Zwischen Korpsgeist und Konkurrenz.
Das Duell- und Beförderungswesen innerhalb des habsburgischen
Offizierskorps des 18. Jahrhunderts.

Anonym, Offiziersrapport, Handzeichnung. Aus: Exercitium für das Infanterieregiment Georg Graf von
Browne de Camus (um 1656–1729, Regimentsinhaber 1715–1729). Gebundene Handschrift, datiert 1717
(HGM).

1. Einleitung

Stärker als wohl jede andere Berufskaste der Frühen Neuzeit war das Militär im Allgemeinen
sowie das Offizierskorps im Speziellen von Distinktion, Repräsentation, Hierarchien und
Ungleichheiten geprägt. Es soll der Versuch unternommen werden, anhand der sozialen Praxis
eine genuine militärische Identität herauszufiltern, die nicht nur aus Zusammenhalt, sondern
wie wir später erfahren werden, auch von Konkurrenz und Gegensätzen gekennzeichnet war.1
Ausgehend von der These, dass gemeinsames Handeln Identität stiftete und
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede bildete, soll als heuristisches Instrumentarium das
Habitus-Konzept des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930–2002) dienlich sein,
welches hierbei bereits wichtige Impulse für die Geschichte sozialer Distinktionen mit
Kleidung, Rangordnung, Ehrbegriffen, korporativer Zugehörigkeit und Einsetzungsrituale
liefern konnte.2 Nun ist der Habitus nach Bourdieu als ein System von Denk-, Handlungs- und
Wahrnehmungsschemata zu verstehen, welches aus der Verinnerlichung einer klassen- bzw.
ständespezifischen Existenzbedingung resultiert und als „vereinheitlichendes Prinzip“
zwischen Struktur und Handlung sowie Individuum und Gesellschaft vermittelt.3 Mittels
sozialer Praxis und den Ausdrucksformen des Lebensstils als Versinnbildlichung des Habitus
konnten sich soziale Akteure von anderen sozialen Gruppen abgrenzen und zeitgleich ihre
Zugehörigkeit ausdrücken und manifestieren.4 Alle Praxisformen eines Akteurs oder einer
Gruppe als Produkt des Habitus haben einen systematischen Charakter und unterscheiden sich
so von anderen Praxisformen anderer Lebensstile.5 Es handelt sich also bei den Lebensstilen
um Klassifizierungen der verschiedenen und voneinander abzugrenzenden Habitusformen.
Durch die Mitgliedschaft von Individuen in einer bestimmten Gruppe, entspringen diese
oftmals denselben klassen- bzw. ständespezifischen Existenzbedingungen, wodurch das soziale
Handeln objektiv geregelt und regelmäßig wirkt, ohne im Geringsten das Resultat einer
gehorsamen Erfüllung von Regeln zu sein. Dieses gruppenspezifische und einheitliche Handeln
kann Identität und Zusammenhalt stiften. Aufgrund der Tatsache, dass Bourdieus Ansatz sich
auch mit der Reproduktion sozialer Ungleichheiten, sowie mit der Position innerhalb eines
sozialen Raumes auseinandersetzte, kann neben dem Zusammenhalt auch die Konkurrenz
innerhalb eines Regiments eine Rolle spielen. Konkurrenzkämpfe sind hierbei an vielen Ecken
und Enden zu erkennen, wie etwa bei der Aggregation in ein neues Regiment, der Beförderung
oder etwa zwischen bürgerlichen und adeligen Offizieren mit unterschiedlichen Ansichten.
Paradoxerweise einten diese Konflikte die Offiziersgemeinschaft mehr, als sie tatsächlich
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trennten, da man von einem einheitlichen Ehrenkodex, einem point d´honneur geleitet war.
Damit fungierte das symbolische Kapital der Ehre als vereinende gruppenspezifische Norm.
Der Offiziershabitus pendelte somit zwischen Zusammenhalt und Konkurrenz und
befand sich im Spannungsfeld zwischen adeligem sowie bürgerlichem Habitus. Es war vor
allem dieser vielschichtige Offiziershabitus, welcher das heterogene habsburgische
Offizierskorps, welchem man stets den esprit de corps absprach, miteinander verband.
Unabhängig von Stand und Herkunft unterwarf man sich den „Spielregeln“ des militärischen
Feldes, die auf Männlichkeit, Ehre und Tapferkeit basierten.
Der Habitus kann sich in erster Linie durch „explizite“ Praktiken wahrgenommen
werden, nämlich etwa durch Repräsentation, Kleidung oder Körperhaltung. Hier soll aber die
Aufmerksamkeit jenen Praktiken gelten, die eher „versteckt“, meistens unter Ausschluss der
Öffentlichkeit und unreflektiert praktiziert wurden, ohne dass die handelnden Akteure sich
deren Bedeutung vollends bewusst waren. Da der Habitus unbewusst und vorreflexiv in seinem
Verhältnis zum sozialen Feld ist, können implizite Praktiken genauso viel über den
Offiziershabitus aussagen, wie die identitätsstiftenden expliziten Praktiken, die durch ihre
Öffentlichkeit das Ziel verfolgten, Identität und Habitus nach außen hin zu kommunizieren.
Denn die Denk- und Handlungsschemata des Habitus verdanken ihre Wirksamkeit vor allem
dem Faktum, dass „sie jenseits des Bewußtseins wie des diskursiven Denkens, folglich
außerhalb absichtlicher Kontrolle und Prüfung agieren.“6 Das bedeutet im Klartext, dass durch
die unbewussten, impliziten Praktiken der Habitus am besten zugänglich und erkennbar wird,
da keinerlei äußerlichen Faktoren und gesellschaftlichen Normen diesen zensurähnlich
verschleiern und deformieren. Allerdings fällt es auch somit schwerer, sich diesen im
Hintergrund befindlichen Praktiken zu nähern und diese auch dingfest zu machen. Es drängt
sich nun die Frage auf, wie sich Praktiken sowie Denk- und Wahrnehmungsmuster nun
historiographisch greifen lassen. Es handelt sich dabei um ein empirisches Problem der
historischen Rekonstruktion von Praktiken „im Vollzug“, da HistorikerInnen mit
Überlieferungschancen konfrontiert sind und ihnen somit oft teilnehmende Beobachtungen
fehlen.7 Um dieser Problematik entgegenzuwirken, bestimmten Lucas Haasis und Constantin
Rieske in ihrer Einleitung zur „Historischen Praxeologie“ drei Elemente, die der Praktik ihre
jeweilige Form verleihen und dadurch erkennbar machen. Diese wären die Materialität (Körper
und Artefakte), Prozessualität (Routine der Praxis) und Historizität (implizite Logik der Praxis
im praktischen Wissen).8 Mithilfe dieser „Historischen Praxeologie“ konnten zwei Praktiken
herausgefiltert werden, anhand derer nun der Offiziershabitus weiter konkretisiert und
visualisiert werden soll. Dabei handelt sich einerseits um die Beförderungspraxis und
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andererseits um das Duellwesen bzw. die Verteidigung der Ehre und Verletzung derselben. Es
sind eben nicht singuläre und individuelle, sondern kollektive Praxisformen, die durch
identische bzw. ähnliche Erzeugungsbedingungen, sprich durch das soziale (militärische) Feld,
generiert wurden.9 Dabei gilt es nun mehreren Fragen nachzugehen und Forschungsdesiderate
auszugleichen. So soll etwa der Widerstreit zwischen Anciennität und Leistung bzw. Konduite
innerhalb des Beförderungswesen näher beleuchtet werden. Welche Kapitalsorten und
Argumentationen setzten Stellenaspiranten ein, um innerhalb der militärischen Hierarchie zu
avancieren? Das Thema des Stellenkaufs sei an dieser Stelle beispielhaft zu erwähnen. Ebenso
gilt es zu fragen, wie aggregierte Offiziere nach Armeereduktionen im Regiment aufgenommen
und wahrgenommen wurde, da dadurch ein Kanal geschaffen wurden, um Günstlinge bzw.
Klienten eines Patrons einzuschleusen, die teilweise jung und ohne jegliche Kriegserfahrung
waren. Damit wurde gegen das Anciennitätsprinzip verstoßen und verdiente ältere Offiziere im
Regiment wurden in ihrem Fortkommen behindert bzw. „präteriert“. Bourdieu versuchte schon
seinerzeit dem Phänomen auf die Spur zu kommen, wie sich Eliten etwa durch das Schulsystem
selbst rekrutierten. Trotz antagonistischen Entwicklungen gelang es dem Adel, seine Stellung
in den höheren Chargen zu bewahren. Weiters fiel auf, dass es zu einer Art „Familiarisierung“
des Regiments kam, sprich Offiziere, die bereits im Regiment dienten, positionierten wiederum
ihre Verwandten, um bei Vakanz diverser Offiziersstellen diese einzusetzen. Bezüglich des
Duells bzw. Ehrkonflikte verschiedenster Art steht der Disput zwischen adeliger Standesehre
und militärischem Rang im Vordergrund der Untersuchung.

Anonym, Porträt Leutnant Karl von Kheyl
(IR 4), Öl auf Leinwand, datiert 1741
(HGM)
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2. Beförderung als gemeinsames Ziel

Nachdem

Cognazzo

in

seiner

Kritik

des

zeitgenössischen

Heerwesens

der

Habsburgermonarchie, die durch die Eindrücke während der Kriege gegen den preußischen
König Friedrich II. (1712–1786) entstand, auf die mangelnde Motivationsfähigkeit von
militärischen Ordensabzeichen verwies, fragte er sich im selben Atemzug zu Recht, welche
Aussichten den Kriegsstand zu edlen Unternehmungen in der Laufbahn der Ehre bewegen
könne.10 Zu diesen Überlegungen kam er schließlich zum Schluss, dass sich die, durch alle
Stufen des Kriegsdienstes, sich so wohlthätig ausbreitende Beförderung dazu am besten eigne,
denn diese stehe ihm unabhängig von Stand und Geburt als Belohnung seiner Taten zu. Denn
selbst dem gemeinen Soldaten kann seine Ehrbegierde nicht in Abrede gestellte werden, sodass
er mit Aussicht auf Beförderung eher bereit sei, Leistung zu erbringen und dabei sein Leben zu
riskieren.11 Es sei eine vorzügliche Wohlthat des österreichischen Dienstes, daß das
Avancement, als der unausbleibliche Preis der Verdienste, dergestalt aufgestellt ist, daß ihn
Jedermann, ohne Unterschied, erreichen kann.12 Zwar habe der Adel aufgrund seiner
Verdienste und gesellschaftlichen Stellung die ersten Ansprüche auf die sogenannten adelichen
Chargen bzw. Offiziersstellen, doch räume ihm das keineswegs das Monopol über die
Offiziersstellen ein. Die Wege hin zu jeden Ehrenstellen müssen ohne Unterschied dem
Soldaten offen stehen, der die Waffen für das Vaterland trägt.13 Demnach ist die Beförderung
ein einendes Phänomen, wobei das Streben nach einem höheren Rang offensichtlich das
heterogene habsburgische Offizierskorps miteinander verband. Ein jeder Soldat und Offizier
müsse danach trachten, höher durch seine gute Aufführung hinauf zu kommen grössere Chargen
und Avancement ambitioniren, wessentwegen die Bauren-Art heraus muß und die gute
Soldaten-Art angenommen werden.14 Der Aufstiegsgedanke war quer durch alle Schichten,
Stände und Ränge omnipräsent und wurde sowohl vom adeligen als auch vom bürgerlichen
Offizier mit größtem Eifer verfolgt. Das Offizierskorps war demnach eine Gemeinschaft
Gleicher, da ein jeder nach Beförderung strebte und das längere Verweilen innerhalb einer
Charge zu verhindern trachtete. Vor allem das Anciennitätsprinzip, also die Beförderung nach
Dienstalter, machte alle Offiziere, unabhängig ihrer Herkunft, gleich und konnte von den
Adeligen akzeptiert werden, die sich sonst aufgrund ihres sensiblen Standesbewusstseins eine
Unterordnung unter andere (gesellschaftlich gleichgestellte oder womöglich niedrigere)
Personen schwer vorstellen konnten. Dadurch konnte sowohl der Korpsgeist als auch die
Motivation gesteigert und die Loyalität gegenüber dem Landesfürsten erhalten werden.15 Somit
kann bereits vorweg mit Fug und Recht behauptet werden, dass die Beförderung den
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Zusammenhalt bzw. esprit de corps maßgeblich förderte und daher auch das Handeln der
Akteure bestimmte bzw. lenkte. Trotz zahlloser Unterschiede innerhalb des Offizierskorps
waren sie allesamt durch das Streben nach höheren Chargen vereint. Das militärische Feld,
welches als übergeordnete Struktur die „Spielregeln“ vorgab, verlangte es von ihnen nahezu.
Dieses Prinzip funktionierte aber nur deshalb, weil die Agierenden im Feld gemeinsam an die
vom Feld vorgegebenen Regeln glaubten.16 Zusammengefasst glaubten also die Offiziere
unabhängig ihres sozialen Standes und ihrer Herkunft an die Illusio17 des militärischen Feldes,
handelten nach den vorgegeben Regeln und setzten zum Erreichen des Ziels ihre „Trümpfe“
ein.

2.1. Reguläre Beförderungen und Stellenbesetzungen

Während Obristen bzw. Regimentsinhaber auf Vorschlag des Hofkriegsrats vom Kaiser
unmittelbar eingesetzt wurden, hatten diese wiederum das Privileg der Beförderung bzw.
Stellenbesetzung innerhalb des Regiments. Durch ihre relative Autonomie konnten sie mittels
des Systems der Regimentswirtschaft unabhängig vom Monarchen und den Zentralstellen in
Wien ein System von Gunst und Gnade etablieren.18 Dass die Besetzung nicht ohne Gunst und
Klientelwesen von statten ging, war soweit bekannt, sodass Kriegskommissare angewiesen
wurden, bei den Musterungen die neuen und beförderten Offiziere, eventuell sogar unter Eid,
zu befragen, ob sie durch Geld oder Protektion ihre Stelle erhalten hatten.19 In der Theorie
zumindest hatte der Inhaber mit größter Sorgfalt zu exekutieren und darauf zu achten, dass neue
Offiziere ein gewisses Know-how etwa der Arithmetik oder des Geniewesens zum Nutzen des
Regiments mitbrachten. Daher muß bey einer vorgehenden Beförderung auf derley im Regiment
etwa befindliche und mit denen sonst nöthigen Eigenschaften begabte junge Leute, in so weit
es, ohne jemanden Unrecht zu thun, geschehen kann, der vorzügliche Bedacht genommen
werden.20 Ludwig Andreas Graf Khevenhüller ((1683–1744) begründete und legitimierte diese
Tatsache unter anderem in seinem Reglement für sein Dragonerreglement von 1739 dadurch,
dass „jedes Regiment seine Officiers besser, als der Hof kenne, ingleichen damit die vacante
Officiers-Stellen also gleich wieder ersetzt, und die lange Zeit erspahret werde, die da vorbey
ginge, bevor auf die Vorschlagung vom Hof die Antwort kommt, welches zuweilen üble
Consequentien haben könnte, vornehmlich zu einer Zeit, die nicht wohl zulässet, daß solche
Stellen lang unersetzter bleiben“.21 Doch die zentralen Stellen versuchten sukzessive auch
dieses Vorrecht des Inhabers, vor allem aber die Ernennung von Stabsoffizieren, zu
beschneiden. Eine Verordnung des Hofkriegsrates aus dem Jahr 1766 legte fest, dass dem
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Regimentsinhaber nur mehr die Besetzung bis zum Hauptmann bei der Infanterie bzw.
Rittmeister bei der Kavallerie zustand.22 Dem Inhaber stand es lediglich noch frei, sogenannte
„Titular“-Chargen zu verleihen, sprich, den Offizieren wurde der Titel bzw. Charakter eines
Dienstgrades verliehen; sie erhielten aber weder den entsprechenden Sold noch hatte dies
gravierende dienstrechtliche Folgen. Diese Beförderungspraxis verlieh dem Offizier lediglich
bestimmte Ehrenvorrechte, was mitunter von größerem Wert war als die monetären Vorteile.23
Mit der Errichtung bzw. Gründung der militärischen Pflanzschule auf der Wiener Laimgrube
sowie der Militärakademie in Wiener Neustadt verloren die Inhaber noch zusätzlich die
Kontrolle über die Besetzung der Fähnrichstellen, die von nun an größtenteils für die
Absolventen der neu gegründeten Bildungsanstalten reserviert wurden. Damit war seit 1752
jede dritte Fähnrichstelle in den Regimentern für die Zöglinge bestimmt. Mit dem 1. April 1766
wurde die Verteilung weiter spezifiziert, sodass die erste Stelle mit einem Fahnenkadetten, die
zweite nach Belieben des Inhabers, die dritte mit einem „ordinari“-Kadetten (meistens ein
Offizierssohn), die vierte wieder vom Inhaber und die fünfte erneut mit einem Fahnenkadetten
besetzt werden sollte.24 Willkürlicher Postenschacher und Klientelpolitik wurden allerdings
mithilfe der Konduitenlisten zusehends erschwert, die immer mehr als Entscheidungsgrundlage
für etwaige Beförderungen herangezogen wurden.
Für Offiziere gab es in der Regel vier Möglichkeiten eines Avancements bzw. für die
Erlangung einer Offiziersstelle, nämlich: 1) Das reguläre Vorrücken, wobei man hier auf die
Patronage des Inhabers angewiesen war, 2) die Versetzung bzw. Transferierung zu einer
anderen Einheit eines Familienmitglieds und gutgesinnten Inhabers, 3) der Stellenkauf25, sowie
4) die Aggregation bzw. Zuweisung von einem aufgelösten Regiment.
Erfüllte man als Offizier die Beförderungskriterien, bedurfte eine jede Stellenbesetzung
der Absegnung des Inhabers, nachdem ihm entweder von Seiten des Regimentskommandanten
vor Ort eine Vorschlagliste mit potenziellen Anwärtern übermittelt oder eine Supplik eines
Anwärters an den Inhaber adressiert wurde. Anderen Chargen war es nicht erlaubt, aus eigner
Autorität einen weder zu degradiren, noch zu avanciren oder vorzustellen, sondern dieses alles
dependirt

von

dem

Chef

des

Regiments.26

Baron

Wachtendonk,

seinerzeit

Regimentskommandant des Regiments Hoch- und Deutschmeister, schlug 1706 gleich acht
Neubesetzungen vor und bat um die Resolution seitens des Inhabers.27 Des Weiteren finden
sich im Bestand der Regimentsakten zahllose Suppliken von Offizieren, die mit Anführung
diverser Gründe und Eigenschaften um Beförderung baten. In den meisten Fällen wurden die
Vorschläge akzeptiert und der Kommandant mit der Einsetzung derselben betraut, doch behielt
sich der Inhaber das Recht vor, Änderung vorzunehmen.28 Wie sehr man vom Urteil des
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Inhabers abhängig war und dadurch gegebenenfalls Offiziersstellen äußerst lange vakant
blieben, erfahren wir aus einem Berichtschreiben des Damian Hugo Grafen Virmond (1666–
1722) vom 9. August 1698. Dieser wisse nämlich nicht, wie er sich verhalten möge, nachdem
die Leutnantstelle in seiner Kompanie schon gar so lang vakant sei und der von ihro
durchl(aucht) dazu benenter leutnant noch nicht beim Regiment eintraf.29 Einen Monat später
kam schließlich der Befehl, man möge stattdessen den Balthasar Sigismund Wargotsch als
Leutnant einsetzen.30 Noch bis in die 1790er Jahre zeichnete sich ein ähnliches Bild dieser
Abhängigkeit von den Entscheidungen ab. Im August 1790 urgierte der damalige
Regimentskommandant Wilhelm Freiherr von Rosenberg beim Inhaber zur vermeidung eines
noch größeren nachtheils, welcher durch die nichtersetzung dieser chargen dem dienste selbst
sowohl, als den betreffenden individuen in rücksicht der zu beziehenden gage zufließt um eine
rasche Entscheidung bezüglich der Besetzung der vakanten Stellen.31 Ob das eingangs erwähnte
Argument des Grafen Khevenhüller, dass nämlich die Besetzung der Chargen durch den
Inhaber deutlich schneller und effektiver von statten ginge, nach den zitierten Fällen aus den
Regimentsakten der Hoch- und Deutschmeister noch seine Gültigkeit habe, ist zu bezweifeln.
Vielmehr trachteten die jeweiligen Obristen ihren Einfluss auf die Zusammenstellung des
Offizierskorps auszubauen bzw. entgegen der zentralisierenden Maßnahmen aus Wien zu
erhalten bzw. zu konservieren. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts sandte der Kommandant dem
Inhaber eine Vorschlagsliste geeigneter Offiziere für freie Stellen, die wiederum mehrheitlich
goutiert wurde. Doch nicht nur Zustimmung, sondern auch Bedenken wurden vom Inhaber
gelegentlich geäußert, wie etwa bei der geplanten Aufnahme eines Privatkadetten im Jahr 1790.
Der k. k. niederösterreichische Regierungsrat Franz Edler von Münzberg bat in einer Supplik,
welche dem Bericht des Kommandanten Freiherrn von Rosenberg vom 31. Dezember 1790
beigelegt wurde, um die Aufnahme seines Sohnes als Privatkadett, welcher sich bereits zwei
Jahre in der Kadetten-Akademie auf der Wieden befand und sich nichts sehnlicher wünschte,
als in den aktiven Militärdienst zu treten.32 Aus dem Befehl des Erzherzogs und Inhaber
Maximilian Franz (1756–1801) vom 18. Jänner 1791 geht nun hervor, dass dieser Bitte nicht
nachgekommen werden konnte mit der Begründung, dass in rücksicht der noch allzugrossen
jugend des candidaten für ihn sowohl, als auch für den dienst rätlicher seyn möge, wenn er
noch auf ein jahr in der academie seinen aufenthalt zu verlängern sich entschliessen wollte, um
in denen zum dienst nüzzlichen wissenschaften desto besser zu befähigen.33
Dennoch ist eine Entwicklung hin zur Auslagerung der Beförderungen in Richtung
Kommandanten zu erkennen, die mit der Übertragung des ius gladii von Seiten Erzherzogs
Maximilian Franz im Zuge der Übernahme der Inhaberschaft 1790 evident wurde. Zwar
8

wurden, wie eingangs erwähnt, noch dem Inhaber Beförderungsvorschläge unterbreitet, denen
er auch rein rechtlich die Zustimmung oder Ablehnung erteilen konnte, jedoch immer seltener
von seinem Recht Gebrauch machte. Vielmehr handelte es sich bei den Vorschlägen um eine
überkommene Formalie. So ist es auch nicht verwunderlich, dass im Gegensatz zu den ersten
Jahren

