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1 Einleitung
Die Problematik der zivil-militärischen Beziehungen1 in Spanien unterscheidet sich von
anderen Fällen durch einen radikalen ideologischen Wandel des Militärs, der im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts stattfand. Zuvor hatten politisierte Generalscliquen mit dem ritualisierten
Staatsstreich des “Pronunciamiento” dem Liberalismus zum Durchbruch verholfen und eine
authentische bürgerliche Revolution eingeleitet. In der Periode der Neubesinnung nach 1875
formten jüngere Offiziere die ideologischen Grundlagen für die sich anschließenden militärischen Interventionen in der Politik, für zwei Militärdiktaturen und den Spanischen Bürgerkrieg.
Bis in die 1970er Jahre verhinderte die politische Situation des Landes eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte seiner zivil-militärischen Beziehungen, so daß die ersten
umfassenderen Darstellungen aus dem Ausland kamen. Die Bedeutung des ideologischen
Wandels Ende des 19. Jahrhunderts rückte nur langsam ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In der
Arbeit Stanley G. Paynes ist von einer solchen Diskontinuität noch keine Rede, weil er als
Verfechter der damals aktuellen Modernisierungstheorie das Militär als organischen Teil einer
sich kontinuierlich entwickelnden Gesamtgesellschaft begreift2. Zur Erklärung der dennoch
negativen Bilanz der zivil-militärischen Beziehungen in Spanien behauptet er mit Blick auf die
Situation Lateinamerikas in den 1960er Jahren, das Militär bilde in manchen rückständigen
Gesellschaften eine Art Speerspitze der Modernisierungsbestrebungen. Dies könne zu Interessenkonflikten und zu zivil-militärischen Konfrontationen führen. In Spanien habe es allerdings lediglich einen “restringierten oder komplementären Prätorianismus im Dienste einer
aufstrebenden Mittelklasse” gegeben3. Aus Paynes Perspektive erscheint das politische Verhalten des Militärs also als direkt durch die Gesellschaft induziert4. Diese durchaus treffende
Erklärung für die Rolle der linksliberalen Fraktionen des Generalats in der “Ära der klassischen
Pronunciamientos” greift allerdings nicht für die Bewertung des immer eigenständigeren Parts
der Militärs ab 1875.
Auf den ideologischen Wandel des Militärs wies als erster Carlos Seco Serrano hin, der die
zunehmende Konfrontation des Militärs mit der Gesellschaft anhand des zwischen beiden
Bereichen herrschenden politischen Kräfteverhältnisses untersucht5. Die Übergangsphase, die
mit der ersten Hälfte der bourbonischen Restaurationsmonarchie übereinstimmte, erscheint bei
ihm als ein gescheitertes “zivilistisches Experiment” zwischen der Ära der Pronunciamientos
und den Militärinterventionen des 20. Jahrhunderts. Die Art und Weise des ideologischen
Wandels und seine Ursachen konnte Secos Analyse der makropolitischen Ebene allerdings nicht
erhellen, so daß sein Konzept einer Diskontinuität des spanischen Militarismus auf wenig

1

Überblicksweise zur Militarismusdiskussion: Volker R. Berghahn, Militarism: The History of an International Debate, 1861-1979. New York, 1982; außerdem: Detlef Vogel, “Militarismus - unzeitgemäßer Begriff oder
modernes historisches Hilfsmittel?: Zur Militarismuskritik im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland”, Militärgeschichtliche Mitteilungen, 1986, Nr. 1, S. 9-35.
2
Stanley G. Payne, Politics and the Military in Modern Spain. Stanford, 1967 (spanisch: Ejército y sociedad
en la España liberal (1808-1936). Prólogo de Ramón Salas Larrazábal. Madrid, 1977). Alle folgenden Hinweise
auf Payne beziehen sich auf die spanische Ausgabe.
3
Payne, S. 12.
4
Ganz ähnlich Ulrike Borchardt (Militär und Politik in Spanien. Hamburg, 1989), die aus marxistischer
Perspektive feststellt, das Militär habe ausschließlich ein Instrument des Klassenkampfes gebildet.
5
Carlos Seco Serrano, Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Madrid, 1984.
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Akzeptanz stieß. Einige seiner jüngeren Kritiker entwickelten daraufhin die Hypothese eines
militaristischen Kontinuums über den gesamten Zeitraum der Restaurationsepoche6, in der das
Militär als ideologisch indifferenter Hüter der öffentlichen Ordnung die Interessen der Oligarchie gewahrt habe. Obwohl die Annahme eines “militaristischen Pakts” zwischen den herrschenden Schichten und dem Generalat eine korrekte Beschreibung der Verhältnisse in der
Restaurationsepoche ist, konnten auch diese Autoren nicht erklären, warum das politisch passive
Militär später eine aktive Rolle übernahm7. Auch in diesen Untersuchungen standen makropolitische Aspekte im Vordergrund, die den ideologischen Wandel innerhalb des Offizierskorps
nicht berücksichtigten.
Die mikropolitische Ebene wurde erstmals mit einem weiteren strukturalistischen Ansatz
betreten, der die militärische Institution selbst untersuchte, um ihre internen Konfliktpotentiale
nach der folgenden Annahme zu quantifizieren8: Die Armee sei materiell von der Zivilgesellschaft abhängig und so könne eine unausgewogene interne Verteilung der Ressourcen oder
deren Beschneidung durch die Politik zur Konfrontation zwischen Militär und Gesellschaft
führen. Dieser Ansatz barg jedoch noch mehr als die Modernisierungstheorie die Gefahr einer
Historisierung, denn im Grunde reflektierte er die diversen Dolchstoßlegenden, welche die
Militärs zur Rechtfertigung ihrer Interventionen einst selbst erfanden9. Offen blieb nämlich die
grundlegende Frage, wie die Spannungen innerhalb des militärischen Apparates überhaupt
entstanden waren. Zur weiteren Erhellung dieses Phänomens analysiert die moderne Militärsoziologie die “innerinstitutionelle Funktionalität” des Militärapparates, die sie als “Professionalität” bezeichnet. Sie behauptet, je professioneller eine Armee sei, desto geringer seien ihre
internen Spannungen und ihre Tendenz, auf die Zivilgesellschaft überzugreifen10. Je niedriger
dagegen die militärische Professionalität sei, desto stärker würden die Tendenzen des Militärs,
sich gegenüber der Gesellschaft abzuschotten und sie zu beeinflussen. Die Militärsoziologie
mißt Professionalität an institutionellen Organisationsprinzipien, wie etwa Eintrittsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalten und Beförderungsmodalitäten. Die Qualität dieser Kategorien
würde die Fähigkeit der militärischen Institution bestimmen, sich dem technischen und politischen Wandel anzupassen, um auch unter geänderten Voraussetzungen funktionell zu bleiben.
Aus dieser mikropolitischen Perspektive unterscheidet Morris Janowitz die Maximalformen
eines “reagierenden” (reactive) und eines “aktiven” (designed) Militarismus. Die erste Form, die
Paynes “restringiertem und komplementärem Prätorianismus” entspricht, entstünde, wenn zivile
Gruppen versuchten, das Militär für gesellschaftliche Zwecke zu instrumentalisieren. Dies
6

Diego López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista. Barcelona, 1982; Manuel
Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983). Madrid, 19852; Joaquim Lleixà,
Cien años de militarismo en España. Barcelona, 1986.
7
So wird z.B. das Phänomen der Juntas de Defensa (1917-1923) explizit aus der Analyse ausgeklammert,
siehe: Ballbé, S. 290 und Lleixà, S. 82.
8
Julio Busquets, El militar de carrera en España. Madrid, 19843; F. Fernández Bastarreche, El Ejército
español en el siglo XIX. Madrid, 1978; Rafael Bañón Martínez und Thomas M. Barker (Hg.), Armed Forces and
Society in Spain, Past and Present. New York, 1988.
9
So z.B. bei: Carolyn P. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain. Chapel Hill, 1979.
10
Diese Perspektive entwickelten u.a. die folgenden Autoren: Samuel P. Huntington, Changing Patterns of
Military Politics. Cambridge, 1962; Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait.
New York, 1971; Bengt Abrahamsson, Military Professionalization and Political Power. Beverly Hills/London,
1972; Samuel Edward Finer, The Men on the Horseback: The Role of the Military in Politics. Harmondsworth,
1976. In Spanien hat diesen Ansatz Gabriel Cardona verfolgt, der selbst einst dem spanischen Offizierskorps
angehörte. Siehe vor allem: El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil. Madrid, 1983.
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könne geschehen, wenn wichtige zivile Institutionen fehlten oder versagten, wie es bisweilen in
sogenannten “Entwicklungsländern” zu beobachten sei. Aktiver Militarismus sei dagegen eine
bewußte politische Einflußnahme des Militärs auf die Politik, z.B. um eine militärische Expansionspolitik gegen den Willen der Zivilgesellschaft durchzusetzen, wie dies in Preußen geschehen sei11. Zwischen diesen beiden Extremen sieht Janowitz die relativ zurückhaltende und von
den staatstragenden Schichten akzeptierte militärische Einflußnahme des “legitimierten”
Militarismus in politisch stabilen Gesellschaften12. Die drei Militarismen könnten ein Kontinuum bilden, wenn ein Mangel an Professionalität eine dauerhafte Einbindung des militärischen
Apparats in die sich entwickelnde Gesamtgesellschaft verhinderte. Für den spanischen Fall
bietet das Janowitzsche Modell also die folgende Klassifizierung:
1) der Reagierende Militarismus der Ära der Pronunciamientos (1815-1874): Das Militär unterstützt
die Gesellschaft bei der Errichtung eines modernen Staatsapparates;
2) der Legitimierte Militarismus im “zivilistischen Experiment” des Restaurationsregimes (18751894): Das Militär wacht über die öffentliche Ordnung innerhalb des liberal-oligarchischen Systems;
3) der Aktive Militarismus bis zum Ende des Frankoregimes (1895-1974): Das Militär zerschlägt das
politische System zur Durchsetzung seiner partikularen Interessen.

Als die spanische Gesellschaft die zweite Entwicklungsstufe dieses Modells erreichte,
tradierte das Militär ob seiner institutionellen Stagnation die Strukturen des Denkens und
Handelns der ersten Phase. Für eine Bewertung des “entwicklungspolitischen Potentials” dieser
offensichtlich unverträglichen Mentalitäten ist Janowitz Gegensatzpaar “reagierend” und “aktiv”
aufschlußreich. Die interdisziplinäre “Mediterranistik” greift auf dieselbe Dichotomie zurück,
wenn sie behauptet, “soziale Passivität” habe in der Vergangenheit die Entwicklung einiger
Gebiete des Mittelmeerraumes behindert. Dies habe an einer individualistischen Lebensauffassung gelegen, die auch den Zeitgenossen schon aufgefallen ist:
... como uno de los más salientes es el amor exagerado al terruño, deducimos ... que nadie nos iguala
en amor a la colectividad, sin comprender que ese individualismo ... perjudica al todo, y que si pocos
como el español defienden el terreno que pisa, en eso mismo está la causa de que sienta menos que
otros el amplio concepto de la patria nacional.13

Der übertriebene Selbstbezug der Individuen oder Kleingruppen, wie etwa der im obigen
Zitat beschriebene Kult um die ländliche Patria chica, hätte die Herausbildung von Gruppensolidarität und sozialen Organisationsformen behindert, die sich “aktiv” um ein übergeordnetes
Gemeinwohl bemühten. Das Resultat seien “segmentierte” Gesellschaften gewesen, die auf
kollektive Herausforderungen mit Passivität oder Widerstand “reagierten”:
... die Mediterranistik [ist], vom heuristischen Standpunkt aus gesehen, ein eigenartiger Forschungsschwerpunkt ... denn die dortigen Gesellschaften präsentieren sich dem [mitteleuropäischen]
Sozialwissenschaftler ... als Umkehrung der ihm vertrauten sozialen Realität. Mediterrane Länder
bilden sozusagen “verkehrte Welten14” ... der eigenen Gesellschaft ... Die Umkehrung der eigenen
Kultur ist an allen ... Elementen der Kulturtradition mediterraner Gesellschaften sehr gut sichtbar.

11

Morris Janowitz, The Military in the Political Development of New Nations. An Essay in Comparative
Analysis. Chicago, 1963, S. 16.
12
Morris Janowitz, “Changing Patterns of Organizational Authority: The Military Establishment”, in: ders.,
Military Conflict. Beverly Hills, 1975, S. 221-238. Janowitz bezieht sich mit dem Legitimierten Militarismus auf
die westlichen Demokratien zur Zeit des Kalten Krieges.
13
Ruimar [Cándido Ruiz Martínez], España al desnudo. Madrid, 1919, S. 39.
14
Nach: Fritz Kramer, Verkehrte Welten. Frankfurt/M. 1977.
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Der Partikularismus ... die antistaatliche Gesinnung ... stellen beispielsweise Phänomene dar, die in
krassem Gegensatz zum [mitteleuropäischen] Ideal des “Gemeinwohls” stehen.15

Eine demgegenüber “verkehrte Welt” war das alte Preußen, wo die Individuen durch die
Pflege eines besonderen Ehrbegriffs, des “Mythos der Ehre”, auf die Gemeinschaft verpflichtet
wurden16 und im Gegenzug einen entsprechenden sozialen Rückhalt fanden. Der in der vorliegenden Arbeit als soziales Verhaltensmuster identifizierte “Mythos des Mutes” versteht sich
deshalb ausschließlich im Kontext der “Mediterranistik”: Die Mitglieder der “segmentierten”
spanischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts erfuhren nur wenig sozialen Rückhalt und mußten
bisweilen selbst ihre elementaren Interessen gegen konkurrierende Individuen oder Gruppen
durchsetzten. Dies erforderte auf allen Ebenen der Gesellschaft ein besonderes Maß individuellen Mutes, wie dies auch die Zeitgenossen berichten:
El valor, primera virtud de los españoles, la tendencia al aislamiento ... la bravura, la indisciplina,
hija del orgullo y de la alta estima de si mismo, esa especie de soberbia, que sin dejar de aprovechar
alguna vez a la independencia colectiva, la perjudica comúnmente por arrastrar demasiado a la
independencia individual, germen fecundo de acciones heroicas y temerarias, que así produce
abundancia de intrépidos guerreros, como la escasez de hábiles y entendidos generales...17

Aus diesen Überlegungen ergibt sich für die vorliegende Arbeit folgende These: Der Bruch
der zivil-militärischen Beziehungen in Spanien war eine Abwehrreaktion des Militärs gegen die
soziale und politische Stabilisierung der zivilen Gesellschaft der Restaurationsmonarchie. Als
Relikt der untergehenden “segmentierten” Gesellschaft konnte es seine institutionelle Organisation dem Wandel nicht anpassen und wollte dies auch gar nicht, da es aufgrund seiner mentalen
Rückständigkeit dem Wandel kein Verständnis entgegenbrachte.

15

Christian Giordano, Die Betrogenen der Geschichte. Überlagerungsmentalität und Überlagerungsrationalität in mediterranen Gesellschaften. Frankfurt/M., 1992, S. 22-23.
16
A. von Boguslavski, Der Ehrbegriff des Offiziersstandes. Berlin, 1897; V. Leifheit, “Soldatenehre. Kritik
eines Mythos”, Neue Rundschau, 1972, Nr. 83, S. 26-48; Ute Frewert, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. München, 1991.
17
Modesto Lafuente y Zamalla, Historia General de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros
días. 30 Bände. Madrid, 1850-1867, ohne Seitenangabe zitiert in Ruimar, S. 107.
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2 Das Guerillasyndrom: Mentalität und Professionalität der spanischen
Armee im 19. Jahrhundert
Am 2. Mai 1808 löste ein Volksaufstand in Madrid den spanischen Befreiungskrieg gegen
die napoleonische Besatzung aus. Über diesen Aufstand, den sogenannten Dos de Mayo,
spaltete sich die spanische Gesellschaft in zwei Lager. Aus Furcht vor einer anarchischen
Herrschaft des vierten Standes delegierten die Vertreter des Ancien Régime die Wahrung ihrer
Interessen in die Hände des kurz zuvor von Napoleon als König eingesetzten Josef Bonaparte.
Das “Volk” führte mit dem Kampf gegen die Franzosen in der Tat einen Stellvertreterkrieg
gegen das Regime des Favoriten der Bourbonen, Godoy. Die Triebfeder des Aufstands bildete
der Mythos des “ersehnten Königs” (Rey deseado), den der vierte Stand um den Prätendenten
Fernando VII gerankt hatte. Dieser Sohn König Carlos IV war zu einer Art messianischer
Heilsfigur stilisiert worden, der dem Regime Godoys und der eigenen Eltern ein Ende bereiten
sollte18. Nach einer ersten im Oktober 1807 aufgedeckten Verschwörung gelang ihm dies mit
der Revolte von Aranjuez im April 1808. Carlos IV dankte zu seinen Gunsten ab und Godoy
flüchtete sich in den Schutz der Franzosen. Kaum zwei Wochen später schickte sich Napoleon
an, den Wirklichkeit gewordenen Traum vom Rey deseado wieder zu zerstören. Der französische Kaiser lockte Fernando VII ins französische Bayonne, um ihn dort gemeinsam mit seinen
Eltern zu internieren. Offensichtlich beabsichtigte er, mit der Übertragung der spanischen Krone
an seinen Bruder Josef die Kontinentalsperre gegen England auch im bisher widerstrebenden
Spanien durchzusetzen. Als Reaktion auf diesen Affront wandte sich der im Mythos des Rey
deseado konzentrierte Sozialhaß nun gegen die französischen Eindringlinge. “Stellvertretend”
für den abwesenden Monarchen begann der vierte Stand unter eigener Regie den Kampf gegen
die Besatzer und füllte mit der Improvisierung von Guerillatruppen das Vakuum, das die
reguläre Armee hinterlassen hatte. Die letzten der ca. 4.000 regulären Offiziere, die nicht gleich
zu Beginn des Krieges zu den Franzosen übergelaufen waren, gerieten nach der vernichtenden
Niederlage von Ocaña im November 1809 in französische Gefangenschaft und wurden deportiert19.
Weil die spanische Guerilla ausschließlich die “Taktik der verbrannten Erde” kannte und
ohne eine komplexe militärische Organisation auskam20, führte das Kriegserlebnis zur Verherrlichung der angeblichen Tradition einer “spanischen Blutrunst” (fiereza española), die jedweder
höheren militärischen Organisationsform überlegen sei. Da die französischen Besatzer mit
diesen Mitteln nicht geschlagen werden konnten, konzentrierte sich der Kampf bald gegen die
Vertreter des alten Regimes, die mit dem französischen Imperium kollaborierten. Der Krieg
forderte ca. eine Mio. Opfer bei einer Bevölkerung von nur zwölf Mio. und führte zu enormen
materiellen Zerstörungen21. Vor diesem Bild des sozialen Zusammenbruchs und der gegenseitigen Vernichtung entstand das auf Regionalismen rekurrierende partikularistische Nationalgefühl
der spanischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts:
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Manuel Moreno Alonso, La generación española de 1808. Madrid, 1989.
Julio Busquets Bragulat, El militar de carrera en España. Barcelona, 19843, S. 55 und 58.
20
Juan Priego López, Guerra de la Independencia, 1808-1814. 5 Bde. Madrid, 1972-1981, sowie den Bericht
des Guerillaführers Francisco Espoz y Mina, Memorias. Biblioteca de Autores Españoles, Bd. 146-147. Edición
y estudio preliminar de Miguel Artola. Madrid, 1962.
21
Manuel Moreno Alonso, “La España de Fernando VII”, Cuadernos Historia 16, Nº 290, S. 14.
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Renació España ... fuerte, vigorosa, denodada; renació recordando sus pasadas glorias; y sus provincias, conmovidas, alteradas y enfurecidas, se representaban a la imaginación como las describía
Veleyo Paterculo, tam diffusas, tam frequentes, tam feras.22

Die Gewaltmentalität des Bürgerkrieges setzte sich in der Zeit der Volkssouveränität vom
Juli 1813 (Abzug der Franzosen) bis Mai 1814 (Restauration Fernando VII) mit der Bekämpfung der zurückgebliebenen Anhänger des vertriebenen Königs Josef fort:
... el pueblo pasó de obedecer a mandar, y de no cuidarse de la causa pública a ocuparse en ella con
celo ardiente, con ansias vivas, con cuidado mortal.23

2.1 Die Genese der Mythen des Mutes und des Talents
Die spanische Beamtenschaft des als “Eindringling” (Rey intruso) benannten Josef Bonaparte, die später als Afrancesados (Französlinge) bezeichnet wurden, hießen im zeitgenössischen Sprachgebrauch zunächst Josefinos. Diese Bezeichnung reflektierte die Tatsache, daß
die Ereignisse des Jahres 1808 sowohl von den Josefinos selbst als auch von ihren Gegnern
zunächst als eine rein dynastische Auseinandersetzung gewertet wurden. Die Josefinos repräsentierten den professionellen Kern der Beamtenkaste des aufgeklärten Absolutismus. Ihre
Ergebenheit gegenüber dem neuen König begründete sich nur in Einzelfällen durch eine
emotionale Verbundenheit mit Frankreich. Es ging ihnen vielmehr darum, das System zu
erhalten, mit dem sie sich identifizierten24. Derjenige Teil der Beamtenkaste, der sich den
Aufständischen anschloß, tat dies aus einer entgegengesetztem Motivation heraus. Die Spaltung
der Nation in Patrioten und Josefinos führte deshalb gleichzeitig zu einer Auftrennung des
Staatsapparats in einen eher professionellen und einen eher unprofessionellen Teil. Dies machte
sich insbesondere in der Armee der Aufständischen bemerkbar, über die der Oberbefehlshaber
des englischen Expeditionskorps auf der iberischen Halbinsel, Lord Wellington, folgendermaßen urteilte:
En este ejército no hay un general capaz de mandar un Cuerpo, ni aun de administrarle; no hay
Estado Mayor ni Intendencia y, sobre todo, no hay nadie que se avergüence de tal estado y sea capaz
de intentar el menor esfuerzo para remediarlo.25

Den Kern der überzeugten Josefinos bildeten die ca. 15.000 Personen, darunter etwa 1.400
Militär- und 2.300 Polizeioffiziere26, die gemeinsam mit Josef im Juni 1813 nach Frankreich
flüchteten. Hinzu kam die sicherlich große Anzahl derjenigen, die im Krieg und bei den anschließenden politischen Verfolgungen ums Leben kamen. Als angebliche Verursacher des
Krieges sahen sie sich schutzlos dem marodierenden Mob ausgesetzt. Goyas Gemälde Lo

22

Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. Biblioteca de Autores
Españoles, Bd. 64. Madrid, 1872, S. 56.
23
Antonio Alcalá Galiano, “De nuestras costumbres políticas”, in: ders., Obras escogidas. Biblioteca de
Autores Españoles, Bd. 84. Edición de Jorge Campos. Madrid, 1955, S. 463, meine Hervorhebung.
24
Gérard Dufour, “Los afrancesados”, Cuadernos Historia 16, Nº 121, S. 22.
25
Zitiert in: El Capitán Equis [Germán León y Lores], El problema militar en España. Apuntes para un estudio
sincero y al alcance de todos. 2 Bd., Burgos, 1916-1917, Bd. I., S. i.
26
Dufour, S. 13.
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merecía27 zeigt den Ritus der sogenannten “Kräftigung” (vigorización): Man ermordete die
Josefinos, derer man habhaft werden konnte, und schändete ihre Leichen bei einem Straßenumzug. Denjenigen der nun Afrancesados genannten Josefinos, die später nach Spanien zurückkehrten, sowie einer Vielzahl der ca. zwei Mio. Personen, die König Josef im Jahre 1812 einen
Treueeid geschworen hatten, wurden harte Repressalien durch die neue Administration auferlegt. Den im folgenden Katalog aufgeführten Dienstkategorien verweigerte der Anfang Mai
1814 restaurierte Fernando VII die Rückkehr nach Spanien:
1) Ministros y Consejeros de Estado
2) Embajadores, secretarios de embajadas, o cónsules
3) Generales y oficiales de capitán para arriba
4) Empleados de policía, prefectura, subprefectura y Junta criminal de cualquier graduación que
fuesen
5) Prelados y dignidades eclesiásticas nombradas por el Gobierno intruso o que se hubieran refugiado en Francia28

Die unteren Chargen durften zwar zurückkehren, doch verweigerte man ihnen ihre alten
Dienstposten. Dort hatte sich inzwischen die Gruppe der weniger professionellen Beamten der
Vorkriegszeit festgesetzt, die als “Patrioten” gegen König Josef Partei bezogen hatten. Außerdem drangen in großem Ausmaß neue Kräfte nach, die in den Kriegswirren aus dem vierten
Stand improvisiert worden waren. So erreichte die Entprofessionalisierung des Staatsapparats
einen Höhepunkt. Einige technische Bereiche, z.B. der nordspanische Metallbergbau, kamen
aufgrund des dramatischen Abflusses von Know-How für Jahrzehnte zum Erliegen. Die eher
administrativen Bereiche, in denen geringe Effizienz keine unmittelbaren materiellen Konsequenzen zeitigte, vegetierten einer zweifelhaften Zukunft entgegen29, denn die Enthauptung der
Administration des Ancien Régime verhinderte die Weiterentwicklung des Geistes des aufgeklärten Absolutismus zu einer liberalen Beamtenmentalität, wie dies zur gleichen Zeit in
Frankreich und Norditalien geschah. Statt dessen führte der Einbruch der Gewaltmentalität des
Befreiungskriegs zu einer rückwärtsgewandten Revolution im Staatsapparat, dem “Guerillasyndrom30”.

2.1.1 Der Mythos des Talents
Der spanische Staatsapparat litt seit seiner Konstituierung im 16. Jahrhundert unter der
Korruption seiner Bediensteten. Inspiriert durch das Vorbild des aufgeklärten Absolutismus in
Frankreich strebte die bourbonische Dynastie seit Mitte des 18. Jahrhunderts auch in Spanien
eine institutionelle Neuerung an. Und tatsächlich bewegte sich das spanische Offizierskorps zu
Beginn des 19. Jahrhunderts in Richtung korporativer Organisationsformen. Die Laufbahnen
wurden durch verbindliche Kriterien geregelt und begannen mit standardisierten Eintrittsverfahren und Ausbildungsinhalten, seit 1765 wurde Beförderungen nach dem Anciennitätsprinzip ausgesprochen. Ein archaischer Aspekt des neuen Systems war, daß es entsprechend der
27

Francisco Goya, Los Desastres de la Guerra. Ausstellungskatalog. Hamburg, 1992.
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Ständegesellschaft mehrschichtig gegliedert war, und daß für jeden Stand eigene Regeln galten.
So blieben dem Hochadel, der per Geburt dem Offizierskorps angehörte, die höchsten Dienstposten vorbehalten. Der Provinzadel, die Hidalgos, besetzte die mittleren Dienstposten. Diese
Offiziere wurden entweder als Cadetes de Cuerpo in der Truppe oder in den neu eingerichteten
Militärakademien ausgebildet. Die Absolventen der Akademien bildeten als Oficiales académicos die Gruppe der Afrancesados im Offizierskorps31. Zu Beginn ihrer Karrieren standen die
Cadetes de Cuerpo und die Oficiales académicos in Konkurrenz zu den Truppenoffizieren. Dies
waren Soldaten bürgerlicher Herkunft, die aufgrund besonderer Leistungen das Offizierspatent
erhalten hatten. Erreichte ein Truppenoffizier den Rang eines Hauptmanns, wurde er automatisch in den Aldelstand erhoben. Der entscheidende Unterschied zwischen den ständisch
definierten Laufbahnen lag in den Dienstzeiten, die zum Erreichen der verschiedenen Ränge
benötigt wurden. Sie standen in einem Verhältnis von etwa 1:3:9, so daß ein Mitglied des
Provinzadels etwa dreimal mehr und ein Truppenoffizier etwa neunmal mehr Zeit zum Erreichen eines Dienstranges benötigte als ein Mitglied des Hochadels. Truppenoffiziere kamen
deshalb in der Regel nicht über den Hauptmannsgrad hinaus und die Hidalgos konnten kaum
jemals bis zu den oberen Rängen des Generalats vorstoßen.32
Die ständische Mehrschichtigkeit tat dem korporativen Organisationsprinzip solange keinen
Abbruch, wie sie von der Mehrheit der ihr unterworfenen Personen akzeptiert wurde. Dies
änderte sich, als im Zuge der Reformbewegung im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts das
Adelsprivileg durch den Wunsch nach der Bevorzugung des “Talents” aufgeweicht wurde. Im
Jahre 1775 forderte der Conde de Campomanes die Förderung des Talents als Grundlage der
Reformprojekte des aufgeklärten Absolutismus33. Seine Vorstellung von der Bedeutung des
individuellen Talents wurzelte in der Tradition der spanischen Aufklärung, wo sich unter dem
Druck der Inquisition die scholastische Linie des Pater Feijóo gegenüber dem Empirismus des
Gregorio Mayáns durchgesetzt hatte. Feijóos Leitmotiv “el genio puede ... lo que es imposible
estudio” war gleichermaßen ein erster Sieg des spanischen Mythos des Talents in der Auseinandersetzung mit den aus Frankreich eindringenden korporativen Vorstellungen34. Campomanes
sah nun im individuellen Talent eine brachliegende menschliche Ressource, die gegen entsprechende Entlohnung (Recompensa) zu aktivieren und für den Staat nutzbar zu machen sei. Es
sei die Aufgabe der aufgeklärten Aristokratie, ihr Talent dem Gemeinwesen zur Verfügung zu
stellen, so daß die Bürger ohne Sorge um die Staatsgeschäfte ihren produktiven Tätigkeiten
nachgehen könnten. Die Mehrheit des Adels verweigerte sich jedoch dem absolutistischen
Reformprojekt, das in den 1780er Jahren in die Krise schlitterte. Mit dem Regierungsantritt
Carlos IV und der gleichzeitig ausbrechenden Französischen Revolution im Winter 1788/89
geriet es vollends in die Defensive.
Eine neue Generation der spanischen Aufklärung definierte “Talent” nun nicht mehr als
brachliegende menschliche Ressource. Talent sei vielmehr die durch Eigeninteresse motivierte
Initiativkraft des einzelnen, die durch die volle Gewährung der individuellen Freiheiten mobilisiert werden könne. In vollständiger persönlicher Freiheit würden die wohlhabenden Bürger zur
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Wahrung und Förderung ihrer wirtschaftlichen Interessen ein systemstabilisierendes und
fortschrittsorientiertes politisches Engagement zugunsten des Gemeinwesens entfalten.35
Bezeichnend für diese Neudefinition von Talent als “potentielle Aktion” im Gegensatz zur
“brachliegenden Ressource” war es, daß Talent von nun an in einem Atemzug mit dem von ihm
erwarteten praktischen Resultat genannt wurde. Dies war entsprechend des ideologischen
Standpunkts entweder die aristokratische Dienstleistung (talentos y servicios) oder aber der
bürgerliche Verdienst (talentos y merecimientos). Beide Ausdrücke bezogen sich auf die aus der
ständischen Umklammerung befreite Initiativkraft aller Bürger, wie es in der absolutistischen
Verfassung von Bayonne (1808) zum Ausdruck kommt:
... la calidad de nobleza no podría exigirse para los grados militares ... los servicios y los talentos
serían los únicos que proporcionasen los ascensos.36

Die unterschiedliche Terminologie für den selben Sachverhalt verweist auf den fließenden
Übergang vom aufgeklärten Absolutismus zum Liberalismus gegen Ende des 18. Jahrhunderts.
Hierbei war es von Bedeutung, daß beinahe alle Theoretiker beider Richtungen der Aristokratie
entstammten, denn dieser Umstand barg die Gefahr einer Verwässerung des Neuen durch die
Übernahme archaischer Ideen. Und dies geschah in der Frage der Art und Weise der konkreten
Nutzbarmachung der individuellen Initiativkraft zugunsten des Gemeinwesens. Bis zu diesem
Punkt war Jovellanos Definition von “Talent” dem in England, Frankreich und den USA
vorgelebten Beispiel gefolgt. Dort hatte die Durchsetzung der individuellen Freiheiten zu einem
“Verfassungspatriotismus” geführt, der den eigentlichen Anreiz für das öffentliche Engagement
der Bürger bildete und eine systematische Entlohnung des Dienstes am Vaterland überflüssig
machte. Dieser Umstand wurde auch durch spanische Kritiker unterstrichen:
[Los ingleses y franceses] escasean los premios hasta a la virtud ...37

In Spanien waren jedoch weder Freiheit, Verfassung noch die notwendigen mentalen Strukturen als Voraussetzungen für das Entstehen eines authentischen Verfassungspatriotismus gegeben, weshalb Spätaufklärung und Frühliberalismus eine “Revolution von oben” versuchten, die
zur Stimulierung der individuellen Initiativkraft auf die systematische Vergabe von Recompensas nach Vorbild des Ancien Régime zurückgriff:
Las acciones útiles a la sociedad o patria y los auxilios dados por un individuo a su conciudadano,
serán los que premie el gobierno y celebre el pueblo, guardando la proporción de los aumentos en las
recompensas al paso que crece la utilidad que recibió la patria de los servicios hechos.38

Die Mehrzahl der auf diese Weise ausgelösten “Eigeninitiativen” galt jedoch einzig dem
Erhalt der Prämie selbst, weshalb bereits die absolutistische Reformpolitik an der materiellen
Selbstsucht der parasitären Masse der 440.000 Hidalgos, 203.298 Klerikern und 590.000
Staatsbediensteten zugrunde gegangen war39:

35

Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe sobre la ley agraria. Madrid, 1795, S. 8.
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[Los españoles] prodigan la recompensa hasta el vicio. Entre aquéllos [los ingleses y franceses], un
noble o un héroe es rara producción de la naturaleza; entre nosotros se crían, como las cebollas y los
puerros, la nobleza y la herocidad.40

Aus der geschilderten Verstrickung des Konzepts der talentos y méritos der spanischen
Spätaufklärung mit der absolutistischen Praxis der recompensa entstand der “Mythos des
Talents” als spanische Interpretation von “Verfassungspatriotismus”, wo die Bedeutung, die das
Gemeinwohl einnehmen sollte, auf der Ebene des persönlichen Vorteils verbleibt. Auch die
frühliberale Bewegung wurde während des Befreiungskrieges aufgrund des rasch erlöschenden
vaterländischen Elans41 mit der Notwendigkeit der Prämierung des öffentlichen Engagements
der Bürger konfrontiert. Der Problemlösungsansatz der Spätaufklärung ging deshalb ungebrochen in die liberale Ideologie ein. Im Verlauf der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bildete
sich vor diesem Hintergrund als eine Art Aristocracia del talento42 eine bürgerliche Neuaristokratie heraus, die sich mit der alten zu einer Oligarchie vermischte und Spanien für die nächsten
100 Jahre beherrschen sollte. Der Autor des weiter oben zitierten Verfassungsentwurfes war
sich dieser Gefahr durchaus bewußt:
Mas cuídese de que en los premios no se verifique concesión o estanco de bienes, que pude ocasionar con el tiempo una desigualdad que envilezca y ponga en la mendiguez a una gran parte del
pueblo.43

2.1.1.1 Der Zusammenbruch des liberalen Fortschrittsgedankens nach 1814
Der entscheidende Anstoß für die vollständige Durchdringung der spanischen Gesellschaft
durch den Mythos des Talents erfolgte im Befreiungskrieg. In der “Stunde Null”, die der
gemeinschaftliche “Volkskampf” bedeutete, wurden die ständischen und sozialen Unterschiede
im Empfinden eines Großteils der Bevölkerung aufgehoben. Sie sahen die Gesellschaft in eine
Art Naturzustand zurückversetzt, da jedermann in die Guerilla eintreten und dort seine individuellen Fähigkeiten beweisen konnte. Aufgrund ihrer Spontanität und ihrer improvisierten Strukturen bestimmte sich die militärische Hierarchie der Guerilla weder nach ständischen noch
korporativen, sondern nach individualistischen Prinzipien. Ihre Caudillos gingen unmittelbar
aus dem Kampfgeschehen hervor, wobei militärische Kenntnisse gegenüber Willenskraft und
Wagemut kaum eine Rolle spielten. So gelang vielen Angehörigen des dritten und vierten
Standes der Aufstieg ins Generalat und in die höchsten Staatsämter. Wegen der Unmittelbarkeit
und Omnipräsenz des Volkskrieges kam es zu der Vorstellung, jeder Spanier wäre ein potentieller Caudillo und könnte allein aufgrund seines Talents und einer ausreichenden Portion Mutes
in der Armee und im öffentlichen Leben Karriere machen. In Zusammenhang mit der Anarchie

die durch die Gemeinschaft unterhalten wurden (= 10% der Gesamtbevölkerung), reduziert sich um etwa ein
Drittel, wenn man bedenkt, daß die meisten der Hidalgos auf die eine oder andere Weise auch in der Summe der
Staatsbediensteten enthalten sind.
40
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angesichts des Zusammenbruchs der alten Institutionen entstand auf diese Weise ein um
Individualismus und Autosuffizienz zentriertes politisches Bewußtsein:
... no había un solo español que se creyera pequeño, y ... el límite de la altura era el alcance de la
espada.44

Die in der Guerilla zur Schau gestellte individuelle Initiativkraft deckte sich mit den Zielvorstellungen des in der politischen Theorie der Spätaufklärung entwickelten Mythos des Talents,
denn beide Phänomene waren Ausdruck derselben partikularistischen Mentalität einer “segmentierten” Gesellschaft. Eine der ersten Konsequenzen der individualistischen Bewußtwerdung
war die Infragestellung der professionellen und sozialen Stellung der Berufsoffiziere, die mit der
Bestätigung der Dienstgrade der Guerilla durch die Cortes de Cádiz auch politischen zum
Ausdruck kam:
La opinión general no es la misma con respecto al ejército ... no es favorable a éste, pues ha perdido
mucho en el concepto común ... [Piensan que] nada hay tan fácil como desempeñar [los] ... empleos
[de militar], y se han fortificado más o menos en este modo de pensar, según el concepto más o
menos ventajoso que tienen de aquellas personas que les sirven de puntos de comparación.45

Die heimkehrenden Veteranen der Guerilla ließen sich kaum noch in das zivile Leben
reintegrieren und zollten den restaurierten Institutionen keinen Respekt. Vielerorts versuchten
sie, die Dorfbürgermeister zu verdrängen, und spielten sich in der Überzeugung, die öffentlichen
Geschäfte besser organisieren zu können, als kleine Potentaten auf46. Ihr angeblicher Erfolg
gegen die französischen Besatzer weckte die bereits erwähnte Vorstellung von der Überlegenheit der spanischen Traditionen, insbesondere der ungezügelten Gewaltanwendung47. So
entstand durch die Projektion des individuellen Mythos des Talents auf das Kollektiv der
Mythos des “spanischen Talents” als erster Kristallisationspunkt einer nationalen Identität. Der
nationale Mythos wurzelte im Mythos des Rey deseado, den der vierte Stand zur Abwehr des
Reformprojektes des aufgeklärten Absolutismus kreiert hatte. Als Napoleon mit der Internierung
Fernandos diese völkische Hoffnung bedrohte, kam es zu der unerwarteten Heftigkeit des Dos
de Mayo. Und obwohl der Aufstand also kein nationales oder ständisches Selbstbewußtseins
repräsentierte, projizierte der vierte Stand in seiner Eigenschaft als selbsternannter “Stellvertreter des Königs” den Glauben an dessen messianische Fähigkeiten auf sich selbst zurück. Dies
war der Beginn des Mythos des spanischen Talents.
Aufgrund der anarchischen Motivation der Revolte betrachteten die wohlhabenden Klassen,
darunter auch die späteren “Patrioten”, das mörderische Schauspiel der Gassen von ihren
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Balkonen48. Als sich der Dos de Mayo zu einer landesweiten Aufstandsbewegung ausweitete,
reichten die ob ihrer eigenen Verwegenheit überraschten völkischen Kämpfer die Verantwortung an diejenigen Personen weiter, die sie als ihre Jefes naturales ansahen, die selbsternannten “Patrioten” der Juntabewegung. Damit hatte sich die Möglichkeit einer politischen
oder nationalen Revolution um die Ereignisse des Dos de Mayo erschöpft. Die Junta de León y
Castilla stellte bereits am 3.8.1808 abschließend fest:
Un pueblo que carece de su rey tiene derecho a establecer el gobierno que le acomode; pero los
[pueblos] de España no han hecho más que depositar la imagen de su amado monarca en las personas
que han creído capaces de gobernarlos en su nombre.49

Ein Teil dieser Juntas entstand aus Gründen des Opportunismus, als der Aufstand wider
Erwarten erste Erfolge zeitigte, denn die Mehrzahl ihrer Mitglieder waren Personen, die unter
dem Alten Regime der zweiten Garnitur des Staatsapparats angehörten hatten50. Dies waren die
reaktionären Serviles (Dienstbare), die in der Revolte eine Möglichkeit sahen, die herrschende
Beamtenkaste zu eliminieren und so selbst in die höchsten Staatsämter vorzudringen. Dies sollte
mit der Vernichtung der Josefinos und einer institutionellen Revolution von oben geschehen, in
der der Despotismus und die korporativen Ansätze des Absolutismus durch die Rückkehr zu den
angeblichen “Ursprüngen” der spanischen Monarchie beseitigt werden sollten:
... se establezca la Monarquía sobre bases sólidas y duraderas ... leyes fundamentales del reino,
benéficas, amigas del orden, enfrentadoras del poder arbitrario.51

Die Juntas beriefen sich zu ihrer Legitimierung zwar auf einen im Aufstand manifestierten
“Widerstandswillen der Nation”, sahen darin aber keinen Anspruch auf Volkssouveränität. Sie
argumentierten vielmehr defensiv, die Abwesenheit des Königs habe sie “gezwungen”, die
Souveränität “stellvertretend” für ihn auszuüben52. Ähnlich wie den Josefinos stellte sich den
Serviles der aufgebrochene Konflikt als ein dynastisches Problem dar, bei dem das aus dem
Ruder gelaufene Volk repressiv behandelt werden sollte53. Aus ähnlich systemerhaltenden
Beweggründen, aus denen jene dem Rey intruso den Treueeid leisteten, erhoben die Serviles den
Mythos des Rey deseado zu ihrem politischen Konzept. Ein Anspruch auf Volkssouveränität
entstand erst im weiteren Verlauf der Ereignisse als Begleiterscheinung der revolutionären
Situation. Die in den permanenten Aufrufen zum Widerstand gegen die Invasoren eingeführten
und zunächst noch bedeutungsleeren vaterländischen Begriffe wurden durch ihre bloße Wiederholung allmählich mit Inhalten gefüllt:
... la palabra patria era nueva en las bocas y oidos de los españoles y si de término usado solamente
en los libros pasó a ser aclamación popular, no pudo venir a uso sin traer consigo el acompañamiento
de ideas que de ella despierta y abarca.54
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Diesen neuen nationalen Geist vertrat in den Juntas eine bürgerliche Minderheit, die den
Beginn der liberalen Bewegung in Spanien markierte. Ihre Fraktion konnte sich nach zähen
Auseinandersetzungen gegen die Serviles durchsetzen und die am 24 September 1810 versammelten Cortes als Nationalversammlung und nicht, wie geplant, als Ständeparlament
konstituieren. Umgehend erklärten sich die Cortes für souverän und bestimmten in den nächsten
drei Jahren die Politik in den befreiten Gebieten. Dabei beriefen sie sich auf das im Dos de
Mayo demonstrierte “Talent des Volkes”, seine Geschicke selbst zu lenken. Die Frühliberalen
blieben der scholastischen Linie der spanischen Aufklärung verhaftet55 und brachten aufgrund
dieser Kopflastigkeit und Praxisferne keine Männer der Aktion hervor. Ihre eloquenten Redner
entwarfen zwar eine moderne Verfassung, fanden aber in den drei Jahren der Souveränität der
Cortes nicht die Energie, dieses Projekt in die Praxis umzusetzen. Symptomatisch für ihren
Mangel an “Willen zur Macht” war die widersprüchliche Behandlung der Souveränitätsfrage im
Verfassungstext, wo nicht deutlich wurde, wie die Volkssouveränität mit der moderierenden
Rolle des Monarchen in Einklang gebracht werden sollte:
Art. 3º: La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 14º: El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.
Art. 15º: La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.56

Statt die politische Initiative zu ergreifen, delegierten die Cortes für die Zeit der Abwesenheit
Fernando VII die Exekutive an Regentschaften, in denen Serviles zum Zuge kamen, die die
Ziele der Cortes aktiv bekämpften und so eine Mobilisierung des Volkes für Verfassung und
Volkssouveränität verhinderten. Karl Marx brachte dieses Dilemma der spanischen Revolution
folgendermaßen auf den Punkt: “Vom Volk gingen nur Handlungen ohne Ideen aus, von den
Liberalen nur Ideen ohne Handlungen”57. In der passiven Haltung der Liberalen lag offensichtlich auch der entscheidende Gegensatz zu den pragmatischen Afrancesados und der Grund
dafür, daß sich die beiden Gruppen trotz ihrer weitgehend identischen Ideologie blutig bekämpften:
A pesar de todo, tuve bastante patriotismo como para no unirme al partido afrancesado ... Si se
hubiera establecido el gobierno de José Bonaparte, la tierra donde nací hubiera dejado de ser para mí
un lugar de esclavitud, pero, sin embargo, tan pronto como me enteré que mi propia provincia se
había levantado contra los franceses, acaricié mis cadenas y regresé sin demora al lugar donde sabía
que me habrían de amargar más la vida: volví a Sevilla, la ciudad más fanática de España, en el
momento en que estaba bajo el control más completo del populacho ignorante y supersticioso y
guiada por aquellos clérigos que me causan al propio tiempo horror y desprecio. Volví en medio de
constantes peligros de mi vida a través de otras regiones del país que atravesaban una situación de
anarquía homicida y sed de sangre. ... La conciencia de la rectitud de mi conducta y el sacrificio que
hacía de mis propias ideas en aras de los deseos de la mayoría del país, me daban ánimo en medio de
escenas que demostraban la barbarie más insospechada, pero el ánimo se me vino abajo cuando
conocía la situación de ... la misma sede del fanatismo, Sevilla, donde tenía que volver a desempeñar
mi insoportable oficio, durante tanto tiempo abandonado, y actuar como un hierofante ante una
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multitud ciega, ignorante y engañada. ¿Quién era, pues, el verdadero patriota? ¿El que siguiera, como
yo, a la masa de sus compatriotas contra sus propias convicciones, porque no quería verlos forzados
a aceptar lo que consideraba bueno para ellos, o el de aquellos que al unirse al pueblo no hacían más
que seguir los impulsos de sus sentimientos, por no mencionar sus propósitos de ambición e interés
personal?58

Als der Monarch im Mai 1814 nach Spanien zurückkehrte, wurden die letzten Reste des
Mythos des spanischen Talents bei der kriegsmüden Masse vom Mythos des Rey deseado
reabsorbiert. Mühelos und gestützt von einer überwältigenden Mehrheit richtete Fernando VII
seine Alleinherrschaft ein. Dieses glanzlose Scheitern der Cortes von Cádiz wurde zum Auslöser einer tiefen Identitätskrise der Liberalen. Dem Schock der Niederlage folgte die Bewußtwerdung der sinnlosen Selbstzerfleischung im Bürgerkrieg, wie es oben in den Worten Blanco
Whites deutlich wird. Die liberale Identitätskrise verfestigte sich angesichts der Palette der
durch sie mitverschuldeten Negativa zu einem ausgesprochenen Minderwertigkeitsgefühl und
rasch wechselten die Doceañistas59 als Moderados in das Lager der Reaktion60: Die im Vertrauen auf die revolutionäre Kraft des vierten Standes enthaltene positive Konnotation des
Mythos des spanischen Talents hatte sich mit der Akklamation des Königs durch das Volk als
unbegründet erwiesen. Ihr daraufhin erwachender Haß auf die Canalla bewegte die Liberalen,
das Vertrauen in eine vom Volk selbst zu gestaltende Zukunft umzukehren in die Fixierung auf
eine mythische Vergangenheit. Die liberale Ideologie entledigte sich also des ungewissen
Kreativpotentials der Massen zugunsten einer rückwärtsgewandten Fortschrittsfeindlichkeit. So
ging der einzige positive Posten des Guerillasyndroms - das Selbstvertrauen des Dos de Mayo über in den Skeptizismus der spanischen Frühromantik.

2.1.1.2 Soziale Atomisierung, Stagnation und Korruption
Die Moderados wurden zur ersten spanischen Aristocracia del Talento seit der Entstehung
des Hidalgo-Standes während der Reconquista. Rasch verbanden sie sich mit dem Geburtsadel
zu einer Oligarchie, die Spanien bis ins 20. Jahrhundert beherrschen sollte. Zur Verteidigung
ihrer intereses creados bekämpfte diese Gruppe alle Modernisierungsversuche oder versuchte,
sie exklusiv für sich zu nutzen61. Darüber kam es erneut zu einer kulturellen Abschottung und
Isolation gegenüber der Entwicklung im übrigen Europa, in der Deutschland Frankreich rasch
als Feindbild ablöste, weil es im Bewußtsein der mentalen Gegensätze als barbarisch empfunden
wurde62. Bereits 1820 meinte der Militärschriftsteller Arenal aus dem Lager der Moderados, der
individualistisch-freiheitliche spanische Charakter erfordere besondere militärische Organisationsformen, die sich nicht am preußischen Kasernenhofdrill orientieren dürften:
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Los españoles no se parecen en nada a los pueblos flemático que habitan más allá del Rhin y del
Danubio, de los cuales hemos heredado la mayor parte de nuestros reglamentos militares. Dotados
de un genio vivo y perspicaz, aprecian una libertad moderada y aman cierta independencia, y de aquí
dimana la aversión que tienen a una carrera en la cual se han apurado todos los medios de hacer nula
la voluntad de los inferiores. El aspecto y el lenguaje de los castellanos, de los aragoneses y de los
habitantes de casi todas nuestras provincias indican una dignidad y una independencia de ideas, de
la cual no se hallarán vestigios ni en un alemán ni en un suizo, y sin embargo son casi unas mismas
en lo esencial las leyes militares que rigen entre caracteres tan opuestos.63

Die spanischen Besonderheiten wurden zunächst dergestalt positiv, mit dem Studium des
preußischen Erfolgsweges nach der Jahrhundertmitte jedoch zunehmend negativ64 herausgestellt. Beide Sichtweisen führten zur selben Schlußfolgerung, daß nämlich alles deutsche (bzw.
ausländische) entweder völlig unbrauchbar oder aber mit dem spanischen Charakter nicht
kompatibel wäre65:
... en el arte de la guerra, no tenemos otra escuela que la de alemanes y franceses ... Estas obras han
traído a España ... dos grandes males; uno, es exagerar nuestra debilidad ... otro, el hallarnos en una
punible ignorancia ... de nuestros hechos de armas.66

In diesem Zitat sind alle fortschrittshemmenden Elemente des individualistischen Denkens
enthalten. Die Betonung der eigenen Besonderheit und “früheren” militärischen Stärke (nuestros
hechos de armas) wurde durch das Bewußtsein der aktuellen Rückständigkeit (nuestra debilidad
... punible ignorancia) provoziert. Doch das aufgrund der Mythen des Mutes und des Talents
übertriebene Selbstvertrauen verstellte den Blick auf die Ursachen der Rückständigkeit. Diese
wurden nicht in der Unfähigkeit gesehen, mit dem internationalen Fortschritt zu gehen, sondern
in einer angeblichen Selbstentfremdung der Nation, die dafür bestraft werde, daß sie ihre
Vergangenheit und damit ihre angeblichen Stärken vergessen habe. Der von außen herangetragene Fortschritt wurde dafür verantwortlich gemacht, daß die angeblichen nationalen Werte
verschüttet blieben (die deshalb erst gar nicht benannt wurden) und eigenständige Problemlösungsansätze nicht entwickelt werden konnten. Dieser pessimistische Aspekt des Vergangenheitsbezugs ist Ausdruck einer um ihre wegbrechende Identität ringenden “segmentierten”
Gesellschaft in einer sich modernisierenden Umwelt. Es handelt sich hier um dieselbe Abwehrhaltung gegen Modernisierung wie beim Mythos des Rey Deseado und beim Unabhängigkeitskrieg, die “Entwicklung von Unterentwicklung67”: In der “segmentierten” spanischen Gesellschaften bestimmte die Fraktionierung der Gesellschaft in widersprüchliche Einzelinteressen das
Tempo und die Richtung der Entwicklung. Die immer größere Diskrepanz zwischen dem
internationalen Fortschritt, der sich in Spanien vor allem in der Wirtschaft bemerkbar machte,
und und der sozialen und institutionellen Stagnation des Landes wurde durch die Günstlingswirtschaft des Favoritismo kaschiert, ein System, das Gerald Brenan treffend das “Spanische
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Labyrinth” genannt hat68. Günstlingswirtschaft kommt immer dann auf, wenn eine Institution
nicht über ein allgemein anerkanntes “Betriebssystem” verfügt, wie etwa im militärischen
Bereich die Militärdoktrin. Anstelle von professionellen und überprüfbaren Kriterien bestimmen
dann persönliche und unüberprüfbare Kriterien ihre Funktionalität. Die aus der “Personalisierung der Sozialbeziehungen” resultierende Korruption ist nicht etwa eine Krankheit sondern die
Essenz des Systems, die eine professionell abgestorbene Struktur mit scheinbarem und dennoch
geradezu überschäumendem Leben erfüllt:
Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften und Genossenschaften gelten ... als ideale Innovationsträger und Entwicklungsinstrumente. In der Praxis sieht es jedoch anders aus, denn solche Assoziationen erfahren im Fall der mediterranen Gesellschaften durch die Personalisierung von Sozialbeziehungen oft eine radikale Umdeutung, so dass die genannten Sekundärgruppen als Adaptationsmechanismen von den betroffenen Zielgruppen selbst paradoxerweise an die vorgegebenen Sozialstrukturen angepaßt werden. Die innovative Kraft dieser Verbände scheint demzufolge erheblich schwächer
zu sein als die transformative Vitalität der Kulturtraditionen.69

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Verdrängung des korporativen Geistes der Institutionen durch das Guerillasyndrom begann ab 1808 in Armee und Verwaltung eine Günstlingswirtschaft großen Ausmaßes, die in einem der folgenden Abschnitte im Detail beschreiben
wird. Dies war zwar keineswegs neu in Spanien, wie es das Phänomen des parasitären Hidalgostandes eindringlich illustrierte. Doch war der Favoritismo des aufgeklärten Absolutismus
ähnlichen ständisch-korporativen Regeln unterworfen geblieben, wie sie weiter oben für die
Offizierslaufbahnen beschrieben wurden. Es handelte sich um eine Günstlingswirtschaft, die auf
die höheren Ebenen der Ständegesellschaft beschränkt blieb und durch das bourbonische
Reformprojekt bekämpft worden war. Nach dem Ausscheiden der Afrancesados aus dem
Verwaltungsapparat wurde das seit 1865 geltende Anciennitätsprinzip der unteren Chargen
aufgehoben. Deren Improvisierung nach politischen Kriterien war der Beginn eines Massenfavoritismo70. Die Restauration von 1814 konnte und wollte den korporativen Geistes des Systems
nicht wieder herstellen. Fernando VII nutzte den vorgefundenen Favoritismo vielmehr als einen
unmittelbaren Zugang zum sozialen Leben der Nation und eigentliche politische Basis seines
Regimes. Die mit seiner direkten Alleinherrschaft einhergehende Entmachtung der staatlichen
Institutionen verlieh seinem Regiment den Anschein von Volksnähe, wie er im Mythos des Rey
deseado herbeigesehnt worden war71. Der Monarch wurde im Zentrum eines breiten und
tiefgestaffelten Netzes persönlicher Abhängigkeiten zur Personifizierung aller divergierenden
Einzelinteressen und stabilisierte seine Herrschaft durch die Befriedigung der materiellen
Wünsche einer erlesenen Minderheit72. Die Einführung der konstitutionellen Monarchie nach
seinem Tod im Jahre 1833 konnte diese Tendenz nicht wieder umkehren, denn die Institutionen
erhielten weder das benötigte Prestige noch die Macht, die zur Beseitigung des Favoritismo
nötig gewesen wären. Das halbfeudalistische Estatuto Real vom 10. April 1834 verkomplizierte
die Situation vielmehr durch die Freisetzung der zuvor an die Person des Monarchen gebunde-
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nen Einzelinteressen73. Die Machtposition des Königs wurde nun durch die Oligarchie eingenommen, und die mit ihr verbundenen politischen Parteien - in erster Linie die Moderados wurden an der Günstlingswirtschaft beteiligt. Dies veränderte das System des Favoritismo zum
Nachteil der Bittsteller, weil sie nun nicht mehr von einer Person sondern von einer Vielzahl
parteigebundener Interessen abhängig waren:
Para el pobre que pedía recompensa, gracia o justicia, había ciertamente más garantías y mayores
probabilidades de éxito que después, cuando todo ha dependido de los ministros, porque era más
fácil hacerse oír del rey y obtener la prueba de sus bondades o el galardón de la justicia, no estando
él interesado en rehusarla al que la merecía, que alcanzarla de arrogantes y omnipotentes poderosos,
que en muchas ocasiones resuelvan más bien bajo la mira del interés de partido o bajo el caprichoso
dictamen de motivos menos justificados. De esta manera no había más que una administración del
rey, cuyos servicios redundaban en el mejor de la patria.74

Dieses System, das ab Mitte des 19. Jahrhunderts als Caciquismo75 bezeichnet wurde,
funktioniert folgendermaßen: Niemand kann seine (verfassungsmäßig garantierten) Rechte
einklagen sondern muß individuelle Favores erbeten. Deren Vergütung erfolgt durch gleichwertige Favores des Klienten an den Padrino. Derjenige Klient, der selbst nicht in der Lage ist,
Favores zu gewähren, muß Recomendaciones einer einflußreichen Persönlichkeit vorweisen, die
damit eine Verpflichtung gegenüber dem Padrino eingeht - wenn dieser nicht ihr gegenüber
bereits verpflichtet ist. Systeme personalisierter Sozialbeziehungen sind in der Lage, die
Diskrepanz zwischen der sozialen und institutionellen Stagnation und der technisch-ökonomischen Entwicklung bis zu einem gewissen Ausmaß zu kaschieren. Wenn der Bogen schließlich überspannt ist, kommt es zu ökonomischen und schließlich zu politischen Krisen. In
Spanien äußerte sich der regelmäßige Zusammenbruch der personalisierten Sozialbeziehungen
innerhalb der Institutionen (Favoritismo) und der Gesamtgesellschaft (Caciquismo) in einer
Kette von Revolten und Bürgerkriegen, militärischen Pronunciamientos und Diktaturen, sowie
im System des friedlichen politischen “Turnus” (1878-1917). Die Umsturzbewegungen dienten
der Aushebelung der durch den Favoritismo bevorzugten Clique und der Inthronisierung einer
neuen, die bisher zu kurz gekommenen war. Mit dem Wechsel war meist auch ein Modernisierungsschub verbunden, der dem System für einen Moment lang Luft verschaffte. Dies wurde,
wie es das Verhalten der Doceañistas in den Cortes von Cádiz illustriert, durch die kurzfristige
Entpersonalisierung der Sozialbeziehungen unter dem Einfluß einer revolutionären sozialen
Ideale ermöglicht. Die mittelfristig dann wieder hervortretende Atomisierung der sozialen und
revolutionären Bewegungen ließ auch sie in Favoritismo und intellektueller Stagnation versinken. Radikale Bürgerliche und Sozialisten blieben entsprechende des von den Moderados76
vorexerzierten Beispiels ohne eigene Modernisierungsvorstellungen und auf bloße materielle
Umverteilung aus. Ihre Führungskader wurden allmählich in das Verteilersystem des Favoritismo integriert. In der Weise, in der bei den Unterprivilegierten das Vertrauen in ihre Kader
(Mythos des Talents) schwand, wuchs ihre Bereitschaft zur politischen Gewaltanwendung
(Mythos des Mutes). Die Proudhonisten und die aus ihnen hervorgehenden Anarchisten strebten
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nach dem Vorbild des vierten Standes im Unabhängigkeitskrieg die ersatzlose Zerstörung des
Systems an. Sie scheiterten an den selbstzerstörerischen Prinzip ihrer sezessionistischen Konzepte, als sie in der Föderativen Republik von 1873 die Macht errangen.
In der Armee führte die Lösung des Favoritismo von der Person des Monarchen in Zusammenhang mit dem I. Karlistenkrieg und den beständigen politischen Unruhen zur Umkehrung der bisherigen Herrschaftsbeziehungen. Als von Madrid aus die finanzielle und materielle
Versorgung der im Norden kämpfenden Armee nur äußerst zögerlich und unzureichend erfolgte,
griffen die kommandierenden Generäle ab 1834 immer unverhohlener in die politischen Geschäfte ein, um den Nachschub selbst zu organisieren77. Bald mußten sich die Parteien dem
Willen der Offiziere als einzigen Garanten des Machterhalts der Oligarchie unterwerfen78. Als
Reaktion auf die Schwäche des politischen Systems bildeten sich ab 1835 parallel zur Ausdifferenzierung des Parteiensystems unter der Führung einer Handvoll Generäle konkurrierende
Offizierscliquen, die ihren persönlichen Vorteil durch massive institutionelle und politische
Einflußnahme zu sichern trachteten. Diese “Interessenverbände” bestanden im Kern aus einem
General mit besonderem militärischen oder politischen Prestige, dessen langjährigen Waffenbrüdern und ihren jeweiligen Adjutanten. Der junge General Luis de Córdova konnte nach
seiner ersten gewonnenen Schlacht als Oberkommandeur der konstitutionalistischen Truppen
Ende 1835 seine persönliche Clique aufbauen. Diesen Vorgang versuchte sein Bruder Fernando
als rein professionelle Umstrukturierung zu kaschieren:
[Luis de Córdova] se aplicó de lleno y sin descanso a reorganizar el ejército, poniendo a la cabeza de
las divisiones y brigadas los jefes más competentes, pues como él era personalmente conocido de
todas las tropas desde sus mandos anteriores en el ejército, poseía la inapreciable ventaja de poder
graduar en su afectivo mérito [ein verräterischer Freudscher Fehler: es müßte efectivo lauten] a los
jefes que las dirigían, estando en aptitud de juzgar por cuenta propia de la capacidad y prendas de
cada uno ...79

Gegen Ende des I. Karlistenkrieges hatte sich die folgende Konstellation politischer Offizierscliquen herauskristallisiert. Eine Kameradschaft ehedem Fernando VII treu ergebener
Offiziere der Guardia Real um Luis de Córdova sympathisierte mit den Moderados. Die Gruppe
der sogenannten Ayacuchos, die bis 1827 den Kolonialkrieg in Südamerika ausgefochten hatte,
verband sich mit den linken Progresistas. Eine dritte, ideologisch weniger festgelegte Gruppe
von Offizieren der Guardia Real formierte sich ein Jahrzehnt später um die Unión Liberal, die
die politische Mitte einnahm. Diese Offizierscliquen organisierten unter ihren jeweiligen
“Warlords” (Espadones) die Pronunciamientos, die unmittelbar nach Abschluß des Bürgerkriegs begannen und eine ganze Epoche politisch bestimmten (1838-68). Eines der Phänomene
des Massenfavoritismo im Offizierskorps, der in einem der folgenden Kapitel im Detail dargestellt wird, war es, daß nach jedem erfolgreichen Pronunciamiento die beteiligten Offiziere
durch kollektive Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad entlohnt wurden. Diejenigen, die
auf der Verliererseite standen, konnten zur Beschleunigung ihrer Karrieren nur auf ein GegenPronunciamiento ihrer eigenen Partei hoffen. Auf diese Weise wurde das Offizierskorps
innerhalb kurzer Zeit bis in seine letzten Winkel politisch polarisiert und weiter entprofessionalisiert:
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Todos los cambios políticos ocurridos en nuestra patria durante el presente siglo han traído consigo
la mayor perturbación en los ascensos militares, que a millares se han prodigado, casi siempre a
quienes menos pudieron haberlos merecido.80

Auch bei regulären Regierungswechseln erhielt die jeweils mit der neuen Regierungspartei
verbundene militärische Clique das Kriegsministerium zugesprochen. Von hier aus besetzte sie
die begehrtesten Dienststellen mit ihren eigenen Leuten81 und die Gegner blieben bis zum
nächsten Regierungswechsel ohne die Möglichkeit eines Fortschritts in ihren Karrieren. Wohl
um die derart gestaltete Vergabe von Dienstposten übersichtlich zu halten, ließ Fernando de
Córdova in den 1860er Jahren als Chef der Dirección de Infantería alle Infanterieoffiziere nach
politischen Kriterien erfassen:
Para conocer el personal del arma, mandé hacer cortas y someras biografías de cada oficial y jefe, en
las que se consignaban sus antecedentes, llevando una marca especial, sólo de mí conocida, por la
que a primera vista sabía si el comprendido en ella podía o no inspirar confianza al Gobierno.82

Die weitgehende Verschmelzung der Offizierscliquen mit den politischen Parteien machte
das Offizierskorps bald anfällig für die zivile parteipolitische Einflußnahme des Caciquismo.
Die Kriegsminister, die im 19. Jahrhundert ausschließlich Militärs waren, wurden durch eine
permanente Flut von Recomendaciones und Forderungen bedeutender und weniger bedeutender
Persönlichkeiten ihrer eigenen Partei eingedeckt. Dabei ging es um Versetzungen auf angenehmere oder lukrativere Dienstposten, Auszeichnungen aller Art und Beförderungen, sin alegar
siquiera los motivos o servicios en que los protegidos pudieran fundar sus pretensiones83. Für
die Desapadrinados erübrigte das System des Caciquismo nur Hohn und Zynismus:
... en el Ministerio se rien hasta las carpetas cuando algún pobre desgraciado pide, ingenuamente,
una vacante en Madrid, por ejemplo. En cambio los beates possidens tienen en su mano el fiat que
hace medida de su deseo.84

Das Kriegsministerium war Dekade um Dekade bis weit ins 20. Jahrhundert in erster Linie
damit beschäftigt, Recomendaciones zu bearbeiten und danach die Personalbewegungen zu
organisieren. So wurden im Jahre 1914 den insgesamt 5.721 Offizieren der Infanterie ca. 3.600
Standortwechsel bewilligt. Diese astronomische Ziffer läßt sich folgendermaßen aufschlüsseln.
Während viele Offiziere für Jahre auf derselben Stelle versauerten, gelang es anderen, sich
beständig zu verbessern. Sie ließen sich von Provinzgarnison zu Provinzgarnison rund um die
interessanten Garnisonsstädte versetzen, vor allem Madrid, und näherten sich ihnen in der
Weise, in der ihre Recomendaciones an Gewicht gewannen. Eine besonders einflußreiche
Minderheit verblieb nominell in der Provinz, wechselte ihren dortigen Standort jedoch monatlich, was im Jargon des Ministeriums Columpio oder Puente genannt wurde: Da ein Standortwechsel aufgrund des mit ihm verbundenen Umzugs eine zeitaufwendige Angelegenheit war,
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erübrigte es eine derart hohe Versetzungsfrequenz den betroffenen Offizieren, Madrid überhaupt
erst zu verlassen:
... cierta parte de la oficialidad española, ... por estimarse en algo, no puede ni quiere maniobrar más
que de la Peña a Buenavista85.

Für einen Offizier, der nicht schon bei Beginn seiner Karriere über Beziehungen verfügte,
war es so gut wie unmöglich, diese im Laufe seiner Dienstzeit zu erwerben. Wer dagegen das
nötige “Startkapital” besaß, konnte es mit der Hilfe des Caciquismo laufend vermehren und so auch aus relativ bescheidenen Verhältnissen kommend - zu hohen Würden aufsteigen. Den
wichtigsten Ansatzpunkt hierfür bildete als Schnittstelle ziviler und militärischer Interessen das
Rekrutierungssystem der Soldaten. Da der Auslosung des jährlichen Kontingents, der Quinta,
grundsätzlich alle Jugendliche eines Jahrgangs unterworfen waren, setzte der Caciquismo bei
der Freistellung der privilegierten Dienstpflichtigen an. Derjenige Offizier, der einer einflußreichen Persönlichkeit die Zahlung der 4.000 oder später 2.000 Peseten für den Freikauf seines
Sohnes ersparte, indem er diesen freistellte oder ihm unmittelbar nach der Grundausbildung eine
Licencia absoluta ausschrieb, konnte sich mit Recht Hoffnung auf eine professionelle Verbesserung machen. Besonders zu Zeiten, in denen die Möglichkeit des Freikaufs abgeschafft
wurde, überschlugen sich die Gelegenheiten für diese Form des militärischen Caciquismo. Die
Einführung der allgemeinen Wehrplicht zwischen Ende 1873 und Mitte 1874 brachte eine Flut
von Recomendaciones an das Kriegsministerium und die einzelnen Militärverwaltungen mit
sich, in denen entweder die Freistellung der Jugendlichen oder ihre Versetzung auf passive
Posten verlangt wurde86. Auch die relativ geringe Belästigung der einmal Freigestellten durch
Reserveappelle war ein permanenter Anlaß für die Knüpfung neuer freundschaftlicher Bande
oder die Begründung von Feindschaften.
Der Militärschriftsteller Lapoulide läßt seinen imaginären Onkel, Coronel Santiponce, über
eine fiktive Oktoberrevision der Reservisten seines Distrikts in den 1880er Jahren berichten87.
Ende September treffen in der Regimentsverwaltung die ersten Bittschreiben der Caciques des
Distrikts und der Provinz sowie von Politikern aus Madrid bezüglich der Freistellungen ein. Als
Santiponce sie ignoriert, kommen Briefe vom Capitán General und sogar vom Kriegsminister,
von Abgeordneten, befreundeten Jefes und Kameraden. Santiponce wundert sich, daß selbst die
hohen Herren soviel ihrer kostbaren Zeit dem Briefeschreiben widmen, nur um einigen Jugendlichen ein paar unangenehme Stunden zu ersparen. Aber der Caciquismo, resigniert er, kenne in
diesen Fragen kein Pardon und deshalb müßten sie sich der Mühe unterziehen, ob sie wollten
oder nicht.88 Als die Übung schließlich stattfindet, fehlt die Hälfte der Reservisten nach folgendem Schlüssel: Diejenigen, die erst unlängst ihre volle Dienstzeit beendet haben, sind fast
komplett erschienen. Von den Soldaten mit Licencia ilimitada (nach der Grundausbildung
Entlassene) und der Ersten Reserve kam ungefähr die Hälfte, während die Reclutas disponibles
und die Reservistas que no han servido nur zu einem Drittel kamen. Die beiden letzten Kategorien waren diejenigen, die über die besten Beziehungen verfügten.89 Als Santiponce Ende
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Oktober gegen diese Personen juristisch vorgehen will, stellt es sich heraus, daß ein Teil von
ihnen in Wirklichkeit ordnungsgemäß an der Übung teilgenommen hat. Ihre Namen fehlten
jedoch auf der Anwesenheitsliste, weil sie zu den politischen Gegnern der jeweiligen Bürgermeister zählten. Diese hatten statt dessen die Namen ihrer Favoritos eingetragen, die dann der
Übung ferngeblieben waren. Mitte November erfolgt der Gegenangriff einflußreicher Persönlichkeiten auf den Coronel. Der Capitán General läßt ihn vorsprechen und hält ihm das Kommen
und Gehen der Provinzabgeordneten und auch einiger Abgeordneter der Cortes vor. Am 23.
Dezember verfügt der Kriegsminister das Pardon für alle Dienstpflichtigen, die sich vor der
Übung gedrückt haben. So endet die Erzählung Lapoulides.
Nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 1912 wurden jährlich Tausende
der einflußreichsten Rekruten, die sogenannten Soldados de cuota90, durch die Kriegsminister
per Real Orden auf die angenehmsten Posten gesetzt. Den Rest dieser Pfründe teilten sich die
Capitanes Generales und die untergeordneten Stellen: El móvil es siempre “hacerse amigos”
que más tarde les empujen91. Einigen Offizieren gelang es auf diese Weise, selbst zu einem
festen Bestandteil des politischen Systems zu werden. So z.B. der 1848 geborene Andalusier
Federico Ochando y Chumillas, der sich durch die systematische Verteilung von Favores
anläßlich der Quintas in der Liberalen Partei Amt und Würde gewann. Dieser militärische
Großcacique konnte sich, gestützt auf seine außergewöhnlich breit gestreute Hausmacht, über
drei Dekaden als einflußreicher Abgeordneter und Senator in der nationalen Politik behaupten
und erhielt 1895 den Dienstrang eines Teniente General92.
Diejenigen Minister, die versuchten, sich gegenüber den Auswüchsen des zivilen Caciquismo
zu verschließen, wurden innerhalb ihrer Partei isoliert und im Parlament angegriffen. Wenn all
dies nichts nutzte, wurden sie zum Rücktritt gezwungen: Por eso en los pasillos de las Cámaras
se concede todo, absolutamente todo. Auf der anderen Seite waren die meisten Minister selbst
Produkte des Favoritismo und gewillt, diejenigen, die ihren Aufstieg unterstützt hatten, zufriedenzustellen und darüber hinaus neue “Freunde” zu gewinnen. Sie widersetzten sich systematisch jeglicher Reform, die durch konkrete Bestimmungen und eindeutige rechtliche Reglungen ihren persönlichen Entscheidungsspielraum eingeschränkt hätte93. Im Gegenzug für ihre
Kooperation ließen ihnen die Politiker in militärischen Angelegenheiten freie Hand und sorgten
dafür, daß auch Sonderwünsche ohne Schwierigkeiten die parlamentarischen Hürden nahmen.
Es fanden sich immer wieder Abgeordnete, die sich zu Sprechern bestimmter militärischer
Fraktionen und Cliquen machten. Ihre, im letzten Moment vor der Verabschiedung eines
Militärhaushalts eingebrachten Enmiendas, verhalfen den Offizieren zu ungerechtfertigten
ökonomischen Verbesserungen. Im Jahre 1915 stellte Kriegsminister Echagüe dem Parlament
ein mit der Verabschiedung des Militärhaushalts gekoppeltes Reformprogramm vor. Dabei ließ
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er gewohnheitsmäßig dasjenige Blatt seines Entwurfs unbeschrieben, das der finanziellen
Aufschlüsselung des Haushalts gewidmet war! Oppositionsführer Romanones ging scharf gegen
diesen militärpolitischen Blankoschecks an:
... paréceme esto, por parte del Ministerio de la Guerra, es una familiaridad excesiva para con el
Parlamento. ... Esa hoja que su señorío ha dejado en blanco es precisamente la que tiene que llenar
la voluntad soberana del Parlamento.94

Romanones behauptete, daß Echagües Reformhaushalt, dessen erklärtes Ziel massive
Einsparungen waren, in Wirklichkeit der weiteren Aufblähung der Kosten dienen sollte. Und
tatsächlich steigerte der Minister die Ausgaben zugunsten seiner eigenen Klientel, indem er eine
zusätzliche Generals- und 61 weitere Offiziersstellen einrichtete. Darüber hinaus gelang den
subalternen Reserveoffizieren bei dieser Gelegenheit mit Hilfe der Enmienda eines Hinterbänklers eine entscheidende Verbesserung ihrer Beförderungsmodalitäten95. Das parlamentarische
Ränkespiel von Caciquismo und Favoritismo bezüglich des Militärhaushalts erstickte das
Interesse der Politiker und der Öffentlichkeit an militärischen Sachfragen und verhinderte so die
Herausbildung ziviler Militärspezialisten und die Entwicklung einer Tradition parlamentarischer
Militärkommissionen, wie sie etwa Frankreich kannte. Kein Politiker war in der Lage, die
Situation der Armee korrekt oder zumindest kritisch einzuschätzen, Reformen in Angriff zu
nehmen oder auch nur ihre Notwendigkeit zu begründen96. Die in ihrem Ressort mit absolutistischer Machtfülle ausgestatteten aber inkompetenten Kriegsminister waren als oberste militärische Caciques weder in der Lage noch willens, diesen Mißstand zu ändern. Aufgrund der
Passivität des Parlaments hatten sie in organisatorischen Angelegenheiten im wesentlichen die
Befugnisse, die sich in anderen Ländern ein militärischer Generalstab und ein politischer
Verteidigungsrat unter gegenseitiger Kontrolle teilten.97

2.1.2 Der Mythos des Mutes
In der Armee des Restaurationsregimes, die nach dem Unabhängigkeitskrieg aus der Guerilla
und Resten der regulären Einheiten gebildet wurde, manifestierten sich der Mythos des Talents
und die Korruption stets in Verbindung mit dem “Mythos des Mutes”. Denn nach 1814 blieben
mit dem militärischen Talent des einzelnen untrennbar sein Mut und heroischer Kampfeinsatz
verbunden. Dies begründete eine Tradition, die an das Draufgängertum der frühneuzeitlichen
Landsknechte bzw. den ritterlichen Zweikampf des Mittelalters erinnerte. Bereits im Jahre 1808
hatte der zu den Serviles zählende Antonio Capmany in seiner Centinela contra franceses die
ungezügelte Gewalt als einen spanischen Gegenentwurf zur Aufklärung verherrlicht. Er bevorzugte:
... esto que llaman fiereza española, que nos puede hacer temibles, a la molicie y frivolidad filosófica
del día, que nos ha hecho despreciables a ojos de los mismos que nos la han inoculado.98
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In der unmittelbaren Vergangenheit des 18. Jahrhunderts hatte dagegen nach der christlichen
Morallehre und der Militärdoktrin des Kabinettskrieges die Tugendhaftigkeit (Virtud) im
Vordergrund gestanden:
El valor, como qualquiera otra virtud, debe ser guiado y dirigido por la prudencia. El temor de la
muerte no detiene al guerrero ... pero tampoco por más valeroso que sea, no debe temerariamente
arriesgarse al peligro sin orden y sin necesidad. El valor no consiste en exponerse a la muerte, sino
en afrentar generosamente a la misma muerte, quando la obligación lo exige. Ponerse sin razón en
riesgo de morir no es acción heroyca: es un furor, es un crimen. Si la cobardía es mengua, la
inconsideración es necedad, y la temeridad locura. Dios nos manda conservar todos los bienes que
nos ha dado: la vida es el más precioso de todos los bienes naturales, cuyo dominio se ha reservado
el criador: y así no nos es lícito exponerla, sino quando medien intereses de mayor momento; como
lo son sin duda la exigencia de la religión y del bien público.99

Im Zentrum der militärischen Werte der sogenannten “geometrischen Kriegsführung” des 18.
Jahrhunderts stand die mechanische Pflichterfüllung der Soldaten. Die Offiziere und Kommandeure dienten mehr der Überwachung einstudierter Manöver denn der eigenständigen Führung
ihrer stehenden Heere. Mut und Tapferkeit wurden als Voraussetzungen für die erforderliche
Standhaftigkeit des einzelnen an seiner Position innerhalb der Maschinerie als bloße “Sekundärtugenden” gehandelt. Draufgängertum wurde als unmoralische Selbstüberhöhung des
einzelnen strikt abgelehnt. Auch der individuelle Aktionismus wurde verurteilt, weil er der
absoluten Disziplin zuwiderlief und den militärischen Unternehmungen, die nach einer Algebra
des Handelns100 berechnet waren, eher Schaden denn Nutzen brachte. Der Soldat sollte an der
ihm zugewiesenen Position christlich leiden und sterben können, nicht aber darüber hinausgehenden individuellen Mut oder Initiativkraft beweisen. Dies galt für alle Dienstgrade einschließlich des obersten Kriegsherrn und war eine logische Konsequenz der hohen Kosten der
stehenden Heere, die bis zur französischen Revolution das Bild bestimmten:
El general no ha de desperdiciar por un capricho la sangre de sus soldados, que podrá ser utilísima
a la patria en ocasión más oportuna. Sufrir con constancia los reveses de la guerra, y no decaer de
ánimo, sino estar pronto a entrar de nuevo en campaña, con igual intrepidez, arguye más valor que
entrar en la pelea con ardor con sólo el designio de vencer.101

Erst mit der Erfahrung der napoleonischen Kriege wurde der Faktor Mensch in die Algebra
des Handelns miteinbezogen und die Kriegstheoretiker sahen im Mut eine eigenständige
Komponente des Kriegshandwerks. So folgerte Clausewitz, die Theorie solle auch das Menschliche berücksichtigen und deshalb dem Mut, der Kühnheit und selbst der Verwegenheit einen
angemessenen Platz einräumen102. Diese Neuerung begründete er damit, daß im unkalkulierbaren Wagnis ein konstituierendes Element der modernen Kriegsführung zu sehen sei. Der Mut
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sollte jedoch weiterhin der Umsicht, dem Kalkül und dem Verstand unterworfen bleiben und
nur in unübersichtlichen Ausnahmesituationen spontan und intuitiv, gleichsam als “militärisches
Talent”, das individuelle Handeln bestimmen:
Die Kriegskunst ... [kann] nirgends das Absolute und Gewisse erreichen ... es bleibt also überall dem
Ungefähr ein Spielraum, und zwar ebenso groß bei dem Größten wie dem Kleinsten. Wie dieses
Ungefähr auf der einen Seite steht, muß Mut und Selbstvertrauen auf die andere treten und die Lücke
ausfüllen. So groß wie diese sind, so groß darf der Spielraum für jenes werden.103

Gegen Ende des Guerillakrieges kamen liberale spanische Offiziere, die noch in der korporativen Vorkriegstradition standen, im Ansatz zu ähnlichen Schlußfolgerungen. Nicht in der
mechanischen Pflichterfüllung, sondern im Mut bestand nun nach ihrer Meinung die herausragende militärische Virtud. Doch blieb diese Interpretation statisch, da sie Mut weiterhin als
bloßen Gegensatz zur “Feigheit vor dem Feind” definierten und nicht als Handlungsmotiv. Das
individuelle Talent, dem Clausewitz eine konstituierende Funktion allein für das spontane
Handeln zugestand, siedelten sie umgekehrt in der Planung an und wiesen ihm dort einen
höheren Stellenwert zu als dem professionellen Sachverstand104. Dies war eine Schlußfolgerung,
die die Clausewitzsche auf den Kopf stellte: In Spanien sollte von nun an das Talent bei der
Planung über die Berechnung treten und in unvorhergesehenen Situationen der Mangel an
Planung durch bloße Standhaftigkeit ausgeglichen werden! Der Guerillakrieg hatte unter den
spanischen Militärs offensichtlich zu einer konzeptionellen Verunsicherung und Vermengung
der Kategorien geführt. Es stand schlecht bestellt um den korporativen Geist des Absolutismus,
der von seinen Vertretern nicht mehr verstanden und von seinen Gegnern durch die Mythen des
Mutes und des Talents bedrängt wurde: Seit dem Zusammenbruch der geometrischen Kriegsführung in den napoleonischen Kriegen wurden die Armeen immer konsequenter in organische
Einheiten unterteilt, die innerhalb der gemeinsamen Aktion unterschiedliche Aufgaben zu
erfüllen hatten. Die zuvor üblichen detaillierten Tagesbefehle des oberkommandierenden
Generals wurden durch globalere Direktiven ersetzt, deren Konkretisierung den untergeordneten
Teileinheiten überlassen blieb. Die Dezentralisierung des Kommandos verlangte zunehmend
nach Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit. Vordergründig schien dies den Individualismus der Mythen des Talents und des Mutes zu bestätigen. Diese lassen jedoch das Prinzip der
Eigenverantwortlichkeit völlig außer acht. Im modernen Kriegswesen besteht eine unmittelbare
Verantwortung des einzelnen Soldaten und Offiziers vor der für alle Mitglieder einer Armee
verbindlichen Militärdoktrin, die in der Ausbildung als einheitliche Grundlage für die individuelle Entscheidungsfindung vermittelt, mit der regelmäßigen und minutiösen Inspektion der
Truppe überwacht und durch häufiges Üben immer wieder aufgefrischt wird. Nur auf einer
solchen Basis kann das System der weitgefaßten Direktiven funktionieren, die sich von oben
nach unten bis zum Soldaten immer weiter konkretisieren105.

103

Clausewitz, S. 106-107.
Francisco Fernández Golfín, Conversaciones militares sobre la moral militar. Cádiz, 1813, S. 47 und 63.
Oberst F. Golfín verteidigte 1811 als liberaler Abgeordneter in Cádiz die Interessen der Absolventen der (nun)
bürgerlichen Militärakademien und damit das korporative Prinzip (Busquets, S. 57). Nach der Restauration erhielt
er für seine Interventionen in Cádiz mit zehn Jahren Haft die höchste Strafe, die Fernando VII an einen der
Parlamentarier verhängen ließ (Gérard Dufour, La Guerra de la Independenica. Historia 16, Nº 11. Madrid, 1989,
S. 152).
105
Equis, Bd. II, S. 210-14. Equis beruft sich auf Baron Colmar von der Goltz, Das Volk in Waffen. Ein Buch
über Heereswesen und Kriegsführung unserer Zeit. Berlin, 1883 (spanisch: Toledo, 1895), und General Ferdinand
Foch, Des principes de la guerre. Paris, 1891, S. 96.
104

24

Im Gegensatz zur preußischen Reaktion auf die Niederlage von Jena im Jahre 1806 wurde in
Spanien nach 1808 keine neue Militärdoktrin entwickelt. Das Reglement der geometrischen
Kriegsführung, die in ihrer Zeit hochmodernen Ordenanzas Carlos III von 1768, wurden bis
1979 (neunzehnhundertneunundsiebzig) beibehalten106. Da die Armee dennoch in groben Zügen
der allgemeinen militärtechnischen Entwicklung folgte, brach zwischen ihrer äußeren Form und
ihrem inneren Wesen eine Kluft auf, die nicht nur das faktische Ende der geometrischen sondern
jeglicher Militärdoktrin bedeutete. Das Gros des spanischen Offizierskorps, das sich nach 1814
aus den Veteranen der Guerilla107 und dem durch sie geprägten militärischen Nachwuchs
zusammensetzte, beantwortete die Forderung nach Eigeninitiative mit dem aus dem Guerillakrieg überkommenen und jeder Verantwortlichkeit enthobenen Draufgängertum der Taktik der
verbrannten Erde. Einen weiteren negativen Einfluß auf die spanische Militärmentalität hatte die
destruktive Politik Fernando VII. Nach seiner Rückkehr im Jahre 1814 und nach seiner zweiten
Restauration von 1823 ließ er die liberalen Offiziere aus dem Offizierskorps entfernen. Des
weiteren löste er im Jahre 1814 in einer seiner ersten Amtshandlungen den 1810 nach englischem und französischem Vorbild eingerichteten und modernisierungsträchtigen Generalstab
auf. Vor dem Hintergrund dieser intellektuellen Enthauptung verkümmerten auch die letzten
Reste des korporativen Geistes des aufgeklärten Absolutismus. So konnte Fernando de Córdova,
der seine militärische Karriere 1825 begann108, für korporative Konzepte, wie das einer geregelten Karriere, kein Verständnis mehr aufbringen. Der Mythos des Talents beherrschte das
Denken seiner Zeit derart, daß er bei der Auflistung der Faktoren, die nach seiner Meinung
einen guten General ausmachten, der Ausbildung keine weitere Bedeutung beimaß als die
Vermittlung obsoleter “Gewohnheiten”:
Prevalecía entonces ... la idea ... de que un buen general sólo puede formarse en los cuarteles, en la
rutina de las obligaciones subalternas y en el desempeño de los empleos inferiores. ... No es así en mi
concepto ... las condiciones de un general en jefe en campaña son de índole absolutamente distinta,
y sus dones, como toda función superior del entendimiento, concédelos la Providencia, no la
práctica, la experiencia ni la costumbre.109

Das Ende einer Übergangsphase wurde im I. Karlistenkrieg um etwa 1835 erreicht, als die
letzten noch aus der korporativen Epoche stammenden Offiziere und Generäle durch jüngere
abgelöst wurden. Das Guerillasyndrom war nun die Mentalität des gesamten Offizierskorps und
prägte das militärische Verhalten bis hin zum Generalsrang. Aus diesem Grunde konnte niemand mehr zur Verantwortung gezogen werden, wenn er mit seinem Draufgängertum der
eigenen Sache geschadet hatte. So entschuldigte Luis de Córdova eine vernichtende Niederlage
des Generals Tello gegen die Karlisten als Kavaliersdelikt:
... he hallado algunas faltas en la dirección [del general Tello]; pero dimanadas todas del arrojo, de
la impaciencia y de la confianza en sí propio.110
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Umgekehrt gehorchte der einfache Soldat den Befehlen seiner Offiziere und Generäle nur
dann, wenn diese ihn persönlich anführten und an exponierter Stelle Mut bewiesen:
[El general Luis de Córdova] ... marchaba a ponerse a la cabeza de la vanguardia, más inmediato al
enemigo que debe estarlo el jefe de un ejército; pero estos ejemplos de valor tiene que darlos todo
general que manda soldados españoles.111

Fernando VII unterstützte das Eindringen des Mythos des Mutes in die spanische Militärmentalität durch einen weiteren politischen Schlag gegen die korporativen Tradition des aufgeklärten Absolutismus. Um die Tendenz zur Verbürgerlichung des Offizierskorps umzukehren, die
bereits Mitte des 18. Jahrhunderts eingesetzt hatte und mit dem Guerillakrieg weit fortgeschritten war, strebte er seine Erneuerung durch junge Aristokraten an. Zu diesem Zwecke wurde
1823 die Guardia Real neugegründet, um nun ein rundes Viertel der Gesamtstreitkräfte auszumachen. Dieses Elitekorps blickte zurück auf eine lange Tradition im 18. Jahrhundert und war
erst kurz zuvor im Trienio Liberal (1820-23) aufgelöst worden. Das ausschließliche Kriterium
für Eintritt und Beförderung in die dem König direkt unterstellte Guardia Real war politische
Loyalität. Der größte Teil ihrer ambitionierten aristokratischen Jungoffiziere wurde im Gegensatz zur früheren Praxis nicht mehr in Akademien sondern in der Truppe ausgebildet. Ihren
improvisierten und knabenhaften Offizieren wurde von den bürgerlichen Absolventen der
Militärakademie des Trienio Liberal mangelhafte Professionalität vorgeworfen112. Bis zu seinem
Tod im Jahre 1833 gelang es Fernando VII, einen ihm ergebenen Kader jugendlicher Generäle,
Obristen und subalterner Offiziere der Jahrgänge 1800-1810 aufzubauen, die im gesamten
Offizierskorps eine über ihr numerisches Gewicht weit hinausreichende Bedeutung einnahmen.
Die Guardia Real wurde zwar 1841 aufgelöst, doch blieben ihre Kader bis zur Revolution von
1868 in Armee und Politik vorherrschend. Unter ihnen bildete sich ein in Spanien völlig neuer
militärischer Geist aus, der um eine eigentümliche Verbindung aus kollektiver Ehre und individuellem Mut kreiste. Der Bruch mit dem korporativen Geist der Aufklärung deutete sich bereits
in der undisziplinierten Haltung der subalternen Offiziere der Guardia Real gegenüber ihren
Vorgesetzten an:
... no era yo el único oficial de cortos años y poco juicio que servía en la Guardia real. Todos los
subalternos, con raras excepciones, entre los procedentes de las filas realistas, tenían casi mi edad.
Los capitanes eran también jóvenes ... en cambio los jefes eran por lo general viejos y de poca
energía para manejar aquella juventud instruída y valerosa, que sostenía diariamente continuos
lances y demostraba el entusiasmo y espíritu militar que la animaba.113

Bezeichnend für ihre neue Gruppenmentalität waren das Wiederaufleben des Duellwesens
und die Gleichsetzung von individueller und kollektiver Ehre. Wer auf eine Beleidigung nicht
mit der Herausforderung zum Duell reagierte, wurde von den Kameraden geschnitten und
schließlich, ähnlich wie in der preußischen Armee, zum Abschied gezwungen114. In Preußen war
diese Praktiken ein Jahrhundert zuvor als Abwehrmaßnahme der Aristokratie gegen bürgerliche
Emporkömmlinge entstanden, und auch in der Guardia real galten die Herausforderungen in
erster Linie den bürgerlichen Konkurrenten aus den Akademien. Das Duellwesen geriet rasch
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wieder in Vergessenheit, als Aristokratie und Großbürgertum in den 1830er Jahren zu einer
Oligarchie zusammenwuchsen115. Zuvor aber hatte sich das Konzept des Zweikampfs in den
militärischen Vorstellungen des aristokratischen Elitekaders festgesetzt. Der mit ihm verbundene Mut des einzelnen rückte in den Vordergrund ihres militärischen Denkens und wurde durch
den Mythos des Mutes der Linienregimenter bestätigt:
El valor habíase formado por los sentimientos de honor y de delicadeza que amamantaban todos, y
no dejó de contribuir a ello el gran espíritu caballeresco que nos llevaba al terreno del honor, en
donde, con el sable o la espada en la mano, resolvíamos cuantas cuestiones se suscitaban.116

2.1.2.1 Die Reindividualisierung des Kampfes
In der militärischen Praxis bedeuteten das “Rittertum” der Guardia Real und das “Draufgängertum” der Linienregimenter gleichermaßen das Ende der geometrischen Kriegsführung und
eine Reindividualisierung des Kampfes, die bereits im I. Karlistenkrieg (1833-1840) schwerwiegende Folgen zeitigte. Oft machte es die Insubordination der Offiziere den Oberbefehlshabern
unmöglich, die verschiedenen Armeeteile sinnvoll zu koordinieren. Der Grund hierfür war eine
Art Parzellierung des Schlachtfelds in private Claims, da die Offiziere sich an ihrem jeweiligen
Aufmarschpunkt durch waghalsige Aktionen zu profilieren suchten. Beispielhaft ist die folgende
Szene, in der eine größere Truppe in ein schmales Tal einrückte. Die Vorhut sollte an einer
Brücke halten und die Ankunft des Hauptkontingents abwarten. Sie ging jedoch immer wieder
vom Gewehrfeuer zum Nahkampf gegen die karlistischen Verteidiger über:
Dos veces fue así tomado y atravesado aquel difícil y peligroso paso por ataques de compañías
sueltas, y otras tantas veces hubo el general de ... retrasar este movimiento general ...117

Aufgrund der inflationären Zurschaustellung des Mutes genügten einigen Offizieren die
Gelegenheiten nicht, die die regulären Kampfhandlungen zur Profilierung boten. Sie suchten
deshalb darüber hinaus constantemente lances, aventuras y hechos de algún lucimiento, pues
era difícil distinguirse entre tanto bravo118. Wenn keine offiziellen militärischen Operationen
anstanden, führten kleine Offiziersgruppen berittene Streifzüge auf der Suche nach versprengten
Karlisten durch. Nachdem diese niedergemetzelt worden waren, erhoben die beteiligten Offizie-

115

Memorias, S. 112-13. Siehe auch S. 61 in der vorliegenden Arbeit.
Ibid., S. 30-31. In seinem Bericht über den I. Karlistenkrieg unterstreicht Fernando de Córdova den Carácter
caballeresco der auf beiden Seiten kämpfenden Offiziere der gespaltenen Guardia Real. Er selbst schlug einem
Karlistengeneral ein Duell zwischen zwei ausgewählten kleinen Streitmächten vor, die den Krieg stellvertretend
für die beiden Armeen entscheiden sollten (Ibid., S. 175):
“... arma al brazo, como trasunto fiel y caballeresco de aquellos combates singulares que entre reducidas
unidades de fuerza se trabaron tantas veces durante las guerras de otros siglos.”
Tatsächlich fand auf Initiative Córdovas folgender zu Pferd und mit Lanzen ausgetragene Zweikampf statt
(Ibid., S. 192):
“... con el pecho oprimido por la ansiedad, presenciamos un combate corto, pero terrible, un duelo a muerte,
cuerpo a cuerpo, reproducción fidelísima de aquellos en que perecían los antiguos caballeros de la Edad Media.
Dos o tres veces se cruzaron ambos caballos a todo el correr de sus piernas, resolviéndose con presteza, y sin
emplear los combatientes más armas que sus lanzas. Por fin ...”
117
Ibid., S. 86.
118
Ibid., S. 186-87.
116

27

re Anspruch auf militärische Auszeichnungen, wie z.B. in der folgenden Aktion unter der
Führung Fernando de Córdovas:
... parecióme empresa fácil el arrojarnos a todo escape sobre el escuadrón ... hacer en él un zafarrancho, realizar una acción brillante ... y ganar los que allí íbamos una cruz de San Fernando.119

Diese Entkoppelung von Heroismus und tatsächlichem militärischen Wert der Kampfhandlungen wurde symptomatisch für die spanische Armee des 19. und 20. Jahrhunderts. Auch von
Generälen wurde bald keine andere Leistung mehr erwartet als der Mut auf dem Schlachtfeld
und afronta[r] el peligro en todas las formas en que se le presente.120 So wurde die Reproduktion der militärischen Hierarchie zu einem Glücksspiel, bei dem Professionalität eher hinderlich
war, und bei dem sich Draufgänger ohne militärischen Sachverstand und Verantwortungsbewußtsein einer stürmischen Karriere sicher sein konnten:
La guerra hacía fácil y frecuente el ascenso, y aquella juventud jugaba todos los días a una lotería
cuyos premios, adquiridos por el valor y el heroísmo, trocaban pronto en jefes y generales a los
subalternos menos ambiciosos.121

Nach der Welle der königlichen Favoriten unter Fernando VII nahmen angesichts dieser Lage
bald diejenigen Offiziere die höchsten militärischen Funktionen ein, die sich im I. Karlistenkrieg
in Blitzkarrieren nach oben “gekämpft” hatten. So hielt das Guerillasyndrom auf allen Ebenen
der Hierarchie Einzug122. Die allgemeine Geringschätzung professioneller Werte wurde durch
rückverstärkende soziale Faktoren flankiert. Dies war in erster Linie die Leidenschaft für das
Glücksspiel, vor der nur eine Minderheit der Offiziere gefeit war. In der Regel wurde im I.
Karlistenkrieg bereits eine Stunde nachdem in einer Ortschaft Quartier bezogen worden war, die
Spielbank im Café oder in der Sakristei der Kirche installiert (wo dann der Altar als Spieltisch
diente). Am späten Nachmittag begann das Spiel und endete erst, wenn am nächsten Morgen
zum Antritt geblasen wurde. Infolge ihrer permanenten Übernächtigung schliefen die Offiziere
dann tagsüber bei jeder sich bietenden Gelegenheit, z.B. in den Pausen einer Schlacht. Sie
erlebten den Krieg in einem Trancezustand und konnten den Spieltisch vom Schlachtfeld kaum
mehr unterscheiden. Der Ernst und die Gefährlichkeit des Kampfes wurden verdrängt: parecía
que el combate era un accidente muy secundario de la vida, que ni impresionaba ni encerraba
grande importancia.123 Es kam zu Szenen wie der folgenden, die weniger an Todesverachtung
erinnern - wie es die Zeitgenossen meinten - denn an einen gravierenden Realitätsverlust. Als
der spätere Marqués de Novaliches, Manuel Pavía y Lacy, bei dem weiter oben beschriebenen
Vorstoß in ein Tal als einer der ersten die unter Feindbeschuß stehende Brücke überquerte,
wurde sein Pferd tödlich getroffen, aber:
... este bravo ... se detuvo en medio del puente, bajo un fuego a quemarropa, el tiempo necesario para
retirar de su caballo muerto silla, brida y maleta, que no quiso abandonar a los carlistas.124
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Der I. Karlistenkrieg und die weiteren spanischen Kriege des 19. Jahrhunderts wurden durch
die Dominanz des Mythos des Mutes zu einer Karikatur des Vergleichs, den Clausewitz kurz
zuvor zwischen Kriegskunst und Kartenspiel angestellt hatte:
Wir sehen also, wie ... gleich von vornherein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten,
Glück und Unglück ... in allen großen und kleinen Fäden seines Gewebes fortläuft und von allen
Zweigen des menschlichen Tuns den Krieg dem Kartenspiel am nächsten stellt.125

Durch die Reindividualisierung des Kampfes wurden die militärische Vorstellungskraft und
taktische Kreativität des spanischen Offizierskorps gelähmt. Paradoxerweise manifestierte sich
dies gerade in der Konfrontation mit feindlichen Guerillakräften (Karlisten und später Kubaner),
deren überlegener Taktik - die nichts mehr mit der der “verbrannten Erde” der Guerilla des
Unabhängigkeitskrieges gemein hatte - die regulären Offiziere nur trotziges Unverständnis
entgegensetzen konnten. In ihrer Vorstellung vom “fairen Ritterkampf” hatte lediglich die
offene Feldschlacht unter für beide Seiten gleichen Bedingungen Geltung. Dort sollte vor allem
der Mut der Kontrahenten den Ausgang des Treffens entscheiden, während taktische Bewegungen und Hilfsmittel sowie der intelligent gesuchte Geländevorteil als feige abgelehnt wurden.
Bereits im I. Karlistenkrieg machte Fernando de Córdova diese Haltung in seinem Unmut über
die ausgeklügelte Guerillataktik der Karlisten deutlich:
... las verdaderas causas que sostienen y amparan la rebelión ... residen en ventajas, accidentes,
causas y obstáculos extraños al valor relativo de las tropas y a la inteligencia y pericia de los jefes,
y ... no reposan, sino en la excesiva cautela, circunspección, prudencia, o como quiera calificarse,
con que ustedes se mantienen encaramados en sus elevadas e inaccesibles montañas, detrás de sus
desfiladeros, reforzados con cercas, parapetos y trincheras ...126

Da es keinerlei Institutionen gab, wie z.B. einen kompetenten Generalstab, die sich systematisch mit taktischen und strategischen Problemen auseinandergesetzt hätten, konnte professionelles Denken weder gefördert noch verbessert werden. Später im 19. Jahrhundert wurde die
breite internationale Diskussion der irregulären Kriegsführung übersehen und weder eine
entsprechende Doktrin entwickelt noch die Offiziere in irgendeiner Weise auf ihren zukünftigen
Einsatz vorbereitet127. Mit jedem neuen Bürger- oder Kolonialkrieg begann auch der individuelle
und kollektive Lernprozeß sowie die rudimentäre Neuentwicklung von Taktik und Strategie von
neuem. Die Guerillataktik der Kubaner in den Kolonialkriegen von 1868-78 und 1885-98 wurde
nicht als todo un sistema de guerra admirable adaptado a las circunstancias begriffen, sondern
als Feigheit abgetan. Die Rebellen wollten ihren Mut im offenen Gefecht weder beweisen noch
konnten sie dies, da 20.000 bis 30.000 Guerilleros 100.000 bis 200.000 spanische Soldaten
gegenüber standen.128 Die Taktik der Spanier bestand in Bajonettangriffen geschlossener
Infanterieverbände gegen aufgelockerte kubanische Reitertrupps,129 der bereits im I. Karlistenkrieg bevorzugten Taktik der Konstitutionalisten, die so ihren Mut gegenüber der “Feigheit” der
Karlisten hervorzuheben trachteten. Córdova unterstreicht die Motivation der von ihm bevorzugten Taktik an vielen Stellen, unter anderem in folgendem Gespräch mit dem karlistischen
General Elío:
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“Este batallón es el célebre Requeté”, me dijo Elío. “¿Célebre por sus cargas de bayoneta?”, le
pregunté. “Eso demuestra que no todos los batallones carlistas las efectúan. En cambio, los de la
reina prefieren todos combatir al arma blanca, buscando otros medios superiores para adquirir
celebridad.”130

2.2 Die militärische Ausbildung
Ein entscheidendes Moment im Prozeß der militärischen Entprofessionalisierung war der
Zusammenbruch der militärischen Ausbildung unter Fernando VII (1814-1833). Zur Aushebelung liberaler Tendenzen im Offizierskorps ließ er die große Mehrheit der Offiziere der Guardia
Real auf die Ausbildung in den seit 1812 durch liberales Gedankengut beeinflußten Kriegsakademien verzichten. Sie traten ihren Dienst statt dessen als Cadetes de Cuerpo an. Dies war
eine Institution, die in Spanien nach französischem Vorbild mit dem Beginn der Herrschaft der
Bourbonen Anfang des 18. Jahrhunderts eingeführt worden war. Die Kadetten wurden in den
Regimentern von einem Maestro de cadetes in der Kasernenroutine und in den Ordenanzas
unterwiesen131. Ursprünglich entstammten sie der wohlhabenden Aristokratie und verbanden
deshalb mit ihrem militärischen “Engagement” nicht die Hoffnung auf materiellen Vorteil,
sondern auf den Erwerb von Honores132. Die Unterweisung von Offizieren in der Truppe brachte
zwar einen relativ hohen Grad an Disziplin und gute militärische Führer auf Kompagnieebene,
die Leitung größerer Verbände dagegen konnte - wenn überhaupt - nur durch Versuch und
Irrtum erlernt werden. Während des I. Karlistenkriegs schauten sich deshalb die ambitioniertesten Offiziere der Guardia Real einiges von der Taktik, den Formationen und Bewegungen der
britischen Freiwilligenlegion ab. Die britischen Söldner waren zum Großteil militärische Laien,
die im baskischen Bergland von einer Handvoll Berufsoffiziere gedrillt wurden. Besonderes
Interesse fanden bei den Spaniern die movimientos de la escuela de batallón, nueva para
nosotros.133
Bis Ende der 1830er Jahre blieben die Cadetes de Cuerpo die Regel. Die allgemeine Ausbildungssituation verschlechterte sich in der Weise weiter, wie in den Kriegen Offiziere in
großer Zahl aus der Truppe improvisiert wurden, die außer der Kriegserfahrung über keinerlei
militärische Kenntnisse verfügten. Als Fernando de Córdova in den 1860er Jahren die Dirección
de Infantería leitete, führte er für die Truppenoffiziere die sogenannten Academias regimentales
ein, cursos semestrales o trimestrales, a los que voluntariamente asistirían los oficiales que
abrigaran la noble ambición de ensanchar la esfera de sus conocimientos.134 Jedoch existierte
keine Lernbereitschaft in einem Offizierskorps, in dem viel von Beziehungen und wenig von
den Fähigkeiten und Leistungen des einzelnen abhing. Dies war bis 1871 ganz ähnlich auch in
der französischen Armee zu beobachten:
L’officier qui achète des livres, les lit, les commente, remue les idées générales, est peu prisé de ses
camarades, encore moins estimé de ses chefs : c’est un “faiseur” et ce qualificatif risque fort de
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compromettre définitivement sa carrière. La recherche et le jugement personneles sont facilement
suspects ; on a tôt fait de flairer en eux des traces d’esprit critique et des menaces latentes
d’insubordination.135

Im Gegensatz zur Praxis in der Infanterie wurde bei den technischen Teilstreitkräften die
akademische Ausbildung bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts zur Regel. Artillerie und
Pioniere erhielten 1711 und 1715 Akademien im heutigen Sinne des Wortes. Auch für die
Infanterie wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts mehrere Akademien gegründet136. Doch
während sich die Akademiegründung bei den technischen Teilstreitkräften um eine Reaktion auf
den technischen Fortschritt handelte, war es sich bei der Infanterie um eine Maßnahme des
Absolutismus zur Herausbildung einer loyalen Offizierselite, den späteren Afrancesados. Das
erste Ziel dieser Ausbildung war es, den Kadetten die Ideologie des aufgeklärten Absolutismus
zu indoktrinieren, um sie zu willfährigen Kollaborateuren des Regimes zu machen. Auf Seiten
der Afrancesados waren es deshalb das elitäre Sendungsbewußtsein und der damit verbundene
Korpsgeist, die 1808 die Kommunikation mit der entstehenden liberalen Bewegung erschwerten. 1820 attestierte der Moderado Arenal ihnen eine vanidad degradante hacia las demás
clases del estado137:
Ellos lo saben desde el momento en que sus familias piensan en llevarlos al colegio; sus compañeros
se lo repiten, y sus mismos maestros fortifican en ellos esta idea de superioridad, haciéndoles
entender la suma utilidad de lo que aprenden.138

Einmal bei der Truppe, hätten die “akademischen Offiziere” eine Kaste für sich gebildet139,
die für ihre ignoranten Kollegen, die aus den Cadetes de Cuerpo hervorgegangen waren, nur
Verachtung erübrigte140. Arenal wirft den Afrancesados darüber hinaus vor, sie hätten im
Gegensatz zu ihren Kollegen keine höheren Ehren, sondern ihren persönlichen materiellen
Vorteil gesucht:
... no han tenido otra perspectiva desde que su corazón experimentó las primeras impresiones de la
ambición, que los ascensos en la carrera y los deseos de que las ventajas de ésta sean superiores a las
de todas las otras, sin calcular si esto podrá ser útil o perjudicial al todo de la nación.141

Zwischen 1808 und 1814 wurden dann mehrere Tausend meist bürgerliche Universitätsstudenten in den Infanterieakademien in Kurzlehrgängen von zunächst nur sechs Monaten Dauer
zu Offizieren ausgebildet. Dies revolutionierte den Charakter der Akademien, denn mit den
Studenten verdrängten patriotisch hochmotivierte Männer142 die Pollos143 der Vorkriegszeit. Die
Cortes de Cádiz unterstützten diese Entwicklung mit der Abschaffung der Prueba de nobleza als
Eintrittsvoraussetzung in die Akademien144. Mit der Restauration von 1814 ging die bürgerliche
Phase wieder zu Ende, da aufgrund der Wiedereinführung der Prueba de nobleza und von
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Studiengebühren die Escuelas militares nunmehr lediglich noch dem wohlhabenden Adel
offenstanden. Im Trienio Liberal wurden die Akademien erneut durch das Bürgertum
dominiert145 und so zu Keimstätten für liberales Gedankengut. Fernando VII ließ sie deshalb
nach seiner Restituierung im Jahre 1823 ersatzlos schließen. Mit der Wiedereinführung der
Prueba de nobleza, hoher Studiengebühren und einer fünfjährigen Studiendauer sorgte er dafür,
daß in der 1825 neugegründeten gemeinsame Schule aller Teilstreitkräfte, dem Colegio General
Militar, erneut die aristokratische Elite zum Zuge kam. Aufgrund des Offiziersmangels im
I. Karlistenkrieg wurde die Prueba de nobleza im Jahre 1836 schließlich endgültig abgeschafft
und kurz nach dem Krieg das Colegio General de todas las Armas in Madrid gegründet. Dieses
wurde 1850 durch separate Akademien der Teilstreitkräfte ersetzt.
Die ab 1842 gegründeten “liberalen” Militärakademien waren mit zwei Problemen belastet,
die sie von ihren absolutistischen Vorläufern übernommen hatten. Zum einen lag das minimale
Eintrittsalter mit 14 Jahren viel zu niedrig für eine ersthafte militärische Unterweisung in
Theorie und Praxis146. Die knabenhaften Gemüter der Kadetten boten vielmehr einen jungfräulichen Boden für die Indoktrinierung eines gegen die Zivilgesellschaft gerichteten Korpsgeistes. Zum anderen wurde in Spanien nicht zwischen einer elementaren und einer höheren
militärischen Ausbildung unterschieden. Die immer noch scholastisch geprägten Lehrmethoden
des 18. Jahrhunderts versuchten, das gesamte militärische Wissen, das ein Offizier vom Alférez
bis zum General einschließlich eventuell benötigen könnte, bereits zu Beginn der Karriere zu
vermitteln. Später gab es dann weder Auffrischungslehrgänge noch irgendeine Form der
Weiterbildung. Diese Konzentration des Wissens manifestierte sich in einer exorbitanten
Überlastung der Lehrpläne, die zur Folge hatte, daß in der Praxis lediglich theoretisches Halbwissen vermittelt werden konnte. Wenn dieses dann später tatsächlich einmal gebraucht werden
sollte, war es im Regelfall längst vergessen. Über diese beiden grundsätzlichen Probleme hinaus
wurde die Militärausbildung in Spanien durch eine Reihe von Details unterminiert, die in
Zusammenhang mit der weiter oben beschriebenen Rückständigkeit und dem allgegenwärtigen
Favoritismo standen. Der Eintritt in die Akademien erfolgt über die altertümlichen Oposiciones147, um die angeblich “Besten” heraus zu sieben. Diese Prüfungen gaben keinerlei Aufschluß
über die moralischen Qualitäten, die militärische Berufung und den Charakter der Kandidaten.
Sie waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Wirklichkeit darauf ausgelegt, die unteren Mittelschichten zu fördern, die ihren Söhne lediglich eine rudimentäre Schulbildung ermöglichen
konnten. Das Proletariat wurde auf diese Weise ausgeschlossen und der Adel und das Besitzbürgertum hatte seit der Entstehung der Oligarchie in den 1830er Jahren ohnehin kein Interesse
mehr am Militärwesen.148
In den Oposiciones wurde nicht, wie in Aufnahmeprüfungen der Akademien anderer Nationen, Breitenwissen auf Abiturniveau abgefragt, sondern lediglich Grundkenntnisse in Mathematik, Spanisch, Französisch und Zeichnen. Für Geschichte und Geographie reichte die
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diesbezügliche Bescheinigung einer Schule149. Das allgemeine Bildungsniveau der Akademieschüler war deshalb äußerst niedrig. Viele beherrschten nicht einmal die spanische Orthographie
und selbst unter den Abgängern konnten viele ihre eigenen Gedanken nicht schlüssig formulieren.150 Dieses Bild wurde dann durch den in den Akademien praktizierten Unterricht zementiert,
der bei der Mehrzahl der Jugendlichen zu einer Aversion gegen Bücher führte und so ihren
Lernwillen für die weitere Karriere zerstörte151. Die didaktische Methode beschränkte sich auf
den Frontalunterricht in seiner denkbar ineffektivsten Variante. Der Jefe de estudios legte für
jeden Tag die Lektionen und die Zahl der vom Lehrer vorzulesenden Absätze fest. Die Schüler
mußten diese solange nachsprechen, bis sie sie auswendig konnten! Diese Didaktik des “la letra
con sangre entra” reflektierte eine allgemeine Schwäche des spanischen Bildungswesens, das
sich mit wenigen Ausnahmen bis auf den heutigen Tag nicht konsequent aus der scholastischen
Tradition gelöst hat. Um die Jahrhundertwende brachte ein Kritiker dies folgendermaßen auf
den Punkt:
Aquí la enseñanza empieza por fórmulas abstractas de una cosa aun no entendida y que generalmente
no se alcanza a comprender, creyéndose que, si la memoria, mediante una nauseabunda repetición
hecha por peones de repetición con sus pobres víctimas, logra al fin apoderarse de la fórmula
abstracta, se posee asimismo la cosa. Sólo se poseen entonces los dichosos requisitos del examen,
pero la ciencia, no; esta se queda en una tierra incógnita; así, sólo se consigue instruir peones y
máquinas de memoria, pero no hombres que piensen, produzcan y sepan obrar.152

Die Lehrbücher, die dieser Art von Unterricht zugrunde lagen, waren nach folgenden Kriterien strukturiert. Zunächst mußten sie den Akt des Auswendiglernens selbst erleichtern. Dann
sollten sie durch umfangreiche Anhänge, Schaubilder etc. das auswendiggelernte Grundwissen
der einzelnen Lektionen erweitern. Schließlich sollten sie später einmal den Offizieren als
Nachschlagewerke dienen, cuando las atenciones del servicio le hagan necesario recordar los
detalles olvidados por la acción del tiempo.153 Die aufgeblähten Studienprogramme der Akademien konnten mit ihrer “Wissenschaftlichkeit” beeindrucken. Bei den Armas facultativas wurde
versucht, das gesamte enzyklopädische Wissen ihrer hochtechnisierten Bereiche innerhalb von
fünf Jahren zu vermitteln, ein Anspruch, der schon angesichts der beständigen technischen
Weiterentwicklung ein Unding war. Die Akademien begegneten dieser Schwierigkeit jedoch
nicht durch Spezialisierung oder Ausforstung veralteter Lerninhalte, oder der Vermittlung einer
kritischen Perspektive, die ein weiterführendes Selbststudium ermöglicht hätte. Sie fügten den
alten Lehrplänen vielmehr immer neue Asignaturas hinzu. Den kulturgeschichtlichen Hintergrund dieses Phänomens bildete die aus der Scholastik überkommene Büchergläubigkeit, die im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts durch die unkritische Wissenschaftsgläubigkeit des sezierenden Positivismus auf die Spitze getrieben wurde. Da den spanischen Akademien und den
Militärs im allgemeinen die wissenschaftliche Praxis fehlte, konnte kein Kriterium für die
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Unterscheidung des Wichtigen vom Nebensächlichen entwickelt werden154. Es wurde deshalb
unstrukturiert, ohne Prioritäten oder Praxisbezug alles unterrichtet, was in den jeweiligen
Fachbereichen irgendwo auf der Welt militärtechnisch gedacht oder entwickelt wurde. Die
angestrebte Vollständigkeit des Unterrichts schlug sich für die Schüler der Akademie der
Pioniere in Form von 94 Büchern nieder (Stand von 1907)155, die sie innerhalb der fünf Jahre
ihres Studiums auswendig lernen mußten. In der Praxis waren die überspannten Lehrpläne nicht
einzuhalten, weshalb einzelne, für weniger wichtig gehaltene Asignaturas, gekürzt oder stillschweigend fallengelassen wurden156. Betroffen waren davon in erster Linie die tatsächlich
militärischen Ausbildungsinhalte. Dementsprechend waren auch Qualität und Aktualität der in
diesem Bereich eingesetzten Lehrbücher besonders gering157. Sie stammten noch aus den Zeiten
der Academia General Militar, die 1893 geschlossen worden war, und hatten Laufzeiten von 25
und mehr Jahren. Einige von ihnen blieben den Akademien bis 1949 erhalten158, obwohl Equís
schon 1916 klagte:
¡qué textos! Grandes, viejos, malos y caros: estas son sus principales características.159

