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„Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das letzte, wonach er die Hand 
ausstreckt, das kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.“

Adolph Kolping
 
Und daher widme ich dieses Buch mit Freuden der meinigen.
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I. Einleitung

1. Fragestellung und Ansatz

In der heutigen Bundesrepublik Deutschland hat die wissenschaftliche Diszip-
lin der „Militärgeschichte“ ihre einstige Bedeutung weitgehend eingebüßt. Als 
Folge der beiden verlorenen Weltkriege und des von ihnen ausgehenden Furors 
der Vernichtung und Barbarei entwickelte sich eine kritische Distanz zur Be-
schäftigung mit Fragen des Militärs, auch auf akademisch-wissenschaftlichem 
Niveau. Einzig eine „kritische“ Beschäftigung mit dem Militär wurde als zeitge-
mäß, als antimilitaristisch und als Beitrag zur „Friedenserziehung“ (Rolf-Dieter 
Müller) geduldet.1 Der Nutzen einer Beleuchtung militärischer Sachverhalte 
wurde nicht selten ausschließlich darin gesehen, die militärischen Einflüsse auf 
das zivile Leben sichtbar zu machen und zu kritisieren. Nach 1945 wurde die 
wissenschaftliche Disziplin der „Militärgeschichte“ daher, trotz der ehrwürdigen 
Tradition deutscher Kriegs- oder Operationsgeschichte, auf die „applikative“ 
Methode verengt und in ihrer vormaligen Form geradezu tabuisiert. Das Resul-
tat dieser Entwicklung besteht darin, dass in der heutigen Universitätslandschaft 
„Militärgeschichte“ höchstens als sogenanntes „Orchideenfach“ vorkommt. 
Dies belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass es für das Fach „Militärgeschichte“ 
lediglich einen Lehrstuhl an der Universität Potsdam gibt.

Grundsätzlich wurde in der deutschen Geschichtswissenschaft bis vor we-
nigen Jahren verkannt, dass eine politisch verstandene Militärgeschichte sich 
mit Fragen nach der Stellung des Militärs in Staat und Gesellschaft auseinan-
dersetzen und sich so explizit als eine Militärgeschichte im Frieden positionie-
ren kann. Derlei von kriegerischen Ereignissen unabhängige Forschungsfragen 
bedienen sich sozialgeschichtlicher Methoden und wurden in den letzten drei 
Dekaden immer beliebter.2

1  Müller, Rolf-Dieter, Militärgeschichte. Köln, Weimar, Wien 2009. S. 10.
2  Krumeich, Gerd, Sine ira et studio? Ansichten einer wissenschaftlichen Militärgeschichte. 
S. 91. In: Kühne, Thomas/Ziemann, Benjamin (Hrsg.), Was ist Militärgeschichte? Paderborn, 
München, Wien u. a. 2000. S. 91 – 102.
Deutlich wird dies schon in Gliederungen bzw. Herangehensweisen. Bspw. die 2013 erschienene 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Bernhard R. Kroener gliedert sich in die Kapitel „Militär-
geschichte als Politikgeschichte“, „[Militärgeschichte als] Organisationsgeschichte“, „[Militärge-
schichte als] Operationsgeschichte“, „[Militärgeschichte als] Kulturgeschichte der Gewalt“, „[Mi-
litärgeschichte als] Kultur- und Kunstgeschichte“, „[Militärgeschichte als] Bildungsgeschichte“ 
und „[Militärgeschichte als] Wirtschafts- und Sozialgeschichte“. Müller, Christian Th./Rogg, 
Matthias (Hrsg.), Das ist Militärgeschichte! Paderborn, München, Wien u. a. 2013.
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Insgesamt wurde nach dem Krieg mithin verkannt, dass der wissenschaft-
liche Bereich „Militärgeschichte“ nicht nur Schlachtengeschichte und Krieg 
thematisieren muss, sondern als Geschichte des Soldaten auch einen Beitrag 
zur Erforschung der Gesellschaft leisten kann. Wolfgang von Groote hat 
schlüssig herausgestellt, wie sich die Militärgeschichte gegen Ende der 1960er 
Jahre veränderte und sich einen „moderneren“ Ansatz zu eigen machte. Für 
ihn sind vier Punkte für den Wandel maßgeblich: Das „Nationale“ wurde in 
seiner Vormachtstellung in der Geschichtsauffassung aufgeweicht, das Zivil-
leben und das Militär näherten sich zunehmend einander an, die Grenzen 
zwischen Krieg und Frieden wurden durchlässiger und verwischten sich, und 
schließlich wurde die Führung des Heeres wieder in politische Hände ge-
geben.3 Auf der Grundlage dieses Wandlungsprozesses bildete sich laut von 
Groote eine neue Sichtweise auf die Militärgeschichte heraus, die sich von 
älteren Standpunkten, wie etwa dem, Militärgeschichte als reine Schlachten-
geschichte zu verstehen, deutlich unterschied. Heute besteht in den Diskursen 
der Fachwissenschaft weitgehend Einigkeit darüber, dass die Militärgeschichte 
gesamtgesellschaftlich betrachtet werden muss und zu „bedeutend [ist], als 
daß man sie allein der militärischen Zweckhaftigkeit (…) überlassen darf.“4

