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ein sensationeller Fund ereignete sich im Jahre 
2007: Auf dem Schlachtfeld von Wittstock 
wurde ein Grab mit 125 bestatteten Soldaten 
aus dem Dreißigjährigen Krieg entdeckt. Ein in

ternationales Expertenteam von Archäologen, Anthropologen und 
Historikern hat das Feld umfangreich untersucht. Dadurch konnten 
neue Erkenntnisse über das Leben und die Herkunft der einfachen 
Soldaten und Söldner sowie über die entscheidende Schlacht bei 
Wittstock aus dem Jahre 1636 gewonnen werden. Über die moderne 
Schlachtfeldarchäologie und deren Ergebnisse berichtet Sabine Eick
hoff.

Wenige Monate nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanz
ler am 30. Januar 1933 erreichte der SATerror seinen Höhepunkt: 
Was als Maßnahme gegen den »Deutschnationalen Kampfring« dar
gestellt wurde, richtete sich hauptsächlich gegen kommunistische 
und sozialdemokratische Oppositionelle und bürgerliche Eliten, aber 
auch gegen Jüdinnen und Juden. Während der »Köpenicker Blutwo
che« im Berliner Osten vom 21. bis 26. Juni 1933 wurden hunderte 
Menschen verhaftet und gefoltert, mindestens 23 starben. Stefan 
Hördler, Yves Müller und Amelie Artmann legen 80 Jahre nach den 
Ereignissen erstmals die überregionale Bedeutung des gezielten SA
Terrors in Berlin offen.

Die Auslandseinsätze betreffen in besonderem Maße auch den Sa
nitätsdienst der Bundeswehr, dessen Auftrag es ist, die Gesundheit 
der Soldaten zu schützen, zu erhalten und wiederherzustellen. Sylvia 
Landau beleuchtet die Aufbauphase des Sanitätsdienstes in den 
1950er und 1960er Jahren und dessen besondere Probleme bei der 
Aufstellung und Personalgewinnung.

Holger Hase schließlich widmet seinen Beitrag der Herausbildung 
und der Entwicklung der hierarchischen Ebene des Unteroffiziers in 
Armeen auf deutschem Boden von der Neuzeit bis auf den heutigen 
Tag.

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre unseres aktuellen 
Heftes.

Ihre

Friederike Höhn B.A.
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5�In regelmäßigen Reihen lagen die Toten dicht an dicht im Wittstocker Massengrab. 

Das Massengrab der Schlacht  
von Wittstock 
Ein herausragendes Beispiel schlachtfeldarchäologischer Forschung

Im März 2007 machten Bauarbeiter 
bei Wittstock eine Entdeckung, die 
den Ort im nördlichen Brandenburg 

zu einem Schwerpunkt der deutschen 
Schlachtfeldforschung werden ließ. 
Am Hang einer oberhalb des Flüss
chens Dosse gelegenen Hügelkette 
hatte ein Bagger ein Grab mit den Ge
beinen zahlreicher Individuen ange
schnitten. Nur wenig später sicherten 
Archäologen und Anthropologen die 
Fundstelle und begutachteten die aus 
dem Boden gerissenen Knochen: Die 
Zähne wiesen keine Spuren medizi
nischer Behandlungen auf, und die ro
busten, ausschließlich von Männern 
stammenden Knochen zeigten zahl
reiche Hieb und Schussverletzungen. 

Dies alles deutete auf eine Verbindung 
zur Schlacht von Wittstock hin, die hier 
am 4. Oktober 1636 (nach dem Juliani
schen Kalender am 24. September 
1636) stattgefunden hatte.

Zwischen Mitte Juni und Anfang Au
gust 2007 untersuchten Mitarbeiter des 
Brandenburgischen Landesamtes für 
Denkmalpflege (BLDAM) den Befund. 
Schnell zeigte sich, dass die sorgsam 
mit Spatel und Pinsel freipräparierten  
Skelette nicht unsystematisch, sondern 
in einer bestimmten Ordnung im Grab 
lagen. Dies ermöglichte es, ganze Be
stattungsniveaus freizulegen und da
bei jedes Skelett in die räumliche und 
zeitliche Belegungsabfolge einzuord
nen. Um die Arbeiten zu beschleuni

gen, wurden digitale Messmethoden 
angewendet. Neben Informationen zur 
Lage der Skelette, zu den Verfüllsedi
menten und den Funden im Grab liefer
ten anthropologische Untersuchungen 
erste Individualdaten wie Körperhöhe, 
Geschlecht und Sterbealter sowie Hin
weise auf Krankheiten und Verlet
zungen aus der Schlacht. Nach sechs 
Wochen waren 88 Skelette aus ihrer 
originären Fundlage und die Einzel
knochen von weiteren etwa 37 Indivi
duen geborgen. 

Aufgrund dieser hohen Anzahl so
wie der Anordnung der Skelette ist das 
Grab eine europaweite Besonderheit. 
Obwohl von den etwa 1,7 Millionen 
Soldaten, die im Dreißigjährigen Krieg 
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umgekommen sind, ca. 250 000 Män
ner auf den Schlachtfeldern starben, 
sind deren Gräber bislang weitgehend 
unbekannt. Nach den großen Schlach
ten blieben sie zumeist unbestattet auf 
dem Schlachtfeld liegen, wurden in 
Geschützkratern und vorhandenen 
Abwehr oder Straßengräben ver
scharrt oder auf großen Scheiterhaufen 
verbrannt. 

Forschungsfeld Schlachtfeld-
archäologie

Das Wittstocker Grab war bei seiner 
Entdeckung 2007 die erste bekannte re
guläre Beisetzung auf einem Schlacht
feld des Dreißigjährigen Krieges. In
zwischen haben Archäologen auf dem 
Schlachtfeld von Lützen (1632) eine 
weitere entdeckt. Bei den in Wittstock 
bestatteten Männern handelt es sich 
um einfache Soldaten, zu deren Lebens
umständen die meisten Schriftquellen 
schweigen. Die Skelette sind somit eine 
wertvolle und nahezu einzigartige 
Quelle, die Informationen zu den Le
bensbedingungen einer ganzen Gesell
schaftsschicht liefern kann. Aus die
sem Grund hat ein interdisziplinäres 
Team aus mehr als einem Dutzend For
scherinnen und Forschern das Massen
grab und das Wittstocker Schlachtfeld 
analysiert. Es entwickelte sich das 
größte deutsche Projekt zur Schlacht
feldarchäologie. 

Anthropologische Disziplinen

Die anthropologische Untersuchung 
umfasste die Bestimmung des Alters, 
von Krankheiten, Verletzungen, Man
gelerscheinungen und degenerativen 
Veränderungen. Hierbei stellte sich he
raus, dass bereits knapp 18jährige Ju
gendliche in den Armeen dienten und 
dass die Männer mit durchschnittlich 
28 Jahren gestorben waren. Der größte 
Tote maß 1,82 Meter; im Schnitt waren 
die Männer 1,70 Meter groß. Mehr als 
drei Viertel zeigten auffällige Rillen an 
den Zähnen sowie poröse Verände
rungen im Dach der Augenhöhle; 
beides Zeichen für Phasen schwerer 
Mangelernährung während der Kind
heit. Dies machte die Männer anfällig 
für Infektionen und führte zu Krank
heitsbildern wie der Rachitis. Einige 
litten an körperlichen Behinderungen, 
die durch Wachstumsstörungen oder 

Verletzungen in jungen Jahren entstan
den waren. Ein hoher Anteil war von 
Arthrose insbesondere der Hüft und 
Kniegelenke betroffen. Jeder Vierte litt 
zudem an schmerzhaften, durch Über
lastung hervorgerufenen Gelenkde
fekten. Die Hälfte der Männer hatte 
Karies, wiederholt bis zur Ausbildung 
eitriger Fisteln, und vielen fehlten ei
nige Zähne. Entzündungen der Kiefer
höhlen oder Mundschleimhaut waren 
an der Tagesordnung, zudem kamen 
Krankheiten wie Tuberkulose oder 
Knochenhautentzündungen vor. Häu
fig wurden zudem verheilte Arm und 
Beinbrüche sowie Hieb, Stich und 

Schlagverletzungen belegt. Viele Män
ner hatten Läuse oder waren von ande
ren Parasiten befallen. 

Krankheiten, die mit bloßem Auge 
nicht zu erkennen sind, lassen sich oft
mals unter dem Mikroskop ausmachen. 
Strukturveränderungen des Gewebes 
der Knochenzellen zeigten, dass Skor
but aufgrund von VitaminCMangel 
eine geläufige Krankheit war. Viele 
Männer litten an der Syphilis, einer auf 
geschlechtlichem Wege übertragenen, 
damals tödlich endenden Krankheit.

Mittels forensischer Untersuchungen 
gelang es, die Verletzungen an den 
Knochen aufzuzeigen, die Tatwaffen 
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3�Ein tiefes 
 Kariesloch im 
Zahn führte 
zu einer eitri-
gen Fistel im 
Knochen.

seine ausgebaute Stellung verlassen. 
Eines der blutigsten Gefechte des ge-
samten Krieges entwickelte sich. Der 
andere schwedische Truppenteil er-
reichte erst am Abend den westli-
chen Flügel der kaiserlich-sächsischen 
Armee, konnte jedoch aufgrund der 
einbrechenden Dunkelheit keine 
Entscheidung mehr herbeiführen. In 
der Nacht räumten die verbündeten 
Truppen unter großen Verlusten das 
Schlachtfeld.
 Für die schwedischen Truppen be-
deutete der Sieg bei Wittstock die Si-
cherung ihrer Stellung im Norden 
des Reiches. Banér konnte in der 
Folge weiter nach Süden Richtung 
Torgau vorstoßen, und der Krieg 
kehrte in das Herz des Reiches zu-
rück. Die Stadt Wittstock litt in den 
Jahren nach der Schlacht unter der 
Pest und erholte sich nur langsam 
von den enormen Bevölkerungsver-
lusten. fh

Die Schlacht bei Wittstock
 
Während des Dreißigjährigen Krieges 
traf die kaiserlich-sächsische Armee 
am 4. Oktober 1636 südlich von Witt-
stock auf schwedische Truppen unter 
Führung Johan Banérs. Die Verbün-
deten, unter gemeinsamer Führung 
von Johann Georg I. von Sachsen und 
Melchior von Hatzfeld, hatten mit 
etwa 22 000 bis 23 000 Mann auf den 
Wiesen- und Ackerflächen südwest-
lich von Wittstock Stellung bezogen 
und diese stark gesichert. Daher ent-
schloss sich Banér zu einer Umge-
hung der Front und teilte seine Ar-
mee in zwei Abteilungen. Während 
die erste einen weiten Weg zur west-
lichen Flanke des Gegners einschlug, 
führte Banér die zweite Abteilung 
durch unwegsames, teils bewaldetes 
Niederungsgelände zur östlichen 
Flanke. Der Gegner wurde ob des 
Manövers überrascht und musste 
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zu bestimmen und Tathergänge zu re
konstruieren. Um die Untersuchungen 
zu verifizieren, wurden zudem Versu
che mit zeitgenössischem Kriegswerk
zeug aus einer privaten Sammlung 
vorgenommen. Durch den direkten 
Vergleich konnten die schmalen Ein
schnitte oder tiefen Kerben einer be
stimmten Hiebverletzung, einem 
Schwert, Säbel oder einer Hellebarde 
zugewiesen werden. Die Bestimmung 
der tödlichen Schusswaffe war da
durch ebenfalls möglich. 

An 22 der 80 erhaltenen Schädel fan
den sich unverheilte Verletzungen, 
überwiegend Hiebspuren. Im Durch
schnitt waren es zwei Verletzungen, je
doch konnten es mitunter deutlich mehr 
sein. Auch an den Körpern wurden 
zahlreiche Blessuren und schwere Schä
den diagnostiziert: Jedes dritte Skelett 
zeigte Spuren des Kampfgeschehens. 
So erlitt einer der jüngsten Soldaten, ein 
17 bis 20 Jahre alter Finne, während der 
Schlacht fünf Hiebverletzungen am 
Kopf. Vier Hiebe haben den Knochen 
nur oberflächlich verletzt. Die entstan
denen Kerben verlaufen in unterschied
lichen Richtungen und überkreuzen 
sich teilweise. Sie lassen auf heftiges 
Kampfgeschehen mit abgewehrten An
griffen schließen. Das trapezförmige 
Loch an der rechten Schädelseite resul
tierte aus dem wuchtigen Schlag mit ei
ner Hellebarde, der von hinten kam. Die 
beim Aufprall nach rechts abgelenkte 
Schneide sprengte ein großes Knochen
stück ab. Die offene Hirnverletzung 
führte sofort zur Bewusstlosigkeit und 
anschließend zum Tod. Mit solchen 
Analysen können »TäterOpferMo
delle« erstellt und der Ablauf einzelner 
Kampfszenen rekonstruiert werden.

Zwischen den Skeletten im Grab la

gen 24 Bleikugeln. Es handelt sich 
überwiegend um Projektile aus Reiter
pistolen, vereinzelt auch aus Lunten
schlossmusketen. Sie fanden sich 
hauptsächlich im Bereich des Beckens 
und des rechten Oberarms der Toten. 
Die Ursache hierfür liegt im zumeist 
rechtshändigen Führen der Hieb und 
Stichwaffen, bei dem die rechte vorge
schobene Körperhälfte zur bevor
zugten Zielfläche wird. Die Toten mit 
Bauchschüssen hatten vermutlich als 
Infanteristen gedient, die durch ihren 
kurzen Brustharnisch nur unzurei
chend geschützt waren. Auffällig sind 
acht Durchschüsse, davon fünf im Be
reich der Kniekehle. Bei diesen Män
nern hat es sich um Reiter gehandelt, 
die vermutlich ebenfalls durch Kaval
leristen mittels aus nächster Nähe ab
gefeuerter Pistolenschüsse verwundet 
worden waren. 

Die Herkunft der Söldner ließ sich 
durch archäometrische Analyen des 
Zahnschmelzes bestimmen. Etwa ein 
Viertel der toten Soldaten konnte mit 
Bestimmtheit der schwedischen Armee 
zugewiesen werden: Elf Männer 
stammten sicher aus Schottland, zwei 
sind im südlichen Schweden und drei 
im südlichen Finnland aufgewachsen. 
Sechs Männer kamen aus dem damals 
zu Schweden gehörenden Lettland. 33 
weitere Söldner könnten ebenfalls aus 
Schottland gestammt haben, doch ist 
aufgrund von Überschneidungen mit 
anderen Herkunftsgebieten keine 
 exakte Angabe möglich. Ihre Analyse
werte und die der zahlreichen »Mittel
europäer« lassen sich mehreren mög
lichen Herkunftsgebieten zuweisen, 
sodass viele Gegenden des Deutschen 
Reiches und die meisten in den histori
schen Quellen genannten Gebiete in

frage kommen. Selbst in Italien oder 
Spanien geworbene Söldner könnten 
unter den Toten im Grab sein – wenn,  
dann gehörten sie sicherlich zur kaiser
lichen oder sächsischen Partei. Dieses 
Untersuchungsergebnis ermöglicht es 
nicht nur, die für den Dreißigjährigen 
Krieg typischen Vielvölkerarmeen nä
her zu beschreiben, sondern es kann 
auch der Schluss gezogen werden, dass 
Freund und Feind im selben Grab be
stattet wurden: Im Angesicht des Todes 
waren die ehemaligen Gegner gleich. 

Eine weitere biochemische Analyse
serie, nämlich die der stabilen Isotope 
von Kohlenstoff und Stickstoff in den 
Knochen, belegte zudem einen regel
mäßigen Konsum von tierischem Ei
weiß. Die Wittstocker Söldner haben 
ausreichend Milch, Milchprodukte wie 
beispielsweise Käse und Eier sowie 
Fleisch zu sich genommen. Diese Nah
rung dürfte wohl jeweils vor Ort auf 
Kosten der deutlich schlechter ver
sorgten Landbevölkerung beschafft 
worden sein. Durch diese Untersu
chungen können allerdings keine aku
ten Hungersnöte oder eine Unterver
sorgung festgestellt werden. Lediglich 
die langfristige, durchschnittliche Er
nährung lässt sich damit belegen.

Für die Analyse des Erbguts von 
längst verstorbenen Menschen eignen 
sich Zähne besonders gut, da sich die 
Gene hier über viele hundert Jahre er
halten können. Ziel der Genanalysen 
war es, Informationen zum Aussehen 
von zwei Söldnern zu erlangen. Leider 
war die DNA in diesen Zähnen jedoch 
zu schlecht erhalten, sodass konkrete 
Hinweise auf die Augen oder Haar
farbe der Männer ausblieben.

An ausgewählten Skelettelementen 
wurden radiologische Untersuchungen 
durchgeführt. Im Röntgenbild werden 
Knochenveränderungen und Erkran
kungen sichtbar, die von außen nicht 
zu erkennen sind. Hier handelt es sich 
einerseits um Verletzungen wie Kno
chenbrüche oder durch Schüsse. Erst 
so wird die zerstörerische Wucht der 
aus Musketen abgefeuerten Bleikugeln 
sichtbar: Im Röntgenbild zeigen sich 
die aufgeplatzten Projektile und somit 
über größere Bereiche gestreuten Blei
partikel als Anhäufungen zahlreicher 
heller Punkte. Andererseits werden 
auch ansonsten unsichtbare Verände
rungen, wie beispielsweise auf Wachs
tumsstörungen in der Kindheit zurück

5�Der Verlauf einer Kerbe im Schädelknochen lässt einen Hieb von oben erkennen. 
Somit stand hier vermutlich ein Infanterist einem Reiter gegenüber. 
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gehende Rillen, nur im Röntgenbild 
sichtbar. Die Schienbeinknochen mehr 
als der Hälfte der Männer wiesen sol
che als HarrisLinien bezeichneten 
Zellverdichtungen auf. Dies wiederum 
erlaubt Rückschlüsse auf die schlechte 
Versorgungslage der Bevölkerung im 
frühen 17. Jahrhundert.

Die Nachbildung des Gesichts eines 
Menschen, der vor Jahrhunderten ge
lebt hat, ist nicht einfach. In der forensi
schen Gesichtsrekonstruktion wurden 
auf Grundlage der Schädelknochen die 
verschiedenen Gewebe, wie Haut, Fett, 
Muskeln und Knorpel, einzeln rekon
struiert. Fehlende und defekte Schädel
knochen wurden ersetzt, die vollstän
dige Gesichtsform mit Daten ergänzt, 
die sich aus den einzelnen anthropologi
schen Untersuchungen ergeben haben. 
Anschließend stellte eine Kostümbild
nerin einen hautgleichen Silikonab
druck her. Bei der Hauttextur sowie 
der Augen und Haarfarbe folgte sie 
den anthropologischen Analyseergeb
nissen; Haartracht und Kleidung orien
tierten sich an der Mode der Zeit. So 
war es 375 Jahre nach seinem Tod in 
der Schlacht von Wittstock möglich, 
einem etwa 20jährigen Schotten ins 
Gesicht zu blicken.

Archäologische Disziplinen

Neben den im weitesten Sinne an
thropologischen und medizinischen 
Disziplinen umfasste die Auswertung 
selbstverständlich auch archäologisch
historische Forschungen. In Wittstock 
rekonstruierten Archäologen die Ge
schehnisse nach der Schlacht (»Post 
Battle Processes«) und die Bestattungs
abfolge.

Die Beisetzung ist vermutlich am Tag 
nach der Schlacht durchgeführt wor
den. Die Leichenstarre war mit Aus
nahme von zwei Männern, die ihren 
schweren Verletzungen erst nach Stun
den erlegen waren, bei allen Verstor
benen bereits wieder gelöst. Aus den 
vor Ort dokumentierten Skeletten und 
Skelettteilen lässt sich eine rechteckige 
Grabgrube von ursprünglich 6 x 3,50 
Metern rekonstruieren. Mit einer ge
schätzten Tiefe von 1,6 bis 1,7 Metern 
bot sie ausreichend Platz, um die etwa 
125 Leichname aufzunehmen. Die To
ten wurden nicht, wie bei dieser unan
genehmen Aufgabe zu erwarten, 
schnell in die Grube geworfen, wo sie 
in unregelmäßiger Anordnung liegen 
geblieben wären. Um möglichst viele 
Körper unterzubringen, erfolgte die 

Bestattung vielmehr in einer festen Rei
henfolge. Zunächst wurden die Toten 
in drei Lagen übereinander in engen 
Reihen mit den Köpfen entlang der 
Längsseiten und den Füßen zueinan
der dicht an dicht in das Grab geschich
tet. Über den Beinen fanden weitere 
Leichen in Reihen zu dritt oder viert 
rechtwinklig zu den vorherigen Lagen 
Platz. Zuletzt legte man einzelne Kör
per an die Ränder des Massengrabes.

