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Abstract

Von Preußen lernen heißt: siegen lernen! – So lautet eine weit verbreitete Devise. Der folgende 
Beitrag spürt dem Wahrheitsgehalt dieses geflügelten Wortes für die Zeit Friedrichs des Großen nach. 
Er untersucht, inwieweit vor allem der Siebenjährige Krieg als Katalysator für Fortschritt und 
Entwicklung in der preußischen Armee wirkte.

<1>

Um 1780 gelangte ein anonymer preußischer Reisender nach Dresden. Einiges war ihm dort fremd – 

etwa die Existenz von Gehwegen – anderes faszinierte ihn, wie beispielsweise der Goldene Reiter. 

Seine detaillierten Schilderungen der Verhältnisse in Kursachsen – heute noch nachzulesen im 

"Teutschen Merkur" – beinhalten höchst bemerkenswerte Passagen zum Zustand der sächsischen 

Armee. Diese würden im Zusammenhang mit dem eigentlichen Thema nur von peripherem Interesse 

sein, wenn sich hier nicht aufgrund des vergleichenden Blickwinkels auch eine zeitgenössische 

Außensicht auf das preußische Heer offenbaren würde beziehungsweise wenn die Urteile eines 

preußischen Untertanen über die Armee eines anderen Staates nicht auch indirekte Rückschlüsse auf 

die Zustände in Preußen selbst erlauben würden:

<2>

"Von dem kriegerischen Geiste, der in Berlin auch in den kleinsten Umständen so sichtbar ist, findet 

man hier nicht die mindeste Spur. Man stelle einen sächsischen gemeinen Soldaten und einen 

Preussischen zusammen; man vergleiche einen sächsischen und einen preußischen Officier; eine 

sächsische und eine preußische Wachtparade, und man wird erstaunen. Das Donnern der 

preußischen Trommeln, und der heisere Klang der kleinen sächsischen [...] der hüpfende Marsch 

eines sächsischen Regiments, und der feste, erschütternde eines preussischen; der so genannte 

Regimentstambour, der mit seinem [...] Stab vor der sächsischen Parade hertanzt, und der alte Major, 

der vor der preussischen, den Mars um Gesicht und im Herzen, ehrwürdig voranreitet – sind eben so 

viel Beweise, daß Preußen ein kriegerischer Staat, und daß Sachsen keiner ist.2 Die Sächsische 

1 Der Vortrag, gehalten am 12.01.2011 in Potsdam, wurde für die Veröffentlichung im Wortlaut leicht abgeändert 
und um die notwendigen Anmerkungen ergänzt.

2 Um 1790 betrug das Verhältnis von Soldat pro dienstbarem Einwohner in Kursachsen etwa 1:28, in Preußen 
hingegen 1:12. Stefan Kroll: Soldaten im 18. Jahrhundert zwischen Friedensalltag und Kriegserfahrung. 
Lebenswelten und Kultur in der kursächsischen Armee 1728-1796 (= Krieg in der Geschichte, Bd. 26), Paderborn 
2006, 73. Beim Tode Friedrichs II. rangierte Preußen hinsichtlich seiner Bevölkerung in Europa auf Platz 13, 
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Uniform an sich, däuchte mir, schon der Farbe nach, nicht männlich genug. Ein sächsisches Regiment 

verliert sich in der Ferne wie Nebel, aber ein Preußisches steht da wie ein schwarzer dicker Wald.

<3>

Die sächsischen Evolutionen und Exercitien haben nicht das Feste, Ganze, Rasche der preussischen. 

Selbst wenn ein sächsisches Regiment en fronte steht, so bemerkt man die ganze Reihe hinunter ein 

Wimmeln; die Köpfe stehn nicht wie eingerammelt, die Füße nicht wie eingewurzelt, und die Kunst des 

Richtens, in welcher der Preußischen Armee keine in der Welt beykommt, ist hier nur ein Schatten. [...] 

Die sächsischen Soldaten sind im Durchschnitt einen Kopf kleiner als die preußischen; sie haben ein 

gewisses kleinliches Aussehen [...] aber sie sind auch wirklich im Ganzen genommen, um fünfzehn 

Jahr jünger als die Preußischen.3 Einen alten Graubart (deren es unter der preußischen Armee so 

unzählige giebt) [...] würde man hier vergebens suchen. Wie selten hier solche alte unverwüstliche 

Krieger sind, können Sie schon zum Theil daraus abnehmen, daß hier vor ein Paar Jahren einem 

alten Unterofficier von der Leibgarde, der vierzig Jahr gedienet hatte, ein Festin gegeben wurde, an 

welchem Generale zugegen waren [...] Und die Subordination nun vollends! Junge Offiziere werden, 

wenn sie mit gezogenem Degen vor der Fronte stehn, verspottet und ausgelacht, wenn ihre Stimme 

zum Commando noch nicht vollbürtig ist. [...]

<4>

Kein Gemeiner von der Leibgarde zieht den Hut vor einem Officier von einem Feldregimente und der 

Artillerie [...]. Junge Officiers bekommen von der Compagnie, bey welcher sie stehen, gewisse 

Spitznamen, bey welchen sie genannt werden, wenn die Pursche unter sich von ihnen reden. Man 

komme nach Preußen und sehe! In Preußen ist jeder Bauernsohn [...] gebohrner Rekrut [...] Jedes 

Regiment hat seinen eigenen Kanton [...] in Sachsen wird nur das Soldat was freywillig sich dazu 

entschließt, was unter Blut und Todschlag dazu gezwungen wird, und was zu jung ist, oder nicht Muth 

genug hat, sich gegen die Werber zu wehren." Aber: "Jene [die Sachsen, M.v.S.] fechten für ihr 

Vaterland, und diese für acht Groschen, weil sie kein Vaterland mehr haben. Man hat nicht nöthig 

einen Sachsen in seiner Garnison einzuschließen und dreyfach zu vermauern wie es in den 

preußischen Garnisonen der Fall ist. Er geht wo er will, aber nie über die Gränzen seines Vaterlandes: 

die Preußen weht der erste günstige Wind hinüber. Es vergehen hier [in Sachsen; M.v.S] Jahre ehe 

leistete sich jedoch die drittgrößte Armee. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung betrug etwa 3,4 Prozent. 
Aufschlussreich ist die Feststellung von Christopher Clark, wonach Preußen damit in etwa einen mit manchen 
Staaten des Ostblocks im Kalten Krieg vergleichbaren Militarisierungsgrad besaß. Christopher Clark: Preußen. 
Aufstieg und Niedergang 1600-1947, Bonn 2007, 257.

3 Der Beobachter übertreibt hier offenbar: Der "durchschnittliche" altpreußische Soldat maß um diese Zeit etwa 
1,75m. Wie Stefan Kroll am Beispiel des Infanteriebataillons "Prinz Xaver" verdeutlicht, betrug die Mindestgröße 
für einen sächsischen Soldaten etwa 1,65°m. Die Soldaten des Bataillons wiesen um 1780 eine durchschnittliche 
Körpergröße von circa 1,73°m auf. Zu beachten ist auch, dass das Durchschnittsalter der preußischen Soldaten 
nach heutiger Erkenntnis etwa 30 Jahre betrug. In Kursachsen wiesen die Grenadiere ein vergleichbares Alter 
auf, während die Musketiere mit circa 22 Jahren im Schnitt jünger waren. Olaf Groehler: Das Heerwesen in 
Brandenburg und Preußen von 1640 bis 1806, Berlin 2001, 30f.; Kroll: Soldaten im 18. Jahrhundert (wie Anm. 2), 
165-167.
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einmal eine Spitzruthen-Exekution ist; in preußischen Garnisonen kein Tag.

<5>

Fünfundzwanzig Stockprügel sind hier eine schwere Strafe [...] fünfzig dort die geringsten. [...] Im 

Siebenjährigen Kriege gab es Zeiten, wo Officiers und Gemeine auf ihren König so erbittert waren, 

daß sie keinen Fuß für ihn mehr von der Stelle setzen wollten; aber kaum erschien er vor der Fronte 

[...] so war alles wieder voller Muth und Willigkeit, und Gnade Gott dem Feind, der ihnen begegnete! 

