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Eine Konfliktzone

kämpfe und Religionskriege nahmen kein Ende,
auch Schweden trat in sie ein, doch behielten die
Habsburger immer erneut die Oberhand – so ent-
wickelte sich Zug um Zug der Dreißigjährige
Krieg in Europa. Denn ging es nun um Vorstöße
nach Schwaben, Franken und Bayern, um  Besatz -
ungen oder Vertreibungen, das Rhein- Neckarge -
biet, bzw. der Kraichgau, waren Durchmarsch-
Gebiet an die Donau – kreuz und quer bewegten
sich hier permanent Truppen, vom Bodensee bis
in die Pfalz. Nachdem die Habsburger aus dem
linksrheinischen Gebiet verdrängt waren, legte der
Westfälische Frieden (1648) die Grundlage für ei-
ne neue Rheingrenze, das war jedoch nur eine for-
melle Befriedung; Frankreich verfügte nun über
das Elsass und annektierte bald Lothringen. Um
die Territorien zu halten, genügte kein Heer, es
brauchte Militärstützpunkte für die Bündnisse
mit den Reichsfürsten; Marquis de Vauban plan-
te eine Festungskette von Basel bis Dünkirchen.

Nicht genug: im 18. Jahrhundert wird der
Oberrhein zur europäischen Nebenfront in den
spanischen, polnischen und österreichischen  Erb -
folgekriegen; auch während der  Revolutionskrie -
ge (1792–1795) und der napoleonischen Kriege
(1805–1815) blieb die Region wenig verschont.
Die sich herausbildende Pentarchie der europäi-
schen Großmächte Frankreich, England, Öster-
reich, Russland und Preußen lieferte sich ständig
Gefechte.

Kriege und Festungen am Oberrhein 1630–1945

Cornelia Frenkel-Le Chuiton*

» Der Oberrheingraben war in der europäischen Geschichte der Neuzeit eine hef-
tig  umkämpfte Zone. Zwischen 1630 und 1945 gab es keinen Krieg in Europa, der

diese Region nicht in Mitleidenschaft gezogen hätte, und in der Zeit des Absolutismus
ereigneten sich dort eminente Zerstörungen (die „Verbrennung der Pfalz“ 1688/89 ist
nur das spektakulärste Beispiel). Der Historiker Bernd Wunder legt nun eine zusammen-
fassende Darstellung dieses Aspektes der Geschichte vor.

Das Buch von Bernd Wunder zeigt Grundzüge
der Militärgeschichte der Region auf und stellt sie
in politische Zusammenhänge. Dabei wird auch
der Frage nachgegangen, warum sich hier eine eu-
ropäische Hauptfront ergab und etwa Freiburg im
Breisgau im Zeitraum von 1632 bis 1744 acht
Belagerungen erlitt, die württembergische  Landes -
hauptstadt Stuttgart aber keine. Das chronolo-
gisch aufgebaute Buch ist ein Nachschlagewerk in
puncto militär-politischer Ereignisse der letzten
300 Jahre in Südwestdeutschland – und weist zu-
dem auf deren Überreste, die heute oft denkmal-
geschützt sind.

Politisch bildete der Rhein lange Zeit keine
Grenze, die Kurfürstentümer Mainz und Pfalz so-
wie das habsburgische Vorderösterreich erstreck-
ten sich über beide Rheinseiten. Ab dem  Drei -
ßigjährigen Krieg (1618 bis 1648) wurde der
Oberrhein jedoch zur Konfliktzone. Hier entlu-
den sich Gegensätze zwischen Katholiken und
 Protestan ten innerhalb des Heiligen Römischen
Reiches sowie eine europäische Politik, die seit
Beginn des 16. Jahrhunderts vom „Gegensatz zwi-
schen Habsburg und Bourbon bzw. Frankreichs
Kampf gegen die spanische Hegemonie“ beherrscht
wurde.

Zunächst geriet der Oberrhein durch Hollands
Unabhängigkeitskrieg in den französisch-spani-
schen Gegensatz hinein, dann verlegte Spanien
seine Militärstraße durch die Region.  Macht -
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„Militärische Revolution“

Insofern beherrschte Militarisierung in der frühen
Neuzeit Außen- und Innenpolitik der europäi-
schen Staaten, die sich in der Zeit des  Absolutis -
mus zu Verwaltungen wandelten, die teure Heere
finanzieren mussten; dabei wurde der Adel poli-
tisch entmachtet (dem Erbrecht folgte der  Ge -
danke des „Gleichgewichts“), erhielt aber  Spitzen -
stellungen im Militär. Weitere einschneidende
Veränderungen in der Zeit von 1560 bis 1660 wa-
ren die Einführung von Feuerwaffen (womit
Ritterheere technisch überholt waren) sowie des
Exerzierwesens in der Infanterie; die Heere wur-
den verzehnfacht und zu einer allzeit bereiten
Einheit nach römischem Vorbild (miles perpetuus)
gebildet. Die Spannungen zwischen den europäi-
schen Staaten trieben jeden Konflikt zu einem
Koalitionskrieg. 