des

Jahrhunderts

nicht

sämtliche

Beförderungen

und

Besetzungen

vom

Regimentsinhaber getätigt und approbiert wurden. Nachdem etwa Joseph Rauch, welcher in
seinen 1918 publizierten Memoiren über seine Zeit im Regiment Hoch- und Deutschmeister
am Ende des 18. Jahrhunderts berichtet, seine Vermessungsarbeiten in Ungarn
komplimentierte, suchte er als Offizier wieder Anschluss im Regiment Hoch- und
Deutschmeister doch scheiterte es bereits an der Zustimmung des Regimentskommandanten
Friedrich Freiherrn von Lilien: „Dieser nämlich machte mir, als er gerade mit dem Regimente
durch Pest marschierte und ich ihm da aufwartete, die ganz darniederschlagende Erklärung, daß
alle meine bei meiner innegehabten Anstellung mir erworbenen Verdienste bei ihm wenig
gelten; ein Kadett, der im Regiment einen Monat dient, wäre in seinen Augen mir vorzuziehen
und es müßte noch viel Wasser über die Donau rinnen, bevor er mich zum Offizier machen
würde.“34 Dass sich der Einfluss des Inhabers auf die Stellenbesetzungen sukzessiv minimierte
und sich Interessen überschnitten, zeigt das folgende Beispiel der Einsetzung des Oberleutnants
Adolph von Costerus als Kompaniechef. Costerus bediente sich der durchwegs gängigen
Möglichkeit einer Supplik an den Regimentsinhaber Erzherzog Maximilian Franz, in der er um
die Beförderung zum Hauptmann bat. Schließlich habe er schon seit sechzehn Jahren Mut und
Vaterlandsliebe bewiesen. Außerdem kommandiere er bereits seit 1787 als Oberleutnant eine
Kompanie anstatt eines dafür vorgesehenen Hauptmanns.35 Parallel dazu richtete er auch eine
Bittschrift an Kaiser Leopold II. (1747–1792).36 Die Zuweisung der nächsten freiwerdenden
Kompanie an Costerus wurde vom Regimentskommandant sowie dem Hofkriegsrat
befürwortet und die Vorstellung desselben angeordnet.37 Was folgte, war eine an den Inhaber
adressierte Sammelklage des Kapitänleutnants Heinrich Karl von Beck und des Oberleutnants
Vinzenz Ostoich, in der sie sich über die Übergehung bei der Beförderung sowie die Einsetzung
des Oberleutnants Adolph von Costerus als Kompaniekommandant beschwerten: Ohngeachtet
aber dieser entsprechenden gerechtigkeits-liebe wurde danach das gegentheil durch
unerlaubten triebfeder von seiten des regiments-commando und auch einer zuthuung
bewirket.38 Demnach wurde das Regimentskommando einer in ihren Augen erscheinenden
Fehlentscheidung bezichtigt, was sie zusätzlich mit der Ausführung der Gründe untermauerten.
Drei Tage später kritisierte Freiherr von Rosenberg, dass Ostoich und Beck mit ihrer
Beschwerde das Regimentskommando umgangen hatten, sich stattdessen direkt an den Inhaber
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gewandt und damit die Prinzipien der Subordination missachtet hatten.39 Erst jetzt schaltete
sich der Inhaber ein und missbilligte ebenfalls das Vorgehen der beiden Offiziere, indem sie
sich direkt an ihn gewendet und somit wider des Reglements gehandelt hatten.40 Trotz der Kritik
am Vorgehen der beiden Offiziere teilte der Inhaber deren Ansicht bezüglich Costerus, wie aus
einer Anordnung des Hofkriegsrates vom 26. März 1791 hervor geht. Demnach habe Costerus
aufgrund kaiserlicher Gnaden die Stelle zu erhalten, obwohl s(eine)r königliche hocheiten des
kuhrfürsten von cölln viel mehr conveniendo an den freyherrn v. Andlau verschaft wird.41 Die
tatsächliche Vorstellung als Hauptmann und Kompaniekommandant durch kaiserliche Ganden
und dem Befehl des Inhabers sollte erst ein Jahr später erfolgen.42 Anhand dieses Beispiels wird
deutlich, wie sehr der Einfluss des Inhabers bei der Beförderung und Stellenbesetzung abnahm,
jedoch nicht vollends beseitigt wurde. Vielmehr wurden mehrere Stellen wie etwa der
Hofkriegsrat, das Regimentskommando oder, wie im Fall Costerus, sogar der Kaiser bei der
Vergabe von Offiziersstellen involviert. Dass der Inhaber nach wie vor Entscheidungsgewalt
hatte, offenbart sich uns in der Lebenserinnerung des Joseph Rauch, welcher 1794 zum
Oberleutnant avancierte, jedoch dadurch gekränkt wurde, dass vor ihm „wider des Obersten
Willen der Inhaber des Regiments einen jungen Kameraden vorgezogen hatte.“43
Doch nicht nur die Befürwortung oder das Veto des Inhabers führten dazu, dass eine
Beförderung lange auf sich warten ließ. Auch die politischen Umstände wie Krieg oder Frieden
trugen dazu bei, Beförderungen und Stellenbesetzungen schneller oder langsamer von statten
gehen zu lassen. Ähnlich wie die Ritter des Deutschen Ordens, die aufgrund längerer
Friedensphasen, so zum Beispiel in den 1720er und 1730er Jahren zwischen dem Frieden von
Passarowitz 1718 und dem Beginn des Polnischen Erbfolgekrieges 1733, nicht in der Lage
waren, ihr militärisches Exerzitium zu bestreiten, konnten Offiziere in Friedenszeiten nur
schwer avancieren.44 So musste die Aufnahme des Fähnrichs Mathias Schmid trotz
einflussreicher Protegés hinten angestellt werden. Damit dieser jedoch aufgrund der dermaligen
friedenszeiten nicht allzu lang auf sein Avancement warten soll, könne man beim Kaiser
intervenieren, um ausser der ordnung zu avancieren.45 Im Jahr 1790 erging an alle Regimenter,
Bataillone und Korps die Verordnung, dass man nun in Friedenszeiten keine Offizierschargen
mehr ersetzen dürfe.46 Anderweitige Verzögerungen ergaben sich durch Einschübe von
Günstlingen diverser Entscheidungsträger, was zwangsläufig den Ärger länger dienender
Offiziere nach sich zog. Auf diese Tatsache soll noch später näher eingegangen werden.
Nach vollzogener Beförderung bzw. Einsetzung hatte sich der betreffende Offizier dem
gesamten Regiment bzw. der gesamten Kompanie „vorzustellen“, was gleichzeitig den
Abschluss einer oftmals langwierigen Beförderungsprozedur bildete. Im Regelwerk Der
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Vollkommene Teutsche Soldat von Hanns Friedrich von Flemming (1670–1733) heißt es etwa
dazu: Wenn ein Officier eine Charge erlanget, so pfleget allzeit ein Höherer denselben dem
Regiment oder der Compagnie vorzustellen und vorhero eine kleine Rede zuhalten.47 Im selben
Absatz findet sich noch diesbezüglich ein Beispiel einer solchen Rede: Ihr Herrn Ober- und
Unter-Officirer, wie auch Gemeinde, werdet also selbigen allen Respect erweisen und Parition
leisten, er hingegen wird euch […] commandiren, wie einem rechtschaffenen Officier oblieget.
Der Ober- und Unter-Officier wünschen hernach dem neuen Capitain Glück und dieser läst
sich hinwiederum gegen die Compagnie vernehmen: Ihr Herrn Ober- und Unter-Officirer, auch
Gemeine wollet die gute Zuversicht zu mir haben, daß ich niemahls unterlassen werde, bey aller
Gelegenheit euch zu assistiren.48 Die Vorstellung ist nach Rang und Charge unterschiedlich
organisiert, wobei der Offizier stets von einem Vorgesetzten der Truppe vorgestellt werden
sollte. Ein Obrist bzw. Regimentsinhaber sollte von einem kommandierenden General oder
dazu befugten Feldmarschallleutnant dem in Parade mit fliegenden Fahnen und klingendem
Spiel ausgerückten Regiment in einem geschlossenen Kreis vorgestellt werden. 49 Ein
Obristleutnant wird durch den Obristen und der Obristwachtmeister durch den Obristleutnant
ebenfalls dem mit Fahnen ausgerückten Regiment vorgestellt.50 Auch Hauptmänner bzw.
Kapitänleutnants sowie Ober- und Unterleutnants sollten durch den Obristwachtmeister zu
Pferd bey der mit Ober- und Unter-Gewehr im Feld vor der Compagnie-Gassen, in Garnison
vor der Caserne ausgeruckten Compagnie, vor welcher der Vorzustellende in der Mitten ohne
Partisan, die andere Officiers aber mit der Partisan in der Parade-Distanz stehen,
solchergestalten vorgestellet werden, daß der Obrist-Wachtmeister nach gezogenen Degen die
Compagnie praesentiren lasset, der Compagnie den Befehl andeutet, den Degen sodann
einstecket und dem Vorgestellten die Partisan, bey denen Grenadiers aber das Gewehr in die
Hand gibet, wornach die Compagnie wieder einrucket.51 Die Partisane war somit ein Symbol
für den Offiziersstand, deren Erhalt in einer zeremoniell organisierten Übergabe während der
Vorstellung die Erlangung einer neuen Charge kennzeichnete.52 Der angetretenen Truppe
wurde mündlich der Beförderungsbefehl des Obristen durch den Major vorgelesen und als
Bekräftigung dessen wurde von den Soldaten ein Ja-Wort verlangt. Der Offizier bedankte sich
daraufhin beim Major und der Kompanie und versicherte seine Treue und Pflicht.53 Bei
Aggregierten und sogenannten Titular-Offizieren wurde auf das Zeremoniell weitestgehend
verzichtet, sodass jene lediglich bei der Parola oder Regiments-Befehle vorgestellt wurden.54
Ab dem Jahr 1769 verlor die Vorstellung den performativen, repräsentativen und rituellen
Charakter, was dem damaligen Bedürfnis nach Vereinfachung und Beseitigung barocker
Zeremonien geschuldet war. Gemäß dem Reglement der k. k. Infanterie aus dem Jahr 1769
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sollte von nun an eine Vorstellung sowie Abdankung lediglich durch die der Ordnung nach zu
erlassen kommende Befehle und Kundmachungen vollzogen werden.55 Nach vollbrachter
Vorstellung war es durchaus üblich, dies zu feiern bzw. eine Art Gegenleistung von Seiten des
Vorgestellten dem Offizierskorps gegenüber zu erbringen. So lud Fähnrich Linxweiller nach
seiner Vorstellung beim Regiment 1697 sämtliche anwesenden Offiziere zum Essen ein.56 Das
gemeinsame Mahl, an dem auch der Regimentskommandant Graf Virmond teilnahm, hatte eine
nicht zu unterschätzende symbolische Funktion, denn es symbolisierte seit dem Mittelalter
Zusammengehörigkeit und war somit Ausdruck einer (Tisch-)Gemeinschaft der Offiziere unter
ihresgleichen.57 Auch die Beförderung Joseph Rauchs zum Oberleutnant wurde von und mit
seinen Kameraden zelebriert: „Ich stand eben mit meiner Kompanie, die ich in Abwesenheit
meines Hauptmanns und Oberleutnants als Unterleutnant kommandierte, einige Stunden von
Tournay in einem Dorfe auf enger Konzentrierung aufgestellt, um den uns entgegenstehenden
Feind zu beobachten, als eines Morgens eine Schar berittener Offiziere vom Regimente in mein
Zimmer stürmte und mich mit Glückwünschen zu meiner Beförderung zum Oberleutnant
freudig überhäufte. Von allen meinen Avancements hatte mich keines so innig erfreut und mit
Rührung über die ungeheuchelten Beweise wahrer Teilnahme erfüllt, und noch jetzt erinnere
ich mich der an diesem Tage erlebten Szene mit Freuden.“58
Der performativ-symbolische Akt der Vorstellung beim Regiment bzw. bei der
Kompanie wurde zusätzlich von einem Verwaltungsakt begleitet, nämlich durch die schriftliche
Bestätigung mittels eines Offizierspatents.59 Hier wurde neben der eigentlichen Bestätigung
ebenfalls bekräftigt, dass es sich bei der Ernennung um ein Treue- und Vertrauensverhältnis
zwischen Inhaber und Offizier handelte, indem der Obrist dem Offizier Vertrauen schenkte und
im Gegenzuge dazu Treue und Loyalität einforderte. Auf der Grundlage seiner valor, tapferkeit
und kriegs-experientz ernannte Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg auf guthes vertrauen undt
glauben Matthias Heinrich Pyrr zum Grenadierhauptmann, auf dass er treu, hold und gewertig
seye, […] wie es einem ehrliebenden officier und grenadier-haubtmann woll anstehet.60

2.2. Aggregation

Nach der Auflösung bzw. den regelmäßigen Reduktionen der jeweiligen Truppenkörper nach
Beendigung von Kriegen wurden die überzähligen Offiziere auf andere Regimenter verteilt
bzw. „aggregiert“.61 Die Aggregation stellte somit für den Hofkriegsrat ein Mittel dar, die
Verfügungsgewalt der Regimentsinhaber über die Besetzung und Beförderung der Offiziere zu
beschneiden. In der Zeit, in der Offiziere aggregiert waren, hatten sie mit halbem oder teilweise
12

ohne Gehalt den chargenmäßigen Dienst zu versehen. Bei Freiwerden einer Offiziersstelle
sollten die aggregierten Offiziere bei ihren neuen Einheiten den gleichen Rang bekleiden, unter
voller Gebühr accomodirt werden und „in Wirklichkeit“ gesetzt werden.62 Im Reglement der
k. k. Infanterie aus dem Jahr 1749 wurde festgehalten, dass die aggregierten Ober- und
Unteroffizier bei derjenigen Kompanie zuzuteilen sind, wo einer der gleichen Charge abwesend
sei und haben alda wie der Würkliche die Dienste zu thun, auch ihme der Rapport, Parola und
Befehl wie einem Würklichen zu geben. Dahero sie in Parade und vor dem Feind auch anstatt
der Absenten nach ihren Characteur bey denen Compagnien einzutretten haben.63 Konkret sah
der Verwaltungsablauf so aus, dass betroffene Offiziere eines aufgelösten Truppenkörpers beim
Hofkriegsrat um eine Aggregation anfragten und dieser gegebenenfalls ein aggregierungsdecret ausstellte und damit eine Zuweisung zu einem anderen Regiment anordnete. Schließlich
wurde der jeweilige Regimentsinhaber schriftlich darüber informiert.64 Dem aggregierten
Offizier blieb nun die Möglichkeit offen, mittels einer Supplik an einen Regimentsinhaber um
die Übersetzung in die würklichkeit zu bitten.65 War gegen diese Art der Aggregation in den
meisten Fällen nichts einzuwenden, führte die Zuteilung „zuweilen aus höchsten Gnaden“
innerhalb des Offizierskorps des Regiments zu Unzufriedenheit, Anfeindungen und
Missvergnügen, da sie in ihrem eignen Vorankommen durch diese Praxis behindert wurden.
Nicht nur, dass verdienten Offizieren mangels Fürsprache und Gunst das Vorrücken dadurch
erschwert wurde, sank parallel dazu naturgemäß die Qualität, da die „eingeschobenen“ Offizier
oft jung und unerfahren waren: Auch von den subalternen aus heimlicher rage, dass man ihnen
diese vorgezogen und selbe, ob sie gleich mehrere meriten und länger gedient haben, präteriert,
unter allerlei prätexten debito tempore et modo nicht secundiert worden sind, wodurch, wann
solche secundierung zu rechter zeit geschehen wäre, mancher schaden und unglück hätte
können verhütet oder um vieles verringert werden.66 In diese Kerbe schlug auch der k. k.
Kavallerieoffizier Ritter von Montag zu Schönacken, indem er die Meinung vertrat, dass sich
kein Offizier zu schämen brauche, länger in niederen Chargen zu dienen. Ganz im Gegenteil,
denn so ist es einem Officier mehr Ehre, wann man ihn fraget, warum er noch nicht befördert,
als wann man ihn fraget, warum er sobald befördert worden? Das erst ist die die wahre
Ueberzeugung, daß man einer Beförderung würdig sey.67 Ebenso sah es Fleming in Der
vollkommene Teutsche Soldat hinsichtlich der Aufgaben eines Leutnants sowie eines
Hauptmanns, denn diese sollten von Rechtswegen von unten auf gedienet haben, damit er eines
ieden Subalterne Function, so viel zu seinen Commando nöthig ist, wohl verstehe und er
hernach desto mehr Ehre davon trage.68 Der Leutnant von Kronenburg, welcher im
Soldatenstück Der Graf von Walltron die Rolle eines jungen Emporkömmlings einnimmt und
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mit einer gewissen Arroganz auf seine älteren Kameraden herabblickt, vollzieht einen
Sinneswandel und wünscht sich so lange Subaltern-Officier bey diesem Regimente zu bleiben,
bis ich [Kronenburg] den Dienst unter Ihrer [Obrist Graf von Bembrock] vortrefflichen
Führung ganz studiert habe.69 Der Vorteil einer längeren Laufbahn lag darin begründet, dass
dadurch mehr Zeit vorhanden war, sich die Kriegswissenschaften vertiefend anzueignen und
gleichzeitig erlernte der Offizier dadurch die für das Militär so zentrale Prinzipien der
Subordination. Denn, wenn ein jedweder befehlen will, wer wird dann gehorchen?70 Ähnliche
Kritik findet sich in einem „allerunterthänigsten Vortrag“ aus dem Jahr 1738 an den Kaiser,
wahrscheinlich von Seiten des k. k. Feldzeugmeisters Joseph Friedrich SachsenHildeburghausen (1702–1787), welcher den Niedergang des habsburgischen Heeres nach den
erfolgreich geführten Kriegen gegen die Osmanen mit einem „unter einem Theil der Officiere
eingerissenem Streberthume“ begründete, denn früher dienten Offiziere alle Chargen, vom
Fähnrich angefangen, hindurch und avancierten stufenweise mit der nötigen Kriegserfahrung.
Doch nun „wolle Jeder gleich Oberst oder Oberstlieutenant sein und meine, ihm geschehe das
grösste Unrecht, wenn er es nicht sofort werde.“71 Als Ursache dessen vermutete man eben die
Aggregation, die im selben Atemzug als ein „unvermeidliches Übel“ bezeichnet wurde, da man
betroffene Offiziere nicht in die Armut oder gar in fremde Dienste treiben wollte.72 Das wohl
berühmteste Beispiel eines in habsburgischen Diensten stehenden Offiziers, der durch sein
rasches Emporkommen schnell den Unmut anderer Offizier auf sich zog war Ernst Gideon
Freiherr von Laudon (1717–1790). Vor allem während des Siebenjährigen Krieges avancierte
Laudon so schnell, dass es selbst Zeitgenossen als äußerst ungewöhnlich erschien. So wurde er
am 17. März 1758 bereits zum Obristen, am 25. August 1758 zum Generalmajor, noch im
selben Jahr zum Feldmarschallleutnant befördert und bekleidete schließlich ab dem 20.
November 1759 den Rang eines Feldzeugmeisters.73 Die Ablehnung gegenüber diesem
„Emporkömmling“ ging sogar soweit, dass sich einige Offiziere weigerten, unter seinem
Kommando zu dienen, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass Laudon als Freiherr
lediglich Angehöriger des niederen Adels war. Das unterstützt wiederum die These, dass auch
im heterogenen Offizierskorps der Habsburgermonarchie die obersten Chargen und Funktionen
ein Reservat des hohen Adels blieb und dieser „Eindringlingen“ bzw. Personen außerhalb ihres
außerwählten Kreises nahezu feindlich entgegentrat.74
Die Skepsis und Ablehnung gegenüber Aggregierten waren auch im Regiment Hochund Deutschmeister vertreten, indem man etwa danach trachtete, mehr Ordensritter in das
Regiment zu integrieren, um gegebenenfalls die Aggregation von fremden Offizieren zu
vermeiden.75 Georg Wilhelm Freiherr von Lestwitz († 1756) als Regimentskommandant
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beschwerte sich beim Hofkriegsrat, dass durch die protegierte Aggregation des Hauptmann
Johann Sebastian Graf Soro († 1760/61) der bei der Leibkompanie dienende Hauptmann Lorenz
Wolff übergangen wurde.76 Hauptmann und Kompaniekommandant Franz Freiherr von
Nesselrode widerstrebte es etwa, fremden aggregierten Offizieren, die er nicht kannte, den
Vorzug

gegenüber

bereits

im

Regiment

dienenden

Offizieren

zu

erteilen.77

Regimentskommandant Graf von Virmond stand aggregierten Offizieren offener gegenüber.
Zwar beschwerte er sich, dass ein officier von hoff aus intrudiret wurde, obwohl bereits Graf
Onelli als Hauptmann ohne Kompanie im hiesigen Regiment Dienst verrichte und dieser dabei
die beste Konduite und Fleiß an den Tag legte, schlug aber vor, Graf Onelli als Kommandant
der Leibkompanie einzusetzen, damit durch die intrudirung eines fremden […] dan noch etliche
andere meritirte officier bey dem r(e)g(imen)t per gradus accommodiret werden konten.78 Die
Triebfeder von Seiten des Regimentskommandos bestand demnach, zugunsten des Regiment
fähige Offiziere auch von außen im Regiment zu etablieren, was allerdings den niederen
Chargen missfiel, da diese sich umgehend um- und übergangen fühlten und dabei um ihren
eigenen Aufstieg fürchteten.79 Daher ist es auch erklärlich, dass man fremden Offizieren mit
Skepsis begegnete. Joseph Rauch blieb ebenso wie den zuvor erwähnten Kapitän- bzw.
Oberleutnant Beck und Ostoich trotz bester Voraussetzungen durch ein „Gewebe von Kabalen
und Protektionen“ der Offiziersstand zunächst verweigert.80 Schließlich wurde Rauch 1788
wider Willen seines Obristen neben weiteren sechs von fremden Regimentern zum Regiment
Hoch- und Deutschmeister übersetzten Kadetten in den Offiziersstand erhoben, „erlitt aber doch
noch zuletzt die Kränkung, daß der Oberst alle die erwähnten sechs Kadetten im Range“ ihm
vorsetzte.81 Diese Übergehung widerfuhr Rauch während seines ganzen Lebens immer und
immer wieder und er beschrieb dies stets als schmerzlich und kränkend: „Schmerzlich fühlte
ich im kurzen bei dem im Felde den Subalternen so leicht gemachten Vorrücken zu höherem
Grade die kleinlichen Rache, die er an mir ohne Grund genommen; meine Vorderleute rückten
pfeilschnell zu Leutnants noch im selben Jahre vor, während ich beinahe eineinhalb Jahre
warten mußte, bis die Reihe an mich kam, indem der neue Oberst drei Regimentsadjutanten,
die nach damaligen System den Rang der jüngsten Fähnriche hatten, zu Leutnants beförderte
und mich durch sie zurücksetzte. Daß mir diese neue Ungerechtigkeit im Innersten weh tat,
wird jeder Leser begreifen; mein einziger Trost war das stolze Selbstgefühl, mir das Portepee
auf dem Felde der Ehre eigenmächtig erworben zu haben.“82 Rauch war jedoch bei weitem
nicht der Einzige, dem solche Zurücksetzungen widerfuhren und so lernte er den Kadetten
Phanzelter kennen, dem man „auf der Stirne den Gram“ ansah, nur langsam innerhalb der
Militärbahn voranzukommen. Da Rauch selbst wusste, „wie bitter es in dieser Lage einem
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Menschen gemacht zu werden pflegte, dem nicht Geld, Herkunft oder Patronanz besonders die
Stange hält“, freundete er sich mit Phanzelter an und ließ ihn unter seinem Dach wohnen und
an seiner Tafel speisen.83 Als Rauch selbst nach einem ermüdenden Marsch an mangelnder
Unterkunft und Nahrung litt, traf er Phanzelter wieder, der mit ihm seine Unterkunft mit
Vergnügen teilte.84 Das miteinander geteilte Schicksal, bei Beförderungen regelmäßig
übergangen worden zu sein, schweißte sie zusammen und es entstand im Sinne einer
Leidensgemeinschaft ein Kameradschaftsgeist, der sogar in Freundschaft mündete. Rauch
erinnerte sich nur allzu gut, wie aus Kameraden Freunde wurden. Ähnlich wie Costerus, der
durch seinen Einschub mittels Stellenkauf und Patronage von Oben von seinen Kameraden
Beck und Ostoich angefeindet wurde, sah sich Rauch zunächst mit der Missgunst seiner
Mitstreiter im Regiment konfrontiert. Grund hierfür war das Gerücht, dass Rauch mittels eines
Chargentausches im Rang avancierte und so einige Offiziere übersprang. Erst nachdem Rauch
mühevoll dieses Missverständnis bereinigen konnte, traten sie ihm im Umgang näher und
wurden in der Folge größtenteils seine Freunde.85 Die Kritik gegenüber dieser Praxis findet sich
auch jenseits der militärischen Gemeinschaft wieder und zwar im bürgerlichen Lustspiel, bzw.
Soldatenstück. So dreht sich etwa die Handlung des Grafen von Walltron oder die
Subordination, wie es der Titel bereits vorwegnimmt, um die Subordination und die Einhaltung
bzw. Verletzung derselben. Hier erfahren wir von einem Konflikt zwischen einem Feldwebel
und einem Korporal, da der Jüngere den Älteren im Rang übersprang bzw. überholte, was
wiederum zu gegenseitigen Schikanen führte. Graf Walltron äußerte sich dazu kritisch, dass
dies in seiner Kompanie nie geschehen möge, denn er lass sich keinen solchen Milchhelden
aufdringen und gedienten Männern vorziehen.86 Darauf erwidert Leutnant von Wille: Ja, sein
Capitain ist ein Sohn des Obristen und des Feldwebels Schwester ist Kammerjungfer bey der
Frau Capitaininn.87 Graf Walltron hat aber auch in seiner eigenen Kompanie Probleme mit
einem jungen Leutnant, der ihm aufgrund seiner Arroganz nicht den gebührenden Respekt als
älterem Leutnant entgegen bringe. Dieser parfumirter Alexander möge der Sohn des
Großmoguls sein, doch Leutnant von Wastworth sei Offizier und daher müsse der junge
Leutnant von Kronenburg ihm mit gehöriger Achtung begegnen.88 Die Jugend sei nach
Kronenburgs Auffassung kein Indiz für weniger Mut, denn er könne nichts dafür, dass er 30
Jahre später zur Welt kam als Leutnant von Wastworth. Er werde mit seinen 18ten Jahre so gut
gegen die feindlichen Kanonenlöcher anrücken, als der Herr Lieutenant in seinem 30ten gethan
hat. Das Alter ist deswegen nicht immer der Beweis der Tapferkeit.89 Da Graf von Walltron als
Hauptcharakter sämtliche positiven Eigenschaften in sich vereint und ein Sinnbild von
Tugendhaftigkeit verkörpert, verwundert es nicht, dass er vom Vorrücken bzw. von Einschüben
16

