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Zum Geleit

Tagesexkursion durchgeführt: Salzburg,
die Stadt in ihrer vielfältigen Pracht und
Geschichte wird uns viel geben.

Liebe Freunde und Förderer
des Bayerischen Armeemuseums,

am 7. Juli 2001 mit der Hauptversammlung endet die 3-jährige Amtsperiode des Vorstandes.

Termin: Samstag, 6. Oktober 2001
Die Einladungen werden rechzeitig versandt. Für 2002 ist eine mehrtägige Fahrt
geplant.

Das Leitungsgremium hat durch sein
Engagement und durch seinen Einsatz
mehr als die erforderliche Pflicht für den
Verein geleistet.

Unsere Mitgliederzahl steigt, fällt, steigt,
wobei wir leider in den vergangenen
Jahren viele treue und verdiente Freunde
verloren haben. Stellvertretend nenne ich
hier unseren langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden, Oberstleutnant a. D.
Erwin W. Heckner. Ihm und allen unseren
verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes
Gedenken.

Heute ist es nicht immer leicht - dem
Zeitgeist gegenüber-, sich als ein Vertreter
des Bayerischen Armeemuseums nach
attssen zu zeigen und sich zu bekennen.
Durch unser gemeinsames Werken ist es
jedoch wiederum gelungen, wertvolle
Exponate dem Museum als Dauerleihgabe
zu übergeben. Neben den Neuerwerbungen für die Sammlungen, die wir im
Kaskett Nr. 16 vorstellen, darf ich auch
auf die durchgeführten Exkursionen in der
Amtsperiode verweisen: Prag, Innsbruck,
Nördlingen - geschichtsträchtige Städte,
die mit der bayerischen Geschichte eng
verbunden sind.

Unsere Finanzen sind gut, könnten aber
besser sein. Meine Bitte, oft wiederholt,
werben sie Mitglieder und unterstützen sie
uns auch weiterhin , die Finanzsituation
des Freundeskreises weiter zu verbessern!
Am Ende der Amtsperiode möchte ich
mich besonders bei den Vorstandsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Unsere kulturhistorischen Fahrten tragen
dazu bei , nicht nur unser Wissen über
Land und Leute zu erweitern, sondern sie
dienen auch dazu, den persönlichen Kontakt untereinander zu fördern und enger zu
gestalten. In diesem Jahr- so der Beschluß
des Vorstandes - wird wiederum eine

Namentlich für alle: der stellvertretende
Vorsitzende Oberst a.D. Joachim Philipp,
der Schatzmeister Prof. Dr. Ferdinand
Nibler, sowie die beiden Schriftführer
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Walter Vogel und Ludwig Reitzer, nicht zu
vergessen unseren guten Geist tm
Museum, Frau Annelie Andresen.
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Einladung
zur Jahreshauptversammlung und Festveranstaltung

der Freunde des bayerischen Armeemuseums e.V. gemäß§ 11 der Vereinssatzung am Samstag, den 7. Juli 2001, Beginn 10.00 Uhr im Fahnensaal
des Armeemuseums, Ingolstadt, Paradeplatz 4.
Parkmöglichkeit im Hof von Reduit Tilly, da an diesem Wochenende das Bürgerfest
stattfindet und ein Durchkommen zum Schloßhof nicht möglich ist.
Für ältere Teilnehmer wird,- wenn erforder lich- ein Fahrdienst organisiert.

Herrn Prof. Dr. Ferd. Nibler
4. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes, Wahl des
Wahlleiters, Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer,
Kuratoriumswahlen, gemäß § 7
der Vereinssatzung
5. Aktivitäten 2001
6. Anträge und Verschiedenes

Programm:

10.00 Uhr
Begrüßung

durch den Vorsitzenden
Herrn Manfred Dumann
Grußworte
Bericht des Museumsdirektors

Herrn Dr. Ernst Aichner
Festvortrag Dr. Ernst Aichner,

Ein Fürst in Kriegerischen Zeiten

Musikalische Umrahmung durch
Bläser der Bayerischen Polizei

"Kwjürst Maximilian I. von Bayern
und seine Armee"