Rainer Wohlfeil bemerkt hierzu treffend:
„Die Militärgeschichte untersucht (…) das Militär nicht nur als Insti-
tution, sondern als Faktor des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
gesamten öffentlichen Lebens. Nicht zuletzt aber beschäftigt sie sich mit 
der bewaffneten Macht als politischer Kraft. Im Mittelpunkt der Militär-
geschichte aber steht (…) der Soldat in allen seinen Lebensbereichen.“5

Obwohl das Postulat Wohlfeils aus dem Jahr 1967 stammt und mithin 
schon älter ist, dient es auch für moderne Ansätze als Basis.6 Wohlfeils Ein-
lassung entsprechend muss jedoch im Umkehrschluss auch die Frage, wie der 
Zivilist mit dem Soldaten umging und welche Wechselwirkungen daraus ent-
standen, Eingang in die Forschung finden. Die vorliegende Arbeit verfolgt 
diese Fragestellungen, denn gerade in Bezug auf Frankfurt sind die Wechsel-
wirkungen zwischen Militär und Zivilleben noch kaum untersucht worden. 

3  Groote, Wolfgang von, Militärgeschichte. S. 17. In: MGM. Bd. 1 (1967). S. 5 – 19.
4  Krumeich, Sine ira et studio? S. 95.
5  Wohlfeil, Rainer, Wehr-, Kriegs- oder Militärgeschichte? S. 28f. In: MGM. Bd. 1 (1967). 
S. 21 – 29.
6  Müller, Christian Th., Kasernierte Vergesellschaftung und militärische Subkultur. Überlegun-
gen zur Alltags- und Sozialgeschichte des deutschen Militärs im 19. und 20. Jahrhundert. S. 487. 
In: Müller/Rogg (Hrsg.), Militärgeschichte! S. 479 – 497.
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Dieses Desiderat der Forschung soll durch die vorliegende Arbeit geschlossen 
werden, die damit als Untersuchung der Beziehung von Militär und Gesell-
schaft auch als Gesellschaftsgeschichte zu verstehen ist, sofern diese von der 
Militärgeschichte trennscharf unterschieden werden muss.

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit dem Militär in Frankfurt 
bzw. mit der Sicht der Einwohner Frankfurts auf „ihr“ Militär. Damit geht 
ferner die Frage einher, ob sich im Verhältnis zum Militär auch das Verhältnis 
zu Preußen widerspiegelt. Und ebenso, welchen Einfluss das Militär auf das 
Preußenbild Frankfurts hatte. Die Stadt am Main war nie eine Festungsstadt 
wie das benachbarte Mainz und gleichfalls nie eine Stadt, die einem Fürsten 
unterstand, der um sein Territorium fürchten musste und daher sein eigenes 
Militär unterhielt.7 War der Frankfurter, nachdem er Preuße geworden war, 
genauso militärbegeistert wie der „Untertan“ des Kaiserreichs? Inwieweit un-
terschied sich die Rolle des preußischen Militärs in Frankfurt von der Rolle 
des freistädtischen Militärs, und in welchen Bereichen und welchen Phasen 
näherten sich die Zustände an oder entfernten sich voneinander? Wie sah der 
militärische Alltag in Frankfurt aus? Wie wurden die Soldaten in einer Stadt 
aufgenommen, die keine stolze militärische Tradition hatte und auch keinen 
Wert darauf legte? 

Weil Frankfurt eine ausgesprochen zivile Stadt war – man denke nur an 
die Selbstironie, mit der die Frankfurter ihren eignen Wahlspruch „Stark 
im Recht“ zu „Schwach im Gefecht“ verballhornten8 –, ist der Gegenstand 
„Frankfurt und Militär“ von den historischen Wissenschaften noch kaum 
je als zu beleuchtendes Thema betrachtet worden. Die Alltagsgeschichte des 
zweiten Kaiserreichs ist jedoch nicht realistisch zu beschreiben, ohne den mi-
litärischen und militaristischen Facetten in den verschiedenen Bereichen der 
Gesellschaft Rechnung zu tragen. Dabei muss die Frage erlaubt sein, ob die 
Historiker zunft dem Thema „Frankfurt im Kaiserreich“ ohne einen eingehen-
den Blick auf eben jenes Merkmal Preußens und des Kaiserreichs wirklich ge-
recht werden konnte. Die vorliegende Dissertation will diese Frage aufgreifen 
und die beschriebene Lücke in den bisherigen regionalgeschichtlichen Unter-
suchungen über Frankfurt in der Zeit von 1866 bis 1914 schließen.

