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HANS SCHMIDT 

M I L I T Ä R V E R W A L T U N G I N D E U T S C H L A N D 
VOM W E S T F Ä L I S C H E N F R I E D E N BIS Z U M 

18. J A H R H U N D E R T 

In Deutschland, wie im übrigen Europa ist im Zusammenhang mit der 
Ausbildung des absolutistischen Staates die Entstehung des »miles per-
petuus« zu beobachten.1 Der frühmoderne Fürstenstaat, wie wir ihn ken
nen, wäre ohne ein dem Fürsten ergebenes Heer und ohne eine vom Für
sten und nur von diesem abhängige Beamtenschaft nicht möglich gewe
sen. Dabei stützen, fördern und bedingen die angesprochenen Institutio
nen sich wechselseitig, da der beherrschende Einfluß des Fürsten auf die 
Armee - besonders wenn er nicht selbst Feldherr ist - nur durch das In
strument der Verwaltung bewirkt wird, die dem Heer auch im Frieden 
regelmäßige und angemessene Besoldung, gesicherte Verpflegung und Un
terkunft verschafft. Wobei wiederum mit Hilfe des Heeres (Dragonaden) 
der Widerstand der Stände gegen die fürstliche Finanzhoheit gebrochen 
werden kann. Heer und Beamtenschaft machen den absoluten Herrscher. 

Die Ersetzung des militärischen Großunternehmers durch den Fürsten, 
wodurch das Heer erst zum zuverlässigen Machtinstrument des Herr
schers wurde, hatte daher die Ausbildung einer geregelten fürstlichen Mi
litärverwaltung zur Voraussetzung. Man mußte also die nötigen Tech
niken entwickeln. Vorbilder dafür waren Frankreich und Schweden, die 
im Dreißigjährigen Krieg hier schon einen großen Vorsprung aufwiesen, 
den Frankreich unter Ludwig XIV. (Le Tellier, Louvois) noch ausbaut. 

Doch verlaufen die Dinge in Deutschland eigenwillig, auf verschiede
nen politischen Ebenen verschieden, mit unterschiedlicher Intensität. Ur
sache dafür ist die komplizierte politische Struktur, mit dem staatsrecht-

1 Generell dazu: Carl Hans HERMANN, Deutsche Militärgeschichte. Eine Einführung. 
Frankfurt a. M. 1966, mit weiterführenden Literaturhinweisen. Leider noch nicht abge
schlossen - gerade das absolutistische Heerwesen ist noch nicht behandelt, mit Aus
nahme von Österreich - ist G. PAPKE (Hrsg.), Handbuch zur deutschen Militärge
schichte 1648-1939, 2 Bde. Frankfurt a. M. 1964 ff. Wichtig für unser Thema 2. Lie
ferung I I : Rainer WOHLFEIL, Vom stehenden Heer des Absolutismus zur allgemeinen 
Wehrpflicht (1789-1814), 1964. I I I : Jürg ZIMMERMANN, Militärverwaltung und Heeres-
aufbringung in Österreich bis 1806, 1965. Grundlegend G. OESTREICH, Zur Heeres
verfassung der deutschen Territorien von 1500-1800. Ein Versuch vergleichender Be
trachtung, in: Forschungen zu Staat und Verfassung: Festgabe für Fritz Härtung. Ber
lin 1958. Jetzt auch in G. OESTREICH, Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Aus
gewählte Aufsätze. Berlin 1969. Ferner Otto HINTZE, Der Commissarius und seine Be
deutung in der allgemeinen Verwaltungsgeschichte, in: Staat und Verfassung. Ges. Ab
handlungen Bd. I, hg. G. OESTREICH, Göttingen 2i9*>2. 
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lieh schwer zu definierenden Reich als übergeordnetem Element, den Ter
ritorialstaaten, die seit dem Westfälischen Frieden und dem Jüngsten 
Reichsabschied von 1654 quasi souverän sind und die Wehrhoheit haben, 
und den zahllosen kleinen Herrschaften, die ihre Wehrkraft in die Reichs
kriegsorganisation einzubringen hatten. So stehen sich nicht zuletzt die 
Reichskriegsverfassung und die Wehrhoheit der großen Territorien - der 
»armierten Reichsstände« - gegenüber. Nur in den größeren Territorien 
gelingt der Aufbau stehender Heere und die Entwicklung einer Militär
verwaltung. Die Reichskriegsverfassung von 1681, die eine stehende 
Reichsarmee vorsieht, kommt nie zustande, weil es nicht gelingt, eine 
entsprechende Verwaltungsorganisation des Reiches aufzubauen. So muß 
man die Entwicklung der Militärverwaltung in Deutschland auf drei 
Ebenen betrachten: 1. dem Reich, 2. den beiden führenden Militärmäch
ten Österreich und Preußen, 3. den mittleren und kleineren Territo
rien. 

