


Liebe Freunde und Förderer des 
Bayerischen Armeemuseums, 

25 Jahre bayerischesArmeemuseum 
in Ingolstadt ! Eine kurze Zeitspanne 
in der Geschichte seit der Gründung 
im Jahre 1861 in München. 
Wir können stolz auf diese 25 Jahre 
sein, unser Haus hat "Museums
Geschichte" geschrieben ! 
Wer hätte denn 1945 an einen Neu
aufbau des Armeemuseums ge
glaubt! Zur Eröffnung am 25 .Mai 
1972 schrieb der damalige Baye
rische Ministerpräsident Dr. Alfons 
Goppel im "Donau Kurier" u.a. : 
"Am 12.März 1963 bestimmte der 
Bayerische Landtag, daß das Baye
rische Armeemuseum im "Neuen 
Schloß" Ingotstadt wieder errichtet 
werden soll. Dieser Beschluß war 
wegen des Ortes und wegen der Art 
eines Armeemuseums nicht unum
stritten. Jetzt, anläßtich der Wieder
eröffnung des Armeeuseums am 25. 
Mai im teilweise restaurierten 
Schloß Herzog Ludwigs des Gehar
teten kann sich die Offentlichkeit 
davon überzeugen, daß sich der 
damalige Beschluß als richtig für 
das Museum,fürdie Stadt Ingotstadt 
wie auch für den ganzen Freistaat 
Bayern erwiesen hat. 
Auslagerung, Kriegszerstörung und 
Plünderung hatten die Bestände des 
Museums schwer gefährdet. Der 
Umbau auf dem alten Gelände in 
Mün chen erschien nicht nur aus 
Kostengründenfast unmöglich. Mit 
der Entscheidungfür Ingotstadt und 
sein "Neues Schloß" konnte nicht 
nur der Bestand des Museums an 

einem auch geschichtlich ange
messenen Ort, sondern auch in einer 
ebenso denkmalpflegerischen wie 
städtebaulich entsprechenden Weise 
gesichert werden. Das Museum der 
Bayerischen Ar~so zu einer 
lebendigen Trägerin bayerischer 
staatlicher . Tradi'il011geworden. " 
Weit über lNiillion Besucher seit 
Eröffnung bestätigen den Beschluß 
des Parlamentes zur Errichtung im 
Jahre 1963. Wir vom Freundeskreis 
und vom Kuratorium gratulieren: 
AD MULTOS ANNOS. 
Herzlich darf ich Sie im Namen des 
Vorstandes wie auch persönlich zu 
unserer Jahreshauptversammlung 
am Samstag, 12.Juli 97, nach 
Ingolstadt einladen. Über eine 
zahlreiche Teilnahme würden wir 
uns sehr freuen. 
Im Mittelpunkt der Jahreshauptver
sammlung steht eine Sonderaus
stellung im Reduit Tilly:"Die 
Bayerischen Luftstreitkräfte 1890-
1918". Bei der Festversammlung 
wird in das hochinteressante Thema 
eingeführt, nachmittags ist dann die 
Führung durch die Ausstellung. 
Die 1996 ausgefallene Exkursion 
nach Koblenz zur Wehrtechnischen 
Studiensammlung (s. Kaskett Nr.6/ 
S.30) findet nunmehr vom 3.bis 
5.0ktober 1997 statt. Die Einladun
gen werden rechtzeitig versandt. 
Zum Abschluß auch dieses Mal 
meine Bitte: Werben Sie Mitglieder! 
Helfen Sie uns aber auch durch per
sönliche Spenden und durch Mittei-
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lung von Adressen, die wir um Un
terstützung bitten dürfen. Wie Ihnen 
sicher bekannt ist, sind finanzielle 
Zuwendungen an den Verein steuer
lich absetzbar. 
Ich freue mich, Sie in Ingolstadt 
begrüßen zu dürfen und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Manfred Dumann 

Vorsitzender der Freunde des 
Bayerischen Armeemuseums e.V. 

!fc~~~~u!! des • 
Bayerischen Armeemuseums e. V. 
Heft 8, Juni 1997 
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Einladung 
zur Jahreshauptversammlung und Festveranstaltung 

der Freunde des Bayerischen Armeemuseums e.V. gemäß§ 11 der Vereinssatzung 

am Samstag, den 12. Juli 1997, Beginn 10.00 Uhr 
im Fahnensaal des Armeemuseums, Ingolstadt, Paradeplatz 4. 

Parkmöglichkeit im Schloßhof 

Programm: 
10.00 Uhr 
Begrüßung durch den Vorsitzen
den Herrn Manfred Dumann 
Festvortrag von Herrn Museums
direktor Dr. Ernst Aichner: 
"Die Bayerischen Luftstreitkräfte 
1890-1918" 
12.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung des 
Vereins im Fahnensaal, 
Tagesordnung: 
1. Jahresbericht des !.Vorsitzenden 
Herrn Manfred Dumann 
2. Bericht des Museumsdirektors 
Herrn Dr. Ernst Aichner 
3. Kassenbericht des Schatzmei
sters Herrn Prof. Dr. Ferd. Nibler 
4. Bericht der Kassenprüfer, 
Entlastung des Vorstandes 
5. Satzungsänderung zu§§ 7, 10 
und 11 der Vereinssatzung 
6.Wahl des l. und 2. Schriftführers 
7. Wahlen zum Kuratorium 
8. Aktivitäten 1996/97 
9. Anträge und Verschiedenes. 
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Musikalische Umrahmung durch 
eine Bläsergruppe des Heeres
Musikkorps 4 , Regensburg 

13.00 Uhr 
Mittagessen im Reduit Tilly, 
Verpflegung durch eine Feldküche 
des Pionier-Brücken Lehr-Btl.230, 
(Verkauf von Essenmarken bis 1 0 
Uhr und 11.45-12 Uhr am Eingang 
zum Fahnensaal) 
14.00 Uhr 
Führung durch die Sonderaus
stellung "Die bayerischen 
Luftstreitkräfte 1890-1918" 

Bitte senden oder faxen Sie 
die beiliegende Postkarte 

mit Ihrer Anmeldung 
an die Geschäftstelle ! 

Sie erleichtern uns 
damit die Planung und 

Organisation. 
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Unter Tagesordnungspunkt 5 
werden der M~~gliederversamm
lung folgende Anderungen der 
Vereinssatzung zur Abstimmung 
vorgelegt: 

ändere§ 7: 
der Vorstand des Vereins besteht 
aus - dem Vorsitzenden 

- dem stell vertretenden 
Vorsitzenden 

- dem Schatzmeister 
- dem 1. Schriftführer 
- dem 2. Schriftführer 
- und dem jeweiligen 

Direktor des Bayerischen 
Armeemuseums 

der erweiterte Vorstand besteht aus 
- den Mitgliedern des 

Vorstandes 
- den Beiräten 
- dem Vorsitzenden des 

Kuratoriums 
- und den Ehrenmitgliedern 

Der Vorstand und der erweiterte 
Vorstand, ausgenommen der Vor
sitzende des Kuratoriums und die 
Ehrenmitglieder, wird von der 
Hauptversammlung für eine Amts
zeit von drei Jahren gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zu 
einer gültigen Neuwahl im Amt. 
Wiederwahl in alle Ämter ist zu
lässig. 
Der Vorstand ist für alle Ange
legenheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung 
anderen Organen des Vereins über
tragen sind. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung und Einberufung der 
Hauptversammlung sowie Auf
stellen der Tagesordnung 

b) Ausführen von Beschlüssen des 
erweiterten Vorstandes und der 
Hauptversammlung 
In allen Angelegenheiten von beson
derer Bedeutung soll der Vorstand 
einen Beschluß des erweiterten 
Vorstandes herbeiführen. 
Vorstand im Sinne § 26 BGB sind 
der Vorsitzende und dessen Stell
vertreter mit Einzelvertretungs
macht, wobei der 2. Vorsitzende nur 
bei Verhinderung des 1. Vorsitzen
den Gebrauch machen darf. 
Der erweiterte Vorstand berät und 
beschließt in sonstigen Angelegen
heiten von besonderer Bedeutung 
auf Antrag des Vorstandes. 

§ 10 ändere 4. Absatz: 
Die Mitglieder des Kuratoriums 
wählen aus ihrer Mitte für die Dauer 
von drei Jahren einen Vorsitzenden 
und einen Stellvertretenden Vor
sitzenden. Der Vorsitzende hat Sitz 
und Stimme im erweiterten Vorstand 
(§7). 

§11 füge ein nach 2. Absatz: 
Die Hauptversammlung wählt zwei 
Kassenprüfer für eine Amtszeit von 
drei Jahren. 