Aber dieser mächtige Antrieb der Gegenwart fehlt der sächsischen Armee gänzlich [...] Ueberdies ist 

der Dienst auch nicht so ihr tägliches Brod, als bey den preußischen Chefs, die von einer Revue zur 

andern nicht ablassen dürfen, ihren Dienst zu studieren, wenn sie nicht ohne Ansehn der Person von 

dem Meister weidlich geschüttelt werden wollen. [...] Die sächsischen Revuen [...] haben nur das mit 

den preussischen gemein, daß die Armee, so lange sie dauern, untern Zeltern campirt. Aber die 

preußischen sind rigorose Examina, bey deren Annäherung mancher Chef ärger zittert, als mancher 

Kandidat vor dem Consistorium."4

<6>

Sicher birgt auch solch ein subjektives Empfinden noch einige Körnchen Wahrheit. Eine reine 

"Lobhudelei" auf das preußische Heer sind die Ausführungen unseres Beobachters aber mitnichten. 

Man kann noch dazu an späterer Stelle über die Vorzüge des sächsischen Artillerie- und 

Ingenieurwesens lesen. Das einzige, womit der Verfasser die Unvollkommenheiten der preußischen 

Armee glaubt generell entschuldigen zu können, ist schlichtweg "ihre Stärke".5

<7>

Welche Kriterien treten nun in der zitierten Textpassage hervor? Nach welchen Gesichtspunkten 

beurteilt der zeitgenössische Beobachter das Militärwesen? Grundsätzlich dominiert das optische 

Erscheinungsbild die Wahrnehmung und Erwartungshaltung des Fremden:

<8>

Erstens das äußere Erscheinungsbild der preußischen Armee: respekt- ja furchteinflößend, 

ästhetisch-pompös, monolithisch, mechanistisch durchgedrillt. Zweitens das äußere Erscheinungsbild 

des Individuums: zum einen der preußische Offizier – ein kampferfahrener Haudegen, vom 

kriegerischen Geist beseelt, elitär, vom Soldaten gefürchtet. Andererseits der gemeine preußische 

Soldat – enrolliert, rekrutiert, diszipliniert, von imposanter Statur, professionell einerseits – 

unzuverlässig andererseits (besonders was die "Ausländer" betraf), aber durchaus über sein Handeln 

4 Kleine Wanderungen durch Teutschland, in Briefen an den Doctor K., in: Der Teutsche Merkur vom Jahre 1785, 
Zweytes Vierteljahr, 259-282. Zur kursächsischen Armee im 18. Jahrhundert siehe explizit Kroll: Soldaten im 18. 
Jahrhundert (wie Anm. 2); und Marcus von Salisch: Treue Deserteure. Das kursächsische Militär und der 
Siebenjährige Krieg, München 2009.

5 Kleine Wanderungen (wie Anm. 4), 280, 282.
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reflektierend sowie begeisterungsfähig. Hiervon hebt sich nochmals der "Graubart" ab: erfahren und 

durchhaltefähig in der "Todeszone" des Gefechtsfeldes ist er die Korsettstange, die Autorität und der 

informelle Führer in der Kleingruppe – kriegserfahren, reif an Jahren, allseits respektiert. John Keegan 

hat die hohe Bedeutung dieser langgedienten Soldaten für die Kameradschaft, die eine Lebens-, 

Arbeits- und Kampfgemeinschaft war, eindrücklich beschrieben.6

<9>

Weiterhin wird das Bild einer Revue-Armee gezeichnet. Die Exerzierlager, die der jährlichen 

Feststellung und Erhöhung des Leistungsstandes sowie der Standardisierung der Kommando- und 

Bewegungsabläufe im Heer dienten, erscheinen als glanzvoller und zugleich gefürchteter Höhepunkt 

des soldatischen Daseins.

<10>

Und hinter all dem scheint er durch: König Friedrich II., dem sein Heer in einer Art "Hassliebe" 

verbunden zu sein scheint. Er ist Motivator und Albtraum zugleich; er erscheint als charismatischer 

Anführer ebenso wie als Chimäre, als übermächtiger Schatten, der wie ein Relikt aus vergangener 

Zeit über seinem Heer schwebt; auch vom Autor in beinahe quasi-religiöser Manier als der "Meister" 

bezeichnet.

<11>

Was ist nun von den Schilderungen unseres anonymen Zeitgenossen zu halten? Wie ist es um das 

preußische Heer nach 1763 bestellt? Oder: Was gab es noch, außer "Ruinen und Ruhm, Ruhe und 

Rost", wie Hans Bleckwenn einmal die Jahrzehnte nach 1763 subsummierte?7 Anders ausgedrückt: 

Kann die Zeit zwischen dem Siebenjährigen Krieg und dem Tode Friedrichs II. 1786 wirklich als Zeit 

der reinen Stagnation gelten? Oder gab es unter der relativ ruhigen Oberfläche doch einiges an 

Bewegung im preußischen Heerwesen? Und – zweitens – inwiefern kann man aus heutiger Sicht von 

einem Transfer von militärischem "Know-how" und von militärischer Kultur sprechen, wo ist also eine 

Art "Vorbildwirkung" der preußischen Verhältnisse auszumachen?

<12>

Zunächst sei eine kurze Bestandsaufnahme erlaubt: Mit dem Frieden von Hubertusburg zwischen 

Österreich und Preußen bzw. Sachsen und Preußen endete 1763 ein siebenjähriges Ringen in Europa 

und in Übersee.8 Da die angelsächsische Geschichtsschreibung der globalen Dimension dieses ersten 

6 John Keegan: Das Antlitz des Krieges. Die Schlachten bei Azincourt 1415, Waterloo 1815 und an der Somme 
1916, Frankfurt a. M. 2007, 161.

7 Hans Bleckwenn: Unter dem Preußen-Adler. Das brandenburgisch-preußische Heer 1640-1807, München 
1978, 210.

8 Zum Friedensschluss im Detail: Eberhard Kessel: Das Ende des Siebenjährigen Krieges 1760-1763. Torgau und 
Bunzelwitz/Schweidnitz und Freiberg, hg. von Thomas Lindner, Paderborn 2007, 941-947.
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"Weltkrieges" bislang deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, als es in Deutschland der Fall ist, 

sei hier noch einmal darauf hingewiesen: Die Great Lakes, Menorca, Calcutta, Havanna, Pirna, 

Rossbach, Minden, Kunersdorf – hier nur exemplarisch genannt – sie sind alle Stationen eines 

Konfliktes, eines "Ersten Weltkrieges", des "French and Indian War", des Krieges auf den Meeren, in 

Asien und in Afrika.9 Als Analysefeld vormoderner Imperialkriege zeigte der Siebenjährige Krieg ein 

facettenreiches Gesicht. Er erschien zuweilen gar als Idealtypus des Clausewitzschen Bildes vom 

Krieg als "wahres Chamäleon".10 Michael Salewski bezeichnete ihn einmal als ein "Laborexperiment 

der Moderne".11 Da war zum einen die Formverwandlung des Kampfgeschehens: Von großen, 

paradeähnlichen und durchgeplanten Schlachten über blutige, unkontrollierbare Gemetzel bis hin zum 

asymmetrischen Scharmützelkrieg. Die Art der Kriegführung reichte von an die Zeit des 

Dreißigjährigen Krieges erinnernden Formen über neuartige Experimente – etwa die Schlacht bei 

Torgau 1760 – bis hin zur außerhalb jedwedem Kriegsbrauches stehenden Guerilla.

<13>

Blutige Gemetzel: Kunersdorf, der 12. August 1759, sollte zum Synonym dafür werden. Dramatisch 

auch die "Bilanz" des Krieges: Aus preußischer Sicht hatte sich die Landkarte gegenüber 1756 nicht 

verändert. Österreich hatte Schlesien nicht wiedergewinnen können; Kursachsen war es nicht 

gelungen, die lang ersehnte "Landbrücke" nach Polen zu schlagen – dies war nebenbei bemerkt auch 

nicht mehr nötig, denn mit dem Tod Friedrich Augusts II. 1763 fand auch das sächsisch-polnische 

Abenteuer alsbald sein Ende. Folgt man den Ausführungen des preußischen Königs bezüglich der 

Bilanz dieses Konfliktes, so hält er fest, "daß der Krieg ihm 180.000 Mann hingerafft hatte. Seine 

Heere hatten in 16 Feldschlachten gefochten. Außerdem hatten die Feinde drei preußische Korps fast 

völlig vernichtet. [...] Durch den Krieg hatte Preußen am meisten gelitten."12

<14>

Soweit zu den militärischen und politischen Folgen dieses Konfliktes. Wie war es nun um das 

preußische Heer in den Jahren nach 1763 bestellt? Zunächst einige wenige Fakten zur Binnen- und 

Sozialstruktur:

9 Zur globalen Dimension dieses Konfliktes exemplarisch: Sven Externbrink (Hg.): Der Siebenjährige Krieg (1756-
1763). Ein europäischer Weltkrieg im Zeitalter der Aufklärung, Berlin 2011; Marian Füssel: Der Siebenjährige 
Krieg. Ein Weltkrieg im 18. Jahrhundert, München 2010; Marcus von Salisch: Der Siebenjährige Krieg in seiner 
internationalen Dimension oder: Der Choral von Leuthen – eine historische Randnotiz?, in: Das Mirakel des 
Hauses Brandenburg. Die Schlacht bei Kunersdorf / Der Dichter Ewald von Kleist (= Frankfurter Jahrbuch 2010), 
7-16; Mike Kortmann: Der Siebenjährige Krieg als globaler Konflikt, in: Historische Mitteilungen der Ranke-
Gesellschaft 18 (2005), 58-71.

