
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 115 (2010), S. 189-202 

Die Professur der Kriegswissenschaften an der  
Universität Marburg. 

Zum Wirken von Franz Karl Schleicher 

von Heinz Stübig 

Zwischen 1787 und 1805 existierte an der Universität Marburg – der Name Philipps-
Universität wurde intern erst seit 1916 verwendet, offiziell wurde er im November 
1933 verliehen – eine Professur der Kriegswissenschaften. Auf diese Professur wurde 
am 21.12.1787 Franz Karl Schleicher berufen.1 Wer war dieser Mann, und womit hat er 
sich während seiner Dienstjahre an der Marburger Universität in Lehre und Forschung 
beschäftigt? 

Schleichers Vater Johann Justus war als Forstschreiber in Rinteln tätig. Seine Mut-
ter Anne Sophie (sie war die dritte Ehefrau ihres Mannes) war die Tochter des Kam-
merrats Capaun und stammte aus demselben Ort. Dort wurde am 5.2.1756 auch Franz 
Karl geboren. Ursprünglich war er von seinem Vater ebenfalls für den Forstdienst be-
stimmt worden, doch vereitelte dessen früher Tod die Realisierung dieses Plans. Der 
Sohn, der durch Privatunterricht elementare Kenntnisse erworben hatte, hätte am liebs-
ten Medizin studiert, aber die Kosten einer derartigen Ausbildung überstiegen die Mög-
lichkeiten seiner Mutter bei weitem. Auf Anraten der Familie begann er stattdessen an 
der Universität seiner Heimatstadt2 mit dem Studium der Theologie, das er jedoch be-
reits nach einem Vierteljahr abbrach. Ebenso scheiterte sein nachfolgender Versuch, 
Rechtswissenschaften zu studieren. 

Nachdem auf diese Weise ein Dreivierteljahr vergangen war, überließ die Familie 
dem jungen Mann selbst die Wahl seiner weiteren Ausbildung. Er entschied sich dar-
aufhin für das Studium der Mathematik an dem von Landgraf Karl gegründeten Colle-
gium Carolinum in Kassel. An dieser Einrichtung gab es eine Philosophische Fakultät, 
auf der sich angehende Studenten im Rahmen eines Propädeutikums auf den Universi-
tätsbesuch vorbereiten konnten. Schwerpunkte des Lehrangebots waren Physik, worun-
ter sämtliche Naturwissenschaften verstanden wurden, und Mathematik.  
[fmkbb12501:] 

–––––––––– 
1  Zu Schleichers Biographie vgl. seinen selbst verfassten Lebenslauf, abgedruckt in: Friedrich 

Wilhelm STRIEDER: Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte. Seit 
der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten, Bd. 13, Cassel 1802. S. 6-12. – (Art.) Schleicher, 
Franz Karl, in: ADB Bd. 31 (1890, Ndr. Berlin 1970) S. 416. – Ein kurzer Abriss seiner Lehrtä-
tigkeit an der Marburger Universität findet sich bei B. POTEN: Geschichte des Militär-Erziehung- 
und Bildungswesens in den Landen deutscher Zunge, Bd. 2 (Monumenta Germaniae Paedagogi-
ca XI), Berlin 1891, S. 126-130. – Catalogus Professorum Academiae Marburgensis. Die akade-
mischen Lehrer der Philipps-Universität in Marburg von 1527 bis 1910, bearb. von Franz 
GUNDLACH (VHKH 15,1), Marburg 1927, S. 450. 

2  Die Universität in Rinteln (Alma Ernestina, auch: Academia Ernestina) wurde 1619 gegründet 
und existierte bis 1809; sie war seinerzeit die einzige lutherische Volluniversität in Nordwest-
deutschland.  
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Abb. 1: Ottoneum in Kassel, seit 1767 Sitz des Collegium Carolinum 
Bildarchiv Foto Marburg fmkbb12501 

Darüber hinaus konnten die Studierenden Philosophie, Lateinische Sprache, Ge-
schichte, einschließlich „Naturhistorie“, sowie Astronomie belegen.3 Aufgrund seiner 
beschränkten finanziellen Mittel konnte Schleicher allerdings nur ein Jahr bei dem 
Mathematik-Professor Johann Matthäus Matsko (1721-1796) hören, der zuvor an der 
Universität Rinteln gelehrt hatte. Gleichwohl fand er hier Zugang zu einem Wissensge-
biet, das ihn zeit seines Lebens interessieren sollte. Zum Abschluss seiner Ausbildung 
schrieb er die physikalische Abhandlung „Einleitung in die Hydrostatik“, die 1777 in 
Lemgo veröffentlicht wurde. Dazu bemerkte ein Rezensent in den „Göttingischen An-
zeigen von Gelehrten Sachen“ u. a.: „Hr. Schl. bekennt sich für einen Schüler des Hrn. 
Rath und Prof. Matsko in Cassel, und zeigt durch diese Schrift allerdings, daß er sich 
desselben Unterricht wohl zu Nutze gemacht hat.“4  

–––––––––– 
3  Vgl. Kassel im 18. Jahrhundert. Residenz und Stadt, hg. von Heide WUNDER, Christina VANJA, 

Karl-Hermann WEGNER (Studia Cassellana 10), Kassel 2000, S. 199 f. 
4  St. 76, 1777, S. 606. 
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Abb. 2: Kurfürst Wilhelm I. von Hessen-Kassel (bis 1803 
Wilhelm IX. Landgraf von Hessen-Kassel) 

Bildarchiv Foto Marburg fm221810 

1776 trat Schleicher als Feld-
messer (Landmesser) in preußische 
Dienste und konnte damit seinen 
Lebensunterhalt verdienen. Nach-
dem er diese Tätigkeit ein Jahr aus-
geübt hatte, wurde er als Lehrer der 
mathematischen Kriegswissen-
schaften beim preußischen Füsilier-
Regiment von Lossow in Minden 
angestellt. In dieser Zeit verfasste er 
eine „Arithmetik und Geometrie für 
Offiziere“, die 1778 im Druck er-
schien. 1779 finden wir ihn als land-
schaftlichen Sekretär in der Graf-
schaft Schaumburg. 