Die Regelmäßigkeit der Grabgrube 
und die strikte Bestattungsordnung 
lassen darauf schließen, dass es das 
Werk von Soldaten war. Wiederholt 
wurde die örtliche Bevölkerung für das 
Zusammentragen der Leichen auf 
einem Schlachtfeld herangezogen, was 
in Wittstock jedoch nicht der Fall war. 
Ausrichtung und Körperhaltung der 
Männer entsprechen nicht dem christ
lichen Ritus. Vielmehr ging es darum, 
möglichst viele tote Körper auf mög
lichst wenig Raum beizusetzen.

Im Grab fanden sich nur kleinste Be
standteile der Kleidung und keinerlei 
Reste der Bewaffnung oder der persön
lichen Ausstattung der Verstorbenen. 
Alle diese Dinge waren den Toten von 
den Überlebenden genommen worden. 
Bei solchen Plünderungen gingen je
doch oftmals kleine Gegenstände wie 
Knöpfe, Münzen oder Gürtelschnallen 
verloren. Um diese zu finden, wurde 
eine ausgedehnte Untersuchung des 
Schlachtfeldes durchgeführt – nicht 
nur in der unmittelbaren Umgebung 
des Grabes, sondern auch in größerer 
Entfernung. Dabei kamen Metallsuch
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5�Rekonstruktion des Gesichts eines etwa 
20 Jahre alten schottischen Soldaten.
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geräte zum Einsatz, die metallene Be
standteile der Kleidung, aber auch der 
damaligen Waffen aufspüren können, 
etwa Bleikugeln von Pistolen und Mus
keten oder Eisenkugeln von Kanonen. 
Die Begehungen waren sehr erfolg
reich und erbrachten mehr als 2700 
Metallobjekte: vom bronzezeitlichen 
Schwertfragment bis zu Münzen der 
1940er Jahre. Nach der genauen Durch
sicht konnten etwa 1100 Bleikugeln, 
Münzen, Kleidungsbestandteile und 
Teile der Ausrüstung in die Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges datiert wer
den.

Unter den Funden sind zahlreiche 
Riemenschnallen und Knöpfe, die bei 
den Nahkämpfen am Nachmittag des 
4. Oktober 1636 sowie bei den anschlie
ßenden Plünderungen abgerissen wur
den. Die teilweise verzierten Knöpfe 
aus Buntmetall ergänzen das Spektrum 
einfacher kleiner Eisenknöpfchen, die 
aus dem Grab geborgen worden wa
ren. Zusammen mit kleinen eisernen 
Haken stammen Letztgenannte von 
der Unterkleidung, dem »letzten 
Hemd«, das einigen Männern im Grab 
verblieben war, während die Erstge
nannten an der Oberbekleidung befes
tigt waren. Die beiden silbernen Ver
schlusshaken in Löwenform konnte 
sich sicherlich nicht jeder Soldat leisten; 
somit ergeben sich hier erste Ansätze 
für eine sozialkritische Betrachtungs
weise. Diese kann auch angewendet 
werden bei persönlichen Gegenstän
den, wie einem Petschaft (Siegel
stempel) mit Initialen, bei »weiblichen 
Utensilien« wie Fingerhüten oder Frag

menten von Brautgürteln, die entgegen 
zahlreicher silberner Parallelfunde hier 
nur aus Buntmetall bestanden. Die ein
zelne oder kombinierte Lage solcher 
Gegenstände ermöglicht dann das Er
kennen von Zonen bestimmter Aktivi
täten, etwa von Lagerbereichen.

Die Unterscheidung der aufgefun
denen Munition nach Waffengattungen 
bzw. kategorien und die anschlie
ßende lagegenaue Kartierung helfen 
bei der Abgrenzung von Kampfarea
len. So fand sich Artilleriemunition nur 
am Weinberg, dem mittleren von ver
mutlich drei umkämpften Hügeln, an 
dessen Ostflanke das Massengrab an
gelegt worden war. In seiner unmittel
baren Umgebung, wie auch im Grab 
selbst, dominieren Pistolenkugeln, 
während ansonsten Musketenkugeln 
am zahlreichsten sind. Auf dem be
nachbarten nördlichen Hügel, dem 
Bohnekamp, ist die Konzentration von 
Geschossen am dichtesten. Für dieses 
Areal, und somit deutlich näher an den 
Toren der Stadt als bislang angenom
men, kann das Zentrum der Kämpfe 
(nach den Schriftquellen: der Reiter
kämpfe) rekonstruiert werden. Am 
Weinberg kamen zahlreiche Infante
risten zum Einsatz. Allerdings verur
sachten einige gezielte Reiterangriffe 
viele Tote. Zuvor war dieses Gelände 
von den ca. 1,5 km westlich liegenden 
Wiesen aus mit Artilleriefeuer bestri
chen worden.

Als weitere archäologische Disziplin 
ist die Luftbildarchäologie zu nennen. 
Luftbildarchäologen beflogen das 
Schlachtfeldareal zu jeder Jahreszeit. 

Durch negative oder positive Wuchs
merkmale im Getreide hofften sie, die 
in zahlreichen Schrift und Bildquellen 
erwähnten Schanzanlagen der verbün
deten kaiserlichen und sächsischen Ar
mee im Gelände zu erkennen; leider 
ohne den gewünschten Erfolg, sodass 
sich keine weiteren Hinweise zu den 
Lager und Aufstellungsarealen erga
ben. Wider Erwarten wurden keine 
weiteren Gräber gesichtet. Dies regt 
natürlich zu der bislang noch nicht be
antworteten Frage an, ob es tatsächlich 
nur dieses eine Grab gab und warum 
dann ausgerechnet diese 125 der insge
samt um die 8000 gefallenen Soldaten 
bestattet worden waren.

Die bei den Begehungen des Schlacht
feldes entdeckten Münzen waren 
»Kleingeld«; silberne oder gar goldene 
Taler trugen die Soldaten während der 
Schlacht nicht in ihren Taschen. Die nu
mismatische Analyse unterschied min
derwertige »Kipper und Wippermün
zen« von »gutem Geld« mit höherem 
Silbergehalt. Prägeort und jahr der 
Münzen erlauben Rückschlüsse auf 
den Geldumlauf. Nie in der deutschen 
Geschichte wurde mehr Geld versteckt 
und ging dadurch verloren als wäh
rend des Dreißigjährigen Krieges.

Historische Disziplinen

Eine sehr wichtige Aufgabe war es, die 
schriftlichen Informationen zur 
Schlacht in größtmöglicher Vollstän
digkeit zusammenzutragen. Dazu 
wurden publizierte Schrift und Bild
quellen gesichtet und in einer verglei

3�Die vielen Details 
lassen vermuten, 
dass der Zeichner 
dieser schwe-
dischen Karte das 
Schlachtfeld aus 
eigener Anschau-
ung kannte; Karte 
aus dem Kriegsar-
chiv Stockholm, 
Inv. Sveriges Krig 
3:199.

Das Massengrab von Wittstock
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ren Beantwortung werden zahlreiche 
Spezialdisziplinen nicht nur aus den 
historischen, sondern auch den natur
wissenschaftlichen, anthropologischen 
und medizinischen Fachbereichen he
rangezogen. Durch die genaue Abstim
mung der beteiligten Disziplinen und 
die Zusammenschau der zahlreichen 
Einzelergebnisse ermöglicht die Archä
ologie ein Gesamtbild der Ereignisse, 
das der historischen Wahrheit so nahe 
kommt wie niemals in der Forschungs
geschichte zuvor.

Auch für die Rekonstruktionen der 
Geschehnisse in Wittstock am 4. Okto
ber 1636 und der Lebensgeschichten 
der beteiligten Protagonisten kann dies 
in Anspruch genommen werden. Al
lerdings sind noch viele Fragen offen, 
und noch viele Untersuchungen blei
ben durchzuführen. So sind beispiels
weise die Häufigkeit und insbesondere 
die geografische Ausdehnung der Feld
begehungen ergänzungswürdig. Um 
Gewissheit über die tatsächliche An
zahl damals angelegter Gräber zu er
halten, wären großflächige Sondierun
gen erforderlich. Weitere biochemische 
und genetische Analysen könnten zu
sätzliche Ergebnisse zu Krankheiten, 
zur Herkunft oder zum Aussehen der 
Männer liefern. Der detaillierte Ab
gleich der zusammengestellten geogra
fischen und topografischen Informatio
nen aus den Schrift und Bildquellen 
mit den Kartierungen der unterschied
lichen archäologischen Fundkatego
rien ist ebenfalls noch ein arbeitsauf
wändiges Desiderat. Für alle diese 
Analysen stehen jedoch derzeit keine 
finanziellen Mittel zur Verfügung. So 
bleibt zu hoffen, dass ein zeitnah zu 
stellender Forschungsantrag dieses be
deutende und bislang maßgeblich auf 
Eigeninitiative und kollegialer Unter
stützung beruhende Projekt zur deut
schen Schlachtfeldarchäologie unter
stützen wird.

 Sabine Eickhoff

Literaturtipps 

Sabine Eickhoff/Franz Schopper (Hg.), 1636 – ihre letzte 
Schlacht. Leben im Dreißigjährigen Krieg. Ausst.-Kat. 
Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, Stuttgart 
2012.
Thomas Brock/Arne Homann, Schlachtfeldarchäologie. Auf 
den Spuren des Krieges, Stuttgart 2011.

chenden Übersicht alle Informationen 
zur Schlacht und zu den beteiligten Of
fizieren und Söldnern zusammenge
stellt. Besonderes Augenmerk lag da
bei auf den Aussagen zu zeitlichen 
Abläufen sowie zur Geografie und Ge
ländetopografie. Ein Historiker der St 
Andrews University in Schottland 
führte gemeinsam mit einer Gruppe 
engagierter Doktoranden jahrelange 
Archivrecherchen durch. Das maßgeb
liche Forschungsinteresse richtete sich 
dabei auf die schottischen Offiziere 
und Soldaten, die zu Tausenden auf 
dem Kontinent kämpften. Die schotti
schen Kollegen entdeckten den bislang 
unbekannten Bericht des schottischen 
Generals James King, der beantwortet, 
warum der linke Flügel der schwe
dischen Armee erst so spät in die Ge
schehnisse eingreifen konnte. Zudem 
kamen sie bei ihren Analysen zu dem 
Ergebnis, dass die Rolle des schwe
dischen Oberbefehlshabers Johan Ba
nér deutlich unrühmlicher war, als bis
lang dargestellt. Vielmehr seien es 
schottische Offiziere und ihre Männer 
gewesen, die bei Wittstock eine schwe
dische Niederlage verhindert hätten.

Als letzte beteiligte Disziplin ist die 
historische Landschaftsforschung zu 
nennen. Das Gebiet um Wittstock sieht 
heute nicht mehr so aus, wie es sich 
den Kriegführenden 1636 dargestellt 
hat. Ausgedehnte Wohn und Gewer
begebiete sowie Eisenbahnlinien, 
Landstraßen und Autobahnen haben 
die Landschaft verändert, etliche Ton 
und Kiesgruben große Flächen zer
stört. Die heute zahlreichen Windkraft
anlagen gab es noch nicht, und wo sich 
nun Wälder und Teiche befinden, müs

sen damals nicht zwingend welche 
gewesen sein. Auf der Basis von Luft
bildern und sogenannten Laserscan
Daten wurden deshalb dreidimensio
nale Geländeansichten des Schlacht
feldareals entwickelt und mit Karten 
des 17. und 18. Jahrhunderts verknüpft. 
Das anschließend auf das Geländere
lief gelegte Kartenbild vermittelte ei
nen Eindruck von der zeitgenössischen 
Landschaft. Dabei erwies sich eine 
»handgezeichnete Karte der Stadt Witt
stock und ihrer Umgebung um 1700« 
aus der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin als Glücksfall. 
Dank ihrer Signaturen konnten nicht 
nur das Relief, sondern auch Teile der 
Infrastruktur sowie die Vegetation 
knappe 60 Jahre nach der Schlacht re
konstruiert werden. Die Kenntnis der 
historischen Landschaft ermöglicht die 
Überprüfung der erarbeiteten Hypo
thesen zum Schlachtablauf und damit 
einen weiteren Schritt auf dem Weg 
zur Rekonstruktion früherer Ereig
nisse.

Zusammenfassung

Die Archäologie des 21. Jahrhunderts 
ist keine Spatenwissenschaft mehr. 
Zwar hat der Spaten – der in Wittstock 
allerdings nie zum Einsatz kam – als 
Sinnbild für die Ausgrabung immer 
noch seine Berechtigung. Die moderne 
archäologische Auswertung hat jedoch 
jeden Anschein von »verstaubter For
schung im Elfenbeinturm« verloren. 
Vielmehr handelt es sich um eine Fach
disziplin, die an alle Relikte der Ver
gangenheit eine Vielzahl konkreter 
und detaillierter Fragen richtet. Zu de

teiligten stammten nicht allein aus 
Deutschland; zum Einsatz kam auch 
eine Historikergruppe aus Großbri-
tannien.
Die Ergebnisse der Untersuchung des 
Massengrabes und Schlachtfeldes 
von Wittstock sind in einer anspre-
chenden Sonderausstellung sowie in 
einem opulent ausgestatteten Aus-
stellungskatalog zusammengefasst: 
Die Ausstellung »1636 – ihre letzte 
Schlacht« gastiert noch bis zum 12. 
November 2013 im Militärhisto-
rischen Museum der Bundeswehr in 
Dresden. Weitere Informationen 
 unter www.mhmbw.de sowie unter 
www.1636.de.

Interdisziplinäre Schlacht-
feldforschung
 
Moderne Schlachtfeldarchäologie 
zeichnet sich durch das Zusammen-
spiel verschiedenster Disziplinen aus. 
So sind auch in Wittstock, dem bis-
lang größten schlachtfeldarchäolo-
gischen Projekt deutschlandweit, 
 neben Archäologen und Historikern 
eine Vielzahl von Experten hinzuge-
zogen worden: Anthropologen, Kar-
tografen, Numismatiker, Luftbildar-
chäologen, Rechtsmediziner, Radio-
logen, Physiker, Forensiker, Waffen-
sachverständige, Pathologen und 
Humangenetiker. Die zahlreichen Be-
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5�An der Spitze des SA-Trauerzugs in Berlin-Köpenick am 26. Juni 1933 marschierten SA-Sturmbannführer Herbert Gehrke, Gaulei-
ter Joseph Goebbels, Gauinspekteur Gerhard Schach und der stellvertretende Gauleiter Artur Görlitzer. 

Die »Köpenicker Blutwoche«
Nationalsozialistische Machteroberung und SA-Terror 1933

Einen brutalen Höhepunkt des 
frühen staatlich gedeckten Ter
rors der Sturmabteilung der 

 NSDAP (SA) in der Reichshauptstadt 
stellte die »Köpenicker Blutwoche« 
vom 21. bis 26. Juni 1933 dar. Mehrere 
hundert Mann des selbstständigen SA
Sturmbanns 15 unter Leitung von Her
bert Gehrke sowie von weiteren SA
Einheiten, wie die des berüchtigten 
Charlottenburger »Mördersturms 33«, 
aber auch der SS und des SD verhaf
teten, verschleppten und folterten im 
Berliner Bezirk Köpenick rund 500 Per
sonen. Das SPDMitglied Anton Schmaus 
schoss in Notwehr drei SAMänner 
nieder, worauf die Gewalt eskalierte. 
Mindestens 23 Menschen starben, da
runter der parteilose Unternehmer 
 Georg Eppenstein, der als ein frühes 
jüdisches Todesopfer staatlichen NS
Terrors gilt. Im Kontext von »Machter
greifung« und Konsolidierung der  
NSHerrschaft richtete sich die Gewalt
aktion hauptsächlich gegen kommunis
tische und sozialdemokratische Oppo
sitionelle und bürgerliche Eliten, aber 
auch gegen Jüdinnen und Juden. Die 

Verhaftungen, Folterungen und Morde 
im Juni 1933 müssen daher – auch mit 
Blick auf das reichsweite SPDVerbot 
am 22. Juni wie auch der Selbstauflö
sung des nationalkonservativen Koali
tionspartners DNVP am 27. Juni 1933 – 
in einem breiteren Zusammenhang ge
sehen werden. Die Ereignisse in Köpe
nick, von den Nationalsozialisten als 
dezentrale Maßnahme gegen den 
Deutschnationalen Kampfring darge
stellt, besaßen in Wirklichkeit eine 
überregionale Bedeutung. Diese leitet 
sich nicht nur aus der hohen Gewalt
spirale und Todeszahl her, sondern 
auch aus dem komplexen Ursachenge
füge wie auch den politischen Folgen. 
Der SATerror in Köpenick im Juni 
1933 war Teil der berlin und reichs
weit gesteuerten Maßnahmen zur natio
nalsozialistischen Machtsicherung.

Der Gewaltausbruch im Juni 1933 hat 
durch den Tod der drei SAMänner 
mit Sicherheit an katalytischer Wir
kung gewonnen, lässt sich aber weder 
darauf reduzieren noch allein durch 
politische, ideologische oder machtku
mulative Gründe erklären. Personal

struktur und weltanschauliche Voraus
setzungen waren sehr heterogen, Opfer 
und Täter kannten sich in der Regel 
vom Sehen oder persönlich, manche 
waren sogar Nachbarn. Der JuniTerror 
war keine anonyme, entpersonalisierte 
Gewalt im geschlossenen Raum, son
dern öffentlich und persönlich. Die 
 Ursachen müssen daher in den lang
jährigen Mikrobeziehungen gesucht 
werden, die ein Konglomerat aus poli
tischweltanschaulichen, rassistischen, 
antibürgerlichen und privaten Fehden 
hervorbrachten.

SA-Terror in Berlin

Als größte paramilitärische Gliederung 
der NSDAP stellte die Sturmabteilung 
(SA) eine wichtige Stütze der NSBe
wegung dar. Ohne ihre Gewalt, stän
dige Präsenz und motorisierte Propa
gandaunterstützung wäre der Erfolg 
der NSDAP undenkbar gewesen. Die 
hohe Gewaltbilanz brachte der SA ei
nen Bekanntheitsgrad ein, der durch
aus auf der Linie des im November 
1926 zum Gauleiter von Berlin bestell

»Köpenicker Blutwoche« 1933
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3�Anton Schmaus 
am 13. Juni 
1933 mit seiner 
Familie in 
 Köpenick. Über 
dem Foto wird 
er als »der 
 Mörder« 
 bezeichnet.  

ten Joseph Goebbels (1897–1945) lag: 
»Man diskutierte über uns, und es blieb 
dabei nicht aus, dass in der Öffentlich
keit mehr und mehr danach gefragt 
wurde, wer wir denn eigentlich seien 
und was wir wollten.« Jedes SAMit
glied war, so Goebbels, »ein Stück Par
teielite«. Entscheidenden Anteil am 
Aufbau der Berliner SA und der Nie
derschlagung interner Revolten hatten 
Kurt Daluege, ab 1931 Führer der Ber
liner SS und 1936 Chef der Ordnungs
polizei, und WolfHeinrich Graf von 
Helldorf. Zahlreiche Köpenicker SA
Führer gehörten seit 1926 bzw. 1928 
zum harten und gewaltbereiten Kern 
um Daluege.

Schon vor der Ernennung Adolf Hit
lers zum Reichskanzler und dem Fa
ckelzug der Berliner SA durch das 
Brandenburger Tor am 30. Januar 1933 
prägten öffentliche Gewalt und poli
tische wie rassistische Morde den 
»Kampf um Berlin« (so das gleichna
mige Werk von Goebbels über den Sie
geszug von NSDAP und SA in Berlin 
von 1932). So heizte Goebbels im De
zember 1930 anlässlich der Vorfüh
rungen des Films »Im Westen nichts 
Neues« die Stimmung gegen die »jü
dischen Machenschaften« auf; als Folge 
der SAKrawalle wurde der Film abge
setzt. Am jüdischen Neujahrstag 
(Rosch haSchanah) am 12. September 
1931 zogen etwa 500 bis 1000 SA
 Männer über den Kurfürstendamm in 
Berlin und terrorisierten »jüdisch aus
sehende« Passanten. Im anschließen
den KurfürstendammProzess wurden 
27 gewalttätige SAMänner zu Gefäng
nisstrafen verurteilt. Nach dem April
Boykott 1933 kam es 1935 erneut zu 
pogromartigen antijüdischen Aus
schreitungen am Kurfürstendamm. 
Und seit Mitte 1932 entfachte die SA 
 einen bis dahin unbekannten Stra
ßenterror in der Reichshauptstadt. Der 
Führer der SAGruppe BerlinBran
denburg, WolfHeinrich Graf von Hell
dorf, der bereits an den SAKrawallen 
im September 1931 federführend betei
ligt gewesen war, wurde 1935 zum Poli
zeipräsidenten von Berlin ernannt. Sein 
Nachfolger Karl Ernst, 1933/34 Führer 
der Berliner SA, setzte die Gewaltspi
rale ungebrochen fort.