10 Werner Hahlweg (Hg.): Vom Kriege: Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz. Vollständige 
Ausgabe im Urtext, drei Teile in einem Band, Bonn 1980, 212.

11 Michael Salewski: 1756 und die Folgen. Einleitung, in: Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft 18 
(2005), 1-5.

12 Zitiert nach Woldemar von Seidlitz (Hg.): Friedrich der Große. Gedanken und Erinnerungen. Werke, Briefe, 
Gespräche, Gedichte, Erlasse, Berichte und Anekdoten, Essen 1990, 63f.
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<15>

Nach dem Siebenjährigen Krieg übernahm die Krone selbst die Ausländerwerbung, die sonst direkt 

über die Regimenter erfolgte. Diese Maßnahme bedeutete einen derben Einschnitt in die 

Einkommenssituation der Kompaniechefs, mussten sie doch das bislang einbehaltene Geld für die 

Beurlaubten an die Kriegskasse abführen.13 Daher griff man verstärkt auf "billigere" Rekruten zurück 

und sann auf weitere Möglichkeiten ihrer Beurlaubung. Man kann davon ausgehen, dass von der beim 

Tode Friedrichs II. fast 200.000 Mann starken preußischen Armee trotz quasi lebenslanger 

Dienstpflicht nur etwa 50-60.000 Soldaten ständigen Dienst verrichteten. Hierdurch wurde sicher auch 

das häufig kolportierte Bild der preußischen Armee maßgeblich mitgeprägt: Wer war im Dienst? 

Offiziere, Unteroffiziere, die auszubildenden Rekruten – und die unzuverlässigen Kameraden, denn 

die zuverlässigen hatte man beurlaubt. Folglich verwundert es nicht, wenn der Großteil der im Dienst 

befindlichen Mannschaft auch die primäre Zielgruppe bildete, der Ordnung und Disziplin beigebracht 

werden musste und die daher für die öffentlich vollzogene Prügelstrafe in Frage kam. Der Eingriff des 

Staates in die Kompaniewirtschaft bedeutete auch, dass sich die Offiziere nach neuen, vermehrt auch 

unlauteren Einnahmequellen umzusehen begannen – eine Maßnahme, die gepaart mit Korruption, 

Geiz und dem Militärstrafsystem das Ansehen de Militärs in der Öffentlichkeit im Allgemeinen deutlich 

beeinträchtigte.14

<16>

Zu erwähnen ist auch, dass der König die Soldatenheirat ausdrücklich wünschte, vor allem mit Blick 

auf das Bevölkerungswachstum. Die Quote erreichte in den Garnisonsstädten zuweilen über 50 

Prozent, während jedoch die Offiziere deutlich seltener in den Ehestand traten: In der Berliner 

Garnison der 1770er Jahre waren es etwa 15 Prozent, im Regiment Bayreuth-Dragoner gar null 

Prozent!15 Gerade die Multinationalität des Offizierkorps wirkte übrigens begünstigend auf den 

grenzüberschreitenden Austausch von Wissen. Mit der zwischenstaatlichen Mobilität der 

Militärpersonen zirkulierte auch das Fachwissen zwischen den militärischen Eliten. Die mit dem 

Wunsch nach Soldatenheirat korrespondierende hohe Anzahl von Soldatenfrauen und -kindern 

belastete den Militäretat jedoch erheblich und beförderte ganz wesentlich eine allmähliche 

Begleiterscheinung in der Entwicklung des Militärs im späteren 18. Jahrhundert: nämlich die 

Kasernierung. Wenn man bedenkt, dass die Garnison Potsdam vor dem Tode Friedrichs II. etwa 6500 

13 Bei der im Militärwesen des 18. Jahrhunderts vorherrschenden Kompaniewirtschaft erhielt der Kompaniechef 
einen gewissen Geldbetrag zugewiesen, aus dem er die Ausgaben der Kompanie (z.B. Verpflegung, Ausrüstung 
und Werbung) bestreiten musste. Wirtschaftete er sparsam als "guter Wirth", konnte er die Ersparnisse 
einbehalten. Siegfried Fiedler: Kriegswesen und Kriegführung im Zeitalter der Kabinettskriege (= Heerwesen der 
Neuzeit, Abt. II, Bd. 3), Koblenz 1986, 15, 127.

14 Dabei meinte der Begriff "Ausländer" nicht dasselbe, was wir heute darunter verstehen. So bedeutete es 
beispielsweise nicht, dass die 928 Ausländer, welche das 1900 Mann zählende Regiment Alt-Stutterheim im 
Jahre 1777 aufwies, zwangsläufig auch aus nicht-preußischen Landen stammten. Olaf Groehler verweist auf die 
"weitherzige" Auslegung dieses Begriffes. Als "Ausländer" galten oft auch jene Soldaten, die nicht aus den dem 
Regiment zugeteilten Kantons kamen. Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und Preußen (wie Anm. 3), 27, 
62f.

15 Bleckwenn: Unter dem Preußen-Adler (wie Anm. 7), 154.
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Soldaten umfasste, mit denen weitere 3000 Familienmitglieder stationiert waren, die wiederum etwa 

50 Prozent der Potsdamer Einwohnerschaft ausmachten, so erscheint nachvollziehbar, dass Friedrich 

II. nach dem Siebenjährigen Krieg nicht nur in Triumphbögen wie das Brandenburger Tor, sondern 

auch erheblich in das Große Militärwaisenhaus oder in "Kasernen für Beweibte" investieren musste. 

Dennoch verschlechterten sich die Lebensumstände der Soldaten spürbar: Der gleichbleibende Sold 

von zwei Talern genügte immer weniger, um bei steigenden Preisen den Lebensunterhalt zu 

bestreiten. Nebenerwerbe wurden für die Soldaten zum wichtigen und selbstverständlichen 

Bestandteil des Einkommens; kriegsversehrten Soldaten blieb – wenn sie für den Dienst in einer 

Invalidenkompanie nicht mehr taugten – der Einzug ins Invalidenhaus.16

<17>

Das Offizierkorps von über 4000 Mann wurde im Siebenjährigen Krieg um mehr als 1500 Mann 

dezimiert. Verstärkt musste daher auf Ersatz aus bürgerlichen Kreisen zurückgegriffen werden – es ist 

vielleicht bekannt, dass dem Köllnischen Gymnasium zu Berlin während dieser Zeit wiederholt die 

Prima fehlte – Kreise, an deren Integration in das Offizierkorps Friedrich II. eigentlich nur wenig 

Interesse hatte. Kennzeichnend war daher die Vertreibung der Offiziere nichtadeliger Herkunft nach 

dem Siebenjährigen Krieg: Zur Zeit des Bayerischen Erbfolgekrieges wies etwa das höhere 

preußische Offizierkorps keinen einzigen Nichtadeligen mehr auf; allerdings ist darauf hinzuweisen, 

dass dies auch der einen oder anderen Nobilitierung geschuldet war. Erst in den letzten Lebensjahren 

Friedrichs II. drangen Bürgerliche etwas stärker zumindest in die unteren Stabsoffzierränge ein: 1784 

waren von etwa 660 Stabsoffizieren, deren Auswahl sich der König selbst vorbehielt, 16 bürgerlicher 

Herkunft. Folglich kam es nach 1763 zu einer zunehmenden Distinktion der exklusiv-elitären adeligen 

"Offizierskaste" gegenüber einem sich allmählich etablierenden Bürgertum.17

<18>

Welche Neuerungen traten nun abseits der Veränderungen in der Binnenstruktur auf? Hier gilt es, den 

Blick vor allem auf das Kriegsbild zu werfen: Welche Phänomene hatte der Siebenjährige Krieg zu 

Tage treten lassen?

