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Vom Haselstock zum Marschallstab

Bestimmte GegeDstäDde kenDzeichDen
in menschlichen Gesellschalien Funk-
tion, soziale Stellung oder Rang ihrcs
Trägers. Mitunter werden sie sogar zum
Synonym für besrimmle ADrler odcr
Tätigkeiten. Was für Kronen, Wappen
oder Dienstgradäbzeichen klar auf der
Hand liegt. trifft auch für vergleichs-
weise triviale Dinge wie dcn S{ock ru.

Unter einem ,,Slock oder ,,Stcckcn"
versteht man einen festen. länglichcn,
zumeist aus Holz bestehend€n slablör-
migen Gegensrand. d€r univcrscll rls
Hilfsmittel zum Gehen (Slütze), abcr
auch als (SchlaS-)Waffc odcr Hcbcl-
w€rkzeug eingesetzt wcrdcn känn. Im
älteren deutschen Rechl war dcr Slock
Instrument zur Vollstreckung cincr KöF
p€rstrafe (Prügelstrafe)r. Eincn Srock zu
tragen wurde so zum äußeren Zcichcn.
unmittelbare gerichtliche Gcwalt ausü-
b€n zu dürfen.Im milirärischcn Bcrcich
kennzeichnete der Slock spätcsrcns ab
d€r Landsknechtsära dcn Tdgcr von
Befehlsbefugnissen. Der KorporäI, dcr
lange Zeit als niedrigster Unteroffi-
ziersgrad galt. war in der R,rngtblSc dcr
erste, dereinen Stock lr,tgon durlic. war
er doch unmitlclbarcr Vorgcsctztcr sci-
ner Koryoralschafl'. Dcr von ihm gc-
führte Slock war cin cinfachcr Hascl-
stecken,,,maDnsdaumenslaft" wic cs
im Graf Wallis\chen Rcglemcnt von
1705 hieli, ohne VeuicruDgcD odcr
besondere AusschmückuDgcn. lm 18.
Jahrhunded wurdc dcr ..Haukorporal"

zum abschrcckcndcn Synonym brachia
Icr Diszipl iDicrung dcr Soldatcn' .

In dcn Landskncchtheeren oblag dem
Prolös dic Aulicchtcrhaltung von Ord-
nunt una urs/rnIn rm rcrarxger.  Er
bcdicnlc sich zu dicscr gcwiß mühsa-
mcn und nur durch drakonischc Straf
maltnahmcn ansatzweise durchsetzba-
rcn Aulgabc dcr ,.stockknechte5 unter
Führung von ..Stock-,. oder ..Stabelmei-
stcrn". alro cincr Art Vorläufem der
M iliräAolire i . Wcscnrlichcs Atribut ihrer
Adjusticruns war dcr Stock, aus massi-
vcm Hasclnuß-. Ahom- oder Eschen-
holz -qclcnigt, dcnn er musste häufig
cingcselzt wcrden, um Raufhändel zu
bccndcr odcr betrunkene Landsknechte
zur Räson zu bringen.

lm milirärischcn Bcrcich entwickelte
sich späteslcns seit dcm 17. Jahrhundert
cinc differcnziene rnd festgefügte Glie-
dcrung dcr seit Ende des Dreißigjähri-
gcn Krieges ständig unter WafTen gehal-
tcncn ,.Stehenden" Heere. Der Stock als
Symbol der Kommandogewalt wurde.
dem jewciligen Rang entsprechend, in
Form. Länge, Verzierung und bisweilen
sogär Material genau festgelegt - was
nicht verhindene. dass im Barock und
vor dllem im Rokoko alle möglichen
modischen Abweichungen von diesen
Fcstlcgungen Verwendune fanden. Dem
Korpornl vcrblieb sein Haselstecken,
dic höhcren Unreroffiziere bekamen
cbcnsolche Stöcke, mit  einem Lederr ie-



