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T h o m a s  W o l l s c h l ä g e r  

Die �Military Revolution� �  und der deutsche Territorialstaat unter 
besonderer Berücksichtigung Brandenburg-Preußens und Sach-
sens. Determinanten der Staatskonsolidierung im europäischen 

Kontext 1670 --- 1740 (Dissertationsprojekt, abgeschlossen) 

Das Konzept der �Military Revolution� �  leistete Wesentliches dabei, 
zentrale Entwicklungen auf militärisch-technologischem und militä-
risch-administrativem Gebiet hervorzuheben, die im Laufe der F rühen 
Neuzeit dazu beitrugen, bestimmte europäische Mächte zu militä-
risch-politischen Großmächten werden zu lassen und die europäi-
schen Mächte gegenüber Staaten der übrigen Welt in Dominanz zu 
bringen. Die neueren Erweiterungen des Konzepts haben diese Ent-
wicklungen deutlich ergänzt. Eine Ü bertragung dieses Konzepts auf 
andere europäische Räume zeigt jedoch Grenzen auf, auf die eine 
�Military Revolution� �  gestoßen wäre, wenn man eine solche an den-
selben Kriterien messen würde, die bisher --- insbesondere nach den 
neueren Erweiterungen des Konzepts --- anhand der Betrachtung der 
westeuropäischen Staaten herausgestellt wurden. 

Im Rahmen der F orschungsarbeit konnten diese Gegebenheiten an-
hand deutscher Territorialstaaten untersucht werden, insbesondere 
bei der Untersuchung der V erhältnisse in Brandenburg-Preußen und 
Sachsen. Diese beiden Staaten boten beste V oraussetzungen für ei-
nen direkten V ergleich. Schwerpunkte der q uellenbasierten Betrach-
tung unter den Kriterien der �Military Revolution� �  bildeten das F e-
stungsbau- und Militäringenieurwesen. Anhand der wichtigsten 
Aspekte der so genannten �neuen Militärgeschichte� �  wurde im Weite-
ren untersucht, wie diese Aspekte einer zentralen Epoche der F rühen 
Neuzeit vergleichbare Entwicklungen insbesondere in Brandenburg-
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Preußen und Sachsen ergaben und letztlich als Eckpunkte einer Kon-
solidierung des Staats- und Militärwesens fungieren konnten. V ier 
dieser Aspekte standen dabei im Mittelpunkt, nämlich Tendenzen ei-
ner �V erschonung des Landes� � , einer �Zivilisierung des Militärs� � , Ent-
wicklungen im Exemtionswesen und des Milizwesens. Damit wurden 
wichtige Entwicklungen nachgewiesen, die die unterschiedlich starke 
Stellung Brandenburg-Preußens und Sachsens vor dem Ausbruch 
größerer europäischer Auseinandersetzungen um 1740 und danach 
begründen können. 

Als Ergebnis konnte zunächst festgestellt werden, dass eine entschei-
dende Entwicklungsphase der Staatskonsolidierung in der F rühen 
Neuzeit im H inblick auf die Entwicklung �moderner Staaten� �  --- ge-
messen auch an den deutschen Territorialstaaten --- durchaus der Zeit-
raum 1670 bis 1740 mit der darin stattfindenden Ausformung der ab-
solutistischen Staatswesen bildete. In dieser H insicht entspricht der 
Zeitraum relevanten Entwicklungsphasen der �Military Revolution� � , 
wie sie etwa von J . Black formuliert werden. Letzterer hatte jedoch 
bereits eine erhebliche Ausweitung des ursprünglichen Konzepts der 
�Military Revolution� �  vorgelegt, als es von M. Roberts formuliert wor-
den war. 