16 Bleckwenn: Unter dem Preußen-Adler (wie Anm. 7), 145-147; Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und 
Preußen (wie Anm. 3), 31; Wolfgang Schmidt: Historische Militärarchitektur in Potsdam heute, Berlin 2001, 6-13; 
Ralf Pröve: Unterwegs auf Kosten der Kriegskasse. Formen des sozialen Kulturtransfers im Europa des 18. 
Jahrhunderts, in: Thomas Fuchs / Sven Trakulhun (Hg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. 
Kulturtransfer in Europa 1500-1800, 343; Jörg Muth: Flucht aus dem militärischen Alltag. Ursachen und 
individuelle Ausprägung der Desertion in der Armee Friedrichs des Großen, Freiburg 2003, 61-64.

17 Ausnahmen bildeten die vielfältigen Verflechtungen von Offizieren zu aufgeklärten Gesellschaften und 
Sozietäten. Hierzu exemplarisch: Heinz Stübig: Das höhere militärische Bildungswesen im Zeichen der 
Aufklärung, in: Karlheinz Lutz / Martin Rink / Marcus von Salisch (Hg.): Reform – Reorganisation – 
Transformation. Zum Wandel in deutschen Streitkräften von den preußischen Heeresreformen bis zur 
Transformation der Bundeswehr, München 2010, 29-42; Marcus von Salisch: Das Beispiel Sachsen. 
Militärreformen in deutschen Mittelstaaten, in: ebd., 96-99; Pröve: Unterwegs auf Kosten der Kriegskasse (wie 
Anm. 15), 6f.; Jessen: "Preußens Napoleon"? (wie Anm. 44), 166-174; Christiane Büchel: Der Offizier im 
Gesellschaftsbild der Frühaufklärung. Die Soldatenschriften des Johann Michael von Loen, in: Aufklärung 11 
(1999), Heft 2, 5-23; Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und Preußen (wie Anm. 3), 58-67.
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<19>

Zu beobachten war einmal ein Trend zur "Massierung" der Truppen, dessen Kulminationspunkt wohl 

die Schlacht bei Kunersdorf 1759 darstellte.18 Zahlenmäßig immer größere Armeen zogen ins Gefecht, 

zumindest was die "Hauptbataillen" unter des Königs persönlicher Führung betraf. Dies war nicht 

zuletzt auf die Ineffizienz des Salvenfeuers der in Lineartaktik fechtenden, mit Steinschlossgewehr und 

Bajonett bewaffneten Infanterie zurückzuführen, die von zahlreichen Zeitzeugen überliefert wird. So 

konstatierte ein anonymer preußischer Offizier gegen Ende des 18. Jahrhunderts: "Denkt man sich 

ohne Erfahrung zwei Bataillone aufeinander feuernd, so würde man glauben können, dass wenn beide 

gleich tapfer wären, daß das Feuer immer sich vermindern würde, und daß zuletzt nur wenige [...] 

übrig bleiben und im Stande seyn würden, noch aufeinander zu schießen. Die Erfahrung bestreitet 

aber alle diese verschiedenen Vorstellungen."19 Aus den Übungen mit der alten preußischen Flinte 

ergab sich beispielsweise die Erkenntnis, dass auch durch erfahrene Schützen abgegebenes Feuer 

etwa auf 150 Schritt zu weniger als 50 Prozent das Ziel erreichte – eine wesentliche Ursache hierfür 

war vor allem die mangelnde Qualität der zeitgenössischen Gewehre.20 Deshalb gab es zum 

Salvenfeuer der Pelotons zu dieser Zeit keine Alternative. Um bei der geringen Trefferaussicht 

dennoch ein gewisses Maß an Effizienz zu erzielen, blieb nur ein Ausweg: Die Steigerung der 

Feuerdisziplin und -geschwindigkeit.

<20>

Zudem kam dem Angriff "mit der blanken Waffe", bei der Infanterie also dem Bajonett, eine hohe 

psychologische Bedeutung zu. Dies berührt indirekt den Faktor "Moral", der bis in das Zeitalter der 

Weltkriege hinein als der Schlüssel, als ein "praktisch zeitloses Universalmittel" für den militärischen 

Erfolg angesehen wurde.21 Nicht umsonst notierte bereits Friedrich II. in diesem quasimystischen 

Glauben an die Überlegenheit der Moral in seinen "Generalprinzipien des Krieges" aus dem Jahre 

1748: "Gilt es, nur mit dem Bajonett anzugreifen: welche Infanterie rückt besser als sie [die 

preußischen Soldaten, M. v. S.], mit festerem Schritt und ohne schwanken dem Feinde zu Leibe? Wo 

findet man mehr Haltung in den größten Gefahren?".22

<21>

Weiterhin hatte der Siebenjährige Krieg eine Erkenntnis weiter verfestigt, nämlich dass die Schlachten 

18 Martin Rink: Der kleine Krieg. Entwicklungen und Trends asymmetrischer Gewalt 1740 bis 1815, in: MGZ 65 
(2006) Heft 2, 376f.

19 Zitiert nach: Jürgen Luh: Flinte, Büchse, Bajonett. Überlegungen zu einer Kulturgeschichte des Krieges im 
Zeitalter der stehenden Heere, in: Fuchs / Trakulhun: Das eine Europa (wie Anm. 15), 330f.

20 Jürgen Luh: Kriegskunst in Europa 1650-1800, Köln 2004, 134-139, 146.

21 Ralf Raths: Vom Massensturm zur Stoßtrupptaktik. Die deutsche Landkriegstaktik im Spiegel von 
Dienstvorschriften und Publizistik 1906 bis 1918 (= Einzelschriften zur Militärgeschichte, Bd. 44), Freiburg i. Br. 
2009, 34.

22 Zitiert nach Seidlitz: Friedrich der Große (wie Anm. 12), 81; Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und 
Preußen (wie Anm. 3), 134f.
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dieser Zeit vor allem durch den raschen und entschlossenen Einsatz von Kavallerie entschieden 

wurden. Insbesondere die leichten Reitereinheiten, Dragoner und Husaren, erfuhren eine Aufwertung. 

Ihnen kam nicht nur im Gefecht, sondern auch im System der Beschaffung, Verarbeitung und 

Weitergabe von Informationen über den Feind und das Gelände eine wichtige Rolle zu. Der 

Feststellung Hugo von Freytag-Loringhovens, Friedrich II. habe die leichte preußische Kavallerie "erst 

eigentlich geschaffen" ist nur zuzustimmen, wenn man berücksichtigt, dass 1741 nur etwa 2400 

Husaren in drei Regimentern unter preußischen Fahnen standen, während es ab 1773 neun 

Husarenregimenter gab. Keine Truppengattung hat der König so stark ausgebaut wie diese. Gerade 

die Kavallerie war in Preußen auch Träger des "Kleinen Krieges“, der vor allem durch die spontanen 

Aktionen leichter Truppen geprägt war.

<22>

Nicht weniger als 23 zusätzliche "Freikorps" – Freiformationen, die zur Schonung der regulären 

Truppen aus Freiwilligen errichtet wurden – unterschiedlicher Stärke und Qualität hatte der preußische 

König im Siebenjährigen Krieg aufstellen lassen.23 Sie waren ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der 

Versorgung der Armee. Aus zeitgenössischer Feder heißt es hierzu: "Die Erpressungen, welche seine 

Truppen im Mecklenburgischen, Hollsteinischen, und im Reich verübten, wo seine Partheygänger 

unter verschiedenem Vorwand starke Contributions eintrieben, verschafften ihm, nebst den Subsidien 

von Engelland, die Mittel zahlreiche und mit allem wohl versehene Armeen zu errichten, und zu 

unterhalten. Dieses waren die Ursachen warum er allezeit mit neuen Kräften wieder im Felde 

erschien."24 Gerade die Einsätze der leichten Truppen zu solchen Zwecken prägten auch das 

überwiegend negative Bild, welches uns in der Literatur überliefert ist – vor allem die "Partheygänger" 

wurden für die Gräuel des Krieges verantwortlich gemacht. Doch es ging nicht nur um "Nadelstiche": 

Welche Auswirkungen der konzentrierte Einsatz leichter Truppen im Siebenjährigen Krieg haben 

konnte, zeigten beispielsweise der feldzugsentscheidende Überfall der Österreicher auf den 

preußischen Versorgungskonvoi bei Domstadl 1758, welcher die Aufhebung der Belagerung von 

Olmütz zur Folge hatte, oder die Schlacht bei Freiberg 1762. Besonders diese letzte, historiographisch 

bislang weniger wahrgenommene Phase des Krieges war vor allem durch den kleinen Krieg bestimmt. 

