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Zum Geleit 

Liebe Freunde und Förderer 
des Bayerischen Armeemuse ums, 

Das Jahr 2001 nimmt in der Geschichte 
dieses Jahrhunderts bestimmt einmal ei ne 
besondere Rolle ein. Nicht, weil es das erste 
ist, sondern schreckliche Ereignisse auf der 
ganzen Welt sorgen täglich für Schlagzeilen, 
bestimmen täglich unser Leben neu. 
New-York- Afghanistan- Balkan- Naher 

Osten si nd nur als einige politische Schlag
lichter zu nennen. 
Doch die Zeit bleibt nicht stehen, sie beginnt 
täglich aufs Neue: Die nicht gerade ge
glückte Bundeswehrreform, damit die 
Auflösung der l. Gebirgsdivision; militäri
sche Einsätze unserer Soldaten - bald aller
orten -stimmen uns nachdenklich. 
Die Wehrmachtsausstellung Nr. 2 wurde 
eröffnet und das paßt gerade heute wie die 
Faust aufs Auge. 
Und wir, unser Verein der Freunde des Bay
erischen Armeemuseums, sind wir in diesem 
Spiel überflüssig - sind wir eine antiquierte 
Randerscheinung - ein überflüssiger Laden
hüter? Ich glaube, mehr denn je braucht 
unsere Zeit die Traditions- , Soldaten- und 
Reservistenvereine. Wir alle haben eine 
große Verantwortung für die junge Genera
tion , denen wir vermitteln müssen, daß 
Tradition keine militärische Selbstdar
stellung ist, sondern die Verpflichtung, sich 
kritisch mit der Vergangenheit auseinander 
zu setzen und damit auch beurtei len zu kön
nen , daß das Fundament für Frieden und 
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Freiheit nicht nur täglich zu sichern ist, son
dern auch weiter ausgebaut werden muß. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine 
weitere persönliche Anmerkung: Im Namen 
unseres Vereins übermittle ich dem 
Kameradenkreis der Gebirgstruppe die herz
lichsten Glückwünsche zum Jubiläum des 
50-jährigen Bestehens. Dank an die Verant
wortlichen und alle Mitglieder für ihr großes 
Engagement! Meine große Anerkennung 
aber für den Mut der Herren, die 1951 diese 
Vereinigung gründeten! Glück und Erfolg 
für die nächsten Jahrzehnte! 
Eines darf ich auch noch bemerken: Es 
schmerzt mich als ehemaliger "J ager'' , als 
Vorsitzender des Freundeskreises des Bay
erischen Armeemuseums, der mit der 
l. Gebirgsdivision besonders verbunden ist, 
nämlich die unverständliche Auflösung die
ser hervorragenden Truppe, die weltweit 
durch ihre Disziplin, durch ihre Kamerad
schaft und ihre erfolgreichen Einsätze Aner
kennung gefunden hat. Wir werden mit den 
Einheiten der Bundeswehr. die das Edelweiß 
noch tragen, mehr denn je verbunden sein. 
Aus den Vereinsaktivitäten dart:_einige 
Veranstaltungen aufzeigen: 
Die Hauptversammlung am 7. Juli 2001 
reiht sich würdig in unsere bisherigen Ver
anstaltungen ein. Neuwahlen standen im 
Mittelpunkt. Ich gratuliere den gewählten 
Vorstandsmitgli edern (s. Ergebnisbericht der 
Hauptversammlung) und bitte auch in der 
Zukunft um eine vertrauensvolle Zusam
menarbeit. Schwerpunkt für die drei-jährige 
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Kaskett 
Zeitschrift der Freunde des 
Bayerischen Armeemuseum e.V. 

Arbeitsperiode wird unter anderem die Heft 16- Januar 2002 

Mitglieder-Werbung sein. 

Die Exkursion nach Salzburg im November 

200 l war ausserordentlich gut besucht 

(58 Teilnehmer). Die große Geschichte die

ser Stadt, die Wehrhaftigkeit der Feste und 

das besondere Ambiente der Mazartstadt 

waren ein großes Erlebnis. 

Auch für 2002 ist wiederum eine Exkursion 

geplant. Metz, Verdun , Do~ont und 

Straßburg stehen auf dem Reiseprogramm. 

Wir werden Sie rechtzeitig darüber 

informieren. 

Ein Hinweis noch: Das Jahr 2004 steht unter 

einem besonderen Vorzeichen: Wir feiern 

das 125-jährige Bestehen unseres 

Armeemuseums. 

Für Ihre Treue zum Verein im abgelaufenem 

Jahr darf ich mich herzlich bedanken. Dan-

ken darf ich auch den beiden Vorsitzenden 

des Kuratoriums, Herrn Staatsminister Dr. 

Manfred Weiß und Herrn Prof. Dr. Armin 

Steinkam. Meine Anerkennung und mein 

Dank gilt Dr. Ernst Aichner mit allen Mit

arbeitern. Besonders hervorheben darf ich 

aber im besonderen die Mitarbeit aller 

Vorstandsmitglieder. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 

frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, 

gesundes, friedvolles Jahr 2002. 

Ihr 

Manfred Dumann 
1. Vorsitzender der Freunde des Bayerischen 

Armeemuseums e.V. 
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WALTER VOGEL (PROTOKOLLFÜHRER) 

Ergebnisniederschrift 
der ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, 7. Juli 2001 im 

Fahnensaal des Bayerischen Armeemuseums, Ingolstadt, Paradeplatz 4 

Anwesend sind: 50 Mitglieder und 
acht Gäste. 

Beginn: 12.00 Uhr nach Ende der 
Festveranstaltung. 

TOP 1 - Jahresbericht des l. 
Vorsitzenden Manfred Dumann 

Herr Dumann begrüßt die anwe
senden Mitglieder, Gäste und ins
besondere die Ehrengäste, darun
ter Bürgermeister Hans Amler der 
Stadt Ingolstadt. Er stellt die form
und fristgerechte Einberufung zur 
ordentlichen Hauptversammlung 
und die Beschlußfähigkeit fest. 
Im Berichtsjahr haben je eine 
Sitzung des geschäftsführenden 
Vorstandes und des erweiterten 
Vorstandes stattgefunden. Nach 
Abschluß einer Wahlperiode von 
drei Jahren sollte ein Fazit gezo
gen werden. Besonders schmerz
lich war der Verlust der Vorstands
mitglieder Erwin Wilhelm 
Heckner und Erwin Lauerbach. 
Ihnen und den anderen verstorbe
nen Mitgliedern wurde in der vor
ausgegangenen Festveranstaltung 
ehrend gedacht. 
Herr Dumann dankte dem gesam
ten Vorstand und erweiterten 
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Vorstand für das Engagement und 
den Einsatz in den vergangenen 
drei Jahren. Er schloß Frau 
Annelie Andresen, unseren "guten 
Geist" im Museum, ein. Mit 
großem Bedauern und mit 
Verständnis für die hohen Bela
stungen in anderen Ehrenämtern 
verabschiedete der Vorstand den 
langjährigen 2. Schriftführer, 
Herrn Ludwig Reitzer. Herr 
Dumann weist anerkennend auf 
die Ehrung des Herrn Reitzer 
durch Herrn Ministerpräsident Dr. 
Stoiber hin , der diesem in 
Würdigung langjähriger Verdien
ste im Ehrenamt mit dem 
"Ehrenzeichen des Bayerischen 
Ministerpräsidenten" ausgezeich
net hat. Er dankte auch den beiden 
Vorsitzenden des Kuratoriums, 
Herrn Staatsminister Dr. Manfred 
Weiß MdL und Herrn Prof. Dr. 
Armin Steinkamm. Besondere 
Anerkennung galt Herrn Muse
umsdirektor Dr. Ernst Aichner und 
seinen Mitarbeitern. Herr Dr. 
Schleich hat aus gesundheitlichen 
Gründen gebeten , von den 
Verpflichtungen al s Kuratoriums
mitglied entbunden zu werden. Für 
seine langjährige Mitarbeit em 
herzliches Dankeschön. 
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Die wichtige Arbeit der Mit
gliederwerbung konnte nur knapp 
den natürlichen Schwund ausglei
chen. Es gelingt meist nur mit 
sanftem Druck, neue Mitglieder 
von der Wichtigkeit der Unter
stützung des Bayerischen Armee
museums zu überzeugen. 
Wie in den vorausgegangenen 
Jahren hat der Vorstand auch 
im abgelaufenen Jahr den 
Freundeskreis nach außen bei 
Veranstaltungen der Bundeswehr, 
der Gebirgsschützen, der Polizei, 
dem Kameradenkreis der Gebirgs
truppe, verschiedenen Reservi
stenvereinigungen, der Ordensge
meinschaft der Ritterkreuzträger 
des Eisernen Kreuzes sowie bei 
Armeemuseen im benachbarten 
Ausland vertreten. 
Die Exkursion am 14. Oktober 
2000 nach Nördlingen, verbunden 
mit dem Besuch des Denkmals des 
Französischen Nationalhelden 
"Latour d' Auvergne" in Ober
hausen bei Neuburg und dem 
Empfang beim Oberbürgermeister 
der Stadt Nördlingen, waren ein 
beeindruckendes Erlebnis. 
Für das Jahr 2002 wird eine mehr
tägige Exkursion befürwortet. 
Herr Durnano hat sich in den ver
gangeneo Jahren besonders um 
eine lebendigere Gestaltung des 
Kaskett im Layout und durch 
Farbbilder bemüht. Dem Verein 
sind durch den aufwendigen 
Druck keine Kosten entstanden. 
Auch für die kommenden Jahre sei 
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die finanzielle Seite des 
Erscheinens gesichert. 
Mit besonderem Dank an die 
Familie Kube für den Hinweis auf 
den Freundeskreis in ihrem 
Auktionskatalog, Dank an den 
Donaukurier, der dem Armee
museum sehr viel Raum für 
Beiträge stellt und Dank an die 
Stadt Ingolstadt schloß Herr 
Durnano seinen Bericht. 

TOP 2 - Bericht des Museums
direktors, Herr Dr. Ernst Aichner 

Dem guten Brauch folgend, sind 
auch in diesem Jahr die Er
werbungen im vergangeneo Jahr in 
gesonderten Vitrinen im Fahnen
saal ausgestellt. Die Exponate 
werden im Kaskett sporadisch vor
gestellt. 

TOP 3 - Kassenbericht des 
Schatzmeisters 

Herr Prof. Dr. Nibler berichtet, daß 
die Finanzen geordnet sind und die 
Kassenlage gut ist. Das Gesamt
vermögen des Vereins beträgt der
zeit 883638 DM (Diese Mittel 
wurden dem Museum für Ankäufe 
zur Verfügung gestellt.) Für An
käufe sind 70000 DM vorhanden. 