Die weiteren Stationen seiner be-
ruflichen Laufbahn brachten ihn in 
eine immer engere Verbindung zum 
Militär. 1780 wurde er (mit dem 
Dienstgrad eines Leutnants charak-
terisiert) zweiter Lehrer der Kriegs-
wissenschaften beim Kadettenkorps 
in Kassel. Hier wurde er auch in die 
Akademie der Maler, Bildhauer und 
Baukunst aufgenommen. Sieben 

Jahre später wurde er überdies Lehrer der „theoretischen Mathematik und des Aufneh-
mens mit Instrumenten und nach dem Augenmaaße“ an der in Kassel neu errichteten 
Artillerieschule.  

Aus dieser Position wurde er Ende 1787, inzwischen als Hauptmann charakterisiert, 
als ordentlicher Lehrer der Taktik und sämtlicher Kriegswissenschaften mit Sitz und 
Stimme in der Philosophischen Fakultät an die Universität Marburg berufen.5 Die Er-
richtung dieser Professur und die erfolgte Berufung Schleichers gingen offensichtlich 
auf die Initiative des regierenden Landgrafen von Hessen-Kassel Wilhelm IX. zurück6, 
der als Wilhelm I. ab 1803 als Kurfürst regierte.  
–––––––––– 
5  Traditionell wurden die Kriegswissenschaften an den höheren militärischen Bildungseinrichtun-

gen gelehrt, deutlich seltener an Universitäten. Zu den Ausnahmen zählte die Universität Göttin-
gen, wo dieses Fach im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts durch den Professor der Philosophie 
Albrecht Friedrich Meister vertreten wurde. Bereits 1766 veröffentlichte Meister seine „Abhand-
lung vom Kriegsunterricht und von den französischen Kriegsschulen“. Im Mittelpunkt seiner 
Vorlesungen standen Kriegsbaukunst und Taktik. Neben Meister lasen auch andere Universitäts-
lehrer – zumeist handelte es sich hierbei um Mathematiker – über kriegswissenschaftliche The-
men. Eine eigenständige Professur für Kriegswissenschaften hat an der Göttinger Universität al-
lerdings nicht existiert. Vgl. POTEN (wie Anm. 1), S. 23 f. 

6  Vgl. [Franz Karl] SCHLEICHER: Ueber die vollkommenste Bildung des Soldaten in Friedenszei-
ten, besonders in Rüksicht auf unsere hohen Schulen, Marburg 1788, S. 4. 
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Abb. 3: Johann Heinrich Jung-Stilling, 1787-1803 Pro-
fessor der Ökonomie-, Finanz- und Kameralwissenschaf-
ten an der Universität Marburg, Gründer des Staatswirt-

schaftlichen Instituts 
Bildarchiv Foto Marburg fm222582 

In seiner Marburger Zeit las Schlei-
cher nicht nur über die Kriegswissen-
schaften, sondern hielt auch mathemati-
sche Vorlesungen ab, besonders an dem 
von Johann Heinrich Jung-Stilling im 
Jahr 1789 gegründeten Staatswirt-
schaftlichen Institut, zu dessen Mitglie-
dern Schleicher von Anfang an gehör-
te.7 An diesem Institut (Institutum Oe-
conomico Politicum), das der „sorgfäl-
tigen und genauen Bearbeitung der 
Staatswirthschaftlichen Wissenschaften 
in und außer dem Vaterlande“ diente8, 
arbeiteten sieben Hochschullehrer aus 
der Juristischen, Medizinischen und 
Philosophischen Fakultät unter einem 
Vorsteher, der aus ihrem Kreis gewählt 
wurde, gleichberechtigt zusammen. Im 
Einzelnen handelte es sich dabei um die 
Professoren Robert (Naturrecht), 
Mönch (Naturgeschichte und Chemie), 
Busch (Vieharzneikunde), Stegmann 
(Physik), Curtius (Geschichte und Sta-
tistik), Jung-Stilling (Staatswirtschaft) 
und Schleicher (praktische Geometrie). 
Die Marburger Konstruktion unter-
schied sich insofern von den Verhält-
nissen an anderen Universitäten, als es 

dort teilweise eigene Fakultäten für die damals aufblühende Kameralwissenschaft gab, 
die auch das Recht hatten, einen eigenen Doktorgrad zu verleihen. Jung-Stilling trat je-
doch dafür ein, die Absolventen des staatswirtschaftlichen Studiums durch die Philoso-
phische Fakultät promovieren zu lassen und hatte sich von daher für eine interdisziplinäre 
Lehreinrichtung entschieden, deren Mitglieder zugleich als gelehrte Gesellschaft fungier-
ten. Schleicher wurde 1796 und 1803 zum Vorsteher dieses Instituts gewählt und war 
darüber hinaus im Jahr 1797 Dekan der Philosophischen Fakultät. 