13.00 Uhr
Jahreshauptversammlung

Mittagessen in der Dürrritz des

des Vereins im Fahnensaal

Armeemuseums
Verpflegung durch eine Feldküche
des Pionier-Brücken-Lehr-Btl. 230.
Anschließend
Führung durch die Sonderausstellung:

Tagesordnung:

1. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
Herrn Manfred Dumann
2. Bericht des Museumsdirektors
Herrn Dr. Ernst Aichner
3. Kassenbericht des Schatzmeisters

" Kurfürst Maximilian I. von Bayern
und seine Armee "
4

RUDOLF KOLLER

Infanterist Joseph Deifel
Kriegserinnerungen eines Neuessinger Bürgers aus napoleonischer Zeit
Vor der alten Holzbrücke in Neuessing, die zu dem gedrungenen
Brückentorturm führt, durch den
man auf den Marktplatz dieses
reizenden Juraortes gelangt, steht
eine Schildwache. Uniform und
Tschako zeigen das Erscheinungsbild eines bayerischen Soldaten zu
Beginn des 19. Jahrhunderts. Das
Gewehr hat er ganz unmilitärisch mit
dem Lauf nach unten auf den Boden
gestellt; auf dem Kolben liegt ein
Notizbüchlein, in das er mit einem
Federkiel eifrig hinein schreibt. Soll
diese Gestalt aus Bronze etwa ein
Kriegerdenkmal sein? Nein, bestimmt keines im landläufigen Sinn.
Dieses Standbild erinnert an einen
am Sockel namentlich genannten

Bürger dieses Ortes - nicht wegen
irgendwelcher Heldentaten, sondern
dafür, dass er seine Kriegserlebnisse
schlicht und unheroisch aufgezeichnet hat: ein Kriegstagebuch, nicht
von der hohen Warte eines
Feldherrn, sondern aus der Perspektive des "Kanonenfutters". Gehörte
der Betreffende doch einer Armee
an, die Bayern 1812 für den Feldzug
Napoleons gegen Russland zur
Verfügung stellen musste, die mit
33 000 Mann auszog, wovon gerade
noch 3 000 zurückkehrten.
Nun ist es Zeit, dass unser Anti-Held
namentlich vorgestellt wird. Er heißt
Joseph Deifl oder Deifel, wie er sich
selbst nannte, oder Deufl, wie ihn

Die alte Holzbrücke mit dem Brückenturm in Heuessingen
5

Lesen." - Dieser verquer klingende
Gedanke findet sich mehrmals in seinen Aufzeichnungen.

das pfarramtliche Taufregister ausweist. Derartige unterschiedliche
Schreibweisen sind zu dieser Zeit bei
Familiennamen durchaus üblich.
Joseph Deifel, wie wir ihn weiterhin
nennen wollen, kam am 14. November 1790 als Sohn eines EisenerzZrinners (Eisenschmelzer) im Markt
Neuessing zur Welt. Eisengießereien
gab es einige in der Gegend, in
Schellneck, in Nusshausen. Was lag
näher, als dass Joseph ebenfalls diesen Beruf erlernte.

Als 15-jährigen verpflichtet man ihn
schon zur Schanzarbeit nach
Ingolstadt. Im Juli 1808 musste er
sich erstmals der Musterung stellen,
zog aber ein Freilos, was ihn vom
Militärdienst zunächst entband. Erst
im Februar 1809 wurde er zum Kgl.
Baierischen 5. Linien-InfanterieRegiment "Graf Preysing" ausgehoben, in dem er 1809 die Kämpfe in
Tirol mitmachte und 1812 den Krieg
in Russland mit allen semen
Schrecknissen erlebte.

