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Manfred Messerschmidt 

Die Reorganisation der preußisch-deutschen Armee 
nach dem Kriege 

Der Krieg gegen Frankreich hat nicht nur auf das preußische Militär, 
sondern auch auf das liberale Bürgertum eine Wirkung gehabt, die sich 
gewöhnlich nach einem Sieg einstellt: Man war von der Vortrefflichkeit 
der Armee überzeugt und sah deshalb keinen Grund, grundsätzliche 
Veränderungen zu fordern. Preußens Militärorganisation basierte um 
diese Zeit auf zwei wesentlichen Grundlagen: den Reformen von 1808/14 
und der Roon'schen Reorganisation von 1859—1862. Damit verfügte der 
Staat über ein Modell, das die militärischen Errungenschaften der Franzö
sischen Revolution den Bedürfnissen der Militärmonarchie anzupassen 
vermocht hatte. Man kann es wohl am besten auf die Formel bringen: 
allgemeine Wehrpflicht ohne demokratische Konsequenz bei geringem 
Kostenaufwand. Die Roon'sche Lösung produzierte einen erheblichen 
Efhzienzzuwachs und streifte zugleich gezielt die liberalen Reste des 
Landwehrinstituts ab. Seit dem Abflauen der Reformeuphorie, spätestens 
seit 1819, hatten die Gesichtspunkte der militärischen Schlagkraft und der 
innenpolitischen Zuverlässigkeit zusammen die Planungen der militäri
schen Führung bestimmt. Am deutlichsten war dies zuletzt während der 
Verfassungskrise nach 1859 geworden. König Wilhelm I., zeitlebens Sol
dat, gehörte zu den entschiedensten Verfechtern des an Effizienz und 
innenpolitischer Verläßlichkeit orientierten Konzepts. Der Blick blieb stets 
nach innen und außen gerichtet. 

Diese Doppelnatur der wichtigsten Ansätze zur Reorganisation der 
Armee ging zurück auf zwei Wurzeln historisch-politischer Erfahrung der 
führenden Kräfte in Staat und Armee: Einmal auf die Tatsache, daß 
Preußen, seit es in den Kreis der europäischen Großmächte eingetreten 
war, stets die kleinste Größe dargestellt hatte. Seine machtpolitische 
Bedeutung verdankte es vor allem einer Armee, die weitaus fühlbarer als 
bei den größeren und reicheren Nachbarn die Ressourcen des Staates 
beanspruchte. Effizienz zum möglichst geringen Preis war notwendig. 
Die Boyen'sche Reform von 1814 brachte das gewünschte Resultat, die 
Roon'sche Reorganisation verbesserte es noch. Nicht die Größe der 
stehenden Armee in Friedenszeit ist signifikant gewesen, sondern das 
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große Ausmaß des Reservisten-Reservoirs der Jahrgänge zwischen dem 
23. und 27. Lebensjahr. Andererseits blieb auch nach der Roon'sehen 
Reorganisation die Friedensarmee mit den von ihr jährlich eingestellten 
63 000 Rekruten unterhalb jener Größenordnung, die eine volle Aus
schöpfung der Jahrgänge im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht 
erfordert hätte. Rüstung und militärische Effizienz sind in Preußen-
Deutschland, wie in anderen Ländern, bis zum Ende des 19. Jahrhun
derts noch weitgehend unter dem Gesichtspunkt der Erfassung des 
personellen Potentials des Staates gesehen worden. Angesichts der finan
ziellen Zwänge sowie innenpolitischer Schwierigkeiten blieb die 
Personalerfassung in Deutschland immer unterhalb der Grenzen des rein 
militärisch gesehen Machbaren. Es läßt sich daher für das 19. Jahrhundert 
viel weniger als für die friderizianische Zeit mit Ludwig Dehio, dem 
vielleicht prominentesten Militarismuskritiker unter den liberalen Histori
kern, behaupten, Preußen habe eine überdimensionale, systematische 
Dauerrüstung betrieben1. Daß dies nicht der Fall war, beruhte neben 
außenpolitischen und fiskalischen, neben verfassungspolitischen und 
wohl auch kommerziellen Gesichtspunkten auf dem zweiten Moment der 
erwähnten Doppelnatur preußischer Militärreformpolitik. Es handelt sich 
hierbei um die nach 1815 immer greifbarer gewordene Sorge vor dem 
Import der Revolution trotz militärischer Siege. 1830 und 1848 ist diese 
Sorge mit neuer Nahrung versorgt worden. Seit dieser Zeit gehörte die 
Sicherstellung der monarchischen Loyalität der Armee beim Monarchen, 
im Militärkabinett und im Kriegsministerium zum Maßstab aller Reorga
nisationsüberlegungen, nicht in erster Linie Größe und Stärke. Im 
Generalstab setzte sich zwar im letzten Drittel des Jahrhunderts langsam 
eine primär an der Massenarmee orientierte Auffassung durch, die 
mitbedingt war von einem veränderten Kriegsbild und von den operati
ven Vorstellungen der militärischen Technokraten. Nach den Siegen von 
Königgraetz und Sedan schien aber zunächst bewiesen, daß die 
Roon'sche Reorganisation den richtigen Weg gegangen war, weil hier 
eine optimale Verbindung und Vermittlung von Effizienz und innenpoli
tischer Zuverlässigkeit erreicht zu sein schien. Roon hat dieses Prinzip im 
deutsch-französischen Krieg auch gegen Moltke durchgehalten, als es um 
die Frage ging, ob Landwehrtruppen im Kampf eingesetzt werden soll
ten. Der Kriegsminister wollte keinen Sieg, der mit demokratischen 
Elementen erfochten werden mußte. War doch der Grundgedanke seiner 
Reorganisationspläne gewesen, künftige Kriege mit der monarchisch 