junger und unerfahrener Offiziere wenig hält. Er wiederum sei das anzustrebende Ideal, was
sein Obrist bezeuge: Schon zweymal hätte er als Major bey einem andern Regimente fortrücken
können; allein aus Zärtlichkeit gegen seinen Schwager und eigensinniger Rechtschaffenheit,
keinem Andern vorbey zu springen, hat er diese Vortheile ausgeschlagen.90 Bei der Aggregation
handelte es sich um eine äußerst ambivalente Beförderungspraxis, da dadurch die Interessen
mehrerer Protegés miteinander kollidierten und gleichzeitig der Zusammenhalt innerhalb des
Offizierskorps bzw. die gelebte und vielgepriesene Subordination ins Wanken geriet. Für den
Hofkriegsrat etwa bot die Zuweisung von Offizieren reduzierter Truppenkörper an andere
Regimenter die Möglichkeit, Einfluss auf die Stellenbesetzungen zu erlangen und damit die
Rechte der jeweiligen Inhaber zu beschneiden. Obwohl auch dem Inhaber damit ein Werkzeug
in die Hände gelegt wurde, sein Offizierskorps mit gut ausgebildeten und kapablen Männern zu
ergänzen, überkreuzten sich dennoch die verschiedenen Interessen. Im hiesigen Fallbeispiel des
Regiments Hoch- und Deutschmeister stand der Einschub fremder Offiziere dem Ansinnen des
Hochmeisters des Deutschen Ordens, Ordensritter im Regiment zu installieren, damit diese
auch etwa ihre statutenmäßigen Feldzüge absolvieren konnten, im Wege. In einer ähnlich
zwiespältigen Lage fand sich auch der Regimentskommandant, der die Interessen etablierter
Offiziere zu wahren, gleichzeitig aber den Anordnungen des Hofkriegsrates zur Einsetzung
aggregierter Offiziere Folge zu leisten hatte. Mitunter trachtete der Regimentskommandant
neben seiner Klientelpolitik auch danach, die Effektivität des Offizierskorps zu erhalten bzw.
auszubauen, sodass zusätzlich auf die Konduite und Kriegserfahrung des Anwärters verwiesen
wurden. Für die niederen Chargen bis zum Hauptmann aufwärts schließlich wurde die
Aggregation äußerst kritisch beäugt, sodass einige Kompaniekommandanten widerwillig
fremde Offiziere aufnahmen. Die restlichen Offiziere wie etwa Joseph Rauch, sahen sich
zunehmend von den Aggregierten in ihrem eigenen Vorankommen behindert und empfanden
die Einschübe mehrheitlich als Kränkung. Aber auch kritische Beobachter des Militärwesens
der Habsburgermonarchie gaben ihre Kritik gegenüber dieser Praxis kund, denn sie ermöglichte
das Vorankommen völlig untauglicher und unerfahrener Offiziere, die ausschließlich durch ihr
soziales oder ökonomisches Kapital die jeweilige Charge erlangten. Dies konnte sich in Summe
auch auf die Kampfkraft bzw. Effektivität des gesamten Heeres auswirken: Diese so lang
gedauerten kriege [gegen Preußen] haben nicht immer gestattet, die häufig in erledigung
gekommenen staabs- und ober-officiers chargen nur mit geprüften, ganz für den dienst
gemachten männern zu besezzen; es sind leute zu officiers-stellen gelangt, die zum theil weder
sittliche noch militärische bildung empfangen hatten oder die nach umständen, ihrer sonstigen
verdienste halber, befördert werden müßten, die zwar persönlich tapferkeit, bei weitem aber
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nicht die nöthige anlage besassen, militär-geist, subordination, esprit de corps, welches alles
auf sittlichkeit, ehrgefühl und die daraus entspringende wechselseitige achtung sich gründen
muß, zu bewirken, oder zu handhaben.91 Diese Beförderungspraxis offenbarte uns
augenscheinlich den Zusammenhalt zwischen im Regiment dienenden Offizieren und deren
geschlossene Ablehnung gegenüber eingeschobenen fremden Offizieren, aber gleichzeitig auch
die Konkurrenz, die sie in Rangfragen heraufbeschwörten. Der Offiziershabitus bewegte sich
demnach auf einer schmalen Gratwanderung zwischen Kameradschaft und Konkurrenz.

2.3. Der Stellenkauf
Der Stellenkauf verstand sich als eine Art „Ablöse“, die dem abtretenden Funktionsinhaber
bezahlt werden musste, was sogar unter „staatlicher“ Aufsicht bis zu einem gewissen Grad auch
möglich war.92 Jedoch war damit das faktische Kommando noch nicht erworben, sondern
lediglich der Titel.93 Auf Basis von privaten Übereinkommen bzw. sogenannten
Chargenkonventionen war Offizieren möglich, Chargen zu verkaufen bzw. zu erwerben. Dazu
bedurfte es außerdem der Sanktionierung durch den Monarchen. Ungediente durften nur die
untersten Chargen, nämlich Fähnrich bzw. Unterleutnant, kaufen, während gediente Offiziere
die nächsthöhere Charge erwerben konnten. Theoretisch durften dadurch andere Offiziere in
ihrem Fortkommen nicht behindert werden.94 Dass dies nicht immer der Fall war, zeigte sich
bereits bei der Aggregation. Erst 1805 wurden die Chargenkonventionen untersagt, aber erst ab
der Jahrhundertmitte und gänzlich mit der Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht wurde
der Stellenkauf obsolet.95
Für den Erwerb einer Offizierscharge spielten sämtliche bourdieuschen Kapitalsorten,
nämlich soziales, symbolisches, ökonomisches und kulturelles Kapital, eine nicht
unwesentliche Rolle. Neben sozialem Kapital bedurfte es etwa enormer finanzieller Mittel,
sprich ökonomischen Kapitals, um symbolisches und kulturelles Kapital in Form von Rang und
Kommando zu erwerben. So entrichtete Fähnrich Cammeller zur gehabung der r(e)g(imen)tsquartiermeistersstelle etliche tausendt gulden.96 Oberleutnant Adolph von Costerus investierte
im Jahr 1790 insgesamt 26.500 Gulden für die Beförderung zum Hauptmann, wodurch er
gleichzeitig auch das Kommando über eine Kompanie erhalten würde.97 Für einige Offiziere
wie etwa dem Obristwachtmeister Johann Jakob von Schneeberg bot der Stellenverkauf einen
Ausweg aus der Schuldenfalle. Dieser schuldete etwa einigen Offizieren im Regiment an die
1.000 Gulden sowie einem Wiener Zeltschneider 1.500 Gulden.98 Zusätzlich habe ihn die
Werbung und Aufstellung zweier Kompanien völlig ruiniert, da er zusätzlich seine Sommer18

als auch Wintergage nie erhalten habe.99 All dies habe ihn schließlich dazu bewogen, seine
Obristwachtmeisterstelle sowie seine Charge einem oder anderen hauptmann, die compagnie
aber einem oder anderen officierer vom regiment gegen erlegung einer nahmhafften discretion
undt zuvor erhaltener gnedigster ratification und consens von ihro durchl(aucht) resigniren
wollte undt gleich auch würklich ein oder ander hauptmann ihme vor die obristwachtmeistersstelle eine erklerkliche gute summa zuerleggen, auch die winter- und sommerportionen
genießen zu laßen.100 Hauptmann Lorenz Wolff bat um die Erlaubnis, seine Kompanie gegen
4.000 Gulden an Oberleutnant Daniel von Polastre abzugeben. Obristwachtmeister von
Lestwitz verdeutlichte in seinem Schreiben an den Hofkriegsrat die Notwendigkeit des
Verkaufs und befürwortete diesen, da durch den eventuellen Todesfall des leicht kränklichen
Hauptmanns seine sechs Kinder nicht mehr versorgt werden könnten: Ob nun wohl gemeldter
herr haubtmann Wolff annoch nicht invalid, annoch aber öffters kränklich ist und indem er
schon 40 jahr gedienet, besorget, das wann ihm der todt übereylen sollte, er seinen 6 kindern,
wo von zwey söhne beym löbl(ichen) regiment in diensten stehen, 4 töchter aber unversorgt
sind.101
Dass dieses Verfahren des Stellenkaufs von der Obrigkeit, aber auch von hohen Militärs
kritisiert wurde, liegt auf der Hand. Cognazzo setzte diese Praxis in Verbindung mit der
klischeehaften Spielsucht des frühneuzeitlichen Offiziers, der im rasenden Spielgeist oft die
schönste Militaircharge auf eine einzige Karte setzte und Compagnien, die Früchte
langwieriger Dienste, einem Würfelwurf Preis gab.102 Außerdem verglich er die kaiserliche
Armee mit einem Jahrmarkt, auf dem wie auf einer Leipziger Messe, alle Sorten von Waaren
durch Geld und Contracte erhandelt und von der Obristenstelle bis auf eine Fahne alles plus
offerenti zu Theile werden konnte.103 Schließlich passierte es nicht selten, dass der Offizier mit
dem größeren Geldbeutel und nicht jener mit der meisten Erfahrung befördert wurde. Ähnlich
wie bei der Aggregation geschah es durch den Stellenkauf, dass „junge Herren an die Stelle
alter erfahrener Kriegsmänner in hohen Stabsofficiers-Posten traten und dann die Regimenter
statt zum Siege in´s Verderben“ führen könnten.“104 Die Meinung wurde auch von Kaiser Karl
VI. und seiner Tochter Maria Theresia vertreten, die unermüdlich betonten, dass nicht „um Geld
oder Anverwandschaft untüchtige junge Leute altdienenden Officieren sollten vorgezogen
werden, so der Ruin des Militaris ist“.105 Im Jahr 1748 entschloss man sich schließlich, keine
Stellenkäufe mehr zu genehmigen, „um den meritierten Officiers den Weg zu ihrem
Avancement nicht abzuschneiden".106 Hauptmann Friedrich Wilhelm von Campen zog 1759 in
Erwägung aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und mangelnder Aussicht auf Avancement
seine Charge zu Gunsten des Unterleutnants von Benaglio gegen Bezahlung abzutreten. Da
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dieser von einem guten stand und vermögen, auch wohl recommandirt ist, hiebey schon
ingleichen die bewilligung s(eine)r excellenz des commandirenden h(errn) feld-marschalle
grafen v. Daun erlanget, hierdurch anderseits aber dem löblich(en) regiment nichts
nachtheiliges entstünde.107 Der Regimentsinhaber Clemens August von Bayern äußerte
diesbezüglich seine Bedenken, da er sich der Tatsache bewusst war, dass Ihro kayser(lich)
königl(ichen) may(estät) dergleichen käufliche übertragungen derer kriegs-chargen, wodurch
anderen rechtschaffenen wohlverdienten officiers ein unversöhnliches unrecht zugefügt wird,
nicht gerne sehen.108 Der Kavallerieoffizier Ritter von Montag zu Schönacken war der gleichen
Ansicht: 10000 Gulden für eine Kompanie oder Escadron machen noch keinen Kapitain. Man
kann eine Charge erkaufen, aber die Eigenschaften sie wohl zu verwalten sind keinen Preis
ausgesetzet, die muß man mit Mühe erwerben.109 Im Jahr 1703 merkte Ludwig Wilhelm
Markgraf von Baden (1655–1707) nach dem Versagen des Tiroler Festungskommandanten
bezeichnend an, „dass dieses fürderhin zur Warnung dienen möge und solche importanten Orte
meritierten und experimentierten Offiziere erteilt werden mögen“.110 Prinz Eugen erwirkte in
seiner Funktion als Hofkriegsratspräsident ein Patent von Kaiser Leopold I., indem der
Stellenkauf geahndet wurde. Dauerhafte Wirkung wurde durch diesen Schritt jedoch nicht
erzielt und der Stellenhandel wurde bis 1848 nicht völlig unterdrückt. Die Kritik richtete sich
allerdings weniger gegen den reinen Stellenkauf, sondern vielmehr gegen die Verletzung der
Anciennität sowie gegen die Methoden, mit denen die Kaufsummen aufgebracht wurden.111 Im
Soldatenstück Der Chargenverkauf findet diese Thematik ihren Niederschlag, indem sich etwa
Hauptmann Blennheim darüber beschwert, dass während er bereits zwanzig Jahre schon auf
eine Beförderung warte, während andere ihre Tour in acht bis zehn Jahren gemacht haben.112
Das sei auch der Grund, warum er in Erwägung ziehe, seine Charge zu verkaufen. Er entrichtete
bereits mehrere Bittschriften an den König mit der Antwort, dass demnächst auf ihn Rücksicht
genommen werde. Trotzdem seien einige seitdem vorgerückt, Männer, die länger dienen, als
ich, denen ich auf allen Seiten gern den Vorzug lasse. Nun sind aber Leute befördert worden,
denen ich kühn an die Seite treten darf, die rechtschaffene, tapfere, gute Soldaten sind aber
nicht rechtschaffener, nicht tapferer, nicht bessere Soldaten seien als Hauptmann Blennheim.113
Seine Ehre werde dadurch empfindlich gekränkt.114Auch die bereits erwähnten Offiziere
Heinrich Karl von Beck und Vinzenz Ostoich fühlten sich durch das Avancement des Adolph
von Costerus vor den Kopf gestoßen, welcher für ein Kompaniekommando und den
dementsprechenden Rang eines Hauptmanns 26.500 Gulden entrichtete.115 Damit überging er
alle im regiment existirenden capitains […] als [auch] die im rang älteren oberlieutenants.
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2.4. Beförderungskriterien

In der Theorie hatte die Beförderung zu Beginn des Jahrhunderts auf dem Anciennitätsprinzip
zu beruhen, auf die gemäß dem Reglement der k. k. Infanterie aus dem Jahr 1769 genaueste
Acht gegeben werden müsse, um ältere Offiziere nicht um ihren Karrierechancen zu bringen.116
Dieses Prinzip sah vor, dass ein Anwärter auf einen höheren Rang die nötige Physis, Erfahrung,
Dienstzeit und Ausbildung besaß. Fachliches Können äußerte sich nach zeitgenössischem
Verständnis

in

fachlicher

Routine,

sprich

in

Dienstjahren.117

Der

Vorzug

des

Anciennitätsprinzips lag in der Tatsache begründet, dass es eine „natürliche Hierarchie, die die
Menschen

unterscheidet

ohne

sie

zu

werten“

war.118

Die

Anciennität

als

Beförderungsgrundlage wurde zusehends von der Konduite, welche in den sogenannten
conduiten-listen erfasst wurde, abgelöst bzw. als „staatliches“ Korrektiv eingesetzt. Bis das
Anciennitätsprinzip jedoch ad acta gelegt wurde, existierte eine Koexistenz zwischen diesen
beiden Beförderungsgrundsätzen, was nicht selten Konflikte heraufbeschwor, wenn es um die
Frage ging, welches nun den Vorzug habe. Praktisch flossen jedoch in den Beförderungsprozess
noch andere Faktoren mit ein, wie etwa Tapferkeit, außerordentliche Taten oder soziales
Kapital in Form einer Patron-Klient-Beziehung. Dass bis weit ins 19. Jahrhundert keine
einheitlichen Beförderungsgrundsätze für die k. k. Armee existierten bzw. man sich nicht auf
einheitlichen Kriterien einigen konnte, beweist der Umstand, dass 1867 ein neues AvancementGesetz samt Beförderungsgrundsätzen in Kraft trat, welches bereits ein Jahr später als
unbrauchbar betrachtet wurde. Auch danach verschob sich eine Entscheidung diesbezüglich
nach hinten.119

2.4.1. Anciennität

Wie eingangs erwähnt, galt das Prinzip der Anciennität als primäres Beförderungskriterium bis
über das Ende des 18. Jahrhunderts hinaus. Zeitgenössisch betrachtet war sie nicht immer der
beste Maastab bey Beförderungen, doch im Ganzen betrachtet das einzige bekannte Mittel,
Misvergnügen und Niedergeschlagenheit aus den Kriegsheeren zu verbannen.120 Das lange
Fortbestehen der Inhaberrechte sowie Aggregierungen und Stellenkäufe bewirkten, dass sich
das Anciennitätsprinzip, trotz mehrfacher Postulierung desselben, in der k. k. Armee nicht
vollends als einziges Beförderungskriterium durchsetzen konnte. Vielmehr orientieren sich
Stellenbesetzungen nach Verdienst und Rang. Weder das eine noch das andere Prinzip sollte
ausschließlich zur Anwendung kommen. Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736) etwa billigte
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die Beförderung von tapferen und leistungsstarken Offizieren, die als anzustrebendes Exempel
dienen sollten und auch unter Maria Theresia (1717–1780) wurden häufig Offiziere hinsichtlich
ihrer Tapferkeit in einer Schlacht bevorzugt befördert.121 Verdienst und Konduite wurden
immer mehr zum Maßstab für künftige Beförderungen. Joseph II. (1741–1790) vertrat diese
Auffassung in einer Denkschrift aus dem Jahr 1765, nämlich „daß ein Mann von Genie und
Verdienst […] vorwärts geschoben und schnell befördert werden“ solle, damit er durch seine
Jugend dem Staate noch lange dienen könne.122
Bei den überlieferten Suppliken der Regimentsangehörigen aus der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts standen die Dienstjahre an allererster Stelle, wenn es darum ging, sich als
geeigneter Kandidat für eine anstehende Stellenbesetzung bzw. Beförderung zu präsentieren
und in Stellung zu bringen. Anton Wenzel Puhonzey de Przedmost etwa betonte bei seiner Bitte
an den Inhaber um Beförderung zum Hauptmann, dass er von der Muskete aufwärts zwölf
Jahre, davon fünf Jahre als Leutnant, treu und redlich gedient sowie bereits eine Kompanie
kommandiert habe. Der Inhaber möge daher geruhen, einer in ahnsehnung einer durch 12 jahr
lang treu geleisten diensten die vacante hauptmans-charge und compag(nie) vor allen andern
gnädigst zu conferieren undt zu vertrauen.123 Deutlich länger auf eine Beförderung musste der
aggregierte Fähnrich Kaspar Wagner warten, welcher sich nach ganzen 33 Jahren für den
Posten als Leutnant bewarb. Diese mehr als 30 Jahre, in welcher er kostbare Erfahrung
sammelte, seien für den kaiserlichen Kriegsdienst sowie für des gantzen löbl(ichen)
reg(i)m(en)ts-ehre und glorie von großem Nutzen.124 Hauptmann Georg Ferdinand Bralliardt
sammelte ebenfalls beachtliche Kriegserfahrungen auf dem Schlachtfeld von Zenta, wies einem
ehrliebenden officieren zustehet.125 Aus einem Bericht des Regimentskommandanten Freiherrn
von Wachtendonk erfahren wir, dass sich viele Offiziere im Regiment um eine Beförderung
bewarben, die mehr als 15 bis 20 Jahre Dienst versahen.126
Dienstjahre und die damit verbundene Kriegserfahrung war gemäß den getroffenen
Aussagen von größter Nützlichkeit bei der Argumentation. Die Anciennität gewann allerdings
noch mehr an Wert, wenn sie im gleichen Regiment erworben wurde, auch wenn in der Theorie
zumindest der Rang des Regiments in dieser Hinsicht keine Rolle spielen dürfte: In Ansehung
der Ancienneté hat man zu mercken, daß sie zuweilen auf die Meriten, zuweilen und mehrmahls
auch auf die Capitulationes gründet. […] Die Praerogativen und Range der Regimenter tragen
hierzu wenig oder gar nichts bey. Sind zwey eines Characters von unterschiedenen Regimentern
in einem Com(m)ando begriffen, so hat derjenige den Vorzug, welcher die älteste Capitulation
aufzuwesien hat. […] Sind aber die Capitulationes gleich, so behält derjenige den Vorzug, der
des Regimentes halben den Vorzug hat.127 So führte etwa ein Hauptmann seine mangelnden
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Meriten innerhalb des Regiments Hoch- und Deutschmeister als Defizit an und erhoffte sich
trotzdem, aufgrund seiner 16 Jahre in kaiserlichen Diensten, mit einem Kompaniekommando
betraut zu werden.128 Ein anderer Offizier wiederum erwähnte explizit, dass es ihm eine Ehre
und Glorie war, acht Jahre ohne Vorwurf im Regiment gedient zu haben.129 Franz Freiherr von
Nesselrode wurde zum Obristwachtmeister ernannt, da er im Regiment gute Dienste geleistet
und seinen Valor bzw. seine Tapferkeit unter Beweis gestellt hatte.130 Ein Leutnant sei schon
bereits im Knabenalter ins Regiment eingetreten und erhoffte sich dadurch, demnächst als
Hauptmann befördert zu werden.131 Gemäß der Anciennität sollte der dienstälteste Offizier
bevorzugt werden. Leutnant Johann de Graan erbat um eine Berücksichtig bei zukünftigen
Beförderungen, da er der älteste Leutnant im Regiment sei.132 In der Tat wurde von Seiten des
Regimentsinhabers darauf Bedacht genommen, im Falle einer freiwerdenden Stelle den ältesten
Offizier als Nachfolger zu bestimmen, auf daß die obristwachtmeister-stelle nit lang unersetzet
bleiben möge, welchen endts dan auff des reg(imen)ts ältisten haubtman Frantzen von Collet
zum Major vorgestellt werden sollte.133 Dass dieses Prinzip allerdings nicht immer stringent
und mit dem nötigen Nachdruck verfolgt wurde, musste der soeben erwähnte Franz von Collet
selbst erfahren. Trotz seiner mehrfach bewiesenen guten Konduite und treuen Dienste, so wie
nicht minder erworbene Meriten kam es dazu, daß viel andere, so jünger als ich in diensten
waren nunmehro würkliche obrist-lieutenants, ja auch etliche gar obristen seyndt.134
Schließlich und endlich lag bekanntlich die endgültige Entscheidung beim Inhaber des
Regiments, der sich durchaus auch von persönlichen Präferenzen leiten ließ und so das
Anciennitätsprinzip auszuhebeln vermochte. Prinz Eugen sei es zu Ohren gekommen, dass
nämlich Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg in seiner Funktion als Regimentsinhaber durchaus
auch auf die junge officiers zu regardieren pflege, welche nicht nur eine lange Zeit unter
ersagten reg(imen)t sich befunden, sondern auch sonsten einer distinction sehr würdig
mach(en).135 Zu diesen anderen „Distinktionen“, wie es Prinz Eugen formulierte, zählte eben
nicht nur das Alter, sondern Attribute wie Tapferkeit, Geschicklichkeit, erworbene Meriten
bzw. außerordentliche Leistungen sowie die Konduite, die parallel zum Anciennitätsprinzip ins
Treffen geführt werden konnten. Freiherr von Wachtendonk habe etwa neben seiner
zehnjährigen Dienstzeit den, wie es seine zahlreichen Blessuren bestätigen können,
entsprechenden Valor für die Beförderung zum Obristen sowie die Bekleidung desselben
Ranges.136 Nicht nur Kriegsverwundungen, sondern auch eine eventuelle Kriegsgefangenschaft
konnte für eine Beförderung sprechen. Leutnant von Müllerum und Leutnant von Carens
konkurrierten um eine vakante Stelle. Müllerum sei zwar der älterere von beiden Kandidaten,
doch Leutnant Carens befand sich eine Zeit lang in Kriegsgefangenschaft, was man im Zuge
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der geplanten Stellenbesetzungen nicht außer Acht lassen dürfe.137 Johann Karl Emmerich von
Britzke zeichnete sich etwa durch besondere Tapferkeit und Geschicklichkeit aus, wodurch er
befördert werden möge.138 Dass Tapferkeit und Geschicklichkeit nicht nur das Dienstalter
ergänzten, sondern auch ersetzen konnte, beweist der folgende Fall hinsichtlich Besetzung der
vakanten Obristwachtmeisterstelle aus dem Jahr 1704. Auch hier standen sich zwei
Prätendenten auf eine Offizierscharge, nämlich Hauptmann Johann Albrecht von Mülben auf
der einen, und Hauptmann Damian Kasimir von Dalberg auf der anderen Seite gegenüber.
Hauptmann von Mülben sei aufgrund seiner zahlreichen Dienstjahre im nämlichen Regiment
sowie der Tatsache, dass er der älteste Hauptmann in der Truppe sei, zu bevorzugen.
Gegenüberstehend zeige von Dalberg dennoch mehr activität und geschikligkeit und hierbey
[…] experience und sei zudem ein cavallier von confiderabler naissere. Wachtendonk merkte
allerdings noch zusätzlich an, dass es sich bei Dalberg um einen Ordensritter handelte und
dieser allein aufgrund dessen im Regiment des Hochmeisters des Deutschen Orden zu
bevorzugen wäre.139 Schließlich entschied sich Franz Ludwig für Dalberg. Offiziell jedoch
nicht wegen seiner Ordenszugehörigkeit, auch wenn dies höchstwahrscheinlich der
ausschlaggebende Grund in diesem Fall war, sondern aufgrund seines Valors, seiner Tapferkeit
und Erfahrung.140
Mithilfe der im Wiener Kriegsarchiv überlieferten Musterlisten kann zusätzlich die
Tatsache, in Zahlen gegossen, nachgewiesen und dargestellt werden, dass nicht nur ein hohes
Dienstalter den Weg hin zu einer höheren Charge zu ebnen vermochte. Dabei spielten Stand
und Religion keine unwesentliche Rolle. Diesbezüglich zeigen die Musterlisten aus dem
Zeitraum zwischen 1740 und 1755 neben dem eigentlichen Alter noch zusätzlich die geleistete
Dienstzeit, wodurch ein kursorischer bzw. exemplarischer Eindruck gewonnen werden kann,
inwiefern Anciennität tatsächlich von Bedeutung war. In der folgenden Tabelle werden nun
nach Rang gegliedert die durchschnittlichen Dienstzeiten sowie die Anzahl der betreffenden
Offiziere angeführt.
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Tabelle 1: Durchschnittliche Dienst- und Lebensjahre