Eine Reihe von Kriterien, die schon zum ursprünglichen Konzept der 
�Military Revolution� �  gehörten, wie die Einführung der F euerwaffen 
in die europäische Kriegführung, die H erausbildung stehender H eere, 
die veränderte Rolle bestimmter Waffengattungen bzw. das Aufkom-
men oder V erschwinden bestimmter Waffentypen sowie Tendenzen 
der V erwissenschaftlichung der Kriegführung sind ohne weiteres auf 
nahezu alle europäischen Staaten übertragbar, darunter auch die 
Staaten Mitteleuropas einschließlich Brandenburg-Preußens und 
Sachsens. Im Wesentlichen waren diese Entwicklungen jedoch bis 
zur zweiten H älfte des 17. J ahrhunderts abgeschlossen bzw. wirksam 
geworden. In dieser H insicht könnte formuliert werden, dass eine 
solche �ursprüngliche � Military Revolution� � �  eine Phase militärischer 
Entwicklungen und ihrer F olgen darstellte, die der Ausformung der 
absolutistischen Staaten vorausging.  

J e detaillierter jedoch die Kriterien für das V orhandensein einer 
�Military Revolution� �  formuliert wurden und je weiter sie in den oben 
erwähnten Zeitraum nach 1670 vergewichtet wurden, desto weniger 
ist das Konzept in diesen Punkten, namentlich dem Marine- und See-
kriegswesen und dem F estungsbau- und Militäringenieurwesen, auf 
die deutschen Territorialstaaten übertragbar. Marine und Seekriegs-
wesen sind in Sachsen überhaupt nicht, in Brandenburg-Preußen nur 
ansatzweise nachweisbar. V ergleicht man diese beiden Territorien mit 
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anderen Staaten des O stseeraumes, insbesondere mit Schweden, so 
findet man dort zwar F lotten vor, die jedoch von teilweise anderen 
territorialen bzw. ressourcenbedingten V oraussetzungen abhingen. 
Der O stseeraum als �mariner Raum� �  wurde nicht zum treibenden 
F aktor einer �Military Revolution� � , da er nicht die Rolle und Bedeu-
tung des F aktors �Seekriegswesen� �  in den westeuropäischen Staaten 
bedingt.  

Die Ü bernahme von Strukturen aus westeuropäischen Ländern garan-
tierte keine gleichartige Entwicklung. Im Gegenteil: Wie im Bereich 
des F estungsbau- und Militäringenieurwesens deutlich gezeigt wer-
den konnte, orientierten sich die Strukturen der Spezialtruppen etwa 
in Sachsen viel stärker am V orbild anderer europäischer Staaten. Sie 
besaßen frühzeitig eine akademische Grundlage, waren ins System 
der Militärkarrieren eingebunden und besaßen ein höheres Sozialpre-
stige als in Preußen. Dennoch fiel aufgrund finanzieller Defizite Sach-
sen in diesem Bereich in der ersten H älfte des 18. J ahrhunderts weit 
zurück;  der Staat stagnierte auch gesamtmilitärisch. In Brandenburg-
Preußen waren diese Spezialtruppen zwar auch frühzeitig, aber struk-
turell schwach entwickelt. Der Erfolg preußischen F estungs- und In-
genieurwesens beruhte wesentlich auf der Initiative von Einzelperso-
nen. Nach dem Sturz General von Walrawes geriet das preußische 
F estungsbau- und Militäringenieurwesen in eine Krise. Dennoch ent-
wickelte sich im selben Zeitraum Preußen zur militärisch und admini-
strativ überlegenen Macht. 

H ierbei schufen ab der zweiten H älfte des 17. J ahrhunderts messbare 
V eränderungen im V erhältnis von Militär und Gesellschaft --- bei-
spielsweise in Bezug auf die �V erschonung� �  des Landes und der Be-
völkerung, auf das zunehmende Exemtionswesen oder auf die �Zivi-
lisierung des Militärs� �  --- innerhalb Sachsens und Brandenburg-
Preußens neue H erausforderungen, denen die beiden Staaten in die-
sem Zeitraum gerecht werden mussten. Es kam darauf an zu erken-
nen, welche militärischen und militäradministrativen Elemente, die in 
anderen Staaten vorhanden waren, für den eigenen Staat nicht not-
wendig waren und für die keine Ressourcen verschwendet werden 
durften. Grundsätzlich stellte sich in diesen beiden, aber auch in an-
deren Staaten des O stseeraumes, als vordringlichste Aufgabe die Mo-
bilisierung der Bevölkerung als Ressource für Staatskonsolidierung 
und Militäraufbau dar. 