1 Ludwig DEHIO, Um den deutschen Militarismus, in: HZ 180 (1955) S. 43-64 
(48). 
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zuverlässigen Linienarmee zu schlagen, ohne auf „populäre" Kräfte 
angewiesen zu sein. 

Schon in seiner auf Bestellung des Prinzregenten 1858 verfaßten Denk
schrift „Bemerkungen und Entwürfe zur vaterländischen Heeres Verfas
sung"2 deklassierte Roon die Landwehr als „politisch falsche Institution": 
„von zweifelhafter Bedeutung" für die äußere wie für die innere Politik. 
Bei ihrer Einrichtung sei „an innere Verstimmungen und revolutionäre 
Bewegungen" nicht gedacht worden. Im preußisch-österreichischen 
Krieg zeigten sich die Mängel des für kurze Kriege und schnelle Schlacht
en tscheidungen hervorragend präparierten Roon'sehen Instruments noch 
nicht. Als aber Frankreich im Winter 1870/71 Massenheere ins Feld 
führte, wurden die tatsächlichen Mängel des Systems, das Reserven, 
insbesondere für Besatzungsaufgaben, nicht ausreichend produzieren 
konnte, offenbar. Die Landwehrpflicht erfaßte lediglich die Jahrgänge bis 
zum 32. Lebensjahr. Als Fronttruppen waren sie überdies nicht vorgese
hen. Der Generalstabschef konnte nur mit größter Mühe bei Roon den 
Nachschub an Besatzungstruppen durchsetzen3, die überdies keine eige
nen Ersatzbataillone besaßen. Es war offenkundig, Preußens Heeresorga
nisation erwies sich als ein einseitig auf die Bedürfnisse der mobilen 
Feldarmee konzentrierter Organismus, weit entfernt von der aufgrund 
der allgemeinen Wehrpflicht an sich möglichen Ausgewogenheit, die ein 
längerer Krieg voraussetzte. Diese Organisation litt überdies daran, daß 
die allgemeine Wehrpflicht nur auf dem Papier stand. Sie erfaßte nach 
der Roon'schen Reorganisation um 1860 pro Jahr nur etwas mehr als die 
Hälfte der ca. 110 000 Tauglichen, eine Relation, die sich bis 1870 noch 
erheblich verschlechterte4. 

Moltke sah nach dem Sieg über Frankreich die Gefahr einer „Perver
sion" des deutschen Nationalismus durch Demokratie und Sozialismus 
nicht mehr als wahrscheinlich an wie noch in den sechziger Jahren. 
Daher glaubte er auch, einer levée en masse mit der Heranziehung von 
Landwehrtruppen begegnen zu können. Die Aufbietung der Volkskraft 
gegen Frankreich hielt er schon während des Krieges für ein primär 
militärisches Problem. Ihm standen organisierte, disziplinierte Streitkräfte 
vor Augen, nicht demokratisierte und politisierte, militärisch wenig 
brauchbare Familienväter. Der sich abzeichnende Dissens zwischen den 
militärischen Führungsgremien ist mit der Expansion des preußischen 

2 Siehe Militärische Schriften weiland Kaiser Wilhelms des Großen Majestät, 
Bd. 2, 1848-1865, Berlin 1874, Nr. 2, S. 344 ff. 

3 Vgl. Gustav LEHMANN, Die Mobilmachungen 1870/71, 1905, S. 105 ff., 158 ff. 
4 Johannes ZIEKURSCH, Politische Geschichte des neuen deutschen Kaiserreichs, 

Bd. 1, Frankfurt a. M. 1925, S. 40. 
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Systems in den folgenden Jahrzehnten zum Thema der Militärorganisa
tion des Reiches geworden. 