TOP 4 - Bericht des Kassen
prüfers 

Herr Oberhoff berichtet, daß die 
Kasse auf EDV-Basis ordentlich 
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geführt wird, sämtliche Belege 
übersichtlich geordnet vorhanden 
sind und daß die Prüfung keine 
Beanstandung ergeben hat. Er 
schlägt daher die Entlastung des 
Schatzmeisters vor. Gleichzeitig 
beantragt er die Entlastung des 
Vorstandes. Die Entlastung des 
Schatzmeisters und des Vorstandes 
wird ohne Gegenstimmen bei 
Enthaltung der Vorstandsmit
glieder erteilt. 
Neuwahlen: Zum Wahlleiter wird 
Herr Oberst a. D. Hammel ein
stimmig gewählt. Er schlägt eine 
offene Wahl vor. Diesern 
Vorschlag wird ohne Gegen
stimmen und Enthaltungen zuge
stimmt. 
Die Neuwahl brachte das folgende 
Ergebnis: 
Zum 1. Vorsitzenden wird Herr 
Manfred Dumann ohne Gegen
stimme bei einer Enthaltung wie
der gewählt. Er nimmt die Wahl 
an. Steilvertreter wird Herr 
Joachirn Philipp, ohne Gegen
stimmen, bei einer Enthaltung. Er 
nimmt die Wahl an. 
Zum Schatzmeister wird Herr 
Prof. Dr. Ferdinand Nibler ohne 
Gegenstimmen bei einer Ent
haltung gewählt. Er nimmt die 
Wahl an. 
Zum 1. Schriftführer wird Herr 
Walter Vogel ohne Gegenstimmen 
bei einer Enthaltung gewählt. Er 
nimmt die Wahl an. Die Position 
des 2. Schriftführers bleibt 
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zunächst unbesetzt. Der Vorstand 
ist ermächtigt, dieses Amt bis zur 
nächsten ordentlichen Hauptver
sammlung kommissarisch zu 
besetzen. 
Alle Beiräte, mit Ausnahme des 
Herrn Joachim Philipp, der zum 
stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt worden ist, sind bereit, 
diese Funktion weiter auszuüben. 
Sie werden en bloc zur 
Wiederwahl gestellt und ohne 
Gegenstimmen bei fünf Enthalt
ungen wieder gewählt. 
Für die vakante Position wird HetT 
Gerhm·d Constantin Treutlein, der 
Vorsitzende des Peutinger Collegs, 
vorgeschlagen. Herr Treutlein 
wird ohne Gegenstimmen bei fünf 
Enthaltungen gewählt. Alle 
Beiräte sind bereit, das Amt zu 
übernehmen. Als Kassenprüfer 
werden Herr Uken Kühne
Hellmessen und Herr Oberst a. D. 
Joachim Oberhoff vorgeschlagen 
und ohne Gegenstimmen bei 
jeweils einer Enthaltung gewählt. 
Beide sind bereit, das Amt zu 
übernehmen. 

TOP 5 - Aktivitäten 2001 I 
Exkursion 

Eine Eintagesexkursion nach 
Salzburg mit Besuch des Rainer 
Regimentsmuseum (Infanterie
regiment 59 - Erzherzog Rainer) 
in der Festung Hohensalzburg 
ist für Samstag, 6. Oktober, 



geplant. Die Vorbereitung über
nimmt Herr Dumann. 

TOP 6 - Anträge undVerschiedenes 

Herr Rainer Peters empfiehlt die 
Anschaffung einer Schwenksäule 
für das Display von Fotos oder 
Bildern von Kriegerdenkmalen. 

Herr Dr. Aichner meint, daß dies 
im neuen Zeughaus möglich sein 
wird. Als langfristige Perspektive 
für unsere Planung nennt Hen Dr. 
Aichner das Jahr 2004. Dann wird 
das Bayerische Armeemuseum 
125 Jahre alt werden. 

Ende der o. HV: 13 :00 Uhr 

GESAMTVORSTAND-FREUNDE DES BAYERISCHEN ARMEEMUSEUMS E.V. 
Gewählt am 7. Juli 2001 

1. Vorsitzender Manfred Dumann Schimmelleite 35 85072 Eichstätt 

2. Vorsitzender Oberst a. D. Joachim Phitipp Elisabethstraße I 0 85716 Unterschleißheim 

Schatzmeister Prof. Dr. Ferdinand Nibler Robert-Koch-Straße 13a 85521 Ottobrunn 

Schriftführer Walter Vogel Chri sterweg 2 83624 Otterfing 

Beirat Werner Eder Argelsrieder Straße 6 81475 München 

Dr. Gottfried Feger Prüfeningweg 8 80638 München 

Klaus Forster Lämmettal 1 85072 Eichstätt 

Johann Hohenwarter Daucherstraße 23A 85053 Ingolstadt 

Friedrich A. Kerb! Frühlingsstraße 3b 85521 Riemerling 

Brig. Gen. a.D. Rudolf Meyer Freundorferstraße 25 85598 Baldham 

Jan K. Kube Altes Schloss 91484 Sugenheim 

Thomas-Wimmer-Ring 80539 München 

Paul Ernst Rattelmüller Wangener Straße 32 82319 Leutstetten 

OTL a. D. Alfred Rümmler Langbürgener Straße 15 81549 München 

OB Peter Schnell Streiterstraße 29 85049 lngolstadt 

Hermann Seitzer Friauler Straße 9 81547 München 

Gerhard Constantin Treutlein Postfach 221431 80504 München 

Ehrenmitglied Dr. Rainer Kessler Barerstraße l I 80333 München 

Kuratoriumsvors. Staatsminister Wallesamerstraße 41 a 91154 Roth 

Dr. Manfred Weiß, MdL 

Direktor 

Armeemuseum Dr. Ernst Aichner Paradeplatz 4 85049 Jngolstadt 

Kassenprüfer Oberst a. D. 

Joachim Oberhoff Schwarzenberg Straße 7 81549 München 

Uken Kühne-Hellmessen Ottostraße 44 85521 Ottobrunn 
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J ÜRGEN KRAUS 

Eine bislang unbekannte Uniformserie 
von Carl (Ritter von) Krazeisen 

In den Sammlungsbeständen des 
Bayer. Armeemuseums befindet 
sich seit langem ein beachtliches 
Konvolut sorgfältig ausgeführter 
Bleistiftzeichnungen mit Darstel
lungen bayerischer Uniformen, das 
immer wieder Anlass zu Rätseln 
gab. Zwar ließen sich diese 
Blätter anband der präzisen Uni
formenwiedergaben auf die Zeit um 
1820 datieren, doch tragen die 
Zeichnungen weder Signatur noch 
Texte, die ihre Herkunft enthüllt 
hätten. Auch die erst in späterer Zeit 
von anderer Hand angefügten 
uniformkundliehen Notizen be
sagen nichts über den Ursprung der 

Porträt von Carl August Ritter von 
Krazeisen als Generalleutnant um 1870 

I) lnv. Nr. G 3409 

8 

Porträt seiner Gemahlin Maria Krazeisen 
um 1870 

Blätter1). Dabei ließen diese teils 
skizzenhaft, teils auf das sorgfältig
ste ausgeführten Studien auf den 
ersten Blick erkennen, dass sie aus 
der Feder eines höchst versierten 
Zeichners, wenn nicht bekannten 
Künstlers stammen mußten. 
Entsprechende Vergleiche mit re
nommierten zeitgenössischen Uni
formmalern, wie Peter Hess, Gustav 
Kraus, Dietrich Monten u. a. , blie
ben allerdings unergiebig. Wer nun 
konnte als Urheber in Betracht 
kommen, waren die Zeichnungen 
Vorstudien zu einer Serie und ist 
diese Uniformserie jemals ausge
führt oder vervielfältigt worden? 



Über all diese Fragen hüllte sich ein 
undurchdringlicher Schleier. 
Vollkommen unerwartet fand die
ses Rätsel Aufklärung, als es dem 
Verein in diesem Jahr überraschend 
gelang, eine Mappe mit hervorra
genden farbigen Uniformdar
stellungen zu erwerben, die sich 
auf den ersten Blick als farbige 
Ausführung der zuvor genannten 
Skizzen erwiesen. Das handge
schriebene Beiblatt trägt den Titel: 
"Die Baierische Armee, dargestellt 
in 16 Blättern, durch Karl 
Krazeisen Oberlieutenant im Gre
nadier Garde Regimente." Damit 
war nicht nur plötzlich das Rätsel 
gelüftet, sondern auch ein bislang 
unbeachteter bayerischer Offizier 
als Künstler wieder entdeckt wor
den. Dieser überaus glückliche 
Ankauf wurde noch dadurch 
gekrönt, dass zusammen mit den 
Graphiken auch die in Öl gemalten 
Porträts des Künstlers und seiner 
Gemahlin erworben werden konn
ten. Die beiden als Gegenstück 
angelegten, leider unsignierten 
Gemälde dürften um 1870 entstan
den sein. 
Wer verbirgt sich nun hinter der 
Person des Künstlers? Carl August 
Krazeisen wurde 1794 zu 
Kastellaun bei Trarbach (Pfalz) als 
Sohn des gleichnamigen Vaters , 
herzoglich zweibrückischer Le
gationsrat, geboren. Nach seiner 
Ausbildung im bayerischen 
Kadettenkorps trat er 1812 als 
Unterleutnant in das Kgl. Bayer. 
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1. Infanterie-Regiment ein und 
nahm an den Feldzügen 1813114 
teil. 1814 wurde er zum Ober
leutnant befördert und zum Garde
Grenadier-Regiment versetzt. Hier 
schuf er in den folgenden Jahren 
seine kunstvollen Uniformserie, bis 
er 1825 zum Infanterie-Leib
Regiment übertrat. In den Jahren 
1826/27 nahm er als sog. 
Philhellene mit wenigen bayeri
schen Offizieren am griechischen 
Freiheitskampf teil. Zweifellos auf
grund seiner zeichnerischen Fähig
keiten fand er 1827-1836 
Verwendung in Topographischen 
Bureau des Generalstabes. Nach 
seiner Rückkehr zum Infanterie
Leib-Regiment wechselte er noch 
zu verschiedenen Infanterie-Regi
mentern. Nun erklomm er rasch die 
militärische Stufenleiter: 1832 
Hauptmann II. Klasse, 1839 Haupt
mann I. Klasse, 1844 Major, 1845 
Oberstleutnant und 1848 Oberst. 
Nachdem seine erste Ehefrau, 
Franziska Lindauer, 1849 verstor
ben war, schloss er 1850 mit Maria 
Leonhard erneut den Bund der Ehe. 
1852 zum Generalmajor befördert, 
wurde ihm 1858 mit der Verleihung 
des Ritterkreuzes zum Verdienst
orden der Bayerischen Krone der 
persönliche Adel verliehen. Zu sei
nen weiteren bedeutenden Aus
zeichnungen gehörten der Ver
dienstorden vom Hl. Michael und 
der preußische Rote Adlerorden. 
Nach der Beförderung zum Ge
neralleutnant im Jahr 1863 über-
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nahm er als Gouverneur die Festung 
Germersheim. Seine militärische 
Laufbahn endete, als er 1874 - nach 

\11. 

63 Dienstjahren in der bayerischen 
Armee - mit dem Charakter als Ge
neral der Infanterie zur Disposition 

Oberstleutnant im Grenadier-GGJde-Regiment (Ritter von Greis) 
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gestellt wurde. Wenige Jahre später 
ist er 1878 in München verstor
ben2). Neben seiner beachtlichen 
militärischen Karriere blieb Carl 
Krazeisen auch als "Maler- und 
Zeichendilettant" kein Unbekann
ter. Eine entsprechende Würdigung 
fand er in dem renommierten 
Künstlerlexikon von Thieme
Becker3). Demnach widmete er sich 
frühzeitig der Kunst, malte Por
träts, Landschaften und Genre
bilder. Weitere Verbreitung fand 
seine Serie von Lithographien 
"Bildnisse ausgezeichneter Grie
chen und Philhellenen, nebst eini
ger Ansichten und Trachten", 
1828/29 in München erschienen -
ein künstlerischer Ertrag seiner 
Teilnahme am griechischen 
Befreiungskampf. Sie bildet noch 
heute ein wertvolles Zeitdokument 
dieser Ereignisse. Außerdem schuf 
er im Auftrag des russischen Zaren 
Nikolaus I. Darstellungen von grie
chischen Truppen und nachweis
lich eine Serie von 18 kolorierten 
Zeichnungen mit Uniformen der 
bayerischen Armee. Diese nur um 
zwei Tafeln umfangreichere Serie 
könnte durchaus in einem Zusam
menhang mit der nun erworbenen 
stehen. Vielleicht war auch sie als 
Geschenk für eine Fürstlichkeit 
gedacht. Mit 16 Blatt gibt 
Krazeisen einen Überblick über die 
Uniformierung des gesamten 

bayerischen Heeres. Die 29,5 x 24 
cm großen Aquarelle hat der 
Künstler signiert: "Gemahlt von 
Krazeisen, Oberlieutenant im 
Königlich Baierischen Grenadier
Garde-Regimente 1822." Ange
fangen mit der Generalität und dem 
Generalstab sind mit Infanterie, 
Artillerie und den Gattungen der 
Kavallerie alle wesentlichen Be
standteile der Armee vorgestellt. 
Jeweils eine sorgfältig ausgeführte 
Hauptfigur posiert vor einer liebe
voll gestalteten Landschaft oder 
einer Gruppe Soldaten, die im 
Hintergrund weitere Aspekte der 
Uniformierung und Ausrüstung 
illustriert. Sämtliche Darstellungen 
sind exakte Ausführungen der 
Bleistiftzeichnungen, die der 
Künstler nur in wenigen Fällen 
leicht veränderte. Bestachen schon 
die Zeichnungen durch ihre künst
lerische und präzise Ausführung, so 
ist der Eindruck der farbig umge
setzten Bilder überwältigend. In 
feinster Manier gemalt, wird dem 
Betrachter die Vielfalt der 
Uniformen plastisch vor Augen ge
führt. Gleich ob es sich um die 
Trageweise des Unteroffiziers
stocks, des Sappeurbeils, der ge
flochtenen Fangschnüre oder der 
Pulverflasche für Schützen handelt, 
alles ist mit großer Detailtreue 
authentisch wiedergegeben. An 
der genauen Durchbildung aller 

2) Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abt. IV Kriegsarchiv, OP 11.855 
3) Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. XXI, Leipzig 1927, S. 476 
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Figuren bis zur Dekoration mit 
Auszeichnungen wird deutlich, 
dass es sich hierbei durchaus um 
Studien nach der Natur und 
Porträts einzelner Offiziere handelt. 
Gesichert sind zumindest 
Feldmarschall Graf Wrede und 
Major Ritter von Greis im 
Grendier-Garde-Regiment. Nicht 
alle der 29 Bleistiftzeichnungen 
sind in Farbbilder umgesetzt wor
den. Die Vorstudien enthalten noch 
einige Blätter zur Infanterie und 
Artillerie sowie einige Generale, 
die nur als Einzelfiguren, nicht als 
Bild komponiert sind. 
Die von Carl Kratzeisen geschaffe
ne Uniformserie zählt zweifellos zu 

\. 