In der Kindheit hatte er es nicht
leicht, zumal in jener durch Krieg
und Teuerung schwierigen Zeit. Als
der Älteste von sechs Geschwistern
musste er die Jüngeren mit betreuen
und tagtäglich dem Vater das Essen
zur etwa eine Gehstunde entfernten
Fabrik in Nusshausen bringen. "In
die Schule komme ich daher sehr
wenig", sagt er selbst. Angesichts
seiner mangelhaften Schulbildung
muss man sich manchmal bei der
Lektüre seiner Aufzeichnungen über
den vorhandenen Wissensstand wundern, wenn auch die Rechtschreibung, soweit es damals schon eine
gab, nicht seine Stärke war. Das weiß
er selbst. "Auch kann mir Ortegravi
und Kallehgrahvi leicht nachgesehen
werden; den ich bin kein gewandter
Schreiber, obwohl ich dennoch die
meisten unrichtigen Wörter selbst
erkenne; allein es fallen so von meiner ungewohnten Hand, und ich lass
es so liegen. Darum sage ich:
Schreiben ist keine Kunst, nur das

Nach der Niederlage Österreichs in
der Dreikaiserschlacht von Austerlitz
erhielt Bayern im Friedensschluss
von Preßburg (1805) unter anderem
das Land Tirol zugesprochen.
Abgesehen davon, dass die Tiroler
ihre Anhänglichkeit zum Hause
Habsburg, zu ihrem Kaiser, nie
verleugneten, taten die neuen
Herren durch Erhebung drückender
Steuern und überhebliches Benehmen alles, um den Unmut der
Bevölkerung zu schüren. So war es
für die bayerische Regierung nicht
einmal ganz unerwartet, dass es
1809, als erneut ein Krieg zwischen
Österreich und Frankreich ausbrach,
zu einem Volksaufstand der Tiroler
kam. Im ersten Ansturm hatten die
Aufständischen ganz Tirol von
Bayern und Franzosen befreit und
dabei 6 000 Gefangene gemacht.
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Joseph Deifel war dabei, als
sein Regiment im Verbände des
Corps Deroy in Tirol einrückte.
Die erste Fei ndberührung gab
es bei Kufstein und ohne große
Verluste. "Der Feind wird gänzlich versprengt; friedlich wird
gehauset,
alle Weinkeller
werden aufgesprengt .. . Alles
war muthvoll , jedermann war
fröhlich ; es halte durch die
Thäler wie aus einem Mund: Es
lebe Maximilian Joseph! "
Jedoch werden die Kämpfe erbitterter; es kommt zu Ausschreitungen und Grausamkeiten auf beiden Seiten. Dass
die Bevölkerung im Inntal die
bayerischen Soldaten als "Boar
Yaks" (Bayern-Schweine) beschimpft,
ist
noch
das Napoleon/. in der Schlacht bei Wagram.
(Ausschnitt aus dem Gemälde von H. Vern et.)
Geringste. Und obendrein das
Liedlein: "Der boarische Kini, der schreib es. -Dort an der Ziller Briik
Hungerleider, der Kirchenausrauber, werden 9, sage neun, Tyroller aufgeder Vakentreiber." Das brachte hängt wegen der Frage, ob sie
Joseph Deifel derart in Zorn, dass er Bairisch werden wollen. - Antwort:
seinen Säbel zog und "alle Kohlköpf, Nein, lieber Kaiserlich sterben als
türkischen
Weizen,
blühende Bairisch werden .' Sodann werden sie
Stämme etc." auf dem Feld nieder- aufgehängt in denen dort stehenden
baute. "Ja, wenn mich nicht die Erlenbäumen." Deifel fragt sich, wer
Tyroller Kugeln abgekiehlt hätten , da wohl den Befehl dazu gab.
ich würde großen Schaden angerich- Deifel hat aber auch Augen und
tet haben." Ein anderes Erlebnis aber Gemüt für anderes. In der Stadt
erschüttert seine redliche, humane Salzburg, die "mit der allergrößten
Seele zutiefst.
Ansträngung erkämpft werden
mußte" (von 1810 bis 1816 war sie
"Eine solche Geschichte sollte ich , dann vorübergehend bayerisch),
da ich es weiß, auch beschreiben für konnte er sich trotz mangelhafter
die Zukunft - da schauert es mich - Verpflegung nicht lassen vor
ich drücke Augen und Ohren zu und Begeisterung: "Salzburg ist eine
7