Das Militär war ein fester Bestandteil des preußischen Staatswesens und 
damit ein Indikator für die lokale Akzeptanz Preußens, sei es in Frankfurt oder 
in anderen ursprünglich nichtpreußischen Städten und Regionen. Indem die 

7  Die dreijährige Phase des Großherzogtums Frankfurt von 1810 bis 1813 war – auch in 
Hinblick auf die allgemeine Umbruchphase zu dieser Zeit – zu kurz, als dass sie bleibende Verän-
derungen hätte bewirken können.
8  Stoltze, Friedrich, Gesammelte Werke. Bd. 5. 5. Aufl. Frankfurt 1900. S. 342f.
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vorliegende Arbeit die Frage stellt, wie die Öffentlichkeit, die Behörden und 
die Gesellschaft auf das Militär in Frankfurt reagierten, wie und in welchem 
Maße dieses toleriert wurde und in welcher Weise die Frankfurter im täglichen 
Leben mit ihm interagierten, soll der Grad dieser Akzeptanz ermittelt und die 
vielfältigen Beziehungen zwischen der städtischen Gesellschaft Frankfurts und 
dem preußischen Militär präzise beschrieben werden. Die Jahre 1866, 1870 
und 1914 und der jeweilige Kriegsbeginn können hierbei als Indikator dienen 
und damit das Verhältnis Frankfurts zu Preußen bzw. zum Militär im Wandel 
der Zeit darstellen. Je enthusiastischer Frankfurt in den Krieg zog, desto enger 
verbunden fühlte man sich mit Preußen und nicht zuletzt mit dem Deutschen 
Reich. Dabei gilt es, in der Zeit zwischen 1871 und 1914 weitere aussage-
kräftige Geschehnisse und Sachverhalte zu identifizieren, welche ebenfalls die 
Beziehung zwischen Frankfurt und dem preußischen Militär als Symbol für 
den preußischen Staat darstellen.

Der begrenzte Raum der Stadt bietet dabei zusätzlich die Möglichkeit, den 
gesellschaftlichen Transformationsprozess im Kaiserreich und pointierter in 
Frankfurt anhand der definierten Kriterien nachzuzeichnen und eventuelle 
Abweichungen gegenüber anderen Städten und Regionen hervorzuheben, was 
Erkenntnisse über die Stadtgeschichte Frankfurts hinaus verspricht.

Um sich dem Thema zu nähern und einen Rahmen für Rückschlüsse zu 
schaffen, wird zunächst deskriptiv der Alltag des Militärs geschildert. Dies be-
inhaltet die Abläufe der zivil-militärischen Zusammenarbeit (z. B. Musterun-
gen oder Kooperation im Krieg), die Auswirkungen des Militärs auf die Zi-
vilbevölkerung (z. B. Gewerbeentwicklung, Prostitution, Gaststätten etc.) und 
die daraus resultierende Sicht der Bevölkerung (z. B. Partizipation an Paraden 
oder Kriegervereine). Durch eine Schilderung, wie sich das für Frankfurt neu-
artige militärische Element ausbreitete, und den Vergleich zu anderen Städten 
(dem „Normalfall“) können regionale Spezifika herausgearbeitet werden. Dass 
Frankfurt als „neupreußische“ Stadt in vielen Bereichen nicht mit kernpreu-
ßischen Städten verglichen werden kann, ist nur bedingt ein Problem. Das 
Militär mit seinen festen Regularien und zentralisierten Anweisungen bietet 
Rahmenbedingungen, welche heute dazu dienen können, Situationen, die 
aufgrund mangelnder Quellen nicht genau beschrieben werden können, den-
noch zu rekonstruieren und Effekte abzuleiten bzw. regional zu spezifizieren.9 
Um den Vergleich mit anderen Städten ziehen zu können, muss der Aspekt 
der Mentalität berücksichtigt werden. Die Mentalität von Einwohnern baye-
rischer Städte ist den Frankfurtern wohl näher als die Mentalität ostelbischer 

9  Beispielsweise waren der Sold und militärisch-bürokratische Anweisungen, wonach bestimm-
te Verbrauchsgüter regional bezogen werden sollten, weitgehend standardisiert.
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Junker oder der Berliner, weshalb die Einwohner bayerischer Städte partiell als 
Maßstab dienen können.