Mit Kaskett Nr.9 wird den Mit
gliedern der Freunde des Baye
rischen Armeemuseums e. V. eine 
Neufassung der Satzung zugehen 
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Ernst Aichner 

Diebayerischen Luftstreitkräfte 1890-1918 
Sonderausstellung im Bayerischen Armeemuseum 

Ein Bomber vom Typ Friedrichshafen G.Ill wird mit Bomben bestückt (Last 800 kg) 

Schon in der im Dezember 1994 
eröffneten Abteilung "!.Weltkrieg" 
ist auch auf das Thema "Luftkrieg" 
eingegangen worden. Für ein Spezi
althema ist aber der Raum im Rah
men einer Gesamtdarstellung zu 
beschränkt, eine solche muß viel
mehr stets einer thematischen Aus
gewogenheit verpflichtet sein. Wahr
scheinlich ist das konsequente Fest
halten an diesem Prinzip auch der 
Grund für den Erfolg der neuen Ab
teilung. 
Da kann es dann nicht ausbleiben, 
daß ausstellungswürdige Objekte 
schweren Herzens wieder ins Depot 
gebracht werden müssen, wobei sich 
dann der Museumsmann voll In
grimm schwört, daß er über dieses 
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... und dieses Thema noch einmal 
eine Sonderausstellung macht. 
Nähert man sich auf diese Weise 
schon einmal dem Thema "Baye
rische Luftstreitkräfte", so gab es 
noch weitere Herausforderungen: 
Wer sich mit den bayerischen Luft
schiffern, Fliegern oder Flakartil
leristen befaßt, findet eine außerge
wöhnlich schlechte Quellenlage vor. 
Grund dafür war die Absicht von 
Hermann Göring, ein großes Luft
waffenarchiv in Berlin aufbauen zu 
lassen. Daher mußte auch das 
Bayerische Kriegsarchiv in großem 
Maße Akten abgeben, die dann in 
dem Inferno des Krieges in der da
malioen Reichshauptstadt verbrann-

o . . 
ten. D1es war umso schlimmer, als 
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die Flugzeuge, Ballons und die Flak
geschütze des !.Weltkrieges auf
grund der Bestimmungen des 
Versailler Vertrages zum weitaus 
größten Teil vernichtet wurden. Was 
überlebte, ging dann im wesent
lichen im 2.Weltkrieg unter, sei es 
im Berliner Zeughaus, im Deut
schen Museum oder auch im 
Bayerischen Armeemuseum, wel
ches seinen einzigen Doppeldecker 
(Hersteller LVG) durch die schwe
ren Treffer auf das Gebäude am Hof
garten verlor. Es ist dies einer unse
rer schlimmsten Kriegsverulste, den 
man selbst mit viel Geld (das wir 
ohnehin nicht hätten!) nicht mehr 
kompensieren kann, weil die weni
gen noch vorhandenen deutschen 
Maschinen des 1. Weltkrieges alle 
"in guten Händen" - sprich in 
Museen -sind! 
Die Freunde des Bayerischen Ar
meemuseums können sich daher 
gewiß vorstellen, wie stolz wir sind, 
in der neuen Sonderausstellung noch 
einen originalen Flugzeugmotor 
(Leihgabe des Deutschen Museums) 
und einen Propeller zeigen zu kön-

"Deutsche Flieger im Kampf gegen 
britischen Tank bei Foucaucourt" 
Gemälde von Rudolf Stark. 
Das erste Mal in der Geschichte 
griffen am 23.August 1918 der 
Steiffe/führer der JaSta 34 Ritter von 
Greim und VFw.Piitz einen Tank an. 
Trotz heftiger Gegenwehr gelang es 
ihnen das Panze~fahrzeug außer 
Gefecht zu setzen. 

nen - noch dazu zweifelsfrei von 
bayerischen Maschinen ! Gut doku
mentiert ist auch die Flugzeugbe
waffnung. Es hat den Anschein, als 
ob dieser Bereich heute trotz aller 
Kriegsverluste immer noch von her
vorragender Bedeutung ist. 
Besonders herausgestellt wird ein 
bayerischer Jagdflieger, der 1918 bei 
Kriegsende eine nicht unbeträcht
liche Zahl von Abschüssen aufzu
weisen hatte, dessen Bedeutung für 
uns heute aber primär aus seiner 
beachtlichen künstlerischen Ver
anlagung resultierte: Rudolf Stark 
hat mit seinen Gemälden und 
Grafiken den bayerischen Fliegern 
ein unvergängliches Denkmal ge
setzt, wie es kein anderes deutsches 
Kontingent erhalten hat, und auch 
die damaligen Kriegsgegner hatten 
kein derartig vielseitiges Talent in 
ihren Reihen (Stark schrieb auch ein 
lesenswertes Buch über "seine" 
Staffel). 
Noch bei kaum einer Sonder
ausstellung in den letzten Jahren war 
das Bayerische Armeemuseum 
derart stark auf die Unterstützung 
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von Freunden angewiesen. Nach
kommen von bayerischen Fliegern 
und Privatsammler haben insbeson
dere das Fotomaterial sta~~ aufge
wertet. Man kann ohne Ubertrei
bung feststellen, daß es noch nie zu 
diesem Thema eine solche Aus
stellung mit derart hochrangigem 
Material gegeben hat. 
Umso mehr werden einem schmerz
liche Lücken bewußt: So besitzt das 
bayerische Armeemuseum keine 
deutsche Flak des !.Weltkrieges. 
Nur wenige Meter von den Ausstel
lungsräumen entfernt, in einem 
Depot, steht zwar eine englische 
Flak Baujahr 1918- aber die ist ein 
Beutestück von 1940 und gehört in 
die Abteilung "2.Weltkrieg" ! 
Deshalb wird ein gutes Modell einer 
Flak des !.Weltkrieges ein Deside
rat an die Zukunft bleiben. Schnell 
wird dies nicht zu realisieren sein, 
dennjetzt hat die Abteilung "2.Welt
krieg" absoluten Vorrang. 
Auf jeden Fall hat die Modellbau
werkstatt des Bayerischen Armee
museums mit einer Albatros DV des 
in Ingolstadt geborenen Militär
Max-Joseph-Ordens-Ritters Adolf 
von Tutschek einen hervorragenden 
Beitrag zu dieser Ausstellung gelie
fert, die bis zum 6.Januar 1998 
geöffnet bleiben soll. • 

Bruchlandung einer LVG C.IV 
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Wenn die Freunde des Bayerischen 
Armeemuseums bei der Jahres
hauptversammlung über den Para
deplatz in den Schloßhof kommen, 
werden sie zunächst auf einen 
machtvollen Anker stoßen. Kann es 
in dieser Zeit leerer öffentlicher Kas
sen für ein staatliches Museum 
etwas schöneres als das uralte 
christliche Symbol der Hoffnung 
geben? Hoffen wir also! 
Es ist an dieser Stelle schon einmal 
dargestellt worden, daß das Bayeri
sche Armeemuseum seit langer Zeit 
eine eigene Marine- und Kolonial
abteilung besitzt (V gl. Kaskett Heft 
3, S. 11 f) . Bedauerlicherweise blieb 
in der Sammetpolitik unseres Hau
ses bis nach dem 1. Weltkrieg unbe
achtet, daß es Kriegsschiffe mit 
bayerischem Namen gab. Die 
Reichsmarine hat sich nämlich in 
der Namengebung ihrer Schiffe 
schon sehr früh bemüht, das ganze 
Reich zu repräsentieren, neben der 
1874 auf Stapel gelegten "Bayern", 
wurden in dieser Klasse mit Sach
sen, Württemberg und Baden aus
schließlich Länder ausgewählt, die 
weit weg von der Küste lagen. Die 
Panzerkorvette "Bayern" war damit 
das erste Schiff der neuen deutschen 
Marine, welches die Liste von 
Kriegsschiffen mit bayerischem 
Namen anführen sollte. 
Unübersehbar in der deutschen 
Marinegeschichte ist auch der Name 
'Nürnberg'·, aber dazu können die 
Sammlungen des Bayerischen 
Armeemuseums leider nichts bei
tragen. Leider nur vorübergehend 
waren vor dem 2.Weltkrieg Objekte 
vom kleinen Kreuzer 'Augsburg", 

'-
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Ernst Aichner 
Der Anker des Zerstörers ''Bayern'' im Schloßhof 
Viermal "Bayern" in der deutschen Marine 

vorhanden, der als erstes deutsches 
Kriegsschiff im 1. Weltkrieg auf 
einen Gegner gefeuert hatte. 
Die zuletzt als Linienschiff einge
stufte "Bayern r wurde 1910 aus der 
Liste der Kriegsschiffe gestrichen 
und 1919 abgewrackt. Von ihr ist 
leider nichts in das Bayerische 
Armeemuseum gekommen , ihre 
Glocke ziert nach übereinstimmen
den Berichten einen Club in Kiel. 
Das 1916 in Dienst gestellte 
Schlachtschiff "Bayern" gehörte zu 
den modernsten Schiffen der Marine 
im Weltkrieg und es gab auch seiner 
Klasse den Namen. Zum ersten 
Male verfügte hier ein deutsches 