men odcr Stol-itand rünr Anhaingcn an
einen Knopf dcr Uniformrockes. \r'cnn
man beidc HiiMe frei brauchtc". Dicsc
Ubung ist  bcispiclswcisc aufdcr Abbi l -
dung dcs,,Untcroft iz icrs dcs bürgcr l i -
chen Fähnlcins übcr dcr Brückc" in dcr
Salzburgcr Kucnburg'Sammlung schön

eine Gefte. dic cr aber mit einem Brmd
und einem klcine si lbernen Knopf
ziereD koDDlc. Dcr Lcutnanl fühte eiD
Spanischcs Rohr mi( HandrieDen. Die
übrigen Ollizicrc trugen Slöcke r s
edlen Hölzcrn. tcils aus ..spanischem
Roha (Oberlculnirnt. H.tuptmann nlit
beinemem Kn.rul) .  ol i  mit  Si lber-.  ver-
goldeten Mcssing- oder Elfenbeinsrif-
lbn. wclchc mcist dic Form eines kugc-
ligcn odcr birnlin migcn Knauies hallcD.
Unlerhalb dcssclbcn war der Sl.lb
durchbohrt, uDr cinc. je nach Adjustie-
rung und mcist zur Farbe der Knöple

l
Scspinnst- ähnlich einem Portep6e. Je
hijhcr dcr Rang- deslo p,:ichtigere Stöcke
konnlc sich der Offizier leislen. wobei
vor itllem die Ausgestaltung des Knau-
lcs brciten Spielraum bot.

Dcr Slock bzw. fein gerr$eitete Stab
w.rr wührcnd des ges nnerr 18. Jahrhun-
dcrls und bis in die Napolconische Zeit
unvcrrichlbarer BestaDdlcil der Adju-
slicrung des Offiziers*- Er behinderre
ihn irn soldatischen Alli{g nicht. da der
Crulj damals üblichelweisc durch Ab-
nchmen des Hures und nicht durch Prä-
scnlicrcn des Degens gelcistet wurde.
Inr Cclichl wurde der Stock von den
Obcrolljzieren den Spielleulcn zur Auf--
bcwahrung übergeben, da von Ofiizie-
rcn (bci der k.tiserlicheD lnlrnterie bis
1759) däs Sponton bzw. die Pafisane-
von Crenadierollizieren zcilrveise die
Bajoncltllinlc zu führcn war. Nach Ab,
schaffüng dcr Stangcnwnlltn wurde der
Stock zu cincm prinr:ircn Unterschei,
dungsmcrkmal zur Kennzcichnung des
R.rngcs: ..Wer deD Stock kann lühlen
Dcr darf conmandieren" '.

Eirc Sondcrlbmr ist dcr Springstock.
Im k.k. Hccr uDd in viclcn anderen
curopäischcn Amrccr dcs l13. J.thrhun,
dcrls war cr kennzcichncndcs Altribur
dcs Offiracrsanu,äners bzw. Fähnrichs.
Er wics ortseirig ein drcikanliges oder
lrnzcniörmigcs Dl rr  ( l  l lwcise mit
wtlppcn odcr ljcn-schcrnronogranm
veeiert) und am andcrcn Endc dcr clwa
2 Meter langen llolzstangc cinc Spilze,
ühnl ich cincrn Bcrgslock lul .  Damir
solltc cs crlcichtefl wefdcn. Gelände-
hindcmissc zLr überwindcn und z. B.
iibcr (;rabcn 7u springcn. Systcmatisch
zühll der Spnngstocli zu dcn Strngen
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rnstelle des Stockes

bzw. Boncn prsscnde Schlinge aufzu-
nehmcn. Dicsc cndclo m€ist in Fon
cincr Quaslc rrs Cold oder Silber-



watlen. lm kaiserlichen Heer trug der
Fähnrich den Springstock nur. wenn er
als Offizier kommandierte und die
Irahne einem Unteroffizier übergeben

