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Frankfurt am Main 
als preußische Garnison 
 

 

Von 1866 bis 1914 
 
 

Frankfurt am Main als preußische Garnison: Die Zeit von 1866 bis 1914 brachte für die ehemals 

Freie Reichsstadt nicht nur den Verlust der Unabhängigkeit, sondern auch die ständige Präsenz 

des preußischen Militärs. Diese wiederum sorgte dafür, dass die zivile Stadt nach und nach ein 

neues Verhältnis zum Militär als solches entwickelte. Gleichzeitig veränderte sich auch das Bild 

Preußens – und damit die Identität Frankfurts als preußische Stadt. 

 

Die Dissertationsschrift von Henning Roet de Rouet 

verfolgt einen modernen Ansatz, indem sie Militärge-

schichte als Gesellschaftsgeschichte begreift und den 

Fokus auf die Soldaten, ihre Subkultur und ihren Alltag 

legt. Sie betrachtet vornehmlich die Wechselwirkungen 

zwischen Militär- und Zivilleben und untersucht damit 

erstmals die besonderen Ausprägungen und den Einfluss 

des preußischen Militärs in Frankfurt.  

 

Das regionalgeschichtliche Werk versucht die Frage zu 

beantworten, inwieweit das Frankfurter Verhältnis zum 

Militär mit dem Verhältnis zu Preußen korrespondiert. 

Das Militär – als fester Bestandteil des preußischen 

Staatswesens und einer der bedeutendsten Institutionen 

des Wilhelminischen Kaiserreiches – dient dabei als 

Indikator, um die lokale Akzeptanz für die Preußen zu 

messen. Im thematisch gegliederten Hauptteil der Arbeit 

wird detailliert dargestellt, wie die Frankfurter Öffentlichkeit, die Behörden und die höhere 

Gesellschaft auf das preußische Militär reagierten und mit ihm im täglichen Leben umgingen. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor den lokalen „Kriegervereinen“, denn die Entfal-

tung der größten Massenorganisation des Kaiserreiches widerspricht in Frankfurt allen bis dato 

akzeptierten Annahmen über den Militarismus der „kleinen Leute“. 

 

Das wissenschaftlich fundierte und gleichermaßen verständlich geschriebene Buch plädiert 

schlussendlich dafür, sowohl das „Preußische in Frankfurt“ als auch das „Frankfurterische in 

Preußen“ anzuerkennen. 



„Frankfurt am Main als preußische Garnison“ erscheint als Hardcover (14,6 x 22 cm). 

 

 

Henning Roet de Rouet studierte Geschichte in Frankfurt, Darmstadt und Chemnitz, wobei der 

Schwerpunkt des promovierten Historikers auf dem Wilhelminischen Deutschland und dessen 

Mentalitätsgeschichte sowie der Regionalgeschichte Frankfurts lag. Nach beruflichen Stationen 

als Berater für Projekt- und Geschäftsprozessmanagement arbeitet der gebürtige Hesse nun als 

Projektleiter in Südostasien und ist gleichzeitig als Dozent für Projektmanagement an der Viet-

namese-German University in Saigon tätig. 
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