Kriegsministerium und Generalstab bewegten sich in der Frage der 
Armeeorganisation seit dem Krieg zwar noch nicht gleich und prinzipiell 
auseinander, begannen aber über die Größenordnungen allmählich von 
einander abweichende Vorstellungen zu entwickeln. Die Kriegführung in 
Frankreich und der Ausgang des Krieges wirkten sich auf diesen Prozeß 
der Perspektivenverschiebung paradoxerweise sowohl klärend als auch 
hemmend aus. Einerseits war klar geworden, daß, wie Moltke festgestellt 
hat, es sehr schwer war, selbst mit einer siegreichen Armee einen Krieg 
gegen eine ganze Nation zu beenden, andererseits haben aber gerade 
dieser von der Linienarmee erfochtene Sieg und das Erlebnis des Pariser 
Kommuneaufstandes jene Kräfte in der Führungsspitze gestärkt, die eine 
nicht zu große, dafür aber qualitativ hoch zu bewertende Armee bevor
zugten. Sie vertraten ein im Grunde überholtes Kriegsbild. Der große 
Erfolg, die Begründung des Reiches und die Demütigung des „Erbfein
des" produzierten Verdeckungs- und Selbsttäuschungseffekte, die sich 
mit den innenpolitisch für erforderlich gehaltenen Qualitätsansprüchen 
zu einem militärpolitischen Konzept verbanden, das bis zum Ausbruch 
des Weltkrieges die deutsche Innenpolitik immer wieder beschäftigt hat. 

Um Größenordnung, d. h. um Geld, wird meist zwischen Parlament 
und Militäradministration gestritten. Dieser Normalzustand, zumal nach 
einem siegreich beendeten Krieg, ist charakteristischerweise aber nicht 
der Befund in den Anfangsjahren des Kaiserreiches gewesen. Wir haben 
es vielmehr mit Plänen zu tun, die Kontrolle des Parlaments in Armeean
gelegenheiten und seine Zuständigkeit für das Armeebudget gänzlich 
auszuschalten. Handelte es sich hierbei nicht um ein im wesentlichen 
„statisches" Ziel, das wenig in den nun im Reich allenthalben in Gang 
kommenden Dynamismus hineinpaßte? Ein mit großer Intensität einset
zender wirtschaftlicher Entwicklungsprozeß, begleitet von einem rapiden 
Anstieg der Bevölkerung - 1872-1875 = 43 Mill.; 1896-1900 - 56 Mill. -
der vor allem im rheinisch-westfälischen und sächsischen Industriegebiet 
verzeichnet wurde, während die Ostprovinzen wesentlich dahinter 
zurückblieben5, wirkte sich kaum auf die Armee der allgemeinen Wehr
pflicht aus. Angesichts wachsender Bedeutung der Sozialdemokratie in 
den Industrierevieren hat die Armeeführung die Herausforderungen 

5 W. KÖLLMANN, Die Bevölkerung Deutschlands im Zeitalter der Industrialisie
rung, in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für BevölkerungsWissenschaft 
27, H. 3 (1962) S. 56-69; W. KÖLLMANN, Bevölkerung und Raum in Neuerer und 
Neuester Zeit, Würzburg 1965, S. 84 f. (= Raum und Bevölkerung in der Weltge
schichte, Bd. 4 - „Bevölkerungs-Ploetz"). 
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politischer, sozialer und ökonomischer Art nicht wirklich reflektiert, ihre 
Chancen kaum zureichend eingeschätzt. Nicht der „Sieg" mit seinen 
dynamischen Konsequenzen stand Pate bei der Reichsmilitärorganisa
tion, sondern preußisches politisches Beharrungsdenken. Der Sieg war 
nur Anlaß und politische Voraussetzung. 

Dieses „statische" Ziel hatten Bismarck und die Armee schon während 
der Diskussionen um die Verfassung des Norddeutschen Bundes 1866/67 
verfolgt. Der Prozeß der Ausdehnung des preußischen Militärsystems auf 
ganz Norddeutschland und danach auf die süddeutschen Staaten schien 
eine Möglichkeit zu bieten, den Norddeutschen Reichstag und schließlich 
den Deutschen Reichstag in der Budgetzuständigkeit so zu beschränken, 
daß auf Reichsebene kein neuer Verfassungskonflikt um Organisations
und Finanzprobleme des Militärs entstehen konnte. In der Tat basierte 
die Reichsmilitärorganisation auf der im Norddeutschen Bund getroffe
nen Regelung mit wenigen, kaum wirklich ins Gewicht fallenden 
Sonderregelungen für Bayern, Württemberg und Sachsen. Wie wenig 
strukturell 1870/71 geändert wurde, zeigt ein kurzer Rückblick auf den 
Norddeutschen Bund. 