Allgemeines (aufgrund seiner Abstraktheit eigentlich höheres) militärisches Wissen wurde
in der Artillerieakademie lediglich in einer Asignatura (Nr. 3. des 5. Jahres) vermittelt, nämlich
ein summarischer Überblick über Táctica de las tres Armas, Arte e historia militar, Organización militar und Reglamento de campaña160. Auch die speziellen Probleme der Artillerie waren
auf eine einzige Asignatura beschränkt (Nr. 4. des 5. Jahres): Reglamento, reglas y prácticas de
tiro de Artillería de campaña, plaza, sitio y costa. Für die Schußpraxis gab es weder Zeit noch
Installationen, und selbst für die vorrangig behandelten zivilen Ausbildungsinhalte fehlten die
nötigen Maschinen, Werkstätten und Laboratorien. Dasselbe Bild bot die Akademie der Pioniere
mit viel abstrakter Wissenschaftlichkeit und keinerlei allgemeinen oder praxisorientierten
militärischen Kenntnissen161. Das tatsächlich für Zapadores, Bomberos, Minadores, Pontoneros,
Telegrafen und Eisenbahner notwendige Wissen wurde durch das Auswendiglernen der einschlägigen Handbücher vermittelt, die auch dem Unterricht einfacher Rekruten dienten. Dieselben militärtechnischen Fachkenntnisse, die ein Offizier der Pioniere in den fünf Jahren seines
Studiums erwarb, bildeten den Prüfungsinhalt anläßlich der Beförderung einfacher Pioniere zu
Unteroffizieren. Auch die Schüler der Akademien der Armas generales entgingen dieser
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Matematicomanía nicht162, weil die Armas especiales das spanische Militärwesen dominierten163. Seit der Gründung des Colegio General Militar im Jahre 1825 war das gesamte Ausbildungssystem an ihnen ausgerichtet164. Diese Situation verschärfte sich mit der Gründung der
Academia General Militar (1883-1893), die vom Geist des sezierenden Positivismus beherrscht
wurde. Hier wurde erst nach Abschluß der beiden ersten Studienjahre über die professionelle
Zukunft der Kadetten entschieden. Alle Militärschüler erhielten zunächst dieselbe verwissenschaftlichte Ausbildung165, deren beste Absolventen dann den Academias de aplicación der
Armas facultativas und die übrigen den Academias especiales der Armas generales zugewiesen
wurden. Diese Praxis wurde auch nach der Auflösung der Academia General Militar beibehalten. An den Akademien der Armas generales wurden viele der für einen Infanterie- oder Kavallerieoffizier irrelevanten Lehrinhalte der Especiales unterrichtet, um ihren besten Abgängern ein
zweijähriges Aufbaustudium an den Akademien der Especiales zu ermöglichen.166 Da an den
Academias generales für dieses Lehrprogramm nur drei statt fünf Jahre zur Verfügung standen
und auch noch in ihren eigenen Fachbereichen unterrichtet werden mußte, war die Ausbildungssituation hier noch beengter als bei den Especiales. Und dennoch wurden z.B. militärische
Telegraphie und Eisenbahnwesen mit Lehrbüchern von je 300 Seiten in 27 bzw. 29 Stunden
unterrichtet, mientras las prácticas se reducen a un mínimum risible, si es que no se suprimen
del todo, como suele ocurrir a menudo.167 Die Offiziere traten ihren Dienst schließlich ohne die
geringsten praktischen Kenntnisse an. Statt dessen verfügten sie über ein abstraktes Fundament
an auswendiggelerntem, höheren militärischen Wissen, das sie als Tenientes und Capitanes
nicht brauchten und deshalb rasch wieder vergaßen: Arte de la guerra, táctica de las tres armas,
historia militar, geografía militar, logística, etc.
Die das Militärische benachteiligende Selektion des Unterrichtsmaterials hatte neben dem
ideellen auch einen materiellen Hintergrund. Die überzogene “Wissenschaftlichkeit” und
Bevorzugung der zivilen Lehrinhalte war die Voraussetzung dafür, daß die Akademien der
technischen Teilstreitkräften ihren Schülern den Zugang zu bedeutenden privatwirtschaftlichen
Pfründen öffnen konnten. Dies war der Titel eines Zivilingenieurs, der ihren Absolventen
automatisch zugesprochen wurde und ihnen später lukrative Nebengeschäfte oder den vollständigen Wechsel ins zivile Leben ermöglichte. So verdiente der Offizier der Pioniere Juan
García Benítez mit seinen zivilen Tätigkeiten zwischen 1900 und 1925 nach eigenen Angaben
ein Vermögen von ca. 600.000 Peseten. In diesem Zeitraum hatte er mehrere Betriebe gegründet
und vier Hotels erworben. Am Ende seiner militärischen Laufbahn bezog er als Teniente
Coronel allein aus seinen Renditen mehr als das doppelte Salär eines Teniente General168. Von
Seiten der zivilen Ingenieure wurde beständig gegen die unwillkommene und zahlreiche
militärische Konkurrenz angekämpft. Die Militärs konnten dies mit ihren eigens für diesen
Zweck gebildeten Juntas de Títulos zwar immer abblocken, doch für den Preis, daß die zivilen
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Ausbildungsinhalte immer mehr zur Quintessenz der Akademien wurden. Im Jahre 1915 wollte
Kriegsminister Ramón Echagüe im Gegenzug den zivilen Ingenieuren das Recht einräumen, im
militärischen Bereich Arbeiten durchführen. Daraufhin wandte sich die Junta de Títulos de
Ingenieros169 an Oppositionsführer Romanones, der sich ihrer Beschwerde annahm. Als Romanones kurz darauf nach dem Sturz der Regierung Dato selbst Premierminister wurde, entstand offensichtlich mit seiner stillschweigenden Billigung - die militärische Kampfgewerkschaft der
Juntas de Defensa als Kopie der Juntas de Títulos170.
In der Ausbildung an den Akademien wurde das Bestreben deutlich, der Militärlaufbahn den
Charakter einer zivilen universitären Karriere zu geben, in der mit dem Abschlußexamen alle
Vertreter eines Fachbereichs prinzipiell gleichgestellt waren171. Doch während z.B. für einen
Mediziner in seiner gesamten Karriere der eine Abschlußtitel genügt, ändern sich in der militärischen Hierarchie die Aufgabenstellungen und steigen die intellektuellen Anforderungen mit
jeder Beförderung. Deshalb muß das militärische Wissen je nach Dienstgrad portionsweise und
zeitlich versetzt vermittelt werden und aus diesem Grunde wurde in Deutschland auf lange
Ausbildungszeiten der Offiziersanwärter verzichtet. Dort wurde ein Fähnrich der Infanterie nach
seinen ersten beiden Jahren in der Truppe in einem dreisemestrigen Lehrgang in einer Kriegsschule ausgebildet172. In Spanien verblieb ein Alférez ohne vorherige Diensterfahrung doppelt
solange in der Akademie und bekam daran anschließend umgehend ein Kommando überantwortet, sodaß er niemals die Rolle des Soldaten kennenlernte.173 Die spanische Offiziersausbildung stand auch aus anderen Gründen in Gegensatz zum preußischen Ausbildungssystem.
Dies begann bei der Rekrutierungsbasis, die sich in Preußen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
auf den ostelbischen Landadel konzentrierte und nur allmählich und widerstrebend auf das
Besitzbürgertum ausgeweitet wurde. Die unteren bürgerlichen Schichten, die das spanische
Offizierskorps absolut dominierten, waren in der preußischen Armee so gut wie nicht vertreten.
Die Masse der preußischen Offiziere war relativ ungebildet, weil der ostelbische Adel im 19.
Jahrhundert im allgemeinen auf eine als “bürgerlich” verrufene Schulbildung verzichtete. Da
außerdem die Infanterie mit ihrer bis zum Ende des Jahrhunderts noch relativ geringen Technisierung im Mittelpunkt des preußischen Militärsystems stand, war hier in der Ausbildungssituation das Gegenteil des spanischen Falles zu beobachten. So wie dort exzessiv verwissenschaftlicht und die Praxis vernachlässigt wurde, wurde hier Wissenschaft als essentiell unmilitärisch angesehen und das Heil in der Praxis gesucht.174
Paradoxerweise zeitigten beide Systeme bezüglich des intellektuellen Niveaus ihrer Offiziere
ähnlich negative Ergebnisse. Das, was der Preuße nicht lernen wollte, wurde dem Spanier
aufgrund seiner Unreife beim Eintritt und der scholastischen Rückständigkeit des Unterrichts
nicht beigebracht. Die intellektuellen Mängel des Offizierskorps wurden in Preußen jedoch
durch zwei Umstände teilweise korrigiert, die in Spanien keine Wirkung entfalten konnten. Auf
der einen Seite sorgte die Beförderung nach strikter Anciennität mit Eignungstest dafür, daß in
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der militärischen Hierarchie nach oben hin immer mehr die helleren Köpfe dominierten. In
Spanien bewirkte die im folgenden Kapitel beschriebene “Negativselektion” des Favoritismo
bzw. die Nichtselektion der Anciennität ohne Eignungstest das Gegenteil. Hier akzentuierte sich
das Fehlen professioneller Standards, indem jegliche Initiative von Seiten des Personals der
Lächerlichkeit preisgegeben und die intellektuelle Qualität nach oben immer weiter ausgedünnt
wurde. Zum anderen erwies sich der geringe Bildungsstand der preußischen Offiziersanwärter
nicht wirklich als Problem. Sie erhielten nach zwei Jahren in der Truppe in einer preußischen
Kriegsschule eine solide militärtheoretische und praktische Ausbildung, die sie voll zur Erfüllung der Aufgaben eines Leutnants und Hauptmanns befähigte. In den preußischen Kriegsschulen wurden alle Teilstreitkräfte in den beiden ersten Semestern gemeinsam in Taktik,
Waffen, Befestigung, Terrain, militärischer Organisation, kleinem (innerem) Dienst, Militärgesetzen, Dokumentation und militärischer Korrespondenz unterwiesen. Im dritten Semester
erfolgte die Ausbildung nach Teilstreitkräften getrennt. Für die Infanterie umfaßte sie Schießübungen, angewandte Infanterietaktik bis zum Bataillon (mit Truppen) und die Unterweisung in
der Rekrutenausbildung175. Mit viel Praxis und geringem wissenschaftlichem Ballast wurden die
neuen Leutnants im Alter von 20 bis 21 Jahren als brauchbare Truppenführer aus den Schulen
entlassen. Für die Dienstgrade oberhalb des Hauptmanns wurde der Wissensstand durch
Lehrgänge und Schulungen immer wieder den neuen Aufgabenbereichen angepaßt. Höheres
militärisches Wissen, wie es in Spanien die unerfahrenen Offiziersanwärter bereits in den
Akademien verabreicht bekamen, wurde in Preußen lediglich in der Generalsstabsschule
unterrichtet. Erst Anwärter auf den Generalsrang wurden einer dreijährigen Ausbildung in einer
speziellen Akademie unterworfen176. Der preußische Generalstab war nicht wie in Spanien als
eigenständige Teilstreitkraft, sondern als technischer Service konzipiert, in den besonders
qualifizierte Hauptmänner aller Teilstreitkräfte mit gehöriger Truppenerfahrung eintreten
konnten. In Spanien dagegen bewarben sich die zukünftigen Stabsdienstoffiziere direkt nach
dem Abschluß einer Militärakademie (im Regelfall eine der Armas generales) und ohne Truppenerfahrung bei der Escuela Superior de Guerra. Dem jüngsten gelang der Eintritt mit 16
Jahren! Dort wurden dann die scholastischen Gebetsmühlen weitergedreht, während die preußische Generalstabsschule vor allem mit praxisorientierten Fallstudien arbeitete. Aufgrund ihrer
Technikfeindlichkeit und reaktionären sozialen Struktur veraltete die preußisch-deutsche Armee
zwischen 1871 und 1914 im internationalen Vergleich zunehmend, sowohl in ihrer grundsätzlichen Konzeption als auch in deren technischer Umsetzung. Dennoch blieb sie aufgrund ihres
gestaffelten Ausbildungssystems als geschlossenes System funktionsfähig und erwies sich im
I. Weltkrieg als genügend flexibel, um sich auf den Trümmern alter Strukturen und Ideale zu
einer modernen Armee zu wandeln. Die spanische Armee blieb dagegen trotz ihres überhöhten
Anspruchs auf Wissenschaftlichkeit nicht nur permanent rückständig, sie funktionierte auch
nicht und war zu keinen Zeitpunkt in der Lage, sich aufgrund ihrer Kriegserfahrungen aus sich
selbst heraus zu modernisieren.
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2.3 Rückständigkeit und militärischer Alltag
Aufgrund der Unfähigkeit der spanischen Armee zur Selbsterneuerung und der fehlenden
Reformimpulse aus der Zivilgesellschaft orientierte sich der militärische Alltag bis in die 1980er
Jahre an den militärischen Vorstellungen des Absolutismus. Die letzte durchgreifende Militärreform hatte mit der Einführung der Ordenanzas Carlos III im Jahre 1768 stattgefunden. Sie
behielt ihre Gültigkeit mehr als 200 Jahre bis zum Militärkodex von Juan Carlos I des Jahres
1979177. Dieses exzellente Reglement der geometrischen Kriegsführung hatte seit den napoleonischen Kriegen seinen Sinn verloren. Seine zu ausgehöhlten Riten verkommenen Praktiken
wurden dennoch unnachgiebig zelebriert. Der innere Dienst der spanischen Armee glich deshalb
in manchen Bereichen bis in die jüngste Zeit dem der preußischen vor der Niederlage von Jena
(1806). Ein einschlägiges Detail dieser Fossilierung waren die Servicios de plaza, die strikt nach
den Originalbefehlen von Carlos III durchgeführt wurden. Ihr Dreh- und Angelpunkt war die
sogenannte Verabschiedung der “Offiziere vom Dienst” vor dem Gebäude des Gobierno militar
der jeweiligen Garnisonsstädte. Diese Militärs waren mit Aufgaben betraut, die in anderen
Armeen längst Unteroffizieren oder zivilem Fachpersonal übertragen worden waren, wie die
Überwachung der Soldaten in der Öffentlichkeit, die Feuerwehrbereitschaft, etc. In der Praxis
wurden die Servicios de plaza deshalb von den Offizieren auch gar nicht ernstgenommen. Sie
reduzierten sich darauf, allvormittäglich beim Gobierno militar zur Meldung des Vollzugs und
zum Empfang des Tagesbefehls zu erscheinen. Dort machte dann einige Offiziere Meldung über
die Qualität des Brotes, andere taten dies bezüglich aller möglichen Routineangelegenheiten. Zu
der Versammlung der Juntas gesellten sich diejenigen Offiziere, die sich vorübergehend in einer
fremden Garnison aufhielten. Sie mußten sich jeden Morgen der Reihe nach bei ihren sämtlichen Vorgesetzten bis einschließlich des Militärgouverneurs melden. Da Meldungen und
Verabschiedungen ein langwieriges Prozedere erforderten, erschienen die Offiziere nicht
gleichzeitig, sondern trafen bis zu anderthalb Stunden nach der angesetzten Zeit ein. Das
gesamte Verfahren unterminierte aufgrund seiner Sinnentleertheit und seiner geringen militärischen Exaktheit die Disziplin:
Allí encontramos una algarabía feroz; una profusión de jefes y oficiales que van y vienen, hablan,
ríen, gritan y gesticulan.... toda la misión que traen es ... que los despidan.... Y mientras los deciden
se comenta la última corrida o el último estreno; se cuentan los chismes de guarnición ... y se
murmura de los jefes....178

Ein zweites Relikt des Absolutismus war der Servicio de guarnición179, der Wachdienst. In
ganz Spanien waren hiermit täglich sechs bis achttausend Soldaten - mehr als ein Zehntel der
Sollstärke von 1890 - nebst ihren zugehörigen Offizieren und Unteroffizieren beschäftigt. Sie
patrouillierten in den Straßen und leisteten Portaldienste vor Gefängnissen, Krankenhäusern,
Banken und fast allen öffentlichen Gebäuden sowie den Privathäusern von Amts- und Würdenträgern. Nach Meinung eines Beobachters gab es in einem einzigen spanischen Krankenhaus so
viele Wachsoldaten wie vor allen öffentlichen Gebäuden in ganz Berlin. Der Servicio de
guarnición war absurd, weil es in den meisten Fällen gar nichts zu bewachen gab und auch das
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Gefährdungspotential der übrigen Objekte in keinem Verhältnis zu dem betriebenen Aufwand
stand. Der Wachdienst hatte aufgrund seiner ermüdenden Passivität negative Auswirkungen auf
die Moral von Soldaten und Offizieren, denn er schläferte mit der Zeit auch den aktivsten
militärischen Geist ein. Vor allem aber raubte er, ähnlich wie der Servicio de plaza, Offizieren
und Soldaten die Zeit, die sie für wirkliche militärische Belange hätten verwenden können.
Nach der Jahrhundertwende wurden immer weniger Guardias de plaza eingesetzt, weil aufgrund der Unterbesetzung der Regimenter durch die Praxis der exzessiven Freistellung aufgrund
der Notwendigkeiten des Favoritismo immer weniger Soldaten zur Verfügung standen180.
Ein drittes Relikt aus den Zeiten Carlos III bildete der Servicio interior de los cuerpos, der
“kleine Dienst” in den Kasernen. Sein Reglamento de régimen interior enthielt nicht weniger als
1.501 Artikel. Davon waren 10 Seiten oder 35 Artikel speziell den Coroneles gewidmeten, den
Capitanes kamen 16 Seiten mit 63 Artikeln zu. Diese Reglements enthielten aufgrund der
Charakteristik der geometrischen Kriegsführung nicht ein Wort über persönliche Initiative oder
Verantwortung181. Die Kneblung der Offiziere durch den Servicio interior war einer der Gründe
dafür, weshalb der Posten des Kompagniechefs äußerst unbeliebt war. Nur für wenige war hier
die Gratifikation von jährlich 500 Peseten verlockend. Viele der frisch zum Hauptmann beförderten versuchten vielmehr, bei den Diplomados de Estado Mayor, der Guardia Civil, den
Carabineros oder der Intervención unterzukommen. Diejenigen, die hierbei kein Glück hatten,
harrten ohne dienstliche Motivation in ihren Kompagnien der nächsten Beförderung oder
hofften auf die Versetzung auf einen Destino oficinesco182. Die wichtigste militärische Aufgabenstellung des so unbeliebten Stellung des Kompagniechefs war die Rekrutenausbildung.
Diese blieb jedoch, wenn sie überhaupt stattfand, auf das Exerzieren in der Orden cerrada, den
Kasernenhofdrill, beschränkt. Der Soldat lernte keine der Bewegungen der modernen, offenen
Taktik, und seine Persönlichkeit wurde auf den blinden Gehorsam der Kriegsführung des
Absolutismus reduziert. Nach der dreimonatigen Grundausbildung lösten sich die Kompagnien
fast vollständig auf. Von ihren jeweils ca. einhundert Soldaten wurden im Schnitt vierzig bis
fünfzig als Rebajados en su oficio nach Hause geschickt. Dies waren alle diejenigen, die ein
Handwerk erlernt hatten, und die deshalb nach den Ordenanzas Carlos III von einem Teil ihres
Dienstes befreit werden konnten. In der Praxis wurden sie nach der Grundausbildung ganz
freigestellt. Die hohe Anzahl der Freistellungen motivierte sich u.a. dadurch, daß die durch sie
erreichte, aber nicht gemeldete, Differenz zwischen Soll- und Iststärke zu kräftigen Einnahmeerhöhungen der Regimentskassen führte. Dieses Geld wurden dann für dienstliche Zwecke
verwandt oder aber unter den Offizieren aufgeteilt183. Ab 1912 kamen zur weiteren Verschärfung des Problems der Licenciamientos die Soldados de cuota hinzu, die über Recomendaciones
von höchster Stelle verfügten184. Im Jahre 1915 verfügten die Kompagnien im Schnitt über
lediglich 40 Soldaten185. Von diesen verrichteten die meisten destinos fuera de filas186. Sie
wurden als Asistentes oder Ordonnanzen, Schreiber, Schuster, Schneider, Mechaniker, Schreiner
und Tischler für dienstliche oder private Zwecke der Offiziere beschäftigt. Die Asistentes waren
eine besondere Einrichtung der spanischen Armee mit langer Tradition. Sie wurden zu allen
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möglichen persönlichen Diensten für die Offiziere und ihre Familien herangezogen187. Ein
weiterer Teil der Soldaten führte die oben erwähnten Wachdienste oder die Servicios mecánicos,
die Reinigungsdienst in der Kaserne, aus. Nur eine sehr kleine Gruppe blieb dann für militärische Zwecke übrig. Diese Zahl wurde dadurch noch weiter ausgedünnt, daß es in jedem
Bataillon neben den beiden regulären Regimentern noch ein drittes der Reserve gab, das über
eine komplette Offiziersplattform, jedoch nur über acht Soldaten verfügte188. Militärische
Übungen oberhalb einer Zugstärke von zehn Mann waren letztendlich so gut wie unmöglich.
Doch genau dies war neben dem finanziellen Zugewinn die Motivation des korrumpierten
Systems:
A mayor número de soldados disponibles, mayor número de rebajados, hasta conseguir que en los
cuarteles no quedan soldados a quienes instruir, porque así hay menos trabajo, y el ideal que hoy
sienten la mayor parte de nuestros oficiales, después de tantos años de holganza, se reduce a estar
franco de servicio.189

Falls doch einmal auf Kompagnie- oder Regimentsebene exerziert wurde, wiederholte sich
das Bild der Rekrutenausbildung: evoluciones en orden cerrado sin plan ni concierto, sin
obedecer a tema determinado, puro acto mecánico ... Der Militärschriftsteller Lapoulide gab
über seinen imaginären Onkel, den Coronel Santiponce, seine eigenen diesbezüglichen Erfahrungen wieder. Alle Versuche Santiponces, die Routine zu durchbrechen und sein Regiment
tatsächlich militärisch auszubilden, stießen auf den Widerstand von Vorgesetzten und Untergebenen. Santiponces Engagement führte dazu, “que de subalterno me llamasen empollón y
chiflado los camaradas y hoy inovador y alemanizante.” Auch der Capitán General behinderte
ihn in seinen Bemühungen. Dieser wollte, daß er die militärischen Übungen einstelle und statt
dessen die Rekruten für die Osterparaden drille. Santiponces Einwänden begegnete der Capitán
Genral mit einer sonrisita entre burlona y complaciente und meinte:
En nuestro país... ya se sabe... no estamos como en Alemania ... allí sí son posibles estas instrucciones... ¡pero aquí!... Y luego... en operaciones la mayor parte de esas cosas no tienen aplicación; lo
útil, en cuatro días lo aprenden...190

Die Schwächen der soldatischen Ausbildung und das sie verursachende System des Favoritismo hätten durch eine regelmäßige Inspektion der Truppe abgestellt werden können. Diese
Einrichtung gab es aber nicht. Statt ihrer sandten die Regimenter Memorias über ihre angeblichen Ausbildungsaktivitäten an das Kriegsministerium, für deren Redaktion jeweils die
besten Novelistas unter den Offizieren für einige Monate abgestellt wurden191. Inspektionen
wurden nicht deshalb durchgeführt, weil dafür auf keiner Ebene der Hierarchie die notwendige
Kompetenz existierte und deshalb nirgends ein Ansatz für professionelle Verantwortung
erkennbar war192. Die Inkompetenz begann bei den Jefes, die nicht in der Lage waren, das
militärische Können und den Sachverstand ihrer Capitanes und Tenientes bei der Rekrutenausbildung zu beurteilen. Da sie sich nicht vor ihren Untergebenen lächerlich machen wollten,
wurde in der Rekrutenausbildung bereitwillig auf eine Beschäftigung mit theoretischen und
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praktischen Problemen verzichtet. Der Kasernenalltag verlief dann nach folgendem Schema.
Unmittelbar nach dem Wecken erfolgte der Kleider- und Materialappell, die Revista de policía.
Er dauerte anderthalb Stunden, weil er zu seiner Perfektionierung von mehreren Personen
nacheinander durchgeführt wurde. Zuerst kontrollierten die Unteroffiziere, dann der Wochenoffizier vom Dienst, anschließend der Capitán del día und bisweilen auch der Jefe de cuartel.
Das Ziel dieser übermäßigen Kräftemobilisierung war es, durch genaueste Überwachung und
Sauberkeit Material einzusparen, um so das verfügbare Guthaben des Regiments so wenig wie
möglich durch Verschleiß zu belasten. Nach diesem Prozedere verteilten sich die Soldaten auf
die weiter oben genannten Bereiche. Bei den Essensausgaben für die in der Kaserne Verbliebenen waren alle Offiziere anwesend und es ergab sich das folgende quijoteske Bild:
... once oficiales y ocho sargentos para distribuir el gabis a trece soldados y medio que suelen ser los
que, después de dar el servicio, quedan en los regimientos actuales ...193

Nachdem so der Vormittag verbracht worden war, führten die Offiziere ihre Resttruppe
nachmittags durch die Paseos públicos, wenn es das Wetter erlaubte. Die übrige Zeit des Tages
verbrachten die Capitanes damit, in der Logistik um Ausrüstung und Kleidung zu rangeln. Die
Lagerhaltung der Garnisonen war zentralisiert, und auch dort wurde eifersüchtig über die
Bestände gewacht. Dieses tägliche Verfahren wurde durch den wöchentlichen Mannschaftsappell des Capitán und den monatlichen Kleider- und Waffenappell des Bataillonschefs ergänzt.
Darüber hinaus wurde regelmäßig die ominöse Lista de presente zelebriert. Dies war ein aus der
Zeit der stehenden Heere überkommener Ritus, der im System des Kasernenfavoritismo einen
speziellen Sinn gefunden hatte. Eine Auflistung der angeblich in einer Kompagnie dienenden
Soldaten diente als Grundlage für die Zuweisung von Material und Sold, etc. Für ihre Konfektion wurden gegen ein geringes Entgeld aus der Regimentskasse so viele Jugendliche für einen
Tag in die Kasernen geholt und in Uniformen gesteckt, wie für die Simulation der Sollstärke vor
dem Kontrolleur des Kriegsministeriums benötigt wurden.194

2.4 Das Beförderungssystem als Instrument des Favoritismo
Der Massenfavoritismo begann im Offizierskorps mit der Ablösung der korporativen Vorstellungen des Absolutismus durch das Guerillasyndrom. Die Guerilla selbst hatte ihre Hierarchie
aufgrund der “natürlichen Auslese” in der Extremsituation des Guerillakrieges relativ zweckdienlich reproduziert und so die Funktionalität ihrer ohnehin nicht komplexen Strukturen
wahren können. Beförderungen erfolgten für alle Offiziere und Soldaten einsehbar und einsichtig per Akklamation auf dem Schlachtfeld oder unmittelbar nach dem Kampf. Als die harten
Bedingungen des Guerillakriegs entfielen, schlug die Bevorzugung des individuellen Talents in
Günstlingswirtschaft um, weil komplexere militärische Institutionen für die soziale Kontrolle
einer individualistischen Auswahl zu unübersichtlich sind. Nach 1813 stieg die Zahl der
Beförderungen aufgrund von Recomendaciones und unter Umgehung der Anciennitätsregel und
sorgte in den ersten Jahren des Karlistenkriegs für den Unmut der Benachteiligten. Im Jahre
1836 wurde daraufhin eine Mischform von Akklamation und Empfehlung in einem Gesetz
festgeschrieben, in dem mit dem “Verdienst auf dem Schlachtfeld” erstmals der Mythos des
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Mutes in den Mittelpunkt des offiziellen Beförderungssystems gerückt wurde. Bedingung für
die Anerkennung eines Mérito war eine Abstimmung unter den Augenzeugen einer heldenhaften
Aktion (Juicio contradictorio), die durch einen vorgesetzten General bestätigt werden mußte.
Dies nutzten die sich nun ausbildenden Offizierscliquen zur Monopolisierung der Pfründe des
Mythos des Mutes. Zur Beschleunigung ihrer Karrieren bescheinigten sie sich gegenseitig
immer neue Méritos, wie etwa in der folgenden Szene. Als sein Spähtrupp von einem einzigen
Feind herausgefordert wurde, bot Fernando de Córdova einem Neuling in seiner Clique, einem
Adjutanten des Kriegsministers, sich durch einem Zweikampf eine Auszeichnung zu verschaffen:
Dé usted gracias a la Providencia, ella le depara a usted la ocasión de ganar la cruz laureada de San
Fernando ... y nosotros lo certificamos.195

Zunächst wurde bei der Anerkennung von Méritos zumindest der formelle gesetzliche
Rahmen gewahrt. So wurde ein Antrag Córdovas trotz eines brillanten Juicio contradictorio und
der Bestätigung durch seinen Bruder vom Tribunal Supremo de Guerra y Marina zurückgewiesen, weil der Juicio erst einige Tage nach der Aktion stattgefunden hatte. Schon gegen Ende des
Krieges wurde auf solche Details keine Rücksicht mehr genommen: se han dispensado hasta
años enteros para conceder aquellas insignias y sus emolumentos.196 Die Masse der Offiziere
wurde umgekehrt proportional zu dieser Praxis der politischen Cliquen benachteiligt, weil diese
ihre Méritos weder weiter meldeten noch bestätigten. Córdova beschrieb diesen Mißbrauch
diplomatisch, indem er behauptete, in seiner eigenen Clique habe es ihn nicht gegeben:
... nosotros ... no íbamos en busca de los ascensos y recompensas de que se priva a los que las ganan
y merecen en las filas ... jamás omitimos el parte y la relación circunstanciada al general de cuantos
actos meritorios presenciábamos de cerca en los combates.197

Mit der Einführung des Mérito als Beförderungsgrund entstand ein effektives Instrument des
Favoritismo. In den Armas Generales (Infanterie und Kavallerie) wurde er mit dem bisherigen
System der Beförderung nach Anciennität kombiniert. Bei den technischen Teilstreitkräften
(Artillerie, Pioniere, Generalstab198) blieb es dagegen der Form nach bei der strikten Anciennität. Die Namen der Absolventen ihrer Akademien wurden in der Reihenfolge ihres Eintritts in
einer Liste veröffentlicht, dem Escalafón, anhand derer die Vakanzen besetzt wurden. Diese
Regel galt in der Artillerie bis zum Dienstgrad eines Coronel, im Generalstab bis zum Brigadier
und bei den Pionieren bis zum Mariscal de Campo. Die Offiziere mußten ein schriftliches
Gelübde ablegen, das sie ein für alle Male auf diese Beförderungsreihenfolge festlegte. Die
Annahme einer anderweitigen Beförderung, z.B. aufgrund eines Mérito oder infolge eines
Pronunciamientos, führte zur Zwangsversetzung in die Infanterie. Das System des geschlossenen Escalafón bot so einen unüberwindbaren Schutz gegen Intrige und Favoritismo, welche mit
dem System der Grados, das unten vorgestellt wird, jedoch dennoch Einzug hielten. Der
geschlossene Escalafón hatte den Nachteil, daß er aufgrund der Entkopplung der Beförderung
vom Kriterium der persönlichen Leistung die Gleichgültigkeit gegenüber dem Dienst förderte
und zur Nivellierung der Offiziere auf einem niedrigen professionellen Stand führte199. Gleich195
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zeitig schmiedete der durch ihn geförderte Korpsgeist eine in sich geschlossene und nach außen
aggressiv auftretende Gemeinschaft, die zur Verteidigung ihrer materiellen Interesse regelmäßig
in der Politik intervenierte200. Vielleicht aus diesem Grunde wurde das System von der überwältigenden Mehrheit der technischen Offiziere befürworte. Seine Einführung wurde darüber
hinaus von einem Großteil der Offiziere der Armas generales gefordert, die innerhalb eines
“offenen” Escalafón, d.h. mit veränderlicher Reihenfolge befördert wurden. Für sie war mit dem
Gesetz von 1836 die Beförderung nach Mérito mit dem Anciennitätsprinzip kombiniert worden.
Dieses gemischte Beförderungssystem entsprach in der Theorie zwar dem Ideal einer leistungsbezogenen Karriere, doch sorgte der Favoritismo hier von Beginn an für große Verzerrungen.
Die Beförderungen aufgrund von Méritos nützten ja nur denjenigen, die über Einfluß und
Verbindungen verfügten. Alle anderen Offiziere wurden in ihrer Karriere geschädigt, wenn ein
Gleichgestellter oder ein Untergebener sie im offenen Escalafón überflügelte.
Während der zahlreichen Kriege kam es aufgrund von Méritos zu extrem steilen Karrieren
und einer Unsumme von Beförderungen, die in keinem Verhältnis zu den tatsächlich vorhandenen Dienstposten standen. Unmittelbar nach dem I. Karlistenkrieg kam es zu einer ersten
schwerwiegenden Krise, als ein Großteil der karlistischen Offiziere aufgrund des Kapitulationsvertrages in das ohnehin aufgeblähte Offizierskorps integriert werden mußte. Es war unmöglich,
alle Offiziere sinnvoll in der demobilisierten Armee unterzubringen. Die Günstlingswirtschaft
reagierte auf diese “systemische Herausforderung” mit zwei institutionellen Neuerungen, der
Empleomanía201 und der Ämterrotation. Die Empleomanía war im zivilen Bereich bereits
während des Bürgerkriegs zu einem Alptraum für Politik und Verwaltung geworden. Beschäftigungslose Sektoren des städtischen Kleinbürgertums hatten sich in radikalen Bürgermilizen
organisiert, die die Provinz von 1835 bis 1839 unter der Führung der linksextremen Exaltados
in permanenter revolutionärer Spannung hielten. Diese Kräfte konnten erst mit ihrer Integration
in den Verwaltungsapparat neutralisiert werden202, die durch die Einführung der “Ämterrotation” ermöglicht wurde: Bei jedem politischen Wechsel wurde das Verwaltungspersonal bis zur
untersten Charge nach parteipolitischen Kriterien ausgewechselt, entsprechend des Vorbilds der
Aufspaltung der Beamtenschaft in Josefinos und Patrioten in den Jahren von 1808 bis 1813 und
der Säuberung des Apparats von absolutistischen Kräften im Jahre 1832. Beide Male waren der
parteipolitischen Günstlingswirtschaft und der fachlichen Inkompetenz Tür und Tor geöffnet
worden:
... la gran masa de los empleados ... [fueron] expulsados de sus puestos y sustituídos por otros que,
sobre merecer únicamente al favor sus destinos, demostraban a cada paso la inexperiencia que por
desgracia llevaban al Gobierno y a la administración.203

In der Armee zeigte sich die Empleomanía nach 1840 in der Einführung einer Unzahl
bürokratischer Posten und der Aushilfe, in der Truppenführung mehrere Offiziere gleichzeitig
an Stellen zu beschäftigen, die technisch nur einen einzigen erforderten (z.B. mehrere Hauptmänner pro Kompagnie). Wer dennoch nicht untergebracht werden konnte, wurde auf unbe-
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stimmte Zeit als Excedente bei einem Drittel des Soldes in den einstweiligen Ruhestand geschickt, den Reemplazo. Die Ämterrotation basierte auf einer paradox erscheinenden Ausnutzung des Anciennitätsprinzips der Armas generales. Dort wurde nämlich auch dann befördert,
wenn keine Vakanzen zu besetzen waren. Der betroffene Offizier wurde solange in den Reemplazo geschickt, bis ihm ein dem neuen Dienstgrad entsprechender Posten zugeteilt werden
konnte. Zwischen 1860 und 1890 waren allein bei der Infanterie im Jahresschnitt 1.419 Offiziere von dieser Maßnahme betroffen204. Da die Besetzung der Dienststellen von den Offizierscliquen im Kriegsministerium bestimmt wurde, hing die Dauer des Verbleibs im Reemplazo
unmittelbar von den politischen Beziehungen der betroffenen Offiziere ab. Bei jedem Regierungswechsel wurde deshalb Offiziere aus dem einstweiligen Ruhestand befreit und andere in
ihn hinein befördert.
Die professionelle Situation der Masse der Offiziere, die bei den Exzessen des Favoritismo
das Nachsehen hatten, blieb auf Dauer unbefriedigend. Da sie in Madrid keinen Einfluß geltend
machen konnten, fanden ihre Karrieren in der Regel mit dem durch Anciennität erreichten
Dienstgrad eines Hauptmanns ihren Abschluß. Ökonomisch bedrückt durch die langen Jahren
im Reemplazo ergrauten sie in der Routine öder Provinzgarnisonen und lebten in beständiger
wirtschaftlicher Bedrängnis. Ihr einziger ökonomischer Ausweg war der Pluriempleo, die
Nebenbeschäftigung. Zwei weitere Besonderheiten des spanischen Militärwesens verschärften
die wirtschaftlichen Problemen der Offiziere, die im Vergleich mit dem zivilen Mittelstandes
gar nicht schlecht verdienten205. Die Kriegsminister, die zwischen 1840 und 1888 im Schnitt
mehr als zweimal pro Jahr wechselten, zeigten einen Hang zum beständigen Ändern der
Bekleidungsvorschriften. Die halbjährliche oder jährliche Neuanschaffung einer Uniform, wenn
die alte noch kaum genutzt war, konnte durch die nominellen Bezüge der Alféreces und der
Tenientes kaum gedeckt werden. Die Capitanes konnten diese zusätzliche Belastung kaum
tragen, wenn sie bereits verheiratet waren. Eine weitere Beschwernis waren die regelmäßigen
Standortwechsel der Regimenter, die die Offiziere auf eigene Kosten durchführen mußten. Da
der Transport der kompletten Haushalte unmöglich war, mußten sie sich im Abstand weniger
Jahre vollständig neu einrichten und erhielten für ihr zurückbleibendes Mobiliar lediglich
symbolische Preise. Bereits in den 1820er Jahren meinte der Kritiker Arenal, daß der Sold ohne
die Umzugskosten anderthalb Mal soviel wert sein würde. Viele der betroffenen subalternen
Offiziere verschuldeten sich, und ... viendo que les es casi imposible subsistir, se abandonan y
se van al juego, a donde acaban de arruinarse.206
Den negativen Auswirkungen des Beförderungssystems auf die ökonomische Situation der
benachteiligten Offiziere wurde mit dem System der Grados begegnet, einem Nebeneinander
verschiedener Dienstgradkategorien. Der normale Dienstgrad wurde, weil er mit einem Dienstposten verbunden war, Empleo genannt. Über den Empleo hinaus konnten Grados und Sobregrados (oder Doble Grados) und sogar drei- oder vierfache Grados geführt werden. Bei den
Armas generales wurden die Grados auch als Empleos personales und bei den technischen
Teilstreitkräften als Empleos de ejército bezeichnet. Grados wurden massenweise bei allen
Pronunciamientos und aufgrund anderweitig motivierter Gracias generales vergeben. Die
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Revolutionsgeneräle des Jahres 1868 verliehen an beinahe die gesamte Armee einen Grado und
auch das Restaurationsregime von 1875 sparte hier nicht. Mit Beginn des II. Karlistenkrieges im
Jahre 1872 wurden immer häufiger auch für individuelle Méritos auf dem Schlachtfeld Grados
verliehen, statt unmittelbare Beförderungen auszusprechen. Nach Abschluß des III. Karlistenkrieges im Jahre 1876 gab es den Grado als sogenannte Gracia de las aremillas, also nach dem
“Gießkannenprinzip”, für alle frontfernen Offiziere der Logistik, weil sie sich nicht durch
Méritos hatten profilieren können. Im selben Jahr erhielten sämtliche Offiziere, die mit General
Martínez Campos nach Cuba übersetzten, einen Grado und einen Sobregrado. Zwei Jahre später
erfolgte eine weitere Gracia de las aremillas, diesmal für die Offiziere der Logistik des Cubakrieges. Bei der Hochzeit des Königs im Jahre 1883 erhielt jeder achte Offizier einen Grado
zugesprochen. Als das System 1888 schließlich abgeschafft wurden, hatten sich allein in der
Infanterie 1.439 Grados noch immer nicht amortisiert207.
Diese Praxis war knapp 100 Jahre zuvor eingeführt worden, um einen Beförderungsstau nach
der Kampagne von Roussillon im Jahre 1794 abzumildern. Verdiente Offiziere erhielten anstelle
einer Beförderung, wenn es dafür keine Vakanzen gab, einen Grado honorífico. Dieser war mit
verschiedenen passiven Rechten des nächsthöheren Dienstranges verbunden, wie etwa dem
Grußrecht208. Im 19. Jahrhundert wurden diese Prärogative erweitert und schlossen (wahrscheinlich seit dem I. Karlistenkrieg) auch die höheren Bezüge des entsprechenden Ranges ein.
Bei den Armas generales war darüber hinaus mit dem Grado unter der Bezeichnung Antigüedad
eine höhere Einstufung im offenen Escalafón verbunden. Dies kam beinahe einer tatsächlichen
Beförderung gleich: Ein Teniente der Infanterie oder Kavallerie, der den Grado eines Capitán
erhielt, wurde von diesem Moment an nicht nur im Escalafón der Tenientes, sondern zusätzlich
auch in dem der Capitanes geführt. Wenn dieser Offizier nach Jahren dann tatsächlich den
Empleo eines Capitán erhielt und sich sein Grado auf diese Weise amortisierte, trat er nicht an
letzter Stelle in den Escalafón ein, sondern befand sich bereits in dessen Mittelfeld oder oberen
Drittel. Dies war ein enormer Vorteil gegenüber den gleichzeitig mit ihm Beförderten, die
keinen Grado besaßen. Diese traten nämlich an unterster Stelle in den Escalafón der Capitanes
ein und erreichten dessen Spitze, und damit die Beförderung zum Comandante, erst viel später
als der erstgenannte. Ein Sobregrado schuf zusätzlich dieselben Vorteile im darüber liegenden
Escalafón, im Falle des Tenientes also bezüglich der Beförderung zum Teniente Coronel.
Den technischen Teilstreitkräften bot das System der Grados die Möglichkeit, die Beförderung aufgrund von Méritos trotz strikter Anciennität zu praktizieren, indem sie die beiden
Methoden im sogenannten Dualismo kombiniert. Sie durften zwar weiterhin keine unmittelbare
Beförderung aufgrund eines Mérito in ihrer eigenen Teilstreitkraft annehmen, wohl aber einen
Grado, der ihnen pro forma in den Armas generales verliehen wurde. So erhielten sie in ihrer
Teilstreitkraft den höheren Sold, der ihrem Grado in den Armas generales entsprach. Wenn sie
zu den Armas generales wechselten, bekamen sie ihren Grado dort als echten Empleo zugesprochen. Sie hatten also einen Vorteil gegenüber den Offizieren von Infanterie und Kavallerie, deren Grados nicht in Empleos umgewandelt werden konnten. Im Jahre 1887 besaßen von
1.481 Offizieren der technischen Teilstreitkräfte 410 (27,7%) einen Grado (222 von 757
Artillerieoffizieren, 109 von 474 Pionieren und 79 der ca. 250 Offiziere des Generalstabs). Es
war ihnen außerdem gestattet, ihren Grado in gemischten Einheiten als effektiven Dienstgrad zu
führen, wodurch es zu der folgenden und ähnlichen Situationen kommen konnte. Eine von
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einem Capitán der Artillerie mit dem Grado eines Coronel geführte Batterie schloß sich bei
einem Marsch einen Infanteriebataillon an, das von einem Teniente Coronel geführt wurde. Nun
beanspruchte der Capitán die Führung des gesamten Verbandes und stellt sich so auch über
seine unmittelbaren Vorgesetzten in der Artillerie. Über derlei Paradoxien hinaus hatte das
System der Grados einen praktischen Nachteile für den Dienst. Da jeder Offizier alle seine
Grados zu Schau stellen durfte, war oft nicht eindeutig erkenntlich, welcher in der jeweiligen
Situation galt und wer jeweils wessen Vorgesetzter war. Dies brachte die Grußordnung so sehr
durcheinander, daß das Grüßen im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts unüblich wurde.209
Die Grados wurden 1889 zugunsten der Antigüedad sin defectos abgeschafft, wie sie innerhalb der technischen Teilstreitkräfte vorherrschte210. Doch litt diese Reform, wie so viele
andere auch, unter der professionellen Inkompetenz bzw. den politischen Absichten ihres
Initiators. Auf die beim preußischen Vorbild mit dem Anciennitätsprinzip verbundene Eignungsprüfung, die ihm allein Sinn gibt, wurde verzichtet und die ihm diametral entgegenlaufende Beförderung aufgrund von Méritos in Kriegszeiten blieb unangetastet. Dagegen wurde
eine Praxis unmöglich gemacht, die seit 1872 die Ungerechtigkeit des Favoritismo dadurch
abgemildert hatte, daß die Méritos der nicht-protegierten Offiziere mit Grados entlohnt wurden.
Die bis auf den heutigen Tag gerühmten Reformen Cassolas bedeuteten in Wirklichkeit die
erneute Verhärtung des Systems des Favoritismo zugunsten einer aufstrebenden Offiziersclique,
wie dies auch die folgenden Umstände zeigen. Seit 1889 fanden die politischen Massenbeförderungen der Gracias generales der Pronunciamientos ebenbürtige Nachfolger in den von den
Ministern verfügten Saltos de tapón. Dies waren Beförderungswellen zur Linderung von
folgendermaßen motivierten Beförderungsstaus. Zu Beginn der Kolonialkriege wurden regelmäßig Tausende von Sargentos zu Segundos Tenientes der Reserve befördert und nach Übersee
verschickt. Diese traten im Laufe der Kampfhandlungen aufgrund von Méritos in den Escalafón
der Aktiven über, wo sie nach der Demobilisierung zu einem Beförderungsstau an der Stelle des
Übergangs vom Teniente zum Capitán führten211. Die regulär in den Akademien ausgebildeten
Alféreces, die im Gegensatz zu diesen ehemaligen Unteroffizieren zu den Protegierten zählten212, übersprangen mit dem Salto de tapón den Dienstgrad des Teniente und wurden so bereits
im Alter von 23-25 Jahren zu Capitanes befördert213. Die hier favorisierte Offiziersclique, von
der die letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit handeln, gehörte der Infanterie an. Mit der
Reform von 1889 begann sie einen Kampf gegen die durch den Dualismo begünstigten Offiziere
der technischen Teilstreitkräfte, der die Armee bis zur Vernichtung der letzteren im Spanischen
Bürgerkrieg (1936-39) spalten sollte. Bei den technischen Teilstreitkräften hatten sich die
Beförderungssysteme nach strikter Antigüedad und Mérito bis dato überschnitten. Da sie einen
permanenten Mangel an jungen Offizieren vorwiesen, “liehen” sie sich viele Tenientes von den
Armas generales “aus”, ohne sie jedoch in ihren Escalafón aufzunehmen. Dieses Verfahren war
äußerst vorteilhaft für die Karriereentwicklung bei den technischen Offiziere, da sich nach oben
hin die Zahl der Mitbewerber automatisch verringerte. Darüber hinaus wurden sie, wenn sie
umgekehrt in die Armas generales übertraten, automatisch um einen Dienstgrad befördert. Dies
war ein beliebter Schritt vor allem unter den Jefes, weil er den Aufstieg in den Generalsrang
beschleunigte. Die meisten der vor 1889 beförderten technischen Generäle übten ihren Dienst
209
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denn auch bei den Armas generales aus. Und nur durch dieses System des Dualismo gelang es,
die wegen der strikten Anciennität zu erwartenden überlangen Wartezeiten und Überalterung zu
vermeiden. Im Schnitt waren die technischen Offiziere sogar jünger als die Offiziere der Armas
generales, deren Masse nicht über den Dienstgrad eines Capitán hinauskamen, wenn sie nicht
vom Favoritismo profitierten214.

Die Aussicht auf Beförderung zum General nach Teilstreitkräften (1888)
Infanterie:
Kavallerie:
Pioniere:
Generalstab:

Coroneles:
224
73
28
21

Brigadieres:
90
12
31
53

Verhältnis:
2,5:1
6:1
1:1,1
1:2,5

Zahlen aus: E.C. y J.P. de V., Cassola. Reformas militares. Madrid, 1888, S. 91.

1
Bei den Armas generales spitzte sich die Karrierepyramide nach oben hin extrem zu, während sie bei den Facultativas abflachte. Dieses Mißverhältnis ist bezüglich der Beförderung vom
Coronel zum Brigadier deutlich sichtbar. Mit dem Gesetz von 1889 wurde die Beförderung zum
General unter den Teilstreitkräften proportional aufgeteilt, um dieses Mißverhältnis zu korrigieren. Die technischen Teilstreitkräfte erhielten mit dieser Regelung jedoch überhaupt keine
Generäle mehr, weil ihre Offiziere mit der Abschaffung des Dualismo nun die Problematik des
Beförderungsstaus voll zu spüren bekamen. Wenn sie zu Coroneles befördert wurden, waren sie
bereits zu alt, um noch als Brigadier eingestellt werden zu können. Erst die Reformen von
General Luque im Jahre 1904 beendeten dieses Problem mit einer Finte. Luque reservierte den
technischen Offizieren eine geringe Anzahl von Generalsposten, die dennoch ausreichten, um
alle Coroneles zu Generälen zu befördern! Bereits einen Tag nach ihrer Beförderung zum
Brigadier wurden sie nämlich aus Altersgründen bei vollen Bezügen in die Reserve geschickt.
Die reservierten Generalsposten konnten so immer wieder neubesetzt werden215.
Der Favoritismo blieb bis weit ins 20. Jahrhundert der eigentliche Mechanismus der Herausbildung der spanischen “Militärelite”. Wer einer “Militärfamilie” oder Offiziersclique angehörte, konnte sich einer grandiosen Karriere sicher sein und brauchte sich nicht weiter um die
Förderung seiner militärischen Fähigkeiten zu bemühen. Derjenige aber, der sich um professionelle Weiterbildung kümmerte oder militärische Kompetenz und tatsächlichen Mut bewies,
hatte ohne Recomendaciones keine Chance. Der Dreh- und Angelpunkt für die Versteinerung
dieses Systems war das Fehlen eines professionellen Kriteriums bezüglich der Tauglichkeit der
zu Befördernden, wie es etwa in Preußen mit der Aussiebung der Untauglichen bestand216. Dort
erhielten nach jedem Manöver einige Generäle und Offiziere vom Kriegsminister Anschreiben,
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die in grünen oder blauen Umschlägen versandt wurden. Die Umschläge brauchten nicht
geöffnet zu werden, da die Farben die Versetzung in die Reserve bzw. in den Ruhestand
bedeuteten217. In Spanien existierte formell zwar das französische Prinzip der Auswahl der
Besten. Bereits die den Ordenanzas von Carlos III deuteten es an und die Ley Constitutiva del
Ejército von 1878 und ein Gesetz vom 13.2.1912 (Kriegsminister Luque) schrieben es fest.
Doch blieben dies vom Favoritismo ausgehöhlte Formeln218. Ersatzweise wurde deshalb
versucht, durch das Absenken des maximalen Dienstzeitalters die schlimmsten Fälle von
Untauglichkeit zu vermeiden.
Das Pensionsalter der Offiziere und Generäle (1918)
Teniente General:
General de División:
General de Brigada:
Coronel:
Teniente Coronel:
Comandante:
Capitán:

Spanien:
72
68
64
62
60
58
56

Deutschland:
63
60
56
54
52
48
45

Aus: Cardona, S. 3

2
Diese Maßnahme spiegelt das System des Favoritismo wider, denn sie bot den Vorteil, daß
sie alle gleichermaßen betraf, so daß sich niemand zurückgesetzt fühlen konnte - insbesondere
diejenigen nicht, die aufgrund ihrer Beziehungen relativ jung die höchsten Ebenen der Hierarchie erreichten! Doch selbst die Rebaja de edades blieb weit hinter internationalen Standards
zurück, wie die obige Gegenüberstellung der Pensionsalter aus dem Jahre 1918 zeigt. Die
Offiziere drangen, ohne Befähigungsnachweis oder zu Arbeit und Studium angehalten worden
zu sein, bis ins Generalat vor. Derjenige, der eine Beförderung aufgrund eines Mérito erhalten
hatte, konnte sich mit dieser Beschleunigung seiner Karriere und der Protektion, die er dabei
genossen hatte, des Eintritts ins Generalat so gut wie sicher sein. Wenn er zwei Beförderungen
aufgrund von Méritos erfahren hatte, war es gut möglich, daß er es bis zum höchsten Dienstrang, dem eines Teniente General brachte219. Für die Beförderung zum General in Friedenszeiten
gab es keine professionellen Auswahlkriterien220. Es war schließlich auch völlig gleichgültig,
wer General wurde, wenn lediglich politische Kriterien galten und alle Anwärter im Grunde
gleich schlecht waren221. Statt professioneller Kriterien scheinen bezüglich der Auswahl der
Generäle ganz andere “Methoden” durch. Zumeist galt die “geographische Methode”, bei der
die in Madrid stationierten Coroneles bevorzugt wurden, weil hier ohnehin nur diejenigen
hingelangten, die über besondere Favores verfügten222. Oder aber ein Minister, der selbst aus der
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Provinz stammte, teilte die Pfründe unter seinen früheren Untergebenen auf, so z.B. Luque aus
Andalusien und Echagüe aus Valencia. Eine andere Methode war die “historische”, bei der
frühere positive und auch negative Méritos in Betracht gezogen wurden. Diejenigen, die ein
größeres Desaster zu verantworten hatten, wurden beinahe mit Sicherheit zum General befördert, weil noch nicht einmal für die Unterscheidung von Sieg und Niederlage ein Kriterium
existierte223. Bezeichnend für die permanente Reproduktion der professionellen Inkompetenz
war, wie weiter oben dargestellt, der besonders hohe Anteil von Generalstabsoffizieren im
Generalat. Die spanische Armee verfolgte hier eine Doktrin, die nirgends in Europas geteilt
wurde. Dort wurden die meisten Generäle unter erfahrenen Infanterieoffizieren und eben nicht
aus den rein technischen Servicediensten rekrutiert. Erschwerend kam hinzu, daß die Aufgaben
des spanischen Generalstabs sich im 19. Jahrhundert auf die Kartographie und rein bürokratische Vorgänge beschränkten224. Im Jahre 1895 stammten von neununddreißig spanischen
Tenientes Generales elf aus dem Generalstab und nur dreizehn aus der Infanterie, obwohl diese
über mehr als zwanzig Mal so viele Offiziere als jener verfügte. Dieses Mißverhältnis beruhte
darauf, daß sich die inkompetenten Generäle - ganz gleich aus welcher Teilstreitkraft sie
stammten - bezüglich der Truppenführung in einer totalen Abhängigkeit von den technischen
Servicediensten befanden. Das Personal des Generalstabs war damit zwar nicht unbedingt für
die Truppenführung prädestiniert, konnte aber im Gegensatz zu den meisten Infanteriegenerälen
zumindest Karten lesen und verständliche Befehle formulieren. Aus schierer Dankbarkeit
schlugen die Generäle dann ihr technisches Personal besonders häufig für Beförderungen vor!
Damit blieben diesen “Einäugigen unter den Blinden” die steilsten Karrieren vorbehalten:
... Cuando los generales no saben nada, admiran y tienen que entregarse, no a los oficiales de Estado
Mayor, sino hasta a los escribientes.225

Eines unter vielen Beispielen für den rasanten Aufstieg eines politischen Offiziers ohne
Truppenerfahrung ins Generalat war die Karriere des José López Domínguez (1829-1907), der
1850 die Artillerieakademie als Teniente verließ. Nach dem Pronunciamiento von 1854 seines
Parteigängers O’Donnell (Unión Liberal) erhielt er den doppelten Grado eines Comandante
zugesprochen. Kurz darauf schickte ihn seine Partei als Kriegsbeobachter auf die Krim und
anschließend als Attaché nach Paris. Nur ein einziges Mal in seiner Laufbahn wurde López
Domínguez mit seiner Beförderung zum Capitán nach Anciennität im Jahre 1857 als Batteriechef mit der Truppenführung konfrontiert. Dieser militärische Teil seiner Karriere endete jedoch
bereits nach einem Jahr, als er als Kongreßabgeordneter antrat. Im italienischen Krieg von 1859
erschien López Domínguez erneut als Beobachter und erhielt anschließend im Afrikakrieg den
doppelten Grado eines Coronel. Da sich sein erster Grado mit der regulären Beförderung zum
Capitán bereits amortisiert hatte, besaß er nun einen dreifachen. Die 1860er Jahre brachten
aufgrund der Diktatur der Moderados keine weiteren Fortschritte in der Karriere dieses Offiziers. Schließlich wurde er 1868 im Alter von 39 Jahren aufgrund von Méritos in der Schlacht
von Alcolea226 von seinem dort oberkommandierenden Onkel, Francisco Serrano Domínguez,
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zum Brigadier ernannt. Dies war nun kein Grado sondern ein echter Empleo. In der Artillerie
hielt López Domínguez weiterhin lediglich den Rang eines Capitán inne. Sukzessive wurde er
in den folgenden Revolutionsjahren bis zum Capitán General befördert und bekleidete 1883 und
1892 das Amt des Kriegsministers. Nach der Jahrhundertwende war er für einige Wochen
Premierminister.227 Ein Beispiel für eine erfolgreiche politische Karriere in der Infanterie ist die
des Reformministers von 1887, Manuel Cassola (1838-1891). Cassola trat im Alter von 14
Jahren in die Infanterieschule ein und begann mit 18 seinen Dienst als Subteniente. Im folgenden Jahr 1857 wurde er aufgrund von Anciennität zum Teniente ernannt. Für seine Beteiligung
an der Invasion in der Dominikanischen Republik wurde er 1863 zum Capitán befördert und
stieg 1870 im Cubakrieg mit zwei Beförderungen aufgrund von Méritos zum Teniente Coronel
auf. Zwei Jahre später erhielt er an der Karlistenfront mit der gleichen Begründung den Rang
eines Coronel und im März 1874 die Berufung zum Brigadier. Noch im Herbst desselben Jahres
rückte er im Alter von 36 Jahren zum Mariscal de Campo auf. Nach der Restauration wechselte
er 1876 erneut nach Cuba und erhielt dort 1878 den Rang eines Teniente General zugesprochen.
Nach Bekleidung einer Reihe hoher militärischer Ämter wurde er 1887 Kriegsminister.228
Die große Mehrzahl der Generäle gelangte in der beschriebenen Weise in den Kampagnen
und im Zuge von Pronunciamientos und parteipolitischen Ränkespielen zu Amt und Würde. Sie
besetzten dann im nächsten Krieg trotz ihrer Untauglichkeit die obersten Stellen der militärischen Hierarchie - um dort zu versagen229. Die Generäle der napoleonischen Kriege scheiterten
in den südamerikanischen Befreiungskriegen. Den dort improvisierten Ayacuchos widerfuhr
dasselbe im I. Karlistenkrieg. Die sogenannten Niños bonitos des zweiten und dritten Karlistenkriegs versagten in den Kolonialkriegen von 1895-1898 und die dort improvisierten Generäle in
Marokko (1909-1926). Die letztgenannte Generation, die für die Militärdiktatur von 1923-30
verantwortlich zeichnete, wurde durch die in Marokko improvisierte Clique der Africanistas
abgelöst, aus denen sich die frankistischen Offiziere und Generäle rekrutierten230. Die professionelle Qualität der einzelnen Offiziersgenerationen tendierte in dem Maße nach unten, in dem die
professionellen Anforderungen mit der technologischen Entwicklung anstiegen231. Dies führte
zur Entfremdung der Militärs von ihrem Handwerk und ihrer sozialen Umgebung, die sich in
einer immer größeren Abneigung gegenüber jeglichem Wandel ausdrückte. Die spanischen
Offiziere wurden so bereits in jungen Jahren zu “alten Männern” erzogen232, die einer erloschenen Vergangenheit verhaftet blieben233. Bereits im Jahre 1916 prophezeite der Militärschriftsteller Equis, daß die zu befürchtende Übernahme des Oberkommandos durch die Africanistas
angesichts der wachsenden internationalen Rückständigkeit Spaniens das Schicksal des Landes
besiegeln würde:
[La generación de los africanos] cerrará la Historia; porque lo que está en sus manos no es la suerte
de unas colonias ni de unas instituciones políticas, lo que ella tiene que jugarse es la última carta en
el porvenir de España...234
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2.5 Das Offizierskorps als Kastengesellschaft und sozialer Konfliktherd
In den vorangegangenen Abschnitten wurde dargestellt, wie die im Unabhängigkeitskrieg
aufgekommenen Mythen des Mutes und des Talents die korporativen Tendenzen innerhalb der
spanischen Armee durch individualistische Vorstellungen ersetzten. Der Favoritismo wurde als
Produkt dieser “Entwicklung von Unterentwicklung” zur tragenden Sozialstruktur und versteinerte die Abwesenheit von Professionalität zu einem Dauerzustand. Aufgrund dieser
psychosozialen Strukturen bestimmte seit dem I. Karlistenkrieg ein afán inmoderado de gracias
y ascensos die Art und Weise und oft auch die Ziele der militärischen Aktionen. Dies war so im
Afrikakrieg von 1860235, in den Bürger- und Kolonialkriegen der Revolutionsjahre (1868-1877),
in der Aktion von Melilla (1893) und den Kolonialkriegen von 1895-98. Für die dreimonatige
Aktion von Melilla, in der kaum ein Schuß fiel, wurden mehr Auszeichnungen und Beförderungen verliehen, als Offiziere daran beteiligt waren236. Diese Pseudomilitärdoktrin bildete die
ideelle Grundlage der kriegerischen Auseinandersetzungen bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Die
hier zur Schau gestellte Vorstellung vom Mut blieb an der individualistischen Hazaña personal
des I. Karlistenkriegs ausgerichtet und trat im Verlauf des 19. Jahrhunderts in einen immer
größeren Widerspruch zur am Kollektiv orientierten Doktrin der modernen Kriegsführung237:
... entre nosotros, continúa imperando el concepto medieval ... todo lo posponemos a los c......
[cojones], al valor, y no nos faltan nunca Rolandos y Bernardos, cuya misión es ir a las campañas a
ganar la [cruz] laureada ...238

Wer nicht so dachte, erntete von seinen Kameraden Widerspruch, Zweifel an seiner Männlichkeit und schließlich Verachtung. Der prahlerische Maulheld nahm dagegen mit Sprüchen,
wie den folgenden, einen angesehenen Platz in seiner Offiziersgruppe ein:
“Para la guerra no se necesitan más que c...... [cojones]” - dicen los castizos, - y “la letra de molde
estorba al buen militar.”239

Diese Mentalität schlug sich selbst in den offiziellen Reglements bezüglich der Beförderung
per Mérito nieder. Die im Laufe des 19. Jahrhunderts an den Bestimmungen von 1836 erfolgten
Änderungen bestanden vor allem in der immer penibleren Auflistung unterschiedlicher Grade
des Heldentums und der Recompensas, die dafür vorgesehen waren. Das Reglement vom
25.10.1894 kam auf mehrere hundert mögliche Fälle, unter denen ca. dreißig zu einer Beförderung führen konnten240. Wirkliche militärische Tugenden die mit Mut und Mérito hätten in
Verbindung gebracht werden können, wie etwa Durchhaltevermögen oder Selbstaufopferung
zur Rettung von Kameraden, waren in diesem Katalog nicht enthalten. Artikel drei besagte:
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Las grandes hazañas, los hechos heróicos, los méritos extraordinarios y los peligros arrostrados y
penalidades sufridas en las campañas, serán premiados en interés del Estado y en consideración a los
merecimientos de los oficiales ...241

Eine professionelle Beurteilung des militärischen Nutzens oder auch des Schadens einer
Hazaña für die eigene Sache war nicht vorgesehen. Für derlei Fragen existierte kein Kriterium,
denn gemeinhin wurde als militärischer Erfolg die physische Vernichtung möglichst vieler
Gegner gewertet. Dies wurde tatsächlich als eine Art Tarif für die Verleihung von Méritos
gehandelt: para proponer a un general eran precisas tantas bajas; para un coronel tantas,
etc. 242 Dies führte bis zu der verirrten Vorstellung, daß selbst hohe eigene Verluste Ausdruck
eines Mérito der Offiziere wären. Manche der Jefes wurden aus diesem Grunde zu wahren
Totengräbern ihrer eigenen Truppen. Ähnliches galt für feindliche Hinterhalte, Überraschungen
und andere militärische Desaster, die zu einer Goldgrube für diejenigen Offiziere wurden, die
sie durch ihre Nachlässigkeit oder Unfähigkeit provoziert hatten. “Unter Kameraden” blieben
professionelle Fehler unter der Voraussetzung verzeihliche Kavaliersdelikte, daß der betroffene
Offizier sie als heldenhaften Akt inszenierte und so den Beobachtern ein köstliches Schauspiel
bereitete. Dies wurde dann im Regelfall nach einem “brillanten” Juicio contradictorio mit einer
Recompensa belohnt.243 Die grandes hazañas der spanischen Militärgeschichte entpuppen sich
bei näherem Blick oft als grandes disparates mit einer Unzahl sinnloser Opfer, wie etwa die
1860er Aktion des General Prim in den Castillejos oder die des Coronel Ointos im Barranco del
Lobo im Jahre 1909, beides in Marokko244. Letzterer wurde während der desaströsen Aktion, die
er provoziert hatte, von seinen eigenen Capitanes abgesetzt. Dennoch wurde er kurz darauf, wie
Prim ein halbes Jahrhundert zuvor, trotz heftiger Proteste der ehemaligen Untergebenen hochdekoriert245.
Diese Art der “irregulären” Kriegsführung florierte insbesondere unter den Bedingungen des
Guerillakrieges, wenn mit sehr kleinen Einheiten operiert wurde, die keiner Kontrolle unterlagen. Oft führten Generäle nicht Brigaden, sondern Regimenter oder auch nur Kompagnien ins
Feld246. Da sich im low-level Guerillakrieg auf Cuba von 1872-1878 nur selten Gelegenheiten
für Hazañas boten, etablierte sich dort ein Turnussystem unter den protegierten Offizieren. Der
Turno basierte auf der Vorstellung, daß der Mérito eine Art Kriegsbeute wäre, die unter allen
Begünstigten gleich zu verteilen sei. Im Turno wurde die genaue Reihenfolge und auch der
Zeitpunkt der abzuhaltenden Juicios contradictorios festgelegt. Manchmal geschah es dann, daß
ein Offizier einen Mérito zugesprochen bekam, obwohl er sich gar nicht am Ort der Aktion
befunden hatte. Das System des Turno beeinflußte unmittelbar auch die Kriegsführung, da oft
Zeitpunkt und Taktik von Angriffen oder Märschen danach gewählt wurden, wann und wie ein
Mérito verliehen werden sollte. So eroberte beispielsweise während des Philippinenkrieges ein
Teniente Coronel einige Dörfer der Aufständischen. Einige Tage danach marschierte ein
General an der Spitze eines Bataillons durch die befriedete Zone und proklamierte, er habe sie
erobert. Anschließend schlug er in einem Juicio contradictorio 18 seiner Offiziere aufgrund der
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imaginären Aktion zur Beförderung vor.247 Der Turno war das System, mit dem die Mehrheit
unter den begünstigten Offizieren ohne große Anstrengung zu Auszeichnungen und Beförderungen kam. Eine ambitiöse Minderheit besonders hoch protegierter Offiziere, wie z.B. die
der Familie Primo de Rivera, durchbrach diese “Gleichmacherei” jedoch zu ihren Gunsten. Sie
erschienen aufgrund ihrer engen Verbindung zum Oberkommando zur jeweils richtigen Zeit am
richtigen Ort und erhielten dort für spektakuläre Aktionen kurzfristig die aussichtsreichsten
Kommandos überantwortet. Sobald ihnen das Preisleistungsverhältnis der jeweiligen Kampfsituation ungünstig erschien, zogen sie sich wieder zurück. Diese als “Wandertauben” bezeichneten Offiziere waren bei ihren Kameraden über alle Maße verhaßt, weil sie sich mal hier, mal
dort die begehrtesten Méritos “herauspickten”248. Aber auch der Turno führte zu Haß, Eifersucht
und Rivalitäten, gerade weil alle begünstigten Offiziere durch ihn in ihren Verdiensten gleichgestellt waren. Es kam so zu Vergleichen, bei denen sich drei Offizierskategorien herauskristallisierten. Die erste bestand aus denjenigen, die gegenüber ihrer vermeintlichen Leistung
eindeutig zuviel erhalten hatten. In der zweiten versammelten sich diejenigen, die meinten,
gegenüber den ersten nicht hoch genug ausgezeichnet worden zu sein. Unter die dritte Kategorie
fiel die Masse der Offiziere, die mangels Einfluß überhaupt nichts von der Beute abbekommen
hatten. Die hierdurch heraufbeschworenen Spannungen zwischen einzelnen Offizieren und
Offiziersgruppen hatten wahrscheinlich einen großen Anteil an den vielen militärischen Katastrophen Spaniens in den letzten 200 Jahre. Um Rivalen zu beseitigen, ließ man sie wissentlich
in feindliche Hinterhalte laufen. Bedrängte Einheiten wurden gelegentlich im Stich gelassen,
obwohl ihre Entsetzung kein Problem gewesen wäre.249
Im Gegensatz zu den enormen Vorteilen, die die Méritos en guerra einbrachten, hatten die
Recompensas en tiempo de paz, mit denen Fleiß, Lernbereitschaft und gute Leistungen im
“kleinen Dienst” belohnt wurden, nicht einmal symbolischen Wert250. Ein Mérito en paz wurde
nach dem Reglement vom 30.8.1890 mit einer Cruz blanca und einen monatlichen Mehrverdienst von bescheidenen 25 bis 30 Peseten entlohnt. Wenn ein Offizier mehrere Cruces de
Mérito Militar Blanca erwarb, erhielt er immer nur das Geld für eine einzige. Im Gegensatz
dazu konnte ein Capitán um die Jahrhundertwende seinen nominellen monatlichen Sold durch
Méritos en guerra leicht von 300 auf 800 bis 1.000 Peseten anheben. Auf der anderen Seite
führte die amtliche Festlegung von mehreren hundert unterschiedlichen Kategorien von Recompensas für alle möglichen, wirklichen oder nichtigen Méritos en guerra251 zu der Vorstellung,
daß die Dienstpflicht erst dann begänne, wenn auch eine Recompensa zu erwarten sei, und nicht
bereits mit der Zugehörigkeit zum Offizierskorps oder die Bekleidung eines Dienstpostens. So
etablierte sich eine Art Recht auf Recompensa, ähnlich wie auch der Dienstgrad eines Offiziers
gesetzlich als dessen unantastbarer “Besitz” festgeschrieben war252. Jeder dienstlichen Handlung
ging damit eine Abschätzung zwischen dem vorhersehbaren Aufwand bzw. Risiko und der zu
erwartenden Entlohnung vorweg253. Die Méritos en paz versprachen bei großem Aufwand keine
nennenswerten materiellen Vorteile und hatten außerdem keinerlei beschleunigende Wirkung
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auf die Karrieren. So waren sie und damit der Friedensdienst überhaupt jeglichen Prestiges
beraubt worden. Da die Recompensas der Kriegs- und Friedenszeiten keine gegenseitige
Berücksichtigung fanden, spezialisierten sich die Offiziere je nach persönlichem Interesse auf
jeweils einen der beiden Bereiche254. Dies wurde dadurch möglich, daß der Kriegseinsatz von
Offizieren seit dem I. Karlistenkrieg prinzipiell auf Freiwilligkeit oder Auslosung beruhte. Im
Bedarfsfall wurden Incentivos ausgesetzt, die auch regelmäßig die benötigten Leute anlockten.
Andere Offiziere, denen diese Anreize im Verhältnis zu der damit heraufbeschworenen persönlichen Gefährdung oder den Beschwernisse zu niedrig waren, vermieden dagegen während ihrer
gesamten Karriere den Anblick des Schlachtfeldes. Auch dieser eigenartige Charakterzug des
spanischen Militärwesens war auf den Mythos des Mutes zurückzuführen. Es lag ihm nämlich
die Vorstellung zugrunde, daß der spontan Freiwillige, der seinen Mut beweisen wollte, und der
vom Zufall gewählte und deshalb seinem Schicksal ergebene, ihre Aufgabe besser erfüllten als
die gleichgültige Masse der Offiziere. Dieses Prinzip wurde so hoch gehandelt, daß es von
vielen Offizieren als der eigentliche spanische Espíritu militar angesehen wurde. Den konkreten
Hintergrund dieser Auffassung bildetete der bereits beschriebene desolate professionelle
Zustand des Offizierskorps. Nach jedem Krieg oder Feldzug wurden passive Dienststellen
eingerichtet, die der Unterbringung eines Teils des während der Kampagne durch übermäßige
Beförderungen und Neueinstellungen improvisierten Offiziersüberschusses dienten. Die auf
passive Posten oder in den Reemplazo “verbannten” Männer verloren rasch ihren militärischen
Geist und ihre professionelle Befähigung und wurden zu nutzlosem Ballast. Hinzu kamen
zahlreiche körperlich Untaugliche der aktiven Einheiten, die bei Beginn neuer Kampagnen den
Retiro beantragten, und nicht zuletzt die große Gruppe derjenigen, die ohne Motivation in den
Krieg zog, weil sie ohne Beziehungen war, und so nur Nachteile zu befürchten hatte. Die
Freiwilligkeit bot unter diesen Umständen die beste Garantie, wirklich motivierte Offiziere an
die Front zu bekommen. Da diese jedoch eine Minderheit bildeten, mußten immer wieder neue
Leute eingestellt bzw. aus Unteroffizieren improvisiert werden, so daß mit jeder Demobilisierung der Kreislauf von neuem begann.
Vor diesem Hintergrund unterteilte sich das Offizierskorps in zwei strikt voneinander
abgeschottete Kasten, die der Guerreros und die der Pacíficos, die jede auf ihre Weise ihr
Auskommen suchten. Die Krieger stellten an der Front den Méritos nach oder ließen sich auf
festen Stützpunkten im Kriegsgebiet nieder, um von dort aus ihren Privatgeschäften nachzugehen. Die “Friedfertigen” dagegen verblieben in den Heimatgarnisonen und besetzten die
Vakanzen, die die zeitweise oder endgültig abwesenden Frontoffiziere hinterlassen hatten. Da
dies wiederum auf Kosten der Krieger ging, bildete sich unter diesen die Sonderklasse der
hochprotegierten “Gelegenheitskrieger”, wie der weiter oben beschriebene Clan der Primo de
Rivera, die immer nur anläßlich besonderer Aktionen an die Front eilten, wo sie spektakuläre
Méritos verbuchten. Anschließend kehrten sie in die Heimat zurück, um ihren Posten gegen die
nachdrängenden “Friedfertigen” zu verteidigen255. Gegen Ende der Kampagnen bot sich dann
regelmäßig das folgende Bild. Die “Friedfertigen” waren in höhere Positionen der Heimatarmee
aufgestiegen, während die Krieger durch Auszeichnungen und Beförderungen auf dem Schlachtfeld unmittelbaren materiellen Vorteil gewonnen hatten und ebenfalls an höheren und höchsten
Positionen der Heimatarmee wiedereingegliedert wurden. Sie verfielen nun bis zum nächsten
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Krieg in eine Art professionelle Winterstarre und genossen ihre erworbenen Rechte und Besitztümer256. Diese Ritterklasse zeichnete sich durch Freundlichkeit und elegante Korrektheit aus257.
Sie konzentrierte sich in Madrid, wo verschiedene Einheiten aufgrund der Notwendigkeit eines
königlichen Plazets für den Eintritt allein ihr vorbehalten waren: Die Husarenregimenter, die
königliche Wache, das Regimiento de Saboya, etc.258. Mit dem Verlust der letzten Kolonien
wurde diese Kaste durch eine neue Gruppe erweitert. Dies waren die abenteuersüchtigen Söhne
der repatriierten und weiterhin einflußreichen Kolonialfamilien, deren Streben nach Übersee sie
zum principal elemento colonizador des 20. Jahrhunderts machte259. Neben den Kriegern
konzentrierten sich die “Friedfertigen” in Madrid und Barcelona und betrieben ihre Kungelei
mit Cruces blancas, Pensionen, Gratifikationen, dienstlichen Reisen im In- und Ausland etc. Ihr
professionelles Leitmotiv und Perspektive lautete: ... vivir lo mejor posible, pero ... vegetar en
el cajón de la columna, sin porvenir y sin ambiciones.260 Neben diesen beiden Spitzengruppen
blieb die Masse der Offiziere von den Pfründen des Favoritismo ausgeschlossen. Diese Militärs
widmeten sich kleineren Privatgeschäften innerhalb (Schiebereien, etc.) und außerhalb der
Armee (Pluriempleo). Oder aber sie verfielen in der aussichtslosen Hoffnung auf eine Zukunft,
die allein den Favoritos und einigen wenigen Arribistas vorbehalten blieb, einem fortschreitenden Embrutecimiento. Im Anschluß an kriegerische Kampagnen befanden sich ihre Daheimgebliebenen auf denselben Posten wie zuvor. Diejenigen aber, die erfolglos - weil “beziehungslos” - gekämpft hatten, waren als Casta impura del repatriado dazu ausersehen, die Last der
Demobilisierung allein zu tragen. Ihre früheren Posten fanden sie durch die “Friedfertigen” und
sogar Offiziere aus der Reserve und der Excedencia besetzt. Vakanzen existierten für sie
bestenfalls auf den kanarischen Inseln und den Chafarinas (eine kleine Inselgruppe vor der
afrikanischen Küste) oder in Ceuta und Melilla. Für ihre Masse bedeutete die Heimkehr den
Wechsel in den Reemplazo bzw. in die Reserve:
... para que no pierda su carácter de fronterizo y ... para que no perturbe la tranquilidad de aquellos
otros, ni siquiera de los pretorianos de la clase de provinciales, algo menos soberbios que los del
pretorio palatino.261

Die strikte Abgrenzung zwischen Offizieren mit und ohne Beziehungen erfolgte jedoch nicht
erst mit der Verteilung von Méritos sondern bereits vor Beginn der Kämpfe bzw. zu Friedenszeiten. Bezüglich des Dienstes in den Kolonien geschah dies unter Nutzung eines eigenartigen
Widerspruchs im System der Freiwilligkeit. Die Offiziere, die sich freiwillig für den Dienst in
Übersee meldeten, wurden durch höhere Bezüge gelockt. Diejenigen, die dazu ausgelost
wurden, erhielten darüber hinaus noch die Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad. Unter
diesen Umständen war es absurd, sich freiwillig zu melden. Ebenso absurd war es aber, auf den
Zufall des Losverfahrens zu hoffen. So wurde auch hier, wahrscheinlich anläßlich der Invasion
der Dominikanischen Republik in den 1860er Jahren, ein Turno eingerichtet, um die protegierten Offiziere in den Genuß einer Beförderung zu bringen. Im Ministerium wurden dazu klandestine Freiwilligenlisten gehandelt und anhand des Gewichts der Recomendaciones bestimmt,
wer angeblich per Los gezogen worden wäre. Als dieses Verfahren im Jahre 1895 publik wurde,
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löste es eine Offiziersrevolte aus, die um ein Haar das politische System der Restaurationsmonarchie gekippt hätte262. Auch Offiziere der “Friedfertigen” konnten nach den weiter oben
beschriebenen “Methoden” ins Generalat gewählt werden, wenn sie aufgrund ihrer Beziehungen
relativ rasch bis zum Dienstgrad eines Coronel aufgestiegen waren. Dies brachte sie jedoch in
eine prekäre Situation, denn an dieser Stelle mußten sie nicht etwa ihre Tauglichkeit nachweisen, sondern eine Mutprobe ablegen! Theoretisch war dies auf allen Stufen der Hierarchie
eine Beförderungsbedingung für Offiziere, die keine Kampferfahrung besaßen. Doch wurde bei
Beförderungen bis zum Coronel einschließlich auf den Zwang zur Mutprobe verzichtet, weil
sonst der auf Freiwilligkeit basierende spanische Espíritu Militar unterminiert worden wäre!
Den kriegsunerfahrenen Generalsanwärtern boten sich nun die drei folgenden Möglichkeiten.
Sie konnten mit der Beteiligung an einer Kampfhandlung im letzten Moment vor der Beförderung den Eintrag Valor acreditado in ihrer Hoja de servicio erwerben. Falls mangels Gelegenheit oder Animation dieser Moment ungenutzt verstrich, konnten sie mutiges Verhalten in einer
nichtmilitärischen Gefahrensituation anführen, aus dem dann mit etwas gutem Willen militärischer Mut abgeleitet wurde. Schließlich konnte auf eine militärische Bewährung im
Anschluß an die Beförderung gehofft werden. Dennoch wurden bisweilen die Generalsanwärter
der “Friedfertigen” gegen ihren Willen von feindlich gesonnenen Vorgesetzten aus dem Lager
der Krieger in den Kampf geschickt, para evitar los funestos efectos que estos ejemplos producen en el espíritu del Ejército. Auf Cuba entwickelten sich einige von ihnen im Krieg von 1895
bis 1898 gemeinsam mit anderen körperlich und moralisch untauglichen Offizieren zu einer
Gefahr für die eigene Truppe, andere verfielen dem Alkohol263.
Seit 1915 beschäftigte sich der Chef der Liberalen Partei, Conde Romanones, mit der
komplexen Materie der militärischen Kasten aus der simplifizierenden Perspektive und den
nicht uneigennützigen politischen Absichten eines Cacique. Seine Reformideen verstrickten
sich in den Gegensätzen und Interessenüberschneidungen, die zwischen Kriegern und “Friedfertigen”, Offizieren mit und ohne Beziehungen, der Madrider Kaste und den Provinzfürsten
bestanden, ganz zu schweigen von den Differenzen zwischen den einzelnen Teilstreitkräften.
Ende 1915 ging er ein opportunistisches Bündnis mit der Junta de Títulos de Ingenieros ein, und
stürzte mit ihrer Hilfe die konservative Regierung Dato über einen innermilitärischen Konflikt264. Kurz zuvor hatte er einen Turnus bezüglich der Standortwechsel der Offiziere vorgeschlagen. Dieser sollte stattfinden zwischen:
... esas dos castas que hoy existen: la de los privilegiados y la de aquellos que están olvidados y
consumen su vida en las guarniciones de provincia.265

Ferner klagte Romanones an, daß aufgrund des Favoritismo noch nie einer der untauglichen
Generäle oder Jefes des Elemento pasivo del ejército in den Ruhestand versetzt worden sei.266
Unter seiner Regierung weitete Kriegsminister Luque Anfang des Jahres 1916 die Mutprobe auf
die Beförderung kampfunerfahrener Tenientes Coroneles zu Coroneles aus. Als die Mutproben
in Barcelona in aller Öffentlichkeit betrieben wurden, konnten sich einige dieser Ritter der
traurigen Gestalt nicht einmal auf ihren Pferden halten. Die Belustigung, die das skandalöse
Bild unter den Zivilisten auslöste, und der Hohn der Presse mobilisierte die Bewegung der
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Juntas de Defensa. Dies war eine militärische Kampfgewerkschaft, die bis 1923 mehrere
Regierungen stürzte und schließlich mit dem Putsch Primo de Riveras dem Restaurationsregime
ein Ende bereitete.
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3 Die ideologische Funktionalisierung des Mythos des Mutes durch die
bürgerliche Emanzipationsbewegung, 1850-1860
Im vorangegangenen Kapitel wurde dargestellt, wie das Guerillasyndrom entstand und
welche Konsequenzen es für die Professionalität des Offizierskorps und die politische und
soziale Entwicklung der spanischen Gesellschaft hatte. Neben dem Mythos des Talents wurde
der Mythos des Mutes als zentraler Mechanismus des Wandels identifiziert. Trotz seiner großen
Bedeutung herrschte ihm gegenüber im Offizierskorps eine unreflektierte Haltung vor, denn
solange die Mythen konstituierende Bestandteile der Mentalität waren, wurden sie als ganz
natürlich erlebt. Alle bedeutenden Offiziere des I. Karlistenkriegs waren vor 1808 geboren
worden und hatten über Kindheitserinnerungen und die Erzählungen der Veteranen einen
direkten Bezug zum Guerillakampf des Unabhängigkeitskriegs. So erlebten sie ihren eigenen
Kampf als eine scheinbare Fortsetzung dieses Epos. Der Bruch, der Abstand von den napoleonischen Kriegen schaffen sollte, fand deshalb außerhalb des Offizierskorps statt. Er war eine
Folge des allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Wandels in den 1830er Jahren und
wurde mit dem Verschmelzen von Aristokratie und Großbürgertum zu einer Oligarchie eingeleitet.
Der I. Karlistenkrieg war die entscheidende Auseinandersetzung zwischen Absolutismus und
Liberalismus in Spanien. Dieser Konflikt, der seit 1808 schwelte und unter der Herrschaft
Fernando VII unentschieden geblieben war, hatte die spanische Gesellschaft in zwei verfeindete
Lager aufgespalten, welche nicht mehr den Kasten der traditionellen Ständegesellschaft entsprachen. Zwischen Aristokratie und bürgerlichem Lager bahnten sich ab ca. 1820 familiäre und
wirtschaftliche Verbindungen an. Diese Entwicklung erhielt nach 1823 aufgrund der doppelten
Enttäuschung über das populistische Trienio Liberal und die anschließenden Exzesse der
absolutistischen Reaktion eine besondere Dynamik. Zur Abwehr dieser beiden politischen
Extreme, deren anarchische Tendenzen den sozialen Kollaps heraufbeschworen, verbündete sich
die aufgeklärte Aristokratie mit dem liberalen Großbürgertum zu einer Oligarchie, die ab ca.
1830 das Land wirtschaftlich und informell beherrschte267. Gegen Mitte der 1830er Jahre wurde
abschließend noch die aufstrebende Schicht der bürgerlichen Kriegsgewinnler und Bodenspekulanten eingegliedert, die im Zuge des I. Karlistenkrieges und der Desamortización zu
Reichtum gekommen war. Ein erster Indikator des wachsenden Einflusses der oligarchischen
Tendenzen im Offizierskorps war ein Putschversuch der Guardia Real im Jahre 1825 unter dem
jungen Offizier und Vertrauten des Königs, Luis de Córdova. Mit diesem Pronunciamiento
sollte Fernando VII zur Annahme einer konservativ-liberalen Verfassung im Sinne der reaktionären Moderados überredet werden. Der König lehnte ab.268
Luis de Córdova, der 1835 zum politischen Führer der Moderados avancieren sollte, hatte
sein ideologisches Rüstzeug in den frühen 1820er Jahren erhalten, als er in diplomatischen
Diensten Fernandos die politische und militärische Organisation der europäischen Restaurationsregime studierte. Beispielhaft für das Gleichgewichtsdenken der Wiener Ordnung - und
vielleicht eine unmittelbare Inspirationsquelle Córdovas - waren die Ausführungen des prote-
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stantischen Bischofs Friedrich Ancillion. Anknüpfend an Burke und Vogt269 beschwor Ancillion
in seinen Vorlesungen an der preußischen Militärakademie die zwingende Notwendigkeit einer
Annäherung zwischen Aristokratie und Großbürgertum:
Ein stetes Werden ist eigentlich der Charakter des Daseyns. Allein etwas Beharrliches, ein gewisses
Seyn muß freilich bei den natürlichen organischen Wesen angenommen, erhalten und geschützt
werden, wenn sie anders dieselben bleiben sollen. So auch bei den Staaten, diesen künstlich organisierten Wesen. Will man das Seyn retten, so muß man es mit einem Werdenden verbinden, das man
selbst wähle, herbeiführe und leite. ... Was nicht mit Absicht und Freiheit verändert wird, verändert
sich absichtslos, wie die Naturkräfte und das wilde Eingreifen der Menschen es mit sich bringen.
Daher kommt es, daß Alles, was sich nicht vervollkommnet, schlechter wird, und zwischen Fortschritt und Rückschritt kein Drittes statt finden kann.270

Diese Vorstellungen bezogen sich auf die Notwendigkeit einer graduellen Integration und
Assimilation der aufstrebenden sozialen Gruppen zwecks Festigung der überkommenen Sozialordnung. Nach der Eingliederung des Großbürgertums in die Oligarchie blieb vom ursprünglichen Bürgertum lediglich der Mittelstand der kleinen Unternehmer, Freiberufler und Beamten
übrig. Diese “besitzlosen” Clases Medias entwickelten rasch die Vorstellung aus, die eigentlichen “Produzenten” des Landes zu sein. Sie gingen fließend über in das Kleinbürgertum der
Handwerker und kleinen Händler und in das Proletariat271. Angesichts der relativ hohen sozialen
Diversifizierung konnte innerhalb der Oligarchie über das Mindestmaß der Bandbreite der
sozialen Öffnung gestritten werden, und so bildete der konservative Liberalismus zwei konkurrierende Parteien aus. Die aus den Doceañistas hervorgegangenen Moderados suchten den
Mittelstand und das Proletariat politisch und sozial auszugrenzen, während die Progresistas den
besitzlosen Klassen sozialen Fortschritt im paternalistischen Sinne zugestanden272.
Der kulturelle Artikulationsort der Oligarchie war in den 1830er Jahren eine spezifisch
spanische, “religiöse, aristokratische und archaische” Variante der Frühromantik273. Auch der
Versuch der Kompromißfindung zwischen katholischer Doktrin und konservativem Liberalismus durch die frühromantische Philosophie des Armonismo274 spiegelte die Verschmelzung von
Aristokratie und Großbürgertum wider. Unter Übergehung der sozialrevolutionären Elemente
interpretierten ihre Autoren den im Befreiungskrieg zur Schau gestellten Mut als nationalen
Freiheitsgeist im Kampf gegen eine angebliche ausländische Überfremdung275, ein Argument
das die Serviles bereits im Jahre 1808 vorgebracht hatten. Bezeichnend für seinen sozialkonservativen Hintergrund war das widersprüchliche Verhältnis der besitzenden Klassen zu den
französischen Invasionen von 1808 und 1823. Im Befreiungskrieg als “liberale Tyrannen”
bekämpft, wurden die Franzosen 1823 als Befreier vom Joch der linken Exaltados gefeiert. In
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beiden Fällen hatten die besitzenden Klassen keine patriotischen Motive, sondern suchten sich
vor sozialen Umbrüchen zu schützen276. Der Mythos des Mutes des Guerillakriegs wurde wegen
seines revolutionären Hintergrunds durch die Frühromantik nicht weiter ästhetisiert. Sowohl im
Offizierskorps als auch in der Zivilgesellschaft blieb es dem Mittelstand überlassen, die Taten
der Väter zu verklären und ideologisch zu funktionalisieren.
Die sozialen Umbrüche der beiden Dekaden nach 1820 führten zur Herausbildung neuer
Gruppenmentalitäten. Da sich in der Oligarchie weder Aristokratie noch Großbürgertum
eindeutig durchsetzen konnte, entwickelte sich ein Hybrid ihrer ursprünglichen Standesmentalitäten. Bezeichnend für die beachtliche Stärke der großbürgerlichen Position war das rasche
Verschwinden des Duellwesens, das sich in Preußen in einem ähnlichen sozialen Bündnis voll
behaupten konnte. Aufgrund des mentalen Wandels ging das Interesse des oligarchischen
Nachwuchses am Militärwesen seit 1835 rasch zurück, und der von Fernando VII noch einmal
ins Zentrum gerückte aristokratische Offizier verlor gegen Ende des I. Karlistenkriegs seine
Reproduktionsbasis. Die Auflösung der Guardia Real um 1840 bestätigte das inzwischen
weitgediehene Vordringen des Mittelstands und des Kleinbürgertums lediglich noch. Vor
diesem sozialen Hintergrund verlor der Mythos des Mutes im Offizierskorps die ritterliche
Komponente, die ihm die Offiziere der Guardia Real nach 1823 angeheftet hatten. Er wurde
nun völlig mit dem blindwütigen Draufgängertum der Guerilla gleichgesetzt277, ähnlich, wie
auch in Frankreich die offensive à outrance der napoleonischen Truppen bis 1914 offizielle
Militärdoktrin blieb278. In Preußen dagegen wurde das Aufkommen des Mythos des Mutes durch
die Säuberung des Offizierskorps von völkischen Elementen nach 1815 und 1848 zunächst
verhindert. Erst das Erlebnis der Massenschlachten von 1870/71 führte auch in Deutschland
zum Phänomen der verklärenden Historisierung von Krieg und Vernichtung. In Spanien erfolgte
die Rückbesinnung auf den im Guerillakampf zur Schau gestellten Mut während der 1830er
Jahren parallel zur französischen Wiederbelebung des Mythos Napoleons. Beides hatte zum
Ziel, die liberal-emanzipatorischen Ansprüche des revolutionären Bürgertums zu legitimieren.
Nach der Konsolidierung der oligarchischen Parteien um 1840 orientierten sich einige Sektoren
des spanischen Bürger- und Kleinbürgertums republikanisch und begannen mit dem Ziel einer
Mobilisierung der Massen gegen die Oligarchie die romantische Nationalgeschichtsschreibung279:
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Nunca resultan más provechosas ... para los pueblos las enseñanzas históricas que cuando los
conmuevan e inquietan los cambios y regeneraciones sociales280.

Das linksintellektuelle Programm zentrierte sich um die Darstellung des historischen estado
social de la nación española als einer común utilidad de sus individuos281, also der Behauptung,
in der Vergangenheit habe einmal so etwas wie ein “Gemeinwohl” existiert. Hierzu wurden die
im Pactismo des Konigreiches von Arragón garantierten ständischen Freiheiten zu einer demokratisch eingeschränkten Monarchie uminterpretierte. Dieser Mythos um die leyes antíguas de
reino hatte bereits Jovellanos und die Doceañistas zwischen 1808 und 1814 bewegt282 und
suggerierte eine Volkssouveränität von der frühesten Vorzeit bis in die jüngste Vergangenheit,
die erst durch das Ausland, ausländische Dynastien und die katholische Kirche zugrunde
gerichtet worden sei. Die Argumentation erfolgte in Anlehnung an die seit dem 17. Jahrhundert
kursierende Leyenda negra283, die nun mit dem Mythos des Guerillakampfs von 1808-1812
überlagert284 und liberal-emanzipatorisch umgedeutet wurde:
Hermanado con el sentimiento religioso iba siempre el amor de la patria y la firme resolución de
morir defendiendo sus leyes ... todo era nacional ... todo presentaba una fisionomía propia, peculiar,
española. Nuestro sistema municipal era diferente del de otros estados de Europa: nuestro pueblo no
se regía por el código feudal de otras naciones.285

So wurde die Leyenda negra zur Leyenda dorada286 umgedichtet, in der vergangene Epen
und zeitgenössische Waffentaten zum Mythos eines kontinuierlichen bürgerlichen Strebens nach
Selbstverwirklichung und nationaler Größe verschwammen287. Gleichzeitig wurden die Bedürf
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nisse der sogenannten “Produktivkräfte” zum übergreifenden nationalen Interesse erklärt und
das Proletariat auf paternalistische Weise miteingeschlossen. Auf Basis dieses Konstrukts
erklärte der intellektuelle Mittelstand die Oligarchie als unpatriotisch und sich selbst zum Drehund Angelpunkt eines revolutionären Klassenbündnisses:
... era necesario “revolucionar la patria” y oponerse a la “bandera antinacional” de la reacción,
empeñada en “servir de obstáculo a la Independencia, a la libertad, al bienestar de la Patria.”288

Auch hier war also der Patriotismus in erster Linie als eine innenpolitische Waffe gedacht.
Die zweite Variable der historischen Gleichung, die das Bürgertum mit der Leyenda dorada
öffnete, der humane Preis für die Usurpation der patriotischen Idee, blieb zunächst diffus. Dies
war die im Guerillakrieg und der darauf folgenden Gewaltanwendung zwischen Exaltados,
Moderados und Serviles vorexerzierte persönliche Aufopferung des einzelnen für seine politische Überzeugung. Das wichtigste Propagandamittel der Exaltados war, wie bei den deutschen
Sängervereinen, das vaterländische Lied. Hier die “Alarma los patriotas”289 als repräsentatives
Beispiel für die Gattung der patriotischen Kampflieder:
De opresión la ominosa bandera
nuestro suelo miró tremolar,
y en sí vio la venganza más fiera
la virtud con cadenas premiar;
la opresión derrocaron mil bravos
proclamando el olvido y la unión,
mas el alma de inicuos esclavos
sólo alienta furor y traición (...)
Paz y unión, españoles, clamemos;
paz, unión y respeto a la ley,
y la espada blandiendo aclamemos
a las Cortes, al código, al rey;
el que no nos respete que muera,
o abandone este suelo inmortal,
que la España feliz no tolera
ni opresión ni al esclavo venal.
A las armas, patriotas, volemos,
que aún intenta triunfar la opresión;
a las armas y unidos clamemos:
o la muerte o la Constitución.

Die Bereitschaft zur patriotischen Selbstaufopferung, welche der Anhänger des revolutionären Programms nach dieser Formel eingehen mußte, wurde mit der Erfahrung des I. Karlistenkriegs zunächst aus dem Bewußtsein verdrängt. Das Bürgertum nutzte die 1838 eingerichtete
Möglichkeit des Freikaufs vom Militärdienst, während das Proletariat zum achtjährigen Kaser-
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nendienst verpflichtet blieb. Die geringe bürgerliche Gewaltbereitschaft290 erklärt sich auch aus
der Zuversicht, den politischen Umbruch gewaltfrei und ohne persönliche Opfer erreichen zu
können. Diese Vision nährte sich aus dem Erfolg der weitgehend friedfertigen französischen
und belgischen Revolution von 1830, wo die gemeinsame Aktion von Bürgern und Proletariern
den Sieg gebracht hatte. Mit dem Fanal des Revolutionsjahres 1848 wurde auf dramatische
Weise deutlich, daß die Parole von 1830 “le Bourgeois avec le peuple” keine Zugkraft mehr
besaß291, denn inzwischen hatte sich die Solidarität von 1830 in einen scharfen Antagonismus
gewandelt. Der französische utopische Sozialist Proudhon (1809-1865), der großen Einfluß auf
die bürgerliche Bewegung in Spanien ausübte292, konstatierte 1861 den damit einhergehenden
Meinungswandel: ... nous ne sentons pas de la même manière que la génération de 1830.293
In Spanien verhinderten die Moderados im Jahre 1848 das Entstehen einer revolutionäre
Bewegung mit der “Präventivdiktatur” Alcalá Galianos. Während der Revolution von 18541856 zeitigte dann eine neue bürgerliche Gewalt- und Opferbereitschaft überraschende Höhepunkte bei den Kämpfen der Bürgermilizen gegen die regulären Streitkräfte294. Dieser Wandel
läßt sich in der Historienmalerei anhand der Ende der 1850er Jahre beginnenden Verherrlichung
historischer Schlachten, Massaker und Katastrophen nachvollziehen295. Die entsprechenden
Werke waren zum größten Teil Auftragsarbeiten für Bürgermeistereien, der einzigen Ebene der
Administration, die das Bürgertum beherrschte. Der Tod hatte als Thema zwar seit Ende der 18.
Jahrhunderts eine zentrale Rolle in der spanischen Historienmalerei gespielt, doch handelte es
sich dabei stets um das individuelle Schicksal bedeutender Persönlichkeiten. Erst in der nun
beginnenden Spätromantik war die Darstellung des Todes nicht mehr aristokratisch, persönlich
und individuell, sondern bürgerlich, anonym und in der Masse296. Und auch die aus vielen
Jahrhunderten zusammengewürfelten Helden der nun gemalten Leyenda dorada muten allesamt
wie Vertreter der produktiven städtischen Schichten an. Die große Begeisterungsfähigkeit der
Spätromantik für Szenen blutrünstiger Zerstörung findet sich auch bei einem ihrer herausragendsten militärischen Vertreter, dem Capitán Francisco Villamartín, der sich an Szenen wie
der folgenden berauschte:

290

Wie sie z.B. in: José María Mestre, Amor y Patria (drama en cinco actos y verso) Uraufführung in Madrid
am 22.4.1846, zelebriert wird (Moreno, S. 106). Zum Problem der Rekrutierung siehe: Núria Sales de Bohígas,
Servei militar i societat a l'Espanya del segle XIX. Barcelona, 1970; ——, Sobre esclavos, reclutas y mercaderes
de quintos. Barcelona, 1974.
291
Die Trois [Jours] Glorieux vom 26.-28. Juli 1830 in Paris. Die parlamentarisch-bürgerliche Öffentlichkeit
war gegen restriktive antiparlamentarische Maßnahmen des Königs vorgegangen und hatte unter der spontanen
Beteiligung breiter Volksmassen eine unblutige Revolution ausgelöst. Ab 1832 zerbröckelte diese emphatische
Einheit wieder.
292
Siehe dazu den folgenden Abschnitt.
293
Pierre Joseph Proudhon, La guerre et la paix. Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens.
París, 1861, S. 2.
294
Juan Sisinio Pérez Garzón, Milicia Nacional y Revolución burguesa: el prototipo madrileño (1808-1874).
Madrid, 1978.
295
Siehe hierzu die Beiträge im Katalog La pintura de historia del siglo XIX en España (wissenschaftliche
Leitung José Luis Díez, Madrid: Museo del Prado, 1992) zur gleichnamigen Ausstellung vom Oktober 1992 bis
Januar 1993 im Antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo.
296
Ramón Martí Alsina eröffnete den Zyklus 1858 mit seinem Último día de Numancia (im oben erwähnten
Katalog auf S. 184). Die Exponenten der Spätromantik (Literaten, Maler und Militärs) enstammten der Generation
der frühen 1830er Jahre (Adolfo Béquer * 1835, Ramón Martí * 1828, Francisco Villamartín * 1833). Siehe
hierzu: Juan Hurtado und Angel González Planecia, Historia de la Literatura española. Madrid, 1932, S. 827.

64

¡Qué formas tan caprichosas, qué reglas tan especiales, qué giros tan extraños ha de tener el discurso
pronunciado sobre un montón de ruinas por tribunos con un suelo alfombrado de cadáveres, ante un
auditorio armado, agitado por las pasiones más apuestas!297

In den Berichten des Aristokraten Fernández de Córdova aus dem Karlistenkrieg klang stets
auch ein Gefühl des Grauens an und verhinderte derlei Gewaltverherrlichung. Villamartín
dagegen betrieb die Ästhetisierung des Todes auch außerhalb des militärischen Kontexts, wie
etwa im folgenden Gedicht:
El cólera los aires envenena,
atmósfera de muerte se respira
y su trono fatal sienta con ira
el tirano del Asi en Cartagena.
Son los muertos de noche conducidos,
con misterio, sin pompa funeraria,
y rasga el aire funeral plegaria
ayes, voces, sollozos y gemidos.298

Die Bewegung der bürgerlichen Patrioten entfaltete ungeachtet ihrer innenpolitischen
Motivation rasch einen chauvinistischen Nationalismus, dessen Aggressivität299 sich zwischen
1859 und 1885 immer wieder manifestierte. Erstmals geschah dies mit kriegsbeseelter Begleitmusik zum spanischen Militärabenteuer in Marokko von 1859-1860, das als der sogenannte
romantische Krieg in die Geschichte eingegangen ist. Premierminister General O'Donnell von
der Unión Liberal begründete die Kriegserklärung in zwei Kongreßansprachen am 22. und 23.
Oktober 1859 mit der Notwendigkeit der “Reinigung der Ehre” Spaniens. Tatsächlich beabsichtigte er, die aggressiv-patriotische Bewegung durch theatralisch inszenierten Nationalismus an die Regierung zu binden. Gleichzeitig sollte die O’Donnell unversöhnlich gegenüberstehende Offiziersclique der Progresistas unter General Prim mit den bei der Aktion zu verteilenden Beförderungen und Auszeichnungen zufriedengestellt werden. Die Öffentlichkeit
wurde durch eine publizistische Kampagne mobilisiert, die an vergangene nationale Größe und
mittelalterliches Heldentum appellierte:
El romancero de la guerra de África inunda a España de añoranzas, medioevales (sic) torneos,
estrofas aedorosas, odas exaltadas ...300

Das starke katalanische Engagement in diesem Krieg verdeutlicht den gesamtspanischen
Charakter der militarisierten Bürgerbewegung. Der Barcelonenser Prim führte das katalanische
Freiwilligenbataillon in den Kampf und wurde anschließend geadelt301. Die bürgerlichen
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Militaristen unternahmen also den Versuch, ungeachtet der regionalen Herkunft eine einheitliche Nation zu bilden. Ihre Sehnsucht nach Aufhebung der atomisierenden Tendenzen der
Gesellschaft durch einen kriegerischen Gemeinschaftsgeist war der tragende Geist der Kriegsverherrlichung der Spätromantik. Anfang der 1860er Jahre wurde die Erfahrung der Gruppensolidarität von 1854-56 und 1859-60 historisiert und in der utopischen Vorstellung ausgedeutet,
Krieg sei eine moralisierende Instanz, die unmittelbar zur Ausbildung eines harmonischen
bürgerlichen Gemeinwesens führe. Als die bürgerliche Revolution mit der Restauration von
1875 endgültig gescheitert war, brach auch der “utopische Militarismus” zusammen. Das
Bürgertum organisierte sich entlang der spanischen Subnationalitäten, die rasch die chauvinistische Energie zur gegenseitigen Anfeindung nutzten.

3.1 Proudhon und die Ideologie des “utopischen Militarismus”
Die europaweit mißlungene Revolution von 1848 war der entscheidende Wendepunkt für die
bürgerliche Bewegung in Spanien und in ganz Europa. Zur Provokation und Rechtfertigung der
gewaltsamen Eskalation der folgenden Jahre wurde dieses Ereignisses ebenso historisiert, wie
zuvor der Guerillakampf des Unabhängigkeitskrieges. Folgende Tatsachen lagen vor:
1) Die 1830 entscheidende Solidarität zwischen Bürgertum und Proletariat existierte nicht mehr.
2) Weder die eine noch die andere Seite war auf sich gestellte in der Lage, einen revolutionären
Umsturz zu provozieren.

Viele einsichtige Geister gaben das revolutionäre Projekt nun für verloren und strebten statt
dessen evolutionäre Formen der politischen Emanzipation an. Die Chefideologen der beiden
Lager riefen jedoch umgehend “Revolutionswissenschaften” ins Leben, um das Gegenteil zu
beweisen. Diese Aktivität diente zum einen dazu, die persönliche Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit dieser Kaste von Berufsrevolutionären durch einen neuen Glauben zu lindern. Die
1850er Jahre wurden durch eine rauschartige Technikeuphorie beherrscht. Der Zeitgeist verführte zu der Vorstellung, die Revolution sei nicht an den politischen Gegebenheiten sondern an
ihrer mangelhaften Wissenschaftlichkeit gescheitert:
... parce que nous n'avons de certitude sur rien, de foi en rien, il en résulte que, en politique comme
en affaires, la confiance, pour laquelle on a tout combattu depuis 1848, est devenue une utopie.302

Zum anderen wurden bewußt ideologische Mythen kreiert, um den revolutionären Apparat
trotz der Hoffnungslosigkeit der Lage am Leben zu erhalten. So entstanden die antagonistischen
Revolutionstheorien des Marxschen Sozialismus und des Proudhonschen Anarchismus. Philosophisch wurzelten beide Systeme im historischen Determinismus Hegels. Und tatsächlich
entsprangen ihre Grundhypothesen einer typisch dialektischen Spekulation. Sie zerlegten das
ganzheitliche und deshalb funktionale Bild der Revolution von 1830 in die beiden Komponenten des Bürgertums und des Proletariats und schoben jeweils eine von ihnen in den Vordergrund. Weiter unten wird gezeigt, daß diese Spekulationen nicht willkürlich waren, sondern
mental bestimmten Denkmustern folgten. Marx bezog sich mit seinem “Historischen Materialis-
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mus” einseitig auf das erdrückende Potential des Proletariats und Proudhon auf den die Massen
dirigierenden bürgerlichen Geist:
Ce sont les idées qui agitent le chaos et qui le fécondent ; les idées mènent l'humanité à travers les
révolutions et les catastrophes.303

Mit der Wahl der materiellen Komponente des Revolutionsmythos machte sich Marx auch
den Aspekt der 1830er Gewaltfreiheit zu eigen. Dort hatte das Proletariat allein durch das Bild
seiner erdrückenden Masse dem revolutionären Bürgertum zum Sieg verholfen. Gewalt blieb für
Marx deshalb eine Begeleiterscheinung sozialer Prozesse und wurde nicht zu ihrem eigentlichen
Sinn stilisiert. Er folgte also prinzipiell dem Clausewitzschen Diktum, der Krieg sei eine
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Mit dem Erreichen der klassenlosen Gesellschaft
sollten Kriege dann ganz verschwinden304:
Der Ausgangspunkt für die Einstellung von Marx und Engels zur Gewaltproblematik ist klar. Bereits
in ihren Frühschriften definieren sie die geschichtlich-gesellschaftliche Entwicklung als Kollisionen,
deren Ursprung auf den Widersprüchen zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ...
beruhte. Auf Grund dessen besaßen Krieg und Gewalt keine selbständige Rolle, sondern sie waren
Folgeerscheinungen dieser Widersprüche.305

Proudhons Theorie wies in die entgegengesetze Richtung. Er glaubte an die revolutionäre
Kraft des Bürgertums. Weil dieses innerhalb der Nationen des 19. Jahrhunderts eine Minderheit
bildete, optierte er für die spirituelle und gegen die materielle Komponente des 1830er Revolutionsmythos. Daß er gleichzeitig die Anwendung politisch motivierter Gewalt befürwortete,
beruhte auf der Schwäche der Grundhypothese seiner “Dialektik”: Jenseits der philosophischen
Spekulation können revolutionäre Ideen ohne materielles Gewicht nicht viel bewirken. Nach
dem Gesetz der Logik muß vielmehr die individuelle Anstrengung ihrer Adepten umso größer
sein, je weniger revolutionäre Masse vorhanden ist. Und die Eskalation der individuellen
Anstrengungen schlägt angesichts des vorgefundenen Widerstandes irgendwann notwendigerweise in Gewalt um. Diese Erläuterung zum politischen und philosophischen Hintergrund des
Proudhonschen Gewaltkonzepts reicht aus, um seinen qualitativen Tiefgang erschöpfend zu
erfassen. Der quantitative Aspekt, die Radikalität seiner Äußerungen, wird dagegen in dem
emotionalen Erlebnis der kriegerischen Eskalation in Europa beim Zusammenbruch der Wiener
Ordnung zu suchen sein. Proudhon selbst nennt dies als Anstoß für seine Überlegungen:
Comme tout le monde, en voyant le canon remplacer la discussion, je voulus me rendre compte de
cette manière extra-dialectique de résoudre les difficultés internationales, savoir ce qui fait agir
peuples et gouvernements lorsqu'au lieu de se convaincre ils travallailent à se détruire ...306

Das Beispiel der Bewegung der utopistischen Militaristen in Spanien und des für sie inszenierten Afrikakrieges verdeutlicht eines der Motive dieser Kriege. Sowohl die Regierungen
als auch die revolutionären Bewegungen begrüßten sie, weil sie die soziale Atomisierung durch
den kriegerischen Gemeinschaftsgeist neutralisierten. Die Frage nach dem Warum dieses
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künstlichen sozialen Kohäsionseffekts nährte die Vorstellung, der Krieg habe einen, in Worten
offensichtlich nur schwer faßbaren, moralischen oder sogar religiösen Effekt:
... il existe dans la guerre ... un élément moral, qui fait d'elle la manifestation la plus splendide et en
même temps la plus horrible de notre espèce ... phénomène d'ordre divin, je dirai même miraculeux,
et l'élève à la hauteur d'une religion. ... La même conscience qui produit la religion et la justice
produisant aussi la guerre ; la même ferveur, la même spontanéité d'enthousiasme qui anime les
prophètes et les justiciers, emportant les héros : voilà ce qui constitue le caractère de divinité de la
guerre. 307

Die Aufhebung der individuellen Interessen innerhalb der Gemeinschaft der Soldaten ließen
diese wie das Idealbild einer solidarischen bürgerlichen Gesellschaft erscheinen. Wenn dieser
Effekt von den Heimkehrern auf die Zivilgesellschaft übertragen werden konnte, dann würde
dies zweifellos der Segmentierung der französischen und spanischen Gesellschaft des 19.
Jahrhunderts entgegengewirkt haben. Proudhon forderte deshalb mit dem Krieg die Negation
gerade derjenigen bürgerlichen Werte, die eigentlich das Ziel des revolutionären Kampfes hätten
sein sollen:
... la guerre ... est essentielle à notre humanité ; ... elle en est une condition vitale, morale ... elle est
la manifestation la plus grandiose de notre vie individuelle et sociale. Force, bravoure, vertu, héroïsme, sacrifice des biens, de la liberté, de la vie, de ce qui est plus précieux même que la vie, les joies
de l'amour et de la famille, le repos conquis par le travail, les honneurs du génie et de la cité, voilà ce
que la guerre fait apparaître en nous, et à quelle sublimité de vertu elle nous appelle.308

Durch diese Umkehrung der ursprünglichen Wertevorstellungen der Leyenda dorada erschien die persönliche Aufopferung des einzelnen nun nicht mehr als der möglichst zu vermeidende Preis für die bürgerlichen Freiheiten, sondern als die höchste und wertvollste aller
Freiheiten überhaupt:
Sentir une grande cause dans un combat héroïque, où l'honorabilité des combattants et la présomption du droit sont égales, et au risque de donner ou recevoir la mort, qu'y a-t-il là de si terrible? Qu'y
a-t-il surtout d'immoral? La mort est le couronnement de la vie : comment l'homme, créature inteligente, morale et libre, pourrait-il plus noblement finir?309

Vor dem Hintergrund dieses ideellen Bruchs lag es auf der Hand, daß Proudhon im Krieg
nicht eine bloße Begeleiterscheinung sozialer Prozesse sah, sondern ein konstituierendes
soziales Element:
Comment la guerre n'aurait-elle pas sa raison supérieure, son idée, son principe, de même que le
travail et la liberté?310

Und mehr noch, der Krieg stünde chronologisch und kausal vor jeder Religion und jedem
Recht. La Guerre sei die Mutter aller Dinge und die Idee aller Ideen, die ursprünglichste
Konstitution der menschlichen Gesellschaft:

307

Ibid., S. 37-38.
Proudhon, S. 80.
309
Ibid., S. 38. Im von mir hervorgehobenen Satz spricht Prodhon vom Krieg um seriner selbst willen, ohne
politische Ziele.
310
Ibid., S. 4.
308

68

... l'orgasme de la vie universelle, qui agite et féconde le chaos, prélude à toutes le créations, et,
comme le Christ rédempteur, triomphe de la mort par la mort même. ... l'idée de guerre enveloppe,
domine, régit, par la religion, l'universalité des rapports sociaux. Tout, dans l'histoire de l'humanité,
la suppose. Rien ne s'explique sans elle ; rien n'existe qu'avec elle : qui sait la guerre, sait le tout du
genre humain.311

Diese Vorstellung ist insofern richtig, als daß Kriege stets eine sozial, politisch und ideologisch prägende Wirkung entfalten. Jedoch waren dies wohl kaum jemals Beiträge zum Fortschritt der Menschheit:
Die menschliche Entwicklung, die historisch-gesellschaftliche, aber auch die individuelle, ja sogar
unsere gesamte Zivilisation und Kultur ist in einem wahrscheinlich bis jetzt noch nicht richtig eingeschätzten Ausmaß vom Kriege und von den Institutionen, die ihn ermöglichen, durchtränkt und
mitbestimmt. Die Menschen haben über Jahrtausende hinweg durch den Krieg nicht nur ihre realen
Interessenkonflikte (mehr schlecht als recht) zu “lösen” versucht, sondern gleichzeitig mit seiner
Existenz ihre Wertesysteme mitgeprägt, ihre inneren Konflikte externalisiert, ihre narzißtischen
Defizite kompensiert, ihre Identitätskrisen bekämpft, ihre Depressivität pseudokuriert, ihre heldischen Ideale geformt und ihre Sinnlosigkeitsgefühle überspielt.312

Die Ideologie Proudhons selbst ist ein schlagender Beweis für die negativen Auswirkungen
des Krieges auf das menschliche Gemüt. Sein Werk wurde zur Bibel der utopistischen Militaristen in Spanien und der aus ihnen hervorgegangenen innermilitärischen Bewegung, die
Spanien bis 1981 in Atem hielt. Gleichzeitig lieferte der französische Philosoph eine erste
Inspiration für den gewalttätigen spanischen Anarchismus. Daß seine Ideen gerade in Spanien
eine derartige Tragweite entfalten konnten, lag allein daran, daß sie die dort damals vorherrschende Mentalität des Guerillasyndroms reflektierten. Proudhon lieferte die erste konkrete
Ausdeutung des “Mythos des Mutes” und gab der zuvor unreflektiert gelebten Mentalität des
kriegerischen Draufgängers ein ideologisches Korsett, das nicht unwesentlich zu ihrer Perpetuierung beitragen sollte. Entsprechend der Funktion dieses Mythos sah er die sozial konstituierende
Funktion des Krieges und der politisch motivierten Gewalt in der Durchsetzung des Fortschritts
gegen den Widerstand der Reaktion:
J'ai entrepris de réhabiliter un droit honteusement méconnue par tous les juristes, sans laquel ni le
droit des gens, ni le droit politique, ni le droit civile, n'ont de vraie et solide base : ce droit est le droit
de la force. J'ai rétabli la guerre dans son antique prestige ; j'ai fait voir, contre l'opinion des gens de
loi, qu'elle est essentiellement justicière.313

Die Gerechtigkeit schaffende Gewalt beherrsche ohnehin die politische Auseinandersetzung
zwischen den Staaten und innerhalb der einzelnen Gesellschaften:
D'État à État, le seul droit reconnu est le droit de la force ; dans les masses, toute liberté et tout droit
proviennent également de cette source.314

Der Wunsch Proudhons nach Wiederherstellung eines angeblichen Menschenrechts auf
Gewaltanwendung zur Schaffung von Gerechtigkeit war ein geistiger Rückfall in die Barbarei.
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Die zivilisierte Gegenposition der Wiener Ordnung hatte Ancillion folgendermaßen zum
Ausdruck gebracht:
Im sogenannten Stande der Natur ist die Ungleichheit, ja die größte Ungleichheit, zu Hause, und also
ewiger Krieg; denn in einem solchen würde nur gelten die physische Kraft, die Überlegenheit des
Verstandes und die Macht der Bedürfnisse. ... Daß in dem Zustand der Natur Ungleichheit und Krieg
zu Hause sind, beweist die Geschichte der Staaten, denn diese sind noch immer im Naturzustand,
und aus Mangel eines gemeinschaftlichen Gesetzes, eines gemeinschaftlichen Gerichtshofes und
einer Alles zwingenden Gewalt sind ihre Rechte sehr verwahrlost, und immer in Gefahr von einem
Mächtigeren beeinträchtigt und bedrückt zu werden.315

Ungleichheit aber war das tragende Prinzip der neuen Proudhonschen Gewaltphilosophie.
Vor dem Zusammenbruch seiner revolutionären Hoffnungen hatte er als “Mutualist” und
Föderalist die Selbstbeschränkung des einzelnen in der freien Assoziation der Individuen
befürwortet. Nun ersetzte er Selbstbeschränkung und sozialen Ausgleich durch Krieg und
Gewalt. Die Idee eines gemeinschaftlichen Lebens in der Assoziation verbannte er in das
Tierreich, aus dem der Mensch sich lediglich durch die Erfindung des Krieges herausgelöst
habe:
Ohne den Krieg wäre der Mensch ... tombé, dès le premier jour, au niveau des bêtes dont l'association forme tout la destinée ...316

An dieser Stelle wird die Kurzgeschlossenheit der Proudhonschen Revolutionsdialektik
deutlich. Was war denn nun das Ziel der kriegerischen Aktivität, wenn einerseits mit dem
sacrifice des biens, de la liberté das Individuum vor der Gemeinschaft zurücktrat und andererseits die Gesellschaft der totalen Anarchie der antagonistischen Individualismen unterworfen
werden sollte? Dieser Widerspruch ist in der Grundhypothese der Proudhonschen Spekulationen
angelegt und wurzelt in der mentalen Bestimmtheit seines Denkens. Der vergleichende Blick
auf ein ganz ähnliches Phänomen in einer anderen Mentalitätsgemeinschaft hilft, diesen gordischen Knoten der Verwirrung zu durchschlagen. Für die militaristischen Sektoren der gescheiterten bürgerlichen Bewegung in Deutschland nach 1848 hat Christian Graf von Krockow
diagnostiziert, daß mit der Rücknahme der bürgerlichen Werte zugunsten des Prinzips der
Ungleichheit die Selbstunterwerfung des Individuums unter das Kollektiv einherging. In dieser
Umkehrung der individualistischen Lösung Proudhons tritt uns dieselbe mentale Disposition
entgegen, die zuvor schon Marx an die revolutionäre Kraft der Massen glauben ließ. Auch das
kriegerische Selbstopfer wurde hier nicht durch den individualistischen Mythos des Mutes
bestimmt sondern durch die vollständige Aufgabe der individuellen Identität zugunsten der
Gruppenidentität. Krockow sucht die Ursache des Phänomen irrtümlicherweise in einer angeblichen kausalen Kette zwischen diesen beiden Manifestationen desselben mentalen Prinzips:
Das Scheitern der bürgerlichen Emanzipation bedingt die Um- und Neugründung des
Selbstverständnisses und Selbstbewußtseins zur Herrschaft und Unterwerfung, zur Ungleichheit als
dem tragenden Prinzip. Daraus folgen der Selbstverrat und der Selbsthaß, umgedeutet in den
Idealismus des Selbstopfers, der den Tod verklärt, als sei er ein Lebenssinn.317
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Proudhon dagegen entwickelte das heldisches Ideal um den individualistischen Mythos des
Mutes und kündigte damit das Vertrauen in die Möglichkeit einer kollektivistischen sozialen
und politischen Gestaltung auf. Die Realisierung der bürgerlichen Ideale verbannte er in eine
utopische Zukunft:
J'ai rendu hommage à l'esprit guerrier, calomnée par l'esprit industriel : mais je n'en ai pas moins
reconnu que l'héroïsme doit désormais céder la place à l'industrie. ... j'ai montré que, selon toutes
probabilités, nous marchons verse une époque de pacification indéfini.318

Daß diese Zukunft als bereits nahe empfunden wurde, tat ihrer Qualität als Utopie keinen
Abbruch. Es implizierte im Gegenteil, daß das Ende der kriegerischen Epoche nur mit einem
übermenschlichen Aufbäumen in einer Art “Endkrieg” zu erreichen sei. Dies war der Hintergrund des quasireligiösen Glaubens der spanischen und französischen utopistischen Militaristen,
allein durch das Führen von Kriegen die sozialen und politischen Probleme lösen zu können.
Kurz nach dem in dieser Hoffnung geführten Afrikakrieg begann der Zerfall der spanischen
Bewegung in einander bekämpfende Fraktionen und machte die 1860er Jahre zu einem “verlorenen Jahrzehnt” der bürgerlichen Sache. Der Atomisierungsprozeß kulminierte in der Kantonalisierung und Anarchie der Föderativen Republik von 1873 und ermöglichte die oligarchische Restauration von 1875.
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4 Die Usurpation der Ideologie des “utopischen Militarismus” durch das
Militär, 1860-1870
An Proudhons Werk über Krieg und Frieden besticht, daß an keiner Stelle die Begriffe
Militär, Armee oder Soldat vorkommen. Die angeblich positiven Auswirkungen der kriegerischen Gewalt schrieb Proudhon ausschließlich dem Krieg selbst zu, nicht aber seinen Institutionen. Seine Ideologie kann deshalb als “ziviler Militarismus” definiert werden. Sie bildete
in Frankreich die Keimzelle des republikanischen Konzepts der Nation armée, gegen deren
zivilen Führungsanspruch das französische Militär bis in den Ersten Weltkrieg hinein
ankämpfte319. In Spanien kam es ebenfalls zu einer zivil-militärischen Konfrontation, als sich im
Offizierskorps nach 1860 allmählich der Konsens über die Notwendigkeit eines Armamento
nacional herausbildete. Die gegensätzliche Emphase der Begriffe Nation armée und Armamento
nacional weist auf die unterschiedliche Rollenverteilung in diesen Konflikten hin. Im Konzept
des Armamento nacional stand die Armee im Mittelpunkt von Überlegungen, die nun ihrerseits
die spanische Zivilgesellschaft ablehnte. Ab Mitte der 1880er Jahre eskalierte dieser Gegensatz
in einer Serie dramatischer Auseinandersetzungen, als der zivile Militarismus der utopistischen
Bewegung zugrunde ging und das Offizierskorps einen Alleinvertreteranspruch auf den spanischen Patriotismus erhob.
Die Auseinandersetzungen um Nation armée und Armamento nacional knüpften an vorhergehende Diskussionen an, die in Frankreich und Spanien während der 1840er Jahre geführt
worden waren. In Spanien hatte bereits zwischen 1808 und 1825 eine erste Diskussionsrunde
stattgefunden. Dabei wurde überlegt, wie die immer noch absolutistische Armee nach liberalen
Maximen reorganisiert werden konnte320. Eine wichtige Rolle spielte die Frage der Kompatibilität des stehenden Heeres mit den modernen Produktivkräften. Nach den Erfahrungen des
Guerillakrieges wurde von radikalliberaler Seite die Abschaffung dieses “unnützen Parasiten”
gefordert. Gemäßigte Kräfte schlugen vor, die Armee in produktive Zentren für Landwirtschaft
und Industrie zu verwandeln und verwiesen auf die Beschäftigung der Soldaten des aufgeklärten
319
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Absolutismus für Infrastrukturmaßnahmen, wie dem Kanalbau im 18. Jahrhundert. Die Diskussion der 1840er Jahre folgte einer ähnlichen Fragestellung. Viele Zeitgenossen sahen die
Vorstellung Kants und Saint-Simons vom Universellen Frieden mit der langen Friedenszeit der
Wiener Ordnung verwirklicht. In dieser Welt ohne Kriege wurde die Rolle der Armeen zunehmend hinterfragt und subalterne Offiziere entwickelten konkrete Vorschläge, um ihrer Auflösung vorzubeugen321. In Anlehnung an verschiedene Vorschläge des utopischen Sozialismus
wollten sie die stehenden Heere in halbautarke Produktionszentren verwandeln und so auch zur
Ausbildung und sozialen Erziehung der unterprivilegierten Schichten bzw. der Nation insgesamt
beitragen. In Frankreich wurden diese ersten Überlegungen, die Armee zu einer “Schule für die
Nation” zu machen, mit der Machtergreifung Napoleons III abgebrochen. Der Kaiser schützte
das Offizierskorps gegen Eingriffe und Reformen von Seiten der Zivilgesellschaft und entfernte
so das politische Motiv der Diskussion322.
In Spanien blieb die Debatte dagegen lebendig und verschärfte sich, als Bürgermilizen in den
Revolutionswirren von 1854-1856 Achtungserfolge gegen die Armee erzielten. Die Bürgermilizen323 bestanden mit einigen Unterbrechungen seit Beginn des Guerillakampfes im Jahre 1808.
Sie waren so etwas wie ein institutionalisierter Ausdruck für die Bereitschaft des revolutionären
Bürgertums, seinen politischen Forderungen mit Gewalt Nachdruck zu verleihen. Während des
Trienio Liberal wurden mit der Ordenanza vom 29. Juni 1822 alle Bürger als Milizionäre
dienstpflichtig. Die konstitutionelle Monarchie unter María Cristina schränkte die nun freiwillige Mitgliedschaft mit dem Real Decreto vom 16. Februar 1834 auf die Mayores Contribuyentes ein324 und machte die Milizen so zu einem Parteiorgan des großbürgerlichen Partido Progresista325. Zu Revolutionszeiten wurden sie jedoch regelmäßig von Mittelständlern, Kleinbürgern
und Teilen des Proletariats vereinnahmt. Trotz des Triumphs der Oligarchie wurden die Milizen
nach 1856 nicht aufgelöst und dienten nun der utopisch-militaristischen Bewegung zur Sammlung ihrer paramilitärischen Adepten. Daß nur drei Jahre später der Afrikakrieg zur Ableitung
dieses revolutionären Potentials inszeniert wurde, gibt ein Bild von seiner Größe. Das spanische
Militär reagierte nervös auf diese De-Facto-Einschränkung ihres Gewaltmonopols. Zwischen
1860 und 1870 entwickelte eine Reihe von Offizieren Problemlösungsstrategien, die im Folgen-
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den anhand der Werke der drei wichtigsten Autoren dargestellt werden. Dies waren Ubaldo
Pasarón326, Francisco Villamartín327 und Antonio Sánchez Osorio328. Pasarón und Villamartín
zählten zum linken bürgerlichen Spektrum, während Sánchez Osorio die oligarchischen Moderados vertrat.
Ein wichtiges Argument für die Milizen war die Vorstellung, daß der technische Fortschritt
die Möglichkeit der Demokratisierung und Verbürgerlichung des Kriegswesens zu eröffnen
schien. Die immer größere Präzision und Reichweite der Waffen sowie ihre erhöhte Schußfolge
erzwangen die Ausdehnung des Schlachtfeldes und die Auflockerung der Verbände, was nur mit
einer konsequenten Dezentralisierung des Kommandos realisiert werden konnte. Die komplizierte Manövertechnik der geometrischen Kriegsführung des 18. Jahrhunderts, welche die
Restaurationsregime nach 1815 wiederbelebt hatten, war damit endgültig hinfällig geworden.
Dies hatte zur Folge, daß auch die Ausbildung der Soldaten innerhalb viel kürzerer Zeit erfolgen
konnte als bisher329. Vor diesem Hintergrund sah Pasarón mit der Erfindung eines spanischen
Schnellfeuergewehrs im Jahre 1856, das auf 120 Schuß in drei Minuten kam, aber nie in Serie
produziert wurde, den universellen Frieden näherrücken. Artillerie und Kavallerie würden
angesichts dieser Feuerkraft ihren Sinn verlieren und die Kriege kürzer, entscheidender und
seltener werden. Auf konservativer Seite teilte Osorio die Vorstellung von der mäßigenden
Wirkungen der militärtechnischen Entwicklung auf die Kriege:
... cuanto más mortíferas sean las armas, menos resultados reales de destrucción se obtienen a causa
del temor de sus efectos, y que se dificultan más las luchas: estas terminarán o serán muy raras
cuando se usen máquinas de tal acción, que a largas distancias hagan desaparecer en breves momentos ejércitos enteros.330

Osorio folgte jedoch nicht Pasaróns Argument, daß innerhalb der nun entscheidenden
Infanterie die bestimmende Kampfeinheit nicht mehr das Bataillon sondern die Kompagnie sein
würde. Pasarón schloß seine Argumentation über das neue Schnellfeuergewehr mit der Behauptung ab, die militärische Hierarchie würde sich nun um einige Dienstgrade verkürzen und
so zur Demokratisierung der Armee führen:
El orden jerárquico en la milicia derivadamente tendrá que abreviarse y la escala desde las clases
inferiores a la superior que disminuir su distancia. Es decir que este fusil acerca a las masas el poder
y la autoridad.331

Villamartin übertrug diesen angeblichen Zusammenhang zwischen der waffentechnischen
Revolution und einer Demokratisierung des Militärwesens auf die Gesellschaft insgesamt und
schloß so auf den baldigen Erfolg der Revolution:
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Antes se decía: ¡ay de los vencidos! Ahora, después de tantos inventos, bien podemos exclamar: ¡ay
de los fuertes!, ay de los tiranos!332

Osorio verwahrte sich gegen derlei Vorstellungen über eine revolutionäre Rolle der Armee
und unterstrich statt dessen mit einer sozialpessimistischen Vision ihre Bedeutung als stabilisierendes Element innerhalb der Gesellschaft:
... si una institución ha de cumplir perfectamente con su objeto, es menester se relacione bien con los
elementos más vitales del Estado [die Oligarchie]. El ejército tiene fijados sus deberes y sus recompensas dentro de sí mismo, y esto no basta, porque la humanidad adolece de vicios que no hay fuerza
en ella para destruirlos; tiene que admitírsela tal cual es realmente, y no basar argumentos ni leyes
sobre lo que podría llegar a ser o conviniera que fuese.333

Das Problem der Dualität von Milizen und stehendem Herr konnte von diesen Standpunkten
aus auf dreierlei Weise gelöst werden. Nach Meinung der konservativen Militärs sollten die
Milizen aufgelöst werden, da sie den Bürgern selbst nur Unannehmlichkeiten bescherten und
aufgrund ihrer parteipolitischen Bindung den inneren Frieden gefährdeten. Republikanische
Offiziere, die mit den utopischen Militaristen sympathisierten, waren der Überzeugung, die
bürgerlichen Freiheiten könnten weder politisch noch revolutionär durchgesetzt werden, sondern
ausschließlich durch ihre Verankerung in den Sitten der Nation. Solange dies nicht geschehen
sei, sollten demokratisch verfaßte und durch Berufsoffiziere geführte Bürgermilizen die Bürger
vor Übergriffen der Oligarchie schützen334. Um die parteipolitische Bindung der Milizen zu
verhindern und die Landesverteidigung zu garantieren, sollten alle Bürger der Dienstpflicht
unterliegen335. Eine dritte Offiziersgruppe, welche die Hoffnung auf die Revolution noch nicht
aufgegeben hatte, wollte mit Hilfe einer politisierten Armee die Macht der Oligarchie und des
Klerus brechen, die nach ihrer Meinung dem Fortschritt im Wege standen. Zur Revolutionierung
der Armee forderten diese Offiziere des linken Flügels der Progresistas ein Mischsystem aus
stehendem Heer und Bürgermilizen. Die Eingliederung der Milizen in die Armee würde sowohl
zur Akzeptanz des Militärswesens durch, als auch seiner Integration in die Nation, führen.