Im Zusammenhang der alltagsgeschichtlichen Herangehensweise dieser 
Studie wird auch das sogenannte „Unterleben“ (Erving Goffman) des Mi-
litärs, die soldatische Subkultur, abseits von den Idealzuständen betrachtet. 
Dazu zählen beispielsweise Misshandlungen, Exzesse oder Fehlverhalten in 
der Freizeit – kurzum solche Praktiken, die nicht aus geordneten Strukturen 
resultieren, als tradierte Phänomene nichtsdestoweniger große Wirkungen auf 
geordnete Idealzustände haben können.10

Der zeitliche Rahmen der Betrachtung beginnt zwar erst mit der Annexion 
Frankfurts durch Preußen, jedoch ist es in Teilen nötig, sich vorab mit dem 
freistädtischen Militär, seiner Rolle in der Stadt und seinen wenigen geschicht-
lichen Auftritten zu beschäftigen. Dadurch lassen sich die Unterschiede zur 
Zeit der rein preußischen Garnison besser darstellen.

Den Endpunkt der Betrachtung bildet der Beginn des Ersten Weltkriegs und 
nicht erst das Ende der Königlich-Preußischen Truppen im Zuge der Revolution 
1919, wobei sich der Beginn nicht auf die erste Phase, sondern tatsächlich nur 
auf den Kriegsbeginn (Ende August/Anfang September 1914) bezieht. Der Ers-
te Weltkrieg und seine Auswirkungen auf das zivil-militärische Zusammenleben 
innerhalb der Garnison Frankfurt ist zweifelsohne ein interessantes Themenfeld, 
allerdings ist es kaum zu bestreiten, dass sich die Garnison in der Extremsitua-
tion des Weltkriegs von der Garnison im Frieden unterschied und sich dadurch 
andere Fragestellungen als die hier verfolgten entwickeln.

Der sich auf den ersten Blick anbietende rein chronologische Aufbau 
der Arbeit wurde zugunsten einer Gliederung nach thematischen Inhalten 
verworfen. Statt Themenfelder trotz weitreichender zeitlicher Ausbreitung 
zwanghaft in Phasen einzuteilen, werden einzelne Aspekte über die gesamte 
Dauer der rein preußischen Garnison hinweg dargestellt und analysiert. Je 
nach Quellenlage ergaben sich dabei naturgemäß andere zeitliche Schwer-
punkte.

Eine der Thesen der vorliegenden Arbeit lautet, dass Frankfurt nach 1866 
und besonders nach 1871 immer militäraffiner wurde, jedoch nicht verbun-
den mit einer grundsätzlich steigenden Zuneigung zu Preußen. Der „Militaris-
mus“ – zeitgenössisch: „Vorherrschen und Bevorzugung des Soldatenwesen[s] 
im staatlichen Leben“11 – in Frankfurt, sofern ein solcher nachweisbar wäre, 
wird kaum mit den bereits belegten Militarismusformen (bürgerlicher und 

10  Goffman, Erving, Asyle: Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer 
Insassen. Berlin 1973. S. 185.
11  Brockhaus’ Kleines Konversationslexikon. 5. Aufl. Leipzig 1914. S. 186.
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konservativer Militarismus12 oder synthetischer Militarismus13) zu vergleichen 
sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass es sich in Frankfurt lediglich um 
eine „Militärbegeisterung“ handelte, nicht jedoch um eine in der Forschung 
„etablierte“ Militarismusform wie in Preußen.

In Anknüpfung an Gesichtspunkte der Sozial-, Mentalitäts- und Alltags-
geschichte will die vorliegende militärgeschichtliche Studie einen modernen 
Methodenansatz innerhalb der Geschichtswissenschaft verfolgen, der sich 
bei der Garnisonsgeschichtsschreibung der letzten Dekaden durchgesetzt 
hat. Disziplinäre Engführungen sind kontraproduktiv, wenn es darum geht, 
Geschichte nicht nur zu rekonstruieren, sondern aus ihr Schlüsse zu ziehen. 
Die vorliegende Arbeit und der in ihrem Fokus stehende Soldat innerhalb 
der (im untersuchten Fall hauptsächlich friedlichen) Gesellschaft sind also 
weit entfernt von klassischer Operations- oder Schlachtengeschichte. Viel-
mehr wird das Militär als fester Bestandteil der Gesellschaft untersucht, sodass 
sich die Grenzen zwischen den Teildisziplinen auflösen. Da jedoch Militär 
das Sujet und gleichzeitig auch der Ausgangspunkt für vermeintlich eher so-
zialgeschichtliche Fragestellungen ist, kann diese Arbeit der Militärgeschichte 
zugeordnet werden.