Hinzu trat die Gewalt gegen die poli
tische Opposition. Goebbels insze
nierte bewusst die Bilder vom »roten 
Berlin« und vom »roten Wedding«, um 

den Siegeszug seiner zeitweise bis an 
den Rand der Auflösung zerstrittenen 
Partei und SA zu verdecken und den 
Kampf gegen die »Roten« zur Gemein
schaftsformung zu instrumentalisie
ren. Die Reichshauptstadt war aber we
der so rot, wie er sie darstellte, noch so 
braun, wie er sie gern gehabt hätte.

Am 22. Februar 1933, nur drei Wo
chen nach Hitlers Regierungsantritt so
wie eine Woche vor dem Reichstags
brand und der »Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von 
Volk und Staat«, wurde die preußische 
Hilfspolizei gegründet, die sich – wie 
auch in Bayern, Sachsen und anderen 
Ländern – überwiegend aus den Rei
hen der SA rekrutierte. Von 50 000 
Hilfspolizisten in Preußen waren etwa 
25 000 Mitglieder der SA, 15 000 der SS 
und 10 000 des Stahlhelms. 1500 bis 
2000 SAMänner fungierten allein in 
Berlin als Hilfspolizisten und unter
standen in dieser Funktion direkt dem 
Führer der SAGruppe BerlinBran
denburg, WolfHeinrich Graf von Hell
dorf. Sie rekrutierten sich zu je 100 bis 
150 Mann aus den 15 SAStandarten 
und selbstständigen Sturmbannen in 
Berlin. Gleichzeitig stieg die Stärke der 
SA in BerlinBrandenburg bis August 
1933 auf 80 000 Mann an. In der deut
schen Reichshauptstadt gab es mehr 
SAMänner als Polizisten. Die Einbin
dung der SA in die staatliche Exeku
tive, die zugleich die Gewalt der SA ka
nalisieren sollte, führte im Zuge der 
nationalsozialistischen Machtkonsoli
dierung zu einer weiteren Steigerung 
der ohnehin schon großen Terrorwelle 
bis zum Sommer 1933. Mindestens 170 
Folterstätten und Konzentrationslager 
wurden entweder eigenmächtig oder 
im staatlichen Auftrag in Berlin errich
tet, »wilde« Verhaftungsaktionen, Ver
schleppungen, Misshandlungen und 

Totschlag bestimmten das Auftreten 
der SA, ob sie nun als Hilfspolizei 
agierte oder nicht. Infolge des öffent
lichen Imageschadens der Hilfspolizei 
und des Kompetenzgerangels mit der 
Polizei sah sich der Inspekteur des Ge
heimen Staatspolizeiamtes in Preußen, 
Rudolf Diels, genötigt, gegen die ille
galen Folterkeller und die Grausam
keiten in den staatlichen Konzentra
tionslagern unter SABewachung wie 
Oranienburg oder Sonnenburg vorzu
gehen. Was er dort vorfand, »waren 
Gestalten wie aus einem Spuk oder aus 
einem dämonischen Traum«, wie Diels 
in seinen apologetischen Erinnerungen 
nach 1945 festhielt. 

»Köpenicker Blutwoche« im Juni 
1933

Die »Köpenicker Blutwoche« im Juni 
1933 darf nicht darüber hinweg täu
schen, dass Terror und öffentliche Ge
walt seit Monaten den Alltag in Berlin 
und Deutschland prägten. Bereits in 
der Nacht des »Reichstagsbrandes« 
vom 27. auf den 28. Februar 1933 unter
nahm die SA auch im Berliner Bezirk 
Köpenick Hausdurchsuchungen und 
nahm politische Gegner fest. Über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt wurde 
der Fall der SPDPolitikerin Maria Jan
kowski, die von SAMännern brutal 
misshandelt wurde. Als am 1. April 
1933 reichsweit jüdische Geschäfte und 
Einrichtungen boykottiert wurden, 
verhafteten SAMänner auch in Köpe
nick Jüdinnen und Juden auf offener 
Straße.

Die »Köpenicker Blutwoche« vom 21. 
bis 26. Juni bildete 1933 den gewaltsa
men Höhepunkt des öffentlichen SATer
rors in Berlin. Im Verlauf der Terrorak
tion schoss das SPDMitglied Anton 
Schmaus in Notwehr die SAMänner 
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»Köpenicker Blutwoche« 1933

Walter Apel, Ronert Gleuel und Wil
helm Klein des SASturmes 1/15 nie
der. Auch der bereits festgenommene 
auf der Pritsche eines LKW wartende 
Kommunist Erich Janitzky starb ver
mutlich während dieser Schießerei. Ob 
er durch einen Querschläger aus der 
Waffe von Schmaus starb oder von SA
Männern ermordet wurde, ist bislang 
ungeklärt. Schmaus, der sich der Poli
zei anschließend stellte, wurde im Poli
zeipräsidium am Alexanderplatz von 
einem SATrupp angeschossen. Er er
lag der Verletzung und weiteren Miss
handlungen durch die SA am 16. Ja
nuar 1934. Das Köpenicker Amtsge
richtsgefängnis, seit Mai 1933 Stabs
quartier des SASturmbanns 15, diente 
als Koordinationsstelle der gesamten 
Verhaftungsaktion. Zahlreiche Perso
nen, die bereits in den SASturmloka
len misshandelt worden waren, wur
den anschließend hierher überstellt 
und ermordet. Unter den Toten befan
den sich der ehemalige Ministerpräsi
dent von MecklenburgSchwerin und 
Reichstagsabgeordnete Johannes Stel
ling (SPD) sowie der Unternehmer 
 Georg Eppenstein. 

Der kurzzeitig aus Angst vor juris
tischer Verfolgung der Morde unterge
tauchte SAFührer Herbert Gehrke 

wurde vom Berliner Polizeipräsi
denten Karl Ernst demonstrativ beför
dert. Als Ergebnis des Aushandlungs
prozesses zwischen Staat und Partei 
wurden die Folterungen und Tötungen 
nachträglich per Gesetz legalisiert. Alle 
laufenden Verfahren wegen Körper
verletzung und Mord wurden pau
schal »auf Grund des Erlasses des 
Herrn Preußischen Ministerpräsi
denten vom 22. Juli 1933 […] in Verbin
dung mit der Allgemeinen Verfügung 
vom 25. Juli 1933 […] betreffend Gna
denerweise aus Anlaß der Beendigung 
der nationalsozialistischen Revolution 
niedergeschlagen«. Die SAMänner 
gingen straffrei aus und wurden sogar 
noch belohnt. So wurde Herbert 
Gehrke, Führer des selbstständigen 
SASturmbanns 15 in Köpenick und 
Hauptverantwortlicher der Ausschrei
tungen, in wörtlicher Anlehnung an 
Hermann Görings Gnadenerlass »in 
Anerkennung seiner Verdienste um 
die Durchführung der nationalen Re
volution« rückwirkend zum 1. Juli 1933 
zum SAObersturmbannführer beför
dert. Anfang August wertete die SA
Führung Gehrkes selbstständigen 
Sturmbann zur Standarte 15 auf, die 
Mitte August 1933 schon 1330 Mann 
umfasste.

Die drei toten SAMänner dienten 
fortan dem SAMythos: Noch in der 
Nacht des 21. Juni 1933 wurde eine 
»Fahnenwache« vor dem Haus der Fa
milie Schmaus postiert. Zwei Tage da
rauf fand dort eine Trauerfeier statt, 
während die »Berliner Funkstunde« 
den Toten eine Sendung widmete und 
»ernste Musikstücke« spielte. An einem 
Fackelmarsch beteiligten sich etwa 
3000 Menschen. Auch die Sonnen
wendfeier am Köpenicker Müggelsee 
und Langem See stand ganz im Zei
chen der Totenehrung. Darüber hinaus 
wurden die SAMänner als »Blutzeu
gen« zu Märtyrern der nationalsozia
listischen Bewegung stilisiert. Vor 
 diesem Hintergrund gab die Pressebe
richterstattung des »Angriffs« und des 
»Völkischen Beobachters« den ge
wünschten Ton an: »Vierfacher marxis
tischer Mord«, titelte der »Völkische 
Beobachter »am 23. Juni 1933 auf Seite 
eins mit dem Hinweis, dass die Köpe
nicker bis in die Morgenstunden über 
»die feige marxistische Mordtat« de
battiert hätten.

Die zahlreichen Mordopfer der SA 
wie auch der Tod der drei SAMänner 
im Juni 1933 führten zu einer ambiva
lenten Ermittlungsarbeit der Berliner 
Polizei und Gestapo, die durch Verfol
gung und Verschleppung gekennzeich
net war. Rudolf Diels trug – trotz in
terner Widerstände – maßgeblich zur 
Verdunkelung bei. So wurde der Mord
versuch der SA an Schmaus im Polizei
präsidium als Fluchtversuch von Schmaus 
verschleiert. Dessen ungeachtet war 
der Imageschaden für SA und Partei 
enorm. Noch Jahre später kursierte in 
der Bevölkerung die Ansicht, dass die 
Erschießung der drei SAMänner in 
Köpenick »in Ordnung« und der Täter 
»ein anständiger Kerl« gewesen war.

Mit Blick auf den Ursachenkomplex 
der Terroraktion standen die Verhaf
tungen in BerlinKöpenick zum einen 
in Zusammenhang mit dem reichswei
ten Verbot des Deutschnationalen 
Kampfrings vom 21. Juni 1933. Angeb
lich hatten Sozialdemokraten und 
Kommunisten die deutschnationalen 
Verbände unterwandert. Die NSDAP
Führung und der Berliner Gauleiter 
Joseph Goebbels nutzten das Verbot 
zum anderen als Vorwand und Legiti
mation, um gezielt und systematisch 
gegen die organisierte Arbeiterbewe
gung vorzugehen und sich des deutsch

5�Die »Groß-Berliner Ost-Zeitung« berichtet am 23. Juni 1933 von der »S.A.-Ehrenwa-
che vor dem Mörderhaus in Köpenick«.  
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nationalen Koalitionspartners Schritt 
für Schritt zu entledigen. Am 22. Juni 
1933 folgte das reichsweite Verbot der 
SPD. Die »Köpenicker Blutwoche« war 
somit keine isolierte lokale oder gar 
willkürliche SATerroraktion, sondern 
besaß aufgrund ihrer Einbettung in 
den reichsweiten NSTerror und des 
beispiellosen Gewaltexzesses eine 
überregionale Bedeutung für die NS
Herrschaftssicherung, die bislang nur 
unzureichend erforscht ist. So ver
schleppten, verhafteten, folterten und 
ermordeten im Juni 1933 SS, SA und 
Gestapo auch in anderen Teilen Berlins 
und Deutschlands vornehmlich Sozial
demokraten, Kommunisten und Juden. 
In Düsseldorf wurde der afrodeutsche 
Schauspieler und Kommunist Hilarius 
Gilges am 20. Juni 1933 ermordet, der 
Arbeiter Walter Korsing, Mitglied des 
SPDnahen Reichsbanners Schwarz
RotGold, war am 19. Juni 1933 das 
 erste politische Mordopfer in Frankfurt/ 
Oder. In Misburg wurde der Zeichner 
und Sozialdemokrat Walter Macioszyk 
am 23. Juni 1933 verhaftet, gefoltert 
und erlag am 30. Juni 1933 seinen Ver
letzungen. Josef Ries, Redakteur des 
»Thüringer Volksblatts« und Kommu
nist, wurde am 28. Juni 1933 von der 
SA in Erfurt erschossen. Diese Aufrei
hung ließe sich um zahlreiche weitere 
Todesopfer ergänzen. Eine verglei
chende Untersuchung des gezielten 
und vielerorts zentral gesteuerten NS
Terrors im ersten Halbjahr 1933 steht 
noch aus.

Infolge der hohen und öffentlich 
sichtbaren Gewaltbilanz im Sommer 

1933 ist die Auflösung der nichtkaser
nierten Hilfspolizei in Preußen im Au
gust 1933 daher auch in diesem Kon
text zu sehen. Eine Konsequenz war 
der weitgehend flächendeckende Aus
tausch von SA gegen kasernierte SS
Wachmannschaften in den staatlichen 
Schutzhaftlagern bis Ende August 
1933, der letztlich zu einer Systemati
sierung und Monopolisierung der Ge
walt durch SS und Polizei führte. Die 
endgültige Kanalisierung der Gewalt 
bis zum Sommer 1934, die auch im 
Kontext der RöhmMorde und der fak
tischen Entmachtung der SAFührung 
sowie der Zentralisierung des Konzen
trationslagerwesens in der Inspektion 
der Konzentrationslager (IKL) gesehen 
werden muss, lässt sich besonders an 
den Veränderungen im Berliner Ge
stapoGefängnis und Konzentrations
lager Columbia ablesen. Mittels einer 
gezielten Deeskalationsstrategie ver
suchten Partei und Staat öffentliche 
Gewaltskandale zu vermeiden und den 
Terror von der Straße in geschlossene 
Räume zu verlagern.

Juristische Aufarbeitung und 
Gedenken nach 194�

1947 wurden die Straßen und Plätze, 
die 1933 den drei getöteten SAMän
nern gewidmet worden waren, nach 
drei Mordopfern der »Köpenicker Blut
woche« – Paul von Essen (Reichsban
ner SchwarzRotGold), Erich Janitzky 
(KPD) und Anton Schmaus (SPD) – be
nannt. Eine weitere Straße wurde nach 
Johannes Stelling (SPD) benannt. In 
BerlinFriedrichshagen erhielt 1947 
eine Straße den Namen des ermor
deten Richard Aßmann (Reichsbanner 
SchwarzRotGold) und 1958 eine wei
tere den des erschossenen Karl Pokern 
(Roter Frontkämpferbund). Seit 1969 
ist ein Denkmal den Opfern gewidmet, 
das zentraler Ort der lokalen Erinne
rungsarbeit in der DDR war. Die Ereig
nisse der »Köpenicker Blutwoche« im 
Juni 1933 bestimmten und bestimmen 
vielerorts noch heute das Straßenbild 
in Köpenick und Friedrichshagen.

Ein erstes Verfahren zum Tatkom
plex »Köpenicker Blutwoche« fand 
1947 vor dem Landgericht BerlinMoa
bit statt, ein zweites 1948. Fünf Haft
strafen wurden ausgesprochen. Zwei 
Jahre später erhob der Oberstaatsan
walt von Berlin (Ost), Max Berger, in 

der Strafsache gegen »Plönzke u.a.« 
Anklage gegen 61 frühere SAMänner. 
Herbert Gehrke befand sich nicht unter 
ihnen; er war am 18. März 1945 in Dir
mingen/Saar gefallen. Die 4. Große 
Strafkammer des Landgerichts Berlin 
(Ost) verhandelte vom 5. Juni bis 
19. Juli 1950 gegen 32 anwesende und 
24 abwesende Personen. Das Tribunal 
verurteilte 15 Angeklagte zum Tode, 13 
zu lebenslanger Haft und die übrigen 
Beschuldigten zu Haftstrafen zwischen 
fünf und 25 Jahren. Der ehemalige SA
Scharführer Gustav Erpel, der maßgeb
lich an den Folterungen von Georg 
Eppenstein im SALokal »Demuth« be
teiligt gewesen war, wurde am 20. Fe
bruar 1951 in Frankfurt/Oder durch 
das Fallbeil hingerichtet. Die Prozesse 
wurden im aufkeimenden Kalten Krieg 
im Sinne des DDRAntifaschismus in
strumentalisiert. Zur Aufhebung der 
Urteile kam es trotz Bemühungen von 
Angehörigen einiger verurteilter Täter 
Anfang der 1990er Jahre nicht.

Am 8. Mai 1980 wurde auf Initiative 
des Komitees der Antifaschistischen 
Widerstandskämpfer (KdAW) – Kreis
komitee Köpenick – im ehemaligen 
Amtsgerichtsgefängnis Köpenick ein 
»Traditionskabinett« eröffnet. Nach 
der Wende führte der im Herbst 1990 
gegründete Interessenverband ehema
liger Teilnehmer am antifaschistischen 
Widerstand, Verfolgter des Nazire
gimes und Hinterbliebener (IVVdN) 
das Erbe des KdAW fort. Die Ausstel
lung wurde bis 1995 mehrfach grund
legend verändert. Die Gedenkstätte 
»Köpenicker Blutwoche Juni 1933« im 
ehemaligen Amtsgerichtsgefängnis 
Köpenick wird seitdem vom Bezirks
amt TreptowKöpenick von Berlin ver
waltet. Zum 80. Jahrestag wurde in 
BerlinKöpenick die neu konzipierte 
Gedenkstätte eröffnet.

 Stefan Hördler, Yves Müller und 
Amelie Artmann

Literaturtipps 
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5�Sturmbannbefehl vom 29. Juni 1933: 
Nach den Ereignissen in Köpenick sol-
len wieder Ordnung und Disziplin in 
der Öffentlichkeit herrschen.
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Der Sanitätsdienst der Bundeswehr

Überschriften wie »Ärztemangel, 
amtlich bestätigt«, »Not am 
Mann« oder »550 Mediziner 

fehlen« beherrschten im Frühjahr 2010 
die Schlagzeilen der deutschen Tages
zeitungen und rückten den Sanitäts
dienst der Bundeswehr in den Fokus 
der Öffentlichkeit. Wie kam es dazu? 
Der damalige Wehrbeauftragte des 
deutschen Bundestages, Reinhold 
Robbe, hatte in seinem jährlichen Be
richt scharfe Kritik an der personellen 
Situation geübt und gewarnt: »Der 
Bundeswehr gehen die Ärzte aus.« An
gesichts einer Kündigungswelle – über 
120 Ärzte verließen die Bundeswehr in 
einem Jahr – und rund 600 fehlender 
Militärärzte eine durchaus berechtigte 

Angst. Er ging in einem Interview 
 sogar soweit zu sagen, dass es für das 
Sanitätswesen aus seiner Sicht nicht 
mehr »fünf Minuten vor, sondern be
reits fünf Minuten nach zwölf« sei. 
Robbe bemängelte unter anderem die 
»unzureichende Personalstruktur, die 
den Anforderungen der Einsatzrealität 
nicht gerecht« werde. Kritik, die sich 
an Bundeswehr und Politik zugleich 
wendete. Auch sein Nachfolger im 
Amt, Helmut Königshaus, beschäftigte 
sich jüngst in seinem Wehrbericht 2012 
mit dem Sanitätsdienst und forderte 
verstärkt vor allem eins: mehr Ärzte.

Der akute Personalengpass bei den 
Medizinern ist nichts Neues, wie ein 
Blick in die Geschichte der Bundes

wehr zeigt: Seit Bestehen der Bundes
wehr kämpfte das Sanitäts und Ge
sundheitswesen immer wieder mit 
einem Mangel bei den Sanitätsoffizie
ren, besonders Ärzten, deren Situation 
im Folgenden im Fokus stehen wird.

Vor allem in den ersten beiden Jahr
zehnten nach Gründung der Bundes
wehr stellte die dünne Personaldecke 
eines der gravierendsten Probleme 
beim Aufbau des Sanitätsdienstes dar 
und sorgte für Schlagzeilen wie »Bun
deswehr – ärztlich unterversorgt!« 
(1964) oder »Der Wehrbeauftragte ruft 
nach Ärzten« (1968). Ein Blick in die 
Personalstatistik illustriert dabei das 
Ausmaß des Problems: Der Mangel an 
Ärzten bewegte sich zwischen 1957 

5�Ein Narkosearzt stellt im Operationszelt eines Feldlagers die Narkose ein, 1961. 

Der Kampf um die Ärzte
Die Anfangsjahre des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
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und 1970 bei einem Minus von über 50 
Prozent gegenüber dem PlanungsSoll. 
Was waren die Gründe?