4.1 Die Entfremdung der utopischen Militärs vom zivilen Militarismus
Sowohl im utopischen als auch im linksprogressistischen Vorschlag über die zukünftige
Organisationsform der Armee stand der Schutz der bürgerlichen Freiheiten im Mittelpunkt.
Beide Konzeptionen basierten auf der Annahme, daß die Armee mit der erwarteten Demokratisierung des Kriegswesens zur Speerspitze eines allgemeinen Demokratisierungsprozesses
werden würde: Las armas están llamadas a intervenir de un modo directo y principal en la gran
cuestión social.336 Da sich die Ideologie des utopischen Militarimus erst in den Jahren nach dem
Afrikakrieg ausbildete, dividierten sich die beiden Gruppen nur langsam auseinander. In der
zweiten Hälfte der 1860er Jahre formierten sich die linksprogressistischen Offiziere in der
332
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Gefolgschaft des General Prim und leiteten nach mehreren vergeblichen Pronunciamientos im
Jahre 1868 die Revolución Gloriosa ein. Auch nach der Abgrenzung blieb es den beiden
Gruppen gemein, daß sie das Kriegswesen völlig aus dem Korsett der militärischen Anstalt
entlassen wollten. Hierüber kam es zum Zerwürfnis mit den utopischen Militaristen, die eben
dies anstrebten337. Bezeichnend für diesen Konflikt war das Schicksal der Militärzeitschrift La
Fuerza Pública, die Villamartín als Hauptverfechter des demokratischen Milizensystems im
Jahre 1870 gründete. Obwohl sich dieses Blatt mit seinen fundierten und pluralistischen Beiträgen aus der Reihe von Militärzeitschriften hervorhob338, ging es nach kurzer Zeit zugrunde, denn
es war ... demasiado militar para los milicianos y excesivamente miliciana para los militares.339
Die ersten Schritte in Richtung einer Spaltung von zivilem und militärischem Utopismus
erfolgten, als sich die Offiziere der antiinstitutionellen Haltung ihrer zivilen Gesinnungsgenossen bewußt wurden. Sie interpretierten dies angesichts der zunehmend militärkritischen
öffentlichen Meinung als Antimilitarismus. 1864 stellte Osorio fest, daß während des Afrikakrieges ganz Spanien die Armee in Ehren gehalten habe und für den Krieg an nichts gespart
worden sei. Nun sei das Gegenteil der Fall:
Durante la paz no merece otro recuerdo este noble y bravo ejército que el de las rentas invertidas en
su sostén, y germinan las ideas de reforma, disminución y aun de supresión total, que tanto halagan
al que aparentemente sostiene con sus cuotas al Erario ... Por tales declamaciones y otras muchas
causas, vemos con gran desconsuelo la decadencia que se nota en nuestro espíritu militar, al paso que
se observa su desarrollo en toda Europa; llegando aquella declinación hasta el punto de repugnar el
oficial vestir el uniforme para paseos, sociedades y sitio públicos, creyendo ser más considerado y
mejor admitido en traje civil ...340

Die linken Offiziere befanden sich in einer paradoxen Situation. Nachdem sie im Afrikakrieg
in vaterländischem Schulterschluß mit den utopischen Militaristen gestanden hatten, wurden sie
nun vom selben revolutionären Bürgertum als ökonomischer Ballast gehandelt. Diese neuerliche
Infragestellung der Existenz von Armee und Offizierskorps bildete den Auftakt für seine
mentale und ideologische Abnabelung von der Klasse seiner sozialen Herkunft. Die Vertrauenskrise zwischen Bürgertum und bürgerlichen Offizieren wurde dadurch verstärk, daß die Oligarchie die Armee in den 1860er Jahren zunehmend für repressive Zwecke mißbrauchte. Die
betroffenen Offiziere suchten nun verstärkt nach einer affirmativen Antwort auf die Frage, ob
und wie das stehende Heer mit den Interessen der bürgerlichen Gesellschaft zu vereinbaren
wäre. Sie fanden sie, indem sie Proudhons ohnehin schon verworrene Logik auf den Kopf
stellten und behaupteten, die angeblich positiven sozialen Auswirkungen der Kriege seien in
Wirklichkeit inhärente Charakteristika der militärischen Anstalt. Die Armee könnte deshalb in
Krieg und Frieden für die bürgerliche Umgestaltung der Gesellschaft dienstbar gemacht werden.
Diese Vorstellungen wurden zuerst von Pasarón und Villamartín geäußert, die den Afrikakrieg
vom fernen Cuba aus beobachteten. Der große Abstand vom Kriegsschauplatz war offensichtlich entscheidend für die Konkretisierung und Übersteigerung ihrer Position. Bei vielen ihrer am
Krieg beteiligten Glaubensgenossen waren dagegen auf die anfängliche Begeisterung rasch
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Ernüchterung und ideologische Neuorientierung gefolgt341. Pasarón besiegelte die Trennung von
den utopischen Militaristen durch die Gleichsetzung der Begriffe “Militärwesen” und “Krieg”.
Seine Argumentation ging von einer “dialektischen” Vorstellung vom Krieg als Motor der
internationalen Entwicklung aus - hier in den Worten Villamartíns:
... la guerra es el contraste; dos pueblos chocan porque uno representa las fuerzas positivas y el otro
las negativas del progreso humano, y chocan para producir la resultante de ese progreso ... de aquí la
guerra.342

Obwohl diese Gleichung prinzipiell auch die Möglichkeit eines kulturellen Rückschritts
einschließt, würde der Krieg die Entwicklung immer in positiver Richtung vorantreiben, denn:
Los pueblos sabios no degenerados jamás han sido ni pueden ser verdaderamente sojuzgados por las
armas de otros pueblos menos ilustrados.343

Nach den Kriegen seien deshalb immer die unterlegenen Völker und Kulturen auf die jeweils
höhere soziale Entwicklungsstufe der Sieger befördert worden:
Así como trajeron [las armas] a su patria los gérmenes civilizadores de los pueblos sabios, llevaron
a los más atrasados la cultura en que no les igualaban. Toda la América debe por este medio su
actual cultura a las armas españolas.344

Im Folgenden tauschte Pasarón in vergleichbaren Aussagen den Begriff las armas durch los
ejércitos aus, freilich ohne diesen Subjektwechsel zu begründen oder auf ihn hinzuweisen:
... las armas ... fueron en una muy principal parte las benéficas portadoras de la civilización de las
naciones. ... Los ejércitos han venido siendo sucesivamente elementos propagadores de la civilización del mundo.345

So übertrug er die angeblich positive Rolle der Kriege in der Diffusion des Fortschritts auf
das Militärwesen. In ähnlicher Weise unterschlug Osorio den essentiell zivilistischen Charakter
des Proudhonschen Militarismus, um ihn zugunsten der militärischen Institution umzuinterpretieren. Proudhon hatte behauptet:
Tout, dans l'histoire de l'humanité, ... suppose [la guerre]. Rien ne s'explique sans elle ; rien n'existe
qu'avec elle : qui sait la guerre, sait le tout du genre humain.346

Hier bleibt völlig offen, wer sich da nun mit dem Kriegshandwerk auskennen sollt, Milizionäre oder Militärs? So wie Pasarón las armas durch los ejércitos ersetzte, machte Sánchez
Osorio in seiner Übersetzung dieser Passage mit einem Zusatz (hier kursiv) deutlich, daß
niemand anderes dies sein konnte, als die Berufsoffiziere:
Todo en la historia de la humanidad supone la guerra; nada se explica sin ella; nada existe sino con
ella; quien sabe la ciencia y el arte de la guerra, sabe el todo del género humano.347
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Doch ging der konservative Feldmarschall nicht so weit wie Pasarón, wie die quantitative
Auswertung der Wortwahl der beiden Autoren verdeutlicht. In den relevanten Passagen benutzt
Pasarón den Begriff Armee sechsmal häufiger als Krieg, bei Osorio dagegen erscheint Krieg
doppelt so häufig wie Armee. Pasarón behauptete weiter, alles Wissen der Welt sei in die
Kriegskunst eingegangen. Sämtlicher Fortschritt in Architektur, Geometrie, Mechanik und den
Naturwissenschaften habe sich umgehend in den militärischen Befestigungssystemen, der
Taktik, den Kampfmaschinen und der Strategie niedergeschlagen348. Deshalb schließe das
Kriegshandwerk alle anderen ein:
No hay ciencias, ni hay arte que no preste algo a aquel vasto arte enciclopédico de todos los demás
y de las ciencias, que por lo tanto viene a ser la ciencia de todas las ciencias, el arte de todas las
artes, el depósito de todos los gérmenes del saber.349

Mit dieser Behauptung kam Pasarón zu einer völlig neuen Definition der zivil-militärischen
Beziehungen. Noch in der Argumentation der 1840er Jahre hatten sich die Militärs angesichts
der Vorstellung, der universelle Frieden sei bereits eingetreten, als untergeordnete Zuarbeiter für
den sozialen Fortschritt gesehen. Pasarón kehrte dieses Verhältnis nun um und erklärte die
Vorherrschaft des militärischen Standes über den zivilen. Den philosophischen Hintergrund
dieses Manövers bildete die Leyenda dorada, nach deren Verständnis die oligarchische Gesellschaft eine verkrüppelte Version der mystischen bürgerlichen Urgesellschaft darstellte. Da nach
Pasaróns obigem Schluß das zivilisatorische Restpotential der Nation in der Armee am höchsten
konzentriert war, bot sie einen idealen Ausgangspunkt für die nationale Erneuerung:
Cada ejército resume en sí todos los gérmenes civilizadores, científicos y benéficos de la nación que
representa. ... la administración económica, legal, sanitaria y religiosa ... [El Ejército es] el refugio
de todo derecho y el arcano de toda reorganización [... y] sirve de salvaguardia dócil a los adelantos,
que acercan la paz universal.350

Bis zum Erreichen des universellen Friedens als der höchsten Stufe der menschlichen
Entwicklung, müsse die Armee als Entwicklungsmotor der Gesellschaft dienen und direkt in die
sozialen Verhältnisse eingreifen. Danach werde sie wohl umgehend aufgelöst werden:
... la profesión de ... [las armas] tiene precisamente que preponderar sobre las demás, por más que
esta preponderancia haya de ser probablemente la precursora de su eterna e inmediata postración ...
las armas están llamadas a intervenir de una manera directa y principal en la gran cuestión social.351

Dies war eine bedeutende Konkretisierung und Flexibilisierung der Ideologie Proudhons, da
sich letztere auf ein bloßes Bekenntnis zur Gewalt beschränkte. Mehr noch: Proudhons Vorstellungen liefen auf eine komplette Militarisierung der Gesellschaft und den anarchischen Krieg
eines “jeder gegen jeden” hinaus, wie ihn Spanien von 1808-1813 bereits erlebt hatte. Dieser
fatalistische Ausblick wurde durch die “Institutionalisierung” der Ideologie des utopischen
Militarismus aufgehoben. Politische Gewalt sollte in Zukunft lediglich noch in internationalen
Kriegen zum Zuge kommen. Bezüglich der internationalen Beziehungen wurde Pasarón von
derselben Idee eines historischen Endkriegs geleitet, wie sie bei Proudhon impliziert war. Im
selben Jahr wie dieser behauptete er, der universelle Frieden sei nur durch das Führen eines
“kapitalen” Krieges zu erreichen:
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... la guerra habrá de ser una guerra capital de pueblo a pueblo, de sociedad a sociedad; guerra en la
que, haya o no de ser la postrera, se habrá de discutir con las armas ...352

Da die Clausewitzschen Schriften in Spanien um 1860 völlig unbekannt waren, ist davon
auszugehen, daß Pasarón keine Kenntnis von dessen Konzept des “absoluten Kriegs” gehabt hat.
Umso interessanter ist deshalb, daß er mit seiner guerra capital einen semantisch ähnlichen
Begriff wählte. Der historische Endkrieg stellte sich Pasarón als Volkskrieg dar. Im Sinne des
Mythos Napoleons würde er eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen unterschiedlich weit
entwickelten Gesellschaftsordnungen sein, in der die sozial fortschrittlichere siegen und allen
anderen ihre Gesellschaftsordnung aufzwingen würde. Diese Vorstellung wurzelte im Hegelschen Idealismus, der seit Mitte der 1850er Jahre in republikanischen Zirkeln rezipiert wurde353.
Die folgende Aussage wurde Hegel zugeschrieben und war eventuell auch Pasarón bekannt:
[La guerra es] el resultado natural, necesario, legítimo de la encarnación superior de la idea en una
nación respecto a otra; la acción inevitable, legítima y como omnipotente del pueblo que se adelanta
y se sobrepone a otro pueblo por el solo hecho de representar un momento superior de la ciencia y de
la verdad, una evolución ascendente de la idea.354

Hinter dem Konzept von der Macht der Ideen, das auch in Proudhons “Dialektik” entscheidend war, verbarg sich die idealistische Vorstellung Hegels vom Fortschritt, in der “Entwicklung” als ganzheitlicher und übergreifender Prozeß erscheint:
... no es posible negar el progreso en un sentido y fomentarlo en otro; porque la ciencia es una,
infinita, eterna como que es luz divina, y cuando algunas ramas de ese árbol suben al cielo todas las
demás se elevan.355

Aufgrund der Ganzheitlichkeit des Fortschritts konnte die militärische Überlegenheit einer
Nation nicht unmittelbar auf ihren technischen oder materiellen Vorteil zurückzuführen werden
- überlegten die spanischen Militärs. Denn die “objektiv” fortschrittlichere Nation würde
aufgrund der Ganzheitlichkeit ihres Fortschritts einer zurückgebliebenen automatisch und in
jeder Hinsicht überlegen sein, und deshalb eben auch militärisch:
... poseerá en sus ejércitos mejor organización, mejores ideas y mejores ingenios de guerra ...356

Dieser Schluß lag auf der Hand und bedurfte eigentlich keiner besonderen Beiweisführung.
Er war jedoch notwendig, um der weiteren Argumentation mit einem dialektischen Winkelzug
eine eigentümliche Richtung zu geben. Bisher waren der Inhalt und die Bedeutung von “Fortschritt” noch nicht konkretisiert worden, und an dieser Stelle fielen die spanischen Offiziere
zurück auf mental bestimmte Denkstrukturen. Seit der Mythos des Mutes die Professionalität
der Armee untergraben hatte, wurde das Militär von der Vorstellung beherrscht, allein Draufgängertum und Todesverachtung würden Schlachten und Kriege entscheiden. Da Technik bei
dieser Art von Kriegsführung keine besondere Rolle spielte, konnten auch Pasarón und Villamartín in ihr keinen eigenständigen Wert erkennen. Dieser Standpunkt hatte ein letztes Mal in der
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Schlacht von Solferino im Jahre 1859 eine scheinbare Bestätigung erfahren, als französische
Truppen die waffentechnisch überlegenen Österreicher mit einem waghalsigen Bajonettangriff
besiegten. Aus diesem Zusammenhang folgerte Pasarón, daß nicht das Material, sondern der
Geist der Kombattanten die Schlachten entscheide:
Lo que constituye la fuerza de un ejército, de un pueblo, de una masa de hombres, es el espíritu, la
opinión unánime de lo mejor ...357

Dies sei so, weil der Geist der Soldaten durch den ganzheitlichen Stand der Entwicklung der
Nation bestimmt würde. Den Vorstellungen über das soziale Zusammenleben käme dabei eine
besondere Rolle zu, da sie als Mittler zwischen dem umfassenden Stand der kulturellen und
zivilisatorischen Entwicklung und dem konkreten Kampfgeist aufträten:
... el espíritu y la opinión son hijas de las ideas [sociales], las ideas [sociales] lo son de las creencias
tradicionales o adoptadas, y las creencias se forman con el saber, con el conocimiento y criterio de
lo sabio y de lo justo, con la civilización y la cultura ...358

Diese Vorstellung hat sicherlich einen wahren Kern. Man kann in ihr problemlos einen
Ansatz zu mentalitätengeschichtlichen Vorstellungen sehen, wenn man Pasaróns “Einstellung”
(espíritu) und “Meinung” als Projektionen der mentalen Disposition (ideas sociales) versteht,
die sich im Prozeß der zivilisatorischen Gesamtentwicklung herausbildet. Seine Argumentation
diente jedoch nicht der Hinterfragung eingefahrener Denkstrukturen. Sie lief vielmehr im Sinne
des “Spanischen Labyrinths” auf eine Rechtfertigung der eigenen Besonderheiten im Vergleich
zu materiell tatsächlich weiter entwickelten Nationen hinaus. Im nächsten Schritt rückte Pasarón
deshalb den Mythos des Mutes ganz in den Vordergrund. Letztendlich sei es nämlich allein die
Größe und Tragweite der “sozialen Idee” einer Nation, die in militärischen Konflikten den
Ausschlag gäbe:
... cuanto más grande es una idea, una opinión, tanto menos ejército necesita para triunfar. Hácese
esto ver mostrándonos como Jesus, uno sólo y el más humilde de los hombres, se bastó a sí mismo
para vencer y revolucionar el mundo con una idea.359

Dieselbe Vorstellung dominierte auch Proudhons “Dialektik”360. Materielle und technische
Aspekte schienen hier wie dort nebensächlich zu sein. Als redundante Variablen in der Gleichung der ganzheitlichen Entwicklung konnten sie sogleich weggekürzt werden. Auch diese
Vorstellung enthält trotz ihres offensichtlichen Aberwitzes einen wahren Kern. Wenn man sie
als mentalitätengeschichtliche Abstraktion betrachtet und annimmt, daß es höhere und niedrigere Grade mentaler Reife gibt, so bestimmt tatsächlich die mentale Reife den Umgang mit den
materiellen Aspekten des Lebens. Genau dies sollte eine Hypothese der Mentalitätengeschichte
sein. Sie sucht nicht nach Kausalzusammenhängen im Materiellen, als würde das menschliche
Handeln durch “Sachzwänge” bestimmt. Es geht ihr vielmehr um die Haltung des Menschen zu
seiner Lebenswelt in ihren sozialen, ökonomischen, ideologischen, politischen und sonstigen
Aspekten. Die unablässige Wiederkehr desselben Motivs im Denken und Handeln beweist, daß
das Materielle tatsächlich eine Variable in der Hand des Menschen ist. Er kann sie - je nach
mentaler Disposition - nutzen, verleugnen oder mißbrauchen, sie selbst bleibt ohne Einfluß auf
sein Handeln. Die spanischen Utopisten jedoch sahen diesen Zusammenhang nicht. Sie argu357
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mentierten aus der Position eines übertriebenen Spiritualismus gegen den Materialismus des
sich von ihnen fortentwickelnden Europa. Ihre Haltung gegenüber der Lebenswelt war negativ:
... todos los modelos, todas las invenciones son igualmente buenas y malas, según las circunstancias
de los Estados. ... ¿cuál triunfará? ¿el que tenga mejores armas? Empezamos por asegurar que todas
difieren muy poco en el campo de instrucción, nada en el de batalla, y que no será el fusil ni el
cañón, ni el monitor quien triunfe, sino las causas morales, el pueblo que esté detrás de cada ejército,
su constitución guerrera, el mejor hombre soldado, no el máquina soldado; la bandera más querida,
nunca las banderas que ya se arrastran ante el desdén de las nuevas generaciones. En guerra, como
en todo, las causas morales son las primeras.361

Pasarón folgerte aus dieser Unterbewertung der materiellen Aspekte des Kriegswesens, daß
die Qualität des vaterländischen Elans der Kombattanten direkt proportional zur Qualität ihrer
sozialen Vorstellungen sei. Diese Definition von “Patriotismus” als die Verpflichtung einer
Menschengruppe auf eine Ideologie orientierte sich an den militärischen Siegen Frankreichs zur
Zeit der Grande Nation. Pasarón hielt eine ideologisch motivierte Nation auch unter widrigen
materiellen Voraussetzungen für militärisch unschlagbar:
... un ejército patriota en el verdadero sentido de esta palabra, sobrio y sensible a los mágicos
resortes del honor, puede ser hecho pedazos, pero vencido nunca.362

Mit dem Mythos der Unbesiegbarkeit der sozialen Ideen trat der deterministische Charakter
des idealistischen Fortschrittskonzepts in den Vordergrund und verdrängte die Vorstellung,
Politik sei ein Mittel des sozialen Interessenausgleichs. Die Herausbildung der Ideologie einer
“Nichtpolitik” in der Spätromantik reflektierte ein bereits in der Französischen Revolution
sichtbares Dilemma, das mit der 1830er Revolution zunächst überwunden schien. Dies war die
Antinomie von Freiheit und Gleichheit aufgrund der widerstrebenden Interessen innerhalb des
sozialen Körpers363: Wie konnte die Freiheit des Einzelnen garantiert werden, wenn sie innerhalb der Menge der individuellen Freiheiten eingeschränkt oder gar aufgehoben wurde? Eine
mäßig begrenzte Freiheit ließ sich nur durch das Prinzip der Gleichheit und Interessenausgleich
garantieren. Die hierfür notwendige Politik war jedoch ein riskantes Unterfangen, denn sie
ermöglichte den Sieg der Reaktion und die Beseitigung der Freiheit. Um aus diesem “Teufelskreis” auszubrechen, suchten alle Vorschläge zur Weiterführung der Revolution, von Guizot
über Saint Simon, Comte bis Marx, nach einem Rezept für eine politikfreie Gesellschaft. Die
Antinomie von Freiheit und Gleichheit sollte durch die Konstruktion der Nation um eine
“universelle Klasse” aufgehoben werden, deren Homogenität soziale Konflikte unterbinden und
Politik überflüssig machen würde. In der Leyenda dorada hatte sich das revolutionäre spanische
Bürgertum den Mythos einer universellen Klasse nach dem Bild der “Produktivkräfte” geschaffen364. Das unpolitische und sozial integrative Spiel der Marktkräfte sollte nach dem Sieg der
Freiheit durch die directa aplicación económica de las leyes fundamentales del individuo die
Entfremdung zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft aufheben:
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... la humanidad entera busca su remedio y su esperanza en la primitiva pureza de esta ley.365

Die unterschiedlichen Klassen würden aufgrund dieses Gesetzes zu einer universellen
Bürgergesellschaft verschmelzen. Das oligarchische Regime erschien in der Leyenda dorada als
Zerrbild eines gesellschaftlichen Urzustandes, der aufgrund seiner Moralität harmonisch
gewesen sei366. Die mystische spanische Urgesellschaft habe einen konfliktfreien Raum gebildet,
in dem Politik als Funktion des sozialen Interessenausgleichs nicht vorkam. Angesichts der
oligarchischen Repression des Bürgertums erschein “Politik” als Kulminationspunkt von
Unmoral und Dekadenz und wurde als Synonym für “antibürgerliche Politik” verwendet.
Umgekehrt wurde die Vorstellung von “bürgerlicher Politik” mit “Moral” gleichgesetzt. Und
weil Moral keine Aktivität sondern eine Haltung ist, blieb wahre bürgerliche Politik die Abwesenheit jeglicher Politik, die “Nichtpolitik”. Auch in der Französischen Revolution hatte ein
ähnlicher “Mythos der Einheit” verhindert, daß die Nation ihre Gespaltenheit erkannte und
lernte, konstruktiv mit ihr umzugehen. An die Stelle des politischen Ausgleichs traten die
sukzessive Ausgrenzung der Gegner und die “Antipolitik367” des Terrors.368 Dies war die
Ausgestaltung der sozialen Arena zu einem Kampfplatz und die Berufung des Mythos des
Mutes zum Regulativ aller sozialen Konflikte. In Deutschland hatten die Universalisten die
Französische Revolution mit Begeisterung begrüßt. Umgehend kehrten sie ihr den Rücken zu,
als die Ereignisse ihre am Gemeinwohl ausgerichtete Erwartungshaltung enttäuschten. Der
internationale Vergleich verdeutlicht: Mentalitäten, die vom individualistischen Mythos des
Mutes dominiert werden, unterliegen einer Tendenz zur sozialen Atomisierung. Aus diesem
Grunde halten ihre ernüchterten Philosophen, wie Proudhon, Unmoral und Gewalt für die
schlechterdings konstituierenden sozialen Prinzipien und propagieren die “Antipolitik”. Ihre
Utopisten träumen mit Pasarón von einer moralischen Läuterung und betreiben “Nichtpolitik”.
Der Sozialpessimismus der beiden Gruppen entspringt demselben Handlungsmotiv wie die
weiter oben beschriebene negative Einstellung dieser Mentalitätsgemeinschaft gegenüber der
materiellen Welt. Dies wird besonders deutlich in der Vorstellung vom Krieg, der hier nicht als
eine “Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln” gesehen wird, sondern als das göttliche
“Prinzip der Zerstörung” das angeblich das gesamte Universum beherrscht:
... la guerra no es un hecho social sino natural, ... un hecho constante, universal ... su causa no está
en la sociedad sino en la naturaleza ... La filosofía de la historia es la filosofía de la guerra; porque
la historia es la guerra.369

Mit Pasaróns Projektion des “Mythos von der Unbesiegbarkeit der sozialen Ideen” auf das
Militärwesen erhielten die utopistischen Militärs eine eigenständige Ideologie. Ihre Adepten
glaubten an die Möglichkeit einer moralischen Läuterung der Gesellschaft und gaben sich als
vehemente Verfechter des Prinzips der “Nichtpolitik”. Ihre Überlegungen zur Atomisierung der
bürgerlichen Bewegung nach 1860 kommen in den Äußerungen einer Reihe von Funktionären
des 1871 gegründeten Militärkasinos Ateneo Militar zum Ausdruck. Diese konstatierten, daß
sich ein Widerspruch aufgetan habe zwischen dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt
auf der einen Seite und sozialen Zerfallserscheinungen auf der anderen. Die Ursache für diesen
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estado de profunda descomposición en que se halla la sociedad moderna370 sei die falta de
sentimiento moral371. Aus liberal-konservativer Sicht war die moralische Zerrüttung auf den
Zusammenbruch der überkommenen Werte, Weltbilder und des Glaubens zurückzuführen. Dem
sei keine neue Weltanschauung entgegengesetzt worden, die zu einer Erneuerung der moralischen Werte hätte führen können:
Estamos ... en una época de angustia moral sin ejemplo en la historia: toda verdad se discute, todo
principio se pone en duda, toda creencia vacila ... Todo es contradictorio y ruinoso. Sabemos
desmoronar; pero no sabemos construir.372

Von links-liberaler Seite wurde dem entgegengehalten, die Moral sei nur scheinbar zusammengebrochen. Moral sei in Wirklichkeit eine dynamische Kategorie und sie habe in ihrer
Entwicklung mit dem technischen Fortschritt nicht mitgehalten. Die vorherrschenden rückständigen Moralvorstellungen würden den Fortschritt in seiner Ganzheit bedrohen, denn:
No hay verdadero progreso en el orden material, si en el orden moral no existe ese progreso
simultáneamente.373

Der Widerspruch zwischen dem materiellen Fortschritt und der moralischen Stagnation habe
zu Desconfianza und Pasiones geführt. Erst hierdurch seien die sozial zerrüttenden Intereses
contrapuestos374 erzeugt worden. Als Vehikel der antagonistischen Interessen sei daraufhin die
Politik in alle gesellschaftlichen Bereiche eingedrungen und habe das Zusammenleben vollends
entharmonisiert:
... la ardiente atmósfera política ... envuelve y ... sofoca [a nuestro país]375. ... la efervescencia
política, invadiéndolo todo y todo trastornándolo.376

Die Resultate der politischen Durchdringung der Gesellschaft seien die Beschneidung der
bürgerlichen Freiheiten und die Lähmung der Initiativkraft durch staatliche Überreglementierung:
... los gobiernos ... limitan y acoplan a sus tradiciones y gustos los esfuerzos individuales ... y
administran mal porque quieren administrarlo todo, fabricarlo todo, intervenir en todo, enseñarlo
todo, y el individuo cruzado de brazos lo espera todo del gobierno.377

So habe die Politisierung der Gesellschaft, statt den Fortschritt zu fördern, zur Entfremdung
der politischen Klasse von der Nation und der Armee geführt:
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[Las] ardientes luchas de la política de partidos [... son] campos de batalla, ensangrentados por odios
y pasiones [... de la] política menuda, estéril con demasiada frecuencia para los legítimos y generales
intereses de la nación y la milicia.378

Die Politik sei also ein Faktor des Rückschritts und der sozialen Zerstörung geworden:
... las cuestiones palpitantes de la política, que yo llamo carcoma de la sociedad, [...] la corroe e
insensiblemente la destruye, reduciéndola a polvo ... ese deletíreo virus llamado política.379

Die Knebelung der Gesellschaft durch die Politik könne den Fortschritt letztendlich jedoch
nicht aufhalten. Die Geschichte habe nämlich gezeigt, daß die politische Ordnung immer eine
Funktion der sozialen Verhältnisse sei und nicht umgekehrt380. Alle Versuche, die soziale
Entwicklung politisch zu lenken, seien deshalb zum Scheitern verurteilt:
... la resolución política ... tan mezquina que toca en lo ridículo, es tan infundada que raya en el
límite de los absurdos inconcebibles...381

Angesichts der fortschreitenden sozialen Entwicklung würde die Konfrontation zwischen
Politik und Gesellschaft eskalieren, bis allein noch nackte Gewalt regierte. “Politik” definiere
sich also als ein Vehikel der gewaltsamen Unterdrückung eines natürlichen Ausgleichs der
sozialen Interessen:
... el predominio que ejerce la idea política en el siglo XIX ... produce a su vez el predominio de la
fuerza ... toda ley comienza en una razón y termina en la punta de una bayoneta.382

Diese De-Facto-Gleichsetzung von Innenpolitik und Bürgerkrieg veranlaßte die utopistischen
Militärs zu einer “dialektischen” Auftrennung des Entwicklungsprozesses in eine innere und
eine äußere Hemisphäre. Diese künstliche Zweiteilung entsprang dem Wunsch, dem aufgrund
des predominio de la idea política drohenden Bürgerkrieg durch die Ableitung der Gewaltpotentiale nach außen vorzubeugen:
España, ahogando el sentimiento belicioso de sus hijos, no abriendo válvulas de salida a ese vapor
guerrero, ve que se le escapa por las junturas de la máquina, y gasta en los pronunciamientos y
revueltas efecto de ese escape, mucho más que lo que gastaría con un ejército formidable en las
justas campañas que ha debido emprender desde 1840 ... Cuando a un país se le inspira el sentimiento de su debilidad y su pobreza, cuando corre entre los ciudadanos como buena moneda la frase
¡cosas de este país!, el país está perdido hasta la venida de una generación desesperada que luche a
muerte por sí misma.383

Mit Proudhon sahen die utopistischen Militärs im Krieg eine Möglichkeit, die Moral der
Nation auf den hohen Stand des ökonomischen und technischen Fortschritts zu katapultieren.
Immer neue Kriege sollten die spanische Gesellschaft mit “moralischen Impulsen” in Richtung

378

Eduardo López Carrafa, “Memoria dada el 14.1.1872 para dar cuenta de los trabajos efectuados durante el
año de 1871”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 1, 1872, S. 577-90, hier S. 588.
379
José del Palacio y Trujillo, “Discurso pronunciado el día 19 de octubre de 1872, con motivo de la apertura
de sus cátedras por el socio fundador Don José del Palacio y Trujillo”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 1, 1872, S.
518.
380
Luis Vidart y Schuch, El predominio de la idea política en el siglo XIX. Real Academia Sevillana de Buenas
Letras. Discurso. Sevilla, 1867, S. 12.
381
Ibid., S. 15.
382
Ibid.
383
Invasión germánica, ohne Seitenangaben zitiert bei: Redondo Díaz, S. 83 und 84.

85

einer Bürgergesellschaft bewegen. Diese ilusiones perdidas der hombres de 1859384 basierten
auf der folgenden Überlegung, in der das defizitäre Verhältnis zwischen revolutionärer Idee und
revolutionärer Masse der Proudhonschen “Dialektik” erstmals entlarvt wird385: Wenn die
Gesellschaft in fortschrittliche und rückständige Elemente gespalten ist, dann müssen die
fortschrittlichen Kräfte logischerweise jünger und schwächer sein als die rückständigen. Sie
müssen also im “Stahlgewitter” erst noch für ihre revolutionäre Aufgabe gestärkt werden:
Los que creen que en el mundo la sencilla exposición de la verdad basta para que la verdad se crea;
los que creen que la luz de la razón como la luz física basta encenderla para que ilumine; los que no
comprenden que sin la fuerza material el triunfo de la inteligencia es imposible, hacen de las
naciones lo que son aquellos hombres profundamente sabios, pero que por el exceso en el estudio,
postrados físicamente, mueren sin llevar al terreno de los hechos las profundas concepciones de sus
ciencias. No, los pueblos como los individuos necesitan del vigor físico para el vigor intelectual; en
el mundo de las ideas para que la luz ilumine es preciso que incendie.386

So wurden in der ganzheitlichen Perspektive der zivilen utopistischen Militaristen und der
utopistischen Militärs moralische Läuterung und Krieg zu untrennbaren und interaktiven
Bestandteilen der inneren und äußeren Entwicklung. Deutlich grenzten sie sich damit gegen die
konservative Auffassung innerhalb ihrer Mentalitätsgemeinschaft ab, nach der Krieg eine
reinigende Wirkung auf die Gesellschaft ausübt. Denn letzteres meinte umgekehrt die periodisch
notwendige Ausmerzung der moralisch verkommenen und deshalb revolutionären Elemente:
Solo la lucha material o intelectual, la fuerza bruta o la persuasión, dirime las continuas controversias ocurridas en la vida social de los pueblos; pero la condición humana, que no le es dado al
hombre variar, opone grandes resistencias a ser dominada por el segundo género de lides, y hay
forzosamente que apelar, justa o injustamente, a las armas. Sin la guerra ... estarían sumidas las
sociedades en estado miserable ... la cultura cuando quiere llevarse más allá del límite marcado al
hombre, es la que promueve el crecimiento de la corrupción que tiende insensiblemente a desorganizar, para que las armas imperen en pos y destruyan lo existente o lo reformen, procurando el principio del nuevo giro que ha de obtener en su marcha continua la vida de las naciones; Es la lid ... el
fuego que purifica consumiendo o separando las partes impuras para dar en seguida radiante luz.387

Nach beiden Auffassungen laufen die sozialen Folgen des Krieges also auf die Unterstützung
wie auch immer definierter partikularer Interessen gegenüber der Restgesellschaft hinaus. Ganz
anders beurteilte der Preuße Ancillion dies aus der Perspektive einer am Gemeinwohl orientierten Mentalität. Nicht der moralische Verfall sondern die Überbetonung der materiellen Aspekte
des Lebens produziere soziale Dekadenz, und dies gelte unterschiedslos für die Gesamtgesellschaft. Von einer negativen Einstellung gegenüber der materiellen Welt kann hier also keine
Rede sein. Ancillion scheint sich vielmehr auf ihren Mißbrauch innerhalb seiner Mentalitätsgemeinschaft zu beziehen. Eine Stärkung der sozialen Bindungen entstünde durch das Zusammenrücken angesichts einer äußeren Gefahr:
La paz trae la opulencia; ella multiplica los placeres de los sentidos, y el hábito de estos deleites
produce la molicie y el egoísmo; adquirir y gozar es la divisa que todos se imponen, y con su logro,
las almas se enervan y los caracteres se degradan.
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La guerra y las desgracias que lleva consigo, desarrollan las virtudes fuertes; sin ella, el valor, la
paciencia, la firmeza, el desprendimiento, el menosprecio de la muerte desaparecerían de la tierra.
Las mismas clases que no toman parte alguna en los combates, aprenden a imponerse privaciones y
hacer sacrificios. En un pueblo civilizado hasta la corrupción, es preciso alguna vez que el Estado
entero peligre para que el espíritu público se despierte.388

In der Vorstellung der utopistischen Kreise in Spanien konnte die bürgerliche Gesellschaft
lediglich durch die moralische Vervollkommnung der Nation erreicht werden. Pasarón entwarf
dazu ein Bildungsprogramm, in dessen Mittelpunkt die Armee stand, und das die moralische
Perfektion des einzelnen, der Armee und der Gesellschaft anstrebte: La ilustración es quien nos
ha de salvar ...389 Zur Einführung des Themas konstatierte er, daß die Armee sich seit 1808 der
Gesellschaft geöffnet habe. Sie sei vom dogmatischen zum aufgeklärten Katholizismus übergetreten und habe seitdem alle politischen Revolutionen unterstützt. Doch die soziale Frage (um
die universelle bürgerliche Klasse) habe im Offizierskorps bisher kaum Beachtung gefunden.
Nur eine Annäherung zwischen Armee und Gesellschaft könne jedoch verhindern, daß die
Armee weiterhin von der Politik mißbraucht würde und es zu gewaltsamen Zusammenstößen
zwischen Armee und Gesellschaft komme. Um dies zu erreichen, müßten zunächst Moral und
Disziplin in der Armee auf ein höheres Niveau gehoben und der Favoritismo ausgerottet
werden:
La idea social es todavía casi nula en el ejército, y es preciso crearla. Si el ejército ha de marchar
como brazo del Estado al nivel de la época para que un día no haya de chocar violentamente con ella
[la sociedad], necesario se hace primero engrandecer y asegurar firmemente su moralidad y disciplina ... evitando sobre todo los abusos del favor ... désele una índole y constitución más social ...390

Die Disziplin sollte nicht auf Zwang sondern - entsprechend der Vorstellungen und Bedürfnisse des Bürgertums - auf moralischen Grundsätzen basieren. So werde die Armee ganz von
selbst zu einem Modell der bürgerlichen Gesellschaft werden:
Por este orden derivado de morales sentimientos el ejército llegaría a ser la verdadera sinopsis del
orden social ... llegará a ser ... respetable asociación de ciudadanos inteligentes y generosos que
servirán de tipo y modelo a sus compatriotas.391

Wenn dies geschehen sei, würde von ihr aus eine bürgerliche Vorstellung vom Gemeinwohl
auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft ausstrahlen und sich auf sie übertragen:
... germinará en él [ejército] la idea social, el deseo del bienestar de todos, a la par con la realización
de este pensamiento. ... El ejército dejará de ser hormiguero de rutinas y pequeñas pasiones para
convertirse en elevada sociedad de científicos ensayos y grandes y útiles instituciones que estudie,
imite y explote después el resto de la nación.392

Die Armee würde so den Kern einer harmonischen Gesellschaft bilden, die sich im Sinne des
“Mutualisten” Proudhon und seiner spanischen Anhänger Francisco Pi y Margall und Fernando
Garrido als lockere Föderation konstituieren sollte393. Die soziale Organisation begänne mit der
388
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freien Assoziation der Individuen, dem “Pakt”, und würde stufenweise von der Familie über das
Dorf und die Provinz erweitert, um schließlich im Nationalstaat zu kulminieren. So sollte die
Harmonisierung der Einzelinteressen unter dem Gesamtinteresse der gran familia nacional
erreicht, und Politik überflüssig werden. Voraussetzung für diese Operation sei jedoch das
Aufbrechen der alten politischen Strukturen, um als ersten Schritt die freiheitliche Konstituierung der Individuen zu ermöglichen.
Weiter oben wurde bereits auf die mentalitätengeschichtlichen Aspekte der Leyenda dorada
hingewiesen. Auch die Idee des Pactismo enthält Elemente, die über die reine Spekulation
hinausgehen. In dieser Utopie koinzidiert offensichtlich die intellektuelle Projektion der mentalen Strukturen mit einer theoretisch möglichen sozialen Projektion. Der Pactismo war nur
deshalb utopisch, weil die spanische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts bereits (oder noch) weit
von seiner Realisierung entfernt war. Anderswo war und ist diese Utopie dagegen konkrete
materielle Realität. Die social anthropology hat für eine große Zahl außereuropäischer Kulturen
drei ineinander übergehende Entwicklungstypen sogenannter “segmentierter” Gesellschaften
unterschieden394. In allen drei Varianten werden politische Entscheidungen per Konsens getroffen. In der Basisversion der egalitarian society wird für gemeinschaftliches Handeln grundsätzlich kein Konsens gefunden. Die Familie ist die einzige soziale Institution und die Individuen
unterbinden die Herausbildung weitergehender Strukturen durch Gewaltanwendung. Auf der
zweiten Stufe, der rank-society, bilden sich mit der Verfestigung der persönlichen Beziehungen
einzelner Individuen jenseits des familiären Bereichs allmählich Gruppenstrukturen heraus.
Diese innerlich gefestigten Segmente der Gesamtgesellschaft treten in Konkurrenz zueinander,
ähnlich wie zuvor die Familien. In der stratified society wird dieses Konkurrenzverhältnis
dadurch beendet, daß das Prinzip der persönlichen Bindungen einem abstrakten Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesamtgesellschaft weicht. Diese nunmehr “solidarische” Gesellschaft zeichnet sich durch eine wesentlich gesteigerte Produktivität und einen radikalen Freiheitsgeist aus, welche die beiden anderen Stufen nicht kennen. Ungeachtet ihres “stratifizierten”
Charakters bleibt auch hier das Konsensprinzip die Grundlage aller politischen Entscheidungen395.
Der Pactismo war als ein Prozeß gedacht, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Entwicklung der egalitarian zur stratified society aufweist. Genau hier sollte die Armee einen katalytischen Effekt ausüben. Diese Vorstellung wurde nicht nur von den utopistischen Militärs selbst
gepflegt, sondern auch von den zivilen politischen Führern der Föderalisten. Pi y Margall
beschäftigte sich eingehend mit der militärischen Organisation in der Schweiz und den USA und
Fernando Garrido forderte als Abgeordneter im März 1870 die Auflösung der Armee und ihren
Wiederaufbau auf Basis von Bürgermilizen, den republikanischen Voluntarios de la Libertad396.
Die Offiziere der Milizen sollten durch Wahl bestimmt, und nur ein kleiner Kern von Berufs-
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offizieren mit der Ausbildung der Milizionäre betraut werden397. Auf diese Weise würden
“basisdemokratische” Strukturen entstehen und die vollständige Identifizierung von Armee und
Gesellschaft jenseits der “Politik” ermöglichen. So würde die Armee einerseits die bürgerlichen
Rechte gegenüber der Politik garantieren und andererseits die Bürger in ihren Pflichten erziehen:
... los ejércitos sean escudo de la patria, baluarte de su integridad y de la interior paz, sin llevar la
razón de ser brazo a la lucha de los partidos, sean estos los que fueren y defiendan una u otra causa
... la fuerza armada no debe ser elemento constituyente ni poder orgánico del Estado [... el] aprecio
mutuo [... del compañerismo forma] la cadena de la disciplina ... incapaz de derretirse al calor de las
pasiones bastardas y mezquinas. ... los ejércitos ... han de ser garantía y pavés a los derechos y del
cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos ... 398

Die Verbürgerlichung der Armee würde laut Pasarón folgende Verbesserungen im zivilmilitärischen Verhältnis und innerhalb der Armee nach sich ziehen. Mit der Einführung des
Bürgersoldaten und der Indienststellung der Armee für zivile Aufgaben399 würde die Akzeptanz
des Militärs durch die bürgerliche Gesellschaft erreicht. Damit würde der ideologische Zwiespalt und die Identitätskrise der linken Offiziere um die Frage der Kompatibilität des Militärwesens mit den modernen Produktivkräften positiv gelöst werden:
Nadie osará menospreciar entonces su benéfica institución; verán todos que puede una nación tener
soldados, paz, riqueza y libertad a la vez. La creencia social haría que ... fuese un ejército sagrado de
hermanos íntegros e independientes y un ejército sensible a la cosa de la humanidad y del universo,
que es la causa de Dios.400

Mit ihre neuen, “basisdemokratischen” Struktur würde die Armee die “soziale Idee” verkörpern und deshalb unbesiegbar werden: ... sería un ejército de opinión, invencible como lo fueron
los ejércitos patriotas de la Grecia.401 Die absolute Gleichbehandlung aller Bürgersoldaten und
der unter ihnen herrschende ideologische Konsens würden den professionellen Geist der Armee
restaurieren. Kein Militär würde sich nun mehr verleitet sehen, die Rechte der Kameraden
anzutasten oder auf den zivilen Bereich überzugreifen. Dies wäre das Ende des Favoritismo und
der Pronunciamientos. Ähnliches würde innerhalb der Beziehungen zwischen den einzelnen
Waffengattungen geschehen, die bisher voneinander unabhängige, unkoordinierte und untereinander zerstrittene Teilarmeen bildeten. Sie würden ein Reflex der harmonischen sozialen
Beziehungen innerhalb des Vaterlandes sein:
Satisfechos todos en sus derechos, unánimes todos en el objeto, cada militar vería en el otro un
hermano de creencias y de peligros; el ejército se fortificaría con la unidad, y sabiendo no despreciar
las demás carreras del Estado, ni entrometerse en el privado de los otros a título de compañerismo o
de disciplina, todo militar preferiría la propia [carrera] y se estimará a sí mismo.402
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4.2 Die Atomisierung der utopischen Bewegung im Offizierskorps
Pasarón sagte nichts über die Art und Weise, wie er sein Bildungsprogramm initiieren wollte.
Dies scheint zu implizieren, daß es als ein weiterer Teil der ganzheitlichen Entwicklung ganz
von selbst seine Wirkung entfalten würde. Das größte Problem mit dem sich seine Nachfolger
ab der zweiten Hälfte der 1860er Jahre auseinandersetzen mußten, war die Beschädigung eben
dieses Fortschrittskonzepts. Der Afrikakrieg von 1859 und die spanischen Militärinterventionen
in der Dominikanischen Republik, Mexiko, Chile und Peru bis 1867 hatten weder außenpolitischen Erfolg gebracht, noch die erhofften moralischen Impulse für eine Verbürgerlichung
der spanischen Gesellschaft geliefert. Die bürgerliche Bewegung geriet vielmehr angesichts der
wachsenden Zersplitterung der republikanischen Parteien und der immer härteren Repression
durch die Oligarchie in eine tiefe Krise. Zudem wandte sich ein Großteil der kriegsteilnehmenden utopistischen Militärs aufgrund der ernüchternden Fronterfahrung von der militaristischen
Bewegung ab403. Vor diesem Hintergrund spaltete sich auch die utopische Bewegung im
Offizierskorps. Ein Großteil der Militärs, die sich nach Pasarón mit der Rolle der Armee in der
“sozialen Frage” auseinanderzusetzen, entstammte einer Gruppe von Offizieren, die in den
1850er Jahren als Kadetten im Colegio de Infantería in Toledo eine Sociedad literaria und in
der Academia de Artillería in Segovia eine Compañía de caballeros cadetes del Cuerpo de
Artillería gegründet hatten. Diese militärischen Gesellschaften verstanden sich als Imitation des
1854 in Madrid gegründeten zivilen Ateneo Literario y Científico. Aufgrund ihrer geographischen Nähe zur Hauptstadt haben ihre Mitglieder vielleicht sogar an Veranstaltungen des Ateneo
teilgenommen. In jedem Fall wurden sie in die ideologische Auseinandersetzung zwischen den
Philosophien des Armonismo, Krausismo und Positivismus einbezogen, die Ende der 1850er
Jahre im Umfeld des Ateneo begann404. Mit ihren eigenen Zeitschriften405 erzielten die Gesellschaften der Kadetten einen größeren Einfluß unter den Offiziersanwärtern als ihre verschwindend geringe Mitgliederzahl vermuten ließe. Mitglieder, die später Bedeutung erlangen sollten,
waren für bei Infanteristen u.a. Luis del Palacio, Eduardo López Carrafa und Arturo Cotarelo406.
Bei den Artilleristen waren es u.a. Francisco Javier de Moya, José Navarrete, Serafín Olave und
Luis Vidart407. Vor allem in der Gruppe der Artilleriekadetten gab es Dissidenten des Utopismus. Ihre herausragendsten Vertreter waren Luis Vidart und Serafín Olave408. Vidart konvertierte Ende der 1860er Jahre vom spätromanischen Katholizismus zum unkonfessionellen
Krausismo, schrieb philosophische Beiträge und engagierte sich im linken Flügel der Progresistas. Nach dem endgültigen Scheitern der bürgerlichen Revolution wechselte er 1875 zum
linksdemokratischen Positivismus, dem Krausismo positivo409. Olave wechselte Ende der
1860er Jahre vom spätromanischen Katholizismus direkt zum linken Positivismus und schloß
sich den regionalistischen Republikanern der Fueristas seiner Heimat Navarra an. Die philosophische Richtung des Krausismo benannte sich nach dem deutschen Philosophen Karl
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Krause410. Sie unterschied sich vom Armonismo der Oligarchie, gegen den sie antrat, durch ihre
betonte Fortschrittsgläubigkeit. Fortschritt wurde hier ähnlich wie im spätromantischen Katholizismus als ein ganzheitliches Prinzip aufgefaßt, denn der Krausismo war ein Versuch, die in der
Leyenda dorada bereits kondensierten Auffassungen des revolutionären Bürgertums philosophisch zu untermauern. Die entscheidende konzeptuelle Neuerung der Krausistas lag in
ihrem Bruch mit dem Katholizismus infolge des Zusammenbruchs des “Prinzips Hoffnung” in
der zweiten Hälfte der 1860er Jahre. Diese Dissidenten des spätromantischen Utopismus
wurden zu “Realpolitikern” und traten dem linken Flügel des Partido Progresista bei. Der

Die militärische Karriere des Artilleristen Luis Vidart y Schuch
1835 geboren in Madrid
1848 Kadett im Colegio de Artillería
1852 Teniente de Artillería
1854 Grado eines Capitán wegen Beteiligung an der Niederschlagung eines Pronunciamientos
1856 Cruz de primera clase de San Fernando wegen Beteiligung an der Niederschlagung eines Pronunciamientos
1861 Capitán aufgrund von Anciennität
1862 Supernumerario sin sueldo aufgrund eines Augenleidens und Beginn einer Karriere als Zivilingenieur
und Publizist. Vidart kehrte nie wieder in den aktiven Dienst zurück
1866 Cruz roja del Mérito Militar wegen außerdienstlicher Beteiligung an der Niederschlagung einer Revolte
der Artilleristen
1870 Comandante aufgrund von Anciennität
1871 Kriegsbeobachter in Frankreich
1872 Diputado a Cortes, Mitglied der Comisión de Organización Militar
1873 Austritt aus dem Artilleriekorps über einen Konflikt seines Partido Radical mit den Artillerieoffizieren
- Beförderung zum Teniente Coronel als Recompensa de sus escritos científico-militares
- Mitglied der republikanischen Comisión de Reorganización Militar
1876 Ruhestand auf eigenen Wunsch
Die Daten stammen von: Enrique de la Vega Viguera, Militares académicos, 1752-1988. Sevilla, 1989, S. 87.

3
Begründer der ursprünglichen “krausistischen Philosophie”, Fernando Sanz del Río, distanzierte
sich rasch von dieser eher ideologischen denn philosophischen Bewegung411. Anders als der
Positivismus, der zeitgleich in Spanien aufkam412, aber unisono mit dem romantischen Idealismus verstand der Krausismo “Wissenschaft” als eine noch nicht abgeschlossene Suche nach
universellen Prinzipien:
... buscar la afirmación de principios permanentes y eternos, superiores al continuo mudar de los
hechos históricos.413
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Gegen eine solche Auffassung ist Ende des 20. Jahrhunderts prinzipiell nichts einzuwenden.
Die moderne Physik hat mit der Relativitätstheorie und der Unbestimmbarkeitsformel die
Grenzen der reinen Empirie aufgezeigt und weist somit in dieselbe Richtung414. Der Krausismo
blieb jedoch in seiner Deutung der universellen Prinzipien ebenso ein Reflex mentaler Strukturen wie sein spätromantischer Vorläufer. Dies galt vor allem für die militärischen Krausistas,
die nach dem Zusammenbruch des Utopismus à la Pasarón simplemente die Gewaltideologie
Proudhons übernahmen. Da die soziale Besserstellung des Bürgertums ausgeblieben war, gaben
sie die Hoffnung auf eine moralische Läuterung der Nation auf und erklärten des Mythos des
Mutes zum universellen Entwicklungsprinzip innerhalb des ganzheitlichen Fortschrittskonzepts.
Weil aber das Gewaltmonopol bei der Armee läge, sei diese dazu berufen, in der Auseinandersetzung zwischen Bürgertum und Oligarchie die Rolle eines Schiedsrichters einzunehmen:
[En esta] época en que tanto se declama contra el militarismo, es precisamente donde el ejército
aparece con frecuencia como el supremo árbitro de los destinos de los pueblos.415

Dies sei unabdingbar, weil die Institutionen, die die soziale Entwicklung behinderten, oftmals
gewaltsam oder durch die Androhung von Gewalt beseitigt werden müßten, um größere soziale
Katastrophen zu vermeiden. Die Armee müsse das Vaterland also auch vor seinen inneren
Feinden beschützen:
¿... es posible hacer que el Ejército permanezca indiferente o se oponga a esas luchas originadas por
estos movimientos naturales de la mecánica social? ... el Ejército, en esos momentos de suprema
crisis, puede ser, es más, debe ser revolucionario. El Ejército está creado con el fin principal de
defender a la patria siempre que peligre y, ¿no puede ocurrir que los enemigos de la patria estén, no
más allá de sus fronteras, sino en las entrañas de la patria misma?416

Viele der Krausistas vollzogen in den Jahren nach 1875 einen zweiten Positionswechsel zum
zivilistisch inspirierten Krausismo positivo, der Ideologie des linksdemokratischen Positivismus. Wie schwer ihnen der Abschied vom Denken in militärischen Kategorien fiel, zeigt das
Beispiel des oben zitierten Cándido Ruiz Martínez. Dieser Generalstabsoffizier wurde nach
kurzer militärischer Laufbahn Berufspolitiker im liberalen Lager. Ab Mitte der 1880er Jahre war
er Kongreßabgeordneter und später Senator. Im Anschluß an den Krieg gegen die USA im Jahre
1898 begann er einen vehementen Kampf gegen alle militaristischen Tendenzen und schrieb ein
mentalitätengeschichtlich inspiriertes Buch zu diesem Thema. Dort erzählt er auch von seinen
eigenen diesbezüglichen Problemen. So habe die Lektüre kriegsverherrlichender Poesie auf ihn
den folgenden Effekt, der ihn erstaune bedrückte:
... sacude todas las fibras de nuestro ser [y yo] ... siento cierto escalofrío y me dan impulsos de cantar
“La Marcha de Cádiz”.417

Und auch gegen die Schablone eines durch militaristische Gewohnheiten geprägten FreundFeind-Denkens sei er als kritischer Abgeordneter, der sich sonst an keinen Fraktionszwang
gebunden fühlte, nicht gefeit gewesen. Ruimar beschreibt einen solchen Fall mit der folgenden
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Siehe hierzu: Stephen W. Hawking, A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes. Introduction by Carl Sagan. New York, 1988.
415
Luis Vidart y Schuch, “El militarismo y el espíritu militar”, (Vortrag im Ateneo Militar am 25.6.1871) in:
Letras y armas, S. 507-09.
416
Cándido Ruiz Martínez, “La política y el Ejército”, Revista de España, Nr. 156, 1887, S. 465-87.
417
Ruimar [Cándido Ruiz Martínez], España al desnudo. Madrid, 1919, S. 73. Die Marcha de Cádiz ist der
spanische Kriegsmarsch.
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Episode. Als im Kongreß eine Vorentscheidung über den Krieg mit den USA gefällt werden
sollte, hatte Salmerón, einst Präsident der föderativen Republik von 1873, vorgeschlagen, Cuba
zur Vermeidung des Krieges in die Unabhängigkeit zu entlassen:
¡Menudo escándalo se armó en la Cámara! Aun no había terminado la frase, cuando todos, tendidos
los brazos y congestionado el semblante, vociferamos como energúmenos llamando al ilustre filósofo
mal patriota, mal español y otras lindezas por el estilo. Debo confesar que yo, aún pensando como
Salmerón, también protesté: de tal modo nos poseemos del papel de comparsas en la comedia
política española.418

Einen ähnlich kompletten Bruch mit dem militaristischen Gedankengut hatte eine erste
Gruppe positivistischer Dissidenten des Utopismus bereits in der zweiten Hälfte der 1860er
Jahre vollzogen. Im Gegensatz zu den Krausistas um Vidart erteilten sie zusammen mit dem
utopischen Aspekt der Leyenda dorada auch dem Mythos des Mutes eine Absage. Das deterministische Entwicklungskonzept des romantischen Idealismus wich einem Empirismus, wie
ihn Spanien seit Gregorio Mayáns in der frühen Aufklärung nicht mehr gesehen hatte419. Dieser
Wandel erfolgte im Zusammenhang mit ihrer Ernüchterung über die spanischen Militärabenteuer der 1860er Jahre, die allesamt frustrierend endeten. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
daß diese Gruppe, im Gegensatz zu Pasarón, Villamartín und Vidart, am Afrikakrieg teilgenommen, ihn also “empirisch” erlebt hatte420:
Algunas de sus teorías [de Villamartín] lo fueron nuestras en un tiempo; pero la reflexión, más
detenida, nos ha obligado de modificarlas. También nosotros nos hemos entusiasmado soñando
mentirosas glorias; queríamos la guerra en todas partes y de todos modos; veíamos en ella, y sólo en
ella, la piedra angular de todos los engrandecimientos, de todas las prosperidades de la patria:
éramos, en política, enemigos declarados de la palabra neutralidad.421

Diese Militärs sahen nun die Ursache des Kriegs nicht mehr in einem “göttlichen Prinzip”
sondern in den widersprüchlichen Interessen der Menschen422. Dies war zum ersten Mal eine
spanische Variante des Clausewitzschen Diktums, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik mit
anderen Mitteln. Auch auf nationaler Ebene sahen die positivistischen Militärs allein in der
Politik ein erfolgversprechendes Mittel für den sozialen Interessenausgleich und die Stabilisierung der sozialen Entwicklung. Und weil in ihren Augen nicht die Unmoral einzelner sozialer
Sektoren sondern handfeste materielle Interessenkonflikte die Politik bestimmten, forderten sie,
den davon ebenfalls betroffenen Militärs das politische Engagement nicht länger zu versagen:
En todas las carreras y corporaciones se considera al elemento individual como la composición de
dos perfectamente separados: uno, el hombre; otro; el servidor del Estado: por confusamente
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Ibid., S. 25.
Siehe S. 8.
420
Kritische Arbeiten, die diese Haltung wiedergeben sind: Victoriano de Ameller y Vilademunt, Juicio crítico
de la guerra de África, o apuntes para la historia contemporánea. Madrid, 1861; Juan Bellido y Montesinos, El
General Prim en Méjico y Castillejos. Anales militares. Madrid, 1869; J.R. Frisch, De la guerra en África.
Traducido del francés por los coroneles Navarra y Echagüe. Madrid, s.a.
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Serafín Olave in: “Armamento nacional. Algunas observaciones sobre el estudio anterior” (S. 52) wo er die
Thesen kritisiert, die Francisco Villamartín im vorausgehenden Artikel “La invasión germánica. 1ª parte. Teorías
y consideraciones” vorstellt. Beides in: Serafín Olave y Díez, (Hg.), Academias de Regimiento. Madrid, 1870.
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Eduardo Verdes Montenegro, “Adelantos de la artillería desde su origen hasta nuestros días” (Vortrag im
Ateneo Militar), zitiert in: Martínez de Monge, S. 276.
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mezclados que en apariencia se encuentren entre ambas calidades ... ¿qué ley tan inhumana es esa
que impide al militar desceñir su espada cuando no tenga que esgrimirla ...?423

Die moderne Physik hat, wie oben erwähnt, die erkenntnistheoretischen Grenzen des reinen
Empirismus aufgezeigt, dem allzuleicht der ganzheitliche Blick und die Vorstellung von der
Existenz “universeller Prinzipien” verloren geht. Genau dies widerfuhr den positivistischen
Dissidenten der spanischen Spätromantik, die mit der spirituellen Perspektive auch den mentalitätengeschichtlichen Aspekt der Leyenda dorada aufgaben. Von ihrem empiristischen Standpunkt aus begannen sie, “Äpfel mit Birnen zu vergleichen”, und kopierten politische und
militärische Vorstellungen anderer Nationen, vor allem aus Preußen, die mit der mentalen
Entwicklung Spaniens im 19. Jahrhundert inkompatibel waren. Nach der Ernüchterung und
Enttäuschung über die unerfüllten Ideale der Spätromantik führte dies in der ersten Hälfte der
1870er Jahre zur Resignation vieler der linken Begründer der Bewegung und zur Abspaltung
einer jüngeren Gruppe “konservativer Positivisten”424. Im 1871 gegründeten Militärkasino
Ateneo Militar zählten letztere zum rechten Flügel des Partido Progresista, den späteren
Constitucionalistas. Im folgenden Zitat, das paradigmatisch für ihrer Ideologie steht, fällt in der
Betonung der “constitución física y moral del hombre” eine neuartige Mischung materieller und
spiritueller Aspekte auf. Die Anerkennung der Existenz eines sozialen Gesamtkörpers, der
gegenüber partikularen Interessen zu schützen sei, deutet auf eine Assimilierung deutschen
Gedankenguts hin. Dagegen wurzelt die Vorstellung, solches durch die Ausmerzung “sozialer
Krebsgeschwüre” zu erreichen, in der sozialpessimistischen Mentalität segmentierter Gesellschaften425. Diese Ideologie war ein erster Reflex der mit der Gründung des Deutschen Reiches
begonnenen “deutschen Krise des spanischen Denkens”:
... el cuerpo social, a semejanza del humano, exige hierro y fuego para extirpar los cánceres que le
devoran ... mientras la sociedad no sufra transformaciones radicales en su esencia y no cambie la
constitución física y moral del hombre.426

Das Dilemma der Inkompatibilität des frühen spanischen Positivismus mit den mentalen
Strukturen der Gesellschaft - die Resignation der fortschrittlichen und die Aggressivität der
konservativen Variante - wurde erst durch den Krausismo positivo seit den 1880er Jahren gelöst.
Hier wurde das mentale Fundament nicht einfach ignoriert oder überlagert, sondern mit dem
Kompromiß zwischen der Empirie und der “Suche nach universellen Prinzipien” weiterentwikkelt. Dies war eine Wiederbelebung der erkenntnistheoretischen Position Auguste Comtes427,
der einen Kompromiß zwischen Glauben und Empirie gefordert hatte, wie ihn in der modernen
Physik beispielsweise Heisenbergs Unbestimmbarkeitsformel darstellt. Diese Urform des
Positivismus will sagen: Es gibt “positives, das heißt nicht-hypothetisches, Wissen. Dieses
positive Wissen muß als Ausgangspunkt und Grundlage festgehalten werden.428” Eine solche
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José Almirante Torroella, Diccionario militar. Madrid, 1874 (Drucklegung bereits 1869). Zitiert in: Ruiz
Martínez, La política, S. 478.
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Zu diesem Prozeß siehe: Brian J. Dendle, “Albareda, Galdós And the 'Revista de España' (1868-1873)”, in:
Clara Lida, S. 362-377.
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Fernando Sanz del Río.
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Einstellung kann auch zur Selbstreflektion und Überwindung der mentalen Denkschemata
führen, wie dies weiter oben das Beispiel Cándido Ruiz Martínez illustriert.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich von der utopistischen Bewegung à la Pasarón
während der 1860er Jahre zwei unterschiedliche Richtungen abtrennten, die sich später nochmals aufspalteten: 1) Die Krausistas gaben im letzten Drittel der 1860er Jahre die Utopie
zugunsten des Gewaltkonzepts Proudhons auf. 2) Ab ca. 1885 wechselte ein Teil von ihnen zum
antimilitaristischen Krausismo positivo. 3) Die frühen Positivisten versuchten ab Mitte der
1860er Jahre die Utopie dadurch aufrecht zu erhalten, daß sie mental inkompatible Lösungen
propagierten. 4) Zu Beginn der 1870er Jahre spaltete sich von dieser Bewegung ein konservativer Positivismus ab, der demselben Fehler verhaftet blieb. Bis in das Sexenio Revolucionario
(1868-1874) bedeutete diese Fraktionierung keinen definitiven Bruch. Die bereits existierenden
Gruppen schlossen sich im Jahre 1871 zu einer Protestbewegung gegen die Militärpolitik der
Revolutionsregierung zusammen und gründeten das Militärkasino Ateneo Militar als eine Art
militärpolitischen Think-tank. Dort gewannen die Utopisten mit ihrer Forderung nach einer
Entpolitisierung der Armee durch ein Bildungsprogramm die Oberhand. Ihr Bekenntnis zum
“Unpolitischen” scheiterte jedoch an der Realität. So kam es, daß dieselben Offiziere, die das
Prinzip der “Nichtpolitik” beschworen, zwischen 1871 und 1873 massiv in der Politik intervenierten, ohne sich dieses Widerspruchs bewußt zu werden. Dies war der Beginn ihres Weges in
die “Antipolitik”:
Sufría nuestro Ejército las consecuencias de la revolución de 1868. Desencantada la oficialidad ante
la efervescencia política ... la razón comenzó a abrirse camino y las clases militares se alejaron de los
partidos, buscando la unión entre ellas como único medio para resurgir.429
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Miguel Gistau Ferrando, Monografía y Catálogo de la Biblioteca del Centro del Ejército y de la Armada.
Madrid, 1917, S. 11 und 13.
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5 Das Militärkasino Ateneo Militar, 1871-1874
Die sechs Jahre der Revolución Gloriosa von 1868 bis 1874 begannen mit einem Pronunciamiento, an dem sich so gut wie alle Generäle der Progresistas und der Unión Liberal, sowie
viele der Moderados beteiligten430. Die für diesen Schritt notwendige Aussöhnung unter den
Generalscliquen war eine Reaktion auf die Diktatur der Moderados unter González Bravo, der
seit 1867 die politischen Generäle ins Abseits manövriert und einige von ihnen verhaften lassen
hatte. Das gemeinsame Ziel einer Rückeroberung des militärischen Einflusses auf die Politik
half, die tiefen persönlichen und politischen Gegensätze temporär zu überbrücken. Die Meinung
im Offizierskorps blieb dagegen gespalten, denn dort hatte die Propaganda der utopischen
Militärs einen Teil der Offiziere von der Notwendigkeit einer Entpolitisierung der Armee
überzeugt. Diese Gruppe hoffte, daß das Pronunciamiento der letzte Übergriff der Armee auf die
Politik gewesen sei. Es habe den von den bürgerlichen Offizieren ersehnten revolutionären
Umbruch herbeigeführt und nun sollte das Feld den zivilen Kräften überlassen werden:
El glorioso alzamiento de Setiembre ... fue un hecho grandioso con que el Ejército y la Marina
satisficieron una apremiante necesidad nacional ... pero ... fue una excepción de la regla general.431

Personalverschiebungen in der Kavallerie im Zuge der Revolución Gloriosa (1868)
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:
Gesamt:

1867:
36
46
115
280
430
205
1.112*

1869:
38
56
191
386
380
483
1.540

befördert:
23
36
86
182
56
222
605

befördert in %:
61
64
45
47
20
46
39

*Headrick gibt mit 1.114 Offizieren eine fast identische Gesamtzahl für 1868 an, siehe S. 277

4
Zur Enttäuschung der Utopisten blieb die Politik der Revolution jedoch von der alten
Generalskaste bestimmt. Unter den Generalkapitänen, die als Chefs der Militärregierung der
Provinzen die eigentlichen Machthaber im Lande waren, kam es aufgrund der politischen Breite
des Revolutionsbündnisses nur zu geringfügigen personellen Veränderungen. Sie blieben in
ihrer großen Mehrheit Moderados und Unionistas und garantierten so die Kontinuität des alten
Regimes und seiner sozialen Basis432. Im Offizierskorps provozierte der Sieg der Revolution

430

Das Regime von Isabel II verteidigten lediglich die folgenden Generäle: Manuel und José Gutiérrez de la
Concha, Conde de Cheste, Capitán General Manuel Pavía y Lacy (Marqués de Novaliches), Conde Girgenti,
General Calonge und Almirante Estrada. Siehe: Daniel Richard Headrick, Ejército y política en España (18661898). Madrid, 1981, S. 156.
431
Ramón Elices Montes, El progreso del Ejército. (Recomendado por las Direcciones generales de todas las
armas e institutos del ejército en Circulares de Julio de 1869). Pontevedra, 1869, S. 11-12.
432
Manuel Tuñón de Lara, “El problema del poder en el Sexenio 1868-1874”, in: Clara E. Lida und Iris M.
Zavala (Hg.), La revolución de 1868. New York, 1970, S. 138-181, hier S. 148.
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Personalverschiebungen in der Infanterie im Zuge der Revolución Gloriosa (1868)
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

1867:
65
176
399
1.455
2.397
1.888

1868:
61
165
375
1.366
2.252
1.773

1869:
141
266
804
1.671
2.133
3.000

befördert:
110
211
640
945
826
2.053

befördert in %:
78
79
79
57
39
68

Gesamt:

6.380

5.992

8.015

4.785

60

Jefes gesamt:
Oficiales gesamt:

640
5.740

601
5.391

1.211
6.804

Steigerung gegenüber 1867 in %:
95
18

Sollstärke:

4.700

4.661

4.898

4

Reemplazo:
davon Jefes:
bzw. Oficiales:

1.680

1.331
204
1.127

3.117
780
2.337

85
282
107

Die Personalstärke eines Dienstgrades des Jahres 1869 war die Summe der Offiziere dieses Grades, die durch
die Revolution nicht befördert wurden, zuzüglich derer des nächst niedrigeren, die befördert wurden. Die
Hochrechnung beginnt an der Spitze der Hierarchie unter der Annahme, daß von den 61 Coroneles der
Infanterie des Jahres 1868 ca. die Hälfte in den Generalsrang aufstieg. Von den 141 Coroneles des Jahres 1869
sind unter dieser Annahme 110 durch Prim und Serrano befördert worden. Die 200 wiedereingestellten
Exiloffiziere sind ein Unsicherheitsfaktor in dieser Rechnung, der jedoch vernachlässigt werden kann, da es
hier lediglich um die Ausdeutung der groben Zusammenhänge geht. Am unteren Ende der Hierarchie, bei den
Alféreces, handelt es sich nicht um Beförderungen sondern um Neueinstellungen.

5
dagegen einschneidende personelle Umbrüche, denn ihre wichtigsten Führer, die Generäle Prim
als Parteichef der Progresistas und Serrano als Parteichef der Unión Liberal, suchten ihre
militärischen Positionen durch die Stärkung ihrer jeweiligen Offizierscliquen zu festigen und
auszubauen. Im letzten Jahr vor der Revolución Gloriosa (1867) hatte das Infanterieoffizierskorps eine Sollstärke von ca. 4.700 Mann433. Darüber hinaus befanden sich ca. 1.680 Offiziere
im Reemplazo. Es gab also insgesamt 6.380 Infanterieoffiziere, davon 26% im Reemplazo. In
den letzten Monaten vor der Revolution sank die Sollstärke aufgrund der Nichtbesetzung von
Vakanzen durch die Regierung Bravo auf 4.661 und die Gesamtzahl auf 5.992 ab, so daß sich
jetzt noch 1.331 Offiziere (22%) im Reemplazo befanden. Die Maßnahmen Prims und Serranos
ab Oktober 1868 ließen das Infanterieoffizierskorps sprunghaft um 34% auf 8.015 Offiziere
anwachsen, während die Sollstärke bei 4.898 stagnierte. Nun befanden sich 3.117 Offiziere oder
38% im Reemplazo. Unter anderem stellten die siegreichen Generäle 200 zuvor im Exil lebende
Offiziere wieder ein. Das Anschwellen des Kontingents im Reemplazo war aber vor allem

433

Das in diesem Kapitel verwandte Zahlenmarterial stammt von: Francisco Romero Robledo, Discurso
pronunciado en el Congreso de los Diputados con motivo de la discusión de las reformas militares contenidas en
el dictamen de 17 de Diciembre de 1888, emitido por la Comisión parlamentaria. Madrid, 1889, S. 37-40, 125-28,
133-36, und Headrick, S. 263-278.
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Der Sold der Offiziere im Reemplazo (1860-1890)
Coronel:
Ten.Cor.:
Comandante:
Capitán:
Teniente:
Alférez:

Anzahl:
1.654
1.987
11.331
12.465
5.485
9.658

%:
3.9
4.7
26.6
29.3
12.8
22.7

Solde in .:
3.043.360
2.861.280
14.503.680
9.972.000
2.852.200
4.249.520

%:
8.1
7.6
38.7
26.6
7.6
11.4

Gesamt:

42.580

100.0

37.482.040

100.0

7
darauf zurückzuführen, daß unmittelbar nach dem Putsch eine große Zahl von Offizieren der
Armas generales befördert wurden. Zum Teil handelte es sich dabei um reguläre Beförderungen
aufgrund von Anciennität, doch die politischen Beförderungen bildeten mit über 2.000 in allen
Teilstreitkräfte den größeren Anteil434. Diese Zahl übertraf deutlich das Ausmaß der politischen
Personalverschiebungen in der Artillerie im Zuge der Revolución Gloriosa (1868)
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:

1867:
43
57
59
194
196

1870:
39
58
50
183
189

in %:
-9
2
-15
-6
-4

Gesamt:

549

519

-5.5

Personalverschiebungen bei den Pionieren im Zuge der Revolución Gloriosa (1868)
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:

1867:
27
31
30
85
70

1870:
25
29
30
84
71

in %:
-7
-6
0
-1
1

Gesamt:

243

239

-1.7

6

434

Der Correo Militar vom 24.5.1869 nennt 1.635 politische Beförderungen. Bis zum Ende des Jahres kamen
wahrscheinlich noch weitere hinzu. Ramón Elices Montes bezifferte ihre Zahl auf 2.031 (in: El Gobierno y el
Ejército de los pueblos libres, Madrid, 1878, S. 328). Alle übrigen Offiziere bekamen den nächsthöheren Rang als
Grado zugewiesen. Ausgenommen von dieser Regelung waren nur die Offiziere der Armeen der Generäle Conde
de Cheste (Cataluña) und Marqués de Novaliches (Andalucía), die dem Pronunciamiento aktive Widerstand
geleistet hatten (Headrick, S. 166).
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Beförderungen nach früheren Pronunciamientos, die 1843 unter den Moderados 1.433 Offiziere
und 1854 unter den Progresistas 921 umfaßt hatten435.
Bei einer Gesamtstärke des Offizierskorps von 10.313 Mann436 machte die durch politische
Beförderungen unmittelbar entlohnte Anhängerschaft Prims und Serranos ca. 20-25% aus. Und
obwohl diese Zahl für sich genommen schon beeindruckend ist, berücksichtigt sie noch nicht
den verstärkenden Effekt der “Ämterrotation” durch die Verschickung von Offizieren in den
Reemplazo. Diese Schwachstelle im Beförderungssystem eröffnete der Regierung die Möglichkeit, das Offizierskorps von politischen Gegnern beinahe gänzlich zu säubern. Wer keinen
Favor bei den neuen Machthabern hatte, wurde mit seiner Beförderung in den Reemplazo
geschickt. Dies geschah u.a. mit der Auflösung der politischen Dienststellen der Armee, wie
z.B. der Junta Consultiva de Guerra wenige Tage nach dem Pronunciamiento am 12. Oktober
1868437. An anderen Stellen machten die Beförderten Platz für regimetreue Offiziere, die sich
bis dato im Reemplazo befunden hatten. Von den 1.211 Jefes der Infanterie des Jahres 1869
wurden nach der obigen Aufstellung insgesamt 961 von den Revolutionsgenerälen befördert.
Dies bedeutet, daß nach der Abschiebung der Gegner in den Reemplazo nun unter den 431
tatsächlich aktiven die große Mehrheit den Offizierscliquen Prims und Serranos angehörte.
Ähnlich, wenn auch nicht ganz so gravierend, war dies bei den subalternen Offizieren, wo 3.824
von 6.804 durch die Revolution befördert oder neueingestellt wurden. Auch hier machte damit
die Anhängerschaft Prims und Serranos den nun größten Anteil ihrer 4.467 Aktiven aus.
Insgesamt kann der Rotationseffekt für die Infanterie mit ca. 60% beziffert werden. In der
Kavallerie waren mit der Beförderung von 383 Offizieren und der Neueinstellung von 222
Alféreces vergleichbare Verschiebungen zu beobachten, wenn auch auf etwas niedrigerem
Niveau. Bezeichnend für die politische Qualität der Beförderungen war, daß sich der Proporz
zwischen Jefes und Oficiales im Reemplazo gegenüber dem Vorjahr dramatisch verschob. Der
Anteil der Jefes der Infanterie im Reemplazo stieg um 282% von 204 auf 780 Mann, der der
Oficiales nur um 107% von 1.127 auf 2.337. Dieser Umstand reflektierte sich u.a. in einer
Steigerung des Durchschnittssolds, der für die Offiziere im Reemplazo gezahlt wurde. Im Jahre
1870 erhielten diese bei einer Gesamtstärke des Infanterieoffizierskorps von nun 7.858 Offizieren ca. 4.375.000 .. Dies machte im Schnitt einen Sold von ca. 1.430 . je Offizier im Reemplazo aus, eine Höhe, die weder vorher noch später je erreicht wurde. Während der drei Dekaden von 1860 bis 1890 betrugen diese Solde im Schnitt 887 .. Zum Vergleich: Ein Capitán im
Reemplazo erhielt 800 .438. Die Armas facultativas wurden von den politischen Beförderun-gen
auf ganz andere Weise betroffen. Hier mußten die durch die Revolution Begünstigten, wenn sie
die Beförderung annahmen, aufgrund des geschlossenen Escalafón ihrer Teilstreitkräfte zu den
Armas generales wechseln. Insgesamt taten dies jedoch nur 34 Offiziere, was bei der Artillerie
5,5% und bei den Pionieren 1,7% ausmachte439. Daß die Vakanzen, welche die durch die

435

Elices, ibid.
In dieser Zahl enthalten sind Infanterie (8.015), Kavallerie (1.540), Artillerie (519) und Pioniere (239).
Hinzu kommen noch ca. 250 Offiziere des Generalstabs und eine vergleichbare Zahl anderer Einheiten.
437
Das Dekret zu ihrer Auflösung in Anhang Nr. 11.2.1.
438
Robledo Romero, S. 125. Romero, der bezüglich der Tenientes und Alféreces, die in dieser Phase drei
Solderhöhung erhielten, die genauen Zahlen vorliegen hatte, kam auf 37.781.000 . insgesamt. Dies machte im
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Revolution begünstigten Offiziere hinterließen, nicht umgehend durch Nachrücker geschlossen
wurden, könnte durch das gespannte Verhältnis der Revolutionsgeneräle zu den konservativen
Armas facultativas, und/oder durch deren kollektives Protestverhalten gegen den Revolutionsfavoritismo bedingt gewesen sein. Diese Abwanderungsbewegung war im übrigen kontraproduktiv für die Politik Prims und Serranos, da sie den ohnehin geringen Anteil der revolutionären Offiziere in den Armas facultativas weiter verringerte und aufgrund der Escala cerrada
keinerlei Möglichkeit bestand, wichtige Dienstposten nach politischen Kriterien neu zu besetzen.

5.1 Die militärische Protestbewegung von 1870 und die Gründung des Militärkasinos
Auch nach 1869 setzten Prim und Serrano ihre einseitige Personalpolitik in den Armas
generales fort. Zwei Jahre nach dem Pronunciamiento befanden sich 1870 immer noch ca. 3.000
Offiziere im Reemplazo. Diese und die aktiven Offiziere, die nicht befördert worden waren,
waren durch die Exzesse des revolutionären Favoritismo in der Entwicklung ihrer Karrieren
erheblich geschädigt worden. Darüber hinaus hatten die massiven Personalverschiebungen die
ohnehin schwachen Strukturen der Militärorganisation weiter unterminiert. Der konservativen
Madrider Kreisen nahestehende französische Botschafter Mecier schrieb damals über die
Stimmung im Offizierskorps:
Se dice ... que el ejército ... se encuentra muy dividido y está muy desorganizado por todas las
medidas aplicadas por el general Prim para recompensar los servicios prestados en cualquier
circunstancia a la causa de la Revolución.440

Für Prim besaß die Verbesserung des professionellen Zustandes der Armee keine Priorität.
Er war mit den meisten der politischen Generäle der Meinung, daß die Armee ihren innenpolitischen Aufgaben auch unter schlechten organisatorischen Voraussetzungen gerecht werden
könnte. Für außenpolitische Auseinandersetzungen werde sie ohnehin nicht gebraucht. So
zögerte Prim u.a. eine Novellierung des Rekrutengesetztes immer weiter hinaus, obwohl die
Forderung nach Abschaffung der Quinta eines der wichtigsten Motive der Unterstützung des
Pronunciamientos durch breite Bevölkerungsschichten gewesen war. Sein eigenes Projekt vom
10.2.1870441, das am 29.3.1870 durch die Cortes verabschiedet wurde, brachte keine Verbesserung. Die dünnen Reformvorstellungen der Revolutionsregierung zielten in erster Linie auf
die Konsolidierung ihrer politischen Hausmacht im Offizierskorps ab. Einer der wichtigsten
Generäle des Pronunciamientos, der Teniente General Rafael Izquierdo meinte diesbezüglich:
Urgente es hoy cambiar el sistema militar ... pero ... con mediación y prudencia, que no es esta la
ocasión de desarmarnos, al día siguiente de una revolución no consolidada y cuando con más o
menos razón pueden temerse insidiosas maquinaciones.442
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Die nach den personellen Umschichtungen weiterhin auf bedeutenden Posten verbliebenen
konservativen Elemente sollten nach diesen Plänen offensichtlich mittels einer Reduzierung der
Sollstärke ausgehebelt werden, von der die Offizierscliquen der Regierungsparteien kaum
getroffen worden wären. Weiterhin sollten die immer noch konservativ besetzten Generalkapitanate aufgelöst und die einzelnen Teilstreitkräfte einer konsequenten Kontrolle durch das
Kriegsministerium unterworfen werden443. Im Regierungslager kam es jedoch auch zu Selbstkritik. General Victoriano Ameller, der bereits Prims Rolle im Afrikafeldzug kritisiert hatte444
und nun als hoher Funktionär im Kriegsministerium tätig war, stufte die Defizite der Militärpolitik als kontraproduktiv für die Ziele der Revolution ein:
Es verdad que ya hoy se llama nacional el ejército, pero antes que al país sirve a las parcialidades
que logran ser Gobierno. ... sigue el antiguo servilismo, continúan las mismas máximas absolutistas,
y la reforma que reclama la época y la revolución realmente no se ha verificado.445

Trotz allem genoß Prim hohes Ansehen unter Offizieren jedweder Couleur. Er war die
einzige charismatische Führungspersönlichkeit der Revolution sowohl für die Armee als auch
für die Zivilgesellschaft. Mit seiner Ermordung am 23. Dezember 1870 kam es im Offizierskorps zu einer ähnlichen Identitätskrise wie in Prims Partido Progresista, das sich in die
rivalisierenden Flügel der linken Radicales und der konservativen Constitucionalistas spaltete.
Die von der Revolution begünstigten Offiziere befürchteten nun eine Revanche der Übervorteilten und befürworteten zunehmend die Beseitigung des Favoritismo, wie sie Ameller
vorgeschlagen hatte. Das Offizierskorps sollte mit der Revolution ausgesöhnt werden, ohne
freilich die einmal erworbenen Vorteile der begünstigten Offiziere zu revidieren:
Lo que importa es mudar las cosas militares ... haciendo así que la revolución sea beneficiosa en
derechos y garantías a la generalidad de los militares, a fin de conquistar la adhesión de la masa de
ellos de tal modo, que más por interés que por deber impuesto, defiendan la causa liberal.446

Die von Ameller ausgemachten Gegner des liberalen Regimes waren einerseits konservative
Offiziere, die den Einfluß ihrer eigenen Cliquen restaurieren wollten, und andererseits die Masse
derjenigen, die bei allen bisherigen Pronunciamientos zu kurz gekommenen waren. Zu diesen
zählten Utopisten und linke Positivisten sowie und das professionell uninteressierte und politisch apathische Gros der Offiziere. Letztere machten 1870 etwa zwei Drittel des Offizierkorps
aus, wenn man die etwa 2.500 bis 3.000 durch die bisherigen Pronunciamientos Begünstigten
und einige hundert Linksbürgerliche gegen die Gesamtzahl von 11.000 Offizieren aufrechnet.
Das Ziel der Utopisten und linken Positivisten war, durch die Revision aller bisherigen politischen Beförderungen eine gänzlich neue Situation herbeizuführen und so auch die apathische
Masse für ihre Ziele zu mobilisieren. Angesichts der wachsenden diesbezüglichen Propaganda
der utopischen Militärs wurde im Kriegsministerium das Abdriften des Offizierskorps zum
Republikanismus als akutere Gefahr eingeschätzt als die konservative Reaktion. Ameller
äußerte 1870 die folgende prophetische Befürchtung:
... dando a la monarquía de la revolución soluciones liberales para la fuerza armada, se evitará que
muchos las esperen de una República, que sería ilusoria, a mi modo de ver, en el estado de atraso de
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nuestro pueblo, y que en vez de mayor libertad, después de una dolorosa anarquía, traería sobre
España la más funesta reacción.447

Anfang 1871 gelang es den republikanischen Fraktionen des Offizierskorps, auf Basis der
allgemeinen Unmutstimmung in eine Protestbewegung zu formieren. Ihre Meinungsmacher
engagierten sich im Umfeld der 1869 vom Capitán Miguel A. Espina gegründeten Militärzeitung El Correo Militar, die sich im Untertitel Defensor de los intereses del Ejército y de la
Armada nannte. Dies war die wichtigste einer größeren Zahl militärischer Zeitschriften, die nach
der Wiederherstellung der seit 1823 aufgehobenen Pressefreiheit im Jahre 1869 gegründet
wurden, wie etwa die wöchentlich erscheinende utopistische Fuerza Armada Villamartíns und
die monatlichen Academias de Regimiento des links-positivistischen Olave. Politisch vertrat der
Correo Militar die Krausistas des linken Flügels des Partido Progresista, des späteren Partido
Radical. Unter dem bereits genannten Besitzer und Direktor schrieben Comandante José
Campos, Capitán Melchor Pardo und Capitán Arturo Cotarelo. Alle vier Mitglieder der Redaktion gehörten der Infanterie an. Pardo vertrat als einziger das rechts-positivistische Gedankengut
des konservativen Flügels der Progresistas, der späteren Constitucionalistas448. Der allabendliche Correo Militar verstand sich als Informationsdrehscheibe für die offene Kommunikation
innerhalb des gesamten Offizierskorps, weshalb hier auch die Utopisten bisweilen Artikel
lancieren konnten.
Als auf die Revolution keine der erhofften Militärreformen folgte, folgte der Correo Militar
einer Initiative der Utopisten und forderte die institutionelle Selbsterneuerung der Armee. Ein
wichtiger Mobilisierungsfaktor der Kampagne war die Erregung, die der deutsche Sieg über
Frankreich im spanischen Offizierskorps ausgelöst hatte. Die Überlegenheit des preußischen
Militärsystems wurde als gravierende Bedrohung empfunden, weil die Organisationsprinzipien
der spanischen Armee eher denen der unterlegenen französischen entsprachen. Am 8. Oktober
1870 schlug der utopistische Capitán de Infantería Eduardo López Carrafa in einem Artikel vor,
die verschiedenen Reformkräfte in einem Militärkasino zusammenzuführen. So sollte die
zersetzende Günstlingswirtschaft beendet und der korporative Zusammenhalt durch die Pflege
des Compañerismo erreicht werden449. Diese Idee war keineswegs neu, sondern seit Ende der
1850er Jahre immer wieder propagiert worden450. Ähnlich wie bei den bereits erwähnten
Gesellschaften der Kadetten der Militärakademien stand dabei der zivile Ateneo Científicio y
Literario Pate. Auch Carrafa war Mitglied einer Kadettengesellschaft gewesen451. Die früheren
Forderungen nach einen Militärkasino hatten darauf gezielt, die Zersplitterung des Offizierskorps in konkurrierende Teilstreitkräfte aufzuheben. Die moralische Läuterung der Individuen
im Militärkasino sollte den Compañerismo und den institutionellen Zusammenhalt fördern. Sie
würde sich als Begleiteffekt der weiteren Professionalisierung der Offiziere durch Lehrvorträge
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und den gegenseitigen Unterricht der enseñanza mutua, sowie den freundschaftlichen Umgang
im Kasino ganz von selbst einstellen:
Casinos o ateneos en las capitales de los distritos militares dotados con una escogida biblioteca cada ocho o quince días conferencias: todos los ramos de la milicia, historia, geografía. Así aumentarían [los oficiales] el caudal de sus conocimientos, trasmitiéndoselos recíprocamente, y desaparecerían las ridículas prevenciones ... que aun existen entre los diferentes institutos militares.452

Parallel zur Veröffentlichung von Carrafas Artikel wurde im Correo Militar eine Kommission gebildet, mit dem Ziel de llevar a cabo el pensamiento de la fundación del Ateneo. Sie
bestand aus der Redaktion der Zeitung, dem krausistischen Comandante de Artillería Luis
Vidart, dem rechts-positivistischen Coronel de Infantería Francisco Moral453 und dem utopistischen Carrafa. Parallel zur Arbeit der Kommission wurde die Meinung weiterer utopistischer454,
krausistischer455 und rechts-positivistischer456 Offiziere aus dem Umfeld des Correo Militar
gehört. Dabei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen über die anzustrebenden Statuten
entlang der ideologischen Konfliktlinien zwischen den verschiedenen Gruppen:
En una de las sesiones privadas preparatorias de la fundación del Ateneo, hubo discusión acalorada
a propósito del reglamento redactado en proyecto por una comisión. Habíamos presentado enmiendas
Federico de Madariaga, Suárez de Figueroa, Vallecillo, Villamartín, López Carrafa y yo. Y recuerdo
que Villamartín decía: “Donde quiera que se reúnan tres hombres aparecen tres tendencias; aquí
también se dibujan... y más de tres. Yo creía que representaba la tendencia radical, la extrema
izquierda457; pero después de lo que ha dicho Estévanez me declaro godo.”458

Aufgrund der im folgenden beschriebenen Auseinandersetzungen ist anzunehmen, daß die
krausistische Mehrheit der Kommission ihre Vorstellungen voll durchsetzten konnte. Am 26.
März 1871 lancierte der Correo Militar das Projekt in der Öffentlichkeit mit einem weiteren
Artikel von Eduardo López Carrafa und einer Unterschriftenaktion, die rasch Zuspruch fand. Bis
zur Gründungsversammlung am 23. April in der Academia Homeopática, eines der wichtigsten
Institute des Krausismo, besaß die Unterschriftenliste 249 Einträge.

5.2 Die ideologische Orientierung des Ateneo Militar
Für eine Analyse der politischen Orientierung des Ateneo Militar ist die publizierte Liste der
Unterschriftenaktion zur Gründung des Kasinos von Bedeutung, weil sie mit der Reihenfolge
des Beitritts der Offiziere auch deren ideologische Zugehörigkeit festhält459.
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Militärschriftsteller unter den Mitgliedern des Ateneo Militar

M. A. Espina
A. Cotarelo
R. Villaseñor
A. Vallecillo
C. Piñana
J. García Velarde
L. Vidart
A. Moltó
A. Suárez Figueroa
B. Villegas

Constitucionalistas:

Utopisten:

Radicales:
2
3
10
17
21
23
27
108
110
247

N. Estévanez
E. Iglesia
E. Reguera
U. Romero Qiñones
F. Villamartín
L. Gutiérrez Florencio
F. Tournelle
J. Vallespín
J. Navarrete

13
24
29
36
53
54
57
99
244

F. Madariaga
C. Varona
J. Bellido Montesino
G. Méndez Núñez
P. Ruiz Dana
L. Dabán
F. Casamayor
G. Giménez Palacios
A. López Letona

75
78
135
136
144
160
166
167
208

8

Zuerst hatten sich nämlich die Redaktionsmitglieder des Correo Militar eingeschrieben, dann
die Offiziere aus dem Umfeld der Zeitung und erst dann diejenigen, die durch die Lektüre des
Blattes oder durch Hörensagen auf die Initiative aufmerksam wurden.
Die Generäle des Ateneo Militar (1871)
J. O’Daly
F. Pierrad
J. Montero Gabuti
T. García Cervino
A. Moltó
M. G. de la Concha
J. Bautista Topete
L. Padial
J. G. de la Concha
P. Ruiz Dana
J. López Domínguez
J. Bautista Antequera

12
35
72
106
108
112
120
128
134
144
154
155

L. Dabán
C. F. Tejeiro
J. García Aldave
C. Velarde
A. Cos-Gayón
C. Barrios
F. Primo de Rivera
C. Pieltain
M. Azcárraga
M. Pavía y Albuquerque
J. Montenegro
J. Riquelme

160
168
171
179
180
181
187
190
191
193
196
199

G. Verdú
A. López Letona
J. Bassols
J. Oreyro
F. Elío
E. Bermúdez
R. Primo de Rivera
C. Saenz d.C.
F. Serrano y Bedoya
J. M. Espinosa

202
208
210
211
213
217
227
238
-

Diese Aufstellung beruht in erster Linie auf einem Vergleich der Unterschriftenliste des Ateneo Militar mit
Headricks Liste der politischen Generäle (S. 278-281). Da in der Liste des Ateneo Militar keine Dienstgrade
genannte werden und Headricks Liste der politischen Generäle nur etwa ein Viertel des Generalats erfaßte,
dürfte die Zahl der Generäle im Ateneo Militar noch etwas höher gelegen haben.

9
Der Beitritt zum Ateneo Militar in ideologischen Schüben läßt sich anhand einer ideologischen Analyse der schriftstellerischen Tätigkeit seiner Mitglieder nachweisen. Erst relativ spät
hat das Projekt dann eine so breite Akzeptanz erreicht, daß sich nun auch die Mehrheit der 34
Generäle unter den Gründungsmitgliedern zum Beitritt entschloß.
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Die ideologische Orientierung der Gründungsmitglieder des Ateneo Militar
Radicales:

Utopisten:

M. Espina
2
A. Cotarelo
3
J. Campos
5
E. Prieto
7
F. Ballesteros
9
R. Villaseñor
10
J. O’Daly (G)
12
A. Vallecillo
17
M. Gómez de Avellaneda
18
C. Piñana
21
J. García Velarde
23
L. Vidart
27
A. Moltó (G)
108
E. Labaig
109
A. Suárez Figueroa
110
F. Marín
111
L. Padial (G)
128
J. Riquelme (G)
199
I. López Donato
200
G. O’Shea
201
G. Verdú (G)
202
L. Vallejo
236
B. Villegas
247
F. Serrano Bedoya
(G, KM 1874) -

E. López Carrafa
N. Estévanez (KM 1873)
E. Iglesia
E. Reguera
F. Pierrad (G, KM 1873)
U. Romero Quiñones
D. Fernández Pascual
L. Asención González
E. Nebot
F. Villamartín
L. Gutiérrez
F. Tournelle
C. Sebastián
M. Tevar
M. Benítez
J. Palacio
A. Rodríguez Batista
R. Salamero
E. Subiza
J. Vallespín
F. Javier de Salas
C. Velarde (G)
A. Cos-Gayón (G)
C. Barrios (G)
M. Astorga
M. Pérez de Rozas
J. Navarrete
I. Negrín
H. García Samaniego

ehemalige Moderados und Unionistas:
M. Concha (G)
112
J. Topete (G, KM 1869)
120
J. Concha (G, KM 1868)
134
F. Primo de Rivera
(G, KM 1875) 187
R. Primo de Rivera (G)
227

Constitucionalistas:
1
13
24
29
35
36
39
51
52
53
54
57
58
59
61
62
67
68
69
99
176
179
180
181
183
184
244
-

M. Pardo
4
F. Moral
16
M. Gabuti (G)
72
F. Madariaga
75
C. Varona
78
E. Verdes Montenegro
82
J. Miranda
83
P. Mella
87
E. Navazo de Teresa
90
J. Bellido Montesinos
135
G. Méndez Núñez
136
P. Ruiz Dana (G)
144
J. Gómez Pallete
153
J. López Domínguez
(G, KM 1883, 1892) 154
J. Batista Antequera (G)
155
L. Dabán (G)
160
F. Casamayor
166
G. Giménez Palacio
167
C. F. Tejeiro (G)
168
N. Landa
175
C. Pieltain (G)
190
M. Azcárraga Palmero
(G, KM 1890, 1895) 191
M. Pavía Albuquerque (G)
193
J. Montenegro (G)
196
A. Letona (G)
208
M. Velasco
209
J. Bassols (G, KM 1871)
210
J. Oreyro (G, KM 1873)
211
F. Elío (G)
213
E. Bermúdez
(G, KM 1890) 217

Alle Personen dieser Liste, außer den kursiv gedruckten Namen, traten durch ihre Aktivitäten im Ateneo Militar
hervor. Fettgedruckt sind die Namen der Offiziere, deren politische Orientierung im weiteren Verlauf der
vorliegenden Arbeit identifiziert wird. Generäle sind mit (G) gekennzeichnet, spätere Kriegsminister mit “KM”
und dem Jahr ihres Amtsantritts.

10

Die Offiziere, denen der Correo Militar ideologisch fern stand, leisteten ihre Unterschriften
offensichtlich erst nach gegenseitiger Absprache und gruppenweise. Aufgrund eines solchen
Gruppenkonsens blieben z.B. die Offiziere des Generalstabs, die politische Verwicklungen
befürchteten, dem Kasino fast vollständig fern460. Die unterschiedlichen Zeitpunkte der Ent-
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Rodríguez Batista, S. 674.

scheidungsfindung der einzelnen Offiziersgruppen führten dazu, daß in der Unterschriftenliste
geschlossene ideologische Gruppen auszumachen sind, die allerdings fließend ineinander
übergehen. Die Krausistas des Correo Militar und seines Umfeldes reservierten in etwa die
ersten 25 Plätze für sich. Als nächstes begeisterten sich die Utopisten für die Idee und belegten
die Plätze 25 bis 70. Die rechts-positivistischen Constitucionalistas folgten zwischen 70 und 90.
Unter den im Ateneo Militar versammelten Offizieren waren alle politischen Fraktionen der
durch den Favoritismo Prims und Serranos Übervorteilten vertreten, sowie eine große Gruppe
der rechts-positivistischen Constitucionalistas. Dies waren Anhänger der Partei, die nach Prims
Tod die Regierung übernahm und sein Projekt teilweise fortschrieb.
Das breite politische Spektrum des Kasinos lehnte bei der Gründungsversammlung am 23.
April 1871 den wahrscheinlich einseitig krausistischen Satzungsvorschlag der Kommission des
Correo Militar ab und wählte aus der Versammlung heraus eine völlig neue Kommission, die
aus fünf Utopisten, einem Krausista und einem Constitucionalista bestand und innerhalb einer
Woche einen neuen Entwurf vorlegen sollte. Auch hier kam es offensichtlich zu heftigen
Kontroversen, denn vier der ursprünglich sieben Kommissionsmitglieder traten vorzeitig zurück
und spielten im weiteren Leben des Ateneo Militar keine Rolle mehr461. Die drei verbliebenen
Mitglieder waren der krausistische Capitán de Infantería Manuel Gómez de Avellaneda y del
Cerro und die beiden Utopisten Capitán de Artillería Cándido Sebastián und Oficial 1º de la
Academia Militar Enrique Nebot. Dieses Trio repräsentierte offensichtlich den kleinsten
gemeinsamen Nenner zwischen Radicales und Utopisten. Die ursprüngliche Mehrheit der
Utopisten in dieser Kommission und das Kräfteverhältnis von 2:1 innerhalb des verbliebenen
Trios läßt darauf schließen, daß sie sich diese Gruppe nun durchgesetzt hatte. Dieses Bild wird
dadurch bestätigt, daß das von der Kommission vorgelegte Proyecto de Estatutos y Reglamentos
am 1. Mai 1871 von der provisorischen Junta general, der Mitgliedervollversammlung, ohne
weiteres angenommen wurde. Zwei Wochen später wählte dasselbe Gremium den Vorstand des
Ateneo Militar, unter dessen zehn Mitgliedern sich auch das Trio der Satzungskommission
befand462.
Die Präsidenten des Ateneo Militar (1871-1873)
1871:
M. Concha
J. Bautista Topete
J. O’Daly

112
120
12

1872:
F. Serrano y Bedoya
J. Batista Antequera
F. Primo de Rivera

155
187

1873:
J. Martínez Espinosa
J. López Domínguez
C. Barrios

154
181

11
Die obige Auflistung der Präsidenten des Ateneo Militar von 1871 bis 1873, die allesamt
Generäle waren, gewährt einen ersten Einblick in die weitere ideologische Entwicklung des
461

Der Constitucionalista Brigadier Juan Montero Gabuti und die drei Utopisten Comandante Francisco
Villamartín, Capitán Dionisio Fernández Pascual und Coronel Manuel Pérez de Rozas. Siehe: Manuel Gutiérrez
de la Concha, Luis Vidart y Schuch und Ignacio de Negrín, Discursos pronunciados en la inauguración del Ateneo
del Ejército y de la Armada por el Sr. Marqués del Duero, Don Luis Vidart y Don Ignacio de Negrín. Madrid,
1871, S. 8.
462
Ibid., S. 8-9.
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Kasinos463. Zum ersten Präsidenten wurde der Capitán General Manuel Gutiérrez de la Concha
gewählt. An seine Seite trat als Stellvertreter der Contra-Almirante Juan Bautista Topete. Mit
diesen Männern fanden sich die Kontrahenten des Pronunciamientos von 1868 friedlich vereint
wieder. Concha, vom reaktionären Flügel der Moderados, hatte die Monarchie bis zum Ende
verteidigt. Im Jahre 1874 sollte die militärische Fraktion der aus den Moderados hervorgehenden Alfonsinistas unter seiner Führung ein Pronunciamiento gegen die Republik planen. Concha
fiel jedoch kurz vor dem vorgesehenen Termin an der Karlistenfront. Konteradmiral Topete
hatte persönlich das Signal für das 1868er Pronunciamiento im Kriegshafen von Cádiz gegeben.
Wie die meisten konservativen Generäle der Unión liberal beteiligte er sich an der Revolution
aufgrund der antimilitärischen Bestrebungen der Diktatur González Bravo464. Im April 1873
sollte er ein konservatives Pronunciamiento gegen die Republik führen, das der Republikaner
Nicolás Estévanez (das 13te Gründungsmitglied des Ateneo Militar465) als Militärgouverneur
von Madrid vereitelte. Zum zweiten Stellvertreter wurde Brigadier Jaime O’Daly (AM 12)
gewählt, der zu den Radicales zählte. Die bei der Gründungsversammlung gewählten Vorsitzenden des Militärkasinos repräsentierten somit das reaktionäre und konservative Element der
Oligarchie und die linke bürgerliche Opposition zur Revolutionsregierung. Die Utopisten waren
im Vorstand nicht vertreten.
Dem zweiten Vorstand des Ateneo Militar von 1872 saß der krausistische Teniente General
Francisco Serrano y Bedoya vor, der kein Gründungsmitglied gewesen war. In dieser Funktion
unterstützte er die Politik der Radicales, die im Sommer 1872 die Constitucionalistas als
Regierungspartei ablösten. Bereits 1870 war Serrano Bedoya als Abgeordneter der Radicales im
Kongreß aufgetreten, 1874 sollte er zum letzten Kriegsminister der Republik ernannt werden.
Mit seinem Stellvertreter Juan Bautista Antequera (AM 155) waren zum ersten Mal die nun
oppositionellen Constitucionalistas im Vorstand des Kasinos vertreten. Der zweite Stellvertreter, Teniente General Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, gehörte dem Partido Liberal-Conservador an, der 1870 gegründeten Nachfolgeorganisation des Partido Moderado. Diese
Partei betrieb unter Cánovas del Castillo die bourbonische Restauration unter Alfonso, dem
Sohn Isabel II. Fernando, ein Protegé seines Onkels Rafael Primo de Rivera y Sobremonte,
leistete Ende 1874 einen entscheidenden Beitrag für das Gelingen des alfonsinistischen Pronunciamientos, indem er Kriegsminister Serrano Bedoya bezüglich der Putschpläne des Generals
Martínez Campos hinters Licht führte466. Im folgenden Jahr wurde er selbst Kriegsminister und
seit den 1890er Jahren protegierte er seinen 1870 geborenen Neffen Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja. Dessen Blitzkarriere kulminierte im Pronunciamiento von 1923 und seiner anschließenden Diktatur bis 1929. In den folgenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit wird die
herausragende Bedeutung dieses andalusischen Feudalclans für die Zerrüttung der zivil-militärischen Beziehungen in Spanien weiter durchleuchtet. Trotz der Mitgliedschaft Fernando
Primo de Riveras implizierte der zweite Vorsitz des Ateneo Militar eine politische Verschiebung
nach links zu den Constitucionalistas und Radicales, unter weiterem Ausschluß der Utopisten.
Dem dritten Vorstand des Kasinos von 1873 saß General José Martínez Espinosa vor, über
dessen politische Richtung keine Informationen vorliegen. Sein Stellvertreter war Brigadier José
López Domínguez, der durch seinen Onkel Francisco Serrano y Domínguez (Duque de la Torre)
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von der Unión Liberal gefördert worden war. Ab 1873 sollte Serrano die konservativen bürgerlichen Kräfte sammeln, um im folgenden Jahr ein autoritäres Regime à la MacMahon zu führen467. Nach der Restauration betrieb er über mehrere Jahre erfolglos den republikanischen
Umsturz. Sein Neffe José López Domínguez führte dieses Projekt bis Mitte der 1880er Jahre
fort. Zweiter Stellvertreter des Jahre 1873 war Brigadier Cándido Barrios, mit dem nun erstmals
ein Vertreter der Utopisten in die repräsentativen Gremien des Militärkasinos gewählt wurde.
Der Schwenk des Kasinos über den konservativen zum linken Republikanismus erreichte seinen
Höhe- und Endpunkt, als Cándido Barrios 1874 zum alleinigen Vorsitzenden gewählt wurde.
Der Gegensatz zwischen den politischen Generälen aus den Clans der Concha, Primo de
Rivera und Duques de la Torre, und den eher professionellen Generälen, wie Francisco Serrano
Bedoya, José Martínez Espinosa und Cándido Barrios, verweist auf den Verlauf einer Konfliktlinie innerhalb des Ateneo Militar. Einerseits war und blieb die tragende Bewegung des
Kasinos gegen den Favoritismo und die politische Kungelei innerhalb der Armee gerichtet.
Andererseits hatten seine politischen Vorsitzenden im Generalsrang rein repräsentative Aufgaben. Sie sollten das Prestige der Institution in Armee und Öffentlichkeit heben, während ihre
tatsächliche Leitung in der Hand einer Reihe stellvertretender Vorsitzender lag, die sich unter
den Jefes rekrutierten, sowie einer Junta directiva, in der vor allem subalterne Offiziere vertreten waren. Diese Offiziere vertraten von Beginn an wesentlich radikalere politische Positionen als die Vorsitzenden im Generalsrang.
Die Juntas Directivas des Ateneo Militar (1871-1873)
Nachrücker:

1. Junta directiva:
A. Vallecillo
L. Vidart
M. Gómez A.
C. Sebastián
E. López Cárrafa
P. Mella
F. Moral
A. Cotarelo
J. Gómez P.
E. Nebot

17
27
18
58
1
87
16
3
153
52

G. O’Shea
A. Rodríguez B.
J. Palacio
F. Marín
E. Verdes
H. García Samaniego
I. Negrín
J. Vallespín
M. Astorga
Vicario

201
67
62
111
82
99
183
-

E. Iglesia
F. Madariaga

24
75

12
Den konservativen Generälen gelang es offensichtlich aufgrund der nichtpolitischen Ideologie der Utopisten, sich mit dem Ateneo Militar zu identifizieren. In dem Maße, in dem der
nichtpolitische Anspruch des Kasinos unterhöhlt wurde, zogen sich die konservativen Kräfte aus
dem Projekt zurück und Generäle mit geringerem politischen Prestige rückten nach. Die
Unterschriftenliste des Correo Militar kann genutzt werden, um die Funktionäre des Ateneo
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Siehe auch Fidel Domínguez, Los hombres de la Izquierda liberal: El Duque de la Torre. Madrid, 1883; ——, Los
Duques de la Torre. Madrid, 1883; Wenceslao Ramírez (Marqués de Villa-Urrutia), El General Serrano, Duque
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Militar ideologisch einzuordnen. Zwischen 1871 und 1873 waren die in der folgenden Aufstellung aufgeführten Offiziere Mitglieder der Junta directiva468. Aus einer anderen Quelle ist
bekannt, daß die 1. Junta die Personen bis einschließlich Nebot umfaßte469.
Die Zusammensetzung des aktiven Vorstands nach Teilstreitkräften läßt ein ausgesprochenes
Proporzdenken erkennbar werden. Zehn Offizieren der Armas generales standen sechs der
Armas especiales gegenüber, obwohl unter den Mitgliedern des Kasinos die Armas Generales
eine erdrückende Mehrheit bildeten. Es wurde also tatsächlich der Versuch gemacht, das
gesamte Offizierskorps in das Projekt einzubeziehen. Eine Aufschlüsselung des Vorstands nach
Dienstgraden führt den jugendlichen Charakter des Ateneo Militar vor Augen. Dort standen
dreizehn Offizieren bis zum Hauptmann (einschließlich) vieren bis zum Oberst (einschließlich)
gegenüber. Die Krausistas Vallecillo und Vidart waren stellvertretende Vorsitzende der 1. Junta
und blieben dies über die gesamte Existenzdauer des Kasinos. Die eigentliche Junta, die
Fluktuationen ausgesetzt war, umfaßte acht Personen. Da zwölf Offiziere im Laufe von zwei
Neuwahlen (1872 und 1873) hinzukamen, muß angenommen werden, daß die Junta in dieser
Zeit anderthalbmal ihr Personal wechselte. In der ersten Junta waren vier Radicales (3, 17, 18,
27), drei Utopisten (1, 52, 58) und drei Constitucionalistas (16, 87, 153) vertreten. In den
folgenden Jahren kamen sieben Utopisten (24, 62, 67, 99, 183, Negrín, G. Samaniego), zwei
Radicales (111, 201) und zwei Constitucionalistas (75, 82) hinzu (über Vicario liegen keine
Informationen vor). Die Junta directiva durchliefen damit insgesamt zehn Utopisten, sechs
Radicales und fünf Constitucionalistas. Die Utopisten stellten also etwas weniger als die Hälfte
aller Mitglieder der Junta directiva, die Radicales und die Constitucionalistas je ein Viertel. Es
muß jedoch eine Tendenz der Utopisten zur und über die absolute Mehrheit hinaus angenommen werden, da die Radicales, weil sie mit der Kampagne des Correo Militar das Projekt
gestartet hatten, in der ersten Junta übervertreten waren und so das Gesamtbild über den
Zeitraum des dreijährigen Bestehens des Kasinos zu ihrer Gunst verzerrten. Auch unter den
aktiven Mitgliedern des Kasinos scheint es eine utopistische Mehrheit gegeben zu haben. Der
stellvertretende Vorsitzende Vidart ging bereits in seiner Rede bei der offiziellen Eröffnung des
Kasinos am 16 Juli 1871 energisch gegen sie an. Er machte sich darüber lustig, daß die Utopisten beanspruchten, unpolitisch zu sein, obwohl doch ihr Ziel der Erneuerung der Armee ein
hochpolitisches wäre470. Mit dieser Attacke reagierte er auf einen Artikel in den Statuten des
Kasinos, in dem die utopistische Maxime des Unpolitischen fixiert worden war:
... quedando terminantemente prohibida ... toda controversia política y religiosa.471

Abschließend forderte Vidart das Plenum auf, sich nicht unpolitisch zu gerieren. Der Ateneo
Militar solle vielmehr Toleranz gegenüber Ideen und Theorien beweisen und gleichzeitig allen
Versuchen persönlicher Vorteilnahme eine Absage erteilen472. Daß die Utopisten trotz dieser
eindringlichen Worte die Oberhand behielten, bestätigen die sieben offiziellen Reden473, die im

468

Revista del Ateneo Militar, Bd. 2. 1873, S. 386.
Gutiérrez, Vidart und Negrín, Discursos, S. 9.
470
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Ignacio de Negrín, “Discurso pronunciado en la inauguración de las cátedras del Ateneo Militar”, Revista
del Ateneo Militar, Bd. 2, 1873, S. 459; Eduardo López Carrafa, “Memoria dada para dar cuenta de los trabajos
efectuados durante el año de 1871”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 1, 1872, S. 577-90; Federico de Madariaga y
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Laufe der Existenz des Kasinos gehalten wurden. Von diesen hatten eine konservativen474, zwei
krausistischen475, fünf weitere dagegen utopistischen Charakter476. Das Bild der politischen
Landschaft des Ateneo Militar wird durch die ideologische Einordnung seiner Aktivisten
ergänzt. Beim Vergleich der Aufstellung auf der folgenden Seite fällt eine interessante Aufgabenteilung zwischen Utopisten einerseits und Radicales und Constitucionalistas andererseits
auf. Die beiden letztgenannten Gruppen waren in der Academia preparatoria so gut wie nicht
vertreten, während umgekehrt die utopistischen Kader der Ränge 25-70 sich der Cátedra des
Ateneo Militar fernhielten. Dies kann folgendermaßen gedeutet werden. Die Utopisten waren
aufgrund ihrer ideologisch begründeten Vorstellung einer enseñanza mútua praxisorientiert,
während die Krausistas und rechts-Positivisten eher zum Theoretisieren neigten. In der Cátedra
erschienen jedoch Mitglieder einer zweiten utopistischen Gruppe, die dem Kasino relativ spät
beigetreten war. Sowohl der Zeitpunkt des Eintritts als auch die intellektuelle Aktivität dieser
Offiziere ist wohl darauf zurückzuführen, daß sie nicht der Infanterie, sondern den Armas
facultativas angehörten. Es ist zu vermuten, daß das ihr Denken bereits durch einen “sezierenden Positivismus” bestimmt wurde, der in den 1880er Jahre weite Teile der Utopisten erfassen
sollte477.
Knapp ein Jahr nach der Gründung erreichte der Mitgliederstand des Ateneo Militar im April
1872 mit 296 Offizieren seinen Höhepunkt478. Bei einer Garnisonsstärke Madrids von etwa
2.000 Offizieren lag das maximale Potential des Ateneo Militar demnach bei ca. 15% des
Offizierskorps. Dies war insbesondere deshalb enttäuschend, weil die Offiziere, die ihm beitraten, ohnehin der geistig aktiven Minderheit der Armee entstammten. Die in der Dienstroutine
versauerte Masse der Offiziere, das eigentliche Ziel des Bildungsprogramms des Ateneo Militar,
konnte offensichtlich nicht mobilisiert werden. Auch auf den 1872er Aufruf an todos los jefes
y oficiales del Ejército y de la Armada, dem Kasino beizutreten, gab es keinen Widerhall.
Interessant für die Einschätzung der Akzeptanz des Ateneo Militar im Offizierskorps über die
Garnison Madrids hinaus ist die Zahl der Abonnenten seiner Zeitschrift. Von insgesamt 959
Abonnements im Jahre 1872 entfielen 229 auf Madrid, 467 auf die Provinzgarnisonen und 263
auf die Kolonialstreitkräfte. Da es mehr Mitglieder des Ateneo Militar als Abonnenten seiner
Zeitschrift in Madrid gab, kann davon ausgegangen werden, daß auch die Gesamtstärke seiner
Anhänger im Offizierskorps etwas höher war als die Gesamtzahl der Abonnenten. Eine vergleichende Hochrechnung der Zahlen läßt auf etwa 1.250 Offiziere schließen. Bei einer Gesamtstärke des Offizierskorps von etwa 11.000 Mann im Jahre 1872 machte dies knapp 12% aus.

Suárez, “Discurso en la sesión conmemorativa de la fundación del Ateneo”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 1,
1872, S. 129-37; José del Palacio y Trujillo, Discurso pronunciado con motivo de la apertura de sus cátedras por
el socio fundador Don José del Palacio y Trujillo. Madrid, 1872; Antonio Rodríguez Batista, “Memoria 1872”,
Revista del Ateneo Militar, Bd. 1, 1872, S. 673-77; Luis Vidart y Schuch, Discurso pronunciado en la Sesión
conmemorativa del segundo aniversario de la Fundación del Ateneo Militar por su Vicepresidente Don Luis
Vidart y Schuch. Madrid, 1873; Cándido Barrios y Anguiano, “Discurso pronunciado en la sesión conmemorativa
de la fundación del Ateneo Militar”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 2, 1873, S. 257-62.
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Auszeichnungen im Ateneo Militar für Servicios especiales (1873)
Radicales:

Utopisten:

A. Cotarelo
M. Avellaneda
L. Vidart

3
18
27

E. Nebot
F. Tournelle
C. Sebastián
M. Benítez
J. Palacio
A. Rodríguez Batista
H. García Samaniego

Constitucionalistas:
52
57
58
61
62
67
-

F. Madariaga

75

Alfonsinistas:
M. Concha
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Über diese Aufstellung hinaus hinaus die politisch nicht bekannten: J. Quiroga, J. D’Wartelet, J. Domingo
Bazán, siehe: Revista del Ateneo Militar, Bd. 2, 1873, S. 387.

Die Lehrer der Academia preparatoria für die Söhne der Offiziere des Ateneo Militar
Radicales:

Utopisten:

M. Avellaneda
G. O’Shea

18
201

U. Romero Quiñones
C. Sebastían
M. Benítez
E. Subiza

36
58
61
69

Über diese Aufstellung hinaus die politisch nicht bekannten: Argüelles, Gázquez, Flores, Keys Gugelielmi,
siehe: ibid.

Offiziere und Zivilisten, die im Ateneo Militar Vorträge hielten

M. Espina
A. Cotarelo
L. Vidart
I. López Donato
L. Vallejo

Constitucionalistas:

Utopisten:

Radicales:
2
3
27
200
236

N. Estévanez
E. Iglesia
F. Javier Salas
C. Barrios (G)
J. Navarrete
I. Negrín
H. García Samaniega
P. Pérez de la Sala
M. Becerra

13
24
176
181
244
zivil
zivil

M. Pardo
F. Moral
F. Madariaga
E. Verdes Montenegro
P. Ruiz Dana (G)
F. Casamayor
M. Velasco

4
16
75
82
144
166
209

Über diese Aufstellung hinaus die politisch unbekannten Offiziere: Maturana, Mariátegui, C. Fernández Duro,
J. Domingo Bazán, J. de Quiroga, J. Gutiérrez M., A. García Canto, P. San Juan, P. Aguirre Tejada, M. Paz
Graells, J. Pérez de Rozas, Zapata. Die meisten dieser Vorträge sind in der Revista del Ateneo Militar abgedruckt. Die übrigen Redner werden auf S. 386 des 1873er Bandes der Zeitschrift genannt.