Im Verfassungsentwurf der Regierung war der Versuch gemacht wor
den, die Präsenzstärke des Heeres auf zehn Jahre festzulegen und damit 
das Verhältnis Armee — Parlament den Wünschen der Krone und der 
Armee anzupassen. Das gesamte Bundeskriegswesen sollte nach dem 
Entwurf grundsätzlich nicht zu den Gesetzgebungskompetenzen gehö
ren. Damit wäre die Armee allein unter königliches Verordnungs- und 
Befehlsrecht gestellt worden. Bismarck hat, wie dieser Entwurf zeigt, die 
Wirkung der nationalen Euphorie überschätzt. Noch hinter die preußi
schen Zustände zurückzugehen, war die Mehrheit des Parlaments nicht 
bereit. Nur ein Kompromiß konnte weiterhelfen: Die Verfassung nahm 
das Militärwesen in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf. Aber 
Preußens Stimme gab stets den Ausschlag, wenn sie sich „für die 
Aufrechterhaltung der bestehenden Einrichtungen" aussprach6. In der 
Präsenzfrage führte der Kompromiß faktisch allerdings hinter die preußi
sche Realität noch zurück. Die Stärke der Armee wurde auf 1 Prozent der 
Bevölkerung bis zum 31. Dezember 1871, also auf 5 Jahre, festgelegt. Im 
Bundesgebiet wurde die preußische Militärgesetzgebung eingeführt. In 
allen praktischen Belangen entsprach das Heer des Bundes einer vergrö
ßerten preußischen Armee auf der Grundlage der Reorganisation von 
1859-1862. 

Der preußische König als „Bundesfeldherr" besaß umfassende Kompe
tenzen, die ganz auf die preußische Interpretation der Kommandogewalt 

6 Art. 4 der Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 16. April 1867. 
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zugeschnitten waren. Er hatte dafür zu sorgen (Art. 63), „daß innerhalb 
des Bundesheeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vor
handen sind und daß Einheit in der Organisation und Formation, in 
Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften sowie 
in der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird". Er 
bestimmte Präsenzstand, Gliederung und Einteilung der Kontingente der 
Bundesarmee, bestimmte die Garnisonen. Die Uniform des Bundesheeres 
entsprach den Grundfarben und dem Schnitt der preußischen. 

Die Ernennung der Offiziere der außerpreußischen Kontingente war 
wie folgt geregelt: Der Bundesfeldherr ernannte die „Höchstkommandie
renden" der einzelnen Kontingente, ferner Festungskommandanten 
sowie jene Offiziere, die Truppen mehr als eines Kontingentes befehlig
ten. Diese Offiziere leisteten dem Bundesfeldherrn den Fahneneid. Bei 
Offizieren im Generalsrang, die nicht unter die erwähnten Kategorien 
fielen, konnte die Ernennung nur mit Zustimmung des Bundesfeldherrn 
erfolgen. Alle anderen Offiziere wurden von den jeweiligen Kontingents
herren - den Bundesfürsten bzw. Senaten - ernannt. Sie waren Chefs 
aller „ihren Gebieten angehörenden Truppenteile". 

Eine Sonderstellung nahm Sachsen ein. Die Konvention vom 
7. Februar 1867 schränkte die Befugnisse des Bundesfeldherrn teilweise 
ein, etwa das Dislokationsrecht. Das sächsische Kontingent bildete ein 
geschlossenes Armeekorps (XII. AK). Es behielt sein Kriegsministerium 
und die eigene Militärverwaltung, eigene technische Institute, ferner sein 
eigenes Kadettenkorps. Die sächsischen Truppen sollten aber „preu
ßisch" organisiert und bewaffnet werden. Das Kontingent erhielt Anteil 
an Zentraleinrichtungen des Bundes: Generalstab, Bildungsanstalten, 
Lehrtruppen, Instituten und technischen Anstalten. Der Kommandie
rende General und der Kommandant der Festung Königstein wurden auf 
Vorschlag des Bundesfeldherrn vom sächsischen König ernannt. Der 
Bundesfeldherr besaß Inspektionsrecht. 

Die Regelung für den Norddeutschen Bund wurde in der Struktur- und 
Präsenzfrage beispielgebend für das Deutsche Reich. Dies gilt auch für 
die Ausgestaltung der Dienstpflicht durch das Bundesgesetz „betr. die 
Verpflichtung zum Kriegsdienst" vom 9. November 1867. Nach preußi
schem Muster dauerte die Dienstpflicht im Stehenden Heere sieben 
Jahre, wovon drei Jahre aktiv abzuleisten waren. Daran schloß sich eine 
vierjährige Reservedienstpflicht an. 