Dabei ergaben sich wesentliche Unterschiede in der Reaktion der 
Staaten Brandenburg-Preußen und Sachsen auf die neuen H erausfor-
derungen. Neue F ormen militärischer und administrativer O rganisati-
on kamen, wie am Beispiel des Kantons-Systems deutlich wird, vor 
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allem in Preußen zum Tragen und trugen zu einer neuen Q ualität der 
Staatskonsolidierung bei. Sachsen blieb in Bezug auf diese Entwick-
lungen zurück. Der Einfluss der H errscherpersönlichkeit auf diese 
Entwicklungen spielte eine ganz wesentliche Rolle für die Wand-
lungsfähigkeit staatlich-administrativ-militärischen Denkens. 

Die eigenständigen Entwicklungen, die man als vor allem militärad-
ministrativ revolutionäre Entwicklungen bezeichnen könnte, begrün-
deten die unterschiedliche Stellung Sachsens und Preußens in Bezug 
auf militärische Stärke, ein konsolidiertes Staats- und V erwaltungswe-
sen und eine unterschiedlich bedeutsame Rolle im europäischen 
Kontext um die Mitte des 18. J ahrhunderts. Außerdem führten sie 
Brandenburg-Preußen zu einer Großmachtstellung. Sie fanden neben 
den bisher für West- und Südeuropa herausgestellten Elementen ei-
ner �Military Revolution� �  statt;  sie bilden eine eigene Q ualität. Insbe-
sondere die Rekrutierungsfrage muss als zentrales Entwicklungsmo-
ment in eine �Military Revolution� �  Mitteleuropas eingebracht werden. 

Als weiteres, über den Rahmen der Betrachtung der �Military Revolu-
tion� �  hinaus gehendes Ergebnis kann in diesem Zusammenhang an-
geführt werden, dass das insbesondere von O tto Büsch formulierte 
Konzept der Sozialdisziplinierung als ein gesamtstaatliche Entwick-
lungen beschreibendes Konzept des Militärsystems der F rühen Neu-
zeit in dieser F orm für Staaten wie Brandenburg-Preußen oder Sach-
sen nicht mehr adäq uat zu sein scheint. Die Betrachtung von 
entscheidenden Aspekten des Exemtionswesens zeigt, dass bei dem 
Umfang, welchen die Exemtionen bei allen wichtigen Personengrup-
pen erreicht hatten, eine derartige Sozialdisziplinierung durch das Mi-
litär allenfalls noch für Teile der Landbevölkerung sowie für soziale 
Randgruppen erreicht werden konnte. 

Diese in der Arbeit formulierten Thesen sollen nicht beanspruchen, 
abschließend und vollständig die Entwicklung der deutschen Territo-
rialstaaten in der F rühen Neuzeit zu beschreiben. Dazu sind die Ent-
wicklungen viel zu zahlreich und konnten nur in Auswahl behandelt 
werden;  einen detaillierteren V ergleich etwa der �F inanziellen Revo-
lution� �  in beiden Staaten sowie die Betrachtung anderer deutscher 
Staaten wie Bayern und H annover sowie vor allem Ö sterreichs im 
selben Zeitraum und unter den entsprechenden Kriterien wurde noch 
nicht durchgeführt. Es sollte jedoch deutlich werden, dass das Kon-
zept einer �Military Revolution� �  nicht ohne weiteres auf die V erhält-
nisse der deutschen Territorialstaaten übertragbar sein kann.  