13
Im Herbst 1872 kam es zu einer Welle von Austritten. Nachdem 153 Offiziere das Kasino
verlassen hatten, blieben 143 zurück, was auf die vorherige Existenz zweier etwa gleichstarker
ideologischer Gruppen schließen läßt. Es traten diejenigen Offiziere aus, die den alten und
neuen oligarchischen Parteien sowie den Constitucionalistas nahestanden. Übrig blieben
Radicales und Utopisten. Abermals hochgerechnet auf das gesamte Offizierskorps macht dies
112

etwa 600 Personen oder 5% aus, die den harten Kern des revolutionären Potentials zwischen
1870 und 1874 bildeten. Diese Größenordnung wird auch durch die Zahl der 304 politischen
Beförderungen bestätigt, die im Jahre 1873 von der Republik ausgesprochen wurden. Da die
meisten Offiziere der noch jungen Bewegung bisher nicht über den Rang eines Hauptmanns
hinausgekommen waren, lag ihr Anteil unter den etwa 9.000 Offizieren bis zu diesem Dienstgrad einschließlich bei ca. 7%. Weiterhin stammte die große Mehrheit der Mitglieder des Ateneo
Militar aus Infanterie und Kavallerie. Die fakultativen Teilstreitkräfte zeigten eine viel geringere
Beteiligung. Der Anteil der revolutionären Aktivisten bei den unteren Dienstgraden der Infanterie und Kavallerie lag deshalb höher als die geschätzten 7% des gesamten Offizierskorps. Unter
der Annahme, daß die Leserschaft der Zeitschrift des Ateneo Militar lediglich den aktivsten Teil
der revolutionären Kräfte umfaßte, sollte die Zahl der Aktivisten, Sympathisanten und opportunistischen Mitläufer in den Armas generales bei etwa 15-20% angesetzt werden. Nach dem
Scheitern des revolutionären Experiments von 1873 wurden viele der Mitläufer zu Verrätern an
der Sache und ihren Kameraden:
... muchos favorecidos como yo por la misma causa [revolucionaria], no con un empleo, sino con dos
o tres, cuando vino la restauración se apresuraron a quitar aquella mancha con el barniz de la intriga
...479

5.3 Der institutionelle Konsens des Ateneo Militar und die öffentliche Meinung
Der bei der Gründung des Ateneo Militar erreichte politische Null-Konsens bot kaum mehr
als eine labile Basis für die Existenz des Kasinos. Der eigentliche Konsens unter den verschiedenen Offiziersgruppen war professioneller Art: Alle wünschten eine grundlegende
Militärreform, wenn auch aus unterschiedlichen Motivationen. Diesen Punkt hatte bereits
Eduardo López Carrafa in seinem Aufruf zur Unterschriftenaktion des Correo Militar hervorgehoben, als er den Geist des Epochenjahres 1870 beschwor. Die Franzosen hätten den Krieg
verloren, weil ihre militärische Ausbildung mangelhaft gewesen sei, und dies gelte auch für die
spanische Armee:
Imitemos a esos estudiosos e inteligentes oficiales alemanes que tantas páginas de gloria han
conquistado para su patria ...480

Die Utopisten betonten also auch hier das Bildungsprinzip. Mit etwas anderem Akzent
äußerte sich der Krausista Luis Vidart in einer Rede am 25. Juni 1870 über die Fortschritte in
der Militärtechnologie. Fast alle europäischen Nationen hätten sich inzwischen Einrichtungen
geschaffen, die dem geforderten Militärkasino ähnelten und an der Vorbereitung der notwendigen Reformen ihrer militärischen Institutionen arbeiteten481. Die offizielle Eröffnung des Ateneo
Militar fand am 16. Juli 1871 im neu angemieteten Vereinslokal482 vor großem Publikum statt,
darunter auch ausländische Militärbeobachter. In seiner Eröffnungsrede forderte der Vorsitzende
Concha eine umfassende Militärreform, einschließlich der Einführung der allgemeinen Wehr479
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pflicht. Conchas Argumentation nahm vieles von dem vorweg, was der Duc d’AudiffretPasquier ein halbes Jahr später in der französischen Assemblé nationale bezüglich der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Frankreich sagen sollte. Die Motivation der beiden
reaktionären Redner war dieselbe. Der überwältigende Eindruck der vernichtenden Niederlage
der französischen Berufsarmee gegen die deutschen Wehrpflichtigen drängte in der militärischen Frage für einen Moment lang die ideologischen Differenzen in den Hintergrund. Dieser
espíritu de la época wurzelte in der Vorstellung, die geeinte deutsche Nation als solche habe mit
ihrer wehrpflichtigen Armee den Krieg gewonnen und das defizitäre französische Militärsystem
habe lediglich die politische und soziale Zersplitterung Frankreichs widergespiegelt. Dieser
Gedanke, der im Sinne der Mentalitätengeschichte und dem Konzept der “segmentierten Gesellschaften” durchaus ernst zu nehmen ist, machte die Kategorie der Nation zum ersten Male auch
in den Ländern der Leyenda dorada zu einer ernstzunehmenden politischen Größe für konservative und reaktionäre Kreise. Sie folgerten, daß eine Reform im Sinne des preußischen
Systems vor allem die Herausbildung eines neuen Patriotismus erforderte, um die verfeindeten
sozialen Schichten unter dem nationalen Banner zu vereinigen. Nicht weniger als die Neukonstruktion der Nation um einen Militärpatriotismus wurde deshalb verlangt:
Les ovations qui ont salué la péronraison du duc Pasquier ont été unanimes. L’enjeu du débat n’est
pas seulement l’instauration d’institutions militaires plus efficaces et plus sûres. A travers la force
française reconstituée, c’est, pour tous, républicains ou monarchistes, la société nationale tout entière
qu’il s’agit de restaurer.483

In diesem Sinne forderte auch Concha die Verschmelzung aller Klassen durch die allgemeine
Wehrpflicht zu einer einzigen patriotischen Soldatenklasse:
... se acerca tal vez el día en que España, a ejemplo de otras naciones ... confunda a todas las clases
en el honor de servir a la patria con las armas.484

Militärtechnisch hob Concha zwei Punkte besonders hervor. Erstens sei die spanische
Halbinsel geographisch durchaus für Feldzüge mit großangelegten Truppenbewegungen wie im
deutsch-französischen Krieg geeignet. Deshalb müsse endlich der Mythos des spanischen
Guerillakrieges abgelegt und die Armee modernisiert werden. Dies erfordere vor allem die
Einrichtung eines effektiven Generalstabs sowie die Erhöhung der Ausbildungsstandards aller
Offiziere. Zweitens sei für den modernen Krieg die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
eine notwendige Voraussetzung. Die militärische Führung von Bürger-Soldaten sei aber nur
möglich durch moralisch überlegene, soll heißen hochgebildete Offiziere. Mit solchem Personal
würde die Armee außerdem einen Beitrag zur Volksbildung leisten. Das während des Dienstes
Erlernte würde den Familien der einfachen Wehrpflichtigen zur Kompensation für die in
Uniform geopferte Zeit ihrer Söhne gereichen. Der Dreh- und Angelpunkt von Militärreformen
läge deshalb in der Verbesserung der Ausbildung der Offiziere. Und dies eben sei die Aufgabe
des Ateneo Militar: ... generalizar y poner al alcance de todos la instrucción485. Es ist interessant zu sehen, wie sehr sich der Standpunkt der Reaktion mit der Betonung von Moral und
Bildung dem der Utopisten genähert hatte. Die Meinung der Radicales brachte der stellvertretende Vorsitzende Luis Vidart zum Ausdruck. Wo Concha im allgemeinen Wehrdienst ein
Element zur evolutionären Modernisierung der Gesellschaft sah und mit der Erhöhung des
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Ausbildungsstandes der Offiziere eine graduelle Verbesserung der bestehenden Institutionen
verlangte, unterstrich Vidart das Prinzip des revolutionären Umbruchs. Die Ausbildung sollte
nicht einfach verbessert, sondern das Kriegswesen insgesamt “verwissenschaftlicht” werden. In
diesem Sinne würde die Gründung des Ateneo Militar einen “Pakt zwischen Waffe und Wissenschaft” bedeuten:
El ejército de mar y tierra de España, constituye hoy una asociación destinada a espiritualizar ... la
fuerza. Reconocimiento público y solemne del valor de la ciencia militar, esto y no otra cosa es lo
que a mi juicio representa la función del Ateneo ... Hoy puede decirse que se firma aquí un pacto de
alianza entre las armas y las ciencias.486

Diese “Vergeistigung von Gewalt und Macht” sollte die Armee befähigen, sich aus der
Umklammerung der Politik zu befreien. Sie sollte lernen, die gesellschaftlichen Prozesse
selbständig zu verstehen und als eine Art politisch neutraler Schiedsrichter dem Fortschritt zur
Not mit Gewalt zum Durchbruch zu verhelfen:
[En esta] época en que tanto se declama contra el militarismo, es precisamente donde el ejército
aparece con frecuencia como el supremo árbitro de los destinos de los pueblos.487

Der gegenteilige, nichtpolitische Standpunkt der Utopisten wurde von Ignacio Negrín
vertreten. Er verlangte die totale Abschottung des Kasinos von der Politik und die Konzentration auf professionelle Angelegenheiten, die er nicht in Vidarts Sinn als Verwissenschaftlichung, sondern unisono mit Concha als graduelle Weiterbildung verstand:
Entre el portal de este edificio y el aire político exterior, debemos interponer un cuerpo tan espeso
como las murallas de la China, aun a riesgo de que nos llamen bárbaros. ... Aquí aprenderán ... cómo
se combinan y manejan esas grandes masas de infantería, base fundamental de los ejércitos modernos ... los adelantos fabulosos de ... la artillería, que ... ha pronunciado en Strasburgo y en París su
última palabra ... los principios que constituyen una buena y ordenada administración militar,
llamada con razón la providencia de los Ejércitos ...488

Die Reden bei der Gründungsversammlung des Kasinos und die Reaktion der Öffentlichkeit
gaben einen Vorgeschmack auf die Entwicklung des zivil-militärischen Verhältnisses der
nächsten 100 Jahre. Vidart brachte über die technischen und politischen Aspekte hinaus die
antizivile Essenz des utopistischen und krausistischen Gedankenguts zum Ausdruck. Seine
Philosophie reflektierte die bereits erläuterte negative Grundeinstellung gegenüber der materiellen Welt und die daraus erwachsende Überschätzung der geistigen Kräfte und der physischen
Gewalt: Allein der Priester und der Krieger stellten für Vidart den Zustand menschlicher
Perfektion dar. Der eine würde glauben und der andere sei bereit, für den Glauben zu sterben.
Krieg sei in Wirklichkeit “ein großmütiger Protest” gegen die übertriebene Verbundenheit der
dekadenten Gesellschaften und Kulturen mit dem irdischen Leben und den materiellen Werten.
Deshalb hätten immer die Religion und der Eroberungskrieg die positive Entwicklung der
Menschheit bestimmt:
El sacerdote y el guerrero, el que sabe creer y el que sabe morir, he aquí los ejemplares típicos de
toda perfección, según el espíritu de la humanidad terrena. Sí: la guerra, solemnizada por la muerte
y engrandecida por el sacrificio, siempre aparecerá como una generosa protesta contra ese exagerado
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amor a la vida y los bienes de la tierra, que se apodera de las almas pequeñas y de los corazones
egoístas en las grandes decadencias sociales, en las postrimerías de las civilizaciones.489

Nun warf Vidart die Frage auf, was den sozialen Unterschied zwischen dem gebrandmarkten
Mörder und dem gefeierten Krieger ausmache. Dies sei das machtvolle aber okkulte Phänomen
des Krieges que purifica a los matadores, que santifica a la muerte. Für die Einführung der
allgemeinen Wehrpflicht zog Vidart den Schluß, allein der Glaube könne die Massen mobilisieren, nicht jedoch die politische Überzeugung:
Las muchedumbres, que son necesarias, humanamente hablando, para fundar religiones y para
derrocar imperios, prestan su fuerza guiadas por la fe; jamás por racional y meditado convencimiento.490

Auf die Gründungsveranstaltung folgte eine heftige Kampagne der liberalen und linken
Presse gegen den Ateneo Militar, der als neuer Hort der Reaktion und des Militarismus identifiziert wurde. Dieser Protest lebte verstärkt nochmals auf, als am 25. Oktober 1871 ein kritischer
Artikel des Generals Guillén Buzarán über die Gründungsveranstaltung in der Revista de
España erschien, dem Organ der Links-Positivisten491:
[Este artículo] cayó como una bomba en los clubs de aquella época y en los centros políticos, que a
zarpazos se disputaban el Poder, pero que se unieron en ruidosa explosión de ira contra el Ateneo y
contra la milicia, surgiendo las palabras de militarismo e imperio del sable ... disolución del
ejército.492

Guillén kritisierte neben einigen Details der politischen und militärtechnischen Standpunkte
Vidarts und Conchas, die er als “Schnee von gestern” bezeichnete, die Forderung der Utopisten
nach einem “unpolitischen” Militärkasino. Zum einen gewähre die Verfassung von 1869 jedem
Militär das Recht auf politische Betätigung, zum anderen existiere eine unauflösbare Verflechtung zwischen Politik und Kriegswesen. Die negativen Auswirkungen der drei Revolutionsjahre auf die Armee habe deshalb im Gegenteil eine Politisierung der militärischen Frage
notwendig gemacht: ... el mismo abuso político hace necesario la contienda y la discusión para
extirpar o prevenirlo. Hierbei seien prinzipiell zwei Wege möglich. Einmal könnte in Anlehnung an einen Vorschlag Amellers juristisch gegen korrupte Militärs vorgegangen werden. Er
selbst aber würde eine radikale politische Reform von oben vorziehen. Dies sei jedoch nicht
ungefährlich und sollte deshalb öffentlich und transparent geschehen und nicht hinter den
geschlossenen Türen eines Militärkasinos:
El afrontar la cuestión política es hoy una necesidad en el ejército ... más vale que se organice y
ordene esta necesidad peligrosa dentro de ciertas reglas para la pública discusión, que fiarla al
misterio de los clubs y de las conspiraciones.493

Krausistas und Utopisten zeigten sich hilflos gegenüber der für sie niederschmetternden
zivilen Reaktion, die insbesondere unter ihren eigenen zivilen Parteigenossen, den Radicales
und den föderalistischen Republikanern, hervorbrach. Die Spaltung zwischen diesen zivilen
Parteien und ihren Vertretern im Offizierskorps war damit bereits vollzogen, sie wurde jedoch
von militärischer Seite weiter verdrängt. Carrafa meinte in einer Rede am 14. Januar 1872, die
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zivilen Angriffe seien zwar schmerzlich gewesen, un verdadero calvario. Es habe sich jedoch
um bloße Fehlinterpretationen der wahren Absichten des Ateneo Militar gehandelt, die durch
Unwissenheit und eine unbegründete Furcht vor dem Militär motiviert gewesen sein:
... los suspicaces y los tímidos creyeran ver lumbrar horizontes negros ...494

Dieselben Ereignisse wurde einige Jahrzehnte später, als der zivil-militärische Bruch auch
ideologisch vollzogen war, ganz anderes interpretiert:
... entonces, como siempre que la gran familia militar ha buscado su unión ... surgieron los celos y
desconfianzas en el elemento civil; y políticos y periodistas, esa polilla que corroe a España,
iniciaron una campaña de difamación contra los ideales perseguidos en el Ateneo.495

Etwa zeitgleich mit der Pressekampagne gegen das Kasino endete der weitere Zulauf von
Mitgliedern. Neben der politischen Spaltung des Offizierskorps, die durch die Kontroverse um
den Ateneo Militar verstärkt worden war, lag dies vor allem an der Gleichgültigkeit der großen
Masse der Offiziere gegenüber professionellen Belangen. Der Constitucionalista Federico
Madariaga meinte deshalb bereits am 29. April 1872:
Esta Sociedad, ... por su misión ... progresiva, ha abrigado temores de que, ora la suspicacia, ora la
indiferencia [la] ahogasen.496

5.4 Der Streit um die Revision der Dienstzeugnisse und die Politik
Ende Juni 1872 übernahmen die Radicales unter Ruiz Zorrilla die Regierungsverantwortung
und präsentierten ein revolutionäres militärisches Reformprogramm. Zorrilla selbst forderte am
23. Juni in seiner parlamentarischen Regierungsansprache:
... la reorganización del ejército y de la armada sobre bases que hagan de la fuerza militar una
verdadera institución nacional y permitan la inmediata abolición de las quintas y matrículas de
mar.497

Dies waren die ursprünglichen Versprechungen der revolutionären Generäle von 1868. Für
den Ateneo Militar, der sich im ersten Jahr seines Bestehens in einer introvertierten Atmosphäre
dem bildungsorientierten Programm der Utopisten gewidmet hatte, bedeutete dies das Ende des
inneren Zusammenhalts. Der Anspruch des Unpolitischen erlosch, als die Regierung im August
einen Gesetzesvorschlag zur Revision der militärischen Hojas de servicio einbrachte. Die
Wellen der Erregung schlugen hoch in der Armee der Merecimientos498, denn die Hojas de
Servicio waren die Dienstzeugnisse der Offiziere und bildeten die Grundlage für ihre Beurteilung bei Beförderungen, Auszeichnungen, etc. Da die Eintragungen in den Hojas keinerlei
Kontrolle unterlagen, waren sie eine begehrte Ware im Geschäft des Favoritismo und wurden
beinahe durchweg gefälscht. Im übrigen fehlte es den Vorgesetzten an professioneller Kompetenz für eine Beurteilung ihrer Untergebenen:
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La falta de crédito que merecen, procede sobre todo, de que los jefes encargados de formular los
juicios son, en su mayor parte, absolutamente incompetentes para juzgar a sus subordinados, de cuya
benevolencia tienen que vivir muchas veces y cuyo auxilio necesitan para que les saquen los pies de
las alforjas en cuanto se sale del terreno de las rutinas cuarteleras y se entra en el verdaderamente
profesional. Por eso todos son buenos y sobresalientes en las hojas de servicio; leyéndolas se diría
que aquí hay millares de genios capaces de eclipsar a Alejandro, y César y a Napoleón.499

Zorrilla wollte hier ansetzen, um eine radikale Säuberung des Offizierskorps von oppositionellen Elementen vorzunehmen. Diese Strategie berührte jedoch den institutionellen Interessenkonflikt, der drei Jahre zuvor zur Protestbewegung gegen die Militärpolitik Prims geführt hatte
und seitdem die Sollbruchstelle für den inneren Zusammenhalt des Ateneo Militar bildete. Es
rächte sich nun, daß diese Frage nach der Gründungsversammlung in der Hoffnung auf “moralische Läuterung” stillschweigend übergangen worden war. Utopisten und Krausistas befürworteten die Revision, weil mit ihr eine für sie vorteilhafte Situation herbeigeführt werden
konnte. Umgekehrt lehnten die konservativen Fraktionen sie ab, weil die Überprüfung der Hojas
alle durch den Favoritismus erzielten Fortschritte in den individuellen Laufbahnen zurücknehmen würde. Die Rückstufung auf einen niedrigeren Dienstgrad hätte letztendlich das Ende
der Karriere bedeutet, da kein Offizier eine Degradierung mit seiner Ehre hätte vereinbaren
können. Im Ateneo Militar begann Eduardo López Carrafa die Auseinandersetzung am 29.
August mit einem Vortrag, in dem er den Plan der Regierung begrüßte500. Die monarchistischdemokratische Tageszeitung El Imparcial konstatierte, daß dieser discurso furibundo unter der
Mehrheit der Zuhörerschaft eine profunda sensación desagradable ausgelöst habe501. Mit El
Imparcial warnte die gesamte Presse der Constitucionalistas vor einer Politisierung des Ateneo.
Am folgenden Tag gab General Rafael Primo de Rivera seine Mitgliedschaft im Kasino auf,
weil dieses zu einem politischen Diskussionsforum geworden sei502. Der Präsident des Ateneo
Militar, General Francisco Serrano Bedoya vom Partido Radical, widersprach diesem Vorwurf
am 2. September mit dem unlogischen Argument, es habe überhaupt keine politische “Diskussion” gegeben, weil der Ateneo Militar prinzipiell unpolitisch wäre:
... no se ha permitido, ni por un momento, discutir la cuestión de hojas de servicio ... lo expuesto en
... [la conferencia] ni es doctrina asentada por la sociedad, ni puede serlo nunca, puesto que esta,
como tal, no tiene ni puede tener criterio propio.
Resulta, pues, que si ... hubo un socio que creía orportuna la revisión de las hojas de servicios y trató
de demostrarlo, en la conferencia próxima ... habrá otro señor socio que explanará su pensamiento,
contrario al del anterior, sin que por ello quepa discutir, sino cada cual opinar en su fuero interno lo
que crea más conveniente.503

Die Junta de gobierno des Kasinos reagierte auf die im El Imparcial veröffentlichten
Vorwürfe Primo de Riveras mit der Einberufung einer Junta general für den 10. September und
veröffentlichte die folgende Stellungnahme in ihrer eigenen Revista del Ateneo Militar:
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... estando la cátedra a disposición ... para ocuparse en ella de todos los asuntos conexionados con la
profesión de las armas, de las ideas que allí se emitan no afecta la más minima responsabilidad a los
señores sócios, ni estos se hacen ni pueden hacerse solidarios colectivamente de las mismas.504

El Imparcial entgegnete, daß mit dieser Ablehnung jeglicher politischer Verantwortung
durch den Vorstand des Kasinos der politischen Agitation im Ateneo Militar nun endgültig Tür
und Tor geöffnet worden sei505. Am 5. September 1872 hielt der Capitán de Caballería Fernando
Casamayor, ein Constitucionalista, die von Serrano Bedoya angekündigte Gegenkonferenz506.
Von seinen kritischen Anmerkungen zu Zorrillas Plänen distanzierte sich nun freilich der
Vorstand des Ateneo Militar am 6. und 7. September im El Imparcial507. Der Bruch der konservativen und konstitutionalistischen Fraktionen mit dem Kasino erfolgte umgehend durch
massiven Austritt. Auch emphatische Aufrufe der Utopisten, wie der folgende von José Palacio
vom 19. Oktober 1872, konnten die Unglaubwürdigkeit des unpolitischen Anspruchs des
Kasinos nicht mehr entkräften:
... al entrar por sus puertas [del Ateneo] concluyen las rivalidades, concluyen las jerarquías, concluyen las opiniones ... aquí todos venimos a aprender y nada más ... si todos sois ... hijos [del
ejército], ¿cómo desoir la voz de un padre que os llama para que lo salváis? Vosotros no podéis
haceros sordos a esa voz, porque de su salvación pende también vuestro engrandecimiento; venid
aquí todos, unos a enseñar, otros a aprender; estrecháos en fraternal abrazo, y que este centro de
instrucción sea el lazo que una íntimamente a todos los miembros de la gran familia.508

Obwohl Zorrillas Gesetzesprojekt im Parlament abgelehnt wurde, sank der Mitgliederstand
des Kasinos von 294 im April 1872 um mehr als die Hälfte auf nur noch 143 im Dezember. Es
konnte auch keine Erholung mehr geben, weil der eigenwillige Regierungschef nach seiner
parlamentarischen Niederlage umgehend einen neuen innermilitärischen Konflikt zur Aushebelung der oppositionellen Kräfte provozierte: Die Entlassung sämtlicher Artillerieoffiziere löste
ein Kette von Ereignissen aus, über der schließlich die von Prim instaurierte Monarchie Amadeo
I stürzte und die Republik ausgerufen wurde509. Die meisten der konservativen Artilleristen
liefen derweil zu den aufständischen Karlisten über. Es ist zu vermuten, daß einige Offiziere der
Radicales die zersetzenden Pläne Zorrillas mitentwickelt hatten, und so den Ateneo Militar
bewußt als parteipolitisches Instrument mißbrauchten. Luis Vidart, der die vorherigen Reformprojekte Zorrillas kritisch kommentiert hatte, reichte in diesem Konflikt seinen Abschied bei der
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Artillerie ein und trat als “Vermittler” auf510. Worin diese Tätigkeit bestanden haben mag, kann
man eventuell an seiner kurz darauf formulierten Forderung ablesen, die Artillerie nach preußischem Vorbild als eigenständige Teilstreitkraft aufzulösen und ihre Einheiten der Infanterie
anzugliedern:
... debería formarse un sólo cuerpo facultativo militar, que podría llamarse Cuerpo de ingenieros
militares, o bien Cuerpo de Estado Mayor [...:] artillería, fortificaciones, logística.511

Lediglich Infanterieoffiziere mit mehrjähriger Truppenerfahrung sollten nach einer Auswahl
über Oposiciones in das neue Cuerpo eintreten können. Die weitere Beförderung sollte in
Kombination von Anciennität und Merecimientos científicos legal y solemnemente comprobados erfolgen. Vidart erhoffte so, eine Gruppe von “Kriegswissenschaftlern” herauszubilden, die
im Krieg den Generälen als Cuerpo consultativo zur Seite stehen würden. Dieselben Vorschläge
unterbreitete er einige Monate später der republikanischen Comisión de Reorganización del
Ejército. Dort setzte sich jedoch eine Linie durch, in der das preußische und das spanische
Militärsystem bis zur Unkenntlichkeit vermischt wurden512.

5.5 Der Ateneo Militar und die föderative Republik von 1873: Die preußische Krise des
militärischen Denkens in Spanien
Die personelle Situation des Ateneo Militar spitzte sich Anfang 1873 weiter zu. Der Chronist
des Jahres 1872 hoffte in seinem Bericht am 15. Januar zwar noch auf eine Erholung, “sobald
der unpolitische Charakter des Ateneo bewiesen wäre513”, doch dafür sollte sich keine Gelegenheit mehr bieten. Mit der Intensivierung des Bürgerkriegs im Norden zogen nun viele Offiziere
der Madrider Garnison ins Feld, so daß die Mitgliederzahl noch weiter absank. Ein Ableger des
Kasinos in Havanna war aufgrund des Kolonialkriegs bereits Ende 1872 völlig verwaist. Am 2.
März schlugen einige Madrider Mitglieder vor, das Kasino “in Würde” zu schließen. Der
Utopist Hermógenes García Samaniego514, Coronel del Ejército, Teniente Coronel de Estado
Mayor und Dozent des Ateneo meinte:
... el Ateneo ... debía ... buscar la más digna postura para morir, arrojando sobre el ejército y sobre
las circunstancias la responsabilidad de este hecho.515

Nach dramatischen Appellen einiger krausistischer und konstitutionalistischer Führungskader
konnte die Auflösung schließlich verhindert werden. Besonders tat sich hier der junge Comandante Madariaga hervor, der ab 1881 in der Nachfolgeorganisation des Ateneo Militar eine
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herausragende Rolle spielen sollte. Luis Vidart identifizierte den Grund für das personelle
Dilemma des Kasinos in einer Rede am 23. April weder in der politischen Situation des Landes
noch im Kriegszustand im Norden. Es sei allein die professionelle Gleichgültigkeit der großen
Mehrheit der Offiziere, die das Kasino zum Scheitern verurteilte:
... el Ateneo Militar ha vivido, y aun vive, luchando con la indiferencia de los que sólo ven en la
carrera de las armas el cómodo escabel de personales e indignas ambiciones, y luchando también con
la animadversión de cierto número de militares, por desgracia no escaso, que sostiene que el militarismo es contrario a la ciencia, que la ignorancia y la milicia deben hallarse siempre unidas en
eterno e indisoluble consorcio.516

Die in diesen Worten anklingende Verbitterung über den moralischen und professionellen
Zustand der Armee blieb die Grundstimmung des Ateneo Militar im Jahre 1873, als er endgültig
auf seine radikalsten Elemente zusammengeschrumpft war. Nach den Konflikten um die Hojas
de Servicio und die Artillerieoffiziere deutete sich damit eine neue und diesmal unerbittliche
Konfrontation zwischen dem Kasino und der Mehrheit des Offizierskorps an. Die nach der
zurückhaltenden Argumentation der ersten beiden Jahren nun durchbrechende Aggressivität
wurde in der Wortwahl des utopistischen Präsidenten des Kasinos, General Cándido Barrios,
deutlich. Dieser forderte am 8. Mai die allgemeine Wehrpflicht, gleiche Ausbildungsgrundlagen
für alle Teilstreitkräfte, die gerechte Entlohnung der Leistung und das Ende der Favoritismo517.
Die Grundlage hierfür sollte ein die absolute Gleichheit garantierendes Beförderungsgesetz
bilden:
... extirpemos con mano firme el germen pernicioso de la ignorancia y estad seguros que irán
desapareciendo poco a poco esas plantas parásitas ... falta hace una ley de ascensos justa, equitativa
y basada en el principio de la más perfecta y absoluta igualdad ...518

Trotz der Krise erreichte der Ateneo Militar im Jahre 1873 den Höhepunkt seiner politischen
Bedeutung, indem er sein Know-How mit der von Barrios skizzierten Zielsetzung in den Dienst
der republikanischen Regierungen stellte. Wenige Tage nachdem Föderalisten und Radicales am
11. Februar die Republik ausgerufen hatten, erschien der utopistische General F. Pierrard (AM
35) im Kriegsministerium und erklärte alle Bediensteten für entlassen. Unter der Leitung von
Eduardo López Carrafa (AM 1) wurde das neue Personal vor allem unter den Anhängern der
Utopisten rekrutiert. Die Radicales Prieto und Vidart lehnten die an sie gerichtete Angebote ab;
der Publizist Prieto gab vor, “Büroarbeiten zu scheuen519”. Bei den Parlamentswahlen im Mai
1873 erhielten die Föderalisten die absolute Mehrheit, denn alle anderen größeren Parteien
hatten die Wahl boykottiert. Innerhalb weniger Tage zerfiel das Land aufgrund einer kompromißlosen Anwendung des föderalistischen Prinzips in kleinste Einheiten.520 So begannen Chaos
und Anarchie einer führungslosen proletarisch-bürgerlichen Revolution, die sich vielerorts
gegen die eigene Regierung in Madrid als der letzten Institution des Zentralismus wandte. Auch
das anarchische Parlament optierte zumeist gegen die Politik der Regierung und machte die
Armee zu einem bevorzugten Ziel seiner Angriffe auf den Zentralstaat. Sie sollte nun im
utopistischen Sinne durch eine politisch motivierte Freiwilligentruppe ersetzt werden. Der erste
Schlag war bereits am 17. Februar mit der Novellierung des Rekrutierungsgesetzes (Ley de

516

Vidart, Discurso, S. 5-6.
“Sesión conmemoral”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 2, 1873, S. 258-61, hier S. 261.
518
Ibid.
519
Prieto, S. 179.
520
Im Sinne Pi y Margalls, siehe S. 88 in der vorliegenden Arbeit.
517

121

Reemplazo) erfolgt, mit der die Quinta abgeschafft wurde. Die Armee sollte in einen aktiven
Teil und eine Reserve unterteilt werden. Der aktive Teil sollte allein aus Freiwilligen bestehen,
die sich für ein oder zwei Jahre verpflichten, die Reserve dagegen aus allen tauglichen Männern,
die am 1. Januar des jeweiligen Jahres 20 Jahre alt waren521. Viele Soldaten, vor allem in
Katalonien, die in den Vorjahren durch Quintas eingezogen worden waren, desertierten daraufhin oder rebellierten gegen ihre Vorgesetzten. Die Armee in Katalonien stand innerhalb
weniger Tage vor dem Zusammenbruch.
Am 7. und 17. März wurde das Rekrutierungsgesetze bezüglich des aktiven Armeeteils mit
der Einführung der Batallones Francos konkretisiert. Achtzig dieser Bataillone zu je 600 Mann
sollten eine Gesamtstärke von 48.000 ergeben522. Durch Zahlung höherer Bezüge sollten die
Soldaten von der regulären Armee zu den Batallones Francos abgeworben werden. Doch
meldeten sich lediglich ca. 10.000 Freiwillige, die darüber hinaus offensichtlich von geringer
militärischer Tauglichkeit waren. Derweil rückten in Katalonien die Karlisten bis in die Küstenstädte vor und in Andalusien bekämpften sich einige neugegründete Stadtstaaten im sogenannten “Kantonalistenaufstand”. Nur durch einem massiven Einsatz der regulären Armeeinheiten
gelang es der föderalistischen Regierung, den endgültigen Zerfall des Landes in unabhängige
Miniaturstaaten zu verhindern.523 So wurden die Föderalisten unter Pi y Margall gezwungen,
eine ihrer utopischen Zielsetzung diametral entgegengesetzte Realpolitik zu betreiben. Sie
suchten mit dem utopistischen Kriegsminister Nicolás Estévanez der Partei Estanislau
Figueras524 nach einem Rezept, um jenseits der Alternativen der politisch unzuverlässigen
traditionellen Armee und den chaotischen Batallones Francos, eine der Republik ergebene
Armee zu schaffen.
Pi y Margall rief per Dekret vom 19. Juni 1873 eine Comisión de Reorganización del
Ejército ins Leben, die innerhalb von drei Monaten ein Konzept für die komplette Neustrukturierung der Streitkräfte ausarbeiten sollte. Estévanez (AM 13) bestellte die Mehrheit der Mitglieder der Kommission aus dem Umfeld des Kasinos und überließ ihnen deren weitere Organisation. In den Räumen des Ateneo Militar fand am 28. Juni die konstituierende Sitzung statt und
das Proyecto de Reglamento interior der paritätisch bestimmten Vorbereitungskommission der
Ateneistas525 wurde ohne weiteres angenommen. Am 5. Juli begann die eigentliche Arbeit und
endete am 30. September. Die umfassenden Reformvorschläge dieses Gremiums bildeten eine
Synthese der seit 1871 im Ateneo Militar entwickelten Ideen und waren deshalb so etwas wie
sein politisches Testament526. Sie zielten auf eine organisatorische Angleichung und Unter521
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ordnung der Armas especiales an und unter die Infanterie527. Die Armee sollte so zu einem
einheitlichen Block mit identischer Moral erzogen werden. Auf diese Weise würde sie den
“wahren nationalen Zielen” dienen und nicht mehr denen einzelner politischer Gruppen:
... necesidad de un plan general de enseñanza e ingreso ... que unifique en su origen a los Oficiales,
identificándoles en una sola aspiración, y que contribuya a formar un verdadero ejército nacional, y
no en manera alguna de determinada bandería política.528

Personelle Aufschlüsselung der Comisión de Reorganización del Ejército (1873)
a) Teilstreitkräfte:
Infanterie:
Generalstab:
Comisarios:
Artillerie:
Pioniere:
Kavallerie:
Inválidos:
Carabineros:
Guardia Civil:
Médicos:

b) Dienstgrade:
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2

Ten.General:
Brigadieres:
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Andere:

1
2
3
5
7
5
4
5

14
Das resultierende Konstrukt war eine eigentümliche Mischung utopistischer und krausistischer Gedanken. Auf der einen Seite stand das Ziel des Unpolitischen durch die Erziehung zu
den übergeordneten moralischen Werte eines verdadero ejército nacional. Auf der anderen Seite
wurde erstmals als “wissenschaftlicher” Weg dorthin ein zielgerichteter Ausbildungsplan
entwickelt. Neben diesen gleichermaßen “verwissenschaftlichten Utopismus” als erstem
Zeichen des “sezierenden Positivisimus”, trat der “realpolitische” Anspruch der Krausistas, die
reaktionären Armas especiales aufzulösen und der Infanterie anzugliedern. Die Armas especiales hatten seit Jahrzehnten ihre Escala cerrada und die sich daraus herleitenden Privilegien
eifersüchtig verteidigt. Vor diesem Hintergrund erscheint das Kräfteverhältnis von nur neun
Vertretern der Armas generales gegenüber 23 Kommissionsmitgliedern der Armas especiales
zunächst verwunderlich529. Offensichtlich war jedoch unter den Mitgliedern der Angleich an die
Infanterie Konsens und das personelle Schwergewicht der Fakultativen begründete sich damit,
daß zur Reform der Armas especiales in erster Linie Fachleute dieser Teilstreitkräfte benötigt
wurden.
Entsprechend dieser konzeptuellen Vorgaben liest sich auch die politische Zusammensetzung
der Kommission. Fünfzehn ihrer Mitglieder waren Funktionäre des Ateneo Militar, vier weitere
hielten politische Posten inne und drei waren Lehrer an den verschiedenen Militärakademien.
Da anzunehmen ist, daß auch der Präsident der Kommission der Regierung nahestand, waren
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von den 32 Mitgliedern 23 ausgewiesene Anhänger bzw. Funktionäre der Republik. Die übrigen
neun werden nach demselben Kriterium ausgewählt worden sein. Die Unterordnung der Teilstreitkräfte unter die Infanterie wäre aus militärtechnischer Sicht eine konsequente Umsetzung
der Lehren des deutsch-französischen Krieges gewesen. So wie die Comisión sie plante, wurde
jedoch das preußische System auf den Kopf gestellt. Dort galt nämlich für das gesamte Offizierskorps das Anciennitätsprinzip in Kombination mit restriktiven Tauglichkeitsprüfungen.
Jeder preußische Offizier mußte vor einer Beförderung zunächst einmal nachweisen, daß er den
Anforderungen des neuen Dienstranges gewachsen war. Genau dieses Verfahren hatte der
utopistische Carrafa im Vorjahr mit dem Ascenso por antigüedad in Kombination mit Überprüfung der aptitud y prestigio necesario para ejercer el empleo superior inmediato gefordert.
Er meinte, es müsse der honroso estímulo des Mérito durch die honrada ambición der Antigüedad abgelöst werden. Nur dies könne zur iniciativa individual führen, der Grundlage des Erfolgs
der gentes del Norte und ihres Fortschritts.530 Die Comisión jedoch strebte im Gegenteil die
Ablösung des bisher bei Artillerie und Pionieren geltenden Anciennitätsprinzips ohne Tauglichkeitsnachweis durch das des Mérito an, das bis dato nur bei den Armas generales galt.
Die republikanischen Reformer sahen nicht in den Mythen des Mutes und des Talents die
Ursache der chaotischen Situation der spanischen Armee. Sie meinten im Gegenteil, Mérito und
Talent seien bisher noch nicht genügend berücksichtigt worden und deshalb sei es zum Favoritismo mit all seinen Konsequenzen gekommen. Bereits in der Präambel des Dekrets vom 19.
Juni 1873 hatte Kriegsminister Estévanez die Institutionalisierung der Mythen des Mutes und
des Talents als vorrangiges Ziel der militärischen Neuorganisation festgelegt:
... una ley de ascensos ... que, abriendo ancho campo al talento y a los merecimientos, cierra para
siempre el camino de la arbitariedad y de la injusticia.531

Das Vorgehen der Kommission in dieser Angelegenheit verdeutlicht, wie schwierig es sein
kann, die mentalen Strukturen des Denkens zu überwinden. Was im Jahre 1873 in Spanien
tatsächlich geschah, war die Durchtränkung der überkommenen Mythen des Mutes und Talents
mit den intellektuellen Konzepten einer anderen Mentalität, die aufgrund ihrer Fremdartigkeit
nicht verstanden werden konnten. Der von der Reformkommission emphatisch beschworene
Zug der preußischen Mentalität war der “Mythos der Ehre”532: Ein Jurado de honor sollte nach
preußischem Vorbild über die strikte Wahrung der weiterhin spanischen Beförderungsmodalitäten wachen. Diese willkürliche Kombination der intellektuellen Konzepte zweier inkompatibler
Mentalitäten in der “preußischen Krise des spanischen Denkens” führte zu der großen Verwirrung, die in den folgenden Kapiteln untersucht wird. Die politische Brisanz der Vorschläge der
Kommission trat unmittelbar in der erneut aufgeworfenen Frage einer Revision der Hojas de
Servicio hervor. Bezeichnenderweise wurde dieser Punkt in der ersten Arbeitssitzung der
Kommission am 5. Juli als besonders dringlich eingestuft. Schon zwei Tage später lag das neue
Proyecto de bases para la revisión de las hojas de servicio vor, das der Republik als Instrument
gegen die unerwünschten Elemente im Offizierskorps dienen sollte. Die Kommission hörte
hierzu auch die Meinungen einiger Offiziere, die sich bereits in der Auseinandersetzung im
Vorjahr gegen das Projekt ausgesprochen hatten. Dies waren die Constitucionalistas Victoriano
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Ameller und Melchor Pardo sowie Miguel Núñez Cortes und Francisco Benedicto533. Auf ihr
Betreiben ging wohl der folgende Kompromiß zurück, der mit der “Respektierung der bestehenden Rechtslage” der Forderung Amellers von 1870 nach einer Entpolitisierung der Armee auf
der Basis des Status Quo nachkam:
... dictamen cuyo criterio era el respeto a la legalidad vigente, habiendo de quedar revalidados todas
las gracias concedidas a los Oficiales que con ella estuviesen de acuerdo.534

Bei dem Kriterium des “persönlichen Einverständnisses” des jeweils Betroffenen für eine
Revision seiner Hoja de servicio handelte es sich jedoch lediglich um einen taktischen Rückzug
der Kommission. Angesichts der politischen Umstände des Juli 1873 lag es auf der Hand, daß
derlei juristische Finessen im Zweifelsfall keine Beachtung finden würden. Im Gegenteil
eröffnete die individualistische Option die Möglichkeit einer partiellen Revision nach rein
politischen Gesichtspunkten. Die Republik hatte im März 304 politische Beförderungen ausgesprochen, die andernfalls ebenfalls hätten revidiert werden müssen. So war z.B. Emilio Prieto
für ihn selbst überraschend zum Comandante befördert worden, nachdem er erst 1872 von den
Radicales für ein Buch über den deutsch-französischen Krieg535 zum Capitán ernannt worden
war. Der folgende Zusatz in der entsprechenden Urkunde verriet den Grund der so raschen
neuerlichen Beförderung: Por sus servicios prestados a la causa y advenimiento de la
República536. Der utopistische Comandante Tébar (AM 59) forderte in einen Voto particular
denn auch konsequenterweise die Revision aller Hojas de servicio nach dem Kriterium der
strikten Anciennität.537
Am 19. Juli schlug die Kommission die Einführung der uneingeschränkten allgemeinen
Wehrpflicht vor, um die Armee vor der Auflösung durch die Föderalisten zu bewahren. Doch
die rasante politische Entwicklung hatte der Kommission bereits die Basis entzogen, denn der
föderalistische Kongreß arbeitete weiterhin gegen die Politik der Regierungen unter Pi y Margall
und dessen Nachfolger Salmerón. Am 5. August faßte das Parlament einen Beschluß, der die
zersetzende Linie der Märzgesetze fortschrieb. Nach dem Scheitern der Batallones Francos an
Personalproblemen sollte nun die Guardia Civil durch Freiwillige auf 30.000 Mann aufgestockt
werden.538 Der ungehinderte Vormarsch der Karlisten in Katalonien führte zu Panik und lösten
einen abrupten Meinungsumschwung aus, und am 16. August beschloß der Kongreß die
Mobilisierung von 80.000 Reservisten539 auf der Basis des Gesetzesvorschlags Zorrillas vom 27.
September 1872540. Damit wurde die im März abgeschaffte Quinta wiedereingeführt, denn
Zorrillas Gesetz hatte zwar ebenfalls ihre Abschaffung versprochen, in Wirklichkeit aber
lediglich eine ihrer sekundären Modalitäten geändert:
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Esto ... es ni más ni menos que la antigua quinta, habiendo sido sustituido el número de orden de
precedencia por el mes en que se nació.541

Mit diesem Schritt erklärten die Föderalisten ihren militärpolitischen Bankrott. Unter der
Regierung des unitaristischen Republikaners Emilio Castelar wurde seit Anfang September eine
Politik zur Restauration der bürgerlichen Ordnung betrieben. Castelar verfolgte aktiv die
Rückführung der Armee in ihre alten organisatorischen Strukturen. Zur Aufstockung des
Personals wurde am 2. September mit dem Gesetz zur Reorganisation der Milicia Nacional die
allgemeine Wehrpflicht ohne Ausnahmeregelung für alle 18-45jährigen eingeführt. Die sogenannte Ley Maisonnave war die Wiederbelebung der Ordenanza vom 14. Juli 1822.542 Kurz
darauf vertagte Castelar den föderalistischen Kongreß und nach einem Staatsstreich durch
General Pavía (AM 193) im Januar 1874 erfolgte die politische Wende zur konservativen
Republik. Für ein Jahr kamen unter Präsident Serrano erneut die politischen Generäle der
Revolución Gloriosa an die Macht. Im Frühling 1874 entwickelten sie die allgemeine Wehrpflicht schrittweise zurück zur Quinta und gaben hierfür die folgende Begründung:
... el Gobierno de la República acepta en principio la idea contenida en la ley de 18 de febrero del
año próximo pasado de que el servicio militar sea personal y obligatorio; pero las circunstancias
extraordinarias y anormales por que el país atraviesa ... le mueven a prescindir por ahora de que sea
personal, facultando al individuo sujeto al servicio para que lo redima mediante la entrega de cierta
cantidad ...543

Die Möglichkeit einer organisatorischen Unterordnung der Armas especiales unter die
Infanterie blieb durch die politische Wende für die nächste Zukunft ausgeschlossen. Die
Empfehlungen der Kommission hatten keinerlei politische Resonanz erzeugt, und auch der
Ateneo Militar hatte durch sein Engagement für die Republik kein neues Prestige gewinnen
können. So war die Hoffnung des Correo Militar unbegründet, mit dem Putsch Pavías würden
nun auch die Ziele der Comisión durchgesetzt werden:
El movimiento realizado ha tenido por objeto crear un Gobierno nacional que, deponiendo todo
género de diferencias ante el bien común, haga renacer el ánimo hasta en los espíritus más abatidos,
domine las insurrecciones armadas y restablezca el equilibro en todos los ramos: esto en cuanto al
Estado en general ... [en cuanto al ejército] arrojar de su seno todos los elementos podridos que las
turbias corrientes de la revolución le trajeron consigo, revisar escrupulosamente en cuanto sea
posible las hojas de servicios, matar el favoritismo, premiar el mérito y dotarle, en fin, de un buen
sistema de ascensos y otro mejor de reemplazos: tales son sus aspiraciones; para esto, en segundo
término, se puso el 3 del actual obediente a las órdenes del capitán general de Madrid.544

Das Kasino “vegetierte” noch ein Jahr lang weiter. Im Februar 1874 wurde die Herausgabe
der Zeitschrift eingestellt und am 5. August bat Präsident Cándido Barrios den Kriegsminister
Fernando Cotoner um eine Subvention, da die große Mehrheit der Mitglieder an die Front
abgerückt wäre und so nun nicht einmal mehr die laufenden Kosten gedeckt werden könnten.
Der Minister schrieb zwar am 13. August eine Subvention von 250 Peseten monatlich aus, doch
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hatten zwei kurzfristig anberaumte Juntas generales derweil die Auflösung des Kasinos beschlossen, das von den Gläubigern bereits verklagt worden war545.
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6 Die republikanischen Pronunciamientos, 1878-1886
Der Revolutionsfavoritismo und die Improvisierung von Kriegsoffizieren ließen das Offizierskorps zwischen 1868 und 1877 um über 70% anschwellen. Das Restaurationregime
verstärkte dieses Problem zunächst weiter, indem es die zwischen 1868 und 1874 wegen
ideologischer Gründe aus der Armee ausgeschiedenen Offiziere wieder in den aktiven Dienst
aufnahm und sie für die materiellen Einbußen ihrer Fehlzeit mit Beförderungen, Grados und
Auszeichnungen entschädigte. Aufgrund der fortdauernden Krieges auf Cuba und im Norden
Spaniens konnten diese Kräfte weitgehend integriert werden, so daß die Zahl der Offiziere im
Reemplazo nur unwesentlich von 639 im Jahr 1874 auf 918 im folgenden Jahr anstieg. Als die
Armee weitere drei Jahre später demobilisiert wurde, geschah dies ziemlich genau auf der
niedrigen Basis der Personalstärke von 1867, so daß von 11.189 Infanterieoffizieren 1.976
Die Aufblähung des Offizierskorps zwischen 1868 und 1877

Infanterie:
Kavallerie:
Artillerie:
Pioniere:

1867:
6.380
1.112
549
243

1869:
8.015
1.540
519
239

= relativ zu
1867 in %:
+25.6
+38.4
- 5.4
- 1.7

1877:
11.189
2.083
556
426

= relativ zu
1867 in %:
+75.4
+87.4
+ 1.3
+75.3

Gesamt:

8.284

10.313

+24.4

14.254

+72.1

15
(17,7%) mittels Beförderung in den Reemplazo geschickt wurden546. Hinzu kamen weitere 2.267
(20,3%), die als Excedentes (Überschüssige) ohne die übliche Beförderung in den Reemplazo
mußten. Beide Gruppen zusammen ergaben 4.243 passive Offiziere (37%) gegenüber 6.946
aktiven. In der Kavallerie gerieten 920 Offiziere als Excedentes (44%) und eine unbekannte Zahl
aufgrund von Beförderungen in den Reemplazo. Die weitere Militärpolitik des Restaurationsregimes verfing sich angesichts dieser erheblichen Diskrepanz zwischen der Sollstärke des
Offizierskorps und seiner tatsächlichen Personalstärke in Widersprüchen. Im Jahre 1878 wurde
erstmals eine Reserve geschaffen, mit der ein Teil der Kräfte des Reemplazo absorbiert wurde.
Doch bereits ein Jahr später kam es zum erneuten Anwachsen des Reemplazo, als nur noch die
Hälfte aller Vakanzen neu besetzt wurden, um nun auch die Sollstärke weiter zu senken.
Gleichzeitig scheiterte ein Versuch, ältere Offiziere zum frühzeitigen Ausscheiden zu bewegen,
an der geringen Höhe der angebotenen Pensionen547. So befanden sich im Jahre 1881 noch
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immer ca. 3.500 Offiziere der Infanterie im Reemplazo. Seit der Demobilisierung von 1877
waren vom Reemplazo vor allem diejenigen Offiziere betroffen, die sich zuvor mit der Revolution solidarisch gezeigt hatten oder während der föderativen Republik des Jahres 1873 improvisiert worden waren548. Insbesondere das 1878 rückgeführte Kontingent der Kubakämpfer
bildete ein Potential von Unzufriedenen, denn ihre Casta impura del repatriado549 verblieb in
ihrer großen Mehrheit im Reemplazo und litt darüber hinaus unter einem Corte de Cuentas,
einem 12 bis 14monatigen Soldverzug. Über den nicht ausgezahlten Sold wurden die Schuldscheine der Abonarés ausgestellt, die nicht ohne weiteres einwechselbar waren und bald zu
einem Zehntel ihres nominellen Wertes gehandelt wurden. Eigens gegründete Sociedades de
agiotistas kauften sie auf, um nach einiger Zeit den spektakulären Gewinn von ca. 1.000%
einzufahren550.
Im selben Jahre 1878 beschlossen die republikanischen Führer Zorrilla und Salmerón im
Pariser Exil den Sturz des Restaurationsregimes durch ein Pronunciamiento. Von den anderen
republikanischen Splittergruppen schloß sich dem Plan lediglich die Partei Estanislao Figueras
an. Die Republicanos Posibilistas unter Castelar sprachen sich gegen die Revolution aus,
während die Federalistas unter Pi y Margall sie ohne eine Beteiligung der Militärs anstrebten551.
Da nur das Partido Democrático-Progresista Zorrillas die militärische Konspiration mit
Nachdruck betrieb, wurde Zorrilla von der Mehrheit der republikanischen Generäle procedentes
de la revolución de Septiembre als politischer Chef anerkannt552. Diese exponierte Position
stand im Widerspruch zur politischen Realität der republikanischen Parteien. Zorrilla agierte
vom Ausland aus und versuchte mangels Basis, die Bewegung “von oben” zu betreiben. In
Spanien selbst dominierte die Gruppe um Estanislao Figueras, die die republikanische Konspiration auf lokaler Ebene bis 1878 bereits weit vorangetrieben hatte. Unter ihren Führern
befand sich auch der inzwischen zum Coronel beförderte Eduardo López Carrafa (AM 1).
Zorrilla versuchte, sich diese Bewegung nutzbar zu machen, indem er sie über seine Person mit
der republikanischen Führung im Militär koordinierte. Mit dieser Absicht traf er sich Ende 1878
in Biarritz mit General Serrano, dem Präsidenten der zentralistischen Republik von 1874.
Serrano schlug zur Leitung eines Pronunciamientos in Katalonien General Gándara und einen
weiteren republikanischen General vor. Der Kontakt wurde im Dezember 1878 durch den
politischen Vertreter Zorrillas in Spanien, Marqués de Montemar, hergestellt. Da die beiden
548
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Generäle sich rasch zerstritten, brach dieser Versuch einer Zusammenarbeit zwischen Zorrilla
und Serrano wieder zusammen. Und auch die konspirativen Vorarbeiten der Gruppe um Figueras wurden offensichtlich wieder eingestellt.
Am 1. April 1880 veröffentlichte Zorrilla das “Londoner Manifest”, dessen Abdruck in der
Zeitung El Liberal553 prominente Mitglieder des Partido Democrático Progresista unterzeichneten, u.a. Luis Vidart (AM 27). Zorrilla forderte hier die Militärs zu einem republikanischen
Pronunciamiento auf und widmete sich in einem Maßnahmenkatalog für die neue Regierung u.a.
der sozialen Frage innerhalb des Offizierskorps. Er forderte Gesetze, die die Beförderung und
die Verteilung von Recompensas gerechter gestalten und den Beförderungsstau abbauen sollten.
Auf diese Weise sollte die Unterteilung des Offizierskorps in “Kasten” aufgehoben werden.
Darüber hinaus forderte Zorrilla eine breite soziale Absicherung der Offiziere und ihrer Familien sowie die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zur Erzielung einer höheren Wehrgerechtigkeit554. Als Reaktion auf diesen Aufruf wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 1880 die
Asociación Republicana Militar (A.R.M.), gegründet. Sie orientierte sich am Vorbild der in den
1840er Jahren gegen die Progresistas gerichteten Sociedad Militar Española (S.M.E.) der
Moderados. In der S.M.E. hatten Pseudonyme für die Geheimhaltung gesorgt555, in der A.R.M.
geschah dies mit Nummernkodes556. Der Gründer der Bewegung war der Capitán der Reserve
Miguel Pérez, der die Nummer 725 trug. Dies war eigentlich die Nummer eins der Organisation,
denn die Zählung begann aus Prestige- und Geheimhaltungsgründen an dieser Stelle. Zahlen
unter 725 wurden zur Bezeichnung von Orten und Zivilisten vergeben.
Am 1. Oktober 1880 beschlossen die Gründungsmitglieder 725, 726 und 727 den Beginn der
Propagandaarbeit zugunsten der revolutionären republikanischen Bewegung Zorrillas, der nach
der schriftlichen Kontaktaufnahme dem Vorhaben zustimmte557. Die drei Mitglieder der A.R.M.
gaben sich nun ein Reglement und Statuten. Nachdem Zorrilla jedoch nicht die erhofften Mittel
zur Verfügung stellte, sprangen 726 und 727 nach kurzer Zeit wieder ab. Miguel Pérez führte
den Propagandafeldzug nun ganz allein und auf eigene Kosten. Dabei konnte er verschiedene
Erfahrungsbereiche seiner bisherigen Aktivitäten ausnutzen. Entscheidend waren sicherlich
seine politischen Kenntnisse und persönlichen Beziehungen, die er im Jahre 1873 als Sekretär
des figueristischen Kriegsministers Estévanez (AM 13) erworben und geknüpft hatte558. Wahrscheinlich war Miguel Pérez auch an der republikanischen Konspiration des Jahres 1878
beteiligt gewesen, denn die geographische Deckungsgleichheit zwischen dieser und der entstehenden A.R.M. deutet darauf hin, daß letztere auf den Resten der figueristischen Strukturen
in Katalonien, Aragón, Valencia und Madrid aufbaute. Diese Kenntnisse verband Miguel Pérez
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mit der persönlichen Ausstrahlung seines don de gentes zu einer schlagkräftigen politischorganisatorischen Waffe:
Era simpático y persuasivo. Dotado de una imaginación vehemente, de percepción fácil y de verbosidad suma, sabía colocarse en la posición necesaria para persuadir y atraer. Por esto, hablaba a cada
cual según su temperamento y sus condiciones morales, y ya halagando la vanidad, ya la ambición,
ya el desinterés, ya el patriotismo, según los casos, consiguió, no solamente gran número de adeptos
para la causa revolucionaria, en casi todas las esferas de la milicia, sino que llegó a lo más difícil: a
dar a la citada Sociedad una organización sólida y fecunda.559

725 verschickte täglich 15 bis 20 Propagandabriefe an Militäreinheiten im ganzen Lande.
Offensichtlich schmuggelte er sie in das Parlament und den Senat und ließ sie von dort aus unter
den Namen von Abgeordneten und Senatoren auf Staatskosten verschicken! Diese Arbeit
dauerte ein halbes Jahr und es gelang ihm, ca. 1.200 Mitglieder für die A.R.M. zu werben560.
Aufgrund der Geheimhaltung erfolgte die Kommunikation ausschließlich über ihn. Als immer
noch keine finanzielle Unterstützung von Zorrilla kam, ließ 725 das Projekt in diesem Zustand
zunächst ruhen:
... Desde los primeros meses, vinieron a la asociación cuatro regimientos, cuyos jefes, oficiales y
sargentos se afiliaron casi en su mayoría; más tarde llegamos a contar 40 regimientos, y un total de
3.000 afiliados próximamente, entre reservas, depósitos, reemplazos, comisiones activas, destinos de
mucha importancia, en todos los centros y dependencias, ayudantes de algunos capitanes generales
de provincia, jefes y oficiales de casi todas las armas, empleados de ferrocarriles, telégrafos y
correos.561

Die Betonung der passiven militärischen Elemente in dieser Auflistung zeigt, wo das hauptsächliche Potential der A.R.M. lag. Bezeichnend für diesen Umstand wurde später, daß mit der
blinden administrativen Reaktion des Regimes auf das Pronunciamiento von 1883 wesentlich
mehr Offiziere der A.R.M. aus der Reserve in den aktiven Dienst wechselten als umgekehrt,
nämlich mehr als 200 gegenüber 23562. Diese passiven Offiziere sollten eine entscheidende Rolle
beim Pronunciamiento spielen, denn unter ihrer Führung sollten zivile Revolutionäre paramilitärische Gruppen bilden und die Vertreter der zivilen und militärischen Autoritäten überwachen bzw. festnehmen563. Wie im folgenden deutlich wird, trug die sich hieraus ergebende
Notwendigkeit der Kontaktaufnahme zwischen dem zivilen und dem militärischen “Element”
in erheblichem Maße zum Scheitern der A.R.M. bei.
Während die Propagandaarbeit ruhte, gelang es 725, die Strukturen zu festigen und Führungskader aufzubauen. Im Jahre 1882 wurde aus dieser Gruppe ein “Señor Mur” zum Präsidenten der A.R.M. und 739 zu ihrem Vizepräsidenten gewählt. Ende des Jahres wurde eine
Junta aus acht Offizieren gebildet und Miguel Pérez erhielt den Titel eines Sekretärs der
Bewegung. Um die Organisation unter Kontrolle zu bekommen, wies Zorrilla ihn an, der
militärischen Junta keine wichtigen Daten zukommen zu lassen. Noch immer blieb 725 deshalb
mit seiner Arbeit allein und ohne materielle Unterstützung. Gleichzeitig versuchte der Vertreter
Zorrillas in Madrid, Marqués de Montemar, einige ihm bekannte Mitglieder der A.R.M. für
einen von Zorrilla selbst geplanten Aufstand in Barcelona abzuwerben. Wenig später trat er an
559
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725 heran, um die direkte Unterstellung der A.R.M. unter die zivile Führung zu erreichen. Der
Sekretär und drei Mitglieder der Junta stimmten der Forderung schließlich zu. Sie stellen jedoch
die Bedingung, später nicht für die eventuelle Erfolglosigkeit des von ihnen abgelehnten
Aufstandes in Barcelona verantwortlich gemacht zu werden564. Die in Barcelona von Montemar
und einem lokalen Repräsentanten vorbereitete Bewegung wurde im August 1882 abgebrochen,
als der von ihnen angesprochene General sich rechtzeitig von der Insuffizienz der Planung
überzeugen konnte. Lediglich die A.R.M. hatte mehrere revolutionsbereite Regimenter vorweisen können. Nach dem Scheitern der eigenen Versuche für eine militärische Konspiration in
Konkurrenz zur A.R.M. begann Montemar die schleppende finanzielle Unterstützung der
A.R.M. über die zorrillistische Tageszeitung El Porvenir. Gleichzeitig wurde 725 zu Zorrilla
nach Paris eingeladen, um ihm geheime Dokumente über die Organisation der A.R.M. zu
übergeben. Dessen Partido Democrático-Progresista weigerte sich jedoch, die Reise zu finanzieren. Das Geld brachte schließlich 908 auf, der es offensichtlich von Manuel Becerra
erhalten hatte565. Am 3. September 1882 traf 725 in Paris ein, führte mehrere Gespräche mit
Zorrilla und übergab ihm offensichtlich eine Kopie der kodierten Namensliste der A.R.M., mit
deren Hilfe Zorrilla von nun an direkten Kontakt zu den revolutionären Militärs aufnehmen
konnte566. Nach der Motivation und den Wünschen der Offiziere der A.R.M. gefragt meinte 725
zu ihm: La revolución, porque el ejército está cansado del trato que se le da. Weiterhin unterbreitete er Zorrilla die Planung zu einem breitgefächerten Aufstand, bei dem sämtliche Ressourcen der A.R.M. auf einen Schlag mobilisiert werden sollten. Zorrilla bestand jedoch weiterhin
auf einem isolierten Aufstand in Barcelona.567 Anfang Dezember 1882 wählte sich die A.R.M.
eine neue militärische Junta und übte erneut Druck auf Zorrilla wegen der inzwischen wieder
eingestellten finanziellen Unterstützung aus. Bis April 1883 stellte dieser nun monatlich 120 .
zur Verfügung.568 Im Februar bereitete 725 eine Rundreise zur Inspektion der lokalen Repräsentanten des Geheimbundes vor. Hierüber führte er mehrere Gespräche mit den beiden
Gesandten Zorrillas, La Hoz und Morán. Am 21. Februar teilte Montemar ihm mit, daß die
Reise aus finanziellen Gründen nicht stattfinden könnte. Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen Präsident Mur, 725 und dem Repräsentanten Zorrillas. Montemar meinte abschließend,
die Reise wäre aufgrund der bekannten Unzuverlässigkeit der Militärs ohnehin zwecklos. Das
Vertrauen der Zorrillistas in ihre militärischen Kollegen war gleich Null:
Montemar dijo que los militares, en su mayoría, éramos unos bribones, que no queríamos más que
dinero para gastarlo y no cumplir, faltando a nuestros compromisos.569

Anfang März stellte der Zivilist Manuel Llano y Persi das Geld zur Verfügung570 und 725
führte die Reise gemeinsam mit Morán durch. In sieben der wichtigsten Garnisonen Spaniens
überzeugte sich Morán davon, que era una verdad la A.R.M. Er schrieb Zorrilla, daß nun mit
allergrößter Sorgfalt gearbeitet werden müsse, um dieses wichtige Werk nicht zu zerstören.
Doch Morán selbst plauderte in aller Öffentlichkeit über die geheimen Dinge, in die er einge-
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weiht worden war. Darüber hinaus brachte er in Barcelona, Lérida und Zaragoza die lokalen
zivilen Elemente in Kontakt mit den militärischen. Dies widersprach den Prinzipien der Konspiration und führte zu heftigem Protest der beteiligten Militärs. Am Ende der zehntägigen
Reise fand sich all dies in den Zeitungen wieder und 725 wurde vom Gobernador Civil verhaftet
und sein Haus durchsucht. Anschließend wurde er jedoch wieder freigelassen. Aufgrund der
Reiseeindrücke Moráns beschloß Zorrilla, nun bald in Barcelona loszuschlagen. Doch waren
dort die Kräfte der A.R.M. noch schwach und die zu überwindende Garnison die stärkste von
allen. In langen Nächten versuchte 725 vergeblich, Montemar von seinem Plan zu einem
umfassenden Schlag zu überzeugen. Zorrilla schickte nun neue Gesandte, die seinen Plan
gegenüber der Führung der A.R.M. durchsetzen sollten. Dies waren Ricardo López y López als
Secretario político in Madrid und José Pomés y Morlius als Representante militar in
Barcelona571. Zwischen dem 15. und 20. April traf sich 725 im Hause Montemars mit Morán
und Mur sowie den Zivilisten Menéndez und Rincón. Auf Geheiß Zorrillas bildete diese zivilmilitärisch gemischte Gruppe eine Junta de Guerra und eine Comisión de Hacienda. Die
Militärs protestierten, weil sie meinten, nur sie allein könnten das Pronunciamiento planen und
durchführen. Am 21. April reiste Montemar über Barcelona nach Italien ab und 725 begleitete
ihn bis Lérida.
Zorrilla nutzte das fünftägige Treffen in Madrid und hatte es vielleicht eigens dafür inszeniert, um nun hinter dem Rücken des Marqués und der A.R.M. den Befehl zum unmittelbaren Losschlagen in Barcelona zu geben. José Pomés y Morlius brachte die entsprechenden
Anweisungen von Paris nach Barcelona, doch wurden diese dort abgelehnt, weil sie gegen das
Reglement der A.R.M. verstießen. Die in die Konspiration einbezogenen Militärs wollten nur
den Befehlen der Junta folgen, die mit bestimmten Geheimkodes gekennzeichnet sein mußten.
Nach dem Reglement mußte ein Pronunciamiento außerdem durch den Sekretär der A.R.M.
persönlich gestartet werden.572 Nach dem Fehlschlag dieses Alleingangs suchte Morlius 725 in
Lérida auf. Zur Flexibilisierung der Arbeit einigte man sich auf eine offene Kontaktaufnahme
unter allen Repräsentanten der A.R.M., auf schriftliche Korrespondenz unter ihnen und ein
gleichzeitiges Pronunciamiento aller Einheiten. Die beiden Verschwörer zeigten sich siegessicher, da das Pronunciamiento über 34 Regimenter aller Teilstreitkräfte verfügen würde, sowie
über sechs oder sieben weitere, die sich nach einem Anfangserfolg anschließen würden:
[Además] teníamos jefes, oficiales, sargentos y asimilados en considerable número en toda España,
los cuales se unirían y propagarían el movimiento emprendido, y muchos de ellos llevarían fuerzas
populares haciendo que el movimiento fuera general, y poniendo al Gobierno en el caso de no poder
acudir a todas partes, con lo cual el triunfo era seguro, sin tener que lamentar ninguna desgracia.573

Morlius und 725 setzten den Zeitpunkt auf den 10. August 1883 um zwei Uhr morgens fest.
Nach seiner Rückkehr aus Lérida wurde 725 am 27. April von Zorrillas politischem Sekretär,
Ricardo López aufgesucht, der ihn erneut für einen isolierten Aufstand in Barcelona gewinnen
wollte. Er teilte ihm Zorrillas Versprechen mit, den Aufständischen für den Fall des Sieges
glänzende Karrieren zu bereiten:
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Don Manuel está [dispuesto] a hacer de un oficial un comandante, un coronel y todo lo que sea
posible; pues debiendo el ejército de la República ser nuevo, hay precisión de arrojar de él a tanto
bribón como hay.574

Doch 725 verwehrte sich erneut gegen Zorrillas Plan und beschrieb im Detail die bedenkliche
Situation in Montjuich, der Festung Barcelonas. Die eigenen Kräfte wären dort sehr schwach
und man verfüge nur über Offiziere, nicht aber über Jefes. Nach einer langen Auseinandersetzung erklärte sich 725 schließlich bereit, zur erneuten Erkundung der Situation nach Barcelona
zu fahren. Er kam dort am 28. April an und traf sich zunächst mit Morlius. Dieser hatte inzwischen entgegen der Abmachung von Lérida die militärischen Mitglieder der A.R.M. auf ein
isoliertes Pronunciamiento in Barcelona eingeschworen. Hierzu hatte er unter Berufung auf 725
falsche Informationen über die Gesamtkräfte der A.R.M. verbreitet. 725 rückte die Fakten
zurecht und die Mitglieder in Barcelona ließen den Plan wieder fallen.575 Am 30. April kehrte
725 nach Madrid zurück. Doch Morlius führte seine Agitation in Barcelona weiter und konnte
den dortigen Repräsentanten der A.R.M. und alten Freund Zorrillas, General Manuel Villacampa, Nr. 1.211 der A.R.M., auf seine Seite ziehen. Dieser forderte 725 schriftlich auf, alles
sonstigen Vorbereitungen fallen zu lassen und nur noch für das Pronunciamiento in Barcelona
zu arbeiten:
... si es por causa de la Junta o del presidente, que los mandes a... paseo y te vengas, pues de todos
modos ellos no sirven para nada ... [si no] Zorrilla dará una circular terminando los trabajos.576

725 fuhr erneut nach Barcelona, um die Angelegenheit zu klären. Doch Morlius war bereits
nach Frankreich abgereist. Die Mitglieder der A.R.M. in Barcelona waren aufgrund des Streits
zwischen der zivilen und der militärischen Führung nun lediglich noch bereit, nach striktem
Reglement der A.R.M. zu verfahren. Dies bedeutete, den Befehlen der Junta militar nur zu
folgen, wenn diese durch ihren Sekretär persönlich übermittelt würden. Im Gegenzug wurde
aber ihr Chef, General Villacampa, zum neuen militärischen Chef der A.R.M. bestimmt. Mur
wurde zum Vizepräsidenten degradiert und Zorrilla sollte nunmehr die Revolution lediglich
nach politisch leiten. In Madrid beschloß die Junta, jetzt in Verhandlungen mit verschiedenen
revolutionären Generälen zu treten und mit diesen zu einer Übereinkunft über das Pronunciamiento zu kommen.577 Villacampa wollte General López Domínguez in die Verschwörung
einbeziehen. Im Falle eines Einverständnisses sollte die Revolution unter dessen Leitung
stattfinden, ansonsten die A.R.M. aufgelöst werden. Das Juntamitglied 902 sollte über ihren
gemeinsamen Freund Manuel Becerra in Kontakt zu López Domínguez treten. Das Vorhaben
wurde jedoch abgeblasen, da López Domínguez für die figueristischen Republikaner aus
ideologischen Gründen inakzeptabel war578. Am 11. Juni fuhr 725 zum zweiten Male nach Paris
und informierte Zorrilla über die jüngsten Entwicklungen. Dieser meinte wahrscheinlich
realistisch:
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... el general López Domínguez hubiera aprovechado la ocasión, teniendo las listas en la mano, para
amenazar a Palacio, y una vez conseguido el poder, nos hubiera ido separando todos, pues ni es
revolucionario, ni en su soberbia aristocrática desea la revolución.579

Nun brach erneut ein Streit zwischen 725 und Zorrilla über die Durchführung des Pronunciamientos aus. Zorrilla hielt an seinem Barcelonaplan fest und begründete dies angeblich mit
seiner eigenen mißlichen Lage im Exil. Die befreundeten Regierungen würden ihm bald die
Unterstützung entziehen, wenn er nicht seinen Rückhalt in der spanischen Armee unter Beweis
stellte:
No espero más que hasta Setiembre, porque no puedo justificar mi permanencia por más tiempo en
el extranjero, donde me encuentro abochornado, y para continuar aquí necesito que uno o dos
regimientos se lancen a la calle, suceda lo que suceda, a fin de demostrar a los Gabinetes extranjeros
que el ejército es republicano, que tiene en mí toda su confianza y que no es verdad, como aquí se
dice, que sea partidario de D. Alfonso y que contra él no se sublevaría nunca.580

Zurück in Madrid weihte 725 entgegen der Order Zorrillas den Vizepräsidenten Mur in
Zorrillas Pläne ein. Sie beschlossen, diese zu übergehen und statt dessen entsprechend des
Reglements der A.R.M. zu handeln. Umgehend begannen sie die Vorbereitungen eines Putschplans für den 30. Juli. Auch López konnte 725 und Mur nicht von ihrem Vorhaben abbringen581.
Der neue Plan beinhaltete, die Kräfte der A.R.M. in Barcelona in Reserve zu halten. López
widersprach dem vehement und legte dabei angeblich das eigentliche Ziel offen, das Zorrilla mit
einem Pronunciamiento verfolgte:
... el objetivo principal de la sublevación en Barcelona no es otro que apoderarse de 20 o 30 millones, cosa fácil de realizar si conseguimos dominar 24 horas en la población ... Con este dinero se
puede hacer la revolución en poco tiempo, conquistando generales y coroneles con mando de
cuerpos.582

Die übrigen Regimenter sollten für den späteren großen Schlag in Sicherheit bleiben.
Schließlich stimmte López, wenn auch widerwillig, dem neuen Plan zu583. Am 18. Juni reiste
725 zur Übergabe der Aufstandsparolen in die acht wichtigsten Garnisonsstädte des Landes.
Doch López, der dasselbe in Katalonien tun, und bei der Gelegenheit am 24. Juni in Barcelona
1.600 . für die Madrider Zentrale übernehmen sollte, verließ Madrid nicht zum vorgesehenen
Zeitpunkt. Er reiste erst am 27. Juni in Richtung Barcelona ab. Über seinen Verbleib gab es erst
wieder Nachricht, als die Vertretung der A.R.M. in Valencia sich am 16. Juli telegraphisch über
sein dortiges Auftreten beschwerte. 725 fuhr daraufhin zur Schadensbegrenzung nach Valencia
und traf am 18. Juli in Barcelona ein.584 Dort stellte sich heraus, daß López inzwischen - wenn
auch vergeblich - alles getan hatte, um in Barcelona einen Aufstand anzuzetteln und 725 bei den
dortigen Kameraden zu diskreditieren.585 Am 21. Juli trafen sich 725, López, General Villacampa und die beiden zivilen Republikaner Buixó und Marsilla. Sie verschoben das Pronunciamiento aufgrund der entstandenen Verzögerungen auf die Nacht vom 4. zum 5. August. Der neue
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Putschplan war ein Kompromiß der beiden gegensätzlichen Standpunkte. Es sollte ein breites
Pronunciamiento mit Schwerpunkt in Barcelona stattfinden. Die entscheidenden Garnisonen
und ihre Führer wären Barcelona unter General Villacampa, Lérida unter 762, Valencia unter
2.106, Castellón unter 979, Zaragoza unter Teniente Coronel Magallón, Badajoz unter Teniente
Coronel Vega und Logroño unter Teniente Coronel Foncuberta.586 Für die ersten Tage nach dem
Pronunciamiento beschloß die Junta das folgende Programm:
C
C
C
C

Breite Volksbeteiligung
Juntas mixtas de guerra aus den verschiedenen republikanischen Parteien
Wiedereinführung der Verfassung von 1869 bis zur Bildung einer neuen Constituyente
Aufrechterhaltung der Ordnung587

Zwischen dem 23. und 25. Juli besuchte 725 zur Übergabe der Aufstandsparolen die katalanischen Garnisonen und bereiste anschließend zwei weitere Provinzen. Am 30. Juli trafen die
Führungskader des Pronunciamientos erneut in Barcelona zusammen und ermächtigten 725, die
mit den Parolen korrespondierenden Befehle für den Aufstand per Boten zu versenden.588 Kurz
danach traf der Redakteur des El Porvenir, Pedro Ruiz Avila, ein und teilte im Namen des in
Madrid weilenden Villacampa mit, daß sich “wahrscheinlich” am 9. August ein Elemento de
suma importancia der Bewegung anschließen würde. Hierbei handelte es sich eventuell um den
Capitán General von Madrid und Präsidenten des zorrillistischen Centro del Ejército y de la
Armada, Teniente General Ignacio del Castillo589. Um diese Entscheidung abzuwarten und weil
bis zum genannten Zeitpunkt weiteres Geld aus Paris eintreffen sollte, verschob López am
nächsten Tag das Datum des Pronunciamientos auf die Nacht vom 9. zum 10. August. 725
schickte erneut Boten los, die diese Veränderung übermitteln sollten.590 Am 4. August spitze
sich die Lage zu, als deutlich wurde, daß der zweite Bote die abgelegene Garnison von Badajoz
nicht rechtzeitig über die Terminverschiebung informieren konnte. Erst im Verlauf des 3.
August hatte der erste Bote, Ezequiel Sánchez, diese Garnison erreicht und den ursprünglichen
Termin dem dortigen Anführer Vega mitgeteilt. 725 versuchte daraufhin eine Benachrichtigung
per Telegram und per Brief. Mit dem Telegramm sollte der Termin des 5. August abgesagt und
im Brief der neue Termin übermittelt werden. Doch verwechselte er in der kritischen Situation
zwei zuvor verabredete Telegrammtexte. Das tatsächlich verschickte Telegramm signalisierte,
daß die Vorbereitungen auf ernste, aber überwindbare Schwierigkeiten gestoßen seien: Mañana
salgo, espéreme. Vega interpretierte folgerichtig: ... ha ocurrido algún contratiempo; pero por
lo mismo conviene no retroceder. Adelante.591
Das Pronunciamiento in Badajoz verlief reibungslos und friedlich. Die Regierung wahrte
Stillschweigen und setzte loyale Truppen zu seiner Niederschlagung per Bahn in Bewegung.
Emilio Prieto, der als Herausgeber einer Militärzeitung über privilegierte Quellen verfügte,
erfuhr von den Ereignissen erst gegen neun Uhr abends. In Badajoz wollte Vega den Regierungstruppen mit Unterstützung der Bevölkerung entgegentreten. Die Junta mixta de guerra der
Stadt beschloß jedoch, angesichts der Aussichtslosigkeit der Lage aufzugeben. Am 6. August
rückten die Truppen kurz vor Mittag ins benachbarte Portugal ab. Dabei waren 95 Offiziere, 54
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Feldwebel, 725 Unteroffiziere und Soldaten sowie 50 Zivilisten. Mitgeführt wurden außerdem
die Regimentskasse und die des Bürgermeisters! In Portugal wurde die Truppe entwaffnet und
trat ihren Weg ins französische Exil an.592 Am Morgen des 6. August gelangte die Nachricht
über das Pronunciamiento nach Barcelona, worauf López in einer Panikreaktion untertauchte.
Erst am späten Nachmittag erschien er wieder und verschickte Telegramme, um die übrigen
kompromittierten Garnisonen zur Teilnahme am Aufstand zu bewegen.593 Danach reiste er
überstürzt nach Frankreich ab und ließ die komplette Geheimdokumentation der A.R.M. im
Hause Villacampas zurück, obwohl er sie im Falle eines Scheiterns nach Frankreich bringen
sollte594. 725 begab sich am 7. August mit den Dienstzeichen eines Coronel auf die Suche nach
einem “General mit 4.000 Soldaten”, um den Aufstand auch in Katalonien zu beginnen. Hinter
dieser Anspielung in seinem Bericht verbarg sich wahrscheinlich der inzwischen ebenfalls
untergetauchte Brigadegeneral Villacampa.595
Am Mittag des 7. August traf das Telegramm von López in Logroño ein, wo weder die
Autoritäten noch der revolutionäre Anführer Teniente Coronel Foncuberta bisher etwas von den
Ereignissen in Badajoz erfahren hatten. Am Morgen des 8. August begann Foncuberta das
Pronunciamiento im Vorort Santo Domingo de la Calzada und scheiterte blutig.596 Einen Tag
später begann die Bewegung in Seo de Urgel, wo die ursprünglichen Befehle für den 5. August
erst am 8. eingetroffen waren! Als zwei Tage später Regierungstruppen anrückten, wich die
Garnison in die Berge aus. Erst jetzt erfuhren die Beteiligten, daß sie als einzige noch dem
Pronunciamiento folgten. Sie flüchteten nach Andorra und von dort aus ins französische Exil.
Ebenfalls am 8. August wurde 725 bei seiner Rückkehr von der erfolglosen Suche nach Villacampa am Bahnhof von Barcelona verhaftet597. Nach seiner baldigen Freilassung holte er die
geheimen Dokumente der A.R.M. aus dem Hause Villacampas und übergab sie Zorrilla, der
inzwischen vom Pariser Exil nach Genf gewechselt war598. Mit der Flucht des Miguel Pérez aus
Spanien war die A.R.M. so gut wie gescheitert, denn ihre Mitglieder in Spanien konnten ohne
ihn und seine Listen nur sehr begrenzt miteinander kommunizieren. Auf der anderen Seite
waren die Listen der A.R.M. für Zorrilla aufgrund seines Prestigeverlustes in der Organisation
beinahe wertlos.

6.1 Der Gegensatz zwischen Zorrillistas und Figueristas und das Scheitern der Asociación
Republicana Militar
Der Fehlschlag des Pronunciamientos vom August 1883 lähmte für die weitere Zukunft den
größten Teil des revolutionären republikanischen Potentials in der Armee599, weil mit ihm das
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Vertrauen zwischen der zivilen und der militärischen Seite endgültig zusammenbrach. Prieto
urteilte abschließend, die A.R.M. sei an den Forderungen der zivilen Führung gescheitert600.
Diese Aussage muß jedoch differenziert werden. Beim Pronunciamiento von 1883 waren zwei
konträre Ideologien und politische Stile beteiligt, die schon während des Sexenio Revolucionario
nicht zueinander gefunden hatten. Dies waren einerseits die Anhänger Zorrillas, die im Offizierskorps die Gruppe der Krausistas um Vidart und Prieto bildeten. Diese Offiziere betrieben
eine Politik der großen Worte und Gesten, die oft der Befriedigung persönlicher Eitelkeiten
diente. Sie waren in der A.R.M. offensichtlich kaum vertreten und konzentrierten sich, wie im
folgenden Kapitel gezeigt wird, im gleichzeitig gegründeten Madrider Offizierskasino Centro
del Ejército y de la Armada. Auf der anderen Seite standen als utopistische Republikaner die
selbstlosen Basis- und Detailarbeiter, wie Miguel Pérez und Estanislao Figueras. Bereits im
Kapitel über den Ateneo Militar wurde bezüglich der Aufgabenteilung zwischen Krausistas und
Utopisten festgestellt, daß erstere das Theoretisieren von der Kanzel und letztere den praxisbezogenen Unterricht der Enseñanza mutua bevorzugten601. Seit 1878 hatte die Zusammenarbeit
zwischen den zumeist zivilen Zorrillistas und den militärischen Figueristas mehr schlecht als
recht funktioniert. Das Scheitern des Pronunciamientos führte nun zum Bruch und zu gegenseitigen Schuldzuweisungen. Miguel Pérez verfaßte Ende 1883 unter dem Pseudonym “Siffler”
einen flammenden Aufruf, in dem er seine Kameraden vor einer weiteren Zusammenarbeit mit
Zorrilla warnte:
Hora es ya de que se diga la verdad de todo; hora es ya de que cada cual sepa a qué atenerse para lo
sucesivo, y de que nadie viva engañado, exponiendo su carrera, su vida y el porvenir de su familia,
viéndose perdido y en la miseria por las promesas del Señor Zorrilla, que huye de los emigrados
faltando a sus compromisos, riéndose de nosotros, y satisfecho porque le hemos dado importancia en
el extranjero, donde la tenía perdido y donde vivía avergonzado, puesto que nadie le creía con
simpatías para mover un soldado en favor suyo.602

Einige Mitglieder der A.R.M.603 publizierten daraufhin die Flugschrift Al Ejército y al
Pueblo, in der sie Pérez des Verrats beschuldigten. Er habe die geheimen Listen der Mitglieder
A.R.M. für 25.000 . an Innenminister Posada Herrera verkauft.604 Diese Anklage wurde von
Zorrilla aufgegriffen und in einer eigenen Version vertreten. Pérez sei im Exil unzufrieden
geworden, weil er, Zorrilla, ihn nicht hinreichend finanziell unterstützt habe. Deshalb habe sich
Pérez bei der spanischen Regierung für einige tausend Peseten als Spion verdingt und versucht,
die Namenslisten der A.R.M. erneut in seine Gewalt zu bekommen. Auch Emilio Prieto ließ
sich bei einem Besuch bei Zorrilla von dieser Version überzeugen:
... no ... hay nada semejante a una emigración. No me extraña que la razón de Siffler, alma y vida de
la abortada conspiración, se trastornase.605

Zorrilla meinte zu ihm, Pérez sei wahrscheinlich durch den ehemaligen militärischen Vertreter des Partido Radical-Democrático in Barcelona, José Pomés y Morlius, zum Verrat
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angestiftet worden. Er selbst habe Pomés just zu jenem Zeitpunkt als Spion entlarvt. Als Pérez
die Herausgabe der Listen verlangte und er dies verweigert habe, sei Pérez nach Spanien
zurückgekehrt, habe die Namen der Mitglieder der A.R.M. aus dem Gedächtnis rekonstruiert
und dem Innenminister übergeben. Im Kriegsministerium seien diese Angaben zwar nicht ernst
genommen worden.606 Den genannten Offizieren wurden später jedoch keine wichtigen Posten
mehr überantwortet607. Gegen die Anschuldigungen Zorrillas spricht zunächst einmal, daß ihre
Struktur eher dem Denken dieses machtsüchtigen Politikers entsprach, als dem des bescheidenen und selbstlosen Pérez. Es ist deshalb zu vermuten, daß der Verrat in Wirklichkeit durch den
tatsächlich als Spion enttarnten José Pomés begangen wurde. Dies bestätigt auch der Umstand,
daß die Listen an das Innenministerium übergeben wurden, wo Pomés als ziviler Spion beschäftigt war. Für den Offizier Pérez wäre sicherlich der Kriegsminister der erste Ansprechpartner
gewesen. Dort aber wurden die Angaben des Verräters wohl deshalb nicht ernstgenommen, weil
sie von einem zwielichtigen Zivilisten stammten. Die preisgegebenen Informationen hatten
keine unmittelbaren Konsequenzen für die durch sie kompromittierten Offiziere, so daß nach
dem August 1883 ausschließlich diejenigen Militärs verurteilt wurden, die durch ihre aktive
Beteiligung an den Aufständen namentlich bekannt waren608. Pérez selbst schrieb deshalb über
die Effektivität seiner Geheimhaltung:
A nadie se le ha separado de su puesto; a nadie se le ha causado el más leve daño, conservándose
intactos y en sus puestos todos los regimientos comprometidos, aún después de los sucesos del 5 de
Agosto.609

Ein weiteres Indiz für die Unschuld des Miguel Pérez besteht darin, daß er den größten Teil
der ihm über Jahre vertrauten Organisation A.R.M. sicherlich detailliert aus dem Gedächtnis
hätte offenlegen können. Das Innenministerium erfuhr jedoch, wie weiter unten deutlich wird,
nur die Namen einiger Generäle und Chefs, die der Spion Pomés ohne weiteres bei seinen
Aktivitäten in Barcelona hatte kennenlernen können. Weiterhin wurde Pérez nach 1883 von
seiner eigenen republikanischen Gruppe, den Figueristas, bis zu seinem Tode im Jahre 1917 in
Ehren gehalten610. Warum also der Wirbel um den “Fall Siffler”? Die Antwort könnte folgendermaßen lauten: Zorrilla hatte Pomés nach dessen Entlarvung als Doppelagent verpflichtet611. Das
Motiv für den Verrat an Pérez könnte es deshalb gewesen sein, daß er seine neue Informationsquelle in Spanien durch die Vortäuschung von Unwissenheit und dem damit verbundenen
“Bauernopfer” eines ihm unliebsamen Figuerista absichern wollte.
Zu Beginn des Jahres 1884 begannen die Figueristas innerhalb der weiterhin intakten
Strukturen der A.R.M. mit eigenständigen Versuchen für die Durchführung eines Pronunciamientos. Die Regierung erhielt hierüber jedoch Informationen zugespielt und verhaftete präventiv die Generäle Cosme Velarde (AM 179), Manuel Villacampa, Ferrer und Hidalgo, sowie eine
Reihe von Offizieren, die ihr als Mitglieder der A.R.M. bekannt waren. Dies waren offensichtlich Militärs, die José Pomés als militärischer Repräsentant Zorrillas in Barcelona kennengelernt
und später verraten hatte. Doch die verhafteten Personen hatten offensichtlich mit der neuen
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Verschwörung nichts zu tun und wurden wieder freigelassen.612 Dieser Umstand war darauf
zurückzuführen, daß Zorrilla, der nun im alleinigen Besitz der geheimen Listen der A.R.M. war,
nicht zu den figueristischen Aktivitäten eingeladen worden war. Die Figueristas konnten deshalb
nur diejenigen Mitglieder der A.R.M. aktivieren, die ihnen persönlich bekannt waren. Aufgrund
der rigiden Geheimhaltung konnten dies nur Reste der Organisation sein, die wiederum Pomés
nicht kannte und deshalb auch nicht verraten konnte. Kriegsminister Jenaro Quesada y Mathéu
verschickte nach dem Fehlschlag der Verhaftungswelle am 1. März 1884 ein Rundschreiben an
alle Garnisonen, in dem er ebenso eindringlich wie hilflos vor weiteren revolutionären Umtrieben warnte:
No deben consentirse en el Ejército actos vergonzosos ni demostraciones contrarias a la disciplina
y a las instituciones políticas, de lo que nos dan ejemplo elocuente todas las naciones, sean cualesquiera sus formas de Gobierno, y en tal concepto deberán ser inmediatamente expulsados los que por
abandono, cobardía, relajada conducta o por contraer compromisos misteriosos y bastardos se hagan
indignos de sus compañeros de armas.613

Der Chef der neuen Bewegung war Ezequiel Sánchez, der am 3. August des Vorjahres als
erster Bote des Miguel Pérez in Badajoz eingetroffen und mit der Garnison ins Exil gegangen
war. Um die personelle Schwäche der A.R.M. zu lindern, hatte er vom algerischen Oran aus
rege Propagandaarbeit geleistet und vor allem in den Küstengarnisonen neue Mitglieder geworben. Da diese Leute nicht in Zorrillas Listen standen, gab es nun zwei weitgehend unterschiedliche militärisch-republikanische Geheimorganisationen desselben Namens. Am 30. März 1884
fand ein Treffen der figueristischen A.R.M. in Genf statt, bei dem die letzten Vorbereitungen für
das Pronunciamiento getroffen wurden. Der daran beteiligte García Ladevese, Nr. 772 der alten
A.R.M., empfand die Stimmung unter den neuen Anhängern der A.R.M. als übertrieben optimistisch. Sie seien der Meinung gewesen, die Republik können nun mit einem simplen Handstreich errichtet werden. Am 3. April waren alle Details des Pronunciamientos ausgearbeitet und
die Verschwörer bezogen ihre Posten. Was noch fehlte, war ein Termin für die Erhebung. In
dieser Situation machte sich erneut die Führungsschwäche der Figueristas bemerkbar. Nachdem
alles organisiert worden war, gab es nun niemanden, der zur Umsetzung des Planes die Initiative
ergriffen hätte. Die kompromittierten Truppen blieben solange in Wartestellung, bis klar war,
daß nichts passieren würde614. Die Gruppe um Ezequiel Sánchez bereitete nun umgehend eine
neue Bewegung vor, die jedoch an einem ähnlichen Fehlstart wie die vom August 1883 scheiterte. Am 28. April 1884 drang eine unbedeutende Gruppe bestehend aus nur einem Offizier und
14 Soldaten von Frankreich nach Navarra ein und wurde rasch aufgerieben. Dies war die letzte
bekannte Aktion der A.R.M. Zwei weitere Offiziere, die ihre Posten verlassen hatten, um sich
der Bewegung anzuschließen, wurden am 28. Juni hingerichtet.615
Die in diesen Hinrichtungen zum Ausdruck kommende Verschärfung des offiziellen Vorgehens gegen Meuterer wurde von vielen Offizieren als Affront empfunden. In der Vergangenheit waren nämlich immer “nur” Unteroffiziere und Feldwebel nach Verurteilungen tatsächlich
hingerichtet worden, und es war der Regierungschef Cánovas del Castillo selbst, der die neue
Maßnahme vom Militärgericht in Barcelona einforderte. Er begründete sie mit der großen
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Verantwortung, die das Offizierskorps für die Sicherung des politischen Systems trug616.
Tatsächlich signalisierte diese Verhärtung den endgültigen Bruch mit der Epoche der klassischen Pronunciamientos von 1842 bis 1868. Dort hatten die jeweils putschenden Offiziere ihr
Vorgehen als legitim gesehen, denn sie verstanden - gemeinsam mit vielen Zivilisten - den im
Pronunciamiento ritualisierten und deshalb gewaltfreien Umsturz als konstituierenden Bestandteil des politischen Systems: Da die Pronunciamientos von der Beteiligung und also auch der
Zustimmung breiter Volksmassen abhingen, erschien das Militär wie ein “ausführendes Organ”
der öffentlichen Meinung.617 Vor dem Hintergrund der zunehmenden politischen Apathie
innerhalb der Restaurationsmonarchie wurde dieses eigentümliche Zusammenspiel zwischen
öffentlicher Meinung, Militär und Politik obsolet. Die ihm dennoch anhängenden Teile des
Offizierskorps machten mit der Vollstreckung der Todesurteile an ihren Kameraden die Erfahrung, daß sie nicht nur politisch sondern gewissermaßen auch physisch überflüssig geworden
waren. Dieses überraschende und deshalb traumatische Erlebnis war Teil einer viel langsameren
und breiteren Entwicklung, die auf verschiedenen Ebenen sichtbar wurde und immer in dieselbe
Richtung einer fortschreitenden Emanzipation der Zivilgesellschaft vom Militär und vom
Denken in militärischen Kategorien wies. Dies war die allmähliche Überwindung des Guerillasyndroms und seiner Mythen des Mutes und des Talents durch die massive Hinwendung der
bürgerlichen Schichten vom politischen Aktionismus zur tatsächlichen materiellen Produktion.
Die ersten Jahre der Restaurationsmonarchie erscheinen so wie ein gigantisches Experiment zur
Verdrängung des Militarismo durch den Civilismo unter der Schirmherrschaft einer stabilisierten Monarchie, wie dies Carlos Seco Serrano herausgestellt hat. Dieses ungeschriebene Programm und seine Verteidigung waren die Grundlage der ideologischen Öffnung des Regimes,
die Cánovas am 19. Mai 1884 verkündete:
Nosotros tenemos y tendremos de aquí en adelante una tolerancia grandísima, sin límites, para todos
los que reconozcan la Monarquía. Nosotros no nos consideramos enemigos ni adversarios, cualesquiera que sean sus errores sociales y económicos, si ante todo defienden y sostienen que es preciso
una España monárquica ... a la vez que a esto, a no tener ningún género de consideraciones con los
que ataquen a la Monarquía.618

Links und rechts von der nun nicht mehr rein bürgerlichen sondern umfassenderen “zivilistischen” Bewegung gerieten die Sektoren, die ihr nicht folgen konnten oder wollten in die
Defensive und begannen mit der Bildung neuer Mythen. Als rückwärtsgewandte Variante
entstand die anarchische Arbeiterbewegung, die unter dem Mantel der Lehre Bakunins die
utopischen Vorstellungen der Leyenda dorada und die damit einhergehende Gewaltverherrlichung auf die Arbeiterschaft übertrug619. Im Gegensatz zum im Anarchismus zum Ausdruck
kommenden Verharren in individualistischen Denkschemata zielten die von der Entmilitarisierung der bürgerlichen Bewegung enttäuschten republikanischen Gruppen im Offizierskorps auf
die Errichtung einer neuen Gruppenidentität, um die gefährdete Position des Militärs gegenüber
der zunehmend antimilitärisch gestimmten Zivilgesellschaft zu sichern:
Aprended, compañeros militares, para no dejaros engañar por el elemento civil, que tan mal nos
quiere y nos mira. Generales tenemos en el ejército de prestigio y de valor, que nos pueden llevar
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Das Telegramm ist in Anhang Nr. 11.3.14 wiedergegeben.
Hierzu: Miguel Alonso Baquer, El modelo español de Pronunciamiento. Madrid, 1983.
618
Fernández Almagro, Bd. 1, S. 414.
619
Bezeichenderweise leistete der “Altanarchist” Fernando Garrido bei der Einführung der neuen Lehre
Hilfestellung.
617
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seguros a la victoria; y estos, llegando la hora, se ponen al frente y corren con nosotros el mismo
peligro, mientras que el elemento civil de arriba nos compromete, y llegado el momento se pierde y
no hay quien le encuentre, y todos sus regimientos, guarniciones, escuadras, generales y milliones
desaparecen, convirtiéndose todo en humo.620

6.2 Die Bedeutung der republikanischen Pronunciamientos für die Militärreformen der
Restaurationsmonarchie und die soziale Entwicklung des Offizierskorps
Die institutionelle Reaktion des Regimes auf das Pronunciamiento von Badajoz war die
Bildung einer zweiten Offiziersreserve durch Kriegsminister José López Domínguez gegen
Ende des Jahres 1883. Diese passive Reserve war mit ihrem eigenen Escalafón ganz aus der
aktiven Armee herausgelöst und hatte keine andere Funktion als die eines gut bezahlten vorzeitigen Ruhestands für die Offiziere des Reemplazo. Tatsächlich konnte mit dieser Maßnahme
der Anteil der Offiziere im Reemplazo bis 1888 auf nur noch 0,8% der Gesamtstärke gesenkt
werden. Dies hatte unmittelbar die beabsichtigte Schwächung der republikanischen Bewegung
im Offizierskorps zur Folge, die mit ihren beinahe 4.000 Mitgliedern ziemlich genau das
Potential der Offiziere im Reemplazo abgedeckt hatte. Die zweite Reserve verfügte über keine
Soldaten und es gab keine Meldepflicht für ihre Offiziere. Bei vier Fünftel des nominellen
Soldes konnten prinzipiell alle aktiven Offiziere und die der ersten Reserve zu ihr wechseln.
Dies war ein definitiver Schritt, der dadurch versüßt wurde, daß auch in dieser Reserve regelmäßig nach Anciennität befördert wurde. Mit dem Erreichen des Dienstgrades eines Coronel
bestand sogar die Möglichkeit, mit einer weiteren Beförderung zum General ins aktive Offizierskorps zurückzukehren. Bis 1887 machten vom Wechsel in die zweite Reserve 3.936
Offiziere der Infanterie Gebrauch (32%). In diesem Jahr wurden sie mit insgesamt ca. 7.675.000
. besoldet621. Die zweite Reserve galt als eine Art Refugium der Unwilligen, que habían
perdido el espíritu militar y el amor a las armas622. Bezeichnend hierfür war der besonders hohe
Anteil von Trägern eines Grado623 sowie der geringe Anteil von Alféreces und Tenientes, auf
die der um ein Fünftel gekürzte Nominalsold offensichtlich keinen großen Reiz ausübte. Die
erste oder aktive Reserve zählte Im selben Jahr 1887 etwa 1.650 Offiziere624, so daß beide
Reserven zusammen ca. 5.590 Mann gegenüber dem aktiven Infanterieoffizierskorps von 6.551
Offizieren ausmachten. Mit ihrer Gesamtstärke von 12.199 Mann war die Infanterie seit 1877
also um insgesamt 6.156 Dienstposten erweitert worden. Alle diejenigen der 4.243 Offiziere des
Reemplazo von 1877, die die Armee noch nicht verlassen hatten, konnten auf diese Weise
bequem untergebracht werden. Und dennoch war das Infanteriekorps im Jahre 1887 mit
27.676.950 . ca. 16% billiger, als es dies zehn Jahre zuvor mit 32.867.783 . gewesen war. Auf
Basis dieses scheinbaren Fortschritts wurde ab 1887 nochmals ein Versuch gestartet, das aktive
Offizierskorps durch die Nichtbesetzung von Vakanzen und die Abschiebung weiterer Offiziere
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Siffler, S. 44-45.
Die Berechnung dieses Wertes in Anhang Nr. 11.3.2.
622
Romero Robledo, S. 133.
623
17,6% gegenüber 9% unter den Aktiven.
624
Die Offiziere der ersten Reserve wurden 1887 mit 4.131.275 . im Budget der aktiven Infanterie von
insgesamt 20.536.950 . bei 8.201 Offizieren geführt, was auf eine Personalstärke von ca. 1.650 Mann schließen
läßt.
621
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in die Reserve zu reduzieren625. Dabei konnten bedeutende Erfolge erzielt werden, die sich im
Budget von 1889 niederschlugen, in dem erstmals eine strikte Trennung zwischen aktiver
Infanterie und erster Reserve durchgeführt wurde. Die Infanterie hatte jetzt eine Gesamtstärke
von nur noch 10.527 Offizieren: 4.275 aktiven Offizieren standen 6.252 Offiziere der beiden
Reserven gegenüber - das Verhältnis von 1887 hatte sich also umgekehrt. Den aktiven Offizieren unterstanden 64.182 Soldaten (12,4% weniger als 1867 mit 73.270) und die Offiziere der
ersten Reserve wurden durch 1.680 Mann unterstützt. Das Offizierskorps kostete jetzt
25.808.000 .626 und war damit ca. 7% billiger als 1887 und ca. 21% billiger als 1877.627
Sowohl die personellen Verschiebungen als auch die allgemeine Kostensenkung zeitigten für
die verschiedenen Dienstkategorien und “Offizierkasten” ganz unterschiedliche Auswirkungen.
Sie wurden dadurch verstärkt, daß nach 1878 aufgrund des Ausbleibens von Kriegen und
politischen Umwälzungen keine Grados mehr verliehen wurden. Zuvor hatten die Grados und
Sobregrados, die sich nun allmählich amortisierten, bei vielen Offizieren zu erheblichen
Einkommensverbesserungen geführt628. Die Ränge, die bis in die 1880er Jahre am meisten von
den Grados profitiert hatten, waren diejenigen, bei denen zum nächsthöheren Dienstgrad eine
besonders hohe Einkommensdifferenz bestand. Dies waren die Tenientes und Capitanes, die
durch einen Grado Einkommensgewinne von 80% bzw. 60%, und mit einen Sobregrado von
190% bzw. 80% erzielten. Der Zugewinn der Tenientes sank allerdings mit einer Solderhöhungen im Jahre 1871 auf 54% für einen Grado bzw. 146% für einen Sobregrado ab. Damit
erreichte er Größenordnungen, die mit denen der anderen Dienstgrade eher vergleichbar waren.
Der Durchschnittssold (1867-1887)

1867
1869
1877
1887

aktiv
real:
2.835
*
3.617
2.495

aktiv
nominell:
1.700
1.881
1.910
2.170

passiv
real:
1.262
1.430
1.629
1.949

passiv
nominell:
566
566
636
1.695

* Es liegen keine Daten vor

16
Das zusätzliche Einkommen durch Grados und Sobregrados schlug sich empfindlich in den
Personalkosten des Offizierskorps nieder. Der Vergleich des nominellen Jahresdurchschnittssolds mit den Beträgen, die tatsächlich ausgezahlt wurden, kann als Meßlatte für diese Art des
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Diario de Sesiones. Congreso de Diputados, 1887, Bd. I, nº 1, apéndice 16.
Die 4.275 aktiven Offiziere erhielten 11.486.034 . (durchschnittlich 2.686 .) und die 6.252 Reserveoffiziere 14.321.966 . (durchschnittlich 2.290 .).
627
Romero Robledo, S. 127-29.
628
Siehe hierzu die Liste in Anhang Nr. 11.3.3.
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Massenfavoritismo dienen629. Der nominelle Jahresdurchschnittssold630 der aktiven Offiziere
betrug 1867 etwa 1.700 .631 und nach zwei weiteren Solderhöhungen für Tenientes und Alféreces in den Jahren 1877 und 1888 ca. 1.910 .632 bzw. 2.170 .633. Für 1867 belief sich der
Mehrverdienst aufgrund von Grados demgegenüber auf 1,7 Punkte634 und stieg bis 1877 auf 1,9
Punkte an635. Was dies konkret bedeutete, zeigt der folgende Vergleich. Die 11.189 Offiziere der
Infanterie des Jahres 1877 verdienten nominell 24.940.440 ., erhielten jedoch 32.045.851 .
ausgezahlt. Wenn jeder von ihnen aktiv gewesen wäre und einen Grado besessen hätte, hätte nur
wenig mehr, nämlich 33.272.880 ., ausgezahlt werden müssen636. Da sich jedoch beinahe die
Hälfte der Offiziere im Reemplazo befand und dort nur ein Drittel des nominellen Soldes erhielt,
kann die Gesamtsumme des ausgezahlten Solds nur dadurch erreicht worden sein, daß so gut
wie alle einen Grado besaßen und viele einen oder zwei Sobregrados. Nach 1877 ging mit der
allmählichen Amortisierung der Grados dieser Mehrverdienst zurück, um 1887 einen Tiefststand von nur noch 1,15 Punkten637 zu erreichen638. Zusammenfassend ist zu sagen, daß das
durchschnittliche Einkommen im aktiven Offizierskorps zwischen 1867 bis 1876 um 28%
anstieg, und auch der Sold der passiven Offiziere lag 1877 um 29% höher als vor der
Revolution639. Nach Kriegsende sank jedoch der aktive Sold bis 1887 um 31% wieder ab, auf
nunmehr lediglich 88% des Vergleichsjahres 1867. Dieser Niedergang war in Wirklichkeit noch
schwerwiegender, weil das starre Besoldungssystems des Militärs ohnehin nicht mit dem relativ
zügigen wirtschaftlichen Aufschwung unter dem konsolidierten Restaurationsregime Schritt
hielt. Da die Lebenshaltungskosten parallel dazu anstiegen war bald ein erheblicher Einbruch im
durchschnittlichen Lebensstandard der Offiziere zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Einkommenseinbußen bei den Aktiven steigerte sich das Einkommen der passiven Offiziere mit der
faktischen Beseitigung des Reemplazo durch die Einrichtung der zweiten Offiziersreserve bis
1887 dann nochmals um 11% auf ein Plus von 43% gegenüber dem Wert von 1867640.

629

In diesem Favoritismofaktor sind auch die über den normalen Sold hinausgehende Gratifikationen enthalten.
Da diese jedoch nur den Jefes und auch dort nur auf besonderen Dienstposten gewährt wurden, z.B. den Bataillonskommandanten, und dann nur 1/5 bis 1/4 des Grundsoldes ausmachten, sind sie hier zu vernachlässigen. Auf
das Jahr 1867 gerechnet würde eine Gratifikation für alle Coroneles von 1/4 ihres Grundsoldes den Favoritismofaktor lediglich von 1,67 auf 1,66 gesenkt haben.
630
Zur nominellen Besoldung siehe Anhang Nr. 11.3.4.
631
Die Errechnung dieser Zahl in Anhang Nr. 11.3.5.
632
Die Errechnung dieser Zahl in Anhang Nr. 11.3.6.
633
Die Errechnung dieser Zahl in Anhang Nr. 11.3.7.
634
Der Sold der aktiven Offiziere summierte sich 1867 auf 13.325.400 ., der der passiven auf 2.120.350 ..
Ca. 1.680 von 6.380 Offizieren befanden sich im Reemplazo. Die ca. 4.700 aktiven Offiziere erhielten im Schnitt
2.835 ., während die passiven sich mit durchschnittlich 1.262 . zufrieden geben mußten. Gemessen am nominellen Gesamtdurchschnittssold von 1.700 . ergab sich für die Aktiven ein Favoritismofaktor von 1,67.
635
Die Errechnung dieser Zahl in Anhang Nr. 11.3.8.
636
Siehe Anhang Nr. 11.3.9.
637
Siehe Anhang Nr. 11.3.10.
638
In der Reserve wurden 1.001.045 . für Grados aufgewandt, unter den Aktiven 1.344.280 .. Aufgrund ihres
um 1/5 reduzierten Soldes muß der Betrag bei den Reservisten um 1/5 höher angesetzt werden (1.251.306 .), um
ihn mit dem der Aktiven vergleichbar zu machen. Es ergibt sich dann ein Anteil der Reservisten von 48,2% oder
694 Grados und einer der Aktiven von 51,8% oder 745 Grados, oder Zugewinne von 1.804 . pro Grado bei den
Aktiven und 1.442 . bei den Reservisten.
639
Dies war jedoch vor allem darauf zurückzuführen, daß im Sexenio überdurchschnittlich viele Jefes vom
Reemplazo betroffen waren. Ihr Anteil steigerte sich dort zwischen 1868 und 1869 von 15 auf 25%, während er im
aktiven Offizierskorps von 9 auf 8,7% leicht zurückging.
640
Für die Errechnung der Zahlen von 1869 siehe Anhang Nr. 11.3.12.
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Die Reformen der Restaurationsmonarchie führten also zu einer weitgehenden finanziellen
Angleichung der passiven an die aktiven Solde und gleichzeitig zu einer erheblichen finanziellen Schlechterstellung der aktiven Offiziere. Diese eigentümliche Tendenz wurde dadurch
nochmals verschärft, daß die Offiziere des Reemplazo und der ersten Reserve im Escalafón der
Aktiven verblieben und dort einen erheblichen Beförderungsstau provozierten. Eine erste
Vorstellung über diese Verminderung der Beförderungschancen ergibt der Vergleich der

Die Einschätzung des Beförderungsstaus anhand des numerischen Verhältnisses
zwischen den einzelnen Dienstgraden der Infanterie (1867-1887)
1867:
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

3.6
4.4
2.8
6.0
12.7

1869:

5.4
3.3
4.8
7.8
7.1

1877:

7.5
2.9
6.2
7.8
10.3

a) gesamt

1887:
b) aktiv

5.3
4.8
3.8
5.2
41.2

4.9
4.6
3.7
5.9
20.2

c) 2. Reserve
3.9
3.8
3.6
1.2
1.4

Die Tabelle zeigt, in welchem numerischen Verhältnis die Offiziere eines Dienstgrades zu denen des
nächsthöheren standen. Je höher die Werte, desto geringer waren die jeweiligen Beförderungschancen.

17
jeweiligen Personalstärke zu den tatsächlich vorhandenen Dienstposten der Infanterie. Der
durchschnittliche Überhang und damit die Kapazität des Beförderungsstaus betrug 1867 30%,
1869 64% und 1877 62%. Besonders empfindlich machte sich dies beim Wechsel von der
Kategorie der Oficiales zu der der Jefes bemerkbar, also der Beförderung vom Capitán zum
Comandante. Hier erhöhten sich die Hemmnisse aufgrund der Überbesetzung der vorgesetzten
Dienstgrade zwischen 1867 und 1877 um zusätzliche 120% auf rund 180%. Dies bedeutete, daß
nun die Chancen eines Capitán, mit einer Beförderung auch tatsächlich einen aktiven Dienstposten zu erhalten, um beinahe zwei Drittel geringer lagen als vor der Revolution.641 Bis 1887
hatte sich der Flaschenhals beim Übergang vom Capitán zum Comandante um einen Dienstgrad
nach oben verlagert und war dort durch die Bildung der beiden Reserven aufgefangen worden.
Dies bedeutete eine deutliche Entspannung, weil nun beinahe alle Offiziere tatsächlich einen
Dienstposten in der aktiven Armee und den beiden Reserven innehatten und sich nur 0,8% im
Reemplazo befanden. Die ausgeglichensten Werte wurden bezeichnenderweise in der zweiten
Reserve erzielt, die als eine Art Offizierspensionat mit der Realität der Truppe nichts zu tun
hatte. Am unteren Ende der Hierarchie bahnte sich beim Übergang vom Alférez zum Teniente
jedoch bereits ein neuer Beförderungsstau an.

641

Allerdings scheint die Zahl der Capitanes 1867 verhältnismäßig niedrig gewesen zu sein, was diese
Entwicklung ein wenig relativiert. Dies war wahrscheinlich eine Folge des verlustreichen Afrikakrieges von 1859,
bei dem in nur drei Monaten über 7.000 der ca. 40.000 beteiligten Spanier ums Leben kamen (siehe: Fernando
Fernández Bastarreche, El Ejército español en el siglo XIX. Madrid, 1978, S. 66). Der üblicherweise besonders
hohe Blutzoll unter den Tenientes machte sich dann sieben Jahre später in der geringen Zahl der Capitanes
bemerkbar.
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Prozentualer Anteil der einzelnen Dienstgrade in der Infanterie (1867-1890)

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

1867:
1.0
2.8
6.3
22.7
37.6
29.6

1869:
1.8
3.3
10.0
20.8
26.6
37.5

1878:
3.0
4.0
13.9
22.4
28.7
28.0

Reemplazo
1887:
2.4
4.6
9.4
24.8
47.4
11.4

1860
bis 1890:
3.9
4.7
26.6
29.3
12.9
22.6

Gesamt:

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Die der Berechnung zugrundeliegende Entwicklung der Personalstärke in Anhang Nr. 11.3.11.

18
Die große Zahl der Tenientes des Jahres 1887 war durch die administrative Reaktion des
Kriegsministers Chinchilla auf das republikanische Pronunciamiento vom 19. September 1886
provoziert worden. Noch Ende jenes Jahres beförderte er alle Alféreces, die seit zwölf und mehr
Jahren diesen Dienstgrad innegehabt hatten, zu Tenientes. Gleichzeitig entließ er alle 1.800
Sargentos Primeros, von denen er jedoch 625 aufgrund von Antigüedad als Alféreces der
zweiten Reserve wiedereinstellte. Die langgedienten Alféreces galten als gefährliches republikanisches Potential, denn sie waren zu einem Großteil im Jahre 1873 improvisiert und später von
der Restauration benachteiligt worden: ca. 800 Offiziere aus einer Kriegsakademie mit nur
zweimonatiger Ausbildung; ca. 800 wehrpflichtige Abiturienten, die Ende 1873 als Alféreces
der Milicias Provinciales einberufen und aufgrund von Méritos in die Infanterie übernommen
wurden; eine unbekannte Anzahl republikanischer Voluntarios de la Libertad, die sich an der
Karlistenfront ausgezeichnet hatten und deshalb nach der Auflösung der Batallones francos als
Infanterieoffiziere übernommen wurden, ca. 300 Sargentos Primeros der Artillerie, die im
Artilleristenkonflikt von 1873642 von Zorrilla zu Alféreces ernannt und später zur Infanterie
abgeschoben wurden643. Viele dieser ca. 2.000 Männer besaßen aufgrund ihrer Beteiligung an
den Kriegen zwei oder sogar drei Grados, die sich bislang nicht hatten amortisieren können. Sie
waren den jüngeren Alféreces an Antigüedad weit voraus und rückten mit ihrer Beförderung
durch Chinchilla umgehend an die Spitze des Escalafón der Tenientes und “überholten” damit
alle anderen bei der Beförderung zum Capitán644. Einer der Gründe dafür, daß das System der
Grados zwei Jahre später endgültig abgeschafft wurde, war sicherlich, zu verhindern, daß die
republikanischen Offiziere mit der akkumulierten Antigüedad ihres zweiten bzw. dritten Grados
innerhalb kurzer Zeit den Dienstgrad eines Comandante bzw. Teniente Coronel erhielten.
Dennoch versetzte Chinchilla mit der ökonomischen Befriedigung dieser Gruppe dem linksrevolutionären Republikanismus im Offizierskorps den Gnadenstoß645.
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Siehe S. 172 in der vorliegenden Arbeit.
Romero Robledo, S. 131-32.
644
EFEELE [Francisco Larrea y Liso], El desastre nacional y los vicios de nuestras instituciones militares.
Madrid, 1901, S. 186. Ein konkreter Fall auf wird auf S. 191 ff. der vorliegenden Arbeit geschildert.
645
Zu Chinchillas Maßnahme siehe S. 147 der vorliegenden Arbeit.
643
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Die durch die republikanischen Pronunciamientos zwischen 1883 und 1887 provozierten
Reformen verschoben also lediglich die Konfliktpotentiale innerhalb des Offizierskorps.
Verstärkt durch die Amortisierung der Grados, die teilweise dem sozialen Ausgleich zwischen
begünstigten und übervorteilten Offizieren gedient hatten, entstand eine völlig neue Konfliktsituation. Die allmähliche Angleichung des Solds unter den aktiven Offiziere auf einem
niedrigen Niveau hatte zur Folge, daß die Unzufriedenheit zunehmen nicht nur die Übervorteilten sondern die subalternen Ränge des Infanterieoffizierskorps insgesamt betraf. Dies
erlaubte erstmals eine Solidarisierung der Offiziere untereinander, wie es seit 1883 zunehmend
gefordert wurde646, und damit ihr gemeinsames Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft. Ab 1886
stellten die Tenientes 47% des aktiven Offizierskorps, just in dem Moment, als mit der erneuten
Reduzierung der Sollstärke durch die Nichtbesetzung von Vakanzen begonnen wurde. Der
Militärhaushalt von 1888 führte erstmals zu größeren Unruhen, denn er reduzierte das aktive
Infanterieoffizierskorps auf 4.275 Mann, wo noch im Vorjahr die Tenientes alleine über 3.917
aktive Dienstposten verfügt hatten, davon ca. ein Fünftel in der aktiven Reserve. Der neue
Militärhaushalt begrenzte ihre Dienstposten auf etwa 1.600, was für ca. 1.500 der etwa 3.100
tatsächlich aktiven Tenientes des Jahres 1887 den unfreiwilligen Wechsel in die Reserve
bedeutete647. Ein Großteil der Abgeschobenen verblieb in der ersten Reserve und provozierte
damit einen Beförderungsstau für die aus der Akademie nachstrebenden Alféreces. Grundsätzlich gab es zwei Lösungsmöglichkeiten für das Problem. Die erste war, die Armee erneut so zu
vergrößern, daß alle Offiziere einen Posten finden konnten. Dies war die Politik des Reformgenerals Cassola in den Jahren 1887 und 1888, der eine verwaschene Kopie des preußischen
Militärmodells mit gigantischen Reserven einführen wollte648. Die zweite bestand darin, nun
endlich Nägel mit Köpfen zu machen, und das Offizierskorps auf die tatsächlich benötigte
Friedensstärke zu reduzieren. Dies geschah ab 1889 mit der Politik des sogenannten “Friedenshaushalts”, des Presupuesto de la Paz649. Die folgenden Analysen der ideologischen und
politischen Entwicklung des Offizierskorps in den 1880er Jahren reflektiert die skizzierte
Verschiebung der Konfliktpotentiale und ihre Bedeutung für die zivil-militärischen Beziehungen.