Diese gesamte Regelung wurde zum Modell des Reichsmilitärwesens. 
Fast wörtlich sind die Bestimmungen über das Reichskriegswesen in der 
Reichsverfassung vom 16. April 1871 (Art. 57-68) aus dem Text der 
Verfassung des Norddeutschen Bundes übernommen worden. Den Weg 
dahin bahnten bereits die Militärkonventionen mit den vier süddeutschen 
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Staaten Hessen, Baden, Württemberg und Bayern. Aber noch vor ihrem 
Abschluß (Hessen 7. 4. 1867, Baden 15. November 1870, Bayern 23. und 
Württemberg 25. November 1870), nämlich im August 1866, hatte Preu
ßen bereits mit drei süddeutschen Staaten geheime Bündnisverträge 
durchgesetzt, die sich schwerlich mit der im Juli 1866 abgeschlossenen 
deutsch-französischen Vereinbarung über die Unabhängigkeit eines Süd
bundes in Einklang bringen ließen. Die völkerrechtliche Problematik 
dieser Frage, die dann auch die Interpretation des Art. 4 des Prager 
Friedens einschloß, kann hier dahinstehen. Für unser Thema ist wichtig, 
daß die sog. Schutz- und Trutzbündnisse den preußischen Zugriff auf die 
Streitkräfte der Süddeutschen einleiteten, ja vorwegnahmen, denn sie 
sahen einen automatisch eintretenden casus foederis vor sowie die Unter
stellung der Südarmeen unter preußischen Oberbefehl. Nach preußi
schem Vorbild wurde nun die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, das 
Stellvertretersystem abgeschafft, die dreijährige aktive Dienstzeit vorge
sehen und eine Anpassung in Fragen der Gliederung, Bewaffnung sowie 
zahlreicher Vorschriften eingeleitet. Abgesehen von der Regelung der 
höchsten Kommandobefugnis und der Finanzfragen ist also der Zug zur 
Vereinheitlichung des gesamten Wehrwesens schon Jahre vor dem 
deutsch-französischen Krieg in Bewegung gesetzt worden. Eine weitere 
Stabilisierung im preußischen Sinne erbrachten 1870 die erwähnten Mili
tärkonventionen, die für Baden eine Eingliederung seiner Truppen in die 
Preußische Armee vorsahen. Der Großherzog erhielt gegenüber den 
badischen Truppen die Stellung eines Kommandierenden Generals. Die 
badischen Offiziere leisteten den Fahneneid auf den preußischen König 
als Bundesfeldherrn. Baden hat mit dieser Angleichungspolitik vor allem 
die bayerischen Sonderwünsche konterkariert, die zeitweise auf einen 
bloßen Bund Bayerns mit dem Norddeutschen Bund hinausliefen. Bis
marck konnte all diese auf eigene Souveränität pochenden Interessen 
überspielen. Württemberg und Bayern erhielten nur einige Reservat
rechte auf militärischem Gebiet konzediert. So bildeten die württembergi
schen Truppen als Teil des Bundesheeres ein in sich geschlossenes 
Armeekorps nach preußischen Normen. Damit waren sie dem König von 
Preußen als Bundesfeldherrn unterstellt. Der König von Württemberg 
ernannte die Offiziere und Beamten, den Kommandierenden General 
allerdings nur nach vorgängiger Zustimmung des Bundesfeldherrn, dem 
auch das Inspektionsrecht über das Armeekorps zustand. Es wurden alle 
wesentlichen preußischen Militärgesetze, vor allem das Militärstrafge
setzbuch und das Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienst, 
eingeführt. 

Bayern kam Bismarck noch weiter entgegen, so daß er hier zunächst bei 
König Wilhelm und Kriegsminister v. Roon auf Ablehnung stieß. Die 
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bayerische Armee behielt bis zur vorbehaltenen reichsrechtlichen Rege
lung ihre Militärgesetzgebung. Abgesehen von den Bestimmungen über 
die Dienstpflicht, die Präsenzstärke und die Finanzlasten fanden die 
Artikel der Bundesverfassung über das Militärwesen auf Bayern keine 
Anwendung. Im Frieden unterstand mithin die bayerische Armee dem 
König von Bayern. Das eigene Kriegsministerium blieb wie das sächsi
sche und württembergische bestehen. 

Führt man sich den gesamten militärorganisatorischen Prozeß von der 
Roon'sehen Reorganisation bis zum Vorabend der Reichslösung vor 
Augen, so ist jedenfalls festzustellen, daß die entscheidenden Entwick
lungen und Lösungen schon vor dem Ende des deutsch-französischen 
Krieges realisiert bzw. eingeleitet worden waren. In der Reichsverfassung 
wurden dann auch die Reservatrechte der Süddeutschen festgeschrieben, 
ebenso wie sämtliche Strukturelemente preußischer Herkunft. 