Linienschiffübereine schwere Artil
lerie mit Kaliber 38 cm und war 
damit - wiederum erstmalig - beim 
Kaliber dem Gegner nicht unter
legen. 
Gleich dem Gros der Hochseeflotte 
fand "Bayern Ir ihr Ende in Scapa 
Flow. Wie die meisten anderen 
Schiffe wurde auch sie in den Drei
ßiger Jahren von den Engländern 
gehoben und verschrottet. Damals 
muß sich ein Sammler die Schiffs
glocke "Unter den Nagel gerissen" 
haben, die dann wohl auf verschlun
gene Wege geriet. Jedenfalls tauchte 
sie vor Jahren in den USA auf und 
konnte - mit besonderer Unterstüt-
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zung von Angehörigen der Bundes
marine- vom Bayerischen Armee
museum erworben werden. Die 
Glocke hat nunmehr ihren festen 
Platz in der Abteilung "1. Weltkrieg" 
gefunden. 
Im extrem zentralistischen Staat des 
Nationalsozialismus gab es natürlich 
keinen Raum für Namen, die an die 
alten deutschen Staaten erinnerten 
und so reihte erst wieder die damals 
noch junge Bundesmarine im Jahre 
1965 eine "Bayern" in die Flotte ein. 
Bis zu seiner Außerdienststellung 
Ende 1993 hat dieser Zerstörer 
520000 Seemeilen ( = 965 000 km = 
24mal der Erdumfang) zurück
gelegt. Politisch wichtigste Aufgabe 
war der Einsatz in dem Flottenver
band, der das Embargo gegen Jugo
slawien in und vor der Adria über
wachte. 
Stets bestand auch ein sehr enges 
Verhältnis zum weiß-blauen Frei
staat,der von Abordnungen des 
Schiffes immer wieder besucht 
wurde und gelegentlich war dabei 

auch der Besuch des Bayerischen 
Armeemuseums ein Programm
punkt. Von den Seeleuten, die in 
rund 30 Jahren ihren Dienst an Bord 
versahen, stammten rund 10 Prozent 
aus Bayern. Besonders unter dem 
letzten Kommandanten , Fregatten
kapitän Ingo Splettstößer, war das 
Verhältnis zum Armeemuseum sehr 
eng und herzlich. 
Kann es da überraschen , daß 
"Bayern III" im Bayerischen Armee
museum besonders gut dokumen
tiert ist? So gibt es eine Flagge, die 
lange über dem mittlerweile zum 
Flugkörperzerstörer gewordenen 
Schiffe wehte und gerade diese 
Umwandlung setzte einen 10 cm -
Turm frei, der auch an der Donau 
eine neue Heimat gefunden hat. Eine 
Glocke wurde von der Besatzung 
dem damaligen Ministerpräsidenten 
Franz Josef Strauß geschenkt, der sie 
an das Armeemuseum überwies. 
Natürlich gibt es immer auch Kon
kurrenten und hier wäre die höchst 
aktive Marinekameradschaft Ingol-

@ 

LinienschijfS.M.S.Bavern, gebaut 1913116, Länge 193m, 28075 ts Wasserverdrängung 
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Kieloben schwimmend wird am 30. April 
1935 die S.M.S. Bayern zum Abwracken 
von Scapa Flow nach Rosyth geschleppt 

stadt zu nennen, die auf dem vielge
rühmten "kleinen Dienstweg" be
stimmt über bessere Beziehungen 
als das Bayerische Armeemuseum 
verfügt. Unsere Ingolstädter Nach
barn, die in ihrem Heim ein respek
tables Marinemuseum aufgebaut 
haben, ergatterten einen Anker des 
inzwischen schon abgewrackten 
Schiffes. 

Zerstörer Bayern der 
Bundesmarine, 1960/65 
bei der StückZenwerft in 
Hamburg gebaut. 
4750 ts Wasserverdrän
gung, Länge 134m, 
Geschwindigkeit 35 kn, 
280 Mann Besatzung 

Dank der guten persönlichen Bezie
hungen zwischen Marinekamerad
schaft und dem Bayerischen Armee
museum stand es aber ganz schnell 
fest, daß der Anker im Schloßhof 
seine Aufstellung finden sollte. Am 
26. Mürz 1997 konnte daher Adolf 
Paulig, Vorsitzender der Marine
kameradschaft, die feierliche über
gabe in Anwesenheit von Bürger
meister Hans Ami er vollziehen. Der 
Ehrengast des Tages war Frau Dr. 
Sieglinde Ehard, Witwe von Mini
sterpräsident Dr. Hans Ehard und 
seit kurzem auch Mitglied des Ver
eins der Freunde des Bayerischen 
Armeemuseums. Frau Dr. Ehard 
hatte am 14. August 1962 den Zer
störer "Bayern" getauft und aus ihrer 
Ansprache wurde mehr als deutlich, 
wie sehr sie sich ihrem 'Täufling" 
auch heute noch verbunden fühlt. 
Mittlerweile gibt es eine Fregatte 
"Bayern" als das vierte Kriegsschiff, 
welches den Namen unseres Landes 
führt. Ich durfte am Stapellauf teil
nehmen und auch an der Indienst
stellung im vergangenem Jahr. Die 
Verbindung mit diesem schönen 
Schiff zu halten wird dem Bayeri
schen Armeemuseum eine ehren
volle Verpflichtung bleiben. 
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Gerd M. Schulz 

Bayerns Flieger-Asse im !.Weltkrieg 
Eines der neuen Phänomene im 
!.Weltkrieg waren die Helden, die 
die neuen Waffen Flugzeug und U
Boot hervorbrachten. Die Kriege 
des 18./19.Jahrhunderts hatten nur 
ihre Feldherren, die hochdekoriert, 
als Heroen in die Geschichte ein
gingen. Flugzeuge sind Waffen, die 
von einzelnen Soldaten geführt 
werden und der Himmel stellt eine 
Bühne dar, die eine großes Publikum 
Zeuge der Kampfhandlungen wer
den läßt. Wie in einem Duell stellten 
sich die Piloten dem Gegner. So 
wurden die Ritter der Lüfte zu Hel
den, die wesentlich mehr im Mittel
punkt standen als die grauen Mas
sen, die unten in den Schützengrä
ben einen unerbittlichen harten 
Kampf fochten. Doch die Faszina
tion der modernen Technik trug 
nicht minder zur Popularität der 
Flieger bei. Anfänglich erhielten die 
ersten Kampfflieger schon nach 
Abschuß von 8-10 Gegnern den 
preußischen Orden Pour le merite. 
Immelmann erhielt im Januar 1916 
nach seinen ersten 8 Abschüssen 
bereits diese hohe Auszeichnung. 
Während des fortschreite nden 
Krieges wurde die Meßlatte konti
nuierlich heraufgesetzt, es waren 
dann über 25 Luftsiege gefordert. 
Auch das Königreich Bayern zeich
nete seine Flieger mit der höchsten 
Tapferkeitsauszeichnung aus, mit 
dem Militär-Max-Joseph-Orden 
bzw. mit der Militärverdienst
medaille, oder wie sie später hieß 
Tapferkei tsmedai lle. 
12 

Max Ritter von Mulze1; 10 Luftsiege 

Neun bayerische Flieger erhielten 
den Orden Pour le merite, sechs 
davon wurden Militär-Max-Joseph
Ritter. Insgesamt waren es 11 Flie
ger, denen die Ehre des persönlichen 
(nicht erblichen !) Adels durch diese 
Auszeichnug zuteil geworden war. 
Weitere fünf Flieger aus dem Unter
offiziers- und Mannschaftsstand 
erhielten die Goldene Tapferkeits
medaille und 20 die Silberne. 

Max Ritter von Mutzer 
war 1893 als Sohn eines Oberstabs
arztes in Kimratshofen bei Kempten 
geboren worden. Nach der Kadet
tenanstalt trat er 1914 als Fähnrich 
beim 8.Chevaulegers-Regiment in 
Dillingen ein. Als Leutnant machte 
er die Kämpfe in Lothringen, an der 
Somme bei A1Tas Lilie und Ypern 



mit. 1915 erhielt er seine fliegeri
sche Ausbildung bei der bayerischen 
Flieger-Ersatzabteilung, von wo er 
zur Feldflieger-Abt.4 und dann zur 
Abt.5 und 32 versetzt wurde. Als er 
an seinem Geburtstag, am 9. 7. 1 916 
als 8. Abschuß ein englisches Groß
kampfflugzeug verbuchen konnte, 
erhielt Mulzer den Pour Je merite. 
Nach seinem lO Luftsieg wurde er 
in den MMJO aufgenommen. Bei 
einem Testflug am 2.10.1916 mit 
einem Albatros-Kampfeinsitzer 
stürzte Mulzer ab und erlag einem 
Schädl bruch. 