Feldwebel einer 
Schützen-Kompanie der Infanterie 

l 

12 

Leutnant vom 2. Husaren-Regiment 

den schönsten Darstellungen bay
erischer Uniformen des 19. Jahr
hunderts. Mit Akribie nach der 
Natur gezeichnet, besitzt sie fraglos 
einen hohen dokumentarischen 
Wert. Ohne Abstriche kann sie mit 
den späteren, ähnlich konzipierten 
Serien von D. Monten und anderen 
konkurrieren. Da die im Auftrag 
des Zaren geschaffenen Bildserien 
Krazeisens bei uns unbekannt sind, 
handelt es sich hierbei um den 
ersten Beleg seines künstlerischen 
Schaffens auf dem Gebiet von 
bayerischen Uniformdarstellungen. 
In Verbindung zu seinem Porträt 
bedeutete der Erwerb der Tafelserie 
eine besonders wertvolle Berei
cherung für die Sammlungen des 
Museums. 



DR. THOMAS MüLLER 

"Ohne Mampf kein Kampf" oder 
Je schlechter das Essen, desto besser die 
Armee? 
Die Verpflegung iln König!. Bayerischen Kadettenkorps im späten 19. Jhdt. 

Essen und Trinken hält Leib und 
Seele zusammen, so heißt es 
landauf, landab. Da diese Binsen
weisheit nicht zwischen bestimm
ten sozialen Schichten, Geschlecht, 
Berufs- oder Altersgruppen diffe
renziert, sich auch nicht auf eine 
bestimmte Epoche in der 
Menschheitsgeschichte eingrenzen 
läßt, sondern, im Allgemeinen 
wenigstens, gleichermaßen für die 
Humanokarnophagen Papua-Neu
guineas wie für die Jünger eines 
Paul Bocuse gilt und - aller Wahr
scheinlichkeit nach zumindest noch 
bis zum Tag des Jüngsten Gerichts 
gelten wird, waren folglich auch 
die Kadetten des ehemaligen 
bayerischen Kadettenkorps über
zeugte Anhänger und Verfechter 
dieser These. Aber sahen sie sich 
darin auch eins mit ihren 
Vorgesetzten oder gar mit dem 
Koch im Clemensschlößl, ihrer 
Heimstatt 1)? Oder vertraten diese 

Das Clemensschlößchen in der Elisen
straße, Korpsgebäude von 1826 bis} 890 

letztgenannten Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft eher 
jene Theorien, wie wir sie in der 
Überschrift zu diesem Aufsatz 
lesen können? Qualität und Menge 
der Verpflegung eines Soldaten, 
nicht zu vergessen auch die Um
stände, Art und Weise der Zube
reitung und der Nahrungsaufnahme 
selbst gehören nun einmal zu den 
meistmotivierenden (bzw. -demoti
vierenden) Momenten2) im Leben 
eines Militärangehörigen, ganz 

1) Zwischen 1826 und 1890 waren die Zöglinge des Kgl. Bayer. Kadettenkorps im sog. Clemensschlößl, unmittel 
bar am Karlsplatz/"Stachus" im Zentrum von München, untergebracht. Dieses Gebäude sowie das 1827 erwor 
bene angrenzende Prielmayersche Haus wurden 1890 zugunsten des neuen Justizpalastes abgerissen; die Kadet 
ten zogen in ihr neues Domizil am Marsfeld, wo sie in die anderen Militärbildungsanstalten integriert wurden. 

2) Der Verfasser schließt hieraufgrundeigener Erfahrungen in fünfzehnjährigem Dienst in der Deutschen 
Bundeswehr bewußt von sich auf den Rest der Welt! 
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gleich ob im friedensmäßigen 
Garnisonsdienst oder m der 
grau schlammig -frustrierenden 
Ödnis eines Truppenübungsplatzes, 
erst recht natürlich im Kampf
einsatz. Der Besucher eines 
Militärmuseums vergleiche nur ein
mal die Menüfolge eines US
Soldaten an der Westfront des 
Jahres 1918 mit den gleichzeitigen 
Hungerrationen seiner deutschen 
Berufskollegen auf der anderen 
Seite der Gräben und Stachel
drahtverhaue. Das Ergebnis ist 
bekannt! Wir wollen uns deshalb 
im folgenden mit diesem im 
Wortsinn wahrlich lebenswichti
gen, in der Regel jedoch völlig 
außeracht gelassenen Aspekt im 
Alltagsleben der alten bayerischen 
Armee befassen3). Zunächst und 
ganz profan: Was gab es überhaupt 
zum Essen, was für Schmankerln 
wurden so das Jahr über serviert, 
und was läßt sich über die Art und 
Weise der Nahrungsaufnahme 
erzählen - speisten die künftigen 
Offiziere mit Stil und Form und 
Contenance, oder ähnelte das 
Ganze eher einer Raubtier
fütterung , in der sich die Alpha
Tiere die besten Stücke erstritten? 
In wiefern unterschieden sich die 
Eßgewohnheiten und Geschmäcker 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
von unseren heutigen? Und: 
Verfolgte die Führung des Ka-

dettenkorps mit der Verpflegung 
über die bloße Lebenserhaltung 
hinaus gar noch ganz andere Ziele, 
Ziele, die auf einer anderen und 
höheren Abstraktionsebene lagen? 
Welche Funktionen hatte also das 
Einnehmen (bzw. Nichteinnehmen) 
der Nahrung noch außer der 
schlichten Bewahrung vor dem 
Hungertod und dem Austrocknen? 
Beginnen wir bei unserer Analyse 

Mit der Neubekleidung des bayerischen 
Heeres erhielten die Kadetlen 1816 den 
Raupenhelm 

3) Streng geno mmen waren die Kadetten noch gar ke ine Soldaten. sondern lediglich Zögli nge e iner 
Mil itärbild ungsansta lt, dort aber nach mi litäri schen Prin zipien lebend und in Vorbere itung auf den späteren 
Militärdienst; So ldat im formaljuristi schen Sinne wurde man erst mit dem Ei nt ritt in das Stammreg iment. 
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"ganz unten" und werfen zualler
erst einen Blick auf den Speiseplan 
des Kadettenkorps . Was es tatsäch
lich zu essen gab, ist frühestens ab 
1885 belegt. Trotzdem kann der 
hier auszugsweise vorgestellte 
Speiseplan als Anhalt dafür dienen, 
was den Kadetten auch wenige 
Jahre zuvor serviert wurde, denn 
das vorliegende Quellenmaterial 
gibt keinerlei Hinweise auf eine 
grundsätzliche Umstellung der 
Ernährung4): 

Erstes Frühstück: 
"eine recht fragwürdige Brühe, 
Kaffee genannt"5) und pro Kadett 
zwei Semmeln (sonst nichts!); 

Zweites Frühstück: 
eine Semmel; 

Mittagessen: 
Menü, bestehend aus Suppe (pro 
Zögling drei "Vorleglöffel" a 118 
Liter voll, also 3/8 Liter Suppe, 
Hirn -, Grießnockerl-, Flaum-, 
Blumenkohl-, Leberknödel-, Ein
lauf-, Reis - oder Sagosuppe; an 
Fasttagen gab es unter anderem 
aufgeschmolzene Brot- oder Fisch
roggensuppe), Hauptgericht (Rind
fleisch; 130 bis 170 Gramm, je 
nach Alter des Zöglings) mit war
mem Gemüse wie Spinat, Kohl-

rüben , Wirsing, weiße oder gelbe 
Rüben [Karotten] , gedünsteter 
Reis, Sauerkraut oder Kartoffel
schnitz; dazu grundsätzlich ein 
Stück Weckenbrot; an Sonn- und 
Feiertagen - dazu rechneten auch 
die Geburts- und Namenstage des 
HenTScherpaares - gab es noch 
eine Mehlspeise, z.B . Reis, Nudeln 
oder Fleckerln in Milch, Topfen
nudel oder Semmelschmarrn; 
anstatt dieser Mehlspeise konnte 
aber auch ein zweites Fleisch
gericht gereicht werden, unter 
anderem Gänsebraten, eingemachte 
Lunge oder gebackenes Lamm
fleisch; 

"Vesperbrod": 
ein Stück Weckenbrot Uedoch nur 
im Falle des ärztlichen Ein
verständnisses [!] mit Butter6), an 
Sonn- und Feiertagen mit Obst, 
meist einem Apfel, angereichert; 

Abendessen: 
Fleischsuppe (s. o.); Braten mit 
Salat Uedoch grundsätzlich kein 
Schweinebraten), eingemachtes 
Fleisch (d.h. Sülze), Butter mit 
Schweizer Käse in Verbindung mit 
Bier (die Kadetten nannten dieses 
Mahl "Suff") oder Ragout. 
Zum Trinken gab es in der Regel 
lediglich "aqua fontana" (Wasser), 

4) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abt. IV (Kri egsarchi v [BHStA, Abt. IV (Kriegsarchi v)]), Kadettenkorps, 
Bund I 04 (Speiseplan 1885). 

5) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), Nach laß von Krafft, Nr.l44, S. 43. 
Vgl. Kuchtner, Lorenz , Das Königlich Bayerische Kadettenkorps - Ein Rückbli ck auf die einstige 

6) Erz iehungsstätte 200 Jahre nach ihrer Gründung, München, S. 39 (im weiteren: Kuchtner, Rückblick). 
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Kadetten-Uniform 1833. Für die Schieß
ausbildung gab es eigene Kadettengewehre, 
die kürzer und leichter waren. 

Bier - wie gesagt - nur zum "Suff", 
und zwar je nach Alter zwischen 

einem viertel oder halben Liter pro 
Kadett; das bayerische National
getränk gehörte damit nicht zu den 
"erhitzende[n] Getränke[n]"7)! Tee 
war im Clemensschlößl unbekannt. 
Auf den ersten Blick mag dies alles 
sehr reichhaltig wirken, an norma
len Wochentagen war es dies 
jedoch keinesfalls - und Namens
bzw. Geburtstag des Herrscher
paares war insgesamt auch nur vier
mal im Jahr. Im Allgemeinen galt 
deshalb: 

"Das Essen war in der ersten Zeit 
sehr schlecht. Es kam aus einer 
richtigen Massenküche, der Speise
zettel war sehr einfach, zumeist am 
Mittag nur gesottenes Rindfleisch 
mit Gemüse, beides geringer 
Qualität und lieblos gekocht, am 
Freitag Mehlspeise. Braten (Kalbs
braten) gab es nur einmal in der 
Woche am Abend - das war für uns 
ein Fest. Am Abend hatten wir 
meist nur kalte Küche, oft auch nur 
einen sehr trockenen Fladenkuchen 
(Streuselkuchen oder das soge
nannte 'Mandelbrett'), eine manch
mal recht ungenügende Nahrung. 
Ein Fest war es daher, wenn wir 
hier und da am Freitag Abend den 
sogenannten 'Suff' bekamen. "8) 
Erstes und zweites Frühstück, 
Mittagessen, "Vesperbrod" und 

1) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv). Vorschriften für das Verhalten der Zöglinge des kgl. bayer. Kadetten-Corps, 
Mü nchen 1884, § 42. 