646

Siehe hierzu die folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit.
Romero Robledo, S. 37; und: Anonym [Genaro Alas], La reducción del contingente. Madrid, 1889, S. 46.
648
Cassola war Mitglied der 1873er Comisión de Reformas Militares, siehe Anhang Nr. 11.2.3. Zu seinen
Reformen siehe: Fernando Puell de la Villa, “El General Cassola: reformista militar de la Restauración”, Revista
de Historia Militar, 1978, Nr. 45, S. 172-196; ——, “Las reformas del General Cassola”, Revista de Historia
Militar, 1979, Nr. 46, S. 143-202. Auch bei Puell tritt eine unkritische “preußische” Sicht dieser Reformen hervor,
deren militärpolitisch gerechtfertigtes Scheitern zur Bildung einer “Dolchstoßlegende” führte. Siehe hierzu S. 255,
262 der vorliegenden Arbeit.
649
Siehe hierzu: Rafael Núñez Florencio, “El presupuesto de la paz: una polémica entre civiles y militares en
la España finisecular”, Hispania, Bd. 49, 1989, Nr. 171, S. 197-234.
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7 Das Militärkasino Centro Militar
Gegen Ende der Bürger- und Kolonialkriege im Jahre 1878 kehrten viele der ehemaligen
Mitglieder des Ateneo Militar nach Madrid zurück. Die Aktivsten unter ihnen, la más notable
juventud militar, strebten eine Neugründung des Militärkasinos an. Sie trafen sich in den
folgenden beiden Jahren samstäglich im Hause des utopistischen Infanterieoffiziers Arturo
Zancada. Dort diskutierten sie die professionelle Situation der spanischen Armee und die
anzustrebende Militärreform.650 Eine solche im Sinne der Reformkommission von 1873 war
unter dem neuen Regime jedoch in weitere Ferne gerückt denn je651. Zwar empfand der politische Führer der bourbonischen Restauration, Cánovas del Castillo, die Unprofessionalität der
spanischen Armee als gefährliches Hindernis für sein “zivilistisches Projekt”652. Doch gerade
aus diesem Grunde brachte er keinerlei Verständnis für das zentrale Motiv der militärischen
Reformdenker auf, die “soziale Frage” innerhalb des Offizierskorps. Noch 1886 meinte der
konservative Politiker:
¿Qué estado militar es éste que cada día necesita más Cuerpos, más hombres, más personal, más
empleos superiores, y parece no necesitar, ni de grandes fortalezas, ni de artillados, ni siquiera del
armamento perfeccionado, de que todos se ocupan en este instante en el mundo civilizado?653

Cánovas sah recht deutlich, daß das Problem des Offizierskorps nur langfristig zu lösen war.
Sein Beitrag hierzu war der Versuch, den Militärs mit dem jungen Alfonso XII einen Soldatenkönig als Identifikationsfigur in der kritischen Übergangszeit zu präsentieren. Ansonsten
brachte er dem Offizierskorps in den ersten Jahren seines Regimes keinerlei positive Aufmerksamkeit entgegen.654 Die reformwilligen Offiziere, die allesamt dem republikanischen Spektrum
angehörten, sahen neben der militärischen auch die politische und gesellschaftliche Situation im
allgemeinen überaus pessimistisch. So meinte der krausistische Capitán Baldomero Villegas
(AM 247) in einer weitbeachteten Kritik an der militärischen Leitung im letzten Karlistenkrieg:
... hoy como antes, la autoridad abusa de la justicia, el clero del sentimiento religioso, la
administración de los fondos públicos, el ejército de las armas que se le confían ...655

Der dritte und entscheidende Punkt der Enttäuschung für die Offiziere war die politische
Lähmung der zivilen republikanischen Bewegung nach dem Trauma der Föderativen Republik
und den konservativen Pronunciamientos von 1874 und 1875. Viele der bessergestellten
Republikaner kompensierten das Ende ihrer utopischen Hoffnungen mit einer tatkräftigen
Beteiligung am wirtschaftlichen Aufschwung656. Für die heimkehrenden Militärs boten sich
650
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derlei Ausweichmöglichkeiten nicht, und so wollten und konnten sie sich mit dem aus ihrer
Sicht opportunistischen Verhalten ihrer zivilen Glaubensgenossen nicht abfinden. Villegas
formuliert diese Kritik folgendermaßen:
Yo me consideraría como uno de los infinitos parásitos que pululan por nuestro país, si reconociendo
tantos males ... me limitase a criticar privadamente de palabra las calamidades y peligros que nos
amenazan; pero no quiero “llorar como una mujer los males que pueda remediar como hombre.”657

Mit Verbitterung sahen diese Offiziere auf die undankbare Rolle zurück, die sie in der
jüngsten spanischen Geschichte gespielt hatten. Sie hatten ihre professionellen Möglichkeiten
einem politischen Ideal geopfert, das ihnen nun verraten und verkauft schien. So kehrte der
Krausista Emilio Prieto (AM 7) 1876 mit demselben Rang eines Comandante nach Madrid
zurück, mit dem er drei Jahre zuvor in den Krieg gezogen war658. Neun Jahre später meinte
Prieto, das Bürgertum stünde den Opfern und Leiden gleichgültig gegenüber, welche die
republikanischen Offiziere in seinem Interesse erbracht hatten:
... suelen acordarse del Ejército al ver las tropas en orden de parada - y esto porque constituye un
número más en el programa de los pasatiempos del día - o cuando entregados a las plácidas dulzuras
del hogar leen con fría indiferencia los partes que anuncian las más reñidas batallas, como si no
fueran breves resúmenes de sangrientas epopeyas, de dramas terribles, cuyo desarrollo cuesta
numerosas víctimas ... y de cuyo desenlace depende muchas veces la existencia o el honor de
naciones enteras.659

Prieto war der Überzeugung, das Bürgertum der 1880er Jahre würde den militärischen Beruf
aus einer rein ökonomischen Perspektive betrachten. Das persönliche Risiko der Offiziere
erschiene den Bürgerlichen als ein selbstgesuchter und deshalb selbstverschuldeter Einsatz in
einem eben nun einmal gefährlichen Beruf. Der Verlust von Gesundheit und Leben der Offiziere
empfänden sie wie den Bankrott eines fehlgeleiteten Unternehmens.660 Prieto warf dem Bürgertum Frivolität und einen unaufrichtigen Patriotismus vor. Dieser würde sich darin äußern, daß
die verarmten Massen unter dem Vorwand der Vaterlandsliebe für die Wahrung der Interessen
der Reichen geopfert würden. Das Bürgertum selbst würde sich dagegen vom Dienst freikaufen,
um in Ruhe seine Güter und Privilegien zu genießen.661 In utopistischen Kreisen wurde diese
Kritik am neuen bürgerlichen Primat des Ökonomischen auf einer abstrakteren Ebene weitergeführt. Eine ungehaltene Sucht nach persönlicher Bereicherung habe im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach 1874 den politischen und militärischen Kampf um den sozialen
Fortschritt abgelöst. Im Gegenzug sei dem Wirtschafts- und Sozialleben die Form eines Krieges
verliehen worden:
Un desarrollo extraordinario de la industria y del comercio ha hecho preponderante un afán de
ganancias sin freno ... todas las clases se preparan, todas se defienden como puedan ...662 Las batallas
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se dan ahora en los mercados y en los mostradores, en las Bolsas y en los círculos industriales de
toda clase.663

Mit der Sucht nach materiellen Dingen habe Egoismus und Individualismus Einzug gehalten.
So sei der ehedem uneigennützige und moralisch motivierte bürgerliche Patriotismus zugrunde
gegangen. Und auch der kriegerische Geist sei untergraben worden, der das revolutionäre
Bürgertum eben noch beflügelt habe. Der diametrale Gegensatz dieses Arguments zu der
zwanzig Jahre älteren Forderung Pasaróns nach einer ökonomischen Befreiung des Individuums
zum Zwecke seiner moralischen Läuterung ist bezeichnend für den ideologischen und mentalen
Wandel des Offizierskorps in den 1880er Jahren664. Die Gruppe um Zancada sah nun gerade in
der wirtschaftlichen Befreiung die Erklärung für die negative Einstellung des Bürgertums
gegenüber der Armee. Und dieses Versagen des bürgerlichen Patriotismus könne zu einer
existentiellen Bedrohung für die Nation werden:
... si la sociedad española no sabe dar una dirección elevada a este gran renacimiento industrial, si a
la vez se gozan sus indiscutibles ventajas no se extirpan los inconvenientes de la avaricia sórdida y
de la inservible anulación de todo sentimiento delicado y generoso, ni habrá Ejército, porque lo
habrán destruido por hambre los mercaderes, ni quedará el más mezquino resto de esa abnegación
tradicional de aquel hidalgo esfuerzo con que nuestros antepasados rechazaron la invasión árabe y la
invasión francesa.665

Auch die Rolle der Offiziere habe sich grundlegend gewandelt. Der Krieg sei nämlich
aufgrund seiner fortschreitenden Mechanisierung und Industrialisierung entmystifiziert worden
und habe sich von einer Auseinandersetzung zwischen Menschen zu einem Kampf von Maschinen gewandelt. Die vormals entscheidenden moralischen Elemente der Kriegsführung seien
darüber verlorengegangen und die beteiligten Individuen und Institutionen zu bloßen Funktionsträgern reduziert worden: El industrialismo lo ha resuelto, a costa muchas veces del sentido
moral.666 In dieser Argumentation wird deutlich, daß der Mythos des Mutes auch im Offizierskorps Schaden genommen hatte und nun im Gegenzug neue Gedanken und Mythen an Boden
gewannen. Aus der Sicht des Krausista Prieto konnte die Stellung des Offizierskorps in der
Gesellschaft nur dann verbessert werden, wenn es gelänge, den heuchlerischen bürgerlichen
Patriotismus mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in ein brauchbares militärisches
Instrument zu wandeln:
¡Servicio general obligatorio, cómo te manifiestas y cómo te impones, aunque no sea más que para
encauzar las ideas extraviadas de los que consideran los Ejércitos como cosa postiza, y los deberes
militares como inmediata consecuencia del mezquino salario!667

Die Utopisten sahen dagegen das Militär nicht als ein die gesamte Gesellschaft umspannendes Dienstleistungsunternehmen, sondern als einen eigenen sozialen Stand, der in direkter
wirtschaftlicher Konkurrenz zu allen übrigen stünde. Die Armee habe deshalb zur Kenntnis zu
nehmen, daß sich die Bedingungen des sozialen Lebens verändert hätten668 und müsse endlich
von ihrer moralisch motivierten, uneigennützigen und romantischen Opferhaltung Abschied
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nehmen669. Zu Friedenszeiten erginge es den Militärs schlimm, denn für sie gäbe es nicht die
geringste soziale Absicherung. Ihre Familien und Veteranen würden in der sozialen Auseinandersetzung zugrunde gehen:
Sólo las clases militares viven descuidados, y en la más fatal y más inverosímil de las imprevisiones.
... Sus mujeres sus hijos, sus veteranos, caen en las calles o mueren en silencio, tras duro combate
...670

Zu dieser bedrückenden Situation sei es gekommen, weil die Armee zu lange einer falschen
Vorstellung von Disziplin gefolgt sei. Sie habe sich aufgrund ihrer Unterwürfigkeit gegenüber
der Politik von der allgemeinen sozialen Entwicklung isoliert. Die Offiziere seien deshalb
gegenüber allen Formen der sozialen Absicherung und insbesondere der inzwischen weit
verbreiteten Asociación gleichgültig geblieben671. Nun endlich müßten sie sich auf die soziale
und wirtschaftliche Auseinandersetzung einlassen: [Tomemos] posición de combate en la
concurrencia industrial.672 Und dies sollte mit der Neugründung des Militärkasinos geschehen.
Ähnlich wie bei der Kampagne zur Gründung des Ateneo Militar fand die neue Initiative
Unterstützung im Umfeld der militärischen Tageszeitungen. Der Correo Militar (1869-1901)
war inzwischen von seinem Begründer Miguel A. Espina (AM 2) an das konservativ-positivistische Redaktionsmitglied Melchor Pardo (AM 4) übergegangen und hatte einen deutlichen
Rechtsruck erfahren. Seine ursprüngliche Rolle als Sprachrohr der Krausistas übernahm ab
Ende 1876 die von Emilio Prieto (AM 7) gegründete La Correspondencia Militar (1876-1932),
die aus dessen 1869 gegründeten Wochenzeitung Memorial y Revista del Arma de Caballería
hervorging. Ihr erster Direktor wurde der inzwischen zum Teniente Coronel beförderte Miguel
A. Espina. Neu im Spektrum der militärischen Zeitschriften waren einige eher professionell
ausgerichtete Blätter, die außerhalb der Hauptstadt verlegt wurden. Dies waren die Revista
Científico-militar (1876-1911) von Arturo del Castillo in Barcelona, die Estudios Militares
(1882-1918) von Castor Barbasán in Valencia und Las Clases de tropa (1881-82) von Clemente
Cano in Zaragoza. Diese Zeitungen verfolgten das utopistische Ziel, den Ausbildungsstand und
die Moral der Offiziere zu verbessern, um sie von der Parteipolitik fernzuhalten673. Die Militärzeitschriften in Madrid hatten dagegen klar umrissene parteipolitische Ziele. In ihnen konzentrierten sich nach ihrer Selbsteinschätzung die elementos combatientes del periodismo y de las
letras militares674.
Die eingangs erwähnte utopistische Gruppe um Arturo Zancada gründete 1880 La Ilustración
Militar675 und bereitete zunächst inoffiziell die Neueröffnung des 1874 untergegangenen Ateneo
Militar vor. Bei einem Bankett des Blattes zu Ehren Zancadas wurde das Projekt am 12. Juni
1881 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde eine Vorbereitungskommission unter der Präsidentschaft Zancadas gebildet, deren drei Vizepräsidenten bereits Mitglieder des Ateneo Militar
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gewesen waren676. Umgehend wurde mit der Werbung von Mitgliedern begonnen. Die Generäle
wurden allerdings wegen der negativen Erfahrungen während des Sexenio zunächst nicht zum
Beitritt eingeladen. Am 26. Juni wurde die Kommission als Junta bestätigt und die Ziele des
Kasinos festgelegt. Es sollte helfen, die Antagonismen unter den unterschiedlichen Elementen
der Armee und der Marine zu beseitigen, um das Offizierskorps zu einem geschlossenen
Interessenverband, einer fusión de amplia concordia zusammenzuschweißen. Bis Oktober 1881
trat die Junta wöchentlich zu den Vorbereitungsarbeiten zusammen. Am 2. Juli verlieh sie dem
Kasino den provisorischen Namen Círculo de Instrucción y Recreo del Ejército y de la Armada.
Die Betonung des edukativen Charakters deutet auf den überwiegend utopistischen Hintergrund
der Initiatoren hin. Im Verlauf der Vorbereitungsarbeiten sollte sich das Gewicht jedoch zugunsten der Krausistas um Prieto verschieben, einem der wichtigsten Wortführer unter den Gründungsmitgliedern677. Bei der Redaktion der Präambel zu den provisionellen Statuten standen
dem konservativen Positivisten Federico de Madariaga (AM 75) und dem Krausista Arturo
Cotarelo (AM 3) mit Manuel Benítez (AM 61) und Jacomé678 zwei Utopisten gegenüber. Das
Reglement stützte sich auf die Vorbilder der bereits existierenden Kasinos in Barcelona, Sevilla
und Pamplona679. Einige der Gründungsmitglieder des Sevillaner Kasinos waren auch in Madrid
aktiv, so z.B. der junge Pío Suárez Inclán, der später einer der wichtigsten Funktionäre des
Centro Militar werden sollte680. Im Madrider Reglement681 reflektierten sich die militärpolitischen Ziele eindeutiger682 als in den kleineren Kasinos der Provinzhauptstädte. Dementsprechend war auch der Charakter des “Unpolitischen” weit weniger streng formuliert als beim
Vorgänger Ateneo Militar. Nicht mehr das offene Verhältnis zwischen Armee und Gesellschaft
stand im Mittelpunkt des Interesses, sondern der innere Zusammenhalt des Offizierskorps
gegenüber der als bedrohlich empfundenen Zivilgesellschaft:
... no se permitirán bajo ningún concepto, polémicas o discusiones esencialmente políticas y religiosas, ni que versen sobre asuntos de las que pueda resentirse la disciplina militar.683

Nachdem das Kasino Anfang September 1881 bereits über 400 potentielle Mitglieder zählte,
wurde die Gründungsversammlung auf den 8. Oktober festgelegt. Dort wurde zuallererst
beschlossen, König Alfonso XII zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Auf eine Initiative von
676
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Luis Vidart wurde außerdem der Name des Kasinos in Centro Militar del Ejército y de la
Armada geändert. Später wurde der redundante Begriff “Militar” stillschweigend beiseite
gelassen und bis heute (1995) existiert das Kasino in Madrid als Centro del Ejército y de la
Armada. Schon bei der Gründungsveranstaltung brachen die Gräben zwischen den beiden
gegensätzlichen ideologischen Lagern des Kasinos auf. Für die Präsidentschaft bewarben sich
der General José López Domínguez, der bereits 1873 Präsident des Ateneo Militar gewesen war
und wahrscheinlich seit 1878 mit den Zorrillistas konspirierte, sowie der utopistische General
Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. López Domínguez gewann die Wahl knapp, doch zog er seine
Kandidatur zurück, als es zu einem tumultartigen Protest der utopistischen Minderheit kam.
Dieser Dissens zwischen Utopisten und der zorrillistischen Mehrheit war schon bei der Diskussion der Statuten aufgetreten und hätte beinahe das gesamte Projekt zum Scheitern gebracht684.
Die Fortentwicklung des Konfliktes läßt sich übersichtsweise anhand der Geschichte der
Präsidenten des Kasinos nachvollziehen. Anders als im Ateneo Militar erhielten diese im Centro
Militar umfassende Machtbefugnisse. Sie ließen die von ihnen angestrebte Politik im voraus
durch votos de confianza der Junta general bestätigen. Die gemeinsam mit ihnen gewählten
Juntas directivas waren keine Kontrollinstanzen sondern standen ihnen bei deren Realisierung
wie Regierungsmannschaften zur Seite.685 Zum Teil beschäftigten sich die Präsidenten damit,
dem Kasino immer größere Räumlichkeiten im teuren Stadtzentrum Madrids zur Verfügung zu
stellen. Oder aber sie versuchten, die Finanzkrisen zu lösen, die durch die Expansionssucht ihrer
Vorgänger provoziert worden waren. So taumelte das Kasino in den ersten zwanzig Jahren
seines Bestehens von Hochstimmungen in Krisen und umgekehrt. Gleichzeitig versuchten die
Präsidenten, die Interessen ihrer jeweiligen Offiziersclique durchzusetzen. Zwischen 1881 und
1900 gab es vierzehn solcher Regierungen, deren Geschichte in drei Phasen gegliedert werden
kann:
Die politischen Phasen des Centro Militar (1881-1900)
1. Phase: 1881-1886
C
Zorrillistas (1881-1883)
8.10.1881 Teniente General Blas de Villate y La Hera (Conde de Valmaseda,
Capitán general de Castilla la Nueva)686
1.1882 Teniente General José Luis Ruiz Riquelme (AM 199, Director de
Caballería)687
8.1.1883 Teniente General Ignacio María del Castillo y Gil de la Torre (Capitán
General de Castilla la Nueva, 1886 Kriegsminister)
C
Figueristas
(1883-1884)
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19.9.1883
Zorrillistas
3.1.1885

C

Brigadier José Santelices y Velasco688
(1885-1886)
Teniente General Manuel Salamanca y Negrete689

2. Phase: 1887-1891
C
Figueristas
(1887-1888)
5.1.1887 Brigadier José Santelices y Velasco690
1.1888 General de División Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero
C
Zorrillistas (1889-1891)
1.1889 Teniente General Luis Dabán y Ramírez de Arellano (^ 22.2.1892)691
3. Phase: 1892-1899
C
Figueristas
12.2.1892 Teniente General Augustín de Burgos y Llamas (^ März 1892)
30.3.1892 Teniente General Manuel Luis de Pando y Sánchez692
29.11.1892 General Francisco Borrero693
15.12.1892 General Arroquia694
1.1.1894 Teniente General José de Castro y López695
1.1.1900 General Ríos
Abb. 1

Trotz des Rückzugs von López Domínguez dominierten in der ersten Junta des Kasinos die
Veteranen der Radicales und Constitucionalistas des Ateneo Militar. Zumindest eine dieser
Personen, Antonio Moltó y Díaz-Berrio, war an der zorrillistischen Verschwörung des Jahres
1878 beteiligt gewesen696. Und auch die zweite Junta des Jahres 1882 war ein exklusiver Club
dieser beiden Gruppen. Mit Manuel Salamanca hielt nun der vielleicht bedeutendste General der
Zorrillistas im Vorstand Einzug. Unter dieser Junta kam es zur ersten große Krise des Kasinos,
der durch den Umzug in ein größeres Gebäude ausgelöst wurde697. Schnell waren die in den
Spielsalons und im Restaurant erzielten Einkünfte von 13.330 .698 sowie die Mitgliedsbeiträge
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des Jahres 1881/82 von ca. 20.000 . aufgebraucht. Zur Behebung der Notlage wurden in einer
Spendenaktion 28.755 .699 eingenommen.
Mitgliederbeiträge im Centro Militar (1882)

Generales:
Jefes:
Capitanes:
Subalternos:

Anzahl:
110
300
190
400

Gesamt:

1.000

monatliche
Quote in .:
6
5
4
3

jährliche
Einkünfte in .:
7.920
18.000
9.120
14.400
49.440

19
Dennoch befanden sich am Ende des ersten Rechnungsjahres nur noch 3.836 . in der Kasse.
Die Junta kalkulierte, daß über Mitgliederbeiträge mindestens 50.000 . eingenommen werden
müßten, um das Kasino in seinen neuen Räumlichkeiten funktionsfähig zu halten700. Es zählte
nun ca. 1.200 Mitglieder, von denen allerdings nur etwa 1.000 regelmäßig ihren monatlichen
Beitrag von 2,5 . zahlten. Unter Zugrundelegung dieser Zahlen waren für das folgende Haushaltsjahr 1882/83 Einnahmen von ca. 30.000 . zu erwarten. Um bei 1.000 zahlenden Mitgliedern die geforderten 50.000 . zu erhalten, wurde neue Beitragsquoten eingeführt, deren
folgende Aufschlüsselung einen interessanten Einblick in die Zusammensetzung der Mitgliedschaft erlaubt. Dieses Militärkasino war mit einem Anteil von 41% an Generälen und Jefes
personell äußerst unausgewogen. So bildete es als politischer Club der republikanischen
Militärelite tatsächlich das Pendant zur Asociación Republicana Militar, in der Miguel Pérez zur
gleichen Zeit das republikanische Potential unter den subalternen und dienstlich übervorteilten
Offizieren sammelte. Zwischen den beiden Bewegungen gab es offensichtlich mehrere Verbindungslinien, von denen eine direkt über die Person Zorrillas verlief. Ein Indiz hierfür ist außerdem der überraschende Wechsel an der Spitze des Kasinos knapp einen Monat nach dem
Scheitern des Pronunciamientos der A.R.M. von 1883. Dem Präsidenten des Centro Militar und
Capitán General von Madrid, General Castillo, wurde Mitte September 1883 die Capitanía
General von Cuba übertragen. Dies war eine beliebte Maßnahme, wenn es galt, politisch
gefährliche Generäle aus dem Zentrum der Macht zu entfernen.701 Die Demütigung Zorrillas
durch das Scheitern des Pronunciamientos führte offensichtlich auch unter seinen Anhängern im
Centro Militar zu Niedergeschlagenheit, denn zur selben Zeit, in der die figueristische A.R.M.
sich von Algerien und Genf aus reorganisierte, erhielten die Utopisten im Kasino die Oberhand.
Der Sekretär des neugewählten Präsidenten General José Santelices, Joaquín Romero y Mar-

bis einschließlich der untenstehenden Tabelle stammen aus: Centro del Ejército y de la Armada, Estado económico
de esta Sociedad al tomar posesión de sus cargos el Presidente y Vocales de su actual Junta Directiva 1882.
Madrid, 1882.
699
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Secretario de la Junta directiva, Augustín Luque, mit 500 . die höchste war.
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chent, brachte den “basisorientierten” Aspekt der nun figueristischen Junta folgendermaßen auf
den Punkt:
El día que nuestras aspiraciones se confundan, que nuestro sentimientos se compenetren y se
unifiquen nuestros ideales, en ese día habrá sonado la hora de la influencia y preponderancia de la
milicia española y comenzado una nueva era de prosperidad y grandeza para la Patria.702

Doch Ruiz Zorrilla, der mit dem Ausscheiden von Miguel Pérez Ende 1883 die Kontrolle
über die A.R.M. verloren hatte, erneuerte seinen Druck auf das Militärkasino703. Anfang 1885
wurde mit General Manuel Salamanca erneut eine zorrillistische Spitze gewählt. Die treibenden
Kräfte des Zentrums blieben jedoch weiterhin die Utopisten. Sie führten zwischen Oktober 1884
und Mai 1885 einen Propagandafeldzug, in dem vier ihrer prominentesten Vertreter die aktuelle
Variante der utopistischen Ideologie darstellten704. Ihre Ziele gingen weit über die Restauration
der konservativen Republik von 1874 hinaus, wie sie die zorrillistischen Generäle anstrebten.
Die Utopisten kultivierten im Sinne des zum Anarchismus a la Bakunin konvertierten Fernando
Garrido die apokalyptische Vorstellung eines bevorstehenden sozialen Zusammenbruchs. Die
Arbeiterklasse würde das bestehende politische System zerschlagen und die Militärs seien zur
Mitwirkung eingeladen. Erst wenn diese beiden Gruppen sich vereinten, würde sich die soziale
Gerechtigkeit mit der Verschmelzung ihrer Vorstellungen und Lebensformen in Form einer Art
“Kasernensozialismus” entfalten können:
... si los cimientos sociales se destruyen; si las columnas del Estado vacilan ... entonces ... entrad,
entremos juntos en ese cuartel, que sólido y severo a la vista se levanta. No os repugne entrar, no,
huele... a pobreza, que es el perfume de la virtud y del sacrificio: entrad más adentro; ved aquellos
hombres rebosando vida, aquella juventud que, acudiendo de todas partes, es el reflejo más fiel de la
nación que se derrumba; vedlos ... y ved allí, al otro extremo, gualda y roja, flameando una bandera
que se acerca: aquella es la patria ...705

Und bereits im Sommer des Jahres 1885 schien die Gelegenheit für eine solche Revolution
unter militärischer Führung gekommen. Im Zuge der sogenannten “Karolinenkrise” versuchten
die Utopisten des Centro Militar, ein spontanes und populäres Pronunciamiento zu entfesseln.
Daß es nicht soweit kam, war in erster Linie darauf zurückzuführen, daß der zorrillistische
General Salamanca dem Angebot seiner figueristischen Kameraden auswich, das Pronunciamiento anzuführen. Nachdem die letzten figueristischen Umsturzversuche am 31. Oktober 1884
und im Januar 1885 in Cartagena gescheitert waren706, hatte Zorrilla befohlen, für 1895 Ruhe zu
bewahren und die Kräfte zu sammeln707. Salamanca gelang es deshalb nicht, hinreichend viele
zorrillistische Jefes und Generäle zu mobilisieren, um dem Pronunciamiento den populären
Charakter zu nehmen und das Chaos einer anarchischen Revolution zu verhindern. Wieder
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einmal hatte also die figueristische Basisbewegung und die zorrillistische Militärelite nicht
zusammengefunden.

7.1 Der Karolinenkonflikt mit dem Deutschen Reich und das Pronunciamiento von 1885
Der Karolinenkonflikt zwischen Spanien und dem Deutschen Reich brach aus, als die
deutsche Marine das Pazifikarchipel zwecks Einrichtung eines Stützpunkts für Dampfschiffe
inspizierte. Dieser Besuch warf die Frage der Hoheitsrechte auf, die Spanien trotz jahrhundertelanger Präsenz auf den Inseln nie eindeutig für sich gefordert hatte. Als die Nachricht von einer
deutschen Landung auf der Hauptinsel am 19. August 1885 in Madrid bekannt wurde, startete
die Regierungszeitung La Época einen ersten verbalen Angriff gegen das Deutsche Reich, dem
sich das wichtigste Oppositionsblatt El Imparcial einen Tag später anschloß.708 Am selben Tag
fand eine Versammlung der utopistisch dominierten Sociedad Española de Africanistas y
Colonialistas statt, deren ideologische Motivation in den folgenden Äußerungen deutlich wird:
Esas numerosas razas del Africa, que roban al progreso inmensos territorios que más tarde han de ser
los campos de batalla del europeo, han de sentir desgarradas sus carnes por el hierro, antes que la luz
desgarre las nieblas de su cerebro. ... preguntad al guerrero si el derecho de la culta Europa puede
llegar al corazón del Africa, y os dirá que sí, y al arrastrar tras de si todos esos miles de inteligencias
formadas en la civilización, y todos esos ingenios nacidos de la ciencia y producidos por la industria,
atará fuertemente al carro de sus victorias la civilización europea y la paseará del una al otro extremo
de la misteriosa Africa.709

Bei der Versammlung des 20. August sprachen der Vorsitzende José Carvajal, Joaquín Costa
und der Offizier Francisco Coello y Quesada. Anschließend schlug Arturo Zancada vor, die
Gesellschaft solle ein manifiesto enérgico y viril al país richten710. Einen Tag darauf folgte eine
Versammlung der krausistischen Sociedad Española de Geografía Colonial y Mercantil711.
Offiziell redeten deren Vorsitzender Francisco Coello, der zorrillistische General Merelo (einer
der Verschwörer von 1878), Federico Rubio, José Carvajal und Joaquín Costa. General Arroquia, der 1892 utopistischer Präsident des Centro Militar werden sollte, wies darauf hin, daß die
Philippinen von deutschen und englischen Stützpunkten eingekreist seien und unbedingt
militärisch ausgebaut werden müßten.712 Am Sonntag den 23. August rief El Liberal auf seinem
Titelblatt zu einer Großdemonstration gegen das Deutsche Reich auf, der sich 3.000 Personen
aller republikanischen Gruppierungen anschlossen. Sie wurde von einem politischen Club
geleitet, der regelmäßig im Café Suizo tagte713. Hinter dieser Gruppe folgte ein reich dekorierter
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Wagen, auf dem sich einige Armeeoffiziere in Uniform befanden und zwei ineinander verwundene Fahnen schwenkten, die spanische und die französische. Auf der spanischen stand mit
¡Viva España con honra!714 die Parole des Pronunciamientos von 1868, die gegen die unehrenhaften Exzesse Isabel II gerichtet war. Und auch die französische Fahne war Teil des
antimonarchischen Affronts, den die gesamte Demonstration bedeutete. Nur ein Jahr zuvor
nämlich hatte der spanische König das Deutsche Reich besucht und im besetzten Straßburg den
Ehrenrang eines Ulanenoffiziers angenommen. Bei seiner Rückreise begrüßte ihn die Pariser
Bevölkerung am 29. September 1884 mit der Parole “Tod dem Ulanen”715. Die Demonstration
zog zunächst zum Casino de Madrid, dem Sitz des Círculo Liberal Dinástico Sagastas, dann
zum Casino de Veloz und schließlich zum Círculo Monárquico Democrático Morets. Die
Parteien der beiden Politiker waren aus den ehemaligen Constitucionalistas hervorgegangen.
Die Mitglieder aller drei Kasinos schlossen sich der Demonstration an.716 Zum selben Zeitpunkt
dekorierten die Offiziere das Centro Militar an der Plaza de Santa Ana mit pompösen militärischen Insignien. Bald schwenkte der Demonstrationszug in die benachbarte Calle del
Príncipe ein und rollte einen Polizeitrupp auf, der das Kasino abzuschirmen suchte. Der Zug
machte vor dem Centro halt, um die Armee frenetisch zu bejubeln. Nun lösten sich die republikanischen Politiker Martos und Manuel Becerra717 aus der Demonstration und richteten
von den Balkonen des Kasinos aus demagogische Aufrufe an die Menge. Sie beschworen die
Einheit des Vaterlandes und den Schulterschluß zwischen Armee und Volk. Martos forderte die
Menge zu Opferbereitschaft auf, falls es zu einem Krieg komme718:
Españoles nos han creído en una gran postración. De ella misma sacaremos fuerza para defender
nuestros derechos; a todos nos une una sola aspiración: la de la salud de la Patria. Españoles, nuestra
bandera podrá caer deshecha entre el humo de la pólvora y agujereada por las balas, pero humillada,
jamás. (Grandes aplausos.) Aquí está el Ejército y la Marina, ahí el pueblo; pueblo, Ejército y
Marina, unidos, demostrarán que por nuestras venas corre la sangre de Bailén; españoles, ¡viva
España!; españoles, ¡viva el Ejército!; españoles, ¡viva la Marina!; españoles, ¡viva el pueblo!719

Auf jedes seiner Viva antwortete die Menge mit frenetischer Begeisterung. Anschließend
ergriff Becerra das Wort und entfaltete dieselbe aufpeitschende Wirkung:
Españoles, en este Casino está la salvaguardia de la Patria; aquí, como en todas partes, no hay más
que un sólo grito: el de ¡viva España! Si nuestros derechos no se respetan, recurriremos al derecho
de la fuerza. Tenemos confianza en el Ejército y en la Marina; juremos aquí todos, por los manes de
nuestros antepasados y por cuanto más sagrado nos sea, dar la salvación de la Patria. Guardemos,
entre tanto, la mayor compostura. Os recomiendo el orden en tanto llega la hora de cumplir con
vuestro deber. Españoles: ¡viva el Ejército y la Marina!, ¡viva el pueblo!, ¡viva España!720

Auch im Kasino, das erdrückend mit Offizieren und Chefs überfüllt war, kam es zu hochemotionalen vaterländischen Bekundungen. Präsident Salamanca bewahrte im Tumult die Ruhe,
weshalb viele Offiziere bewundernd zu ihm aufblickten. In einer kurzen Ansprache verkündete
der General nach einigen sehr harten Worten gegen Deutschland, daß er umgehend auf eine
714

Coll, S. 484.
Ibid.
716
El Imparcial, 24.8.1885.
717
Becerra hatte bereits im Ateneo Militar konferiert und die A.R.M. des Miguel Pérez finanziell unterstützt,
siehe S. 112, 133 der vorliegenden Arbeit.
718
Gistau, S. 21.
719
Coll, S. 485-86.
720
Ibid.
715

159

hohe Auszeichnung verzichten werde, die er zwei Jahre zuvor vom deutschen Kaiser erhalten
hatte. Angeblich schrieb er später folgendes an Prinz Friedrich, der ihm den Orden bei einem
Besuch im Centro Militar persönlich an die Brust geheftet hatte:
... la devuelvo a V.A., proponiéndome llenar el hueco que deja en mi pecho con otra ganada combatiendo contra Alemania, si el Gobierno, como deseo, utiliza mis servicios.721

Martos und Becerra verließen nun das Centro und stellten sich an die Spitze der Demonstration. Sie wurden durch eine Gruppe uniformierter Offiziere begleitet, von denen einige
spanische Fahnen schwangen. Am Sitz des Premierministers in der Callé de Alcalá wollten die
Offiziere ihre Fahnen aufziehen. Regierungschef Cánovas untersagte dies mit der Begründung,
daß die Demonstration sonst offiziellen Charakter erhielte. Daraufhin kam es zu Ausschreitungen und einige Fenster der Presidencia gingen zu Bruch. Schließlich erklommen Demonstranten
die Balkone und hißten dort ihre Fahnen. Vor dem Gebäude des Innenministeriums an der
Puerta del Sol stellten die Demonstranten ähnliche Forderungen. Es kam aber zu keinen weiteren Ausschreitungen, da sich die Gemüter allmählich beruhigten722. Ähnliche Demonstrationen
gab es in Barcelona, Valencia, Sevilla und Granada723. Im Militärkasino wuchs dagegen die
Mißstimmung unter den dort verbliebenen Offizieren weiter an. Sie forderten General Salamanca auf, nach Art. 53 des Reglements umgehend eine Junta extraordinaria einzuberufen, um über
“geeignete Maßnahmen” zu beraten724. Als der Gobernador civil von der unmittelbar bevorstehenden Anberaumung der Junta erfuhr, benachrichtigte er den zuständigen Capitán General.
Der militärische Oberbefehlshaber der Hauptstadt richtete die folgende “Bitte” an Salamanca:
Ruego a V.E. prohíba la reunión de ese Centro para el objeto que indica el Secretario de aquél,
suplicando a V.E. haga presente a los socios que el Ejército no debe intervenir ni entorpecer la
acción del Gobierno constituido, y mucho menos hacer manifestaciones propias únicamente del
elemento civil, reservándose para probar en los momentos solemnes que sabe con toda seriedad
defender la integridad de la Patria ...725

Salamanca antwortete, daß das Kasino eine zivile und keine militärische Gesellschaft sei. Es
besäße deshalb alle Rechte eines zivilen Vereins. Dabei berief er sich auf die weiter oben
genannten geographischen Gesellschaften, die bereits seit Tagen das Problem einer deutschen
Besetzung der Karolinen studierten. Als Präsident eines zivilen Vereins habe er keine andere
Wahl, als die geforderte Junta einzuberufen, was er auch getan habe. Der Capitán General könne
diese private Versammlung von Offizieren nicht verbieten, und der Gobernador civil habe
hierzu ebenfalls kein Recht. Dennoch würde er dessen direkten Anweisungen Folge leisten:
[El presidente] no tiene más remedio que convocar a Junta general cuando con arreglo a él [reglamento] se solicita, y esto ha hecho; si la Autoridad civil de la provincia cree deber prohibirlo, que lo
haga, y el Círculo Militar obedecerá la orden, aunque no sin protestar de la ofensa que le inferiría al
suponerle menos cuerdo que las otras Sociedades a que se las ha permitido, y del abuso de autoridad
que había al suponer de servicio la reunión privada de Generales, Jefes y Oficiales, consentida por
el Gobierno y por S.M. en otro acto semejante, incurriéndose, además, en el peligro de que hicieran
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los socios en otro Círculo o punto lo que en éste se les prohibiera, puesto que la generalidad son
además socios de Sociedades a que la prohibición de reunirse no ha alcanzado.
No es de temer que los actos del Círculo Militar enardezcan los ánimos de los manifestantes, por el
contrario, muy chocante sería que allí donde se reuna nuestra decidida Oficialidad se notara indiferencia a general movimiento de la opinión, representado hasta por Corporaciones puramente científicas, y que por su edad, condiciones de los socios y objeto están alejadas de la atmósfera de guerra
que se respira en España, mientras Alemania no satisfaga la ofensa que infirió a la Patria.726

Um vier Uhr nachmittags wurde die verbotene Junta General unter dem Vorsitz von Salamanca abgehalten, der die Mitteilung des Capitán General und seine eigene Antwort darauf
verlas. Diese Haltung wurden mit stürmischen Applaus belohnt. Weitere Redner waren Juan de
Madariaga (AM 76), Arturo Zancada, Emilio Prieto (AM 7), Fernando de la Serna, Alvarez
Zendreras, O’Neil, Luis Vidart (AM 27) und andere. Um sechs Uhr stießen Becerra und Martos
zu der Versammlung.727 Die Junta beschloß per Akklamation ein Fünfpunkteprogramm. Die
ersten vier handelten davon, daß die zwei Jahre zuvor mit einer deutschen Militärdelegation
ausgetauschten Orden zurückgegeben bzw. zurückverlangt werden sollten, falls die befürchtete
Okkupation der Inseln stattfände.728 Mit dem fünften Beschluß konstituierte sich das Militärkasino als eigenständige politische Gewalt, indem es seinem Präsidenten ein Vertrauensvotum und
absolute Handlungsfreiheit für eventuelle Interventionen in der aktuellen Krise aussprach. Diese
neue verfassungswidrige militärisch-politische Gewalt wurde dadurch bestätigt, daß sich
beinahe alle Offiziere und Chefs der Madrider Garnison den Beschlüssen des Centro Militar
anschlossen.729 Punkt fünf des Maßnahmenkatalogs sah im Wortlaut vor:
Que para el caso de que el Sr. Presidente tuviese que intervenir con tal carácter en algún asunto
relacionado con la cuestión actual, se le otorgue en absoluto un voto de confianza.730

Am folgenden 24. August übersandte die Sociedad Española de Geografía Colonial y
Mercantil einen Forderungskatalog an den Ministerpräsidenten731, und die Sociedad Española
de Africanistas y Colonistas lancierte ein öffentliches Manifest aus der Feder Joaquín Costas732.
Am 25. August zog die Regierung Konsequenzen aus der militärischen Demonstration des 23.
Zunächst wurde General Salamanca zur Vorsprache bei Kriegsminister Quesada geladen, der
die Abhaltung der Junta General und die Szene um die Rückgabe des deutschen Ordens durch
Salamanca ansprach. Der Kriegsminister stellte fest, daß das Centro Militar nicht an politischen
Demonstrationen teilnehmen dürfe und daß von seinen Balkonen keine Reden gehalten werden
dürften. Er warf Salamanca vor, die Demonstranten emotional aufgeputscht zu haben, und
kritisierte seine Insubordination gegenüber dem Capitán General. Salamanca verteidigte sein
Vorgehen mit dem bereits bekannten Argument, das Centro Militar sei eine zivile Einrichtung
und den zivilen Behörden untergeordnet. Die anberaumte Junta sei eine interne Angelegenheit
gewesen und habe als solche nicht an den Demonstrationen teilgenommen. Der Kriegsminister
gab sich mit diesen Begründungen nicht zufrieden und traf in Zusammenarbeit mit dem Gobier726
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no civil erste Vorbereitungen, um das Centro zu schließen. Darüber hinaus drohte er Salamanca,
ihn bei mangelhafter Kooperation von seinem Posten als Director de Administración y Sanidad
Militar abzulösen. Über diese Entscheidungen gab es große Aufregung unter den Offizieren des
Centro, doch man beschloß, dem Kriegsminister Folge zu leisten, falls der Ministerpräsident
dessen Befehle bestätigte!733 Diese Bedingung war ein weiterer Akt der Insubordination, den die
politische und militärische Führung hätte hart sanktionieren müssen, um die Disziplin wiederherzustellen. Doch Cánovas sprach sich einen Tag später gegen die Schließung des Kasinos
aus und folgte damit dem Tenor der von ihm selbst inspirierten Regierungspresse. Die Propagandaarbeit der Militärs ging also uneingeschränkt weiter.
Seit der Vorladung Salamancas beim Kriegsminister trafen zahlreiche Telegramme von Jefes
der Provinzgarnisonen im Kasino ein, die sich mit den Beschlüssen der Junta general solidarisieren734. Am 28. August fand auch im zivilen Ateneo de Madrid eine Versammlung gegen
das “Atentado” der Deutschen statt, wo José Carvajal sprach. Am selben Tag beschloß die
Junta general des Militärkasinos, der Marine ein Torpedoboot namens Ejército zu schenken.735
Dieser Initiative schlossen sich in den nächsten Tagen landesweit die übrigen Militärkasinos und
viele zivile Clubs an, um in einer konzertierten Aktion eine schlagkräftige Marine anzuschaffen!
Am 29. August forderten zwei klandestine Flugschriften die Armee und die Arbeiterschaft zu
einer neuerlichen Demonstration für den folgenden Tag auf. General Salamanca und andere
politische Führer drängten ihre Anhänger, den angeblich sozialistischen Aufrufen nicht zu
folgen.736 Die Demonstration fand statt und erwies sich tatsächlich als pazifistische Kundgebung
gegen die kriegstreiberischen Umtriebe. Es demonstrierten ausschließlich Arbeiter und Handwerker. Mit seinem ¡Viva España y sus hijos! richtete sich der Umzug gegen die Contribución
de sangre, den Kriegsdienst, zu dem ausschließlich die besitzlosen Klassen herangezogen
wurden. Dieser schüchterne Protest wurde mit 11 Festnahmen aufgelöst.737
Am 1. September fand eine gut besuchte Junta general im Militärkasino über die Anschaffung des Torpedobootes statt. Es sprachen General Salamanca und der ebenfalls - wenn auch
aus anderen Gründen - an der Kolonialfrage interessierte konservative José Chacón y Lerdo738,
sowie der utopistische Capitán de Ingenieros Castor Amí y Abadía739, der den Bau des Bootes
leiten sollte.740 Nach einigen Tagen des Wartens traf am 4. September die Nachricht ein, daß die
Deutschen auf den Karolinen ihre Fahne gehißt hätten. Die Africanistas741, die aufgrund einer
Indiskretion des Ministerpräsidenten als erste davon erfuhren(!), organisierten in Zusammenarbeit mit der Presse eine spontane Demonstration742. Die anfänglichen Agitationszentren waren
die republikanischen Clubs der Cafés Suizo, Fornos und Inglés. Vor dem erstegenannten Café
forderten einige Redner lauthals den Krieg und führten den noch schwachen Zug zum Regie-
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rungssitz. Umsonst versuchte der Gobernador civil, die Demonstranten zu beruhigen. Einer rief,
man müsse das Wappen von der deutschen Botschaft reißen. Der Zug hielt vor dem Centro
Militar und forderte die Offiziere auf, zu ihm zu reden. Schließlich rief ein Militär ¡Viva
España! und es ging weiter zur deutschen Botschaft, dando vivas a España y a la integridad
nacional. Vor dem Botschaftsgebäude ertönten Rufe ¡Muera Alemania! Einige Demonstranten
wollten Feuer legen und das Wappen niederreißen. Als der Direktor der deutschen katholischen
Schule vom 2. Stock aus eine spanische Fahne schwenkte, rief die Menge ¡Viva! und für einen
Moment kehrte Ruhe ein. Aber inzwischen hatten vier Männer mit einer Axt die Balkone
erklommen und den Fahnenmast erreicht. Aus der Demonstration wurde gegen dieses Vorgehen
Protest laut. Das Wappen und der Fahnenmast fielen zwar, doch die Plünderung des Gebäudes
konnte aufgrund des Einspruchs verhindert werden. Die erbeuteten Trophäen wurden etwas
später an der Puerta del Sol verbrannt.743 Danach verteilte sich die Demonstration über das
Stadtzentrum mit Schwerpunkt beim Palast und dem benachbarten Nordbahnhof. Bald ging der
antideutsche Akt in ein anarchisches Volksfest über, das bis in die frühen Morgenstunden
dauerte. Am Abend befahl die Regierung der Guardia Civil, die versprengten Gruppen aufzulösen. Jeglicher Widerstand sollte zur Verhaftung führen. Doch die Menge applaudierte der
Guardia Civil mit vaterländischen Parolen. Daraufhin konnte nur mit Mühe eine offene Solidarisierung der Truppen mit den Demonstranten verhindert werden. Als die Guardia Civil
gegenüber den Umtrieben passiv blieb, wurden gegen 23 Uhr ca. 4.500 Soldaten der Artillerie,
Kavallerie und Infanterie auf die Straßen geschickt. Die Menge begegnete der erneuten Bedrohung auf dieselbe entwaffnende Art und Weise:
... la muchedumbre, lejos de huirlos, los rodeó vitoreándolos y aclamándolos con frenesí, de donde
no hubo represión alguna, ni siquiera detenidos, ni modo de hacerlos, pues sobre no ser racional
castigar a quienes gritaban ¡viva España!, los Cuerpos armados no se sentían con ánimo ni voluntad
para ver enemigos en quienes les saludaban cariñosamente y decían lo mismo que ellos hubieran
dicho a permitírselo las exigencias de la disciplina.744

Die Regierung büßte mit dieser ostentativen Passivität ihrer Militär- und Polizeitruppen
gegenüber den Demonstranten erheblich an Autorität ein. Dennoch wurden 56 gewalttätige
Randalierer verhaftet, die die Gelegenheit für Plünderungen genutzt hatten. Gegen 3 Uhr
morgens zogen sich die Truppen unter General Pavía (AM 193 und Führer des antiföderativen
Pronunciamiento von 1874) wieder in die Kasernen zurück. Cánovas konferierte die ganze
Nacht über mit den Generälen Martínez Campos, Fernández Izquierdo und Goicorroechea.745
Seine Aufmerksamkeit galt offensichtlich weniger der Demonstration auf der Straße, als den
Aktivitäten der Offiziere des Centro Militar. Das Militärkasino hatte sich aufgrund seiner
Aktionen und Agitation der vergangenen Tage zum eigentlichen Zentrum der politischen
Subversion entwickelt. Hierzu trug die Bereitschaft der zivilen Republikaner bei, den Umsturz
dem Militär zu überantworten. Vielleicht war sogar die Passivität der Truppen und ihrer Offiziere gegenüber den Demonstranten im Centro Militar abgesprochen worden, um die Regierung
auszuhebeln. Die Möglichkeit eines populären republikanischen Pronunciamientos war in
unmittelbare Nähe gerückt. In der Nacht des anarchischen Volksfestes war das Militärkasino
erdrückend gefüllt mit Generälen, Chefs und Offizieren, und die Spannung stieg. Der Com743
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andante Ricardo García Sánchez, einer der Organisatoren der Demonstration des Nachmittags,
schwor die Anwesenden auf die Notwendigkeit eines Krieges zur Rettung der spanischen Ehre
ein746. Seine vehement vorgetragenen vaterländischen Parolen unterminierten die Disziplin
vieler Offiziere, die sich nun der Demonstration anschließen wollten. In dieser Situation
erschien der Sekretär des Centro, Arístides Goicoviche, und wies darauf hin, daß es sinnvoller
wäre, zunächst die Befehle(!) von General Salamanca abzuwarten. Dieser befände sich zur Zeit
im Hause des Oppositionsführers Sagasta. Dort war am Nachmittag eine Versammlung der
Prominenz des Partido Fusionista, der Nachfolgepartei der Constitucionalistas, zu Ende
gegangen747, bei der die Generäle Jovellar und Martínez Campos besonders energisch aufgetreten waren. Auf ihre Initiative hin beschlossen die Politiker, die deutsche Herausforderung
anzunehmen und das Vaterland militärisch zu verteidigen. Dies formulierten sie in den folgenden fünf Punkten:
1. Die Besetzung der Karolinen durch die Deutschen sei als Kriegserklärung aufzufassen und als
solche zu beantworten.
2. Es sollte nationale Einheit demonstriert werden, denn: “España necesita ante todo para luchar
aparecer organizada”.
3. Die Liberalen wollten diese Politik verfolgen, wenn sie an die Regierung kämen. Sie würden aber
auch die konservative Regierung unterstützen, wenn diese nur schnell genug in diesem Sinne
handelte.
4. Wenn die Liberalen an die Macht kämen, würden sie als ersten Schritt die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland abbrechen und von den Philippinen aus eine Expedition zu den Karolinen
organisieren.
5. Die öffentliche Ordnung sollte als Rückendeckung der militärischen Maßnahmen unter allen
Umständen aufrecht erhalten werden.748

Kurz nach Abschluß dieser Versammlung traf General Salamanca bei Sagasta ein, angeblich,
um von den Vorfällen vor der deutschen Botschaft zu berichten. Sagasta lud ihn zum einem
Gespräch unter vier Augen ein. Wenig später kamen auch Goicoviche und Alfonso Ordáx749 und
trugen Salamanca die Forderungen des Centro Militar vor. Sagasta riet zu größter Vorsicht und
Salamanca versprach der Kommission, sich umgehend der Versammlung im Centro anzuschließen. Wahrscheinlich war der General jedoch kurz zuvor zu dem Schluß gekommen, daß das
Pronunciamiento nicht “niet-und-nagelsicher” war, weil sich ihm einige der wichtigsten zorrillistischen Militärs der Garnison aus verschiedenen Gründen nicht anschließen würden750. Die
dann unzureichende militärische Präsenz hätte mit großer Wahrscheinlichkeit den gewünschten
sauberen Handstreich zu einer unkontrollierbaren Revolte der Massen eskalieren lassen. Auch
Sagasta hatte an einem republikanischen Pronunciamiento kein Interesse, da er mit seinem
Fünfpunkteplan die aggressive Stimmung in den Straßen nutzen wollte, um innerhalb des
bestehenden Systems die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Offensichtlich in der Hoffnung,
daß sich die Gemüter im Kasino von selbst beruhigen würden, brach Salamanca das gegenüber
der Kommission geleistete Versprechen und blieb im Hause Sagastas. Um ein Uhr morgens
erschienen dort erneut Goicoviche und Ordáx, diesmal an der Spitze einer großen Delegation
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von Offizieren und Patrioten, um den General zum Handeln zu bewegen. Die Menge wartete auf
der Straße und proklamierte Salamanca mit Vivas zum caudillo revolucionario para atentar
contra las más altas instituciones y subvertir el orden de cosas existente.751 Salamanca gelang
es jedoch, das Haus unbemerkt zu verlassen und der Menge zu entkommen. Er hielt sich die
Nacht über im Gebäude seiner Dirección de Administración y Sanidad Militar versteckt. Am
nächsten Morgen war der kritische Zeitpunkt für ein spontanes und populäres Pronunciamiento
verstrichen.
Im Verlaufe des 5. September kam es erneut zu einer pazifistischen Gegendemonstration der
Arbeiterschaft, die mit 184 Festnahmen endete, und zum zweiten Mal traf sich die liberale
Prominenz bei Sagasta752. Später konferierte der König mit den Generälen Martínez Campos
und Jovellar, die am Vortag maßgeblich das Fünfpunkteprogramm der Liberalen bestimmt
hatten. Die Generäle beschworen den Monarchen, daß zur Rettung der Ehre Spaniens ein Krieg
unbedingt notwendig sei, auch wenn er verloren ginge! Cánovas vertrat dagegen im Ministerrat
die Meinung, man müsse zwar alles tun, um das spanische Recht wiederherzustellen, zunächst
seien aber die friedlichen Mittel voll auszuschöpfen. Außerdem hätten die Demonstrationen der
Straße sich nicht als ernste Gefahr für Regierung und Monarchie erwiesen. Silvela und andere
konservative Politiker pflichteten dem bei.753 Nach dem Ministerrat besprach sich Cánovas mit
dem Capitán General, dem Innenminister und dem Gobernador civil. Anschließend stellte er
dem König die Vertrauensfrage und Alfonso XII übertrug ihm die volle Entscheidungsfreiheit
über Krieg und Frieden, was von der Öffentlichkeit mit großem Enthusiasmus begrüßt wurde.754
Auf der Straße gab es derweil unauthorisierte Bewegungen von Militärs, an denen Schüler der
Academia de Estado Mayor beteiligt waren.755
Am 6. September brachte die Regierungszeitung La Época zwei Sondermeldungen, die die
bisweilen eigentümlich erscheinende politische Taktik des Regierungschefs seit Beginn der
Krise erhellten. Cánovas selbst erklärte hier, daß der Karolinenkonflikt von Beginn an zwei
Aspekte gehabt habe, nämlich einen äußeren und einen wichtigeren inneren. Der innere habe nur
durch die von ihm gestellte Vertrauensfrage gelöst werden können. Während der langfristigen
Vorbereitung dieser innenpolitischen Taktik habe er darauf gebaut, daß die deutsche Regierung
sich seinen fundierten Argumenten für eine friedliche Lösung des Konfliktes nicht werde
entziehen werde756. Wenn die Fusionistas Sagastas in Verkennung der internationalen Lage
dennoch Krieg forderten und die vaterländische Stimmung aufwühlten, dann habe der König bei
der Vertrauensfrage zwischen zwei klar umrissenen Positionen wählen können; und Alfonso XII
habe sich für den Weg der Vernunft entschieden.757 Am folgenden Tag warf El Imparcial unter
Bezug auf diese Stellungnahme dem Regierungschef vor, er selbst habe den schwerwiegenden
innenpolitischen Konflikt mutwillig provoziert, um seine eigene politische Position zu stabilisieren. La Época habe hierzu mit ihrem feurigen Artikel vom 19. August den Anfang gemacht.
Anschließend habe Cánovas mit seinem wochenlangen Schweigen den vaterländischen Demon-
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stranten vordergründig Recht gegeben758. In die Logik dieser Vorwürfe fügen sich nahtlos die
zunächst unverständlich Weigerung Cánovas vom 26. August, das Centro Militar als republikanischen Agitationshort schließen zu lassen, und seine Indiskretion gegenüber den Africanistas,
die die anarchische Demonstration des 4. September mitprovozierten. Mit dieser Taktik hatte
Cánovas Republikaner und monarchische Liberale dazu gebracht, sich selbst eine Blöße zu
geben. Die Erinnerung an die kriegstreiberischen Ressentiments der Spätromantik, die La Época
mit ihrem ersten Artikel wachgerufen hatte, genügten, um den Vertretern der bürgerlichen
Bewegung des alten Stils den Realitätssinn zu trüben. Die utopistischen Figueristas waren in
Kriegsphantastereien verfallen und hatten gehofft, auf diese Weise das Volk und die Armee für
die Revolution mobilisieren zu können, und die konservativen Positivisten um Sagasta wollten
die Regierung durch das Rühren der Kriegstrommel ausmanövrieren. Cánovas Triumph bedeutete deshalb einen temporären Geländegewinn gegenüber seinen Widersachern innerhalb des
monarchischen Regimes759 und sorgte mit der Offenlegung der ideologischen Verblendung der
republikanischen Utopisten darüber hinaus für eine entscheidende Konsolidierung des politischen Systems selbst. Das letzte Aufbäumen des seit 1874 kränkelnden “utopischen Militarismus” in der Karolinenkrise bildete den Schlußstrich unter das Kapitel der links-bürgerlichen
Pronunciamientos seit Mitte der 1860er Jahre. Umgekehrt zog die Weigerung des zorrillistischen Generals Salamanca, das populäre Pronunciamiento anzuführen, die endgültige Trennung
der utopistischen und der krausistischen Bewegung nach sich.

7.2 Der Niedergang des Zorrillismo und ein weiteres Pronunciamiento, 1885-1887
Acht Monate nach der Karolinenkrise wurde zum wiederholten Male ein neues und größeres
Gebäude des Centro del Ejército y de la Armada eingeweiht. Viele zivile Beobachter hielten die
in den Eröffnungsansprachen gemachten Versprechungen für ein Zeichen dafür, daß sich die
republikanischen Militärs von nun an aus der Politik heraushalten würden. Dieser Umzug des
Kasinos von der Calle del Príncipe in den nahegelegenen Palacio de Montijo an der Plaza de
Santa Ana war das persönliche Prestigeprojekt General Salamancas. Die Einweihung fand am
Jahrestag des Dos de Mayo 1886 unter großer Beteiligung politischer Prominenz statt. Die
Grundstimmung war eine ganz andere als bei der Karolinenkrise. Sowohl die militärischen als
auch die zivilen Redner beschworen zwar den militärischen Geist, forderten aber gleichzeitig
die professionelle Neuorientierung des Offizierskorps und seine Entpolitisierung. Nach einer
kurzen Rede Salamancas schwärmte der Teniente Coronel de Estado Mayor Chacón y Lerdo
von neuen außenpolitischen Idealen, die der Armee präsentiert werden müßten, um ihren Blick
von der Innenpolitik abzuwenden. Die spanische Armee stelle auf organisatorischem Gebiet in
Europa zwar das Schlußlicht. Aber auch sie würde sich allmählich zu einer nationalen Armee
für eine agresión exterior wandeln, die nur noch in zweiter Linie der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung und schon gar nicht partikulären politischen Interessen diente.760 Der
Zusammenhalt der Truppe, der früher durch die gemeinsame Kampferfahrung erreicht worden
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sei, werde heute in Institutionen wie dem Centro Militar gepflegt761. Dies geschehe durch die
Vergatterung der Offiziere auf das Ideal einer aggressiven und militärisch bestimmten Außenpolitik. In wöchentlichen Vorträgen würde das Offizierskorps im Kasino mit den Gedanken
vertraut gemacht, die eines Tages zu der ersehnten militärischen Neuorganisation auf europäischem Niveau führen sollten:
Las conferencias y discursos que en este recinto tienen lugar, versan sobre asuntos relacionados con
el reclutamiento, con la organización, con la táctica, con las necesidades de la fuerza armada, y son
destellos y resúmenes de lo que se piensa y de lo que se habla en el Ejército.762

Anschließend redeten für die Konservativen Francisco Silvela und für die Liberalen Segismundo Moret. Republikaner des utopistischen Spektrums, wie Manuel Becerra, waren nicht
vertreten. Statt ihrer sprach der Parteichef der zentralistischen Republicanos Posibilistas, Emilio
Castelar. Allen Reden wurde frenetisch applaudiert, da sie vaterländisch inspiriert waren und die
überkommene spätromantische unterstrichen, que al Ejército van unidos todos los progresos de
la ciencia y todas las conquistas de la civilizaición.763 Castelar betonte darüber hinaus die
besondere Stellung der “militärischen Klasse” innerhalb der Gesellschaft aufgrund ihrer Disziplin, ihres desprecio a la vida und ihres culto a la muerte. Er endete mit dem unzweideutigen
Aufruf an das Offizierskorps, das Restaurationsregime nicht mehr anzugreifen, sondern es zu
verteidigen: que las naciones, y dentro de ellas los ejércitos, rindan culto de acatamiento y de
defensa a las leyes. Castelar, der einst als letzter Präsident der Föderativen Republik von 1873
die Armee vor der Auflösung bewahrt hatte, erhielt eine besonders lange Ovation.764 Die nach
diesem neuen Auftakt geschürte Hoffnung, daß das Kasino nach den Ereignissen der letzten drei
Jahre nun allein der Stärkung der professionellen und kameradschaftlichen Bindungen der
Offiziere dienen würde, war nur jedoch teilweise begründet. Cánovas hatte mit seiner “zivilistischen” Politik das Vertrauen einer Mehrheit der zivilen Republikaner in ihrer Espadas und
Espadones unterminiert.765 Auf Seiten der Militärs hatte sich dagegen nur die in der A.R.M. und
im Centro Militar organisierten Utopisten geschlagen gegeben, während die zorrillistische
Generalsriege bereits neue Pläne schmiedete.
Nachdem sich das Centro Militar in der Karolinenkrise als ein Hort des figueristischen
Republikanismus dargestellt hatte, war es für Zorrilla als Zentrum der Subversion uninteressant
geworden. Noch immer befanden sich jedoch die Listen der A.R.M. von Miguel Pérez in seiner
Hand, und Zorrilla hegt nun offensichtlich die Hoffnung, die inzwischen führerlose Bewegung
erneut für sich mobilisieren zu können.766 Im Herbst 1885 belebte der frühe Tod des Königs
erneut die Erwartungen vieler zorrillistischer Militärs. Ihre Führungselite beschloß deshalb, am
14. Dezember ein neues Pronunciamiento zu versuchen, diesmal in Altkastilien. Auf Drängen
eines der drei an der Verschwörung beteiligten Generäle wurde der Termin jedoch verschoben.
Der Grund hierfür war der Einspruch einer Señora Buchental, die den bedeutendsten General
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des Trios schließlich von dem Vorhaben abbringen konnte. Hinter der ominösen Figur dieses
Generals, que era de los más pundonorosos de nuestro Ejército767, verbarg sich eventuell erneut
López Domínguez, der tatsächlich Ende 1885 beschloß, den Weg der republikanischen Konspiration aufzugeben. Anfang 1886 gründete er eine eigene politische Partei, das wenig erfolgreiche Partido Reformista, und als politisches Sprachrohr die Zeitung El Resumen. Deren
Direktor Adolfo Suárez de Figueroa768 machte ihm neun Jahre später die folgenden Vorwürfe:
Ha explotado al ejército, se ha asomado a las fronteras de la república, amenazando a la monarquía
con el fantasma de las bayonetas y las espadas, ha manchado estérilmente el ejército con semillas de
indisciplina, cuyo fruto no tenía siquiera el aliento de recoger ... y ... los periódicos ... hemos
engañado a las gentes, sin que nos mereciese otra simpatía que la que en nosotros despierta el
uniforme.769

Die anderen Generäle waren Manuel Salamanca in Madrid und Ferrer, der auf den Balearen
kommandierte. Aufgrund des wankelmütigen Ausscheidens der Nummer eins ergab sich eine
erhebliche Verzögerung der Vorbereitungen bis weit ins Jahr 1886, und es mußte personell
umdisponiert werden. Daß nun erneut der 1883 schon einmal gescheiterte Villacampa herangezogen wurde, zeigt, wie schwach die zorrillistische Bewegung im Generalat inzwischen
war.770 Villacampa und Ferrer legten, ohne Salamanca einzuweihen, als neuen Termin und Ort
der Verschwörung den 25. August 1886 in Madrid fest. Als der Zeitpunkt näherrückte, wurde er
nochmals verschoben, nämlich auf den 19. Oktober.771 Das Pronunciamiento begann tatsächlich
am festgelegten Termin, doch hatte die zivile Revolutionsjunta Madrid bereits verlassen, weil
sie glaubte, das Movimiento sei ein dritte Mal verschoben worden.772 Den ersten Schritt tat ein
Capitán Casero im Vorort Alcalá de los Henares. Er konnte jedoch nur zwei der vier Kompagnien seines Regiments für den Marsch auf Madrid mobilisieren. Das zweite in Alcalá
kasernierte Regiment verweigerte sich ihm vollständig. Derweil warteten Villacampa im Café
Zaragoza an der Plaza de Antón Martín gemeinsam mit Emilio Prieto und dem Teniente der
Guardia Civil, Muñoz, auf Nachrichten. Als Casero sich dem Stadtzentrum näherte, begab sich
Villacampa zur nahegelegenen Kaserne von Atocha, wo er das Kommando übernahm.773
General Salamanca, der erst wenige Tage zuvor von der Konspiration erfahren hatte, verzichtete
auf eine Beteiligung an der Aktion, als er den schwachen Trupp an seinem Haus vorbeimarschieren sah774. Villacampa gelang es trotz der eloquenten Unterstützung des Utopisten Ubaldo
Romero Quiñones nicht, die in Atocha kasernierten Artilleristen zum Aufstand zu bewegen775.
Notgedrungen verschanzten sich die Putschisten und hielten einen Tag lang den Angriffen der
loyalen Truppen stand, bevor sie sich ergaben. Einige Monate später wurden der Brigadier
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Villacampa, ein Teniente González und vier Sargentos zum Tode verurteilt. Weitere 300
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten erhielten lebenslängliche Freiheitsstrafen. Als der
Consejo de Ministros unter Ministerpräsident Sagasta über eine Begnadigung entscheiden
mußte, stimmten für die Vollstreckung Sagasta selbst, Alonso Martínez, Jovellar, Beránger und
Venancio González. Dagegen waren Moret, Montero Ríos und López Puigcerver. Gamazo
Maura sprach sich für die Begnadigung dreier Sargentos aus. Schließlich ließ sich Sagasta
umstimmen und konvertierte alle Todesurteile in lebenslängliche Haftstrafen.776 Gamazo
begründete seine Haltung damit, daß dieser letzte Hauch eines Pronunciamiento keinerlei
Gefahr mehr für das monarchische System dargestellt habe. Eine solche läge vielmehr im
verworrenen Gedankengut des “sezierenden Positivismus”, der inzwischen das gesamte Offizierskorps erfaßt habe:
El daño causado no es el crimen accidental cometido por unas docenas de oficiales, sino el signo de
una frialdad interior, de un seco y enervante positivismo, difundido por toda la medula del
Ejército.777

Gamazo sollte wenige Jahre später einer der Initiatoren der Sparpolitik des Presupuesto de
la Paz zur Ausheblung dieser Tendenz im Offizierskorps werden778. Er bezog sich auf folgende
ideologische Entwicklung: Ein Teil der Krausistas hatte nach 1875 und verstärkt seit 1883 die
allgemeine Wende des Krausismo zum Krausismo positivo779 nachvollzogen und bezog ein
ähnliche demokratisch-evolutionäre Positionen wie zuvor der ältere Links-Positivismus. Die
Utopisten suchten dagegen nach einer Kompromißformel zwischen Utopie und Positivismus
und fanden sie im “sezierenden Positivismus”. Der ungebremste Hang zur Spekulation innerhalb dieses Denkens spiegelte sich darin wieder, daß sie versuchten, die Utopie der Leyenda
dorada wach zu halten, indem sie den seit 1871 angeschlagenen Mythos des Mutes durch den
mit ihm inkompatiblen preußischen Mythos der Ehre gleichsam “ergänzten”780. In dieser
Hinsicht näherten sie sich den konservativen Positivisten, die bereits zu Zeiten des Partido
Constitucionalista der 1870er Jahren einen Kult um den Mythos der Ehre begonnen hatten.
Während also die Konfrontationsstellung zwischen Utopisten und Krausistas entlang der sich
verschiebenden ideologischen Linien erhalten blieb, führte die Annäherung zwischen konservativen und sezierenden Positivisten zur Ablösung des zorrillistischen Bündnisses aus
ehemaligen Constitucionalistas und Radicales.

7.3 Der Versuch einer ideologischen Neubesinnung, 1887-1892
Das Pronunciamiento von 1886 zeitigte großen ideellen und praktischen Schaden für das
Casino Militar. Gemeinsam mit der durch den Umzug in den pompösen Palacio de Montijo
ausgelösten Finanzkrise provozierte es noch im selben Jahre beinahe seinen Zusammenbruch.
Im Januar 1887 trat erneut der utopistische General Santelices die Präsidentschaft an, um zu
retten, was noch zu retten war. Gegenüber der feindlich gestimmten Öffentlichkeit versuchte er
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das Bild zu vermitteln, das Kasino sei nichts weiter als eine ... reunión de la familia militar,
unida constantemente por el sentimiento de adhesión a los poderes constituídos, representados
por una ilustre y virtuosa señora y su inocente hijo...781 Unter seiner Regie erholte sich das
Kasino kurzfristig und fand so im Jahre 1887 die Kraft, sich dem Versuch des Reformminsters
Cassola zu widersetzen, es dem Kriegsministerium zu unterstellen. Ein solcher Schritt hätte
zwar materielle Unterstützung gebracht, aber gleichzeitig das Ende seiner institutionellen
Unabhängigkeit bedeutet. So zog sich die erdrückende finanzielle Krise über vier weitere Jahre
hin, in denen die Rednertribüne erneut verwaiste und der Unterricht eingestellt wurde782. An der
chronologischen Aufstellung der im Kasino gehaltenen Vorträge ist diese Entwicklung ablesbar.
Es handelt sich hier um die herausragendsten der wöchentlichen Vorträge, die in einem jährlichen Sammelband veröffentlicht wurden783.
Zahl der Vorträge im Centro Militar (1881-1895)
Jahr:
Gesamt:
Politisch:

81-83
34
11

84-85
21
11

85-86
3
3

87-88
21
6

88-89
13
6

89-90
13
4

1891
11
4

1892
15
6

1893
23
7

1894
4
1

1895
2
0

Die erste Zahlenreihe bezeichnet die Jahre in denen die Vorträge gehalten wurden, die zweite die im
jeweiligen Zeitraum insgesamt veröffentlichten Vorträge, die dritte die Zahl der Vorträge mit militärpolitischem
Inhalt. Eine Auflistung dieser Vorträge findet in Anhang Nr. 11.4.3.

20
Die veröffentlichten Vorträge demonstrieren eine kontinuierliche intellektuelle Aktivität des
Kasinos von 1881 bis Mitte 1885784, die sich mit einer relativ höheren Zahl militärpolitischer
Texte ab 1884 sogar noch steigerte. Dies war eine Folge des weiter oben angesprochenen
utopistischen Propagandafeldzuges zur Vorbereitung des Pronunciamientos von 1885. In den
sich an diese Intentona anschließenden Krisenjahren von 1885 und 1886 brachen die intellektuellen Aktivität dann fast völlig zusammen und die Sammelveröffentlichung der Vorträge wurde
zeitweilig ausgesetzt785. Nach einer kurzen Erholung in den Jahren 1887 und 1888, in denen
allerdings das intellektuelle “Durchsatz” der Anfangsjahre nicht wieder erreicht wurde, setzte
sich die Dauerkrise bis 1891 fort. Zwar stieg nun die Zahl der Vorträge wieder an, doch waren
dies meist Beiträge von Politikern verschiedener Couleur, die sich nun für das Kasino inter-
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essierten786. Drei der sieben militärpolitischen Vorträge des Jahres 1893 stammten von Zivilisten. Das Kasino brach in seiner alten Form im Jahre 1894 endgültig zusammen.
Unmittelbar nach dem gescheiterten Pronunciamiento der A.R.M. von 1883 war im Centro
Militar eine Diskussion über die Rolle der Armee in der Gesellschaft entbrannt, die in der
1885er Krise ihre volle Bedeutung erlangte. Nach dem Ende des zivilen “utopischen Militarismus” und dem Scheitern des letzten zorrillistischen Pronunciamientos ging es für Utopisten und
Krausistas um die Frage, wie die Armee die bürgerliche Revolution vorantreiben konnte, wenn
das Bürgertum dazu offensichtlich nicht mehr in der Lage war, während die Krausistas positivos
die “zivilististische” Entwicklung seit 1875 ausdrücklich begrüßten. Der konservative Flügel der
Zorrillistas (die ehemaligen Constitucionalistas) wiederum suchte nach einem probaten Mittel,
um das Offizierskorps von nun an aus der Politik herauszuhalten und brach das Bündnis mit den
Krausistas. Den Beginn der Diskussion machte nur wenige Monate nach dem mißglückten
Umsturzversuch von 1883 der Teniente Coronel de Estado Mayor Chacón y Lerdo mit seinem
Vortrag Influencia de los ideales en el Ejército. In seiner oben erwähnten Rede zur Neueröffnung des Kasinos im Jahre 1886 führte er diesen Ansatz weiter aus787. Chacón entwickelte einen
auf die Abgrenzung gegenüber dem Ausland bedachten Patriotismus. Ein (noch) diffus definierter nationaler Gedanke sollte die chauvinistische Kriegslust der Utopisten als treibendes
patriotisches Ideal ersetzen. Zunächst stellte Chacón die utopistische Hoffnung auf moralische
Läuterung durch das Führen von Kriegen in Frage. Die Kriege verlören für die moralische
Schulung der Nationen an Bedeutung, wenn die Aufmerksamkeit die Völker auf ihr jeweiliges
vaterländisches Ideal gerichtet würde. Mit einer solchermaßen friedlich herbeigeführten moralischen Läuterung würden die Klassengegensätze der gegenwärtigen mezquina y positivista
sociedad ganz von selbst einer neuen sozialen Harmonie weichen und die soziale Revolution
überflüssig machen. Das nationale Ideal könne durch die Entwicklung eines Bewußtseins vom
Vaterland, der militärischen Glorie und der Religion errichtet werden788. Diejenigen Staaten, die
es versäumten, ihre Bevölkerung in diesen Werten zu unterrichten, würden in der zu erwartenden großen europäischen Auseinandersetzung unweigerlich untergehen: ¡Ay, entonces, de las
naciones pequeñas!789 Paradigmatisch für eine positive vaterländische Bewußtwerdung stünde
die Entwicklung Preußens und Italiens seit der napoleonischen Besatzung. In jenen Ländern
hätten allgemeine Wehrpflicht und Schulbildung die nationalen Ideale bis in die untersten
sozialen Klassen getragen. So sei in Preußen ganz allmählich ein Militärstaat entstanden, in dem
die Armee dazu erzogen worden sei, sich aus der Politik herauszuhalten. Die Ideale der preußischen Offiziere befänden sich allein en la serena y majestuosa región de los ideales patrios790.
In Spanien habe es dagegen so etwas wie eine negative nationale Bewußtwerdung gegeben, da
hier immer nur von nationalen Katastrophen berichtet und das Positive übergangen werde791.
Aufgrund dieses Mangels an Gemeinschaftssinn sei Spanien das Land Europas, in dem sich das
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Militär am häufigsten in die Politik einmische, wenn auch die Hintermänner der Pronunciamientos immer Politiker und Journalisten gewesen seien. Diese beiden Gruppen hätten der Armee
statt eines ideal exterior, un fin nacional, un pensamiento patriótico792 immer nur ihre parteipolitischen Ziele präsentiert. Die zersetztende Wirkung dieser Politik sei durch die jahrzehntelange Passivität in äußeren Angelegenheiten verstärkt worden, da die spanische Rasse aufgrund
ihres arabischen Blutes zur gewalttätigen Auseinandersetzung neige. Wenn diese Energie nicht
nach außen abgeleitet würde, käme es immer wieder zu Bürgerkriegen und Pronunciamientos:
¡Ah señores! Creo firmemente que entre nosotros ha existido el pronunciamiento porque nunca
existió el ideal nacional, respetado y acatado por todos los partidos.793

Und dennoch sei diese politisierte Armee der Pronunciamientos und der Bürgerkriege origen
y fundamento de todo nuestro moderno edificio social gewesen794. Sie habe den Liberalismus
und mit ihm die konstitutionelle Monarchie verteidigt, die Desamortización konsolidiert und
dem Parlamentarismus zum Durchbruch verholfen. Inzwischen sei sie jedoch zu einem Spiegelbild der spanischen Gesellschaft degeneriert, in dem dieselben zersetzenden Kräfte wirkten, die
die Gesellschaft insgesamt zu zerstören drohten.795 So habe sich die Armee schließlich als einen
vom sozialen Leben abgeschotteten Körper betrachtet, sei zu einem intellektuellen Stillstand
gekommen und habe den Anschluß an die internationale militärtechnische Entwicklung verpaßt.
Erst der Afrikakrieg von 1859-60 habe ihr eine nationale Aufgabe zugewiesen und sie so aus
ihrer Lethargie gerissen:
Desde entonces, aquel Ejército político convirtióse en Ejército nacional, intérprete quizás de los
sentimientos unánimes del país, pero poco apto para ser conmovido por las ambiciones de un sólo
hombre ...796

Nachdem die Armee in den letzten Kriegen erneut die sozialen Interessen verteidigt, das
Land befriedet und die libertades públicas konsolidiert habe, würde man ihr nun dennoch selbst
die allernötigsten Mittel verweigern. Zudem sei sie ihres sozialen Prestiges beraubt worden, das
zuvor die materiellen Mängel auf ideelle Weise zum Teil kompensiert habe. Ein Großteil der
Gesellschaft stünde ihr gleichgültig oder feindlich gegenüber. Fatalismus habe sich in ihren
Reihen ausgebreitet, da die politischen Zustände keine Hoffnung auf Besserung zuließen. Ihr
militärischer Geist stünde aufgrund ihrer sozialen Isolierung kurz vor dem Zusammenbruch,
está enfermo, está postrado, está herido en lo más vivo de su alma por la ingratitud.797 Und
dennoch habe die Armee als einziges soziales Segment noch Spuren des alten Spiritualismus
bewahrt, den der Materialismus in den modernen Gesellschaften verdrängt habe, nämlich el
desprendimiento, el desinterés y el amor a la gloria. Diese könnten genutzt werden, um in der
Armee vaterländische Ideen und Gefühle zu wecken. Dies gelänge aber nicht, solange die
Armee in einer vergifteten Atmosphäre vegetiere und ungeschützt der politischen Propaganda
des unpatriotischen Journalismus ausgesetzt sei. Die Presse solle nun endlich vaterländischen
Idealismus verbreiten und die Armee müsse auf die Bereitstellung der neuen Ideale warten und
sie sich zu eigen machen. Nur so könne sie ihren ursprünglichen Charakter zurückerhalten und
ihre Aufgabe bei der moralischen und sozialen Erneuerung des Landes erfüllen:
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... el Ejército, compacto y unido, conociendo su propio valor y los altísimos fines que le están
encomendados, sería áncora de salvación, poderosa valla donde se estrellarían las desordenadas
ambiciones y las aventuras.798

Aber es läge eben nicht bei der Armee, hier selbst die Initiative zu ergreifen. Sie habe
lediglich die Aufgabe, den Erneuerungsprozeß abzusichern. Aus diesem Grunde dürfe sie auch
nicht versuchen, die nationalen Ideale selbst zu formulieren. Dies würde als politischer Akt im
Widerspruch zum Ziel der Entpolitisierung der Armee stehen:
... censurable sería que quien viene aquí a predicar el completo alejamiento de la gestión política,
fomentara en el ejército la idea de tomar la iniciativa en asuntos tan sujeto a lamentables equivocaciones.799

In seinen beiden Reden gab Chacón eine eindringliche Analyse der sozialen, politischen und
militärischen Problematik einer durch Individualismus bestimmten “segmentierten Gesellschaft”
und unterstrich als Voraussetzung für sozialen Fortschritt die Notwendigkeit, den Kollektivgeist
zu stärken. Auf diese Attacke reagierte für die Utopisten Ubaldo Romero Quiñones (AM 36) der
aus eben dieser Mentalität einer segmentierten Gesellschaft heraus das von Chacón geforderte
Ideal exterior als eine weitere Variante des “alles verderbenden Materialismus” entlarvte. In
seinem Vortrag Concepto de la Patria800 behauptete er am 14. Mai 1885, ein “materialistisch
begründeter Patriotismus” und die Unterweisung von Volk und Armee mit vaterländischen
Parolen könne nicht zur moralischen Läuterung führen, da “Moral” eine spirituelle und keine
materielle Kategorie sei. Nur das Extremerlebnis von Krieg und Kampf führe den materialistisch bestimmten Menschen auf die spirituelle Ebene und zu moralischer Läuterung:
¿Qué se logra, tanto en el orden moral como en el material, que no sea producto de un combate? El
bien mismo, ¿no nace de su lucha con el mal? ¿Qué es la tormenta física sino la genitora de la calma?
¿Qué es la vida sino una eterna batalla?801

In der Kampfsituation entstünde nämlich authentischer Patriotismus durch das Verschmelzen
dreier unterschiedlicher Ebenen des menschlichen Bewußtseins:
C Das Bewußtsein von Gerechtigkeit als materielles Vaterland der Leidenschaften
C Das Bewußtsein von Wahrheit als rationales Vaterland der Wissenschaft
C Das Bewußtsein von Gott als spirituelles Vaterland der Moral802

Der Redner bezog sich hier offensichtlich auf Auguste Comtes Konzept der drei Stadien des
menschlichen Bewußtseins, die vom irrationalen Glauben über die rationale Wissenschaftlichkeit bis zur positiven Gewißheit führten. Die tatsächliche Bedeutung der letztgenannten Bewußtseinsstufe hat die moderne Physik erwiesen, indem sie mit Relativitätstheorie und Unbestimmbarkeitsformel die Grenzen der rationalen Empirie durchbrach. Das nun die Erkenntnis

798

Coll, S. 394.
Influencia, S. 20.
800
Ubaldo Romero y Quiñones, “Concepto de la Patria”, in: Versch., Colección de Conferencias. Madrid, 1889
(Auszüge aus dieser Rede bei Coll, S. 103-4) sowie seine Sociología, Vortrag im Centro del Ejército y de la
Armada. Madrid, 1905, lagen vor. Andere Werke Romeros wie Ideal del ejército. Madrid, 1884; Principios de
organización racional y productiva del Ejército. Guadalajara, 1899, scheinen verschollen zu sein. Romero
Quiñones hatte sich bereits seit Jahrzehnten für seine politischen Ideale eingesetzt und deshalb zeitweise im Exil
gelebt.
801
Amí, S. 9.
802
Sociología, S. 14, sowie “Concepto” bei: Coll, S. 104.
799

173

bestimmende, rein mathematische Element, kann aufgrund seiner “Unfaßbarkeit” durch die
Sinne durchaus als “spirituell” bezeichnet werden803:
C Das “bewertende Bewußtsein” entspringt gemeinsam mit den Moralvorstellungen und dem
irrationalen Glauben den menschlichen Leidenschaften
C Das “bemessende Bewußtsein” wird durch die Überwindung des spekulativen Glaubens durch
den kritischen Geist der rationalen Empirie erreicht
C Das “spirituelle Bewußtsein” entsteht mit der erlebten Einsicht in die Zusammenhänge jenseits
von Spekulation und Empirie

In seiner Darstellung dieser Sequenz hat Quiñones die Positionen des “Materiellen” und der
“Moral” freilich vertauscht, um Comtes Modell auf den Kopf zu stellen und die grundlegenden
Charakterzüge der utopistischen Bewegung zu rechtfertigen. Deren negative Haltung gegenüber
der materiellen Welt und Überhöhung der moralischen Werte ließ sie nämlich im Originalmodell als irrationaler Glaube erscheinen, der von seinen Anhängern bedenkenlos auf alle materiellen Erscheinungsformen projiziert wurde. Das resultierende Chaos dieser willkürlichen Zusammenführung und Bewertung einzelner Assoziationen bestimmte die Positionen des “sezierenden Positivismus”. Wenn manche plausible Erkenntnis auf dieser Basis dennoch möglich
war, lag dies daran, daß bisweilen eine soziale Situation durch dieselbe mentale Voreingenommenheit bestimmte wurde wie ihr Beobachter. Quiñones fuhr fort, daß das Gefühl, was gemeinhin für “Vaterlandsliebe” gehalten werde, in den Leidenschaften wurzele und sich ausschließlich
auf die Welt der Wünsche, Hoffnungen und Erinnerungen bezöge. Im Gegensatz dazu würde der
militärische Geist aufgrund des Kampferlebnisses durch alle drei Bewußtseinsstufen gleichzeitig
beflügelt:
... ideas grandes las tres que animan las formas graduales del honor, la abnegación y el heroísmo, de
las cuales brota la fuerza expansiva del ideal que mueve, que agita, que guia el corazón del militar.804

Diese Position einer ausgewogenen Kombination der drei Bewußtseinsebenen würde die
konträren Weltanschauungen des spirituellen [spekulativen]805 Idealismus und des materialistischen [spirituellen] Positivismus miteinander versöhnen. Das dazwischen angesiedelte rationale
Element würde ohnehin durch diese beiden bestimmt. Die Verschmelzung aller drei Bewußtseinsebenen gelänge lediglich ausgehend von der Ebene der Moral, denn nur hier würde sich der
Mensch der ihm übergeordneten spirituellen [moralischen] Kraft unterwerfen. Mit den letzten
beiden Feststellungen hob Quiñones die Feststellung einer gleichberechtigten Kombination der
Bewußtseinsebenen wieder auf: Allen die Selbstlosigkeit verlangenden moralischen Gesetze
böten dem spirituellen [moralischen] Menschen in seinem rationalen und materiellen Leben
Orientierung. Dem materialistisch bestimmten Menschen bliebe dagegen die spirituelle [moralische] Ebene verschlossen und sein Handeln erfolge ohne jeden moralischen Antrieb. Deshalb
suche er die Pflicht zu vermeiden und den persönlichen Vorteil zu nutzen und zerstöre so die
materielle Gerechtigkeit, die in einem ausgewogenen System ganz von selbst vorherrschen
würde:
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... de aquí esta anarquía que se ve en las Sociedades actuales, en que las masas de las gentes no
aspiran más que a satisfacer los deseos y las pasiones del cuerpo; empañando con su dolo y empañando con su humo la pureza de esta entidad moral, alma unidad de comparación cósmica, que es la
garantía precisamente de la harmonía social en todas las manifestaciones de la vida humana, racional
y expansiva.806

Auch von den Ausgebeuteten könne keinerlei gesunde Initiative erwartet werden, da sie
aufgrund ihres unterprivilegierten Status noch stärker als ihre Ausbeuter ihren Leidenschaften
frönten807. Aufgrund des Sieges des Materialismus gäbe es in Europa keinen rationalen Ausgleich der sozialen Interessen, sondern eine durch irrationale Leidenschaften geprägte, defizitäre
Politik:
... resultando de aquí una suma negativa, que tiene que producir desgracias y al mismo tiempo
grandes catástrofes.808

Allein das Militär sei als Relikt einer spirituellen [moralischen] Vergangenheit übriggeblieben. Es sei deshalb der einzige Vertreter rationaler Wahrheiten und spiritueller [moralischer]
Prinzipien, die sich in seiner Disziplin, Selbstverleugnung und Opferbereitschaft manifestierten.
Diese notas de pureza leiteten das Militär nun durch die “dunkle Nacht” des Materialismus.
Doch habe dieser auch in der Armee Einzug gehalten, weil die Völker nicht mehr für religiöse
oder “rationale809” Ziele kämpften, sondern ausschließlich zur Wahrung ihrer materiellen
Interessen. Hierüber habe sich der Egoismus auch in der Armee ausgebreitet und gegen das
Geimeinwohl gerichtet.810 Es sei zu einer Trennung von Nation und Armee gekommen, und
letztere habe einen Staat innerhalb des Staates gebildet. Diese Trennung von Militär und Politik
aber sei der Grund für die von irrationalen Leidenschaften geprägten defizitären Regierungen:
Por esto es por lo que se advierte ese desequilibrio constante en la gobernación de los pueblos; por
que en la paz se quiere gobernar con las leyes de la guerra y en la guerra se quiere combatir con los
procedimientos de la paz; y de aquí que nunca gozamos del estado perfecto de una de estas dos
situaciones y es por qué las paces son turbulentas y las guerra inútiles, eternas y desastrosas.811

Dennoch könne die Armee sich auf der Basis ihrer gesunden Elemente zu einer Art Arche
entwickeln, um nach dem zu erwartenden Schiffbruch der Gesellschaft die Massen vor der
Sintflut zu retten. Eine solche spirituell [moralisch] geleitete, rationale und sozial gerechte
Gesellschaft nach dem Vorbild der militärischen Organisation und Hierarchie entspräche dem
Socialismo racional812, den der belgische Baron Armando de Colins 1846 in La Habana proklamiert habe813. Der Unterschied zwischen Kommunismus und rationalem Sozialismus läge in der
Betonung des Individuums bei letzterem. Das Eigentum würde hier nämlich in privates und
kollektives aufgeteilt werden. Das Privateigentum diene der Sicherung der individuellen Freiheit
und der Stimulierung der individuellen Initiativkraft, das Kollektiveigentum dagegen der
Befriedigung der sozialen und wirtschaftlichen Basisfunktionen. Das Kollektiveigentum würde
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Sociología, S. 8-9.
Ibid., S. 30.
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Ibid., S. 11.
809
Damit ist wahrscheinlich Pasarón “soziale Idee” gemeint.
810
Ibid., S. 12.
811
Amí, S. 25.
812
Siehe hierzu auch: Ubaldo Romero y Quiñones, La fórmula resolutiva del socialismo racional. S.l., s.a.
813
Sociología, S. 12-13 und 20.
807
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den Besitz von Land, Fabriken, Schiffen, etc. umfassen, da diese Einheiten nicht von einzelnen
Person geleitet werden können:
Agremiados todos y federados estos gremios con los similares, cada individuo tiene su casa, su ajuar,
sus alimentos y vestidos; pero esta casa, este ajuar, estos alimentos y vestidos con todo local de cada
familia, varían en magnitud, en riqueza, en lujo y gusto; hallándose en razón directa de los beneficios
y utilidades que el trabajo individual reporta al gremio ...814

An dieser Stelle endet die nur fragmentarisch erhaltene Argumentation Quiñones, deren
interessantester Aspekt sicherlich der Versuch war, der bisher individualistisch geprägten
Ideologie der Utopisten ein zweites, kollektivistisches Standbein zu verschaffen. Hierauf zielten
die Idee einer Verschmelzung der unterschiedlichen Bewußtseinsebenen und das Projekt des
Socialismo racional. Interessant ist außerdem, daß der sezierende Positivismus der Utopisten
offensichtlich zu keiner konkreten Vorstellung von “Rationalität” in der Lage war, obwohl diese
nun als Dreh- und Angelpunkt der ideologischen Erneuerung neben die Moral treten sollte. Aus
diesem Grunde erschien bei Quiñones die Ebene des Rationalen nicht als wirklich konstituierendes Element innerhalb Comtes Modells sondern als abhängig von der moralischen bzw. der
spirituellen Ebene. Und weil auch diese beiden nach seiner Meinung identisch waren, existierte
für ihn neben der Moral offensichtlich überhaupt keine weitere Kategorie des Geistes. Dieses
Manko der individualistischen Mentalität der “segmentierten Gesellschaften” hat Comte mit der
Bewußtseinsstufen des irrationalen Glaubens beschreiben. Unter Zugrundelegung seines
Modells können die bisherigen Überlegungen zu den Mentalitäten folgendermaßen zusammengefaßt werden:
Comtes Modell der Bewußtseinsstufen und die Mentalitätenproblematik
Mentalität

irrational

rational

positiv815

Weltbild

negativ

euphorisch

ausgeglichen

Bewußtsein

bewertend

bemessend

erlebend

Erkenntnis

spekulativ

experimentell
deduktiv

erfahrend

Spiritualität

Glaube

Vermutung

Gewißheit

Gesellschaftstyp

segmentiert

kollektivistisch

harmonisch

Gesellschaftsbild

negativ

euphorisch

ausgeglichen

soziale Tendenz

Implosion

Expansion816

Harmonie

sozialer Antrieb

individueller
Mut

kollektive
Ehre

individuelle
Verantwortung

soziale Kontrolle

Moral

Ethik817

Verantwortung

814

Ibid., S. 64.
Die aufgelisteten Grundzüge dieser Mentalität, von der wir sonst nicht viel wissen, sind dem weiter unten
wiedergegebenen Diskussionsbeitrag des Krausista positivo Ruiz Martínez entnommen.
816
Beispielsweise der preußische Expansionsimus.
817
Beispielsweise die “protestantische Ethik” in Deutschland.
815
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Comtes Modell der Bewußtseinsstufen und die Mentalitätenproblematik
Militarismus

reagierend

aktiv

keiner

Daß diese drei Mentalitäten inkompatibel sind, zeigen die folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit. Der Versuch, mental fremdes Gedankengut zu übertragen, führt zu unerwünschten
Phänomenen, wie etwa Quiñones Forderung nach einer Remilitarisierung der Gesellschaft zur
Förderung des Kollektivgeistes. Einige herausragende utopistische Funktionären des Centro
Militar818 führten diesen Gedanken folgendermaßen weiter. Bezüglich der Art und Weise, wie
der “rationale Sozialismus” eingeführt werden sollte, und welche Rolle die Armee dabei spielen
würde, knüpften auch sie an die Vorstellung der moralischen Bedeutung der Armee für die
Gesellschaft an. In erster Linie müßten die Militärs alles in ihrer Macht stehende tun, um den
Wahn der kriegsmäßigen industriellen Selbstbereicherung einzudämmen. Die Armee solle einen
moralisch läuternden Effekt auf die Gesellschaft ausüben, indem sie die Bildung der Massen
fördere und einen vernünftigen und sozial bestimmten Umgang mit dem neuen Reichtum
vorexerziere, demostrando que el dinero es un medio y no un fin819. Nur die Harmonisierung der
Interessen und des Verhaltens aller Individuen im Sinne des Gemeinwohls würde eine gleichmäßige sozioökonomische Entwicklung und den inneren Frieden der Gesellschaft gewährleisten820. Dieses Prinzip könne in der Armee durch die allgemeine Wehrpflicht vorgelebt
werden:
En la milicia, aprenderá el noble que necesita del proletariado; el amo comprenderá que el trabajador
es algo más que un autómata, que utiliza en los talleres para obtener pingües ganancias, y, en general,
se formarán estrechos y verdaderos lazos de fraternidad y estimación entre las diferentes esferas y
posiciones sociales.821

Diese Aufgabe würde die Armee mit Leichtigkeit erfüllen, denn mit der Ablösung ihres
romantischen Geistes durch die Industrialisierung der Kriegsführung habe sie sich auf die Seite
des Fortschritts geschlagen822. Das romantische Ideal der Vergangenheit (womit wohl die alles
beflügelnde soziale Idee Pasaróns gemeint ist) sei zwar ästhetisch reizvoll gewesen, es sei
jedoch an der Realität gescheitert, weil es keinen großen “Wahrheitsgehalt” gehabt habe. Die
neuen Ideale der Armee seien dagegen die wissenschaftlich erwiesene Wahrheit und die religiöse Moral. Da dies die Grundfesten der menschlichen Existenz seien, würde die Armee zwingend
der Gerechtigkeit dienen823:
La ciencia forja la espada, y la espada de la ciencia no puede servir a otra causa que de la justicia.824
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Der Gründervater Arturo Zancada sowie Adolfo Ordáx und der langjährige Sekretär des Kasinos, Pio Suárez
Inclán.
819
Aus einem Vortrag Arturo Zancadas bei den samstäglichen Treffen in seinem Hause in den Jahren 18781880, zitiert in: Coll, S. 385.
820
Ibid.
821
Pío Suárez Inclán y Aravaca, “El espíritu militar”, in: Versch., Colección de Conferencias. Madrid, 1889,
ohne Seitenangabe zitiert in Coll, S. 141.
822
Ibid. Siehe auch: Pío Suárez Inclán y Aravaca, “La producción y los ejércitos permanentes”, in: Versch.,
Colección de Conferencias. Madrid, 1888; ——, Elementos de economía política. Madrid, 18982; gemeinsam mit
seinem Bruder Antonio: “El socialismo de la cátedra. Virtualidad de sus doctrinas en orden de la solución de los
problemas sociales y económicos más importantes en la época actual”, Estudios Militares, 1895.
823
Ordáx, Centro Militar, S. 463.
824
Ibid., S. 462. Auch hier die Umkehrung von Comtes Positivismuskonzept.
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Aufgrund der Verwissenschaftlichung des Kriegswesens stünde die Armee logischerweise an
der Spitze des Fortschritts825. Von dieser allen anderen Klassen überlegenen Position aus könne
sie der industriellen Entwicklung gleichsam “vorweggreifen”, sie perfektionieren und ihre
negativen Auswüchse eindämmen. Um dem Fortschritt einen humaneren Charakter zu verleihen
und den zerstörerischen Egoismus zu bekämpfen, müßten die militärischen Ideale der Selbstverleugnung, Disziplin und Moral auf die Gesellschaft übertragen werden.826 Der erste Schritt zur
Lösung des industriellen Problems liege in der Beseitigung der negativen Aspekte von Handel
und Kapitalismus, wie etwa Wucher und unmenschliche Lebensbedingungen der Arbeiter. Dies
sei durch die uneigennützige Zusammenarbeit aller zu erreichen, und das Militär habe hier als
Vorbild voran zu gehen, indem es sich zu einer autarken Asociación económica militar827
entwickle. Die Kooperativen sollten sich föderativ organisieren, die Bildung ihrer Mitglieder
garantieren und unter allen Individuen und Teilbereichen freundschaftliche und bindende
Beziehungen pflegen. Im militärischen Bereich würden sie den “moralisierenden Effekt” der
Kriege ersetzten und kameradschaftliche Bande zwischen den Offizieren herstellen828. Die
umfassende Asociación económica der Militärs sollte nach einem Dreistufenplan errichtet
werden, beginnend mit einer Konsumgemeinschaft über eine Kreditgemeinschaft bis hin zu
einer Produktionsgemeinschaft829, mit dem Endziel einer completa emancipación comercial,
industrial y manufacturera del Ejército.830
Nachdem die Utopisten den national inspirierten Patriotismus als Variante des “alles verderbenden Materialismus” diskreditiert hatten, erklärte der Krausista positivo Cándido Ruiz
Martínez im Jahre 1887 in seinem Vortrag Patria y conquista831 die Idee des Patriotismus selbst
für obsolet. Zur Herleitung dieses Arguments verkehrte er die utopistische Kritik am Materialismus in ihr Gegenteil. Der Materialismus habe nicht die Moral untergraben, sondern in den
fortschrittlichen Gesellschaften zu einer immer stärkeren sozialen Differenzierung geführt. Der
damit einhergehende Wunsch nach individueller Selbstverwirklichung liefe dem vaterländischen Kollektivgeist zuwider. Umgekehrt seien vaterländische Vorstellung erst mit der
Einführung des kollektiven Besitzes aufgekommen, die den Beginn von Gesellschaft und
Geschichte überhaupt markiert habe. Später sei mit Einführung des Privatbesitzes eine individualistische Auffassung von Gemeinschaft zum Tragen gekommen, die das kollektivistische
vaterländische Gefühl zerstört habe. Das Konzept des Privatbesitzes beruhe nämlich auf dem
Geist der Bereicherung auf Kosten anderer, der mit Gemeinschaftsgeist unvereinbar sei. Einige
der individualistisch reorganisierten Völker hätten diese Banditenmentalität schließlich zum
kollektiven Leitmotiv des Eroberungsgeistes erhoben. Aufgrund der von ihnen ausgehenden
Bedrohung der übrigen Gemeinschaften hätten sich dann die Vorstellungen von Besitz und
Vaterland gewandelt und seien vereinbar geworden. Das Vaterlandsgefühl habe sich nun nicht
825

Hierzu auch: Alfonso Ordáx y Urrengoeche, “La Guerra”, Revista de España, Bd. 116-18, 1887, Nr. 236,
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mehr über den kollektiven Besitz definiert sondern als Selbsterhaltungstrieb der Gemeinschaft
in einer feindlichen Umwelt. Viel später erst habe die Geschichtsschreibung den Eroberungsgeist und Egoismus ganzer Nationen zum Ideal stilisiert.
Ruiz Martínez meinte weiterhin, daß die Individuen der fortschrittlichen Nationen im 19.
Jahrhundert hochspezialisierte materielle Interessen entfalteten hätten, die weder von der
Schutzfunktion des Vaterlandes abhingen noch nach Eroberungen verlangten. Im etwas verspäteten Spanien habe dieser Prozeß erst nach 1874 im großen Stil stattgefunden. Der Sinn für
das Vaterland und die kollektiven Ideen sei mit dieser Entwicklung jedoch nicht abhanden
gekommen. Er sei vielmehr in der Weise, in der sich der Materialismus auf alle sozialen
Schichten ausgeweitet habe, immer diffuser geworden. Wenn nun eine moderne Nation bedroht
würde, dränge der Patriotismus sofort wieder in voller Größe an die Oberfläche. Doch hätten die
modernen europäischen Staaten aufgrund dieser rein defensiven Haltung ihren einstmaligen
Eroberungsgeist verloren. Mit diesem Argument stellte Ruiz Martínez die in den Reden
Chacóns und Quiñones zentrale gesellschaftliche Position des Militärs in Frage. Denn wozu
sollte die Armee dienen, wenn Eroberung unerwünscht und unmoralisch wäre und Verteidigung
aufgrund der Friedensliebe der modernen Gesellschaften immer unwichtiger würde? Wozu
sollte die moralische Läuterung der Gesellschaft durch nationalen Patriotismus bzw. Krieg oder
militärische Programme dienen, wenn Materialismus und Individualismus ganz von selbst zu
einer höheren sozialen Gerechtigkeit führten?
Für den Vortrag von Ruiz Martínez gab es viel Applaus, doch äußerten einige Zuhörer ihren
Unmut darüber, daß der Redner die “noblen Gefühle des Vaterlandes und der Eroberung” mit
niedrigen Instinkten wie dem individuellem und kollektiven Egoismus in Verbindung gebracht
hatte. In einem Offizierskorps, das seine eigene Opferbereitschaft für alles andere als ein
egoistisches Motiv hielt, blieben diese Argumente weitgehend unverstanden. Nach diesem
Vortrag ging erneut der interventionistische krausistische Flügel der Zorrillistas im Centro
Militar in die Offensive832, für den “Patriotismus” ebenfalls keine nationalen Konnotationen
besaß. Einer ihrer Vertreter, Teniente Coronel de Artillería Vicente Sánchis Guillén833, meinte
deshalb einige Zeit später in einer verallgemeinernden Feststellung, niemand könne eine
Definition für ein so erhabenes Wort wie “Vaterland” geben, weil es alle überhaupt möglichen
Gefühle beinhalte und das Motiv allen militärischen Handelns und Denkens verkörpere:
... tú inspiras la idea del deber al soldado bisoño, del que, con un solo golpe de la mágica varilla de
tu voluntad, haces un atleta del arrojo y de la obediencia ... tú eres el ángel de la guardia del ciudadano, del patriota y del soldado, pues recoges el último aliento que se escapa de sus labios y le acompañas hasta las puertas de la mansión ideal de la gloria eterna.834
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Über die interventionistische Kehrseite seines außenpolitischen Pazifismus hatte Ruiz Martínez wenig zuvor
im Ateneo de Madrid konferiert (“La política y el Ejército”, Revista de España, Nr. 156, 1887, S. 465-87), siehe
S. 92 in der vorliegenden Arbeit.
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Im Jahre 1889 erreichten die Zorrillistas die Wahl von General Luis Dabán (AM 160) zum
Präsidenten des Kasinos. Dabán war bereits Mitglied der Junta des Jahres 1881 gewesen und
bestellte sich nun den radikalen Verfechter des Krausismo Clodoaldo Piñal zum Sekretär.
Dieser Capitán de Artillería835 war ein enger Vertrauter von General López Domínguez, für
dessen Parteizeitung El Resumen er militärpolitische Beiträge schrieb. Am 12. November 1887
hatte Piñal Einstand im Centro Militar mit einem Vortrag über Militärreformen gehalten, dem
er den polemischen Untertitel Conferencia del hambre gab. Hier beschwor er nicht den patriotischen Zusammenhalt sondern griff die Frage der ungerechten Behandlung der Armee durch die
Gesellschaft auf, die bei der Gründung des Kasinos im Mittelpunkt gestanden hatte. Nach einem
internationalen Vergleichs kam er zu der folgenden Schlußfolgerung:
... el Ejército español está injustamente desconsiderado ... sufre realmente penalidades sin cuento ...
vive pobre y miserable enfrente del lujo y las riquezas que él fomenta, guarda y defiende ... es
juguete de todos los partidos políticos, que lo explotan en su ventaja.836

Die Parteien des Restaurationsregimes täten alles, um die Armee zu “vernichten”, obwohl
diese doch die Restauration herbeigeführt habe. Zu diesem Zwecke ließen sie die prestigereichsten Generäle ins Parlament wählen, um sie dort, auf fremden Terrain, bloßzustellen und so in
der Armee Zwietracht zu sähen. Dies war eine Anspielung auf die zähen parlamentarischen
Auseinandersetzungen über den Reformversuch des Ministers Cassola. Hier hatten alle parlamentarischen Vertreter der verschiedenen Offizierscliquen ihr Für und Wider dargelegt und so
maßgeblich zum Scheitern des Projekts beigetragen. Piñal beklagte sich außerdem bitter über
eine erhebliche wirtschaftliche Schlechterstellung der jüngeren Militärs in den letzten Jahren,
worauf viele der davon bisher nicht informierten Veteranen im Konferenzsaal in Tränen
ausbrachen. Piñal forderte u.a.:
C Reservierung von einem Viertel aller Dienststellen im Banco de España und anderer staatlicher
Einrichtungen für arbeitslose Militärs
C Anerkennung des Militärpasses für freie Dienstfahrten bei der Eisenbahn und Fahrpreishalbierung
bei Privatfahrten in Uniform
C Unterstellung aller Gefängnisse unter militärische Aufsicht
C großzügige Beförderung aus der Truppe
C völlige Wiederherstellung der militärischen Gerichtsbarkeit
C sofortige Auszahlung einer großzügigen Pension an die Offizierswitwen
C Angleichung der Pension eines Coronel an die eines Gobernador civil837

Dieser Vortrag führte zu heftigen Reaktionen der Presse, die dem Centro Militar erneut die
Verfolgung politischer Zwecke vorwarf. Der Capitán General von Madrid, General Martínez
Campos, griff daraufhin die Presse an und Piñal wurde ob dieses Effektes seiner Rede zum
Ehrenvorsitzenden des Kasinos gewählt. Dies war die Wiedergeburt des zorrillistischen Interventionismus in der Politik. Die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt im Jahre 1889 mit der
Forderung des Offiziers Eusebio Jiménez nach einen Generalplan für Militärreformen, zu
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Conferencias. Vortrag am 12.8.1887. Madrid, 1887, ohne Seitenangabe zitiert in: Coll, S. 137.
837
Für weitere Details dieser Forderungen siehe S. 240 in der vorliegenden Arbeit.
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dessen Einhaltung alle Kriegsminister “gezwungen” werden sollten838. Zorrilla versuchte mit
seinem Pariser Manifest vom 10. April 1890, aus dieser Bewegung erneut politisches Kapital zu
schlagen839. Doch die Ereignisse der nächsten Jahre sollten zeigen, daß es den ehemals zorrillistischen Militärs nicht mehr um allgemeinpolitische Ziele ging, wie etwa die Errichtung einer
Republik. López Domínguez persönlich hatte diese Wende 1886 eingeleitet. Diese Offiziere
widmeten sich vielmehr der mit dem Zusammenschrumpfen der Pfründe840 immer schärferen
Auseinandersetzung mit der utopistischen Offiziersclique. Offensichtlich konnte das Kasino mit
der aggressiven Gangart Piñals viele nach 1885 ausgetretene Mitglieder zurückgewinnen, denn
im Jahre 1889 stabilisierte sich seine Finanzlage wieder. Doch blieb diese Erholung temporär
und das Kasino versank bereits 1890 erneut in Schulden, weshalb nach und nach alle Aktivitäten
eingestellt werden mußten. Diese letzte Krise hing wohl auch mit einem qualitativen Wandel
der Mitgliedschaft des Kasinos zusammen, der den alten Konflikt zwischen Krausistas und
Utopisten erneut aufbrechen ließ. Seit Beginn der 1890er Jahre traten nämlich erstmals die
subalternen Abgänger der Academia General Militar massiv in Madrid auf und es ist zu vermuten, daß sie ihr radikalisiertes utopistisches Gedankengut auch in das Kasino trugen.
Zahl der Mitglieder des Centro Militar in den Jahren 1882 und 1902
Aktive Mitglieder:
1882
Anzahl:
Generäle:
110
Jefes:
300
Capitanes:
190
Subalternos:
400
Gesamt: 1.000

Passive Mitglieder (1902):
%:
11
30
19
40
100

1902
% Anzahl:
38
271
373
612
1.294

%:
3
21
29
47
100

Retirados:
Supernumerarios:
Socios de mérito
y honorarios:
Gesamt:

260
229
175
644

21
Die Aufschlüsselung der 1.948 Mitglieder des Jahres 1902841 zeigt den Endpunkt dieser
personellen Entwicklung. Anders als im Jahre 1882 bestimmten nun die Capitanes und Subalternen das Bild, und dies um so mehr, wenn man bedenkt, daß weder Retirados, Supernumerarios noch Socios de mérito (zivile Mitglieder) in den Juntas Stimmrecht besaßen. Die Anzahl
der Generäle und Jefes war dagegen trotz der leicht gestiegenen Mitgliedszahlen der Aktiven
gesunken. So wandelte sich das Centro Militar innerhalb von zwanzig Jahren von einem Club
der republikanischen Elite zu einem in dieser Hinsicht normalen Offizierskasino.
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Eusebio Jiménez, Cuadros de Jefes y Oficiales en el Ejército Español. Vortrag am 14.12.1889, ohne
Seitenangabe zitiert in: Coll, S. 139.
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840
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841
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8 Die Academia General Militar und die nationalistische Wende der utopischen Militärs
Ende der 1880er Jahre scheiterte der Versuch einer national orientierten Neudefinition des
Patriotismusbegriffs im Centro del Ejército y de la Armada am Beharrungsvermögen des
inzwischen “rational-sozialistischen” Utopismus und des antinationalen Krausismo und Krausismo positivo. Zur gleichen Zeit beschäftigte sich jedoch auch die Offiziere der Academia
General Militar mit dieser Frage und es gelang ihnen in einer regen Debatte gelang, das
“rational-sozialistische” Patriotismuskonzept der Utopisten und den nationalen Ansatz der
konservativen Positivisten um die Idee vom Kollektivgeist zu einer neuen Ideologie zu verschmelzen. Dieser ideologische Wandel wurde dadurch möglich. daß die Militärakademien sui
generis Orte der beständigen Verjüngung waren und nicht wie das Centro Militar zu einem
überalterten und anpassungsunfähigen Club erstarrten. Das folgende Schaubild zeigt, wie sich
das Personal der Akademien zwischen 1875 und 1905 reproduzierte.
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Grundlage der Analyse ist eine Aufschlüsselung der Lehrerschaft nach dem Jahr ihres
Eintritts in die Armee, welches in den meisten Fällen mit dem Eintritt in die Akademie identisch
war. Die farbigen Segmente des Diagramms erfassen diejenigen Lehrer, die in mehr als drei der
neunzehn Zyklen an der Militärakademie dienten (zur Vereinfachung hier in 12 Zyklen zusammengefaßt) und damit ihre Zugehörigkeit zur dort vorherrschenden Clique demonstrierten,
der sogenannten Casa. Das Diagramm liest sich wie eine Landkarte der Geschichte der zweiten
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Hälfte des 19. Jahrhunderts aus republikanischer Sicht842: Die Ideologie des Utopismus beherrschte die Militärakademien seit Mitte der 1850er Jahre843 und wurde dort bis ins Zwanzigste
Jahrhundert tradiert. Komplett fehlen die Jahrgänge 1858/1859 und 1867 der konservativen
Diktaturen von Alcalá Galiano und Bravo Murillo sowie das Jahr 1869 der Desorganizadores
del Ejército der Revolución Gloriosa, welche die Protestbewegung von 1870 und die Gründung
des Ateneo Militar provozierten. Nach der Restauration von 1875 fehlen die Jahrgänge 1879
und 1881 des rechts-positivistischen Ministers Martínez Campos sowie die von 1887/1888 des
Reformministers Cassola. In der gestrichelten Kurve des Diagramms ist die gesamte Lehrerschaft der Akademie berücksichtigt. Der Vergleich dieser Kurve mit den farbigen Segmenten
weist auf Unregelmäßigkeiten in der personellen Reproduktion der Akademien hin. Dort, wo die
größten Differenzen auftreten, lief die allgemeine Personalentwicklung den Interessen der Casa
zuwider. Die größten Einbrüche betrafen mit mehr als 40% Differenz die Generationen von
1861 bis 1864, 1868, 1873, 1876, 1878 bis 1881 und 1885. Für dieses Phänomen gibt es zwei
sich ergänzende Erklärungen. Die Jahrgänge ab 1875 wurden verstärkt durch die Minister gegen
den Willen der Casa bestimmt, konnten sich langfristig aber nicht durchsetzen. Zur gleichen
Zeit verbannten die Minister die genannten früheren Jahrgänge, die dann später wieder an ihre
angestammten Plätze zurückkehrten. Auf der anderen Seite deutet eine annähernde Übereinstimmung zwischen den Kurven von weniger als 25% Unterschied auf Jahrgänge, die der
ideologischen Linie der Casa entsprachen und genügend Favor besaßen, um dem Druck der
Minister zu widerstehen. Derlei ungebrochene Spitzen finden sich 1857, 1860, 1865, 1870,
1872, 1874 bis 1875, 1882 bis 1884, 1886 und 1889. In diesen Zeiten konsolidierte sich die
Casa und die “Tradition” wurde von den Veteranen an die nächste Generation weitergereicht.
Höchstwerte brachten aufgrund ihrer Masse die Jahrgänge 1871 und 1874.
Die Zyklen der Lehrerschaft der Academia General Militar (1883-1897)
Zyklen der
Akademie:
1883
1884
1885
1887
1889
1891
1893
1894
1896
1897

Zahl der
Veteranen:
3
2
1
3
1
1
3
1
1
1

im Zyklus an
Position:
6, 17, 25
1, 8
1
7, 11, 14
1
2
1, 4, 15
1
2
1

Kriegsminister:
Martínez Campos
Quesada
Quesada
Cassola
Chinchilla
Azcárraga
López Domínguez
López Domínguez
Azcárraga
Azcárraga
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Zur detaillierten Beschreibung der Reproduktion der Casa dient die obige Betrachtung der
Karrieren ihrer wichtigsten Mitglieder. Ansatzpunkt dieser Aufstellung ist der erwähnte Verdrängungsfeldzug gegen die Casa, den General Martínez Campos im Jahre 1883 mit der
Gründung der Academia General Militar begann. Die damit einhergehende Auflösung der aus
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Im Anhang Nr. 11.5.1 befindet sich eine Liste der Lehrerschaft der Jahre von 1875 bis 1900, die als
Datenbasis dient.
843
Siehe S. 90 ff. der vorliegenden Arbeit.
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der Republik von 1874 hervorgegangenen Academia de Infantería bedeutete eine komplette
Neustrukturierung der Lehrerschaft, und es ist aufschlußreich zu verfolgen, wie in den folgenden Jahren die personelle Kontinuität wieder hergestellt wurde. Die achtjährige Existenz der
Academia de Infantería der Restaurationsmonarchie (1875 bis 1883) läßt sich in vier Zyklen
unterteilen. Von den ersten beiden (1875 bis 1878) fanden sich später acht bzw. sechs Vertreter
in der Academia General wieder. Der dritte Zyklus (1878 bis 1880) blieb dort ohne Einfluß und
der vierte (1880 bis 1883) brachte es auf lediglich zwei Vertreter. Diese Bilanz korrespondiert
mit der Tatsache, daß das Ministerium erst im Jahre 1878, nach Beendigung der Kriege, verstärkt Einfluß auf die Bestellung der Lehrerschaft ausübte. Das neue “Personal der Minister”
konnte sich später nicht durchsetzen, während die zunächst verdrängten Traditionshalter der
Casa allmählich wieder einsickerten. Dabei standen sie in nicht weniger als sechs der folgenden
10 Zyklen als Dienstälteste an der Spitze der Neulinge, in den beiden Amtszeiten des konservativen Kriegsministers Azcárraga (AM 191) befanden sie sich immerhin noch an zweiter
Position. Nur in den Zyklen von 1883 und 1887 erschien die Position der Casa deutlich geschwächt. Dies waren die Jahre der Minister Martínez Campos und Cassola, die die republikanischen Veteranen bei der Besetzung der Lehrerstellen auf drittrangige Positionen verwiesen.
Interessanterweise versuchte die Casa dies offensichtlich durch die numerische Verstärkung
ihres Kontingents wettzumachen. Im folgenden Schaubild ist die personelle Entwicklung der
Casa graphisch dargestellt. Berücksichtigt sind die Lehrer, die zwischen 1890 und 1905 tätig
waren.
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Dort sehen wir, wie sich nach dem Kahlschlag von 1883 das zerklüftete Gebirge der Gründergenerationen von 1857 und 1860 bis 1866 allmählich wieder aufrichtete. Parallel dazu
erhoben sich die neuen Gebirgsrücken der Traditionshalter von 1871, 1874 bis 1885 und 1883
bis 1884. Die jahrzehntelange Tradition der utopistischen Clique an den Militärakademien war
möglich, weil dort der Favoritismo besonders extrem ausgebildet war. Das Personal hatte sich
wie in einer Festung festgesetzt, die es gegen Eindringlinge fremder Offizierscliquen und
jedwede Veränderung verteidigte. Weil die Lehrerschaft durch die interne Verwaltung bestellt
wurde, gelang es den Kriegsministern nur selten, ihre eigenen Favoriten in den Akademien zu
plazieren, wenn diese nicht ohnehin der Clique der Casa angehörten844. Im Zuge dieser Praxis
wurde die gesetzliche Regelung übergangen, daß ein Offizier vor seinem erstmaligen Antritt als
Lehrer mindestens zwei Jahre in der Truppe gedient haben mußte. Manche Abgänger der
Akademien wurden deshalb direkt als Lehrer eingestellt, ohne jemals die Praxis gesehen zu
haben. Einige besonders protegierte Jungoffiziere wurden zu Traditionshaltern der Casa und
brachten es in ihrem Gemäuer bis zum Coronel. In dieser Zeit erhoben sie dann auch ihre Söhne,
weitere Verwandte und Freunde in den Lehrerstand. Bisweilen waren bis zu vier Fünftel aller
Lehrer Mitglieder der “großen Familie”845. Die wichtigsten Vertreter der neuen Generationen der
Casa der Academia General Militar finden sich in der folgenden Aufstellung.
Die nachrückenden Traditionshalter der Casa der Militärakademien (1883-1897)
Zyklus:
1883
1884

1885
1887
1891
1895
1897

Name:
Jahrgang / Eintritt in die Armee:
Barbasán Lagueruela, Castor
1857 / 1874
Lambeda del Villar, José
1852 / 1874
Berenguer Ballester, Pedro A.
1852 / 1874
Castaños Montijano, Manuel
1852 / 1871
Caturla Puig, Luis
1854 / 1871
Navarro Almansa, Félix
1857 / 1874
Morales Aguilera, José
1858 / 1874
Ruiz Fornells, Enrique*
1868 / 1884
Melgar Mata, Alfredo*
1868 / 1884
Montón Tizol, José
1866 / 1884
Calderón Delgado, Pedro
1867 / 1886

* Ruiz Fornells war später gemeinsam mit Francisco Franco Direktor der kurzlebigen Academia General
Militar des Jahres 1928.
* Melgar Mata war u.a. der militärische Ausbilder des jungen Königs Alfonso XIII. Dieser ließ ihm im Jahre
1904 gegenüber dem Madrider Palacio de Oriente einen Gedenkstein errichten, der heute noch dort steht.