Nachdem er 17 Jahre Kriegswissenschaften und Mathematik in Marburg gelehrt 
hatte, wurde Schleicher am 24.1.1805 mit der Stelle eines Lehrers an der Artillerie-

–––––––––– 
7  Über das Institut unterrichten: Wilhelm STIEDA: Die Nationalökonomie als Universitätswissen-

schaft (Abhandlungen der Phil.-hist. Klasse der Königl. Sächs. Ges. d. Wiss. 25.), Leipzig 1906, 
S. 208-240. Wolfgang LÜCK: Johann Heinrich Jung-Stilling 12. September 1740 – 2. April 1817. 
Wirtschaftswissenschaftler, Arzt und Schriftsteller. Lebensbilder und Werk des Siegerländer Ge-
lehrten und Marburger Universitätsprofessors, Marburg 1990. 

8  STIEDA (wie Anm. 7), S. 347. 
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schule in Kassel betraut. Mit seinem Weggang erlosch zugleich die bis dahin von ihm 
besetzte Professur an der Marburger Universität.  

 

Abb. 4. Universitätskirche und altes Universitätsgebäude 
Bildarchiv Foto Marburg fmlr645_16 

Bereits sieben Monate später, am 23.8.1805, wurde er in Kassel zum Landmesser-
Inspektor ernannt. Damit stand er an der Spitze der kurhessischen Landmesser und war 
der Vorgesetzte von 24 Mitarbeitern, darunter vier Ober-Landmessern.9 Während der 
napoleonischen Zeit (November 1806 – Oktober 1813), in der die Landgrafschaft Hes-
sen-Kassel Bestandteil des Königreichs Westphalen war, wechselte Schleicher als Leh-
rer an die Königliche Artillerie- und Genieschule (Ecole royale d’artillerie et génie) in 
Kassel. Dieses Institut wurde mit Dekret vom 29. Oktober 1810 errichtet, um den mili-
tärischen Führungsnachwuchs – in der Schule wurden 20 Zöglinge unterrichtet – für 
beide Truppengattungen auszubilden. Zu den drei zivilen Professoren an dieser Schule 
gehörte auch Schleicher, der hier Kriegswissenschaften (sciences et arts militaires) 
lehrte.10 Diese Tätigkeit übte er bis zum Jahr 1813 aus.11 Danach, d. h. nach der Resti-
tuierung des Kurfürstentums, kehrte Schleicher auf seinen alten Posten als Landmesser 
in Kassel zurück, nun in der Stellung eines Ersten Inspektors;12 Zweiter Inspektor wur-
de Joh. Ernst Fichtel, sein späterer Nachfolger.13 Am 23.1.1815 ist Franz Karl Schlei-
cher in Kassel gestorben. – Im „Catalogus Professorum“, dem Gesamtverzeichnis der 

–––––––––– 
9  Vgl. Kurhessischer Staats- und Adreß-Kalender auf das Jahr 1806. Cassel o. J. S. 76 f. 
10  Vgl. Almanach royal de Westphalie, pour l’an 1811, Cassel 1811, S. 129. 
11  Vgl. Almanach royal de Westphalie, pour l’an M. DCCC. XIII, Cassel 1813, S. 159. 
12  Vgl. Kurhessischer Staats- und Adreß-Kalender auf das Jahr 1814, Cassel o. J., S. 112. 
13  Vgl. ebd. auf das Jahr 1815, Cassel o. J., S. 116.  
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Marburger Universitätslehrer, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Schleicher 
„Fakultätsmitglied ohne U-Studium und Promotion“ gewesen sei.14  

Betrachten wir nun Schleichers Tätigkeit in Marburg etwas genauer. Dabei soll das 
Hauptaugenmerk auf seinen militärwissenschaftlichen Veranstaltungen und seinen 
diesbezüglichen Veröffentlichungen liegen. Seine Lehrtätigkeit an der Marburger Uni-
versität umfasste entsprechend den damaligen Gepflogenheiten zum einen Vorlesun-
gen, die öffentlich gehalten wurden (lectiones publicae), zum anderen – teilweise gegen 
Entgelt – Privatunterricht (collegium privatissimum) für Einzelpersonen oder kleine 
Gruppen von Hörern. Über sein Lehrangebot sind wir durch die erhaltenen Vorle-
sungsverzeichnisse relativ gut informiert.15 

Danach bot Schleicher in der Zeit zwischen 1788 und 1793 wiederholt Vorlesungen 
über Taktik und Artillerie an, wobei er sich in seinen Ausführungen über das Artille-
riewesen auf das Werk von Karl August Struensee „Anfangsgründe der Artillerie“ 
stützte, das 1788 in dritter Auflage herausgekommen war. Daneben hielt er Vorlesun-
gen über Vermessungskunde und über das Zeichnen von Geschützen und anderen 
Kriegsmaschinen. Außerdem kündigte er Veranstaltungen zum Thema „Befestigungs-
wesen“ an und las wiederholt über das Zeichnen von Karten, Plänen und Rissen. Was 
die Uhrzeit seiner Veranstaltungen anging, so unterwarf er sie „dem Ermessen der 
edlen Commilitonen“. – Zusätzlich gab er zwischen 1790 und 1791 dem Erbprinzen 
von Hessen, dem späteren Kurfürsten Wilhelm II., drei Semester lang privaten Unter-
richt im Militärwesen.  