8) BHStA, Abt. IV (Kriegsarch iv), Nach laß von !(rafft. Nr.l44. S. 48 ; vg l. auch Thomas , Karl , Kadettenleben, 
München J 927, S. 63. Man darf Kraffts Urteil getrost G lauben schenken. denn er war weder von w Hause 
noch vo n der Augsburger Pension Veit her, wo er als Schüler einige Jahre unter wenig romanti schen 
Umständen verbracht hatte , kulinari sch besonders ve rwöh nt. 
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Abendessen waren natürlich fest 
in der Endlosschleife des "gräulich 
faden "9) Routinedienstplans veran
kert , der übrigens zwischen Winter
und Sommerzeit unterschied. Der 
Vormittag eines regulären Schul
tages war für den "wissenschaftli
chen" Unterricht reserviert, am 
Nachmittag wurde in der Regel 
geturnt, geschwommen oder exer
ziert, getanzt oder sich im Schön
schreiben geübt - oder einfach nur 
"gebirzelt", sprich: gebüffelt. 
Der folgende Winterroutinedienst
plan 10) stammt zwar aus dem Jahr 
1~5~ , war in groben Zügen aber 
auch in den folgenden Jahrzehnten 
noch gültig: 

5.00 Uhr: Wecken (mittels "schril
ler Weckglocke"), anschließend 
Ankleiden und Waschen (diese 
Reihenfolge!) im Schlafsaal, 
wo auch "Gelegenheit zu Fuß- und 
zu Vollbädern vorhanden" J J) war; 

5.25 Uhr: gemeinsames Morgen
gebet im Speisesaal; 

5.30 Uhr: Frühstück; 

6.00 Uhr: Eigenstudium in einem 
Hörsaal; 

drei Stunden; zwischen den Stun
den waren jeweils acht Minuten 
Pause vorgesehen, um sich auf das 
folgende Fach vorzubereiten, be
nötigte Unterrichtsutensilien aus 
dem Schlafsaal zu holen oder um 
auszutreten; 

9.45 Uhr: Zweites Fühstück, dabei 
Hofspaziergang (Rapportstunde) 
oder auch Baden; 

10.30 Uhr: Fortsetzung des Unter
richts; 

12.45 Uhr: Mittagessen, anschlie
ßend Mittagspause; 

14.00 Uhr: Exerzieren, Schön
schreiben, Spaziergänge usw, 
manchmal aber auch vom Vor- auf 
den Nachmittag verlegte Unter
richtsstunden; 

16.00 Uhr: "Vesperbrod" (bis 16.15 
Uhr); bis 

19.00 Uhr: Fortsetzung des Unter
richts; 

19.30 Uhr: Abendessen, anschlie
ßend "Erholung"; 

20.45 Uhr: gemeinsames Abend-
7.00 Uhr: Unterrichtsbeginn mit gebet; 

9) BHStA , Abt. JV (Kriegsarchiv) , Nachlaß von Krafft , Nr.262 (Krafft an seine Eltern , 7. Mai 1877). 
IO) Nach BHStA. Abt. IV (Kriegsarchi v). Reglementäre Vorschriften für das koeniglich bayerische Cadeten

Corps. München 1858, Abschnitt lll, § 8 1 sowie BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), Nachlaß von Krafft, 
Nr.144, S. 43. 

11 ) Poten. Bernhard, Geschichte des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens in den Landen deutscher Zunge, 
Bel . I , Berlin 1889, S. 202. 
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21.00 Uhr: Führen der Zöglinge in 
die Schlafsäle zur Nachtruhe, 
während der "lautlose Stille [ ... ] zu 
herrschen" 12) hatte. 

Zwischen dem Mittag- und dem 
Abendessen lagen also knapp 
sieben Stunden, in denen die 
Heranwachsenden außer einem 
Stück Brot und etwas Obst nichts 
zu sich nehmen konnten. Die
jenigen, die das in unserem Falle 
zweischneidige Glück hatten, eine 
abendliche Theaterveranstaltung 
besuchen zu dürfen - eigentlich 
eine begehrte Form der Belohnung 
bei guten Leistungen und Betragen 
-, mußten an solchen Tagen im 
wahrsten Sinn des Wortes in den 
sauren Apfel beißen, denn die Be
troffenen/Geehrten wurden ledig
lich mit einem ebensolchen 
abgespeist - das reguläre Abend
essen gab es (manchmal) erst hin
terher. In der Pause sich etwas 
Eß- oder Trinkbares kaufen? -
Verboten (was übrigens auch für 
Beifalls- oder Unmutsäußerungen 
wie Klatschen und Buh-Rufe galt!). 
Fast schon überflüssig zu erwäh
nen, daß es den Kadetten streng
stens untersagt war, sich auf dem 
Weg von und zu den Unter
richtsgebäuden der zivilen Gym
nasien, wo spezielle Fächer wie 
beispielsweise Chemie unterrichtet 
wurden, anderweitig Lebens- oder 

Im Jahre 1852 wurde auch im Kadetten
koipS der Waffenrock des bayerischen 
Heeres eingeführt. 

gar Genußmittel zu besorgen. 
Bekanntlich ißt ja auch das Auge 
mit, will heißen: Ein liebe- und 
geschmackvoll zubereiteter kleiner 

12) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchi v), Vorschriften für das Verhalten der Zöglinge des kgl. bayer. Kadetten-Corps. 
§ 34. Dem Kadettenkorps standen etatmäßig 20 ehemalige und oft invalide Soldaten al s Aufwärter, also al s 
eine Art Hausdiener mit Aufsichts- und Kontrollfunktion, zu (vgl. Reinhard, S. 186 (§ 27). 
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Imbiß im Beisein eines netten 
Gesprächspartners (oder vor der 
Glotze) schmeckt normalerweise 
um Welten besser als ein mehrgän
giges Geschäftsessen in einem 
Gourmettempel in Gegenwart des 
mieselpfriemigen Chefs, der einem 
noch fünf Minuten zuvor die 
erhoffte Gehaltserhöhung abge
schmettert hat. Oder anders ausge
drückt: Selbst 'ne "Currywurst mit 
Pommes rot-weiß" schmeckt, auf 
einem Porzellanteller serviert, bes
ser als in der hohlen Hand gehalten, 
während das Ketchup durch die 
Finger auf die Hosen sabbert. Essen 
ist auch Genuß und nicht nur 
Lebenserhaltung, und Genuß ist ein 
Zeichen von Kultur, beides zusam
men formt sich zur Eßkultur. Aber 
auch hier sah es im Kadettenkorps 
nicht zum Besten aus, was eigent
lich verwundert, denn die Kadetten 
sollten doch einmal als Offiziere 
das Aushängeschild ihres Staates, 
noch dazu einer altehrwürdigen 
Monarchie mit jahrhundertealten 
Traditionen sein; Vorbild für alle 
eben . Wann und wo sonst als im 
Clemensschlößchen sollten die 
pubertierenden Knaben, die ja von 
ihren Elternhäusern und der sonsti
gen zivilen Welt nahezu völlig 
abgeschirmt gehalten wurden, Stil 
und Form und "Benimm" lernen? 
Nun, sie aßen zwar nicht unbedingt 
aus einem gemeinsamen Trog, 

dafür aber von wenig appetitlichem 
weil praktisch nicht von der 
vorherigen Mahlzeit gereinigtem 
Zinngeschin: 

"Das schlechte Essen, besonders 
die miserabel gekochten Gemüse, 
mundeten noch um so schlechter 
wegen des wemg sauberen 
Geschirrs, aus dem wir essen muß
ten. Dieses bestand anfangs aus 
Zinn, und war an sich ganz wert
voll, aber es hätte einer besonders 
sorgfältigen Pflege bedurft. Die 
Aufwärter aber, die zu unserer 
Bedienung zur Verfügung standen, 
alte Invaliden, nahmen es damit 
wenig genau. Das Geschirr wurde 
mangelhaft gewaschen, nie blank 
geputzt, es sah ganz grau aus und 
wurde eigentlich meist nur mit 
Sägemehl abgerieben, die [sie] oft 
bei Tische noch dran hingen. Wenn 
man mit der Serviette darüber fuhr, 
so war diese meist ganz schwarz. 
Wir gewöhnten uns deshalb an, bei 
Beginn des Essens erst mit der 
Serviette den Teller zu säubern. [ ... ] 
Vor allem haftete den Speisen von 
dem schlecht gereinigten Geschirr 
ein unappetitlicher, ekelhafter 
Geruch an. "13) 

Manchen diesbezüglich etwas 
robuster geratenen Feinschmeckern 
unter den Zöglingen störte es indes 
überhaupt nicht, wenn noch 

13) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), Nachlaß von Krafft. Nr.l44, S. 48-49. Das Ritual des Tellerabwischens ging 
den Kadetten so in Fleisch und Blut über, daß sie es un willkürlich auch dort praktizierten, "wo es nicht ange 
zeigt und verpönt war, z.B. am Sonntag bei Einladungen und im Restaurant" (ebd.) . 
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Sägespäne in den Ritzen und 
Kratzern hängengeblieben waren 
und "dann nach ihrer Auflösung in 
Suppen und Saucen fidel herum
schwammen. Den Kadetten machte 
dies nichts aus. Sie betrachteten 
diese Zugabe als erwünschte 
Volumenvermehrung ihrer Nah
rung." 14) Nach 1877 allerdings 
besserte sich die Qualität der 
Verpflegung, vor allem der 
Mehlspeisen, jedoch merklich, als 
der bisherige Küchenfeldwebel -
aufgrund gewisser ernährungsphy
siologischer Präferenzen von den 
Kadetten "Maßkrug" genannt -
durch eine Köchin ersetzt worden 
war. Da die Toleranz- und 
Schmerzgrenzen selbst der hartge
sottensten und anspruchslosesten 
Kadetten irgendwann einmal 
ausgereizt waren und diese schließ
lich trotz der harten Sanktions
praxis im Korps den einzigen 
Weg aus ihrer Misere in lauthals 
kommentierten Lebensmittel
aufnahmeverweigerungen sahen, 
mußte die Führung im Clemens
schlößl endlich eingreifen! 

Jetzt aber ging es Schlag auf 
Schlag. Im Frühjahr desselben 
Jahres wurde nicht nur der bisheri
ge Herr der Töpfe und Pfannen 
auf' s Altenteil (oder in die Wüste) 

geschickt, auch das bisherige 
Zinngeschirr ging den selben Weg 
(oder auf den Müll) und wurde 
durch solches aus Porzellan 
abgelöst, so daß alles "nun reinli
cher und weniger unappetitlich" 15) 

war. Dieser epochal-revolutionäre 
Akt der Einführung neuen 
Geschirrs war eine Sache so ganz 
nach dem Geschmack des darnah
gen "Oeconomieverwalters" des 
Korps, Hauptmann Maximilian 
Oettl. Oberst von Freyberg näm
lich, der Kommandeur des 
Kadettenkorps und ganz nebenbei 
ein "schlechter Redner und sehr 
befangen" 16), vertrat zum Themen
komplex "Arbeit" eine sehr klare 
und strukturierte Position: Er 
konnte irgendwie keine wirklich 
aufrichtige Beziehung zu ihr auf
bauen - und ging ihr demzufolge 
weitgehend aus dem Weg. Aber in 
der klugen Erkenntnis, daß irgend
jemand ja doch die anfallende 
Arbeit erledigen mußte, delegierte 
von Freyberg munter seine 
Pflichten an seine Mitstreiter im 
Korps. Bezüglich des schulischen 
Betriebes boten sich hierfür natür
lich die Lehrkräfte an, denen er mit 
unguten Folgen "eine viel zu große 
Macht einräumte." 17) Die Herren 
Professoren übten somit unter der 
Ägide von Freybergs ein bisher 

14) BHStA. Abt. IV (Kriegsarchiv), Nachlaß Schwabll. S. 45. Kar! Schwabl wa r ein Jahrgangskamerad Kraffts 
und überließ se inem mittlerwe ile berühmten Mitschüler im Jahre 194 1 sei ne außerordentlich aussage
kräftigen Aufzeichnungen aus der gemei nsamen Kadettenzeit. 

15) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchi v), Nach laß von Krafft, Nr.1 44. S. 49. 
16) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv). Nachlaß Schwabl I, S. 46. 
17) Ebd., S. 44. 
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nicht gekanntes Maß an Diszi
plinargewalt aus (was im Übrigen 
wortwörtlich zu nehmen ist). Für 
den Innendienst machte er besagten 
"Oeconomieverwalter" verantwort
lich, da - ebenfalls im Jahre 1877 -
die Planstelle des etatmäßigen 

ung in den Speisesaal, um ihnen die 
staunenmachende Neuigkeit zu 
verkünden verbunden mit dem 
Hinweis, daß Porzellan zerbrech
licher sei als Zinn 19). 

Die Sache selbst, also die Um
stellung auf das neue Geschirr, ver-

Bayerische Kadetten des Jahrgangs 1851 bis 1856 in der Uniform vor dem 18. 7. 1860 

Stabsoffiziers (und damit ständigen 
Vertreters von Freybergs) gestri
chen worden war. Eine Sternstunde 
seiner Anstaltstätigkeit erlebte 
Oettl, von den Kadetten "Geister
schiff" 18) genannt, im Frühjahr die
ses Jahres , als die Küche auf 
Porzellangeschirr umstellte: Er er
wartete, auf einem Tisch und in 
großer Pose stehend, den Ein
marsch der Kadetten zur Abfütter-

18) Nach ebd. , S. 36. 
19) Vgl. ebd. , S. 45. 

21 

dient es, etwas näher behandelt zu 
werden, so marginal sie für uns 
heute im Grunde auch sein mag. 
Die Diskussion im bayerischen 
Kriegsministerium über die Ein
führung von Porzellan reicht bis in 
das Jahr 1863 zurück, schlief dann 
aber ein, um im August 1876 wie
der an Aktualität zu gewinnen. Im 
April 1877 schließlich war die 
Anschaffung beschlossene Sache, 
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so daß die 470 Zinnteller, 44 
Suppenschüsseln (8 Liter fassend), 
22 Fleischplatten und 216 Zinn
nachtgeschirre (auch die Nacht
töpfe rechneten zum "Geschirr"!) 
gegen solche aus weißblauem 
und wappenverziertem Porzellan 
ausgetauscht wurden. Neu war 
allerdings die Differenzierung 
bezüglich der Teller: Statt der ehe
maligen 470 Einheitsteller für alles 
gab es nun jeweils 235 Suppen- und 
235 Fleischteller20). Im übrigen 
waren die alten Zinnteller bei 
manchen Kadetten, die auf Hygiene 
weniger Wert legten, gar nicht 
mal so unbeliebt, ließen sich 
doch auf ihnen herrlich Initialen, 
Zeichnungen, Graffiti usw. einrit
zen, oder man bohrte mit einer 
Gabel einfach Löcher in die 
Tellermitte, um anschließend den 
Teller auf seinem Unterteller wie 
auf einer Drehscheibe rotieren zu 
lassen21 ). 

So viel dazu, schreiten wir nun zu 
den Umständen und Ritualen der 
Fütterung. Die Mahlzeiten wurden 
klassenweise im Speisesaal, in dem 
zehn Tische für je 18 Zöglinge stan
den, eingenommen. An den 
Stirnseiten saßen je ein Fahnen-

kadett als "Tischältester", zuständig 
für die Wahrung von Disziplin und 
Manieren sowie für die Verteilung 
der Speisen. Damit war den 
Fahnenkadetten ein Mittel in die 
Hand gegeben, das wie kaum ein 
anderes dazu geschaffen war, 
Willkür walten zu lassen, indem sie 
beispielsweise die Brotscheiben 
unterschiedlich dick zuschnitten22) 

oder beim Verteilen der Speisen 
sich selbst und ihre Freunde mit 
den besten Stücken bedachten: 
"Der Tischfahnenkadett zog mit 
dem Ausgabelöffel ein Kreuz über 
die Schüssel und maß sich und dem 
Beifraß je ein Viertel, dem Dutzend 
anderer Mäuler die andere Hälfte 
des Inhaltes zu. "23) Nach dem von 
einem Eleven vorzusprechenden 
Tischgebet gingen die Hungrigen 
an ihre Plätze und setzten sich erst 
auf Kommando hin. Während der 
Zeit, die die Aufwärter brauchten, 
das Essen an die Tische zu bringen 
bzw. während der die Fahnen- und 
Aufsichtskadetten das Essen wei
terverteilten, galt es im Übrigen als 
"höchst unschicklich, [ ... ] über sei
nen Nachbarn oder gar über den 
Tisch hin zur Schüssel zu reichen 
oder ihr auch nur mit gierigem 
Blicke zu folgen. "24) Abgesehen 

20) Nach BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), Inspektion der Militär-Bildungs-Anstalten. Oeconomie-Commission, 
Nr. 11 77. 23. August 1876 sowie BHStA. Abt. IV (Kriegsarchi v), Kadettenkorps, Bund 104, B.K.M.E., Nr. 
6119. 23. April 1877. 

21) Nach BHStA, Abt. IV (Kriegsarchi v). Nachlaß von Krafft, Nr.144, S. 48. 
22) V gl. Thomas, S.60. 
23) BHStA, Abt.JV (Kriegsarchi v), Nachlaß von Krafft. Nr.144. S. 46. Der .. Bei fraß" haue den Tischältesten zu 

unterstützen. 
24) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), Vorschriften für das Verhalten der Zöglinge des kgl. bayer. Kadetten-Corps, 

§ 31 
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davon hatten "alle Anstandsregeln, 
welche in den gebildeten Kreisen 
der Gesellschaft beim Essen beob
achtet werden, [ ... ] auch in der 
Anstalt [zu] gelten"25). Regelrecht 
unappetitlich wurde es beim ge
meinsam eingenommenen Essen 
allerdings, wenn "die Fahnenka
detten den 'Frischlingen' das Essen 
[verleideten], indem einer mitten 
unter der Mahlzeit einen abge
brochenen Fußnagel hervorzog und 
dazu bemerkte, er habe diesen 
Nagel soeben im Essen gefunden! 
[ ... ] Auch unappetitliche Tischge
spräche verfolgten diesen Zweck, 
was allerdings nur dann durchge
führt werden konnte, wenn der 
'Offizier du jour' nicht in der Nähe 
war. "26) Wie dünn die camouflie
rende Decke der Zivilisation, die 

Zu Tambosi (Konditorei)-Ausgangstag 
(Skizze v. Frlu: v. Leoprechting) 

25) Ebd., § 3 1, Punkt 10. 

uns vom Neandertaler unterschei
det (bzw. unterscheiden soll), doch 
werden kann! 
Fassen wir kurz zusammen: 
Während der Woche war die 
Verpflegung lange Zeit mengen
mäßig nicht ausreichend, 
geschmacklich selbst nach damali
gen Maßstäben nicht selten frag
würdig und zudem lieblos zuberei
tet. Eine allmähliche Besserung 
stellte sich erst ein, als eine Köchin 
eingestellt wurde. Während der 
Einnahme der Mahlzeiten wurden 
Stil und Form zwar rigoros ver
langt, von den Kadetten aber, wann 
immer möglich, mit Inbrunst 
negiert, so daß die Verköstigung 
eher den Zuständen in der freien 
Wildbahn glich, wo sich nur die 
Starken und Privilegierten durch
setzen und folglich das quantitativ 
wie qualitativ Beste ergattern. 
Gerade in diesen eher kurzen 
Unterbrechungen des vom Schul
unterricht beherrschten Tagesab
laufes manifestierten sich in der 
zunächst nach außen hin homoge
nen Masse der Kadetten rasch 
informelle Hierarchien und 
Beziehungsgeflechte, in denen die 
eher braven, stillen und zurückhal
tenden Buben immer mehr und 
immer wieder den kürzeren zogen 
und so, wenn natürlich nicht real, 
so doch metaphorisch gesehen, am 
ausgestreckten Arm verhungerten. 

26) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchiv), Nachlaß Schwabl I, S. 63-64. 
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Das Essen sättigte so von vornher
ein nur bedingt; andernfalls hätte 
das auch der Instrumentalisierung 
der Verpflegung als Mittel zur 
Disziplinierung der Knaben wider
sprochen27), womit wir uns bereits 
mitten in der Beantwortung des 
zweiten Fragekomplexes rund um 
Speis und Trank im bayerischen 
Kadettenkorps befinden. 

Neben, wenn auch im Augenblick 
der Vollstreckung recht unangeneh
men, im Nachhinein aber doch eher 
unspektakulären Strafen wie Ver
weise unter vier Augen oder "vor 
der Abteilung", Stehen während der 
Mahlzeit oder der Erholungs
stunden oder einfachem Arrest, 
"während dessen der Zögling von 
den übrigen abgesondert, jedoch 
wissenschaftlich beschäftigt wird" 
und Verlust des Ausganges , des 
Theater- und Konzertbesuches und 
der übrigen Vergnügungen28) ver
fügten die Inhaber der Sanktions
gewalt darüber hinaus über einen 
Katalog von Strafmaßnahmen, die 
schon richtig wehtaten: Versetzung 
in die Strafabteilung (Dauer: 8 
Tage), in der das unter Aufsicht der 
Fahnenkadetten stets am Abend 
durchgeführte Strafexerzieren statt
fand , "Straftisch" (abgesonderter 
Platz beim Essen), weiter Arrest 
sowie enger AlTest, ferner die befri-

stete Enthebung von der Funktion 
eines Fahnenkadetten oder gar als 
ultima ratio schließlich die 
Entlassung aus dem Korps. Dauerte 
der Arrest länger als einen Tag, war 
damit eine Kürzung der Ver
pflegung verbunden (Strafdiät), 
d. h. zum Mittagessen sollte es 
keine "Extraspeisen" (Nachtisch) , 
als Abendessen nur Suppe und Brot 
geben - die Fleischportion ent
fieJ29). Um sich von der Härte der 
Strafpraxis im Kadettenkorps ein 
Bild machen zu können , sei an 
dieser Stelle noch erwähnt, daß erst 
zu Beginn der 70-er Jahre des 
19. Jahrhunderts im Zuge der 
Pranckhschen Armeereform das 
Krummschließen - dabei wurden 
Arme und Beine zusammenge
fesselt - abgeschafft worden war30). 