2. Rahmenbedingungen

Der Begriff „Garnison“ ist heutzutage weitgehend durch den Begriff „Stand-
ort“ verdrängt worden, und auch das Verb „garnisonieren“ musste „stationie-
ren“ weichen. Ebenso wird der „Garnisonsälteste“ heute „Standortältester“ ge-
nannt. Lediglich in der Küche findet sich mit dem Verb „garnieren“ ein letzter 
Rest des französischen „garnir“, was so viel wie „belegen, schmücken, verzie-
ren“ bedeutet und damit den Ursprung für das Wort „Garnison“ darstellt. Die 
Stadt wurde mit Truppen belegt, sie wurde so zu einer „ville de garnison“. Es 
etablierte sich im deutschen Sprachgebrauch dann die Kurzform „Garnison“ 
als Begriff für eine Stadt mit dauerhaft stationiertem Militär, aber auch für die 
in einer Stadt stationierten Truppen selbst.14

12  Förster, Stig, Der doppelte Militarismus. Die deutsche Heeresrüstungspolitik zwischen 
Status-Quo-Sicherung und Aggression 1890 – 1913. Stuttgart 1985.
13  Becker, Frank, Synthetischer Militarismus. Die Einigungskriege und der Stellenwert des 
Militärischen in der deutschen Gesellschaft. In: Epkenhans, Michael/Groß, Gerhard P. (Hrsg.), 
Das Militär und der Aufbruch in die Moderne 1860 bis 1890. Armeen, Marinen und der Wan-
del von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Europa, den USA sowie Japan. München 2003. 
S. 125 – 141.
14  Brockhaus. Bd. 1. S. 645.
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Städte, welche lediglich von Truppen durchquert wurden, unabhängig da-
von, ob sie dort für eine oder mehrere Nächte Quartier nahmen, lassen eine 
Stadt noch nicht zu einer Garnisonsstadt werden. Voraussetzung, um eine 
Garnisonsstadt zu sein, ist die dauerhafte Stationierung von Militär. Durch 
eben jene dauerhafte Stationierung treten absichtlich und unabsichtlich, be-
wusst und unbewusst Veränderungen in der Stadt auf. Die offensichtlichsten 
sind beispielsweise Eingriffe in die städtische Architektur und vermehrte Uni-
formen im öffentlichen Raum. Weniger bewusst sind die sich aus der Präsenz 
der Soldaten ergebenden Konsequenzen, wie beispielsweise eine Konzentra-
tion von speziellem Gewerbe rund um Kasernen. Solche Effekte sind zum 
Teil gewollt und sehr bewusst forciert, während andere als negative Rander-
scheinungen akzeptiert werden, um die positiven Auswirkungen in Anspruch 
nehmen zu können. Das einfachste Beispiel bieten die florierende Prostitution 
und die damit einhergehende Kriminalität, die zu den Schattenseiten vieler 
Garnisonsstädte gehörten.

Wenn hier die „Garnison Frankfurt“ betrachtet wird, dann muss vorab die 
geografische Einordnung thematisiert werden. Zwischen 1866 und 1914 ver-
änderte sich nicht nur die politische Landkarte Deutschlands, es veränderten 
sich auch die Grenzen der Stadt Frankfurt, auf welcher das Augenmerk dieser 
Untersuchung liegt. Während 1866 weniger als 80.000 Einwohner in der Stadt 
lebten, waren es zu Beginn des Krieges 1914 bereits über 400.000. Die Entwick-
lung wurde maßgeblich durch Eingemeindungen vorangetrieben. Niederrad, 
Oberrad, Rödelheim oder die Stadt Bockenheim wurden erst nach und nach 
zu einem Teil Frankfurts, auch wenn sie de facto oftmals nur durch unsichtbare 
Grenzen von Frankfurt getrennt waren. Sie besaßen zwar jeweils einen eigenen 
Haushalt mit eigener Steuerhoheit, jedoch vermengten sich die Geldkreisläufe 
zunehmend, bis sie in der jeweiligen Eingemeindung endgültig zusammenflos-
sen. Es wäre töricht zu glauben, dass sich beispielsweise die Effekte der Garnison 
Bockenheim, welche bis 1895 Bockenheim formal zu einer eigenen Garnisons-
stadt machte, nur auf das im Jahr 1895 20.000 Einwohner zählende Stadtgebiet 
auswirkten. Zwischen Bockenheimer Warte und Hauptwache liegen gerade ein-
mal etwas über 3.000 Meter – die Garnison Bockenheim darf also als Außenstel-
le der Garnison Frankfurt bezeichnet werden. Gemeinsame Manöver, Übungen 
und öffentliche Auftritte bei Paraden etc. sowie die gemeinsame Nutzung eines 
Garnisonslazaretts in Bockenheim zeigen, dass die zwei Garnisonen im operati-
ven Betrieb nahezu wie eine einzige geführt wurden.15

Grundsätzlich werden Ereignisse aus den bis 1914 eingemeindeten Stadttei-
len mitbetrachtet, ohne eine besondere Erwähnung, ob sie bereits eingemein-

15  FN 1. Juli 1888, 28. Januar 1894, 5. Dezember 1902.
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det waren oder nicht. Nur solche Stadtteile, die nach dem Ersten Weltkrieg 
eingemeindet wurden, werden nicht näher in die Betrachtung einbezogen, es 
sei denn im Rahmen eines Vergleichs.