Eine weitere Besonderheit stellte der
,,Luntenstock" dar. Er \\,är kennzeich-
nend für Unteroffiziefe der Aftillerie.
Im einfachsten Fälle waf um den obefen
'I'eil des Stockes ein 1üngefes Stiick
Lunte ge\\,unden, welches im Einsatz
glosend gehalten wurde, um ohne Ver-
zug die Kanone abfeuerrr zu können.
Ein solcher Luntenstock ist für die
Bürgergafde der Stadt Salzburg in der
Abbi ldun.e des,,Büfgef l ichen At i l ler i -
sten der Kuenburg-Sämrrlung für die
Zeit  um 1785 nächweisl ich . Im kaiseF
lichen Heer bediente man sich längerel
und aufwindigerer Luntenstöcke. die in
einef auch als Stängenwaffe brauchba-
ren Spitze endeten (Luntenspieß). Sie
wiesen zu beiden Seiten metallene Lun-
tenhalter auf, in denen die glosende
Lunte \\'ährend des Gefechtes befestigt

Der Stab

Der gewöhnliche Haselstock war frei-
lich fiir repräsentatile Verwendungen zu
mindef. Besonders hergerichtete. durch
Schnitzereien, Metalleinlagen. Bein oder
Metallknaule ausgestattete Stöcke wur
den zum ..Stab", dem oü kunstsinnig
und symbolträchtig bearbeiteten Stock.
Alter germanischer Rechtssymbolik fbl-
gend wufde der Stab als Instrument del
Legitimation füßtlichen Boten mitge-
geben (Botenstab), später zuln allge
meinen Sinnbild einer besonderen Voll

machtstellung, besonders für die rich
terliche Gewält (Richterstab) :.

Da höhere Offiziere meist auf\\'ändige
Stibe als Zeichen ihrer Komnandoge
rvah führten, bürgerte sich für diese
die Bezeichnung ..Stabsoffiziere" ein.
Sie führten im Unterschied zu den auf
Kompanieebene tät igen,,Oberoff iz ie-
ren"Lr (Subalternoff iz iere und Haupt-
mann) kleinere oder größefe Vefbände
(nach heut iger Dikt ion Majof bis
Oberst). Daräus entwickelte sich für die
bei höhercn Konmanden bz!v. zur
Unterstützung von Befehlshabern ein-
gerichteieD Gremien die BezeichnuDg
,,Stab". welche bakt die Gesamtheit der
Hilfsorgane umfassre. welche einen
Kommandänten eines Verbandes bei
seinen Führungsäufgrben unterstützt
und diesem unmittelbar untersteht.

Rrtsivh.t Afi.ier l7t)5
.i.rsst..k (düt: M Le.tu\,
Soldattn: B.t lin l 9Jh).
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Die prlichtigste Ausl ührung dcs S!ockcs
als Konmando und WtirdcTcichen ist
wohl der Marschallslab. Scinc Hcrkuntt
düdte atlerdings chl unmittclbar vonr
gewöhnlichen Haselsleckcn ablcitbär
seh. sondem lom dcn Stöckcn tcch
nisch veNändten Slrei t lo lbcn.cincr
beim Kampl zu PJerd bis ins 17.. lahr
hundert gebüuchlichen Schlagwaffe.
Systematisch slcll! dcr Marschallstab
allerdings die höchslc E.lwicklungs
stufe des Slockes als Bctchlszcichen
dar. Beim Marschallstab isl dic Funk
tion äls Gehstütze lerlolcn gcgangcn.
Zur Zeit des llanzösischcn Körigs Lud
wig XVL und Napolcons L $,Lrrde es
modem. zyliDdrischc. rclativ kurze For'
men zu verwenden. wclchc dufch meist
übeneiche Vezierung gekennzeichnet
sind. und regelnäljig nalionale bzw.
henschaitliche Symbolc nebst reicher
Omdmcnrik zcigcn natürlich aus edlen
Mälerialicn gclcrtigt. In Osterreich ist
aus näpoleonischcr Zcit ein solchef
Marschallsub nur fti. Feldmlrschrll
FüISI Schwarzcnbcrg. dcr siegreichen
Feldheffen der Vö]kcßchlacht bci Lcrp
zig, belegt'. Fcldmarschall Graf lta'
detzky odcr ErThcrzog Albrecht fühften
späler nur cinfache Rohrstäbe, wenn-
gleich Radctzky 1849 von der Afmee
eiDen prächligcn Marschallstab ehfen-
halber zum Ccschcnk bekam.