Im allgemeinen verlief die Entwicklung dabei nach bekanntem Sche
ma. Über das Kommissariatswesen schuf sich der Fürst eine von den 
Ständen unabhängige Finanzverwaltung, die die ständischen Behörden 
immer mehr zur Nichtigkeit verdammte. Im Laufe dieser Entwicklung 
wird aus dem Kommissariat ein eigener Verwaltungsapparat für das Heer 
aufgebaut. Der Fürst wird als oberster Kriegsherr zumindest nomineller 
Oberkommandierender seiner Armee. Er entzieht dem Militärunterneh
mer, der jetzt nur noch in fürstlichem Auftrag und mit fürstlichem Geld 
die Truppen anwirbt, ständig mehr Funktionen, so vor allem das Ernen-
nungs- und Beförderungsrecht für die höheren Chargen. Eine Anwerbung 
ganzer Armeen durch einen einzigen Unternehmer (Wallenstein) gibt es 
nicht mehr. Die größte Einheit, die ein Einzelner anwerben kann, ist das 
Regiment. Dieses ist eine reine Verwaltungseinheit. Taktische Körper 
sind Bataillone und Kompagnien, doch sind die Kompagnien ebenfalls 
eine administrative Größe. Ja, die Kompagniewirtschaft, die bis in die 
Mitte des 18. Jahrhunderts in Preußen, länger noch in Österreich und den 
Territorien üblich bleibt, ist der Restbestand des militärischen Unter
nehmertums, der sich am längsten hält, zuletzt in der Form, daß der 
Kompagnieinhaber die einmal angeworbene Truppe - ursprünglich warb 
er sie selber an - aus einer von der fürstlichen Militärverwaltung gezahl
ten Pauschalsumme besoldet, unterhält und verpflegt, wobei der Über
schuß in seine eigene Tasche fließt. Mißbräuche wie Versorgung mit 
schlechter Ware, schlechten Waffen, falsche Angaben der Ist-Stärke der 
Kompagnie sind an der Tagesordnung. Die Generalität wird immer mehr 
auf die rein militärischen Kommandoaufgaben beschränkt und steht im 
Gegensatz zur Verwaltung. 

Dieses Schema erlebt nun im deutschen Reich viele Varianten und 
selbst dort, wo gleiche Amtsbezeichnungen und scheinbar gleiche Organi
sationsformen eine Parallelität der Entwicklung vermuten lassen, gilt der 
Satz von G. Oestreich: »Vorbilder lassen sich auf dem Papier leichter 
übertragen als in der Wirklichkeit, wie gerade die subtile Erfahrung . . . 
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der Behördenorganisation gelehrt hat.«2 Wir müssen daher die Formen 
der Heeresverwaltung auf den drei angesprochenen Ebenen vergleichend 
betrachten, wobei vorweg festzustellen ist, daß eine solche Bestandsauf
nahme mehr Fragen stellt als beantwortet, weil eigentlich nur für Preu
ßen, den fränkischen und den schwäbischen Reichskreis, sowie Holstein-
Gottorf und, mit Vorbehalt, Mecklenburg befriedigende, auf neuerer For
schung beruhende Darstellungen vorliegen, für Österreich dagegen ledig
lich der Spezialfall der Militärgrenze neuerdings erforscht wurde und für 
die restlichen Territorien wir auf ältere Werke angewiesen sind, soweit es 
welche gibt.3 Doch sind diese letztgenannten für unsere Fragestellung 
häufig recht unergiebig. 

Wenn wir uns nun die Heeresadministration des Reiches betrachten, so 
ist man versucht zu sagen, daß es sie eigentlich nicht gab. Seit der Worm-
ser Martikel von 1521 und der Exekutionsordnung von 1555 gab es ein 
Reichsheer von 24 000 Mann, das im Bedarfsfall von den Reichskreisen 
einberufen werden sollte, womit die Kriegsverfassung des Reiches bei die
sen lag. Reformversuche mit dem Ziel, ein stehendes Reichsheer zu schaf
fen, scheiterten zunächst immer. Erst unter dem Eindruck der franzö
sischen Übermacht im Zeitalter Ludwigs XIV. kommt es zur Reichsdef en-
sionalordnung von 1681, die ein stehendes Heer von 40 000 Mann vor
sieht, das im Notfall verdreifacht werden kann. Die Wormser Matrikel 
wird aufgegeben, Unterhalt und Aufstellung der Reichstruppen soll bei 
den zehn Reichskreisen liegen. Eine Reichsoperationskasse wird zwar ge
schaffen, aber von den Ständen schlecht bedient. Sie soll dem General
feldmarschall, oder den Feldmarschällen - bis zu vier konnte es geben, 
wobei der Religionsproporz streng einzuhalten war - zur Disposition ste
hen. Die Ausgaben für den Generalstab, die Artillerie, Kuriere und Sta
fetten sollten aus ihr beglichen werden, die sonstigen Kosten aus den 
Kreiskriegskassen.4 Die Marschälle wurden von Kaiser und Reichstag er-