Hans Ritter von Adam 
Als dritter Bayerischer Flieger 
wurde Adam Militär-Max-Joseph
Ritter. Er war einer der ältesten 
Flieger, denn als er 1916 als Land
wehrleutnant des R.I.R 15 zur Flie
gertruppe übertrat um seinen 
Fliegerschein zu machen, war er 
bereits 30 Jahre alt. Bei der Jasta 34 
und Jasta 6 errang Adam 21 
Luftsiege. Am 15.November 1917 
ereilte ihn jedoch auch das Flieger-

schicksal und er unterlag dem 
englischen Leutnant K.Montgomery. 
Den Pour le merite hatte Adam 
nichtmehr erhalten, obwohl er ihn 
von seiner Leistung verdient hätte. 

Eduard Ritter von Dostier 
Der in Pattenstein in Mittelfranken 
geborene Sohn eines Obergeometers 
kam 1910 zur Pioniertruppe. Am 
5 .Februar 1916 begann er seine 
Fliegerausbildung in Schleißheim, 
nach der er in der Kampfstaffel 36 
flog. Am 6.August 1917 wurde 
Dostier nach 21 Luftsiegen den Pour 
1e merite verliehen. Die Nachricht 
dazu bekam er wohl, der Orden 
selbst war jedoch noch auf dem Weg. 
So nahm Richthofen seinen "Blauen 
Max" und hängte ihn Doslter um. 
Möglicherweise hatte Dostier sein 
ihm verleihenes Stück gar nicht be-
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kommen, denn am 21. August wurde 
er in Flandern abgeschossen. Die 
Ehre, sich "von Dostier "nennen zu 
können, erlebte er nicht mehr. Im 
Gegensatz zum Pour le merite wurde 
der Militär-Max-Joseph-Orden auch 
posthum vergeben. So war der Tod 
wieder einmal schneller als das 
OrdenskapiteL Insgesamt hatte 
Dostier 26 Luftsiege verbuchen 
können. 

Max Ritter von Müller (Bi ld s.S.20) 
erlebte ebenfalls nicht mehr seine 
Aufnahme in den Militär-Max
Joseph-Orden. Mit 36 Abschüssen 
ist er wohl einer der interessantesten 
bayerischen Flieger. Am 1.1.1887 
geboren, kam er 1907 zur 6./l.Inf. 
Rgt. Nachdem er 1911 zu den Kraft
fahrern wechselte und zum Sergean
ten ernannt wurde, trat er schließlich 
zur Fliegertruppe über, wo er nach 
seiner Ausbildung in Schieißheim 
am 20.April 1914 sein Flugzeug
führerabzeichen erhielt. 1915 zum 
Offizierstellvertreter avanciert, er
hielt er für seine Leistung bei einem 
Aufklärungsflug für die preußische 
14 

Dies soll das Ende 
Ritter von Dostiers 
gewesen sein. Er 
stürtzte im Ü!{lkampf 
getroffen in einfland
rische Bauernhaus. 
Das Foto stammt aus 
einem privaten Foto
album, ein ähnliches, 
Bild, jedoch ohne 
Publikum, befindet 
sich im Bayerischen 
Kriegsarchiv. 

12.I.D. die Silberne Tapferkeits
medaille. Im August 1916 holte ihn 
Boelcke in seine JagdstaffeL Im 
Januar 1917 flog er bei Richthofen 
in der Staffel. Nach 14 Luftsiegen 
erhielt Müller die württembergische 
Goldene Militärverdienstmedaille, 
kurz darauf den Hausorden von 
Hohenzollern. Nachdem Müller 
seinen 20. Gegner bezwungen hatte 
wurde er als erster aus dem Mann
schaftsstand kommende zum Offi
zier ernannt. Damit stand nun auch 
der Verleihung des Pour le merite 
nichts mehr im Wege. Kurioserweise 
erhielt der Leutnant 14 Tage später 
die bayerischeGoldene Tapferkeits
medaille, die ja den Mannschaften 
und Unteroffizieren vorbehalten war. 
Am 9. 1.1918 endete bei MorsJede in 
Belgien sein Fliegerleben. 
Als Ehrenbürger von Rottenburg/ 
Laaber wurde er auf dem dortigen 
Friedhof begraben. Erst im April 
1918 stand im Verordnungsblatt zu 
lesen, daß Max Müller in den Mili
tär-Max-Joseph-Orden aufgenom
men worden war. Zu spät. 



Eduard Ritter von Schleich 
Im Oktober 1908 trat der Sohn eines 
Kunstmalers als Fahnenjunker im 
ll.Inf.Rgt ein. Wegen eines Fußlei
dens als infanterieuntauglich kam 
Schleich 1915 zur Feld-Flieger Abt. 
2b. Nach 25 Luftsiegen, die er bis 
Ende 1917 verbuchen konnte, erhielt 

er den Po ur le merite. Im Januar 
1918 wurde er Kommandeur der 
Fliegerschule 1 in Schleißheim, um 
kurz darauf als Führer der Jagd
gruppe 8 mit den Jastas 23b, 35b, 
und 34b wieder im Felde zu stehen. 
Bei Kriegsende hatte Schleich 35 
Luftsiege war aber noch nicht Mili
tär-Max-Joseph-Ritter geworden. 
Dies geschah erst im Dezember 
1918. Bis 1933 bei der Lufthansa 
tätig, trat er in die neu entstandene 
Luftwaffe als Oberstleutnant ein. Als 
General der Luftwaffe hatte er Ver
wendungen in Norwegen und Däne
mark. Als Generaloberst geriet er 
1945 in englische Gefangenschaft, 
wo er in einem Gefangenenlager 
194 7 starb. Nach Müller war 
Schleich der erfolgreichste baye
rische Flieger des !.Weltkrieges. 

Robert Ritter von Greim 
Der gebürtige Bayreuther besuchte 
das Kadettenkorps und wurde 
Leutnant im Eisenbahn-Bataillon. 
Nachdem er 1915 als Beobachter 
flog, wurde er 1916 Flugzeugführer. 
Nach 600 Feindflügen und 23 
Luftsiegen bekam er am 8.10.1918 
den Po ur le merite und zwei Wochen 
später der Militär-Max-Joseph -
Orden. Greim war der erste Flieger 
der Geschichte, der erfolgreich eine 
Panzerfahrzeug bekämpfte. Nach 
dem Krieg ging er nach Kanton, um 
die chinesische Militärfliegerei zu 
organisieren. In der neuen Luftwaffe 
wurde er Führer des Traditions
geschwaders Richthofen . Hochde
koriert mit Ritterkreuz, Eichenlaub 
und Schwertern starb Generalfeld
marschall Ritter v. Greim im Mai 
1945 in Salzburg. 
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Otto-Karl Tröger 

Ein (Klage-)Lied über den AuMAF 
AuMAF? Was ist denn das?- Nun, 
AuMAF bezeichnet die Vorliebe der 
Militärs dafür, die zum Teil recht 
langen Bezeichnungen von Dienst
stellen in eine- möglichst flüssig 
sprechbare - Kurzform zu bringen. 
Demgemäß bedautet AuMAF in der 
Langform "Armee- und Marine
Abkürzungs-Fimmel". 
Es ist dabei durchaus gerechtfertigt, 
von einem "Fimmel" zu sprechen, 
denn oftmals war die ersetzte Voll
form der Bezeichnung gar nicht so 
lang, beispielsweise wurde Jagd
staffel zu JaSta verkürzt. 
Außerdem waren viele Abkürzun
gen mehrdeutig: A.A. kann sowohl 
Armee-Abteilung als auch Assistenz
arzt heißen, K.A. heißt je nach Sach
zusammenhang: Kriegsartikel, 
Kriegsamt, Kohlen-Ausgleichs
stelle, Kontrollamt oder Kriegsge
schichtliche Ahteilung . Für viele 
Leser oder Hörer erschließt sich 
vielmals die Bedeutung der Kurz
form erst nach langem Nachdenken 
oder nach langer Suche. 
Was heißt z.B. Behalt? Lösung: 
Betriebskrankenkasse der 
Heeresverwaltung bei der 
Artilleriewerkstatt Lippstadt. 
Außerhalb der Verwaltung der 
Militärkrankenkasse hat das in der 
Bayerischen Armee wohl keiner 
gewußt. 
Dem Oberleutnant Friedrich Hacker 
aus Nürnberg, der im August 1916 
zur Fliegerersatzabteilung nach 
Schieißheim versetzt wurde, müssen 

16 

die vielen Abkürzungen, die er als 
zuständiger Verwaltungsoffizier auf 
die Geräte und Ausrüstungsteile 
stempeln ließ, mit der Zeit auch 
etwas lästig geworden sein. Jeden
falls machte er im Herbst 1916 
seinem Unmut in 11 Gstanzln nach 
guter altbayerischer Tradition Luft. 
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1 
Mir hab'n koan Vata, die Iluft is die Mama 

Die ältere Tochter s die Lea, die jüngste die Fea 
llujt: Inspektion des Militär-Lußfahrwesens, Lea: Luftschiffer-Ersatz-Abteilung, 

