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Erstaunlich, dass es dieses Buch nicht schon längst gibt: Wie wirkt sich das Zusammenleben von 

Stadtbürgern und Soldaten in den Garnisonsstädten eines Landes aus? Eine Frage, die sicher zum 

Kernbestand einer modernen Militärgeschichte gehört, und dass diese Frage für das Frankreich des 

19. Jahrhunderts noch nicht umfassend behandelt ist, muss in der Tat überraschen.

Die Arbeit von Carole Espinosa schließt insoweit eine Lücke. Sie geht der gestellten Frage anhand 

von Fallstudien nach, deren Auswahl sie überzeugend begründet. Da sind zum einen einige der 

großen Kriegshäfen wie Cherbourg an der Kanalküste, Brest und Lorient am Atlantik, und Toulon am 

Mittelmeer. Da sind zum anderen die Heeresgarnisonen wie die große Festung Straßburg, aber auch 

die Festung Grenoble oder kleinere Städte wie Bayonne oder Arras. Dabei dienen der Arbeit sowohl 

die militärischen Akten (aus dem Service historique de la défense in Vincennes) als auch jene der 

Kommunen und Präfekturen der Départements als Quelle. 

Die Autorin hat eine systematisierende, themenbezogene Herangehensweise gewählt. Als Anfang 

vollzieht sie die geostrategischen Überlegungen für die Vorbereitung des Staatsgebietes auf den 

nächsten Krieg nach. Wird der Gegner Österreich sein oder Großbritannien? Gilt es, die 

Alpenübergänge zu sichern oder die Küsten? Wird der Feind noch einmal über die Pyrenäen 

angreifen, oder über den Rhein? Nach herrschender Lehre müssen alle denkbaren Angriffsrichtungen 

durch größere Festungen gesichert werden, auch, damit diese als Basis für offensive Operationen in 

das jeweils feindliche Territorium hinein dienen können. Im letzten allerdings haben alle diese 

Festungsstädte nur dienende Funktion: ihr eigentlicher Zweck bestand darin, ein Vorrücken des 

Feindes auf die Hauptstadt Paris zu verhindern – deren Einnahme in einem so zentralisierten Staat 

wie Frankreich in jedem Fall zu verhindern war.

Das 19. Jahrhundert ist die Zeit des Entstehens der großen Städte, in Frankreich etwas weniger 

ausgeprägt als in Großbritannien oder Deutschland, aber auch hier unverkennbar. Eine große 

Garnison hebt dabei das Ansehen einer Stadt, ihre Rolle als Festung ist aber zugleich geeignet, die 

erhoffte Expansion in Frage zu stellen. Die Forderungen der Militärs nach Befestigungsanlagen, noch 

dazu mit einem immer größer werdenden Schussfeld, bedeuten für einige der hier behandelten Städte 

erhebliche Restriktionen für ihre räumliche Expansion. Die Lösung liegt etwa für Brest in der 

Eingemeindung der weiter außerhalb liegenden Gemeinden, um Wohnraum für die – von der 

Kriegsmarine ja schließlich benötigten – Werftarbeiter zu gewinnen.

Hier ist die etwas spärliche Ausstattung des Buches durch den Verlag zu bedauern. Wer weiß schon 

genau, wie die verschiedenen Ortsteile von Grenoble oder Lyon zueinander liegen, warum nun gerade 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


hier und nicht dort das Militär nachgibt und den Bau neuer Häuser erlaubt? Ein Buch über operative 

und taktische Fragen ohne die dazugehörigen Karten muss immer etwas unbefriedigend bleiben. Auch 

die oft nur mit der Lupe lesbaren Tabellen unterschiedlicher Aussagekraft erleichtern die Lektüre nicht 

gerade.