2 OESTREICH S. 423. 
3 Hans HELFRITZ, Geschichte der preußischen Heeresverwaltung, Berlin 1938. Walter 

HUBATSCH, Friedrich der Große und die preußische Verwaltung, Berlin 1973. Otto 
BUSCH, Militärsystem und Sozialleben im alten Preußen 1713-1807. Die Anfänge der 
sozialen Militarisierung der preußisch-deutschen Gesellschaft, Berlin 1962; dazu Horst 
STUKE in Hist. Zeitschr. 198, 1964, S. 389-93. Bernhard SICKEN, Das Wehrwesen des 
fränkischen Reichskreises. Aufbau und Struktur (1681-1714), 2 Bde. Würzburg 1967. 
Peter Christoph STORM, Der schwäbische Kreis als Feldherr. Untersuchungen zur Wehr
verfassung des schwäbischen Reichskreises in der Zeit von 1648 bis 1732, Berlin 1974. 
J. ZIMMERMANN (vgl. Anm. 1). Gunter E. ROTHENBERG, Die österreichische Militär
grenze in Kroatien 1522-1881, Wien 1970. J. AMSTADT, Die k. k. Militärgrenze 1522-
1881, 2 Bde, Nürnberg 1969. Die k. k. Militärgrenze. Beiträge zu ihrer Geschichte 
(Schriftenreihe des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien Bd. 6), Wien 1973. Günther 
KNÜPPEL, Das Heerwesen des Fürstentums Schleswig-Holstein-Gottorf 1600-1715, 
Neumünster 1972. Georg TESSIN, Mecklenburgisches Militär in Türken- und Franzosen
kriegen 1648-1718, Köln-Graz 1966. Hans Georg BÖHME, Die Wehrverfassung in 
Hessen-Kassel im 18. Jahrhundert, Kassel und Basel 1954, ist für unsere Fragestellung 
nicht ergiebig. Die älteren Arbeiten sind in den in Anm. 1 zitierten Werken aufgeführt. 

4 SICKEN I, S. 33. 
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nannt, ihre Weisungen erhielten sie, da ein Reichskriegsrat fehlte, vom 
Wiener Hofkriegsrat.5 

Aber die Truppen und deren Führer, bis zu den Generalen, wurden ge
worben und unterhalten von den Kreisen und in diesen wiederum von 
den Ständen, die dann das Kontingent - es gab welche von drei bis fünf 
Mann - zu den Kreistruppen stellten. Im fränkischen Reichskreis waren 
das rund 30 Stände, im schwäbischen gar über 100, die für Aufbringung 
und Ausrüstung verantwortlich waren.6 Man unterschied zwischen ar
mierten Ständen - die auch im Frieden ein stehendes Heer unterhielten -
und nichtarmierten. Zum Teil ließen die kleineren Stände auch ihr Kon
tingent gegen eine Geldzahlung von den armierten Ständen mitstellen. 
Der Kreisobrist, der nach der Defensionalordnung an der Spitze der 
Truppen stand, hatte zwar die militärische Kommandogewalt, durfte 
aber in die Truppenverwaltung nicht hineinreden. Die Regiments- und 
Kompagnieinhaber wandten sich vielmehr direkt an die Kreisversamm
lung, die das oberste Organ des Kreises war. Wobei ihr eigener Landes
herr aber stets oberster Kriegsherr und also letzlich entscheidend blieb. 
Die Reichstruppen waren im Frieden in die Haustruppen der Fürsten 
eingegliedert, es gab also keine gemeinsamen Übungen, keine gemeinsame 
Versorgungsstruktur. Im Frieden unterhielt z. B. der fränkische Kreis le
diglich drei hohe Stabsoffiziere, einige Adjutanten und Musiker, als Ka
der für die fünf Kreisregimenter. Es gab lange Zeit kein eigenes Zeug
haus, das Gerät, um das sich im Frieden niemand kümmerte, verrottete 
im Freien.7 Die Werbung erfolgte durch die Landesherren, die Kompag
niewirtschaft war die Regel. Doch gab es bei Rekrutenmangel auch Aus
hebungen und gewaltsames Pressen.8 

Im Frieden lag der Oberbefehl über die Kreistruppen beim Kreisaus
schreibungsamt, dem Kreisobristen und den untergeordneten Kreisäm
tern. Der erbliche Kreisdirektor verlangte bei wichtigen Entscheidungen 
zugezogen zu werden. Der Kreiskonvent, die Versammlung der Kreis
stände, erließ Befehle bis an Kompagnieinhaber und deren Untergebene, 
ohne den Kreisobristen zu verständigen! Die komplizierte Befehlsstruk
tur führte zu Streitigkeiten zwischen den Regimentskommandeuren und 
untergeordneten Offizieren, bei gemischten Kompagnien selbst innerhalb 
der Einheit.9 

Die Versorgung mit Lebensmitteln, Ausrüstung und Fourage erfolgte 
durch den Oberkommissar des Kreises. Dieser verwaltete die Kreisgelder 
für die Armee. Er prüfte die Menge, die Preiswürdigkeit und die Qualität 
der Lieferungen durch die »Admodiateurs«, die Heereslieferanten, bei de-

5 Hermann CONRAD (Hrsg.), Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria 
Theresias, Köln und Opladen 1964, S. 522. 