Status und Stellung  
der Ärzte

Entscheidende Faktoren, die den Auf
bau des Sanitätswesens verlangsam
ten, waren der lange Zeit ungeklärte 
Status und die Stellung der Ärzte inner
halb der neuen deutschen Streitkräfte. 
Die damit verbundene Unsicherheit – 
sowohl rechtlich als auch finanziell – 
schreckte potenzielle Bewerber in der 
Anfangszeit ab. Die Diskussion um 
den Status der Ärzte wurde in dieser 
Zeit von Seiten der Politik, der Stan
desorganisationen und der zustän
digen Ämter kontrovers geführt. Sie 
drehte sich um die Frage, ob der zu
künftige Arzt Offizier oder Beamter, 
Angestellter oder Vertragsarzt sein 
sollte, also Soldat oder Zivilist. Dabei 
gab es drei grundlegende Positionen, 
die mit verschiedenen Auffassungen 
darüber einhergingen, wie die Tätig
keit des Militärarztes ausgefüllt wer
den sollte. 

Für den Status als Angestellter oder 
Beamter wurde argumentiert, dass sich 
der zivile Arzt besser auf seine ärzt
liche Tätigkeit konzentrieren könnte, 
wenn er nicht Teil der militärischen 
Hierarchie wäre. Dies würde das Ver
trauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient stärken, denn der Arzt könnte 
so Entscheidungen unabhängiger von 
militärischen Aspekten treffen. Eine 
andere Gruppe befürwortete zwar ge
nerell den zivilen Status der Ärzte, sah 
 jedoch auch die Notwendigkeit für 
Ausnahmen. So sollten diejenigen 
Ärzte den Offizierstatus erhalten, die 
auch tatsächliche militärische Füh
rungsaufgaben, zum Beispiel in der Sa
nitätstruppe, übernahmen. Für den 
Status des Arztes als Offizier plädierten 
neben ehemaligen Sanitätsoffizieren 
vor allem die standespolitischen Orga
nisationen wie die Arbeitsgemein
schaft der westdeutschen Ärztekam
mern. Sie verwiesen auf die positiven 
Erfahrungen, die während des Zweiten 
Weltkrieges mit Ärzten als Sanitätsoffi
zieren gemacht worden waren. Die 
Stellung als Offizier und militärischer 
Vorgesetzter verleihe dem Arzt mehr 
Autorität und Anerkennung sowohl 
gegenüber Untergebenen als auch ge
genüber dem Offizierkorps. Darüber 
hinaus könnte sich der »Arztsoldat« 
besser in militärische Gegebenheiten 
und die Alltagssituationen seiner Pa
tienten hinein versetzen als ein nicht 
militärisch ausgebildeter Zivilarzt. 

Die über mehrere Jahre schwelende 
Diskussion verschärfte sich im Winter 
1955/56 während der Beratungen des 
Verteidigungsausschusses des Deut
schen Bundestages. Nach einer hit
zigen Debatte entschieden sich die 
Ausschussmitglieder in der 89. Sitzung 
am 11. April 1956 einstimmig dafür, 
den Ärzten der neu aufgestellten Bun
deswehr den Status als Sanitätsoffi
ziere zu verleihen; am 10. Juli 1957 
wurde auch für die Zahnärzte, Apothe
ker und Tierärzte dieses Status festge
legt. Eine der zentralen Fragen für den 
Aufbau des Sanitätsdienstes war somit 
geklärt und sorgte für Rechtssicherheit 
bei der nun forcierten Einstellung von 
neuen Ärzten für die Bundeswehr.

Die Ernennung des ersten Inspek
teurs des Sanitäts und Gesundheits
wesens, Generalstabsarzt Dr. med. 
Theodor Joedicke, zum 1. September 
1957 sorgte für weiteren positiven Auf

wind. Denn Joedicke wurde als vierter 
Inspekteur den anderen Inspekteuren 
der Teilstreitkräfte gleichgestellt. Diese 
Errichtung einer selbstständigen In
spektion innerhalb des Bundesvertei
digungsministeriums erfüllte eine lang 
gehegte Forderung der standespoli
tischen Organisationen der Ärzte nach 
einer angemessenen Würdigung des 
Sanitätswesens innerhalb der Streit
kräfte, denn bis zum Jahr 1957 hatte 
das Sanitätswesen beim Aufbau der 
Bundeswehr nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt. Mit Joedicke, einem 
kriegserfahrenen Sanitätsoffizier an 
der Spitze, erhielt das Sanitätswesen 
nun endlich ein Gesicht in der Öffent
lichkeit. Seine Berufung fand breite Zu
stimmung innerhalb der Ärzteschaft 
und rief ein positives Presseecho her
vor, das eine willkommene Werbung 
für die Bundeswehr auch im Nach
wuchsbereich darstellte. Darüber hi
naus versuchte Joedicke in den fol
genden Jahren auch persönlich, dem 
Problem des Fachkräftemangels Ab
hilfe zu schaffen. In einem Aufruf 
wandte er sich 1961 in den »Ärztlichen 
Mitteilungen« an die deutsche Ärzte
schaft und forderte sie zur Mitarbeit in 
den Streitkräften auf. Doch diese Be
mühungen des Inspekteurs stießen bei 
den Adressaten nur auf wenig Reso
nanz. 

Mangelnde Attraktivität des 
Sanitätsdienstes

Die Vorstellungen, die über den Beruf 
des Sanitätsoffiziers in der Öffentlich
keit und speziell bei Medizinstudenten 
herrschten, waren alles andere als posi
tiv. Vor allem der potenzielle Nach
wuchs hielt eine Beschäftigung als Mi
litärarzt nicht für erstrebenswert. So 
konnte sich bei einer Umfrage des Mei
nungsforschungsinstituts Emnid unter 
Medizinstudenten Ende der 1960er 
Jahre keiner der Befragten vorstellen, 
den Beruf des Sanitätsoffiziers zu er
greifen, obwohl sich gut ein Viertel 
über den Sanitätsdienst der Bundes
wehr ausgiebig informiert hatte. Als 
Gründe für die Ablehnung tauchten in 
der Gesamtheit aller Ärzte weit ver
breitete Vorbehalte auf. Neben einer 
allgemeinen Ablehnung gegen eine Tä
tigkeit im militärischen Umfeld wur
den unter anderem die »Einseitigkeit 
des Krankengutes« sowie die »einge

5�Generalarzt Dr. Theodor Joedicke 
(1899–1996) war von 1957 bis 1962 
 erster Inspekteur des Sanitäts- und 
Gesundheitswesens der Bundeswehr.
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Der Sanitätsdienst der Bundeswehr

schränkten Möglichkeiten zur Aus 
und Weiterbildung« bemängelt. Viele 
Studenten sahen auch die beim Mili
tärarzt angestrebte Synthese von Arzt 
und Soldat als kritisch an. Für sie stellte 
der Bundeswehrarzt in erster Linie ei
nen Offizier und keinen Arzt dar. Da 
sie sich aber für eine ärztliche Tätigkeit 
entschieden hatten, war der militärla
stige Beruf des Sanitätsoffiziers keine 
Alternative für sie. Generell wurden 
die militärische Hierarchie und das 
Eingebundensein in militärische Ab
läufe als ein großes Defizit bewertet. 

Ein weiterer wichtiger Grund für das 
Ausbleiben des Ärztenachwuchses war 
die relativ schlechte Bezahlung. Im 
Vergleich zu den Verdienstmöglichkei
ten eines zivil niedergelassenen Arztes 
bot die finanzielle Vergütung inner
halb der Bundeswehr keinen Anreiz 
für einen Wechsel. Hinzu kam das feh
lende Sozialprestige des Militärarztes. 
In der gesellschaftlichen Wahrneh
mung des Berufs wurde vordergrün
dig nur die militärische Komponente 
gesehen, der ärztlichen Tätigkeit wurde 
im Gegensatz dazu kaum Beachtung 
geschenkt. Infolgedessen übertrug sich 
eher das Prestige des Offizierberufs als 
das des Arztes auf den Militärarzt. Das 
gesellschaftliche Ansehen des Offiziers 
war jedoch nach dem Ende des Zwei
ten Weltkrieges enorm gesunken. Der 
Arztberuf hingegen erfuhr eine im
mense soziale Aufwertung, sodass die 
Nachwuchswerbung für die Bundes
wehr einen schweren Stand hatte. 

Doch der Sanitätsdienst tat sich nicht 
nur schwer, geeignete Bewerber zu fin
den; das Problem bestand auch darin, 
die bereits verpflichteten Mediziner 
für längere Zeit an sich zu binden. Un
ter den aktiv dienstleistenden Ärzten 
machte sich in den Anfangsjahren Un
mut breit. Bereits 1958, also ein Jahr 
nach Aufstellung der Sanitätsinspek
tion, kündigten die ersten Trup
penärzte ihre Stelle. Sie hatten von Be
ginn an den Mangel an Kollegen aus
gleichen müssen, um die Versorgung 
der Truppe zu gewährleisten, was zu 
entsprechenden Belastungen führte. 
Aber auch fehlende Aufstiegsmöglich
keiten, geringe Chancen auf fachärzt
liche Weiterbildung oder der hohe An
teil an administrativen Tätigkeiten 
wurden von Ärzten als Gründe für ihr 
Ausscheiden aus der Bundeswehr an
gegeben.

Die Sanitätsoffizieranwärter-
laufbahn

Vor diesem Hintergrund entwickelte 
die Bundeswehr mehrere Strategien, 
um dem Personalmangel in ihren Rei
hen entgegenzutreten. Vor allem in der 
Anfangszeit engagierte die Bundes
wehr vermehrt zivile Vertragsärzte, 
um die truppenärztliche Versorgung 
der ersten Rekruten sicherzustellen. 
Dies geschah jedoch in den meisten 
Fällen parallel zu der Tätigkeit in ihrer 
eigenen Praxis, sodass sie nur während 
ihrer Sprechstunden und in engen Zeit
fenstern am Standort verfügbar waren. 
Auf Dauer fehlte so die flächen
deckende medizinische Betreuung der 
Soldaten, unter anderem etwa bei 
Übungen und Märschen. Um die Lü
cke an Fachpersonal dauerhaft zu 
schließen, wurde auf Anregung der 
Inspektion des Sanitäts und Gesund
heitswesens ab 1960 eine Studienbei
hilfe für Studenten der Medizin, Zahn
medizin, Tiermedizin und Pharmazie/
Lebensmittelchemie eingeführt. Mit ei
ner finanziellen Unterstützung von bis 
zu 200 DM pro Monat wollte man Stu
denten dieser Fachrichtungen an die 
Bundeswehr binden. Voraussetzung 
für eines der 500 Stipendien war die 
Bereitschaft, sich nach Erhalt der Ap
probation für acht Jahre als Sanitätsof
fizier zu verpflichten. Das Angebot der 
Bundeswehr wurde zwar von zahl
reichen Bewerbern wahrgenommen, 
doch die Mehrheit der Stipendiaten 
entschied sich nach Abschluss ihrer 
Ausbildung gegen den Dienst in den 
Streitkräften. Sie bezahlten die finan
zielle Unterstützung zurück und schlu
gen ohne Nutzen für den Sanitäts
dienst eine zivile Laufbahn ein. 

Eine nachhaltige Lösung, um den 
Nachwuchs an Berufssanitätsoffizieren 
zu sichern, stellte die Einführung der 
Sanitätsoffizieranwärterlaufbahn im 
Juli 1969 dar. Sie richtete sich an junge 
Abiturienten mit gutem Schulab
schluss, die medizinische/pharmazeu
tische Fächer studieren wollten, und 
bot den Bewerbern die Möglichkeit, 
nach einer zehnmonatigen militä
rischen Ausbildung innerhalb der Bun
deswehr an einer zivilen Universität zu 
studieren. Dafür wurden die Soldaten 
vom Dienst beurlaubt, erhielten jedoch 
weiterhin ein Gehalt. Während der Se
mesterferien wurden die Anwärter zu 

Übungen in Sanitätseinheiten eingezo
gen. Nach anfänglichen Schwierig
keiten mit der Zuteilung von Studien
plätzen für Bundeswehrstudenten eta
blierte sich die neue Laufbahn und 
sorgte langfristig für eine Entspannung 
der Personalsituation.

Weitere Maßnahmen gegen den 
Mangel

Parallel zu den Bemühungen um frei
willig dienende Mediziner rückte die 
Gruppe der Wehrpflichtigen in den Fo
kus. 1962 entwickelte die Inspektion 
des Sanitäts und Gesundheitswesens 
das Modell, einen verkürzten Wehr
dienst für Abiturienten im Sanitäts
dienst zum 1. April 1963 einzuführen. 
Nach zwölf Monaten im Sanitätsaus
bildungsdienst sollten diese Abiturien
ten ihren Wehrdienst unterbrechen 
und ein medizinisches/pharmazeu
tisches Studium aufnehmen. Nach Er
langen der Approbation sollten sie für 
weitere sechs Monate als sogenannte 
Restanten im Rang eines Stabsarztes in 
den Sanitätsdienst zurückkehren und 
ihre restliche Wehrdienstzeit ableisten. 
Ziel dieser Maßnahme war es, die Zahl 
der Mediziner in der Truppenversor

5�Ankündigungsplakat für die Werbe-
wanderausstellung »Unser Sanitäts-
dienst« Anfang der 1960er Jahre.
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gung kurzfristig zu erhöhen und das 
Fachwissen und können dieser 
Gruppe der Wehrpflichtigen für die 
Bundeswehr gewinnbringend zu nut
zen. Dieses SplittingModell stieß bei 
vielen Studieninteressenten der Medi
zin auf große Zustimmung, konnten 
diese doch ihre Wehrdienstzeit in der 
Sanitätstruppe auf ihre »Famulatur«, 
das vorgeschriebene mehrmonatige 
Praktikum für Medizinstudenten, an
gerechnet bekommen.

Eine spätere Regelung sah sogar eine 
komplette Zurückstellung vom Wehr
dienst für Studenten der Medizin, 
Zahnmedizin und Pharmazie vor, 
 damit diese ihre vollständige Wehr
dienstzeit von 18 Monaten nach der 

Approbation als Stabsarzt bzw. Stabs
apotheker ableisten konnten. Speziell 
in den 1960er Jahren gelang es der Bun
deswehr nur mit Hilfe der Restanten, 
die truppenärztliche Versorgung auf
rechtzuerhalten.

Doch die umfassendere Einbindung 
von Restanten stellte nur eine Strategie 
dar, um dem Personalmangel Herr zu 
werden. Die Inspektion des Sanitäts 
und Gesundheitswesens setzte zur 
Problemlösung darüber hinaus darauf, 
neue finanzielle Anreize für länger die
nende Mediziner zu schaffen, um die 
Attraktivität des Berufsbildes zu erhö
hen. Zum einen wurde generell die Be
zahlung von Sanitätsoffizieren erhöht 
und zum anderen eine Zulage einge
führt. Ferner erhielten die Sanitätsoffi
ziere der Bundeswehr die Erlaubnis zu 
einer ärztlichen Nebentätigkeit. 1960 
war diese nur außerhalb der Kaserne 
erlaubt, 1968 dann auch in den Räu
men des Sanitätsdienstes selbst. Hier 
musste ein Anteil des Honorars für die 
Nutzung der Infrastruktur sowie für 
den erzielten Vorteil an die Bun
deswehr abgeführt werden. Viele Me
diziner beklagten sich auch über das 
»einseitige Patientengut«, denn die 
Bundeswehr als reine Männerorgani
sation hielt für viele Ärzte nur medizi
nische Routinefälle bereit. Es fehlte an 
Abwechslung und fachlicher Heraus
forderung. Durch die Möglichkeit, 
auch zivilärztlich tätig zu sein, konn
ten die Militärärzte unterschiedliche 
Patientengruppen mit verschiedenen 
Krankheitsbildern behandeln. Dies 
stellte sowohl für die Mediziner selbst 
als auch für den Sanitätsdienst – und 
somit für den Soldaten – eine Bereiche
rung dar, denn so blieb der Arzt auf 
dem aktuellen Stand der Diagnostik 
und Forschung.

Im Kampf um die Ärzte setzte die 
Bundeswehr auch verstärkt auf kon
ventionelle Mittel der Personalgewin
nung. So inserierte das Sanitätswesen 
bereits 1958 seine erste Anzeige in den 
»Ärztlichen Mitteilungen«, dem Presse
organ der Standesorganisation. In den 
Folgejahren wurden immer wieder An
zeigenserien speziell für den Sanitäts
dienst geschaltet. Waren die ersten An
zeigen noch rein sachlich und recht 
nüchtern gehalten, appellierten die 
späteren Annoncen mit werbewirk
samen Slogans wie »Wir brauchen Ihre 
Mitarbeit« oder »Vorbeugen ... Heilen« 

an das ärztliche Selbstverständnis. Eine 
weitere Maßnahme, um den Sanitäts
dienst als möglichen Arbeitgeber be
kannt zu machen, war die Informa
tionsausstellung zum Sanitätsdienst. 
Speziell bei medizinischwissenschaft
lichen Tagungen und auf Kongressen 
wurde diese moderne Ausstellung ein
gesetzt, um das Wirken der Sanitätsof
fiziere in den Streitkräften zu illustrie
ren. Aber auch bei Veranstaltungen mit 
nichtmedizinischem Hintergrund bot 
die Ausstellung eine willkommene 
Möglichkeit, Werbung für den Sani
tätsdienst zu betreiben. Inwiefern diese 
Maßnahmen erfolgreich waren, muss 
jedoch offen bleiben.

Fazit

Das Zusammenspiel der verschiedenen 
Strategien, auf die die Bundeswehr bei 
der Gewinnung von Bewerbern zu
rückgriff, brachte zunächst keine dau
erhafte Lösung, um den Mangel bei 
den Ärzten wirksam zu lindern. Erst 
die Einführung der Laufbahn der Sani
tätsoffizieranwärter im Jahre 1969 
konnte auf lange Sicht eine gewisse 
Entspannung im Bereich der Sani
tätsoffiziere herbeiführen. Dass das 
Problem des Fachkräftemangels im Sa
nitätsdienst damit jedoch nicht ab
schließend gelöst werden konnte, zeigt 
die aktuelle Situation. Angesichts der 
neuen Herausforderungen und Anfor
derungen an die Bundeswehr im All
gemeinen und an das Sanitätswesen 
im Speziellen muss der Sanitätsdienst 
neue Lösungsansätze für ein altherge
brachtes Problem finden, um als Arbeit
geber auf dem umkämpften Arbeits
markt attraktiv zu bleiben. 

 Sylvia Landau
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5�Mit Anzeigen wie dieser aus dem Jahr 
1958 warb die Bundeswehr um Ärzte 
für den Sanitätsdienst.
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Das Bild der Unteroffiziere in 
den deutschen Streitkräften 
war lange Zeit äußerst zwie

spältig. Seit der Zeit Napoleons I. gal
ten sie als Kitt der Armee. Sie waren 
eine Funktionselite, deren Leistungen 
und Wirken oft im Verborgenen blieb, 
die aber das Rückgrat der Truppe bil
dete. Ohne sie hätte so mancher Feld
herr keine seiner Schlachten gewinnen 
können. Zum anderen waren sie für 
die Wehrpflichtigen aller Schichten der 
Bevölkerung die Personifizierung 
staatlicher Macht: In ihren Händen lag 
ein wesentlicher Teil der militärischen 
Ausbildung und Erziehung. 

Zumeist haftete den Unteroffizieren 
der Ruf an, Vorgesetzte zu sein, die we
nig Menschlichkeit zeigten und ihre 
Anforderungen hart und rücksichtslos 
durchsetzten. Als Beleg hierfür kann 
Erich Kästners »Sergeant Waurich« 
dienen. (Bei dem Gedicht handelt es 
sich um eine persönliche literarische 
Abrechnung mit dem Militär im Allge
meinen, aber ebenso mit dem realen 
Ausbilder Waurich, dessen unbarm
herzigem Drill Kästner ein lebenslange 
Herzschwäche verdankte.) Das darin 
verwandte Stereotyp vom Menschen
schinder war weit verbreitet und hielt 
sich hartnäckig über Jahrzehnte bis in 
die jüngste Vergangenheit hinein. Als 
militärische Führer hingegen wurden 

die Unteroffiziere lange Zeit kaum 
wahrgenommen. Sie standen oft im 
Schatten ihrer Offiziere und hatten es 
schwer, als Berufsstand in der Öffent
lichkeit Anerkennung zu finden. Ihre 
soziale Situation war dabei oft prekär 
und Möglichkeiten zum Aufstieg inner
halb der militärischen Hierarchie boten 
sich selten. Dass es ihnen trotz allem 
gelang, sich über die Jahrhunderte zu 
emanzipieren, hatte mit sozialen, tech
nischen und taktischen Veränderungen 
im Militär zu tun, die das Berufsbild 
der Unteroffiziere allmählich verän
derten.