Verglichen hiermit nimmt sich die angestrebte Größenordnung, die 
doch in engem Zusammenhang stand mit der neuen Großmachtrolle des 
Reiches, wenig auffällig aus. Dies macht zunächst eine Übersicht über die 
vor 1870 gegebenen Stärkeverhältnisse deutlich (Friedensetat): Preußen 
verfügte 1866 über eine stehende Armee von 200 000 Mann. 

Die Friedensstärke des Norddeutschen Bundesheeres wurde auf 
302 633 Mann festgesetzt. Damit verfügte diese Organisation neben den 9 
preußischen Armeekorps über ein in Schleswig-Holstein und Hamburg 
gebildetes Armeekorps, ferner über je ein in Hannover, Hessen und 
Sachsen formiertes Korps. Rein zahlenmäßig blieb im norddeutschen 
Raum nach 1867 alles beim Alten. Zu diesen 13 Armeekorps kamen im 
Rahmen des Reichsheeres 5 weitere Korps hinzu, gebildet aus badischen, 
hessischen, württembergischen und bayerischen Divisionen. Die Etat
stärke stieg damit insgesamt (1873) auf 16 955 Offiziere und 401659 
Mann7. Eine dramatische zahlenmäßige Entwicklung hat also mit und 
nach dem Krieg im nunmehrigen Reichsgebiet nicht eingesetzt. Die 
zunächst gewonnene militärische Überlegenheit gegenüber dem westli
chen Nachbarn, die strategischen Positionen in Straßburg und Metz, 
machten in der Sicht der politischen und militärischen Führung einen 
drastischen Ausbau der Armee gar nicht nötig. Viel dringender wurde 
die Konsolidierung der neuen, im großen und ganzen als „großpreu
ßisch" zu bezeichnenden Militärorganisation. Im Blick auf die Reservat
rechte Bayerns, Württembergs und Sachsens ließ sich verfassungstheore
tisch zwar von einem „Kontingentsheer7' sprechen. Faktisch aber stellte 

7 Nach O. Frhr. von der OSTEN-SACKEN und von RHEIN, Preußens Heer von seinen 
Anfängen bis zur Gegenwart, 3. Bd., Berlin 1914, S. 291, beliefen sich die Zahlen 
für 1874 auf 17213 Offiziere und 401 659 Mann. 
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die Wehrorganisation laut Reichsverfassung, nach den Militärkonventio
nen und dem besonderen Vertrag Bayerns eine auf den Oberbefehl des 
Kaisers zugeschnittene Struktur dar, die soviel Elemente reichseinheitli
cher Tendenz umfaßte (Wehrpflicht, Bewaffnung, Ausrüstung, 
Ausbildung und Gliederung), daß daneben die kontingentalen Vorbe
halte — insbesondere die Bayerns — nicht entscheidend ins Gewicht 
fielen. Denn selbst die bayerische Armee unterstand der kaiserlichen 
Befehlsgewalt im Kriegsfall. Die Militärhoheit des bayerischen Königs 
war zudem in Friedenszeiten stark durch das Inspektionsrecht des Kai
sers eingeschränkt. Die Gesetzgebungskompetenz in Militärsachen lag 
beim Reich. Das ältere preußische Recht war über die Verfassung des 
Norddeutschen Bundes Reichsrecht geworden, nur für Bayern bedurfte 
es dazu besonderer Verträge. Künftig konnte aber auch für Bayern nur 
das Reich neues Militärrecht schaffen. Der Reichstag, nicht etwa der 
bayerische Landtag, war dafür der zentrale Ort. So ist 1872 mit dem 
Reichsmilitärstrafgesetzbuch einheitliches materielles Strafrecht geschaf
fen worden, das Elemente preußischer und bayerischer Herkunft 
kombinierte. Bayern, Sachsen und Württemberg behielten bis 1900 man
gels reichseinheitlicher Lösung neben Preußen (und dem Norddeutschen 
Bund außer Sachsen) ihren eigenen Militärstrafprozeß, aber die Zukunft 
gehörte auch hier dem Reich. Mit Recht ist gerade auf die Einheit des 
Militärrechts und die Gesetzgebungskompetenz des Reiches die Auffas
sung gestützt worden, die bewaffnete Macht des Reiches sei ein 
einheitliches Reichsheer gewesen8. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, daß kein Reichskriegsminister geschaffen wurde. Dies hat Bis
marck aus ganz speziellen Gründen verhindert. So ist es dazu 
gekommen, daß der preußische Kriegsminister faktisch die Funktionen 
eines Reichskriegsministers ausübte. Ein Gesamtblick auf die Position der 
Armee nach 1871 muß heute zu der Feststellung kommen, daß sie in den 
entscheidenden Belangen von Preußen her gesteuert wurde. Dieser 
Primat wurde anschaulich belegt durch die Auseinandersetzungen um 
die Heeresstärke, die an der Nahtstelle zwischen der Militärhoheit des 
Obersten Kriegsherrn und dem Budgetrecht des Reichstages ausgefoch-
ten wurden. Sie haben eine eminent verfassungspolitische Bedeutung 
gewonnen, das Klima des Kaiserreichs wesentlich mitbestimmt und die 
Bedeutung des Reichstages immer stärker hervortreten lassen, denn die 
Militärvorlagen waren konstruktionell Verfassungsangelegenheiten. 

