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eine Siegesparade durchzuführen, um anschließend 

nach Rückkehr der Truppen in den eigenen Staat auch in 

der Hauptstadt der eigenen Bevölkerung die siegreichen 

Truppen vorzuführen. So geschah es u. a. in den 

Befreiungskriegen 1814/15 in Versailles und Berlin oder 

auch im Deutsch- Französischen Krieg 1870/71. Nur im 

Preußisch- Österreichischen Krieg 1866 gelang es 

Bismarck, mit tatkräftiger Unterstützung des 

Kronprinzen Friedrich, König Wilhelm davon zu 

überzeugen, nach der gewonnenen Schlacht von 

Königgrätz nicht in Wien einzumarschieren. Denn er 

brauchte das Kaiserreich Österreich noch als späteren 

Verbündeten, um gegen Frankreich die Reichsgründung 

durchzusetzen. 

Die Bundeswehr führt seit Jahrzehnten keine größeren 

Paraden durch, auch in den USA sind sie selten. Dagegen 

ist es in Frankreich bis heute üblich zum Nationalfeiertag 

am 14. Juni eine große Parade in Paris auf dem Champes 

Elisee durchzuführen, bei denen in den letzten 

Jahrzehnten auch Truppen anderer NATO-Staaten 

beteiligt wurden. 

Eine Besonderheit stellt dagegen die Parade zu Ehren der 

der britischen Monarchin, die ,, Queens Birthday Parade“ 

dar, denn sie enthält immer noch ein Element der 

Überprüfung der Einsatzbereitschaft der angetretenen 

Gardetruppe, auch wenn der Hauptaugenmerk auf dem 

Vorbeimarsch liegt. 

Text: Lothar Lenski  M.A. 

  
 
 



  

 

Grußwort 
 
Ganz herzliche Grüße an alle Kameradinnen und 
Kameraden! 

 
Aus unserem Vereinsleben 
 
Leider ist unsere Ausstellung zur Garnison und 
Stadtgeschichte Fürstenaus wohl erst ab dem 
01.04.2021, wenn der Fürsten Forest wieder 
geöffnet hat, unter vorheriger Anmeldung zu 
besichtigen. 
guidobung@reserveniedersachsen.de   
 

Termine  
 
Ab dem II. Quartal 2021 
 
RK-Abend jeweils jeden zweiten und vierten Freitag 
im Monat von 18-20 Uhr 
Zu diesen Zeiten kann die Ausstellung auch besucht 
werden! 
 

Vorschau 2021  
 
Geplant sind folgende Aktionen: 
 
30.04.2021 Denkmalpflege 
05.06.2021 Jubiläum der RK 31 (25 Jahre) 
12.09.2021 Tag des offenen Denkmals 
12.11.2020 Denkmalpflege 
Jahresabschluss ! 
 
Vorbehaltlich der Corona- Entwicklung! 
 
 
 

Der Militärgeschichtliche Beitrag 

( Teil 22 b ) 

Was haben Musterung und Parade 

gemeinsam? 

Der erste Teil des Militärgeschichtlichen Beitrags 

ging nur auf den Begriff Musterung ein. Dieser 

zweite Teil will nicht nur die geschichtliche 

Herleitung des Begriffs Parade erläutern, sondern 

auch die ursprünglichen Gemeinsamkeiten mit der 

Musterung beschreiben. 

Der Name ,, Parade“ leitet sich von dem lateinischen 

Wort,, paratus“ ab, was sowohl fertig, bereit, gut 

vorbereitet als auch wohlgerüstet oder kampffertig 

bedeuten kann. 

Im Deutschen sprach man im 16.und 17 Jahrhundert 

lange von ,,Parada“, bei der die Truppen überprüft 

wurden, ob sie ,,parad“ also einsatzbereit seien. 

Während also bei der Musterung ursprünglich die 

persönliche Einsatzfähigkeit eines Soldaten und die 

Vollzähligkeit und Brauchbarkeit seiner 

persönlichen Ausrüstung und Bewaffnung überprüft 

wurde, sollte bei einer Parade die 

Einsatzbereitschaft eines ganzen Truppenteils, z.B 

einer Kompanie oder eines Regiments festgestellt 

werden. 

Hierzu wurde der Truppenteil,, in Linie“ aufgestellt, 

jedoch mit entsprechendem Abstand zwischen den 

einzelnen Gliedern, wie es auch in der Bundeswehr 

z B. Zu einem Anzug- oder Haarschnittappell früher 

üblich war. 

 
 

Der die Parade abnehmende Vorgesetzte ging dann 

durch die Reihen und begutachtete jeden einzelnen 

Soldaten. Im 16. Und 17. Jahrhundert, als es noch keine 

einheitliche Bekleidung (Uniform) und auch nur teilweise 

eine gleiche Bewaffnung gab, achtete der Vorgesetzte in 

erster Linie darauf, dass der Soldat festes Schuhwerk 

besaß, gut bekleidet und ausreichend bewaffnet war. Ab 

dem 18 Jahrhundert, als sich eine dienstlich 

bereitgestellte, einheitliche Bekleidung, Bewaffnung und 

Ausrüstung durchgesetzt hatte, achtete der Vorgesetzte 

darauf, ob diese auch ausreichend gepflegt und 

einsatzfähig waren. 

In Fürstenau wurde im 17. Jahrhundert diese Parada für 

die Festungsbesatzung üblicherweise auf einer Freifläche 

vor der Stadt durchgeführt, wo heute der Parkplatz 

südlich des Canisiusheim angelegt wurde. Dieser Platz 

wird im Fürstenauer Volksmund immer noch als ,, Parad“ 

oder auch als ,, Pferdemarkt“ bezeichnet. Dieser Markt 

wurde dort etwa ab Ende des 18. Jahrhundert 

abgehalten, als auch die Festung Fürstenau bereits 

aufgehoben war. 

Nach der Aufstellung und Überprüfung der Truppen 

erfolgte normalerweise als zweiter Teil der Parada ein 

Vorbeimarsch bei dem der Truppenteil beweisen 

musste, dass er in Gefechtsformation im Gleichschritt 

marschieren konnte. Denn Gleichschritt war bis zu 

Beginn des 20. Jahrhundert auf einem Marsch nicht 

gefordert, sondern nur für das ,,Exerzieren“ auf dem 

Kasernenhof, beim Vorrücken im Gefecht und eben bei 

Paraden vorgesehen. 

Im 19. Jahrhundert wurde dann der eigentliche Zweck 

der Parade, die Überprüfung der Einsatzbereitschaft, 

mehr und mehr durch den Vorbeimarsch zur Darstellung 

der militärischen Macht verdrängt. So wurde es üblich, 

nach einem gewonnenen Feldzug oder Krieg zunächst in 

der Hauptstadt des eroberten Gebietes oder Landes 
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