Bei seinen Veranstaltungen über reine Mathematik griff Schleicher auf die Arbeiten 
von Johann Andreas von Segner (1704-1777) zurück, der zunächst an der Universität 
Göttingen und später an der Universität Halle lehrte. Segner verfasste zahlreiche wis-
senschaftliche Werke, darunter auch den „Cursus mathematici“, der zwischen 1758 und 
1768 in fünf Bänden in Halle erschien. Seine Algebra-Vorlesungen orientierten sich an 
den Werken seines Göttinger Kollegen Abraham Gotthelf Kästner, insbesondere an 
dessen „Anfangsgründen der Mathematik“, die zwischen 1758 und 1769 in vier Bän-
den in Göttingen veröffentlicht wurden. 

Das Studium der Mathematik bot für Schleicher vor allem eine vorzügliche Mög-
lichkeit zur Schulung der Urteilskraft. Dementsprechend heißt es bei ihm: „Sie, die 
reine Mathematik, hat unstreitig vor allen andern Wissenschaften den Vorzug, daß sie 
in einem höhern Grad denken lehrt. Ein durch sie geübter Verstand lernt schneller und 
richtiger urtheilen, selbst in Sachen, die ganz außer der Sphäre der Mathematik liegen, 
als jeder andre, der durch sie nicht bearbeitet ist.“16 Dabei betonte er nicht nur die gene-
relle Bedeutung der Mathematik für die übrigen Wissenschaften, sondern hob auch ihre 
spezifische Beziehung zum Militärwesen, insbesondere zur Artillerie, hervor. Über die 
Ziele, die er in seinem Unterricht verfolgte, schrieb er: „Der Anfänger der Mathematik 

–––––––––– 
14  Catalogus Professorum (wie Anm. 1), S. 450. 
15  Vgl. Indices lectionum tum publicarum tum privatarum in Academia Marburgensi. (Ausgewertet 

wurden die überlieferten Vorlesungsverzeichnisse vom Wintersemester 1788 bis zum Winterse-
mester 1793; für die Übersetzung der lateinischen Texte danke ich Wolfram Böhm.) 

16  Franz Karl SCHLEICHER: Ankündigung seiner Vorlesungen bei dieser neu-errichteten Artillerie-
Schule für gegenwärtigen Winter, Kassel 1787, S. 3. 
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muß jeden der folgenden Gedanken als eine richtige Fortsetzung des gehabten empfin-
den. Einen ihm neuen Satz muß er zur deutlichsten Idee erheben; und dann von dem 
Beweise desselben so überzeugt werden, daß er gegen eigne Empfindung zu sprechen 
glauben würde, wenn er das Gegentheil behaupten wollte. Ich weis wohl, daß dieses 
öfters Schwierigkeiten hat, die selbst der vollkommenste Lehrer nicht zu heben im 
Stande ist; aber beurtheilen muß er können, ob dieses der Fall ist oder nicht. Ist lezte-
res, so muß er alles mögliche dazu beitragen; und im erstern Fall lieber den Satz, oder, 
ist er zu wichtig, den Beweis weglassen. Lücken sind hier nicht zu befürchten, wenn 
der Lehrer den Zuhörer nur dann wieder auf diese Sätze führt, wenn sein Verstand die 
gehörige Stärke dazu erlangt hat.“17 Generell ging es ihm um das konsequente Hinfüh-
ren der Studenten zum mathematischen Denken. 

Über die Zahl seiner Hörer wissen wir nur wenig18 und nichts über ihre Motive, sich 
mit militärwissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Umso ausführlicher sind wir 
dagegen über Schleichers Intentionen und die Details seines Lehrprogramms unterrich-
tet. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt, im Jahr 1788, veröffentlichte er in der neuen 
akademischen Buchhandlung in Marburg eine Schrift mit dem Titel „Ueber die voll-
kommenste Bildung des Soldaten in Friedenszeiten, besonders in Rüksicht auf unsre 
hohen Schulen“, in der er nicht nur die Schwerpunkte seiner Lehre vorstellte, sondern 
auch den Stellenwert der Kriegswissenschaften im Rahmen der akademischen Ausbil-
dung erläuterte. 

Ausgangspunkt seiner Überlegungen waren die Anforderungen, die am Ende des 
18. Jahrhunderts an die Soldaten, insbesondere an den militärischen Führungsnach-
wuchs, gestellt wurden. Unter diesem Aspekt forderte er nicht nur ein tiefes Eindringen 
in die militärischen Wissenschaften, sondern ebenso körperliche Belastbarkeit sowie 
eine schnelle Beurteilungskraft, Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart. Neben einem 
gründlichen Fachwissen sollten die künftigen Offiziere auch über umfangreiche Kennt-
nisse der angewandten Mathematik verfügen und sich darüber hinaus mit Geschichte, 
Geographie, Statistik und den modernen Fremdsprachen beschäftigt haben. Auf den 
von ihm selbst formulierten Einwand, dass er mit seinen Forderungen weit über das 
Ziel hinausschieße und gewissermaßen ein Ideal entwerfe, antwortete er, dass ernster 
Fleiß und unablässige Anstrengung Wunderdinge verrichten könnten und es durch eine 
entsprechende Ausbildung möglich sei, einen allseitig gebildeten Soldaten hervorzu-
bringen: „Immer mehrere und mehrere Geistesarbeiten stärken seinen Geist und ma-
chen ihn immer fähiger und fähiger, und allmählige Abhärtungen des Körpers machen 
auch diesen geschikt, alle Mühseeligkeiten langwieriger Kriege geduldig, und ohne 
unterzuliegen, aushalten zu können.“19 Wenngleich Schleicher sich darüber im Klaren 
war, dass nicht jeder Einzelne diesen Anforderungen genügen konnte, so hoffte er, 