Die Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass das bisher für 
Westeuropa vorliegende Konzept der �Military Revolution� �  unbedingt 
erweitert werden muss, um auf deutsche Staaten angewendet werden 
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zu können. Zu den bisher betrachteten F aktoren müssen neben mili-
tärischen und militärisch-technischen Aspekten die besonderen V or-
aussetzungen und H erausforderungen des mitteleuropäisch-
deutschen bzw. des südlichen O stseeraumes berücksichtigt werden. 
Dazu müssen das sich verändernde V erhältnis von Militär und Gesell-
schaft, neue sozio-militärische Entwicklungstendenzen, administrative 
Ansätze und unterschiedliche persönliche konzeptionelle Einfluss-
größen der H errscherpersönlichkeiten hinzugezogen werden. 

In dieser erweiterten F orm allerdings ist eine �Military Revolution� �  
durchaus auf ganz Europa einschließlich des deutschen Raumes 
übertragbar, da letztendlich auch jeder andere der westeuropäischen 
�Military-Revolution� � -Staaten ganz besondere Eigenentwicklungen 
aufwies, die den Landesverhältnissen geschuldet waren und keine 
gleichwertigen Entsprechungen in anderen Staaten, auch innerhalb 
desselben Raumes, hatten. 

Diese Schlussfolgerungen eröffneten auch die Möglichkeit, ein Krite-
rienraster zu entwickeln, welches unterschiedliche Staaten im Rah-
men einer �Military Revolution� �  einzuordnen vermag, und sowohl die 
bisher erarbeiteten Eckpfeiler der �Military Revolution� �  als auch die 
neu herausgestellten Tendenzen in einer gemeinsamen Perspektive 
überblicken hilft. Letztere betreffen sowohl die anhand des Beispiels 
des F estungsbau- und Militäringenieurwesens herausgestellte Rolle 
von H errscherpersönlichkeit und Prestigestreben als auch deren Ein-
fluss auf den Umgang mit den verfügbaren Ressourcen zum Wohle 
oder Nachteil der Staats-Konsolidierung und die daraus resultieren-
den Schwerpunkte der militärisch-militärpolitischen Entwicklungen. 

Die Erstellung des Indikatorenrasters soll kein Universalmodell dar-
stellen, welches die �Military Revolution� �  umfassend neu erklärt. 
V ielmehr sollte es verdeutlichen, dass in unterschiedlichen europäi-
schen Staaten im Rahmen der �Military Revolution� �  unterschiedliche 
F aktoren mit teilweise gleichen, teilweise unterschiedlichen Einflüs-
sen zusammenwirken konnten. Gleiche Indikatoren konnten in un-
terschiedlichen Staaten eine unterschiedliche Rolle spielen. Wie in 
dieser Arbeit gezeigt wurde, müssen für die deutschen Territorien im 
Rahmen der �Military Revolution� �  spezielle F aktoren berücksichtigt 
werden, damit das Konzept auch auf diese Staaten Anwendung fin-
den kann. Indem das Indikatorenraster Determinanten der �Military 
Revolution� �  für die jeweiligen Staaten übersichtlich und vergleichbar 
macht, soll es dazu beitragen, die deutschen neben den anderen 
Staaten im europäischen Kontext gemeinsam zu betrachten.  

Wünschenswert wäre in weiteren Arbeiten die Einbringung eines an-
thropologischen Zugangs zur Untersuchung der �Military Revolution� �  
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sowohl für weitere deutsche als auch bereits untersuchte europäische 
Staaten. 

Die vorgelegte Arbeit versteht sich ausdrücklich als --- bezogen auf 
die Tagung �C ives ac milites� �  1995 --- in �Potsdamer Tradition� �  ste-
hende Untersuchung, indem hier ebenfalls versucht wurde, größere 
Entwicklungszusammenhänge im militärisch-politischen Bereich mit 
entsprechenden sozialen Entwicklungen an der Basis der Gesellschaf-
ten zusammenzuführen. 
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