6 SICKEN I, S. 110. 
7 Ibid. S. 96. 
8 Ibid. S. 138-39. 
9 Ibid. S 193. 
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nen die eigentliche Versorgung meistens lag. Ihm war das Fuhrwesen un
terstellt. Er unterstand selbst wiederum dem Ausschreibeamt und dem 
Kreiskonvent. Seine Helfer waren Kommissare, Proviantoffiziere und 
Bedienstete. Doch gab es daneben Kriegsräte des Kreises mit ursprüng
lich ähnlichen Funktionen. Außerdem gaben manche Fürsten ihrem Kon
tingent einen eigenen Kommissar mit. Für Durchzüge hatte der Kreis 
Marschkommissare, die die Route festlegten und Verpflegung und Quar
tier bereitstellten. 

Die größte geschlossene Einheit der Kreisarmee war die Kompagnie, 
die Regimenter bestanden aus Kompagnien verschiedener Fürsten. Auch 
gemischte Kompagnien waren üblich. Zur Vermeidung von Spannungen 
wurden die Besoldungen und Chargen bei den Kreistruppen einander an
geglichen. Die Regimenter hatten im Krieg administrative und militäri
sche Aufgaben zu vollziehen, hatten ausgedehnte Gerichtsrechte - denn 
die Gerichtshoheit lag nicht beim Kreis, sondern beim jeweiligen Landes
herrn - und waren Personalpfarrei mit je zwei Geistlichen, einem katho
lischen und einem evangelischen. Die Kreisstände griffen in die Regimen
ter und Kompagnien, die Wirtschaftseinheiten waren, gerne ein, das führ
te zu Spannungen mit deren Offizieren. Im Frieden wurden die Regi
mentsstäbe der Kreisregimenter bis auf den Obristen, den Obristleutnant 
und den Obristwachtmeister entlassen. Das Regiment bestand nur als 
Kader weiter. Die Kavallerie war im Frieden nicht beritten. Die Regi
mentsverwaltung regelte ein Regimentsquartiermeister, dem ein Regi
mentsschultheiß oder Auditeur, der bei allen Rechtsgeschäften dabei sein 
mußte, Sekretäre, Proviantmeister, Adjutanten, ein Regimentsfeldscher, 
ein Wagenmeister, Heerpauker und der Profoß, der für Ordnung und 
Sauberkeit im Lager zu sorgen hatte, unterstützten. Die drei erstgenann
ten hatten Offiziersrang. 

Zur Versorgung der Truppen schuf der Kreis nun verschiedene Orga
ne, die aber meist unbesetzt und im Frieden häufig, wie auch die Truppen, 
ganz aufgelöst waren.10 Die Entwicklung im schwäbischen und fränki
schen Kreis verlief dabei sehr ähnlich. Es gab ein Kreiskommissariat, dem 
ein Kriegskommissariat, Zahlungsamt und ein Proviantkommissariat un
terstellt waren. Sie hatten vor allem das Sondergut wie Artillerie, Brük-
kenmaterial, Pontons etc. zu beschaffen sowie die Versorgung und Ver
pflegung der Truppen im Krieg zu regeln, ferner Führerdienste und Ku
rierdienste aufzubauen. Die Behörde war schwach besetzt, im fränkischen 
Kreis gab es im Pfälzischen Erbfolgekrieg neben dem Oberkommissar und 
einigen Kommissariatsoffizieren einen Proviantbuchhalter, zwei Pro
viantverwalter, acht Proviantoffiziere und daneben Bäckergesinde. Im 
schwäbischen Kreis verhielt sich die Zahl der Verwaltungsbeamten zu 
den Soldaten in der Zeit zwischen 1664 bis 1711 wie folgt: 1664 wie 11526, 
1676 wie 1:840, 1683 wie 1:576, 1693 wie 1:1000, 1703 wie 1:632 und 

10 Ibid. S. 163 ff. Ähnlich STORM S. 507 ff. 
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1711 wie i :577.n Allein dieses Zahlenverhältnis zeigt, wie wenig ent
wickelt das Militärverwaltungswesen in den Kreisen war. 