3. Forschungsstand und Quellenlage

Wenn sich Historiker mit dem zweiten Kaiserreich in Frankfurt beschäftigten, 
dann wurden Ereignisse untersucht, welche die Geschichte Frankfurts präg-
ten; es waren Begebenheiten, für die Frankfurt bekannt war. Die historische 
Beschäftigung mit Frankfurt am Main war demnach z. B. bestimmt von der 
Entwicklung des Liberalismus16, von der in der betreffenden Zeit in Frankfurt 
stark ausgeprägten Sozialdemokratie oder dem Wandel der Stadt von „frei-
städtischer Rückständigkeit“ zur „preußischen Moderne“.17

1966 sammelte Wolfgang Klötzer Zeitungsartikel jeglicher Art zum Thema 
Frankfurt und der Annexion von 1866. Er schloss seine Einleitung sinngemäß 
damit, dass eine ausführliche Betrachtung des „Hineinwachsens“ Frankfurts 
in Preußen wünschenswert sei und seine Sammlung von Zeitungsberichten 
nur ein Baustein dafür sein könne.18 Fast ein halbes Jahrhundert später sind 
nur wenige Bausteine hinzugekommen.

Wolf-Arno Kropat hat in seiner Dissertation 197119 nachgewiesen, dass in 
Frankfurt am Main vor 1866 durchaus die Möglichkeit der Bildung einer gro-
ßen preußenfreundlichen Partei bestand, allerdings hielt der Verfassungskon-
flikt die liberalen Frankfurter von einer offen gezeigten Zuneigung ab. Auch 
die Studie Kropats, die sich mit der Eingliederung Frankfurts in Preußen von 
1866 bis 1871 beschäftigt, basiert hauptsächlich auf Zeitungsartikeln. Unge-
druckte Quellen, abgesehen von sehr wenigen Magistratsakten und Nachläs-
sen, sind fast gar nicht in die Studie eingeflossen. Siegbert Wolf konnte 198420 
einen weiteren Baustein für die grundlegende Aufarbeitung des Verhältnisses 
zwischen Preußen und Frankfurt leisten, jedoch konzentrierte sich Wolf auf 

16  Palmowski, Jan, Urban liberalism in imperial Germany. Frankfurt am Main, 1866 – 1914. 
New York 1999.
17  Roth, Ralf, Stadt und Bürgertum in Frankfurt am Main: Ein besonderer Weg von der stän-
dischen zur modernen Bürgergesellschaft, 1790 – 1914. München 1996.
18  Klötzer, Wolfgang, Frankfurt 1866. Eine Dokumentation aus deutschen Zeitungen. Frank-
furt 1966. S. 12.
19  Kropat, Wolf-Arno, Frankfurt zwischen Provinzialismus und Nationalismus. Die Eingliede-
rung der „Freien Stadt“ in den preußischen Staat (1866 – 1871). Frankfurt 1971.
20  Wolf, Siegbert, Liberalismus in Frankfurt. Vom Ende der Freien Stadt bis zum Ersten Welt-
krieg (1866 – 1914). Frankfurt 1987.
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den Liberalismus als politisches Element, während die Sicht der Einwohner 
weitgehend unbeachtet blieb. Ralf Roth widmete sich 1996 in seiner Studie 
über den Wandel von einer ständischen zu einer modernen Bürgergesellschaft 
in Frankfurt zwar dem Leben innerhalb Frankfurts über den gesamten Be-
trachtungszeitraums der hier vorliegenden Studie hinweg, allerdings geht er 
auf den Einfluss des Militärs nicht ein.21 Auch eine weitere Studie Roths, wel-
che 2013 als dritter Teil der von der Frankfurter Historischen Kommission 
herausgegebenen „Geschichte der Stadt Frankfurt am Main“ erschien, geht 
nicht auf das Militär ein.22 Zwar endet die Studie bereits im Jahr 1866, nichts-
destoweniger wäre eine Betrachtung des freistädtischen Militärs und ein ge-
nauerer Blick auf das Auftreten des preußischen Militärs während der Julitage 
1866 wünschenswert gewesen. Birgit Wörner, die sich 2011 mit Frankfurter 
Bankiers23, Kaufleuten und Industriellen und deren Werten, Lebensstilen und 
Lebenspraktiken beschäftigte, ließ den Einfluss des Militärs ebenso unbeach-
tet.24 Zwar erwähnte sie teilweise Wehrdienst oder militärischen Rang, jedoch 
wird sie durch das Auslassen des Einflusses des Militärs auf die Protagonisten 
ihrer Studie kaum ihrem eigenen Anspruch gerecht, wonach in ihrer Unter-
suchung „detailliert beschrieben [wird], an welchen bürgerlichen Werten sich 
die Frankfurter Oberschicht orientierte“.25 Die Familien Bethmann, Hauck, 
Merton, Metzler und Mumm stehen in ihrer Untersuchung im Mittelpunkt, 
wobei die eventuelle Sozialisation durch den Wehrdienst, durch Rang und 
Mitgliedschaft im preußischen Offizierkorps gänzlich ignoriert wird. Gerade 
ein näherer Blick auf Moritz von Metzler hätte sich, wie hier gezeigt werden 
wird26, im Hinblick auf die Werte des Frankfurter Bürgertums gelohnt.