sehenswürdigste Stadt ... , wohl befestigt, die herrlichen Wasserkünste,
der Hellebrunn und Mirabel ... , das
Glokenspill auf der Hauptwache und
a .... Hätte ich Salzburg und Kiew
nicht gesehen, so würde ich nichts
gesehen haben auf dieser Erde."
Die eigene Führung war auch nicht
immer die vertrauenswürdigste. Ein
Leutnant Braun hatte sich aus
"Furcht vor den Kugeln" von seiner
Truppe vorzeitig abgesetzt und auch
nicht gewagt, die Weisung nach vorn
zu geben, als der offizielle Befehl
zum Rückzug kam, was unnötige
Verluste kostete. Ein "Gefreiter
Sailler wollte den Lieutnant Braun
angeben wegen seiner feigen
Dienstvergebung - der H. Hauptmann Renner aber wendet ihn durch
Schmeichelei davon ab." Dieser L.
Braun musste aber Spottlieder über
sich ergehen lassen, ohne dass er sich
dagegen wehren konnte.

sag! Der Pfarrer von Straß war hier
mit 700 Mann, lauter Spitzbuben wie
er selbst; er hielt diesen Abend eine
Anrede an die Bauern und sagt unter
anderem: , wer einen Baiern totschlägt oder schüßt, der gewinnt 100
Jahre Ablass' und noch mehr so
absurde Plaudereien."
Wen würde es wundern, dass
Andreas Hofer, den wir heute als
Freiheitskämpfer sehen, von den
bayerischen Soldaten alles Schlimme
an den Hals gewünscht wird? "Wenn
er in unsere Hände fällt, so wollt
einer ihn zerstükeln, der eine beyn
Füßen aufhängen, ein anderer verbrennen etc."
Aber Joseph Deifel sagt: "Nein, ich
det ihm nix zuleid; ich ließ ihm ein
schönes Zimmer zubereiten und sehr
gut einheizen (denn weil mich selber
sehr stark friert) und mehrere Tonnen
Herring dazu hinein und nichts zum
Trinken." Alle lachen: "Ja das ist das
rechte, das soll er haben." Andreas
Hofer siegt jedoch im August am
Berg lsel und kann, nachdem die
Bayern und die Franzosen zurückgeschlagen sind, eine eigene Regierung
in Innsbruck errichten. Sie währt
allerdings nicht lange.

Gefangengenommen zu werden von
den Tirolern war nicht ungefährlich,
wie Deifel von 40 Kameraden zu
berichten weiß: "Sie wurden alle
ausgezogen bis auf das Hemd und
Unterhosen, dann
was das
Schröcklichste ist - daruntergeschossen, das zwey von ihnen das Leben
kostet."

In der 5. Schlacht am Berg Isel im
Oktober 1909 unterliegen die
Tiroler; der Volksaufstand ist niedergeschlagen. Frage: Haben sich
Mühsal, Strapazen, Verluste auf beiden Seiten gelohnt? Antwort: nein.

Als er einmal mit Kameraden auf
Patrouille war, da schlich sich ein
Bauernknecht zu ihnen und sagte
ganz leise: "Lieben Leithe, ich bin
auch gut, sehr gut; ... merkt, was ich
8

Denn im Pariser Vertrag von 1814
werden Tirol und Vorarlberg wieder
Österreich zugesprochen.
Joseph Deifel durfte aber auch eine
schöne Erinnerung mitnehmen. Sie
hieß Wiesinger Hof, Kufstein, wo er
mehrmals während des Feldzugs
zugekehrt war. Das erste Mal musste
er noch den Bauern aus dem
Backofen ziehen, wo er sich aus
Furcht vor den fremden Soldaten
versteckt hatte. Aber jede weitere
Begegnung wurde freundlicher bis
zum Winter 1809110, wo Deifel mit
weiteren vier Mann vier Monate dort
einquartiert war. Sie erhielten vom
Wiesinger Bauer Verpflegung und
obendrein 8 Kreuzer täglich als
Biergeld, "doch jammerte er nicht."