Fea: Flieger-Ersatz-Abteilung 
2 

Die Fea is zwar no ledi, aber dös oane is gwieß 
Seit kurzem kriegts a haufa Kinder, weil's g'stempelt warn is 

3 
Die Kinder der Fea, die merkts Euch genau 

Die hab'n schwere Namen. z.B. Z.D.A und G.V. 
Z.D.A.: Zivildienst-Abteilung, G. V.: Geräteverwaltung 

4 
Dann heissens noch Kaska, Kükaka und AKa. 

Und dies mit der Medizin haben,heissen VA. und A.A. 
Kaska:Kasinokasse, Kükaka: Küchen- und Kantinenkasse, 

AKa: Arbeiterkommissionskasse, V.A.: Versorgungsabteilung, A.A.:Abteilungsarzt 
5 

Die jüngste, bei denen die Windelnoch nass ist 
Die heissen die Voflu,die Wufla und die Libist 

Voflu: Vorbildungsschule für Flugschüler, Wufla: Werkmeister- und Flugwartschule, 
Libist: Lichtbildstelle 

6 
Und ist auch die Fea bis jetzt noch keine Fra 

Als Hausfreundhatsan G.O.an W.O.und den M.K.V. 
G.O.: Gerichtsoffizier, WO.: Waffenotfizier, M.K. V.:Militär-Kasernen- Vorsteher 

7 
Eine Urane hat sie auch, ja wie heisst denn die 

Die leitet uns alle und heisst die LI. 
1.1.: Inspektion des Ingenieur-Korps 

8 
Durch die I.I.hab'n verwandschaft, mir fei grad gnua 

Die Fuca,Tea, Krea lauter Madln und koa Bua 
Fuca: Funker-Ersatz-Abteilung, Tea: Telegraphen-Ersatz-Abteilung, 

Krea: Kraftjahr-Ersatz-Abteilung 
9 

Weitere Beziehungen hat die Fea a no beim Frack 
Jn erlin drobn die Puw. und in Mchn. a Stoflack. 

Puw.: Prüfanstalt und Werft der Fliegertruppen, Stoflack: Stabso.ffizier der 
Flugabwehrkanonen beim Stellvertretenden Generalkommando !.Armeekorps 

10 
Ja segns die Verwandschaft is groß und ich wett 

Bis die jüngsten Kinder laufn liegt Fea wieder im Kindsbett 
11 

Respekt sag i da, vor dem Mann, der dös liest 
Nur wer selber viel stempelt, weiß was stempeln heißt. 
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Gottfried Feger 

85 Jahre Fluggeschichte: 
Flugplatz Schieißheim 

Die Flugplatzanlage hinter dem Schloß Schieißheim 1916. In der Mitte die Kasernen, 
rechts die drei Flughallen und die Kraftwagenhalle 

Flugwerft Schieißheim 1912 
bis 1918 
Mit dem Namen "Schleißheim" wird 
in der Regel das Kurfürstliche Lust
schloß vor den Toren der Landes
hauptstadt München in Verbindung 
gebracht. Aber Geschichte hat auch 
der Flughafen Schieißheim gemacht. 
Flugplätze führen ein besonderes 
Eigenleben, in das nur schwer hin
einzuschauen ist. Von diesem wech
selvollen Leben des Flugplatzes 
Oberschleißheim soll hier ein kurzer 
Abriß gegeben werden, zumal aus 
ihm der bayerische Pioniergeist im 
Flugwesen sichtbar wird, von den 
ersten offenen Kisten bis hin zu den 
18 

Hubschraubern, die heute auf dem 
südlichen Teil des Flugplatzes von 
BGS-Piloten geflogen werden. 
In diesem Jahr wurde der Flugplatz 
Oberschleißheim 85 Jahre alt. Die 
Geburtsstunde schlug nämlich am 
1.4.1912, als man das Fliegerkom
mando der Bayerischen Luftschiffer
werft von München-Oberwiesenfeld 
nach OberschleiSheim verlegte. Auf 
Anordnung des Prinzregenten Luit
pold wurde die 1. Bayerische Flie
gerkompanie aufgestellt und der 
Luftschiffer- und Kraftfahrabteilung 
unterstellt. 
Das Oberwiesenfeld blieb Mün
chens Zivilflughafen bis 1939. 



Mit der Verlegung nach Ober
schieißheim hatte die Bayeri sche 
Militärfliegerei ihren Standort ge
funden. Von nun an konnte man in 
den einschlägigen Sportblättern 
unter der Rubrik "Überlandflüge" 
auch die ersten Erfolgsmeldungen 
lesen. 1912 hörte sich das so an: 
" Leutnant Beissbarth flog am 28. 
Mai morgens 5.25 Uhr mit seinem 
Euler-Zweidecker in Schleißheiln ab 
und landete 6.15 Uhr auf dem 
Exerzierplatz in Augsburg. 
Leutnant Beissbarth vom Dillinger 
Chevaulegers-Regiment flog, nach
dem, er sich bei dem Augsburger 4. 
Chevaulegers-Regiment gemeldet 
hatte, abends 6 Uhr wieder in 
Augsburg ab und landete nach 55 
Minuten wieder auf dem Schle{ß
heilner Exerzierplatz." 
In OberschleiSheim erhielten die 
Piloten für die Bayerische Flieger
truppe in monatelangen Lehrgängen 
ihre Ausbildung. Die Bedingungen 
für den Erwerb des Flugscheins 

waren den Leistungen der Flug
zeuge, besonders den Euler- und 
Otto-Doppeldeckern angepaßt. 
Charakteristisch waren der Schub
propeller, der hinter dem Piloten 
rotierte, sowie das weit nach vorne 
ausladende bootsförmig verkleidete 
Cockpit. Diese Otto-Doppeldecker -
ausschließlich bayerische Parade
stücke mit einem Einzelpreis von 
etwa 20 Tausend Mark prägten über 
Jahre die Fliegerei in Ober
schleißheim. Je mehr die Piloten und 
die Flugzeuge leisteten, desto inter
essanter wurden sie für die General
stäbler! Zunächst wurden die weni
gen vorhandenen Flugzeuge der 
Bayerischen Luftmacht- nach ihrer 
Verlegung nach Oberschleißheim -
in Zeltbauten/Holzschuppen unter
gebracht. 
Wenige Monate später schon errich
tete man die erste Flugzeughalle und 
Gebäude zur Aufnahme der flug
technischen Einrichtungen. Bereits 
am 23. Mai 1914 erließ das König-

Zelthangars 1911 mitEuler-und Farma11{Lugzeugen 
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Prinzregent Luitpold im Gespräch mit 
dem Fluglehrer Wiencziers 

liehe Bezirksamt München einen 
Wasserversorgungsbescheid für das 
Königliche Fliegerbataillon in 
Schleißheim. Dabei ist besonders 
bemerkenswert, daß bei der Gestal
tung der Gebäude auf den nahen 
Schloßbereich Rücksicht genom
men wurde. Schon 1914 war eine 
große Flugwerft fertiggestellt Turm 
und ein Teil der Halle sind - nach 
Totalsanierung - noch heute zu 
bestaunen. Es dürfte das älteste 
Flughafengebäude der Welt sein. 
Ab 1913 hieß der Platz "Königlich
Bayerische Militärflugstation". Mit 
Beginn des 1. Weltkrieges wurde die 
zwischenzeitlich in das Königlich
Bayerische Fliegerbataillon für das 
I. und II. Armeekorps um gegliederte 
Einheit zur Flieger-Ersatzabteilung 
umgewandelt, derenAufgaben in der 
Ausbildung von fliegendem und 
Bodenpersonal, der Aufstellung 
neuer Fliegereinheiten und der Er
probung von Luftfahrtgerät bestan-

20 

den. Im August 1914 hatte das 
Königlich- B ayerische- Flieger
bataillon eine bescheidene Stärke 
von 18 Offizieren, 39 Unteroffi
zieren und 150 Mann; am Ende des 
1. Weltkrieges waren es 292 Offi
ziere, 465 Unteroffiziere und 3.732 
Mann. Übrigens: Nicht nur deut
sches Personal, sondern seit 1915 
erfuhren auch türkische Flugschüler 
hier ihre Ausbildung. 1917 wurde 
sogar eine bayerische Fliegerabtei
lung zusammengestellt, die zur 
Unterstützung der türkischen 
Bundesgenossen nach Palästina in 
Marsch gesetzt wurde. 
Zu den berühmten in Oberschleiß
heim ausgebildeten Jagdfliegern 
zählen die Militär-Max-Joseph
Ritter v.Müller, v.Schleich, v.Tut
schek, Max Müller, ein Spengler 
von Rottenburg, fiel schon während 