Das Militär wird lediglich in einigen wenigen Studien über die betreffen-
de Zeit erwähnt, und dort meist nur als ein Faktor der Einwohnerentwick-
lung. Nur der Beitrag von Gerd Ueberschär über „[d]ie höheren militärischen 
Dienststellen in Frankfurt am Main von 1815 bis 1945“27 und der „knappe 

21  Roth, Ralf, Bürgertum.
22  Roth, Ralf, Die Herausbildung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft. Ostfildern 2013.
23  In der vorliegenden Arbeit wird das Wort „Bankier“ in dem Sinne verwendet, dass es einen 
Privatbankier oder (Mit-)Inhaber eines Bankhauses meint. Es steht nie für einen Bankangestell-
ten.
24  Wörner, Birgit, Frankfurter Bankiers, Kaufleute und Industrielle. Werte, Lebensstil und 
Lebenspraxis 1870 bis 1930. Frankfurt 2011.
25  Ebd. Klappentext.
26  Vgl. Kap. Die „alten Familien“ Frankfurts.
27  Ueberschär, Gerd R., Die höheren Militärischen Dienststellen in Frankfurt am Main. Ein 
Beitrag zur Frankfurter Militärgeschichte. In: AfFGuK 57. 1980. S. 125 – 150.
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Überblick“ (Ueberschär) aus dem Jahr 1936 von Harry Gerber28 behandelten 
bis dato als Einzige in sehr geringem Umfang Frankfurt als Garnisonsstadt 
bzw. Frankfurts Militär in der betreffenden Zeit – beide jedoch nur in Form 
einer summarischen Darstellung ohne wirklichen Erkenntnisgewinn. Ueber-
schär selbst schrieb, dass seine knappe Skizze nurmehr als „Ausgangspunkt 
und Anregung für eine noch zu schreibende neuere Garnisonsgeschichte der 
Stadt Frankfurt und zur weiteren Beschäftigung mit diesem Gebiet“ dienen 
könne.29

Ein Blick auf die ersten Sätze von Gerbers Aufsatz in der Frankfurter Wo-
chenschau „Frankfurt a. M. als Garnisonsstadt“ offenbart dessen mangelnde 
Qualität. Er schrieb, dass Frankfurt seit jeher „den größten Wert auf militä-
rische Schlagfertigkeit“ gelegt habe.30 Diese Erkenntnis war mehr dem 1936 
herrschenden Zeitgeist denn der Realität geschuldet. Gleiches gilt auch für 
Hans Heimpels Aufsatz aus dem Jahr 1943, wenn es dort heißt: „Zu allen 
Zeiten spielte das Militär in Frankfurt eine sehr große und wichtige Rolle.“31

Unumstößlich ist jedoch die Tatsache, dass das Militär im Kaiserreich ei-
nen enormen Stellenwert einnahm, und ebenso, dass eine Beschreibung des 
Kaiserreichs, ohne Bezug auf das Militär zu nehmen, nahezu unmöglich ist. 
Zu groß war der Einfluss auf alle Bereiche des Lebens. Ob Schulzeit, Studium 
oder Berufsleben, ob Wirtschaft, Gesellschaft oder Freizeitbeschäftigung – das 
Militär war zwischen 1871 und 1914 einer der Haupteinflussfaktoren auf das 
Leben im Deutschen Reich.