Die Strafdiät bedeutete die 
Beschränkung - nicht den völligen 
Entzug - der Nahrung. Trotzdem 
war dies neben dem Versagen des 
Wochenendausgangs die zweite 
hochwirksame Sanktionierungs
methode. Das bewußte Aushungern 
der Heranwachsenden war also ein 
gern benutztes Erziehungsmittel! 
Diese "Diät" ergänzte unter der 
Ägide Freybergs fast schon auto
matisch die sonstigen Diszipli
nierungsmittel, besonders natürlich 
die diversen Arrestformen: 

27) " IT ]rotz der verhiiltni smäßig reichli chen Mahl zeiten war unser Magen doch immer leer." (Thomas, S. 87). 
28) Vg l. Poten, S. 20 1. 
29) Ebd. 
30) BHStA, Abt. IV (Kriegsarchi v). Nachlaß von Krall t. Nr. 144, S. 45. 
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"Bei Diät kam auch noch hinzu, 
daß man, während die anderen in 
den Speisesaal marschierten, 
draußen im Rekreationssaal unter 
Aufsicht essen mußte und nur eine 
Suppe und eine Semmel bekam, 
dabei noch zusehen mußte, wie der 
Aufsichtführende nebenan sein 
ganzes Abendessen futterte. Da ein 
Kadett immer Hunger hatte, war 
das hart und besonders gefürchtet 
an den Tagen, an denen es abends 

S. K. H. Prinz Alfons von Bayern als Kadett. 
1877 bis 1879 

das geliebte 'Kalbsbrater gab, auf 
das man sich tagelang freute. Ich 
scheute diese Arreste und gar Diät 
wie das Feuer."3 1) 

3 1) Ebd. 
32) Poren, S. 20 I. 
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Der Lethargiker Freyberg versuchte 
zwar immerhin, die Anwendung 
dieses Mittels etwas einzuschrän
ken , indem er ausdrücklich anord
nete, daß Strafdiät "überhaupt mit 
großer Vorsicht anzuwenden" war32) 
und gegenüber den Zöglingen der 
fünften und sechsten Klasse diese 
Sanktion ganz untersagte. Aber was 
nützt die beste Vorschrift, wenn die 
kontrollierende Dienstaufsicht, also 
letztendlich von Freyberg selbst, 
der durch nahezu ständige Ab
wesenheit glänzte, fehlt. Zivile wie 
militärische Vorgesetzte, vor allem 
solche, die ihre Autorität nicht 
anders durchzusetzen wußten, 
dehnten den Katalog der ihrer 
Ansicht nach mit "Diät" zu bele
genden pubertären Missetaten gera
dezu inflationsartig aus. Seinen 
Charakter als verschärfende Strafe 
sollte der Hunger auch dadurch bei
behalten, daß, wie bereits angeris
sen, jede Form von zusätzlicher 
Nahrungsbeschaffung wie etwa 
Einschmuggeln von Lebensmitteln 
von außen, heimliches Heraus
tragen von Essensresten aus dem 
Speisesaal, Versorgung durch 
Eltern und Verwandte während der 
Rapportstunden oder selbständiger 
Kauf während der Spaziergänge 
bzw. Märsche zur Maxburg - strikt 
untersagt war. Zwar begründet 
Kuchtner dieses Vorgehen mit der 
Absicht der Korpsführung, die 
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Gleichheit zwischen den Zö
glingen zu fördern - Kadetten aus 
wohlhabenderen Familien sollten 
gegenüber den Ärmeren nicht 
begünstigt sein und besseres Essen 
zu sich nehmen können - aber 
selbst wenn dies zutreffen mag 
(ausdrücklich steht das nirgends), 
dann war dies doch nur ein nachge
ordneter Aspekt33). Eine etwas 
abgemilderte Form der Diät war 
die mindere Qualität des Essens für 
denjenigen, der seinen Sonntags
ausgang verwirkt hatte. Statt des 
besseren Feiertagsmenüs bekam er 
lediglich "das gewöhnliche Wo
chenessen und trockenes Brot"34). 
Zwar fehlt in dieser Darstellung 
zunächst der unmittelbare Ver
gleich hinsichtlich der Ver
köstigung anderer Berufs- oder 
Bevölkerungsschichten, um so 
einigermaßen objektiv auf die 
Qualität der Verpflegung im 
Kadettenkorps rückschließen zu 
können aber die hier wiedergege
benen Meinungen der Kadetten 
sind aussagekräftig genug, um 
recht fundierte Rückschlüsse zuzu
lassen. Wenn man hungrig ist, 
schiebt man eben Kohldampf, 
gleichgültig, aus welcher Schicht 
man stammt; wenn einem das 
Essen einmal (oder öfters) nicht 
schmeckt oder ein anderes mal 
dafür besonders lecker ist, ist das 

33) Vgl. Kuchtner, Rückblick, S. 39. 
34) Ebd. , S. 52. 

eben so, dazu braucht es nicht 
unbedingt eine Prüfgruppe. Aus 
verwöhnten Schleckermäulchen 
bestand die Meute der königlich 
bayerischen Kadetten, betrachtet 
man sich deren Herkunft, jeden
falls nur zu einem verschwindend 
geringen TeiPS). Es ist damit davon 
auszugehen, daß bis zum Ende der 
1870-er Jahre die Verpflegung im 
Kadettenkorps selbst im Vergleich 
mit der Zeit, in der wir uns hier 
bewegen, qualitativ wie quantitativ 
relativ schlecht und unzureichend 
war; das Essen hielt am Leben , 
mehr aber auch nicht. Die Art, 
wie es serviert wurde, entsprach 
ebenfalls nicht dem Standard, wie 
man es von einer Erziehungsanstalt 
für künftige Offiziere - damals 
der höchste Stand im Staate! -
erwartete. Erst mit der Einführung 
von Porzellangeschirr und der 
Einstellung einer sachkundigen 
Köchin besserte sich die Situation 
allmählich. Aus heutiger Sicht 
völlig indiskutabel war selbstver
ständlich der Einsatz der Ver
pflegung (bzw. deren Minimie
rung oder Vorenthaltung) als 
strafverschärfendes Instrument. 
Wollen wir deshalb zum Abschluß 
dieser kurzen Betrachtung etwas 
flapsig werden: Was also die 
Kadetten nicht umbrachte, machte 
sie nur härter- oder so! 

35) Dazu ausführli ch u.a. bei Mül ler, Thomas, Konrad Krallt von Dellmensingen (1862- 1953). Portrait eines 
bayeri schen Offiziers oder Die Perfektion einer deutschen Normalität. Phi I. Di ss .. München 200 1. Kapitel 3. 
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VON MARKUS SCHWARZ -DK-

Katholik und Kriegsherr 
Vor 350 Jahren starb Bayerns Modemisierer Maximilian I. 

Es sollte ein mehrtägiger Ausflug in 
die eigene Vergangenheit werden -
doch es war seine letzte Reise, die 
der bayerische Kurfürst Maximilian 
I. im Spätsommer 1651 antrat. Viele 
Erinnerungen verbanden den inzwi
schen 78-Jährigen mit Ingolstadt, 
wohin er sich am 15. September von 
seiner Münchner Residenz aus auf
machte. Dort hatte er studiert, dort 
war sein Feldherr Tilly gestorben, 
dort lag das Zentrum der Gegen
reformation, die in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts das Vor
dringen der evangelischen und der 
reformierten Konfession aufgehal
ten hatte. Noch einmal empfingen 
die Vertreter der Universität den 
alten Maximilian, noch einmal 
besichtigte er die Schlachtfelder vor 
den Toren der Stadt, auf denen 1632 
die Schweden den südlich der 
Donau gelegenen Brückenkopf der 
Stadt berannt hatten. Noch einmal 
wallfahrtet Maximilian am 20. Sep
tember zu St. Salvator nach Bett
brunn, trotz strömenden Regens und 
eines kühlen Windes. Kränkelnd 
kehrt er von Bettbrunn zurück, ein 
Brechdurchfall zwingt ihn am fol
genden Tag, das Besuchsprogramm 
in Ingolstadt abzubrechen. Bald 
kann er sein Krankenlager im Neuen 
Schloss nicht mehr verlassen. Am 
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27. September 1651 schließlich 
morgens gegen 3.30 Uhr schließt 
Maxi milian I. für immer seine 
Augen. 54 Jahre lang hatte er 
Bayern regiert, unter anderem den 
gesamten Dreißigjährigen Krieg 
(1618 bis 1648) hindurch, hatte die 
Oberpfalz an sein Territorium ange
gliedert, hatte die Kurwürde für 
seine Linie gesichert (in der frühen 
Neuzeit hatten nur die sieben, mit 
Bayern nun acht Kurfürsten das 
Recht, den Kaiser zu wählen), hatte 
die Verwaltung und die Finanzen 
Bayerns neu und vorteilhaft geord
net. Und natürlich hatte er als expo
nierter Vertreter einer feudalen 
Ordnung die Qualen mitzuverant
worten, die die Menschen erdulden 
mussten, die in Kriegen und 
Hexenjagden erschossen, erstochen, 
erschlagen, gehenkt oder verbrannt 
wurden. Maximilian war ein Kind 
seiner Zeit. Und gerade weil er -
gleichsam wie unter einem 
Brennglas stehend - die typischen 
Erscheinungen seiner Epoche auf 
seine Person vereinigt, ragt er über 
sie hinaus, Maximilian war zugleich 
Kriegsherr und Betbruder, Kunst
liebhaber und Geizkragen, visionä
rer Modernisierer und engherziger 
Reglementierer, mürrischer Einzel
gänger und gewinnender Diplomat, 
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Maximilian zu Pferd: Als Feldherr mit dem Marschallstab in der Hand ... 

standhafter Kämpfer für den Katho
lizismus und unsicherer Kantonist 
bei militärischen Bündnissen. 
Durchdrungen von der Würde 
seiner Position und auf Distanz zu 
anderen Menschen bedacht, fand der 
spröde Bayer schon bei seinen 
Zeitgenossen wenig Zuneigung. Das 
unterkühlte und trübe Verhältnis zu 
seiner Umwelt bleib auch nach sei
nem Tod bestehen. Ungnädig und 
oft verständnislos blickten ganze 
Historikergenerationen auf Leben 
und Wirken Maximilians von 
Bayern zurück. Besonders die natio
nalstaatlich orientierte Geschichts
schreibung des ausgehenden 19. und 
des beginnenden 20. Jahrhunderts 
sparte nicht mit Verdikten über den 

28 

katholischen Kurfürsten. Die Ränke, 
die er vor Beginn des Dreißig
jährigen Krieges geschmiedet, und 
die Intrigen, die er während seines 
Verlaufes gesponnen hatte, be
stimmten den Blickwinkel der 
Historiker und ließen ein Maxi
milian-Bild entstehen, das haupt
sächlich in abstoßenden Farb
schattierungen gezeichnet war - im 
düsteren Grauschwarz des Mittel
alter-Katholizismus und im schmut
zigen Rot des Verrats. Maximilians 
Pech war zum einen sein anfängli
ches Kriegsglück: Bereits in der 
ersten Hälfte des Dreißigjährigen 
Krieges hatte er alles erreicht, wofür 
es sich für ihn zu kämpfen lohnte -
die Kurwürde und die territoriale 
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Vergrößerung Bayerns durch die bis 
dahin zur Rheinpfalz gehörige 
Oberpfalz. Hinter diesen Status 
wollte er nun nicht mehr zurückfal
len. Mit Zähnen und Klauen vertei
digte er das Erreichte - beinahe jedes 
Mittel war ihm dazu recht. Zum 
anderen stand ein fast schon moder
nes Staatsverständnis als Leitstern 
über seiner Politik: Die Rekatholi
sierung der bis dahin evangelischen 
Oberpfalz war für ihn nicht nur 
Christenpflicht, sondern auch ein 
Gebot der Staatsräson. 
Doch diese differenziertere und 
positivere Darstellung Maximilians 
ist ein Werk der JUngeren 
Geschichtsschreibung. Vor allem 
zwei Quellen speisten diesen 
Wandel: die starke Stellung der 
bayerischen Landesgeschichts
schreibung spätestens seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs und das 
Wachsen eines Verständnisses für 
Strukturen in der historischen 
Forschung. Konkret gesagt: Die 
bayerischen Forscher wollten 
"ihren" Maximilian aus der historio
grafischen Jauchegrube holen, in 
die ihn frühere Publizisten geworfen 
hatten; und die Rettungsleiter bauten 
sie mit Hilfe einer Geschichts
schreibung, die sich nicht mehr 
so sehr an Bündnissen, Kriegen und 
Schlachten entlanghangelt, sondern 
die gesellschaftliche und institutio
nelle Entwicklungen stärker gewich
tet. Wer danach sucht, wird 
bei Kurfürst Maximilian I. schnell 
und oft fündig. Vor allem in den 
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Jahren ab 1597, als er endgültig die 
alleinige Regentschaft von seinem 
resignierenden Vater Wilhelm V. 
übernahm, bis hinein in das zweite 
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, 
als die außenpolitischen Schar
mützel im Vorfeld des Dreißig
jährigen Krieges seine Aufmerk
samkeit beanspruchten, reorgani
sierte Maximilian die Verwaltung 
und die Wirtschaft des Landes 
Bayern in einem bewundernswerten 
Kraftakt. Diese Straffung der 
Staatsverwaltung setzt Maximilian 
zeitlich an die Spitze jener europäi
schen Fürsten, deren Herr
schaftspraxis der Epoche des 
Absolutismus ihren Namen gab. 
Wilhelm V. hinterließ seinem Sohn 
nichts als leere Truhen und Säckel. 
Drei Mal mussten die Landstände, 
also die bayerischen Adeligen und 
die Vertreter von Klöstern, Stiften, 
Städten und Märkten, Wilhelms 
Schulden übernehmen, insgesamt 
rund 3,2 Millionen Gulden. Sogar 
auf die vagen Versprechungen eines 
obskuren Goldmachers hatte er 
seine Hoffnungen gesetzt. 
Schließlich blieb ihm nichts anderes 
übrig, als zurückzutreten. Ein bei 
den bayerischen Wittelsbachern bis 
zum Ende der Monarchie einmaliger 
Vorgang. Wilhelm lebte übrigens in 
seinen "A ustragsschlößln", in der 
Maxburg und Schloss Schleißheim, 
noch bis 1626. 