Frühe Neuzeit 

Die Veränderungen im Kriegsbild der 
Frühen Neuzeit und die Herausbil
dung der stehenden Heere ließen eine 
Funktionselite verlässlicher und befä
higter Unterführer unterhalb der Regi

mentsebene entstehen, die den verän
derten taktischen und verwaltungs
technischen Anforderungen gewach
sen waren. Diese Funktionselite war 
sozial noch kaum ausdifferenziert. Der 
Rang leitete sich ausschließlich von der 
jeweiligen Dienststellung ab. So gab es 
zum Beispiel zwischen dem Feldwebel 
und dem Hauptmann funktionsbezo
gene Unterschiede, aber kein hierar
chisches Gefälle. Dies änderte sich erst 
nach dem Dreißigjährigen Krieg mit 
dem Übergang zur Kompaniewirt
schaft, wodurch die Position der mitt
leren Führungsränge, also der Subal
ternoffiziere, gestärkt wurde. Während 
im 16. Jahrhundert militärische Führer 
summarisch als »officiarius« (lat. 
»Amtsinhaber«) bezeichnet und auch 
so behandelt und vergütet wurden, 
sorgte die unterschiedliche Besoldung 
nun für die Herausbildung von unter
schiedlichen Rangklassen. Die Kompa

5�Szene aus dem Film »Im Westen nichts Neues« (USA 1930) nach dem Roman von 
Erich Maria Remarque, links im Bild der Reserve-Unteroffizier »Schleifer« Himmel-
stoß), dargestellt von John Wray.
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nien führten Stammrollen, an deren 
Spitze die »OberOffiziere«, die militä
rische Führungsaufgaben wahrnah
men, standen. Dahinter waren die 
 »UnterOffiziere«, die vorwiegend 
Funktionsdienste ausübten, aufge
führt. Rechtlich und sozial erfolgte so
mit eine Herabstufung innerhalb der 
militärischen Hierarchie, wenngleich 
die Unteroffiziere fortan als Ausbilder 
und Drillmeister eine wichtige Brücken
funktion zwischen den Mannschaften 
und den Offizieren wahrnahmen. 

Das Unteroffizierkorps bildete sich 
aus einem festen Stamm von Berufssol
daten, die häufig bis zur Invalidität 
dienten. Die Besoldung war schlecht, 
das gesellschaftliche Ansehen gering. 
Der Aufstieg zum Offizier blieb die 
Ausnahme. Lediglich besondere Funk
tionsunteroffiziere, wie der Furier (Ver
sorgung und Sanitätsdienst) und der 
Feldwebel (Innendienst), verfügten 
über ein beachtliches Maß an Verant
wortung und Entscheidungsbefugnis. 
Allerdings verhinderte deren äußerst 
niedriges Bildungsniveau häufig ge
nug die Übertragung weitergehender 
Aufgaben. Im militärischen Alltag 
ruhte das Gros der Ausbildung auf den 
Schultern der Unteroffiziere. Sie waren 

es, die den ihnen anvertrauten Solda
ten sämtliche Bewegungen sowie 
Handgriffe beizubringen hatten, die 
im Gefecht von Nöten waren. Während 
der Schlachten sorgten sie für die Auf
rechterhaltung der Gefechtsformation 
und achteten darauf, dass kein Soldat 
dem Feind den Rücken kehrte. Der 
»Corporalsstock« diente ihnen dabei 
zur Durchsetzung der Disziplin in der 
Truppe und wurde zum Symbol für 
den ganzen Berufsstand. Das negative 
Bild vom Unteroffizier als Drillmeister 
der Nation hatte hierin seine Wurzeln. 
Insbesondere die preußische Armee 
des 18. Jahrhunderts mit ihrem harten 
und oft unmenschlichen Drill sorgte 
für ein entsprechendes Negativimage, 
das lange durch die Jahrhunderte nach
hallte. 

Die Veränderungen des  
19. Jahrhunderts

Durch die Französische Revolution 
und mit Einführung der Wehrpflicht 
gewann das dreistufige militärische 
Gefüge – Mannschaften, Unteroffi
ziere, Offiziere – weiter an Kontur. Der 
»freiheitliche Geist« der Epoche schuf 
den Bürgersoldaten, der aus staatsbür
gerlicher Einsicht und Patriotismus für 
sein Vaterland kämpfen sollte. Den Un
teroffizieren kam dabei eine wichtige 
Mittlerfunktion zu. Nach Abschaffung 
der Prügelstrafe mussten sie sich jetzt 
vor allem aufgrund fachlicher und cha
rakterlicher Qualitäten gegenüber den 
Untergebenen durchsetzen. 

Sichtbarer Ausdruck für die sich 
wandelnde gesellschaftliche Stellung 
des Unteroffiziers war die Entstehung 
der Rangabzeichen. In den stehenden 
Heeren des 18. Jahrhunderts blieben 

die Abzeichen der Ranggruppe der 
Unteroffiziere noch weitestgehend ein
heitlich. Dies änderte sich in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Tressen 
am Kragen und auf den Ärmeln, Ser
geantenknopf und Portepee wurden 
nun zu Erkennungssymbolen einer in 
der militärischen Hierarchie an Bedeu
tung gewinnenden Funktionselite. Da
mit einher ging auch eine stärkere Aus
differenzierung des Unteroffizierkorps 
selbst. So bildete sich etwa die Dienst
stellung des Kompaniefeldwebels he
raus. Es entstanden zahlreiche Sonder
laufbahnen wie die des Zahl oder des 
Schirrmeisters. 

Neben diesen sozialen und gesell
schaftlichen Veränderungen zogen die 
zeitgenössischen taktischen und tech
nologischen Neuerungen ebenfalls 
eine Änderung des Berufsbildes des 
Unteroffiziers nach sich. Die Umstel
lung der Taktik von der Linie auf die 
Kolonne und insbesondere die Einfüh
rung gezogener Hinterlader in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts führten zu 
einer veränderten Kampfweise. Mit 
dem DeutschFranzösischen Krieg 
1870/71 erfolgte der endgültige Über
gang zur aufgelösten Gefechtsord
nung. Der Unteroffizier musste sich 
dieser neuen Herausforderung stellen. 
Von ihm wurde mehr und mehr selbst
ständiges Handeln gefordert. Seine 
Aufgaben wuchsen über die Rolle des 
bloßen Drill und Exerziermeisters hi
naus. Sichtlich beeindruckt von den 
Leistungen der Unteroffiziere schrieb 
später der russische Generalleutnant 
Karl von Woide über die deutschen 
Siege von 1870/71: »In Wirklichkeit ha
ben die Deutschen ihren endgültigen 
Erfolg einer ungeheuren Summe selb
ständigen Unternehmungsgeistes der 

5�Der Feldwebel. Holzschnitt aus der Sol-
datenserie David de Neckers (vermut-
lich um 1530).

5�Mithilfe eines Unteroffiziers (r.) lernen zwei Rekruten eines Kavallerieregiments den 
auftrechten Gang, 1913.
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Unterführer in allen Stellen bis zum 
untersten herunter, sowohl auf dem 
Schlachtfelde, wie auch außerhalb des
selben, zu danken.« 

Die Einführung von Repetiergeweh
ren, die zunehmende Technisierung 
des Heeresapparates sowie die Durch
setzung des Führungsprinzips der Auf
tragstaktik im letzten Drittel des 
19. Jahrhunderts verstärkten diese Ten
denz nochmals erheblich. Dies setzte 
allerdings eine anspruchsvolle Ausbil
dung aller voraus und verlangte von 
den Unteroffizieren eine größere All
gemeinbildung. Hinzu kamen Spezial
kenntnisse sowie die Fähigkeit zum 
Führen und selbstständigen Handeln. 
Die militärische Führung reagierte auf 
diese Herausforderungen mit der Eta
blierung von Lehreinrichtungen zur 
Ausbildung von Unteroffizieren. Da
rüber hinaus wurden in der Zeit des 
Kaiserreiches Maßnahmen zur Erhö
hung der Attraktivität der Unteroffi
zierlaufbahn eingeleitet, um das in der 
Truppe und der Öffentlichkeit eher ge
ringe Ansehen des Berufsstandes zu 
heben. Dazu gehörten die Zahlung von 
Dienstprämien, die Gewährung einer 
Militärpension sowie die Verwendung 
in niederen Beamtenstellen nach Aus
scheiden aus dem aktiven Dienst. 

Zeitalter der Weltkriege 

Der Erste Weltkrieg markierte einen 
wichtigen Einschnitt in der Entwick
lungsgeschichte des Unteroffizier
korps. Das Kriegsbild und die innere 
Strukturen der militärischen Apparate 
veränderten sich radikal. Die Praxis 
des Grabenkrieges erforderte ein ho
hes Maß an Selbstständigkeit und ver
lagerte die Führungsverantwortung 
immer mehr auf die unteren Ebenen. 
Der Unteroffizier als Vorgesetzter auf 
den niederen Führungsebenen war in 
seiner kämpferischen und charakter
lichen Qualifikation ausschlaggebend 
für den Erfolg der Truppe. Mit weni
gen Männern allein auf sich gestellt, 
hatte er jetzt Aufgaben zu meistern, die 
in keiner Friedensdienstvorschrift bis 
dahin von ihm verlangt worden waren. 
Der Befähigung zur eigenständigen 
Entschlussfindung kam nun eine 
enorme Bedeutung zu. Der Unteroffi
zier verabschiedete sich in dieser Zeit 
mehr und mehr von seiner alten Auf
gabe als »Drillmeister« und wurde 

zum taktischen Führer aufgewertet. 
Die zunehmende Technisierung des 
Krieges forderte ihn zudem als Spezia
listen. Dies galt insbesondere für die 
Unteroffiziere der Artillerie und der 
Pioniertruppe, aber auch für Angehö
rige der Nachrichtentruppe, für das 
Zeug und Feuerwerkspersonal sowie 
die Kraftfahrtruppe und die im Krieg 
stark angewachsene Fliegertruppe. Ge
rade letzere mit ihren großen tech
nischen Sprüngen und den hohen Offi
zierverlusten entwickelte sich im Laufe 
des Krieges zu einer »Unteroffizier
truppe«. Unter den erfolgreichsten 
Jagdfliegern auf deutscher Seite befan
den sich einige Unteroffiziere. 

Auch die kaiserliche Marine verfügte 
aufgrund der technischen und seemän
nischen Anforderungen über eine deut
lich höhere Unteroffizierdichte als das 
Heer. Hier verdreifachte sich die An
zahl der Unteroffiziere im Verlauf des 
Krieges. Aus Mangel an Führungskräf
ten wurden in dieser Zeit viele ver
diente Portepeeunteroffiziere mit hö
herwertigen Führungsaufgaben betraut. 
Die starre Trennung zwischen den bei
den Dienstgradgruppen verhinderte 
allerdings, dass Unteroffiziere in die 
Offizierlaufbahn aufsteigen konnten. 
Die Zwischenlösungen des Offizier
stellvertreters sowie des Feldwebel
Leutnants befriedigten niemanden und 
zementierten lediglich die bestehen
den Standesunterschiede. Allerdings 
brachten die besonderen Bedingungen 
des Stellungskrieges Subalternoffi

ziere, Unteroffiziere und Mannschaften 
nicht nur räumlich, sondern auch men
tal näher zusammen. 

Ungeachtet dieses enormen Bedeu
tungszuwachses spielten Unteroffi
ziere in der Überlieferung des Ersten 
Weltkrieges eine sehr geringe Rolle. Im 
Mittelpunkt von Erzählungen, Roma
nen und sonstigen Beschreibungen ste
hen fast immer Offiziere. Der Stoß
truppführer wird bis heute mit dem 
Leutnant Ernst Jünger assoziiert. Na
türlich ist Rittmeister Manfred Freiherr 
von Richthofen der strahlende Held 
des Luftkrieges und nicht Vizefeldwe
bel Fritz Rumey mit seinen 45 Abschüs
sen. Im bekanntesten deutschspra
chigen Weltkriegsroman »Im Westen 
nichts Neues« taucht zudem mit der 
Figur des Unteroffiziers Himmelstoß 
wiederum der Archetyp des unerbitt
lichen Schleifers und Drillmeisters auf. 
Dieses Bild hat Hans Hellmut Kirst 
nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner 
08/15Trilogie erneut aufgegriffen. Un
teroffizier Platzek erscheint darin als 
drangsalierender und seine Unterge
benen zur Verzweiflung treibender 
Vorgesetzter. 

Auch wenn die Unteroffiziere nach 
dem Ersten Weltkrieg nicht im Fokus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit stan
den, so ließ sich doch der tiefgreifende 
Wandel ihres Berufsbildes im militä
rischen Alltag nicht mehr übersehen. 
Der Aufbau der Reichswehr als »Füh
rerHeer« verpflichtete jeden Vorgesetz
ten dazu, sich mit den Grundsätzen 

5�Die ersten Schüler der neuen Unteroffizierschule in Potsdam-Eiche sammeln sich im 
Oktober 1936 vor dem Potsdamer Bahnhof.
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der nächst höheren Hierarchieebene 
vertraut zu machen. Die Erfahrungen 
der »Schützengrabengemeinschaft« 
und die Zwänge des Versailler Ver
trages ließen darüber hinaus kaum 
Raum mehr für Standesdünkel und 
führten zu einer sukzessiven Annähe
rung zwischen Offizier und Unteroffi
zierkorps. Zur Aufwertung der Unter
offizierlaufbahn trug schließlich auch 
die Verbesserung der sozialen Verhält
nisse bei. Während es im 18. und 19. 
Jahrhundert bei der Besoldung der bei
den Laufbahngruppen erhebliche Un
terschiede gegeben hatte, kam es in der 
Zwischenkriegszeit eher zu einer An
gleichung der Gehälter. 

Um die Attraktivität des Dienstes zu 
steigern, wurde der Feldwebel einem 
Meister im zivilen Berufsleben gleich
gestellt. Dieser Prozess setzte sich nach 
1933 im nationalsozialistischen Deutsch
land weiter fort. Die Schaffung zahlrei
cher neuer Dienstposten nach der Ein
führung der Allgemeinen Wehrpflicht 
1935 sorgte für gute Karriereaussichten 
und machte viele Unteroffiziere für die 
Politik des Regimes empfänglich. Auf
grund des hohen Ausbildungsstandes 
der Reichswehr wurden rund 1500 
Unteroffiziere beim Heer in die Offi
zierlaufbahn übernommen. Dies bein
haltete allerdings keine generelle 

vom »Drillmeister« zum »Unterfüh
rer« fand damit seinen Höhepunkt und 
zugleich seinen Abschluss. 

Geändertes Rollenverständnis 
nach dem Zweiten Weltkrieg 

Als drangsalierende und ihre Unterge
benen zur Verzweiflung treibende Vor
gesetzte machen Unteroffiziere heute 
keine Schlagzeilen mehr. Das freiheitli
che Menschenbild des Grundgesetzes, 
das nach Aufstellung der Bundeswehr 
Eingang in das Soldatengesetz fand, 
führte zur Herausbildung eines völlig 
neuen Vorgesetztentypus und sorgte 
langfristig für eine veränderte gesell
schaftliche Wahrnehmung der Unter
offiziere. 

Bei keiner anderen Laufbahngruppe 
haben sich Berufsbild, Selbstverständ
nis und Binnenstruktur seit dem Zwei
ten Weltkrieg so sehr verändert wie bei 
den Unteroffizieren. War die Anfangs
phase der Bundeswehr noch stark vom 
Habitus des »Unterführers« geprägt, 
so vollzog sich spätestens in den 1970er 
Jahren eine verstärkte Hinwendung 
zum Spezialisten. Unteroffiziere sollten 
nach dem Willen der politischen und 
militärischen Führung nun als Meister 
ihres Fachs bestimmte technische und 
organisatorische Abläufe beherrschen 
und steuern. Als Erzieher und Ausbilder 
sind sie die erste und wichtigste An
sprechstelle für die unterstellten Mann
schaftssoldaten. Daran hat sich im 
Prinzip trotz zahlreicher Strukturrefor
men und geänderter Laufbahnmodelle 
bis zum heutigen Tage nichts geändert. 
Allerdings verblasst das traditionelle 
Bild vom Unteroffizier als dem Führer 
einer Gruppe oder eines Zuges mehr 
und mehr. Es ist zu Beginn des 21. Jahr
hunderts dem eines hochspezialisier
ten militärischen Dienstleisters gewi
chen, der in einer Person die Funktio
nen des Führers, Erziehers, Ausbilders 
und Fachmanns für Technik und Ver
waltung vereinigen soll. 

Holger Hase

Literaturtipps 

Matthias Rogg, Der Soldatenberuf in historischer Perspek-
tive. In: Handbuch Militär und Sozialwissenschaften. Hrsg. 
von Sven Bernhard Gareis und Paul Klein, Wiesebaden 
2004, S. 396–407.
Matthias Rogg, Kompass Militärgeschichte. Ein historischer 
Überblick für Einsteiger, Freiburg i.Br. 2013 (v.a. S. 273–338).

Durchlässigkeit der Laufbahnen. Erst 
unter dem Eindruck kaum noch zu er
setzender Kriegsverluste kam es hier 
1942 zu einer Lockerung. Eine zuneh
mende Dominanz der Technik und im
mer komplexer werdende Führungs
strukturen erforderten einen hohen 
Spezialisierungsgrad, der in der Regel 
nur von gut ausgebildeten Unteroffi
zieren gewährleistet werden konnte. 
Diesem hohen Qualifizierungsdruck 
stand aufgrund der überhitzten perso
nellen Wiederaufrüstung paradoxer
weise ein rapider Verfall militärischer 
Sachkompetenz gegenüber. Der Wehr
machtunteroffizier erreichte kaum 
mehr das Ausbildungsniveau der 
Reichswehr. Entsprechende Defizite, 
u.a. in der Menschenführung, wurden 
hingenommen und leisteten Arche
typen vom Schlage eines Platzek Vor
schub. Die aufgelockerte Kampfweise 
im offenen Gelände stellte den Unter
offizier des Weiteren vor neue taktische 
Herausforderungen. Seine Bedeutung 
als militärischer Führer auf den nie
deren Kommandoebenen nahm wäh
rend des Zweiten Weltkrieges weiter 
zu. Im Gefecht war der Unteroffizier 
oftmals der einzige Vorgesetzte, zu 
dem die Soldaten noch unmittelbaren 
Kontakt hatten. Der im Ersten Welt
krieg eingeleitete Evolutionsprozess 

5�Zwei Marine-Unteroffiziere an der Sonarkonsole von U34 (S 184) in der Operations-
zentrale. Das Waffensystem des U-Boot-Typs 212 A gehört zu den modernsten 
Unterseebooten der Deutschen Marine, 2013.
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Das Kreuz, das die Bundeswehr 
noch heute als nationales Er
kennungszeichen nutzt, geht 

auf das Kreuz des Deutschen Ordens 
zurück. König Friedrich Wilhelm III. 
von Preußen stiftete 1813 in den Befrei
ungskriegen gegen Napoleon eine 
neue Kriegsauszeichnung, das Eiserne 
Kreuz, die unabhängig von Stand und 
Dienstgrad für Tapferkeit verliehen 
wurde. Der preußische Architekt Karl 
Friedrich Schinkel gestaltete das Ab
zeichen. In Form und Farbe griff er da
bei auf das Kreuz des Deutschen Or
dens zurück. Erneute Stiftungen des 
Eisernen Kreuzes folgten im Deutsch
Französischen Krieg von 1870/71 sowie 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Es 
wurde als Auszeichnung für Tüchtig
keit und Tapferkeit verliehen. Seit 1956 
verwendet auch die Bundeswehr das 
Eiserne Kreuz als Logo auf Luftfahr
zeugen und Panzern.

Daneben findet der Deutsche Orden 
auch in der militärischen Traditions
pflege sein Andenken: Hoch und 
Deutschmeister Franz Ludwig von 
PfalzNeuburg stellte 1696 ein Hoch 
und Deutschmeisterisches Infanterie
regiment auf. Durch dieses Regiment 
wurde eine Tradition begründet, die 
bis heute im österreichischen Bundes
heer, derzeit durch das Jägerbataillon 
Wien 1, mit dem Beinamen »Hoch und 
Deutschmeister« fortlebt. 