Rang

1740–1755

1790–1792

Dienstjahre

Lebensjahre

Dienstjahre

Lebensjahre

Obrist

10

31

–

–

Obristleutnant

15,3

42,5

–

–

Obristwachtmeister

23,5

29

–

–

Hauptmann

34,6

43

24,3

41,9

(Kapitän-)Leutnant

16,9

43,6

19,5

38

Oberleutnant

16,8

33,9

12,2

32,2

Unterleutnant

9

29,9

8,2

27,7

Fähnrich

9,5

27,3

5,2
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Quelle: AT-OeStA, KA Pers MLST I Infanterie IR 4 320–323, 342–346
N= 365

Auf den ersten Blick zeigt sich die Wirksamkeit der Anciennität recht deutlich, denn die
durchschnittliche Dienstzeit erhöht sich in beiden Zeiträumen mit steigendem Dienstgrad
kontinuierlich. Außerdem weisen die höheren Chargen verhältnismäßige lange Dienstzeiten bei
fortgeschrittenem Alter auf. Diente ein Unterleutnant in der Mitte des 18. Jahrhunderts im
Schnitt neun Jahre, blickte ein Hauptmann bereits auf knapp 35 Jahre Dienstzeit zurück. Gegen
Ende des Jahrhunderts offenbart sich jedoch, dass sowohl das Durchschnittsalter der Offiziere
als auch die durchschnittliche Dienstzeit wesentlich abnahmen. Besonders deutlich zeigt sich
dies bei den Hauptmännern. Während man als Hauptmann zwischen 1740 und 1755 im Schnitt
auf knapp 35 Jahre Militärdienst zurückblickte, waren es zwischen 1790 und 1792 lediglich
etwa 24 Jahre und somit rund zehn Jahre weniger. Auffallend ist weiters, dass die Dienstzeiten
ab den Stabsoffizierschargen, sprich ab dem Obristwachtmeister wieder abnahmen, was zum
Schluss führt, dass das Anciennitätsprinzip lediglich in den niederen Offizierschargen griff
bzw. zum Einsatz kam. In den höheren Rängen wurde demnach eine strengere Auslese
getroffen, sodass etwa neben der Anciennität auch die Konduite, Geschicklichkeit, aber auch
Religion, Stand und das soziale Kapital für eine Beförderung ausschlaggebend waren. Ein
Beispiel etwa war Obrist Karl Graf von Colloredo, der mit 31 Jahren und sieben Dienstjahren
das Amt des Regimentskommandanten bekleidete.141 Er war nicht nur Mitglied des Deutschen
Ordens sondern auch Bruder des vormaligen Regimentskommandanten Anton Graf Colloredo
(1707–1785). Das bedeutet im Umkehrschluss wiederum, dass für die Mehrheit der Offiziere
ohne sozialen oder ökonomischen Kapital mit der Erlangung des Rangs eines Hauptmanns das
Ende der Karriereleiter erreicht wurde. Dies untermauert etwa auch das hohe Durchschnittsalter
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der Hauptmänner des Regiments Hoch- und Deutschmeister. Dieses betrug im obgenannten
Zeitraum durchschnittlich 42,6 Jahre, wobei der älteste Hauptmann stolze 68 Jahre zählte.142
Natürlich handelt es sich hier um Mittelwerte und Durschnitte, die das allgemeine Bild
wiedergeben und illustrieren. Aber es gab auch Ausreißer, die diesem generellen Befund in
keiner Weise entsprachen. So etwa Johann Franz Graf von Soro, der bereits mit 20 Jahren und
zwei Dienstjahren zum Hauptmann aufgestiegen war und somit deutlich hervorsticht.143
Hinsichtlich der Konfession kann für diesen Zeitraum allgemein konstatiert werden,
dass protestantische Offiziere länger Dienst versahen als ihre katholischen Mitstreiter. So
dienten katholische Offiziere etwa 14 Jahre, während evangelische Offiziere knapp 22 Jahre
Dienstzeit aufwiesen. Georg Wilhelm von Lestwitz etwa wies als Protestant mit 54 Jahren
stolze 37 Dienstjahre auf und diente sich von der Pike aufwärts zum Obristwachtmeister. Auch
der 42-jährige Hauptmann Friedrich Wilhelm von Campen diente bereits 32 Jahre. Bei den
anderen protestantischen Offizieren finden wir ein ähnliches Bild. Denen gegenüber stehen nun
katholische Offiziere mit weitaus weniger Dienstjahren. Philipp Leopold Nikolaus Freiherr von
Schaade diente lediglich sieben von seinen insgesamt 31 Lebensjahren und bekleidete bereits
den Rang eines Hauptmanns. Die Gesamtzahlen im Zeitraum zwischen 1745 und 1755 stützen
das hier skizzierte Bild.144 Jedoch heißt dies nicht, dass nicht auch evangelische Offiziere in
den hohen Offizierschargen Fuß fassen konnten, denn so war etwa Georg Wilhelm von Lestwitz
bis zum Obristwachtmeister emporgestiegen.145 Ein ähnliches Zeugnis stellte auch Cognazzo
als kritischer Beobachter und Kommentator des habsburgischen Heeres um die
Jahrhundertmitte aus, indem er unterstrich, dass auch evangelische Offiziere bis in die obersten
Kreise des Militärs vorrücken konnten: Und gewiß, diejenigen, die da behaupten, daß für den
Protestanten, ohne daß er sich bis zu Verletzung seiner Religionspflichten erniedriget, in
unseren Armeen keine Beförderung zu finden sey, verläumden unsere Dienste und scheinen sie
gar nicht zu kennen; wie würde ihnen sonst die große Menge von Subalternen und
Stabsofficieren, die Generale, die Regimenter und selbst den Marschallstab erhalten haben,
ohne Katholiken zu seyn, nicht einleuchten und ihre ungegründete Vorwürfe wiederlegen
müssen?146
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Tabelle 2: Konfession und Anciennität

Konfession

1740–1755
Dienstjahre

Lebensjahre

Katholisch

13,8

34,8

Evangelisch

21,9

38,3

Quelle: AT-OeStA, KA Pers MLST I Infanterie IR 4 320–323, 342–346
N= 365

Abschließend wurde nun auf den Stand bzw. die soziale Herkunft Rücksicht genommen und
auch hier zeichnete sich ein deutliches Bild ab, dass die Anciennität nicht das einzige
Beförderungsprinzip im Regiment Hoch- und Deutschmeister darstellte. Nachdem die Gruppe
der Adeligen wie beim Sozialprofil in titulierten und untitulierten Adel unterteilt wurde, lässt
sich daraus ablesen, dass, zumindest im Zeitraum zwischen 1740 und 1755, Offiziere mit
höherem sozialen Stand weniger Dienst- und Lebensjahre aufwiesen. In Zahlen ausgedrückt
dienten Angehörige des titulierten Adels im Durchschnitt knappe zehn, untitulierte Adelige 13
und Bürgerliche gar etwas über 20 Jahre. Gleichzeitig sind höhere Adelige durchschnittlich
jünger. Besonders fällt dies im Vergleich zwischen Hochadel und Bürgerlichen auf, denn so
diente ein bürgerlicher Offizier nahezu doppelt so lange, wie etwa ein Graf oder Freiherr, und
war dazu noch im Schnitt zehn Jahre älter. Doch auch hier gibt es im Einzelfall Ausnahmen,
denn Bürgerlichen war nicht automatisch der Weg nach oben gänzlich versperrt, sondern
lediglich schwerer und auf Dauer wohl auch unfinanzierbar, wenn wir uns die Kosten in
Erinnerung rufen, die ein Kompaniekommando etwa mit sich brachten. Im hier untersuchten
Regiment stieg etwa der bürgerliche Johann Karl Dubiell bis zum Obristleutnant auf.147 In den
90er Jahren des 18. Jahrhunderte ergibt sich wiederum ein komplett konträres Bild, da sich die
durchschnittliche Dienstzeit der bürgerlichen Offiziere halbierte und sich somit gar jenen des
titulierten Adels annäherte bzw. anglich, während der untitulierte Adels mit durchschnittlich 17
Jahren am längsten in Diensten stand.
Durch die vorliegenden Zahlen wird klar, in welchem Umfang soziale Herkunft das
Prinzip der Anciennität auszuhebeln vermochte, auch wenn theoretisch Meriten und die
Qualifikation mehr zählten als der soziale Stand.148 Dies lag daran, dass die Anciennität eine
Gemeinschaft sozial gleicher Funktionsträger vorrausetzte, wie es etwa in Preußens homogener
Adels- und Offiziersgesellschaft der Fall gewesen war. In der Habsburgermonarchie war
allerdings eine binnendifferenzierte Adelsgesellschaft etabliert, die das eloquente Durchsetzen
des Anciennitätsprinzips maßgeblich erschwerte.149
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Tabelle 3: Stand und Anciennität

Stand

1740–1755

1790–1792

Dienstjahre

Lebensjahre

Dienstjahre

Lebensjahre

Titulierter Adel

9,7

29,8

11

29,9

Untitulierter Adel

13

34,3

17,7

36

Bürgerliche

21

39,9

12,9

32,8

Quelle: AT-OeStA, KA Pers MLST I Infanterie IR 4 320–323, 342–346
N= 365

2.4.2. Soziales Netzwerk

Es wurde zuvor belegt, dass von fast allen Seiten das Anciennitätsprinzip als probates Mittel
für Beförderungen angesehen wurde. Erschwerend kam diesbezüglich aber dazu, dass aufgrund
der heterogenen Zusammensetzung der Regimentsoffiziere auch andere Kriterien mit
einflossen wie Religion und sozialer Stand. Nun werden die informellen Wege und Methoden
beleuchtet, die sich weitgehend im Hintergrund bzw. im Dunklen abspielten. Die Rede ist von
einem Patron-Klientel-Verhältnis bzw. einem sozialen Netzwerk, welches von den Akteuren
instrumentalisiert wurde, um deren Pläne bzw. in diesem konkreten Fall die Beförderungen
durchzusetzen. Es handelt sich dabei gemäß Bourdieu um das soziale Kapital, welches, wie sich
herausstellen wird, nicht zu knapp zum Einsatz kam. In der Tat besaß vor allem der Adel als
gesellschaftliche Elite ein komplexes soziales Netzwerk, wodurch eben auch der Fokus auf die
sozialen Verflechtungen innerhalb der militärischen Eliten ins Zentrum rücken sollte. Dadurch
gelingt es auch, den sozialen Unterbau einer Gruppe zu beleuchten, die bisher ausschließlich
aus der politisch-institutionellen Perspektive betrachtet wurde.150 Die Analyse des sozialen
Netzwerks der Offiziere bzw. des Einsatzes ihres sozialen Kapitals ist für die hier
aufgeworfenen Fragen insofern von Relevanz, als nach Wolfgang Reinhard die Konstituierung
von Führungsgruppen nicht durch ständische Herkunft erfolgte, sondern vielmehr auf der
Interaktion ihrer Mitglieder untereinander beruhte.151 Das soziale Interagieren kann daher als
identitätsstiftend interpretiert werden. Die klassische (historische) Netzwerkanalyse zeigt
soziale Verflechtungen menschlichen Handelns und Verhaltens auf. Allerdings genügt es nicht,
lediglich diese Verbindungen aufzuzeigen. Vielmehr soll darauf eingegangen werden, wie
solche Vernetzungen in konkreten Situationen aktiviert und instrumentalisiert wurden.152
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2.4.2.1. Familiarität des Regiments
Die Verwandtschaft zählte in Bezug auf das Offizierskorps zu den bedeutendsten
Vernetzungskategorien, welche die aktuellen und potenziellen personellen Ressourcen
umfasste und sich aus der Zugehörigkeit zu einem Familienverband ergab. Dies führte
zwangsläufig dazu, dass in sämtlichen europäischen Armeen das Offizierskorps eine
Selbstrekrutierung

vollzog,

indem

etablierte

Offiziere

danach

trachteten,

ihre

Familienmitglieder entweder im Militär generell bzw. in ihrem eigenen Regiment
unterzubringen. Der richtige Familienname bot daher das Potential erhöhter gesellschaftlicher
Anerkennung und konnte als Karrieremotor funktionalisiert und instrumentalisiert werden.153
So bat etwa Franz von Collet, Obristwachtmeister im Regiment Hoch- und
Deutschmeister, den Inhaber Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (1664–1732) seinen, als
Leutnant dienenden Bruder zum Hauptmann zu befördern, damit ihm eine Kompanie anvertraut
werden könne.154 Eine freigewordene Fähnrichstelle sollte etwa 1697 mit einem capablen
unterofficirer oder veldtweybeler besetzt werden, von denen das Regiment einige hatte. Der
Regimentskommandant sprach sich allerdings explizit für den Feldwebel de Graan aus, welcher
der Bruder des Hauptmanns de Graan war.155 Auch in der Kompanie des Hauptmanns von
Blumencroon wurden Fähnrichstellen vakant, woraufhin sich der Inhaber Franz Ludwig von
Pfalz-Neuburg für Arnold von Mülben entschied, da er der Bruder des bereits als Hauptmann
im Regiment dienenden Johann Albrecht von Mülben sei.156 Fähnrich Johann Ernst Linxweiler
von Ottweiler quittierte gar seinen Dienst beim Deutschmeister-Regiment, da sein Cousin
Johann Heinrich Dittrich Freiherr von Glöckelsberg als seiner angeheurahteten befreundter
veter als Obrist eines Regiments ernannt wurde und er sich durch diesen Umstand in dessen
Regiment sein avancement mit glück beßer zu haben vermögert.157 Da nun diese Stelle vakant
wurde, bat Graf Virmond den Inhaber, ob er nicht seinen Sohn an die Stelle des Fähnrichs
Linxweiler von Ottweiler setzen dürfe.158 Leutnant Sigismund Balthasar von Wargotsch berief
sich bei seiner Bitte um Beförderung zum Hauptmann ebenfalls auf seinen hochrangigen Vetter
und zwar auf General Karl von Lübeck.159 Der Vorteil lag auf der Hand, denn schließlich konnte
man auf die Eigenschaften des Anzuwerbenden aufgrund der Verwandtschaft Rückschlüsse
ziehen. Bezüglich des Bruders des Obristwachtmeisters von Collet äußerte sich der
Regimentskommandant Graf Virmond, dass er ihn zwar nicht kenne, doch seine Konduite sei
formidable und er habe zusätzlich Kenntnisse in der Ingenieurskunst.160 Ergebnis von dieser
Praxis war es oftmals, dass junge und unerfahrene Offiziere in hohen Chargen eingesetzt
wurden, sodass es gar ein Verbot gab, in den Regimentern minorenes in off(icier)s-chargen
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einzusezen.161 Dies hielt allerdings Obristwachtmeister Wilhelm Freiherr von Lestwitz nicht
davon ab, trotz des Verbots beim Hofkriegsrat darum zu bitten, seinen Sohn angesichts seiner
bereits geleisteten Dienste als Fähnrich im Regiment Hoch- und Deutschmeister einzusetzen,
was ihm schlussendlich auch genehmigt wurde.162
Die bereits oft herangezogenen Musterlisten bekräftigen die These, da aus diesen auf
deutliche Art und Weise familiäre Zugehörigkeiten hervorgehen. So diente neben dem
Regimentskommandanten Anton Graf von Colloredo auch sein Bruder Karl (1718–1786) im
Regiment Hoch- und Deutschmeister und nahm später auch wie sein Bruder die Rolle des
Regimentskommandanten wahr. Allein aus der bereits erwähnten Familie de Graan stammten
insgesamt drei Regimentsangehörige, nämlich Johann Bertold, Johann Franz Edmund sowie
Johann Winand de Graan. Weiters gibt es mehrere Mitglieder der Familien Lestwitz,
Kuschlandt, Mülben, Nesselrode, Petteneck, Soro163, Wargotsch, Wilsdorff, etc. Bis zu einem
gewissen Grad rekrutierte sich somit die militärische Regimentselite aus sich selbst.

2.4.2.2. Patronage
Anhand der Patronage lassen sich sehr gut die Einsatzmöglichkeiten von sozialen Netzwerken
darstellen, wie etwa die Weitergabe von Ressourcen durch den Patron an den Klienten. Diese
Ressourcen mussten nicht ausschließlich materieller Natur gewesen sein, sondern konnten
gleichfalls in Form der Vergabe von Ämtern und Titeln erscheinen.164 Patronage bezeichnet
hierbei generell eine dauerhaft bestehende Beziehung zwischen zwei Personen, welche in den
meisten Fällen durch ein asymmetrisches Machtverhältnis gekennzeichnet ist. Dieses
Machtverhältnis stützt sich auf die Tatsache, dass der Patron dabei den Zugang zu Ressourcen
besitzt, welche dem Klienten verwehrt bleiben. Die Bilanz des Ressourcenaustausches ist
negativ, sodass der Klient gegenüber dem Patron immer zurückbleibt. Doch das
Verpflichtungsgefühl kann dauerhafte Beziehungen generieren und als Gewinn gewertet
werden.165
General von Vinz etwa bat im Jahr 1790 den damaligen Inhaber des Regiments,
Erzherzog Maximilian Franz, den Fähnrich Matthias Schmid zu befördern, da dieser sich bey
dem sturm von Zettin mit so vieler bravour ausgezeichnet hatte.166 Innerhalb der Kompanie war
der Kompaniechef bzw. der jeweilige Hauptmann der erste Protegé für künftige Avancements.
Graf Nesselrode sprach sich etwa für die Beförderung des Regimentsquartiermeisters Cameller
zum Hauptmann aus, welcher zu dem Zeitpunkt in dessen Kompanie diente.167 Nicht selten
kam es vor, dass sich Beförderungskandidaten Empfehlungsschreiben einholten, in der
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Hoffnung, durch hochrangige Protegés den angestrebten Rang oder Posten zu erhalten. Baron
von Wachtendonk verfasste ein solche Empfehlungsschreiben für Fähnrich Leonhard Hanoth,
welcher Page bei ihm gewesen sei und durch seine verdrießliche instanzen eine grosse begierde
umb [im Krieg] etwas erlehrnen zu khönnen und verlanget diesfalls instendig von mir, daß ihme
verhilflich sein möchte, daß er seine fendrich-stöll mit ihro fürst(lichen) durchleucht dero
gn(ä)digster licenz erhalten solle. Er sei aufgrund seines 22-jährigen Dienstes und seiner dabei
gesammelten Meriten bestens qualifiziert.168 Fürsprache von allerhöchster Stelle widerfuhr zum
Beispiel Leutnant Franz Leonhard d´Elzius, welcher seinerzeit beim Hofkriegsratspräsidenten
Prinz Eugen von Savoyen um die Beförderung zum Hauptmann sowie um die Betrauung mit
einem Kompaniekommando supplizierte. Prinz Eugen wiederum trug dies dem Inhaber Franz
Ludwig zu, dass er Leutnant d´Elzius zu dero g(nä)d(igen) protection hiermit dies schuldigst
recom(m)endire.169
Als Graf von Wachtendonk die Obristencharge anstrebte, erhoffte er sich von Seiten des
Inhabers, dass dieser sein soziales Kapital einsetze, um dieses Ziel zu erreichen. Dieser tat es
auch, indem er beim damaligen Präsidenten des Hofkriegsrates, nämlich beim Prinzen Eugen,
urgierte, man möge Wachtendonk zum Obristen befördern.170 Bereits zwei Tage später
antwortete man von Seiten des Hofkriegsrates, dass man der Beförderung voll und ganz
zustimme.171 Inwieweit der Inhaber sein soziales Kapital für das Regiment einsetzte, wurde
bereits im Zuge der Rolle und Funktion des Inhabers deutlich herausgearbeitet. Daher
verwundert es nicht, dass er regelmäßig sein Klientel im Regiment unterzubringen versuchte.
Als im Jahr 1701 erneut weitere Fähnrichsstellen frei wurden, schlug Franz Ludwig umgehend
seine beiden Edelknaben dafür vor.172
Doch nicht nur die Zugehörigkeit zu einer adeligen Familie oder eines bestimmten
Regiments verhalf manch Offizieren zur ersehnten Beförderung bzw. zum Aufstieg. Auch die
Zugehörigkeit zum Deutschen Orden konnte äußerst zweckdienlich sein. Nicht nur bei
einfachen Nachbesetzungen diverser Chargen achtete man auf die Ordensmitgliedschaft,
sondern auch bei den höchsten Kommandoposten war eine Mitgliedschaft zwar nicht
Voraussetzung, jedoch äußerst hilfreich.173