Die Operationen drehten sich vor allem um Städte und befestigte Feldlager und erfolgten häufig in 

Form von Kleinkriegsgefechten in einem verwüsteten Operationsraum.25 Nicht umsonst soll Friedrich 

hierzu geäußert haben: "Ich habe den Krieg als General begonnen, beenden werde ich ihn als 

Parteigänger."26

23 Martin Rink: Vom "Partheygänger" zum Partisanen. Die Konzeption des kleinen Krieges in Preußen 1740-1813, 
Frankfurt a. M. 1999, 164-167.

24 Ryssell: Kurze Abhandlung der militairischen Theorie. Zitiert nach Rink: Vom "Partheygänger" (wie Anm. 22), 
168.

25 Rink: Der kleine Krieg (wie Anm. 17), 377; ders.: Vom "Partheygänger" (wie Anm. 22), 169.

26 Zitiert nach Rink: Vom "Partheygänger", 170.
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<23>

Neben dem Trend zu mehr "Kleinkrieg" wurde in diesem Konflikt allen Beteiligten zudem die 

fürchterliche Wirkung der Artillerie vor Augen geführt – etwa bei Kunersdorf oder Torgau. Bei Zorndorf 

1758 soll beobachtet worden sein, dass eine einzige zwölfpfündige Kugel 42 Mann tötete. Hinzu kam 

das mörderische Kartätschen- beziehungsweise Schrapnellfeuer. Aufgrund der Ineffizienz der 

Handfeuerwaffen und der mit zunehmender Kriegsdauer sinkenden Qualität der Infanterie wurden vor 

allem die schweren Geschütze zu einer die Taktik bestimmenden Waffe. Es wurden im Gefecht nicht 

nur möglichst viele Geschütze zum Einsatz gebracht, sondern die Anlage der Schlacht in ihrer 

Gesamtheit sehr häufig von den Einsatzgrundsätzen der Artillerie bestimmt.27 In seinem politischen 

Testament von 1768 notierte Friedrich II. dazu: "Die Kanone machet alles, und die Infanterie kommt 

nicht mehr zum Kampf mit der blanken Waffe."28 Einige Jahre zuvor hatte er bereits erklärt: "Man muß 

soviel Artillerie als möglich aufbringen, so unbequem sie auch sein mag."29 Unbequem – das war die 

Artillerie vor allem für die von Friedrich anfangs angestrebte dynamische Kriegführung gewesen.30

<24>

Erst später, als seine notdürftig aufgefüllten Bataillone immer stärkerer Feuerunterstützung bedurften 

und seine Strategie defensivere Züge annahm, legte der König mehr Gewicht auf die Artillerie. 

Dennoch: Während man in Österreich ab 1753 mit vier qualitativ hochwertigen Kanonen- und zwei 

Haubitztypen auskam, wurden von der preußischen Armee im Siebenjährigen Krieg etwa 20 

verschiedene Modelle verwendet. Der Krieg führte auch zu einer weiteren Ausdifferenzierung dieser 

Waffengattung in Regiments-, Positions-, Belagerungs- und in die flexiblere reitende Artillerie nach 

russischem Vorbild. Diese sollte die Kavallerie im begleitenden Einsatz jederzeit unterstützen können. 

Ihre sechspfündigen Kanonen wurden von vier Pferden gezogen, die Bedienungsmannschaft war 

komplett beritten. Preußen war einer der wenigen Staaten, die im Siebenjährigen Krieg damit hatten 

Erfahrungen sammeln können. Das Gefecht bei Maxen 1759 ist ein Beispiel dafür – nicht umsonst 

unterstellte Friedrich II. dem weitgehend auf sich gestellten General Finck diese "Brigade"; auch auf 

die Gefahr hin, dass dieselbe gefangen genommen wurde, was dann auch tatsächlich geschah. Die 

Tatsache, dass diese Batterie nach den Verlusten von Kunersdorf und Maxen schnellstmöglich wieder 

errichtet wurde, unterstreicht nochmals ihre Bedeutung.31

<25>

Wie reagierte die preußische Armee auf diese Erkenntnisse und Lehren der Kriegsjahre 1756 bis 

27 Luh: Kriegskunst (wie Anm. 19), 167-175.

28 Aus dem Politischen Testament Friedrichs II. Zitiert nach Luh: Kriegskunst (wie Anm. 19), 172.

29 Zitiert nach Luh: Kriegskunst (wie Anm. 19), 173.

30 Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und Preußen (wie Anm. 3), 93.

31 Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und Preußen (wie Anm. 3), 93f.; Bleckwenn: Unter dem Preußen-
Adler (wie Anm. 7), 177-179; Georg Ortenburg: Waffe und Waffengebrauch im Zeitalter der Kabinettskriege (= 
Heerwesen der Neuzeit, Abt. II, Bd. 1), Koblenz 1986, 146.
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1763? Bei der Infanterie erfolgten nur geringfügige Änderungen. Hauptträger des Gefechtes waren 

auch fortan die Musketiere, Grenadiere sowie die Füsiliere. Zur Steigerung der Feuergeschwindigkeit 

entwickelte man den eisernen Ladestock 1773 zum "zylindrischen Ladestock" weiter – dieser musste, 

nachdem er aus seiner Halterung am Gewehr entnommen worden war, nicht mehr gewendet werden, 

da er an beiden Enden verstärkt war. Hinzu kam etwa ein Jahrzehnt später das trichterförmige 

Zündloch, was die besondere Pulveraufgabe auf die Pfanne des Schlosses überflüssig machte.32 All 

dies brachte wiederum einige Sekunden beim Ladevorgang – wohlgemerkt: zumindest auf dem 

Exerzierplatz, unter quasi idealen Bedingungen. Damit korrespondierte die Forderung Friedrichs II., 

dass der Infanterist künftig bis zu sechs Schuss in der Minute abzugeben habe – eine Illusion, wie 

spätere Versuche zeigten, denn die Realität lag wohl bei maximal 2,5 Schuss/Minute.33

<26>

Eine bemerkenswerte Formation der Infanterie bildeten indessen die Jäger, welche zur Erkundung 

und Aufklärung eingesetzt wurden. Im Siebenjährigen Krieg waren sie bereits auf die Stärke eines 

Bataillons angewachsen. Größere Kontingente zumeist freiwillig dienender, in Milizen organisierter 

Jäger fochten im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mit großem Erfolg gegen die britische Armee, 

in deren Gefolge sich zudem etliche Subsidienregimenter aus verschiedenen Reichsterritorien fanden. 

Erste vorschriftenartige Publikationen zum Einsatz von Jägertruppen waren die Folge. Diese 

Austauschprozesse mit der nicht mehr ganz so "neuen Welt" deuten die beginnende Überlagerung 

des innereuropäischen Kulturtransfers durch das europäisch-überseeische Transfergeschehen nur an. 

Eindrücklich ist in diesem Falle, dass man in Europa auch einmal etwas aus "Übersee" lernte – war 

doch ansonsten dieser Transfer ein höchst einseitiger Kulturimperialismus!34 Friedrich II. nannte 

diesen Konflikt zwar verächtlich den "Stockfischkrieg", über seine charakteristischen Phänomene 

zeigte er sich dennoch recht gut informiert. 1784 ließ Friedrich II. die Jäger zu einem eigenen 

Regiment formieren, in welchem ein vor den Linienregimentern verschiedener Geist herrschte. 

Insbesondere von den militärischen Unterführern wurde ein überdurchschnittliches Maß an Flexibilität, 

selbständigem Handeln und an Entschlusskraft abverlangt. Auch ordnete man die Werbung 

hessischer Offiziere an, die in Amerika Kriegserfahrung gesammelt hatten. Unter ihnen befand sich 

auch der spätere Reformer Gneisenau.