Andreas Hofer ( 1767- 1810)

des Tiroler Dialektes. Dafür eine
Kostprobe aus der Erzählung des
Seppi (Sohn des Wiesinger-Bauern,
der sich den Insurgenten zugestellt
hatte): "Als oba die Boarn komma,
das erste Moal, und auf uns zu sein
mit Schuißn und alleweil gschrien
hoabn: Avas, avas (avant) und so hi,
doa ischt mir gar anders woarn, und
hob ma dächt, dass seint lauta Tuifln;
und mir alle hoam unsre Stutzerln
auf d' Achsel gnomma und san
hoam."

Durch Zufall entdeckt Deifel in
einem Obergeschoss des Hauses ei ne
Muttergottes-Kapelle. Er sieht und
staunt; denn schon lange haben seine
Augen nichts so Schönes mehr
ergötzt. Er will zunächst seine
Neugier nicht verraten. Als es aber
doch heraus kommt, freuen sich die
Quartierleute, und ebenso wie sie
geht er künftig hinauf zum Beten.
"Der Bauer mit seinem ganzen Haus
hatten den Glauben, dass ihr Haus,
durch die Fürbitt der Allerseligsten
Jungfrau Maria sei erhalten worden;
und wir hören und sehen es selbst."
Was dem Leser auffällt: So wenig
sich Deifel um Rechtschreibung
kümmert, so sehr beeindruckt die
phonetisch einwandfreie Wiedergabe

Am 1. Mai 1810 marschiert das
Regiment, von den Bürgern freundlich begrüßt, in Landshut ein. Aber
um nur seine Montur wieder einigermaßen instandzusetzen, muss er
seine armen Eltern anbetteln . Dabei
hätte er wie jeder Gemeine Anspruch
auf 25 Gulden rückständigen Sold.
Jedoch das Bayerische Königreich
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ist schofler als der Wiesinger-Bauer.
"Es heisst, es sei kein Geld da; als
noch eine Meldung geschah, heisst
es: wer sich untersteht, zum dritten
Mal eine Meldung zu machen, der
bekommt 25 auf das Hinterquartier."
Nur die Offiziere werden nach und
nach ausbezahlt. "Nur alles, nur kein
Krieg", schreibt Deifel, "der wird
schlecht belohnt für des Armen Blut
und Gut."

Schönheiten und Merkwürdigkeiten
im Dom. Auch war dort Jahrmarkt.
"Da kann sich mancher bairischer
Soldat ein paar Ballische Groschen
verdienen", wenn er nämlich eine
Frau oder Jungfrau über die Gassen
auf die Anhöhe trug, wo Grasboden
war und die Krämer feilhielten:
"denn jedes Frauenzimmer wäre im
Straßenschlamm versunken" . .. . "In
Grodno riefen mich die Karnerathen
in eine große katholische Kirche und
zeigten mir die Statue Naboleons,
die neben dem Hochaltar aufgerichtet stand ... ; bald darauf sah ich ihn
erniedrigt in Merwizt ... "

Im Jahre 1810 wird Deifels
Regiment in die 1806 bayerisch
gewordene Stadt Nümberg verlegt.
Im Spätjahr 1811 "wurden viele
Soldaten einberufen, da alle
Kaufläden verwacht wurden wegen
der Englischen Waren" (Kontinentalsperre). Doch 1812 wird es wieder
kriegerisch. Eine bayerische Armee
soll mit Napoleon gegen Russland
ziehen. "Was sagten die alten begeisterten Nürnberger? 0 meine löiben
Kröigskinderla, von euch kömmt
köina meha zurück - und sie weinten,
die Alten. Aber wir spotten und sagten: 0, die dummen Russen, mit diesen wird es bald geschehen sein!'" Jedoch erwartete sie ein Desaster,
das in unserer Zeit nur mit dem
Schicksal der 6. Armee in Stalingrad
verglichen werden kann.