Ausklang

Schon seir dem Rokoko wurde der char-
gen räßige Unterccbiecl der Stöcke
kau r mehr beachtet. Jeder trug den
Stock. lvie es ihnl gefiel und wie er es
sich lc ister konnte odef wol l te.  Erhef-
zog Karl machte schließlich lnit der
Vefodnung vom 11. J: inner 1801 den
Modetorhelten eh Ende. Von nun an
dudten nur noch Generlile einen Stock
führen, frif alle andefen Offiziere, vom
Obersten Abw;irls, \\'ufde er abge

Im Deutschcn Rcichsheer war der Mar-
schallstab in seiner klassischen Aus-
prägung wciter verbreilel. Noch in def
Deulschcn Wehrmacht führten Großad-
miral und Ccneralfeldmaßchall den
Marschall bz\l'. Konrmandostab. Ihre
Rangabzcichcn auf den Schulterstricken
warcn Twci gekreuzte symbol is ierte

Eine Ausnahne stellten ir Oslercic|
einige Garden am kriserlichen Hol dari
die Aneehöf igen der k.(u.)k.  l rsren
ArcierenleibgaLde ' sowie die Oiiiziere
der k.(u.)k. Tfabantenleibgarde trugen
bis l9i8 zur Gade'Hofdienst und zur
Hausuniform den ..Kommandostock'.
Dieser bestrnd für die Arcicrcnlcib
garde aus einem 0e näch Körycrgrößc
seines Triigers) 9l bis 93 cln langcn
Stab aus schwarz poliefiem Dbcnholz
und einem am oberen Ende angc
schraubten l2 cm langen binliönnig
l ingl ichen Gri f  au\ El lcnbcin. Im
Bereich des Gfilles belälrd sich cinc
Lochung zur Aulnahmc dcs bci dcr
Arciefenleibsarde aus roten ', bci dcr
Trabantenleibgarde aus schüarzcm
Seidenmoir€ebaDd geiertiglen Slock
bandes. Aln unteren Lndc dos Sloclcs
befand sich eine l i  cm langc..Stock
zwlnge äus ülenbcin lni1 cincrn
Abscbluß aus eirer Mclal lkapscl mit
Bleikopf. Der Slock 1ür dic OlliTicrc
def k.u.k. Trabantenleibgardc war aus
schwärz lackiefem Buchenholz gcicr
tigt und 96 cln lang. Sra!! Ellcnbein
wufde nonnales Bcin lü. Knäuf und



StockrNinge verrvendcl ' ' .  Der Konl,
mrndostock \r'urde nur im Holdienst
/u fuß getragen, uncl  nichl  bei  Aus-
rr ickungen in geschlossener for lnal ion.

$crdcn katnnc...Dicsc Militarp(:rsorcI
d0rlcn dahcr glcich^itig mit dem tsir
.,onclt nuch cincn Srock tragen. tsei
Rckonvalcs/cnrcn hal dcr Spitalskonl
nrrndanl er lbidcr l ichcnläl ls dem Pati
cnlcn einc /c ir l ich l lcgrcnzte Erlaubnir
rum Tra-uen dcs Stockcs zu erteilcn.
I)cn Päricntcn isl d:r ber eine tse\täli
gung ausTufolgcn .