2.4.3. Konduite

Neben der Anciennität und dem sozialen Kapital floss bei der Beförderungsentscheidung auch
die Konduite mit ein. Gemäß des Zedlerschen Universallexikon bedeutete Konduite im
Wesentlichen die Verhaltung, Aufführung. Man sagt, dieser Mensch hat eine gute Conduite.
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Seine Conduite, seine Lebens-Art, stehet mir wohl oder übel an.174 Im militärischen Bereich
beschrieb sie das Betragen des Soldaten in verschiedenen dienstlichen Angelegenheiten sowie
auch in sittlicher Hinsicht, welches mit gut, mittelmäßig und schlecht klassifiziert wurde.175
Zwar galt die Anciennität als das Hauptbeförderungskriterium, doch wurde bereits zu Beginn
des 18. Jahrhunderts verstärkt auf die Konduite eines Offiziers eingegangen bzw. bei
Beförderungsfragen explizit erwähnt. Regimentsinhaber Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg
sprach sich etwa hinsichtlich der Besetzung einer vakanten Leutnantsstelle für einen Fähnrich
aus der Kompanie des Baron Wachtendonks aus, da dieser eine gute Konduite sowie
Geschicklichkeit aufwies.176 Der Hofkriegsrat warb für die Aggregierung vorgesehene
Hauptmänner, da sie auf Grund ihrer vorzüglichen Konduite und Tapferkeit für den Dienst im
Regiment Hoch- und Deutschmeister bestens geeignet seien.177 General Ottavio Graf von
Nigrelli attestierte Hauptmann Christof Moritz von der Mühlen, dass dieser nicht nur der Älteste
sei, sondern sich dieser unter seinem Kommando stets wohl verhalten habe, woraufhin er ihn
für die vakante Obristwachtmeisterstelle empfahl.178 Als das Regiment Hoch- und
Deutschmeister zwei Kompanien des Virmondschen Regiments erhalten sollte, tauchte auch
die Frage auf, welche Offiziere, konkret welche Hauptmänner, man übernehmen solle, wobei
Regimentskommandant Baron von Wachtendonk jene vorschlug, die bey mittel undt eines
gueten comportement sind.179 Hier geht eindeutig hervor, dass neben sittlichen Aspekten sowie
Geschicklichkeit auch die Statur bzw. die körperliche Verfassung eine Rolle spielte. Ähnlich
wie bei den Rekruten bei der Werbung wurden auch Offiziere aufgrund ihres körperlichen
Zustandes ausgewählt und das wohl auch zurecht, wie wir aus den biographischen
Aufzeichnungen Josef Rauchs erfahren. Dieser beschreibt nämlich recht eindringlich die
Beschwerlichkeiten des Felddienstes: „Was die Abhärtung meines Körpers zu allen mir
bevorstehenden Kriegsbeschwerden anbelangt, so hatte ich seit Eröffnung meiner militärischen
Laufbahn volle Gelegenheit gehabt, mich in dieser Soldatentugend zu üben, und es zu einigem
Grade der Vollkommenheit zu bringen. Ich hatte mit meinem Einrücken beim Bataillon im
Lager bei Czerwolyani, dem Hauptquartier des Armeekorps vor Dubitza, als Kadett nicht nur
fleißig exerzieren, sondern auch auf langen Märschen mit meinen schwachen Körperkräften die
schwere Last des Gewehrs, damals zu 12 bis 14 Pfund wiegend, vier Tage Brot, den Tornister
mit allem dem Soldaten vorgeschriebenen Effekten darin zu tragen, die Patronentasche mit
sechzig geladenen Patronen und endlich einen tuchenen Mantel, in Summa eine Last von nicht
viel unter fünfzig Pfund schleppen, meist zeltlos auf harter Erde, der Rauheit der Elemente
hingegeben, die Nächte hinbringen und endlich mit der mir ganz ungewohnten Kost des
Kommißbrotes, eines Stückchen Fleisches oder Speckes am Feuer geröstet oder glattweg roh
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verzehrt und dem klaren Wasser mich begnügen müssen, ein für mich um so außerordentlicher
Abstand jener Zeiten, wo ich in Hülle und Fülle als Operationsingenieur in Ungarn lebte, als
mir das harte Soldatenleben im Felde bis jetzt ganz unbekannt war.“180 Wohl wird einem
höheren Offizier ein angenehmeres Feldleben beschert gewesen sein, nicht zuletzt aufgrund
seines Anrechts auf Transportwägen, aber diese Passage offenbart dennoch wertvolle Einblicke
in das harte Feldleben, welches den Offiziere nicht zur Gänze erspart blieb.
Im Laufe des Jahrhunderts wurde die Konduite jedoch immer wichtiger und ihr
widerfuhr zusehends große Aufmerksamkeit. Dies hatte damit zu tun, dass der Staat mit den
zentralisierenden Maßnahmen versuchte, Einfluss über die Beförderung innerhalb der
Regimenter zu gewinnen und dabei den Einfluss des Inhabers zu schmälern. Die Konduite
sowie das schriftliche Festhalten derselben kann als Versuch gewertet werden, das
Beförderungswesen zu normieren und auf einheitliche Kriterien zu begrenzen. Dabei wurde das
Anciennitätsprinzip nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt und korrigiert. Gegen Ende des
Jahrhunderts wurden Offizieren vermehrt aufgrund ihrer im Dienst geleisteten Bemühungen,
Fähigkeiten und guten Konduite für eine Beförderung in Betracht gezogen, während
Dienstzeiten vermehrt in den Hintergrund gerieten.181 Ein Offizier konnte sich demnach nicht
besser distinguiren, als durch seine gute Aufführung und Conduite, grosse Exactität und Eyfer,
daß er sich qualificirt, dadurch aestimiret mache dann dieses zum Avancement höchst hüllflich
ist, wann ein Officier Ambitionen hat.182 Auch die Militärreform-Kommission unterstreicht in
ihrem Bericht von 1798 die Wichtigkeit der Konduite als alleiniges Beförderungskriterium, da
dadurch Klientelpolitik und Postenschacher ausgemerzt und durch die rein objektive
Heranziehung der Konduite den wahren militärgeist, wenn auch nicht allgemein sogleich,
dennoch in kurzem wieder aufleben zu machen.183 Man glaubte fest daran, dass eine objektive
Beurteilung

der

militärischen

und

menschlichen

Fähigkeiten

als

alleiniges

Beförderungskriterium der Korpsgeist gestärkt und alle Konkurrenzen abgeschafft werden
könnten. Das dem nicht so war, werden die folgenden Zeilen beweisen.
Die Beförderung nach Dienstalter und die damit verbundene relative Planbarkeit des
Karriereverlaufes wurde von den Offizieren weitgehend als feststehendes Prinzip, oder gemäß
Bourdieu, als Illusio anerkannt. Wenn allerdings aufgrund von Reformen und anderen
Abänderungen dieses Prinzip nicht mehr galt, sahen sich die Offiziere mit dem „Gespaltenen
Habitus“ konfrontiert. Dieser entsteht dadurch, dass die Struktur des dazugehörigen Habitus
sprichwörtlich auseinanderfällt. Dieser rasche Strukturwandel ließ die einst erworbenen und
gültigen Dispositionen veraltet erscheinen, wobei nach wie vor auf diese überkommenen
Erfahrungen und Erwartungen zurückgegriffen wird. Dadurch können auch angestrebte
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Positionen und Laufbahnen unerreichbar und Möglichkeiten verschlossen bleiben. Ähnliche
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Anciennitätsprinzip nach und nach durch Konduite und Leistung ersetzt und untergraben
wurde. Während die Zentralstellen diese Entwicklung begrüßten, wurden für die Offiziere die
bisher geltenden Spielregeln für null und nichtig erklärt. Vergleichbar mit einer Inflation
wurden sie Zeugen, wie die bisher akzeptierte und hoch gehandelte Währung der Dienstjahre
zunehmend an Wert verlor, wodurch es zwangsläufig zu einer Vielzahl an Irritationen,
Verwirrungen und Kritik kam. Sinnbildlich für diesen Umstand steht der nun folgende Fall, der
bereits hinsichtlich der Einflusseinbußen des Regimentsinhabers Beachtung fand, nämlich die
umstrittene Beförderung des Oberleutnants Costerus. Kapitänleutnant von Beck und
Oberleutnant Ostoich kritisierten nämlich nicht nur die eigenmächtigen Handlungen des
Regimentskommandos, sondern auch die Tatsache, dass Costerus außerhalb seiner Tour
befördert worden sei und dadurch ältere und länger dienende Offizier übergangen und gekränkt
wurden. Daher sah man sich hierorts nothgedrungen, diesen gerechten schmerz vor ihro
königlichen hochheiten auszuschütten.184 Beck und Ostoich wandten sich mit ihrer Kritik im
Namen aller davon betroffenen Offiziere an den Regimentsinhaber Erzherzog Maximilian
Franz. Dieser habe bereits ein Jahr zuvor angeordnet, dass Costerus nur in seiner tour und die
aufhabenden ancienneté befördert werden könne.185 Es sei allgemein bekannt, dass durch lange
dienst-jahre werkthätig bewiesener eifer in ausübung des allerhöchsten dienstes und das stette
bestreben nach ruhmbegierde in den soldaten-Metier dem Soldaten ein wesentlicher verdienst
gebühret.186 Zusätzlich verwies man auf das geltende Reglement, in dem gleichfalls betont
wurde, dass Jüngere nicht älteren und erfahreneren Offizieren vorangesetzt werden dürften.187
Um die Ehre als die haupttriebfeder des Militärdienstes der übergangenen Offiziere
wiederherzustellen sowie die kränkung so vieller gedienter officiers zu vermeiden, möge von
der Beförderung des Oberleutnants von Costerus Abstand genommen werden.188 Die gedienten
Offiziere wollten um keinen jüngeren […] nachstehen189 Außerdem sei es sämtlichen
Offizieren in Regiment bewusst, dass Costerus weder jemahlen zu besondern geschäfften
verwundet worden ist, noch die dazu erforderlichen eigenschafften mitbringe.190 Unmittelbar
darauf rechtfertigte sich Regimentskommandant Freiherr von Rosenberg in einem Bericht an
den Inhaber gegenüber der geäußerten Kritik rund um die Beförderung und Eignung des
Oberleutnants von Costerus. Darin bekräftigte er, dass die Konduite des Oberleutnants von
Costerus keineswegs so schlecht sei, wie von Beck und Ostoich dargestellt. Nach den
Feldzügen gegen die Osmanen bat nämlich Costerus Rosenberg um Zeugnis seiner guten
Führung während der 16-jährigen Dienstzeit. Dabei sei er keinen Augenblick vom Regiment
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ferngeblieben; die ihm unterstellte Kompanie war mitunter die stärkste im Regiment […] und
überhaupt hatte er bei jeder gelegenheit die zufriedenheit der herrn generals sich erworben.191
Demnach sei es nicht nur das Recht, sondern gar die Pflicht eines jeden Regimentsinhabers,
individuen von ganz guter conduite jenen von nicht guter conduite so lange vorzuziehen, als
jenen dem rang nach ältern.192 Dabei handelt sich um einen äußerst wichtigen Punkt bzw. ist
dies der schriftliche Beweis, dass zumindest von Seiten der höheren Entscheidungsträger die
Konduite mehr zählte, als die gesammelten Dienstjahre. Das Offizierskorps jedoch, welches
jahrelang mit dem Anciennitätsprinzip sozialisiert wurde, fühlte sich nun vor den Kopf
gestoßen. In ihrer Verzweiflung wandten sie sich umgehend an den Regimentsinhaber und
handelten dabei wider die Subordination, indem sie das Regimentskommando umgingen.
Damit riskierten sie durch ihr regelwidriges Handeln arrestiert zu werden, was schließlich auch
geschah.193 Doch das steht sinnbildlich für den „geteilten Habitus“, da sie trotz der veränderten
Feldbedingungen auf ihnen vertraute, jedoch veraltete Handlungsformen zurückgriffen.
Schließlich war der Inhaber die höchste Entscheidungsgewalt und in den Jahrzehnten zuvor
liefen alle Fäden bei diesem zusammen. Nun verschoben sich die Machtverhältnisse mehr in
Richtung Regimentskommandanten, wodurch sie die Subordination verletzten. Auch der
Auslöser dieses Falls ist ein Produkt des „geteilten Habitus“, da sich die Offiziere durch den
Fokus auf die Konduite in ihrem Karriereweg behindert sahen, der für sie durch die Anciennität
vorbestimmt erschien.

2.4.3.1. Konduiten-Listen
Festgehalten wurden die Eigenschaften und Kenntnisse eines der Soldaten und Offiziere in den
sogenannten Konduitenlisten, welche in der Habsburgermonarchie mit 1761 eingeführt
wurden.194 Sie dienten in erster Linie dazu, auf „ihre Brauchbarkeit und Tüchtigkeit für ihre
Charge schließen zu können.“195 Doch auch für den Offizier trug die jährlich angefertigte
Auflistung der Konduite zur Selbstkenntnis bei, wodurch es ihm möglich wurde, das
„Fehlverhalten an sich zu erkennen, zu verbessern oder abzulegen, das Gute aber zu erhalten
und zu erhöhen.“196 Die berufliche Brauchbarkeit sowie die an einem gruppenspezifischen
Wertesystem ausgerichtete Lebensführung als Ausleseprinzip neben dem prüfbaren
theoretischen Wissen war entscheidend für das Selbstverständnis des Offiziers.197 Diese Listen
geben somit Auskunft über die ausgebildete Struktur des Offizierskorps und bilden damit den
Bezugsrahmen für die Identität des einzelnen Offiziers.198 Für die zentrale militärische
Entscheidungsinstanz,

sprich

den

Hofkriegsrat,

bot

die

Konduitenlisten

ein
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Regulierungsprinzip, um die Leistungsfähigkeit des Offizierskorps zu erhalten und das Prinzip
der Anciennität gegebenenfalls zu korrigieren.199 Bis zu einem gewissen Grad boten nämlich
diese Listen Transparenz hinsichtlich der vorgenommenen Beförderungen, da sie auf der
Grundlage einer Art Leistungskatalog getroffen und begründet werden sollten. Die Anfertigung
hatten dabei unparteiisch und emotionslos zu erfolgen. Durch den Umstand, dass die Offiziere
mit ihrer Unterschrift die Konduitenliste beglaubigten und mit ihrer Charge und Ehre dafür
hafteten, daß nicht das mindeste aus Abneigung oder Gunst eingesetzet worden ist, konnte man
verstärkt gegen Nepotismus und Stellenkauf vorgehen.200 Da in der Habsburgermonarchie
allerdings die einzelnen Regimenter dafür zuständig waren, die Konduitenlisten anzufertigen
bzw. zu führen, konnte sich damit einhergehend der Regimentsinhaber einen gewissen Einfluss
auf die Besetzung des Offizierskorps erhalten. Nachdem von Seiten des Regimentskommandos
vor Ort die Listen ausgefertigt wurden, wurden sie samt dem monatlichen Rapport sowie der
Standestabelle an den Inhaber überreicht, wodurch dieser hierbei die Kontrolle behielt, welche
Informationen schlussendlich an den Hofkriegsrat weitergegeben werden sollten. So bat
Erzherzog Maximilian Franz unmittelbar nach der Übernahme der Inhaberschaft den damaligen
Regimentskommandanten Freiherrn von Rosenberg um die rasche Zusendung der
Konduitenlisten, um die bey dem regiment angestellte herren officiers nach ihren talenten und
eigenschaften kennen zu lernen, […] allenfallß bey künftigen fällen einen jeden officiers-grad
die avancements gewähren zu können.201
Wie kann man sich nun eine solche Konduitenliste vorstellen oder anders gefragt,
welche Kriterien sittlicher oder beruflicher Art fanden Eingang in den Leistungskatalog?
Nachdem man nämlich zum Schluss kam, dass bei Beförderungen nicht der Rang oder
Protektion ausschlaggebend sein dürfen, sondern die militärischen Fähigkeiten, hatte man vor
einer Beförderung eine untersuchung der talente, dem kenntniße in militär-wissenschaften, der
geschicklichkeit, des eifers, der application, schon bewiesenem bravour vor dem feind,
vorzüglich aber des menschlichen charakters anzustreben.202 Da allerdings keine geschlossene
Überlieferung der Konduitenlisten ab ihrer Einführung in der k. k. Armee im Jahr 1761 bis in
die 1820er Jahre existiert, kann über den Aufbau, Inhalt und Formula derselben nur schwer
geurteilt werden. Aus dem Reglement des k. k. Verpfleg- und Fuhrwesens aus dem Jahr 1782
erfahren wir etwas über den Inhalt, der bei der Infanterie wohl recht ähnlich ausgesehen hatte.
Gemäß dem vorliegenden Reglement umfasste eine Konduitenliste Rang, Namen, Dienstjahre
sowie die Information, ob diejenige Person durch ein Avancement ins Regiment eintrat oder
erst im Regiment befördert wurde (Ob mit, oder ohne Avancement anher gelanget oder bey dem
Corps bereits avanciret seye), Erhalt eventueller Beihilfen (Lebet von der bloßen Gage, oder
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hat beyhilfe), Talente, Sprachen, gezeigter Eifer, Fähigkeiten in Rechnen, Schreiben oder
anderen Disziplinen, Vertrauenswürdigkeit (Vertraut und verläßig) sowie ob die Person eine
Beförderung verdiene (Verdient Avancement).203 Zusätzlich wurden eventuelle Schwächen
verzeichnet wie Spielsucht, Trunkenheit, Schuldenmacherei, Unruhiges Gemüth, oder
Verdrossenheit im Dienst (Im Dienst verdrüßlich).204 Ab dem Jahr 1790 sind auch die
Konduitenlisten des Regiments Hoch- und Deutschmeister erhalten geblieben und überliefert.
Dabei zeigt sich, dass das Formular bei einem Infanterieregiment ähnlich jenem im zuvor
erwähnten Fuhrwesen aufgebaut war. Zunächst waren die Konduitenlisten nach Rang
gegliedert, wobei sämtliche Angehörige dieses Ranges aufgelistet wurden. Weiters folgten das
Lebensalter (Alter), Herkunft (Geburts Land), der bisherige Dienstverlauf im selben oder in
einem anderen Regiment der k. k. Armee inklusive Dienstjahre (Dienst dem Durchlauchtigsten
Hause) sowie eventuelle Dienste in Armeen fremder Mächte (Anderen Bisancen). Daraufhin
wurden allgemeine Angaben zur Person getätigt, nämlich ob bereits eine Charge erkauft wurde
(Erkaufte Chargen), welcher Rang zuvor bekleidet wurde (Was er war), ob die Personen
Beihilfen irgendwelcher Art empfingen (Hat Beihilfe), wie es um den Gesundheitszustand
bestellt

war

(Gesundheitsumstände),

welche

Gemütsbeschaffenheit

vorlag

(Gemüthsbeschaffenheit), welche Sprachen der Offizier beherrschte (Redet Sprachen) sowie zu
den Talenten (Natürliche Talente). Was folgte war die Beschreibung des Offiziers hinsichtlich
seiner beruflichen Eignung, wobei diese in zwei Rubriken unterteilt wurde. In der Rubrik
Geschicklichkeit wurde nach den Fertigkeiten in Exerceiren, Adjustirn und Dressiren, sowie in
der Rubrik Kenntniss nach vorliegenden Fähigkeiten im Genie Wesen, Jure und anderen
Wissenschaften gefragt. Die zwei folgenden Spalten umfassten Angaben zum Reiten (Reutter)
bzw. eventuell vorhandene Pferdekenntnisse (Pferd-Kenner). Nachdem man sich den
beruflichen Fähigkeiten widmete, wurde nun der Fokus auf das sittliche Betragen (Aufführung)
gelegt, die in Lebens Art und Fehler gegliedert wurde. Die Lebens Art umfasste wiederum mit
dem Civile, im Regiment, mit seinen Untergebenen. Es folgte der Eifer im Dienst (Eifer und
Aplication) sowie die Frage, ob er ein Guter Wirth sei. Die Kategorie Fehler umfasste sämtliche
Laster, die das Militärwesen seit Jahrhunderten plagten, nämlich die Trunkenheit (dem Trunck
ergeben), die Spielsucht (Spieler), Schulden (Schuldenmacher) und schließlich das Streiten
(Zänker).205 Das Feld Sonst im Dienst bot zusätzlichen Platz für weitere Angaben wie emsig,
fleißig,

akkurat

etc.206

Dass

diese

soeben

beschriebenen

Konduitenlisten

als

Leistungsbeschreibung für künftige Beförderung fungierten, beweisen die beiden letzten
gestellten Fragen, nämlich ob der beschriebene Soldat eine Beförderung verdiene (Verdienet
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das Avancement) und ob er bereits im Zuge einer Beförderung bereits übergangen wurde (Wie
oft Preterirt).207
Eine frühe Form, nämlich von 1747, eines Formulars einer Konduitenliste für die k. k.
Kavallerie und Infanterie findet sich im Wiener Kriegsarchiv. Dieses Formular ist ähnlich
aufgebaut wie jenes aus dem Reglement des Verpflegs- und Fuhrwerkskorps. Auch hier wird
neben Namen, Lebens- und Dienstjahren und Herkunft zusätzlich Auskunft erteilt, ob der
besagte Offizier bereits in einer Action und Belagerung gewesen, wenn ja wie sich dabey
verhalten habe und dabei sogar verletzt wurde. Außerdem wurden Daten Von dero
Comportement festgehalten, ob sie Spieler, Debauchanten, oder gute Haushalter waren.208
Dienstliches und privates Verhalten wurden somit Teil eines Bewertungsprozesses, wobei das
Gesamtbild ausschlaggebend für etwaige Beförderungen war. Durch die tabellarische
Darstellung konnte man so einzelne Offiziere miteinander vergleichen und dafür rasch die
Angaben herauslesen. Über die Jahre hinweg wurden die Verhaltenskriterien sukzessive
erweitert und differenzierter.
Das Handeln der Offiziere wurde demnach anhand eines vorgegebenen Wertesystems
hinsichtlich der beruflichen Eignung bewertet. Dieses Wertesystem lehnte sich deutlich an die
bürgerliche Leistungsethik an, welche sich wiederum in der Bildung bzw. im selbstständigen
Erwerb von Kenntnissen manifestierte. Bildung äußerte sich in erster Linie in der
Kommunikation in Form der Sprache. Im Gegensatz zum Adel, der seine ständische Identität
vor allem mittels hochdifferenzierter Körperkultur inszenierte, bildete die Sprache das „zentrale
Formelelement symbolischer Standesrepräsentation sowie sozialer Selbstdarstellung“ der
bürgerlichen Gesellschaft.209 Sämtliche Offiziere beherrschten Deutsch als einheitliche
Kommandosprache.210 Daneben beherrschte mehr als ein Viertel die Offiziere zusätzlich
Französisch und ein Drittel gar eine in der Habsburgermonarchie gesprochene Sprache wie
Polnisch, Tschechisch oder Kroatisch.
Die Erbringung einer individuellen Leistung und der damit verbundene Erwerb von
Wohlstand und sozialem Kapital gehörte zu den Zentralkomplexen der bürgerlichen Kultur.211
Durch die Bewertung der Konduite in den Konduitenlisten wird erstmals dieses Streben nach
Leistung auch innerhalb des habsburgischen Offizierskorps greifbar, denn durch die individuell
erbrachte Leistung erwartete sich der Offizier auch einen positiven Niederschlag in den
Konduitenlisten und somit bessere Chancen für eine künftige Beförderung. Zusätzlich wurde
festgehalten, mit welchem Eifer der Dienst verrichtet wurde. Umschrieben wurde dieser Eifer
mit den Attributen willig, emsig, fleißig, accurat oder eben auch verdrüsslich sowie tut seine
schuld.212 Die anderen Fähigkeiten und Kenntnisse, etwa der jungen Fähnriche im Regiment,
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wurden in den meisten Fällen lediglich als mittelmäßig beurteilt. Um für die Beförderung in
Frage zu kommen, mussten sie sich daher in den beschriebenen Disziplinen bewähren und stetig
verbessern.213 Dieses Handeln entsprach dem bürgerlichen Bildungsideal, nämlich der
„Vervollkommnung des Menschen“ mittels Bildung und dem Streben nach individueller
Leistung.214 Auch wenn die einzelnen Offiziere die Konduitenliste niemals zu Gesicht bekamen
bzw. Einsicht nehmen konnten, war der Erwerb von Kenntnisse und somit einer guten Konduite
ein Motivationsfaktor im Sinne der Effizienzsteigerung.
Die Motivation konnte aber auch über die Disziplinierung führen, wenn man sich etwa
die Rubriken hinsichtlich des Betragens im Regiment, gegenüber der Zivilbevölkerung sowie
den Untergebenen ansieht. Die Obrigkeit war seit jeher, vor allem aber seit den schrecklichen
Eindrücken und Gräueltaten während des Dreißigjährigen Krieges bestrebt, das Militär
zusehends zu disziplinieren. Vor allem die Einquartierung von Soldaten in zivilen Haushalten
bot Zündstoff, Reibungsfläche und Nährboden für Konflikte und Exzesse. Daher ist es durchaus
nicht verwunderlich, dass sich die Bewertung des Verhaltens gegenüber der Zivilbevölkerung
auch in den Konduitenlisten niederschlug. In sämtlichen Fällen wurde ohne Ausnahme dies als
auch das Verhalten innerhalb des Regiments als verträglich attestiert. Gegenüber den
Untergebenen hatte man sich stets bescheiden zu verhalten, wobei diese Kategorie wohl aus der
bürgerlichen Kritik am drakonischen und teilweise gewalttätigen Umgang einiger Offiziere
gegenüber Rangniedrigeren resultierte. Zum Schutz derselben vor Beeinträchtigungen wurden
nun auch Offiziere einer strengen Überwachung unterworfen.215 Die Konduitenlisten konnten
also auch als Mittel zur Bindung an Vorschriften und Gesetzen verstanden werden, wodurch
man sich ein höheres Maß an Disziplinierung erwartete.
Die für den Adel so zentralen körperlichen Attribute und Disziplinen, welche das
kulturelle Kapital des Adels darstellten und in den Ritterakademien gelehrt und erlernt wurden,
fanden in den Konduitenlisten keinen Niederschlag. Dass nicht einmal die Körpergröße bzw.
Statur beschrieben wurde, wirkt auf den ersten Blick doch recht verwunderlich, denn schließlich
war für den herausfordernden Felddienst ein starkes und gutes comportement Voraussetzung.
Lediglich der Gesundheitszustand, welcher mehrheitlich lediglich mit Gut bewertet wurde, fand
in die Listen Einzug, während der von den Zeitgenossen oft als „männlich“, „schön“ und „stark“
beschriebene Soldatenkörper an keiner Stelle beschrieben und bewertet wurde. 216 Vielmehr
konzentrierte man sich mit „bürgerlicher Nüchternheit“217 auf die für den Soldatenstand
wichtigen körperlichen Fähigkeiten wie da Exerzieren oder auf die Adjustierung, wobei man
sich auch hier auf die Vergabe der Attribute Gut oder Mittelmäßig beschränkte.218 Während
etwa im bayerischen Offizierskorps des 19. Jahrhunderts neben der körperlichen Entwicklung
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und der äußeren Erscheinung auch uradelige Fertigkeiten wie Fechten, Reiten, Voltigieren und
Tanzen bewertet wurden, gaben die vorliegenden Konduitenlisten lediglich Auskunft über Reitund Pferdekenntnisse.219 Obwohl das Reiten zur Paradedisziplin eines jeden Adeligen gehörte
und ab dem 16. Jahrhundert in den meisten Fällen zu Pferd in den Krieg gezogen wurde,
beherrschte von den insgesamt 91 in den Konduitenlisten vermerkten Offizieren, bis auf einen
einzigen, keiner die Reitkunst.220 Dieser Umstand ist umso schwieriger zu erklären, da noch in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die zeitgenössische Wahrnehmung von der Bedeutung der
Reitkunst für den Militärdienst überzeugt war. Gemäß dem preußischen Major O´Cahill sei das
Reiten eine Kunst, welche jedermann, dem Officier aber vorzüglich wohl ansteht. […] Jeder
Mensch ist zu bedauern, wenn er nicht reiten kann. Ein Officier aber ist wegen dieser
Unwissenheit noch bedauernswürdiger, denn er befindet sich in sehr vielen Gelegenheiten, wo
er reiten muß.221 Vor allem im zeremoniell-rituellen Bereich aber auch in der Ordre de Bataille
sollten sich alle Staabs-Officiers zu Pferd mit entblöstem Degen aufstellen. Wenn ein
Hauptmann eine oder mehr Battaillons oder das Regiment commandirete, kann solcher
jederzeit zu Pferd majorisiren.222 Das Reiten sowie das Pferd an sich war für den Offizier somit
nicht nur für die Dienstverrichtung notwendig, sondern auch von distinguierender Bedeutung.
Natürlich ist der geringe Anteil an Reitern innerhalb des Offizierskorps dem Umstand
geschuldet, dass es sich beim Regiments Hoch- und Deutschmeister um ein Infanterieregiment
handelte und somit das Reiten nicht zwingend notwendig war. Diese Erklärung greift allerdings
zu kurz, sodass davon ausgegangen werden muss, dass das Reiten generell an Bedeutung verlor
und Reitkenntnisse für einen Infanterieoffizier im Laufe der Zeit nicht mehr als Vorrausetzung
angesehen wurde.
Unterm Strich wies die Mehrzahl der Offiziere eine vergleichsweise gute Konduite auf.
So erfreuten sie sich überwiegend guter Gesundheit und Sittlichkeit und ließen kaum Eifer im
Dienst vermissen. Auch der Umgang mit der Zivilbevölkerung war stets friedlich und das
Verhalten gegenüber Untergebenen bescheiden, sodass fast alle Offiziere in Frage kamen, in
ihrem Rang zu avancieren. Dies lässt den Schluss zu, dass der Zweck dieser Konduitenliste
weniger darin bestand, die fähigsten Offiziere aufzulisten, sondern vielmehr die Untauglichen
herauszufiltern. Wohl auch die Tatsache, dass mittels der Konduitenlisten über den Zustand des
Offizierskorps Rechenschaft von Seiten des Regimentskommandos an den Inhaber geleistet
wurde, legt nahe, dass man von Seiten des Regimentskommandanten bestrebt war, das
untergebene Offizierskorps in ein gutes Licht zu rücken und somit auch die eigenen
Kommandofähigkeiten zu unterstreichen. Gleichzeitig wurde dem Kommandanten ein
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nützliches Werkzeug in die Hand gelegt, um missliebigen Untergebenen zu schaden und
andernfalls etwa mit dem Verweis auf vorzügliche Beförderung zu protegieren.