Als sie in Wilna ankommen, ist ein
Offizier gestorben auf dem Marsch
"und wir übrigen haben uns beynah
alle erfrört." Der Winter ist vorzeitig
eingetreten. Schlimme Ahnungen
machen sich breit. Aber vorerst beruhigt eine Falschmeldung wieder.
Napoleon sei an der Beresina in
bester Laune; denn alles laufe planmäßig. Aber schon am nächsten Tag
wurde man eines Besseren belehrt.
Man hörte Kanonendonner aus der
Ferne. "Die Überbleibsel der
Bairischen Armee kommen an ...
ohne Gewehr und alles keinen guten
Fetzen Muntur an Leib, stimmlos vor
Schmerzen der erfrorenen Glieder,
abgezehrt bis zur Haut, die nur zur
Bedeckung der Geheiner ward ....
36000 waren sie an der Zahl
gewesen hinein , jetzt streichen wir
einen Ring: 3 600, und das nicht völlig taugbar ... die Russen hintendrein,

Es geht über Sachsen und Schlesien
nach Polen hinein. Nach dem
Rhythmus: vier Tage marschieren
und dann ein Rasttag. Die
Bischofstadt Gnesen fand seine
Bewunderung, vor allem wegen der
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nehmen ihnen ab , was sie an
Wertsachen noch haben , kümmern
sich aber nicht einmal um die
" Armentur" (Bewaffnung) , soweit
noch vorhanden.
Deifel und ein paar Kameraden streben Kowno zu wegen der Brücke
über die Memel; sie verlaufen sich.
"Ich: Kamerathen, wir sind unrecht!'
- Probst sagt: Geh zu, Deifel, geh zu,
hi san ma so a'. Guter Trost!"'

denn hier in Wilna spannen sie alle
ihre Kräfte daran , weil si e wußten,
daß hier der Hauptplatz, der
Mittelpunkt von allem sei , was den
war. "
Der
Franzosen
theuer
Widerstand erlahmt und artet in
regellose Flucht aus. Vor den Toren
liegen die Toten zuhauf. Die ehrenvollen bairischen Fahnen müssen
zurückgelassen werden . "Uralte
bairische Ehre! muss zu Staub und
Asche werden hier in dem wilden
öden kalten Norden - Und durch
wem? - Ich sage: durch den Stolz
und Herrschsucht fremder Nation."

Schließlich kommen sie an die
Memel. Weit und breit keine Brücke.
Da heisst es warten, bis der Fluss
zugefroren ist. Kalt genug ist es
schon. Inzwischen fanden sie ein
Quartier. "Als es bereits Tag wurde
(7 Uhr), kommt ein fremder Mann
zur Tür herein, sehr behutsam, das
Haupt gesenkt. Er sieht keinen von
uns an; leise schlich er zum Feuer
her, wo wir alle 4 standen, und stellt
sich zu meiner Rechten zwischen
mir und Brobst. Ich aber weiche ihm
kaum ein Zoll, denn ich erkenne an
ihm einen Franzosen, und damals
war ich ihnen nicht gar gut geneigt,
wegen ihrem lasterhaften Stolz, den
die Soldaten bei der Armee ausschlußweise alle hatten. Bis ich später nach Frankreich kam, und dort
doch demütige Menschen sah, wurde
ich ihnen viel geneigter."

"Kamerathen müssen verlassen werden in dem allergrößten Elend,
Hunger, Blöße und Kälte und aller
Krankheit breißgegeben. - Das war
der größte Trost: daß die Sterbenden
zumeist lächelnd in ihrer Phantasi
gestorben sind, die Erbarmungswürdigen. -" Auf dem Fluchtweg
sehen sie die Leichen der schon beim
Einmarsch Verstorbenen und viele
verendete Pferde. "Doch wird aus
Mangel an Proviant noch Fleisch
davon genommen und gar oft solches
roh gegessen. Geht man in eine
Hütte hinein , da traf man tote
Soldaten aller Nationen ... ; denn aus
Hunger, Kälte und Mattigkeit
schüren sie Feuer und kochen
Luderfleisch, aber sie erloschen mit
dem Feuer. Einige wollen gesehen
haben, dass sich einige selbst angenagt sollen haben; ich lass es soweit in der Phantasie ... " Kosaken,
Dragoner sind hinter ihnen her. Sie