<27>

Ausgestattet waren sie mit einer Jägerbüchse und stellten somit gewissermaßen das taktische 

"Idealbild" leichter Infanterie im preußischen Heer dar. Die Büchse – versehen mit einem gezogenen 

Lauf, der die Flugbahn des Geschosses stabilisierte und damit Reichweite und Zielgenauigkeit 

wesentlich erhöhte, einem gekrümmten, der menschlichen Physiognomie besser angepassten 

32 Ortenburg: Waffe und Waffengebrauch (wie Anm. 30), 65.

33 Luh: Kriegskunst (wie Anm. 19), 132f., 140, 143.

34 Thomas Fuchs / Sven Trakulhun: Kulturtransfer in der Frühen Neuzeit. Europa und die Welt, in: Fuchs / 
Trakulhun: Das eine Europa (wie Anm. 15), 13, 20.
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Gewehrschaft, der zwar den ästhetischen Vorstellungen der Zeit wenig entgegenkam, jedoch das 

gezielte Anlegen erleichterte, sowie einer Visiereinrichtung – ermöglichte im Gegensatz zur Flinte der 

übrigen Infanterie den sogenannten "Präzisionsschuss", benötigte jedoch eine längere Ladezeit und 

aufwändigere Pflege. Die Trefferquote war jedoch deutlich höher, und diese Waffe ermöglichte 

erstmals die gezielte Bekämpfung etwa von taktischen Führern, um bei den dann führerlosen Truppen 

Konfusion zu verursachen. Auf eine Entfernung von etwa 75 Metern konnte man nun die Hand, auf 

150 Meter noch die Brust mit hoher Sicherheit treffen. Während sich der Infanterist während seiner 

Ausbildung noch im Salvenfeuer übte, mussten die Jäger bereits auf eine Zielscheibe schießen. Auch 

die Handgriffe – zum exerziermäßigen Laden einer Flinte waren Mitte des 18. Jahrhunderts noch etwa 

40 Handgriffe nötig – wurden nun deutlich vereinfacht, der Stellenwert des Unteroffiziers als 

selbständig handelnder taktischer Führer stieg. Vorbehalte gegen diese Waffe ergaben sich vor allem 

aus moralischen Gesichtspunkten: es galt, insbesondere gemessen an den chevaleresken 

Ehrvorstellungen des Adels, eben als "heimtückisch", aus den Gebüschen heraus zu schießen oder 

etwa Offiziere gezielt zu bekämpfen.35

<28>

Die Kavallerie, in erster Linie gebildet aus Dragonern und Kürassieren, erfuhr nach dem 

Siebenjährigen Krieg drastische Eingriffe durch den König: Jedem Regiment wurden anstelle der 

bislang mehr als 740 nur noch 600 Pferde zugestanden, deren Futterrationen zudem deutlich 

reduziert. Hierdurch wurden die Ausbildungsmöglichkeiten erheblich beschnitten: Die Pferde konnten 

nicht einmal mehr jeden zweiten Tag geritten werden. Angesichts dieser Umstände war das vom König 

geforderte verstärkte Üben des Kleinen Krieges eine utopische Zielsetzung! Hinzu kam, dass mit 

Ausnahme der Belling-Husaren mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges alle Freikorps aufgelöst 

oder in Garnisonregimenter umgewandelt worden waren. Die geringe Kontrollierbarkeit der 

Kriegführung zwischen 1756 und 1763 bewirkten sicher in den Nachkriegsjahren einen verstärkten 

Drang zur Regulierung des Kriegsszenarios – dies galt auch für die leichten Truppen.

<29>

Im Grunde entsprach ihr Vorgehen den Auffassungen des gegenüber Exzessen und Insubordination 

sehr misstrauischen Königs keineswegs – ein wesentlicher Grund für die Geringschätzung dieser 

Soldaten. Der erwähnte Ausbau der Husarenregimenter nach 1763 ist somit als Zeichen des 

Bemühens Friedrichs II. zu deuten, dem so oft "unkontrollierten" Wirken leichter Truppen im kleinen 

Krieg einen regulären Charakter zu verleihen, also dieselben zu disziplinieren und besser in das 

operative Gesamtkonzept der Armee zu integrieren. Die Husaren hatten nicht nur den kleinen Krieg, 

sondern vor allem auch die Grundsätze der Lineartaktik zu beherrschen. Dass dies letztlich in einem 

35 Luh: Flinte, Büchse, Bajonett (wie Anm. 18), 334f.; ders.: Kriegskunst (wie Anm. 19), 148f.; Christopher Duffy: 
Friedrich der Große. Die Biografie, Düsseldorf 2001, 425 f., 453f.; Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und 
Preußen (wie Anm. 3), 82f.; Bleckwenn: Unter dem Preußen-Adler (wie Anm. 7), 215; Ortenburg: Waffe und 
Waffengebrauch (wie Anm. 30), 57, 63f.; Detaillierte Einblicke in den Dienst der Jäger im späten 18. Jahrhundert 
gewährt zum Beispiel die Schrift "Regulations for the exersice of Riflemen an light infantry, and instructions of 
their conduct in the field", London 1798 (Anonym).
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über die Kriegserfordernisse hinausweisenden Maße geschah, zeigt das Zitat eines Husarenoffiziers 

aus dem Jahre 1800. Er beklagt, dass das "häufige Exerciren im Ganzen [...] nicht ihre eigentliche 

Bestimmung" sei; während die Ausbildung zu "Patrouillen, Partheyen und Vorposten" stark 

vernachlässigt werde.36

<30>

Die Artillerie, die landsmannschaftlich deutlich geschlossenste Truppengattung, wurde von Friedrich 

lebenslang geringer geschätzt als die anderen Waffengattungen; ihr war kein Reglement, keine 

nennenswerte taktische Schrift gewidmet. Aber: Friedrich konstatierte 1781: "Die Geschicklichkeit des 

Generals besteht darin, seine Truppen an den Feind zu bringen, ohne daß sie schon vor der Attacke 

zerschlagen werden. Die durch Artillerie erzielten Ergebnisse sind das Hauptelement des Erfolges der 

Armee."37 Ihre Bedeutung für die Schlacht hatte Friedrich also sehr wohl erkannt – obgleich ihn das 

Beispiel der österreichischen Artillerie in den ersten Schlesischen Kriegen hierzu ein wenig hatte 

zwingen müssen. Vor allem unter dem Fürsten Liechtenstein hatte die österreichische Artillerie eine 

Aufwertung erfahren und galt als beste ihrer Zeit. Hier war und blieb Preußen lange Zeit wohl 

eindeutig in der Rolle des Lehrlings und Nachzüglers. Ebenso wusste der König um die Abhängigkeit 

Preußens vom Rohmaterialimport – einer der Gründe für sein verbissenes Ringen um Schlesien. 

Während des Krieges wurden Rohstoffe unter anderem aus Schweden, Sachsen und Schottland 

bezogen.38 Unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg investierte Friedrich II. daher nochmals ca. 1,5 

Millionen Taler in seine Artillerie. Bis 1777 wurden fast 900 neue Geschütze hergestellt, viele davon 

kamen in die Depots. 1786 verfügte die Armee über mehr als 6200 Geschütze. 1777/78 wurden 

zudem für viele der preußischen Geschütze sogenannte "Kastenprotzen" hergestellt, ein 

Transportgestell, welches einen gewissen Munitionsvorrat enthielt und somit dem Geschütz eine 

größere logistische Unabhängigkeit verlieh.

<31>

Ebenso stieg die Anzahl der Kanoniere: von etwa 800 im Jahre 1740 auf 8600 im Jahre 1784 – eine 

Steigerung um mehr als das Zehnfache! Damit lag er aber im Trend: Österreich etwa hatte die Anzahl 

seiner Kanoniere zwischen 1746 und 1769 von 800 auf etwa 5000 angehoben. Auch das französische 

Artilleriewesen machte nach dem Siebenjährigen Krieg unter der Federführung von Gribeauval 

erhebliche Fortschritte. Allerdings muss, wie bereits ausgeführt, bedacht werden, dass gerade 

Österreich und Frankreich im Rohstoffbereich weitgehend Selbstversorger waren, während es 

36 Rink: Vom "Partheygänger" (wie Anm. 22), 173.

37 Zitiert nach Volker Schmidtchen: Militärtechnik in Preußen im 18. Jahrhundert, in: Ulrich Troitzsch (Hg.): 
Nützliche Künste. Kultur- und Sozialgeschichte der Technik im 18. Jahrhundert, Münster 1999, 78.