–––––––––– 
17  Ebd. S. 5f. 
18  Bei POTEN (wie Anm. 1) S. 130, findet sich der Hinweis, dass Schleicher am 12. Januar 1800 den 

Landgrafen davon unterrichtet habe, dass „seine mathematischen Vorlesungen von sechzehn Hö-
rern besucht würden und daß er mehreren namhaft gemachten Schülern in verschiedenen militä-
rischen Fächern Unterricht erteile.“ 

19  SCHLEICHER: Bildung (wie Anm. 6), S. 7. 
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„doch gewis einen guten Theil des menschlichen Geschlechts zu brauchbaren Soldaten 
im eigentlichsten Verstande modeln zu können.“20 

Im weiteren Verlauf seiner Schrift setzte sich Schleicher auch mit der Frage ausein-
ander, ob die Kriegsschulen mit ihrem spezifischen Lehrpersonal und ihrer militäri-
schen Organisation oder die Universitäten für die Unterweisung der angehenden Offi-
ziere besser geeignet seien. Mit Blick auf die Absolventen der Kriegsschulen sprach 
sich Schleicher gegen diese Institution aus und bemerkte dazu: „Der Lernende wird 
ferner hier [auf der Kriegsschule, H.S.] gleich anfangs an den unbedingten Gehorsam, 
die pünktliche Genauigkeit, gewöhnt, die zur richtigen Bewegung der ganzen Maschi-
ne, von welcher er ein Glied ist, nothwendig ist – eine Genauigkeit, die für jedes Indi-
viduum einzeln betrachtet, mit dem gelindesten Namen einer übertriebenen Pedanterie 
belegt werden muß – wieder ein Etwas, das auf Akademien schlechterdings nicht Statt 
hat.“ Dagegen – so Schleicher – erfordere der „Dienst der Musen“ „freiwillige Op-
fer“.21 Schleicher vertrat also den Standpunkt, dass erfolgreiches Lernen und eine 
nachhaltige Aneignung des Lernstoffes nicht durch Drill erreicht werden konnte, son-
dern stattdessen die Selbständigkeit und Selbsttätigkeit der Studierenden erforderten. 
Nicht im Zwang der abgeschlossenen Institution, sondern im akademischen Diskurs 
mit seiner spezifischen Freiheit sah er die beste Voraussetzung für die von ihm ange-
strebte soldatische Bildung. 

Was die vermeintlichen Hindernisse einer universitären Ausbildung in den Kriegs-
wissenschaften anlangte, so ging Schleicher ausführlich auf die entsprechenden Beden-
ken ein. Dabei wies er zunächst darauf hin, dass die meisten Universitätsstudenten 
entweder ihren Militärdienst bereits abgeleistet hätten oder aber kurz davor stünden 
und von daher schon über einschlägige Erfahrungen verfügten bzw. diese schnell er-
werben konnten. Den Mangel an Kriegszucht an den Universitäten sah er eher als einen 
Vorteil an, denn in den Kriegsschulen führe die strenge Zucht letztlich dazu, dass Geist 
und Körper der jungen Menschen erschlafften. Nach Schleichers Ansicht wurde der 
Körper nur gebildet, „wenn er sich freiwillig an alle die Abhärtungen gewöhnt, die 
langwierige Kriege erfordern“. Und was den Geist betraf, so werde seine Bildung nur 
durch „Freiheit, Ernst und Anstrengung“ gefördert.22 Von daher war Schleicher über-
zeugt, dass nur die Universitäten, „auf welchen Freiheit von Vernunft geleitet den 
Scepter führt“23, in der Lage waren, den Offiziersnachwuchs so zu bilden, wie es die 
Veränderungen des Kriegsbildes gegen Ende des 18. Jahrhunderts verlangten. 

In seiner programmatischen Schrift beließ es Schleicher jedoch nicht bei allgemeinen 
pädagogischen Überlegungen. Detailliert setzte er sich mit denjenigen Wissenschaften 
auseinander, die im Rahmen eines kriegswissenschaftlichen Studiums gelehrt werden 
sollten. Als Erstes nannte er die Messkunst, die den „Raum, als eine allgemeine und allen 
Körpern auf eine Art zukommende Eigenschaft“ zum Gegenstand habe.24 Dazu war im 
Einzelnen eine Beschäftigung mit Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie sowie im 

–––––––––– 
20  Ebd. S. 8. 
21  Ebd. S. 10. 
22  Ebd. S. 12. 
23  Ebd. 
24  Ebd. S. 13. 



Die Professur der Kriegswissenschaften an der Universität Marburg 

 

197

weiteren Verlauf mit höherer Mathematik erforderlich. Das Studium der Mathematik war 
aber auch sonst hilfreich, beispielsweise um die Wirkung des Pulvers zu verstehen oder 
die Arbeiten an Befestigungsanlagen zu planen. Dabei beließ es Schleicher nicht beim 
Unterricht, sondern propagierte darüber hinaus die praktische Anwendung des Gelernten. 
Das Aufnehmen eines Geländes, das Positionieren von Geschützen oder die Befestigung 
eines Lagers – alles dies waren Tätigkeiten, bei denen die Studierenden zeigen konnten, 
was sie im Hörsaal gelernt hatten.  

Der zweite Bereich, der für die Kriegswissenschaften eine wesentliche Rolle spielte, 
war das Artilleriewesen. Die entsprechenden Vorlesungen umfassten Geschützkunde, 
die Wirkung des Pulvers und seines verschiedenen Gebrauchs sowie die unterschiedli-
chen Arten der Munition (Kugeln und Minen), einschließlich der Berechnung von 
Schussweiten. 