Dabei war beispielsweise der Fuhrpark für ein Heer recht aufwendig. 
Jede Kompagnie hatte zwei Wagen mit vier Pferden und zwei Knechten. 
Ein Pferd konnte höchstens fünf Zentner Last bewältigen. Das Proviant
fuhrwesen des fränkischen Kreises bestand schließlich aus fünfzig vier
spännigen Wagen, die zum Teil aus Ersparnisgründen von Ochsen gezo
gen wurden, was die Bewegungsfähigkeit der Truppe stark herabmin
derte. Am billigsten kam der Kreis immer dann weg, wenn er die gesamte 
Verpflegung einem Heereslieferanten überließ, »Generaladmodiation«, 
der dann auch das Nachschubwesen organisieren mußte, wie dies der 
schwäbische Kreis gelegentlich tat.12 Daß dabei allerlei Mängel auftraten 
ist klar und daß daher die Marketender, die die Truppe begleiteten, einen 
halbamtlichen Status zugebilligt erhielten, fast die logische Folge.13 Ähn
lich schlecht war die ärztliche Versorgung der Truppen, da die Kompag
niefeldschers, die im Kriege da sein mußten, wie auch die Regimentsärzte 
meist Barbiere waren, kaum echte Mediziner.14 Im Beförderungswesen 
herrschte strikt das Anciennitätsprinzip. Bürgerliche Offiziere waren 
möglich, der Kreis konnte nur die Chargen besetzen, die von den Stän
den gemeinsam unterhalten wurden. 

Zur Finanzierung der gemeinschaftlichen Aufgaben standen dem Kreis 
ordentliche und außerordentliche Einnahmen zur Verfügung, die sich aus 
der Kreisumlage, Kontrebandeguthaben und Einfuhrzöllen zusammen
setzen. Doch war die Zahlungsmoral der Stände schlecht, die Eintreibung 
von Rückständen schwer, nur durch eine Kreisexekution im schlimmsten 
Fall, oder durch Ausschluß von Sitz und Stimme am Kreistag möglich. 
Die ordentliche Steuer wurde dabei durch die Kreisstände selbst erhoben, 
nur die außerordentlichen Steuern durch die kreiseigene Verwaltung. 

Alles in allem also eine verwirrende Struktur sich überschneidender 
Kompetenzen, die die Effektivität der Truppen, die ja im Kriegsfall über
dies frisch geworben und kaum ausgebildet ins Feld rücken mußten, ge
waltig reduzierten. Das Urteil B. Sickens, daß mit einer solchen Armee 
Offensivoperationen unmöglich waren, kann man nur unterstützen. Und 
auch in der Defensive brauchte ein derartiges Heer einen überragenden 
Führer, um zu wirklich beachtlichen Leistungen zu kommen.15 Man ist 
versucht zu sagen, daß der defensive, bewahrende Charakter, den das 
Heilige Römische Reich seit dem Spätmittelalter angenommen hatte, sich 
in seiner Wehrorganisation widerspiegelt. 

Effektvoller war die Heeresorganisation in Österreich und Preußen. 
Das Habsburger Reich, um mit diesem zu beginnen, hinkte dabei Preußen 

1 1 SICKEN I, S. 209. STORM S. 521. 
1 2 STORM S. 534. SICKEN I, S. 230 ff. 
13 Ibid. S. 224. 
14 Ibid. S. 268. 
15 Ibid. S. 102. 
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nach, vor allem wegen des »unerhört komplizierten und schwer über
schaubaren Verwaltungsmechanismus und der damit eng zusammenhän
genden Finanzierung der bewaffneten Macht«, wobei jedoch im Laufe 
der Entwicklung das Offizierskorps zur »verbindenden Klammer zwi
schen Staat und Armee« wurde, was es dann bis zum Ende der Monarchie 
blieb.16 In Österreich gab es bis ins 18. Jahrhundert den Regimentsinhaber, 
der seine Truppen nicht nur warb, sondern auch »ex propriis« mit Waf
fen, Munition und Ausrüstung versorgte. Der Kaiser hatte nur das Recht 
auf freie Vergabe eines erledigten Regiments.17 Die Rechtsverhältnisse 
regelten Bestallung, Kapitulation und kaiserliches Werbepatent für den 
Obersten. Erst allmählich setzte sich über ein Zustimmungsrecht zur Er
nennung der Oberstleutnants ein Ernennungsrecht des Kaisers durch. 
»Oberste Militärverwaltungsbehörde, Stab und Kanzlei des kaiserlichen 
Oberbefehls und militärisches Kabinett des Herrschers«18 war der Hof
kriegsrat. Aufbringung, Ausrüstung, Verpflegung der Truppen und Un
terhalt des Kriegsmaterials waren seine Aufgaben. Sein Tätigkeitsbereich 
umfaßte alle habsburgischen Länder, doch gab es Widerstände, so in Un
garn, Tirol und Graz. 

