wich-
tigsten Wer-
ken zum The-
ma „Preußen“.

Abb.: Pantheon
Verlag
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„Moderne und Rückständig-
keit“ überhaupt möglich sein
konnte und welche Folgen Re-
formen und politische Rück-
schritte für die Ideologisierung
Preußens seit dem 19. Jahrhun-
dert hatten. Ein lesenswertes
Sachbuch, das die anhaltende
Problematik bei der Beschäfti-
gung mit Preußen thematisiert:
sowohl die Verteufelung auf der
einen Seite als auch die Ver-
harmlosung und Reduzierung
der Leistungen des preußischen
Staates auf der anderen Seite.

Die vielseitigen Darstellungen
können diese Schwierigkeit der
Perspektive nicht lösen, bieten
aber Betrachtungsmomente an,
die das Thema „Preußen“ in kla-
reren Konturen zeigen.

Baumgart, Peter/Kroener,
Bernhard R./Stübig, Heinz
(Hg.): Die preußische Armee
zwischen Ancien Régime und
Reichsgründung. Paderborn
u. a. 2008

Welche Rolle spielte das Militär
in Preußen wirklich? Diese ein-
fache Frage bildet den Kern des
Sammelbandes, der Aufsätze
zum Verhältnis von Militär und
Gesellschaft im 18. und 19. Jahr-
hundert versammelt. Kenner
der preußischen Geschichte wie
Bernhard Kroener, Wolfgang
Neugebauer, Rolf Straubel und

andere beleuchten in ihren Tex-
ten die Bedeutung des Militärs
für die Regierung, Verwaltung
und Wirtschaft, aber auch als
politisches Instrument und Or-
ganisationsform mit eigenen
Strukturen und Regeln. Die ver-
meintliche Militarisierung der
preußischen Gesellschaft steht
dabei ebenso im Fokus wie die
Frage nach dem Erfolg der preu-
ßischen Heeresreformen. 

Füssel, Marian: Der Sieben-
jährige Krieg. Ein Weltkrieg
im 18. Jahrhundert. München
2012

Der Band bietet einen knappen
und umfangreichen Überblick
über Ereignisse, Akteure und
Schauplätze im Siebenjährigen
Krieg. Füssel verbindet die po-
litischen und militärischen Ent-
scheidungsprozesse auf dem
europäischen Kriegsschauplatz
mit den politischen Entschei-
dungen in Nordamerika, Kana-
da und den Kolonien in Indien
und der Karibik. Die Interessen
der beteiligten Mächte und
Herrscher werden dabei eben-
so benannt wie die Folgen des
Krieges und die sich daraus ent-
wickelnde Erinnerungskultur.
Dieser Band schafft vor allem ei-
nen Überblick über ein weit ge-
spanntes Thema.

Göse, Frank: Friedrich I.
(1657–1713). Ein König in
Preußen. Regensburg 2012

Wie kaum ein anderer Herr-
scher dieser Monarchie stand
der erste preußische König im
Schatten seiner Nachfolger: Ihm
wurden Verschwendungssucht,
politische und militärische Un-
fähigkeit und Desinteresse an
der sozialen Lage der Bevölke-
rung nachgesagt. Wie vereinfa-

chend und ungerecht dieses
vorschnelle Urteil über die his-
torische Figur sein kann, dessen
Beurteilung zudem durch den
Enkel Friedrich II. maßgeblich
geprägt wurde, zeigt der Histo-
riker Frank Göse in seiner de-
taillierten Biografie. 