3. Duell und Ehrkonflikte

Im vorherigen Kapitel hinsichtlich der Beförderung klangen schon erste Konflikte durch, die
unter anderem dadurch entstanden, dass Offiziere die reguläre Karrierelaufbahn verließen und
das geltende Anciennitätsprinzip verletzten. Andere Offiziere fühlten sich dadurch
zurückgestellt und angehalten, was wiederum zur Kränkung bzw. Verletzung der Ehre führte.
Der Verweis auf die verletzte Ehre diente nahezu als universell einsetzbares
Legitimationsmittel für die gewaltsame Konfliktlösung.223 Eine lang praktizierte und oft
verbotene Möglichkeit, die Ehre zu verteidigen und wiederherzustellen, war das Duell. Es ist
festzuhalten, dass es sich beim Duell um eine regulierte und ritualisierte Art des Ehrkonflikts
handelte, während andere Auseinandersetzungen als recontre bezeichnet wurden. Das Duell
wirkte in einer gewissen Art und Weise als stabilisierend, da es einer „veralteten“
Handlungsweise entsprach, auf die Akteure aufgrund wandelnder Umstände zurückgriffen. Der
hohe Stellenwert der Ehre förderte zugleich die Duellkultur im Europa der Frühen Neuzeit. Da
diese auf einem gemeinsamen Ehrbegriff fußte, konnten mittels Duellen Spannungen auf eine
ritualisierte Art und Weise beseitigt werden.224 Entscheidend war dabei, um jeden Preis die
Höflichkeitsvorschriften des point d´honneur zu verteidigen, was weit über die mittelalterliche
Ehrauffassung hinausging. Die Verbreitung des Duells stand also in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem point d´honneur und war für Außenstehende weitestgehend
unverständlich.225 Außerdem war das Duell damit untrennbar mit der ritterlich-adeligen
Auffassung von Ehre in der Frühen Neuzeit verbunden, denn die Bereitschaft, sein Leben für
die Ehre zu riskieren galt als Zeichen von Mut und Tapferkeit. Die hier bewiesene Todes- und
auch Strafverachtung wurde zu einem distinktiven Zeichen der Männer von Ehre. 226 Trotz der
Konkurrenz- und Konfliktbeladenheit konnte das Duell aufgrund des Faktums, dass sämtliche
Offiziere an den point d´honneur glaubten und danach handelten, die innere Kohärenz innerhalb
des Offizierskorps erhöhen. Auch wenn die militärische Subordination unterschiedliche Rechte
und Pflichten für die unterschiedlichen Chargen definierte, hatten im Duell sämtliche Akteure
den gleichen Wert. Im Zweikampf wurde „die soziale Ebenbürtigkeit männlicher Individuen
inszeniert, wodurch das potenziell trennende Prinzip dienstlicher Subordination überwunden
und das Offizierskops als Ganzes zusammengeschweißt wurde.“227 Die Ritualisierung des
Konfliktverlaufs in Form des Duells war ein weiterer Beleg für die Einigung auf die
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Konventionen des gewaltsamen Miteinander. Die Beteiligten eines Konflikts bestätigten somit
mit ihrem Handeln, Erzählen und Erinnern die gegenseitige Einhaltung gruppenspezifischer
Normen des „ehrlichen Konfliktaustrags“.228
Beim Offizierskorps handelte es sich um eine reine Männergemeinschaft, wobei durch
diese Homosozialität es zu einer wechselseitigen Orientierung der Angehörigen eines
Geschlechts aneinander kam und dabei eine männliche Geschlechtsidentität geformt wurde.
Nach Pierre Bourdieu wird der männliche Habitus nur in Verbindung mit dem den Männern
vorbehaltenen Raum, daher nur „unter Männern“ konstruiert und vollendet. In diesem Raum
findet das sogenannte „ernste Spiel des Wettbewerbs“ statt.229 Bourdieu ging damit auf die
kompetitive Struktur von Männlichkeit sowie die Homosozialität des sozialen Feldes ein. Der
Wettbewerb wird dabei in diesem männlichen Feld unter Männern ausgetragen, wobei sich
diese als „Partner-Gegner“ gegenüberstehen.230 Der Wettbewerb der Männer trennt diese
paradoxerweise

nicht

voneinander,

sondern

führt

vielmehr

zur

männlichen

Vergemeinschaftung. Diese Simultaneität zwischen Gegen- und Miteinander ist kennzeichnend
für viele Männlichkeitsrituale. George Mosse etwa bemerkte in seiner Studie zum Männerbild
anhand des Duells in Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts: „Männer, die ihre Degen
kreuzten, formten angeblich eine Art Freimaurerschaft des gegenseitigen Respekts.“ Da dee
vorliegende Aufsatz durch praxeologische Ansätze im Sinne des doing culture das Handeln in
den Vordergrund rückt, wird auch die Männlichkeit als doing gender bzw. doing masculinity
verstanden, sprich die Geschlechteridentität wird durch bestimmte Praktiken immer wieder
situativ hergestellt und gefestigt.231 Das Duell bzw. der Ehrkonflikt mit seinem
Wettbewerbscharakter war Ausdruck dieser von Konkurrenz und Kompetitivität definierten
Männlichkeit.
Duelle fungierten aber nicht nur als Distinktion, sondern wurden zugleich vom Adel als
Widerstand gegenüber den monarchischen Staatsbildungsprozess praktiziert. Das Duell galt als
„stärkster Ausdruck eines adligen Widerstandes gegen die disziplinierenden Tendenzen des
monarchischen Staates“.232 Dieser Akt der privaten Gerichtsbarkeit war zugleich eine
symbolische Handlung, die den Autonomieanspruch des Adels unterstrich.233 Der Adel, der
sich im Laufe des 18. Jahrhunderts zusehends mit Zentralisierung und Zurückdrängung seiner
Privilegien konfrontiert sah, glich Don Quijote aus Miguel de Cervantes Roman, dessen Habitus
sich nicht an die gegenwärtige Situation anpasste. Den neuen Umständen entgegnete Don
Quijote ein ritterliches Ideal, wobei die diesem Ideal entsprechenden Handlungsweisen, wie
etwa die Verteidigung der Ehre durch ein Duell, als antiquiert erschienen. Der Adel griff,
bewusst oder unbewusst, auf Handlungen wie das Duell zurück, da sich dessen Habitus nicht
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schnell genug dem veränderten sozialen Feld anpasste. Dieses Phänomen drückte sich etwa in
der Tatsache aus, dass aufgrund des Wandels der Kriegstechnik ab dem 16. Jahrhundert die
individuelle Kampfhandlung in den Hintergrund trat und der klassische Ehrerwerb kaum bis
gar nicht möglich war. Das Duell bot daher die Möglichkeit, vor allem für soziale Aufsteiger,
im ritterlichen Zweikampf abseits des Schlachtfeldes Ehre zu erwerben. 234 Der bürgerliche
Offizier etwa, der frisch nobilitiert wurde, dem allerdings das dem alten Adel zugängliche
Kapital ökonomischer, aber eben auch symbolischer Ausprägung fehlte, griff oftmals zum
Degen, um Ehre zu gewinnen, wobei sie hier den adeligen Lebensstil imitierten. Bürgerliche
duellierten sich also, ohne dass das Duell Teil der bürgerlichen Kultur war, wodurch das Duell
vielmehr einem Initiationsritual, einem rites de passage des sozialen Aufstieges, glich.235
In den folgenden Zeilen wird in einem ersten Schritt das Spannungsverhältnis zwischen
adeliger Ehre und militärischer Subordination anhand von Duellen und Ehrkonflikten näher
beleuchtet. Dabei konzentriert sich die Analyse auf individuell ausgetragene Ehrkonflikte
innerhalb des Offizierskorps, wodurch kollektives Vorgehen, wie etwa Meutereien,
ausgeklammert werden.236 Außerdem werden ausnahmslos weit fortgeschrittene Konflikte
betrachtet,

da

anhand

jener

Fälle

die

verschiedenen

Eskalationsstufen

und

Konfliktentwicklungen aufgezeigt werden können.237 Darauf folgt eine Auseinandersetzung
mit der Frage, inwiefern das Duell einen identitätsstiftenden Charakter aufwies bzw. in welcher
Weise der Ehrdiskurs von den einzelnen Offizieren geführt und in weiterer Folge geteilt wurde.
Es wird dabei der Frage nachgegangen, ob und wie das Duell trotz dessen Konfliktpotentials
zur Kohärenz des Offizierskorps beitrug und damit distinguierend wirkte.

François Chauveau, Duellierende Soldaten um 1640, Kupferstich
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3.1. Jurisdiktion. Zwischen Verbot und Akzeptanz

Während etwa in Preußen die adelige Standesehre mit den Anforderungen eines Offiziers im
Dienst bereits in den ersten Dienstreglements ab den 1710er Jahren in Einklang gebracht wurde,
indem man die Verteidigung der Ehre mit bestimmten Verhaltensweisen wie Treue und
Tapferkeit assoziierte, wurde dieser Diskurs in den Reglements für die habsburgische Armee
zur Gänze ausgeklammert. Dass die umfassende Materie des Ehrkonflikts keinen Niederschlag
in den Dienstreglements fand, ist verwunderlich, denn schließlich wurde das Duell im
Herzogtum Schlesien etwa bereits im Jahr 1651 unter Androhung der Todesstrafe verboten. 238
Darauf folgten zahllose weitere Verbote wie etwa das Reichsconclusum aus dem Jahr 1667,
welches zum Ziel hatte, im Heil(igen) Röm(ischen) Reich dem höchst-schädlichen Duelliren,
Balgen und Kugel-wechseln zu begegnen.239 Im Jahr 1682 folge schließlich ein Duell-Edikt, in
welchem für die gesamte kaiserliche Armee das Duellieren und ähnliche Konfliktaustragungen
verboten und unter strenge Strafe gestellt wurden.240 Hierbei wurde allerdings weniger mit dem
Prinzip Ehre argumentiert, sondern das vorliegende Edikt stand vielmehr im Zeichen des
Erhalts der Kampfkraft. Viel zu oft wurde durch die tödlichen Ausgänge mancher Duelle der
kaiserlichen Armee großer Schaden zugefügt, indem Personen, um ihrer Tapfferkeit und guten
Qualitaeten willen, so wol in Militar- und Civil-als andern Staats-Sachen, viel lange, nützliche
und ersprießliche Dienste hätten leisten können.241 Das Zücken des Schwertes sei nur für die
Notwehr zulässig, allerdings nicht um sich zu Rächen oder seine Ehre zu retten. 242 Erst mit
dem Duellmandat Maria Theresias vom 12. März 1754, in dem sich niemand unterstehen
[sollte], an jemanden gewaffnete Hand anzulegen oder heraus zu fordern, sondern wenn ihm
was Unbilliges oder Gewalthätiges wiederfährt, hat sich selber an das Injuriantens Obrigkeit
zu wenden, fand das Duellwesen Einzug in die Dienstreglements.243 Wenn eine
Herausforderung zum Duell angenommen wurde, drohte die Hinrichtung mit dem Schwert.
Selbst wenn man zum Duell nicht erschien, jedoch die Bedingungen desselben bereits
akzeptiert hatte, warteten Degradierung, Entzug der Ehre, Güter oder Geldstrafen. 244 Die
Todesstrafe galt allerdings nur für das Duell und nicht für eine Recontre, wobei diese selber
von den Partheien erwiesen werden musste. Würde aber einer im Betrug egriffen, nämlich, daß
er unter einem simulirten Rencontre ein Formalduell verübet, so wäre selber mit der Leib- und
Lebenstrafe zu belegen.245
Zwar existierten in der Habsburgermonarchie ähnlich wie in Preußen frühe
Duellverbote, die bis ins 17. Jahrhundert reichten, doch schien die Informationslage bzw.
Kenntnis darüber bei den kaiserlichen Streitkräften äußerst mangelhaft zu sein. Nicht anders ist
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es zu erklären, dass Regimentskommandant Graf von Virmond etwa darüber berichtete, dass
gleich mehrere Duelle an einem Tag stattfanden: auch habe Ihro durchl(aucht) unterthenigst
hinterbringen sollen, wie daß das schlagen undt duellieren bey den unterofficieren undt
gemeinen bey diesen 2. bataillionen dergestalt eingerißen, dass trotz aller scharffster
kriegsgebräuchlicher straff sich täglich gar viel duellen […] zutragen undt solches zwar nicht
ohne gefehrliche undt tödtliche blessuren.246 Daher forderte er vom Inhaber strengere Gesetze
das Duell unter Strafe zu stellen und ernstlich zu verbieten undt bey übertrettungsfall würklich
zu exequiren.247 Hauptmann Matthias Welsch beteuerte etwa in seiner Aussage bezüglich eines
Duells, dass ihm die Kriegsartikel nie vorgelesen wurden und er daher vom Duellverbot nichts
wusste.248

Anonym, Allegorie der Militärgerichtsbarkeit, kol. Kupfertstich. Aus: Hans Friedrich Fleming, Der Vollkommene
Teutsche Soldat, Leipzig 1726, S. 184.
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3.2. Ehre, Kampf und Männlichkeit

Während die preußischen Könige einen Drahtseilakt vollzogen, indem sie zwar das Duellwesen
offiziell verboten, dem Offizierskorps aber die Verteidigung der Ehre unter dem Vorwand der
Tapferkeit weiterhin erlaubten bzw. gar erwarteten, überließ man in Wien die rechtliche
Handhabung sämtlicher Ehrkonflikten dem Kriegsrecht bei den Regimentern vor Ort.249 Ein
solches Kriegsrecht, dem in den meisten Fällen ein Verhör zuvor ging, umfasste sämtliche
Chargen von Hauptmann abwärts, die sich unter der Regimentsjurisdiktion befanden und setzte
sich während des gesamten 18. Jahrhunderts aus insgesamt 14 Personen zusammen, nämlich
dem Obristwachtmeister als Vorsitzenden, jeweils zwei Hauptmännern, Leutnants, Feldwebel,
Korporäle, Gefreite und Gemeine sowie dem Auditor.250 Damit spiegelten sich im Kriegsrecht
das gesamte Regiment und dessen Chargen wieder, indem jede Chargengruppe für sich votierte,
nachdem das Verhör des Delinquenten nochmals verlesen wurde. Das Urteil bzw. die Sentenz
wurde abschließend vom Auditor ausgefertigt und samt den dazugehörigen Akten und
Protokollen dem Regimentskommandanten zur finalen Begutachtung versendet. 251 Im
Kriegsrecht sowie im Verhör galt es, die Deutungshoheit über das Geschehen zu erlangen und
sich gemäß geltender und von der Gemeinschaft akzeptierter Normen selbst zu inszenieren.252
Im Verhör „erzählte“ der Delinquent seine Sicht der Dinge und konnte aufgrund meist noch
nicht vorliegender Zeugenaussagen die Ermittlungen maßgeblich beeinflussen.253 Diese
Strategie des Angeklagten, möglichst wenig Belastendes preiszugeben, stand antagonistisch zu
den Bestrebungen des Gerichts, mittels Befragungen zu einem plausiblen Tatmotiv zu
gelangen.254 Für die Konfliktpraxis war die Öffentlichkeit von grundsätzlicher Bedeutung,
sodass diese oftmals erst nachträglich durch das Kriegsrecht hergestellt wurde, indem man ein
Verfahren nahezu heraufbeschwor. Dies mag auf den ersten Blick widersinnig erscheinen, doch
war es hinsichtlich der Logik des Rituals zwingend notwendig, da der Sinn des Rituals sich erst
dann erfüllte, wenn es durch Dritte unmittelbar oder eben nachträglich wahrgenommen
wurde.255 Aber auch das Gericht trachtete nach Öffentlichkeit, denn sie erfüllten bis zu einem
gewissen Maß die rituelle Selbstinszenierung der Obrigkeit bzw. die Durchsetzung der
Normen.256
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Anonym, Das Kriegs- Stand- und Malefiz-Gericht, Kupfertsich. Aus: Hans Friedrich Fleming, Der Vollkommene
Teutsche Soldat, Leipzig 1726, S. 498.