Kriegführung, Belagerung und Festungsbau
bedingten sich. Mit der Offensivwaffe  Schwarz -
pulver verloren Stadt- und Burgmauern an  Be -
deutung, sie wurden abgesenkt, Rundtürme zu
spitzwinkligen Bastionen entwickelt (16.  Jahr -
hundert), dann zu Polygonal-Systemen (17.–18.
Jahrhundert). Um den Militärdienst attraktiver zu
machen, führte man das Hospitalwesen ein.  His -
torischem Wandel unterlag auch die  Militärge -
richtsbarkeit; zur Ahndung von Erschießen,  Brand -
schatzen und Plündern sind stets neue Regeln
entstanden.

Aufgrund der fortgesetzten  Auseinandersetz -
ungen haben alle Etappen des Festungsbaus am
Oberrhein Spuren hinterlassen; übrig ist aber nur
ein Bruchteil, da Frankreich von 1648 bis 1948
die meisten Festungsbauten im deutschen  Grenz -
gebiet wieder beseitigen ließ. Gut erhalten sind
die Polygonal-Festungen Neubreisach, Belfort,
Bitsch und Longwy; allein Sébastien Le Prestre
Marquis de Vauban (1633–1707), ab 1664  Mili -
tärarchitekt unter Ludwig XIV., hatte 151  An -
lagen (Festungsgürtel, Zitadellen) gebaut. 

Von den Befestigungen der deutschen  West -
grenze seit dem Wiener Kongress (1815) ist we-
nig verblieben, dezentrale Bunkerfestungen beste-
hen in Metz und Mutzig und – französische  Va -
riante – Reste der Maginot-Linie. Im Frankfurter
Frieden (Mai 1871) wurden das Elsass und Teile

Lothringens dem Deutschen Reich eingegliedert,
Straßburg galt in diesem Kontext als Glanzstück;
Kaiser Wilhelm II. ließ Reste früherer  Befesti -
gungen tilgen, baute neue Viertel und Plätze und
veranlasste 1893 in Mutzig schließlich einen
Festungsbau, um die Rheinebene gegen französi-
sche Angriffe zu sperren. Die Anlage war extrem
modern (Stromversorgung, Betonierung,  Panzer -
türme); seit 25 Jahren wird sie übrigens von einem
deutsch-französischen Verein restauriert, der dies
als Arbeit an der Freundschaft versteht (www.fort-
mutzig.eu). Nach dem Ersten Weltkrieg mussten
auf der rechten Seite des Rheinufers – unter alli-
ierter Kontrolle – vorhandene Anlagen gesprengt
und eingeebnet werden. 

Um zu verhindern, dass es erneut zu einer
Invasion wie im Jahre 1914 kommt, planten die
französischen Behörden bereits seit 1920 ein  Ver -
teidigungssystem entlang der Grenzen zu  Deutsch -
land, Italien und Belgien. Zwischen 1929 und
1940 wurden mehrere Tausend Beton- und
Stahlbauten in die Landschaft gesetzt, Kasematten
und Beobachtungsstützpunkte, auf einer giganti-
schen Kette von 700 Kilometern, teils sind sie
heute noch zugänglich. Längs der deutschen
Westseite verwirklichte die Regierung Hitler ab
Mai 1938 den enormen Plan Limes (12 000  Be -
tonbunker, 1 800 MG-Stände), für den sogenann-
ten Westwall wurden die Bauorganisation Todt
und der Reichsarbeitsdienst mobilisiert. Übrig
blieben Leid und Ruinen.

Bernd Wunder, Kleine Geschichte der Kriege und
Festungen am Oberrhein. 1630–1945. G. Braun,
Karlsruhe, 2013, 200 Seiten.

Le Rhin supérieur

L’imposante liste des
conflits dans le Sud-
Ouest de l’Allemagne
rappelle que depuis la
Guerre de Trente Ans
(1618-1648), cette ré-
gion a toujours été le
théâtre de confronta-
tions. Réd.