Die Gründung eines neuen 
 Ordens

Aber der Deutsche Orden – »der Or
den der Brüder vom Deutschen Haus 
St. Mariens zu Jerusalem« – hat we
sentlich ältere Wurzeln: Er wurde 1190 
während des Dritten Kreuzzuges als 
Hospitalorden vor Akkon im Heiligen 
Land gegründet und 1198 zum Ritter
orden erweitert. Bis zum Rückzug aller 
europäischen Mächte aus dem Heili
gen Land im Jahre 1291 war er dort an
sässig. Der Gründungsmythos besagt, 
dass ein über Kranke und Verwundete 
gespanntes weißes Segel das »Spital 
der Deutschen« gewesen sein soll. Als 
Kennzeichen trugen die Gründer – Bre
mer und Lübecker Seefahrer – weiße 
Mäntel aus Segeltuch mit einem 
schwarzen Kreuz darauf. Die Aufga
ben des Ordens waren die Versorgung 
der Pilger, Kranken und Bedürftigen 
sowie der Kampf gegen die »Heiden«, 
die Muslime. 

Mit seinen Regeln und Statuten be
zog der Deutsche Orden sich auf Jo
hanniter und Templer. Seine Mitglieder 
– Ritter oder Priesterbrüder – lebten in 
Gemeinschaften in sogenannten Kom
menden, legten Gelübde für Armut, 
Keuschheit und Gehorsam ab und ver
pflichteten sich, Waffendienst gegen 
die »Ungläubigen« zu leisten. Sie wa
ren monachus et miles, Mönch und Rit

ter. Aber bereits ab dem 14. Jahrhun
dert wurden diese Gelübde nicht mehr 
streng eingehalten, der Orden wan
delte sich zu einer Versorgungsge
meinschaft für die Nachkommen des 
deutschen Adels.

Bis zum heutigen Tage gibt es drei 
Ordenspatrone: Maria, den heiligen 
Georg und die heilige Elisabeth von 
Thüringen (1207–1231). Die Marien
verehrung ist seit der Ordensgründung 
nachzuweisen, der Heilige Georg ist 
der charakteristische Heilige für die 
Anliegen der Kämpfenden und ade
ligen Ritter. Elisabeth von Thüringen 
wurde auf Initiative des Deutschen Or
dens schon vier Jahre nach ihrem Tod 
durch Papst Gregor IX. heiliggespro
chen. Denn der Deutschen Orden 
strebte danach, mit dieser Heiligen ei
nen geistlichen Mittelpunkt schaffen, 
nach Vorbild der Franziskaner mit dem 
Heiligen Franz von Assisi. Für die 
Grablege der und zur Wallfahrt der 
Heiligen Elisabeth in Marburg wurde 
die erste gotische Kirche auf deut
schem Boden erbaut.

Der Deutsche Orden in Preußen

Der Orden eroberte eigene Herrschafts
gebiete und nahm Land in Besitz. Im 
Laufe des 13. Jahrhunderts erhielt er 
reiche Besitztümer im Mittelmeer
raum, im Heiligen Römischen Reich 

5�Das polnisch-litauische Heer unter König Wladislaw II. siegte 1410 bei Tannenberg über den Deutschen Orden unter Ulrich von Jun-
gingen. Gemälde (1931) von Wojciech Kossak (1857–1942), Muzeum Wojsk Lądowych (Museum des polnischen Heeres), Warschau.
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Deutscher Nation und im Gebiet des 
späteren Ost und Westpreußen. Dort 
und in Livland konnte der Orden Staats
territorien bilden: Hochmeister Her
mann von Salza erreichte für den Or
den Privilegien vom Kaiser und vom 
Papst, die die Herrschaft des Ordens 
über das eroberte Land außerhalb des 
Reiches legitimierten. Von 1233 bis 
1283 unterwarf der Orden Preußen 
und große Teile Livlands. Das Land 
wurde mit großen Burgenanlagen, oft 
im Stil der deutschen Backsteingotik 
gesichert. Diese waren auch Sitze der 
Brüderkonvente, Zentren der Verwal
tung und des Handels. Allerdings rieb 
sich der Orden mit den ständigen 
Kämpfen gegen das polnischlitauische 
Heer auf. Am Ende stand die verhee
rende Niederlage in der Schlacht von 
Tannenberg 1410, die den Niedergang 
des Odens einleitete.  Es war aber die 
Reformation, durch die der Orden im 
Jahre 1525 seinen preußischen Besitz 
verlor: Hochmeister Albrecht von Bran
denburgAnsbach wandte sich der Re
formation zu, legte den Hochmeister
mantel ab, erhielt aber das bisherige 
Ordensterritorium Preußen als Lehen 
vom polnischen König. 1562 verlor der 
Orden auch Livland. Fortan besaß der 
Orden nur noch verstreute Besitztümer 
im Alten Reich. Gleichzeitig wütete vor 
allem im Südwesten des Reiches der 
Bauernkrieg, der dazu führte, dass der 
Deutschmeister von der Burg Horneck 

ob Gundelsheim flüchtete. Die seit 
1219 bestehende Kommende Mergent
heim wurde durch die Entwicklungen 
in Preußen und im Reich 1527 Ordens
zentrale und Sitz des Hoch und 
Deutschmeisters. In den folgenden 
Jahrzehnten wurde die Mergentheimer 
Burg zur weitläufigen Schlossanlage 
ausgebaut.

Seit dem 13. Jahrhundert erwarb der 
Orden durch Schenkungen, Stiftungen 
und Zukäufe umfangreiche Güter, be
sonders im staufischen Süden des 
Reichs, im Elsass, in Franken und Thü
ringen. In seinen Kommenden, die in 
Balleien zusammengefasst wurden, 
entwickelte der Orden eine reiche Bau
tätigkeit. Eine der berühmten Besitzun
gen war  die Insel Mainau im Boden
see, auf der die Ballei ElsassBurgund 
ihre Waffen und Pulvervorräte lagerte. 
Dafür war die Insel mit einer rundum 
laufenden Mauer gut gesichert. Auch 
das Deutsche Eck am Zusammenfluss 
von Rhein und Mosel bei Koblenz er
hielt seinen Namen vom ehemaligen 
Eigentümer, der dort in der Renais
sance ein Deutschordenshaus erbaute 
(heute Museum Ludwig). Große Be
sitzkonzentrationen mit prächtigen 
Bauten befanden sich auch am Ordens
sitz rund um Mergentheim, in Nürn
berg oder rund um den Balleisitz El
lingen. 
 
Verbot des Ordens

1809 verbot Napoleon den Deutschen 
Orden in den Rheinbundstaaten und 
zog seinen Besitz ein, um ihn im Rah
men der Mediatisierung neu zu vertei
len. Fortan existierte die Gemeinschaft 
nur noch in den österreichischen Erb
landen. Nach dem Ersten Weltkrieg 
wandelte sich der ritterlichgeistliche 
in einen klerikalgeistlichen Orden; die 
Hochmeister, die lange Zeit aus der 
Dynastie der Habsburger oder ihnen 
nahestehender Familien stammten, 
 kamen seit 1923 aus den Reihen der 
Priester.

1938 wurde der Deutsche Orden in 
dem durch den »Anschluss« Öster
reichs entstandenen GroßDeutschen 
Reich und 1939 in der annektierten 
»Tschechei« enteignet und verboten. In 
Jugoslawien wurde er gerade mal ge
duldet, in Italien konnte er mit Ein
schränkungen überleben. Erst nach 
Kriegsende kamen durch Flucht und 

Vertreibung wieder Ordensbrüder und 
schwestern nach Deutschland; dort 
sowie in Österreich erfolgte ein neuer 
Aufbau.

Heute, im Jahr 2013 wirkt der Deut
sche Orden mit Professen (Brüdern 
und Schwestern), Familiaren und Ob
laten im sozialkaritativen Bereich. Ge
neraloberer mit Sitz in Wien ist Hoch
meister Bruno Platter mit dem Recht, 
die bischöflichen Insignien zu tragen. 
Gegenwärtig bestehen Ordensprovin
zen in Deutschland, Österreich, Tsche
chien, Italien, Belgien, in der Slowakei 
und in Slowenien.
 
Der Mythos vom Deutschen 
 Orden

 
Das Bild vom mittelalterlichen Deut
schen Orden wurde lange verzerrt. 
Maßgeblich dazu beigetragen hat der 
Historiker Heinrich von Treitschke mit 
seinem Essay »Das deutsche Ordens
land Preußen« aus dem Jahre 1863, in 
dem der Ordensstaat als Vorbild für 
den gesamtdeutschen Führungsan
spruchs des protestanischen König
reiches Preußen im 19. Jahrhundert 
idealisiert wurde. Später schrieben 
führende Nationalsozialisten wie Hein
rich Himmler und Alfred Rosenberg 
dem Deutschen Orden ein Ideengut 
zu, das ihn zu einem »Verein« von 
Staatengründern, zu Lebensraumge
winnern, Vorkämpfern des Deutsch
tums und Slawengegnern erklärte. 
Während die Nationalsozialisten auf 
diese Weise nach Anknüpfungspunk
ten an die Symbolik und die Geschichte 
des mittelalterlichen Deutschen Or
dens suchten, wurde der real existie
rende katholischkirchliche Orden im 
»Dritten Reich« enteignet und verbo
ten.

Bis heute haben sich viele verfälschte 
ideologisch Vorurteile über den Deut
schen Orden gehalten, die vom poli
tischen Missbrauch der mittelalter
lichen Ordensgeschichte herrühren. 
Die Forschung zum Deutschen Orden 
und das Deutschordensmuseum in 
Bad Mergentheim, in dem die größte 
Präsentation zu 800 Jahren Ordensge
schichte zu finden ist, haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, ein informatives 
und ungeschöntes Bild vom Deutschen 
Orden zu zeichnen.

Maike Trentin-Meyer

5�Bundeskanzler Konrad Adenauer 
wurde 1958 zum Ehrenritter des Deut-
schen Ordens ernannt.
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Rommel 

Wer aus einem erfolgreichen Fern
sehfilm ein Hörspiel machen 

will, lässt sich auf ein Experiment mit 
ungewissem Ausgang ein. Kann das 
gutgehen?

Die Antwort fällt mit Blick auf Rom
mel nicht schwer: Ja, es kann. Aller
dings darf der lockenden Versuchung 
nicht nachgegeben werden, den Ton 
des Filmes eins zu eins auf drei CDs 
brennen zu wollen. Die Geschichte 
muss letztlich neu erzählt werden. Die 
Rolle Rommels übernimmt auch hier 
der Schauspieler Ulrich Tukur; ebenso 
werden die anderen Figuren im Hör
spiel von den Schauspielerinnen und 
Schauspielern des Filmes eingespro
chen.

Wie der Film beschreibt auch das 
Hörspiel die letzten sieben Monate im 
Leben des hochdekorierten Veteranen 
des Ersten Weltkrieges, des Taktikleh
rers in der Reichswehr, des NSVorzei
gegenerals im Westfeldzug und schließ
lich des legendären Wüstenfuchses in 
Nordafrika: Generalfeldmarschall Er
win Rommel. Diese Lebensphase be
ginnt mit seinen Bemühungen, die 
Landung der Alliierten in der Norman
die abzuwehren, und endet mit seinem 
erzwungenen Selbstmord am 14. Okto
ber 1944. Dabei zweifelt er zunehmend 
an seiner Rolle, am Sinn des Krieges 
sowie des NSRegimes. Er erfährt von 
den Attentatsplänen, ist aber selbst am 
20. Juli 1944 nicht unter den Verschwö
rern, da er bei einem Tieffliegerangriff 
verwundet wurde. 

Die Rahmenhandlung gibt hierbei 
ein fiktives, aber auf Dokumenten be

ruhendes Interview mit General Hans 
Speidel ab, der in Frankreich Rommels 
Chef des Stabes gewesen und am Auf
bau der Bundeswehr beteiligt war und 
später zum VierSterneGeneral in der 
NATO aufstieg. Speidels Antworten 
werden mit Briefen von Rommel an 
seine Frau, mit OriginalTönen der 
deutschen und der alliierten Wochen
schauen, mit Kriegstagebuchausschnit
ten der Heeresgruppe B, weiteren Do
kumenten sowie Tonelementen aus 
dem Film montiert. Auf diese Weise 
entsteht ein realfiktives Tondokument, 
das sich mit den Mitteln des Hörspieles 
der realen Vergangenheit und ihren di
versen Deutungen nähert. Das Experi
ment dauert 180 kurzweilige Minuten.

hp

Schreiber, dem Kämpfen zuwider ist 
und den sein Schicksal letztendlich nur 
wegen seiner Größe ereilt.

Gaulds Darstellungsweise in Form 
einer Graphic Novel unterstreicht noch 
die sanften, ja kindlichen Züge des Rie
sen Goliath. Der Krieg zwischen Philis
tern und Israeliten soll dadurch jedoch 
nicht verharmlost werden; vielmehr 
hinterfragt Gauld auch mittels der von 
ihm gewählten Form den Krieg an sich. 
Indem er die altbekannte Geschichte 
aus der Perspektive des Riesen erzählt, 
gibt er diesem nicht nur seine Mensch
lichkeit zurück, sondern stellt auch un
sere Weltsicht an sich auf den Kopf. 
Die Metapher für die Absurdität des 
Krieges in Form dieser Graphic Novel 
regt zum Nachdenken an und erinnert 
uns daran, dass nicht immer alles so 
ist, wie es auf den ersten Blick scheint, 
und sich stets ein Blick unter die Ober
fläche lohnt.

Guido Vollmann

Rommel. Das Hörspiel. Regie:  
Leonhard Koppelmann, SWR 2012,  
3 AudioCDs, 180 Minuten.  
ASIN B009J3K4M8; 14,99 Euro

Comics & Graphic Novels!

Tom Gauld, 
Goliath, 
Berlin 2012. 
ISBN 978
1770460652; 
96 S., 15,00 
Euro

Der menschliche Goliath 

Die Geschichte von David und 
 Goliath dürfte den meisten be

kannt sein. Sie handelt vom Kampf 
zwischen Klein und Groß, zwischen 
Gut und Böse und der Lehre, seinen 
Gegner niemals zu unterschätzen. Da
bei gibt es zahlreiche weitere Interpre
tationsmöglichkeiten. Der Autor des 
Werks »Goliath«, Tom Gauld, hält sich 

zumindest an den Ablauf der Ge
schichte. Neu ist, dass er einem der bei
den Hauptcharaktere, nämlich dem 
großgewachsenen Goliath von Gath, 
ganz andere Charaktereigenschaften 
zuschreibt als die wenigen, die man 
aus der Bibel von ihm kennt. Der Autor 
stellt Goliath nicht als den typischen 
Kämpfertyp dar, der mit seiner prahle
rischen und gotteslästerlichen Art die 
Männer Israels unter ihrem König Saul 
herauszufordern versucht, vielmehr 
beschreibt er ihn als einen gebildeten 

Tschetschenien

Verstörend. Dieses Wort umschreibt 
schlicht, aber auf den Punkt ge

bracht die Bilder, mit denen der Autor 
Igort (Igor Tuveri) die Umstände und 
Auswirkungen des TschetschenienKon
flikts in seiner Grafic Novel darstellt. 
In »Berichte aus Russland« zeichnet er 
schonungslos, unmissverständlich und 
sucht so die Grausamkeiten eines Bür
gerkrieges einzufangen, in dem bereits 
Tausende umkamen, verschleppt, ge
foltert oder verstümmelt wurden. Da
bei geht Igort keineswegs nur auf die 
Unmenschlichkeiten des Krieges ein, 
sondern versucht durchaus, die Hin
tergründe und Entwicklung des Kon
fliktes zu erfassen. Der Aufbau des 
Buches selbst wirkt zuweilen abgehakt, 
da der Leser immer wieder von der 
jüngeren Vergangenheit in der Ge
schichte zurückspringen muss, um 
etwa zum Beginn der tschetscheni
schen Unabhängigkeitsbestrebungen 
aus dem Jahr 1785 zu gelangen. Zudem 
setzt der Autor nicht etwa auf eine von 
Beginn bis zum Ende durchgehende 
Erzählung, sondern reiht mehr oder 
weniger unabhängige Einzelgeschich
ten aneinander, die sich zu einem Ge
samtbild zusammenfügen. Bei nähe
rem Hinsehen jedoch kann man diese 
Wahl Igorts durchaus nachzuvollzie
hen: Die Geschichten und Erzäh
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neueunbekanntem Ziel. Hertzko Haft ist zu 
dieser Zeit erst 16 Jahre alt und lässt 
neben seiner Familie auch seine erste 
Liebe zurück. Eine Odysee beginnt, die 
schließlich in Auschwitz endet. Hertzko 
Haft überlebt, weil er sich als Boxer für 
die SS zur Verfügung stellt. Dadurch 
erhält er Privilegien, schickt aber gleich
zeitig seine unterlegenen Kontrahenten 
in den Tod. »Der Boxer« erzählt seine 
Geschichte: die Geschichte eines jungen 
Mannes, der um sein Leben kämpft.

Die Graphic Novel ist eine bildge
waltige grafische Umsetzung der von 
Alan Scott Haft veröffentlichten Me
moiren seines Vaters. Der Zeichenstil 
von Reinhard Kleist ist ebenso hart 
und kompromisslos wie die Ge
schichte, die er in seinen Bildern er
zählt. Sein Protagonist erscheint nicht 
unbedingt sympathisch. Sein Überle
benswille hat ihn abgehärtet; auch nach 
dem Krieg kann er nicht anders, als 
seine Interessen über die von anderen 
zu stellen. Er ist grausam und gewalt
tätig, wie sein Sohn später berichtet. 

Topografie der Geschichte

Ein ambitioniertes Ziel hat sich der 
2012 gegründete Verein »Orte der 

Geschichte e.V.« gesteckt: nämlich »die 
Entwicklung einer internationalen On
lineReferenzdatenbank zu Orten der 
Geschichte, die es ermöglichen soll, 
eine ›Topografie der Geschichte‹ zu er
stellen«. Es soll im Speziellen darum 
gehen, geografische Koordinaten mit 
Informationen zur Bebauung und Nut
zung, zu Ereignissen und Personen zu 
verbinden sowie verstreut zugängliche 
Quellen zusammenzuführen. Epochen
mäßig setzen sich die Initiatoren des 
Vereins zunächst keine Grenzen, doch 
soll der zeitliche Schwerpunkte von 
der beginnenden Industrialisierung bis 
in die Gegenwart reichen; inhaltlich 
liegt der Fokus auf Politischer Ge
schichte, auf Technik, Kultur und So
zialgeschichte. Doch gehen die Ziele 
des Vereins weit über die genannte, 
sich im Aufbau befindende OnlineDa
tenbank hinaus; ebenso ist der Rück
griff auf klassische Medien geplant, 
um Forschungsergebnisse zu präsen
tieren. Der Verein organisiert bereits 
Studienreisen an geschichtsträchtige 
Orte; er pflegt ein Archiv und ist dabei, 
eine Bibliothek aufzubauen.

Was bislang unzählige Bücher vorge
macht haben, will nun »Orte der Ge
schichte« online umsetzen – mit dem 
hohen Anspruch der internationalen 
Vernetzung. Ein solche Website ist ein 
Fundus nicht nur für Historiker, son
dern ebenso für alle an ihrer Heimatge
schichte Interessierten oder für solche 
Menschen etwa, die wissen möchten, 
wie und wo sie an Quellen kommen, 
die Aufschluss geben könnten über 
jene Orte und Landstriche, aus denen 
ihre Vorfahren aufgrund kriegerischer 
Handlungen einst fliehen mussten. 
Auch aus diesem Interesse heraus sind 
dem Verein zahlreiche Förderer und 
Mitgliedschaften zu wünschen, damit 
das Motto »Schluss mit den weißen 
Flecken auf der Landkarte der Ge
schichte« schnellstmöglich seine Um
setzung erfährt. 
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lungen, die er aus Berichten von Solda
ten, Zeitzeugen und Opfern zusam
mengestellt hat und denen er mit 
 seinen Bildern Ausdruck verleiht, 
scheinen allein wegen ihrer Grausam
keiten nicht zu einem klassischen For
mat passen zu wollen. 