25
Das Kriterium für die Aufnahme in die Liste ist die Anwesenheit eines Offiziers an der
Akademie in mindestens vier Zyklen. In diesem auserlesenen Kreise waren lediglich noch die
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El Capitán Equis [Germán León y Lores], El problema militar en España. Apuntes para un estudio sincero
y al alcance de todos. 2 Bd. Burgos, 1916-1917, Bd. II, S. 72. Germán León y Lores diente ab 1891 über dreißig
Jahre lang als Lehrer an verschiedenen Militärakademien. Als Nummer 22 des Eintrittszyklus unter Kriegsminister
Azcárraga von 1891 gehörte er zur hochprotegierten utopistischen Gruppe um Ruiz Fornells und Melgar Mata (die
Nummern 17 und 21), siehe S. 184 der vorliegenden Arbeit.
845
Siehe Anhang Nr. 11.5.1.
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Generationen von 1871, 1874, 1884 und 1886 vertreten. Tatsächlich sollten einige dieser
Offiziere die neue Ideologie der Casa maßgeblich entwickeln. Die Reproduktion der Casa
wurde durch die unzureichenden gesetzlichen Bestimmungen bei der Berufung zum Lehrer
erleichtert. Als einzige Kriterien galten dabei die Abgangsnoten von den Akademien selbst und
die Auszeichnungen des aktiven Dienstes, und weder das eine noch das andere hatte etwas mit
den Aufgaben eines Ausbilders zu tun. Es kam deshalb vor, daß Offiziere eingestellt wurden,
die sich 15 Jahre und länger nicht mit dem ihnen überantworteten Lehrmaterial beschäftigt
hatten. Der Mangel an professionellen Kriterien bei der Lehrerauswahl ging soweit, daß bisweilen im Kampf verwundeten oder anderweitig “bewährten” Offizieren aus dem Freundeskreis der
Casa der Vorzug vor qualifizierten Bewerbern gegeben wurde. Das vordringliche Ziel dieses
Systems war es, die “Tradition” der Casa zu bewahren:
... la protección a los de la Casa es el tema fundamental de la Institución, tanto que no sabemos si, en
realidad, esta merece el nombre de Enseñanza militar o si le correspondería mejor el de Asociación
Benéfica para sacar la familia adelante ...846

Eine herausragende Einkommensquelle der Lehrer war der Nebenerwerb in der staatlichen
Rüstungsindustrie, deren Betriebe zur Abschöpfung ihres Fachwissens speziell in der Umgebung der Akademien angesiedelt waren. Regelmäßig wurden den Lehrern Licencias erteilt,
damit sie sich zeitweise allein ihren industriellen Nebenbeschäftigungen widmen konnten. Der
jeweilige Unterricht an den Akademien fiel für diese Zeiträume mit bisweilen gravierenden
Folgen für Moral und Disziplin der Schüler aus847. Da die Lehraufträge gesetzlich auf zwei Jahre
begrenzt waren und dann bis zur Wiedereinstellung im Regelfall weitere zwei Jahre verstrichen,
wechselte ein Großteil der Lehrkräfte alle zwei Jahre zwischen dem Lehramt und einer Vollzeitbeschäftigung in der Industrie. Während dieser akademischen Pause besetzten sie in der Umgebung der Akademien passive Dienstposten und unterliefen so den Zweck der “Auszeit”, die
eigentlich der Auffrischung ihrer Truppenerfahrung dienen sollte848. Ab 1893 ließen sich die
beiden Aktionsbereiche der Akademielehrer noch besser kombinieren, da nun die Bereiche
Ausbildung und Industrie innerhalb des Kriegsministeriums in der Inspección General de los
Establecimientos de Instrucción e Industria Militar zusammengefaßt wurden. Diese Verbesserung ihrer Geschäftsgrundlagen setzte die Casa auf dem Höhepunkt ihrer politischen
Macht selbst durch849.
Einen ähnlich selektiven Einfluß wie bei der Auswahl der Lehrer übte die Casa bei der
Rekrutierung der Akademieschüler aus. Zwischen den Akademieleitungen und der Elternschaft
der Aspiranten herrschte ein Verhältnis des Compadrazgo und der Socorros Mutuos, das der
Casa erlaubte, die Offiziersanwärter unter Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen und
Garantien “auswählen” und Favores in der Zivilgesellschaft erwerben. Seit dem zweiten Drittel
des 19. Jahrhunderts waren in erster Linie zwei soziale Sektoren an der Offizierslaufbahn
interessiert. Dies war zum einen der untere Mittelstand, dem die Offizierskarriere als lucrativa,
segura u ostentosa850 erschien, weil die Gesamtausbildungszeit zum Offizier relativ kurz war.
Die Anwärter mußten nicht das für das zivile Studium notwendige Abitur nachweisen und
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Equis, Bd. II, S. 73.
Equis, Bd. II, S. 77.
848
Equis, Bd. II, S. 74.
849
Siehe hierzu S. 195 im vorliegenden Kapitel.
850
Modesto Navarro García, “Lo moral en lo militar”, in: Estudios varios. Colección de obras. Madrid, 1911,
Bd. 13, S. 269-286, hier S. 280.
847
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konnten so bereits mit 14 oder 15 Jahren an der Akademien zugelassen werden. Der Einstieg in
die Offizierslaufbahn war deshalb relativ billig und das spätere Auskommen schien gesichert.
Einige Jugendliche wurden von ihren Familien aus diesem Grunde regelrecht in die Akademien
“geprügelt851”. Die zweite an der Offizierslaufbahn interessierte Gruppe waren die wohlhabenderen Eltern von Söhnen, deren mangelhafte intellektuelle Kapazität den Abschluß des Abiturs
oder eines zivilen Studiums unmöglich machte. Hier boten die Akademien aufgrund des
Compadrazgo beim Aufnahmeverfahren die Möglichkeit zur beruflichen Plazierung der sonst
nur schwer vermittelbaren Söhne. Denn wenn die ungenügende Bildung der Aspiranten den
legalen Weg über den Ausscheidungswettkampf der Oposiciones verschloß, gelang der Eintritt
bei ausreichendem Favor der Eltern unter Mißbrauch eines Sonderrechts für Kriegswaisen,
denen seit 1875 ein Teil der Studienplätze reserviert wurde852. Mit Gründung der Academia
General Militar im Jahre 1883 wurde für die im Krieg verwaisten Offizierssöhne keine Quote
mehr festgelegt, so daß von nun an beliebig viele von ihnen außerhalb der Konkurrenz der
Oposiciones aufgenommen werden konnten853. Im Jahre 1915 befanden sich unter den ca. 200
angenommenen Aspiranten der Academia de Infantería ca. 100 solcher “Kriegswaisen”. Und
unter diesen wiederum stellten Zivilisten und Anwärter mit noch lebenden Vätern die Mehrheit!
Aufgrund des exzessiven Mißbrauchs der Kriegswaisenregelung zugunsten ziviler Aspiranten
kann sie kaum als Beweis für eine übermäßige Selbstrekrutierung innerhalb des Offizierskorps
dienen, wie bisweilen argumentiert wird854. Die Kriegswaisenregelung war im Gegenteil ein
fehlgeschlagener Versuch, den Offizierssöhnen gegenüber dem Andrang der einflußreichen
Zivilisten auf die Akademien überhaupt eine Chance einzuräumen. Die meisten Offizierssöhne
gelangten nicht über Favores sondern über die Oposiciones an die Akademien und gehörten
damit zur Minderheit der Schüler. Über die “Kriegswaisen” hinaus wurden an allen Akademien
nämlich eine große Anzahl von Bewerbern sin plaza zugelassen, unter Umgehung auch der
letzten rechtlichen Disposition. Hiervon profitierten diejenigen Aspiranten, die in den Oposiciones unterlegen waren, und deren Eltern dieses Mißgeschick mit einer Zuwendung an die
Akademieleitung kompensierten. Je nachdem, wieviele “Kriegswaisen” und Bewerber sin plaza
angenommen wurden, reduzierte sich umgekehrt die Zahl derjenigen, die per Oposiciones
zugelassen werden konnten. Deshalb wurde jedes Jahr Bewerber abgewiesen, die zwar offiziell
den Wettbewerb bestanden hatten, für die aber plötzlich kein Studienplatz mehr vorhanden
war. 855 Von den ca. 300 jährlich an den Akademien angenommenen Schülern wurde nur eine
Minderheit durch die Oposiciones tatsächlich “ausgesiebt”. Die Mehrheit wurde nach den
Kriterien des Favor bestimmt. Lediglich in den Jahren, in denen das Kriegsministerium versuchte, der Offiziersclique an den Akademien Herr zu werden, wurde die Einhaltung der
gesetzlichen Regelungen mit Nachdruck gefordert. Weiter oben wurde gezeigt, daß die auf diese
Weise aufgenommenen Schüler später keine Chance hatten, selbst einmal Lehrer an den
Akademien zu werden. Nur wenige der erfolgreichen Bewerber um einen Studienplatz an den

851

Equis, Bd. II, S. 75.
Ibid. Diess Sonderrecht wurde im Real Decreto vom 1.5.1875 gewährt.
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Ministerio de la Guerra, Dirección General de Instrucción Militar, Reglamento orgánico para la Academia
General Militar. Madrid, 1883, S. 17.
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So argumentiert z.B.: Julio Busquets Bragulat, El militar de carrera en España. Barcelona, 19843, S. 61-66.
Die Zeitgenossen sahen in der Selbstrekrutierung kein beeindruckendes Phänomen, siehe: Equis, Bd. II, S. 156-57;
Francisco Barado y Font, Apertura del curso de 1904 a 1905 en la Escuela de Estudios Militares. Discurso.
Centro del Ejército y de la Armada. Madrid, 1904, S. 26-29; Modesto Navarro, Lo moral, S. 280. Es ist deshalb zu
vermuten, daß es erst im 20. Jahrhundert zu massiver Selbstrekrutierung kam.
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Militärakademien besaßen tatsächliche eine “militärische Berufung”, obwohl unter den jeweils
mehr als 3.000 Aspiranten wahrscheinlich genügend eine solche hatten. Viele sahen in der
Offizierslaufbahn vielmehr von Beginn an einen bloßen Job, un vulgar oficio de pan llevar.856
Andere verwechselten die Berufung zur Offizierslaufbahn mit ihrer Verblendung durch die rein
äußerlichen Aspekte des militärischen Lebens857:
La carrera militar, si es como pocas exigente, es también como pocas llamativa, y muchos jóvenes
que van a ella no le son inclinados por una real y efectiva vocación, sino por ese aspecto llamativo,
externo, vistoso, que hiere su imaginación y sus sentidos más que su consciencia. Vestir el uniforme
militar, llevar un sable, mandar a otros hombres, provocar la atención y las miradas de las gentes,
sobre todo de las mujeres, en paradas y formaciones, he ahí lo que inclina a muchos jóvenes hacia la
carrera de las armas.858

Der Lebensstil Miguel Primo de Riveras, der 1884 in die Akademie eintrat, reflektierte die
Einstellung dieser Gruppe. Neben dem Glücksspiel bewegten ihn leichte Liebesabenteuer. Seine
Redestil war “pornographisch”859 und als Diktator begründete er manche seiner Maßnahmen mit
Vorstellungen wie den folgenden:
... el país era hembra ... y a un país hembra hay que terminar por darle un macho, y este HOMBRE
con toda la barba fue ... Primo ... que tuvo en más de una ocasión que hablar de su masculinidad ...
el país era hembra y hembra viciosa, amoral, ignorante, meridional...., a la cual había que hablarla en
chulo para que se fascinara.860

Dies war bisweilen das charakterliche Fundament von dem im Unterricht ausgegangen
werden mußte. Die negativen Auswirkungen der scholastischen Didaktik und das Fehlen von
praxisorientiertem militärischen Wissens861 taten ein übriges, um zu verhindern, daß sich die
spanischen Militärakademien zu Zentren der Professionalisierung des Offizierskorps entwickelten. Sie dienten vielmehr bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts der Initialisierung der jungen
Generationen in alten Riten und neuen Mythen862. Die Schüler erfuhren schon beim Eintritt von
der Bedeutung der Recomendaciones. Ihre professionell wenig engagierten Lehrer waren häufig
Negativ-Vorbilder, deren pädagogische und militärische Inkompetenz die Schüler gelegentlich
mit kollektivem Schweigen, Ausbuhen oder Pfeifkonzerten quittierten. Mancher Lehrer wurde
mit vorgehaltenen Gewehren aus der Klasse vertrieben. Und die Disziplin der Schüler waren
deshalb so lax, weil sie nicht kaserniert waren, sondern als Señoritos in privaten Unterkünften
lebten863:
En tal ambiente de sordidez, de estulticia, de intereses particulares, de compadrazgos, de relajación
moral a veces y de complacencias de ama seca con niños mal educados, se inician los futuros
oficiales, y nada más natural que salgan, con raras excepciones, intoxicados, militarmente pervertidos, sin entusiasmo, sin pasión por la carrera ... pero llenos de fatuidad y de suficiencia, con
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ganas de comodidad y de trabajar poco, rehuyendo el servicio desde el primer día, orientados desde
ese momento hacia las bicocas, los olivos, los destinos sedentarios, etc. ...864

8.1 Die Akademielehrer und ihr Einfluß im Militärapparat
Viele der Akademielehrer zählten zur Kaste der sogenannten “intellektuellen Militärs”, deren
angesehenste Vertreter “im Namen des Fortschritts” von allen praktischen militärischen Aktivitäten freigestellt waren865. Diese Offiziere veröffentlichten militärtheoretische Bücher und
Artikel in Fachzeitschriften und hielten Vorträge in den Militärkasinos und zivilen Institutionen.
Außerdem wurden sie mit Posten im Kriegsministerium und der Administration bedacht. So
zum Beispiel der 1853 geborene Francisco Barado y Font, der 1874 als Kriegsabiturient in die
Infanterie eintrat und bis Ende 1875 an der Karlistenfront kämpfte. Seine erste Veröffentlichung
erschien 1878, und während er es in seiner gesamten Laufbahn lediglich zum Comandante durch
Anciennität brachte, erhielt er den prestigereichen Titel eines Académico de Número der Real
Academia de la Historia. Von 1893 bis 1895 war er Sekretär des Centro del Ejército y de la
Armada. Bei Ausbruch des Kubakrieges im letztgenannten Jahr wechselte er in die Reserve und
erhielt einen Posten im Kriegsministerium.866
Etwas unterhalb des Ansehens dieser Kaste der sogenannten “Sabios” rangierte eine weitere
Sondergruppe intellektueller Militärs, die aufgrund ihrer speziellen Aktivitäten durchaus zu
relativ erfolgreichen Karrieren kommen konnten. Dies waren die Autoren der Lehrbücher der
Akademien und des sonstigen dienstlichen Gebrauchs. Die ökonomische Sonderstellung dieser
Offiziere beruhte auf einer Real Orden Fernando de Córdovas aus dem Jahre 1864, nach der für
die Veröffentlichung von Lehrbüchern Recompensas bis einschließlich eines Empleo bzw. eines
Grado vergeben werden konnten867. Mit der Verleihung eines Mérito für intellektuelle Leistungen wurden bisweilen die entsprechenden Veröffentlichungen von offizieller Seite mit Nachdruck zum Kauf “empfohlen”. Gegen diese unlauteren Methode zur Auflagensteigerung
richteten sich bereits ein Jahr nach Córdovas Erlaß zwei weitere Reales Órdenes868. Intellektuelle Méritos wurden deshalb in der Folgezeit restriktiv anerkannt, und so kamen hier nur Offiziere
mit besonders guten Beziehungen zum Zuge. Der Spitzenreiter in dieser Gruppe war, was die
Quantität der Publikationen und Méritos angeht, der 1874 geborene Antonio García Pérez, der
zwischen 1894 und 1944 mindestens 97 Titel veröffentlichte, zumeist Bücher. García Pérez
stammte wie Barado aus einer zivilen Familie und trat im August 1891 in die Academia General
Militar ein869. Im Juni 1893 wechselte er zur neugegründeten Academia de Infantería und
verließ diese im Juli 1894 als Segundo Teniente. Am 14. März 1895 wurde er durch einen
Sorteo für die Teilnahme am Cubakrieg bestimmt. Daß die Wahl dabei auf ihn fiel, beweist, daß
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er bereits zur einflußreichen utopistischen Clique der subalternen Offiziere gehörte870. Im Juni
1896 beendete er sein Intermezzo an der Front, um an der Escuela Superior de Guerra weiter zu
studieren. Er verließ Cuba mit einigen Cruces de 1.ª clase und der Beförderung zum Primero
Teniente. Im September 1898 erfolgte die Beförderung zum Capitán per Anciennität und vier
Jahre später erhielt er das Diplom des Generalstabs. Im August 1905 trat er als Lehrer in die
Academia de Infantería ein, um Anfang der 1920er Jahre als Teniente Coronel por antigüedad
den Höhe- und Endpunkt seiner Laufbahn zu erreichen.
Der Kampf um die Pfründe intellektueller Arbeit wurde zwischen derlei Begünstigten und
einflußlosen “Emporkömmlingen” mit äußerstem Nachdruck geführt. Ein interessanter und für
die spanische Militärgeschichte wichtiger Fall war die Karriere des Infanterieoffiziers Modesto
Navarro García, eines der bedeutendsten spanischen Militärschriftsteller um die Jahrhundertwende871. Zwischen 1880 und 1890 versuchte er ebenso bestimmt wie vergeblich, in den engen
Kreis der Favoriten vorzudringen. Navarro entstammte demselben Jahrgang 1853 wie Francisco
Barado und trat wie dieser 1874 in die Armee ein. Aufgrund seines Abiturs erhielt er eine Plaza
de Alférez de Milicias Provinciales, die 1875 mit seiner Einschiffung nach Cuba zu einem
Empleo de Alférez de Infantería konvertiert wurde. Ende 1876 erhielt er eine Beförderung zum
Teniente por antigüedad. Und obwohl er aus ärmlichen Verhältnissen stammte, verfügte er
offensichtlich über ein gewisses Maß an Beziehungen, denn ein Jahr später erhielt er den Grado
eines Capitán por operaciones de campaña. Dasselbe positive Bild bot sich Ende 1878, als er
bei seiner Rückkehr nach Spanien trotz der Stellenknappheit in der demobilisierten Armee einen
Posten in der beliebten Garnisonsstadt Valencia erhielt. Auf der Suche nach einer Möglichkeit,
seine Karriere zu beschleunigen, begann er 1879 das Selbststudium, um künftig militärtechnische Bücher publizieren zu können. Er nahm ein Jahr lang an den Conferencias de Oficiales
de Valencia teil und konnte hier offensichtlich weitere wertvolle Beziehungen knüpfen. Einer
seiner Mitschüler war der 1857 geborene und ebenfalls im Jahre 1874 in die Armee eingetretene
Castor Barbasán, der 1882 in Valencia die Zeitschrift Estudios Militares gründete. Navarro
erhielt zwischen 1880 und 1883 für mehrere Werke anstelle des erhofften Empleo bzw. Sobregrado lediglich eine Mención und geringfügige Recompensas en paz zugesprochen. Da diese
nicht einmal die Druckkosten deckten, verlor er mit seinen schriftstellerischen Aktivitäten
insgesamt ca. 500 Peseten. Seit dem Einsatz in Cuba verfügte er jedoch über gute Beziehungen
zu Brigadier Monleón und Comandante Federico Madariaga (AM 76), die der Offiziersclique
des rechts-positivistischen Putschisten von 1875 und Begründers des Restaurationsregimes,
General Martínez Campos angehörten. Als dieser 1883 die Academia General Militar gründete,
bewarb sich Navarro mit der folgenden Motivation um eine Lehrerstelle:
... Viendo que se me daban contrarias como publicista, y siempre azuzado por aquello de la honrada
ambición, senté plaza de Profesor en la Academia General Militar, con el noble afán de adelantar en
mi carrera.872

Auch Barbasán hatte sich hier beworben und wurde an dreißigster Stelle des 1. Zyklus
angenommen. Er sollte zum wichtigsten der neuen Traditionsträger der utopistischen Casa der
Academia General Militar werden. Navarros Favores bei Martínez Campos reichten dagegen
offensichtlich nicht aus, um die Hürden im ersten Anlauf zu nehmen. Ende 1884 erhielt er
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jedoch eine Stelle als “Lehrer in Kommission”, die er wahrscheinlich dem Betreiben seines um
ein Jahr älteren Freundes Pedro A. Berenguer Ballester verdankte. Auch Berenguer war 1874 in
die Armee eingetreten und begann seine Dienste in der Akademie im Jahre 1884 an der hoch
favorisierten Position Nr. 2 des zweiten Zyklus. Auch er sollte zu einem wichtigen Traditionsträger der Casa an der Academia General Militar werden, die bereits ein Jahr nach ihrer
Gründung wieder voll auf utopistischer Linie lag873. Berenguer ebnete seinem Freund Navarro
u.a. deshalb den Weg in die Akademie, weil er gemeinsam mit ihm ein Buch über Militärgeschichte veröffentlichen wollte. Navarro unterbrach hierfür die Veröffentlichung seines
Werkes El Ejército en el Estado874, und die beiden Offiziere begannen die Redaktion ihrer 1.212
Seiten starken Notas de Historia Militar875, um anschließend eine Recompensa zu beantragen.
Eine Junta de Jefes de Infantería schlug sie daraufhin für die Beförderung zum Capitán vor und
die Dirección de Infantería empfahl sie für den Grado eines Comandante. Doch die übergeordnete Junta Consultiva de Guerra entschied auf eine bloße Cruz blanca del Mérito Militar,
u.a. wohl, weil das Buch den Offiziersstand mit dem Priestertum verglich und deshalb von der
Kirche zensiert worden war:
... apenas impresa la malhadada obra, y antes de cursarla al Minsiterio, la Autoridad Eclesiástica de
Toledo pensó, según pude entender, en fulminar contra ella los rayos de la Iglesia, so pretexto de que
contiene no se qué doctrinas heréticas.876

Dies geschah im Jahre 1886 unter Kriegsminister Jovellar. Ein Jahr später wurde Navarro an
Position Nr. 6 des Zyklus Cassola als Vollehrer in die Akademie aufgenommen. Doch erwies
sich dies als Pyrrhussieg, denn er war auf der Liste des Ministers und damit als Feind der Casa
eingerückt877: Der erste der Veteranen der Academia de Infantería folgte unmittelbar nach ihm
an Position sieben. Als Arribista mußte Navarro die Akademie bereits drei Jahre später für
immer verlassen. Während seiner insgesamt fünf Jahre an der Akademie hatte sich seine
professionelle Situation “draußen” jedoch weiter verdüstert. Ende 1886 waren ca. tausend
altgediente republikanische Alféreces Kriege per Dekret zu Tenientes befördert worden878. Und
obwohl Navarro bereits neun Jahre als Teniente gedient hatte, überholten sie ihn auf der Karriereleiter, weil sie im Escalafón der Tenientes Grados mit größerer Antigüedad besaßen, als er mit
seinem Empleo! Noch 1888 fand sich Navarro deshalb als Nummer 1.400 der Tenientes wieder
und wechselte von Toledo nach Madrid, wo er mit einer Reihe anderer ehemaliger Akademielehrer im 42. Regiment “Canarias” diente. Zu Beginn der 1890er Jahre publizierte Navarro
weiterhin Bücher, die ihm die eine und die andere Recompensa brachten, jedoch nicht den
erhofften Sprung in der Karriere: ¿qué significa una migaja de pan para quien tiene hambre de
canina?879 Schließlich beantragte er unter Hinweis auf seine Mención und seine vier Cruces
blancas den Sobregrado eines Comandante. Als auch dies abgelehnt wurde, verlor Navarro die
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Geduld. In der Einleitung zu einem neuen Buch, die er mit “Ratschlag” betitelte, nahm er den
intellektuellen Favoritismo, unter dem er bisher gelitten hatte, scharf aufs Korn:
Desengáñate, paisano: tal como está el mundo, aunque fuera V. un Séneca, no siendo de los elegidos
ni teniendo padrinos, hará mal en escribir, porque eso es perder lastimosamente el tiempo, el dinero
y la salud, y a lo suma logrará ver su nombre en los periódicos, lo que, si bien halaga, no engorda; en
cambio, si tuviera V. protectores y fuese de los escogidos, aunque no viera más allá de sus narices,
podría V. escribir cualquier sande, como por ejemplo, Arte de llevar puesto el pantalón con gusto y
buen tono, y tengo casi por seguro que reportaría obra y provecho. Otra cosa: la ambición noble,
digna y honrada, de que tanto se habla, suele con demasiada frecuencia producir resultados negativos; en oposición de lo cual yo pudiera citar a V. más de diez que, utilizando solamente el sustantivo
y prescindiendo de los adjetivos, han hecho fortuna.880

Aufgrund dieses Affronts wurde ihm im Jahre 1891 die Recompensa für das entsprechende
Werk vollständig verweigert881. In dem diesbezüglichen Verfahren ist ersichtlich, an welchen
Stellen Navarro über Beziehungen verfügte und wo nicht. Die Inspección general de Infantería
schlug ihn, ebenso wie zuvor eine Junta de Jefes de Infantería, mit der folgenden Begründung
für eine Cruz blanca vor:
... la obra del Sr. Navarro es un notable trabajo técnico y filosófico, escrito con erudición y corrección de estilo, en que el autor demuestra sus conocimientos y especialísimas aptitudes literarias.882

Die Anerkennung des Mérito scheiterte dann jedoch in der Junta Superior Consultiva de
Guerra. Deren Gutachter, ein Coronel Nazario de Calonje, übte am 22. Januar 1891 scharfe
inhaltliche Kritik an Navarros Werk. Insbesondere wies er dessen utopistische Thesen, die
offensichtlich auch der Ideologie der Inspección general und der Junta de Oficiales entsprachen,
als unhaltbar zurück883. Im selben Jahr trat Navarro erstmals im Centro del Ejército y de la
Armada auf und hielt zwei Vorträge884, in denen er harsche Kritik an den skandalösen Zuständen
in der Academia General Militar übte885. Ein Jahr später wurde er, nachdem er 16 Jahre lang den
Rang eines Teniente innegehalten hatte, per Antigüedad zum Capitán befördert. Im Jahre 1895
ging Navarro abermals unter Martínez Campos nach Cuba und erhielt innerhalb kurzer Zeit
mehrere Beförderungen aufgrund von Méritos. Nach der Jahrhundertwende gelang ihm der
Aufstieg ins Generalat.
Die meisten der “intellektuellen Militärs” unter den Lehrern schrieben Lehrbücher für ihren
eigenen Unterricht886. Anders als die Publizisten allgemeinmilitärischer Sachbücher zogen sie
ihren ökonomischen Vorteil nicht aus der Anerkennung von Méritos sondern aus dem Verkauf
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der überteuerten Bücher an die Akademieschüler. Da auch bei der Zulassung der Lehrbücher
Favoritismo vorherrschte, bieten die resultierenden Querelen einen interessanten Einblick in die
weitere ideologische Geschichte der Casa. Bis zur Gründung der Dirección General de Instrucción Militar durch Martínez Campos im Februar 1882 trafen die Direcciones de las Armas
bei Ausschreibungen eine Vorauswahl unter den eingereichten Texten, und die Junta Superior
de Guerra hatte das letzte Wort. Das neue Institut erhielt ein maßgebliches Mitbestimmungsrecht bei diesem Prozedere zugesprochen887, und weil es bald zu einer Art verlängertem Arm der
Academia General Militar im Kriegsministerium wurde, konnte die Casa die Auswahl der
Bücher quasi intern vornehmen. Dieses Idyll wurde erst mit dem Amtsantritt des Reformministers Cassola im Jahre 1887 gestört. Es geriet vollends aus den Fugen, als Cassolas Nachfolger General O’Ryan diese Kompetenz komplett an die Junta Superior zurückgab888. Nur drei
Tage nach seiner Ablösung am 14. Dezember 1888 ging der Direktor der Dirección General de
Instrucción Militar, Antonio Despujols, zum Gegenangriff über und erreichte am 6. Februar
1889 mit einer Real Orden die Restitution der alten Rechte889. Offensichtlich gehörte der neue
Kriegsminister, General Chinchilla, zur selben Offiziersclique, aus der sich auch die Mitglieder
der Casa rekrutierten890. Zwei der an dieser Entscheidung beteiligten Personen waren Lehrer und
Lehrbuchautoren der Academia de Aplicación de Ingenieros, einer Unterabteilung der Academia
General Militar. Diese Offiziere hatten ihre Posten im Kriegsministerium im Zuge des letzten
Ministerwechsels bezogen. Es handelte sich um Joaquín de la Llave, den neuen Sekretär der
Junta Superior Consultiva de Guerra, und José Marvá y Mayer, der einen ähnlichen Posten
beim Kriegsminister einnahm891. Die beiden hatten kurz vor Cassolas Amtsantritt im Jahre 1887
eine Reihe von Lehrbüchern für die Akademie veröffentlicht892, die offensichtlich aufgrund der
Einflußnahme des Reformministers nicht in das offizielle Lehrprogramm aufgenommen wurden.
Der Einfluß der Casa reichte unter dem Ministerium Chinchilla und dessen Nachfolger,
Bermúdez Reina (AM 217 und 1882 Mitglied der Junta directiva des Centro Militar), weiter
denn je. Im Verlauf des Pronunciamientos von 1895 sollte sich letzterer als eine der wichtigsten
Figuren der utopistischen Offiziersclique herausstellen893. Der Triumph der Casa wurde jedoch
noch einmal leicht überschattet, als die Ära der liberalen Kriegsminister mit dem Amtsantritt
des konservativen Azcárraga (AM 191) im Juli 1890 zu Ende ging. Der General versuchte
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offensichtlich, eigene Leute an der Academia General Militar zu plazieren. Doch der obligatorische Veteran der Academia de Infantería fand sich bereits an Position Nr. 2 des Zyklus, und
auch anderswo gelangen Azcárraga lediglich oberflächliche Eingriffe. Der Minister konnte die
Ideologie der Regierung Cánovas zwar innerhalb der Junta Superior Consultiva de Guerra
durchsetzen, wie es weiter oben das Verfahren zur Anerkennung eines Mérito Navarro Garcías
im Jahre 1891 zeigte, doch die nachgeordnete Junta de Oficiales und die Inspección general de
Infantería vertraten weiterhin utopistisches Gedankengut. Auf Azcárraga folgte im Dezember
1892 für 27 Monate der erbitterte Gegner der Utopisten, López Domínguez, der die Academia
General Militar und die Dirección General de Enseñanza am 8. Februar 1893 kurzerhand
auflöste. Doch blieb dieser Schritt ebenso durch Inkompetenz und Halbheiten gekennzeichnet
wie viele andere Reformen dieses Generals894. Die Rechte der Dirección General gingen
nämlich an die neugegründete Inspección General de los Establecimientos de Instrucción e
Industria Militar über, in der die Interessen der Casa aufgrund der Kontrolle der staatlichen
Rüstungsindustrie nun noch umfassender vertreten waren als zuvor.
López Domínguez versäumte außerdem, das Auswahlverfahren der Lehrbücher gesetzlich zu
regeln. Alle diesbezüglichen Entscheidungen fanden bis zur Einführung eines Reglements im
Jahre 1897 in der Abgeschlossenheit der Casa statt. Es ist jedoch zu vermuten, daß die Schuld
an diesen Zuständen nicht allein in der Inkompetenz des Kriegsministers López Domínguez zu
sehen ist. Der im folgenden Kapitel analysierte Konflikt des Generals mit den subalternen
Abgängern der Academia General Militar bestätigt vielmehr die bereits geäußerte Vermutung,
daß die Macht der Casa unter Chinchilla und Bermúdez Reina so sehr angewachsen war, daß
kein Kriegsminister sie ohne weiteres mehr brechen konnte. Das Ausmaß der Vetternwirtschaft,
die auch unter López Domínguez erneutem Nachfolger Azcárraga fortgeführt wurde, verzerrte
das Zulassungsverfahren der Lehrbüchern in erheblichem Maße. Von den 94 im Jahre 1907 an
der Academia de Ingenieros benutzten Lehrbüchern wurden 62 in dem kurzen Zeitraum von
1893-1897 eingeführt. Sechzehn der übrigen 32 lagen als juristische Handbücher außerhalb der
Kompetenz der Casa, fünf waren vor 1893 zugelassen worden und nur neun nach 1897895. Der
Umstand, daß von den zwischen 1893 und 1897 zugelassenen Büchern der allergrößte Teil
bereits Mitte der 1880er Jahre veröffentlicht worden war, bestätigt die Einschränkung der
Entscheidungsfreiheit der Casa seit dem Amtsantritt des Reformgenerals Cassola. Nach 1893
wurde dann offensichtlich der aufgestaute “Nachholbedarf” befriedigt und so das utopistische
Gedankengut bis weit ins 20. Jahrhundert perpetuiert. Einige der betroffenen Bücher blieben bis
in die 1950er Jahre in dienstlichem Gebrauch896.
Erst Ende 1897 ging der liberale Kriegsminister Correa gegen diesen Handel vor897. Nachdem
in der Academia General Militar die Ausschreibungen intern erfolgt waren, wurden nun zum
ersten Male öffentliche Ausschreibungen und die Bekanntmachung der Studienprogramme
vorgeschrieben, denen die neuen Werke genüge tun sollten. Den Interessenten standen anschließend zwei Jahre zur Verfügung, um ihre Manuskripte anzufertigen und einzureichen.
Diese sollten nach Ablauf der Frist von den Akademien geprüft und die entsprechenden Gutachten an die Inspección General de los Establecimientos de Instrucción e Industria Militar zur
endgültigen Entscheidung weitergeleitet werden. Daß an der Academia de Ingenieros auf einen
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Schlag kaum noch neue Werke eingeführt wurden, läßt vermuten, daß diese Regelung durch
einen Schachzug der Casa unterlaufen wurde. Und tatsächlich nahmen die Akademien nach
Abschluß der Vorlagefrist nun in der Regel ein, zwei oder mehr Jahre für die Erstellung der
Gutachten in Anspruch, so daß nach der Ausschreibung mehr als drei oder vier Jahre verstrichen, zu denen sich nochmals die Monate oder Jahre der Drucklegung addierten. Zwischenzeitlich hatten sich dann oft die Studienpläne erneut geändert, so daß so gut wie alle dieser
Verfahren zum Nachteil der beteiligten Autoren vorzeitig abgebrochen wurden. Es wurden dann
ad hoc und allein nach dem Kriterium einer Empfehlung der Akademien provisorische Texte
der Lehrer herangezogen und anschließend über viele Jahre benutzt898. Noch gebräuchlicher
wurde nach 1897 jedoch das folgende Verfahren. Unter dem Vorwand, daß das vorgeschriebene
Verfahren zu langwierig sei, um der raschen technischen Entwicklung gerecht zu werden,
wurden von vornherein keine offiziellen Ausschreibungen für die Lehrbücher beantragt. Die
Erstellung und Beschaffung der provisorischen Texte erfolgte statt dessen stillschweigend und
unter der Hand durch die Lehrer der Akademien899. Da dies bisweilen geschah, ohne dem Autor
des bisher benutzten Werkes Bescheid zu geben, kam es vor, daß dieser inzwischen eine
verbesserte und brauchbare Auflage herausgebracht hatte, die nun keine Käufer mehr fand. In
einem Rundschreiben des Kriegsministeriums vom 18. August 1906 wurden die Direktoren der
Akademien deshalb aufgefordert, alle provisorischen Lehrbücher einem neuerlichen Ausschreibungsverfahren zu unterwerfen900. Der Direktor der Academia de Ingenieros protestierte
gegen diese Forderung des Ministeriums. Daß es in seiner Akademie nach der Einführung des
Reglements von 1897 keine einzige Ausschreibung gegeben hatte, begründete er mit dem in
Kapitel 2.2 beschriebenen Anspruch der Akademien auf wissenschaftliche Vollständigkeit:
... es difícil redactar programas para obras que sirvan de texto dos o tres años después, pues en
fortificación, defensa de costas, defensas submarinas, etc., constantemente se publican en obras
extranjeras ideas nuevas y puntos de vista diversos que obligan a que, en esas enseñanzas, para ser
completas, se modifiquen (sic) todos los años, al menos en detalles, el contenido de las lecciones y
es muy a temer que un libro bueno hoy en día no lo sea a los pocos años.901

Angesichts der Abwehrhaltung der Casa blieben die Appelle des Ministeriums vergebens, so
daß dort ab 1909 an einem neuen Reglement gearbeitet wurde902, das im Jahre 1911 eingeführt
wurde903. Die Vorlagefrist der Texte wurde nun auf ein Jahr reduziert und außerdem eine Reihe
von Kriterien eingeführt, die vor einer Neuausschreibung erfüllt sein mußten. Alte Texte sollten
erst dann ersetzt werden können, wenn ihr Autor nicht bereit oder in der Lage war, regelmäßige
Verbesserungen und Ergänzungen durchzuführen. Außerdem mußten die neuen Studienprogramme zunächst von der Inspección general de los establecimientos de Instrucción e
Industria militar genehmigt werden, bevor sie als Grundlage einer Ausschreibung dienen
konnten. Einmal angesetzte Verfahren konnten nicht mehr abgebrochen werden, so daß provisorische Texte nun nicht mehr außerhalb der Konkurrenz eingeführt werden konnten. Das Aus-
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wahlverfahren verblieb jedoch auch mit der neuen Regelung prinzipiell innerhalb der Casa und
ihrer Tentakel im Kriegsministerium, der Inspección general de los establecimientos de
Instrucción e Industria militar. Die grundsätzliche Konzeption der Lehrbücher wurde deshalb
genausowenig geändert wie die ihr zugrundeliegende scholastische Didaktik und der bereits
über 60jährige Einfluß der utopistischen Casa auf die ideologische Formierung der neuen
Offiziersgenerationen blieb - wenn auch mit veränderter Ideologie - für die weitere Zukunft
gesichert.

8.2 Die preußische Krise des spanischen Denkens und die Implantation des Mythos der
Ehre in die utopische Ideologie
Die ideologische Erneuerungsbewegung begann an den Militärakademien spätestens 1874,
als der Akademielehrer Fernando Lozano y Montes im Sinne der republikanischen Comisión de
Reforma Militar von 1873 harsche Kritik am Ausbildungssystem übte904. Lozano war Mitglied
der utopistischen Offiziersclique an der Academia del Cuerpo Administrativo del Ejército und
stellte fest, daß der soldatische Mut angesichts der industriellen Kriegsführung des deutschfranzösischen Krieges von 1870/1871 seine traditionelle Bedeutung verloren habe:
... todo el secreto del Arte militar contemporáneo se encierra en manejar las potentes fuerzas de la
naturaleza.905

Da es aber noch viele spanische Militärs gäbe, die trotz dieser Lektion den entscheidenden
Faktor des Kriegshandwerks im individuellen Mut erblickten, müsse der neue militärische Geist
an den Akademien vermittelt werden906. Der Unterricht dürfe sich nicht mehr auf bloßes
Auswendiglernen beschränken sondern müsse nach preußischem Vorbild - Lozano bezog sich
hier die Methode General Peuckers - als freier Dialog zwischen Lehrern und Schülern erfolgen.
Das so entwickelte analytische Denken würde es den Offizieren im Kriege ermöglichen,
selbständig Entscheidungen auf Basis professioneller Kriterien zu treffen907. Dies waren revolutionäre Gedanken, die Lozano jedoch umgehend verwässerte, denn das professionelle Kriterium
sollte nicht etwa durch das praxisorientierte Studium des Kriegshandwerks sondern die Unterweisung in den moralisch-psychologischen Aspekten des Militärwesens vermittelt werden(!):
... el conocimiento psicológico del hombre, el conocimiento de aquello que constituye la entraña de
su ser, lo que le mueve al heroismo o le sume en la vergüenza, es indispensable al militar ...908

Lozano bezog sich bei dieser Überlegung auf den “Ehrbegriff” des preußischen Militärs, den
er für den ausschlaggebenden psychologischen Faktor der letzten mitteleuropäischen Kriege
hielt. Jede Nation habe ihre eigene Psychologie, deren Kenntnis und Nutzung Voraussetzung für
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jedweden Erfolg seien909. Unter Anspielung auf die Leyenda dorada fuhr Lozano fort, daß die
Essenz des “wahren” spanischen Militärgeists unmöglich in der dekadenten Gegenwart gefunden werden könne, da hier das Positive und das Negative Situation eine undurchdringliche
Gemengelage bildeten und so ihre Herkunft nicht mehr erkennbar seien. Deshalb helfe allein das
Studium der Geschichte weiter, und diese würde erweisen, daß sämtlich spanischen Tugenden
in einem ursprünglichen Nationalcharakter wurzelten und alle Laster im verderblichen ausländischen Einfluß:
... volvamos los ojos a nuestro pasado, no para copiarle ... sino para conocer nuestro espíritu en su
período expontáneo (sic), que es cuando se conoce mejor la peculiar manera de ser de un pueblo, y
seguirle después paso a paso en sus evoluciones propias y en los influjos extraños. ... [veremos que]
nuestros grandes pecados los engendrasen extranjeras influencias; y nuestras virtudes, esas que
admiran propios y extraños, nacieran de nuestro propio carácter.910

Das Neue dieser spätromantischen Argumentation war, daß Lozano die bisherige Identifizierung der Utopisten mit den sogenannten “neolateinischen” Ländern aufgab und statt dessen den
zuvor stilisierten “germanischen Erzfeind der Mittelmeervölker” zum Vorbild erhob. Spanien
habe nämlich zu Zeiten der großen Eroberungen einen ähnlichen Geist besessen wie das
zeitgenössische Preußen, und seine darauffolgende Dekadenz sei durch den aus Frankreich
importierten Materialismus auf die Spitze getrieben worden:
... faltos de principios de vida de un lado, invadidos por otro de un utilitarismo miserable, importando señaladamente por una nación vecina, hállase el espíritu de nuestro pueblo amargado de enfermedad mortal y de descomposición completa.911

Im Sinne dieser “deutschen Krise des spanischen Denkens” wurde im Jahre die Academia
General Militar eingerichtet. Ihres ursprünglichen Sinnes beraubt wurde diese Kopie der
preußischen Militärausbildung zur Retorte eines explosiven Gemischs der überkommenen
utopistischen Vorstellungen und der preußischen Militärmythen von Ehre und Kameradschaft.
Einer der eifrigsten Schüler Lozanos war Modesto Navarro, der sich zum ersten Male im Jahre
1882 mit Überlegungen zu einem hypothetischen Krieg mit Frankreich zu Wort meldete912.
Allein der Gedanke an die Möglichkeit eines solchen Krieges war ein Absurdum und zeigt, wie
weit die Frankophobie gediehen war913. Navarro forderte eine Rückbesinnung auf die Vergangenheit und die Wiederbelebung von Begriffen, wie Religion, Vaterland und Familie, die vor
dem Positivismus und Materialismus des 19. Jahrhunderts zu hohlen Phrasen verblaßt seien914.
Den Rekruten sollten zu ihrer moralischen Läuterung zunächst einmal ihre Pflichten erklärt und
ihnen so Respekt vor den “großen Dingen” eingeflößt werden. Bisher würden ihnen lediglich
die Abzeichen der Vorgesetzten erklärt, wie man grüßt und wie man marschiert915. Viele wüßten
nicht, was das Wort Patria bedeute, und meinten, sie dienten nur deshalb in der Armee, weil sie
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bei der Quinta kein Glück gehabt hatten916. Den Soldaten werde zwar Gehorsam abverlangt,
aber den Grund dafür erkläre ihnen niemand. Weder ihre Intelligenz noch ihre Gefühle würden
angesprochen, obwohl diese schon bei Griechen und Römern die Grundlage der Disziplin
gebildet hätten917. Als zeitgenössisches Vorbild diene im 19. Jahrhundert die sensata raza
germana, der die moralische Läuterung der Nation durch die vaterländische Erziehung der
Jugend gelungen sei918. Nur auf Basis eines solchen Menschenmaterials könne die Armee zum
bewaffneten Arm der Nation werden, y nunca el instrumento de la ambición, del despotismo, de
la arbitrariedad919. Im Jahre 1883 stellte Navarro ein eigenständiges Patriotismuskonzept vor920.
Dies sei so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner einer Gruppe von Individuen, die nur
unter Bezug auf ihre Patria zu einer kollektiven und individuellen Identität finden könnten.
Wenn sie einer fremden Umgebung ausgesetzt wären, würden sie einen Identitätverlust erleiden
und deshalb ihrem Vaterland gegenüber ein Gefühl großer Verbundenheit und Dankbarkeit
empfinden, den Patriotismus. Dies würde sie in die Lage versetzen, sich notfalls für ihr Vaterland aufzuopfern:
[La Patria es] el determinante absoluto respecto a sus determinaciones particulares, y constituyendo
un orden superior de lo infinito, el hombre siempre verá en la entidad moral patria un ser superior y
más bueno, a quien debe el homenaje de su veneración y por quien sacrificará su vida si necesario
fuese.921

Das vaterländische Gefühl sei dem Menschen angeboren, wie es die vielen Opfer für die
Patria in der Geschichte bewiesen. Es werde jedoch durch zwei Phänomene der Moderne
überdeckt, die positivistische Ausrichtung des Intellekts und den Rationalismus. Der positivistische Geist habe jegliches Gefühl als Störfaktor aus der rationalistischen Kalkulation verbannt.
Dies habe den modernen Menschen dazu gebracht, sein Glück und sein Auskommen ausschließlich in materiellen Dingen zu suchen. Die Gefühle seien durch den kakulierenden
Materialismus derart überlagert worden, daß sie nur noch in Extremsituationen hervorträten.922
Auch die Frau, deren Gefühlswelt bisher intakt gewesen sei, strebe nun nach materiellen
Dingen. Durch ihr Engagement in Medizin und Recht, den Naturwissenschaften und der Politik
würde sie ihre moralische Position in Familie und Gesellschaft untergraben. Auch aus den
Kinderstuben verschwände deshalb das vaterländische Gefühl a pasos agigantados ante la
tendencia de la mujer923. Aufgrund der relajación de los lazos de familia924 entwickelten die
heranwachsenden Generationen zu früh ein Bewußtsein ihrer eigenen Individualität. Die
hierdurch entfachte Selbstsucht würde später nirgends mehr gebremst, weder in der Schule, an
der Universität noch im Berufsleben. Da aber das “natürliche” vaterländische Gefühl von den
materiellen Interessen in Wirklichkeit nur überlagert sei, könne diese gravierende Fehlentwick-
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lung stets korrigiert werden, unter anderem durch die Übernahme der bisherigen erzieherischen
Rolle der Frau durch den Mann925 oder “nachträglich” in Schule und Armee.
Während die prosperierenden Nationen der Gegenwart einen “natürlichen” Patriotismus aus
ihrer eigenen Größe und Bedeutung herleiteten, müßten schwache und rückständige Länder ihre
vaterländische Inspiration in der Geschichte suchen. Dies könne in der Schule durch den
Unterricht einer Historia Natural geschehen, wo Natur und Geschichte als ewiger Kampf ums
Überleben darzustellen seien926. Dort solle man die moralischen Pflichten anhand heroischer
Taten erklären, die einst durch das “natürliche” vaterländische Gefühl motiviert worden seien.
Der wahre Ort für den vaterländischen Unterricht sei jedoch die Armee. Denn sie zeichne sich
gegenüber allen anderen Institutionen durch ihren gesamtnationalen Charakter aus. Der Kult um
die Symbole des Vaterlandes und die Gleichheit aller Individuen in der Kaserne böten deshalb
eine gute Basis für den vaterländischen Unterricht:
Los lazos de disciplina, que aunan todas las voluntades con el sagrado juramento hecho a la Patria
ante la bandera que en el batallón la representa; el espíritu de solidaridad y compañerismo, que se
desarrolla con la igualdad de deberes y derechos en las filas, donde debe confundirse en estrecho
lazo el rico y el pobre, el sabio y el ignorante.927

Im Jahre 1885 hielt Navarro den Discurso-brindis zur Verabschiedung des ersten Jahrgangs
der Academia General Militar928 und stellte dabei eine bedeutende Neuerung seiner Patriotismusdefinition vor. Er wies nämlich darauf hin, daß auch die jeweilige “Nationalität” der
Bevölkerung eine große Bedeutung für ihren Patriotismus habe. Dies sei die igualdad de raza
y origen, la semejanza de lenguaje, tradiciones y hábitos und in diesen Qualitäten sei “Nationalität” noch vor der Patria die entscheidende moralische Bezugsgröße der Armee:
... en la nacionalidad y en la patria tenemos la entidad moral a quien amar por excelencia, el principio permanente a que referirnos ... los grandes ideales, los amplios apasionamientos de la nacionalidad y de la patria, deben encontrar seguro asilo en el Ejército, hoy prepotente y completa manifestación y representación de aquéllos.929

Dieser Wandel inspirierte sich offensichtlich an der Lektüre eines Buches des italienischen
Militärreformers Corsi, der ein militärisches Rezept zur nationalen Homogenisierung der
italienischen Volksgruppen propagierte930. Navarro meinte unter explizitem Bezug auf den
italienischen General, die Mission der Armee sei nun auch die einer inmensa escuela de
nacionalización:
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... de tal modo que el guerrero lleve a las provincias, a las aldeas, y siembre en ellas, después de
pasar por las filas, poderosos y fecundos gérmenes de patriotismo.931

Aus dieser neuen Aufgabe erwüchsen allen Offizieren, insbesondere aber den Absolventen
der Academia General Militar, neue und heilige Pflichten. Sie müßten zu Priestern des militärischen Vaterlandskultes werden und diejenigen, die sich nicht in dieser Weise mit der
Armee identifizierten, sollten sich einen anderen Beruf suchen. Der Offiziersstand sei nämlich
kein gewöhnlicher Beruf, sondern eine strenge und erhabene Religion um eine Göttin namens
“Patria”. Um als ihr Priester angenommen zu werden, sei eine authentische militärische
Berufung und der Wille zum Martyrium erforderlich. Deshalb müßten die Offiziere allen
weltlichen Lastern und Gelüsten entsagen:
... hay que desprenderse de todos los vicios, errores y preocupaciones, de todos los hábitos y costumbres de lo pasado, de todos los estrechos egoísmos, de todas las bajas pasiones, de todas las
mezquinas ambiciones, de todas las pequeñas miras, para consagrarse por entero y enérgicamente al
culto de la patria y del honor militar.932

Die in dieser Weise aus dem Vaterlandskult erwachende “militärische Ehre” bedeute den
kompletten Rückzug der Offiziere aus der Partei- und Innenpolitik und ihre Hinwendung zu
außenpolitischen Zielen, die sich an den Idealen, Traditionen und der Glorie der spanischen
Geschichte orientieren sollten. Beim bloßen Gedanken an diese Ziele müsse jeder Soldat ein
großes Herzklopfen verspüren, que nos precipite al sacrificio voluntario de la vida en aras de
la nacionalidad:
Conservar la integridad del territorio nacional contra todas las exigencias; hacer respetar nuestra
clásica independencia contra todas las imposiciones; recuperar, cueste lo que cueste y opóngase que
se oponga, lo que en rigor pertenece a España; llevar a cabo, a despecho del mundo entero, la misión
que nos señalaron Isabel la Católica, Cisneros y Carlos V: he ahí cuál debe ser nuestro permanente
ideal, nuestra eterna aspiración.933

Der Vorstoß Navarro Garcías in Richtung einer durch Abgrenzung nach außen und gegen das
Fremde begründeten “Nationalität” und seine damit einhergehende Forderung nach innenpolitischer Enthaltsamkeit liefen der traditionellen utopistischen Ideologie diametral entgegen.
Die Gralshüter der Tradition an der Militärakademie erkannten in diesem, für Spanien völlig
neuartigen Konzept, jedoch eine Möglichkeit, nach dem Untergang des revolutionären Bürgertums nun doch noch eine revolutionäre Massenbewegung zu organisieren. An die Stelle von
Pasaróns moralischer Läuterung der Gesellschaft um die “bürgerliche Idee” sollte eine “nationale Militarisierung” der Gesellschaft im Sinne Corsis treten, die automatisch zum Gemeinschaftsgeist des “Socialismo racional” führen würde. Im Jahre 1886 präsentierte Castor
Barbasán Lagueruela diese Vorstellungen anläßlich der Juegos florales in Toledo in einem
Vortrag über die anzustrebenden Beziehungen zwischen der Sociedad Civil und der Sociedad
Militar934. Zunächst relativierte er die These eines exklusiven Nationalismus mit dem Hinweis,
daß jedes Volk in der Weltgeschichte eine soziale Mission zu erfüllen habe. Sowohl die Völker
als auch ihre Missionen seien vergänglich bzw. einem Wandel unterworfen und deshalb auch
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nicht um jeden Preis erhaltenswert. Die von Navarro geforderte Verteidigung oder Rückeroberung der Besitzstände der Vergangenheit war aus dieser Perspektive ein sinnloser Widerstand gegen den Fortschritt:
Todo lo que es tiene una misión que cumplir, y el cumplimiento de ese destino es el ideal de su ser.
Los pueblos cumplen un objeto, desempeñan un papel en la historia de la humanidad, y cuando su
misión ha terminado, desaparecen o se reconstituyen sobre nuevas bases que crean nuevos destinos
y dan vida a nuevos ideales.935

Anschließend erweiterte Barbasán den bereits aus der Diskussion des Centro Militar bekannten utopistischen Standpunkt von der militärischen Vorherrschaft in der Gesellschaft. Da der
Krieg an Bedeutung gegenüber dem zivilen Leben verloren habe, sei die zivile Kaste in den
ursprünglich dem Militär zugeordneten Bereich der Herrschaft eingedrungen. Die Militärs seien
dabei in die soziale Position von Sometidos und Vasallos gedrängt worden und dies habe zu
einem permanenten und gewaltsamen zivil-militärischen Konflikt geführt:
No pueden existir otras relaciones que las violencias que surgen de esta contraposición, de este
batallar constante: no hay que buscar relatividad o armónica existencia de estas dos fuerzas que se
rechazan.936

Die einzige Lösung des Problems sei die Verschmelzung des zivilen und des militärischen
Teils der Gesellschaft in einer Militärgesellschaft. Der Lösungsweg sei die Neuerschaffung des
“Bürgersoldaten” nach dem Vorbild Griechenlands und Roms. Dies war ein altes utopistisches
Konzept. Doch während der Bürgersoldat bei Pasarón der durch die “soziale Idee” beflügelte
Vorkämpfer des sozialen Wandels war, sollte er bei Barbasán der durch die militärisch-nationale
Moral inspirierte “Normalbürger” sein. Barbasán fuhr fort, daß die Bildung einer Militärgesellschaft nichts anderes sei, als die Rückführung einer falsch verlaufenen historischen Entwicklung
auf ihre gesunden Ursprünge. Denn erst als der Staat begonnen habe, Einzelinteressen zu
dienen, sei es zur Aufspaltung der Gesellschaft in den militärischen und den zivilen Bereich
gekommen. Und erst wenn der Staat erneut dem Gesamtinteresse der Nation diene, würde im
“Bürgersoldaten” die Verschmelzung des zivilen und des militärischen Teils der Gesellschaft
stattfinden. Das Ergebnis wäre dann die sozial harmonierende Nación armada, in der eine Art
“Kasernensozialismus” vorherrschen würde, der schließlich jede Autorität überflüssig machte:
... las relaciones se habrán establecido por modo práctico y sólido, una corriente de inteligencia
circulará por todos los organismos del Estado y no será necesario esfuerzos alguno para que cada
cual gire dentro de su órbita propia con movimiento uniforme y combinado.937

Dies waren die alten utopistischen Vorstellungen eines selbstgesteuerten (in Wirklichkeit
ideologisch gesteuerten) und deshalb konfliktfreien sozialen Gefüges. Hinsichtlich der Frage,
wie die Nación armada als gerechter Sozialstaat zu errichten sei, meinte Barbasán, Militär und
Gesellschaft sollten in allen möglichen Bereichen und für jedermann ersichtlich zusammengeführt werden. Auch dies war altes utopistisches Gedankengut und ein eklatanter Widerspruch zu
Navarros Forderung nach einer authentischen und exklusiv militärischen Berufung des Offiziersstandes. Hierzu forderte Barbasán nach deutschem Vorbild eine militärische Ausbildung in
bisher zivilen Berufen, etwa im Eisenbahn- und Forstwesen. Das militarisierte Personal dieser
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Berufsgruppen würde als wahre “Bürgersoldaten” der übrigen Gesellschaft ein Vorbild sein.
Darüber hinaus müsse in jedem einzelnen das Bewußtseins des Bürgersoldaten mit einer
entsprechenden staatsbürgerlichen Erziehung geweckt werden. Den ersten Schritt bei der
Indoktrinierung einer solchen “militärischen Moral” hätten die Mütter nach dem Vorbild der
spartanischen Frau zu leisten. Die militärisch-vaterländische Erziehung daheim müßte anschließend in der Schule gefestigt werden.938 Der Armee selbst wies Barbasán zwei Aufgaben
bei der moralischen Unterweisung der Bevölkerung zu. Nach der Methode Corsis sollten die
Rekruten möglichst oft von einer heimatfernen Provinz in die nächste verlegt werden, um
immer neue Umgebungen, Dialekte und Menschenschläge kennenzulernen. Die traditionelle
spanische Verbundenheit mit der Scholle würde auf diese Weise aufgebrochen und einem
authentischen Nationalgefühl weichen.939 Vor allem aber müsse die Armee den ungebildeten
Sprößlingen des einfachen Volkes als Grundschule dienen und ihnen bei dieser Gelegenheit die
militärisch-nationale Moral indoktrinieren. Am Ende seines Vortrags stellte Barbasán fest, daß
sich die Armee bereits an die ehrenvolle Aufgabe gemacht habe, Nationalgefühl zu “produzieren
und zu verbreiten”. Hiermit meinte er die an der Academia General Militar inzwischen begonnene moralische Erziehung der jungen Offiziersanwärter.940
Einen Eindruck über die Art und Weise des moralischen Unterrichts gibt Barbasáns Schüler
Enrique Ruiz Fornells941 in seiner Educación moral del soldado, die er im Jahre 1893 aufgrund
einer entsprechenden Ausschreibung an der neugegründeten Academia de Caballería begann.
Dieser Offizier wurde 1884 im Alter von sechzehn Jahren Akademieschüler, diente dort ab 1889
als Assistent und wurde 1891 als Lehrer eingestellt. Im Jahre 1928 teilte er sich mit Francisco
Franco das Direktorat einer kurzlebigen Neuauflage der Academia General Militar. Sein
Erstlingswerk ist ein Kompendium der Vorstellungen und Erfahrungen der Academia General
Militar bei der moralischen Unterweisung der Rekruten sowie der daraus gezogenen Konsequenzen für die moralische Ausbildung der Offiziere. Wohl in Anlehnung an Quiñones Interpretation des Konzepts der drei Stufen des menschlichen Bewußtseins bei Comte unterschied
Fornells zwischen der physischen, intellektuellen und moralischen Erziehung des Soldaten942.
Letztere erfolge auf Kompagnieebene innerhalb eines vorgegebenen Rahmenplans immer dann,
wenn ihr der Soldat emotional offenstünde. Argumente sollten historische Beispiele vaterländischer Taten sein und die Sprache dem kulturellen Niveau des Soldaten angepaßt werden.943 Da
der Offizier der einzige Bezugspunkt des Soldaten zu diesem Thema sei, sollten die entsprechenden Vorträge in freier Rede gehalten werden, um auch den Menschen als Überzeugungsfaktor einzubringen. Ein dauerhafter erzieherischer Druck sollte dadurch erreicht werden944, daß
der Erzieher die neuen Ideale bei jeder Gelegenheit demonstrierte und erklärte, und durch seinen
Vorbildcharakter schließlich als eine Art Vaterfigur akzeptiert werde. Weil diese Aufgaben in
erster Linie den subalternen Offizieren oblägen945, sollten auch die moralische Erziehung der
Offiziersanwärter mit äußerstem Nachdruck betrieben werden. Dazu sollten die Akademielehrer
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über den Unterricht hinaus in allen Bereichen des Privatlebens auf die Schüler einwirken946. So
würde ein Gefühl der persönlichen Würde, der sozialen Bindungen und der Menschlichkeit
entwickelt, sowie Liebe zur Patria und “Opferbereitschaft für die Mitbürger” entfacht werden.
Der moralisch erzogene Offizier und der von ihm unterwiesene Soldat verstünden nämlich:
... el hombre debe la vida, la seguridad, la educación, los medios de subsistencia, el bienestar, la
libertad, la moralidad y el progreso perfectible, a la sociedad y a las leyes ... 947

Die moralische Erziehung an der Academia General Militar entsprach also nicht den Vorstellungen des aggressiven Nationalismus bei García Navarro sondern den weniger auf Heroismus
und Selbstaufgabe denn auf soziale Funktonalität zielenden Vorgaben Castor Barbasáns. Wie
gering der nationale Aspekt in dieser Ideologie in Wirklichkeit blieb, wird am folgenden
“Muster-Vortrag” deutlich, der den Offizieren zur Orientierung bei ihre Unterweisung der
Rekruten diente:
Voy a daros la enhorabuena por haber venido a cumplir la más alta misión de un hombre que es
servir a su patria sin la cual no existiríamos; el ejército es el brazo de la nación, nosotros somos los
encargados de defender su integridad, de que haya orden para que cada cual pueda dedicarse a sus
habituales ocupaciones y de que la justicia caiga sobre el malo amparando al bueno. Aquí, el que es
honrado y bueno nada tiene que temer, para los malos en cambio tenemos duros castigos mayores de
los que os podéis figurar.
Aquí no venís porque os lo mande el Alcalde ni el Gobernador, venís porque todos los españoles que
formamos la Patria queremos tener el ejército para defendernos de aquellos que nos quieran quitar
tu pueblo, el de éste - conviene muchas veces citar nombres, - porque en tu pueblo serían pocos para
defenderse, lo mismo pasa en el de aquel y sin embargo, todos reunidos somos muchos y muy
fuertes. Tu pueblo, el de ese y el de aquel componen la provincia; todas las provincias la Nación, la
Patria donde hemos nacido, donde vivimos, donde están enterrados nuestros hermanos, etcétera, etc.,
(aquí el instructor procurará despertar sentimientos que lleguen al alma).948

An anderer Stelle seines Werkes zeigte Fornells jedoch, daß der scheinbar “zivilistische”
Ansatz Barbasáns in Wirklichkeit auf einer essentiell militärischen Moralvorstellung basierte.
Hinter den Gefühlen der sozialen Bindungen und Menschlichkeit verbargen sich nämlich die
militärischen Kategorien des “Korpsgeists” und der “Kameradschaft”, die Fornells aus einer
devoten Haltung des einzelnen gegenüber dem Kollektiv ableitete, seiner “militärischen Ehre”.
Diese Konstruktion war neu in der spanischen Armee, wo von Korpsgeist und Kameradschaft
lediglich schemenhafte Vorstellungen existierten, weil der vorherrschenden Individualismus sie
verbat. Und deshalb besaß der “Mythos der Ehre” hier nicht dieselbe institutionelle Funktion
wie in Preußen949. Ruiz Fornells meinte, die militärische Ehre würde sich aus einer Art “Adelscharakter” herleiten, der mit dem “Rittertum” des Offiziers einhergehe. Die Erhabenheit seiner
Ansichten und die Größe seiner Tugenden würden ihn zu einem intensiven Kult um seine
persönliche Würde bewegen950. Wenn ein Offizier die Regeln der militärischen Ehre bräche,
verlöre er das Recht auf Respekt und Gehorsam951, und wenn er für das Vaterland kämpfe,
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stünde er gleichzeitig für seine persönliche Ehre ein. Auch die Hingabe des eigenen Lebens im
Kampf geschehe zur Wahrung der persönlichen Ehre.952 Aus der so definierten “militärischen
Ehre” des einzelnen konstruierte Fornells in mehreren Schritten den “militärischen Geist” als
eine Art Kollektivehre. Die erste und entscheidende Stufe sei die überschaubare Regimentsebene. Dort fände die militärische Gemeinschaft in ihrem nun kollektiven Bemühen um die
Wahrung der individuellen Ehre zu einer speziellen Form von Solidarität und Kameradschaft,
dem “Korpsgeist”953:
... sentimiento que nos estimula a excedernos en nosotros mismos, a llevar la dignidad personal hasta
un límite exagerado, para hacer que no caiga la infamia y el deshonor sobre el regimiento ... Este
espíritu ... nace de la confianza y estimación recíproca de hombres llamados a sufrir y morir juntos
...954

Dasselbe Motiv der Bewahrung der Ehre lasse den Korpsgeist oberhalb der Regimentsebene
in den “Waffengeist” (Espíritu de las armas) übergehen, der Solidarität zwischen den einzelnen
Teilstreitkräften955. Und der “Waffengeist” münde schließlich in den “militärischen Geist”, der
Solidarität innerhalb der gesamten Armee. Aufgrund der Unübersichtlichkeit auf den höheren
und weniger konkreten Stufen der Solidarität müsse der militärische Geist im Soldaten durch
vaterländische Symbole stets wachgehalten werden:
Ciudadanos del mismo País, soldados bajo la misma bandera, que es la bandera de la Patria, el honor
de uno es el de todos, el del regimiento, el del Arma, el del Ejército. Todos, pues, han de confraternizar, todos han de mirarse como camaradas y todos han de estar prontos a socorrerse en los
trances apurados.956

Diese Definition hatte gravierende Konsequenzen für die utopistische Ideologie, denn wenn
der “militärische Geist” über das Vehikel des “Bürgersoldaten” auch die solidarische Festigung
und Stabilisierung der Gesamtgesellschaft produzierte, dann war die “soziale Idee” Pasaróns als
Motiv des bürgerlichen “Patriotismus” endgültig hinfällig geworden. Und genau dies behauptete
Fornells:
... tales ideales [sociales] reconocen por causa la existencia de un sentimiento de cariño a la Patria,
y la de un espíritu que se llama militar... 957

Interessant an Fornells Konstruktion ist der pyramidenartige Aufbau der verschiedenen
Stufen der militärischen und sozialen Ehre und die zugegebene Schwierigkeit, den Kollektivgeist auf den höheren Abstraktionsebenen wach zu halten. An dieser Stelle zeigt sich erneut die
Unmöglichkeit, soziale Phänomene in intellektuelle Konzepte zu gießen, um sie auf fremde
mentale Systeme zu übertragen. Der preußische Mythos der Ehre war nämlich weder pyramidenförmig geschichtet noch litt er unter “Höhenschwindel”. Es handelte sich hier nicht um ein
anzustrebendes Ideal sondern um ein auf allen sozialen Ebenen gleichermaßen wirksames
Schema des Denkens und Handelns, dem kollektivistischen Pendant zum individualistischen
Mythos des Mutes in Spanien. Der Blick des preußischen Offiziers, Soldaten und Untertans war
unmittelbar auf Gott, den Monarchen und das Vaterland gerichtet. Alle dazwischenliegenden

952

Ibid., S. 197.
Ibid., S. 198-99.
954
Ibid., S. 200-201.
955
Ibid.
956
Ibid., S. 203.
957
Ibid., S. 87 (meine Hervorhebung).
953

205

Ebenen der Hierarchie und die mit ihnen verbundenen Schikanen und Übel wurden durch ein
idealisiertes Pflichtgefühl aus dem Bewußtsein gedrängt und auf diese Weise erträglich. Das
Individuum ging hier also im Kollektiv auf, weil es seine persönlichen Ansprüche vor dem
Pflichtgefühl gegenüber dem “Höchsten” zurückstellte. In Fornells Konstruktion einer “militärischen Ehre” war es umgekehrt, da hier die Gruppensolidarität von der “Erhabenheit der
Ansichten und Tugenden” des einzelnen abhing. Tatsächlich hat Fornells wohl mit seiner
Forderung nach einem “intensiven Kult um die Würde” des einzelnen das am Kollektiv orientierte preußische Ehrgefühl mit dem individualistischen “spanischen Stolz” verwechselt958. Auch
in seinem “sentimiento de cariño a la Patria” wird deutlich, daß er nicht von einer abstrakten
Pflicht des einzelnen gegenüber dem Kollektiv redet, sondern von einer durch good will motivierten freiwilligen Leistung. Obwohl sich also die ideologischen Erneuerer der Academia
General Militar mit ihrem Versuch, den preußischen Ehrbegriff auf das spanische Militär zu
übertragen, im Kreise drehten, zeitigte ihre Educación moral del soldado gravierende Konsequenzen. Denn erstens verstärkte und legitimierte die Unterweisung des Ehrbegriffs den an
bloßen Äußerlichkeiten und Ritualen festgemachten “militärischen Stolz959” und zweitens
nutzten die Offizierscliquen den Ehrbegriff für die Durchsetzung eines “Pseudokollektivismus”
um ihre jeweilige Interessengruppe, den ein Zeitgenosse treffend als individualismo colectivo960
bezeichnete:
No era fácil que la milicia, a semejanza de todos los organismos sociales, dejase de sentir los
desastrosos efectos del individualismo moderno. ... cegados los espíritus por el interés colectivo más
inmediato, no se percatan oportunamente, del instante en el cual llegan a vulnerarse esos intereses
supremos y dignos de consideración preferente. ... Los militares (y cuéntese que no digo la Milicia)
exageran su espíritu militar hasta alcanzar y acaso traspasar un poco, la frontera que antes indicaba
...961
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9 Das Pronunciamiento der subalternen Offiziere vom März 1895
Kurz nach dem mißglückten republikanischen Pronunciamiento von 1883 und parallel zu den
beginnenden nationalistischen Spekulationen im Umfeld der Academia General Militar gab der
Gründervater des Centro Militar, Arturo Zancada, seiner Zeitschrift Ilustración Militar den
neuen Namen Ilustración Nacional. Als die nationale Idee im ideologisch erstarrten Offiziersclub scheiterte, verließ die Gruppe um Zancada das Kasino und kehrte erst zurück, als dort die
ersten Abgänger der Academia General Militar das neue Gedankengut verbreiteten. Ende 1892
brach zwischen den national gewendeten Utopisten und den weiterhin antinationalen Krausistas
ein offener Konflikt aus, als sich General López Domínguez zum zweiten Male nach 1881 um
die Präsidentschaft des Kasinos bewarb. Die Utopisten waren jedoch in der Überzahl und ihr
Kandidat, General Borrero, schlug ihn mit 148 Stimmen. Zur Lösung der finanziellen Probleme
wollte der neue Präsident das Zentrum in eine Art halboffizielle Akademie mit weitreichender
staatlicher Subventionierung umwandeln. Dieser Plan traf auf keine Gegenliebe unter der
Vollversammlung, die die Autonomie des Kasinos gefährdet sah und Borrero reichte bereits
nach 14 Tage seinen Rücktritt ein. Sein Nachfolger, General Arroquia, stellte dem Zentrum sein
gesamtes Privatvermögen zur Verfügung und bewirkte durch eine Fusion mit dem Círculo de
Reservistas Retirados einen erneuten Anstieg der Mitgliederzahl. In seiner Junta erschienen
erstmals wieder die Namen bekannter Utopisten, wie Arturo Zancada und Pio Suárez Inclán.
Die rechts-positivistische Minderheit wurde durch Federico de Madariaga (AM 76) vertreten,
dem Mentor Navarro Garcías.962
Im Frühjahr 1893 besuchten ungewöhnlich viele Politiker das Militärkasino. Offensichtlich
war die politische Klasse über die wachsenden politischen Ambitionen der Offiziere besorgt und
versuchte, diese in parteipolitische und konstitutionelle Bahnen zu lenken. Der rechts-positivistische José Canalejas von den Fusionistas Sagastas identifizierte sich am 27. Januar mit dem
aggressiven Nationalismus der Gruppe um Madariaga und versicherte, die öffentliche Meinung
verträte dieselben vaterländischen Gefühle wie die Armee. Anders Denkenden beteuerte er, sie
würden die Nation angesichts der allgemeinen europäischen Expansionsbewegung in eine
Katastrophe lenken963:
... aquel pueblo que desenvuelve mayor las fuentes de su prosperidad interior y dilata más los límites
indefinidos de su comercio, es aquél que tiene más firmemente consolidadas y robustecidas sus
instituciones militares. ... Nuestro provenir está en los tratados de comercio; nuestro porvenir está en
la dilatación del imperio colonial; nuestro porvenir está en la apertura de nuevos mercados ... en todo
esto, lo principal es la fuerza, la fuerza, la fuerza ... [y esto] ... hay que conseguirlo, cueste lo que
cueste ... Al defender las instituciones militares, su robustez y acrecentamiento, se defiende la
substancia misma de la Patria, y se defiende la vida, el régimen económico en el cual nos desenvolvemos ... Hay que decirlo sin agravio para nadie: o el militar es más patriota que los demás, o no es
buen militar ... Al hombre que no reconoce que vosotros sois lo que sois, la esencia de la Patria, la
substancia de la nación, decidle que está equivocado. ... Al hombre político que alienta al Ejército y
quiere hacer de él escabel para su encumbramiento y su prestigio, despreciadle964.
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Außenpolitisch defensiv und auf die bloße Verteidigung der nationalen Ressourcen gerichtet
war dagegen die Argumentation des konservativen Cánovas, der hier wahrscheinlich die
national gewendeten Utopisten umwarb. Schlecht bewaffnete Staaten würden durch andere
überfallen und ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlagen beraubt. Aus diesem Grunde sei eine
gesunde aber nicht übertriebe Constitución militar notwendig:
Sin que la constitución militar forme el primer interés y la primera preocupación de cada país, ¿hay
que renunciar a toda grandeza nacional?, y, ¿qué digo a toda grandeza?, ¿hasta a la seguridad y al
honor nacional? Vosotros no lo ignoráis ciertamente, pero preciso es que sepan todos lo que significa, lo que vale, lo que importa la constitución militar. ... [Im Falle eines ausländischen Überfalls,] las
propiedades de todo género se aniquilan, retrocediendo años y años los tristes pueblos en el camino
de la prosperidad y aun de la civilización.965

Der republikanische Politiker Salinas vertrat in seiner Rede den Standpunkt der orthodoxen
Utopisten à la Quiñones:
[Por su misión externa] la milicia representa el principal papel en esas evoluciones sociales que
cambian la faz de las naciones, saliendo vencedoras las que supieron formarlas sobre sólidas bases
de las que olvidaron en la molicie de la paz asuntos de tan vital interés.966

Die Botschafter des links-positivistischen Herausgebers des El Imparcial, Gasset, war
demgegenüber kühl und rein technischer Art. In ähnlicher Weise äußerte sich nach dem Urteil
des Chronisten Coll auch die Mehrheit der übrigen Politiker, die das Zentrum besuchten:
Martos, Castelar, Becerra, Moret, Silvela, Gamazo, Maura, Reparaz, Burell y cien otros. Gasset
meinte:
Yo no sé cantar vuestras glorias, pero sé sentirlas; yo ... aspiro a que tengamos un buen Ejército, y
para eso deseo un buen presupuesto que nos permita adquirir este material necesario. Ese presupuesto es necesario buscarlo de alguna manera ...967

Alle Politiker mit Ausnahme von Cánovas meinten nach Auskunft des Chronisten außerdem,
das Centro Militar wäre insgeheim damit beschäftigt, sich als eigenständige politische Kraft zu
konstituieren, zu deren Chef sie den von Militärs erzogenen Prinzen Alfonso küren wollten.
Tatsächlich wurden seit Beginn der 1890er Jahre in militärischen Kreisen Forderungen wie die
folgende geäußert:
... si por la aproximación del cataclismo europeo y el desquiciamiento y decadente estado de la
nación española es de urgente necesidad la formación de un gran partido nacional compuesto por los
hombres que más pruebas hayan dado de verdadero patriotismo, resultará indudable que nuestros
Generales son los indispensables y principales factores de ese “Comité de salvación”, si así puede
llamársele ... Una vez bien organizado, debe aspirar al poder con mayores derechos que todos los
demás, parar desde él reconstituir sobre mejores bases esta desgraciada nación española, que por
tantos años ha estado a merced de tirios y troyanos ...968

Im Laufe des Jahres 1893 verschlechterte sich jedoch die Situation des Militärkasinos erneut
und es geriet an den Rand des ökonomischen und moralischen Zusammenbruchs969. Arturo
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Zancada wurde daraufhin mit der Bitte um Unterstützung bei allen politischen Parteien vorstellig und sämtliche Parteichefs gaben ihm positiven Bescheid. Besonders intensiv war die Kontaktaufnahme zu Cánovas. Eine Kommission des Kasinos, bestehend aus General Luis Cappa,
Arturo Zancada und José Ibáñez Marín, besprach mit ihm eine Reihe von Details.970 Bei diesem
Treffen eröffnete Cánovas nach Aussage der Kommission, daß er Gesellschaften wie das Centro
Militar für unabdingbare Organismos intermedios halte, denn sie vermittelten zwischen den
Poderes públicos und den Colectividades que cumplen fines necesarios en la dinámica social.971
Damit gestand der konservative Politiker dem Kasino einen Status zu, der in der Verfassung des
Landes nicht vorgesehen war, offensichtlich weil er gewillt war, die im Entstehen begriffene
politische Partei des Kasinos für sich zu vereinnahmen. Diese positive Wende in seiner Einstellung zu den Militärs im allgemeinen und dem Kasino im besonderen begründete der Politiker mit seiner Sorge um die Zukunft des Landes. Ein noch zu junger Monarch, die im Zerfallen
begriffenen politischen Parteien sowie Instrumentos de gobierno inadecuados würden der
Armee bald wieder die Aufgabe eines stabilisierenden sozialen Faktors zukommen lassen. Dem
Militärkasino würde dabei die besondere Aufgabe zukommen, mit starker Hand gegen den
übertriebenen Nationalismus der Rechts-Positivisten anzugehen und eventuell neue Formen des
sozialen Zusammenlebens zu erproben:
No podía brindarme nada más halagüeño la fortuna que la ocasión de ofrecer mi concurso a la obra
de fortalecer asociaciones que ejerzan en el Ejército una saludable propaganda de unión y de cultura.
Hay tal coincidencia entre mis pensamientos y las aspiraciones del Centro del Ejército y de la
Armada, que no puedo menos de mirar con júbilo la empresa de robustecer y dar alientos a organismos tan necesarios que pueden ser en trances difíciles y en momentos de prueba núcleos donde se
concentran voluntades endurecidas en el cumplimiento del deber y templadas en el fuego del
patriotismo y del amor a las Instituciones.972

Wenn dieser Bericht der Kommission des Centro Militar das Gespräch mit Cánovas korrekt
wiedergibt, dann hatte die Haltung des Politikers zum Militär tatsächlich eine neue Qualität
erhalten. Ende 1890 hatte er zum ersten Mal seinen bestimmt antimilitärischen Standpunkt
verlassen und verkündet, die Armee werde von nun an unnachgiebig zur Unterdrückung der
anarchistischen Arbeiterbewegung à la Bakunin eingesetzt werden973:
Los ejércitos serán por largo plazo, quizá por siempre, robusto sostén del presente orden social, e
invencible dique de las tentativas ilegales del proletariado que no logrará otra cosa sino derramar
inútilmente su sangre en desiguales batallas.

Nun sollte die Armee über die äußere Bedrohung des politischen Systems hinaus auch dessen
inneren Verfall aufhalten, womit sich der Standpunkt Cánovas bezüglich der sozialen Rolle der
Militärs dem der national gewendeten Utopisten näherte. Auf der anderen Seite konnten sich die
Utopisten am ehesten mit dem systemerhaltenden und pazifistischen Standpunkt der Konservativen identifizieren, denn die von ihnen geforderte Unterweisung der Bevölkerung im
“militärischen Geist” würde am besten unter einem autoritären konservativen Regime gelingen.
Nach Aussage der Kommission des Kasinos versprach Cánovas, alles Notwendige zur Wiederbelebung ihrer Institution zu unternehmen, wenn dort ein Mann seines Vertrauens Präsident
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würde. Der Amtsantritt seines Kandidaten, Teniente General José de Castro y López, am 1.
Januar 1894 bedeutete einen völligen Neubeginn des Centro Militar auf niedrigem Niveau.
Umgehend wurden die mit lediglich 20 bis 30 Hörern schlecht besuchten wöchentlichen
Vorträge eingestellt. Zancada führte als Präsident der Sección de conferencias am 13. Januar in
Erinnerung an die Treffen, die 1878 und 1879 in seinem Hause stattgefunden hatten, die
sogenannten Sábados en el Centro ein974. Diese informellen Versammlungen hatten nichts von
der Feierlichkeit der Vortragsveranstaltungen. Statt dessen wurde über alle möglichen Themen
debattiert. Regelmäßige Teilnehmer waren die Akademielehrer bzw. Militärschriftsteller José
Riquelme, Juan Lorenzo Lapoulide, José Ibáñez Marín, Alfonso Ordáx, José Muñiz y Terrones,
Luis Vidart (AM 27), Matías Padilla, Luis Valdés, Arturo Zancada, Domínguez, Bonelli etc.
Zancada war der beflügelnde Geist dieser Treffen. Unermüdlich ließ er außerdem seine Beziehungen spielen, um alte Mitglieder zurückzugewinnen. Nach wenigen Wochen stellte sich der
Erfolg ein und man mußte in größere Räume ausweichen. Hier traten bekannte Theaterschauspielerinnen auf, um das Kasino auch für mondäne Geister attraktiv zu machen.
Anfang 1895 hatten die Aktivitäten des Centro Militar erneut ein akzeptables Ausmaß
erreicht. Es wurden nun auch wieder Vorträge gehalten und insgesamt 242 Schüler erhielten zur
Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an den Militärakademien Unterricht in Mathematik,
Zeichnen, Fremdsprachen, Fechten und Gymnastik975. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen
beliefen sich hochgerechnet auf 36.000 . jährlich, eine Zahl, die deutlich weniger Mitglieder
auswies als 1882 (1.000 Mitglieder bei 50.000 .) oder zu späteren Zeiten (mit bis zu 80.000 .).
Das Kasino erwirtschaftete unter diesen Voraussetzungen ein jährliches Defizit von hochgerechnet 91.000 ., welches General Castro durch drastische Einsparungen auf 55.000 . zu
senken hoffte. Tatsächliche Wirtschaftlichkeit konnte also nur bei Verdrei- bis Vervierfachung
der Mitgliederzahlen erreicht werden. Da dies offensichtlich unmöglich schien, machte sich
Castro daran, den oben erwähnten Plan General Borreros von 1892 nun doch umzusetzen. Das
Defizit sollte durch regelmäßige Subventionen des Kriegs- und Marineministeriums von 25.000
plus 10.000 . jährlich ausgeglichen werden, den Restbetrag sollten wohl erhöhte Mitgliederzahlen einbringen. Der Preis für diese Regelung war der Verlust der politischen und ideologischen
Unabhängigkeit des Kasinos. Das von Castro erarbeitete Reglement sah diesbezüglich in seinem
dritten und achten Punkt vor:
C La designación de la Junta Directiva del Centro del Ejército y de la Armada será sometida a la
aprobación del Señor Ministro de la Guerra de acuerdo con el de Marina.
C Será Presidente honorario de dicha Junta, el Comandante en Jefe del primer Cuerpo de Ejército.
C El Reglamento del Centro se presentará a la aprobación del Ministro de la Guerra de acuerdo con
el de Marina.976

Diese Initiative Castros kam jedoch zu spät, um eine seit Mitte Februar 1895 von den
subalternen Offizieren des Centro Militar provozierte zivil-militärische Krise zu verhindern. Als
das Pronunciamiento am 13. März einen ersten dramatischen Höhepunkt erreichte, rief Castro
für den 16. die Junta general ein977, die seinen Plan bei Abwesenheit der subalternen Offiziere
annahm. Doch hatte dieser Schritt angesichts der sich überschlagenden Ereignissen keine
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Bedeutung mehr978, denn Cánovas selbst kam am 24. März infolge des Pronunciamientos an die
Macht. Der neue Kriegsminister sah sich zu keiner Reaktion auf Castros Ersuchen veranlaßt.

9.1 Der Mythos der Ehre und der Zusammenbruch der Disziplin
Das Pronunciamiento der subalternen Offiziere des Jahres 1895 wurde durch Spannungen
innerhalb des eingespielten Systems des Favoritismo bezüglich der freiwilligen Teilnahme an
Kriegen in Übersee ausgelöst. Bei Ausbruch des Cubakrieges am 28. Januar 1895 meldeten sich
ausreichend viele Sargentos und Jefes, jedoch nicht ein einziger(!) der subalternen Offiziere für
die in aller Eile aufgestellten Expeditionsbataillone. Dieser augenscheinliche Mangel an Patriotismus einer Offiziersgruppe motivierte sich jedoch nicht aus Feigheit oder Bequemlichkeit
sondern durch ein konkretes materielles Problem. Für den Fall, daß sich nicht hinreichend viele
Freiwillige meldeten, war es nämlich gesetzlich vorgesehen, die Freiwilligenlisten zu schließen
und per Losverfahren über die Kriegsteilnahme zu entscheiden. Da die im Sorteo gezogenen
Offiziere im Gegensatz zu den Freiwilligen eine Beförderung erhielten, ergab sich die Möglichkeit, durch das Abwarten des Losverfahrens allen kriegsteilnehmenden Offizieren den Genuß
dieses Privilegs zu verschaffen.979 Falls dabei ein Offizier gezogen wurde, der lieber daheim
bleiben wollte, konnte er sich mit einer Permuta (Dienstpostenwechsel) durch einen kampfeswilligen Kameraden ersetzen lassen, der statt seiner auch die Beförderung erhielt.980 In der
spanischen Kolonialarmee der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es nur relativ wenige
subalterne Freiwillige, weil die meisten Aspiranten den Sorteo abwarteten. Da es aber auch
kaum jemals eine Permuta gab, muß angenommen werden, daß es sich bei so gut wie allen per
Los gezogenen Offizieren tatsächlich um Freiwillige handelte. Dieser erstaunliche Umstand
deutet an, daß der Sorteo für Übersee zu einem Instrument des Favoritismo verkommen war
oder vielleicht einzig für diesen Zweck eingeführt worden war.981
So wie alle anderen militärischen Destinos wurden auch die nach Übersee im Kriegsministerium anhand von politischen und anderen außerprofessionellen Erwägungen bestimmt. In den
Genuß eines Destino einschließlich Beförderung kamen deshalb grundsätzlich nur die Favoriten
des aktuellen Ministers und den Unterprivilegierten blieb lediglich die offizielle-freiwillige
Meldung. Da für derlei “unerwünschte Kandidaten” von vornherein die undankbarsten Destinos
reserviert waren, meldeten sich hier nur wahre Hasardeure. Seit Ende der 1880er Jahre unterlag
dieses System einem grundlegenden Wandel, denn unter den Kriegsministern Chinchilla und
Bermúdez Reina trat das Kriegsministerium viele seiner Kompetenzen direkt an deren in
Madrid ansässige Offiziersclique der Utopisten ab982. Darunter befand sich auch das Verfahren
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zur Bestimmung der Kriegsfreiwilligen in Übersee und zwar mit derart “wehrkraftzersetzenden”
Konsequenzen, daß der Capitán General von Cuba, Camilo Polavieja, im Jahre 1892 mit der
Begründung von seinem Posten zurücktrat, der Favoritismo habe auf der Insel jegliche Amtshandlung unmöglich gemacht, weil die meisten Dienstposten unter Umgehung seiner Autorität
von einer Generalsclique in Madrid verteilt wurden.983 Im selben Zeitraum wurde das Centro del
Ejército y de la Armada durch eine erste Welle von Absolventen der Academia General Militar
überrollt, und tatsächlich erstellte die nun im Militärkasino konzentrierte Creme der subalternen
Offiziere die “Freiwilligenlisten” für ganz Spanien:
Para la provisión, por ejemplo, de las vacantes de Ultramar ... fue ... establecido un turno de elección
entre los aspirantes, y de igual modo se procedió en otras cuestiones de interés. Era fama, hace
algunos años, que en cierto Centro se había erigido en sistema aquellos vicios, de manera, que para
resolver un asunto cualquiera se hacía el cómputo en calidad y número de los volantes recomendatorios, previamente encarpetados en el expediente.984

Die neue Methode hatte zur Folge, daß sich nun überhaupt niemand mehr freiwillig melden
durfte, um nicht einen bereits vergebenen “Listenplatz” zu gefährden und so Zwietracht in der
Kaste der Hochprotegierten zu säen. Um dies zu garantieren, wurde allen subalternen Offizieren
die Zusage abgepreßt, sich nicht freiwillig zu melden.985 Die Einhaltung dieses Abkommens
wurde mit der Androhung des Ausschlusses aus der Armee durch ein Ehrengericht nach preußischem Vorbild gesichert, so wie es den Kadetten der Academia General Militar vorgestellte
wurde. Im Centro del Ejército y de la Armada wurde also bestimmt, wer sich freiwillig nach
Cuba melden durfte und wer nicht. Nach Schließung der offiziellen Freiwilligenlisten wurde die
Liste der Favoriten des Kasinos dem Kriegsminister vorgelegt und deren Namen sodann als per
Los gezogen veröffentlicht. Erstmals war dies anläßlich der Strafaktion von Melilla im November 1893 geschehen und hatte dort zum Zusammenbruch des Aufmarschplans und der Logistik
geführt.986 Gegen Ende des Jahres hielten sich in dieser spanischen Marokkoenklave dreißig
Generäle und 248 Offiziere ohne Dienstposten auf987, und obwohl es zwischen Oktober und dem
folgenden März kaum zu Kampfhandlungen kam, wurden mehr Recompensas und Beförderungen verteilt, als insgesamt Offiziere an der Aktion beteiligt waren.
Die Aktion selbst war von der ominösen Madrider Generalsclique und einem prominenten
Absolventen der Akademie mitprovoziert worden. Am frühen Morgen des 28. Oktober 1893
tötete der Teniente Miguel Primo de Rivera an einem verlassenen Strand bei Melilla den
Gobernador Militar der Enklave, General Margallo, mit einem Pistolenschuß aus nächster Nähe
in den Kopf. Margallo hatte sich durch den Verkauf großer Waffenmengen der spanischen
Armee an die Rifkabylen bereichert und Primo de Rivera vollstreckte das Urteil eines Tribunal
de Honor seiner Generalsclique in Madrid. Ziel des Mordes war es, die bereits drohende
Aufdeckung des Falls durch die Presse mit der Eliminierung des Delinquenten zu unterbinden,
und so die Ehre der Armee zu retten. Zur Vernebelung der Umstände und seiner militärisch-
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vaterländischen Funktionalisierung wurde der Morde als Heldentod vor dem “feigen Feind”
inszeniert. Die beteiligten Offiziere schafften die Leiche zu einem nahegelegenen Vorposten
Melillas, wo sich die Einheit des Generals am Abend einquartiert hatte. Dann verbreiteten sie
die Nachricht, Margallo habe am frühen Morgen die Lage inspizieren wollen, als seine Soldaten
noch schliefen! Die Stellung sei jedoch von Rifkabylen umringt gewesen, die den General mit
einem einzigen ihrer “präzisen Schüsse aus großer Entfernung” getötet hätten.988 Die vaterländische Empörung, die diese “feige Tat” in Spanien provozierte, bildete den Anlaß für die
folgende Truppenanlandung in Melilla989. Primo de Rivera wurde am 14. November 1893 zum
Capitán befördert und erhielt dazu die Cruz de primera clase de San Fernando. Für die folgenden dreißig Jahre blieb sein Verbrechen eines der großen Rätsel der zivil-militärischen Beziehungen in Spanien. Daß der Mörder schließlich durch die Comisión de Responsabilidades des
Jahres 1923 enthüllt zu werden drohte, war wohl sein stärkstes persönliches Motiv für den
Putsch, den kurz vor der Anhörung der Kommission im Kongreß durchführte. Sein erster Befehl
galt der Verbringung der geheimen Dokumente der Kommission an einen unbekannten Ort990.
Während der Aktion von Melilla manifestierten die verfeindeten Offizierscliquen unterschiedliche Verhaltensweisen. Die Creme der Utopisten betrieb einen operettenhaften Aufmarsch ihrer Mitglieder im Konfliktgebiet, denn auch der Einsatz ohne Feindberührung bot
hinreichend Gelegenheit für Beförderungen und Auszeichnungen. Die durch die Konfektionierung der “Freiwilligenlisten” zum Daheimbleiben gezwungenen forderten im Gegenzug einen
Krieg um jeden Preis, einerseits wohl um selbst beteiligt zu werden, andererseits vielleicht auch
um die feindliche Offiziersclique durch den Verlust an Gesundheit und Leben zu schädigen.
Diese unterschiedlichen Vorstellungen repräsentierte das Gegensatzpaar der Generäle López
Domínguez und Martínez Campos. Nach der Ermordung Margallos strebte der in äußeren
Angelegenheiten zurückhaltende krausistische Kriegsminister López Domínguez das Oberkommando in Melilla an, um erklärtermaßen vor Ort die geringste Gelegenheit zur Entfesselung
eines größeren Krieges zu nutzen. In dieser Absicht wurde er durch Außenminister Segismundo
Moret vehement unterstützt, doch das Kommando ging an den Rechts-Positivisten Martínez
Campos, der jeder Feindseligkeit auswich und den Konflikt diplomatisch löste991.
Ähnlich materielle Begünstigungen wie bei der Aktion von Melilla wollte die Clique der
subalternen Offiziere, in Folge Clique der Academia General Militar (AGM) genannt, nun auch
im Cubakrieg gewinnen. Nach der Abpressung des Versprechens ihrer Kameraden, sich nicht
freiwillig zu melden, galt es nun lediglich noch den Sorteo abzuwarten. Doch an dieser Stelle
griff Kriegsminister López Domínguez ein und brachte Unruhe in das System des Favoritismo,
denn er war nicht gewillt, sich erneut mit vollendeten Tatsachen abzufinden. Außerdem bot sich
nun die Gelegenheit den Mord an Margallo zu rächen, welcher wahrscheinlich seiner Offiziersclique angehört hatte. Zur Unterminierung des illegalen Auswahlverfahrens zögerte er die
Schließung der Freiwilligenlisten hinaus und änderte das Reglement des Sorteo auf eine ebenso
einfache wie wirkungsvolle Weise. Es sollte nun nicht mehr unter allen Offizieren gemeinsam
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gelost werden sondern getrennt nach Armeekorps. Jedes Armeekorps würde dieselbe begrenzte
Anzahl subalterner Offiziere für die Bataillones expedimentarios stellen. Diese Maßnahme
verkomplizierte zum einen die Erstellung der Freiwilligenliste des Centro Militar, zum anderen
wurden nach dem neuen Verfahren nur noch wenige Offiziere der Garnisonen Madrids und
Barcelonas, wo sich die Hochprotegierten konzentrierten, für eine Teilnahme am Sorteo zugelassen. Darüber hinaus setzte der Kriegsminister den die Beförderung betreffenden Teil des
Reglements außer Kraft, denn wegen der bloßen Überfahrt nach Cuba sollte niemand mehr
befördert werden. Zum weiteren Hohn der Hochprotegierten sollten die Segundos Tenientes in
Übersee denselben Sold erhalten wie die Primeros Tenientes. Schließlich und endlich wurde
noch die Möglichkeit der Permuta abgeschafft, um dem Favoritismo auch die letzte Möglichkeit
für erpresserische Handlungen zu verschließen.992 Dieser letzte Punkt sollte in der weiteren
Entwicklung des Konflikts eine unerwartete Bedeutung erhalten.
López Domínguez bereitete seine Schritte im geheimen vor und der modifizierte Sorteo
erfolgte ohne Vorankündigung am 4. März 1895. Da die subalternen Offiziere durch die
Maßnahme überrascht wurden und keine Gegenmaßnahmen treffen konnten, herrschte im
Centro Militar bald große Aufregung. Die protestierenden Offiziere nutzten die komplette
Unwissenheit der Öffentlichkeit und der Politik in Fragen der militärischen Administration für
eine Verleumdungskampagne gegen den Kriegsminister. In einer verzerrenden Darstellung
seiner Maßnahmen und ihrer Hintergründe stellten sie ihn als einen haßerfüllten Provokateur
großer Ungerechtigkeit dar. Zur Diskreditierung des Losverfahrens nach Armeekorps führten sie
das fadenscheinige Argument an, daß die verschiedenen Militärregionen über unterschiedlich
viele Armeekorps verfügten und dadurch Ungerechtigkeiten entstünden. Bevorzugt würden jetzt
die großen Regionen, wie Neukastilien und Katalonien.993 Dieses Argument mußte auf die
Zeitgenossen verwirrend wirken, weil es willkürlich und zusammenhangslos eine geographische
Kategorie ins Spiel brachte. Denn gerade weil das neue Losverfahren sich nicht an geographischen Kategorien, sondern an den etwa gleichstarken Armeekorps orientierte, erzielte es einen
bis dato nie erreichten Grad an Gerechtigkeit. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte,
wurde der Vorwurf einer regionalen Ungerechtigkeit denn auch nicht mehr geäußert. Die
subalternen Offiziere des Centro Militar protestierten außerdem gegen die Entkoppelung der
Beförderungspraxis vom Losverfahren, doch blieb dieser Protest gegenüber dem ersten Argument zurückhaltend. Die Beförderung beim Wechsel nach Übersee besaß im System des
Favoritismo gegen Ende des 19. Jahrhunderts offensichtlich nur noch einen untergeordneten
Stellenwert, denn die Erstellung der Freiwilligenlisten diente in erster Linie der Plazierung der
Privilegierten auf den lukrativsten Posten im Kolonialreich.
Am 7. März sickerten Informationen über die Ergebnisse des Losverfahrens aus dem Kriegsministerium durch und es gab erneut Stellungnahmen aus dem Centro Militar. Diesmal zeigten
sich die subalternen Offiziere erbost darüber, daß die Schüler der Escuela Superior Militar des
Generalstabs vom Losverfahren ausgenommen worden waren. Sie behaupteten, das Cuerpo de
Estado Mayor habe seine Schüler, die überwiegend aus den Armas generales stammten, von
ihren ehemaligen Kameraden trennen wollen. Dies werfe die Frage auf, ob die ohnehin materiell
begünstigten Generalstabsschüler mehr Rechte hätten als diejenigen, die weiterhin Dienst in der
Truppe täten. Die Kritik endete in der ebenso zynischen wie zutreffenden Feststellung994, daß
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die Generalstabsschule keinerlei Kenntnisse vermittele, die die Offiziere der Armas generales
nicht auch schon hätten. Dort gäbe es nämlich einen plan de estudios, no más completo, no más
adelantado que los que estudiaron en sus respectivas academias.995
Der Hintergrund des neuen Protests folgender. Bis zum Bekanntwerden der Ergebnisse des
Sorteo hatten viele subalterne Offiziere in Madrid wohl gehofft, mit zu den Glücklichen zu
gehören. Diese Reindividualisierung der zuvor kompakten Masse der Subalternen mußte die
Herrschaft der Clique der AGM für einen Moment zerrütten, und dies umso mehr, als daß das
ursprüngliche “Abkommen”, sich nicht freiwillig zu melden, seit dem Sorteo keine Gültigkeit
mehr besaß. Die Situation änderte sich mit dem Durchsickern der Ergebnisse, die für beinahe
alle Betroffenen in Madrid frustrierend sein mußten, da nach der Auswahl nach Armeekorps nur
sehr wenige Offiziere der Garnison Madrid gezogen werden konnten. Zu Beginn des Losverfahrens waren außerdem die Freiwilligenlisten geschlossen worden, so daß keiner der beim
Sorteo Unterlegenen noch hoffen konnte, einen aussichtsreichen Posten auf Cuba zu erhalten.
Die Schüler der Generalstabsschule konnten sich dagegen aufgrund ihrer Entbindung vom
Losverfahren weiterhin freiwillig melden und erhielten so einen erheblichen Vorteil gegenüber
ihren ehemaligen Kameraden. Am 8. März wurde die Stimmung im Militärkasino durch die
Nachricht aus Cuba weiter angeheizt, die Solde der dort aktiven Offiziere seien bereits drei
Monate im Verzug. Umgehend erinnerten einige Veteranen an den bis zu 14monatige Zahlungsrückstand des Jahres 1878, der niemals eingelöst worden sei.996
Aus der Generalstabsschule verlautete am 11. März, daß weder der Direktor noch die Schüler
um eine Freistellung vom Sorteo gebeten hätten und daß die Verantwortung hierfür beim
Kriegsminister läge. Die Schüler hätten vielmehr wie zuvor bei der Aktion von Melilla beantragt, in das Losverfahren miteinbezogen zu werden, obwohl sie im Falle der Kriegsteilnahme
das laufende Studienjahr komplett wiederholen müßten!997 An dieser Stelle wird ein Bruch im
Diskurs sichtbar, denn die Verteidigung der Akademieschüler wandte sich gar nicht gegen die
ursprünglichen Vorwürfe aus dem Militärkasino. Dort ging es um ihr Privileg, sich auch nach
der Schließung der Freiwilligenlisten der Infanterie freiwillig melden zu können. Die Generalstabsschüler betonten jedoch, daß sie keine “Drückeberger” seien und sich gerne dem Sorteo
unterworfen hätten, um ebenfalls am Krieg teilzunehmen. Dieses Argument unterstellt, daß auch
die Generalstabsschüler nicht nach Cuba übersetzen würden, obwohl sie doch eigentlich die
Möglichkeit hatten, sich freiwillig zu melden. Wahrscheinlich war also zwischen dem 7. und
dem 11. März von der Clique der AGM eine Losung wie die folgende ausgegeben worden:
“Wenn wir die Liste der Kriegsteilnehmer nicht selbst bestimmen können, geht niemand nach
Cuba.” Später die subalternen Offiziere ihr Vorgehen gegenüber der republikanischen Zeitung
El País. Zu Beginn des Krieges hätten wesentlich mehr Angehörige ihrer Dienstkategorie nach
Cuba übersetzen wollen, als Stellen in den Expeditionsbataillonen zur Verfügung standen. Jede
freiwillige Meldung hätte deshalb für alle die Chancen verringert, einen der begehrten Posten zu
erhalten. Außerdem wäre bei Freiwilligkeit die Beförderung als gerechte Recompensa für die
zur Schau gestellte patriotische Gesinnung nicht vergeben worden. Um der Gerechtigkeit willen
hätten man deshalb ein Abkommen geschlossen, nach dem sich niemand freiwillig melden
durfte. Nach Ablauf der Meldefrist hätte dann mit dem Losverfahren das Prinzip des Zufalls zu
einer für alle akzeptablen Lösung geführt:
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Todos cumplen la ley; todos irán a Cuba si es preciso; mas no esperen que acepten subterfugios que
redundan en perjuicio de todos. Irán cuando la suerte les designe.998

Dieses “lobenswerte” Abkommen hätte darüber hinaus das Ansehen der Armee geschützt, so
wie umgekehrt jede freiwillige Meldung dieses Ansehen in den Schmutz gezogen haben würde,
weil Freiwilligkeit die den Sorteo abwartenden Kameraden als Feiglinge erschienen ließe.
Dieses schöne System habe der Kriegsminister mit seinen disposiciones dracónicas zerstören
wollen, doch sie fanden energías que oponer, temperamentos que adoptar para dejar ineficaces
esas disposiciones.999 Wie aus dem Verlauf der weiteren Ereignisse deutlich wird, sah der
Kriegsminister angesichts dieses Streiks im Offizierskorps keine andere Lösung, als den bereits
erfolgten Sorteo vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen und eine interne Lösung des Konfliktes
zu betreiben.
Mit dem Beschluß der Clique der AGM, den Sorteo nicht anzuerkennen, war erneut die
Abpressung eines Abkommens von den subalternen Offizieren verbunden, und abermals wurde
als Strafe für Zuwiderhandlung der Ausschluß aus der Armee durch ein Ehrengericht angedroht.
Diesmal leisteten jedoch zwei hochprotegierte Offiziere einer anderen Clique Widerstand.
Bereits am Abend des 9. März herrschte im Centro del Ejército y de la Armada Aufregung über
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Sorteo. Dabei wurde die ehrengerichtliche Aburteilung zweier subalterner Offiziere gefordert, die sich nicht an die “Regeln” gehalten hätten.
Einer der beiden war Eduardo Bermúdez Caparrós, der Neffe des Capitán General von Madrid,
Eduardo Bermúdez Reina.1000 Die Diskussion wurde am Nachmittag des 10. März fortgeführt
und es wurde beschlossen, am nächsten Tag das Tribunal de honor zur Maßregelung der
Offiziere abzuhalten. Und dieses Ehrengericht tomaría resoluciones enérgicas que han de
causar impresión.1001 Doch inzwischen waren ob der hohen Protektion, welche die bedrohten
Offiziere genossen, Vermittlungsinstanzen eingeschaltet worden. Später am Tage verlautete aus
dem Militärkasino, die beiden angeklagten Offiziere hätten versucht, durch die Ablösung von
bereits auf Cuba dienenden Offizieren, den Sprung über den Atlantik zu schaffen. Zur gleichen
Zeit bestätigte der Kriegsminister die Wiedereinführung der Permuta zur Ablösung von Offizieren der Kolonial- und Expeditionsarmeen durch Freiwillige.1002
Es liegt auf der Hand, daß López Domínguez die eben erst abgeschaffte Permuta für die
Entschärfung dieses Konfliktes wieder einführte. Die beiden Offiziere waren wohl tatsächlich
beim Sorteo gezogen worden und hatten das “Abkommen” der subalternen Offiziere effektiv
gebrochen. Mit der nachträglichen Behauptung, ihre Versetzung nach Cuba sei eine bloße
Permuta, waren sie von den Bestimmungen des Abkommens nicht mehr betroffen und konnten
von keinem Ehrengericht verurteilt werden. Umgehend erfolgte deshalb neuer Protest aus dem
Centro Militar. Die Wiedereinführung der Permuta sei als eine weitere ungerechte Maßnahme
des Ministers unter allen Umständen zu verurteilen, pues la opinión militar es enteramente
contraria a que se autoricen permutas de destino a cuerpos del Ejército que se encuentran en
operaciones de campaña al frente del enemigo.1003 Diese Aussage stand in offenem Widerspruch zu der sonstigen Handhabung der Permuta als einer Art “humanitärem” Instrument, wie
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es die Subalternen wenige Tage später selbst wieder befürworten sollten.1004 Auch dieses
Argument war also rein taktischer Natur. Am folgenden 11. März ließen sich die zum Tribunal
de honor zusammengekommenen Offiziere von der neuen Argumentationslinie überzeugen und
sprachen die angeklagten Offiziere frei, weil sie korrekt gehandelt hätten. Doch das Ehrengericht ging noch weiter und ließ verlauten, das Verfahren sei aufgrund der Denunziation durch
einen Offizier zustande gekommen, der mit seiner Falschaussage die Ehre der beiden Angeklagten beschädigt habe. Gegen ihn solle deshalb in Kürze ebenfalls ein Ehrengericht stattfinden.1005
Bei dieser Person handelte es sich um einen Jefe1006, der offensichtlich mit den Interna des
Kriegsministeriums vertraut war. Unter den subalternen Offizieren des Centro Militar hielt sich
jedoch der bittere Verdacht gegen die ursprünglich angeklagten Offiziere und ihre Clique.
Der Balanceakt des Kriegsministers angesichts des Streiks im Offizierskorps und der Abhaltung des illegalen Ehrengerichts zeigt, daß er weder über die Autorität noch die Mittel verfügte,
um seiner Untergebenen Herr zu werden. Die Disziplin war gebrochen und die einzige Orientierung, die die subalternen Offiziere in der verworrenen Situation besaßen, war die ihnen an der
Academia General Militar als persönliche und kollektive Ehre erklärte und mit vaterländischen
Parolen verquickte Chimäre des “militärischen Stolzes”. Jeglicher Hinweis auf die ernüchternden Verhältnisse im Offizierskorps würde diesen Stolz verletzen und eine Lawine der Gewalt
lostreten, und so durften weder der Minister, die Regierung noch irgendeine andere Instanz des
öffentlichen Lebens das Problem beim Namen nennen. Am Abend des 11. März fand deshalb,
als ob nichts geschehen wäre, im Militärkasino ein Banquete familiar statt. Prominente Teilnehmer waren die Herren Rivas, Ballesteros, Sierra, Bonafós, Camacho, der Präsident des Kasinos,
Teniente General José de Castro y López sowie der Abgeordnete Vicente Sánchis y Guillén.
Letzterer war ein enger Vertrauter des Kriegsministers1007 und Herausgeber des krausistischen
El Eco Militar. Sánchis hatte als Artillerieoffizier wenige Tage zuvor in einer parlamentarischen
Diskussion über die Bedeutung der Artillerie in der modernen Kriegsführung für Verstimmung
unter den Infanterieoffizieren gesorgt und bemühte sich nun offensichtlich um Versöhnung. Die
Höhepunkte der Feier waren elocuentes brindis de tonos patrióticos y alusivos a los batallones,
que van a combatir.1008

9.2 Die Ausweitung der innermilitärischen Krise zu einem zivil-militärischen Konflikt
Nach dem ersten harten Zusammenstoß ging die Kraftprobe zwischen dem Kriegsminister
und den subalternen Offizieren also zunächst hinter den Kulissen weiter. Am Morgen des 12.
März fragte López Domínguez beim Capitán General von Barcelona, Weyler, telegraphisch
nach, ob er über Segundos und Primeros Tenientes der Reserve verfüge, die freiwillig nach
Cuba gehen würden.1009 Offensichtlich plante der Kriegsminister, sich der rebellierenden
Subalternen durch die Mobilisierung der Reserveoffiziere zu entledigen. Seine Strategie könnte
etwa folgendermaßen ausgesehen haben:
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C Zunächst mußte Zeit gewonnen werden für die Mobilisierung der Reserveoffiziere, welche zur
Geheimhaltung in den Randprovinzen geschehen sollte.
C Waren die Reserveoffiziere erst einmal auf dem Weg nach Cuba, würde die Publikmachung des
Skandals wie eine Bombe einschlagen. In ihrer nun hilflosen Situation müßten sich die subalternen Offiziere geschlagen geben, zumindest aber würde ihre Solidarität aufbrechen.
C Die relativ kleine Gruppe der Rädelsführer könnte sodann durch Ehrengerichte oder andere legale
Mittel aus der Armee verwiesen werden.

Auf der Linie einer Hinhaltetaktik lag eine Rede des Kriegsministers im Kongreß am 13.
März. Dort applaudierte er dem Patriotismus der Sargentos und Jefes, die sich in Überzahl
freiwillig nach Cuba gemeldet hätten. Das Fehlen der Subalternen in seiner Laudatio konnten
lediglich Insider als einen Hinweis auf Probleme mit dieser Offizierskategorie interpretieren. So
meinte denn auch am folgenden Tag die Militärzeitung Correo Militar, der Kriegsminister habe
nichts über den Sorteo gesagt, kommentierte seinen Auftritt jedoch mit der Überschrift ¡El lobo!
¡El lobo!1010 Derweil wurde im Centro Militar weiterhin das Problem der Permutas lebhaft
diskutiert1011. Allmählich nahm auch die Öffentlichkeit Kenntnis von der Lage. In den zivilen
Zeitungen wurden Gerüchte über die Permuta eines Offiziers wiedergegeben, der zu zwei
Monaten Festungshaft verurteilt worden sei und sich deshalb nicht nach Cuba einschiffen
könnte. Ein Coronel sei in den Cuartos de banderas aufgetreten und habe Geld dafür geboten,
daß jemand seinen auf Cuba stationierten Freund ablöse.1012
Im Anschluß an seine Parlamentsrede bereitete López Domínguez in der Redaktion des El
Resumen einen publizistischen Angriff auf die subalternen Offiziere vor. Dieses Blatt hatte er
Anfang des Jahres 1886 gemeinsam mit General Bermúdez Reina als offizielles Organ seines
Partido Reformista gegründet. Bis 1895 hatten die beiden Generäle zwar ihre Anteile an der
Zeitung verkauft, doch nun war Eduardo Bermúdez Caparrós der wichtigste Teilhaber des
Unternehmen.1013 Dies war der Neffe des Capitán General, der zwei Tage zuvor vom Ehrengericht freigesprochen worden war. Nach seiner Parlamentsrede machte López Domínguez dem
Chefredakteur der Zeitung, Angel de Luque y Calvo, in einem “Interview” genaue inhaltliche
Vorgaben bezüglich der Attacke1014. Am Nachmittag begann Luque mit der Redaktion des
entsprechenden Artikels1015. Nachdem er einige Zeilen geschrieben hatte, traf ein “Redakteur
seines Vertrauens” ein, dem er die brisante Aufgabe übertrug, obwohl jener angeblich so wenig
von militärischen Dingen verstand, daß er einen Coronel von einem Teniente nicht unterscheiden konnte. Später nahm Luque einige Korrekturen und Kürzungen an dem Artikel vor und
verließ um acht Uhr abends die Redaktion.1016 Am nächsten Morgen erschien der Artikel wie
folgt:
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Mundo Militar. Señalado y triste es el contraste que han hecho patente los oficiales subalternos, esto
es, de categoría inferior a la de capitán..., que ha puesto de relieve la carencia absoluta de voluntariedad en el ofrecimiento, la apelación a medios artificiosos - y conste que dulcificamos el calificativo
cuanto nos es dable -, para libertarse de actuar en una campaña cuya terminación debiera ser su
anhelo, sí, pero en cuyas accidentadas escenas debieran disputarse un lugar si el amor a la Patria se
sintiera, si al fervor nacional se rindiese el culto que muchos consagran a la comodidad sibarita y a
la conservación individual disfrazada con un uniforme que rechaza bastardos egoísmos.1017

Nach dieser Einleitung, die in groben Zügen wahrscheinlich den Vorgaben des Kriegsministers und Luques an dessen “Redakteur seines Vertrauens” entsprach, wurde die soldatische
Berufung der letzten Jahrgänge der Academia General Militar in Frage gestellt, weil diese
keinerlei espíritu militar besäßen. Diese Worte sowie die radikalen Ausdrücke der Einleitung
erinnern stark an den von der Offiziersclique der AGM gedemütigten Modesto Navarro
García1018. Und tatsächlich folgte nun ein beinahe wörtliches Zitat aus einer seiner Arbeiten1019:
Die Eltern der Akademieschüler hätten ihre Söhne zum Militär getrieben, weil sie die Offizierskarriere für lucrativa, segura u ostentosa hielten. Der Artikel endete mit der Beschuldigung, die
spanische Armee hätte sich in der Academia General Militar eine Generation von Feiglingen
herangezogen, um deren Willen jetzt ein Sorteo durchgeführt worden sei. Aufgrund der gravierenden Konsequenzen, die dieser Artikel zeitigte und aufgrund der Tatsache, daß sich sowohl
Luque als auch López Domínguez über diese Konsequenzen hätten im klaren sein müssen, muß
angenommen werden, daß sie seine Publizierung in dieser Form und/oder zu diesem Zeitpunkt
nicht beabsichtigt hatten. Nachdem Luque die Redaktion verlassen hatte, muß also etwas
Unvorhergesehenes geschehen sein. Die detaillierte Kenntnis des “Redakteurs des Vertrauens”
von den Zuständen in der Academia General Militar legt nahe, daß Modesto Navarro García
den Artikel selbst geschrieben hat. Luques Korrekturen am späten Nachmittag bezogen sich
wahrscheinlich auf die radikale Wortwahl in der Einleitung und seine Kürzungen betrafen
sicherlich den Abschnitt über die Academia General Militar und die Durchführung des Sorteo.
Die Militärakademie war in die jüngsten Vorfälle nicht direkt verwickelt gewesen und die
Mißachtung des Sorteo war ein Geheimnis, das López Domínguez mit den Subalternen teilte.
Beide Aussagen waren für die Strategie des Kriegsministers kontraproduktiv, denn ersten
konnte sie das uninformierte zivile Publikum ohnehin nicht verstehen, und zweitens waren sie
dazu angetan, die Solidarität unter den Subalternen eher zu stärken denn zu brechen. Luque
verließ die Redaktion also in dem Glauben, der Artikel würde nach den Vorgaben des Kriegsministers veröffentlicht, seinem “Redakteur seines Vertrauens” gelang es jedoch, dem Drucker
die unauthorisierte Version unterzuschieben.
Die Reaktion auf die Provokation ließ nicht lange auf sich warten. Am Morgen des 14. März
erschien in der Redaktion des El Resumen ein Teniente de Infantería in Zivil, der Luque als
Militärschriftsteller bekannt war1020. Dies war wahrscheinlich Francisco Barado, der aktuelle
Sekretär des Centro del Ejército y de la Armada, dem Navarro García und dessen Kritik an der
Academia General Militar durch einen entsprechenden Vortrag im Centro Militar geläufig
waren. Barado selbst schilderte das spanische Militär stets in leuchtenden Farben und exaltierter
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Begeisterung1021. Dieser über die Indiskretion des Kameraden zornentbrannte Offizier bat Luque
recht unhöflich um eine Erklärung bezüglich der Urheberschaft des Artikels. Dieser lehnte jede
Auskunft ab und bot seinem Gegenüber statt dessen an, sich mit einem Duell Genugtuung zu
verschaffen. Der Teniente versprach, seine Parlamentäre zu schicken. Luque benannte die
seinen mit Eduardo Bermúdez Caparrós und dem Ayudante des Capitán General, Teniente
Coronel de Caballería Garrigó.
Wenige Stunden nach der Verabschiedung des Teniente erschienen zwei “sehr unsympathische” Subalterne eines Jagdbataillons in der Redaktion. Unter den ca. sechzig Offizieren dieser
Kategorie waren drei namentlich als im Centro Militar besonders engagiert bekannt. Es handelte
sich um Manuel Burguete Lana, Luis Valdés Belda und Ricardo Fernández Tamarit1022, die im
Batallón de Cazadores Nr. 19, Puerto Rico, dienten. Sie befanden sich in dessen Escalafón auf
benachbarten Positionen1023, ein Hinweis auf ihren gleichzeitigen Abschluß an der Academia
General Militar. Die beiden Offiziere fragten nach dem Autor des Artikels und baten Luque mit
rüden Manieren um eine Erklärung. Auch diesmal verweigerte der Redakteur jede Aussage und
bat ihnen zur Genugtuung Duelle an.1024 Später kam das Gerücht auf, ein General, der ein sehr
hohes Amt ausübte, habe den Artikel inspiriert oder persönlich geschrieben.1025 Im Laufe
desselben Tages präsentierten die Subalternen dem Kriegsminister ihre eigene Liste mit den
Namen der angeblich für Cuba ausgelosten Offiziere1026.
López Domínguez reagierte auf die Beschädigung seiner Strategie durch den Artikel in El
Resumen und den Gegenangriff der subalternen Offiziere mit einem taktischen Rückzug. Er
verschickte ein Rundschreiben an alle Garnisonen, in dem er den Streik der Subalternen verleugnete und sie durch eine falsche Darstellung der Situation nun doch zu den patriotischen
Offizieren zählte. Das Rundschreiben besagte, daß seit einiger Zeit in der Infanterie ein Mangel
an subalternen Offizieren zu beobachteten sei. Dieser habe sich mit der Entsendung der Expeditionsbataillone nach Cuba weiter verschärft und die “hinterlassenen Vakanzen” sollten nun
durch die Mobilisierung der Reserveoffiziere gefüllt werden. Diese könnten außerdem auf
eigenen Wunsch nach Cuba oder auf die Philippinen verlegt werden. Dort würden sie den
nächsthöheren Rang der Escala de Reserva erhalten und im übrigen den aktiven Offiziere
gleichgestellt sein.1027 Mit dieser verbalen Entschärfung seiner Strategie vernebelt López
Domínguez seine Urheberschaft an dem viel radikaleren Artikel in El Resumen und präsentierte
so seine zivilen Mitstreiter als Ersatzziele für die aufgebrachten Offiziere. Ein rein innermilitärischer Konflikt eskalierte so zu einer brisanten zivil-militärischen Auseinandersetzung, und
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dennoch war dies offensichtlich die einzige Möglichkeit, die der Kriegsminister sah, um seine
Strategie zur Aushebelung der Subalternen durch die Reserveoffiziere weiterzufahren.
Gegen 21 Uhr 30 erschien vor dem Hause des Redakteurs Angel Luque eine aufgeregte
Gruppe von 30 bis 40 Subalternen, von denen einige Uniformen trugen. Eine Kommission von
acht Personen verlangte Luque zu sprechen. Doch erst als die Männer das Kindermädchen
bedrohten, ließ er sie eintreten. Die Offiziere stellten ihm dieselben Fragen wie er sie schon
mehrfach an diesem Tage gehört hatte. Inzwischen hatte der Journalist eine verwirrende Geschichte erfunden, die zum Ziel hatte, die Beteiligung der Militärs an dem Unternehmen zu
vernebeln. Er selbst habe den Artikel “entworfen” und sei deshalb voll verantwortlich, auch
wenn ein anderer Redakteur ihn niedergeschrieben und das eine oder andere Wort miteingebracht habe.1028 Die Offiziere verlangten nun eine Richtigstellung, die Luque aus professionellen
Prinzipien verweigerte. Statt dessen bot er jedem einzelnen von ihnen ein Duell zur persönlichen Genugtuung an, falls keiner von ihnen bereit wäre, sich im Namen aller mit ihm zu
schlagen. Nach dieser Beleidigung, die die kollektive Feigheit der Kommission implizierte,
verließen die Offiziere unter wilden Beschimpfungen und Drohungen das Haus und beinahe
wäre es zu gewalttätigen Ausschreitungen der draußen Wartenden gekommen:
En el barrio se recuerda todavía el incidente, y en mi casa, mucho tiempo después, a mis hijos, que
entonces eran muy chiquitines, las niñeras les asustaban con un ¡Estáos quietos, que vienen los
Tenientes!1029

Keiner der von Luque herausgeforderten Offiziere schickte je seine Parlamentäre, auch
Barado nicht. Dieser Umstand ist jedoch nicht als “Feigheit” zu interpretieren, denn er gehorchte lediglich der Tatsache, daß es sich in dieser Angelegenheit gar nicht um die “Ehrensache” im
preußischen Sinne handelte, als die sie verstanden wurde. Luque versah später seinen Bericht
über die Ereignisse mit einer ironischen Überschrift, deren Zweiteilung sein implizites Verständnis der Problematik andeutet: Narraciones caballerescas: Las cuestiones de honor. In
Wirklichkeit war nämlich nicht die Ehre sondern der Stolz der Offiziere verletzt worden, und
zur Heilung von verletztem Stolz bedarf es keiner inneren “Genugtuung” sondern äußerlicher
“Anerkennung”. Als diese einige Tage später deutlich wurde, kam es zu einer erstaunlich
anmutenden Verbrüderung der Offiziere mit dem Redakteur. Zunächst jedoch nahmen die
Ereignisse einen anderen Lauf, als eine Stunde nach dem Zwischenfall bei Luque eine etwa
gleichgroße Gruppe von Subalternen in die Redaktion des El Resumen eindrang1030. Um 23 Uhr
berichtete die Zeitung dem Delegado de vigilancia del distrito de Buenavista telefonisch von
einem Überfall. Dieser meldete weiter, ca. dreißig Männer, von denen einige Infanterie- und
Kavallerieuniformen getragen hätten, seien mit feindlicher Gesinnung in die Redaktionsräume
eingedrungen. Dort hätten sie den Direktor und die Redakteure auf jede nur erdenkliche Weise
beleidigt und die Tische umgeworfen. Alles, was sie an Druckmaterial, Unterlagen und Zeitun-
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gen vorfanden, hätten sie in Fetzen gerissen und überall Tinte vergossen. Beim Verlassen der
Redaktion hätten sie gedroht, am nächsten Tag noch einmal “vorbeizuschauen”.1031

9.3 Das Pronunciamiento
Am Morgen des 15. März verwandelten sich die Tertulias des Militärkasinos und der Cafés
im Stadtzentrum in Clubs revolucionarios, deren Wortführer in Reaktion auf Luques Herausforderungen die “Auslöschung” der Presse und der Journalisten forderten1032. Hierzu wurden per
Los zwanzig Subalterne gezogen, die sich für Duelle mit den Vertretern der Presse bereithalten
sollten1033. Im Laufe des Vormittags vereinbarten die subalternen Offiziere aller Waffengattungen für den Abend eine Versammlung im Centro del Ejército y de la Armada. Dort sollten der
Überfall auf El Resumen und der Artikel Luques diskutiert und anschließend acuerdos de la
mayor importancia getroffen werden, deren Konsequenzen den Überfall vom Vortag noch in
den Schatten stellen würden.1034 Auf der anderen Seite vertraten mäßigende Kräfte die Meinung,
all dies solle zwar geschehen, jedoch im Rahmen dessen, que las Ordenanzas preceptúan y el
propio espíritu militar y honor aconseja. Die Militärzeitschrift Correo Militar trat als Organ der
Bewegung auf und veröffentlichte den folgenden “autorisierten” Forderungskatalog1035, der
einen Kompromiß zwischen den widerstrebenden Kräften des Vormittags widerspiegelt. Das
Ergebnis war eine Eskalationsstrategie, die vom subtilen Druck der Straße bis zum Umsturz des
politischen System führen konnte:
1. Es sollten Tribunales de Honor zum Ausschluß der journalistischen “Schlammwerfer” aus ihrem
Berufsstand stattfinden.
2. Sodann müsse die Regierung der Armee Genugtuung verschaffen, indem sie die verantwortlichen
Journalisten im Parlament offiziell ächte.
3. Dies sei die einzige Weise, in der die verletzte Ehre der subalternen Offiziere wiederhergestellt
werden könne.
4. Wenn Punkt eins und zwei nicht erfüllt würden, hätten sich die Regierung, das Parlament und die
Presse als unbrauchbare Organe selbst entlarvt: habremos de considerarlos como organismos o como
entidades que llevan en sus senos el germen de descomposición.
5. Wenn diese Organe sich nicht rechtzeitig von ihren vergifteten Elementen reinigten, dann würde
die Armee sie insgesamt hinwegfegen: vendrá la ola que barrerá a todos, si con tiempo no arrancan
la careta de aquellos que los deshonran.1036

Ebenfalls am Vormittag präsentierten zwei Artillerieoffiziere in der Redaktion von El
Resumen und verlangte von Luque eine Erklärung über die Hintergründe seines Artikels. Des
weiteren forderte sie eine Richtigstellung, zu deren Inhalt sie genaue Vorstellungen äußerten.
Angesichts der Eskalation der Ereignisse gab Luque seine bisherige Verweigerungshaltung auf
und sagte zu, noch am selben Abend eine Richtigstellung drucken zu lassen. Über den Hinter-
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grund des Artikels wiederholte er die Argumente des Vorabends. Die Artilleristen verdeutlichten ihm, daß das Cuerpo de Artillería sich mit den Kameraden der Infanterie solidarisiert habe,
en todo y para todo.1037 Zur gleichen Zeit besuchte der Capitán General, Bermúdez Reina, mit
seinem zweiten Adjutanten, Teniente de Caballería Aguilera, die Redaktion. Er ließ sich vom
Zeitungsdirektor Adolfo Suárez über die Schäden und die Hintergründe des Überfalls informieren. Vielleicht deckte Suárez dem Capitán General die Rolle des Kriegsministers und Gründers
der Zeitung in der Angelegenheit auf, denn Bermúdez Reina beklage sich bitter über das
Geschehen und gab eine “entschiedene” Stellungnahme ab. Einige Stunden später traf eine
Kommission von zwei Pionieren ein, die ähnliche Forderungen stellte wie zuvor die Artilleristen.1038
Die angekündigte Versammlung im Centro del Ejército y de la Armada fand unter Beteiligung von ca. 300 subalternen Offizieren statt. Wie am Morgen erregten einige wenige von
ihnen die Gemüter, indem sie behaupteten, der kameradschaftliche Zusammenhalt sei durch die
Presse gefährdet worden1039 und zwar durch den Artikel Luques und einen weiteren, der soeben
in El Globo erschienen wäre. Bei letzterem handelte es sich um einen Abdruck des Parto
oficial1040 über den Überfall vom Vorabend, den die Zeitung mit der Überschrift “Los valientes”
und dem Nachsatz “sin comentario” versehen hatte1041. Diese Unterstellung kollektiver Feigheit
legten die Wortführer der Jungoffiziere als weiteres Manöver zur Zerstörung des kameradschaftlichen Zusammenhalts aus1042. Als Gegenmaßnahme zu dieser angeblichen Strategie der
Presse schlugen sie vor, die Strafaktionen des Vorabends an weiteren Zeitungen zu wiederholen,
deren erste El Globo sein sollte1043. Das Argument einer angeblichen Gefährdung des inneren
Zusammenhalts der Offiziersgemeinschaft durch die Presse entbehrte jeder Grundlage, da kaum
ein Offizier die entsprechenden Blätter las und so gut wie niemand der Anwesenden den eben
erst erschienenen Artikel des El Globo kannte. Viele wußten außerdem nichts oder nur wenig
über den Inhalt des Artikels Luques, der all der ihre kameradschaftlichen Gefühle zerrüttet
haben sollte:
Los oficiales, enardecidos unos con otros ... influídos por las exageraciones de los más exaltados;
moviéndose a impulsos del espíritu de Cuerpo ...1044

Die Agitation gegen die Presse war in Wirklichkeit ein Ablenkungsmanöver zur Vernebelung
der Brisanz der Lage angesichts der Maßnahmen des Kriegsministers. Inzwischen war nämlich
die Mobilisierung der Reserveoffiziere zur Aushebelung des Streiks angelaufen, und sobald
Informationen darüber durchsickerten, mußte es zu der folgenden Ketten- und Panikreaktion
kommen: Die Subalternen würden sich darüber bewußt werden, daß ihr Streik angesichts der
Mobilisierung der Reserveoffiziere von der Öffentlichkeit als illegale und unpatriotische
Handlung entlarvt werden würde. Die Angst vor der dann drohenden unehrenhaften Entlassung
würde die Angst vor den illegalen Ehrengerichten der Clique der AGM übertreffen und die
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erzwungene Gruppensolidarität durch individuelle Wege des Selbsterhalts ersetzt werden.
Waren die “kameradschaftlichen Bande” erst einmal zerschlagen, würden sich die Rädelsführer
des Streiks in ganz besonderer Weise der Verfolgung ausgesetzt sehen. Die subalterne Clique
der AGM stand also mit dem Rücken zur Wand, und in dieser verzweifelten Lage wurzelte die
Gefahr einer Eskalation des Konflikts, wie sie erstmals im Forderungskatalog des Vormittags zu
Ausdruck gekommen war. Jedwede Person oder Institution, die das Geheimnis aufzudecken
drohte, mußte umgehend zum Schweigen gebracht werden. So diente die Anfeindung der Presse
nur vordergründig der Festigung der Gruppensolidarität. Sie war vielmehr der Beginn einer
Flucht nach vorn, die im Umsturz der Institutionen enden konnte. Die Vertreter der Artillerie in
der Versammlung boten einen weniger radikalen Lösungsweg an, indem sie die Kameradschaft
unter den verschiedenen Waffengattungen beschworen und versprachen, bei der Verteidigung
des Prestiges der militärischen Klasse mitzuwirken. Sie legten ihr Veto gegen weitergehende
gewalttätige Vorstellungen ein und konnten schließlich die Versammlung im Namen der Einheit
aller Waffengattungen zu bedächtigerem Vorgehen bewegen1045:
La discusión se iba encauzando en el sentido de adoptar temperamentos serios, excluyendo los
procedimientos de carácter colectivo.1046

Für einen Moment kam es also einem angeblich “perfekten Einverständnis” über den friedlichen Charakter der weiteren Schritte, entre todas las armas, incluso los oficiales de los demás
institutos y cuerpos auxiliares.1047 Doch dann begann eine nicht vorgesehene Diskussion über
das Dekret zur Mobilisierung der subalternen Reservisten, das im Laufe des Tages komplementär zum erwähnten Rundschreiben des Kriegsministers im Diario Oficial de la Guerra veröffentlicht worden war. Es wurde nun genau der kritische Punkt angesprochen, den die Clique
der AGM mit ihrer Agitation gegen die Presse zu verdrängen gesucht hatte. Damit stand der
Zusammenbruch der Solidarität unmittelbar bevor und die bedrohte Offiziersclique begann ihre
Eskalationsstrategie. Adolfo Suárez berichtet, Capitán General Bermúdez Reina habe von der
Behandlung des Themas erfahren, noch bevor die Diskussion voll entbrannt war. Jetzt (erst)
habe er den Zusammenbruch der Disziplin und “Unannehmlichkeiten für den Kriegsminister”
befürchtet1048 und deshalb dem Präsidenten des Kasinos bajo la más estrecha responsabilidad
befohlen, die Versammlung umgehend aufzulösen.1049 Der Vizepräsident, General Aznar, gab
den Befehl an die versammelten Offiziere weiter1050, die ihm umgehend und ohne Widerspruch
nachkamen. Sie verkündeten jedoch, daß sie ihre Versammlung im nahegelegenen Prado
weiterführen wollten.1051
Entscheidend für eine kritische Wertung dieser letzten Momente der Versammlung ist die
Frage des Informationsflusses zwischen dem Militärkasino und der Capitanía General. Das
Centro Militar befand sich damals an der Plaza de Santa Ana und war damit etwa 900 Meter
von der Capitanía General am Ende der Calle Mayor entfernt. Bei dieser Distanz wäre es kaum
möglich gewesen, den Capitán General innerhalb kürzester Zeit von der Wendung der Diskussion zu informieren, einen Auflösungsbefehl zu erwirken und zum Kasino zurückzukehren,

1045

El Correo Militar, “Los artilleros”, 16.3.1895.
Ibid., “Los subalternos”, 15.3.1895.
1047
Ibid., “Los artilleros”, 16.3.1895.
1048
Adolfo Suárez.
1049
El Correo Militar, “Los subalternos”, 15.3.1895.
1050
El País, “Parte oficial der los guardias de seguridad de este distrito”, 16.3.1895.
1051
Adolfo Suárez.
1046

224

bevor dort Schlimmeres geschah. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß der Auflösungsbefehl für
den Fall der Behandlung des kritischen Themas bereits vorbereitet war. Der sich im Kasino
aufhaltende Aznar konnte so beim ersten Verdacht den Konferenzsaal betreten und den Befehl
verlesen. Daß die Versammlung ihm umgehend Folge leistete, ist ein Indiz dafür, daß die
Auflösung den subalternen Führungskadern gelegen kam. Darüber hinaus mutet die Ankündigung ihrer Weiterführung im Prado als schwacher Protest für eine derart emotionsgeladene
Truppe an. Die Auflösung gehorchte also wahrscheinlich einem vorbereiteten Plan.
Das Verhalten Aznars und des Capitán General läßt vermuten, daß weder der eine noch der
andere unwissende Instrumente der Clique der AGM waren. Der Zeitungsdirektor Adolfo
Suárez hatte Bermúdez Reina am Vormittag die Strategie des Kriegsministers offenbart, deren
Konsequenzen der Armee insgesamt einen irreparablen Prestigeverlust zufügen würde. Noch
wichtiger war jedoch, daß die beiden Generäle derselben Offiziersclique angehörten wie die
subalternen Meuterer und mit der López Domínguez seit Jahrzehnten verfeindet war. Auch die
weitere Vorgeschichte des Konflikts verweist auf diesen Interessenkonflikt1052. Aznar und
Bermúdez Reina versuchten also, gemeinsam mit der Clique der AGM den Skandal zu verhindern, den López Domínguez zu deren Vernichtung provozieren wollte. Am folgenden Tag
deckte Bermúdez Reina seine Rolle in einer Rede im Senat selber auf. Dies geschah wohl
unbeabsichtigt und wurde von seiner Zuhörerschaft entweder nicht bemerkt oder aber seine
Position war Gemeinplatz:
[El acto violento] se ha realizado sin que se pudiera imaginar que se llevase a extremos como los de
todos conocidos. Fue, pues, tan imprevisto que no hubo manera de evitarlo.1053