Mit ihnen ist die traditionelle Polarisierung Armee — Parlament, wie sie 
8 E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 3, Bismarck und 

das Reich, Stuttgart 1963, S. 992 ff., bezeichnet darüberhinaus die kaiserliche 
Befehlsgewalt und die Einheitlichkeit der Wehrpflicht, der Organisation, Ausbil
dung und Bewaffnung als die Kriterien für die Annahme eines „Reichsheeres". 
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sich in Preußen entwickelt hatte, in die Reichsinnenpolitik übertragen 
worden. Eine Dauerfestlegung der Friedenspräsenz auf der Grundlage 
einer Heeresstärke von 1 % der Bevölkerung schien vor allem der militäri
schen Führung das geeignete Mittel, das Parlament aus den 
Armeeangelegenheiten herauszuhalten. Die Reichs Verfassung normierte 
wie die Verfassung des Norddeutschen Bundes im Kompromißwege 
zunächst eine entsprechende Festlegung bis zum 31. Dezember 1871. Erst 
mit dem Reichsmilitärgesetz von 1874 ist dann eine Art Dauerkompromiß 
gefunden worden, der im Ergebnis das Parlament in Militärfragen weit
gehend zu neutralisieren geeignet war. Es handelt sich um die sog. 
Septennatslösung, d. h. um die Präsenzfestlegung auf sieben Jahre. Das 
Kriegsministerium hatte ein „Äternat" angestrebt. 

Die innenpolitische Problematik soll hier nicht weiter verfolgt werden. 
Für die Beurteilung der militärischen Präferenzen scheint der folgende 
Sachverhalt wichtig zu sein: Die Sensibilität der Armee gegen parlamen
tarische Einflußnahmen ist nach 1871 nicht nur innenpolitisch bedingt 
gewesen. Nach Auffassung der politischen und militärischen Führung 
handelte es sich bei der Präsenzfrage angesichts des Rüstungsstandes der 
europäischen Flügelmächte um ein Existenzproblem des Reiches. Ein 
Nachgeben schien hier nicht nur innen- und verfassungspolitisch die 
Prärogative des Monarchen zu gefährden und damit zugleich auch die 
europäische Position des Reiches in Frage zu stellen. Moltke und der 
Generalstab sahen bekanntlich schon 1872 mit Sorge die rasche Erholung 
Frankreichs. Moltke bezeichnete in diesem Jahr in einem Aufmarschplan 
als deutsches Kriegsziel: Endlich den Vulkan zu schließen, welcher seit 
einem Jahrhundert Europa durch seine Kriege wie durch seine Revolutio
nen erschüttert. Besondere Befürchtungen löste die von Thiers im 
Frühjahr 1872 eingebrachte Vorlage für ein Wehrdienstgesetz aus. Der 
deutsche Generalstab rechnete bereits mit einem französischen Friedens
heer von 5-600 000 Mann und glaubte an einen Krieg schon 1873. 
Immerhin legte das französische Militärgesetz vom 27. Juli 1872 bei 
fünfjähriger Dienstzeit eine Friedensstärke von 464 000 Mann fest. Frank
reich zahlte, allerdings mit Zustimmung Bismarcks, seine Reparationen 
vorzeitig schon 1873 und sicherte sich damit die Räumung der noch von 
deutschen Truppen besetzten Departements. Bismarck sah hierin keine 
Gefahr angesichts der Annäherung der drei Kaiserreiche der ehemaligen 
Hl. Allianz. Die deutschen Militärs aber waren äußerst beunruhigt, zumal 
sie nicht an einen echten Ausgleich mit Rußland glaubten. 

Angesichts dieser ihrer Einstellung wirft ihr Festhalten am System der 
langfristigen Bewilligungen, vor allem aber das von ihnen mitformulierte 
Reichsmilitärgesetz von 1874 wichtige Fragen auf. Dieses Gesetz kann als 
Abschluß der Reorganisation des Reichsheeres angesehen werden. Es 



406 Manfred Messerschmidt 

legte für die Zeit von 1875 bis zum 31. Dezember 1881 die Friedensstärke 
des Heeres auf 422 615 Mann, einschließlich der Offiziere und Beamten, 
fest und blieb damit leicht unter der 1 % Grenze. Von einer Ausschöp
fung der allgemeinen Wehrpflicht konnte nicht gesprochen werden. Die 
Heeresstärke blieb damit nominell hinter der französischen zurück. Erst 
das Friedenspräsenzgesetz von 1887 führte zur Aufstellung neuer Groß
verbände, nämlich von zwei neuen Divisionen. 