Ein weiteres zentrales Anliegen von 
Igort ist es, der regimekritischen Jour
nalistin Anna Politkowskaja nach ih
rem gewaltsamen Tod eine Stimme 
und ein Gesicht zu verleihen. Auch 
hier zeichnet er in deutlichen und un
missverständlichen Bildern einen Teil 
ihres Lebensweges nach und zeigt auf, 
dass kritische Sichtweisen in der von 
ihm benannten »Demokratur« der ehe
maligen Sowjetunion immer noch dra
stische Folgen haben können. Insge
samt sind der anklagende Charakter 
seines Werkes und Igorts offensicht
licher Fingerzeig auf das heutige Russ
land unübersehbar. An der einen oder 
anderen Stelle hätte sich der kundige 
Leser durchaus etwas mehr kritische 
Distanz gewünscht. Insgesamt gelingt 
es Igort mit seinem Buch jedoch ein
dringlich aufzuzeigen, zu welchen 
Grausamkeiten der Mensch auch in 
»modernen« Konflikten zum Leidwe
sen aller immer noch in der Lage ist.
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Hertzko Haft

Polen 1941: Um seinen Bruder vor 
der Deportation zu bewahren, wagt 

Hertzko Haft ein Ablenkungsmanöver. 
Doch dieses Unterfangen misslingt: 
Statt seines Bruders wird er mit einem 
Bus von zu Hause fortgeschafft – mit 

http://www.orte-der-geschichte.de

Igort [Igor Tuveri], Berichte aus Russ
land. Der vergessene Krieg im Kauka
sus, Berlin 2011. ISBN 9783
943143379; 176 S., 24,00 Euro

Den Grund dafür erfährt er lange nicht. 
Wie viele andere öffnete auch Hertzko 
Haft sich erst spät seinen Mitmenschen 
und erzählt von seinem Schicksal als 
Schauboxer der Nazis im Konzentra
tionslager. Was für den Sohn eine späte 
Enthüllung ist, wird dem Leser aber in 
chronologischer Reihenfolge präsen
tiert, wodurch die Geschichte leider ein 
wenig an Prägnanz verliert.

Mit der Entscheidung, die Erinne
rungen Hertzko Hafts auch in Form ei
ner Graphic Novel zu veröffentlichen, 
wurde eine passende Form für dessen 
Geschichte gewählt: Der Porträtierte 
hatte nie richtig lesen und schreiben 
gelernt, die Wahl des Mediums ist so
mit auch an das Schicksal Hafts ange
bunden.
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Reinhard 
Kleist, Der 
Boxer. Die 
wahre Ge
schichte des 
Hertzko 
Haft, Ham
burg 2012. 
ISBN 9783
551786975; 
176 S., 16,90 
Euro



 Schlacht auf dem Lechfeld

Was hat der heilige Laurentius mit 
unterschiedlichen Armeestruk

turen und der Tiefe des Raumes zu 
tun? Charles R. Bowlus gibt die Ant
worten. Am 10. August 955, dem Lau
rentiustag, besiegte Otto I. (der Große) 
die Ungarn nachhaltig auf dem Lech
feld unweit von Augsburg.

Auf der einen Seite standen die hoch
mobilen und in großer Zahl agierenden 
ungarischen Reitermassen. Sie benötig
ten Weideflächen für ihre Pferde und 
konnten sich nie allzu lange an einem 
Ort aufhalten, womit sich Belagerun
gen verboten. Zudem waren sie nur 
leicht gerüstet, ihre Hauptbewaffnung 
bestand aus ihren Reflexbogen, mit de
nen sie aus ca. 300 Metern Entfernung 
den Gegner mit einem Pfeilhagel über
schütteten, um danach das Weite zu 
suchen. Auf der anderen Seite stand 
die kleine Zahl schwer gerüsteter frän
kischer Panzerreiter, die von Fußvolk 
unterstützt wurden und bestens für 
den Nahkampf bewaffnet waren. 

Auf die zahlreichen Ungarneinfälle 
reagierte man mit einem Verteidigungs
konzept, das die Tiefe des Raumes be
rücksichtigte, und neben dem Heeres
aufgebot war eine große Zahl von 
Burgen und Befestigungen errichtet 
worden (die vielen Karten im Buch 
künden davon).  An jenem 10. August 
955 wurden die Ungarn auf dem Lech
feld zunächst lediglich zurückgeschla
gen, ihr Rückzug erfolgte während 
 heftiger Regengüsse, wodurch die Bo
gensehnen unbrauchbar und damit 
wertlos wurden. Nun verlegten die Be
satzungen der Burgen den Ungarn den 
Weg und vernichteten sie an vielen Or
ten, weswegen Bowlus davon ausgeht, 
dass es sich um viele Gefechte han
delte, die unter dem Namen Schlacht 
auf dem Lechfeld in die Geschichte ein
gegangen sind.
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Befreiungskriege

Der 200. Jahrestag des Beginns der 
Befreiungskriege und der Stiftung 

des Eisernen Kreuzes bringt derzeit 
eine ganze Reihe von Publikationen 
hervor. Der Band von HansDieter Otto 
hat den Vorteil, kurzweilig und nicht 
allzu umfassend zu sein. Der Autor be
ginnt seine Geschichtsstunde mit der 
Gründung des Rheinbundes, dem Un
tergang des Heiligen Römischen Rei
ches und der preußischen Niederlage 
1806/07 gegen Napoleon. Er geht auf 
die französische Besatzungsherrschaft, 
auf die preußischen Staats und Mili
tärreformen sowie insgesamt auf die 
Situation in den deutschen Staaten ein. 
Er thematisiert den Versuch Öster
reichs, Napoleon militärisch zu schla
gen, desgleichen die diversen Aktionen 
des Kleinen bzw. Volkskrieges gegen 
die Fremdherrschaft, etwa unter Fer
dinand von Schill und Andreas Hofer. 
Ausführlich werden Napoleons Russ
landfeldzug, die Konvention von Tau
roggen und die Aufrufe des preu
ßischen Königs »An mein Volk« sowie 
»An mein Kriegsheer« behandelt. Brei
ten Raum nehmen schließlich die Feld
züge der Jahre 1813/14 ein. Die Ereig
nisse des Wiener Kongresses, die napo
leonische Niederlage bei Waterloo 1815 
und die Gründung des Deutschen 
Bundes leiten das Ende der Betrach
tungen Ottos ein, an deren Ende die 
Frage steht, was denn nun aus diesem 
deutschen Flickenteppich in der Re
staurationszeit werden sollte. Otto be
antwortet sie mit kleindeutschpreu
ßischer Brille in Richtung Revolution 
von 1848/49 und Gründung des Deut
schen Kaiserreiches 1871. Die politisch
militärische Schilderung wird immer 
wieder durch Ausblicke auf die zeitge
nössische Publizistik und damit auf die 
geistigen Strömungen in Deutschland 
gewinnbringend ergänzt.
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Kriegserinnerungen 

Die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit mag oftmals unbe

quem sein, insbesondere wenn man sich 
mit der eigenen Familiengeschichte be
fasst. Denn in Deutschland gilt: »Tatsa
che ist und bleibt – und dessen sollte 
man sich bewusst sein: Nationalsozia
lismus und Holocaust sind immer auch 
Familiengeschichte«.

In »Mein Großvater im Krieg« geht 
Moritz Pfeiffer den typischen Fragen 
nach: Wie standen die Großeltern zum 
Nationalsozialismus, welche Rolle 
spielten sie in diesem totalitären Sys
tem? Waren sie glühende Verehrer Hit
lers oder nur Mitläufer? Der Autor 
richtet die Fragen an seinen Großvater, 
der 1939 im Polenfeldzug kämpfte, bei 

Hans-Dieter Otto, Für 
Einigkeit und Recht und 
Freiheit. Die deutschen 
Befreiungskriege gegen 
Napoleon 1806–1815, 
Ostfildern 2013. ISBN 
978-3-7995-0749-3;  
176 S., 24,99 Euro

der Besetzung Frankreichs dabei war 
und auch am Vernichtungskrieg gegen 
die Sowjetunion teilnahm. Anhand sei
ner Erzählungen sowie mithilfs des Fa
milienarchivs und der Forschungslite
ratur und nicht zuletzt dank seiner Fä
higkeiten als Historiker versucht Mo
ritz Pfeiffer, einen Überblick über die 
Rolle und das Verhalten seiner Ver
wandten zu bekommen. Am Ende des 
Werks steht allein der eigene Erkennt
nisgewinn: Denn »wer versteht, wie 
die Vorfahren sich für eine totalitäre 
Ideologie aktivieren ließen und sich 
begeisterten, erkennt im Idealfall den 
unschätzbaren Wert des heutigen libe
ralen, demokratischen Rechtsstaates«.

Ein lesenswertes Werk, das den Um
gang mit einem dunklen Teil deutscher 
Geschichte einmal anders angeht. Für 
die Nachgeborenen jener Menschen, 
die Krieg und Nationalsozialmus aus 
nächster Nähe erfahren haben, ist es, 
auch nach bald schon 70 Jahren, alle
mal heilsam, Verdrängtes oder verges
sen Geglaubtes »aufzuklären«. 

Guido Vollmann

Moritz Pfeiffer, Mein Groß-
vater im Krieg 1939–1945. 
Erinnerung und Fakten im 
Vergleich. Mit einem Geleitw. 
von Wolfram Wette und 
einem Nachw. von Helmut 
Donat, Bremen 2012. ISBN 
978-3-943425024; 214 S., 
14,80 Euro

Charles R. Bowlus,  
Die Schlacht auf dem 
Lechfeld, Ostfildern 
2012. ISBN: 978-3-
7995-0765-3; 280 S., 
26,99 Euro

Lesetipp
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Der edle Ritter 

Wer durch Wien geht, kommt an 
dem Feldherren und Ratgeber 

dreier Kaiser nicht vorbei: Belvedere, 
Stadtpalais, Nationalbibliothek, Reiter
standbild. Doch auch in Deutschland 
wurden Schiffe und Kasernen nach 
ihm benannt, das Lied vom »edlen Rit
ter« ist vielen bekannt. Die Rede ist 
vom Prinzen Eugen von Savoyen 
(1663–1736), Sieger in den Türkenkrie
gen, Präsident des Hofkriegsrates, 
ReichsGeneralfeldmarschall, Feldherr 
im Spanischen Erbfolgekrieg, Diplo
mat, Besitzer einer umfangreichen Bi
bliothek, belesener Briefpartner von 
Gottfried Wilhelm Leibniz, Inhaber ho
her Staatsämter und illustres Mitglied 
des Wiener Hofes. Bei so viel Superla
tiven stellt sich die Frage, wie der 

Edelweißpiraten 

Paul ist 1943 siebzehn Jahre alt und 
wird von den Nationalsozialisten 

als »Halbjude« bezeichnet. Als er de
portiert werden soll, entschließt sich 
Paul zur Flucht und trifft in Köln auf 
eine Gruppe Jugendlicher aus dem Ar
beitermilieu, die sich Edelweißpiraten 
nennen. Sie widersetzen sich dem Kon
formitätsdruck der HitlerJugend, sin
gen freche Lieder und verteilen Flug
blätter. Sie klauen Lebensmittel aus 
Zügen, helfen Zwangsarbeitern und 
Kriegsgefangenen. Ihrer Hilflosigkeit 
angesichts der Übermacht von Mitma
chern und Mitläufern sind sie sich 
 dabei stets bewusst: »Absolut nichts 
können wir gegen die tun. Aber wir 
können sie beschäftigen, wir können 
ihnen ihre wertvolle Zeit stehlen, ihnen 
ihr beschissenes Leben zur Hölle ma

DDR-Staatssicherheit 

Bis heute haftet dem Überwachungs
apparat des SEDRegimes der Ruf, 

zuweilen sogar der Mythos einer all
umfassenden, alles sehenden und 
übermächtigen Geheimpolizei an. 
Doch wie weit reichte der Arm des 
»Schwertes und Schildes der Partei« 
wirklich? Wie »effektiv« wurden die 
eigene Bevölkerung oder Sendungen 
aus dem »Westen« überwacht und kon
trolliert? Tat das Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS) nicht allein 
schon zur Einschüchterung der »Geg
ner des Klassenkampfes« alles, um sich 
selbst und sein Wirken mit einem 
Hauch von Unfehlbarkeit und Allge
genwärtigkeit auszustatten? Ilko
Sascha Kowalczuk hat es sich zur Auf
gabe gemacht, genau diesen Fragen 
nachzugehen und erstmals ein Bild der 
Stasi von unten zu erarbeiten. Im Mit
telpunkt steht dabei die Frage, was 
Mielkes Männer wirklich zu tun ver
mochten. In sechs Kapiteln widmet 
sich der Autor neben der Gründung 
des MfS und seiner Vorgeschichte dem 
Wirken unter Ulbricht und Honecker, 
dem Einsatz der Stasi außerhalb der 
DDR, den inoffiziellen Mitarbeitern 
und dem Einfluss der Stasi auf die 
Widerstandsbewegung in der DDR. Im 
Zuge seiner Recherchen vermag Ko
walczuk vor allem zwei Dinge aufzu
zeigen: zum einen, dass die Zahl der 
Spitzel und Informanten in Wirklich
keit deutlich hinter den bisher ange
nommenen und veröffentlichten Zah
len zurückblieb. Zum anderen arbeitet 
er heraus, dass die Stasi bei näherem 
Hinsehen deutlich weniger effektiv ar
beitete, als die Öffentlichkeit bis heute 
annimmt. Kowalczuk räumt mit vielen 
Fehleinschätzungen und Vorurteilen 
zur Stasi auf und gewährt gleichzeitig 
spannende Einblicke in den Alltag des 
MfS – nicht nur in der DDR.
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Konrad Kramar / Georg 
Mayrhofer, Prinz Eugen. 
Heros und Neurose,  
St. Pölten, Salzburg, Wien 
2013. ISBN 978-3-7017-
3289-0; 256 S., 21,90 Euro

Ilko-Sascha Kowalczuk, 
Stasi konkret. Überwa-
chung und Repression in 
der DDR, München 2013. 
ISBN 978-3-406-63838-1; 
428 S., 17,95 Euro

Elisabeth Zöller, Wir 
tanzen nicht nach 
Führers Pfeife. Ein 
Tatsachen-Thriller 
über die Edelweißpi-
raten, München 2012. 
ISBN 978-446-24024-
7; 352 S., 16,90 Euro

Mensch Eugen beschaffen war. Die bei
den Autoren gehen ihr mit journalis
tisch geschultem Blick nach. Sie arbei
ten Prinz Eugens schwere Kindheit 
 heraus und vermuten, dass er gequält 
und missbraucht wurde. Sie folgern 
hieraus, dass sich für ihn eine lebens
lange Notwendigkeit der Verstellung 
und Verschwiegenheit in privaten Din
gen ergab. So ganz nebenbei erzählen 
sie anschaulich die Alltagsgeschichte 
der Kindheit in Adelshäusern, be
schreiben die Verhältnisse in Wien so
wie am dortigen kaiserlichen Hof und 
die Zustände in den Armeen des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Prinz Eugen war 
nie verheiratet und hinterließ kein gül
tiges Testament. Dies führte zu Ge
rüchten über Homosexualität und über 
wechselnde Frauenbekanntschaften. 
Seine gesamte private Korrespondenz 
ist bis zum heutigen Tage verschollen. 
Der Mensch hinter dem Denkmal lässt 
sich so leider nur schwer fassen. Das 
vorliegende Buch stellt jedoch einen 
gelungenen Versuch dar.
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chen, Sand ins Getriebe streuen.« Da
bei schwebt über allem die Angst vor 
dem Entdecktwerden. Die Hoffnung 
ruht auf der Zeit nach Krieg und Terror. 
Aber nicht allen gelingt das Überleben.

Die bekannte Jugendbuchautorin 
Barbara Zöller widmet sich dieser lange 
vernachlässigten Widerstandsgruppe 
und bettet reale Ereignisse aus Köln
Ehrenfeld in ein fiktives Romangesche
hen ein. Dabei greift sie auf die Erinne
rungen von Überlebenden zurück. 
Unglaublich packend schildert sie den 
Alltag der Jugendlichen zwischen Arbeit 
und Sabotageakten, zwischen Familie, 
Flucht und der ersten großen Liebe. 

Das Buch ist durch sein Glossar und 
zusätzliche Beigaben im Internet be
sonders für den Unterricht geeignet. 
Aber auch für die erwachsenen Lese
rinnen und Leser bietet der Roman ei
nen äußerst gelungenen Einstieg in die 
Geschichte der Edelweißpiraten.

  fh
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Stadtarchiv Wismar

Wismar, 16. August 1716: »Nachdem wurden auch 
noch wieder 2 frauens und 1 Mädchen von die 

Moscowiters auf derselben Landtstraße (angegriffen) und 
wurden dieselben gantz nackend ausgezogen und ihre 
Kleider alles wegkgenommen und die Hände sie auf den 
Rücken (gebunden) es kamen aber etliche Oberofficierer 
von die unsrigen welche außgefahren gewesen sein und 
nachricht davon gehabt nach sie hingefahren und diese 
Leuthe gerettet wurden, die Moscowiter aber, wie sie die 
unsrigen gewahr wurden eschappierten sie zusammen. 
Dito auch waren sie desselbigen Abends auf der Kritzo
werburg gewesen, und haben sie das Mätgen sehr übel 
tractiert wie (ich) vorhero schon erwähnet habe und dem 
Wirth haben sie den Kopff entzwey gehauen«.

Anderntags geht ein Mann durch die von Dänen bela
gerte Ostseestadt, Gewehre über der Schulter tragend. Er 
wird angehalten. Was er mit den Waffen wolle, wird er 
gefragt. Ohne Antwort zu geben, nimmt der Mann ein 
Gewehr von der Schulter, schießt den Fragenden aus 
nächster Distanz nieder und flieht. 

Diese und viele andere Episoden finden sich in einem 
bislang unveröffentlichten Tagebuch aus der Zeit des 
Großen Nordischen Krieges (1700–1721) im Stadtarchiv 
Wismar (MecklenburgVorpommern). Es berichtet von 
den Schicksalen der Hansestadt in jenem 21jährigen er
bitterten Ringen um die Vorherrschaft im Ostseeraum. 
Schweden unter Führung seines charismatischen Königs 
Karl XII. verteidigte die Vorherrschaft an den Gestaden 
des baltischen Meeres gegen Russland, Dänemark und 
Sachsen. 1715 trat Preußen auch offiziell in den Konflikt 
ein, nachdem es bereits zwei Jahre zuvor das schwedische 
Stettin unter Verwaltung genommen hatte. Auch das Kur
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füstentum Hannover schloss sich dem Bündnis an. 1711 
marschierten Truppen der Nordischen Alliierten in Pom
mern ein. Ein Jahr später operierten sie im mecklenbur
gischen Raum. Nachdem Stralsund im Dezember 1715 
kapituliert hatte, verblieb Wismar als letzte schwedische 
Festung auf deutschem Gebiet. Generalmajor Baron Mar
tin von Schoultz, ein überaus erfahrener schwedischer 
Offizier, verteidigte die Festung nahezu ein Jahr erfolg
reich, führte mehrere Ausfälle durch und übergab die 
Stadt erst, nachdem der Kampf aufgrund mangelnden 
Nachschubes gänzlich aussichtslos geworden war. Preu
ßen, Dänen und Hannoveraner besetzten die Stadt ge
meinsam und bemühten sich, die Kommune ihren eige
nen Interessen zu unterwerfen. 

Vor diesem Hintergrund verfasste Hermann Gabriel 
von der Fehr ein akribisches Tagebuch, das das Schicksal 
der Kommune nachzeichnet. Es ist kein persönliches Do
kument, wie es ein Diarum erwarten ließe. Nirgends er
fährt der Leser Näheres über den Verfasser, der in der 
kommunalen Verwaltung tätig war. Vielmehr werden 
zahlreiche Einzelschicksale zu einem ungewohnt dichten 
Panorama verknüpft. Da ist die Zarin Katharina, die Frau 
Peters des Großen, die heimlich mit der mecklenbur
gischen Herzogin die Stadt aufsucht; da finden sich Men
schen, die um ihre in Flammen stehenden Häuser kämp
fen, Offiziere, die sich auf offener Straße duellieren und 
dann fliehen müssen. Die Konflikte zwischen den Kriegs
parteien blitzen ebenso auf wie die inneralliierten Span
nungen. Vergewaltigungen, Morde und Raub zeigen die 
Brutalität des Krieges auch in jener Phase, die in der For
schung seit einiger Zeit mit dem irreführenden Schlag
wort der »gezähmten Bellona« beschrieben wird.

Es sind bislang etwa ein Dut
zend Tagebücher aus der 
Zeit des Großen Nor
dischen Krieges bekannt, 
der Fund im Wismarer 
 Archiv ist eine wertvolle 
Bereicherung. Er wird, 
wie der Leiter des Stadt
archives, Nils Jörn, ver
sichert, nicht lange un
gedruckt bleiben.

Martin Meier

Das Tagebuch des Hermann Gabriel von der Fehr
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3�Faksimile aus dem 
Tagebuch von  
Hermann von Fehr, 
AHW Abt. VI.6 Nr. 18.