38 Bernhard R. Kroener: Wirtschaft und Rüstung der europäischen Großmächte im Siebenjährigen Krieg. 
Überlegungen zu einem vergleichenden Ansatz, in: Ralf Pröve / Bruno Thoß (Hg.): Kriegerische Gewalt und 
militärische Präsenz in der Neuzeit. Ausgewählte Schriften, Paderborn 2008, 225, 228; Schmidtchen: 
Militärtechnik in Preußen (wie Anm. 36), 79.
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Preußen in dieser Hinsicht wesentlich schwerer hatte.39 In diesem Zusammenhang spielten auch die 

Landesfestungen eine bedeutende Rolle. Sie waren, nach den Worten Friedrichs die "Nägel", die das 

Herrschaftsgebiet zusammenhielten. Nach 1765 konzentrierten sich seine Bemühungen verstärkt auf 

den schlesischen Festungsgürtel, während kleinere Befestigungen wie etwa Minden oder Pillau 

aufgelöst wurden. Schweidnitz, Neiße, Glatz, Silberberg, Kolberg, Stettin, Küstrin und Magdeburg 

waren fortan die Hauptwerke. Ihre Besatzungen, die Garnisonregimenter, waren oftmals Heimstätte 

für alte oder missliebige Offiziere – dies war unter anderem auch ein Grund für die rasche Kapitulation 

der preußischen Festungen 1806/07. Von den technischen Truppen erfuhren allenfalls die Mineure 

eine Aufstockung, während das Pionier- und das Ingenieurwesen eher stagnierten. Nicht umsonst 

versuchte Friedrich II. nach dem Siebenjährigen Krieg mehrfach, den sächsischen Artilleriehauptmann 

Johann Gottlieb Tielke, der durch die Qualität seiner militärwissenschaftlichen Werke auf Augenhöhe 

mit Gerhard von Scharnhorst zu sehen ist, mit verlockendsten Angeboten in die preußische Armee zu 

holen.40

<32>

Die bereits erwähnten Revuen und Manöver waren nun diejenigen Einrichtungen, worin das auf 

solche Art veränderte preußische Heerwesen seine Leistungsfähigkeit jährlich unter Beweis stellen 

musste. Zwischen Frühjahr und Sommer wurden die Revuen, die Inspektionen der Regimenter, 

abgehalten. Sie gliederten sich in die "Special-Revue" und die "Generalrevue". Bei ersterer prüfte der 

König Haltung und Ausbildungsstand der einzelnen Soldaten, bei letzterer galt es für die inspizierte 

Truppe, grundlegende Evolutionen und Manöver durchzuführen, wobei auch eine "feindliche" Partei 

zum Einsatz kam. Dies alles geschah unter den kritischen Augen des Königs; Karrieren konnten 

hierbei gemacht, aber auch beendet werden. Beispielsweise schickte Friedrich 1785, bei seiner letzten 

Revue, einige Offiziere anschließend in Arrest. Tragisch mutet auch der Fall eines Majors an, der, 

offenbar erleichtert über den glücklichen Ausgang des Manövers, beim Rückmarsch zur Garnison 

nicht mehr gehörig auf die Abstände zwischen den Marschabteilungen achtete und dem ebenfalls 

zurückreitenden König dadurch negativ auffiel – auch dieser Fall zog eine drastische Bestrafung nach 

sich.

<33>

War der militärische Effizienzgewinn dieser Übungen allenfalls gering, so boten die Revuen dem König 

doch ein Podium zur Demonstration von Omnipräsenz und Autorität – sie dienten dazu, das Band 

zwischen Krone und Militär stets unter straffer Spannung zu halten. Von noch größerer Wirkung – vor 

allem im Ausland – waren die berühmten dreitägigen Potsdamer Herbstmanöver jeweils im 

September. Der kritische Georg Heinrich von Berenhorst notierte später: "Seitdem die Welt Waffen 

39 Ortenburg: Waffe und Waffengebrauch (wie Anm. 30), 79.

40 Marcus von Salisch (Hg.): Einführung zu Johann Gottlieb Tielke, Unterricht für die Officiers die sich zu Feld 
Ingenieurs bilden, oder doch den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen. Neudruck der Handschrift von 1769, 
Potsdam 2010 (= Potsdamer Reprints, Serie B: Varia, Bd. 1), 27, 32; Duffy: Friedrich der Große (wie Anm. 34), 
456f.; Groehler: Das Heerwesen in Brandenburg und Preußen (wie Anm. 3), 96-98, 103.
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getragen hat, hat sie nichts Schöneres, nichts Künstlerisches, nichts dem Kriege ähnlicheres gesehen, 

als diese Herbstmanöver auf der potsdammischen Insel; der König konnte oft dabey so begeistert 

werden, dass er sich ganz dem ähnlich betrug, wie er im wahren Gefechte erschien."41 Eine Reise 

nach Potsdam galt daher beinahe europaweit als Höhepunkt in Leben und Ausbildung eines 

Stabsoffiziers. Folglich fand diese Praxis auch in anderen Ländern Nachahmung; die Manöver waren 

somit nicht nur wichtiger Bestandteil der Reputation eines Monarchen, sondern auch ein 

Kulminationspunkt des grenzüberschreitenden Transfers militärischer Kultur. Sie prägten das 

Fremdbild von der preußischen Armee nachhaltig und regten im Ausland zur Nachahmung an. Das 

Militär war somit ein wichtiger Träger des permanenten Kulturaustausches, der im weiteren Sinne – so 

Sven Trakulhun – zur Entstehung Europas als politisches und soziales Gebilde beitrug.42

<34>

Gerade Beobachter aus anderen Ländern waren von der Präzision und Schnelligkeit der Bewegungen 

der preußischen Kavallerie und Infanterie immer wieder beeindruckt. Preußische Verhältnisse galten 

als modern und auch im späten 18. Jahrhundert zumindest noch als interessant. Dass man sie 

dennoch nicht überall eins zu eins kopierte, belegen etwa die Debatten in Frankreich um die Reform 

des Offizierkorps in den 1760er und 1770er Jahren: Konservative Kritiker traten einer Verbesserung 

der consitution militaire und der discipline militaire, wie sie von den für das Kriegswesen zuständigen 

Staatsministern gefordert wurde, zumeist mit dem Hinweis auf die nationalen Besonderheiten 

Frankreichs entgegen: Preußische "Gleichmacherei" wollte man unbedingt vermeiden. Die Nachbeter 

sklavisch-preußischer Disziplin sahen sich häufig harschen Angriffen ausgesetzt. Dem Comte de 

Saint-Germain gelang es nach dem Siebenjährigen Krieg weder in Dänemark noch in Frankreich, 

preußische Verhältnisse in vollem Umfange durchzusetzen.43 Dennoch war man durch 

Geheimberichte im Ausland stets gut über die Zustände der anderen Armeen informiert. Neben den 

Offizieren fungierten vor allem Diplomaten als Mittler des kulturellen Austauschs.44 Wie stark das Lob 

des Manöverbeobachters ausfiel, richtete sich in gewissem Maße auch nach dem gegenwärtigen 

Zustand der eigenen Truppen. Fühlte man sich stark, war das Urteil meist schärfer, wie das 

Eingangszitat belegt. Es waren vor allem die "unkriegerischen" Zeiten, die Zweifel an den eigenen 

41 Zitiert nach Martin Rink: Vorbild für die Welt oder exakter Schlendrian? Die spätfriderzianischen Manöver, in: 
Militärgeschichte 4 (1998), 60.

42 Fuchs / Trakulhun: Kulturtransfer in der Frühen Neuzeit (wie Anm. 33), 9, 13.

43 Hanna Sonkajärvi: Vorbild Dänemark – Lehrmeister Preußen? Die Heeresreformen des Comte de Saint-
Germain in Dänemark (1762-1766) und in Frankreich (1775-1777) im Vergleich, in: Militär und Gesellschaft in der 
Frühen Neuzeit 2 (2009), 256-261; Claudia Opitz-Belakhal: Militärreformen zwischen Bürokratisierung und 
Adelsreaktion. Das französische Kriegsministerium und seine Reformen im Offizierkorps von 1760-1790 (= 
Beihefte der Francia, Bd. 34), Sigmaringen 1994, 24, 350-358.