Max v. Müller, hier noch als Unteroffizier 
mit der Tapferkeitsmedaille 



seiner Ausbildung durch sein Drauf
gängerturn auf. Nach seinem 30. 
Luftsieg wurde er, der einfache 
Mann aus dem Mannschaftsgrad, 
zum Offizier befördert und in den 
Bayerischen-Militär-Max-Joseph
Orden aufgenommen. Ebenso zeich
neten sich Adolf Ritter v. Tutscheck 
und Eduard Ritter v. Schleich durch 
besondere Tapferkeit aus. Auch 
Boelcke, Immelmann und v. Riebt
hafen waren zeitweise in Ober
schieißheim anzutreffen, wo man ihr 
fliegerisches Können bestaunen 
konnte. 
Auch der Maler Paul Klee leistete 
von August 1916 bis Januar 1917 in 
der Fliegerersatzabteilung einen Teil 
seines Militärdienstes ab. Er hatte 
Kampfflugzeuge mit Tarnfarbe zu 
bestreichen. Eine Sonderausstellung 
in der Flugwerft Oberschleißheim 
(vom 8. Mai 1997 bis 30. Septem
ber 1997) spürt Klees Erlebnisse aus 
dieser Zeit nach. 
Auch tollkühne Frauen schrieben 
Geschichte aus Schleißheim, weil 
sie sich in die "fliegenden Kisten" 
wagten.Die erste Schleißheimer 

Ritter v.Schleich kam 
von der Infanterie und 
wurde nach seiner Aus
bildung Leiter der Flie
gerschule in Schleiß
heim. Mit dem Pour-le 
nuirite und Militär
Max-Joseph-Orden 
ausgezechnet, über
lebte er den Krieg und 
wurde Flugleiter bei 
verschiednen Flugge
sellschaften, u.a,. bei 
der Lujihansa. 

Fliegerin wurde Thea Knorr, eine 
Arztfrau, deren Dackel "Waldmänn
chen" sich auf dem Flughafen ver
lief, so daß Frauchen sich unver
mittelt auch für Flugzeuge interes
sierte. Fliegen war lange Zeit ein 
Abenteuer, auch für die Passagiere. 
"Vermummt wie tibetanische Bettel-

Ritter v. Tutschek, am 15.3.1918 gefallen 
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Bruchlandung einer L. VG. vor der Schloßmauer am 24.4.1919 mit tödlichem Ausgang 
für den Piloten Rann. 

mönche" hatte man sie in der zugi
gen Maschine verstaut. 
Der nach Freiherr von Richthofen 
wohl bekannteste Jagdflieger des 1. 
Weltkrieges war Ernst Udet, der 
"verhinderte" bayerische Militär
pilot. Zweimal wurde er von der 
Münchner Fliegerersatzabteilung 
wohl wegen seines jungenhaften 
Aussehens abgelehnt. Als Ernst 
Udet dann als Jagdflieger-As 
berühmt wurde, boten die baye
rischen Fliegertruppen ihm an, 
nachträglich bayerischer Offizier zu 
werden, da er doch in München 
aufgewachsen sei und die bayeri
sche Staatsangehörigkeit besitze. 
Doch da hatte Udet seinen Stolz und 
lehnte ab. Selbst der bayerische 
Militär-Max-Joseph-Orden lockte 
ihn nicht. 

Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg 
Nach dem Weltkrieg (1918) wurde 
OberschleiEheim als Militärflug
platz aufgelöst. Zwar versuchte 
man - im Schatten der Entstehung 
der Reichswehr - durch Gründung 
eines "Reichswehr-Fliegerhorst 
22 

Schleißheim" der Auflösung zu ent
gehen, doch der Versailler Vertrag 
( am 10.1.1920 in Kraft getreten) 
bestimmte in Artikel 198, daß das 
Deutsche Reich keine eigenen Luft
streitkräfte mehr unterhalten dürfe. 
Sämtliche Flugzeuge, die den Krieg 
überstanden hatten, wurden zerstört, 
die meisten Flugzeughallen abge
rissen und ein Teil der technischen 
Flugeinrichtungen abtransportiert. 
Doch der Pioniergeist war nicht ver
siegt und allenthalben spürbar. Die 
Auflösung wurde von den Piloten 
und der Bevölkerung nicht so ein
fach hingenommen. Wenn schon 
kein Militärflugplatz, so doch we
nigstens ein Flugplatz für die zivile 
Luftfahrt. Die nach Kriegsende in 
Oberschleißheim verbliebenen, nun 
zivilen Piloten- sie tendierten poli
tisch zu den Freikorps - hielten die 
Verbindung zwischen der aus 
München geflohenen Regierung und 
den von den Räten besetzten Gebie
ten aufrecht. Rumpier-Flugzeuge 
der Firma Rumpier-Luftverkehr 
Augsburg setzten alles daran, daß 
von Oberschleißheim aus wieder 



geflogen werden konnte; umgebaute 
Kriegst1ugzeuge aus der Augsburger 
Fabrik waren ein hoffnungsvoller 
Anfang. In diesen Flugzeugen mit 
offenem Cockpit waren Rundflüge 
über München und die Alpen mög
lich. Man begann einen Post-Linien
verkehr von München über Augs
burg nach Berlin aufzunehmen. 
Am 4. November 1921 wurde die 
Luftpost-Verkehrslinie München 
(Schleißheim) - Konstanz aufge
nommen. Während sich auf dem 
Oberwiesenfeld der zivile Luftver
kehrsbetrieb abwickelte, hatte man 
Oberschleißheim zum technischen 
Betriebshafen bestimmt. 
Auch fanden zu jener Zeit bereits 
Kunstflugtage statt, an denen man 
den waghalsigen Kunstflieger Ernst 
Udet, diesen "kleingewachsenen, 
quirligen, drahtigen, temperament
vollen und außerordentlich wit
zigen, sogar geistreichen Flieger-

Ernst Udet, der verschmähte Bayer 

Ieutnant", wie ihn Carl Zuckmayer 
aus eigener Erinnerung schilderte, 
mit seiner U 12 (Flamingo) D - 822 
bestaunen konnte. 
Im Jahre 1927 zog die Deutsche 
Verkehrsfliegerschule in die vorhan
denen Werfthallen ein, die außer 
Verkehrspiloten auch Angehörige 
der Reichswehr - in Zivil versteht 
sich - zu Flugzeugführern ausbilde
te. 
Ab März 1933 begann der geheime 
Aufbau der Luftwaffe. Zwischen 
1935 und 1936 wurde der Flugplatz 
grundlegend um- und ausgebaut. 
Neue Hallen und Gebäude entstan
den, die Startbahn wurde von 1.200 
auf 1.600 m verlängert, Unterflur
Tankanlagen eingerichtet. Im süd
lichen Teil des Flughafens entstan
den weitere Werfthallen, die ohne 
Nebenräume ein Ausmaß von 50 x 
36m hatten. Das Areal umfaßte jetzt 
über 400 ha! 
Die in der Zeit Max-Emanuels An
fang des 18. Jahrhunderts angelegte 
Auffahrtsallee (Münchner Allee 
genannt) zum Schleißheimer Schloß 
mußte den Ausbauplänen weichen. 
Die Ist-Stärke schwankte zwischen 
600 und 800 Mann. Ab 1. März 1935 
wurde die Verkehrsfliegerschule 
offiziell in "Luftwaffen-Fliegerhorst 
Schleißheim" umbenannt. Damit 
war die Enttarnung vollzogen. 
Der Flugplatz war jetzt ein Platz der 
Deutschen Luftwaffe, auf dem Jagd
Zerstörer- und Nacht- Schulungen 
betrieben wurden. Im 2. Weltkrieg 
bekamen u. a. die Fliegerasse Wer
ner Mölders und Adolf Galland hier 
ihre Ausbildung. Ab Mai 1944 be
fanden sich hier der Stab und Ge-
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Adolf Galland war mit 30 Jahren der 
jüngste General der Wehrmacht 

fechtsstand der 7. Jagddivision so
wie die Jägerleitzentrale für Süd
deutschland. Wegen der großen 
Bedeutung war der Flugplatz wie
derholtAngriffsziel der Amerikaner 
und Engländer. Der im Dachauer 
Moos angelegte Scheinflugplatz 
konnte nicht verhindern, daß der 
Flugplatz vor allem in den letzten 
Kriegsmonaten häufig bombardiert 
und dabei fast völlig zerstört wurde, 
worunter auch die Gemeinde Ober
schieißheim stark zu leiden hatte. 

Die Zeit nach 1945 
Im April 1945 übergab der Flug
platzkommandant den Flugplatz 
kampflos den amerikanischen 
Streitkräften. Unmittelbar danach 
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wurde der Platz von der US -Air
Force belegt, die durch Heeres
fliegereinheiten abgelöst wurde. 
Ende der 50er Jahre verließ die US
Air-Force Schleißheim, kehrte aber 
1966 mit ihren Heeresfliegern 
zurück. Zeitweise waren über 100 
US-Hubschrauber stationiert, mit 
denen die Piloten u. a. für den Viet
nam-Krieg ausgebildet wurden. Bis 
August 1968 waren die US-Heeres
flieger auf dem Platz. Konfisziert -
mit allen Rechten nach den Truppen
statuten - blieb der Flugplatz bis 
30.6.1973. Dies war, wie weiter 
unten noch auszuführen sein wird, 
ein Glücksfall, weil nach dem da
maligen Zeitgeist die Flugwerft 
höchstwahrscheinlich abgerissen 
worden wäre. 