Unklar war auch die Kompetenzabgrenzung zur Hofkammer. Kriegs
räte durften nur Zahlungsaufträge bis zu 150 Gulden an das Kriegszahl
amt erlassen, bei höheren Beträgen war die Genehmigung des Herrschers 
erforderlich. Ein Hofkammerrat hatte ständig Sitz und Stimme im Hof
kriegsrat. Ausführungsorgane des Hofkriegsrats waren die Kriegskom
missare, aus denen das Generalkriegskommissariat entstand und die De
putation. Sie waren zuständig für Einquartierungen, Verpflegungsbe
schaffung, Kontrolle der Musterungen, Werbung, Rekrutierung und Be
stände. Doch wurden sie nicht zu fiskalischen Behörden wie in Preußen, 
da bis zur Reform von Haugwitz die Steuererhebung und Verwaltung der 
Steuergelder bei den Ständen verblieb. Kriegskommissare und Kammer
kommissare erschienen so noch 1683 in Ungarn getrennt. Das General
kriegskommissariat, das ab 1650 existiert, war die oberste Militärinten
danturbehörde. Sie hatte aber keine Befugnisse gegenüber den Steuer
trägern! So war sie nach der Hofkriegsratsordnung von 1650 und 1668 
zwar dem Hofkriegsrat unterstellt, stand aber zwischen diesem und der 
Hofkammer. Die Hofkammerordnung von 1681 unterstellte das Kom
missariat »ratione militaris« dem Hofkriegsrat, »ratione oeconomiae« 
der Hofkammer! Die 1697 errichtete Deputation sollte den Haushalt der 
Truppen führen und koordinieren. Sie bestand aus den Vorständen des 
Hofkriegsrats, der Hofkammer, des Generalkriegskommissariats und der 
beiden Hofkanzleien. Der chronische Geldmangel setzte ihrer Tätigkeit 

16 ZIMMERMANN S. 17, bezeichnende Äußerungen des Generals Moering über die 
Identität von Staat und Armee im Österreich des 19. Jahrhunderts bei Adam W A N -
DRUSZKA, Schicksalsjahr 1866, Graz 1966, S. 232. 

1 7 ZIMMERMANN S. 31. 
18 ZIMMERMANN S. 53. Zum HKR auch Oskar REGELE, Der österreichische Hof

kriegsrat 1556-1848, Wien 1949. 
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enge Grenzen. Alles in allem also ein Wirrwarr, in dem niemand sich aus
kannte. 

Eine Reform versuchte Maria Theresia im Jahre 1745. Die Stellung des 
Hofkriegsrats wurde gestärkt, die Stände verloren ihren Einfluß, die 
Militärverwaltung wurde nun ganz dem Hofkriegsrat inkorporiert, ein 
einfacherer Geschäftsgang wurde 1766 bis 1774 von Lacy eingeführt. Dem 
Hofkriegsrat waren nun die Generalkommandos nachgeordnet. In diesen 
wiederum gab es drei Zweige: die Feldkriegskanzlei für militärische und 
politische Geschäfte, das Kriegskommissariat für Geldangelegenheiten 
und Gebührensachen und das »Judicium militare« unter einem Stabs
auditor. Unter Joseph IL wurde die Konskription als Grundlage der Hee
resergänzung geschaffen, die schon Züge einer beginnenden Wehrpflicht 
trug. Das ganze System wie viele weitere Reformversuche zeigen, war 
nicht sehr effektiv. 

Ein Sonderfall war die Militärgrenze, die bis 1744 einem eigenen Hof
kriegsrat in Graz unterstand, der vom Wiener Hofkriegsrat unabhängig 
war. Die Grenzer waren Wehrbauern, die in aus mehreren Familien beste
henden »Großfamilien« unter einem auf Lebenszeit gewählten Vorstand 
lebten, ihr Land vom Kaiser verliehen bekamen und dafür Truppen für 
die Grenzsicherung und Türkenabwehr stellen mußten. Das System 
ähnelt etwas Kolchosen oder Kibuzzim. Die Grenzer waren vorzügliche 
leichte Truppen, die im 18. Jahrhundert in Europa Schule machten. Mit 
dem Vorschieben der Grenze auf dem Balkan wurden sie in die »Neo-
acquistica« vorgeschoben, die dortigen Grenzer waren von Graz unab
hängig. Ihre ökonomischen Angelegenheiten - Ausrüstung, Bewaffnung 
etc. - besorgte das Generalkriegskommissariat. Als Verwaltungseinheit 
galt das Regiment, sein Kommandeur war zugleich Gerichtsherr. Eine 
Zersplitterung der Güter durch Erbschaft war nicht erlaubt, da die Ein
künfte aus ihnen als Sold galten. Die Militärgrenze bestand bis 1881. 