Zugleich sind die behandelten Jahre die Zeit, wo in Frankreich die Städte nach dem Vorbild der 

Arbeiten des Barons Haussmann in Paris umgestaltet werden. Neue große Achsen entstehen, viele 

kleinteilige Bebauung verschwindet, auch im Interesse verbesserter sanitärer Anlagen. Wer aber 

finanziert die Wasserversorgung der Garnison und deren Entsorgungseinrichtungen, die etwa für die 

großen Stallanlagen der Kavallerieregimenter erheblichen Aufwand erfordern? Wo in der Stadt werden 

die neuen Kasernen gebaut – in der Nähe des Schlachthofes wie in Straßburg? Und wer bezahlt die 

Kasernen? Die im 18. Jahrhundert übliche Privateinquartierung ist ja kaum mehr als eine Legalfiktion, 

die Kommunen sind also keineswegs mehr froh, die Soldaten aus den Bürgerhäusern herausgebracht 

zu haben, sondern fragen vielmehr, warum sie für den aufwändigen Unterkunftsbau bezahlen sollen, 

während konkurrierende Gemeinden ohne diese Belastung wirtschaften können.

Zugleich entsteht eine neue, auch für das Militär wichtige Infrastruktur. Dem Bau großer, strategisch 

wichtiger Straßen folgt die Entstehung eines nationalen Eisenbahnnetzes. Dabei aber hat das Militär 

unterschiedliche Erwartungen: Besteht in der einen Festung die Sorge, die Einführung der Bahn in die 

Anlage könne einen Schwachpunkt der Befestigung schaffen, wird bei anderen die strategische 

Verbindung so weit an der Stadt vorbeigeführt, dass die Festung sie nicht mehr kontrollieren kann  – 

und die Stadt wirtschaftliche Nachteile durch die schlechte Anbindung in Kauf nehmen muss.

Aber Espinosa behandelt nicht nur strategisch-operative Themen. Der Bogen spannt sich von den 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Truppenstationierung, aber auch der Rüstungsbetriebe 

(Geschützgießereien, Werften, Arsenale) über die Rolle des Militärs bei der Aufrechterhaltung der 

inneren Ordnung bis hin zum alltäglichen Zusammenleben.

Die französische Armee ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts desillusioniert und sozial wenig 

angesehen. So kann es nicht wundern, dass die an die Gloire der napoleonischen Zeit gewöhnten 

Soldaten der Restauration unter den Bourbonen kritisch gegenüber stehen. In innenpolitisch 

unruhigen Phasen stützen sie denn auch nicht die Monarchie, sondern laufen immer wieder zum 

aufständischen Bürgertum über. Bei den Straßenkämpfen in verschiedenen Städten erweist sich die 

Truppe 1830 keineswegs als Garant der inneren Ordnung. Erst unter Napoleon III. verbessert sich mit 

dem Sozialstatus des Militärs auch dessen Affinität zum herrschenden System. Umgekehrt sind aber 

gelegentlich die Soldaten Unruhestifter; die Autorin kommt hier immer wieder auf die Schüler der 

verschiedenen Militärschulen zu sprechen. Gewiss, Grenoble hatte lange dafür gekämpft, eine 

Artillerieschule zu bekommen, aber dass deren Eleven dann Schlägereien anfangen oder den 

Mädchen der Stadt anzügliche Bemerkungen hinterher rufen würden, das hatte man weniger 

beabsichtigt!

Und dann sind da noch die Tage, an denen die Stadt stolz auf ›ihre‹ Soldaten ist: Die aus siegreichen 

Feldzügen zurückkehrenden Regimenter halten Paraden ab, am Staatsfeiertag steht die Truppe 
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Spalier, und sollte gar Seine Majestät die Stadt besuchen, dann gehört eine Parade natürlich mit zum 

Programm. Auch hier zeigt Espinosa die symbiotischen Lebensverhältnisse, verweist aber ebenso 

darauf, dass die Armee nach dem Willen des Zweiten Empire durchaus eine nationsstiftende Rolle 

spielen sollte. 

Es ist ein umfassend angelegtes Buch, das keinen Aspekt auslässt. Aber es berichtet immer wieder 

mit einem Blick auch für das ansprechende Detail, sodass die Mühsal des Lesens nicht überhand 

nimmt.
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