Wippermann, Wolfgang:
Preußen. Kleine Geschichte
eines großen Mythos. Frei-
burg 2009

Der Historiker und Publizist be-
gegnet der preußischen Ge-
schichte aus dem Blickwinkel
des „großen Mythos“. Er will
denselben infrage stellen, de-
konstruieren und schließlich an-

hand von historischen Fakten
und durch eine Analyse der
kontextuellen Gegebenheiten
entlarven. Dabei steht das Urteil
vom Preußenstaat „als Werk der
Hohenzollern“ ebenso auf dem

Prüfstand wie das wirkliche
Verhältnis der preußischen
Monarchen zu Recht, Kul-
tur und Militär, aber eben
auch zur preußischen Be-
völkerung und zu den euro-
päischen Nachbarn. Im
zweiten Teil der essayisti-
schen Betrachtungen schil-
dert Wippermann auch die

Instrumentalisierung des jewei-
ligen Preußenbildes durch die
Nachwelt. Dieser Teil der histo-
rischen Beschreibung erlaubt ei-
nen Einblick in die bis heute 
anhaltende Debatte um das
preußische Erbe und die Schat-
tenseiten der preußischen Ge-
schichte. Seine Texte sind ver-
ständlich geschrieben, knapp
formuliert und bieten einen
neuen Blick auf ein scheinbar
altbekanntes Thema. 
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AUFGABE:
Der Sammel-
band ver-
sucht sich
der Wider-
sprüchlich-
keit Preu-
ßens anzu-
nähern.

Abb.: DVA

KOMPLEXES
THEMA: Wel-
che Rolle
spielte das
Militär in
Preußen?

Abb.: Schöningh
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REHABILITA-
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SUCH: Frank
Göse ver-
sucht das 
ungerechte
Negativima-
ge Friedrichs
I. zurechtzu-
rücken. 

Abb.: Verlag
Friedrich Pustet

GUTER ÜBER-
BLICK: Der kleine

Band verknüpft
den Siebenjähri-

gen Krieg in Euro-
pa mit dem Koloni-

alkrieg der Groß-
mächte England
und Frankreich. 

Abb.: C. H. Beck
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Umfassend & kompakt.

Seit dem Ersten Weltkrieg sind
Marineflieger ein fester 
Bestandteil der deutschen 
Seestreitkräfte. Eine umfas-
sende Übersicht über 100 Jahre.

144 Seiten · ca. 350 Abb.
22,3 x 26,5 cm
€ [A] 27,80
sFr. 36,90    € 26,99
ISBN 978-3-86245-739-7

www.geramond.de
oder gleich bestellen unter 

Tel. 0180-532 16 17 (0,14 €/Min.)

Faszination Technik

Die Schiffs- und Bootsklassen
der Deutschen Marine, detail-
lierte Informationen zu den Mari-
neeinheiten und attraktive Fotos.

224 Seiten · ca. 40 Abb.
14,3 x 22,3 cm
€ [A] 27,80
sFr. 36,90   € 26,99
ISBN 978-3-86245-727-4

Hier ist die Fortsetzung der erfolgreichen Reihe »Typenatlas Bun-
deswehr«. Nach den deutschen Marineschiffen widmet sich Technik-
experte Ulf Kaack nun den Panzern der Bundeswehr. Unter anderem
beschreibt er das deutsch-amerikanische Projekt »Kampfpanzer 70«
und den westdeutschen »Leopard«, der auf vier Kontinenten zum
Einsatz kam. Alles über die Armeepanzer seit den 1950er-Jahren –
lückenlos, kompakt und mit exzellenten Fotos bebildert.

144 Seiten · ca. 300 Abb. · 22,3 x 26,5 cm
€ [A] 27,80
sFr. 36,90   € 26,99
ISBN 978-3-86245-574-4  

Die Entwicklung der Bundesma-
rine von ihrer Gründung bis 1990:
Dargestellt anhand ihrer vielfälti-
gen Boote und Schiffstypen. 

144 Seiten · ca. 250 Abb.
22,3 x 26,5 cm
€ [A] 27,80
sFr. 36,90   € 26,99
ISBN 978-3-86245-733-5

NEU!

Von Schnellbooten über Minen-
suchschiffe und U-Boot-Jäger
bis zu Versorgern und Schlep-
pern: ein aktueller Gesamt-
überblick der Volksmarine.

144 Seiten · ca. 270 Abb.
23,3 x 26,5 cm
€ [A] 27,80
sFr. 36,90    € 26,99
ISBN 978-3-86245-649-9
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