Eindeutig überlegen war das preußische System, das sich an das schwe
dische Vorbild zunächst anlehnte. Seit 1660 gab es die Kriegskommissa
riate, die das Steuerwesen, soweit es das Heer betraf, an sich zogen. Sie 
verdrängten allmählich die ständische Verwaltung. Am Ende der Regie-
rungszeit des Großen Kurfürsten wurden die Kommissariate mit der 
Domänenverwaltung zu »Kriegs- und Domänenkammern«, kollegiali-
schen Behörden zusammengefaßt. Als Unterinstanzen hatten sie in den 
Städten den Commissarius loci, der die Akzise erhob, auf dem Land den 
Steuerrat.19 Eine recht klare Gliederung entstand so: Generalkriegskom
missariat, Oberverwaltungskommissar, Kreiskommissare und in den Städ
ten Steuerkommissare. Sie regelten Musterung, Versorgung und Ordnung 
der Truppen, wobei es die Regimentsinhaber und die Kompagniewirt
schaft durchaus noch gab. Dabei wehrten sich die Träger der Komman-

19 HELFRITZ S. 112 ff. Weiterhin Otto HINZTE, Der preußische Militär- und Be
amtenstaat im 18. Jahrhundert (1908), in: Regierung und Verwaltung. Ges. Abhandlun
gen Bd. III, hg. G. OESTREICH, Göttingen 1967. 
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dogewalt gegen Eingriffe des Kommissariats in ihre vermeintlichen Rech
te. 

Wichtig für die Effektivität der Behörde war die Einführung einer 
vierteljährlichen Rechnungslegung, von Kassen- und Rechnungsprüfun
gen, der Erstellung von Kostenvoranschlägen, was es bis dahin nicht ge
geben hatte. Entscheidend für die Heeresverwaltung Preußens im Abso
lutismus wurde aber dann Friedrich Wilhelm L, der 1723 eine zentrale 
Oberbehörde, des Generaldirektorium und 1733 das Kantonsreglement 
schuf. Das Generaldirektorium bestand aus fünf Departements, von de
nen jedes für eine Provinz zuständig war und dort Zivil- und Militär
verwaltung regelte. Doch war das zweite Departement zugleich für die 
Gesamtmonarchie zuständig im Hinblick auf Marsch-, Verpflegungs- und 
Einquartierungsangelegenheiten.20 Es gab zwei Generalkassen: die Kriegs
gefälle (Akzise und Kontribution) und die Domanialgefälle, die in 
»Kriegs- und Domänenkammern« zusammengefaßt waren. Da jede Kam
mer als Amtsbereich eine Provinz hatte, Ostpreußen aber zwei, gab es 
unter Friedrich dem Großen deren neun. Sie verwalteten die Einkünfte, 
zogen die Steuern ein und verwendeten sie, soweit nicht die Zentrale die 
Ausgaben festlegte. Bei jeder Kammer war ein Militärdepartement. Es re
gelte Durchmärsche, Quartiere, Verpflegung, Spanndienste, schätzte Ent
schädigungsansprüche ab und beaufsichtigte die Magazine. Doch gab es 
in Konkurrenz daneben auch noch die älteren Regierungen, und so auch 
hier Friktionen. Der Staat war eben noch nicht völlig durchrationalisiert. 

Die Heeresverwaltung war noch nicht klar in Ressorts geschieden. Es 
gab keinen Kriegsminister, keinen Generalstab. Zivile Kabinettssekretäre 
fertigten königliche Ordres für die Militärverwaltung aus. Die Geheime 
Kriegskanzlei hat unter Friedrich dem Großen ganze acht Beamte ge
habt. Der Generalauditor führte die Aufsicht über sie. Sie erstellte im 
wesentlichen die monatlichen Ranglisten der Armee. Es gab seit 1758 
nur einen Generaladjutanten, der eine Art »Chef des Generalstabs« war, 
doch stets interimistisch,21 dann den Generalquartiermeister, der Lager 
und Marschrouten festlegen mußte. 

Die Heeresverwaltung blieb beim zweiten Departement. 1746 wurde 
das VI. Departement gegründet, den 1749 das Militär-Waisenhaus und 
das Lagerhaus in Potsdam eingegliedert wurde, diese Schöpfungen Fried
rich Wilhelms L, die die Armee in den Wirtschaftsprozeß im Frieden ein
zuschalten versuchten. Die Leitung hatte ein Zivilbeamter. So bildete sich 
ein Gegensatz zwischen Kommando und Verwaltung heraus, wie in Öster
reich und anderswo. Immediatstellung hatten der Generalinspekteur der 
Artillerie, der Chef des Ingenieurkorps, der Generalintendant und der 
Generalquartiermeister. Auch in Preußen gab es noch Regimentsinhaber, 
meist Kleinfürsten, die Kompagniewirtschaft bestand immer noch. 