In welcher Weise nun das Gericht als Bühne der Öffentlichkeit instrumentalisiert wurde, soll
das folgende Beispiel des Duells zwischen Hauptmann Matthias Welsch und Leutnant Franz
Wurff aus dem Jahr 1706 offenlegen. Auch in diesem Fall wurde das Kriegsrecht einberufen,
welches sich aus den unterschiedlichen Chargen des Regiments zusammensetzte und über das
vorgefallene Duell urteilen sollte. Gemäß den Aussagen der Beteiligten begann alles damit,
dass der Sohn des Leutnants Wurff versehentlich den Ochsenknecht des Hauptmanns Welsch
mit einem Stock getroffen hatte und dieser wiederum den Buben ohrfeigte. Dieser konterte mit
Schlägen auf den Kopf, woraufhin Hauptmann Welsch, als er die Szene mitverfolgte, den Sohn
des Leutnants mit zwei Streichen seines Stockes traktierte. Außerdem stand zusätzlich im
Raum, dass die Frau des Hauptmanns als „Zigeunerin“ beschimpft worden war. Bis zu diesem
Punkt stimmten die Aussagen des Verhörs überein, auch dass es schließlich zum Duell kam,
doch es sollten unterschiedliche Deutungsmuster folgen, wer tatsächlich das Duell begonnen
bzw. wer wen zum Duell herausgefordert hatte. Gemäß den Aussagen Leutnants Wurff stellte
dieser den Hauptmann Welsch zur Rede, nachdem dieser seinen Sohn mit dem Stock
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geschlagen habe, woraufhin es zu einem regen Disput kam. Schließlich schaltete sich auch die
Frau des Hauptmanns in das Geschehen ein und nannte den Sohn mehrmals einen Spitzbuben.
Daraufhin erwiderte Wurff, es gehet zu, als wenn man unter den zigeunern wäre.257 Hauptmann
Welsch habe dies versehentlich als Beschimpfung wider seiner Frau wahrgenommen, wobei
Wurff diesen Vorwurf mehrmals bestritt. Doch Welsch forderte, ja drängte gar zur Satisfaktion,
wodurch Wurff dieser Forderung nachkam und seinen Degen holen ging. Zurückgekehrt
forderte Wurff nicht mit dem Duell anzufangen, ehe Leutnant Mayer anwesend sei, damit dieser
bezeugen könne, dass alles ehrlich von statten gehe. Somit wurde also auch danach getrachtet,
bereits während des Duells eine Öffentlichkeit herzustellen, um im Falle einer Anklage Zeugen
parat zu haben, die die ehrliche Vorgehensweise gegebenenfalls bestätigen konnten.
Hauptmann Welsch wollte aber nicht warten und deshalb gingen beide kurzerhand aufeinander
los. Nach einem Stich ins Bein ließ Wurff den Degen fallen und zog sich zurück. Welsch nahm
daraufhin den Degen, folgte Wurff, stach nochmals in den Rücken des Flüchtenden und
beschimpfte diesen nochmals als schande vor der leuthen.258 Zwar bezeugte Wurff mit seiner
Aussage, dass es sich bei Hauptmann Welsch um den Aggressor handelte, machte allerdings
im selben Atemzug keinen Hehl daraus, die Satisfaktion angenommen zu haben und das,
obwohl gemäß dem Duelledikt von 1682 auch jene bestraft werden, die sich provozieren ließen
und somit die Duellbedingungen annahmen.259 Trotz einer drohenden Todesstrafe stilisierte
sich Wurff als Ehrenmann, der im Angesicht des Todes das Duell annahm und dabei keinerlei
Anstalten unternahm, sich als ausschließliches Opfer darzustellen. Naturbedingt schilderte
Hauptmann Welsch den Vorgang etwas abweichend, denn laut Welsch forderte nicht er zum
Duell, sondern Leutnant Wurff forderte Satisfaktion für seinen geschlagenen Sohn: hette des
liet(nant) Wurff sohn 2 streich mit den stock geben, nach diesen sey der Wurff kom(m)en und
satisfaction verlangt und Welsch war dazu bereit.260 Ähnlich wie Leutnant Wurff gab auch
Hauptmann Welsch zu, dem Duell bereitwillig eingewilligt zu haben, denn schließlich sei er
als soldat auch schuldig […] in diesem fall seine bravour zu zeigen.261 Sein Habitus als Soldat
zwang ihn quasi so zu handeln und er hatte keine andere Wahl, als dem Wunsch des Leutnants
nach Satisfaktion zu entsprechen und nachzukommen. Abgesehen davon, dass Wurff und nicht
er zum Duell gefordert hatte, wusste er außerdem gar nicht, dass das Duellieren in der
kaiserlichen Armee verboten sei, denn einerseits wurden ihm die Kriegsartikel nie vorgelesen
und selbst wenn, hätte er diese aufgrund mangelnder Kenntnisse der deutschen Sprache wohl
nicht verstanden: er habe gar nicht gewust, daß das duelliren bey der kay(serlichen) armada
verbotten sey, aus ursachen weil ihm weder die kriegsarticul noch das edict jemahls sey
vorgelesen worden. Er auch als ein ausländer und der der teutschen sprach unkundig, solche
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nicht lesen oder verstehen könne.262 Außerdem sei das Duellieren bey ihme in Irrland also
gebräuchlich.263 Welsch rechtfertigte somit sein Handeln nicht nur aufgrund seiner Funktion
als Soldat, sondern versuchte außerdem seine Unschuld zu beweisen, indem er auf seine
Unwissenheit hinsichtlich des Duellverbots sowie seine Herkunft pochte, in der das Duellieren
durchaus üblich gewesen sei. Damit versuchte er zu unterstreichen, dass er nicht wissentlich
bzw. mit Vorsatz gegen die geltenden Bestimmungen, sondern vielmehr aufgrund seiner fest
verankerten Denk- und Handlungsmuster, sprich seines Habitus gehandelt hätte.264 Seine
Friedfertigkeit bezeugte er gegenüber höchster Stelle, nämlich in einer Supplik an den
Regimentsinhaber. Dieser möge ihn pardonieren, da er sich stets beflissen habe, allzeit [seinen]
höheren und vorgesezten allen huldigen respect zugeben und mit seinen übrigen herren
cam(m)eraden und herrn officirn friedlich umbzugehen.265 Damit stellte er die größtmögliche
Öffentlichkeit her, in welcher er seine Unschuld nochmals bestärken konnte, da er stets in
Harmonie mit seinen Kameraden diente.
Wie dynamisch sich die Deutungsmuster und Beweggründe der verschiedenen,
involvierten Parteien verhielten, zeigten die getätigten Aussagen. Während Leutnant Wurff
darauf bestand, dass Welsch zum Duell aufgrund der Beleidigung gegenüber seiner Frau
gedrängt wurde, drehte Welsch den Spieß um, da Wurff aufgrund seines Sohnes mehrmals und
äußerst energisch auf Satisfaktion bestand. Jede der beiden Konfliktparteien fand in dem hier
vorliegenden Fall jeweils eine Begründung für ihr Handeln und ließ dabei das Duell vor dem
versammelten Kriegsrecht gerechtfertigt erscheinen. Dabei sei man nicht der Aggressor
gewesen, sondern sah sich gezwungen, sich gegen die ihnen zuteil gewordene Ungerechtigkeit
mit dem Degen zu verteidigen. Verteidigung ist dabei ein zentraler Begriff, denn gemäß dem
Duelledikt von 1682 sei die umgängliche nothwehr und natürliche defension gestattet und
straffrei.266 Man merkte allerdings auch, wie sehr der eigentliche Auslöser des Disputs
zugunsten des reinen (männlichen) Wettbewerbs zwischen zwei Offizieren in den Hintergrund
trat. So versuchte etwa der anwesende Leutnant Mayer Hauptmann Welsch vom Duell
abzubringen, da es sich nur um ein weiberhändelund handle und von keiner importans sache
seye sich zu schlagen.267 Es ging daher immer weniger um die eigentliche Auseinandersetzung
zwischen dem Sohn des Leutnants und dem Ochsenknecht bzw. später die Beleidigung der Frau
des Hauptmanns. Vielmehr ersetzte der Ehrkonflikt zwischen Wurff und Welsch als Substitut
den zuvor einhergegangenen Disput, wodurch die Möglichkeit geboten wurde, den
ursprünglichen Konflikt neu zu verhandeln und den Gegner gegebenenfalls mit dem Einwurf
der Ehre zur Klärung zu zwingen.268 Genauso geschah es auch im vorliegenden Fall, indem
etwa Leutnant Wurff trotz der Prügelattacke gegen seinen Sohn keine weiteren Schritte und
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schon gar kein Duell in Betracht zog, transformierte Welsch aufgrund der angeblichen
Beleidigung gegenüber seiner Frau die Auseinandersetzung zu einem Ehrkonflikt, wodurch
Wurff zum Handeln gezwungen wurde.
Doch dieser Fall bietet noch einen weiteren Aspekt, nämlich jenen der „unehrlichen
Gewalt“, die während eines Konflikts als gescheitertes Ritual inszeniert wurde. Dabei habe sich
ausschließlich der „ehrliche“ Akteur an die symbolisch deutlich markierten Regeln gehalten,
während der Kontrahent durch Regelbruch oftmals den Sieg davontrug.269 Umso mehr
versuchte daher der Unterlegene mittels dieser Argumentation die Deutungshoheit
zurückzuerlangen. Denn während der „ehrliche“ Kämpfer, selbst wenn der Kampf vor Gericht
kriminalisiert wurde, durchwegs positiv konnotiert war, galt im Umkehrschluss der Vorwurf
eines unehrlichen Kämpfers als schwerwiegende Beleidigung.270 Eine ähnliche Taktik fuhr
auch Leutnant Wurff, dem zusätzlich vorgeworfen wurde, den Hauptmann Welsch mit
Schmähworten wie etwa Schelm beleidigt zu haben. Er bekannte sich auch dazu, dieses Wort
benutzt zu haben, da es schließlich der Wahrheit entspräche, denn der haubtmann hette ihm in
währenden schlagen den degen ergriffen und gehalten, wehrend dessen aber, als er seines
degens nicht mehr mächtig gewesen, die 2. stich, den einen in den linken arm und den anderen
in das linke bein gegeben und als er hierauf seinen [Wurffs] degen fahren lassen, seye ihm
nachgeloffen und, wie er zeiget, grad vorwerths in pukel gestochen.271 Wurff fragte sich daher,
ob diese Vorgehensweise angesichts eines wehrlosen Mannes „ehrlich“ sei, wodurch er
Welschs Handeln in dieser Situation als „unehrlich“ diskreditierte. Dies war insofern von
Bedeutung, da nach zeitgenössischer Vorstellung Welsch ab nun zur Gruppe der Unehrlichen
gehörte und damit der gemeinschaftliche Umgang mit ihm sich nachteilig auf den Ehrstatus der
anderen auswirken konnte. Die unterschiedlichen Dienstreglements der k. k. Armee boten etwa
zu diesem Zweck die Möglichkeit der sogenannten „Ehrlichmachung“. Durch dieses Ritual
wurde der Delinquent von seinen Straftaten freigesprochen und als „ehrlicher“ Mann wieder in
seine Einheit integriert.272
Nachdem die Konfliktparteien im Verhör ihre Version dargelegt und sich dabei bis zu
einem gewissen Grad selbst inszeniert hatten, oblag es nun dem zusammengetretenen
Kriegsrecht, nach Chargen gestaffelt, zu votieren. Bezüglich des Duells sprachen sich alle außer
der Gruppe der Feldwebel für die Hinrichtung gemäß des Duelleditks von 1682 aus, da beide
Parteien den Bedingungen des Duells zugestimmt hätten und es sich damit um ein förmliches
Duell handelte. Die Begründung des Hauptmann Welsch, dass dieser nichts vom Duellverbot
wusste, ließen sie nicht zu, da ein haubtmann, lieut(nant) und officier die jura und
vorgeschriebene articul seiner obrigkeit und seines kriegsfürsten wissen solle und müsse, […]
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er nicht einmahl vor capabel zu achten dergl(eichen) chargen zu bedienen.273 Die Feldwebel
plädierten vielmehr für eine Degradierung des Hauptmannes, da dieser von dem Verbot nichts
wusste. Leutnant Wurff möge dagegen mit vier Wochen Arrest bestraft werden. Hinsichtlich
des verwendeten Schmähworts von Seiten des Leutnants Wurff votierte das Kriegsrecht
einstimmig dafür, dass dies nicht bestraft werden soll, da dieses Wort im Affekt und Zorn
gewählt wurde und dabei kein Vorsatz bestand, den Hauptmann zu beleidigen. Den
Konfliktparteien wurde nahegelegt, sich diesbezüglich gerichtlich zu vergleichen. Dabei soll
Leutnant Wurff vor das Kriegsrecht treten und öffentlich beteuern, dass es sich bei Hauptmann
Welsch um einen ehrlichen mann und officir handelte.274 Der Konflikt wurde somit mit einem
ritualisierten Vergleich zwischen den Kontrahenten ähnlich einem Handschlag beendet.275 Ab
dem Spätmittelalter wurde die gütliche Beilegung durch einen Vergleich den eigentlichen
Streitparteien entzogen und der obrigkeitlichen Gewaltschlichtungskompetent zugeordnet.
Heimliche Vergleiche wurde darüber hinaus zusehends verboten. Stattdessen wurde eine
unbeteiligte dritte Partei, nämlich das Gericht zur Konfliktlösung herangezogen.276 Da es sich
beim Duell eben auch um eine außergerichtliche Konfliktlösung außerhalb obrigkeitlicher
Gerichtsbarkeit handelte, war der Verbot derselben mittels Duelledikte nur eine weitere
Konsequenz dieser Entwicklung.
Abschließend wurden die Ergebnisse und das Urteil, nämlich Tod durch das Schwert,
in die Sentenz aufgenommen und dem Regimentskommandanten Baron von Wachtendonk
übermittelt.277 Dieser wiederum schickte die Unterlagen weiter an den Regimentsinhaber und
plädierte dabei dafür, die Todesstrafe aufzuheben. Da allerdings ein Pardonieren keineswegs in
Frage käme, da wegen der erfolgten groben injurien die beeden interessenten schwerlich ihre
dienste thun, weil andere regimenter sich darin stoßen oder sich gar dagegen setzen würden278,
sollte vielmehr eine Degradierung der beiden Delinquenten in Betracht gezogen werden. Jedoch
mit dem Unterschied, dass der Hauptmann aufgrund der Tatsache, dass der den Leutnant fast
mit haaren zum duell gezogen hatte, cassirt bleiben und das Regiment verlassen möge.279 Dem
Vorschlag stimmte Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg in seinem Befehlsschreiben vom 1.
Oktober 1706 zu, wobei die dadurch vakant gewordene Hauptmannstelle durch den Hauptmann
von Hack ersetzt werden sollte.280
Wie sehr die „Ehrlichkeit“ für den frühneuzeitlichen Offizier von Bedeutung war, zeigt
etwa der Konflikt zwischen dem Fähnrich Augustin Hanau und dem Fähnrich Hautmarees.
Obgleich beide Konfliktparteien, wie von Hanau in seiner Stellungnahme bekräftigte, in guter
freundschafft und camerattschafft lebten, kam es aufgrund mehrerer Beleidigungen von Seiten
Hautmarees zu einer tödlichen Auseinandersetzung.281 So beschwerte sich Hautmarees über das
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von Hanau zubereitete Essen, worauf dieser ihm entgegnete, dass durch die fehlende finanzielle
Beteiligung Hautmarees kein besseres Essen zur Verfügung stand. Doch Hautmaree war nicht
bereit, seine Schuld zu begleichen. Hanau sei ein rechter hundtsfutt, daß [er] das vor [ihm]
begehrt zu zahlen, ihr seidt ein falscher kerll und ich begehre eures cameratt nicht mehr zu
sein. […] Es wirt morgen tag werden, ich werden einhalt, dan zeigen, daß ich [Hautmarees] ein
ehrlicher mann undt officiers seye, während es sich bei Hanau um einen Schelm handle.282 Um
seine Ehrlichkeit unter Beweis zu stellen, strebte also Hautmarees nach einem Duell, denn er
nahm seinen Degen und ging zu Bett. Am nächsten Morgen weckte er Hanau und während sich
dieser anzog und den Degen nahm, stand Hautmarees bereits mit gezogenem Degen vor ihm
und ging ungestüm auf ihn los. Dabei blessierte er Hanau, doch ließ Hautmarees keineswegs ab
und lief in den erhobenen Degen Hanaus, der diesen aufgrund seiner Verletzung lediglich
gerade hielt: ich den degen nur gerade ausgehalten und er vermutlich sich selber darinnen
gelauffen und also den stich davon getragen haben muß.283 Diese Verletzung sollte tödlich sein.
Dass sich dieser Vorfall keineswegs negativ auf die Freundschaft auswirkte, die beide
miteinander verband, zeigt der weitere Verlauf. So half Hanau Hautmarees ins Bett, als er sah,
daß er gantz bleich werde und versuchte, ihm das Leben zu retten: Ich ihme den rock
ausgerissen, die wunde zu untersuchen und mich beflissen, dass bluth mit meinem maul darauß
zu saugen, wie aber dessen keines erfolgen wollen, bin ich so forth hienunter gelauffen, willens
den feldscherer zu ruffen.284 Hanau fragte schließlich Hautmaree, ob er an seinem Tod
verantwortlich sei, was dieser negierte: Ihr seidt nicht schuldt deren, sondern ich selbst, den ich
habe dieses schon lengst an euch gesucht.285 Dieses sollte der anwesende Fourier Peter Verdier
nochmals bestätigen. Außerdem fragte Hanau, ob er [Hanau] verunglückter ihme dieses von
herzen verzeyen thäte, dieser [Hautmaree] geantwortet […] wollen wir, wie vorhero gute
freunde verbleiben.286 Es liegt nahe, dass Hautmaree durch diese Aussage seinen Kameraden
und Freund Hanau vor der Todesstrafe bewahren wollte, indem er die Schuld für seinen Tod
bei sich selbst sah und dies im Beisein von Zeugen kund tat. Im anschließenden Votum des
Kriegsrechts wurde Fähnrich Hanau schließlich von jeder Schuld freigesprochen, da er aus
Notwehr handelte und nicht am Tod des Fähnrichs Hautmaree schuld sei.287 Dieses Beispiel
zeigt sehr schön, dass bei Infragestellung der Ehre oftmals zum Degen gegriffen wurde, um die
eigene Ehrlichkeit zu beweisen. Je größer dabei die Öffentlichkeit war, die dies wahrnahm,
desto besser. Außerdem offenbarte sich, dass soziale Beziehungen wie Freundschaft oder eben
Kameradschaft während des Ehrkonflikts ausgeklammert bzw. abgekoppelt wurden. Im
Zentrum stand einzig und allein der Beweis der Ehrlichkeit und wenn dieser schließlich erbracht
wurde, schien der Weg hin zur Normalität geebnet zu sein.
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Um Ehre und Öffentlichkeit ging es auch im Konflikt zwischen dem Obristwachtmeister Johann
Jakob von Schneeberg und dem Hauptmann Heinrich Matthias Urli, welcher durch den Verlust
zweier Ochsen von Schneeberg den Befehl erhielt, sich diesbezüglich mit dem Bürgermeister
von Hermannstadt (rum. Sibiu) zu vergleichen. Dort nannte Urli den Obristwachtmeister einen
Schelm und damit nicht genug, darauf fort gegangen und nochmahls diese wordt auf
öffentlichen platz und vor der haubtwacht wieder repetirt und gesagt.288 Nicht nur der
Bürgermeister, sondern so viele wie möglich sollten Zeugen dieser Ehrbeleidigung werden.
Daraufhin ließ er Urli unter Arrest setzen und setzte eine Beschwerdeschrift für
Regimentsinhaber auf, in der er darüber klagte, wie man mich bey dero hochlöbl(ichen)
regiment tractirt und meiner ehre benohmen welche ich mir noch niemahlen nehmen lassen.289
Darum bat er beim Regimentsinhaber um eine genugsambe satisfaction.290 Hauptmann Urli
rechtfertigte sich ebenfalls in einem Schreiben an den Regimentsinhaber, nämlich dass dieser
niemals im Besitz dieser beiden Ochsen gewesen sei und es eine Beleidigung seitens des
Obristwachtmeisters sei, ihn als oxen-dieb, ia gar zum schelm deklariert zu haben. Urli gab zu,
Schneeberg als Schelm bezeichnet zu haben, doch ist das nit gesagt, er seye ein schelm, sondern
ad defensionem mei honoris ex aggerandam gesprochen und in allen recht verlaubt.291
Demnach stand Urli das Recht zu, seine Ehre zu verteidigen, und zwar nicht mit dem Degen,
sondern durch Worte. Da allerdings kein Vergleich zwischen Urli und Schneeberg möglich war,
kam es schließlich zum Kriegsrecht, welches zum Schluss kam, dass Urli aufgrund der
Verletzung der Subordination und mangelnden Respekts seinem Vorgesetzten gegenüber, eine
öffentliche Abbitte tun sowie eine Entschädigung von 300 Gulden zahlen müsse.292 Da die Ehre
öffentlich verletzt wurde, hatte diese genauso öffentlich wiederhergestellt werden müssen,
indem man wieder ehrlich gemacht wurde: Es wird die Compagnie mit Ober- und UnterGewöhr zusammen geruffen und wann solche gestellet, so holet der Lieutennat derselben
Compagnie mit 30. Mann, und gebührenden Ceremonien den Fahnen ab, […] der Pardonirte,
so ehrlich gemacht werden solle, nimmt den Hut in das Maul, kriegt auf Händen und Füssen
rückwärts vor die Compagnie, und bitte zum ersten mahl um Gottes willen, sie wollen ihn
wieder zu ihren Cammerathen annehmen. […] Hernach wird die Compagnie vor dem Major
befragt, ob sie solchen wieder vor ehrlich erkennen, und zu ihren Cammerathen annehmen
wollen, darauf die Compagnie mit ja antwortet. Daraufhin schwingt der Fähnrich die Fahne
über den Pardonierten und spricht: Ich mache dich ehrlich im Nahmen Ihro Kayserlichen
Maiestät, schwinget den Fahnen auf solchen Manier zum zweytenmahl, gibt ihm abermahl
einen Stoß, sprechen, im Nahmen unsers Obristens, schwinget den Fahnen zum drittenmahl,
und stosset solchen auf den Kopff, im Nahmen des gantzen löblichen Regiments.293
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Anonym, Ein einfacher Kreis, wenn jemand ehrlich gemacht werden solle, Handzeichnung. Aus: Exercitium für
das Infanterieregiment Georg Graf von Browne de Camus (um 1656–1729, Regimentsinhaber 1715–1729).
Gebundene Handschrift, datiert 1717 (HGM)

Die Ehre als symbolisches Kapital war eine omnipräsente gruppenspezifische Norm, nach der
sich das gesamte Offizierskorps zu richten hatte und ebenso von diesem als solche akzeptiert
wurde. Dem entsprach auch der bereits mehrfach zu Wort gekommene Joseph Rauch, wenn er
sagte „Das Ehrgefühl ist die Seel des Soldaten; wer diesem zu nahe tritt, tritt gleichsam dem
geistigen Leben des Kriegers zu nahe, und wer sie zu verletzen wagt, begeht einen Ehrenmord.
Dieser Satz ist in den Heeren aller Nationen als allbekannt und unumstößlich aufgestellt, und
jedes Individuum, das dem Stande der Waffe sich weiht, muß sich zu diesen Grundsätzen so
unbedingt bekenne, wie zu den Dogmen seiner Religion.“294 Dabei merkte er kritisch an, dass
unter anderem auch unter Männern „höherer Standesstufe“ Verletzungen der Ehre vorkamen
und das obwohl diese eigentlich die Grundfeste des „heiligen Tempels der Ehre“ darstellten.
Leider, so Rauch, gebe es Beispiele, dass dieser „heilige Dom nicht immer auf der
unerschütterlichsten Balustrade steht, und manche morsche Säule das Sinken desselben auf ein
und der anderen Seite droht.“295 Rauch versah die Ehre mit einem sakralen Antlitz, indem er
Synonyme und Allegorien aus der Religion wie Tempel oder Dom verwendete. Nun wurde
auch Rauch Teil eines Ehrkonflikts, welcher beinahe in ein Duell münden sollte, und zwar
zwischen ihm und einem Stabsoffizier, welcher nach seinen Aussagen ein „Peiniger der
Mannschaft und Offiziere“ mit „beißendsten Sarkasmen“ war.296 Dieser habe verabsäumt,
54

rechtzeitig eine Ordonanz an Rauchs Kompanie zu erlassen, um von der Stabstelle Fleisch für
die Mannschaft holen lassen zu können. Der diensthabende Offizier beklagte dies, indem er den
Stabsoffizier unsanft zur Rede stellte. Der Stabsoffizier allerdings reichte die Schuld weiter an
Hauptmann Rauch, welcher schließlich für die Kompanie zuständig war. „Indes die ganze
Portion allein zu verschlucken nicht willens, gedachte er sogleich meiner [Rauchs], mir die
größere Hälfte derselben an den Hals zu werfen, ließ sich sein Pferd satteln und trabte mit
seinem Bedienten rückwärts voll gallsüchtigen Ingrimms auf mich. […] Ich ging ihm entgegen,
zog meinen Hut schon auf zwanzig Schritte ehrerbietig vor ihm ab, ihn zu salutieren; er aber,
statt mir zu danken, polterte mir die Worte entgegen: „Setzen Sie auf; ich brauche Ihre
Komplimente nicht.“297 In Rauchs Augen war dies ein ungeheuerlicher Affront ihm gegenüber,
da seine Ehrbezeugungen nicht erwidert wurden und er stattdessen eine „Standpauke“ erhielt:
„Während er [der Stabsoffizier] so sprach und Erstaunen auf aller Gesichter trat, wurde ich
[Rauch] leichenblaß und wieder glühend, griff unwillkürlich, als er noch redete, an das Gefäß
meines Degens und hätte ihn, bei Gott! zweifelsohne damit auf der Stelle durchbohrt, hätten
die Offiziere in meiner Nähe meine Bewegung und den Sinn derselben nicht erraten und, mich
nicht aus den Augen lassend, daran verhindert.“298 Stattdessen wehrte Rauch sich verbal:
„Infamer Kerl von einem Stabsoffizier! Ist dies der Ton, aus dem du gegen einen kaiserlichen
Hauptmann reden darfst? Elender! der die Uniform, die er trägt, an den Pranger stellt […]
Danke dein Leben, das auf der Spitze meines Degens stand, der Anwesenheit meiner
Kameraden hier, die es gegen meinen ersten Jähzorn in Schutz nahmen! Hättest du die
Pöbelsprache, die du hier vor allen gegen mich geführt, mir unter vier Augen gesagt, du wärest
schon eine Leiche!“299 Nach längerem Hin und Herr und der aufgrund der „männlich
angenommene[n] Stellung außer Fassung“ geraten, ritt der Stabsoffizier zurück in die
Stabsstation. Rauch hatte Glück, denn auf unterwartete Weise widerfuhr ihm keinerlei Strafe
oder Anklage. Vielmehr gewann er durch die Verteidigung seiner Ehre, in diesem Fall
allerdings nicht mit seinem Degen, sondern vielmehr mit Worten, Ansehen und Respekt im
gesamten Offizierskorps des Regiments. Diese überhäuften ihn kurzerhand darauf „mit Lob
und Glückwünschen […], daß ich [Rauch] der Brutalität eines erbärmlichen Stabsoffiziers, wie
dieser, männlich das Handwerk gelegt hatte.“300 So kam es dazu, dass Rauch in diesem
Wettkampf mit dem Stabsoffizier nicht nur seine Ehre verteidigte, sondern vielmehr durch sein
Handeln Ehre dazu gewann. Durch die Anwesenheit einiger Offiziere entstand eine große
Öffentlichkeit, vor der dieser Prozess der Ehrverteidigung und des Ehrgewinns praktiziert und
anerkannt wurde. Aus den zitierten Passagen geht aber darüber auch hervor, dass nicht nur die
Ehrhaftigkeit unter Beweis gestellt wurde, sondern der gesamte Konflikt in einer
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Männlichkeitsdemonstration gipfelte. Rauch bewies Mut, indem er dem ranghöheren Offizier
trotz Ansehung einer harten Strafe die Stirn bot und damit auch Tapferkeit bewies. In der
sozialen Praxis des Ehrkonflikts konstruierte sich demnach das Idealbild von Männlichkeit,
welches zeitgenössisch von Ehre, Mut und Tapferkeit gekennzeichnet war. Dieses Idealbild
fungierte in der alltäglichen Praxis als „regulatorisches Ideal“ für das Handeln des Mannes;
indem das Handeln sich daran orientierte und damit Männlichkeit reproduzierte. Derjenige
Mann bzw. Offizier, der nun diesem Ideal am ehesten entsprach, hatte innerhalb des
militärischen Feldes das höchste Prestige und die soziale Macht.301 Indem Rauch durch sein
standhaftes Verhalten als Kriegsmann dem Stabsoffizier gegenüberstand, entsprach er voll und
ganz dem satisfaktionsfähigen Männlichkeitsbild des ausgehenden 18. Jahrhunderts.302