Oberst Werner Mölders war der erste 
Jagdflieger der Welt mit 100 Luftsiegen 



Die Bell UH-1 D wurde in Sehteißheim sowohl von den Amerikanern in der Ausbildung 
für Vietnam verwendet, als auch von den Heeresfliegern der Bundesluftwaffe 

Am 24.4.1958 kam die Luftwaffe er der alleinige öffentliche "Platz
der Bundeswehr; sie stationierte dort halter". Daneben gibt es noch einige 
die Heeresfliegerstaffel 1 mit zu- private Fliegerclubs (u. a. "Ikarus"), 
nächst 13 Do 27. Diese in Gebirgs- die hier ihre motorgetriebenen Luft
heeres-Fliegerstaffel um benannte fahrzeugestarten und landen lassen. 
Einheit wurde im Jahre 1959 mit der 
ALUETTE II, später mit der H 34 
ausgerüstet. Im Juli 1981 verlegte 
die Gebirgsheeres-Fliegerstaffel 8 
nach Penzing/Landsberg. Der Flug
betrieb wurde am 30.6.1981, 17.00 
Uhr, eingestelltDaraufhin gab die 
Wehrbereichsverwaltung VI das 
Areal an das Bundesvermögensamt 
München zurück. 
Zuvor, im Jahr 1964, nahm der Bun
desgrenzschutz (BGS) mit seinen 
Hubschraubern - im südlichen Teil 
- den Flugdienst in Oberschleiß
heim auf, zunächst nur mit der 
ALUETTE, dann später mit BELL 
UH - 1 D und Pumas. Bis heute ist 

Das drohende Damokles
schwert eines Abrisses 
Als die Amerikaner 1968 die alte 
Flugwerft räumten, fand sich kein 
Nachfolgenutzer; weder Bundes
wehr noch BGS interessierten sich 
- auch angesichts der hohen Sanie
rungskosten - für diese Anlage, so 
daß sie immer mehr verfiel. Ledig
lich 197 5 kam der Flughafen in dem 
Film "Berlinger" nochmals zu 
Ehren. Im gleichen Jahr wurde ein 
Pfeiler gewaltsam zum Einsturz ge
bracht, schwere Winterschäden an 
den Dächern beschleunigten den 
Verfall. 
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Die Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen (als Fis
kalverwalter des Bayer. Vermögens) 
beantragte den Abriß der alten Flug
werft. Der Gemeinderat von Ober
schieißheim stimmte einstimmig zu, 
weil er mit dem "alten Gerümpel" 
nichts anzufangen wußte und dort 
Wohnungen errichten wollte. Der 
Entwurf eines entsprechenden Flä
chennutzungsplanes sah dies so vor. 
Zwar gab es ein baufachliches Gut
achten , wonach der Baukörper 
durch einsetzende Korrosion des 
Stahlbetons stark gefährdet, im Kern 
jedoch gesund sei. Der Tatsache, daß 
die Werfthalle mit dem hohen Stand 
der Technik und der baulichen 
Ästhetik, ein Zeugnis königlich
bayerischer Staatsarchitektur wie
dergibt, wurde keine Bedeutung 
beigemessen. 
Doch noch rechtzeitig kam Hilfe 
vom Landesamt für Denkmalspflege 
und beherzter Männer und Frauen, 

------...:___ ____,-,...;,.;.· ·.-....;..---

die es einfach nicht wahrhaben woll
ten, daß ein einmaliges Zeugnis der 
Luftfahrt, ein dreiviertel Jahrhundert 
ununterbrochener fliegerischer Tra
dition in einem historischen Ensem
ble einfach verschwinden sollte. 
Schließlich sind Denkmäler nicht 
nur Schlösser, Türmchen und Patri
zierhäuser, sondern auch Erinner
ungsstücke an die Anfänge des Indu
striezeitalters (so der "Verein zur 
Förderung der Industrie-Archäo
logie"). In einer Stellungnahme des 
Landesamtes für Denkmalpflege 
heißt es: 
"der gesamte Baukomplex ist in 
dezent zurückhaltenden, aber 
ansprechenden Jugendstilformen 
gehalten. Trotz der Entstehungszeit 
in den Jahren des 1. Weltkrieges ist 
bemerkenswert, daß auch bei einem 
verkehrstechnischen Gebäude eine 
gewisse künstlerische Gestaltung 
angestrebt wurde und die Gestal
tung korrespondierend Bezug zum 

Die Dornier Do27 gehörte seit Beginn zur Standardausrüstung der Heeresflieger 
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benachbarten Schloß Schieißheim 
nilnmt, ohne dieseln Konkurrenz zu 
1nachen. " 
Außerdem haben Bürger aus Mün
chen, Schleißheim, der ganzen Bun
desrepublik, Ingenieure, Künstler, 
aktive und ehemalige Soldaten, in 
der Luftfahrt Tätige, junge und alte 
Begeisterte einen "Verein zur Erhal
tung der historischen Flugwerft 
Oberschleißheim e. V." gegründet, 
um gemeinsam für die Erhaltung der 
historischen Werft einzutreten. 
Hier zeichnete sich vor allem der 1. 
Vorsitzende dieses Vereins, der 
heute 86-jährige R. von Rettberg, 
aus, der vor 66 Jahren seine fliege
rische Ausbildung auf diesem Flug
platz begann und sich unermüdlich 
für die Schaffung eines Luftfahrt
museums einsetzte. 
Eine weitere Hürde - neben der Fi
nanzierung - war die künftige Nut
zung dieser Werft. An Ideen fehlte 
es nicht. So ließ die Firma BMW die 
Kosten für die Instandsetzung ermit
teln (ca. 8,5 Millionen DM). Sie 
dachte dort an Ausstellungsräume 
für ihre Oldtimer, an eine Restau
rierungswerkstatt sowie Repräsen
tations- und Gästeräume für das 
Werk. Aber letzten Endes konnte 
sich der Vorstand nicht für dieses 
Vorhaben entschließen. 
Wieder andere wollten (u. a. der Ver
ein für Industrie-Archäologie) Werft 
und Kommandantur zu einem 
Werftmuseum umnutzen, um so die 
Erinnerung an die Frühzeit des 
königlich-bayerischen Flugwesens 
an ihrem Ursprungsort zu bewahren. 
Die Bayerische Staatsregierung hat 
dann im Juni 1985 beschlossen, den 

Flugplatz als technisches Denkmal 
zu erhalten und eine Außenstelle des 
Deutschen Museums einzurichten. 
Der Bund überließ das Gelände dem 
Deutschen Museum (ca. 10 ha) in 
Erbpacht. Der Ministerpräsident 
Franz Josef Strauß versprach, die 
nötigen Millionen aufzubringen, um 
die Kommandantur aus dem Jahr 
1912 und die 1918 begonnene und 
nach Kriegsende fertiggestellte 
Werft zu sanieren sowie die Anlage 
durch eine moderne in Glas und 
Stahl ausgeführte Ausstellungshalle 
mit Werkstätte zu ergänzen. 
Im politischen Raum regte sich auch 
hiergegen Widerstand. Die einen 
vermißten den "kritischen Umgang 
mit der Historizität des Ortes" und 
die "moderne Museumsdidaktik", 
weil es eine politisch gewollte Ver
längerung der Bayerischen Port
schrittsgläubigkeit darstellt. Außer
dem sei eine zu 90 % militärische 
Ausstellung zu erwarten. Auch sei 
zu befürchten, daß eine unkritische 
Supershow von Militärmaschinen 
dazu angetan sei, die jüngere Gene
ration zum Militarismus zu verfüh
ren (so MdL Ulrike Wax-Wörner, 
Fraktion der Grünen, in der Süd
deutschen Zeitung vom 14.7.1989). 
Ob sie heute noch dazu stehen 
würde? Wieder andere befürchteten 
große Lärmbelästigungen, weil 
mehrere Flugtage im Jahr vorge
sehen waren, Oldtimer geflogen 
werden sollten oder Privatflieger 
sich in großen Scharen dort nieder
lassen werden. Aber erfreulicher
weise siegte die Vernunft, so daß 
nach diesen Hindernissen die Sanie
rung beginnen konnte. 
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Das Architektenteam Reichert/Pran
schke/Maluche aus München 
gewann (unter 99 Einsendungen) 
den Architektenwettbewerb. Der 
"Reichert-Entwurf" sah eine 250 
Meter lange Halle mit einer abge
hängten Stahl-Py Ionkonstruktion 
vor. Neben der Restaurierung der 
Kommandantur aus dem Jahr 1912 
und der 1920 fertiggestellten Werft 
kam eine in Glas und Stahl aus
geführte Ausstellungshalle und eine 
Restaurierungswerkstätte, die von 
den Besuchern eingesehen werden 
kann, hinzu. Es sollte ein lebendiges 
Museum werden. Am 28. Juni 1988 
war Richtfest für die historische 
Werft. Im September 1992 wurde 

die Außenstelle des Deutschen 
Museums offiziell eingeweiht. 
Dies war ein wahrhaft denkwürdiger 
Tag. Allen Unkenrufen zum Trotz ist 
es weitsichtigen, begeisterungsfähi
gen Menschen mit einem klaren 
Konzept und nie erlahmender Be
harrlichkeit gelungen, Industrie
Archäologie (es handelt sich um 
eine der ersten Hallen in Spann
beton, ähnlich der Jahrhunderthalle 
in Breslau), die Geschichte der 
Luftfahrt, Tradition und Moderne in 
einer einzigartigen Symbiose zu 
verbinden und diese geschichts
trächtige Stätte den kommenden 
Generationen erfahrbar zu erhalten. 