Geschichte kompakt
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Ende September 1980 überfiel der Irak den durch die Wir
ren der Islamischen Revolution geschwächten Iran. Doch 
durch die äußere Bedrohung konnte sich das Land inner
lich weitestgehend einigen und in etlichen Offensiven die 
Iraker zurückschlagen und selbst Teile der irakischen Pro
vinzen Chuzestan und Kurdistan besetzen.

Die internationale Gemeinschaft spürte die Auswir
kungen des Konfliktes durch den drastischen Anstieg des 
Rohölpreises, da beide Parteien in ihrer Kriegführung ge
gen Tanker im Persischen Golf keine Rücksicht auf die neu
trale Handelsschifffahrt nahmen. Nachdem Kuweit inter
nationale Hilfe gegen militärische Übergriffe gefordert 
hatte, wurden ab 1987 Schiffe der U.S. Navy im Golf statio
niert. Obwohl sowohl der Irak als auch der Iran weiterhin 
neutrale Handelsschiffe angriffen, bezogen die USA eine 
antiiranische Position. Nachdem im April 1988 iranische 
Raketen im Hafen von Kuweit eingeschlagen waren, schlug 
die U.S. Navy zurück und vernichtete in der Operation 
»Praying Mantis« (Gottesanbeterin) mehrere iranische 
Kriegsschiffe bzw. Boote.

Diese Schwächung der Iraner zur See ermöglichte es den 
Irakern, die Halbinsel Faw in einer kombinierten See Luft 
und Bodenoffensive zurückzuerobern, Dabei kam es zu 
massivem taktischen Giftgaseinsatz. Anschließend griff 
Saddam Husseins Armee, die durch Waffeneinkäufe in aller 
Welt hervorragend gerüstet war, die Iraner in der Provinz 
Basra an. Die Iraker zerschlugen die iranischen Truppen 
und erbeuten fast ihre gesamte technische Ausrüstung, die 
in einer Siegesparade in Bagdad präsentiert wurde.

In der nordirakischen Provinz Kurdistan hatten iranische 
Luftlandetruppen Anfang April 1988 mit Hilfe kurdischer 
Aufständischer weite Gebiete besetzen können. Saddams 
Republikanische Garden starteten Mitte April einen Gegen
angriff, bei dem sie große Mengen Nervengas einsetzten. 
Bis zum September kamen 50 000 Kurden durch irakische 
Vergeltungsmaßnahmen ums Leben.

Obwohl offiziell keine Kriegspartei, hielten die USA an 
ihrer feindlichen Haltung gegenüber dem Iran fest. Im Juli 
1988 verschlechterte sich zum einen die iranische Frontlage 
so dramatisch, zum anderen schoss eine USFregatte ein 
iranisches Passagierflugzeug ab. 

Beide Entwicklungen trugen dazu bei, dass der iranische 
Präsident Ruhollah Chomeini in die UNResolution 598 
einwilligte. Gemäß dieser Resolution begann zwischen den 
kriegführenden Parteien eine für den 20. August 1988 fest
gesetzte Waffenruhe. Ein formelles Friedensabkommen 
wurde nie geschlossen. Nach dem irakischen Überfall auf 
Kuweit 1991 erklärten die Vereinten Nationen Saddams Re
gime auch zum verantwortlichen Aggressor des Ersten 
Golfkriegs.

Alexander Querengässer

Interkulturelle Kompetenz und damit das Erkennen frem
der, aber auch eigener Kulturen sowie die Achtung und Re
spekt vor dem Fremden ist ein hohes Gut. Die Durchset
zung dieser Erkenntnis in deutschen Streitkräften hat einen 
langen Weg hinter sich, wie der bayerische Kniebeugestreit 
der Jahre 1838 bis 1845 zeigt.

Das Königreich Bayern hatte nach 1815 mit dem alten 
Kurfürstentum vor allen Dingen eines gemeinsam: den Na
men. Zu den »Altbayern« waren die Pfälzer, die Schwaben 
und die Franken, darunter viele Protestanten, hinzugekom
men. Dadurch hatte das Land,  einstiger Vorreiter der Gegen
reformation, seine fast ausschließliche Katholizität einge
büßt. Daher dienten in der Armee des bayerischen Königs 
Ludwig I. nun auch viele evangelische Soldaten. Zwar hatte 
noch sein Vater Max I. die Pflicht zur Kniebeuge von Solda
ten bei katholischen Gottesdiensten und bei Prozessionen 
1803 abgeschafft. Doch im Jahre 1838 verfügte Minister Karl 
von Abel einen folgenschweren Erlass, wonach »bei militä
rischen Gottesdiensten während der Wandlung und beim 
Segen wieder niedergekniet werden soll. Das gleiche hat zu 
geschehen bei der FronleichnamsProzession und auf der 
Wache, wenn das Hochwürdigste vorbeigetragen und an 
die Mannschaften der Segen gegeben wird. Das Kommando 
lautet: Aufs Knie!«

Der Befehl spaltete Militär und Bevölkerung des König
reiches. Für Katholiken war das geforderte Knien nicht un
üblich, auf die Protestanten, die weder im Gottesdienst 
knieten noch Fronleichnam begingen, wirkte der Befehl wie 
ein Affront. Die Unruhe im Militär fand ihren Weg ins Par
lament. In der Abgeordnetenkammer gab es über Jahre hin
weg hitzige Debatten, die 1844 in dem Antrag gipfelten, den 
Erlass zurückzunehmen, was aber zunächst an der Kammer 
der Reichsräte scheiterte. Tatsächlich wurde der Erlass aber 
1844 gemildert und ein Jahr später schließlich doch aufge
hoben. Es blieb jedoch die Pflicht zur Kopfbeugung vor 
dem katholischen Allerheiligsten, weswegen sich evange
lische Soldaten selbst in den 1890er Jahren höchst ungern 
zur Spalierbildung bei den Fronleichnamsprozessionen 
kommandieren ließen. Der Kniebeugestreit stärkte das 
Selbstbewusstsein der Protestanten im Königreich Bayern, 
aber der Weg zur Ökumene war noch weit.

Harald Potempa

20. August 1988 14. August 1838

Waffenstillstand am Golf Kniebeugeerlass 

3�Karl August von Abel  
(1788–1859), bayerischer 
Innen- und Finanzminister, 
Reproduktion nach einem 
Holzstich (1846).
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• Berlin

Zerstörte Vielfalt.  
Berlin 1933–1938
Deutsches Historisches 
Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 20 30 40
www.dhm.de
bis 10. November 2013
täglich  
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro
(unter 18 Jahren frei)

Gulag. Spuren und 
Zeugnisse 1929–1956
Deutsches Historisches 
Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Tel.: 0 30 / 20 30 40
www.dhm.de 
bis 1. September 2013
täglich  
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 8,00 Euro
(unter 18 Jahren frei)

Gedenkstätte  
»Köpenicker Blutwoche 
Juni 1933«
Puchanstr. 12
12555 Berlin
Tel: 0 30 / 65 71 46 7
www.gedenkstaette-
 koepenicker-blutwoche.org
Dauerausstellung
Donnerstag 10.00 bis 
18.00 Uhr
Eintritt frei

• Bremen

Graben für Germanien. 
Archäologie unterm 
Hakenkreuz
FockeMuseum
Schwachhauser Heerstr. 
240
28213 Bremen
Tel.: 04 21 / 69 96 00 50
www.focke-museum.de
bis 8. September 2013
Dienstag  
10.00 bis 21.00 Uhr
Mittwoch bis Sonntag 
10.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro

• Dresden

1636 – ihre letzte 
Schlacht
Militärhistorisches Mu
seum der Bundeswehr
Olbrichtplatz 2
01099 Dresden
Tel.: 03 51 / 82 32 85 1
www.1636.de
bis 12. November 2013
Montag  
10.00 bis 21.00 Uhr
Donnerstag bis Dienstag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
ermäßigt: 3,00 Euro
(für BundeswehrAnge
hörige Eintritt frei)

• Graz

Fremde im Visier. Foto-
alben aus dem Zweiten 
Weltkrieg
Universalmuseum 
 Joanneum
Joanneumsviertel
A8010 Graz
Tel.: +43 / 316 / 80 17 94 00
www.museum-joanneum.at
bis 1. September 2013
Dienstag bis Sonntag
10.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei

• Innsbruck

SCHWARZ-WEISS² 
1915–1918. Tiroler 
Standschütze Ludwig 
Fasser
Tiroler Landesmuseum
Das Tirol Panorama mit 
Kaiserjägermuseum
Bergisel 1–2
A6020 Innsbruck
Tel.: + 43 / 512 / 59 48 96 11
www.tiroler-
 landesmuseen.at
bis 3. November 2013
Öffnungszeiten
Eintritt: 7,00 Euro
ermäßigt: 4,00 Euro

• Leipzig

Helden nach Maß. 200 
Jahre Völkerschlacht

Stadtgeschichtliches 
Museum
Böttchergäßchen 3
04109 Leipzig
Tel.: 03 41 / 9 65 13 0
www.stadtgeschichtliches-
museum-leipzig.de
4. September 2013 bis  
5. Januar 2014
Dienstag bis Sonntag, 
Feiertage 
10 bis 18 Uhr
Eintritt: 3,00 Euro
ermäßigt: 2,00 Euro  
(unter 18 Jahren frei)

• Nürnberg

WortGewalt. Vom 
 rechten Lesestoff
Bücher aus der Samm-
lung des Dokumenta-
tionszentrums
Dokumentationszen
trum Reichsparteitags
gelände
Bayernstraße 110
90478 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 23 15 66 6
www.museen.nuernberg.
de/dokuzentrum
bis 29. September 2013
Montag bis Freitag
9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
ermäßigt: 3,00 Euro

• Wien

WoMen at War – k.u.k. 
Frauenbilder 1914–1918
Heeresgeschichtliches 
Museum
Militärhistorisches 
 Institut
Arsenal
A1030 Wien
Tel.: +43 / 1 / 79 56 10 
www.hgm.or.at
bis 29. September 2013
täglich  
9.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt: 5,10 Euro
ermäßigt: 3,30 Euro

Militärgeschichte
Zeitschrift für historische Bildung

Vorschau
Die maritime Aufrüstung vor dem Ersten 
Weltkrieg ist in Bezug auf das deutschbri
tische Flottenwettrüsten hinlänglich bekannt. 
Eher am Rande hingegen wird die Zusam
menarbeit der Flotten Deutschlands, Öster
reichUngarns und Italiens im Mittelmeer 
wahrgenommen.  Dieser Seeweg war für die 
Entente äußerst wichtig: Der Weg über den 
Suezkanal und Gibraltar war die Lebensader 
des britischen Empire, gleichzeitig verliefen 
dort die Verbindungswege zwischen der Re
publik Frankreich und ihren nordafrikani
schen Kolonien. Im Jahre 1913 kam es daher 
zu intensiven Überlegungen der Mittel
mächte und zum Abschluss der Dreibund
Marinekonvention, von der Lars Zacharias 
und Rüdiger Schiel erzählen.

Mehr als fünfunddreißig Jahre später wa
ren beide Weltkriege für Deutschland verlo
ren und die Filmindustrie des jungen West
deutschlands begann sich dem Thema Krieg 
und Militär im Allgemeinen und den Solda
ten im Besonderen zu widmen. Benjamin 
Pommer berichtet davon, welche Bilder die 
ersten Nachkriegsfilme diesbezüglich ge
zeichnet haben..

Auch ein in Deutschland eher unbekanntes 
Massaker an den Siedlern von NeuUlm in 
Minnesota im Jahre 1862 schaffte es über ein
hundert Jahre später in einen Film, nämlich 
in den zweiten Teil von »Winnetou«. Holger 
Bütow stellt in seinem Artikel die deutsche 
Besiedelung Minnesotas im 19. Jahrhundert, 
die Konflikte mit den Indianern und die Ver
geltung der Weißen mitten im Bürgerkrieg 
vor. NeuUlm in Minnesota ist bis zum heu
tigen Tage für seine verkleinerte Kopie des 
Hermannsdenkmals bekannt, für die das Ori
ginal in Detmold Pate stand. 1875 wurde es 
zum Gedenken an die Schlacht im Teutobur
ger Wald eingeweiht, darin wurden zeitgenös
sische Bezüge auf die Reichsgründung 1871 
sowie auf die Befreiungskriege 1813–1815 
aufgenommen. 

Dem Thema der vorgeblich alles entschei
denden Schlacht und ihrer Wirkungsge
schichte widmet sich Martin Rink am Bei
spiel der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und 
der Einweihung des Völkerschlachtdenkmals 
vor einhundert Jahren. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Befreiungshalle in Kehlheim im Kö
nigreich Bayern, die den Titel der Ausgabe 
zieren wird, bereits 50 Jahre alt. 

 hp

H
ef

t 
3/

20
13

Service

30

Ausstellungen

Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2013



Militärgeschichte im Bild
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5�Der mexikanische Revolutionär und  
spätere Präsident Francisco Madero 
(1873–1913).

Die Revolution in Mexiko.  
Die Schlacht von Ciudad Juarez, 1911

31

Der mexikanische Politiker Fran
cisco Madero hatte 1908 mit sei

nem Buch »Die Präsidentschaftswahl 
von Mexiko 1910« für viel politischen 
Wirbel gesorgt. Darin griff er Präsident 
Porfirio Diaz an, der seit 1880 an der 
Regierung war und seitdem dafür ge
sorgt hatte, dass das halbe Staatsgebiet 
einer Elite von 11 000 Großgrundbesit
zern gehörte, während 90 Prozent der 
Bauern ohne Land blieben. Während 
der Wahlen 1910 wurde Madero wegen 
des Vorwurfs revolutionärer Unruhe
stiftung verhaftet. Er entkam im No
vember und floh nach Texas, von wo 

aus er nun einen Aufstand gegen den 
Diktator organisierte.

Ende 1910 entzündete sich die Revo
lution in allen Ecken des Landes. 
Verschiedene sozialistische, liberale, 
anarchistische und populistische Be
wegungen schlossen sich zusammen. 
Im Süden sammelte der Mestize Emili
ano Zapata eine Bauernarmee. In den 
Felswüsten des Nordens stellten der 
Bandit Francisco »Pancho« Villa und 
der MaderoAnhänger Pascual Orozco 
eigene Truppen auf.

Im Herbst 1910 hatte Villa 350 Männer 
in den Bergen der Provinz Chihuahua 
um sich gesammelt. Am 21. November  
überfielen er und seine Anhänger, die 
»Villistas«, erfolgreich einen Truppen
transport. Anschließende Überfälle auf 
größere Städte scheiterten jedoch an 
weiteren Truppenverstärkungen des 
Gegners, die aus Mexiko Stadt einge
troffen waren.

Diaz hatte sich entschlossen, den 
Aufstand mit aller Macht niederzu
schlagen. Ihn beunruhigten die ameri
kanischen Truppenkonzentrationen 
am Rio Grande und die Präsenz von 
USKriegsschiffen vor der Golfküste. 
13 Jahre zuvor hatten die USA Rebellen 
auf Kuba unterstützt. Diaz fürchtete 
nun eine ähnliche Intervention.

Im März 1911 hatte Villa wieder 700 
Mann um sich gesammelt. Um seine 
kleine Armee zu versorgen, griff er die 
Haciendas reicher Großgrundbesitzer 
an, wo er Waffen und Nahrungsmittel 
erbeutete. Diese Aktionen festigten den 
Ruf des Colonels als mexikanischer Ro
bin Hood. Die Rebellen der División 
del Norte trugen zivile Kleidung im te
xanischmexikanischen Cowboystil, 
waren mit amerikanischen Colts und 
deutschen MauserGewehren bewaff
net und führten zu Beginn der Revolu
tion noch alte Vorderladerkanonen mit 
sich. 

Im Februar war auch Madero nach 
Mexiko zurückgekehrt. Villa schloss 
sich ihm in der Ortschaft Bustillos an. 
Der geistige Kopf der Revolution er
wartete noch das Eintreffen seines 
Freundes Orozco, den er zum Brigade
general ernannte und dem er das Kom

mando über die División de Norte gab. 
Mit diesen Truppen wollten die Re
bellen Ciudad Juarez einnehmen. Ma
dero erhoffte sich durch die Einnahme 
dieser Stadt, die direkt am Grenzfluss 
Rio Grande, gegenüber dem amerika
nischen El Paso lag, einen Einfuhrplatz 
für Waffen zu gewinnen. Zudem hoffte 
er, durch einen Sieg unter den Augen 
des amerikanischen Militärs, die Un
terstützung der USRegierung zu ge
winnen.

Ende April erreichten 1500 Rebellen 
Ciudad Juarez, das von 700 Soldaten 
verteidigt wurde. Doch als sie die Stadt 
eingeschlossen hatten, verweigerte 
Madero den Angriffsbefehl. Diaz hatte 
Unterhändler geschickt, die einen 
Kompromissfrieden aushandeln soll
ten, auf den Madero sich einließ.

Die beiden Politiker einigten sich, 
doch Villa und Orozco waren scho
ckiert. Ohne Madero zu informieren, 
schlossen sie den Belagerungsring um 
Ciudad Juarez am 8. Mai und stürmten 
einen Tag später die Stadt. Von den Dä
chern El Pasos aus beobachteten ameri
kanische Offiziere die Kämpfe. Madero 
wollte seine Soldaten zurückrufen, 
hatte jedoch die Kontrolle über sie voll
ständig verloren.

Villa nutzte die angespannte außen
politische Situation während der 
Schlacht geschickt aus: Er setzte sich 
mit seinen Truppen zwischen die Ver
teidiger und Texas, wohl wissend, dass 
die Armee es nicht riskieren würde, 
sich in unmittelbarer Nähe zur US
amerikanischen Grenze in Kämpfe ver
wickeln zu lassen. Nach zwei Tagen 
unübersichtlicher Straßenkämpfe in 
Ciudad Juarez kapitulierten die Reste 
der Besatzung am 10. Mai. 15 Tage spä
ter trat Diaz von seinem Amt zurück 
und emigrierte nach Paris. Nach den 
Neuwahlen im Oktober wurde Madero 
Präsident. Doch gelang es ihm nicht, 
die Revolution zu beenden. Diese fraß 
alle ihre bedeutenden Kinder: Madero 
wurde 1913 ermordet, Zapata 1919 und 
Villa 1923. 

Alexander Querengässer
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Abonnement
Jahresabonnement: 14,00 Euro 
inkl. MwSt. und Versandkosten 
(innerhalb Deutschlands, 
Auslandsabonnementpreise auf 
Anfrage)
Kündigungsfrist: 6 Wochen zum 
Ende des Bezugszeitraumes.

Matthias Rogg, Kompass Militärgeschichte. Ein historischer Überblick für Einsteiger. 
Hrsg. vom ZMSBw, Freiburg i.Br., Berlin, Wien: Rombach 2013, X, 384 S., 19,80 Euro
ISBN 978-3-7930-9732-7 

Die Garnisonkirche Potsdam. Zwischen Mythos und Erinnerung. Im Auftrag des 
ZMSBw hrsg. von Michael Epkenhans und Carmen Winkel, Freiburg i.Br., Berlin, Wien: 
Rombach 2013, 120 S., 10 Euro
ISBN 978-3-7930-9729-7 

»Vom Einsatz her denken!« Bedeutung und Nutzen von Militärgeschichte zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von Donald Abenheim, Eberhard Birk, Bernhard 
Chiari, Antje Dierking, Axel F. Gablik, Winfried Heinemann, Hans-Hubertus Mack und 
Peter Andreas Popp. Im Auftrag des ZMSBw hrsg. von Dieter H. Kollmer, Potsdam: 
ZMSBw 2013, 107 S. (= Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, 22), 9,80 Euro
ISBN 978-3-941571-26-6 

Piraterie in der Geschichte. Mit Beiträgen von Robert Bohn, Martin Hofbauer, Teresa 
Modler, Gorch Pieken und Martin Rink. Im Auftrag der Deutschen Kommission für 
Militärgeschichte sowie des ZMSBw hrsg. von Martin Hofbauer, Potsdam: ZMSBw 2013, V, 
85 S. (= Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, 21), 9,80 Euro
ISBN 978-3-941571-25-9 

Kontakt zum Bezug der Zeitschrift:

Zentrum für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften der Bundeswehr

z.Hd. Frau Christine Mauersberger

Postfach 60 11 22, 14471 Potsdam

Tel.: 0331/9714 599, Fax: 0331/9714 509

Mail: ChristineMauersberger@bundeswehr.org

Die Betreuung des Abonnements erfolgt über die Firma SKN 

Druck und Verlag, Stellmacher Straße 14, 26506 Norden,  

die sich mit den Interessenten in Verbindung setzen wird.