An dritter Stelle nannte Schleicher die Befestigungswissenschaft. Ihre Weiterent-
wicklung war eine Antwort auf das immer größere Zerstörungspotenzial der Artillerie. 
Gelehrt wurde, auf welche Weise man eine Stadt so befestigen konnte, dass sie erfolg-
reich gegen eine feindliche Übermacht zu verteidigen war. Dementsprechend stand im 
Mittelpunkt des Unterrichts die Beschaffenheit der unterschiedlichen Baustoffe im 
Hinblick auf einen feindlichen Beschuss, die Planung von Mauern und Wällen usw. 
Dabei kam es Schleicher darauf an, seinen Hörern den Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen Befestigungsarten und den Möglichkeiten einer aktiven Verteidigung zu 
verdeutlichen. Neben der Befestigung von Plätzen beschäftigte sich Schleicher auch 
mit Problemen der Feldfortifikation, d. h. mit der Sicherung von Truppenlagern. Auch 
hierbei versuchte er, die jeweiligen Erkenntnisse mit seinen Studenten außerhalb des 
Hörsaals in die Praxis umzusetzen. 

Im letzten Teil seiner Ausführungen erörterte Schleicher unter der Überschrift 
„Kriegswissenschaft in dem eigentlichen Verstande“ allgemeine Grundlagen der Mili-
tärpolitik. Dazu befasste er sich zunächst ausführlich mit der Ausbildung der Soldaten 
in Friedenszeiten, wobei er einerseits auf das militärische Training abhob, andererseits 
aber auch auf Fragen der Logistik einging. Weitere Überlegungen galten den Marsch-
bewegungen und den Berechnungen der Geschwindigkeiten, mit denen Truppenteile 
von einem Ort zum andern verlegt werden konnten. Ferner gehörte zu den militärpoliti-
schen Planungen auch das Bemühen, sich umfassende Informationen über einen mögli-
chen Gegner zu beschaffen. 

Mit Blick auf den künftigen Offizier stellte er abschließend fest, das sich dessen 
Studium in Friedenszeiten zunächst auf die Vermittlung statistischer und geographi-
scher Kenntnisse konzentrieren müsse, ferner auf die Kriegsgeschichte, verstanden als 
Analyse von vergangenen Kriegen hinsichtlich ihrer Ursachen, ihres Verlaufs und ihrer 
Folgen, ferner auf die Sprachen, insbesondere auf diejenigen Sprachen, in denen die 
Hauptwerke der Kriegswissenschaft geschrieben worden seien, und nicht zuletzt auf 
medizinische Grundkenntnisse. 

Betrachtet man Schleichers Ausführungen, so fällt auf, wie genau er den am Vor-
abend der Revolutionskriege sich abzeichnenden Wandel im Kriegsbild und die da-
durch erforderlichen Veränderungen in der Bildung und Ausbildung des Soldaten rezi-
piert hat und seine pädagogischen Überlegungen dementsprechend am Leitbild des 
„aufgeklärten Soldaten“ orientiert. Von hier ergeben sich zahlreiche Parallelen zu den 
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Abb. 5: Handbuch der Artillerie 
Universitätsbibliothek Marburg 

preußischen Heeresreformern, die später – im Zusammenhang mit ihren Bestrebungen 
zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht – den Soldaten ausdrücklich als „Mann 
von Ehre“ anerkannten.  

Neben seiner umfang-
reichen Lehrtätigkeit war 
Schleicher auch ein höchst 
produktiver Schriftstel-
ler25, der sowohl grundle-
gende mathematische 
Arbeiten als auch bedeu-
tende militärwissenschaft-
liche Bücher und Aufsätze 
veröffentlichte. Dabei 
spannte sich der Bogen 
seiner kriegswissenschaft-
lichen Publikationen von 
allgemeinen Darstellun-
gen und Handbüchern bis 
hin zu Einzelfragen der 
hessischen Militärge-
schichte. Überdies gab er 
in den Jahren 1790 und 
1791 in Marburg die „Mi-
litärische Zeitung“ heraus. 

Bekannt wurde Schlei-
cher vor allem durch sein 
„Handbuch der Artillerie. 
Zum Vortrag wie zum 
Selbstunterricht“, dessen 
erster Teil mit einer Wid-
mung für Wilhelm IX. 
1799 in Marburg erschien. 
Dieses Buch stieß auf die 
begeisterte Zustimmung 
der Zeitgenossen und 
wurde in den wichtigsten 
Zeitschriften lobend be-
sprochen. So hieß es 1799 
in der „(Erlangischen) 
Litteratur-Zeitung“: „Ue-

–––––––––– 
25  Über Schleichers Publikationen informieren: Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt 

lebenden teutschen Schriftsteller. Angef. von Georg Christoph HAMBERGER, fortges. von Johann 
Georg MEUSEL. Bd. 7, Lemgo 1798, S. 147 f.; Bd. 10. Lemgo 1803, S. 580; Bd. 11, Lemgo 1805, 
S. 667 f.; Bd. 15 (Innentitel: Dritter Band), Lemgo 1811, S. 312. 
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berall zeigt der Verf., daß er sein Fach gründlich studirt habe, und daß er ein vollkommen 
guter Lehrer der Geschützkunst sey. Der Stil ist bündig, die Sprache ziemlich rein, der 
Vortrag kurz und deutlich, die Ordnung selbst sehr gut gewählt und beobachtet, und, was 
man vorzüglich zu schätzen hat, ist dieses, daß die vorgetragenen Sachen auch historisch 
behandelt und die vorzüglichsten Werke angeführt sind, welche über die verschiedenen 
Theile der Geschützkunst geschrieben, und vom Verf. bey der Verfertigung seines Leit-
fadens zweckmäßig gebraucht worden sind.“26 