Schieißheim heute: Das alte Kommandanturgebäude mit Turm, rechts davon die alte 
Werfthalle, links die neuerbaute Restaurierungswerkstatt und die Ausstellungshalle. 
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Kaskett Museumstip 

Deutsches Museu01, 
Flugwerft SchleißheiDl 

Militärische Strahlflugzeuge in der großen Ausstellungshalle des Museums 

Die Flugwerft Schieißheim ist ein 
Zweigmuseum für Luft- und Raum
fahrt des Deutschen Museums, das 
1992 eröffnet wurde. Sie liegt auf 
dem Gelände eines historischen, 
noch aktiven Flugplatzes, der bereits 
1912 für die Königlich Bayerischen 
Fliegertruppen angelegt wurde. In 
unmittelbarer Nähe befinden sich 
die Schleißheimer Schlösser mit 
ihren zahlreichen Museen. Kern der 
"Flugwerft Schleißheim" sind die 
"Kommandantur" oder "Wache" aus 
dem Jahr 1912, unddie 1918 begon
nene und nach Kriegsende fertig
gestellte "Werft", die zu den ältesten 
erhaltenen Flugplatzgebäuden 
Deutschlands zählen. Die histori-

sehen Gebäude werden ergänzt 
durch eine modern in Glas und Stahl 
ausgeführte Ausstellungshalle und 
eine Restaurierungswerkstätte, die 
von den Besuchern eingesehen 
werden kann. 
Auf der rund 7800 m2 großen Aus
stellungsfläche sind ca. 50 Flug
zeuge und Hubschrauber ausgestellt. 
Daneben finden sich kleinere the
matische Ausstellungsbereiche mit 
Flugmotoren, Simulatoren, Boden
und Bordgeräten und wechselnde 
Sonderausstell ungen. 
Die Flugwerft ergänzt dabei die 
Luft- und Raumfahrtausstellung des 
Deutschen Museums in München, 
deren Substanz und Spektrum unge-
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schmälert bleiben. Den Konser
vatoren stellte sich bei der Konzep
tion die Schwierigkeit, wenige Jahre 
nach dem Aufbau der Luftfahrt
ausstellung im Deutschen Museum, 
die 1984 eröffnet wurde, eine neue 
Ausstellung zum gleichen Thema zu 
gestalten. 1984 war noch nicht abzu
sehen gewesen, daß die seit Jahren 
dem Verfall preisgegebenen histori
schen Gebäude auf dem Flugplatz 
Schieißheim vor dem Abriß bewahrt 
werden könnten- geschweige denn, 
daß es gelingen würde, sie unter den 
Fittichen des Deutschen Museums 
als Museum zu erhalten. Bei der 
Auswahl der Objekte für die Aus
stellung im Deutschen Museum 
konnte daher nicht vorausschauend 
auf den späteren Ausstellungsort 
Schieißheim Rücksicht genommen 
werden. Auf der anderen Seite 
wollte man später auch nicht die neu 
gestaltete Ausstellung im Deutschen 
Museum auseinanderreißen, indem 
man die Flugzeuge, die einen zeit
lichen Bezug zu den erhalten geblie
benen Gebäuden in Schieißheim 
aufweisen, wie Fokker D VII, 
Rumpier C IV, Fokker Dr I, dorthin 
verlagert. Das neue Zweigmuseum 
wurde als Chance gesehen, endlich 
Flugzeuge ausstellen zu können, die, 
zum Teil aufgrund ihrer Größe, 
keinen Platz im Deutschen Museum 
fanden, und die, der Öffentlichkeit 
unzugänglich, in Depots eingelagert 
waren. Zudem bot die "Flugwerft 
Schleißheim" die Möglichkeit, die 
Sammlung für die Luftfahrtge
schichte in Deutschland wichtigen 
Objekte fortzusetzen. 
Anders als die chronologisch auf-
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gebaute Ausstellung im Deutschen 
Museum, sind hier Themenschwer
punkte gebildet. Der Rundgang be
ginnt in der historischen Flugwerft, 
die eine Einführung in die verschie
denen Bereiche der Luftfahrt bietet. 
Zentrale Objekte sind die Militär
flugzeuge Halberstadt CL IV, 
Messerschmitt Bf 109 und Heinkel 
He 111, das Verkehrsflugzeug 
Donglas DC-3 und das Segelflug
zeug Olympia Meise. 
Im Westflügel der Werft sind Objek
te aus den Anfängen der Luftfahrt 
ausgestellt, eine Nachbildung von 
Otto Lilienthais "Normalsegel 
apparat" aus dem Jahre 1894, ein 
Gleitflugzeug von Alois Wolfmüller 
(Baujahr 1907) und das nicht mehr 
ganz vollständige Motorflugzeug 
der Brüder Vollmoeller von 1910. 
Im Mittelbereich der neuen Aus
stellungshalle sind Militärflugzeuge 
der Nachkriegszeit zu sehen: 
der sowjetische Jäger MiG 15 steht 
dem amerikanischen Jet North 
American F -86 gegenüber, die 
Kampfflugzeuge F-104 Starfighter 
und MiG 21, F-4 Phantom und ihr 
östlicher Gegenspieler 
MiG 23 dokumentieren die Zeit des 
"Kalten Krieges", und den politi
sehen Umbruch Anfang der 90er 
Jahre. In der Ausstellung befinden 
sich Raritäten wie das dreimotorige 
Amphibienflugzeug Dornier Do 
ATT, eine Weiterentwicklung des 
erfolgreichen Flugboots Do 24 aus 
dem Jahr 1937, und das indische 
Jagdflugzeug HAL "Marut", das 
von dem deutschen Konstrukteur 
Kurt Tank gebaut wurde und das 
letzte von Willy Messerschmitt 



Blick in die Ausstellungshalle Bereich Allgemeine Luftfahrt (Fotos Deutsches Museum) 

konzipierte Flugzeug, die HA-300. 
Im Westflügel der Halle steht einer 
der drei Prototypen aus dem 1957 
gestarteten Programm zur Entwick
lung von Senkrechtstartflugzeugen: 
das Kampfflugzeug YAK 191 B; die 
Hubschrauber Sikorsky S-58, 
Kamov Ka 26 und SE 3130 
"Alouette" runden das Gebiet der 
vertikalstartenden Flugzeuge ab. 
Liegend ausgestellt sind die drei 
Stufen der Europa I-Rakete, die in 
den 60er Jahren gebaut wurde. 
Um das Bild der Ausstellung zu 
komplettieren, müssen die von der 
Decke hängenden Segelflugzeuge 
(u. a. Grunau Baby, Condor IV und 
Mü 10 "Milan") und das Muskel
kraftflugzeug Musculair 2 erwähnt 
werden. 
Im ältesten Gebäude des Flug
platzes, der 1912 gebauten "Kom
mandantur" ist eine Ausstellung zur 
Geschichte des Flugplatzes Schleiß-

heim zu sehen. Sie umspannt den 
Zeitraum von der Gründung des 
Flugplatzes bis zur Eröffnung der 
Flugwerft Schieißheim als Zweig
museum des Deutschen Museums. 

Gerhard Filchner 

Deutsches Museum 
Flugwerft Schieißheim 
Effnerstr. 18, 
85764 Oberschleißheim 
Telefon: 089 I 31 57 14-0 
Telefax: 089 I 31 57 14-50 
Geöffnet: täglich 9. 00-17.00 Uhr 
Geschlossen: l.J anuar, Faschings
dienstag, Karfreitag, 1. Mai, Fron
leichnam, 1. November, 24., 25. 
und 31. Dezember 
Führungen nach Voranmeldung 
Eintrittspreise: DM 5,-

ermäßigt DM 3,
Kombiticket (mit Deutschem Mu-
seum) DM 12,-
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Iruktionsstunde 

"Sagen Sie mir, Bacharach, warum soll der Soldat sein Leben freudig opfern 
für den König ?" - "Sie haben recht, Herr Leutnant, warum soll er's opfern!" 

(E.Thöny, "Simplicissimus" 1901) 