3.3. Subordination gegen point d´honneur

Duelle befanden sich stets im Spannungsverhältnis zwischen adeliger Ehre, die erst für den
Dienst als Offizier qualifizierte und dementsprechend auch verteidigt werden musste und der
geforderten militärischen Subordination. Kein stand zählet der unterordnungen so viele, wie
dem militärstand, in keinem haben daher die befehle durch eine so grosse stuffenleiter, wie in
diesem, hinaus zu wirken.303 Carmen Winkel spricht im preußischen Fall diesbezüglich gar von
einer „Duellfalle“, ähnlich einer Grauzone, denn einerseits erwartete man von Offizieren die
Verteidigung der Ehre, andererseits wurde trotz Verboten das Duell von Seiten des
Landesfürsten via mangelnder Strafverfolgung und umfassender Begnadigungen akzeptiert
bzw. hingenommen.304 Auch in der Habsburgermonarchie existierte der Gegensatz zwischen
militärischer Subordination bzw. Gehorsam auf der einen und dem adelig geprägten
Ehrvorstellungen der Offiziere auf der anderen Seite. Im Gegensatz zu Preußen kann allerdings
kaum von einer „Duellfalle“ gesprochen werden, da wie zu Beginn des Kapitels angeführt, die
Ehrverteidgung keinen signifikanten Niederschlag in den militärischen Instruktionen und
Reglements fand. Somit wurde das Duell bzw. die Verteidigung der Ehre, zumindest offiziell,
unter strenge Strafen gestellt und anders als die preußischen Könige boten die habsburgischen
Kaiser keine Schlupflöcher in den Reglements, diese Verbote durch adelige Ehrvorstellungen
zu umgehen und damit indirekt Duelle zu legitimieren.
In Preußen und in der Habsburgermonarchie galt die Subordination und der Gehorsam
für Offiziere als die seele unsers ganzen diensts.305 Sie setzte unbedingten Gehorsam voraus,
den ein jeder seinem Vorgesetzten gegenüber zu leisten hatte und „mit Ehrerbietung zum
Besten des Dienstes zu leisten schuldig war. „Das unabweichliche System dieser Ordnung ist
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die Seele der ganzen Kriegsmacht, das Grundgesetz der miliärischen Disciplin und die
Grundlage des Diensts. […] Die Betrachtung, daß das Wohl des Ganzen und die Ehre jedes
Einzelnen nur durch die strengste Befolgung dieser Ordnung erreicht werden können, führt zur
Erkenntniß ihres großen Werthes.“306 Ähnlich wie die Anciennität bezüglich der
Beförderungspraxis, galt die Subordination sowie der Gehorsamen als eine Grundnorm oder,
mit Bourdieu ausgedrückt, Illusio des Offiziers, nach der sich ein jeder zu richten und halten
hatte. Erst durch die Einhaltung dieser Grundnorm ist die Aufrechterhaltung der für das Militär
so wichtigen Disziplin möglich. Schon als Kadetten an der Militärakademie wurden den
angehenden Offizieren die Regeln des Gehorsams nahezu eingeimpft, denn diese grenze
unmittelbar an die Gottesfurcht und sei für ein jedes Gemeinwesen unerlässlich. 307 Die
Kadetten sollen dahero den Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten als eine der wesentlichsten
Pflichten ihres Standes ansehen und sich sogar vor dem Anscheine einer Widersetzlichkeit
sorgfältig in Acht nehmen. […] Sein Loos ist blinder Gehorsam.308 Rechtliche Bindung
widerfuhren Gehorsam und Subordination durch die Aufnahme in die kaiserlichen
Kriegsartikel: Anfänglich soll unser Kriegs-Volck, Uns dem Römischen Kayser und dem
Heiligen Römischen Reich, geloben und schwören, Uns dem Heiligen Reich getreulich zu
dienen, denen vorgesetzten Generalen, Obristen und Officieren, so von Uns gesetzt werden,
wider und gegen den Feinden gehorsam zu seyn, was Sie gebiethen, daß ehrlichen KriegsLeuten zustehet.309 Zeremonielle Festung erlangten Gehorsam und Subordination schließlich
im finalen Akt des Eides nachdem die Kriegsartikel vorgelesen wurden. Dazu wurde nach der
Exercitii-Vorschrift der Daume, Zeig- und Mittelfinger in die Höhe gehoben und vor dem
Auditor die Eidformel nachgesprochen: Wir schwören hiemit zu Gott beim Allerhöchsten und
Allmächtigsten einen körperlichen Eid, daß wir […] Ihro Kaiserl. Königl. Majestäten aller
Dero Generalen und Officieren, so uns in Derorselben Namen vor jetzo und ins künftige zu
befehlen haben werden, insonderheit unsern Obristen, dessen Obristlieutenanten,
Obristwachtmeistern, wie auch übrigen Ober- und Unterofficieren gehorsam, getreu und
gewärtig seyn, sie ehren und respectiren, ihren Geboten und Verboten getreulich folgen […]
und also tapfer, männlich und gehorsam erweisen, wie es ehrlichen und braven Soldaten
anstehet und zu thun gebühret.310 Gehorsam und Subordination gerieten allerdings massiv unter
Druck, wenn im Falle eines Konflikts das adelige Standesgefühl bzw. point d´honneur ins
Treffen gebracht wurde. So etwa im folgenden Beispiel eines Duells zwischen Leutnant Anton
Rudolf von Wütersperger vom Kürassierregiment Zanthe und dem Fähnrich von Schellendorf
vom Regiment Hoch- und Deutschmeister, welches sich am 21. Juni 1700 bei Klausenburg,
dem heutigen Cluj-Napoca in Rumänien abspielte. Dabei wurde Schellendorf mit dem Degen
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tödlich verwundet. Dem tödlich endenden Duell ging ein Konflikt um Rang, Ehre und
Subordination voraus. Beide Parteien waren zuvor im Quartier eines namentlich nicht
genannten Obristleutnants zum Mittagsmahl eingeladen. Fähnrich von Schellendorf kam in
Begleitung der beiden Hauptmänner Baron von Servy und Graf O´Nelli zum besagten Quartier.
Die beiden Hauptmänner traten vor Leutnant von Wütersperger gemeinsam mit dem Fähnrich
zuerst in die Stube. Da der Leutnant die Männer nicht kannte, stellte dies zunächst kein Problem
dar. Erst an der Tafel vernahm Leutnant von Wütersperger, dass der vermeintliche Hauptmann
als Fähnrich angesprochen wurde.311 Nach dem Mahl wurde der Leutnant noch von Baron
Servy zu sich ins Quartier eingeladen, um dessen Pferde zu bestaunen und Wein zu trinken.
Vor Ort geriet der Leutnant mit dem Fähnrich von Schellendorf in einen Disput. Der Leutnant
habe es nicht wohl gefallen, daß der h(err) [Fähnrich] vor meiner zum herr obristleuth(nant)
ist in die stuben gangen.312 Der Fähnrich beteuerte, dass er ihn nicht gekannt habe. Auch der
Leutnant erwiderte, daß er [der Fähnrich] ein hauptmann seye und von ich gewüst hette, das
der herr kein hauptmann, sondern nur ein fendrich seye, versichere dem herrn, das mir kein
vorzug hette laßen geschehen.313 Anhand dieser Szenen wird deutlich, dass militärischer Rang
und Hierarchie allgegenwärtig präsent und essentieller Teil des Offiziershabitus waren. Das
strenge Hierarchiegefüge war somit ein zentrales Denkmuster, welches die soziale Praxis
beeinflusste, denn nach dem Verständnis des Leutnants war es untragbar, dass ein Fähnrich vor
einem Leutnant die Stube betrete. Er fühlte sich vor dem Kopf gestoßen, da sein in ihm
manifestiertes Hierarchiedenken verletzt wurde, was sein Handeln beeinflusste. Nach längerer
Diskussion warf der Fähnrich in den Raum, dass er beym teutschmeister edelknab geweßen, wie
dan auch der herr hauptmann Onelli fragte zugleich, ob der Leutnant denn den Hoch- und
Deutschmeister und Schwager des Kaisers verachtet täte, was dieser natürlich verneinte.314
Doch dies beeindruckte den Leutnant keineswegs, denn dieser discurs gehört hier nicht her,
wier reden hier als soldaten.315 Fähnrich von Schellendorf argumentierte mittels seines
adeligen Standesbewusstseins, denn schließlich wollte er keinen affront begehen, denn er seye
ein cavallier, was er nochmals durch die Erwähnung seiner ehemaligen Funktion als Edelknabe
bei seinem Regimentsinhaber unterstrich. Gleichzeitig verband Schellendorf geschickt mit
einer möglichen Ehrbeleidigung gegenüber seinem hochrangigen Patron, um sein Handeln zu
legitimieren. Schließlich griff Würtersperger nicht nur den jungen Fähnrich, sondern
gleichzeitig auch seinen Regimentsinhaber an. Leutnant von Würtersperg jedoch akzeptierte
die adelige Argumentation keinesfalls, denn schließlich stünden sie sich als Soldaten gegenüber
und da zähle einzig und allein die militärische Subordination, welche Fähnrich von
Schellendorf durch sein vorrangiges Betreten der Stube nachhaltig verletzt hatte.
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Der Leutnant wollte den Disput nicht mehr weiterführen und befahl seinem Reitknecht, das
Pferd für den Heimweg zu holen. Am Weg in sein Quartier nahm man allerdings aufgrund
mangelnder Ortskenntnisse den falschen Weg, sodass man einen Fluss überqueren musste. Am
Ufer angekommen, wechselte der Leutnant seine durchnässten Reitstiefel. Da kamen die beiden
Hauptleute und der Fähnrich vorbei. Als von Schellendorf den Leutnant erblickte, ritt dieser zu
ihm hin und zog dabei seine Pistole. Als Leutnant von Wütersperger dies vernahm, deutete er
dem annähenden Fähnrich, dass das Schießpulver seiner Pistole feucht und daher unbrauchbar
sei. Stattdessen bestand der Leutnant auf seine Satisfaktion mit dem Degen und zog diesen
auch. Der Fähnrich tat dasselbe und sie gingen kurz darauf aufeinander los. Als der Fähnrich
niederfiel, hielt Wütersperger inne und meinte, ist ehr genug, wobei Schellenberg meinte, er
möge die Hauptmänner fragen, ob es tatsächlich ehr genug sey. Weil aber kein anwort erfolgte,
so habe der h(err) fendrich wieder angefangen zu avanciren, sagendt courage courage.316 Ob
die Hauptmänner dies hörten, wisse der Vernommene nicht und kurz darauf gingen beide
wieder aufeinander los. Dabei trug der Fähnrich Blessuren davon und als Wütersperger dies
bemerkte, umb gottes willen umb verzeihung gebetten, in dessen es resonabell vor der faust
geschehen und er es an ihme gesicht habe.317 An diesen Wunden sollte Schellenberg schließlich
auch sterben.
Damit endete dieser Fall, wobei wir über den weiteren Verlauf vor dem Kriegsrecht
leider nicht unterrichtet sind. Trotzdem geben uns diese Vorkommnisse wertvolle Einblicke,
wie sehr sich militärischer Rang und Subordination teilweise konträr zum adeligen
Standesbewusstsein und Ehrgefühl verhielten. Die soziale Praxis des jungen Fähnrichs war von
adeligen Denk- und Wahrnehmungsmustern geprägt, was mitunter zu Schwierigkeiten führen
konnte, wenn es, wie hier, zu einer Auseinandersetzung mit einer Person mit eventuell
niedrigerem Stand und gleichzeitig höherem militärischen Rang kam. Der Adel tat sich
durchaus schwer, sich in ein neues hierarchisches System ein- und fallweise auch
unterzuordnen.318 Gleichzeitig war allerdings die Behauptung der adeligen Standesehre für den
Dienst als Offizier erforderlich.319 Es überrascht nicht, dass gerade der Fähnrich, welcher
während des verbalen Schlagabtausches regelmäßig auf sein soziales Kapital als Adeliger
verwies, das Duell begann, schließlich galt das Duell trotz strenger Verbote als ein probates
Mittel unter Adeligen, ihre Ehre zu verteidigen.320
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4. Resümee

Obwohl sich das Offizierskorps der Habsburgermonarchie in religiöser, geographischer und
ständischer Hinsicht als äußerst heterogen erwies, waren sowohl adelige als auch bürgerliche
Offiziere in ihrem Streben nach Beförderung miteinander vereint. Dies förderte den
Zusammenhalt bzw. den esprit de corps und so heißt es etwa diesbezüglich im
Infanteriereglement von 1769: Wenn ein solcher Sinn in einem Regiment herrschet, so wird ein
jeder von oben an bis zum letzten Gemeinen unabläßlich und ohne Zwang dahin bedacht seyn,
nicht nur die seiner Charge anklebende Obliegenheiten mit der äußersten Sorgfalt zu erfüllen,
sondern er wird über das noch trachten, sich zu höheren Stellen geschickt zu machen, um einen
größern Antheil an des Regiments Vorzüglichkeiten zu erlangen.321 Alle Offiziere, unabhängig
ihrer Herkunft oder ihres sozialen Standes akzeptierten die Illusio bzw. die Spielregeln des
militärischen Feldes, wobei das Ziel dieses „Spiels“ die Beförderung war. Die Spielregel stellte
zunächst das Anciennitätsprinzip, also die Beförderung nach Dienstalter, dar, wodurch der
Karriereweg bis zu einem gewissen Grad abschätzbar und planbar wurde. Ab der Mitte des 18.
Jahrhunderts allerdings wurde zusehends das Anciennitätsprinzip durch die Konduite bzw. das
Leistungsprinzip ersetzt. Dies geschah mit dem Hintergrund, die Effektivität des Offizierskorps
zu steigern und gleichzeitig durch einen standardisierten Beurteilungsprozess das
Beförderungswesen einerseits aus der Interessens- und Einflusssphäre des Regimentsinhabers
abzusondern und andererseits auf eine transparente Basis zu stellen. Festgehalten wurde die
Konduite in den Konduitenlisten, die ab den 1760er Jahren in der k. k. Armee eingeführt wurden
und dabei die berufliche Eignung eines Offiziers festhielten. Zwar stammte der ursprünglich
französische Ausdruck der Conduite aus der Adelswelt, doch wurden in den Listen nun
bürgerliche Tugenden wie Fleiß, Sittlichkeit und Bildung gefordert und festgehalten.322 Durch
die Analyse der Konduitenlisten wurde deutlich, wie sehr der bürgerliche Wertekanon Einzug
in das Militär fand. Von einer „Verbürgerlichung“ des Militärs zu sprechen, wäre aber zu weit
gegriffen und schlussendlich auch falsch. Vielmehr ergänzten bürgerliche Werte adelige Denkund Handlungsmuster.
Zum Erreichen des „Spielziels“ setzten die handelnden Akteure ihre „Trümpfe“, also
ihr soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital ein. So wurden etwa soziale Netzwerke
geknüpft und instrumentalisiert sowie Unsummen für eine Hauptmannsstelle oder ein
Kompaniekommando auf den Tisch gelegt. Dieser Befund zeigt eindeutig, wie sehr sich das
adelige Offizierskorps durch den Einsatz ihres spezifischen sozialen Kapitals stets aufs Neue
aus sich selbst heraus rekrutierte, sodass es Außenstehende schwer hatten, in dieser Gruppe
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überhaupt Fuß zu fassen. Dadurch entstand eine äußerst homogene Gruppe mit denselben
adeligen Dispositionen, welche sich in gewisser Weise ein „soziales Paradies“ schuf, wo man
in einem Gegenüber einen „Gleichen“ wiederfand, der sozial so nahe war, dass man „in ihm
sein anderes Ich lieben“ konnte.323 Das Offizierskorps war ein perfekt an die Dispositionen des
Adels angepasstes soziales Feld, indem der ständige Kontakt mit „Gleichgesinnten“ das
Vertrauen in die gemeinsamen Werte nur noch verstärkte. Das Korps wies in einer gewissen
Art und Weise durch die gemeinsame Identität der Mitglieder die größte Ähnlichkeit mit einer
Familie auf. Denn die „intensiven und dauerhaften affektiven brüderlichen Bande“, die sich
zwischen den Offizieren herausbildeten, waren das Fundament für die Korpssolidarität wie
etwa die familiären Gefühle für die häusliche Gruppe.324 Bourdieu bezeichnete diesen
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Konstitutionsbedingung für soziales Kapital als kollektiv besessene Ressource, die jedem
Individuum einer Gruppe ermöglichte, an dem Kapital teilzuhaben, das alle anderen individuell
besaßen.325
In einem Gemeinschaftsgefüge existieren niemals nur Harmonie und Eintracht. Auch
Konflikte gehören zu einer sozialen Gruppe, die innerhalb gruppenspezifischer Normen
ausgetragen werden. Bei frühneuzeitlichen Offizieren handelte es sich oftmals um einen
Ehrkonflikt, der meistens in Form eines regulierten und ritualisierten Duells ausgetragen wurde.
Damit fungierte das symbolische Kapital der Ehre als vereinende gruppenspezifische Norm
bzw. fungierte als universelles Legitimationsmittel. Innerhalb des Offizierskorps kam es zu
zahllosen Auslösern von Konflikten wie Schulden, Beleidigungen oder ähnlichem, doch im
Zuge der Eskalation dieser unterschiedlichen Auseinandersetzungen wurde die Ehre zum
Streitpunkt erklärt, während der ursprüngliche Grund ins Hintertreffen geriet. Die Ehre oder
der point d´honneur, genauso wie der Drang zur Verteidigung derselben kamen in erster Linie
aus der adeligen Lebenswelt. Im 18. Jahrhundert war das Duell allerdings nicht mehr
ausschließlich dem Adel vorbehalten, sondern auch Bürgerliche begannen sich zusehends zu
duellieren, wodurch das Duell Teil der Kultur waffentragender Männer wurde. Der Rückgriff
auf diese ritualisierte Art der Konfliktbewältigung war eine Strategie, um Gemeinschaft und
Zugehörigkeit zu vollziehen, wobei dem Duell die Funktion eines Mediums zukam, welches
eben diese Gruppenzugehörigkeit präsentierte.326 Die Ehre als soziale Kategorie war
identitätsstiftend, da ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl sich eben über soziale Kategorien
definierte: „two or more people who share a common social identification of themselves, or
which is nearly the same thing, perceive themselves to be members of the same social
category”.327
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Beim Offizierskorps handelte es sich um eine homosoziale, sprich rein männliche
Gemeinschaft, wodurch es zu einer wechselseitigen Orientierung der Angehörigen eines
Geschlechts hinsichtlich eines idealen Männerbildes kam. Dieses ideale Männerbild
versinnbildlichte Mut, Tapferkeit und Stärke. Durch die Tatsache, dass das militärische Feld
kompetitiv organisiert war, standen Männer in gegenseitigem Wettbewerb und versuchten
dadurch, mit gewaltsamen Konflikten diesem Männerbild zu entsprechen. Dieser Wettbewerb
trennte die Männergemeinschaft paradoxerweise weniger, sondern stiftete dadurch vielmehr
Gemeinschaft.
Aber nicht nur Männlichkeit wurde dadurch tradiert und konstruiert, sondern auch Ehre.
Wenn man in diesem „ernsten Spiel des Wettbewerbs“ erfolgreich bestand, verteidigte man
diese nicht nur, sondern war in die Lage versetzt, diese noch zu vermehren. Dafür bedurfte es
allerdings auch einer gewissen Öffentlichkeit, in der diese Konflikte ausgetragen werden
konnten. Nicht nur, dass das Duell als Ritual erst ab einem gewissen Grad Öffentlichkeit und
Anwesenheit von Zeugen den rituellen Charakter erlangte, konnten eben vor dieser
Öffentlichkeit Argumentationsstrategien und Deutungsmuster präsentiert werden. Indem man
versuchte, die urteilende Öffentlichkeit von der Rechtmäßigkeit des eigenen Handelns zu
überzeugen, inszenierte sich ein Offizier als jemand, der den im Korps gültigen und
akzeptierten Normen entsprach. So bestritt keiner der als Beispiel angeführten Konfliktparteien,
im Sinne der Ehrverteidgung gehandelt zu haben und dass, obwohl sich jeder bewusst war, dass
gemäß den Duellmandaten der Tod durch das Schwert drohte. Um dies abzuwenden, griffen
die Kontrahenten zu einer Argumentationsstrategie, die die Schuld der Eskalation beim jeweils
anderen suchte. Schuld war demnach derjenige, der zum Duell herausforderte, während dessen
Konterpart beschwichtigte, eben nur aus Notwehr gehandelt zu haben. Man sei nahezu
gezwungen worden, seine Ehre zu verteidigen. Andererseits sprach die Bereitschaft, sein Leben
für die Ehre zu riskieren, für Mut und Tapferkeit und entsprach demnach der ritterlich-adeligen
Auffassung von Ehre und Männlichkeit in der Frühen Neuzeit.
In einer gewissen Art und Weise konnte diese Verachtung gegenüber den geltenden
Duellverboten als Zeichen des „Widerstandes“ gegenüber den zentralisierenden Entwicklungen
gewertet werden. Man griff wohl bewusst auf „veraltete“ und „ritterliche“ Handlungsweisen
wie eben das Duell zurück, um sich gegenüber den disziplinierenden Tendenzen des
monarchischen Staates zu distanzieren. Die vornehmlich vom Adel jahrhundertelang
praktizierte private Gerichtsbarkeit wurde ab der Mitte des 17. Jahrhunderts durch einsetzende
Duellmandate immer mehr beschnitten. Wenn wir uns an dieser Stelle nochmals das von
Bourdieu gezeichnete Bild des Don Quijote vor Augen führen, scheint der Rückgriff auf das
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Duell als Fortführung der privaten Gerichtsbarkeit erklärbarer zu werden. Da sich der Habitus
des Adels nicht oder nicht schnell genug den wandelnden Bedingungen des Feldes anpassen
konnte, flüchtete man sich in alte ritterliche Ideale, die allerdings schon lang keine Gültigkeit
mehr aufwiesen. In der Habsburgermonarchie traf dies in einem gewissen Grad wohl mehr zu
als etwa in Preußen. Auch das mag zunächst unglaubwürdig erscheinen, wurde Preußen von
der Forschung doch stets die Vorreiterrolle der frühneuzeitlichen Zentralisierungsbestrebungen,
vor allem im Militär, zugesprochen. In der Tat begannen die preußischen Könige bereits zu
Beginn des Jahrhunderts das Duell zu verbieten und den Militärdienst zu reglementieren. Doch
bot man in den Dienstreglements den Offizieren einen Ausweg, indem man zwar Duelle verbat,
gleichzeitig aber die Verteidigung der Ehre nahezu vorschrieb und somit legitimierte. Die Ehre
war im preußischen Militärdienst demnach Voraussetzung für eine Offizierscharge. In der
Habsburgermonarchie fehlte allerdings dieses „Schlupfloch“, da man zwar das Duell verbot,
die Duell- und Ehrfragen aber in den militärischen Dienstvorschriften nicht weiter behandelte.
Vielmehr überließ man die Be- und Verurteilung von Ehrkonflikten den auf Regimentsebene
geltenden Kriegsrechten. Zwar plädierten diese oftmals gemäß den Duellmandaten für die
Todesstrafe, diese wurde allerdings, ähnlich wie in Preußen, in Degradierungen, Versetzungen
oder Arrest umgewandelt. Wohl auch mit dem Hintergedanken, die Effektivität und Sollstärke
des Offizierskorps zu erhalten und nicht weiter zu dezimieren. Vor allem in Kriegszeiten war
dies überlebenswichtig.
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