Mit Maximilian aber kam em 
frischer Wind in das bayerische 
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... und im Ornat des Ktufiirsten 

Staatswesen. Die finanzielle 
Unfähigkeit seines Vaters und des
sen ständige Geldnot hatten ihn 
geprägt. In seinem politischen 
Testament, den "Väterlichen Ermah
nungen" , einer Sammlung von 
Regierungsgrundsätzen, die nach 
seinem Tod seinem Nachfolger als 
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Handlungsrichtschnur dienen 
sollen, schreibt er noch Jahre später 
an seinen Sohn Perdirrand Maria. 
"Enthalte dich soviel du kannst vom 
Schulden machen, und wann es je 
die höchste Not erfordert, sei dahin 
bedacht, auf dass du solche bei 
Zeiten wiederum heimzahlest." Um 
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nicht in eine derartige Bredouille zu 
geraten, musste er mehr Geld ein
nehmen und weniger oder zumin
dest vernünftiger ausgeben als sein 
Vater Wilhelm. Ein finanzielles 
Polster ist in seinen Augen die einzi
ge Möglichkeit für das kleine 
Bayern, zu mehr Macht und Einfluss 
zu kommen: "Ich sehe halt", 
schreibt er kurz nach Re
gierungsantritt an seinen Vater, "daß 
( ... ) der respektiert wird, der viel 
Land oder viel Geld hat, und dieweil 
wir deren keins haben , so werden 
wir( ... ) kein Autorität haben, bis wir 
doch in Geldsachen uns besser 
schwingen." 
Um die Staatseinnahmen zu stei
gern, mussten zuerst die Beamten
schaft reorganisiert und die 
Verwaltung gestrafft werden. 
Maximilian verfolgte diese Ziele mit 
der ihm eigenen asketischen 
Zähigkeit. Die Einrichtungen seiner 
Vorgänger strukturierte er nicht völ
lig um, füllte sie aber mit neuem 
Leben und brachte ihnen neue 
Aufgaben . Von der Spitze der 
Regierung bis hinunter zum kleinen 
Beamten griff die resolute Reform 
Maximilians: "Oben" kräftigte er die 
Bedeutung des Geheimen Rats, bis 
dieser in etwa die Funktionen eines 
heutigen Kabinetts erfüllte und so 
dem Landesherrn em1ges an 
Problembewältigung abnahm. 
"Unten" stellte er durch ständige 
Kontrollen sicher, dass Leistung und 
Pflichterfüllung die entscheidenden 
Merkmale eines Beamten sind -
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nicht etwa seine guten Beziehungen. 
Um die Gefahr durch Bestechung zu 
verringern, wurden die Bezüge der 
Staatsdiener erhöht und die 
Versorgung von deren Witwen und 
Waisen verbessert. Bis spät in die 
Nacht saß der kurzsichtige Herzog 
am Studiertisch und wälzte Akten. 
Die Fehler oder Unzulänglichkeiten 
seiner Beamten ließen seinen 
Jähzorn hochkochen. Wütend versah 
er die Akten seiner Untergebenen 
mit deftigen Randbemerkungen wie 
etwa: "An wem laut das Schreiben? 
Man kanns nit schmecken!." "Es ist 
zum Erbarmen, daß so wenig Hirn 
in so dicken Köpfen!" "Das nutzlose 
Gewäsch ist zu unterlassen. Man 
macht die Leut mit so vieler unter
schiedlicher und widerwärtiger 
Schreiberei nur irre." "Ich wollt, 
man schriebe die Sachen bei Tag 
und nit bei der Nacht." 
Gestützt auf ein "gesünderes" 
Beamtenwesen, erhöhte Maximilian 
die staatlichen Einnahmen - der 
Steuern und der so genannten 
Regalien, der fürstlichen Eigen
wirtschaft sozusagen. Die beiden 
tragenden Säulen bei Letzteren 
bildeten der Salzhandel und das 
Brauwesen. 
Salzhandelsmonopol hatten Maxi
milian und Wilhelm Mitte der 
1590-er Jahre den Salzburger 
Fürstbischöfen abgetrotzt; seit 1605 
regelte eine eigene "Salzdeputation" 
die Geschäfte. Beim Brauwesen 
sorgte beim beständigen bayeri
sehen Durst nicht nur das 
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Hofbräuhaus für erkleckliche Ein
nahmen, sondern auch das an die 
bayerischen Herzöge übergegange
ne WeißbiermonopoL Während der 
gesamten frühen Neuzeit durfte also 
in Bayern nur der Fürst Weißbier 
brauen. Erfinderisch zeigte sich 
Maximilian auch beim Eintreiben 
von Zöllen, Steuern und 
Altschulden: Systematisch ließ er 
die Archive durchforsten. Dabei 
kamen seinen Angaben zufolge 
Belege ans Tageslicht, die bewiesen, 
dass die böhmische Krone den 
bayerischen Wittelsbachern "noch 
heut zu Tag 100 000 Gulden jährlich 
zu verzinsen schuldig" sei - vom 
Verkauf des Landes Brandenburg an 
das Haus Luxemburg im Jahr 1373. 
Die Politik des "Sparkommissars" 
Maximilian zeigte Früchte: Die jähr
lichen Einnahmen des Staates stie
gen rapide an, innerhalb weniger 
Jahre von 600 000 Gulden auf 1,6 
Millionen Gulden. Sogar am Ende 
des furchtbaren und zerstörerischen 
Dreißigjährigen Krieges besaß 
Maximilian noch eine Barschaft von 
1,8 Millionen Gulden. Kein Wunder, 
dass man sich von ihm Wunderdinge 
an den europäischen Höfen dieser 
Zeit erzählte. Bis hinunter nach 
Spanien war er als brieflicher 
Ratgeber in finanziellen Ange
legenheiten gefragt. Weniger Erfolg 
allerdings hatte er mit einem typisch 
merkantilistischen Projekt: Um das 
Luxusgut Seide nicht teuer impor
tieren zu müssen , wollte er den Stoff 
im Lande herstellen und - nach 
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Möglichkeit - sogar noch exportie
ren; doch die von ihm initiierte 
Seidenraupenzucht scheiterte kläg
lich; alle Raupen gingen ein. 
Dagegen gelang es ihm als einem 
der ersten europäischen Fürsten, 
durch sein weitblickendes Wirt
schaften und das Durchdringen des 
ganzen Landes mit einer funktionie
renden fürstlichen Bürokratie, den 
Einfluss der Landstände zurückzu
drängen. Bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts standen sich Fürst und 
Landstände annähernd gleichwertig 
gegenüber. Regelmäßig tagten die 
Adeligen eines Landes und Vertreter 
von Klöstern und Städten. Sie zahl
ten Steuern (die sie natürlich bei 
ihren Hintersassen eintrieben), im 
Gegensatz dazu müsste der Fürst 
Zugeständnisse an sie machen. 
Maximilian gelang es nun, die 
Landstände dazu zu bringen, dass 
sie die Steuern auf Jahre hinaus 
bewilligten; nur zweimal (1605 und 
1612) traten sie unter seiner 
Herrschaft zusammen. 1634 be
schlagnahmte er ihre gemeinsame 
Kasse. Die ständische "Mitregie
rung" war somit ausgeschaltet. 

Von Maximilians Vorschriften, mit 
denen er eine moderne Staatsver
waltung aufbaute, blieb jedoch kein 
Lebensbereich ausgenommen -
auch nicht die "Freizeitgestaltung" 
seiner Untertanen. Mit Verordnun
gen suchte er sogar die Art ihrer 
Tänze zu regeln, um "unzüchtige 
grobe U ngebührn und Gebärden , 
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Herzog, seit 1623 KUJfürst Maximilian I. von Bayern. Davor eine für den Fürsterzbischof 
von Salzburg in Augsburg gefertigte Lederkanone (Exponate im Armeemuseum) 

welche zur Leichtfertigkeit und vie
lem bösen Ursach geben" zu verhin
dern. Auch die Kleidung sollte nicht 
allzu freizügig sein und - vor allem -
dem Stand ihrer Träger angemessen. 
Dazu die kurbayerische Kleiderord
nung von 1626: "Dem geringen Bür
gerstand wie auch ihren Weib und 
Kindern sollen die zu langen Krä
gen, die hochgütigen ausländischen 
Hüte, Stöcklschuhe, samtene Beutel 
mit viel überflüsssigen silbernen 
Knöpfen hiemit gänzlich verboten 
sein." Bei diesen - damals nicht 
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unüblichen - Verordnungen und 
Regelungen spielte sicherlich auch 
Maximilians strenge Religiosität 
eine Rolle. Geprägt von einer Er
ziehung, die ihn zum stundenlangen 
Gebet gezwungen hatte, trug er Zeit 
seines Lebens Züge einer tiefen, 
skrupulösen Religiosität an sich, die 
ihm zum einen sicherlich Hilfe und 
Stütze war, die zum anderen aller
dings auch nicht selten wahnhafte 
Züge trug. Sein Beichtvater, 
der Jesuit Johannes Verveaux, ver
merkt: "Stundenlang verharrte er 
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regungslos auf den Knien mit sol
cher Beständigkeit, dass sie nicht 
nur schwielig, sondern geradezu 
knöchern wirkten. ( ... ) Es war ihm 
tägliche Gewohnheit, zwei Messen 
beständig kniend beizuwohnen; häu
fig fügte er eine dritte hinzu." Nach 
seinem Tod fand man in einem 
Kästchen ein härenes Büßerhemd, 
eine stachelige Büßerkette und 
Geißeln - Gebrauchsspuren wiesen 
darauf hin, dass sich Maximilian 
nicht selten schmerzhaften 
"Bußübungen"unterzogen hatte. Es 
war kein Zufall, dass er sich die 
Krankheit, die schließlich zu seinem 
Tod führte, auf einer Wallfahrt zuge
zogen hatte. 
Bei der Züchtigung seiner Unter
tanen dagegen legte Maximilian 
zumindest am Ende seines Lebens 
eine für seine Zeit eher ungewöhnli
che Milde an den Tag. Ein Mandat 
aus dem Jahr 1650 verbot die öffent
liche Bestrafung mit Ruten und 
empfahl stattdessen einen Arbeits
dienst, "zumal die Erfahrnus gibt, 
daß dergleichen Leute, welche 
öffentlich mit Ruten gezüchtigt wer
den, anstatt der Verbesserung 
gemeinlieh nur in ein lasterhaftige
res Leben geraten und dermassen 
hineinsinken, daß nit mehr ein 
Besserung von Ihnen zu hoffen ist". 
Auch ein moderner Zug. 
Und wohl auch ein Schuss Alters
milde. Maximilian hatte zum 
Zeitpunkt des Erlasses bereits 53 
Jahre regiert. 30 davon war er im 
Feld gestanden. Fast alle zeitgenös-
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sischen Porträts zeigen ihn im 
Harnisch. Mit seiner von Katho
lizismus und Streben nach Vergrö
ßerung Bayerns geleiteten Politik 
hatte er das langwierige und grausa
me Ringen mit ausgelöst und auch 
manches Mal zu dessen Verlän
gerung beigetragen. Als er jedoch 
seine Ziele erreicht hat und die 
Kriegsfurie immer häufer über Bay
ern fegt und das Land so verwüstet, 
dass es mehr als 100 Jahre brauchen 
wird, um sich wieder zu erholen, 
fragt er sich immer häufiger, 
ob es denn Sinn macht, "den Krieg, 
welcher den Ruin so vieler Milli
onen Seelen nach sich ziehen tut, 
noch länger zu continuirn". Doch 
die diplomatischen Verrenkungen, 
mit denen Maximilian nach dem 
Frieden zu greifen versuchte, 
manövrierten ihn immer mehr ins 
Zwielicht. Doch als 1648 Frieden 
geschlossen wurde, konnte er sich 
(soweit dies bei den hundert
tansenden Toten und Verkrüppelten 
und bei einem völlig verwüsteten 
Land überhaupt möglich ist) zumin
dest ein wenig als Sieger fühlen: 
Die Kurwürde, die Oberpfalz und 
Donauwörth blieben bei Bayern. 
Daneben hatte er die Infrastruktur 
des Landes mit einem Moderni
sierungsschub weit in die Neuzeit 
gestemmt. Diese Verbindung 
von Tatkraft und Augenmaß 
bei Maximilian sollten seine Nach
folger in den kommenden 150 
Jahren schmerzlich vermissen 
lassen. 
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Edelweiß-Truppe zieht ab 
1. Gebirgsdivision ntit feierlichem Appell außer Dienst gestellt 