44 Beispielhaft für die exakte Dokumentation der preußischen Manöver sei auf die Schrift "Bemerkungen über die 
preußische Kavallerie in Anwesenheit des Landgrafen von Hessen bei den Manövern in Berlin und Potsdam" des 
Majors von Schönfeld vom Mai 1788 verwiesen. HStAM Karten WHK 39/57. Zu den Manövern erschienen auch 
von preußischer Seite im Nachhinein entsprechende Publikationen, etwa die "Erklärung und genaue 
Beschreibung der Manoeuvres, welche von dem Königl. Preuß. Corps, das zwischen dem Amte Spandau und 
dem Dorfe Gatow campiret, vorgenommen worden, so wie sie sämtlich auf einem beygefügten grossen Plan 
marquiret sind", Berlin und Potsdam 1753; Vgl dazu auch Duffy: Friedrich der Große (wie Anm. 34), 463.
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Fähigkeiten aufkommen ließen. Man denke hier nur an die militärpolitischen Debatten im preußischen 

Offizierkorps zu Beginn der Revolutionskriege.45 Kritische Beobachter aus dem Ausland äußerten aber 

auch immer wieder, dass in Preußen im Grunde wenig Neues geboten würde.

<35>

Grundsätzlich – und hier sei nochmals an das Eingangszitat erinnert – war jedoch das optische 

Erscheinungsbild in erster Linie bestimmend für die Bewertung der Leistungsfähigkeit einer Armee. 

Die Kriegskunst des Ancien Régime in ihrem Ästhetizismus und Geometrismus wurde somit auf die 

Spitze getrieben. Bezeichnend hierfür war beispielsweise auch die ständige Zunahme des Zierrats an 

den Uniformen – obwohl durch die weitere Verbreitung der Büchse damit eine erhöhte Gefahr für den 

Uniformträger einherging.

<36>

Der Drill war im Zuge dessen, und dies muss hier betont werden, nötig und unvermeidlich, um in und 

mit der geschlossenen Ordnung rasch, präzise und ohne Gefährdung des Nebenmanns operieren zu 

können. Man musste das Komplizierte können, um das Einfache zu beherrschen. Ohne das Streben 

nach maximaler Synchronität im Wechselspiel von Feuer und Bewegung war es nach der damaligen 

Kampfweise eben kaum möglich den Truppenkörper auf dem Schlachtfeld – womöglich noch über 

Geländehindernisse hinweg – effizient zum Einsatz zu bringen. Waren die Körperhaltung der Soldaten 

gut und lief der Ladedrill uhrwerksartig – kurz: konnte der König auf seinen Regimentern wie auf der 

Tastatur eines Klaviers spielen, so stieg sein "Selbstgenuss" ins unermessliche, wie Berenhorst 

notierte.

<37>

Diese Entwicklung trieb natürlich Stilblüten. Ohne Zweifel waren die Einhaltung von Schrittgröße, 

-länge und Marschgeschwindigkeit (man debattierte intensiv darüber, ob nun 75 oder 76 Schritt/min 

zweckmäßiger wären) aus taktischen Gründen notwendig. Schädlich auf die Armee wirkte sich jedoch 

die Übertreibung all dieser Praktiken bis ins unwesentlichste Detail aus, die allenfalls zum 

Exerzierplatz, nicht jedoch zur kriegsnahen Ausbildung im Gelände passten.46 Berenhorst schrieb zur 

engen Verquickung aus höfischem Stil und Kriegskunst: "Kein geringes Studium" und gar "der 

Scharfsinn von Professoren" seien für den Truppenführer nötig, um in diesem erstarrten Formalismus 

funktionieren zu können; hier und da sah man schon einmal einen nervösen Kommandeur oder 

Adjutanten mit einem Winkelmaß die exakte Ausrichtung seiner Männer vorsichtshalber nachprüfen.47 

Auch deren äußeres Erscheinungsbild wurde einem strengen Reglement unterzogen: "Die Bärthe 

45 Hierzu exemplarisch: Olaf Jessen: "Preußens Napoleon"? Ernst von Rüchel. Krieg im Zeitalter der Vernunft 
1754-1823, Paderborn 2007, 124, 164ff.

46 Jessen: "Preußens Napoleon"? (wie Anm. 44), 7 f., 76-78; Rink: Vorbild für die Welt (wie Anm. 40), 63; Luh: 
Kriegskunst (wie Anm. 19), 207f.

47 Zitiert nach Rink: Vorbild für die Welt (wie Anm. 40), 63.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


sollen mit ganz wenigem Wachs aufgesezet werden, an der Seite keine Krümmen haben, in der Mitte 

des Barth nicht ausgeschnitten, sondern gleich zugeschnitten, und ganz gerade aufgekämmt, hinter 

dem Barthe nichts weggeschoren"48, lautete die Anweisung der 1785 für die schlesische Inspektion 

verantwortlichen Generale von Anhalt und von Götzen.49 Auch wurden bei den Regimentern zuweilen 

Kommandos eingeführt, welche nicht der Vorschrift entsprachen, dafür aber vom Soldaten leichter 

auszuführen waren. Aber: Vorsicht damit in Gegenwart des Königs: "Wenn dieses in Gegenwart Sr. 

Königl. Majest. geschiehet, so muß dieses Wort [...] nicht so laut als die andern Commando-Wörter 

gesagt werden, weil man in Potsdam noch nicht daran gewöhnet ist", so der diskrete Hinweis der 

beiden Generale zu diesem Sachverhalt.50

<38>

Zieht man Bilanz, so stellte die Periode nach dem Siebenjährigen Krieg für das preußische Militär 

keineswegs nur Stillstand, sondern eine durchaus evolutionäre Phase dar. Jedoch handelte es sich 

eher um ein quantitatives Wachstum bei qualitativem Rückgang (oder zumindest qualitativer 

Stagnation) als um eine Entwicklung mit fundamentalen und spektakulären Wandlungsprozessen.51 

Damit lässt sich vielleicht am treffendsten von einer Reorganisation sprechen, einer schubweisen 

Nachrüstung, die sich an den Entwicklungen fremder Armeen ebenso orientierte wie beispielsweise an 

gestiegenen Bevölkerungszahlen und an den Möglichkeiten des preußischen Staates angesichts des 

Wiederaufbaus nach dem Siebenjährigen Krieg. Durch eine Steigerung der Komplexität, durch ein 

Übermaß an Symmetrie wurden jedoch die Grenzen der Führbarkeit erreicht. Kumulative 

Veränderungen, die beispielsweise das Verhältnis zwischen Militär und Gesellschaft betrafen – etwa in 

Gestalt einer Annäherung oder gar Vereinigung von Militär- und Zivilstand – blieben aus. Der kurze 

Feldzug von 1778/79 war nicht geeignet, auf die heraufziehenden Fragen der Zeit eine schlüssige 

Antwort zu geben. Aber wenige Jahre nach Friedrichs Tod zog die Weltgeschichte selbst Bilanz – und 

bei Jena 1806 ging es nicht mehr darum, wer die schöneren Bewegungen machte. Die Rationalität 

hatte Einzug im Kriegswesen gehalten.

<39>

Dennoch gab es unter der relativ ruhigen Oberfläche eine gewaltige, grenzüberschreitende 

Bewegung, die hier zumindest nicht unerwähnt bleiben soll: nämlich die militärische Aufklärung! Ihre 

namhaften Protagonisten – Scharnhorst, Bülow, Berenhorst – fanden ihre Pendants auch in anderen 

europäischen Armeen. Der Ideenaustausch innerhalb der militärischen Gesellschaft der Aufklärer trug 

48 Zitiert nach Rink: Vorbild für die Welt (wie Anm. 40), 62.

49 Auch die Inspekteure als "Zwischenebene" bzw. Leitungs- und Kontrollinstanz zwischen Krone und den 
Regimentern waren eine Neuerung der spätfriderizianischen Zeit. Vgl. Bleckwenn: Unter dem Preußen-Adler (wie 
Anm. 7), 214

50 Zitiert nach Rink: Vorbild für die Welt (wie Anm. 40), 62.

51 Duffy verweist darauf, dass das preußische Militär nach 1763 eigentlich erst die durch Friedrich II. geschaffene 
Armee darstellte, während die Armee bis in den Siebenjährigen Krieg hinein noch auf den Errungenschaften 
seines Vaters fußte. Duffy: Friedrich der Große (wie Anm. 34), 351f.
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zur Herausbildung einer europaweiten Öffentlichkeit bei und gab die preußische Militärverfassung für 

den Diskurs frei.52

<40>

Ob man nun vom "Vorbild für die Welt" oder vom "exakten Schlendrian" sprechen möchte: Insgesamt 

erwies sich das Militär – insbesondere die vielfach als Bewertungsmaßstab geltende preußische 

Armee – in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als ein wesentlicher Träger des innereuropäischen 

sowie des transkontinentalen Kulturtransfers. Es war somit ein wesentlicher Protagonist im 

beständigen Prozess der Kommunikation, der Rezeption und des Austausches.
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