Daß der Capitán General nicht hatte ahnen können, welches Ausmaß die Brutalität annehmen
würde, setzt voraus, daß er vom Plan als solchem Kenntnis gehabt und ihn gutgeheißen haben
muß. Bermúdez Reina und Aznar waren also zwei der Hintermänner, die den Subalternen
Rückendeckung gewährten. Ein Scheitern ihres Streiks hätte auch für sie dunkle Schatten
vorausgeworfen, denn der Zusammenbruch der Solidarität innerhalb ihrer Offiziersclique hätte
in letzter Konsequenz bis zur Aufdeckung des Mordes an General Margallo führen können: Das
System des Favoritismo war in seinen Grundfesten bedroht.
Die meisten der Offiziere, die gegen 10 Uhr 30 geschlossen in Richtung Prado marschierten,
trugen die Uniformen der Infanterie und Kavallerie, der Rest war in Zivil1054. Die zuvor abwiegelnden Offiziere der Artillerie hatten sich offensichtlich beim Verlassen des Militärkasinos von
der Gruppe getrennt. Nach wenigen Minuten erreichte der Pulk die Redaktion von El Globo, die
zwischen dem Militärkasino und dem Prado lag. Dem Personal der Zeitung blieb keine Zeit für
Vorsichtsmaßnahmen. Unter wilden Schreien und Drohungen bestürmten ca. dreihundert
Männern das Gebäude. Hinein gelangten etwa zwanzig bis dreißig1055, die den Protier überrannten und ihn mit Knüppeln, schweren Schraubenschlüsseln und Säbelknäufen traktierten1056. Im
Redaktionsraum brüllten die ersten der Eindringlinge: ¡Cobardes, cobardes! Einer der anwesenden Redakteure rief zurück: ¡Cobardes nosotros, que somos tres, cuando venís a cientos
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vosotros! Daraufhin warfen sich mehrere Offiziere auf ihn und hieben mit Knüppeln auf ihn ein.
Dem zweiten Redakteur fügten sie eine Wunde an der Schläfe zu und den dritten schlugen sie
zusammen, bis er besinnungslos auf einem Tisch zu liegen kam. Anschließend verwüstete die
Gruppe die Räume. Tische, Stühle und Fenster gingen zu Bruch und eine große Menge von
Schreib- und Druckmaterial, die Dokumentation der Zeitung sowie die Bücher der Hausbibliothek wurden zerfleddert. Die Papierfetzen und die Typen der Presse verstreuten die Offiziere
über den Boden, zerschlugen eine Pendeluhr, entfernten das Uhrwerk und stopften das Gehäuse
mit keiner erkennbaren Absicht mit Papierfetzen aus. Beim Verlassen der Redaktion durchsiebten sie mit Säbelstichen das Portrait des republikanischen Politikers Maisonnave, der die
Armee während der Revolutionsjahre vor der Auflösung bewahrt hatte1057. Anschließend
zerstörten sie eine im Gebäude untergebrachte Druckerei und forderten schließlich, nun auch die
Redaktion von El Resumen heimzusuchen1058.
Als der Juez de instrucción de guardia militar wenig später mit dem Militärgouverneur bei
El Globo eintraf1059, waren die Offiziere bereits unterwegs zu der zweiten Redaktion. Dort
zertrümmerten sie gegen 23 Uhr die Verglasung der Pforte und stürmten mit den Rufen ¡viva el
Ejército! das Treppenhaus. Weil jedoch die Etage der Redaktion zu einer Festung verbarrikadiert war verließen sie das Gebäude wutentbrannt in Richtung der Druckerei der Zeitung in der
Calle de la Nao. Der dort anwesende Drucker beschwor sie, daß nur ein Teil des Materials El
Resumen gehöre, worauf sie sich auf die Zerstörung der vom ihm bezeichneten Dinge beschränkten1060. Allein hier entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 .1061. Schließlich erschien
der Interims-Gobernador Civil, Rafael Sartou1062, im Gebäude und forderte die Offiziere in
términos corteses zur Beendigung ihres Treibens auf. Sartou war ein geachteter Jefe der Kavallerie. Auf seinem Weg zur Calle de la Nao hatte er sich bereits in einige auf den Straßen
randalierende Offiziersgruppen gedrängt und diese mit Argumenten und Befehlen zur Vernunft
gebracht. Dies waren die einzigen Mittel, die ihm zur Verfügung standen, da sich inzwischen
die Polizeitruppen der Guardia Civil und der Oficiales de Orden público auf die Seite ihrer
Kameraden geschlagen hatten.1063 Auf Sartous Drängen verließen die Offiziere das Gebäude und
trafen auf den Capitán General, den sie mit einem inzwischen heiseren ¡viva la justicia! begrüßten. Als Ruhe einkehrte, “ermahnte” Bermúdez Reina seine Untergebenen “väterlich” zu
friedlichem Verhalten. Die Menge skandierte daraufhin: ¡Queremos que se suprima EL RESUMEN! Nun versicherte der Capitán General, er persönlich werde für Gerechtigkeit sorgen und
“riet”, von der Verwüstung weiterer Redaktionen Abstand zu nehmen. Die Offiziere hörten ihm
respektvoll zu und antworteten mit einem enthusiastischen ¡viva el capitán general! Anschließend löste sich die Gruppe auf.1064 Am nächsten Tag begannen die zivilen und militärischen
Gerichte mit der Untersuchung der Vorfälle1065 und das zurückhaltende Verhalten der militärischen Autoritäten wurde durch die Presse kritisiert. In einem Interview machte der Ministro
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de Gobernación, Puigcerver, deutlich, daß die Regierung die Schuld für die Vorfälle allein in
den schwachen Gegenmaßnahmen des Capitán General sah, denn schließlich müßten die
Militärs in ihren Reihen selbst für Ordnung sorgen:
Eso no me compete; yo ya envíe Delegados que fueron desobedecidos, y es todo lo que tengo que
hacer. Cada palo que aguante su vela.1066

Am Vormittag des 16. März bewegten sich mehrere Offiziersgruppen tumultartig im Stadtzentrum, während im Senat und im Kongreß Anhörungen zu den Ereignissen der letzten Tage
begannen. Im Senat fragte José Fernando González die Regierung, ob sie nichts von den
Vorgängen der vergangenen Nacht gewußt habe und ob sie angesichts der vorangegangenen
Ereignisse keine Präventivmaßnahmen hätten ergreifen können1067. Für die Regierung antwortete
José Canalejas (Hacienda), daß weder er noch sein Kollege Puigcerver (Gobernación) etwas
gewußt hätten. Nun ergriff Bermúdez Reina das Wort. Seine Aussagen legen die Vermutung
nahe, daß er sich weniger an die Senatoren denn an sein militärisches Publikum außerhalb des
Senats richtete und zwar mit dem Motiv, die kameradschaftlichen Bande innerhalb seiner
Offiziersclique durch die bedingungslose Bejahung der Aktionen des Vorabends intakt zu
halten. Der Capitán General behauptete, die Subalternen seien von der Presse ungerecht kritisiert worden, weshalb ihr Vorgehen grundsätzlich richtig gewesen sei. Dies gelte allerdings
nicht für ihre Brutalität, die nicht vorhersehbar und deshalb auch nicht vermeidbar gewesen
sei!1068 Die bekannten Täter würden deshalb dem harten Militärgesetz unterworfen werden. Er
selbst habe in der ersten Nacht den Militärrichter zu El Resumen geschickt und einige Offiziere
befragen lassen. Diese hätten sich jedoch geweigert, gegen ihre Kameraden auszusagen. Am
nächsten Abend habe er in der Calle de la Nao vor allem Zivilisten angetroffen!1069 Den wenigen
anwesenden Militärs [also den Personen in Uniform] habe er “gesagt”, daß ihr Vorgehen eine
vergüenza y un borrón für die Armee seien. Daraufhin habe sich die Gruppe aufgelöst. Es sei
also bewiesen, daß die militärische Disziplin nicht gefährdet gewesen sei:
... no ha sido quebrantada en los más mínimo la disciplina militar.1070

An diesem Punkt hakte González nach und fragte, was für eine Auffassung von militärischer
Disziplin Bermúdez Reina denn eigentlich habe. Der warf daraufhin erregt in die Versammlung:
Faltar a la ley no es faltar a la disciplina. Estoy dispuesto a discutir y demostrarlo.1071

Nun griff Fernando Primo de Rivera (AM 187) in die Diskussion ein und behauptete, nicht
die Armee an sich habe gehandelt, sondern einige ihrer Individuen. Dieses Argument richtete
sich gegen den Versuch des Capitán General, den inneren Zusammenhalt seiner Clique auf
Kosten der Gesamtheit des Offizierskorps zu festigen, eine Warnung, die Primo de Rivera
dadurch unterstrich, daß er González beschuldigte, die Gelegenheit für einen Angriff auf die
Armee zu nutzen. Dies rief Erstaunen und Protest unter den Senatoren hervor, Bermúdez Reina
aber meldete sich nicht mehr zu Worte. Nachdem er den Alleingang der subalternen Offiziersclique der AGM verurteilt hatte, unterbreitete Primo de Rivera ihr nun ein Hilfsangebot mit dem
Argument, für die Beurteilung der Angelegenheit zählten allein ihre Vorgeschichte und die
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Motive der Offiziere, selbst wenn sich deren Vorgehen als falsch erwiesen habe. In Klartext
bedeutete dies, daß der Konflikt durch die Solidarisierung des gesamten Offizierskorps mit den
Subalternen eingedämmt werden sollte. Die durch den Kriegsminister bedrängten Offiziere
sollten geschützt und eine interne Regelung getroffen werden. Senator González erwiderte
entrüstet, ihn interessierten weder die Vorgeschichte noch die Motive:
Me basta el hecho escueto, y este es que los primeros obligados a acatar la ley se han tomado la
justicia por su mano.1072

Weniger ruhig als der Dialog der Generäle im Senat verlief der Tag im Kongreß1073, wo in
Erwartung einer emotionsgeladenen Debatte alle Plätze besetzt waren. Die Sitzung begann, als
die Offiziere bereits in den Straßen skandierten, und so gab es Momente wahrer Panik.1074
Angeblich hatten die Subalternen einigen Abgeordneten schriftlich gedroht, sie und ihre Domizile zu überfallen, wenn der Kongreß gegen sie vorgingen. Ein Abgeordneter erklärte, er wisse
von einem Plan der Offiziere, in den Kongreß einzudringen. Adolfo Suárez erhielt mehrere
Male während der Sitzung die Nachricht, die Offiziere würden sich der Redaktion seiner
Zeitung nähern. Allgemein herrschte die Überzeugung, die Subalternen befänden sich gemeinsam mit den Jefes und Generälen im Aufstand.1075 El País behauptete später, die “Virilität” der
Abgeordneten sei an diesem Tage so gering gewesen, daß ein Unteroffizier in Begleitung vierer
Soldaten die Regierung hätte stürzen können, um das Parlament als Diktator zu verlassen1076.
Unter den Parlamentariern wurde folgendes als Forderung der Militärs gehandelt: Querían la
supresión de los periódicos, la anulación del elemento civil, el escarmiento de todos los
políticos:
No se crea que tales noticias y espantos nacían o encontraban amparo entre gente ligera; espíritus
muy sensatos, personajes de todos los partidos que presumen de fortaleza de ánimo, se dejaron
vencer del pánico y hasta es notorio que alguno abandonó el Congreso para recogerse en lo hondo de
su domicilio.1077

Dennoch brachte der Abgeordnete Laviña die beiden Problemfelder des zivil-militärischen
Konfliktes auf den Punkt. Er fragte die Regierung, ob sie erstens bereit sei, etwas gegen die
publizistischen Attacken gegen die Armee zu tun, und ob sie zweitens die Ausschreitungen der
Offiziere energisch bestrafen würde. Für die Regierung antwortete López Domínguez1078, der es
auch diesmal nicht wagte, die Reaktion der Subalternen auf seine Maßnahmen öffentlich zu
kritisieren1079. Er vertrat vielmehr einen Standpunkt, der Primo de Riveras Angebot einer
internen Regelung des Konflikts ähnelte. Zunächst hielt es der Kriegsminister für wichtig, den
Wahrheitsgehalt seiner Worte hervorzuheben, “lo mejor es decir la verdad”, um anschließend
den Überfall auf seine ehemalige Zeitung zu rechtfertigen und das Verhalten des Chefredakteurs
Luque zu verurteilen, der ihm so tapfer den Rücken freigehalten hatte:
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Pocos días ha un periódico ofendió el honor de una colectividad, y viendo ésta que no se le satisfacía
de ningún modo, no es extraño que apelase a otros medio.1080

Die Regierung habe nichts von den Plänen der Offiziere gewußt und habe deshalb auch nicht
eingreifen können. Außerdem sei es gar nicht außergewöhnlich, wenn sich ungeduldige Leute
besonderer Mittel bedienten, um ihre Ehre zu verteidigen! Er persönlich verurteile zwar dieses
Verhalten und die Regierung werde ohne Zweifel für die Einhaltung der Gesetze sorgen, doch
habe auch die im allgemeinen negative Haltung der spanischen Presse gegenüber der Armee die
Situation mitprovoziert:
... conviene consignar que en ningún país de Europa ni de fuera de Europa son tratados los militares,
desde el de jerarquía más elevada hasta el de última, de la manera con que aquí los trata la prensa
periódica.1081

Hierauf gab es Tumulte auf der Pressetribüne von wo lautstark behauptet wurde, López
Domínguez verdanke seine Karriere allein der Politik und ihnen selbst, die sie unzählige Male
die Öffentlichkeit zu seiner Gunst getäuscht hätten!1082 Tatsache war jedoch, daß sich die
Aufdeckung militärischer Skandale durch die Presse, insbesondere übrigens durch die Militärzeitschriften selbst, in den letzten Jahren als wachsende Bedrohung für den Favoritismo erwiesen hatte1083. Der Parlamentspräsident rief zur Ordnung auf und zu Unterstreichung ihres
Protests verließen die Journalisten gemeinsam mit den Zeitungsdirektoren den Saal, von denen
viele Abgeordnetenstatus besaßen1084. Just in diesem Moment verbreitete sich das Gerücht, die
Offiziere bewegten sich in Richtung des Kongresses, und die Sitzung wurde abgebrochen. Die
Presse versammelte sich in einem Raum des Kongreßgebäudes und beschloß, eine Kommission
zu Ministerpräsident Sagasta zu schicken.1085 Zur gleichen Zeit wurde eine Ministerratssitzung
anberaumt, wo die juristischen Aspekte der Krise, die öffentliche Ordnung, die individuelle
Sicherheit und der militärische Korpsgeist erörtert wurden. Vor allem aber erwogen die Minister
die Konsequenzen, die unvorsichtiges Handeln in der kritischen Situation nach sich ziehen
konnte. Schließlich gaben die Minister bekannt, sie wollten zunächst einmal für Beruhigung
sorgen, um jegliche Art von Gewalt zu verhindern. Denn wenn sich die Überfälle der letzten
Tage wiederholten, estarían desautorizados para continuar gobernando. Anschließend konferierte Sagasta mit der Kommission der Presse, die soeben ihre Beratungen abgeschlossen
hatte.1086 Die Frage, ob er die Sicherheit der Journalisten und ihrer Redaktionen garantieren
könne, beantwortete er negativ und wies darauf hin, daß nunmehr weder die Streitkräfte noch
die Polizeitruppe den Befehlen der Regierung Folge leisteten:
Los jefes de cuerpo simpatizan con la actitud de la oficialidad. La Guardia Civil hace causa común
con ella.1087

Sagasta bat die Kommission, innerhalb von zwei Stunden erneut Kontakt mit ihm aufzunehmen, denn er wolle nun mit dem Capitán General sprechen, um zu sehen, “was sich in
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dieser Situation noch machen ließe”. Derweil kam das Gerücht auf, die Coroneles der Garnison
seien von ihren Posten zurückgetreten und forderten im Namen der Subalternen die Schließung
sämtlicher Zeitungen. Falls dies nicht umgehend geschähe, würden sie es mit Gewalt durchsetzen.1088 Unmittelbar nach dem Treffen mit der Pressekommission konferierte Sagasta mit
dem Capitán General und dem Chef der Guardia Civil und befahl den Divisions- und Brigadegenerälen, eine Revista in den Kasernen durchzuführen1089. Mit dieser Maßnahme wurden die
aktiven Offiziere der Garnison zur Präsenz in den Kasernen verpflichtet. Ausgenommen blieb
jedoch die große Zahl der Offiziere, die nicht mit der Truppenführung betraut waren. Die
subalternen Offiziere kamen diesem Befehl nur unter Protest nach und kündigten an, die Aktion
der Vornacht dennoch zu wiederholen. Den restlichen Tag über hielten sie in den Kasernen
Juntas ab, die verschiedene acuerdos und resoluciones fällten. Offiziere ohne Truppenführung
gingen als pour-parlers zwischen den einzelnen Juntas in den Kasernen ein und aus. Gleichzeitig solidarisierten sich die Offiziere der Guardia civil und des Cuerpo militar de Orden
público öffentlich mit dem “Protestakt” des Offizierskorps und seiner Forderung nach Genugtuung durch das Parlament1090. Am frühen Nachmittag begann in der Capitanía General eine
Versammlung von Generälen, die von einen gran espíritu de compañerismo1091 getragen wurde,
was wohl heißen soll, daß sich die Chefs der verschiedenen Offizierscliquen versammelt hatten,
um die von Primo de Rivera und López Domínguez angedeutete interne Lösung vorzubereiten.
Die Generäle nahmen über pour-parlers Verhandlungen mit den Juntas in den Kasernen auf und
schlossen ihre Versammlung mit einem Solidaritätsakt zu den Forderungen der Offiziere. Darin
versicherten sie, sich dafür einzusetzen, daß Beleidigungen der Armee durch die Presse mit
Nachdruck verfolgt würden. Jedoch stünde zu diesem Zwecke ausschließlich der juristische
Weg offen. Im Gegenzug beteuerten die Juntas bei ihrer Ehre, in der kommenden Nacht in
Wartestellung zu bleiben, absteniéndose de todo acto ni manifestación de protesta, pacífica o
violenta1092. Dieses Angebot würde keinerlei Einfluß auf die Gültigkeit ihrer Forderungen nach
Genugtuung und einer Bestrafung der Presse haben. Den Behörden würde vielmehr eine Frist
von 48 Stunden eingeräumt, um ihren guten Willen in der Angelegenheit unter Beweis zu
stellen:
... para que los poderes públicos traduzcan en signos visibles, sean ellos los que fueren, su resolución
de prestar amparo al honor y prestigios del Ejército contra los ataques de la prensa.1093

Um 19 Uhr 30 traf sich erneut eine Kommission der Presse mit dem Ministerpräsidenten1094,
der nun beteuerte, daß die militärische Disziplin und damit auch die Sicherheit der Presse
gewährleistet sei. Als ein Journalist darauf hinwies, daß er wenige Stunden zuvor das Gegenteil
behauptet hatte, stritt Sagasta dies rundweg ab. Die Pressevertreter traten erneut in Beratung und
beschlossen, eine Protestnote zu veröffentlichen. Diese sollte aber nicht gegen die Offiziere
sondern gegen die Regierung gerichtet sein, die so widersprüchliche Aussagen machte. Mit der
Redaktion der Note wurden Miguel Moya, Julio Burell und Adolfo Suárez beauftragt, die sich
um 23 Uhr in der Redaktion des El Liberal treffen sollten.1095 Um 21 Uhr fand eine weitere
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Sitzung des Ministerrats. statt. Dort plädierten Moret (Gracia y Justicia), Maura (Fomento) und
Canalejas (Hacienda) für den Rücktritt der Regierung, weil sie aufgrund der Insubordination der
Militärs handlungsunfähig sei.1096 Dies waren die Minister, die in militärischen Angelegenheiten
besonders versiert waren und die besten Kenntnisse der militärischen Szene besaßen. Es mutet
deshalb erstaunlich an, daß ausgerechnet sie so schnell das Handtuch werfen wollten. Tatsächlich lassen die Ereignisse der folgenden 24 Stunden vermuten, daß ihr Rücktrittsgesuch Teil
einer geheimen Verteidigungsstrategie gegen das Pronunciamiento bildete. In der Zeit zwischen
den beiden Sitzungen hatten das Trio offensichtlich einen Plan entwickelt und dabei auch ihren
Parteikollege General Martínez Campos einbezogen1097. Dieser General, der selbst einmal ein
erfolgreiches Pronunciamiento durchgeführt hatte, besaß für seine nun beginnenden antisubversiven Aktionen eventuell ein Mandat der Generalsversammlung des Nachmittags. Dafür
spricht zumindest, daß er deren Forderung nach Einschränkung der Pressefreiheit in den
nächsten Tagen mit Vehemenz betrieb. Die Ereignisse legen nahe, daß das Gegenpronunciamiento wie folgt konzipiert war:
C Durch die gezielte Veröffentlichung angeblicher Interna, wie etwa des unverständlichen Rücktrittsgesuchs, sollten die unerfahrenen und vor Erregung blinden subalternen Offiziere in die Irre
geführt werden. Da sich die Eskalationsstrategie ihrer Bewegung zunehmend auf die Regierung
konzentrierte, würde sie ein vorzeitiger Rücktritt wahrscheinlich ins Leere laufen lassen.
C Gleichzeitig sollten den Subalternen neue Angriffsflächen präsentiert werden, um ihre Aufmerksamkeit von den Gegenmaßnahmen abzulenken. Dies waren der Kriegsminister und der Capitán
General, die sich im Streit der verfeindeten Offizierscliquen zu weit ins Licht der Öffentlichkeit
begeben hatten und für die auf Geheimhaltung bedachten Seilschaften unhaltbar geworden waren.
Sie sollten als Sündenböcke der aktuellen Misere politisch und professionell geopfert werden.
C Bei Annahme der Ersatzziele würde sich die Bewegung aufgrund der widerstrebenden Interessen
der einzelnen Cliquen rasch fraktionieren. Nun sollte Martínez Campos die Bühne betreten und
die volle Wirkung der integrativen Autorität entfalten, die er seit 1875 im Offizierskorps besaß.
C Waren die ersten kritischen Tage überstanden, würde die Bewegung an Kraft verlieren und sich
mit dem Abzug der Offiziere nach Cuba ganz auflösen.

In den Plan des Ministertrios wurden zunächst nur wenige Kabinettsmitglieder eingeweiht,
wahrscheinlich nicht einmal der Ministerpräsident selbst. Die Sitzung endete mit der Verlautbarung, daß die juristische Klärung des Konfliktes weiterverfolgt werde. Für den nächsten Tag
wurde für fünf Uhr nachmittags ein weiteres Treffen angesetzt.1098 Als die Aktivitäten der
Regierung eingestellt waren, erlaubte der Capitán General den Offizieren um 22 Uhr das
Verlassen der Kasernen1099. Eine größere Offiziersgruppe überfiel daraufhin nacheinander die
Redaktionen von El País, El Ideal1100 und La Justicia1101. Gegen elf Uhr versammelten sich
mehrere hundert subalterne Offiziere aller Waffengattungen und militärischen Institutionen im
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Centro del Ejército y de la Armada1102 und wählten sich als ständiges Vollzugsorgan eine Junta
de Oficiales1103. Aus dieser Bezeichnung geht hervor, daß die Dienstgrade oberhalb des Capitán,
Jefes und Generales nämlich, von der Bewegung ausgeschlossen blieben. Gleichzeitig bedeutete
die “demokratische Konstituierung” der Bewegung ihre Emanzipation von der elitären Clique
der AGM und deren Absichten. Der Einfluß dieser Gruppe konnte nun offensichtlich durch
konkurrierende Cliquen austariert werden, in den weiteren Entscheidungen der Junta ist er
jedenfalls nirgends erkennbar. Die “demokratische” Versammlung stellte folgende Forderungen:
Justicia para hoy; respeto para mañana; prestigio y honra para siempre, al amparo de leyes que
devuelvan al Ejército su antigua condición de poder no discutido ni discutible; porque ese poder, ese
prestigio y esa honra, es la honra, el poder y el prestigio de la Patria.1104

Und erneut präsentierte die Bewegung eine Eskalationsstrategie: Wie diese Forderungen zu
verwirklichen seien, das müßten die militärischen Abgeordneten in Kongreß und Senat entscheiden. Dabei sollte der Kriegsminister nicht als Teil einer gewählten Regierung sondern als
“oberster Repräsentant der Interessen der Armee” mitwirken. Falls die mit politischen Positionen betrauten Militärs an dieser Aufgabe zweifelten, sie hinauszögerten oder auf unüberwindbare Schwierigkeiten stießen, läge es bei den Generälen, eine Lösung zu finden. Auf die in
den letzten Tagen bewiesene Erfahrung und Willenskraft dieser obersten Militärs könne man
zählen. Wenn jedoch all diese Personen versagten, dann würden die Subalteren die Lösung
alleine finden. Das Organ der Bewegung, der Correo Militar, machte im Anschluß an diese
Erklärung die ominöse Andeutung, die Versammlung habe die geforderte Lösung bereits
gefunden. Da die neugebildete Junta de Oficiales umgehend Telegramme an die subalternen
Offiziere aller Garnisonen verschickte, war damit wohl eine flächenmäßige Ausweitung des
Pronunciamientos1105. Die Zeitung hoffte außerdem, daß die Jefes den subalternen Offizieren bei
der Realisierung ihrer Ziele zur Seite stehen würden, so wie sie es in den letzten Tagen bereits
getan hätten1106.
Ebenfalls nach 23 Uhr versammelten sich die Zeitungsdirektoren in der Redaktion von La
Correspondencia und beschlossen, auf einen schriftlichen Protestakt zu verzichten. Nach den
neuerlichen Überfällen trotz der Garantie Sagastas bliebe nämlich als einziger glaubwürdiger
Protest die freiwillige Schließung der Zeitungen. Nun traf der Interims-Gobernador-Civil ein
und machte “gewisse Mitteilungen”, die der Versammlung Sicherheit und Vertrauen gewährten.
Wahrscheinlich weihte Sartou hier die Zeitungsdirektoren in den Plan des Ministertrios ein und
forderte sie zu aktivem Mitwirken auf. Die Direktoren änderten erneut ihre Strategie und kamen
überein, die Arbeit nicht einzustellen sondern individuelle Protestnoten abzudrucken, in denen
der Kriegsminister und der Capitán General auf das härteste angegangen werden sollten. Auch
die Kritik an der Regierung sollte nun doch lanciert werden, wohl um das eigentliche Ziel der
Kampagne nicht zu offensichtlich werden zu lassen.1107 Beispielhaft für diese Attacken ist der
am nächsten Tag erschienene Leitartikel von El Imparcial. Die Minister Moret nahestehende
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Zeitung startete einen ungewöhnlich harten Angriff auf die Korruption innerhalb des Offizierskorps. El Imparcial behauptete, die Armee sei durch selbstsüchtige Generäle wie López Domínguez und Bermúdez Reina gegen die Zivilgesellschaft aufgebracht worden. Diese Militärs
suchten ausschließlich ihren persönlichem Vorteil. Um dies zu verheimlichen suchten sie die
Sympathie der Offiziere zu gewinnen, indem sie der militärischen Eitelkeit schmeichelten den
Zivilisten vernichtende Vorwürfe machten. So hätten sie die Gesellschaft in zwei Blöcke
gespalten und an den Rand des Klassenkampfs getrieben. Doch López Domínguez würde sich
täuschen, wenn er meinte, auf diese Weise Popularität in der Armee zu erzielen.1108 Um diese
Drohung zu untermauern, eröffnete El Imparcial eine Gesamtabrechnung mit dem Lebenswerk
des Generals. Anstelle der Gerechtigkeit habe er dem Favoritismo gedient. Die Armee habe er
nicht sinnvoll organisiert sondern mit planloser Flickschusterei den Interessen der Offiziere und
des Landes geschadet. Statt sich selbstlos seinen Aufgaben zu widmen, sei er immer nur auf
Beförderungen aus gewesen. Und nun würde er von der Regierungsbank aus das kriminelle
Verhalten seiner Untergebenen rechtfertigen, statt sie zur Disziplin zu zwingen. Die Regierung,
die sich mit ihrem Kriegsministers solidarisiert habe, sei in gleicher Weise wie er verantwortlich
für das, was nun noch kommen werde:
Esta [popularidad] se conquista haciendo justicia y no protegiendo a favoritas; mostrando talentos
organizadores, y no tejiendo y destejiendo sin criterio ni rumbo fijo para lastimar con un golpe de
balancín los intereses particulares del ejército y con otro los generales de la nación; dando ejemplo
de desinterés y no aprovechándose de la circunstancia de estar en el gobierno para ponerse el tercer
entorchado; robusteciendo el espíritu militar que lo es de disciplina y no adjudicando desde el banco
azul la razón a los que no respetan el derecho.1109

9.4 Der Rücktritt der Regierung und ein Gegenpronunciamiento
Noch in der Nacht zum 17. März wurde Moret über die Bildung der Junta de Oficiales und
ihre Ziele informiert. Am frühen Morgen begab sich der Minister mit seinem Kollegen Maura
(Fomento) zu Sagasta und teilte diesem die Neuigkeit mit, aus der er folgerte, daß der Rücktritt
der Regierung nun unabdingbar sei. Sagasta entgegnete, daß er umgehend mit der Königin
sprechen werde. In der für den Nachmittag anberaumten Kabinettssitzung werde sich alles
weitere finden. Die Unterredung des Ministerpräsidenten mit der Königin dauerte länger als
gewöhnlich. Sagasta machte beim Verlassen des Palastes einen besorgten Eindruck und begab
sich zu erneut zu einem Gespräch mit Moret. Wahrscheinlich wurde der Ministerpräsident jetzt
in den Plan eingeweiht, denn am Nachmittag konferierte er mit den beiden anderen Gegenkonspirateuren, General Martínez Campos und Minister Canalejas1110.
Ebenfalls am Nachmittag hatte die Junta de Oficiales ein “Arbeitstreffen” mit dem Kriegsminister und dem Capitán General. Die Subalternen kamen jedoch nicht, um über eine interne
Lösung des Konfliktes zu verhandeln, wie es Primo de Rivera und López Domínguez suggeriert
hatten. Sie forderten vielmehr gemäß ihrer am Vorabend festgelegten Strategie el apoyo de las
autoridades militares, para obtener una reparación cumplida al agravio inferido por algunos
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periódicos a los oficiales de nuestro Ejército.1111 Im Anschluß an diese Zusammenkunft kam es
zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Kriegsminister und Bermúdez Reina, welcher
vielleicht erneut dem Druck seiner Untergebenen nachgeben wollte. Gegen fünf Uhr gab López
Domínguez den “freiwilligen und unwiderruflichen” Rücktritt des Capitán General bekannt!1112
Kurz darauf kam es auch zwischen Sagasta und Canalejas zu einem Streit über das weitere
Vorgehen. Canalejas fiel dem Ministerpräsidenten ins Wort und forderte erneut den geschlossenen Rücktritt der Regierung. Die Minister Puigcerver (Gobernación) und Maura unterstützten
Canalejas und konnten außerdem einen weiteren in der Presidencia anwesenden Minister
überzeugen.1113
Beinahe gleichzeitig begannen drei verschiedenen Versammlungen. Zuerst traf sich der
Kriegsminister mit einigen Generälen zu einer Lagebesprechung und es begann eine Reunión de
subalternos del ejército. Gegen sechs Uhr gab Sagasta im Ministerrat eine kurze Erklärung und
stellte anschließend den Rücktritt der Regierung zur Diskussion. Offensichtlich wurde erst jetzt
das ganze Kabinett in die Strategie des Ministertrios eingeweiht. Die meisten Anwesenden
waren mit dem Rücktritt einverstanden, einige äußerten jedoch Bedenken wegen der zu erwartenden Reaktion der öffentlichen Meinung. Diese würde sicherlich das Zurückweichen der
Regierung als Kapitulation der Politik vor den Militärs interpretieren. Die weiteren politischen
Folgen dieses Schritts, über dessen wahre Motive strengste Geheimhaltung gewahrt werden
müsse, seien deshalb gar nicht abzusehen. In jedem Fall sei bei einem Scheitern und selbst beim
Gelingen erheblicher Schaden für die Reputation der Minister zu erwarten.
Gegen sieben Uhr verlangte eine Kommission von sechs Tenientes López Domínguez zu
sprechen. Der weigerte sich zunächst, sicherlich, weil er mit seiner undankbaren Rolle in der
vorgeschlagenen Strategie nicht einverstanden war. Einige seiner Ministerkollegen konnten ihn
jedoch zum zu dem Gespräch mit den Offizieren “überreden”.1114 Tatsächlich boten sie ihm
wohl an, ihn politisch nicht fallen zu lassen und Bermúdez Reina als Alleinschuldigen darzustellen.1115 Die Offiziere präsentierten dem Kriegsminister ein Ultimatum und wahrscheinlich
unterstrichen ihre Position mit dem Hinweis auf die Ausweitung der Bewegung auf das ganze
Land. Das Ultimatum beinhaltete die sofortige Schließung einiger Zeitungen und die Ausrufung
des Kriegszustands zur standrechtlichen Aburteilung der verantwortlichen Redakteure.1116 Vom
Minister persönlich verlangte die Kommission, er solle sich nicht mehr um die Politik sondern
ausschließlich um die Sorgen der Offiziere kümmern1117. López Domínguez machte nun tatsächlich Zusagen von solcher Brisanz, daß sie nicht einmal das Organ der Junta zu veröffentlichen
wagte1118. Doch mit Blick auf den bevorstehenden Rücktritt der Regierung hatte nichts davon
die geringste Bedeutung! Schließlich gab der Kriegsminister zu verstehen, er sei dispuesto a
anteponer a toda consideración política su amor al uniforme militar y su interés por el presti1111
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gio del Ejército. Als der General die Forderungen der Offiziere seinen Ministerkollegen übermittelte, verließ die Kommission das Gebäude altamente complacida.1119 Angesichts des
Ultimatums und der Versprechungen des Kriegsministers gab es nun kein Zurück mehr. So
stimmten auch die widerstrebenden Minister dem Rücktritt der Regierung, die seit dem Besuch
der Kommission nicht mehr über genügend fuerza y autoridad verfüge.1120 Das Kabinett einigte
sich auf folgende Rücktrittsformel:
... el gobierno no puede garantizar en estos momentos el mantenimiento del orden público, en que no
ha podido restablecer la disciplina militar y en que de esta suerte no se puede gobernar con el
prestigio y autoridad que reclaman los intereses todos del país.1121

Die letzten Handlungen der Regierung waren die Annahme des “freiwilligen” Rücktritts von
Bermúdez Reina und die Ernennung von Martínez Campos zum Capitán General. Der Ministerrat vernebelte die mit dem Wechsel verbundene Absicht einer härteren Gangart gegen die
Subalternen durch einen weiteren fingierten Schwächebeweis. Die Annahme des Rücktrittsgesuchs des Capitán General sei ein reiner “Protestakt” zur Verurteilung der Ereignisse der
letzten Tage:
... se entendió también que era necesario de parte del gobierno un acto que sirva de protesta y
condenación contra lo ocurrido estos días, y apreciando que el general Bermúdez Reina ha procedido
con mucha debilidad en estas circunstancias, se acordó unánimemente admitirle la dimisión y
nombrar al general Martínez Campos para reemplazarle.1122

Diese Darstellung unterstützte die Diffamierungskampagne der Presse gegen Bermúdez
Reina, der nun als Verräter der militärische Sache aus “Feigheit vor dem Feind” erscheinen
mußte. Nach der Beendigung der Kabinettssitzung rief der Kriegsminister den Capitán General
zu sich und übermittelte ihm die Beschlüsse.1123 Umgehend traten auch die Zeitungsdirektoren
zusammen, um über ihr weiteres Verhalten zu beratschlagen1124. Wie die Berichterstattung der
nächsten Tage zeigt, ging es dabei wahrscheinlich um die Art und Weise der Darstellung der
Krise. El Liberal erfand eine ganz neue Geschichte, die zwar schlüssig war, aber keinen Vergleich mit den verifizierbaren Daten standhält. El Imparcial gab bruchstückweise korrekte
Informationen innerhalb verzerrt dargestellter Zusammenhänge wieder und machte kryptische
Angaben über geheime Daten. El Resumen stellte die Ereignisse korrekt dar und begann fast alle
Sätze mit “es ist nicht wahr, daß ...” Andere Zeitungen, wie das republikanische El País und die
Militärzeitungen, deren Direktoren nicht in die Strategie der Regierung eingeweiht worden
waren, machten korrekte Angaben, verfügten aber kaum über Insiderwissen. Sicherlich haben
die Brüder Adolfo und Augusto Suárez de Figueroa (AM 110) als Direktoren von El Resumen
und El Liberal das gelungene Verwirrspiel maßgeblich entworfen1125.
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Um 20 Uhr 30 gab Sagasta seinen Rücktritt und die Ernennung von Martínez Campos zum
Capitán General bekannt. Die Königin behielt es sich allerdings vor, erst am nächsten Tag über
das Rücktrittsgesuch zu entscheiden. Bis zur offiziellen Beilegung der Krise sechs Tage später
regierte der alte Ministerrat deshalb kommissarisch weiter. Der Rücktritt wurde entgegen aller
Gewohnheit umgehend per Telegramm an die Provinzbehörden übermittelt. Durch diese
vertrauensbildende Maßnahme sollte wohl die Bildung von Juntas de Oficiales in den Provinzgarnisonen unterlaufen werden. Martínez Campos bezog erst kurz vor 23 Uhr seinen neuen
Dienstposten, denn er konnte in den beinahe drei Stunden seit seiner Ernennung “nirgends
aufgefunden werden”. Tatsächlich scheint er in dieser Zeit die Stimmung der Garnison erkundet
zu haben. Noch in Zivil traf er in der Capitanía General ein und veranlaßte eine Reihe von
Maßnahmen, die auf keinerlei Widerstand stießen.1126
Im Centro del Ejército y de la Armada berichtete die Offizierskommission der Junta de
Oficiales am frühen Abend über den Verlauf ihrer Mission und es wurde beschlossen, die
bisherige “umsichtige, aber ernergische” Haltung beizubehalten. Als der Rücktritt der Regierung
bekannt wurde, bedauerten alle anwesenden Offiziere, daß sie selbst ihn ausgelöst hatten, seien
sie doch stets bestrebt gewesen, den unpolitischen Charakter ihre Bewegung herauszustellen.
Zur Illustrierung ihrer Haltung riefen sie ein enthusiastisches ¡viva el Gobierno constituido! Die
Nachricht vom Amtsantritt Martínez Campos führte zwar nicht zu Begeisterung, vermittelte der
Junta aber immerhin eine excelente impresión.1127 Am 18. März versammelte Martínez Campos
um ein Uhr morgens sämtliche Jefes und Generäle der Garnison in seinen Amtsräumen1128. Er
begrüßte sie mit patriotischen Worten und empfahl Umsicht. Weiteren Offizierstumulten werde
er weder mit Bitten noch Betteln begegnen, sondern sie mit seiner persönlichen und ausschließlich durch seine persönliche Autorität unterbinden. Gegen Beleidigungen der Armee durch die
Presse werde er mit juristischen oder legislativen Mitteln vorgehen, denn die anders lautenden
Forderungen der Junta de Oficiales seien abwegig:
Advierto a ustedes, señores, que si vuelva a haber otra reunión tumultuaria, allí iré, no con cañones,
no con caballos, no con fusiles, mi persona, sola; y allí no suplicaré, no rogaré; mandaré con toda la
autoridad que me dan estos tres entorchados y mi larga historia, y si no me obedecen, mataré para
que me maten.
Yo honradamente entiendo que el artículo 7º del Código militar está en vigor, yo lo aplico; si viene
una competencia de jurisdicción, la seguiremos; si la perdemos, se acatará. Si se entiende que el
artículo 7º no dice lo que yo creo, como senador acudiré a las Cortes para proponer que se aclare en
ese sentido; yo tengo el convencimiento que en ese sentido se debe aclarar, y un convencimiento
honrado es respetado.
Si se resuelve en contra, ustedes no pueden venir a pedirme, ni pueden pedir al gobierno, que falte
a la ley. He oído hablar de que se piensa de pedir la supresión de periódicos, y eso no se puede hacer;
he oído que se trata de que se declare el estado de guerra, y eso menos se puede hacer aún; ¿contra
quién se va a declarar el estado de guerra?1129

39-45. Eine zeitgenössische Arbeit, die die Ereignisse eventuell aus anderer Perspektive nachzeichnet, scheint
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Am Vormittag konferierten die führenden Politiker mit der Regentin1130 und Sagasta teilte der
vor dem Palast versammelten Presse mit, daß die Subalternen zwei Dinge forderten, welche
seine Regierung nicht gewähren könne. Dies seien die Schließung einiger Zeitungen und die
Anwendung von Artikel sieben des Militärkodex, para castigar los ataques de la prensa al
ejército. Die Regierung könne weder rechtlich erworbene Besitzstände zerstören noch die
Angelegenheit der militärischen Gerichtsbarkeit unterwerfen, da das Tribunal supremo derlei
Fälle in einem Grundsatzurteil bereits der zivilen Gerichtsbarkeit zugesprochen habe. Am
Nachmittag gaben die wichtigsten Politiker des Landes der Königin Empfehlungen über das
weitere Vorgehen. Senatspräsident Montero Ríos und Parlamentspräsident Vega de Armijo
schlugen vor, Sagasta erneut mit der Regierungsbildung zu beauftragen, da die jüngsten Vorfälle
in keinem Fall zu einem Regierungswechsel führen dürften. Romero Robledo legte der Monarchin die Berufung einer konservativen Regierung nahe und der ebenfalls konservative Silvela
meinte, der liberale General Martínez Campos solle Regierungschef werden, da eine konservative Regierung mit dem bestehenden liberalen Parlament nicht kohabitieren könne.
Außerdem griff Silvela das Argument des Generals auf, das Grundsatzurteil des Tribunal
Supremo könne mit einem neuen Präzedenzfall “perfektioniert” werden. Dieser Meinung waren
auch einige liberale Politiker, u.a. deshalb, weil das letzte Grundsatzurteil unter einer konservativen Regierung gefällt worden sei.1131
Es fällt auf, daß die Forderungen der Militärs von einem Teil der politischen Klasse so
selbstverständlich diskutiert wurden, als würde hier nicht der Fortbestand des “zivilistischen
Projekts” der Restauration verhandelt sondern einige unbedeutende juristische Spitzfindigkeiten,
die in jedem Fall zugunsten der Offiziere geklärt werden sollten. Den Beteiligten war der Ernst
der Lage also offensichtlich voll bewußt. Daß Sagasta der Öffentlichkeit so frei die brisanten
Informationen vorlegte, hatte ein spezielles Motiv. Zur Rückendeckung der anlaufenden
Disziplinarmaßnahmen des Generalkapitäns mußte er Zeit gewinnen indem er den Subalternen
vorgaukelte, daß ihre Forderungen ernst genommen wurden. Interessant ist der Umstand, daß
nur Cánovas keine Empfehlung abgab. Als einziger der Oppositionspolitiker war er inzwischen
durch Angel de Luque über den wahren Hintergrund der Ereignisse aufgeklärt worden1132. Von
den erwähnten Politikern wußten also nur er und Sagasta, daß die zivil-militärische Auseinandersetzung nur mittelbar auf Luques Artikel, unmittelbar aber auf den Streit zwischen den
verfeindeten Offizierscliquen zurückzuführen war. Die in den folgenden Ereignissen durchscheinende Koordination des Handelns der beiden Staatsmännern ist wohl durch Absprach mit
und vermittelt durch die Regentin geschehen sein. Das monarchistische Trio mag in dieser
Situation folgendermaßen gedacht haben:

a relajar los vínculos de disciplina y subordinación de los organismos militares.”
* Dies ist der Zusatz, den Martínez Campos am 27. März im Senat vorschlug. Nach seiner Meinung sollte
hiermit nun ausschließlich die militärische Jurisdiktion gelten (El Imparcial, 28.3.1895). Noch bevor der General
sein Anliegen weiter vorantreiben konnte, ernannte Cánovas am 29. März Fernando Primo de Rivera zum neuen
Capitán General von Madrid und schickte Martínez Campos an der Spitze der Expeditionsbataillone nach Cuba
(ibid., 30.3.1895). Der Streit um die Jurisdicciones. war damit bis zur großen Krise von 1904 vorerst beigelegt.
1130
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C Eine interne Lösung zur Beendigung des Pronunciamientos war mit López Domínguez als
Kriegsminister unmöglich, da sein Angriff auf die Clique der AGM das Gleichgewicht unter den
Offizierscliquen empfindlich gestört hatte.
C Sagasta konnte ihn als Kriegsminister jedoch nicht auswechseln, ohne den Verdacht eines
Abkommens mit den Putschisten auf sich zu ziehen. Außerdem hatte ihm der für den Posten allein
zur Verfügung stehende Martínez Campos bereits öffentlich beteuert, keine politische Verantwortung übernehmen zu wollen. Als einzige Lösung blieb deshalb eine Regierung Cánovas.
C In den folgenden Tagen würden sich die Liberalen in eine kontroverse Debatte über die Forderungen der Offiziere verstricken, um den Eindruck einer ernsthaften Beschäftigung mit dem Thema
zu erwecken. Gleichzeitig würde Martínez Campos einen Feldzug gegen die Presse starten, um
der Bewegung der Subalternen das Wasser abzugraben.
C Sobald die akute Gefahr beseitigt war, würde Cánovas die Regierung überantwortet bekommen
und hart gegen den in der Junta de Oficiales organisierten “vulgären” Teil der Offiziersbewegung
vorgehen. Die Generäle würden die Probleme der hochprotegierten Clique der AGM intern
regeln.
C Im Gegensatz zum gegen die Pressefreiheit gerichteten Plan der Generäle vom Vortag und den
ehrlichen Absichten von Martínez Campos würde nach dieser Strategie der Status Quo der zivilmilitärischen Beziehungen erhalten bleiben.1133

Ebenfalls am Morgen des 18. März gab Martínez Campos eine Pressekonferenz und erklärte,
das Ziel seiner Ernennung zum Capitán General sei die Wiederherstellung der militärischen
Disziplin. In dieser Hinsicht versicherte er, jeden Offizier erschießen zu lassen, der gewaltsam
gegen eine Zeitung vorginge. Außerdem werde er alles in seiner Macht Stehende tun, damit
dasselbe dem verantwortlichen Redakteur eines beleidigenden Artikels geschehe.1134 Mit dieser
Anspielung war offensichtlich Angel de Luque, gegen den der Capitán General in den folgenden
Tagen einen persönlichen Rachefeldzug inszenierte, der mit einer Vorladung zum Haftantritt im
Militärgefängnis begann. Gegen Mittag erhob der Capitán General außerdem Anklage nach § 7,
Art. 7 des Código Militar gegen die Zeitungen El Ideal, El Globo, El Resumen und La Justicia.
Als jedoch die subalternen Offiziere erfuhren, daß Luque verhaftet werden sollte, schickten sie
eine Kommission aller Waffengattungen zu Martínez Campos:
... para decirle que ellos mismos me sacarían del encierro porque no merecía menos quien tan
caballerosamente se había comportado en las cuestiones personales [de los últimos días].1135

Diese eigenartige Wende in der persönlichen Auseinandersetzung dieser Offiziere mit Luque
zeigt, wie groß ihre Verwirrung inzwischen war. Sie unterstreicht aber die Tatsache, daß ihre
Angriffe auf die Presse in Wirklichkeit als Ablenkungsmanöver von einem innermilitärischen
Konflikt dienten. Da die Bedrohung der Clique der AGM durch den Kriegsminister inzwischen
beendet war, konnte auch das Ablenkungsmanöver eingestellt werden. Der erste Schritt in diese
Richtung war die Vermeidung von Ungerechtigkeiten gegenüber Luque, denn dieser hab in
Wirklichkeit mit der Selbstlosigkeit eines Ehrenmannes die deslealtad eines Militärs
verteidigt!1136 Obwohl der Capitán General die Kommission zu patriotischem Verhalten auf-
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forderte, wurde der Redakteur im Gegensatz zu einer Reihe anderer Zeitungsdirektoren tatsächlich nicht verhaftet1137.
Ähnlich wie Martínez Campos wirkten seit ihrer Vergatterung am frühen Morgen auch die
Jefes der Garnison auf die Juntas ein und ermunterten sie zur freiwilligen Selbstauflösung1138.
Erst nach langen Beratungen einigte sich die Junta de Oficiales am späten Abend auf eine
Vertrauensbekundung gegenüber dem Capitán General, die zugleich eine Formel für eine
eventuelle Selbstauflösung enthielt:
... la presencia del general Martínez Campos al frente del primer cuerpo de ejército, se considera
como garantía de solución honrosa e inmediata ...1139

Die Drohung war damit nicht aufgehoben sondern aufgeschoben, denn nur wenn Martínez
Campos eine Lösung zur Wiederherstellung der militärischen “Ehre” fände, wolle man über die
Ereignisse der letzten Tage wohlwollend hinwegsehen. Von ihrem ursprünglichen Ultimatum
(eso que los políticos llaman crisis) hätte dann lediglich noch der Punkt Gültigkeit, der das
Ministerium betraf, welches “die Interessen der Armee vertrete”:
Sobre este punto existe también acuerdo unánime ... respecto ... a las condiciones de carácter que
tenga el llamado a recoger la herencia del señor López Domínguez. Un general que se ocupe más del
Ejército que de la política, es lo que piden los militares.1140

Am folgenden Tag teilte Martínez Campos der Presse mit, der Beginn der Verfahren gegen
einige ihrer Vertreter habe die Stimmung der Garnison zum besseren gewendet. Soeben habe er
Sagasta dazu bewegen können, auch das zivile Gerichtswesen zum raschen Handeln gegen
delitos de imprenta que se relacionen con el orden público zu bewegen. Außerdem sei die Junta
de Oficiales aufgelöst worden:
El general comunicó al jefe del gobierno que están disueltas todas las juntas que podían inspirar
temor, y que no había por qué esperar que se reproduzcan los actos que todos lamentan.1141

Die Juntas waren aufgelöst worden und tatsächlich war auch die Solidarität unter den
Subalternen der verschiedenen Waffengattungen im Zerfall begriffen. So wie der Correo Militar
die Clique der AGM repräsentierte, vertrat das Eco Militar die Artillerie und die in dieser
Teilstreitkraft starke Position des Kriegsministers López Domínguez. Der Direktor der Zeitung,
Capitán de Artillería Clodoaldo Piñal, hatte in den 1880er Jahren regelmäßig Beiträge für El
Resumen geschrieben und auch der Gründer und Besitzer des Eco Militar, Vicente Sánchis
Guillén, gehörte zur Offiziersclique des Kriegsministers. Als Parlamentsabgeordneter und
Mitglied der Kommissionen der Zeitungsdirektoren des 16. März war er mit Sicherheit in die
Strategie der Regierung eingeweiht1142. Einen Tag nach dem Rücktritt der Regierung klagte
Piñal unter der Überschrift Ahora o nunca den Lohn der Artilleristen für ihre Solidarität der
letzten Tage ein:
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Ya que ... se ha realizado la unión entre todas las Armas y Cuerpos del Ejército, convendría aprovechar la ocasión para que recayera una inteligencia en punto tan importante como lo es la cuestión de
ascensos y recompensas, que debiera borrar de una vez los antagonismos, antes que las aguas
recobren su nivel y vuelvan a surgir las diferencias de siempre entre las Armas generales y especiales.1143

Piñal wiederholte Forderungen, die er acht Jahre zuvor in seinem spektakulären Vortrag im
Centro del Ejército y de la Armada schon einmal vorgebracht hatte1144. Sie beinhalteten die
Unterwerfung der Armas Generales unter das Beförderungssystem nach strikter Anciennität, wie
sie in der Artillerie praktiziert wurde. Des weiteren sollten für Méritos de guerra, das Instrument des Favoritismo in den Armas Generales, sollten lediglich noch Grados in einer für
alle gleichen, fiktiven Escala gradual verliehen werden. Auf diese Weise wäre den Armas
Generales der materielle Effekt der Recompensa tatsächlich voll erhalten geblieben aber der
Favoritismo entscheidend geschlagen worden. Piñal ergänzte das System der Anciennität durch
eine genaue Festlegung der Beförderungen in Bezug zur Dienstzeit. Mit vierzig Dienstjahren
würden auf diese Weise alle Offiziere mit dem Dienstgrad eines Coronel das Ende ihrer Karrieren erreichen.1145 Diese Vorstellungen mußte der Clique der AGM ein Dorn im Auge sein, war
es doch allein der von Piñal bekämpfte Favoritismo, der ihre Macht und Privilegien garantierte.
Und daß Piñal mit seinen Forderungen provozieren wollte, wird deutlich, wenn man bedenkt,
daß das System der Grados bereits ein Jahr nach seiner Rede von 1877 abgeschafft worden war.
Die Argumente dieses Militärschriftstellers waren so fern der Realität, daß er sicherlich selbst
nicht mehr an sie glaubte!
Ähnliche Spaltungstendenzen gingen an diesem Tag von den Jefes der Garnison aus, die
damit bewiesen, daß ihre Unterstützung des Capitán General am Vortag kein bloßes Lippenbekenntnis war. Am Morgen des 19. März erhielt der Besitzer von El Resumen, Adolfo Suárez de
Figueroa, den Brief eines distiguido Jefe de caballería, vielleicht Sartou, der ihn im Namen
einer militärischen Kommission um einen Gesprächstermin bat. Suárez empfing diese Offiziere,
die erneut um Informationen über den Autor des Artikels vom 14. März ersuchten, noch am
selben Nachmittag und stellte fest: No tanto querían los militares conocer el nombre del autor
del artículo, cuanto determinar que no era alguien1146. Die Kommission erklärte, nicht sie selbst
sondern einige Offiziere verdächtigten einen bedeutenden General, den Artikel geschrieben oder
inspiriert zu haben. Offensichtlich handelte es sich hier also nicht um weitere Vertreter der
Subalternen sondern der Jefes. Sie fuhren fort, viele Offiziere sähen die Ehre der Armee durch
eine ihrer höchsten Autoritäten beschädigt. In den Erklärungen Luques erkannten sie dagegen
nichts als die noble Selbstlosigkeit eines Ehrenmannes, der die deslealtad eines Militärs verteidigen wolle. Suárez reagierte folgendermaßen:
Desvanecí toda sospecha, y puedo declarar que fui escuchado y creído con verdadero regocijo. Y yo
declaro que no fue menor el mío, siquiera merezcan tan escasa consideración de todos nosotros, lo
mismo el general López Domínguez que el general Bermúdez Reina.1147
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Die letzte Aussage des Zitats weist darauf hin, daß der Direktor erneut die beiden Gründerväter seiner Zeitung verteidigte, obwohl er sie lieber der Rache ihrer Untergebenen preisgegeben
hätte. Offensichtlich als Konsequenz aus dieser “Richtigstellung” beschloß noch im Laufe
dieses Tages eine Offiziersversammlung im Centro Militar, eine Kommission zu den Vertretern
der Minderheiten im Kongreß zu schicken, um diese für eine Änderung des Wahlgesetzes zu
gewinnen. Nur noch Militärs im Range eines Generals sollte danach das passive Wahlrecht
eingeräumt werden, da die übrigen militärischen Abgeordneten, die sich offensichtlich mit den
Subalternen solidarisiert hatten, in den letzten Tagen die Disziplin gefährdet hätten.1148 Diese
Kommission wurde jedoch daran gehindert, ihre Mission auszuführen1149.
Über die Abspaltungsbewegungen der Artilleristen und der Jefes hinaus gab es wahrscheinlich noch eine weitere, die für diesen frühen Zeitpunkt dokumentarisch nicht nachvollzogen
werden kann. Der Ausgang des Konflikts deutet an, daß sich nun auch die Clique der AGM von
der Junta de Oficiales trennte, um ihre Interessen nach dem Sieg gegen López Domínguez über
die bewährten Kanäle des Favoritismo zu sichern1150.

9.5 Die militärische, politische und juristische Lösung des Konflikts
Am 20. März erhielten die Jefes der Garnison einen Brief von Martínez Campos, auf den
angeblich alle positiv reagierten. Darin lud der Capitán General seine Untergebenen zur Diskussion eines bestimmten Themas ein. Am Abend nahmen jedoch nur die Jefes einiger Teilstreitkräfte an der anberaumten Versammlung teil. Dies waren die Vertreter der Artillerie und der
anderen Armas facultativas. Dennoch erklärte die Gruppe, sie spreche für alle Jefes der Garnison. Dies bedeutet wohl, daß die Kollegen der Armas generales ihnen ihre Mandate delegiert
hatten, aus welchem Grund auch immer. Die Versammlung beschloß, am nächsten Morgen den
Capitán General aufzusuchen, um ihm zu bestätigen, daß sie fürderhin gegen jegliche Form
militärischer Drohgebärden vorgehen würden:
... rechazar por completo toda insinuación que directa o veladamente tratara de hacerse sobre
imposiciones de ningún género y sobre ningún asunto.1151

Sie würden ihrer Pflicht gegenüber Vaterland, Regentin und Parlament, der Armee und den
legitimen Autoritäten bedingungslos nachkommen und dafür sorgen, daß ihre Untergebenen
dies auch täten1152. Am Morgen des 21. März fand das Treffen mit dem Capitán General statt,
und nochmals beteuerten die Jefes der Armas facultativas im Namen aller Teilstreitkräfte ihre
Bereitschaft, eine legitime Regierung welcher Couleur auch immer zu unterstützen!1153 Aus
diesen Manövern muß gefolgert werden, daß die subalternen Offiziere erneut Druck auf ihre
Vorgesetzten und die Institutionen ausgeübt hatten. Diesmal ging es ihnen wahrscheinlich um
den letzten Punkt ihres Forderungskatalogs, die Bestimmung eines Kriegsministers ihrer Wahl.
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Entsprechend bestürzt reagierte die Offiziersbewegung auf diese “Verschwörung” des Capitán
General und der Jefes, denn sie mußten erkennen, daß ihre eben noch unüberwindliche Bewegung schon zerschlagen war. Im Eco Militar triumphierte Clodoaldo Piñal im Namen der
Offiziersclique des Kriegsministers. Die Union der Offiziere aller Armas und Cuerpos sei
gescheitert, weil die Armas generales nicht bereit gewesen sein, die Beförderungsmechanismen
der Artillerie zu übernehmen.1154 Für die Subalternen widersprach El Correo Militar diesem
Vorwurf unter der bezeichnenden Überschrift Mundo militar. Dieser Titel war eine bittere
Anklage, hatte doch zehn Tage zuvor Angel de Luque unter der gleichnamigen Rubrik seiner
Zeitung die Krise ausgelöst. Die Unión de las clases militares sei sehr wohl erreicht worden und
bestünde immer noch. Für die Diskussion komplexer Themen, wie etwa das Beförderungssystem, sei die Zeit jedoch noch nicht reif:
... conservemos el tacto de codos o de rodillas, cual lo recomienda la instrucción del recluta, pero sin
empujar para no descomponer la formación.1155

Doch in Wirklichkeit mußten die subalternen Offiziere das Scheitern ihrer Bewegung
bekennen und sich mit einem schwachen Protest von ihrem Pronunciamiento verabschieden. La
Correspondencia Militar meinte am 22. März, die mit der Erklärung der Jefes beendete Krise
bliebe immerhin eine página de lecciones provechosas que no debe olvidar ningún Gobierno.
Das Organ der Bewegung der Subalternen, El Correo Militar, beteuerte, der Konflikt sei zwar
aufgeschoben, nicht aber aufgehoben:
[Las manifestaciones de los jefes] no significan ni poco ni mucho que el Ejército deje de pensar y
sentir y querer en la cuestión pendiente como desde el primer día. ... [las palabras de Martínez
Campos] son consideradas como promesa solemne de que las aspiraciones de todos los militares
serán satisfechos. ... Está, pues, la cuestión como estaba. El Ejército deseando justicia y esperando
que se lo concederá, y los políticos procurando formar un Gobierno que pueda cumplir esa promesa.
Si lo consiguen o no, cosa es que a dichos políticos, sean del partido que fueren, corresponde. ¿Lo
consiguen? Tanto mejor. ¿No lo hacen? Pues el actual conflicto continuará en el fondo sin
resolver.1156

Bis einschließlich des 22. März diskutierten die Liberalen darüber, ob und wie die Partei mit
einer neuen Regierung die Pressefreiheit einschränken könne. In diesem Sinne sprachen sich
López Domínguez und Groizard aus, dagegen waren Canalejas, Maura und Puigcerver.1157 In
Wirklichkeit handelte es sich bei diesem parteiinternen Zwist um eine Hinhaltetaktik, denn
solange das Pronunciamiento nicht beendet war, mußte die Diskussion ein Eingehen auf die
Forderungen der Militärs vortäuschen. Als am Nachmittag des 22. März die Gefahr gebannt
war, rief Sagasta seine Exminister zu einem letzten Versuch zusammen, zu einer gemeinsamen
Linie zu finden. Da auch jetzt keine Einigung erzielt werden konnte, empfahl er der Königin,
Cánovas mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dieser äußerte zwar große Bedenken
aufgrund noch “schwelender Konflikte”, aber:
... el jefe del partido conservador acepta el poder sin entusiasmo y sólo por patriotismo, apreciando
la situación erizada de dificultades, que sólo pueden vencerse con gran prudencia y esquisito
tacto.1158
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Mit Marcelo de Azcárraga ernannte Cánovas einen der drei Generäle zu seinem Kriegsminister, unter deren Ägide die Clique der AGM zwischen 1889 und 1892 einen umfassenden
Zugriff auf den Militärapparat erhalten hatte. Dies bedeutete, daß der “vulgäre” Teil der Offiziersbewegung zerschlagen, die Interessen ihrer “aristokratischen” Elemente dagegen gesichert
werden würden. Zur politischen Flurbereinigung blieb nun lediglich noch die am 18. März im
letzten Consejo de Ministros der Regierung Sagasta ausgehandelte Rehabilitierung des damaligen Kriegsministers López Domínguez sowie die dort ebenfalls beschlossene politische Vernichtung des ehemaligen Capitán General Bermúdez Reina. Vor allem für diesen Zweck
veröffentlichte Adolfo Suárez am 23. März seinen langen Artikel Militares y Paisanos, historia
de un conflicto. Nachdem er alle beteiligten Militärs mit unterschwelligen Andeutungen bloßgestellt hatte, kam er zur Schilderung seiner Begegnung mit der Kommission der Jefes des 19.
März1159. Diese Offiziere hatten nochmals nach dem tatsächlichen Urheber des Artikels in El
Resumen vom 14. März gefragt. Um López Domínguez zu decken, lenkte der Journalist nun den
Verdacht der Öffentlichkeit auf den in diesem Fall unschuldigen Bermúdez Reina, indem er die
Motive der Kommission des 19. März verzerrt darstellte:
... pretendían depurar cuál fuese la participación que en el artículo hubiese tenido el General Bermúdez Reina. ... Ni siquiera nombraron al general Bermúdez Reina. Pero por veladas que fueron las
indicaciones, no podían escapar a la viveza de mi curiosidad.1160

Die Kommission der Jefes habe weiter behauptet, die subalternen Offiziere glaubten, Angel
de Luque sei ein Neffe Bermúdez Reinas und Miteigner der Zeitung. Dies hätte sie glauben
gemacht, der Capitán General selbst habe den fatalen Artikel lanciert. Mit diesen Behauptungen
unterstellte Suárez den Militärs eine geradezu groteske Ignoranz, denn erst wenige Tage zuvor
hatten die Subalternen ein Ehrengericht gegen den wirklichen Neffen des Capitán General,
Eduardo Bermúdez Caparrós abgehalten. Außerdem hatte Luque ihnen Bermúdez Caparrós als
Parlamentär für eine ganze Reihe von Herausforderungen genannt, und nach ihren zahlreichen
Besuchen in der Redaktion von El Resumen waren sie sich über die dortigen Besitzverhältnisse
sicherlich im Klaren.
Für die juristische Klärung der Krise sind zwei Phasen parallel zum politischen Verlauf zu
unterscheiden, deren erste mit dem Amtsantritt von Martínez Campos am 18. März begann. Hier
gingen die Militärrichter mit Anklagen1161, Verhören und Verhaftungen1162 gegen die Direktoren
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und Redakteure verschiedener Zeitungen vor. Die Bewegung begann in Madrid und weitete sich
rasch bis in drittrangige Provinzstädte aus. Sie erreichte ihren Höhepunkt am 21. und 22. März,
als zwei Zeitungsdirektoren tatsächlich verurteilt wurden1163. Doch schon am 20. März begann
eine Gegenbewegung, als in Madrid ein erster Gefangener auf Ehrenwort auf freien Fuß gesetzt
wurde1164. Am 25. März wurden mit derselben Begründung alle Gefangenen der Hauptstadt
entlassen und La Época ließ als offizielles Organ der neuen Regierung Cánovas verlauten, diese
Regelung würde “aufgrund des politischen Charakters der Angelegenheit” bald auch in allen
anderen Provinzen zur Anwendung kommen1165. Nach dem 26. März befand sich in ganz
Spanien kein einziger Journalist mehr aufgrund des § 7 Art. 7 des Código Militar in Haft und
alle noch anhängigen Verfahren wurden eingestellt1166.
Diese Entwicklung begann mit dem Zusammenbruch der Bewegung der Subalternen am 21.
März zur Deeskalation der als Ablenkungsmanöver aufgeworfenen Frage der militärischen
Gerichtsbarkeit. Obwohl sie mit dem gütlichen Einvernehmen beider Seiten endete, sah es hier
zunächst ganz anders aus. Der Verteidiger des Direktors von La Justicia, der republikanische
Abgeordnete und ehemalige Präsident der föderativen Republik von 1873, Salmerón, forderte
am 20. März den Militärrichter auf, den Fall an ein ziviles Gericht abzutreten. Dasselbe tat einen
Tag später der Verteidiger Luques, Pérez de Soto. Ebenfalls am 20. März kam es erstmals auch
in Barcelona zu gewaltsamen Ausschreitungen von Militärs gegen das Zeitungswesen. Gegen
Mittag beschloß eine Generalversammlung der ansässigen Journalisten, eine Kommission zum
Militärgefängnis zu schicken, wo seit dem Vortag der Direktor von La Publiciadad einsaß. Eine
weitere Abordnung sollte bei Capitán General, Weyler, seine Freilassung bewirken. Darüber
hinaus verabschiedete die Versammlung eine Eingabe an das Parlament, nach der in diesen
Angelegenheiten ausschließlich zivile Gerichte zuständig sein sollten.1167
Die Wende erfolgte in Barcelona am 21. März, als Weyler den Direktor von La Publicidad
am frühen Morgen tatsächlich auf freien Fuß setzte. In Madrid wurde derweil bekannt, daß die
Journalisten, die bisher verhört worden waren, sich geweigert hätten, die Namen der an den
Überfällen beteiligten Offiziere zu nennen. Und dies, obwohl sie einige von ihnen persönlich
kannten.1168 Am 25. März sah Verteidiger Pérez de Soto von seiner Forderung nach Übertragung
der Verfahren an die zivile Gerichtsbarkeit ab und in Barcelona fand ein Bankett von 60
Journalisten zu Ehren des Direktors von La Publicidad statt. Man ließ die Armee und die Presse
hochleben! Anschließend brach eine Kommission unter Leitung des Abgeordneten Junoy zu
Weyler auf. Die Unterredung war freundlich, aber Capitán General meinte, er könne die übrigen
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Inhaftierten nicht freilassen, solange sie nicht die militärische Gerichtsbarkeit anerkannten.
Daraufhin bewegte die Kommission die Gefangenen zu diesem Schritt, die nun ebenfalls
freigelassen wurden.1169
Aufgrund der komplizierten Strategie des Gegenpronunciamientos ergab sich nach der
Lösung des Konflikts ein verworrenes Bild der politischen Lage, das über Wochen die Diskussion im Parlament beschäftigen sollte. Die uninformierten Splitterparteien der Opposition
gingen nämlich davon aus, daß in diesem Konflikt die Militärs über die Politik gesiegt hätten,
weil ja tatsächlich eine Regierung zu Fall kam. Die am Gegenpronunciamiento beteiligten
dynastischen Parteien behaupteten dagegen, daß die Politik über das Militär gesiegt habe, weil
die Junta die Regierung nur “scheinbar” gestürzt habe, während sie selbst aufgelöst wurde. Rein
formal konnte über den Verdacht einer Veränderung der politischen Landschaft durch die zehn
Tage des März 1895 also hinweggetäuscht werden. Und dennoch hatten die dynastischen
Parteien die Politik jetzt und für die Zukunft zu einem Instrumenten für die Austragung innermilitärischer Konflikte degradiert, weil sie weder den Mut noch die Kraft aufbrachten, den Offizierscliquen selbst das Handwerk zu legen. Damit war der Versuch einer Unterwerfung des
Militärs unter die Politik durch Martínez Campos (1883 - Reform der Akademien), Cassola
(1887 - Reform des gesamten Apparats) und López Domínguez (1992 - Reduzierung der
Friedensstärke) gescheitert. Und weil sich in diesem Moment die Richtung der Einflußnahme in
den zivil-militärischen Beziehungen umkehrte, scheiterte im Jahre 1895 in Wirklichkeit das
gesamte “zivilistische Konzept” der Restauration.
Mit der Revolte der Subalternen vom März 1895 bewies das spanische Offzierskorps, daß es
seit dem Beginn der “preußischen Krise des spanischen Denkens” im Jahre 1871 und der
Indoktrinierung des preußischen Ehrbegriffs an der Academia General Militar auch im Bereich
der Intrige keine “Professionalität” mehr besaß. Ereignisse wie der Mord an General Margallo,
die nach Vernichtung trachtende gegenseitige Anfeindung der Offizierscliquen und das brutale
Vorgehen gegen die Zeitungen hat es in der Ära der klassischen Pronunciamientos nicht
gegeben. So waren beispielsweise die letzten Zeugen der untergehenden Epoche, die vom
Mythos der Ehre noch unberührten Rebellen der A.R.M., peinlich darauf bedacht gewesen,
niemandem ein Haar zu krümmen1170. Mit dem spektakulären Sieg der Clique der Academia
General Militar über die gemäßigten Kräfte um López Domínguez wurde ein neuer Zyklus von
Favoritismo, professionellem Niedergang und politischem Interventionismus eingeläutet. Bis
weit in das 20. Jahrhundert nährte sich dabei die pseudokollektivistische Attitüde der nachrükkenden Offiziersgenerationen aus ihrem zur “Ehre” stilisierten militärischen Stolz. Aus soziologischer Sicht war dies der Versuch, einer individualistisch orientierten “segmentierten Gesellschaft” die unverstandenen Kriterien einer am Gemeinwohl orientierten “kollektivistischen
Gesellschaft” aufzuoktroyieren. Eines der Resultate dieses ideologisch/mentalen Kunstgriffs war
die Waffe der “Ehrengerichte”, mit deren Hilfe die Cliquen das Offizierskorps zur aggressiven
Geschlossenheit gegenüber der Zivilgesellschaft antrieben. Hinter dem Schutzschild dieses
“Pseudokollektivismus” blieb die innere Spaltung des Offizierskorps jedoch bestehen und führte
in regelmäßigen Abständen zum eruptiven Ausbruch zivil-militärischer Konflikten, ähnlich dem
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von 1895. Die professionellen Negativa dieses sogenannten “korporativen Militarismus”
wurden bereits bei den Kolonialkriegen von 1895 bis 1898 deutlich.

9.6 Die Nachwirkungen der Krise in den Kolonialkriegen, 1895-1898
Am 25. März stellte Capitán General Martínez Campos dem neuen Kriegsminister Azcárraga
die Offiziere der Madrider Garnison vor. In seiner Antrittsrede machte Azcárraga eine Reihe
von Feststellungen, die seine Kritik an jeweils einem Aspekt des Verhaltens seiner Untergebenen in den letzten Tage implizierten. Er begann mit einem Lob für diejenigen Militärs, die
bereits auf Cuba und den Philippinien kämpften, also einem Tadel für alle in Spanien zurückgebliebenen. Dann stellte er fest, die Interessen der Armee seien auf das engste mit denen des
Landes verbunden, und implizierte damit, daß nicht umgekehrt das Land den Interessen der
Armee dienen müsse. Anschließend riet der Kriegsminister seinen Untergebenen zu einer
sklavischen Auffassung von Disziplin und rief sie zur Beschäftigung mit professionellen
Angelegenheiten auf. Damit meinte er wohl, sie sollten sich aus allen anderen Bereichen
heraushalten. Zum Schluß ging Azcárraga mit einem Appell gegen den Favoritismo auf den
Streit der beiden Offizierscliquen ein, der die Krise ausgelöst hatte. Allein die getreue Pflichterfüllung würde die jeweiligen Rechte der einzelnen militärischen Klassen garantieren. Er selber
werde über die Einhaltung der Rechte wachen:
Creo que el interés del ejército se halla íntimamente unido al del país, y entiendo que aquel debe ser
esclavo de los principios de disciplina y de los sentimientos de honor ... [Recomiendo] el estudio y
las prácticas de la profesión, como medio de enaltecerla ante propios y extraños ... [He de complacerme] en velar solícito por los derechos de todas las clases del ejército, seguro de que éstos han
de garantizarlos el cumplimiento de sus deberes, que es su más sólida base ...1171

Schließlich ging der Kriegsminister auf die Frage der militärischen Organisation ein. Da nur
eine gute Organisation den Krieg zu einem erfolgreichen Abschluß bringen würde, werde er sie
persönlich garantieren. Was dies für die subalternen Offiziere und die Clique der AGM bedeutete, wurde wenige Tage später deutlich. Zum Ayudante de campo von General Martínez Campos,
der nun in Cuba das Kommando übernahm, bestimmte Azcárraga das prominente Mitglied der
Clique der AGM und Mörder an General Margallo, Miguel Primo de Rivera. Des weiteren
behauptete Azcárraga in einem Rundschreiben vom 29. März bezüglich der Verschickung von
6.080 Infanteristen, jeden einzelnen der Offiziere dieser Truppe persönlich ausgewählt zu haben.
In Wirklichkeit aber hielt er sich wohl an die Freiwilligenliste des Centro Militar, welche die
Clique der AGM seinem Vorgänger López Domínguez am 14. März präsentiert hatte. Einige
Jahre später bestätigte dies der Militärschriftsteller Antonio García Pérez in einem Vortrag im
Centro Militar, wo er behauptete, er sei aufgrund eines Sorteo vom 14. März 1895 nach Cuba
gegangen1172. Die Masse der Subalternen und ihre Junta de Oficiales sowie die Politik seines
Vorgängers verhöhnte der Minister, indem er mit diesem Kontingent vor allem Reserveoffiziere
nach Cuba schickte, die aufgrund ihres Mangels an Protektion keine Konkurrenz für die Favoritos darstellten:
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Como no se trata de formar unidades nuevas ... sino aumentar con dos compañías los batallones que
en Cuba existen, solo irán de la escala activa de infantería cinco comandantes, 18 capitanes y 19
primeros Tenientes, más 28 segundos Tenientes de la escala de reserva.1173

General Azcárraga blieb über zweieinhalb Jahre Kriegsminister und eröffnete der Clique der
AGM auf Cuba und den Philippinen ein weites Betätigungsfeld. Nachdem diese Offiziere alle
interessanten Posten auf den Inseln besetzt hatten, verblaßte unter ihren in Spanien zurückgebliebenen Kameraden der Wille, sich nun doch noch “freiwillig” zu melden. Dies wäre,
nachdem einmal vollendete Tatsachen geschaffen worden waren, ein sinnloser Einsatz gewesen,
da Recompensas und Beförderungen nicht mehr zu erwarten waren. Der einzige Lohn der
verspäteten Freiwilligkeit wären der Tod auf dem Schlachtfeld bzw. der Abstieg in die Casta
impura del repatriado gewesen. Die unter Azcárraga nach Cuba verschickten Subalternen waren
deshalb zu 80% Reservisten1174. Hinzu kam eine Minderheit jugendlicher Hasardeure, die
offensichtlich die Spielregeln noch nicht kannten. Vielleicht aus diesem Grunde machte Azcárraga 1897 den Kadetten, die jünger als zwanzig Jahren waren, das zweifelhafte Angebot, nach
nur elf Monaten Ausbildung mit dem Rang eines Teniente nach Cuba zu wechseln1175. Oberbefehlshaber General Martínez Campos gewährte auf Cuba zunächst nur in geringem Umfang
Recompensas und ließ dabei als Bemessensgrundlage die feindlichen und die eigenen Verluste
gelten!1176 Dies führte zu Übertreibungen und Falschmeldungen, weshalb der General seine
Untergebenen am 15. November 1895 in einem Rundschreiben rügte und zu größerer Korrektheit bezüglich der von ihnen beanspruchten Méritos aufforderte:
He visto con disgusto que, sin tener en cuanta mis disposiciones, se cae de nuevo en el defecto de
exagerar los partes de los encuentros más insignificantes apareciendo casi como batallas lo que son
ligeros tiroteos.1177

Daraufhin kehrten viele der höheren Offiziere por desafección personal o disconformidad
con el nuevo sistema de guerra nach Spanien zurück. So verschärfte sich ein Mangel an Jefes
auf der Insel1178, der zu Beginn des Krieges dadurch entstanden war, daß nicht nur die subalternen Offiziere sondern auch die große Mehrheit der regimentsführenden Coroneles der
Batallones expedicionarios in Spanien geblieben war. Auf Cuba selbst konzentrierten sich die
höheren Dienstgrade in Havanna, wo sie keine Truppenführung innehatten und sich deshalb
privaten Geschäften widmen konnten. Dies war in erster Linie der Schwarzhandel mit Medikamenten, Lebensmitteln und Kleidung, die eigentlich für die Truppe bestimmt waren1179. Da es
an der Front an Jefes mangelte1180, wurde das Prinzip der Verlustmeldungen als Grundlage für
Beförderungen unter den Nachfolgern des bald zurückgetretenen Martínez Campos wieder
aufgegeben. Statt dessen wurde die Beförderungen per Mérito exzessiv dafür genutzt, eine
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völlig neue Offiziers- und Generalsplattform zu improvisieren1181. In diesem Sinne wurden
zwischen 1895 und 1898 einige zehntausend Recompensas und mehrere tausend Beförderungen
ausgesprochen1182. Daß diese Zahl in keinem Verhältnis zur Realität stehen konnte, macht
verdeutlicht eine Betrachtung der spanischen Sollstärke.
Das aktive spanische Offizierskorps bei Kriegsende (1898)
Infanterie:
Kavallerie:
Artillerie:
Pioniere:
Generalstab:
Gesamt:

7.712
1.661
1.143
528
248
11.292
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Das aktive Offizierskorps umfaßte bei Kriegsende 11.292 Mann, von denen etwa die Hälfte
auf Cuba stationiert waren1183. Und von diesen ca. 5.500 Offizieren war es eine Minderheit, die
diesen enormen Gewinn unter sich aufteilte. Ebenso deutlich spricht die Aufrechnung der
Méritos gegen die tatsächlichen Kampfhandlungen, für die im folgenden eine Statistik der Toten
und Verwundeten des Krieges herangezogen wird.
Tote und Verwundete im Cubakrieg (1895-1898)

Generales:
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
1os Tenientes:
2os Tenientes:
Truppe:

Gefallene:
2
2
9
14
54
46
97
3.807

Verwundete:
2
3
10
11
103
115
190
9.081

Gesamt:
4
5
19
25
157
161
287
12.888

Tod durch
Krankheit:
4
13
18
60
224
265
425
48.718

Gesamt:

4.031

9.515

13.546

49.727
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In den fünf Kriegsjahren waren mit ca. 4.000 Gefallenen unter Soldaten und Offizieren nur
wenig mehr als die Hälfte der Opfer zu beklagen1184, die 1859/60 der Afrikakrieg mit ca. 7.000
Toten binnen dreier Monate gefordert hatte1185. Unter den Offizieren summierten sich 224
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Gefallene und 434 Verwundete zu insgesamt 658 Kriegsopfern gegenüber 12.888 gefallenen
und verwundeten Soldaten. Das Preis- Leistungsverhältnis für den Erwerb von Méritos war für
die spanischen Offiziere in diesem Krieg also überaus günstig. Bei nur 658 gefallenen und
verwundeten Offizieren basierte die große Zahl der Méritos mit mathematischer Sicherheit zu
einem Großteil Teil auf Betrug und Favoritismo. Dies um so mehr, wenn man bedenkt, daß die
meisten Verluste erst in den letzten Wochen des Krieges im Kampf gegen die nordamerikanischen Invasionstruppen entstanden. Equis konstatiert, daß beinahe alle der Méritos ungerechtfertigt gewesen seien, da nur diejenigen Offiziere überhaupt welche zugesprochen bekamen, die
über die nötigen Beziehungen verfügten, und diese wiederum an wirklichen Kämpfen kaum
teilnahmen1186. Zur Illustration dieses Umstandes dient ein Blick auf die Karriere des Offiziers
der Pioniere José García Benítez, der 1887 im Alter von 15 Jahren in die Academia General
Militar eintrat und 1890 für drei weitere Jahre an die Academia de Aplicación de Ingenieros
wechselte. Nach knapp anderthalb Jahren in der Truppe wurde zu Beginn des Krieges als 1.er
Teniente nach Cuba verschickt. Dort erhielt er als Offizier des Generalstabs, also einer nichtkämpfenden Einheit, bis 1898 drei Beförderungen por mérito. Hätte er diese nicht wegen des
geschlossenen Escalafón seiner Teilstreitkraft in Cruces de María Cristina konvertieren
müssen1187, wäre er im Alter von nur 27 Jahren mit dem Dienstgrad eines Coronel nach Spanien
zurückgekehrt. Anders als er wechselten viele seiner Kameraden zur Infanterie, um in den
Genuß ihrer Beförderungen zu kommen. Die Stunde der Wahrheit für dieses Offizierskorps der
Merecimientos war die Intervention der US-Amerikaner am 11. April 1898. Viele Offiziere
versuchten nun, in das Mutterland zurückversetzt zu werden und einige bestiegen ohne gültigen
Marschbefehl die letzten nach Spanien auslaufenden Schiffe. In den folgenden Kämpfen gab es
Fälle von Feigheit vor dem Feind von Offizieren, die zuvor mehrere Beförderungen aufgrund
von Méritos erhalten hatten1188. In kurzer Zeit besiegten die aus ca. 10.000 Freiwilligen improvisierten amerikanischen Truppen in blutigen Gefechten die 200.000 “professionellen”
Soldaten und Offiziere der Spanier auf Cuba1189.
Illustrativ für die hohe Bedeutung des Favoritismo und die geringe Moral in den Kriegen von
1895-98 war die Karriere Miguel Primo de Riveras, der die Philippinen bereits kurz vor der
Kriegserklärung der USA in Richtung Heimat verließ. Nach dem März 1895 war er mit zwei
Beförderungen por mérito zum Teniente Coronel aufgestiegen und kurz bevor im Oktober 1897
Miguel Correa als liberaler Kriegsminister eingeschworen wurde, erhielt er rasch noch eine Cruz
de María Cristina zugesprochen und wurde zur Beförderung zum Coronel vorgeschlagen.
Während der vier Kriegsjahre wechselte Primo de Rivera als “Golondrina errante” fünfmal den
Dienstposten zwischen Spanien und den verschiedenen Kriegsschauplätzen. Bereits im Dezember 1895 kehrte er auf den Posten eines Ayudante des Generalkapitäns von Madrid nach
Spanien zurück, erschien im folgenden Jahr erneut auf Cuba und trat im Mai 1897 als Ayudante
des Generalkapitäns der Philippinen bei seinem Onkel Fernando in Dienst. Dort geriet er als
Kommandeur des 3. Bataillons in Gefangenschaft, aus der er allein freigekauft wurde. Als kurz
darauf die philippinische Rebellion zusammenbrach, war Miguel Verhandlungsführer bei den
Friedensgesprächen und unterließ es dabei, nun auch seine ca. tausend noch in Gefangenschaft
1186
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harrenden Untergebenen freizukaufen. Auch im Kapitulationsvertrag seines Onkels gegenüber
den Amerikanern (13.8.1898) wurden sie mit keinem Wort erwähnt und blieben so zu einer
beinahe dreijährigen Gefangenschaft in philippinischen Dschungelcamps verdammt1190. Auch
nach der Kapitulation gab es erheblichen Widerstand des Offizierskorps gegen das Vorhaben
der Regierung, diese Gefangenen freizukaufen, weil ein solches Vorgehen die militärische
“Ehre” beschädigen würde1191.
Mit der Rückkehr in die Heimat eröffnete sich einer Mehrheit der Offiziere, die mit den
Expeditionskorps nach Übersee gezogen waren, die düstere Perspektive, als Excedente bei
einem Drittel des Soldes und ohne Möglichkeit einer weiteren Beförderung viele Jahre im
Reemplazo zu verbringen. Noch Schlimmeres erwartete die Offiziere der Kolonialarmeen, deren
Auflösung nun anstand.1192 Die Torschlußpanik unter den Rückkehrern machte auch vor ergrauten Veteranen nicht halt und es kam zu einem afán de precaverse en lo posible contra
daños tan serios ...1193 Allen war die Quintessenz des Militärsystems bewußt, in dem sie gefangen waren, weshalb das dominante Gesprächsthema auf den Schiffen und in den Häfen nicht
vom Schmerz der Niederlage handelte sondern:
¡Una propuesta más!, podía haber sido la exclamación que sintetizase los sentimientos de muchos.
... Sólo algunos reflexivos se apartaban de ella ...1194

Viele der heimkehrenden Jungoffiziere, denen in den Militärakademien ein übertriebener
Patriotismus und ein exaltiertes Ehrgefühl indoktriniert worden war, hatten ihre professionellen
Illusionen verloren und betrachteten ihre Generäle nicht mehr mit Respekt sondern mit Mitleid:
... los que, como yo directamente desde las aulas, y con todos los entusiasmos profesionales, marchamos a Ultramar y participamos de aquel conjunto de miserias, pequeñeces, cobardías, concupiscencias y prevaricaciones, dejamos caer la venda de las ilusiones más caras de la juventud para
sufrir las realidades más bochornosas: fuimos viejos en el pensar a los treinta años, y los que
temblábamos al entrar en el despacho de un general cuando salimos de la Academia, pasamos a la
más terrible de las indiferencias... Aquel temor, santo temor, a la presencia de los altos empleos de
la milicia ... se había transformado en una melancolía ironía (sic).1195

Dennoch war für viele der Offiziere der Abschied von Cuba und den Philippinen ein Freudenfest und Favoriten und Unterprivilegierte verließen die Inseln, als ob dort nichts geschehen
wäre:
... encantados todos: los de arriba, por la cosecha recogida en los últimos años coloniales - yo mismo
traje tres cruces de María Cristina, que es mucho traer, aunque otros trajeron el bastón de mariscal
-; y los de abajo, porque se había acabado la preocupación del servicio en Cuba ... Murieron las
colonias como se muere un pariente rico y antipático, entre la satisfacción de todos los parientes.1196
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Die Kolonialarmeen wurden jedoch nicht aufgelöst, sondern gemeinsam mit den Expeditionskorps durch die Schaffung neuer Institute und passiver Dienstposten in die Heimatarmee
eingegliedert, um 1909 im Marokkokrieg geschlossen wieder aufzuerstehen1197.

García Benítez. Madrid, 1925, S. 6.
1197
García Benítez, Treinta años, S. 8.
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10 Epilog
Das Casino Militar verfiel während der Kolonialkriege von 1895 bis 1898 erneut in Lethargie, da die meisten seiner führenden Persönlichkeiten in Übersee weilten. Cánovas’ Versuch
vom Februar 1895, das Institut der Kontrolle der Militärbehörden zu unterwerfen, war durch das
Pronunciamiento vom März desselben Jahres hinfällig geworden. Die politische Führerfigur der
Restauration war durch dieses Ereignis erneut an die Macht gekommen und mußte der siegreichen Offiziersclique der Academia General Militar Zugeständnisse müssen1198. In den beiden
folgenden Jahren engagierte er sich, wie er es 1893 der Kommission Zancadas zugesagt hatte,
für die Aufrechterhaltung der Aktivitäten des Kasinos, und kurz vor seiner Ermordung durch
einen Anarchisten im Jahre 1897 plante er, den Militärs das Gebäude des ehemaligen Museo de
Historia Natural in der Calle de Alcalá zu überantworten.1199 Die folgende Auflistung der
Lehrer der am 13. Oktober 1902 eröffneten Escuela de Estudios militares1200 gibt erste Hinweise
auf die ideologische Orientierung des Kasinos nach 1900:
1) die Gründungsmitglieder des Ateneo Militar, Eugenio de la Iglesia y Carnicero (AM 24) und
Federico de Madariaga (AM 75),
2) die Gründungsmitglieder des Centro Militar, Pío Suárez Inclán und Manuel Conrotte,
3) die Chefideologen der aufgelösten Academía Militar General, Castor Barbasán und Enrique Ruiz
Fornells,
4) weitere Offiziere aus dem Umfeld der Militärakademien, Antonio Blázquez y Delgado
Aguilera1201, Ricardo Donoso Cortes y Romero1202, Larra.
5) zwei Offiziere, die 1895 als subalterne Mitglieder des Centro Militar am Pronunciamiento
beteiligt waren, Manuel Burguete und Ricardo F. Tamarit,
6) eine Reihe von Offizieren, über deren vorherige Aktivitäten mir nichts bekannt ist: Gener, Martín
Salazar, Morón, Ramiro Uriondo1203, Julio Amado Reygondaud de Villebardet1204, Emilio Borrajo,
Díaz Marcilla, Angel Dolla y Lahoz1205, Eduardo Gallego y Ramos1206, José Ubeda y Correal1207,
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1200
Die politische Klasse war bei dem Festakt mit Canalejas, Maura, Moret, Silvela und Amós Salvador
vertreten (Coll, S. 693).
1201
Ein Lehrer und Lehrbuchautor der Academia de Intendencia.
1202
Geboren 1858, 1874 Eintritt in die Armee. Im Jahre 1895 diente er mit dem Dienstgrad eines Capitán als
Ayudante von General Pando. 1917 sollte er als Freund des ebenfalls 1874 in die Armee eingetretenen Führers der
Juntas de Defensa, Coronel Benito Márquez, eine wichtige Vermittlerrolle spielen. (Aus dem Privatarchiv von
Leopoldo Matos, der 1917 Gobernador civil in Barcelona war. Archivo Histórico Nacional, Legajo 3115. nº 2835: Fall Márquez.)
1203
Ramiro Uriondo, Disciplina militar. Vortrag im Centro del Ejército y de la Armada, 18.4.1903. Madrid,
1903.
1204
Sein Curriculum bis 1918: Abgeordneter, Ex-Comandante, Juntero und Gobernador Civil de Barcelona.
Die wichtige Rolle, die er und Donoso Cortes ab 1917 in der Problematik der Juntas de Defensa spielen sollten,
läßt auf die Bildung einer Offiziersclique spätestens um 1902, wahrscheinlich aber schon seit 1874 schließen.
Amando hielt den folgenden Vortrag im Centro Militar: El problema militar en España. 13.12.1902. Madrid,
1902.
1205
1903 Presidente accidental des Zentrums.
1206
Eduardo Gallego y Ramos, Proyecto de reorganización y mejora del Ejército de tierra. Trabajo premiado
en el concurso de “El Imparcial”, en 1905. Guadalajara, 1905.
1207
José Ubeda y Correal, “El Ejército y la ciencia”, unveröffentlichter Vortrag im Centro del Ejército y de la
Armada (1888).
1199

253

Antonio Portero, Félix Bertrán de Lis1208, Manuel Moriano1209, Juan Gómez, Elado López Vilches,
Rafael Pezzi, Francisco Ibáñez.1210

Diese Offiziere unterschiedlicher Herkunft vertraten eine modifizierte Version des “utopistischen Nationalismus” der Academia General Militar. Dort hatte nämlich die Erkenntnis des
mangelhaften politischen Mobilisierungseffekts eines um die militärische “Ehre” zentrierten
Patriotismus die utopistische Offiziersclique zu neuen Zugeständnissen gegenüber den Nationalisten gezwungen. Vor allem der Optimismus bezüglich der “edukativen Methode”, also
der Indoktrinierung kollektivistischer Ideale in einer durch Individualismus geprägten Umgebung, war durch die im Unterricht seit 1883 gesammelten Erfahrungen merklich gedämpft
worden. Ruiz Fornells bestätigte dies unisono mit García Navarro durch seinen impliziten
Zweifel an der “militärischen Berufung” vieler Akademieschüler:
Suponemos que los jóvenes que ingresan en las Academias militares lo hacen por vocación y sienten
entusiasmo por la carrera; que les inclina al decidirse, no el brillo exterior o las comodidades de un
porvenir halagüeño ... sino el deseo del sacrificio por el engrandecimiento de la Patria.1211

Dieser Offizier sollte als jüngster Traditionsträger der 1893 aufgelösten Academia Militar
General den ideologischen Wandel einleiten. Im Vorwort zu seinem im folgenden Jahr erschienenen Buch über die moralische Erziehung des Soldaten beschrieb einer seiner Lehrer die
Charakterzüge Ruiz Fornells, die ihn für diese Aufgabe prädestinierten: demuestra conocer los
tiempos en que vive y que, sin renegar de ellos, los acepta.1212 Tatsächlich behauptete Fornells
später, sein eigener ideologischer Beitrag habe sich erst um das Jahr 1893 “abgezeichnet”1213.
Weder der an der “sozialen Idee” orientierte Patriotismus Pasaróns noch der um die “militärische Ehre” zentrierte Patriotismus Barbasáns hatten den von den Utopisten gesuchten
moralisierenden Effekt zur Beseitigung der individualistischen Grundtendenz der spanischen
Gesellschaft gezeitigt. Wie sollten diese Patriotismen Anklang finden, wenn niemand bereit
war, sich aufgrund solch abstrakter Konzepte wie einer “sozialen Idee” oder “militärischen
Ehre” für die Gesellschaft einzusetzen? Ruiz Fornells schlug deshalb 1893 vor, nun doch einen
aggressiven Nationalismus im Sinne Navarro Garcías als Mittel zum Zweck heranzuziehen, weil
hier viel konkretere menschliche Motive angesprochen würden. Das Nationalgefühl führe
nämlich zur Bildung eines durch Opferbereitschaft charakterisierten “militärischen Geistes” in
Armee und Bevölkerung und damit automatisch zum Patriotismus1214:
... afecto puro, desinteresado, sublime, que nos hace desear la gloria, la integridad, el primer puesto
para nuestra querida Nación; afecto inspirado en las tradiciones gloriosas, en los levantados esfuerzos de nuestros antepasados que nos obligan a seguir su senda ... siempre con la mira puesta en lo
porvenir, para aumentar sus medios de acción, su grandeza, reconquistar el influjo perdido, arrojar
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de nuestro suelo el pabellón británico ... devolvernos el antiguo poderío de aquellos tiempos en que
no se ponía el sol en los dominios españoles.1215

Das hier sichtbare Zusammenwachsen der utopistischen und der nationalistischen Ideologie
sowie der mit ihnen verbundenen Offizierscliquen wurde nach der Niederlage von 1898 aus
einem konkreten machtpolitischen Grund weiter beschleunigt. Wäre es nämlich über die für die
Niederlage gleichsam verantwortlichen “militärstrategischen Vorstellungen” und den ausschließlichen Favoritismo der Clique der AGM zu gegenseitigen Schuldzuweisungen innerhalb
des Offizierskorps gekommen, hätte dies die 1895 nochmals gesicherte militärische Autonomie
gegenüber der Politik gefährden können1216. Und tatsächlich war die Position der Clique der
AGM innerhalb des Offizierskorps nach Kriegsende stark angeschlagen. Da diese Offiziere den
Krieg nach ihrem 1895er Sieg über die Clique von López Domínguez mehr oder weniger allein
geführt und verloren hatten, waren sie nun dem Zorn der zu Passivität verdammten Restfraktionen der “Kriegerkaste”, der desillusionierten Casta impura del repatriado und der
ohnehin daheimgebliebenen “Friedfertigen” ausgesetzt. Dies machte sich auch im Kasino
bemerkbar, wo ab 1898 eine kleine Gruppe “junger Intellektueller” mit breitem Rückhalt unter
den Mitgliedern die herrschende Clique aus Utopisten und Nationalisten bekämpfte und die
Arbeit der Juntas behinderte:
Tenían también enfrente aquellas Juntas directivas un núcleo de elementos entusiastas del
parlamentarismo, que por el más fútil motivo encontraban apoyo bastante para ... disertar largamente
y acabar con la paciencia del Presidente y de los Vocales más entusiastas, impidiendo toda
iniciativa.1217

Ein Bruder des im Pronunciamiento von 1895 involvierten Manuel Burguete y Lana1218
beschrieb die propagandistische Arbeit dieser Gruppe in seinem Bestseller Así hablaba Zorrapastro.1219 “Zorrapastro” war eine Wortschöpfung Ricardo Burguetes1220 und sein Buch eine
auf die spanischen Verhältnisse, so wie sie empfand, uminterpretierte Version von Nietzsches
“Zarathustra”. Zorrapastro sei angetreten, das Land von seinen Übeln zu befreien, und habe
seine “hygienische Arbeit” beim Militär begonnen:
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Zorrapastro ... dio principio a la labor higiénica de saneamiento moral e intelectual. ... Dirigió todos
sus primeros discursos al ejército, por entender que a este primer elemento de la nación eran necesarias las primeras modificaciones.1221

Hinter der Figur dieses spanischen Zarathustra verbarg sich niemand anderes als Ricardo
Burguete selbst, der seine revolutionäre Ideologie ab 1899 publik machte1222. Aufgrund der
Aktivitäten seiner Gruppe blieb die Rednertribüne des Kasinos nach Kriegsende zunächst
geschlossen, weil die Junta “gewaltsame Zusammenstöße” befürchtete1223. Zorrapastro predigte
deshalb nicht “in” sondern “vor” allen Centros militares des Landes. Die Militärbehörden hätten
auch dies verhindern wollen, aber:
La medida llegó tarde. Zorrapastro había vertido en todos los tonos el rancho intelectual de su
escudilla.1224

Tatsächlich war es im Círculo de Reservistas zu Handgreiflichkeiten gekommen, woraufhin
sämtliche Centros militares der militärischen Gerichtsbarkeit unterstellt wurden. Viele prominente Mitglieder des Madrider Kasinos forderten nun seine Auflösung, antes de permitir que el
Estado dispusiese de una propiedad particular. Eine “interne Lösung” für den Machterhalt der
herrschenden Clique und die Konsolidierung der Autonomie des Militärs gegenüber der Politik
konnte offensichtlich nur durch die erneute Ableitung des innermilitärischen Konfliktpotentials
auf die Zivilgesellschaft gelingen. Zu diesem Zeck wurde eine regelrechte spanische “Dolchstoßlegende” erfunden. Der konservative Positivist Federico de Madariaga (AM 76), Mitbegründer des Centro Militar und Mentor der Studie Navarro Garcías über einen hypothetischen
Krieg mit Frankreich hatte seit langen Jahren die Vorbereitung der Armee auf einen technisch
bestimmten europäischen Krieg gefordert1225. Angesichts der jetzigen Niederlage in einem
irregulären Krieg leugnete er diese unter militärischen Strategen weit verbreitete Vorstellung
und die mit ihr verbundenen organisatorischen Bemühungen, wie z.B. das Reformprojekt
Cassolas. Auch die sträfliche Vernachlässigung und Korrumpierung der Verteidigung in
Übersee durch die Militärs selbst hielt Madariaga wohl für unwesentlich gegenüber seiner
Behauptung, die Schuld an der Katastrophe liege allein bei der Politik. Weil die Politiker nicht
genug für die Organisation der Armee in Übersee getan hätten, sei ihr Scheitern trotz der
Wiederkehr des alten Kampfgeists unausweichlich gewesen1226:
Reaparición, entonces, de nuestro soldado tradicional. ¡Y en qué condiciones y circunstancias! ... El
ejército es para la mayor parte de los estadistas y para ciertos dogmas políticos, algo así como hijo
tardío de una edad que ya no existe ... Se quiso siempre hacer el miliagro de la medicina buena y
barata; y esto no es posible. Hay que decidirse entre tener ejército de verdad o no tenerlo. ... ¡Terribles equivocaciones de la política ... que hacen derramar lágrimas de vergüenza sobre las banderas
caídas al suelo, después de convertidos en cementerios los campos de batalla! (Grandes aplausos).1227

1221

Zorrapastro, S. 41.
Georgius Critón [Ricardo Burguete y Lana], Hágase Ejército. Estudios tácticos al alcance de todos. San
Sebastián, 1899; —— Hágase Ejército. Infantería, Caballería y Artillería. Barcelona, 1899; Ricardo Burguete y
Lana, ¡La Guerra! Cuba (Memorias de un testigo). Barcelona, 1902; ——, ¡La Guerra! Filipinas (Memorias de
un herido). Barcelona, 1902.
1223
Gistau, S. 33.
1224
Zorrapastro, S. 42.
1225
Zuletzt: Federico de Madariaga y Suárez, “Estudio sobre la guerra franco-germana de 1870”, Memorial de
Ingenieros, 1891, Bd. 46, S. 19.
1226
Madariaga, Discurso, S. 41.
1227
Federico de Madariaga y Suárez, Discurso en la Inauguración del Curso de 1903-904 de la Escuela de
1222
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Die Konsequenz dieses Entgegenkommens der rechts-positivistischen Nationalisten gegenüber den auf Cuba gescheiterten Utopisten war ein Verschmelzen der beiden Ideologien zu einer
Art national inspiriertem “Kasernensozialismus”. Der Offizier José Ibáñez Marín betonte als
Vertreter der Clique der AGM das den beiden Offizierscliquen gemeinsame “edukative Ideal”
als verbindendes Element in diesem Vereinigungsprozeß. Eine dringliche und praktische
Aufgabe der neuen Ideologie sei die Überwindung der nach dem Kriege vorherrschenden
Niedergeschlagenheit innerhalb des militärischen Standes:
Los que creemos con fe de iluminados en la eficacia de la educación, constituimos un haz de
apostolado que, aun sin conocernos, procediendo de puntos divergentes y a las veces, con orígenes
jerárquicos y tendencias distintas, sentimos una mutua atracción, la atracción de los que pelean por
un ideal que ha de transformar en poder, en abundancia y en gloria, las flaquezas y los pesimismos
que hoy nos devoran.1228

Den nationalistischen Geist, über den nun die moralische Indoktrinierung der Offiziere und
Soldaten erfolgen sollte, bezeichnete Ibáñez als ein reines “Vehikel” für Kultivierung und
“soziale Disziplinierung”. Wenn erst einmal eine sozial und patriotisch inspirierte Masse
geschaffen sei, würde sich ganz von selbst eine vollständige politische und soziale Transformation einstellen:
Un instinto político fino y sagaz ha ensanchado la acción educativa, llevándola en Italia, en Francia
y en Alemania, a que sirva de vehículo a la cultura en el Cuartel y de fomento a la disciplina social
durante la permanencia en filas de las jóvenes generaciones. ... Creando masa, con espíritu social y
patriótico, lo demás sale por añadidura. ... Transformación de la máquina política, de la máquina
militar, de la máquina social en fin, mediante la tarea evolutiva, tenaz, lenta y de todos los espíritus
superiores.1229

Neben diesem utopistischen Erbe floß in die neue Ideologie rechts-positivistisches Gedankengut ein, daß sich zuvörderst in einer Neudefinition des politischen Selbstverständnisses des
Kasinos äußerte. Sein einstiger Inspirator, Arturo Zancada persönlich, schlug zwanzig Jahre
nach der Gründungsversammlung eine Änderung des Reglements vor, nach der vom Verbot
politischer und religiöser Themen keine Rede mehr war. Statt dessen ging es allein noch um die
Aufrechterhaltung des inneren Friedens:
No se consentirán, por lo tanto, discusiones que afecten al buen nombre de las diferentes jerarquías
militares y de los Cuerpos e Institutos del Ejército, como tampoco las que revistan un carácter
personal que pueda quebrantar la unión y cordialidad y la recíproca consideración que debe existir
entre los socios.1230

Mit diesem Schritt hob Zancada den Anspruch des “Unpolitischen” der ursprünglichen
utopistischen Ideologie auf und konstituierte das Centro del Ejército y de la Armada als politische Partei. Zur selben Zeit berichtet der Chronist Coll, das Kasino wolle keine “prinzipienlosen
Parteipolitik” sondern eine doktrinäre Política nacional verfolgen, deren einziges Ziel das
engrandecimiento de la nación sei1231:

Estudios Militares Superiores. Centro del Ejército y de la Armada, 12.10.1903. Madrid, 1903, S. 39 und 46-47.
1228
Luis Rodríguez García, Pedagogía militar. Prólogo de José Ibáñez Marín. Vitoria, 1902, S. i-ii (meine
Hervorhebungen).
1229
Ibid.
1230
Coll, S. 291.
1231
Coll, S. 393.
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La política de las clases militares, noble, desinteresada, verdaderamente patriótica, es precisamente
la que se hace en el Centro del Ejército y de la Armada. Labor política lícita, digna, loable, es
atalayar las maniobras del que puede ser un enemigo y advertir oportunamente a los hombres de
Estado los riesgos que corra la nación.1232

Dies sei im Konkreten die “Beratung” der Politiker in Kolonialfragen, bezüglich der vom
Kasino angestrebten Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und aller weiteren Militärreformen. Darüber hinaus wollte man die zivilen politischen Führer regelmäßig in das Zentrum
einladen, um sie davon zu “überzeugen”, daß die demokratischen Institutionen des Landes
aufgrund ihres zivilen Charakters prinzipiell nicht in der Lage seien, die nationalen Fragen
objektiv zu beurteilen. Man wolle der politischen Klasse verdeutlichen:
[Que] son malas consejeras las pasiones políticas que influyen en los palacios de los Ministros, que
no es la atmósfera del Parlamento la más diáfana para ver claramente la realidad, ni es la voz que
llega a las redacciones de los periódicos siempre eco fiel de la general opinión.1233

Der erste konkrete Schritt zur neuerlichen Konsolidierung der “utopistisch-nationalen”
Offiziersclique im Centro Militar war die Wahl des am Pronunciamiento von 1895 beteiligten
Generals Aznar zum Präsidenten im Jahre 1900. Ihm gelang es in zähen und langwierigen
Verhandlungen, die Unterstellung des Kasinos unter die militärische Gerichtsbarkeit wieder
aufzuheben.1234 Das am 12. November 1902 von einer Junta general extraordinaria ratifizierte
Reglement mußte zwar vom Capitán General gegengezeichnet werden, das Kasino selbst wurde
aber wieder der zivilen Gerichtsbarkeit unterstellt1235. Diese Schritte machten sich umgehend in
den Mitgliederzahlen und den Aktivitäten des Kasinos bemerkbar. Seit seiner Gründung im
Jahre 1881 bis zur Jahrhundertwende waren in seiner Secretaría general insgesamt 20.000
Personen registriert worden. Angesichts der großen Menge bereits vorhandener Personalakten
mußte die Secretaría im Jahre 1903 erweitert werden1236, denn von nun an wurden in den
folgenden zwanzig Jahre praktisch alle jeweils in Madrid stationierten Offiziere gleichzeitig
Mitglieder des Kasinos. Dieser erstaunliche Wandel ist auch anhand der Statistik der Einnahmen
und Ausgaben nachvollziehbar. Zwischen 1883 und 1899 oszillierten die Ausgaben zwischen
einhundert- und zweihunderttausend . jährlich und stiegen im Jahre 1900 auf zunächst 241.000
., im Jahre 1901 auf 332.000 . und 1902 auf 371.000 .. Bei ähnlich hohen Ausgaben brachten
die Mitgliedsbeiträge im Jahre 1903 bei 2.500 Mitgliedern aber nur ca. 80.000 . ein. Diese
offensichtliche Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben spielte aber keine Rolle mehr,
denn Präsident Aznar löste die Finanzprobleme des Centro del Ejército y de la Armada durch
seine Umfunktionierung in ein Spielkasino! In seinen Hallen führte die Kaste der in Übersee
durch steilen Aufstieg in der Hierarchie, Recompensas und Schiebereien reich gewordenen
“Krieger” ein ausschweifendes und selbstgefälliges Dasein1237. Ein interessantes Barometer für

1232

Ibid., S. 397.
Coll, S. 397.
1234
Diese Vorgänge im Archivo General Militar, Sección 2ª, División 8ª, legajo 191. Die Unterstellung der
Kasinos unter militärische Gerichtsbarkeit erfolgte durch ein Real Decreto am 9.4.1900.
1235
Gistau, S. 31.
1236
Die Mitglieder waren außerdem in einem Libro general de socios aufgeführt. Es gab ein Libro de actas de
la Junta general und der Junta directiva, der Comisiones de hacienda, des Gobierno interior, der Instrucción, und
der Conferencias, sowie ein Libro diario für die Erstellung der Memorias de fin de año. Außerdem wurde die
Korrespondenz der Präsidenten und des Generalsekretärs archiviert. Es gab Inventare und Listas mensuales de
socios por series (Coll, S. 638). All diese Dokumente sind verschollen.
1237
Anonym [José García Benítez], Estudios de política militar contemporánea de España. Tres meses de
1233
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deren Befinden ist die langfristige Entwicklung der Umsätze beim Glücksspiel. Das Centro del
Ejército y de la Armada registrierte dabei die in der folgenden Tabelle aufgelisteten jährliche
Einnahmen1238, die zwischen 1903 und 1906 jährlich rund 1.000 nominellen Monatssolden eines

Jährliche Einnahmen des Centro Militar beim Glücksspiel (1903-1911)

1903:

285.000 .

1907:

150.000 .

1904:

325.000 .

1908:

165.000 .

1906:

300.000 .

1911:

267.948 .