\;I

Oh(t:tlt ,xon an dtr Irlt,rikulntu 19l7 ntil
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Einc kurrc Aui i rr lchung er lebte der
Slock wahrend dc\ Enlen Weltlilieses-
Dic k.r-k.  Mi l i larkonrnuudos konDlen
jcnen Mil i tärper\onen. bei denen dic
Notwendigkeit  zunr Iügen des Brio-
nctts statt  des Sl lbels vom:irzt l icheD
Sludpunkt rorhanderr war.  die Erl l lub-
nis zum Tragen des Baionetts eneiten '

- nühcrc Gninde für diese kuriose Be,
stilnmung enthäh drs VcrordDun-gsblall
nichl .  Al lerdings fühn es s.ei ter aus.
dä|l den derart .,voln iirztlichen St nd-
punkl '  mit  Bajonett t | lgee lubnis aus-
Scsl.rttctcn Milit;iryerr(nien gleichzei-
r ig. . . lä l ls ihr physischer oder Krrnk-
hci tszustand es erforden. die Benülzung
cincs schmucklosen Slockes be\ i l l iSt

l i\l h.h.t.oP llns" t2. I I .\'k.lun l:lyl
Kirr'\\ tn.l Kdir, Ktil) mn drn oblildir.l
S h \ k . 1 9 1 7 .

l ) icsc mcdizinisch indiziel le Verwen
dung cincs Shckcr ls Gehhi l fe ist  f rei
l ich nicht zu lcr 'wcchscln mit  deln inr
l:rolltgcbicl allscDtciD iiblichen liagen
cincs Spaziersrockcs durch \iele Ofli
^crc der k.n.k.  Wchrl)racht.  bis hin ul
ru . .al lerhöchstcn Pcrsonen' wie Ar
nrcckonlmandant 11rlhcrzog Friedr ich.
Erzhcrzog Eugcn odcr Kaiser Krd
sclbst.  Mci\ t  \ \ ,urdcD dafür eiofachc
Sp,yicrstöckc au\ Hafiholz mit EiseD
spitzc ürrd gekriinrnrtclll Griff !er\en-
dct.  auf denen biswci ler.  ühnl ich he rc
noch als Reisesouvc iß übl ichen Stock-
ni igcln. patr idischc ocler mi l i tür ischc
^b/cichcn (Kappcnabzeichen. eingc
l .rsscnc Art i l lcr ickni idt . . . )  in Eigeni:
grc aDgebracht wrudcn. Fal l \ \eise sind
:urch schör geschnitrte Holzstöcke Dir



einschlägigem figuralem oder omamen
talem Dekor verwendel worden,

Croljen' . Der öslereichische Bundes
minislcr tür Landcsvcrlcidigung der
Jahrc 1964 bis 1970 Ccorg Pradcr".
durch eine Kriegsverletzung gehbehin
derl, erschien bei ofliziellen An]ässen,
so auch bei Truppenbesuchen des Oster
reichischei Bundesheeres. stels mit
Spazicrstock.

Zusammenfassung

Der Stock kann als uraltcs Symbol der
Kommandobciugnis gcschen werden,
der eine lange militärischc Tradition auf
wcist. Seine formale Blütezeit erlebte er
im Rokoko. Für den Gebrauch des
Stockes in der Bürgergarde der Stadt
Salzburg finden sich für diese ZeiI bildli
chc Bclcgc in der Kuenburg Sannlung
des Salzburg Muscums. Heute ist er
im militirischcn Bereich weitgehend
verschwunden. wenn man von seiner
eher formalen Verwendung im britischen
Heer (und Armeen einiger Common-
wcalth Länder) absieht.

Könis Ftiedrich ll tun Pr.uf?h thtet der
r..hteh Achsel tügt er.l.ü OlJi.ießtock ( han
.lcol. Stichran Adabh Men.et tu50).

Viele militärisch bedeutsame Persön-
lichkciten bedienten sich, zumal in fort-
geschittcnem Alter. des Stockes als
Cehhilfc. Sehr bekannt sind etwa Men-
zels Darstcllungcn von Friedrich dem
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