Des Weiteren stammte auch die Bearbeitung eines kriegswissenschaftlichen Stan-
dardwerks von Schleicher. Dabei handelte es sich um „B. Belidor’s Handwörterbuch 
der Kriegswissenschaften übersezt von Friedrich Wilhelm Kratzenstein. Ganz umgear-
beitet von Franz Karl Schleicher“, dessen erster Band 1801 in Nürnberg veröffentlicht 
wurde, der zweite folgte 1804. Dieses ursprünglich von einem Franzosen verfasste 
Wörterbuch zur Militärterminologie enthielt – bezogen auf die Verhältnisse in 
Deutschland – eine in alphabetischer Ordnung sowie zusätzlich in systematischer Rei-
henfolge angeordnete ausführliche Zusammenstellung der einschlägigen Fachbegriffe, 
die jeweils eingehend erläutert wurden. Auch dieses Buch erfuhr durchweg eine positi-
ve Aufnahme. So schrieb ein Rezensent 1801 in den „Göttingischen Anzeigen von 
gelehrten Sachen“ nach einer allgemeinen Würdigung der militärwissenschaftlichen 
Kenntnisse Schleichers über den ersten Band: „Die Artikel, welche der Rec. nachgese-
hen hat, sind dem Zwecke völlig entsprechend vorgetragen. Sie sind deutlich und be-
stimmt, und verrathen genaue Bekanntschaft mit der Kriegswissenschaft selbst.“27 

Bemerkenswert waren auch Schleichers Arbeiten zu Problemen der hessischen Mi-
litär- und Kriegsgeschichte. Dazu gehörte u. a. die „Kurzgefaßte Beschreibung des 
Hochfürstlich Hessischen Kadettenkorps zu Cassel“, die 1786 in den „Hessischen Bei-
trägen zu Gelehrsamkeit und Kunst“ (Bd. 2, St. 3, S. 373-389) erschien. Darin erörterte 
er nach einigen Hinweisen auf die Entstehung dieser Einrichtung ausführlich den Zu-
stand des Gebäudes, in dem das Kadettenkorps untergebracht war, den Tagesablauf der 
Kadetten, den wochenweisen Unterricht für die vier vorhandenen Klassen, die Anfor-
derungen, die an die Militärschüler gestellt wurden, sowie die außerunterrichtlichen 
Angebote, die ihnen zur Verfügung standen. Abschließend informierte er über die dort 
tätigen wissenschaftlichen Lehrkräfte, die er im Übrigen namentlich aufführte. 

Eine weitere Untersuchung trug den Titel „Ueberblick der Kriegs-Vorfälle, an wel-
chen die Kur-Hessischen Truppen Theil genommen haben“; sie wurde in: „(Justi’s) 
Hessischen Denkwürdigkeiten“ (T. 4, Abt. 1, S. 315-329) abgedruckt. Diese Vorarbeit 
für eine umfassende Geschichte der kurhessischen Truppen enthielt ein „Verzeichniß 
aller Schlachten, Belagerungen, Gefechte und Scharmützel, an welchen die Kur-
Hessen“ zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und den Revolutionskriegen des Jahres 
1795 „Theil hatten“.28 Mit dieser Zusammenstellung, die tabellarisch nach Jahr, Tag 
und Monat geordnet die jeweiligen „Kriegs-Vorfälle“ auflistete, gab Schleicher erst-

–––––––––– 
26  Nr. 174, Sp. 1398. 
27  St. 195, S. 1944. 
28  [Franz Karl] SCHLEICHER: Ueberblick der Kriegs-Vorfälle, an welchen die Kur-Hessischen Trup-

pen Theil genommen haben. S. 316. 
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mals einen detaillierten Überblick über den Einsatz kurhessischer Truppen auf in- und 
ausländischen Kriegsschauplätzen in dem erfassten Zeitraum. 

Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit an der Marburger Universität soll ab-
schließend – am Beispiel seines Verhaltens in einem Konflikt, der die Professoren-
schaft gegen Ende des 18. Jahrhunderts tief spaltete29 – noch kurz auf Schleichers 
hochschulpolitisches Wirken eingegangen werden. Ausgelöst wurden die Auseinander-
setzungen durch eine Untersuchung gegen den Philosophie-Professor Johannes Bering, 
der seit 1779 an der Universität Marburg lehrte. Dieser hatte für das Sommersemester 
1786 angekündigt, dass er „um 6 Uhr Abends über Kants Kritik nach Schulzens Erläu-
terungen“ lesen werde.30 Als Wilhelm IX. im August davon erfuhr, erließ er ein Dekret 
mit der Verfügung, dass „in dem nächsten Winter halben Jahr über Kants Schriften 
keine Vorlesungen gehalten werden sollten.“31 Darüber hinaus wünschte der Landgraf 
von der Philosophischen Fakultät Auskunft darüber, was von Kants Schriften generell 
zu halten sei und ob diese zum Skeptizismus Anlass gäben, „mithin die Gewißheit der 
menschlichen Erkänntnis untergraben“ würden.32 Damit war ein Konflikt über die 
Freiheit der akademischen Lehre ausgebrochen, wobei sich innerhalb der Universität 
zwei Parteien gegenüber standen.  