Umso mehr erstaunt es, dass das Militär bis heute in Untersuchungen zu 
Frankfurt am Main über eine unbedeutende Statistenrolle nie hinauskam. 
Auch wenn eine abschließende Betrachtung Frankfurts im zweiten Kaiser-
reich, anders als beispielsweise beim nicht weit entfernten Bad Homburg32, 
noch nicht vorliegt, so wäre das Eingehen auf militärische Einflussfaktoren 
mit Sicherheit eine gewinnbringende Ergänzung zu vorliegenden Arbeiten 
über die Stadt gewesen. Dies gilt ebenso für den Beitrag von Wilfried Forst-
mann im von der Frankfurter Historischen Kommission herausgegebenen 
Sammelband über die Geschichte der Stadt Frankfurt.33

28  Gerber, Harry, Frankfurt a.  M. als Garnisonstadt. In: Frankfurter Wochenschau. 1936. 
Heft 12. S. 1ff.
29  Ueberschär, Dienststellen. S. 125.
30  Gerber, Harry, Garnisonstadt. S. 1 – 9.
31  Heimpel, Hans, Garnison Alt-Frankfurt. Das Frankfurter Militär im Wandel der Jahrhun-
derte. In: Frankfurter Feldpostgrüße. Folge 6. Mai 1943. S. 11 – 13.
32  Grosche, Heinz, Geschichte der Stadt Bad Homburg vor der Höhe. Bd. 3. Frankfurt 1986.
33  Forstmann, Winfried, Frankfurt am Main in Wilhelminischer Zeit. In: Frankfurter His-
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Nicht zuletzt aufgrund der besseren Quellenlage in Form des Bayerischen 
Kriegsarchivs sind mehrere bayerische Städte hinsichtlich ihres Charakters als 
Garnisonsstadt wissenschaftlich untersucht worden. Hierbei wurden z. T. sehr 
unterschiedliche Fragestellungen und Herangehensweisen verfolgt, weshalb 
in den jeweiligen Arbeiten divergente Schwerpunkte erkennbar sind. Chris-
tian Lankes34 etwa untersuchte in München hauptsächlich die Entstehung 
und Verwendung von Militärbauten, was zur Folge hatte, dass Elemente einer 
Garnison (einmal im Sinne von Militär an sich und einmal im Sinne von der 
Stadt, in der Militär stationiert wurde), wie beispielsweise das Kriegervereins-
wesen als Schnittstelle zwischen Militär und Zivilbevölkerung oder auch die 
Wehrpflicht samt Musterungsprozess, kaum oder nur sehr gering beleuchtet 
wurden. Für das 130 km entfernte Regensburg unternahm Wolfgang Schmidt 
den Versuch, durch Längsschnitte die Wandlungen des Militärsystems und 
dessen „Auswirkungen (…) auf die städtische Bevölkerung“ zu ergründen.35 

Auch er geht dabei auf bauliche Aspekte ein, akzentuiert jedoch viel stärker 
als Lankes die Wechselwirkungen zwischen der zivilen Bevölkerung und der 
Garnison. Thomas Bruder, der sich mit Nürnberg zwischen 1806 und 1914 
als Garnison beschäftigte, legt sein Augenmerk auf die sich ändernde Gesetz-
gebung und ihre Auswirkungen sowie auf die wirtschaftlichen Einflüsse und 
die sozialen Wechselwirkungen in der mittelfränkischen Stadt.36

Anders als die Studien zu den bayerischen Garnisonsstädten rückte Mark 
Feuerle den Fokus seiner Untersuchung zur niedersächsischen Garnisonsstadt 
Nienburg nicht auf das 19. Jahrhundert, sondern er begann mit seiner Be-
trachtung im Mittelalter und endete erst in der Zeit der Bundeswehr.37

Die vorliegende Studie traf – trotz der Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs und der hieraus resultierenden Verluste an historischen Dokumenten 
– auf eine verhältnismäßig umfängliche Quellenlage im Frankfurter Institut 
für Stadtgeschichte (ehem. Stadtarchiv). Korrespondenz mit den Militärbe-
hörden – z. B. dem XI. Armeekorps in Kassel und ab 1899 mit dem XVIII. 
Armeekorps in Frankfurt, den einzelnen Regimentern in Frankfurt und 

torische Kommission (Hrsg.), Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen. 
Sigmaringen 1991. S. 349 – 422.
34  Lankes, Christian, München als Garnison im 19. Jahrhundert. Die Haupt- und Residenz-
stadt als Standort der Bayerischen Armee von Kurfürst Max IV. Joseph bis zur Jahrhundertwende. 
Berlin, Bonn, Herford 1993.
35  Schmidt, Wolfgang, Eine Stadt und ihr Militär. Regensburg als bayerische Garnisonstadt im 
19. und frühen 20. Jahrhundert. Regensburg 1993. S. 14.
36  Bruder, Thomas, Nürnberg als bayerische Garnison von 1806 bis 1914. Nürnberg 1992.
37  Feuerle, Mark, Garnison und Gesellschaft. Nienburg und seine Soldaten. Bremen 2004.