Der gute Zusammenhalt der Armee war Folge der pünktlichen Sold-

20 HUBATSCH S. 128. 
21 Ibid. S. 125. 
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Zahlungen und guter, regelmäßiger Verpflegung. Die letztere garantierte 
das Magazinwesen. Seit 1746 gab es das Generalproviantamt, das die 
Magazine versorgte. Die Beschaffung erfolgte durch die Feldkriegskom
missariate. Proviantämter verteilten den Verpflegungsbedarf an die Trup
pen, das Mehl wurde den Feldbäckereien direkt zugeführt. Der Proviant
fuhrpark mit den Bäckereikolonnen folgte der Armee dichtauf. Für Not
fälle gab es bei den Bataillonen Handmühlen. Der Bedarf an Uniformen, 
Ausrüstungen, Munition, Waffen und Pferden wurden von dem Armee
intendanten geregelt. Gewehrfabriken gab es in Potsdam und Spandau. 
Sie fertigten 1200 Stück pro Monat. Durch das Kantonsreglement be
stand die Armee im Frieden bis zu 60% aus Inländern. 

Seit 1722 gab es eine Versorgung durch das »Militär-Waisenhaus«, das 
dem Generaldirektorium unterstand. Invaliden wurden als Garnisonsbe
satzung, Boten, Nachtwächter, Feldwächter, Torwächter, Dorfschul
lehrer etc. versorgt. Offiziere wurden als Beamte eingestellt oder sie be
kamen einen Gnadengehalt. Die Zulagen erfolgten nach Verdienst, nicht 
nach der Dienstzeit. Wer Land-, Kriegs-, Steuer- oder Domänenrat wer
den wollte, mußte ein Examen ablegen.22 Nach dem Siebenjährigen Krieg 
wurde die zentrale Werbung für die gesamte Armee eingeführt, ebenso 
die zentrale Versorgung mit Ausrüstung, Montur und Fourage. Die Kom
pagniewirtschaft war damit in Preußen beseitigt. Das preußische Ver
waltungssystem, das sich durch straffe Organisation und starke Zentrali
sierung auszeichnete, hat weitaus am effektivsten gearbeitet. 

In den Territorien sind die Verhältnisse noch kaum erforscht. Moderne 
Untersuchungen besitzen wir für Mecklenburg, Schleswig-Holstein-
Gottorf und, mit Vorbehalt, für Hessen-Kassel.23 Für die übrigen Terri
torien sind wir weitgehend auf ältere Arbeiten angewiesen. Auch hier 
darf man sagen, daß sich die Entwicklung in Variationen des uns bekann
ten Schemas vollzog. Die süd- und südwestdeutschen Territorien, nicht 
nur die katholischen, lehnten sich dabei an das österreichische Vorbild 
an. So hatten Bayern und Kurpfalz je einen Hofskriegsrat, in der Pfalz 
war dieser allerdings mit der Geheimen Ministerkonferenz identisch! Die 
Verwaltung war durchwegs schlecht organisiert, korrupt und mangel
haft, am häufigsten half man sich im Kriegsfall mit Generaladmodiation, 
so daß der Hof Jude zum eigentlichen Heeresverwalter wurde. Im Nor
den und Westen lehnte man sich mehr an Preußen oder auch Schweden 
an. Recht effektiv organisiert war das Wehrwesen in Holstein-Gottorf, 
das sich durch einen klaren Instanzenzug auszeichnete. Hier gab es eben
falls bereits von den Ständen unabhängige Kriegskommissariate,24 eine 
Unterbringung der Truppen in Kasernen, eine geregelte Versorgung der 
Invaliden, eine regelmäßige Bezahlung und Versorgung der Truppe im 
Rahmen der Kompagniewirtschaft. Ja, hier wurden bereits 1705 Fach-

22 Ibid. S. 132. 
23 Vgl. Anm. 3. 
2 4 KNÜPPEL S. $6. 
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départements geschaffen, in der Geheimen Ratsordnung.25 Die Truppen 
verpflegten im Frieden sich selbst aus ihrem Sold, von dem, wie auch in 
den übrigen deutschen Armeen, ein Teil für Ausrüstung, Bekleidung etc. 
einbehalten wurde. 

Insgesamt bietet also die Militärverfassung und-Verwaltung in Deutsch
land im Zeitalter des Absolutismus ein Bild verwirrender Vielfalt im 
Rahmen einer großen Gesamtentwicklung. Das Reich nimmt dabei eine 
Sonderstellung ein, in den Territorialstaaten läßt sich ein deutliches 
Nord-Südgefälle beobachten im Sinne einer Abnahme der Effektivität 
zugunsten irrational schlampiger Menschlichkeit. Doch bleibt hier noch 
vieles zu erforschen, sind Überraschungen aller Art möglich. 

25 Ibid. S. 69. 
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