Zu denen, die sich für die Lehrfreiheit und damit für das Recht Berings, über Kant 
zu lesen, einsetzten, gehörte neben Franz Karl Schleicher u. a. auch Jung-Stilling33, der 
lange Zeit ein glühender Verehrer Kants gewesen und durch dessen „Kritik der reinen 
Vernunft“ von seinen Determinismuszweifeln befreit worden war. Später hatte er den 
Königsberger Philosophen dahingehend kritisiert, dass dieser „die Quelle übersinnli-
cher Wahrheiten nicht im Evangelium, sondern im Moral-Prinzip suchte“.34 

In seinem Votum über den anstehenden Streitfall ging Schleicher zunächst auf das 
Problem der Toleranz ein und stellte dazu fest: „Toleranz [...] gebiert Fruchtbarkeit im 
Staat, und macht unsere Universitäten blühend.“35 Im weiteren Verlauf seiner Überle-
gungen verwies er darauf, dass in wohlgeordneten Staaten Christen und Juden, 
Schwärmer und Verehrer der Vernunft, Sektierer und Indifferentisten nebeneinander 
lebten und dadurch zur Wohlfahrt des Landes beitrügen, und zwar in einem weitaus 
größeren Maße, als dies unter weniger toleranten Menschen der Fall sei. Damit plädier-
te Schleicher indirekt zugleich für die akademische Meinungsfreiheit. Gemäß dieser 
Überzeugung trat er dafür ein, dass an den Universitäten Kantianer neben Antikantia-
nern lehren sollten, wobei er in diesem Zusammenhang darauf hinwies, dass die aka-
demischen philosophischen Dispute normalerweise nicht „dem Pöbel preisgegeben“ 
–––––––––– 
29  Da dieser Konflikt bei HERMELINK und KAEHLER ausführlich dargestellt worden ist, werden im 

Folgenden nur die Schleicher betreffenden Aspekte berührt. Vgl. im Einzelnen H. HERMELINK, S. 
A. KAEHLER: Die Philipps-Universität zu Marburg 1527-1927. Fünf Kapitel aus ihrer Geschichte 
(1527-1866). Die Universität Marburg seit 1866 in Einzeldarstellung, Marburg 1927, S. 426 ff. 

30  Ebd. S. 429. 
31  Ebd. 
32  Ebd. S. 431. 
33  Sein Votum findet sich ebd. S. 433 f. 
34  Johann Heinrich Jung-STILLING: Lebensgeschichte. Vollst. Ausgabe mit Anm. hg. von Gustav 

Adolf BENRATH, Darmstadt 31992, S. 450. 
35  HERMELINK, KAEHLER (wie Anm. 29), S. 434. 
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seien, sondern nur in den Hörsälen diskutiert und, wie er hinzusetzte, gewöhnlich wie-
der „vergessen“ würden. Ausdrücklich bescheinigte er seinem Kollegen Bering, dass 
dieser die Kantische Philosophie ausführlich darstelle und dabei sehr gute Dienste ge-
leistet habe. Mit Blick auf das Ansehen der Universität riet er, die Angelegenheit zu 
kalmieren, um den Zeitungen keine Gelegenheit zu geben, einem „anekdotensüchtigen“ 
Publikum immer wieder neue Geschichten über die Marburger Universität aufzuti-
schen. Die Ermahnung, die gegenüber Professor Bering ausgesprochen worden sei, so 
Schleicher abschließend, werde sicher dazu führen, dass der Kollege „solche Sätze in 
Zukunft wählen [werde], die jeder ohne Anstos und Ärgernis behaupten und vertheidi-
gen“ könne.36  

 

Abb. 6: Marburg von der Nord-Ost-Seite (Ansicht aus dem Jahr 1807) 
Bildarchiv Foto Marburg fm14987 

Die Auseinandersetzung selbst führte nicht zu einem Verbot der Philosophie Kants 
in Marburg, so dass Bering weiterhin „kantische“ Vorlesungen halten konnte, ohne den 
Namen des Philosophen im Vorlesungsverzeichnis zu nennen.37 Gleichwohl machte 
dieser Vorfall deutlich, dass auch im Zeitalter der Aufklärung nach wie vor für die 
Freiheit der akademischen Lehre gestritten werden musste.  

Überblickt man die Tätigkeit Franz Karl Schleichers an der Marburger Universität 
aus heutiger Sicht, so ergibt sich, dass es sich bei der Professur der Taktik und sämtli-
cher Kriegswissenschaften um mehr handelte als nur eine kuriose Episode im Verlauf 
der Universitätsgeschichte. Unabhängig von Schleichers Verdiensten im Rahmen der 

–––––––––– 
36  Ebd. S. 435. 
37  Vgl. ebd. S. 438. 
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Ausbildung der angehenden Kameralisten, Veterinärmediziner, Forst- und Bergleute38 
und seines Engagements in der universitären Selbstverwaltung ist festzuhalten, dass das 
von ihm entwickelte Konzept einer umfassenden soldatischen Bildung, insbesondere 
einer akademischen Ausbildung des militärischen Führungsnachwuchses, überaus zu-
kunftsträchtig war. Dabei erkannte Schleicher nicht nur die Vorteile eines freien Uni-
versitätsstudiums für die Bildung der künftigen Offiziere gegenüber der traditionellen 
militärischen Ausbildung, sondern war auch durchgängig bestrebt, sein eigenes Lehr-
angebot an dieser Einsicht auszurichten.  

–––––––––– 
38  Über die Zahl der Absolventen des Staatswirtschaftlichen Instituts in der Zeit von 1791 bis 1819, 

einschließlich der von ihnen ausgeübten Berufe, informiert: STIEDA (wie Anm. 7), S. 237 ff. 