Selbst als Bismarcks Politik der Isolierung Frankreichs in der Krieg
in-Sicht-Krise scheiterte und sich zeigte, daß der westliche Nachbar volle 
politische Bewegungsfreiheit gewonnen hatte, verlangte die Armee keine 
drastische Vergrößerung. Sie zog die Dauerlösungen der Septennate vor, 
die ja doch ein elastisches Reagieren auf Veränderungen eher erschwer
ten. Wirkte sich hier Bismarcks auf die europäische Balance gerichtete 
Außenpolitik hemmend aus oder sind stärker „Qualitätsgesichtspunkte", 
die ja vor allem die Zusammensetzung des Offizierkorps zum Maßstab 
des Wachstums machten, entscheidend gewesen? Die Vision eines künf
tigen Nationalkrieges ganz neuer Prägung im Zeitalter der von der 
Industrie produzierten Feuerkraft war noch nicht verbreitet. 

Meines Erachtens ist aufgrund all der erwähnten Indizien die Reorga
nisation des Reichsheeres nach dem deutsch-französischen Krieg nicht so 
sehr unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung der deutschen Präpon-
deranz in Europa zu sehen als vielmehr im Zusammenhang mit dem Ziel, 
diese großpreußische Militärorganisation zu stabilisieren, Qualitätsge
sichtspunkten zu genügen und der Armee Freiräume ohne 
parlamentarische Kontrolle zu sichern. Wenn die Roon'sche Reorganisa
tion des preußischen Heeres, die ja bei der Reichslösung Modell 
gestanden hat, in der Sicht des Reorganisators und des Generalstabes die 
moderne zeitgerechte Lösung gewesen ist, um die nationale Einigung 
durch die Armee herbeizuführen, so ist die Organisation des Reichshee
res nicht über diesen Grad von Modernität und Zweckmäßigkeit 
hinausgelangt. In der Vorweltkriegszeit sollte sich dies zeigen, als die 
Armee den Widerspruch nicht überwinden konnte, als Armee des Kai
sers den Massenkrieg vorzubereiten. Der Krieg hat dann alle diejenigen 
widerlegt, die davor gewarnt hatten, breiteren Schichten Zugang zum 
Offizierskorps zu gewähren und die Armee zu vergrößern. 

Die Masse der Reserveoffiziere, die jetzt aus dem Potential der „Einjäh
rigen" genommen wurde, das ja seit den 80er Jahren nicht mehr 
unbedingt als reserveoffizierfähig angesehen worden ist9, hat nicht weni-

9 Siehe M MESSERSCHMIDT, Militär und Schule in der Wilhelminischen Zeit, in: 
Militärgeschichtliche Mitteilungen 1 (1978) S. 51-76; Verhandlungen über Fragen 
des höheren Unterrichts, Berlin 4.-17. Dezember 1890. Im Auftrage des Ministers 
der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, Berlin 1891, S. 749. 
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ger loyal durchgehalten als die nach den Vorstellungen der Armee und 
des Kaisers besonders geeigneten Aspiranten. Dies waren in der wilhel
minischen Zeit vorwiegend Akademiker, für die der Reserveoffizier 
sowohl Privileg als auch Ambitionsziel geworden war. Unter den Bela
stungen des Krieges, als zahlreiche nicht „offizierfähige" Unterführer 
Offizieraufgaben wahrnehmen mußten, zeigte sich, daß es das vom 
Kriegsministerium vielbeschworene Offizierersatzproblem nicht gab und 
daß auch die sozialistische Gefahr nicht mehr als ein Trauma gewesen 
war. 

Das Beispiel Frankreichs vom Winter 1870/71 hat keine Wirkung auf die 
militärischen Organisatoren und Planer in Berlin ausgeübt. Die Kriegser
fahrung trug eher dazu bei, das bereits überholte System Roon'scher 
Prägung zu verfestigen. Innenpolitische Bedenken triumphierten über 
Sachlogik. Erst Ende der 80er Jahre folgte die Armee dem Beispiel 
Frankreichs, als sie weitere Jahrgänge für die Kriegswehrmacht dispo
nibel machte. Aber im Prinzip hielt sie am System Roons fest, das genau 
jenes mobile Instrument bereitzustellen schien, mit dem voraussichtlich 
die geplanten schnellen Siege herbeigeführt werden konnten. 