28
Capitán (von 300 Peseten) entsprachen. Manch ein Offizier verlor hier über den Sold hinaus
auch seine Karriere1239. Das Personal des Spielsalons umfaßte im Jahre 1913 zwei Kassierer,
einen Eintreiber, einen Portier, zwei Wächter, zwei Türsteher sowie 16 festangestellte und 20
aushelfende Croupiers1240. Interessant ist das plötzliche Versiegen der Einnahmen im Jahre
1907. Das Kasino geriet offensichtlich unerwartet mit 170.000 . in die Verschuldung und stand
erneut vor dem Untergang. Wahrscheinlich war jetzt also der große finanzielle Überhang aus
den Gewinnen der Kriegerkaste in den Kolonialkriege aufgebraucht. Die logische Folge war,
daß diese Offizieren nach neuen Abenteuern und Möglichkeiten der Bereicherung suchten. Und
ähnlich wie zu Beginn der Aktion von Melilla des Jahre 1894 erhielten sie diese Möglichkeiten
durch die “militärische Beratung der Politik in Kolonialfragen”, im folgenden Jahr mit dem
Marokkokrieg gewährt1241. Da auch bei dieser Gelegenheit die Offiziere des Expeditionskorps
“ausgelost” wurden1242, gelang es der Clique des Casinos, die von Kritikern in Anspielung auf
den Spitznamen des militärischen Spielkasinos Ejército de la Gran Peña genannt wurde, sich
erneut die Pfründe des Mérito zu sichern:
Comenzó entonces un éxodo de jefes y de oficiales a Africa en busca principalmente de soluciones
económicas ...1243

Der ideologische Einfluß der “utopistisch-nationalen” Ideologie wird sowohl im Versuch der
Juntas de Defensa (1917-1922) einer nationalen Erneuerung unter militärischer Vorherr-

dictadura obrero-ateneista. Madrid, 1931, S. 12.
1238
Die Daten stammen aus folgenden Quellen: Centro del Ejército y de la Armada, Proyecto de presupuesto,
1905. Madrid, 1905; ——, Proyecto de presupuesto, 1906. Madrid, 1906; ——, Proyecto de presupuesto, 1908.
Madrid, 1908; ——, Proyecto de presupuesto, 1913. Madrid, 1913.
1239
Equis, Bd. II, S. 245.
1240
Centro del Ejército y de la Armada, Proyecto de presupuesto, 1913. Madrid, 1913.
1241
Einen ersten Einblick in die entscheidende Rolle der Militärs und des Königs bei der Auslösung des
Krieges geben: Álvaro de Figueroa y Torres (Conde de Romanones), El problema de Marruecos. Vortrag im
Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla am 26.4.1922. Sevilla, 1922; Cándido Ruiz Martínez, ¿Quién mató
a Meco?. Eine der “Conferencias Pro-Responsabilidades” im Ateneo de Madrid, gehalten am 13.6.1923. Madrid,
1923 (dieser Offizier verließ 1908 die Armee, um sich ganz dem politischen Kampf gegen den Krieg zu widmen);
Gonzalo de Reparaz, Alfonso XIII y sus cómplices. Memorias de una de sus víctimas en las que se ve lo que ha
cambiado España en veinte años (1911-1931). Madrid, 1931.
1242
García Benítez, Estudios, S. 25.
1243
Ibid., S. 13.
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schaft1244 als auch der sozialreformistischen Diktatur Primo de Riveras (1923-1930) deutlich.
Primo de Riveras Absicht, das Artilleriekorps1245 aufzulösen, die Armee durch eine Miliz zu
ersetzen, entsprachen altem utopistischen Gedankengut1246. Seine Gründung einer faschistoiden
Einheitspartei und die Falange seines Sohnes zeigen, in welche Richtung der national inspirierte
“Kasernensozialismus” in letzter Konsequenz wies.1247

10.1 Ricardo Burguete und der Weg zum Frankismus
Parallel zur Konsolidierung der utopistisch-nationalistischen Clique des Centro Militar
arbeitete auch die abtrünnige Gruppe um Ricardo Burguete an ihrer Ideologie1248. Der selbsternannte und derweil populäre Prophet inszenierte sich in Folge eines Pronunciamientos vom
25. November 1905 auf theatralische Weise in seiner messianischen Rolle eines Zorrapastro. In
einer Art nationalem Triumphzug bereiste Burguete die wichtigsten Garnisonsstädte, um dort
die Stimmung weiter anzuheizen:
[Barcelona, 29.11.1905:] Desde primera hora se advertía hoy gran animación en la estación de
Francia. Grupos de jefes y oficiales, todos de uniforme, acudieron a dicho punto con objeto de
esperar al comandante Burguete, comisionado por sus compañeros de la guarnición de Madrid para
traer un mensaje de adhesión. Más de 300 militares ocupaban los andenes. Al llegar el expreso
resonó una larguísima salva de aplausos. El Sr. Burguete, asomado a la ventanilla, saludaba con el
sombrero a sus compañeros. Al descender del coche, gritó: “¡Señores, viva España!” Este grito fue
contestado unánimente con gran entusiasmo, añadiendo los que esperaban allí: “¡Viva la guarnición
de Madrid!” Burguete fue abrazado por muchos de sus compañeros, y rodeado de un numeroso grupo
si dirigió a los cuarteles ...1249
1244

Für eine erste Annäherung an die Problematik siehe: Carolyn P. Boyd, Praetorian Politics in Liberal Spain,
1902-1931. Chapel Hill, 1979. Bezüglich des innermilitärischen Hintergrunds der Krise weiterführend sind: Juan
Antonio Lacomba, La crisis española de 1917. Madrid, 1970; Fernando Puell de la Villa, “Las fuerzas armadas en
la crisis de la Restauración. Las Juntas Militares de Defensa”, in: Mario Hernández Sánchez-Barba und Miguel
Alonso Baquer (direc.), Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia social e institucional. Madrid, 19863, Bd. 5, S.
81-196. Zum Thema der Juntas de Defensa habe ich in ähnlichem Umfang Material zusammengetragen, wie zum
Pronunciamiento von 1895. Eine spätere Veröffentlichung ist beabsichtigt.
1245
María Luisa Marina López, “Primo de Rivera y el conflicto artillero”, Memoria de Licenciatura en la
Universidad Complutense de Madrid, 1980; Fernando Puell de la Villa, “La cuestión artillera”, Hispania, Bd. 47,
1987, Nr. 165, S. 279-308.
1246
Über den Putsch von 1923 habe ich in ähnlichem Umfang Material zusammengetragen, wie zum Pronunciamiento von 1895. Eine spätere Veröffentlichung ist beabsichtigt.
1247
Die faschistoid-reformistische Doppeldeutigkeit der Diktatur steht im Mittelpunkt der aktuellen Debatte.
Begonnen haben sie: Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above. The Dictatorship of Primo de Rivera, 1923-1930.
Oxford, 1983; und James H. Rial, Revolution from Above: The Primo de Rivera Dictatorship in Spain, 1923-1930.
Cranbury/New York, 1986. Zur Zeit arbeitet Collin Pridmore (London) an einer Dissertation über die Rolle des
Militärs in der Diktatur Primo de Riveras.
1248
Außer den weiter oben genannten Frühwerken: Ricardo Burguete y Lana, Nuevos métodos de combate,
proyecto de reglamento táctico para Infantería. S.l., 1903; ——, Dinamismo espiritualista. Cuestiones previas.
La vida en sus tres dimensiones. Proceso histórico de ética española. Madrid, 1905; ——, Preparación de las
tropas para la guerra (Nuevo vegecio). Estudios de ética militar. Madrid, 1905; ——, “La guerra y la vida.
Biología de los Ejércitos. El alma de las tropas”, España Moderna, 1906; ——, Morbo nacional. Vida defensiva.
Madrid, 1906; ——, La ciencia del valor. Psicología de la guerra. Aplicación al desarrollo episódico de la
batalla de Mukden. Madrid, 1907; ——, “Psicología militar”, España Moderna, 1907.
1249
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Es ist zu vermuten, daß ein Großteil seiner Anhänger der Casta impura del repatriado der
letzten Kolonialkriege angehörte, ähnlich, wie dies weiter oben bezüglich der Asociación
Republicana Militar zwischen 1880 und 1886 festgestellt wurde1250. Eine neue militärische
Protestbewegung war im Entstehen begriffen und der mit ihr verbundene Zyklus im “spanischen
Labyrinth” sollte erst siebzig Jahre später zu ende gehen. Der Marokkokrieg von 1909 bis 1925
schuf durch die mit ihm verbundenen Exzesse der Clique des Centro Militar eine breite Basis
für Burguetes Vorstellungen. Sie wurden zur Ideologie der Africanistas, die ab 1922 das
Establishment der Gran Peña und der Juntas de Defensa aus den Angeln zu heben drohten.
Eines der zahlreichen Motive des Putsches von 1923 war es, diese Bewegung abzuwehren1251.
Als die Diktatur Primo de Riveras im Jahre 1930 scheiterte, rekrutierte sich ein Teil der militärischen Elite nachfolgenden Republik aus ehemaligen Mitgliedern der Juntas de Defensa und
der Umgebung des Centro Militar1252, während sich die Africanistas unter Franco sammelten,
um die Republik zu zerschlagen1253.
Das für diese Entwicklung wichtige Pronunciamiento von 1905 ist bisher lediglich hinsichtlich seiner unmittelbaren politischen Konsequenzen analysiert worden1254, weder über seine
innermilitärischen Motive noch seine politischen “Trittbrettfahrer” liegt Literatur vor1255. Einen
ersten Hinweise eventuell das folgende Ereignis. Mit Segismundo Moret war nach Sagastas Tod
im Jahre 1902 einer der drei Minister zum Chef der Liberalen Partei gewählt worden, die bei der
Abwehr des 1895er Pronunciamientos der Subalternen mitgewirkt hatten. Offensichtlich nutzte
der Politiker am 5. November 1905 einen militärischen Festakt für die katalanischen Freiwilligen des Afrikakrieges von 1859, zu denen auch er zählte, für die Einstimmung der Offiziere
auf eine Aktion, in deren Zuge er selbst am 1. Dezember an die Macht kommen sollte:
En cuanto a vosotros, soldados, militares de todas clases, elementos jerárquicos del Ejército, no
podíais faltar aquí. Debíais venir, no para refrescar las ilusiones perdidas como los hombres de
18591256 ; no para encontrar el valor perdido como los hombres de 18701257, sino para confirmarnos,
o yo me equivoco mucho, en que entonces, ahora y luego, habéis sido, sois y seréis el nervio y el lazo
que une todas las fibras del cuerpo social. Sois la cadena que engrana el pasado a través del
presente con el porvenir. Sois el tejido misterioso que a través del tiempo lanza siempre reflejos de
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Siehe S. 130, 132 der vorliegenden Arbeit.
Javier Tusell Gómez, Radiografía de un golpe de Estado. El ascenso al poder del general Primo de Rivera.
Madrid, 1987.
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“Intellectual Foundations of Dictatorship: Spanish Military Writers and their Quest for Cultural Regeneration,
1898-1923” abgeschlossen (Yale University 1995).
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Manuel Alvaro Dueñas, “Poder militar y práctica política en el reinado de Alfonso XIII: de la supresión de
garantías constitucionales en Barcelona a la Ley de Jurisdicciones (1905-1906)”, Revista de Estudios Políticos,
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luz entre los que ondean la Bandera Española que significa la continuidad y la santidad de la
Patria.1258

Das Pronunciamiento richtete sich in Wirklichkeit gegen das militärische Establishment und
koinzidierte hier mit Burguetes Kritik, der sich gegen die Dolchstoßlegende des Centro Militar
gewandt hatte - hier lag wahrscheinlich auch der Berührungspunkt zu Moret. Mit Recht stellte
Burguete fest, die Armee sei nach 1871 nicht von der Politik sondern von der militärischen
Führung selbst auf einen europäischen Krieg vorbereitet worden. Da aber die Kolonialkriege
irreguläre Kriege gewesen sein, wäre dieses Konzept rundweg gescheitert.1259 Nach dem Krieg
sollten deshalb eigentlich die “Kämpfer” das Wort erhalten. Statt dessen sei nach Entschuldigungen gesucht worden und schließlich habe die Mehrheit sich mit dem “lächerlichen Protest”
der “Techniker” zufriedengegeben, daß der Krieg nichts vom Vorbild der industrialisierten
Massenarmee von 1870 gehabt habe. So seien die protestierenden Kämpfer zum Schweigen
gebracht worden:
... un pretexto de genérica disculpa, hizo enmudecer a casi todos, o ahogó las débiles voces de los
que protestamos. Tocó el turno a los técnicos, y los técnicos hablaron, dentro de su facultad y con un
lenguaje que satisfacía la vanidad de la nación ...1260

Die im folgenden erläuterten Ideen Burguetes inspirierten vor allem in seiner Fronterfahrung1261 und seinem emotionalen Bezug zum Tod auf dem Schlachtfeld, den er immer
wieder verherrlichte:
¡Ah! Yo he visto morir así más de una vez y a más de uno. ¡Qué hermoso gesto! ¡Qué gallarda
apostura!: el rayadillo emplastado de sangre y barro, los zapatos rotos, dando asomo a una piel
lívida, que aguzaba los tonos en el rostro de hambriento, y sobre aquella faz macilenta unos ojos
vidriados, y en el fondo de ellos un punto luminoso de fiereza: el alma heroica de una raza. El
espíritu revivido de los hombres de Velázquez, de Zurbarán, de Rivera, del Greco, despierto.1262

Insbesondere hatte ihn die unterschiedliche Art und Weise des Sterbens bzw. Überlebens der
Kameraden beeindruckt. Einige erlagen nämlich ohne schwere Verletzung einem traumatischen
Schock, andere überlebten mit eisernem Willen selbst die schlimmste Verwundung. Burguete
schrieb dieses eigenartige Phänomen der unterschiedlich konstituierten Moral der Kämpfer zu.
Wer zu sehr am Selbst festhielt erschien ihm als besonders gefährdet, während heldischer Mut
in Form bedingungsloser Todesbereitschaft offensichtlich die beste Voraussetzung für das
Überleben war:
Allí, en los hospitales de sangre, entre lamentos continuos noche y día, tuve ocasión de aprender lo
que es la moral. ... Nuestras guerras pasadas dan testimonio irrecusable de gentes que murieron por
miseria moral. Ésta es la plaga más terrible de los ejércitos. Se muere de aprensión a las enfermedades, de aprensión a los combates, de aprensión a las heridas ...1263 Es decir, se muere de aprensión a
la vida, porque todas estas cosas juntas, y muchas más graves, constituyen la vida. ¡Es el colmo, pero
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es un hecho: se busca la muerte por excesivo apego a la vida! ... No hay más que un sólo valor: el
desprecio a la vida.1264

Die hier zum Ausdruck kommende totale Selbstverleugnung des Individuums brachte
Burguete zu seiner entscheidenden ideologischen Neuerung und Abgrenzung gegenüber den
utopistischen Nationalisten, die diese These deshalb auch im Centro Militar bekämpften1265.
Alle bisher untersuchten Militärschriftsteller, zuletzt Ruiz Fornells, strebten nämlich vergebens
nach der Konstituierung eines Kollektivgeists, weil sie selbst und mit ihnen ihre Konzepte der
individualistischen Mentalität ihrer Umgebung verhaftet blieben. Burguetes totale Negierung
des Individuums führte zwar nicht zu einem Kollektivismus preußischen Stils, doch sah er das
Kollektiv auch nicht mehr mit der Augen der Utopisten als eine bloße Summe von Individuen,
die automatisch eine funktionale soziale Hierarchie bilden würde:
La guerra, a juicio de estos técnicos, es simple cuestión de cálculo y se desprecian hombres como se
desprecian decimales. Decimales son ¡vive Dios! los ejércitos así constituidos, porque la inútilidad
del que os manda convierte la primera cifra en cero.1266

Die auf dem Schlachtfeld erlebte Dysfunktionalität der Hierarchie und der Individuen brachte
ihn vielmehr zu der Vorstellung einer gegenseitigen Ergänzung des individuellen Mutes und der
am Kollektiv orientierten Ehre, welche er in die Begriffe der Disziplin und des Pflichtgefühls
setzte. Mut sei das entscheidende Charakteristikum der Führerelite, während die “emotionslose
Masse” durch eine disciplina de hierro, del deber y de la rigidez del mando zur Leistung bewegt
werden müsse1267. Interessanterweise gelangte Ernst Jünger nach dem Erlebnis des Grabenkampfs im I. Weltkrieg zu ganz ähnlichen Schlußfolgerungen:
Die Vorarbeiten sind geschehen, ... das Wesen des neuen Staates ... tritt klar hervor. Vaterlandsliebe,
Kameradschaft, “Mut und Disziplin” werden in ihm zum Ausdruck gebracht werden, oder mit
anderen Worten, er muß sozial, national, wehrhaft und autoritativ gegliedert sein. Auf diesen vier
Grundsätzen erhebt sich das nationalistische Programm.1268

Sowohl bei Burguete als auch bei Jünger ließ offensichtlich das Kriegstrauma die inkompatiblen Mythen in einer Art “Niemandsland” verschmelzen. Burguete fuhr fort, daß die Masse den
Mut im Kriege ganz von selbst erlernen würde, wenn man die individuellen Egoismen bereits
zu Friedenszeiten gebrochen habe1269. Zur Veranschaulichung dieser Idee verglich er die
Funktion des militärischen Führers mit der eines Granatwerfers. Sein im Kampf erworbenes
Charisma würde ihn befähigen, die Soldaten wie willenlose Granaten auf den Feind “abzuschießen”1270. Die Kaste der Mutigen wüßte nämlich, was die “Feiglinge”, die sich nur um ihr
individuelles Dasein kümmerten, nicht erkennen konnten: Die Welt sei von Natur aus mörderisch und das Überleben einer Nation nur dann möglich, wenn sie ihren Blick auf die Gefahr
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richte, die ihr von anderen Völkern drohe. Erst so würde das Leben der Individuen einen Sinn
erhalten und eine funktionsfähige Gemeinschaft entstehen lassen:
El pueblo, como el hombre que no tiene ninguna misión que cumplir, carece de valor. Es una existencia que no orientó su voluntad de vivir. ... Entre los hombres pueden vivir estos seres egoístas y
cobardes; pero no así las naciones ... Las ratas pueden vivir en una vecindad en que no vivirían los
leones. ... Luchar o no luchar no es función que nos impongamos a capricho de la voluntad: son
circunstancias ambientes, circunstancias exteriores las que actúan sobre los organismos
independientemente de la voluntad de ellos. La primera labor que han de acometer los gobernantes
para disciplinar a un pueblo, es hacerle sentir la necesidad de vivir al exterior ... Antes de saber por
qué hemos de organizarnos en una o en otra disposición, necesitamos saber para qué vivimos. Con
un pensamiento y con una aspiración nacional, nos daremos cuenta de la razón de nuestra reorganización interna.1271

Aus dieser, bereits von anderen spanischen Autoren bekannten, negativen Grundeinstellung
gegenüber der materiellen Welt folgerte Burguete, Mut und Gewalt der Kriegerkaste seien die
alles entscheidenden “spirituellen” Faktoren im Leben einer Nation:
El hombre en la guerra lo es todo. Jamás los progresos mecánicos ni industriales, ni la labor de la
verdadera cultura científica, depurada por el tiempo, fueron otra cosa que auxiliares del valor moral
y material del hombre, de la casta, de la raza y del pueblo, empleados en la guerra.1272 El valor será,
por consecuencia, en los pueblos no sólo el fundamento de la moral, sino la base de todo dogma
metafísico y religioso. Así, pues, a los grados de valor corresponderá, no sólo en el hombre, sino en
los pueblos, los grados de exaltación de su moral. Este grado de violencia que a la moral acarrea el
valor, parece en pugna con la virtud, pero no es así; porque la violencia es, en cierto modo, resultado
necesario de la virtud. ... El valor, entendido así, como el más elevado y completo ejercicio de la
voluntad, tiende a ser la palanca más poderosa con que se remueve toda virtud.1273

Angesichts der natürlichen Notwendigkeit der Gewalt erschienen Burguete “Liberalismus
und Demokratie” als eine auf der Schwäche der Individuen basierende “Diktatur der Masse”, die
in Wirklichkeit ein Stadium der Dekadenz zwischen zwei Phasen aristokratischer Herrschaft
bildeten. Im Sinne Bakunins würden die Anarchisten als einzige noch gewaltbereite Gruppe
Chaos und Zerstörung in die Gesellschaft der Schwächlinge tragen und sodann eine neue
Aristokratie bilden. Im folgenden Zitat betitelt sich Burguete als “Anarchist der Herrschaft” und
zeigt mit diesem Paradoxon, wie vollkommen sich in seiner Vorstellung das individualistische
und das kollektivistische Prinzip überlagerten:
Soy, en medio de aquellas ruinas del pasado que respiran todo un imperio de vigor y de inteligencia,
un anarquista furibundo, porque soy un anarquista imperioso.
... sólo la anarquía convertida con todas sus consecuencias en doctrina espiritual, podrá traer las
aristocracias imperativas del porvenir. ... para dominar a los más con el simple ejercicio y desarrollo
de su fuerza puesta al servicio de la abnegación de la vida por el ideal. Así la anarquía se impondrá
por el uso exclusivo de la fuerza para derrocar las trabas sociales con que los malos, con el nombre
de débiles, aprisionan a los buenos haciendo uso del número.1274
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Der Schlüssel für die Bedeutung dieser Vorstellung einer “schöpferischen Zerstörung” findet
sich in der individualistischen Konzeption der sogenannten “mediterranen Gesellscahften”. Im
Sinne der Theorie der segmentierten Gesellschaften ist Individualismus die mental verankerte
Tendenz zur Auflösung der sozialen Strukturen in Richtung des Einzelnen, weil nur dieser im
sozialen Bewußtsein als soziale Konstituente gilt. Wenn Burguete nun auch das Individuum
negiert, führt er diese Tendenz weiter zu einer Art “Hyperindividualismus”. Mit der Negierung
des Individuums endet jedoch auch die Ursache der sozialen Atomisierung und so entsteht
parallel zum Wunsch nach Zerstörung der Wille zur Rekonstruktion des Kollektivs. Hier liegt
übrigens der entscheidende Unterschied zu der sonst recht ähnlichen Argumentation Proudhons
vierzig Jahre zuvor. Da dieser das Individuum nicht negierte, folgte bei ihm auf die Zerstörung
auch keine Rekonstruktion. Die weitergehenden Vorstellungen Burguetes wurzeln wahrscheinlich in seiner traumatischen Erfahrung auf dem Schlachtfeld, welche Proudhon nicht
besaß:
Jamás alcanzaron para mí los mártires de la anarquía el valor heroico que alcanzaron al contemplarlos desde las soledades de mi retiro entre aquellas ruinas. Todo un pasado heroico resucitaba a
la vista de aquellos torreones arrumbados y enhiestos de hiedra, y en ese glorioso pasado veía en
cada héroe un anarquista, que por lograr el imperio de un ideal trataba de imponerse por la fuerza
para rehacer el mundo cuando a ella toque en suerte gobernarle.1275

Der Wille zur destruktiven sozialen Rekonstruktion zeigt sich bei Burguete in einer ausgesprochenen Sympathie für die Arbeiterschaft und einer tiefen Verachtung für die Kapitalistenklasse. Alle liberalen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts hätten allein das Ziel verfolgt, dem
Kapital die Freiheit zur Ausbeutung der Arbeiter einzuräumen. Für die Arbeiter gäbe es als
einziges Recht das novísimo derecho de morirse de hambre1276. Sie müßten sich deshalb die
Produktionsmittel mit Gewalt aneignen und sich dann in Selbstverwaltung gemäß ihrer Arbeitskraft entlohnen. Doch hätte die Arbeiterschaft aus Bequemlichkeit ihr natürliches Recht auf
Kampf gegen das Stimmrecht getauscht, weshalb ein neuer König das Kapital zugunsten der
Arbeiterschaft “disziplinieren” müsse.1277 Überhaupt habe der Fortschritt lediglich der
Beschleunigung der Ausbeutung gedient1278:
La humanidad, para redimirse, necesita volver a las condiciones de la naturaleza, de la que cada vez
la aleja más la cultura moderna. La cultura moderna arrastra a la humanidad a uno de los más
grandes infortunios que registra la historia. De esta charca infecta de detritus ruines que se llama
progreso exhalase un pesimismo letal. El frío de la muerte hiela nuestras almas. Todos somos
incertidumbre ...1279

Burguetes Wunsch nach Umkehrung des Fortschrittsprinzips und Rückführung der Moderne
auf einen ursprünglichen Naturzustand ging parallel mit einer vehementen Gegnerschaft zur
Weiblichkeit, wie sie auch bei Navarro García angeklungen war. “Zorrapastro” habe ein Problem mit den Frauen seiner Familie gehabt und dies habe seine intellektuellen Anstrengungen
ausgelöst: Zorrapastro fue hijo de prostituta y hermano de prostituta. Die anonymen Bücher
über seine vielgerühmte Mutter - wohl eine Anspielung auf Königin Isabel II - hätten die
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Grundlage seines neuen Código moral gebildet.1280 Zorrapastro beschuldigte die Männer in
einer mit “Vuestro vicio supremo” betitelten Rede, sich von den Frauen beherrschen zu lassen
und nur äußerlich als Herrscher aufzutreten. Dies läge daran, daß sie keine Spiritualität besäße
und deshalb in der Frau ein bloßes Lustobjekt sähe. Sie aber besäße Spiritualität und ihre
“moralische Überlegenheit” befähige sie, die Männer zu verführen und zu versklaven:
Ellas son más fuertes que vosotros, porque son más espirituales. No logran exaltar un solo ideal en
vosotros y se contentan con exaltar vuestros apetitos para esclavizaros con ellos. ... A cambio de
vuestra esclavitud la mujer tolera las ridículas molestias de vuestros deseos mezquinos.1281

Gleichzeitig mit der Umkehrung des Herrschaftsverhältnisses hätten sich die Geschlechterrollen vertauscht. So, wie die Frauen nun männlich stark erschienen, würden sich die Männer als
verweiblicht und schwach erweisen:
... vuestra impotencia estética trae de antemano vuestra impotencia corporal.1282

Den gesamten Verlauf der spanischen Geschichte im 19. Jahrhundert machte Zorrapastro am
Problem einer “fehlenden männlichen Identität” fest. So habe die liberale Bewegung das
weibliche Erbfolgerecht durchgesetzt, um an einer schwachen Monarchin die eigene Schwäche
gegenüber den Frauen in ihrer Umgebung zu rächen:
Habéis sostenido dos guerras por hacer triunfar el derecho de las hembras y con ellas sostener
vuestras despóticas leyes. Verdad es que con vuestra tiranía de legistas ibais a vengar en la mujermonarca la feroz esclavitud que a casi todos os hacía sentir la mujer-ciudadana.1283

Die Schwäche der Männer wollte Burguete als das entscheidende Problem der spanischen
Nation durch die mannhafte Erziehung der Jugend in den Kasernen beseitigen:
A la patria hay que quererla con vigor macho, con deseo de adquirir, de ser algo para ella. Esto es
preciso enculcar en la generación venidera desterrando para siempre ideas fementidas.1284

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die mentalitätengeschichtliche Relevanz der
Behauptungen der Leyenda dorada, des Pactismo und anderer Vorstellungen des 19. Jahrhunderts betont. Da es den damit verbundenen Denkern (mit Ausnahme des Krausismo positivo)
jedoch nicht gelang, den für eine tiefgreifende soziale Analyse notwendigen kritischen Abstand
zur eigenen Gesellschaft zu finden, dienten ihre Einsichten meist der Untermauerung widerstrebender Positionen innerhalb ihrer Gesellschaft. Ricardo Burguete gelang dagegen mit der
radikalen Infragestellung des Individualismus die Entdeckung des für das individualistische
Prinzip entscheidenden “matrilinearen Charakters” der spanischen Gesellschaft. Dies ist eine
Problematik, die jedem Besucher aus einer “verkehrten Welt1285” ohne weiteres auffällt: In
traditionellen spanischen Familien sind die Väter so gut wie nicht an der Erziehung der Kinder
beteiligt1286. Dieses Fehlen der offensichtlich in der kindlichen Erwartungshaltung angelegten
1280
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Gestalt eines männlichen Beschützers nimmt dem Kind die Möglichkeit, Vertrauen zu seiner
sozialen Umgebung und seiner materiellen Umwelt zu gewinnen. Und dieser Mangel einer
“nach außen gerichteten männlichen Spiritualität” (Burguete) ist verantwortlich für die Atomisierung der “mediterranen Gesellschaften”1287. Trotz seiner Erkenntnis war auch Burguetes Idee
zum Scheitern verurteilt, denn Mentalitäten können nicht durch verspätete Erziehungsmaßnahmen verändert werden. Wie zuvor die nationale Erziehung an der Academia General Militar
löste auch die Indoktrinierung der Generation der Africanistas im Sinne Burguetes einen
weiteren und ob seiner Radikalität verheerenden Zyklus im “Spanischen Labyrinth” aus.

10.2 Zusammenfassung
Das zweite Kapitel untersucht den Triumph einer individualistischen Lebensauffassung in
der spanischen Gesellschaft als Folge des “Befreiungskriegs” gegen die napoleonische Besatzung (1808-13), sowie den mit dem Individualismus verbundenen Niedergang der militärischen
Professionalität. Die herausragenden Konstanten dieser Mentalität waren die Mythen des Mutes
und des Talents, die ihre Anhänger glauben machte, mit ein wenig Einsatzbereitschaft und
ungeachtet der persönlichen Qualifikation alles erreichen zu können.
Im dritte Kapitel werden die ideologischen Aspekte des zivil-militärischen Konsens der “Ära
der klassischen Pronunciamientos” dargestellt (1814-1874). Der Mythos des Mutes hielt im
bürgerlichen Politikverständnis Einzug und fand seinen Höhepunkt im Phänomen des “utopischen Militarismus”. Diese Ideologie sah in Krieg und Gewalt moralisch läuternde Instanzen,
deren Anwendung automatisch zur Errichtung bürgerlicher Sozialstrukturen führen würde.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Zusammenbruch des zivil-militärischen Konsens.
Aufgrund der Militarisierung des Bürgertums konkurrierten Bürgermilizen mit dem stehenden
Heer um das Gewaltmonopol und gefährdeten den Berufsstand des professionellen Offiziers.
Der “utopische Militarismus” gab sich als Ideologie der Bürgermilizen ebenfalls betont antiinstitutionell. Links-bürgerliche Offiziere zwängten ihn deshalb zur Rechtfertigung ihrer
sozialen Position in ein institutionelles Korsett, indem sie behaupteten, nicht nur der Krieg
sondern auch das stehende Heer würde einen moralisch läuternden Effekt auf die Gesellschaft
ausüben.
Im fünften Kapitel stehen militärsoziologische und politische Aspekte im Vordergrund. Der
Mangel an militärischer Professionalität führte zu Beginn der 1870er Jahre zu einem explosiven
innermilitärischen Konflikt unter den konkurrierenden Offizierscliquen. Viele der Übervorteilten bedienten sich der Ideologie des “utopischen Militarismus”, um ihre Forderungen durchzusetzen. Sie bildeten eine militärische Protestbewegung, gründeten ein Militärkasino und
nahmen Einfluß auf die Politik. Vor dem Hintergrund des deutschen Sieges über Frankreich von
1870/71 hinterfragte ein Teil dieser Militärs die ideellen Grundlagen des spanischen Militärsystems.
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Das sechste Kapitel beschreibt die politische Geschichte der republikanischen Pronunciamientos der ersten Hälfte der 1880er Jahre in Zusammenhang mit neuen innermilitärischen
Konfliktpotentialen, die bei der Demobilisierung der Armee am Ende der Kriege entstanden. In
Folge der Pronunciamientos versuchte die Politik erstmals, die militärische Institution zu
modernisieren, scheiterte jedoch an der geringen Professionalität der Armee, die sich gegen
jegliche zivile Einflußnahme verwehrte.
Das siebte Kapitel verfolgt die politische und ideologische Geschichte eines zweiten Militärkasinos, das 1881 von Veteranen der alten Protestbewegung gegründet wurde. Hier zeichnete sich eine nationalistische Neuorientierung der utopischen Ideologie ab.
Das neunte Kapitel liefert eine institutionelle und ideologische Analyse der Academia
General Militar und ihres Einflusses innerhalb des Militärapparats. Ihre Lehrerschaft versuchte,
den Mythos des Mutes als Grundlage der spanischen Militärorganisation durch den preußischen
Mythos der Ehre abzulösen. Die Mythen erwiesen sich jedoch als inkompatibel. Ihre Vermischung führte zum Zusammenbruch der Professionalität und einem explosionsartigen
Aufbruch der innermilitärischen Konfliktpotentiale.
Das neunte Kapitel beschreibt das Pronunciamiento von 1895, das ehemalige Akademieschüler zur “Wahrung ihrer Ehre” gegen den Kriegsminister und das politische System richteten.
Im Epilog werden die Konsolidierung und Bedeutung der Ideologie der Militärakademie für
das erste Drittel des 20. Jahrhunderts skizziert und der Übergang zur Ideologie des Frankismus
beschrieben.
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11.1 Anhänge zum zweiten Kapitel

11.1.1 Studienplan der Academia de Artillería (1913)1288

PRIMER AÑO
1.ª Clase: - Algebra superior. - Trigonometría esférica. - Geometría analítica y Nomografía.
- Cálculo diferencial.
2.ª Clase: - Complemento de Geometría elemental. - Geometría descriptiva (1.ª y 2.ª parte) y sus
aplicaciones (sombras, perspectivas y acotaciones). - Física (líquidos, gases, acústica,
óptica).
3.ª Clase: - Código de justicia militar; formularios. - Ordenanzas generales del ejército. - Detall
y contabilidad. - Organización militar de España.
4.ª Clase: - Perfeccionamiento del idioma francés. - Gimnasia.

SEGUNDO AÑO
1.ª Clase: - Cálculo integral. - Cinemática. - Mecánica general y Estática gráfica. - Cálculo de
probabilidades.
2.ª Clase: - Física (calor). - Química general. - Topografía. - Geodesia y Telemetría.
3.ª Clase: - Ordenanzas de Artillería. - Reglamento de servicio interior. - Higiene militar.
- Telegrafía militar. - Hipología. - Procedimientos militares. - Derecho de gentes.
4.ª Clase: - Prácticas de laboratorio de química. - Dibujo topográfico.

1288

Nach Real Orden vom 23.5.1913 (Diario Oficial, nº 116), zitiert in: El Capitán Equis [Germán León y
Lores], El problema militar en España. Apuntes para un estudio sincero y al alcance de todos. 2 Bd. Burgos,
1916-1917, Bd. 2, S. 46-48.
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TERCER AÑO
1.ª Clase: - Mecánica aplicada a las máquinas. (Complemento a los mecanismos y resistencia de
los materiales; hidráulica y máquinas hidráulicas.) - Motores térmicos. (Termodinámica,
máquinas de vapor y motores de explosión.) - Neumática, vías férrea y automóviles.
2.ª Clase: - Química orgánica o del carbono. - Fundamento del análisis químico. - Análisis
industriales. - Pólvoras y explosivos modernos. - Balística interior.
3.ª Clase: - Tácticas de Caballería y Artillería. - Idiomas inglés, alemán o árabe, a elección.
4.ª Clase: - Práctica de laboratorio de Química y Mecánica. - Dibujo lineal y lavado con aplicación a las máquinas y proyectos.

CUARTO AÑO
1.ª Clase: - Electricidad industrial (1.ª y 2.ª parte).
2.ª Clase: - Trazado del material. - Balística experimental, aparatos balísticos y 1.ª parte de
balística exterior. - 2.ª parte de la balística exterior y fundamento de las reglas de tiro.
3.ª Clase: - Artillería descriptiva (1.ª parte: bocas de fuego, proyectiles, espoletas, cargas y
estopines, montajes). - Artillería descriptiva (2.ª parte: material de campaña, sitio, plaza
y costa, español y extranjero.) - Ametralladoras, armas portátiles y material de la Marina
de guerra.
4.ª Clase: - Equitación. - Esgrima.

QUINTO AÑO
1.ª Clase: - Siderurgia, metalografía general, siderurgia y trabajos de metales (1.ª y 2.ª parte):
trabajos de maderas. - Fabricación del material de guerra. - Arquitectura industrial y
proyectos.
2.ª Clase: - Fortificación; sus aplicaciones a defensa de costa, minas y puentes militares.
3.ª Clase: - Táctica de las tres Armas. - Arte e historia militar. - Organización militar de Europa.
- Reglamento de campaña.
4.ª Clase: - Reglamento, reglas y prácticas del tiro de la Artillería de campaña; ídem de plaza,
sitio y costa. - Equitación. - Prácticas de conversación de idiomas.
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11.1.2 Studienplan der Academia de Ingenieros (1913)1289

PRIMER AÑO
1.ª Clase: - Curva de análisis. - Geometría analítica y Nomografía. - Cálculo diferencial.
2.ª Clase: - Complemento de Geometría elemental. - Geometría descriptiva. - Aplicaciones de
la Descriptiva. (Acotaciones, sombras y perspectivas, corte de piedras).
3.ª Clase: - Leyes penales. - Ordenanzas del ejército. - Constitución del Estado. - Fusil reglamentario. - Tácticas de Infantería (compañía inclusive). - Servicio de guarnición.
4.ª Clase: - Dibujo lineal, charlet de figura, topografía a pluma. - Copia, ampliación y reducción
de planos. - Perfeccionamiento del francés.
Prácticas: - Conferencias médicas. - Instrucción militar. - Gimnasia.

SEGUNDO AÑO
1.ª Clase: - Cálculo integral. - Mecánica general (1.ª y 2ª parte). - Cálculo de probabilidades.
2.ª Clase: - Física general. - Electrotécnica.
3.ª Clase: - Táctica de Infantería (batallón y brigada). - Reglamento de tiro. - Organización
militar. - Detall y contabilidad. - Literatura militar. - Nociones generales sobre atrinchamientos de campaña.
4.ª Clase: - Dibujo (lavado a una tinta y en colores. Ídem de sólidos geométrico. Ídem topográfico en colores. Copia de yeso a la aguada en una sola tinta). - Inglés, alemán o árabe
a elección.
Prácticas: - Conferencias médicas. - Instrucción militar. - Gimnasia.

1289

Nach Real Orden vom 23.5.1913 (Diario Oficial, nº 116), zitiert in Equis, Bd. 2, S. 48-50.
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TERCER AÑO
1.ª Clase: - Hidráulica y neumática. - Motores térmicos. - Materiales de construcción. - Automóviles, aerostación y aviación.
2.ª Clase: - Química y explosivos. - Geología y mineralogía. - Topografía. - Geodesia y Astronomía.
3.ª Clase: - Procedimientos militares. - Cartilla del tendido de líneas férreas. - Leyes y usos de
la guerra. - Reglamento de obras del Cuerpo de Ingenieros. - Higiene militar. - Ciclismo.
4.ª Clase: - Lavado de detalles y conjuntos de máquinas. - Detalles arquitectónicos; a la pluma,
lavados en tinta china y en colores. - Inglés, alemán o árabe a elección.
Prácticas: - Conferencias médicas. - Instrucción militar. - Gimnasia.

CUARTO AÑO
1.ª Clase: - Mecánica aplicada a las construcciones. - Vías de comunicación y sus obras de arte
(carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles).
2.ª Clase: - Construcción general: cimentaciones. - Historia del arte. - Arquitectura militar e
higiénica. - Distribución de aguas y obras hidráulicas.
3.ª Clase: - Hipología militar. - Manual del bombero. - Arquitectura legal. - Táctica de Caballería, Artillería y Pontoneros. - Reglamento de señales en vías férreas.
4.ª Clase: - Dibujo (lavado de proyectos de edificios, sus cortes y vistas, especialmente los
ejecutados por los alumnos como ejercicios. Copia a lavado de obras arquitectónicas.
Copia de planos de proyectos de vías de comunicación en papel, tela y heliográficos).
Práciticas: - Equitación. - Esgrima. - Tiro de pistola. - Instrucción militar. - Escuela de guías.

QUINTO AÑO
1.ª Clase: - Minas militares. - Artillería y armas portátiles. - Balística. - Fortificación de campaña. - Historia de fortificación. - Fortificación permanente. - Ídem de costas. - Ataque y
defensa de plazas.
2.ª Clase: - Arte militar. - Geografía e historia militar. - Telegrafía militar.
3.ª Clase: - Reglamento de campaña. - Ídem de grandes maniobras. - Zonas polémicas. - Manual
del zapador. - Ídem del minador. - Ídem del pontonero.
4.ª Clase: Dibujo. (Lavado del material de Artillería y armas portátiles. Ídem de obras de
fortificación de campaña y permanentes y minas militares. Acuarela.)
Prácticas: - Equitación. - Esgrima. - Tiro de pistola. - Instrucción militar (mando).
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11.1.3 Studienplan der Academia de Infantería (1913)1290

PRIMER AÑO
1.ª Clase: - Ordenanzas (Obligaciones del Soldado, Cabo y Sargento, del Segundo Teniente a
Ordenes Generales) [täglich]. - Fusil Mauser [8/4/1]. - Tácticas de Infantería (Recluta,
Sección, Compañía, Batallón, Regimiento, Brigada y Apéndices) [55/28/0]. - Ametralladoras Hotchkiss [10/5/1]. - Táctica de las secciones de ametralladoras [5/2/0].
- Servicio de guarnición, tratamientos y honores [7/4/0]. - Reglamento de campaña
[13/7/0].
2.ª Clase: - Física, nociones de Mecánica y estudio de la parábola [40/20/6]. - Balística [14/7/9].
- Teoría del tiro [14/7/0]. - Material de guerra y Artillería [22/11/0].
3.ª Clase: - Constitución del Estado y Ley de Orden público [3/2/0]. - Régimen interior de los
Cuerpos [29/14/0]. - Ley de reclutamiento [15/8/4]. - Francés, primer curso [28/14/0].
Prácticas: - Instrucción del recluta, ídem sección, ídem compañía. - Mandos tácticos. - Servicio
de guarnición. - Reglamento de campaña. - Ametralladoras. - Teoría del tiro. - Dibujo.
SEGUNDO AÑO
1.ª Clase: - Geografía militar de España y Portugal [44/22/0]. - Geografía militar universal
[18/9/0]. - Geografía de Marruecos [6/3/0]. - Historia militar [32/16/0].
2.ª Clase: - Química [10/5/0]. - Pólvoras y explosivos [9/5/2]. - Descriptiva [11/6/0]. - Acotaciones [12/6/0]. - Topografía [26/13/0]. - Fortificación [30/15/0].
3.ª Clase: - Detall y contabilidad [15/7/2]. - Código de Justicia militar [33/17/1]. - Francés,
segundo curso [50/25/0].
Prácticas: - Química. - Dibujo topográfico y de perspectiva. - Maniobras con cuadros. - Gimnasia [täglich nach dem Wecken]. - Tiro de guerra. - Mando de unidades. - Ametralladoras. - Contabilidad. - Procedimientos militares. - Topografía. - Fortificación.

1290

Nach Real Orden vom 23.5.1913 (Diario Oficial, nº 116), zitiert in: Equis, Bd. 2, S. 53-54. Die Angaben
bzw. Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf die Dauer des Unterrichts. Die erste Zahl bezeichnet der
Unterrichtsstunden, die mit “Lektionen” verbracht wurden, die zweite die “Wiederholungen”, und die dritte die der
praktischen Übungen.
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TERCER AÑO
1.ª Clase: - Organización militar [19/9/0]. - Logística [24/12/2]. - Táctica de las tres Armas
[56/28/0]. - Repaso de Reglamento táctico [diario]. - Educación moral del soldado
[conferencias diarias].
2.ª Clase: - Armas portátiles [13/7/5]. - Reglamento de tiro de fusil [19/10/0]. - Reglamento de
tiro de ametralladoras [8/4/0]. - Telegrafía [18/9/0]. - Comunicaciones militares
[17/9/0]. - Ferrocarriles [19/10/0]. - Inglés, alemán o árabe [98/50/0].
Prácticas: - Campaña logística. - Equitación. - Esgrima. - Reglamento tiro fusil. - Ídem ametralladoras. - Tiro de pistola. - Telegrafía. - Dirección de fuego. - Juego de la guerra.
- Contabilidad. - Procedimientos militares.
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11.1.4 Studienplan der Academia de Caballería (1913)1291

PRIMER AÑO
1.ª Clase: - Ordenanzas. - Reglamento de detall y régimen interior de los Cuerpos. - Táctica del
Arma, título II. - Honores y tratamientos. - Táctica, título III.
2.ª Clase: - Geometría acotada. - Topografía regular. - Topografía expédita. - Ejecución de
levantamientos.
3.ª Clase: - Geografía militar de España. - Geografía militar de Europa y de Marruecos.
4.ª Clase: - Física. - Francés. - Equitación.
Prácticas: - Dibujo topográfico. - Gimnasia. - Esgrima de florete.

SEGUNDO AÑO
1.ª Clase: - Táctica, título IV. - Reglamento de maniobras. - Balística exterior y fusil Mauser
español. - Reglamento de tiro. - Táctica, título V. - Reglamento de campaña.
2.ª Clase: - Química y explosivos. - Ferrocarriles. - Telegrafía. - Puentes de circunstancias y
minas.
3.ª Clase: - Nociones de fisiología humana. - Higiene militar. - Anatomía y Fisiología del
caballo. - Exterior del caballo. - Arte de herrar. - Higiene veterinaria.
4.ª Clase: - Historia militar contemporánea. - Literatura militar. - Guerra ruso-japonesa y guerras
irregulares. - Ética militar. - Equitación.
Prácticas: - Dibujo panorámico. - Gimnasia. - Esgrima de sable. - Tiro de pistola a pie y a
caballo.

1291

Nach Real Orden vom 23.5.1913 (Diario Oficial, nº 116), zitiert in: Equis, Bd. 2, S. 54-55.
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TERCER AÑO
1.ª Clase: - Táctica, título I y apéndice. - Táctica de las tres armas. - Arte militar. - Ejércitos y
caballería extranjeras.
2.ª Clase: - Detall y contabilidad. - Reglamento de transportes. - Organización militar de España. - Código de Justicia militar y penal ordinario, con prolegómenos de derecho.
- Constitución del Estado y ley de Orden público.
3.ª Clase: - Agricultura. - Elementos de Zootécnica general y especial de équidos.
4.ª Clase: - Elementos de fortificación, armas portátiles y material de guerra. - Táctica de
reconocimientos y noticias. - Árabe, inglés o alemán, a elección. - Equitación.
Prácticas: - Esgrima de espada y florete. - Ejercicios de natación, de embarque y desembarque
en ferrocarril, de pasos de ríos, instrucción de conjunto, marchas, campamentos y
servicio de campaña y prácticas anexas a las distintas materias de la enseñanza.
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11.1.5 Studienplan des Colegio General Militar (1842-1850)1292

1.er semestre: - Aritmética y 1.ª parte de Algebra. - Ordenanzas. - Religión e Historia.
2.º semestre: - 2ª parte de Algebra. - Táctica de Infantría ligera. - Francés.
3.º semestre: - Geometría. - Táctica de Caballería ligera. - Geografía.
4.º semestre: - Trigonometría y Geometría práctica. - Contabilidad y procedimientos militares.
- Gimnasia.
5.º semestre: - Fortificación, castrametación y reconocimientos militares. - Descriptiva y dibujo
militar. - Equitación, esgrima y baile.
6.º semestre: - Táctica sublime, teoría general de ecuaciones y repaso general. - Dibujo militar.
- Equitación, esgrima y baile.

1292

F. Fernández Bastarreche, El Ejército español en el siglo XIX. Madrid, 1978, S. 50.
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11.1.6 Studienplan der Academia General Militar (1883-1893)1293

PRIMER CURSO
Primer semestre:
1.ª Clase: - Algebra elemental.
2.ª Clase: - Geometría elemental (1.ª parte).
3.ª Clase: - Ordenanzas, hasta las obligaciones de sargento inclusive. - Táctica de Infantería, hasta sección inclusive. - Leyes penales.
4.ª Clase: - Gimnasia e instrucción práctica militar (alternadas).
Segundo semestre:
1.ª Clase: - Física y química.
2.ª Clase: - Geometría elemental (2.ª parte).
3.ª Clase: - Instrucción de compañía. - Ordenanzas, hasta la obligación de coronel inclusive. - Honores, tratamientos, órdenes generales para oficiales, honores fúnebres y rondas.
4.ª Clase: - Dibujo de charlet y lineal e instrucción práctica militar (alernadas).

SEGUNDO CURSO
Primer semestre:
1.ª Clase: - Trigonometría rectilínea. - Topografía.
2.ª Clase: - Geometría descriptiva. - Planos acotados. - Teoría del tiro. - Armas portátiles. - Material de guerra.
3.ª Clase: - Táctica del batallón. - Geografía militar de España.
4.ª Clase: - Dibujo topográfico. - Prácticas de topografía. - Instrucción práctica de la
táctica de batallón (alernadas).
Segundo semestre:
1.ª Clase: - Organización militar. - Higiene militar.
2.ª Clase: - Fortificación. - Castrametación. - Servicio interior.
3.ª Clase: - Geografía militar de España.
4.ª Clase: - Dibujo de croquis. - Esgrima (alternadas).

1293
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Ibid., S. 53-54.

11.2 Anhänge zum fünften Kapitel

11.2.1 Dekret zur Auflösung der Junta Consultiva de Guerra (12.10.1868)1294

El Exmo. Señor Ministro de la Guerra, dice hoy al Presidente de la Junta Consultiva de Guerra,
lo que sigue:
“Con esta fecha se ha espedido (sic) el Decreto siguiente. - De acuerdo con el Gobierno
provisional de la Nación he considerado conveniente disponer lo que sigue. Primero. Se disueleve la Junta Consultiva de Guerra. Segundo. Los Gefes (sic) y Oficiales empleados en la Secretaria de dicha Junta, quedarán en situación de reemplazo interin obtienen colocación. ... El
Ministro de la Guerra, Juan Prim”
Lo que de órden del expresado Exmo. Señor Ministro de la Guerra, lo traslado a V.E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 12 de
Octubre de 1868. El Subsecretario, Antonio L. de Letona.

1294

Archivo General Militar, Sección 2ª, División 10ª, Legajo 285.
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11.2.2 Alphabetische Unterschriftenliste des Correo Militar zur Gründung eines
Militärkasinos (1871)1295

Abreu de la Rosa, Gregorio (240)
Aguirre, Ernesto (149)
Aguirre, Eulogio de (8)
Alarcón, Manuel de (221)
Albarracín, Antonio (101)
Alcalá Galiano, Pelayo (195)
Álvarez Arenas, Maximino (245)
Andía, Antonio (80)
Anglada, Jacinto (192)
Antequera, Juan B. (155)
Arespacochaga, Nicolás (237)
Arias, Aurelio (11)
Armas, Miguel (164)
Ascensión, Leopoldo (51)
Astorga de la Torre, Manuel (183)
Azcárraga, Marcelo de (191)
Baldasano y Topete, Manuel (104)
Ballesteros, Federico (9)
Barcener, José (25)
Barrios, Cándido (181)
Bassolos, Joaquín (210)
Batte, Modesto (132)
Battele y Mas, Juan de (96)
Bautista Topete, Juan (120)
Bellido Montesino, Juan (135)
Benítez, Manuel (61)
Bermúdez, Eduardo (217)
Berríz, José (172)
Bertrán de Lis, José (246)
Blanco de Valderrama, Manuel (206)
Bravo y Morcacho, José (30)
Butler, Eduardo (215)
Cabanyes, Isidoro (102)
Camino, Eduardo (225)

1295

Camino, Teodoro (224)
Campos, José (5)
Camps y Cervino, José (107)
Cano, Leopoldo (19)
Carbajo, Evaristo (66)
Carbonell, Orestes (15)
Caruncho, Adolfo (223)
Carvajal, Gonzalo (229)
Casamayor, Fernando (166)
Casanave, José (115)
Cascajeres, Eusebio (233)
Conde de Tarifa (239)
Conus, Carlos (116)
Corte, Felipe de la (205)
Cos-Gayón, Angel (180)
Cotarelo, Arturo (3)
Daván, Luis (160)
Deo, Arturo (222)
Diaz Argüelles, Luis (138)
Diaz de Quintana, Juan (126)
Diez de Tejada, Manuel (241)
Elío, Fausto (213)
Escosura, Patricio de la (194)
Espejo Ortíz, Federico (32)
Espí, Vicente (162)
Espina, Miguel A. (2)
Estévanez, Nicolás (13)
Fernández de Córdova, Luis (228)
Fernández, Francisco (114)
Fernández Pascual, Dionisio (39)
Fernández San Román, Federico (113)
Fernández Tejeiro, Celestino (168)
Fernández Terán, Gonzalo (118)
Fuentes, Miguel (33)

“Relación nominal de los señores sócios según el órden con que han sido alta en el Ateneo, hasta hoy 20 de
julio de 1872”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 2, 1873, S. 606-08. Eine Fußnote in der Zeitschrift erklärt, daß dies
in Wirklichkeit die Gründungsmitglieder von 1871 waren. Im April 1872 hatte der Ateneo Militar bereits 296
Mitglieder (Antonio Rodríguez Batista, “Memoria 1872”, Revista del Ateneo Militar, Bd. 2, 1873, S. 673-77). Die
Zahlen in Klammern bezeichnen die Position auf der Liste.
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Gabriel, Fernando de (230)
Gallarza, Luis (137)
García Aldave. José (171)
García Cabrera, Eduardo (123)
García Cervino, Tomás (106)
García Seco, Enrique (47)
García Velarde, José (23)
Giménez Moreno, José (146)
Giménez Palacio, Gregorio (167)
Gimeno, Casto (121)
Giner, José Luis (139)
Gironda y Haro, Felipe (242)
Gómez Avellaneda, Manuel (18)
Gómez Bustamante, Bartolomé (182)
Gómez Pallete, José (153)
González Tablas, Ramón (28)
González Vallerino, Ramón (74)
Gonzalo, Miguel (50)
Guell, Raimundo (119)
Gutiérrez, León (54)
Gúzman, Eusebio (20)
Gúzman, José (185)
Heredia, José (234)
Hernández Pinzón, Luis (219)
Iglesia, Eugenio de la (24)
Igualada, Antonio (71)
Javier de Salas, Francisco (176)
Junquera, Inocencio (161)
Labaig, Eduardo (109)
Laguna, José (235)
Landa, Nicasio (175)
Lara, Antonio (218)
Llacayo, Augusto (197)
Loño, José (85)
López Borreguero, José (14)
López Carrafa, Eduardo (1)
López Casas, José (6)
López Cepada, Augusto (141)
López de Letona, Antonio (208)
López Domínguez, José (154)
López Donato, Indalecio (200)
López, Federico (44)
López Puigcerver, Vicente (150)
Lora, Cecilio (216)
Luna, Buenaventura (46)
Madariaga, Federico (75)
Marín, Fernando (111)

Marqués de la Habana (134)
Marqués del Duero (112)
Martín López, Gregorio (231)
Martín Pozuelo, José (105)
Martínez, Carlos (41)
Martitegui, José (174)
Martitegui, Vicente (173)
Martorell, Juan (169)
Más, Urbano (170)
Mella, Pedro (87)
Membrillera, Eduardo (65)
Méndez Arango, Calisto (100)
Méndez Núñez, Genaro (136)
Micó, Pascual (163)
Miera, Francisco (48)
Miralpeix, Gonzalo (207)
Miranda, Joaquín (83)
Mirglarese, Antonio (81)
Mochales, Andrés (94)
Moltó, Antonio (108)
Montenegro, Joaquín (196)
Montero, Cláudio (156)
Montero Gabuti, Juan (72)
Montoto, Juan (93)
Montoya, Antonio (76)
Moral, Francisco del (16)
Morán, Anntonio (77)
Morante de Salceda, Manuel (249)
Moreno Caracciolo, Rafael (145)
Moya, Enrique (131)
Moya Tribaldo, Juan (177)
Murciano, José (26)
Navarrete, José (244)
Navarro, José (125)
Navazo, Antonio (186)
Navazo, Emilio (90)
Navazo, Federico (91)
Navazo, Ricardo (92)
Nebot, Enrique (52)
Nouvilas, Ricardo (31)
O’Daly, Jaime (12)
O’Shea, Guillermo (201)
Oliver Copóns, Arturo (243)
Oreyro, Jacobo (211)
Ossés, Francisco (45)
Oviedo, Augustín de (130)
Padial, Luis (128)
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Padrini, Juan (56)
Palacio, José del (62)
Paradela y Paradela, Camilo (204)
Pardo, Melchor (4)
Pastor Foxá, Joaquín (22)
Pavía, Manuel (193)
Pérez Albuerne, Joaquín (42)
Pérez del Rollo, Mariano (43)
Pérez, Manuel (184)
Pieltain, Cándido (190)
Pierrad, Fernando (35)
Pina y Flores, Antonio (38)
Pinazo, Enrique (89)
Pino, Joaquín del (34)
Piñana, Cristóbal (21)
Ponzón, Gregorio (98)
Porta y de Mendoza, José de (127)
Prieto, Emilio (7)
Primo de Rivera, Fernando (187)
Primo de Rivera, Rafael (227)
Pulido Espinosa, José (198)
Quijano, Luis (60)
Real, Pedro del (37)
Rebullida, José (55)
Reguera, Eduardo (29)
Reinlein, Guillermo (140)
Reinlein, Jorge (143)
Riquelme, José (199)
Rivera, Joaquín (147)
Rodríguez Arias, Rafael (158)
Rodríguez Batista, Antonio (67)
Rodríguez Batista, Carlos (86)
Rodríguez Brinzón, Adolfo (152)
Rodríguez Ojea, Blas (73)
Rodríguez y Rodríguez, Joaquín (142)
Rogí, José (129)
Romero, Juan (159)
Romero Quiñones, Ubaldo (36)
Ronderos, Ricardo (117)
Rosell del Piquer, José (189)
Rucoba, Francisco (203)
Ruiz Dana, Pedro (144)
Ruiz Gimenez, Federico (220)
Saenz del Court, Carlos (238)
Salamero, Ricardo (68)
Salas y Carbajo, Javier (248)
Salcedo y González, José (212)
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Sánchez Castila, José (64)
Sánchez Conde y Lobatón, Luis (226)
Sánchez de León, Fermín (88)
Sánchez Gómez, Joaquín (84)
Sánchez Mira, Manuel (165)
Sebastián, Cándido (58)
Soler, Eduardo (97)
Solier, Eduardo (124)
Suárez Figueroa, Augusto (110)
Subiza, Eduardo (69)
Tejero, Mariano (95)
Tello, Juan (103)
Tevar, Manuel de (59)
Topete, Ramón (157)
Torre, Joaquín de la (133)
Torre, Miguel de la (178)
Tournelle, Felipe (57)
Tuero, Antonio (151)
Tuero, Miguel (232)
Vallecillo, Antonio del (17)
Vallejo, Luis (236)
Vallejo, Ramón (188)
Vallespín, Julian (99)
Varona, Cándido (78)
Vega, Alfredo (122)
Vega, Ventura de la (79)
Velarde, Cosme (179)
Velasco y Brena, Manuel (209)
Vélez, Rodrigo (63)
Vercruysse, Enrique (70)
Verdes, Eduardo (82)
Verdú, Gregorio (202)
Vidart, Luis (27)
Villacampa, Mariano (40)
Villamartín, Francisco (53)
Villar, Constantino (148)
Villar, José (214)
Villaseñor, Ricardo (10)
Villegas, Baldomero (247)
Zurutuza, Francisco (49)

11.2.3 Die Mitglieder der Comisión de Reorganización del Ejército (1873)1296

Presidente: Orozco y Zúñiga, José, Teniente General.
Vicepresidentes: Barrios y Anguiano, Cándido, Brigadier de Artillería de Marina,
Verdú y Verdú, Gregorio, Brigadier de Ingenieros.
Vocales: Arriera y Llamas, Carlos, Fiscal de la Capitanía general de Castilla la Nueva,
Cachafeiro y Domínguez, José, Coronel, Teniente Coronel de Ingenieros,
Cassola y Fernández, Coronel, Teniente Coronel de Infantería,
Corcuera, Bonifacio, Capitán de Ingenieros,
Cotarelo, Arturo, Comandante del Cuerpo de Inválidos y Profesor del Ateneo Militar,
Fabrat y Respau, Lino, Comandante de Ejército, Teniente de la Guardia civil,
Iglesia y Carnicero, Eugenio, Capitán de Ejército, Teniente de la Guardia Civil y Profesor del
Ateneo Militar,
García Samaniego, Hermógenes, Coronel de Ejército, Teniente Coronel de Estado Mayor y
Profesor del Ateneo Militar,
Gili, Nemesio, Médico mayor supernumerario, primer Ayudante Médico, Oficial del Ministerio
de la Guerra (bereits zu Beginn zurückgetreten),
Gutiérrez Herrán, Manuel, Coronel de Caballería y Profesor de la Academia del arma,
Isla y Sánchez, Benito, Comandante de Ejército, Capitán de Carabineros,
Lesús y Herreros, Luis, Capitán de Infantería,
Miguel y Monleón, Fructuoso de, Coronel de Ejército, Teniente Coronel de Estado Mayor,
Moreno y Lucena, Martiniano, Coronel del Estado mayor de Ejército, Director de la Academia
especial de dicho cuerpo,
Navarrete y Vela-Hidalgo, Diputado Constituyente, Profesor del Ateneo Militar, Comandante
de Caballería y ex-Capitán de Artillería (bereits zu Beginn zurückgetreten),
Sanz Crespo, Estéban, Teniente Coronel de Caballería y Profesor de la Academia del arma
(bereits zu Beginn zurückgetreten),
Suárez Vigil, Felipe, Subteniente militar graduado, Comisario de guerra de primera clase,
Suender, Enrique, Subinspector de primera clase graduado de segunda supernumerario, primer
Ayudante Médico,
Tébar, Manuel, Comandante del Cuerpo de Inválidos,
Urdangarín, Manuel, Auditor de Guerra de segunda clase, Relator del Consejo supremo de la
Guerra,
Vallecillo y Luján, Coronel de Infantería, Oficial cesante del Ministerio de la Guerra,
Vallespín y González, Julián, Comisario de guerra de segunda clase personal, Oficial primero
del cuerpo administrativo del Ejército,
Vidart, Luis, Teniente Coronel de Ejército, Comandante retirado del arma de Artillería, exDiputado a Cortes y Vicepresidente del Ateneo Militar,

1296

Trabajos de la comisión de reorganización del Ejército. 2 Bd. Madrid: Depósito de la Guerra, 1873, S. 16.
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Viñas y Victoria, Cosme, Coronel graduado, Comandante de Carabineros.
Secretarios: Benítez y Parodi, Manuel, Comandante, Capitán de Estado Mayor del Ejército y
Profesor del Ateneo Militar,
Gómez de Avellaneda y del Cerro, Manuel, Comandante de Infantería y Profesor del Ateneo
Militar,
Madariaga y Suárez, Federico, Capitán de Infantería y Profesor del Ateneo Militar,
Varona y Olarte, Cándido, Comandante de Infantería.
Auxiliar de Secretaría: Villaseñor, Ricardo, Capitán, Teniente de Infantería.
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11.3 Anhänge zum sechsten Kapitel

11.3.1 Die Aufblähung des Offizierskorps (1868-1877)1297

Infanterie 1867-1877:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

1867:
65
176
399
1.455
2.397
1.888

1869:
141
266
804
1.671
2.133
3.000

% relativ
zu 1867:
117
51
101
15
-11
59

1877:
338
445
1.565
2.504
3.201
3.136

% relativ
zu 1867:
420
153
292
72
34
66

Gesamt:

6.380

8.015

25

11.189

75

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

1867:
36
46
115
280
430
205

1869:
38
56
191
386
380
483

% relativ
zu 1867:
6
22
66
38
-12
136

1877:
96
122
312
532
620
401

% relativ
zu 1867:
166
165
171
90
44
96

Gesamt:

1.112

1.540

38.4

2.083

87.4

Kavallerie 1867-1877:

1297

Francisco Romero Robledo, Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados con motivo de la
discusión de las reformas militares contenidas en el dictamen de 17 de Diciembre de 1888, emitido por la
Comisión parlamentaria. Madrid, 1889, S. 37-40, 125-28, 133-36, und Daniel Richard Headrick, Ejército y
política en España (1866-1898). Madrid, 1981, S. 263-278.
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Artillerie 1867-1877:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:

1867:
43
57
59
194
196

1870:
39
58
50
183
189

% relativ
zu 1867:
-9
2
-15
-6
-4

1877:
43
61
64
203
185

% relativ
zu 1867:
0
7
8
5
-5

Gesamt:

549

519

-5.5

556

1.3

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:

1867:
27
31
30
85
70

1870:
25
29
30
84
71

% relativ
zu 1867:
-7
-6
0
-1
1

1877:
25
92
42
117
150

% relativ
zu 1867:
-7
197
40
38
114

Gesamt:

243

239

-1.7

426

75.3

Pioniere 1867-1877:
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11.3.2 Die zweite (passive) Reserve und ihre Besoldung (1887)1298

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
45
117
311
876
1.066
1.521

nomineller
Sold in .:
198.720
404.352
955.392
1.681.920
1.535.040
1.898.208

Gesamt:

3.936

6.673.632

Mulitpliziert mit einem Favoritismofaktor von 1,151299 ergibt dies einen Betrag von 7.674.677 .
und einen Durchschnittssold von 1.949 .. Romero1300 gibt für die unten aufgeführte Reserve,
die ähnlich strukturiert war, den Betrag von 7.298.166 . an (Durchschnittssold 1.955 .), nennt
jedoch nicht das Jahr. Gegenüber dem nominellen Sold von 6.145.824 . herrschte in dieser
Reserve also ein Favoritismofaktor von 1,19.

Anzahl:

nomineller
Sold in .:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

95
273
853
1.080
1.431

328.320
838.656
1.637.760
1.555.200
1.785.888

Gesamt:

3.732

6.145.824

1298

Romero Robledo, S. 133.
Siehe hierzu S. 145 im ersten Teil der vorliegenden Arbeit.
1300
Siehe S. 133 im ersten Teil der vorliegenden Arbeit.
1299
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11.3.3 Die reale Einkommensverbesserung durch Grados (1860-1890)

Coronel:
Ten.Cor.:
Comandante:
Capitán:
Teniente:
Alférez:

nomineller
Sold (.):
5.520
4.320
3.840
2.400
1.320
1.080

mit einem
Grado:

mit zwei
Grados:

5.520
4.320
3.840
2.400
1.320

5.520
4.320
3.840
2.400

Die prozentuale Einkommensverbesserung:
1. Grado:

2. Grado:

Coronel:
Ten.Cor.:
Comandante:
Capitán:

128
113
160

144
180

Teniente
ab 1863:
ab 1871:
ab 1888:

182
154
133

291
246
213

Alférez
ab 1863:
ab 1871:
ab 1888:

122
118
115

222
181
154
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11.3.4 Die Besoldung der Offiziere (1860-1890)
Es galt unverändert über den gesamten Zeitraum der folgende nominelle Jahressold1301 in .:
Coronel:
Ten.Cor.:
Comandante:
Capitán:

5.520
4.320
3.840
2.400

Der Sold der folgenden Dienstgrade wurden dreimal erhöht:

Teniente:
Alférez:

1301

1863:
1.320
1.080

1871:
1.560
1.320

1888:
1.800
1.560

Fernández Bastarreche, S. 82-85.
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11.3.5 Der nominelle Jahresdurchschnittssold der aktiven Offiziere (1867)
Nominell hätten 1867 11.346.360 . ausgezahlt werden müssen, was einen Durchschnittssold
von 1.778 . ergeben hätte. Die nominelle Geldmenge errechnet sich folgendermaßen:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitánes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
65
176
399
1.455
2.397
1.888

nomineller
Sold in .:
358.800
760.320
1.532.160
3.492.000
3.164.040
2.039.040

Anteil
in %:
3.2
6.7
13.5
30.8
27.8
18.0

Gesamt:

6.380

11.346.360

100.0

Da dieses Zahlenmaterial sowohl den Sold der aktiven Offiziere als auch den derjenigen im
Reemplazo umfaßt, entsteht aufgrund des auf ein Drittel reduzierten Soldes der passiven
Offiziere eine Verzerrung, die umso größer ist, je mehr Offiziere sich im Reemplazo befanden
und je größer unter ihnen der Anteil der Jefes war. Im Jahresschnitt wären die Offiziere im
Reemplazo zwischen 1860 und 1890 bei Zahlung des vollen Soldes auf 2.661 . gekommen. Bei
einem Anteil von durchschnittlich 15% Jefes im Reemplazo und lediglich 9% unter den Aktiven
des Jahres 1867 macht jedes Prozent Jefes mehr im Reemplazo eine Steigerung des dortigen
nominellen Durchschnittsoldes von ca. 0,6% aus. Der nominelle Durchschnittssold der Aktiven
ist deshalb für 1867 um 2,4% niedriger anzusetzen, er lag also bei ca. 1.700 .. Tatsächlich
erhielten die 6.380 Offiziere der Infanterie 1867 insgesamt 15.455.750 . ausgezahlt, was einen
durchschnittlichen Sold von 2.422 . machte.
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11.3.6 Der nominelle Jahresdurchschnittssold der aktiven Offiziere (1877)

Die Hochrechnung auf Basis des Solds von 1867 nach der ersten Solderhöhung ergibt einen
nominellen Durchschnittssold von 1.957 ., und dieser um 2,6% vermindert ergibt 1.910 .:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitánes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
65
176
399
1.455
2.397
1.888

nomineller
Sold in .:
358.800
760.320
1.532.160
3.492.000
3.398.400
2.945.280

Anteil
in %:
2.9
6.1
12.3
27.9
27.2
23.6

Gesamt:

6.380

12.486.960

100.0
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11.3.7 Der nominelle Jahresdurchschnittssold der aktiven Offiziere (1888)

Die Hochrechnung auf Basis des Solds von 1867 nach der zweiten Solderhöhung ergibt einen
nominellen Durchschnittssold von 2.225 ., und dieser um 2,6% vermindert 2.172 .:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitánes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
65
176
399
1.455
2.397
1.888

nomineller
Sold in .:
358.800
760.320
1.532.160
3.492.000
4.314.600
3.739.320

Anteil
in %:
2.5
5.4
10.8
24.6
30.4
26.3

Gesamt:

6.380

14.197.200

100.0
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11.3.8 Der Mehrverdienst aufgrund von Grados (1889)

Von 11.189 Offizieren des Jahre 1869 standen 6.946 im aktiven Dienst und erhielten insgesamt
25.130.300 .. Das machte einen Durchschittsverdienst von 3.617 . und ergab einen Favoritismofaktor von 1,9. Die 4.243 Offiziere im Reemplazo teilten sich insgesamt 6.915.551 .
und verdienten damit im Schnitt 1.629 .. Die nominelle Geldmenge errechnet sich folgendermaßen:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitánes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
338
445
1.565
2.504
3.201
3.136

nomineller
Sold in .:
1.865.760
1.922.400
6.009.600
6.009.600
4.993.560
4.139.520

Anteil
in %:
7.5
7.7
24.1
24.1
20.0
16.0

Gesamt:

11.189

24.940.440

100.0

Die 11.189 Offiziere der Infanterie erhielten insgesamt 32.045.851 . ausgezahlt, was einen
durchschnittlichen Sold von 2.864 . machte. Nominell hätten 24.940.440 . ausgezahlt werden
müssen, was einen Durchschnittssold von 2.229 . ergeben hätte.
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11.3.9 Der nominelle Sold der Infanterieoffiziere unter der Annahme, daß jeder von ihnen
einen Grado besessen hätte (1877)

Anzahl:
Coroneles: 338
Ten.Cors.:
445
Comandantes: 1.565
Capitánes: 2.504
Tenientes: 3.201
Alféreces: 3.136
Gesamt:
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nomineller
Sold in .
1.865.760
2.456.400
6.760.800
9.615.360
7.682.400
4.892.160
33.272.880

11.3.10 Der Mehrverdienst aufgrund von Grados (1887)
1887 erhielten 8.263 Offiziere der Infanterie insgesamt 20.622.880 . ausgezahlt. Das machte
einen durchschnittlichen Sold von 2.495 .. Nominell hätten 19.278.600 . ausgezahlt werden
müssen, was einen Durchschnittssold von 2.333 . ergeben hätte. Der Favoritismusfaktor betrug
gemessen an den weiter oben festgestellten 2.170 . 1,15 Punkte. Die nominelle Geldmenge
errechnet sich folgendermaßen:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitánes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
200
378
780
2.049
3.917
939

nomineller
Sold in .:
1.104.000
1.746.360
2.995.200
4.917.600
7.050.600
1.464.840

Gesamt:

8.263

19.278.600

Anteil
in %:
6.1
9.1
16.6
27.3
34.0
6.9
100.0
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11.3.11 Die personelle Entwicklung des Infanterie- und Kavallerieoffizierskorps (18671887)

Infanterie 1867-1877:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

1867:
65
176
399
1.455
2.397
1.888

1869:
141
266
804
1.671
2.133
3.000

1878:
338
445
1.565
2.504
3.201
3.136

Gesamt:

6.380

8.015

11.189

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

Gesamt:
245
495
1.091
2.925
4.983
2.460

Aktiv:
200
378
780
2.049
3.917
939

Resserve:
45
117
311
876
1.066
1.521

Gesamt:

12.199

8.263

3.936

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
Tenientes:
Alféreces:

Gesamt:
77
87
222
510
747
674

Aktiv:
73
80
191
420
589
499

Reserve:
4
7
31
90
158
175

Gesamt:

2.317

1.852

465

Infanterie 1887:

Kavallerie 1887:
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11.3.12 Der nominelle Durchschnittssold (1869)

Die Werte für 1869 errechnen sich folgendermaßen. Von 8.015 Offizieren befanden sich 3.057
im Reemplazo. Sie erhielten insgesamt 4.375.000 ., was im Schnitt 1.430 . ausmachte. Der
nominelle Durchschnittssold belief sich auf 1.881 .:

Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitánes:
Tenientes:
Alféreces:

Anzahl:
141
266
804
1.671
2.133
3.000

nomineller
Sold in .:
778.320
1.149.120
3.087.360
4.010.400
2.815.560
3.240.000

Gesamt:

8.015

15.080.760

Anteil
in %:
5.2
7.6
20.5
26.6
18.6
21.5
100.0
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11.3.13 Auszüge aus Ruiz Zorrillas Londoner Manifest (1.4.1880)1302

... ley de ascensos y recompensas, igual para todos, dando a las escalas movimiento que las
regularice, y repare injusticias de que hoy son víctimas algunas de sus clases; otra que haga
desaparecer las [leyes] que hoy gráficamente se dice que han dividido al ejército en castas; otra
que ampare a las viudas y huérfanos, atendiendo a la graduación de los militares cuando dejan
de existir, y no a la que tenían cuando contrajeron matrimonio; una que establezca razonable y
militar proporción entre fuerzas de las diversas armas, y en los cuadros de jefes y oficiales;
reformas que regularicen el modo de ser de los cuerpos llamados auxiliares; reservas ...
El servicio general obligatorio dentro de las instituciones democráticas, no puede
aplicarse con la misma tendencia que lo aplican las naciones fatalmente obligados a vivir en
perpetua alarma; pero la democracia debe aceptarlo por el principio de igualdad que lo caracteriza. Entendido este sistema, ajustándolo a las tradiciones de nuestro pueblo y haciéndole dar la
medida exacta de las fuerzas militares, nadie podrá rechazarlo. Otra cosa sucedería implantándolo como servil imitación. Además, no impide que se admitan y estimulen los enganches y
reenganches voluntarios como base del ejército activo y escuela de los nuevos soldados, porque
el mismo sistema puede indicar el procedimiento que debe seguirse para sustituir los fondos que
hoy proporciona la odiosa redención a metálico.

1302
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El Liberal, 7.4.1880.

11.3.14 Telegramm von Premierminister A. Cánovas del Castillo an das Militärgericht in
Barcelona (Mai 1884)1303

“El Ministerio que tengo la honra de presidir ha declarado respetuosamente a S.M. el rey que no
podría continuar gobernando al país si se estableciera el principio de que solamente los sargentos, cabos y soldados están sujetos al rigor de la Ordenanza, como se sujetó hace algún tiempo
a algunos individuos de la clase de tropa en Ceuta, y durante el último verano a los cuatro
sargentos de Santo Domingo de la Calzada. Los deberes son mucho mayores para los jefes y
oficiales que para la clase de tropa, y si es natural que con tanta insistencia reclamen para ellos
un privilegio los que no dan importancia a la disciplina del Ejército y al orden público, confieso
que no me parece eso tan propio de las personas de orden, que tan fácilmente se alarman luego
con cualquier perturbación de la paz. Espero, pues, que las autoridades de todas clases de
Barcelona, en vez de alimentar esperanzas inútiles ayudarán al Gobierno a cumplir en esta
ocasión un penoso deber.”

1303

Fernández Almagro, Bd. 1, S. 414.
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11.4 Anhänge zum siebten Kapitel

11.4.1 Dokumentarisch nachweisbare Militärkasinos1304

Badajoz: Asociación de Clases pasivas de Badajoz. Reglement am 20.2.1889; Peña Militar de
Badajoz. Reglement vom 30.4.1908 ähnlich wie in Madrid.
Barcelona: Casino Militar, gegründet am 25.6.1845; Círculo recreativo de las escalas de
reserva del ejército, wird 1900 zu Círculo Militar de Barcelona.
Cádiz: Círculo Militar de Cádiz. Reglement von 1894 ähnlich wie in Madrid.
Cartagena: Círculo Militar de Cartagena. Reglement vom 11.10.1896 ähnlich wie in Madrid.
Ceuta: Sociedad de Jefes y oficiales de la Escala de reserva residentes en Ceuta. Reglement
vom 20.10.1899; Casino Militar de Ceuta. Reglement vom 24.10.1900 ähnlich wie in
Madrid, aber mit großer ziviler Beteiligung.
Córdoba: Círculo Cívico Militar de Córdoba, gegründet 1897.
Girona: Círculo Militar de Girona. Reglement vom 4.2.1901 ähnlich wie in Madrid.
Jaen: Asociación de Oficiales de la Escala de Reserva de la Provincia de Jaén afecta a la
directiva de Madrid. Reglement vom 4.1.1900.
Madrid: Centro General de Pasivos con residencia en Madrid, gegründet 1888; Asociación de
las Escalas de Reserva del Ejército. Reglements vom 29.3.1899 und 12.1.1900; Centro
de las Escalas de Reserva del Ejército. Reglement vom 22.11.1899 ähnlich wie das des
Centro Militar, am 11.11.1900 Umbenennung in Unión Militar; El Fomento Militar.
Reglement vom 14.5.1902; Asociación Central de individuos procedentes del Ejército.
Dies war offensichtlich der Versuch eines republikanischen Geheimbunds; Sociedad
Militar de Excursiones Reglement vom 5.5.1920.
Melilla: Casino Militar de Melilla. Reglement von 1897.
Oviedo: Centro Militar de Oviedo. Reglement von 1892 ähnlich wie in Madrid.
Palma: Centro Militar de Palma. Reglement vom 24.3.1891 ähnlich wie in Madrid.
Segovia: Casino Militar de Segovia, gegründet am 22.8.1903.
Sevilla: Casino Militar de Sevilla, gegründet am 30.3.1881. Reglement vom 30.6.1896 ähnlich
wie in Madrid.
Toledo: Casino Militar de Toledo. Änderung des Reglements 1918.
Tuy: Peña Militar de Tuy. Reglement von 1912.
Valencia: Vivac Militar de Valencia. Reglement vom 19.4.1892; Centro de Clases Pasivas de
Valencia. Reglement von 1895 ähnlich wie in Madrid; Sociedad Cooperativa del
Ejército y Armada en Valencia. Eine Aktiengesellschaft zur billigen Versorgung der
Mitglieder, Reglement von 1895.

1304
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Archivo General Militar, Legajo 2ª, 8ª, 191 und 2ª 3ª, 27.

Valladolid: Sociedad de clases pasivas de Valladolid. Reglement vom 14.6.1897; Centro de las
Escalas de Reserva del Ejército. Reglement vom 22.11.1899 ähnlich wie in Madrid;
Comisión Reparadora militar. Der Versuch einer jesuitischen Unterwanderung des
Offizierskorps, 1901.
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11.4.2 Auszüge aus dem Reglement des Centro del Ejército y de la Armada (14.3.1883)

1º El Centro del Ejército y de la Armada tiene por objeto:
1º Estrechar los lazos de unión y compañerismo entre todos los Cuerpos e Institutos del
Ejército y la Marina, como asimismo entre aquellas personas que reúnan las condiciones
exigidas en este Reglamento.
2º Atender al desarrollo de la institución y estudios militares, por medio de cátedras,
conferencias, veladas literarias, o en otra forma que se determine, y establecer, cuando el estado
económico de la Sociedad lo permita, clases de enseñanza preparatoria para el ingreso en la
Academia General Militar, para los hijos y hermanos de los socios, con arreglo a lo que se
prevenga en un reglamento especial.
3º Mejorar la situación económica de los asociados, por medio de la cooperación, en la
forma que se consigne en otro reglamento especial.
4º Proporcionar a los socios las distracciónes establecidas en centros de buena sociedad
y que no se hallen prohibidas por las leyes.
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11.4.3 Liste der Vorträge im Centro del Ejército y de la Armada mit militärpolitischem
Gehalt (1881-1894)

Die Titel ohne Orts- und Jahresangabe sind in den jeweiligen Sammelbänden des entsprechenden Jahrgangs abgedruckt, alle übrigen sind Einzelveröffentlichungen. Bei dieser Unterscheidung wurde nicht berücksichtigt, daß verschiedene der Vorträge sowohl in der Reihe als auch
selbstständig veröffentlcht wurden.

1882-1883:
Espina, Miguel A., La civilización y la espada.
Iglesia y Carnicero, Eugenio de la, La educación militar de la juventud y su necesidad en
España.
Madariaga y Suárez, Federico de, La profesión militar.
Muñiz y Terrones, José, Espíritu militar y espíritu de Cuerpo.
Prats y Gimeno, Juan, Ideal militar del siglo XIX.
Serna Augustía, Fernando de la, Importancia y misión de los Ejércitos en las sociedades modernas.
Villegas del Hoyo, Baldomero, Defectos de nuestra organización militar y manera de corregirlos.
Madariaga y Suárez, Juan de, Concepto y Ventajas del Servicio militar obligatorio. 13.1.1883.
Amí y Abadía, Castor, Crítica de la Ciencia y de la industria bajo el punto de vista militar.
17.2.1883.
Sáez y Domingo, José, Funciones del organismo militar. 12.5.1883.
Conrotte, Manuel, El porvenir militar de la raza latina. 7.12.1883.

1884-85:
Suárez Inclán González, Julián, Las naciones ibéricas.
Chacón y Lerdo de Tejada, José Ignacio, Influencia de los ideales en el Ejército. 12.1.1884.
Gómez Cánovas, Ignacio, El Ejército y la industria.
Rubio, Lorenzo, La profesión militar, ¿es arte o ciencia?
Ruiz Martínez, Cándido, La guerra, factor de progreso.
Salinas y Ángulo, Ignacio, La milicia y la ciencia.
Ortiz de Zárate y Pasquier, Baltasar, Las virtudes militares. Discurso escrito para el acto de la
apertura del curso de 1884 a 1885.
Amí y Abadía, Castor, Fuerza y derecho. 29.11.1884.
Gómez de Arteche y Moro, José, De por qué en España son tan largas las guerras. 14.3.1885.
Romero y Quiñones, Ubaldo, Concepto de la Patria. 14.5.1885.
Sáez y Domingo, José, El reclutamiento militar. 23.5.1885.
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1886:
Chacón y Lerdo de Tejada, José Ignacio, Discurso leído en la sesión inaugural. 2.5.1886.
Madrid, 1886.
Vidart y Schuch, Luis, Principios fundamentales de la organización del Ejército. Madrid, 1886.
Servert y Fumagally, Juan Nepomuceno, Organización militar. Madrid, 1886.

1887-88:
Ibáñez Marín, José, La Plaza de Gibraltar.
Sanchís y Guillén, Vicente, La civilización y las armas.
Ruiz Martínez, Cándido, Patria y conquista.
Garín y Sociats, Arturo, El compañerismo.
Careaga y Sánchez, Juan de, Memoria sobre ideas generales para la organización militar de
España y en particular de su Infantería.
Piñal y Rodríguez, Clodoaldo, Las reformas más urgentes en el Ejército. 12.8.1887.

1888-89:
Piñal y Rodríguez, Clodoaldo, Importancia y necesidad del poder militar.
Suárez Inclán y Aravaca, Pío, La producción y los ejércitos permanentes.
Careaga y Sánchez, Juan de, Organización militar de España.
Ubeda y Correal, José, El Ejército y la ciencia.
Casaubón y Coig, Luis, ¿Es el Ejército improductivo y exclusivamente consumidor?
Casaubón y Coig, Luis, Lazos de unión entre la sociedad civil y militar. Cooperación. Aplicaciones a la sociedad civil y militar.
Suárez Inclán y Aravaca, Pío, El espíritu militar.

1889-90:
O’Ryan y Vásquez, Tomás, Consecuencias tácticas deducidas de la guerra de 1870-71.
Casaubón y Coig, Luis, Lazos de unión entre la sociedad civil y militar. Medios y procedimientos para estrecharlas.
Con Tres, Elías, El suicidio en el Ejército.
Sanchís y Guillén, Vicente, El presente y el porvenir del Ejército.
1891:
Ibáñez Marín, José, Literatura y escritores militares. Madrid, 1891.
Navarro y García, Modesto, El Ejército y los economistas. Madrid, 1891.
Romero y Quiñones, Ubaldo, Psicología militar. Madrid, 1891.
Sanchís y Guillén, Vicente, Heroísmo y martirio. Madrid, 1891.
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1892:
Navarro y García, Modesto, La educación moral en el Ejército. Madrid, 1892.
Obertín y Cortes, Ricardo, Algunas reflexiones sobre economías militares. Madrid, 1892.
Obertín y Cortes, Ricardo, Temores infundados en el orden económico. Madrid, 1892.
Alas, Genaro, El Ejército en la paz. Madrid, 1892.
Piñal y Rodríguez, Clodoaldo, Sistema de examen de ingresos en las Academias militares y
naval, y algunas consideraciones sobre los textos adoptados y sistema de preparación.
Madrid, 1892.
Sanchís y Guillén, Vicente, La idea de la patria. Madrid, 1892.

1893:
Barado y Font, Francisco, La historia militar de España. Madrid, 1893.
Canalejas y Méndez, José, Concepto jurídico de las instituciones militares. Madrid, 1893.
Alas, Genaro, Un voto particular al presupuesto de la Guerra. Madrid, 1893.
Becerra, Manuel, El progreso y la fuerza armada. Madrid, 1893.
Becerra, Manuel, Glorias de España. Madrid, 1893.
Fernández Fernández, León, El Emperador Guillermo II. 15.5.1893. Madrid, 1893.
Madariaga y Suárez, Federico de, Necesidad, objeto y fines de los Casinos Militares. Madrid,
1893.

1894:
Carrasco y Sayz del Campo, Adolfo, Centenario del General Ricardos. 13.3.1894. Madrid,
1894.
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11.4.4 Auszug aus den Bases para la organización de una Sociedad cooperativa del ejército1305

1ª El objeto de esta Sociedad es proporcionar a sus individuos mayor economía, y por lo
tanto mayores goces en la satisfacción de las necesidades físicas y morales de la vida, de los que
aisladamente pueden procurarse con sus propios recursos; creando al mismo tiempo en el
ejército una solidaridad de intereses que puede contribuir grandemente a la solidaridad moral
necesaria para sostener en las filas el espíritu militar y el amor a la patria.
2ª Para conseguir estos fines la Sociedad comenzará fundando establecimientos comerciales de artículos de primera necesidad ensanchando sus operaciones a medida de sus recursos;
hasta adquirir, si fuera posible, la completa emancipación comercial, industrial y manufacturera
del Ejército.
8ª Los socios pagarán una sola vez, como cuota de entrada, una cantidad fija, igual para
todas las poblaciones de España, que será el capital aportado a la Asociación, y con el cual
adquieren derecho a todos sus beneficios y utilidades; sin que nunca pueda exigírseles otro
desembolso.
26ª Las clases de tropa participarán de los beneficios de la Asociación sin exigirles cuota
alguna ...

1305
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Juan José García, Reformas en la organización militar. Soria, 1884, S. 77.

11.4.5 Auszüge aus Ruiz Zorrillas Pariser Manifest (10.4.1890)1306

... debiendo ser la República esencialmente reformadora y progresiva, porque de otro modo no
tendría justificada existencia, deberá el ejército esperar de ella todo, absolutamente todo lo que
ahora se le regaten o le niega.1307 ... dígase qué han hecho por el ejército los Gobiernos en estos
quince años. Dígase cuántos militares, encanecidos el 75, después de combatir en dos guerras
civiles, han conseguido las ventajas que sus servicios merecían. ... Así como la inmensa mayoría
de los republicanos son más o menos revolucionarios, así también la mayor parte de los militares son más o menos reformistas. ¿Será esto porque revolución y reformas son la misma
cosa? ¿Algo que marcha unido, como unidos van siempre las aspiraciones del pueblo y del
ejército?1308 ... [Zorrilla fordert] dos clases de reformas: unas morales, y materiales otras. Las
primeras, para elevar su prestigio y ponerle en posesión completa de su fuerza, como representación que debe ser de la fuerza de la patria; y las segundas, sencillamente, para hacerle posible
la vida.1309 ... Enhorabuena, dígase al militar que debe hacer su carrera teniendo por divisa el
desinterés y la abnegación; pero, a la vez, dénsele los medios de llegar decorosamente a la hora
en que haya de poner a prueba la virtualidad de esos principios.1310 Aumento de sueldos y ...
unificación posible dentro de cada categoría militar. ... Sueldos Coronel: 7.000, Teniente
Coronel 6.000, Comandante 5.000, Capitán 4.000.1311

1306

Manuel Ruiz Zorrilla, Programa militar. Badajoz, 1892.
Ibid., S. 4.
1308
Ibid., S. 5.
1309
Ibid., S. 6.
1310
Ibid., S. 7.
1311
Ibid., S. 14-15.
1307
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11.5 Die Anhänge zum achten Kapitel

11.5.1 Die Lehrer der Infanterieakademien und der Academia General Militar (18751901)1312
Die vorhandenen Listen der Lehrerschaft1313 geben lediglich Aufschluß über die Reihenfolge des
Eintritts der Offiziere in Akademie. Da jedoch insgesamt 19 Eintrittszyklen unterschieden
werden können, ergibt sich ein relativ genaues Bild, das durch eine einfache Rechnung ergänzt
werden kann. Theoretisch hätten die Lehrer (Tenientes und Capitánitanes) alle zwei Jahre für
ebenfalls zwei Jahre zurück zur Truppe gemußt. Aus diesem Grunde dauern die meisten der
unten aufgeführten Zyklen jeweils zwei Jahre. Da die Fluktuation zwischen ca. 20 und 70%
oszillierte, blieben zwischen mindestens einem Drittel und höchstens vier Fünftel aller Lehrer
länger an der Akademie als gesetzlich erlaubt war. Je nach ihrer Verwurzelung in der Casa
konnte ihre Beschäftigung dort vier, sechs oder mehr Jahre dauern. Die durchschnittliche
Fluktuation betrug 47%.

Eintrittsnummer:

Zahl der
Eintritte:

% der
Fluktuation:

Academia de Infantería:
1
1875
1-34
2
1876
35-47
3
1878
48-69
4
1880
70-77
5
1881
77-83

34
13
23
7
6

100
38
68
21
18

3

Academia General Militar:
1
1883
1-44
2
1884
45-70
3
1885
71-83
4
1887
84-101
5
1889
102-110
6
1891
111-132
7
1893
133-152

44
26
13
18
9
22
20

100
59
30
41
20
50
45

4
1
1
1
1
1
2

Zyklus:

1312

Jahr:

Cor: Com:

1
1

15
3
6
1

6
2
2
2
1
2

Cap:

Ten:

1
6
3
4
1

10
1
12
2
3

13
9
3
9

19
11
6
6
7
16
11

2
3

Nach: José Ibáñez Marín und Luis Angulo Escobar, Los cadetes. Madrid, 1903, S. 350-55.
Aufstellung der Lehrerschaft in: José Ibáñez Marín und Luis Angulo Escobar, Los cadetes. Madrid, 1903,
S. 350-55, ergänzt durch die Daten des Anuario Militar (ab 1890).
1313

310

Eintrittsnummer:

Zahl der
Eintritte:

% der
Fluktuation:

Academia de Infantería:
1
1893
1-31
2
1894
32-44
3
1896
45-66
4
1897
67-89
5
1899
90-108
6
1901
109-125

31
13
22
23
18
19

100
42
71
74
58
61

Zyklus:

Jahr:

Cor: Com:

2

1

3
5
2
4

2

3

Cap:

Ten:

16
3
7
1
4
8

9
4
11
14
13
2

Die Unterscheidung der verschiedenen Zyklen ist möglich, weil der Eintritt der Offiziere nach
Dienstgrad erfolgte. Wenn nach den Offiziere mit einem niedrigen Dienstgrad wieder ein
Offizier mit hohem Dienstgrad eintritt, beginnt ein neuer Zyklus. Für die meisten der “Oberhäupter” der Zyklen geben Ibáñez und Angulo die Jahre des Eintritt an. Die gelegentlichen
Zahlenangaben nach den Dienstgraden geben Aufschluß über Geburtsjahr und das Jahr des
Eintritts in die Armee, wenn sie bekannt sind.

Die Lehrer der Academia de Infantería (1875-1883) in der Reihenfolge ihres Eintritts

1. Zyklus (1875)
1) Iglesia y Tompes, José de la, Brigadier
2) Lozano y Ascarza, Antonio, Coronel
3) Cervilla y Soler, Miguel de, Coronel / Teniente Coronel
4) Díaz Franqueza, Antonio, Comandante
5) Navazo de Teresa, Emilio, Comandante
6) Coello Barrado, Francisco, Comandante
7) Lesus Herrero, Luis, Comandante
8) Massot y Bessols, Lucas, Capitán,
9) Gómez Piza, Federico, Comandante
10) Castillo, Wenceslao del, Comandante
11) Gil Aballe, José, Comandante
12) Antoñanza de la Plaza, Ricardo, Comandante
15) Ascensión González, Federico, Comandante de Carabinieros, 42
16) Remón Zarco, Cesáreo, Comandante
17) Saavedra Ramos, Teodomiro, Comandante
18) Camacho Viñarro, Waldo, Comandante, 45, 60
19) Romeu Crespo, Luis, Comandante
20) Cano Fiallo, Buenaventura, Comandante, 43, 57
21) Vidal Alonso, Antonio, Comandante
22) Bravo Altamira, Antonio, Comandante
23) Arjona Carló, Antonio
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25) Peñuelas Calvo, Emilio, Teniente, 51, 65
26) Ascención González, Leopoldo, Teniente
27) Olavarría Huarte, Eugenio, Teniente, 53, 71
28) Espino Díaz, Rafael, Teniente
29) Mayoral Zaldívar, Niceto, Teniente
30) Puigcerver Alhaga, Miguel, Teniente
31) Urbiztondo Carvajal, Antonio, Teniente, 55, 65
32) Martín Arrué, Francisco, Teniente, 50, 66
33) Calvo Aróspide, Evaristo, Teniente, 50, 66
34) Liébana Fernández, Enrique, Teniente, 53, 71

2. Zyklus (1876)
35) González de Velasco, Enrique, Comandante, 37, 57
37) Jiménez Pajarero, José, Capitán
38) Espino Díaz, Rafael, Capitán, 47, 64
39) Baytón León, Francisco, Capitán
40) Noriega Sebastián, Modesto, Capitán
41) Bastos Dueñas, Atilano, Capitán, 47, 61
42) Cebrián Pardo, Angel, Capitán, 40, 56
44) Velazco Martínez, José, Teniente, 45, 62
46) Ostenero Velasco, Juan, Comandante, 42, 60
47) Chacón Pérez, Luis, Comandante

3. Zyklus (1878)
48) Benito Alvarez, Alejandro de, Coronel, 31
49) Marina Vega, Jacobo, Capitán, 47, 62
51) Camacho Gómez, Bernardino, Teniente Coronel
53) Marina Vega, Juan, Capitán, 46, 62
54) Celis Muñoz, Agustín, Teniente, 49, 66
55) Valero y Rodín, Enrique, Teniente Coronel Comandante
56) Capitánpa Grajales, Eduardo, Teniente Coronel Comandante, 45, 62
57) Castro Cisneros, Isidro, Teniente Coronel Comandante, 47, 64
58) Cabañas Sanz, José María, Teniente
59) Rente Buxó, Juan, Teniente, 48, 65
60) Montemayor González, Juan, Teniente
61) Alonso Domínguez, José, Teniente
62) Ascensión González, Adolfo, Teniente, 53, 71
63) Rodríguez Sánchez, Pablo, Teniente, 55, 72
64) Romero Molina, Luis, Teniente
65) Francia Suárez, Manuel, Teniente
66) Rodríguez Mesa, Lope, Teniente, 52, 71
67) Cárceles Ortiz, Pedro, Teniente, 49, 66
68) Faura Gabiot, Enrique, Capitán, 49, 63
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69) Guiu Gil, Tomás, Comandante

4. Zyklus (1880)
70) Fernandarena Martínez, Hilarión, Teniente
71) Sánchez Martínez, Timoteo, Brigadier, 15
72) Gil Alvaro, Emilio, Teniente, 53, 74
73) Escalona Oñate, Evaristo, Capitán
74) Alvarez Urquiza, Ricardo, Capitán, 45, 60
75) Luque Mendizábal, José, Capitán, 51, 65
76) Ramírez Oliver, Felipe, Capitán
77) Cerveró Blanco, Enrique, Teniente, 55, 72

5. Zyklus (1881)
78) Ciria y Grases, Ramón de, Brigadier
79) Guiu Balaguer, Arturo, Capitán, 49, 66
80) Aranaz Izaguirre, Fernando, Teniente, 57, 73
81) Carpio Cuadros, Miguel, Teniente, 54, 71
82) Rodríguez Rodríguez, Enrique, Comandante, 47, 63
83) Villalba Riquelme, José, Teniente

Die Lehre der Academia General Militar in der Reihenfolge ihres Eintritts

1. Zyklus (1883)
1) Galbis Abella, José de, Brigadier
2) Vázquez Landa, Federico, Coronel / Comandante, 42, 57
3) González Longoria, Carlos, Teniente Coronel, 64, 79
4) Nevot Hermosa, Luis, Teniente Coronel
5) Ortiz Fidalgo, Luis, Comandante, 46, 63
6) Bravo Altamira, Antonio, Comandante
7) Rivas García, Juan, Comandante, 45, 66
8) Sáinz de la Maza Moradello, Joaquín, Comandante, 42, 61
9) Azuela Govantes, Antonio, Comandante, 44, 60
10) Banús Soler, Enrique, Comandante
11) Gastalver Montenegro, Federico, Capitán, 46, 61
12) Villaba Riquelme, Carlos, Capitán
13) Alvarez Arenas y Martínez Marina, Franco, Capitán, 47, 63
14) Burgaleta Bigné, Antonio, Capitán, 50, 66
15) Sánchez Salvado, Enrique, Capitán
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16) Pignatelli Arias, Fernando, Capitán
17) Urrutia Mota, José, Capitán, 49, 68
18) Fontán y Pérez Santa Marina, Ventura, Capitán, 58, 74
19) Valcárcel Quiñones, Antonio, Capitán
20) Ramos Magnata, Joaquín, Capitán, 52, 68
21) Gallego Carranza, Lorenzo, Capitán, 48, 65
23) Parellada Molas, Pablo, Capitán, 55, 74
24) Lagarde Carriquiri, Nemesio, Capitán, 45, 64
25) Célis Muñoz, Agustín de, Teniente
26) López Guerrero y Tuy, Eugenio, Teniente, 53, 71
27) Romerales Lozano, Manuel, Teniente, 53, 71
28) Pedraja Altamira, Pedro de la, Teniente 53, 71
29) Génova Iturbe, Juan, Teniente, 58, 74
30) Barbasán Lagueruela, Casto, Teniente, 57, 74
31) Ramón Aragonés, Victor, Teniente
32) Rivero Montero, José, Teniente, 49, 68
33) Vaamonde Venisia, José, Teniente, 42, 65
34) Bazán Esteban, Pedro, Teniente, 59, 75
35) Ardanás y Crespo, Félix, Teniente, 58, 75
36) Martínez Añibarro, Juan, Teniente, 59, 76
37) Fernández España, José, Teniente, 61, 77
39) Valenzuela Sánchez Muñoz, Enrique, Teniente, 56, 76
40) Iribarren Arce, Luis, Teniente, 59, 77
41) Guerra Riesgo, Antonio, Teniente, 55, 72
42) Fernández Bernal, Luis, Teniente, 53, 71
43) Lambea del Villar, José, Teniente, 52, 74
44) Palacios Cano, Narciso, Teniente, 53, 74

2. Zyklus (1884)
45) Guiu Gil, Tomás, Coronel
46) Berenguer Ballester, Pedro, Teniente
47) Ruiz Sintes, Rogelio, Teniente
48) Fernández España, Luis, Teniente
50) Elola Gutiérrez, José, Teniente, 59, 76
51) Chacón Pérez, José, Teniente, 53, 71
52) Alonso Domínguez, José, Capitán
53) Quintana March, Juan, Capitán, 48, 66
55) Morales y Martínez de Zúñiga, Tadeo, Capitán, 52, 78
56) Cerón Cuervo, Francisco, Capitán, 46, 64
57) Castaños Montijano, Manuel, Teniente
58) Albiñana Rodríguez, Santos, Teniente, 54, 74
59) Saavedra Magdalena, Alvaro, Teniente, 56, 75
60) Estrada Ripa, Augusto, Teniente, 61, 77
61) Fernández Aceituno y Gastero, Pascual, Teniente, 60, 78
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62) Lázaro Aguado, Juan, Teniente
63) Dema Soler, Alejandro, Teniente
64) Elío Meneos, Luis, Comandante
65) Alvarado González, Luis, Capitán, 56, 71
66) Caturla Puig, Luis, Capitán
67) Sánchez Marques, Ignacio, Capitán, 58, 73
68) Moreno Muñoz, Juan, Capitán, 56, 74
69) Moya Salazar, Augusto, Capitán
70) Nario Guillermeti, Manuel, Comandante, 46, 62

3. Zyklus (1885)
71) Massot Bessols, Lucas, Teniente Coronel
72) Marina Vega, José, Comandante, 48, 63
74) Ena Zapata, Tomás de, Capitán, 51, 71
75) Hernando Espinosa, Luis, Capitán, 60, 76
76) Martínez García, Manuel, Teniente, 63, 79
77) Gracián Reboul, Augusto, Comandante, 37, 53
78) Casaseca Domínguez, Julio, Teniente, 54, 74
79) Barco Pérez, Joaquín, Teniente
80) Halcón Gutiérrez de Acuña, Bartolomé, Teniente, 32, 80
81) Escario Herrera Dávila, Alfredo, Teniente, 61, 78
82) Barrios Carrión, Leopoldo, Capitán, 56, 73
83) Navarro Almansa, Félix, Teniente

4. Zyklus (1887)
84) Mella Montenegro, Pedro, Brigadier, 36
85) López Torrens, José, Comandante, 48, 62
86) Agulla Ramos, Joaquín, Teniente
87) Ravenet López, Juan, Teniente, 60, 74
88) Morales Aguilera, José, Teniente
89) Navarro García, Modesto, Teniente, 53, 75
90) Villalba Riquelme, José, Teniente
91) Iñigo Andueza, Fidel, Teniente, 57, 74
92) Garrigó y García Plaza, Joaquín, Comandante, 45, 62
93) Argüelles Menchaca, José, Capitán, 50, 68
94) Romeu Crespo, Luis, Capitán, 46, 62
95) Díaz Ramón, Santiago, Capitán, 47, 63
96) González Iragorri, Ricardo, Capitán, 52, 71
97) Guiu Balaguer, Arturo, Capitán
98) Riera Espejo, Luis, Capitán
99) Guervós Archilla, Carlos, Capitán
100) Andreu Salas, Enrique, Capitán, 44, 61
101) González Liquiñano, Eustasio, Capitán, 49, 63
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5. Zyklus (1889)
102) Chacón Pérez, Luis, Teniente Coronel
103) Bosch Pau, Mariano, Comandante
104) Arráiz de Conderena, Domingo, Teniente
105) Navarro Almansa, Félix, Teniente
106) Gómez Alía Gamero, José, Teniente, 56, 74
107) Peñuelas Calvo, José, Teniente
108) Casanueva Novak, Valeriano, Teniente, 64, 80
109) Maldonado Rato, Rafael, Teniente, 62, 79
110) Peña Buelta, Severiano de la, Teniente

6. Zyklus (1891)
111) López Pereira Boutín, José, Teniente Coronel
112) Rente Buxó, Juan, Comandante
114) Fernández España, Julio, Teniente, 65, 80
115) Osma Skull, Gaspar, Teniente, 60, 81
116) Coello Rivera, Ricardo, Teniente, 61, 79
117) Chíes Gómez, Antonio, Teniente, 59, 79
118) Sánchez Anievas, Alvaro, Teniente, 59, 78
119) Mantilla e Irure, Sebastián, Teniente, 64, 81
120) Sancha Díaz, Emilio, Teniente, 60, 77
121) Briz López, José, Teniente, 62, 80
122) Calvo Conejo, Gonzalo, Teniente, 67, 84
123) García Miranda Rato, Fernando, Teniente, 65, 80
124) Monjo Tomás, Pedro, Teniente
125) Andrés Monedero, Ricardo, Teniente
126) Garrido Carvajal, Juan, Capitán, 60, 77
127) Ruiz Fornells, Enrique, Teniente
128) Hidalgo Cuenca, Joaquín, Capitán, 59, 78
129) Larrea Liso, Francisco, Comandante, 55, 72
130) Iniesta López, Enrique, Teniente
131) Melgar Mata, Alfredo, Teniente
132) León Lores, Germán, Teniente, 76, 82
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7. Zyklus (1893)
133) Cerda y Gómez Pedroso, Manuel de la, GenBrigadier, 38
134) San Pedro Aynat, Manuel, Teniente, 68, 85
135) Moguel y de los Cameros Amaya, Joaquín, Teniente, 62, 80
137) Pérez de Mendiola, Mariano, Teniente, 54, 74
138) Masjuán Junca, Ramón, Teniente, 63, 80
141) Ortega Lores, Leopoldo, Teniente
142) Montero Posadas, Rafael, Teniente, 61, 81
143) Calero Ortega, Juan, Teniente
144) González Longoria y de la Vega, Manuel, Teniente, 68, 84
146) Lastra Martín, Ricardo, Capitán, 61, 79
147) Rodríguez Taribo, Miguel, Teniente, 66, 83
148) Lanza e Iturriaga, José, Teniente
149) Rodríguez Borlado y Alvarez, Alejandro, Capitán, 57, 74
150) Valero Muñoz, Federico, Teniente
151) Durán Lóriga, Santiago, Teniente Coronel
152) Francés Roselló, José, Capitán, 55, 72

Die Lehre der Academia de Infantería (1893-1903) in der Reihenfolge ihres Eintritts

1. Zyklus (1893)
1) Ostenero Velasco, Juan, Coronel
2) San Pedro Cea, Juan, Teniente Coronel, 46, 63
3) Sánchez Salcedo, Enrique, Comandante, 47, 63
4) Rente Buxó, Juan, Comandante,
6) Alvarez Arenas, Franco, Comandante
7) Gastálvez Montenegro, Federico, Capitán
8) Riera Espejo, Luis, Capitán, 55, 72
9) Guervós Archilla, Carlos, Capitán, 50, 66
10) Caturla Puig, Luis, Capitán, 54, 71
11) Castaños Montijano, Manuel, Capitán, 52, 71
12) Fernández España, Luis, Capitán, 57, 74
13) Navarro Almansa, Félix, Capitán, 57, 74
14) Agulla Ramos, Joaquín, Capitán, 58, 74
15) Villalba Riquelme, José, Capitán, 56, 70
16) Dema Soler, Alejandro, Capitán, 57, 74
17) Barbasán Lagueruela, Casto, Capitán
18) Morales Aguilera, José, Capitán, 58, 74
19) Berenguer Ballester, Pedro A., Capitán, 52, 74
20) Lambeda del Villar, José, Capitán
21) Arraíz de Conderena y Ugarte, Domingo, Capitán, 56, 74
22) Ortega Lores, Leopoldo, Capitán, 60, 74
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23) Monjo Tomás, Pedro, Teniente, 65, 83
24) Andrés Monedero, Ricardo, Teniente, 64, 83
25) Ruiz Fornells, Enrique, Teniente, 68, 84
26) Melgar Mata, Alfredo, Teniente, 68, 84
27) Pérez de Mendiola, Marinao, Teniente
28) Iniesta López, Enrique, Teniente, 59, 75
29) Calero Ortega, Juan, Teniente, 58, 75
30) Lanza e Iturriaga, José, Teniente, 66, 84
31) Valero Muñoz, Federico, Teniente, 67, 84

2. Zyklus (1894)
32) Mayoral Zaldívar, Niceto, Comandante, 47, 64
33) Borja Cauz, Manuel, Comandante, 56, 74
34) García Ramírez, José, Comandante, 57, 75
35) Gómez Salazar y de la Vega, Federico, Comandante, 54, 74
36) Díez Vicario, Darío de, Comandante, 56, 74
37) García Casanova, Carlos, Teniente, 62, 80
38) Bonet García, José, Teniente, 65, 80
40) Rendón Molina, Antonio, Teniente
41) Pérez Ruiz de Vallejo, José, Teniente, 60, 77
42) Díaz Bellini, Francisco, Capitán, 57, 74
43) González González, Hilario, Capitán, 53, 74
44) Ordáx Sabán, Miguel, Capitán, 54, 74

3. Zyklus (1896)
45) Celis Muñoz, Agustín, Comandante
46) Montemayor González, Juan, Comandante, 48, 65
47) García Toledo, José, Capitán, 57, 74
48) Pérez Navajas, Cándido, Teniente, 58, 75
49) Ruiz Sainz, Benito, Capitán, 58, 74
50) Alvarez Romo, Manuel, Capitán, 58, 74
51) González Liquiñano, Antero, Capitán, 61, 78
52) Pérez de Mendiola, Marinano, Capitán
54) Martín Budía, Antonio, Teniente, 60, 76
55) Araujo Torres, Silverio, Teniente, 64, 78
56) Bardaxi Romo, Antonio, Capitán, 57, 73
57) Moreno de Vega Duque, Angel, Teniente, 59, 77
58) Escudero Requejo, Francisco, Teniente, 65, 83
59) Jiménez Coronelonado Soto, José, Teniente, 63, 83
60) Araujo Torres, Silverio, Capitán
62) Montón Tizol, José, Teniente, 66, 84
63) Permuy Manzanete, Antonio, Teniente, 67, 84
64) Paz Faraldo, Leopoldo, Teniente, 66, 83
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65) Calderón Delgado, Pedro, Teniente, 67, 86
66) Rodríguez Díez, Santiago, Teniente, 67, 85

4. Zyklus (1897)
67) Mayoral Zaldívar, Niceto, Teniente Coronel
68) Reyna Manescau, Guillermo de, Comandante, 55, 71
69) Barrachina Mancheño, Adolfo, Teniente, 72, 89
70) Caturla Puig, Luis, Comandante
71) Pérez Peñamaría y Lastra, Jesús, Capitán, 53, 75
73) Pérez y Ruiz de Vallejo, Eduardo, Comandante, 54, 72
75) Alcalá Virto, Francisco, Comandante
76) Hurtado Lozano, José, Teniente
77) García Monleón, Aurelio, Teniente, 67, 85
78) Alvarez Arroyo, Casto, Teniente
79) Lucas Pomares, Manuel, Teniente
81) Carreras Remedios, Juan, Teniente
82) Moreno Escudero, José, Teniente
83) Gasulla Camino, Federico, Teniente
84) Sánchez de Castilla, Francisco, Teniente
85) Fernández Varela, Darío, Teniente
86) Bustamante Hoyos, Miguel, Teniente, 72, 89
87) Guerra Zagala, Joaquín, Teniente, 74, 91
88) Gómez del Villar, Rogelio, Teniente
89) García Santos, José, Teniente, 72, 88

5. Zyklus (1899)
90) López Jiménez, José, Capitán, 56, 75
91) Cebría Roselló, Francisco, Capitán, 59, 75
93) López Lomo, Andrés, Capitán, 60, 78
94) Lahoz Ibarrondo, Joaquín, Teniente
96) Losada Roces, Ramón, Teniente
97) Matienzo Reynaldo, Leopoldo, Teniente
98) Rámila Gutiérrez, Pablo, Teniente
99) Saavedra Rodríguez, José, Teniente
100) Garau Sureda, Antonio, Teniente
101) García Miranda Rato, Felipe, Teniente
102) Romerales Quintero, Manuel, Teniente
103) Grau Gabari, Angel, Teniente
104) Castro Gutiérrez, Juan de, Teniente
105) Alvarez-Coque y Blas, Aureliano, Teniente
106) Farinós Noguerol, Eduardo, Teniente
107) Lloret Vicente, Manuel, Teniente
108) Clar Rius, Francisco, Capitán, 63, 79
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6. Zyklus (1901)
109) Díez y Vicario, Darío de, Coronel
110) Ramos Martínez, José, Teniente
111) Fernández Blanco, Enrique, Teniente Coronel, 53, 68
112) Prieto Valero, Manuel, Comandante, 54, 72
113) David Rafols, Luis, Comandante, 55, 69
114) García Moreno, José, Comandante, 68, 87
116) Bustamante Hoyos, Miguel, Capitán
118) Martín González, Benito, Capitán, 67, 84
119) Cañizares y Gómez Humarán, José, Capitán, 71, 89
120) Letamendia López, José, Capitán, 68, 85
121) Mandado Salomó, José, Capitán, 69, 85
122) Fernández Fernández, León, Capitán, 60, 78
123) Villar Vázquez Aldama, Manuel, Capitán, 65, 82
124) Jiménez Rodíguez, Vicente, Capitán, 66, 82
125) Gómez de Nicolás, Leopoldo, Teniente
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11.5.2 Real Orden über die Verleihung von Recompensas für Lehrbücher (26.11.1864)1314

En vista de lo espuesto (sic) por el Director general de Artillería en comunicación que dirigió a
este Ministerio en 7 de Mayo último, proponiendo recompensas para los Oficiales de la misma
arma que se distingan escribiendo obras de texto y memorias facultativas y militares, y después
de haber sido sobre el particular a la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido a bien resolver la
Reina (q.D.g.), que siempre que los Directores de las armas, previo el informe de las Juntas
superiores facultativas en las especiales, o las permanentes de Inspección en las generales de
Infantería y Caballería, consideren de verdadero interés e importancia una obra escrita por un
individuo del Ejército, deberán proponer al autor para la gracia de que le crean digno, ya sea
para la cruz del Mérito militar, o para que sirviendo de texto la obra que se recomiende, se
costee por el ramo de guerra la impresión, o bien, para el empleo inmediato, a fin de que por
este Ministerio, oyendo a quien se considere oportuno, se someta en definitiva a la aprobación
de S.M. la recompensa que deba otorgarse, atendido el mérito, importancia e interés de la
producción. De Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios
guarde a V.E. muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1864.
Córdova

1314

Archivo General Militar, Sección 2ª, División 8ª, Legajo 168.
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11.5.3 Reales Órdenes für die Neuregelung der Verleihung von Recompensas für Lehrbücher (6.6.1865 und 19.7.1865)1315

La Reina (q.D.g.) ha tenido a bien declarar que las recomendaciones oficiales de obras, periódicos o de cualquiera otra publicación que se hayan hecho hasta el día, o que se hicieren en lo
sucesivo, han tenido y tendrán por único objeto estimular a su adquisición a fin de difundir su
conocimiento entre las clases militares, las cuales son completamente libres de adquirirlas o no,
así como de terminar o continuar la suscrición de las que se distribuyan periódicamente. De Real
orden lo digo a V.E. para los efectos consiguientes. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 6
de Junio de 1865.
[Kriegsminister Felipe] Ribero.

El Señor Ministro de la Guerra [Leopoldo O’Donnell] dice hoy al Director general de Infantería
lo que sigue.
“Con objeto de que las recomendaciones que han solido hacerse de Real orden en favor
de algunas publicaciones y periódicos militares, no sean un apoyo para fines interesados, ni
menos se las haga valer aunque indirectamente, como exigencias oficiales para aumentar las
suscriciones, ni que sirvan tampoco a empresas o determinadas personas para conseguir y
sostener beneficios resultados, la Reina (q.D.g.) se ha servido disponer como ampliación a la
circular sobre esta materia de 6 de Junio último, que cesen los efectos de toda recomendación,
protección o estímulo que bajo cualquiera forma se haya hecho por este Ministerio en pro de las
mencionadas publicaciones militares, a fin de que los suscritores queden en la más amplia
libertad de continuar o no con sus respectivos abonos.”
De Real orden comunicada por dicho Señor Ministro, lo traslado a V.E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 19 de Julio de 1865.
El Subsecretario
Juan de ...[unleserlich]

1315
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11.5.4 Aus dem Informe sobre la recompensa que pueda concederse al 1er Teniente de
Infantería Don Modesto Navarro por su obra “El Ejército en el Estado” der Junta
Superior Consultiva de Guerra 2. Sección1316

... La segunda razón de no menos peso que la primera es que esta parte, dada a la publicidad por
el autor en 1889, va precedida de un prólogo o aviso al lector (que por cierto falta en el ejemplar
unido a este expediente) el cual por su fondo y por su forma poco respectivos no está muy
conforme con los principios de subordinación ni con algunos de los preceptos de nuestras
sabias ordenanzas contenidos en los ordenes generales para oficiales.
Afirmando el que suscribe que, una vez del dominio público el citado aviso, no le es
dable a su autor destruir el efecto causado por la lectura del mismo, limitándose a imprimirlo en
uno o varios ejemplares de su libro y que al publicarlo y firmarlo se inutilizó moralmente para
solicitar ni recibir recompensa alguna oficial pues el concedérsela equivaldría a sancionar y
aprobar los conceptos que en el citado prólogo estampa, de aquí el que aun cuando se considera
digno de aprecio el resto del trabajo del Señor Navarro no crea justo ni conveniente la ponencia
se le conceda por él premio ninguno.
La sección sin embargo acordará lo que juzgue más conveniente.
Madrid 22 Enero 1891
El Corl. T.Corl. de E.M.
Nazario de Calonje
Visto y examinado el anterior dictamen en sesión del día de hoy, ha sido aprobado por unanimidad.
Madrid 3 Febrero 1891
El Gral. Presidente
Luis de Castro Díaz

1316

Archivo General Militar, Sección 1ª, Legajo W=142.
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11.5.5 Real Orden zur Neuregelung der Kompetenzen bei der Zulassung von Lehrbüchern
(22.1.1889)1317

... en adelante [será] atribución del Director General de Instrucción Militar el proponer a este
Ministerio la declaración de libros de texto, siempre que estos sean de obligatoria adquisición
para los alumnos de las Academias militares, previo informe de la Junta Especial respectiva [de
las Armas] que dicho director general pedirá por concurso del presidente de la Sección a que
aquella pertenece; pero que en los libros cuyo objeto no sea el de servir para la enseñanza en las
Academias, continúe siendo de la competencia de la Junta que V.E. preside, una vez emitido
dictamen por la Sección correspondiente, proponer a la Superioridad la declaración de ser
conveniente su adquisición, y recompensa que merecieren sus autores.

1317
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11.5.6 Die Lehrbücher der Academia de Ingenieros (1907)1318

Die Ziffern in eckigen Klammern geben Aufschluß über den Zeitraum der Zulassung bzw. den
offiziellen Charakter der Bücher. Unter [1] sind die Werke mit offiziellem Charakter aufgeführt.
[2] bedeutet, daß das Buch zur Zeit der Academia General Militar (1883-1893) eingeführt
wurde, und [3], daß dies zwischen 1893 und 1897 geschah. [4] steht für die Bücher, die nach
1897 zugelassen wurden.

Alba, Higiene militar. [3]*
Argüelles, Instrucciones de castrametación. [1]
Argüelles, Manual del zapador. [3]
Argüelles, Reglamento de campaña. [1]
Argüelles, Reglamento de grandes maniobras. [1]
Arraíz de Conderena, Literatura militar. [3]
Banús, Estratégia. [3]
Banús, Estudios de arte e historia militar. [3]
Banús, Gran táctica. [3]
Banús, Marchas, acantonamientos, vivaques. [3]
Banús, Minas militares. [3]
Banús, Táctica elemental. [3]
Banús, Telegrafía militar. [3]
Bonilla, Química general. [3]
Borgatti, Fortificazione permanente contemporanea. [4]
Boulvin, Cours de mecanique. [3]
Bour, Cours de mecanique. [3]
Bricka, Chemins de fer. [3]
Bruna, Maquinaria. [3]
Calvo, Puentes levadizos. [3]
Cámara, Arquitectura legal. [3]
Clairac, Diccionario de Arquitectura e Ingeniería. [3]
Cordemoy, Manuel du Sapeur pompier. [3]
Cordemoy, Ports modernes. [3]
Cordemoy, Reglamento de obras. [1]
Crizette Desnoyers, Cours des Ponts. [3]
Debauve, Hidraulique apliqueé. [3]
Debauve, Hidraulique. [3]
Delaunay, Astronomie. [3]
Durand Clays, Routes. [3]
Flamache, Chemins de fer. [3]
1318
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Gallego, Sistema de acotaciones. [3]
Ganot, Física. [3]
García Antunez, Lecciones de Cinemática. [4]
Ger, Construcción civil. [3]
Gerard, Léçons d’éléctricité. [3]
Gómez Pallete, Trigonometría esférica. [2]
Granda, Materiales de construcción. [3]
Ibáñez, Manuel del Pontonero. [1]
La Llave, Balística. [3]
La Llave, Fortificación de campaña. [3]
La Llave, Lecciones de fortificación. [3]
La Llave, Lecciones de Artillería. [3]
Lafarga, Sombras y perspectivas. [4]
Lagarde, Armas portátiles. [3]
Lópea, Vías férreas. [3]
Losada, Artillería de sitio, plaza y costa. [3]
Mariscal, Geografía Militar de España. [3]
Marvá, Êcoles des Mines. [3]
Marvá, Mecánica aplicada a las construcciones. [3]
Marvá, Tracción en vías férreas. [3]
Marvá, Zonas Polémicas. [1]
Misfrut, Geodesía y Cosmografía. [3]
Misfrut, Instrucción de batallón. [1]
Monreal y Núñez, Torpedos automóviles. [4]
Navarro y Berenguer, Notas de Historia Militar. [3]
Nivoit, Geología. [3]
Olavarría, Gramática Alemana. [4]
Ollero, Cálculo de probabilidades y teoría de errores. [3]
Pardo, Materiales de construcción. [3]
Pedraza, Superficies en general. [2]
Pedraza y Ortega, Geometría descriptiva. [2]
Riera, Defensas submarinas. [4]
Rodríguez Alonso, Siderurgía. [3]
Rojas, Servicio Aerostático. [4]
Ruiz Fornells, Organización militar. [3]
Salinas y Benítez, Táctica del recluta de Infantería. [1]
Salinas y Benítez, Algebra superior. [2]
Salinas y Benítez, Táctica de sección y compañía. [1]
Salinas y Benítez, Ordenanzas del Ejército. [1]
Salinas y Benítez, Código de Justica y Militar. [1]
Sironi, Geografía militar de Europa. [3]
Suárez Inclán, Tratado de topografía. [3]
Suárez y Lagarde, Puentes Militares. [3]
Tiralaso, Croquis de geografía militar de España. [4]
Torner, Cálculo integral. [3]
Torner, Fortificación permanente. [3]
Toro, Aplicaciones analíticas del cálculo diferencial. [3]
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Toro, Cálculo diferencial. [3]
Torres Manzanares, Cartilla del ciclista. [1]
Torres Manzanares, Táctica de Pontoneros. [1]
Torres Manzanares, Táctica de Artillería. [1]
Torres Manzanares, Táctica de Caballería. [1]
Torres Manzanares, Táctica de Telegráfos. [1]
Torres Manzanares, Hipología. [3]
Trujillo, Bocas de fuego. [3]
Trujillo, Descripción del material reglamentario. [3]
Ugarte, Cálculo de intensidades. [3]
Valcarce, Geometría analítica. [2]
Vidal, Aplicaciones geométricas del cálculo diferencial. [3]
Villalba, Táctica de las tres armas. [3]
Villar, Canales de navegación. [4]
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11.5.7 Rundschreiben des Ministerio de la Guerra, 1er Negociado an die Direktoren der
Militärakademien (16.8.1906)1319

Este negociado, en vista de que frecuentemente vienen recayendo resoluciones declarando de
texto con carácter provisional en varias academias militares y de acuerdo con los informes de la
Inspección General de los Establecimientos de Instrucción e Industria militar, obras presentadas
por profesores de las mismas, y en vista también de que la R.O. de 9 de noviembre de 1897
(C.L. nº 310) prescribe que las obras de texto en las academias han de declarase mediante
concurso cerrado con sugeción (sic) a los prepuestos que establece, y que la referida Inspección
General en sus informes expresa con frecuencia que la declaración de textos provisionales debe
hacerse sin prejuicio del concurso que en su día ha de verificarse para declarar los definitivos,
considera oportuno que se recuerde a los directores de las academias militares el cumplimiento
por su parte de cuanto para ellos dispone la citada R.O. a fin de que propongan las convocatorias
que deban hacerse para los concursos relativos a la elección de obras de texto definitivo, tanto
correspondientes a aquellas asignaturas, para las que no haya texto, como a las que lo tengan
con carácter provisional. ...
16 de Agosto de 1906.
Manuel Gómez Vidal

1319

328

Academia General Militar, Sección 2ª, División 8ª, Legajo 168.

11.6 Anhänge zum neunten Kapitel

11.6.1 Die subalternen Offiziere der Jagdbataillone der Garnison Madrid (1895)1320

BTL. CIUDAD RODRIGO, 7
(hier diente der Capitán Miguel Primo de Rivera)
Bermúdez de Castro, Cristino
García García, Francisco
Martín de Vidales, Lázaro
Mata Pumario, Luis
Bermúdez de Castro, Luis
Pardo González, Cándido (publizierte später mit Primo de Rivera Bücher)
Andreu Guerrero, Fernando
Casado Berbén, Eduardo
Masdéu Juliá, Enrique
Fernández Golfín, Fernando
Illana Sánchez de Vargas, Juan de
Hita González, Raimundo de
Delgado Criado, Augustín
Illana Sánchez, Luis
Delgado Criado, Francisco

BTL. ARAPILES, 9
Martínez Merello, Enrique
Valero Muñoz, Julio
Amores Garay, Angel
Albornoz Fernández, Luis
Cuadrado Grlñán (sic), Miguel
Cousillas Giorla, José
Muñoz Maroto, Andrés
Gómez Pajares, Enrique
Rodríguez Velasco, Rafael

1320

Anuario Militar, 1895.
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López Ortega, Ricardo
Rodríguez Velasco, Mariano
Guiao Fernández, Manuel
Hierro Alarcón, Ambrosio
Díez Gómez Mira, José
Pozo Pacual, Francisco
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BTL. PUERTO RICO, 19
Burguete Lana, Manuel
Cabezas Baños, Francisco
Gómez Martínez, Emilio
Fernández Tamarit, Ricardo
Valdés Belda, Luis
Morales Reinoso, Angel
García Martín, Baldomero
Bedoya Gómez, Adolfo
Alonso Castro, Carlos
Gutiérrez Valcárcel, Enrique
Gámir Sant-Just, Federico
López Delgado, Jesús
Carreño Trelles, Benito
Jiménez Tarroni, Luis

BTL. MANILA, 20
Sanz García, Valeriano
Fort Roldán, Edmundo
Conde Mata, Manuel
Arjona Cuadros, Luis
López Nuño, Eduardo
Auñón Chacón, Ignacio
Sangro Ros de Olano, Santiago
García Castaño, Carlos
Carril Mendicuti, Ramón
Fernández de Ibarra, Francisco
Feduchi Figeroa, Enrique
Vaxeras Coll, Juan
Larrumbe Pascual, Pedro
Llanos Torriglia, Manuel
Fuente Baeza, Ildefonso de la
Moreno Sarrais, Manuel
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11.6.2 Spanische Verluste im Cubakrieg (1895-1898)1321

Generales:
Coroneles:
Ten.Cors.:
Comandantes:
Capitanes:
1osTenientes:
2osTenientes:
Truppe:

Gefallen:
2
1
4
5
26
27
46
2.482

Verwundet:
2
4
15
20
131
134
241
10.406

davon
tot:
1
5
9
28
19
51
1.325

davon
überlebt:
2
3
10
11
103
115
190
9.081

Tote
insgesamt:
2
2
9
14
54
46
97
3.807

Gesamt:

2.592

10.956

1.438

9.515

4.031

1321

Archivo General Militar, Sección 1ª, Legajo W=142: Aus dem Expediente personal von Modesto Navarro
García: Ejército de Operaciones en Cuba. Estado Mayor General: Estado de las bajas ocurridas en la presente
campaña desde 1º de Marzo de 1895 al 21 de Octubre de 1898.
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14.1 Militärzeitschriften

14.1.1 Offizielle Organe
1839-41: Archivo Militar. Colección de las leyes, R.D. ...
1841-43: Archivo Militar, 2ª Sección (legislativa)
1843-46: Boletín del Ejército. Periódico Militar
1847-56: Revista Militar (mit Beilage: Boletín del Ejército)
1849-51: Colección legislativa del Memorial de Artillería
1851-52: Gaceta Militar (mit Beilage: Boletín Oficial del Ejército)
1853-54: Revista Militar (mit Beilage: Boletín Oficial del Ejército)
1854: Boletín Oficial del Ministerio de la Guerra
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14.1.2 Jahrbücher, Almanache und offiziöse Blätter
1840-80: Almanaque del Militar
1892-06: Almanaque Militar
1892-36: Anuario Militar de España
1875-35: Colección Legislativa del Ejército
1880-87: Revista militar española
1888-39: Diario Oficial del Ministerio de la Guerra

14.1.3 Politische Publikationen
1835: Boletín Militar
1840: Veterano
1841-50: Archivo Militar. Periódico dedicado a promover los intereses del Ejército
1841: Grito del Ejército
1842-43: España militar. Periódico dedicado al Ejército y a la Milicia Nacional
1843: Archivo del Ejército (nur 16 Tage); Archivo de la Milicia Española (nur eine Nummer); Archivo de los Militares (nur eine Nummer)
1843-48: Militar Español
1846: Explorador
1848: Observador militar (nur April bis August)
1851: Veterano
1851-52: Gaceta militar. Periódico polémico
1852: Guía militar
1853: Corona; Iberia militar
1854-56: Revista militar
1855: Mentor de la Guardia Civil. Semanal
1858-61: Gaceta militar
1859: Bandera Española (ab 1860: Honor)
1860-61: Noticiero de Tetuán
1860-62: Honor. Publicación universal (ab 1862: Amigo)
1862: Amigo del Soldado (ab 1862: Eco)
1862-64: Eco del Ejército y de la Armada. Revista dedicada a las clases de tropa
1864: Áncora del Ejército
1864: Gaceta del Ejército y de la Armada (zusammen mit Soldado Español)
1865-66: Centinela del Ejército
1867: Eco de la Guerra
1868: Gaceta del Ejército (2ª época)
1868-69: Voz del Ejército (1ª época)
1869-: Correo militar. Diario de la tarde. Defensor de los intereses del Ejército y de la Armada
1869-70: Boletín de la Guerra
1870: Ejército y Armada. Diario defensor de sus clases activas y pasivas; Fuerza pública
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1872-73: Revista del Ateneo Militar. Conferencias, discusiones y artículos sobre diversos
asuntos militares y navales
1873: Voz del Ejército (2ª época, ab 1874: Defensor)
1874: Defensor del Ejército (nur 1 Nummer)
1874: Volante de la Guerra. Organo oficial del Ejército Real de Valencia. Valencia
1877-32: Correspondencia militar. Diario
1882: Eco Militar. La Habana
1883: Revista del Círculo Militar. La Habana
1883-85: Gaceta Universal
1888-: Ejército Español. Periódico defensor de los intereses militares
1891-98: Bandera Española. Periódico semanal dedicado al Ejército, Marina y voluntarios de
esta Isla (Puerto Rico)
1893-95: Eco militar
1895: Reducto
1899-12: Nación Militar
1900: Alijares. Suplemento militar de “La Camoana Gorda”. Toledo
1905-06: Pluma y la Espada. Revista semanal ilustrada. Madrid
1906-10: Lealtad Federada. Revista de la “Federación de Licenciados del Ejército y la Armada”.
Madrid
1909: Voz del Soldado. Semanal Militar. Madrid

14.1.4 Militärwissenschaftliche Publikationen
1835: Boletín Militar
1838-40: Revista Militar (de San Miguel)
1842-44: Egida del Ejército
1844-23: Memorial de Artillería
1845: Estandarte
1846-35: Memorial de Ingenieros
1847-56: Revista Militar (ab 1856: Asamblea)
1850-52: Academia Militar
1856-11: Boletín de Administración militar
1856-59: Asamblea del Ejército (1ª época). Periódico mensual de ciencia, arte e historia militar
1857: Semanario Militar
1858-36: Memorial de Infantería
1860-78: Memorial de Caballería
1861-67: Asamblea del Ejército y de la Armada (2ª época)
1864: Memorial Científico y literario del Ejército y Armada
1872: Propagador del Arte Militar (nur 18 Nummern); Revista militar contemporánea
1873: Crónica profesional militar (nur 10 Nummern)
1876-11: Revista Científico-militar
1875: Crónica de guerra y marina
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1877-78: Heraldo de Caballería, Valladolid
1881-82: Clases de tropas (ab 1881: Instrucción). Zaragoza
1882: Instrucción militar. Zaragoza
1882-18: Estudios Militares. Revista quincenal de ciencias, arte, historia, geografía...
1884-87: Defensa. Revista de Instrucción Pública
1890-: Boletín de Justicia militar
1890-98: Boletín Oficial del Cuerpo de Infantería de Marina
1890-16: Revista Técnica de Infantería y Caballería
1893-02: Heraldo de la Guardia Civil. Semanal
1894: Boletín de la Reunión de los Oficiales (Artillerie)
1896-10: Defensa profesional
1899-: Año del Ejército. Revista anual histórica, técnica y legislativa
1901-02: Revista. Semanal literario-militar. Avila
1902-16: Resumen de la prensa militar extranjera y de la técnica nacional
1902-03: Literatura Militar. Valladolid
1902-04: Arma de Infantería. Revista técnica, literaria, ilustrada. Valladolid
1903-04: Revista Burocrática militar. Madrid
1912-36: Policía Española. Revista científica y profesional. Madrid
1913: Asimilado. Semanario defensor de las clases asimiladas del ejército y armada. Madrid
1913-57: Boletín Oficial de la Zona de Influencia Española en Marruecos
1914: Revista Internacional Militar. Madrid
1815-25: Quintas. Revista mensual de reclutamiento y reemplazo. Madrid
1916-35: La Guerra y su Preparación
1918-20: Memorial de Carabineros
1957-: Revista de Historia Militar

14.1.5 Illustrierte Militärzeitschriften
1851: Mundo militar
1859-65: Mundo militar “Panorama universal”
1880-87: Ilustración militar. Revista de la Biblioteca Económica militar
1908-19: Mundo militar. Decenal ilustrado

14.1.6 Sonstige Militärzeitschriften
Africa
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Amigo de la Infantería. Periódico ilustrado. Madrid, 1.4.1874Anales del Ejército y de la Armada
Boletín de la Armada
Boletín Naval
Conferencias Militares. 1881-82 (16 Nummern)
Crónica del Ejército y de la Armada. 1859
Crónica de la Guerra. 1877. Semanal
Crónica Naval de España. Revista científica, militar... 1855-60
Ejército y Armada
Ejército
Revista de Tropas Coloniales
Revista General de Marina
Vida Militar. 1936

14.2 Zivile Zeitschriften

14.2.1 Offizielle Blätter
Anuario Estadístico de España
Diario de Cortes Constituyentes
Diario de las Sesiones de Cortes
Gaceta de Madrid
Guía de Forasteros. Madrid, 1838-1930

14.2.2 Politische Zeitungen
Bandera Española
Blanco y Negro. 1891Correo
Correo Español
Correspondencia
Crónica Universal Ilustrada. 1877-78
Día
Diario de Barcelona. 1772-1899
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Diario Español político y literario. 1852-1933
Eco de España
Época. Diario Constitucional de España
Época. Madrid, 1849-1936
Época. Periódico del Partido Liberal
Gaceta Popular. Periódico político
Globo. Madrid, 1875-1925
Heraldo de Madrid. Madrid 1890-1935
Imparcial. Diario político de la tarde. Madrid
Justica. Madrid, 1888-97
Liberal. Madrid 1879-1939
Motín. Periódico satírico semanal. Madrid, 1881-1925
Orden
País. Diario político y literario. Madrid, 1870-71
País. Diario político y financiero. Madrid, 1881-82
País. Diario republicano-progresista. Madrid, 1887-1920
Publicidad. Barcelona
Resumen. Madrid, 1885-1900
Revista de España
Revista Europea
Siglo Futuro. Madrid, 1875-1936
Tiempo

14.3 Sozialwissenschaftliche Zeitschriften
Anales de Sociología. Barcelona, 1966Anuario de Historia Moderna y Contemporánea. Granada, 1975Asociación Castellana de Sociología
Avenç. Historia dels paisos catalans. Mensual. Barcelona, 1876Cuadernos para el Diálogo. Revista mensual. Madrid, 1963Estudios de Historia Moderna. Barcelona, 1951-59
Hispania. Revista española de historia. CSIC. Madrid, 1940Historia 16. Madrid, 1976Historia y Vida. Barcelona, 1968Mélanges de la Casa de Velázquez
Revista de Derecho Político. 1981Revista de Estudios Políticos. 1941Revista de la Universidad Complutense
Revista de Occidente
Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid, 1891Revista Histórica
Sistema. Revista de Ciencias Sociales. Madrid, 1973-
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