Wenn sie im Gleichschritt durch den 
Ort marschierten , war ihnen der 
Beifall der Bewohner sicher. Und 
wenn sie auch noch ihre vierbeini
gen Lieblinge, die in Deutschland 
einzigartigen Maultiere ("Mulis") 
mitführten, gab es Sonderapplaus. 
Die 1. Gebirgsdivision mit dem 

Gebirgsdivision wurde, 45 Jahre 
nach ihrer Gründung, aufgelöst. Der 
panzerstärkste Großverband der 
deutschen Streitkräfte und mit 
22000 Soldaten die größte Division 
in Mitteleuropa wird der 10. Panzer
division in Sigmaringen unterstellt. 
Mit einem feierlichen Abschluss

appell in Gar
misch-Part
enkirchen wurde 
die Traditions-
truppe außer 
Dienst gestellt. 
Der Verzicht ist 
Teil der Bundes
wehrreform. Dem 
ehemaligen 
Kommandeur, 
Kersten Lahl, fällt 
der Abschied 
schwer. Der 
Generalmajor 
gerät ins Schwär
men, wenn er auf 

ObeJjäger mit jungem Scharfschützen; Rötelzeichnung von II seine II Truppe 
Erwin Schlüter, Samgart ( 1942). Einst so lebenswichtig wie heute: an g es p r 

0 
c h e n 

Alte undjunge Gebirgsjäger in kameradschaftlichem Schulterschluß . d "E h d l 

Edelweiß im Verbandsabzeichen galt 
als eine der beliebtesten Truppen der 
Bundeswehr und Parade-Einheit im 
weißblauen Freistaat. Nun ist 
Schluss für die Vorzeige-Soldaten. 
Zwar soll es weiterhin eine Hochge
birgstruppe der Bundeswehr geben, 
doch die in Bayern beheimatete 1. 
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· wu . s an e t 
sich immerhin um eine Division der 
ersten Stunde mit unersetzlicher 
Tradition und großartigen Ver
diensten."Ministerpräsident Edmund 
Stoiber (CSU) spricht von einem 
"besonders schmerzhaften Ein
schnitt in die bayerische militärische 
Identität" . 
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Auch bei den Auslandseinsätzen der 
vergangenen Jahre waren Soldaten 
dieser Division ganz vorne mit 
dabei , so in Kambodscha, für die 
UN in Somalia sowie im Rahmen 
der IFOR- und SPOR-Einsätze in 
Ex-Jugoslawien. Die Edelweiß
Spezialisten machten sich nicht nur 
als Retter am Berg einen Namen, sie 
leisteten auch bei Hochwasser, Erd
beben, Bränden und Katastrophen in 
vielen Ländern Hilfe. Die Division 
wurde im Dezember 1956 im ober
bayerischen Mittenwald aufgestellt 
und bereits 1958 der Nato unter
stellt. Ihre Spezialeinheit war von 
Anfang an die Gebirgsjägerbrigade 
23 in Bad Reichenhall mit Batail
lonen in Bischofswiesen, Mitten
wald und Füssen. Als einzige 
Brigade des Heeres ist sie unter allen 
klimatischen Bedingungen und im 
Hochgebirge einsetzbar. Auf dem 
Lehrplan der Soldaten steht denn 
auch Kletterausbildung im Hoch
gebirge. Nach dem Motto "Der Berg 
ruft" reißen sich viele "Nordlichter" 
geradezu um eine Verwendung bei 
den Gebirgsjägern. Ein in der Bevöl
kerung besonders beliebtes militäri
sches Kleinod ist die Trag
tierkompanie mit ihren gutmütigen 
"Mulis", einer Kreuzung aus Pferd 
und Esel. Wenn andere Trans
portmittel versagen , sind die mehr 
als 50 Maultiere, Haflinger und Nor
wegerpferde gefragt. Die robusten 
Vierbeiner können auch in noch so 
unwegsamem Gelände schwere 
Lasten transportieren, und das ganz 
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umweltfreundlich. Sie produzieren 
nur Mist. 

Die Zukunft der Gebirgsjäger ist 
auch nach dem Aus der Division 
gesichert. "Die Gebirgstruppe wird 
ihren unveriichtbaren Platz im Heer 
behalten, sie gewinnt mit ihrer 
Eignung für Einsätze im schwierig
sten Gelände unter extremen 
Witterungsbedingungen sogar an 
Gewicht" , sagt General Lahl D. 

Generalmajor Lahl bei seiner letzten 
Ansprache als Divisionskommandeur 
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JöRG SCHURIG 

600 Jahre Deutsche Militärgeschichte 
Militärhistorisches Museum in Dresden wird modernisiert 

Der Freundeskreis besuchte 1994 dieses Museum (sh Kaskett IV) 

Das Militärhistorische Museum der 
Bundeswehr in Dresden hat 
Anzeichen des Verfalls den Kampf 
angesagt. Mit einem reichlich 100 
Millionen Mark teuren "Aufrü
stungsprogramm" wird die größte 
deutsche Militärsammlung bis 2006 
zu einem modernen Museum umge
baut und erweitert. "Wir besitzen 
unschätzbare Werte wie das erste U
Boot aus dem Jahr 1850 oder das 
Riesengeschütz 'Die faule Magd' aus 
dem Jahr 1430", wirbt der Chef des 
Hauses, Fregattenkapitän Thomas 
Scheerer, um die Gunst des 
Publikums. 
Bei dem Bauvorhaben ist Scheerer 
in vorderster Linie als Stratege 
gefragt. Da er das Hauptgebäude mit 
derzeit rund 10000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche ab Ende 2002 für 
drei Jahre schließen muss, galt es 
zunächst Alternativen auszuspähen. 
Scheerer fand sie in einer früheren 
Industriehalle an der Rückseite des 
Museums. Dort soll während des 
Umbaus ein kleiner Teil der 
Sammlung präsentiert werden, 
damit sie "nicht in Vergessenheit 
gerät". Die Sanierung zweier Flügel 
und Torhäuser des Gebäudekom
plexes beginnt bereits im Mai. 
Ein neben dem Museum entstehen-

37 

des Depot (20000 Quadratmeter auf 
zwei Etagen) soll den Großteil der 
rund 1,25 Millionen Objekte aus 
dem Gesamtbestand aufnehmen. 
Fortan werden auch jene Exponate 
geschützt untergebracht, die derzeit 
noch im Umfeld des Museums vor 
sich hin rosten. "Beim Bau geht es 
darum, die frühere Geschlossenheit 
der Albertstadt als damals größtes 
zusammenhängendes Militärgelände 
Europas in kleinerer Form wieder 
herzustellen", sagt Scheerer. Die 
Albertstadt im Norden von Dresden 
entstand zwischen 1873 und 1876 
auf 360 Hektar Fläche und beher
bergte zeitweilig mehr als 10000 
Soldaten. Das Gebäude des Militär
historischen Museums diente damals 
als Arsenalhauptgebäude für Waffen 
und Ausrüstungen. Heute werden 
hier 600 Jahre deutsche Militär
geschichte präsentiert. Im Mittel
punkt steht dabei die Zeit nach 1945. 
Thomas Scheerer betrachtet sein 
Haus als kulturhistorisches Muse
um. Dem Auftrag nach soll es 
Militärhistorie im Zusammenhang 
mit der geschichtlichen Gesamt
entwicklung der jeweiligen Epoche 
darstellen. "Es geht uns nicht darum, 
Militärgeschichte auf die techni
schen Daten eines Panzers zu redu-
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Nach der Bergung im Kiefer Hafen (2001) 

zieren", macht Scheerer die Abgren
zung zu anderen Sammlungen dieser 
Art deutlich. 
Dabei sind die Dresdner stets um 
neue Exponate bemüht. Kürzlich 
wurde im Auftrag des Museums aus 
den Tiefen der Ostsee ein deutsches 
Klein-U-Boot des Typs "Seehund' 
geborgen. "Wir belassen es in dem 
Zustand, wie es auf dem Meeres
boden lag und stellen es in eine Art 
Trocken-Aquarium" , berichtet der 
Chef. Auch psychologische Aspekte 
beim Einsatz mit dem "Seehund" 
sollen zur Sprache kommen. Die 
zweiköpfige Besatzung musste auf 

38 

engstem Raum zehn Tage mit dem 
Feind und sich selbst klarkommen. 
Von den 18 "Seehunden", die im 
Januar 1945 ausliefen, kehrten nur 
zwei zurück. Während das 
Militärhistorische Museum bislang 
als klassische Bundesinstitution 
arbeitete, ist zum Ende dieses Jahres 
an eine andere Rechtsform gedacht. 
Dies würde Scheerer ganz neue 
Chancen der Vermarktung bieten. 
Aus den Verwertungsrechten von 
Fotodokumenten oder der 
Veräußerung nicht mehr gebrauchter 
Exponate könnte so Geld in die 
Kassen des Museums fließen . 
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Namen- Nachrichten 

80. Geburtstag feierte im 
Dezember 2001 Rudolf Thieser, ehe
maliger Brigadegeneral des BGS. 
Sein Leben war geprägt vom Dienst 
in Uniform. 1939 trat er als freiwilli
ger Offiziersanwärter m die 
Wehrmacht em, Einsätze als 
Frontoffizier in Russland und 
Südfrankreich, 1945 geriet er in rus
sische Kriegsgefangenschaft, 1951 
meldete er sich als einer der ersten 
zum BGS. Seit vielen Jahren ist 
Rudolf Thieser treues Mitglied im 
Freundeskreis. Wir gratulieren sehr 
herzlich und wünschen ihm von 
Herzen alles Gute. 

Der langjährige Vizepräsident des 
Landgerichts II in Ingolstadt, Klaus 
Forster, ist mit Erreichung des 65. 
Lebensjahres im November 2001 in 
den Ruhestand verabschiedet wor
den. Herr Forster ist Mitglied im 
Vorstand des Freundeskreises. Sein 
Bekenntnis zu Heimat und Vaterland, 
wie auch sein Eintreten für Fairness 
und Gerechtigkeit sind beispielhaft. 
Wir gratulieren zum Geburtstag sehr 
herzlich. 

Der langjährige Kassenprüfer Uken 
Kühne Hellmessen (75), wiederge
wählt am 7. Juli 2001 bei der Haupt
versammlung in Ingolstadt, ist 
Anfang November 2001 verstorben. 
Wir trauern um ein treues Mitglied, 
einen guten Freund und einen auf
rechten Patrioten. Kühne Hellmessen 
hat sich durch vielfältiges Engage
ment für unseren Verein und damit 
auch um das Museum verdient 
gemacht. Ihm gilt unser ehrendes 
Gedächtnis. 
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