"Wenn der Fremde zu mir vielleicht
gesagt hätte, ich solle ihm einen kleinen Dienst erweisen , so weiß ich
nicht - Got sei mir gnädig! - ob ich
diesem
unbekannten
solches
II

gesenktem Haupt geht er wieder zur
Tür hinaus. Aber kaum hat er die Tür
geschlossen, so schrie der Kürassier
(ein Soldat aus Mainz, der sich ihnen
beigesellt hatte): "Kamerathen,
Brüder, Brüder!
Der Kaiser
Naboleon, der Naboleon ist der
gewesen, der da stand am Feuer."
... Und Naboleon bestieg einen
gemeinen Schlitten, auf dem ein
zweyter saß .... Die Angst und Furcht
und Not trieb ihn schnell über den
Memel zurück."

Franzosen erwiesen hätte ... Nur 5-6
Minuten, dann geht er wieder ab,
ohne etwas zu uns zu reden, mit

"Der große Mann!" reflektiert Deifel
"der vor fünf Monaten mit majestätischer Pracht, prahletem Hochmut,
mit 500000 Mann der auserlesensten
Soldaten, die besten Jünglinge aus
ganz Deutschland, Italien, Schweiz,
Polen und Frankreich, Spanien etc.,
über die Memei zog!"
"Der große Mann, nachdem von der
Hauptstadt Moskau zurückkam, und
bey Borissow alles verloren hat, wo
er mit größter Anstrengung um seine
Berson besorgt war: er schob mit
eigener Hand seinen Wagen über die
Brücke, die jetzt den Augenblick
hergestellt ist worden, denn die
Russen haben die alte Brücke abgebrannt über den Strom Borosino oder
Beresina. Er flieht, er verließ alles .. .
Er kommt nach Merwizt ... , er der
große Mann, vor dem ganz Europa
zittert ... ich sehe ihn in seiner tiefsten Erniedrigung.... Er war der
Mann, der gleichgültig hinsah ganz
für sich, wenn alles lechzt im Blut ...

Bronzedenkmal der Gemeinde Neuessing
für ihren Bürger Joseph Deif'el.
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Er sah auch uns nicht an, da in
Merwizt. Nein, er sah keinen nicht
an. Vielleicht ist er uns neidig unseres Feuers wegen .

Häuser niedergebrannt, alle Obstbäume gefällt. Die Kosaken als Vorhuten gehen noch freundschaftlich
um mit den "Bowarzi" (Bayern) und
trinken mit ihnen. Dann aber beginnt
die Belagerung durch 2 500 Mann.
Am 18 . April 1813 kapituliert die
Festung unter der Bedingung, dass
die Besatzung ohne Waffen abzieht,
und mit der Verpflichtung, binnen
eines Jahres nicht in Kampfhandlungen
einzugreifen.
Die
Garnison mit ihren 700 Mann verlässt die Stadt und schlägt sich, nachdem man erfahren hat, dass die
Russen sie entgegen der Abmachung
zu
Kriegsgefangenen
machen
wollen, über Böhmen nach Bayern
durch. Deifel muss aber wegen einer
Erkrankung mit anderen Kameraden
in Thorn bleiben. "0, was ein
Spitall! 2 Öfen sind darin .... Eine
Deck, sehr genng, schwarz wie
Totentuch,
aber
weiß
von
em
abgezehrter
Ungeziefer;
Schweizer, ein Basler, mein
Nebenkamerath. Alle Tage starben
noch viele von denen 600 Mann
Baiern, die krank und blessiert dageblieben sind ... Keinen Kamerathen,
kein Geld, kein Wasch, kein Hilf,
nichts mehr. .. "

In langen Tagmärschen geht es über
die zugefrorene Memel zurück.
Deifel kann nicht mehr. Er bleibt in
einem Schneefeld liegen, wo ihn
Kameraden finden und aufnehmen.
In Willenberg, Ostpreußen, sammeln
sich die versprengten Bayern unter
General Wrede. An Weihnachten
1812 geht es wieder nach "Bollen"
(Polen) hinein . Deifel im Gespräch
mit einem Kameraden: "Glaub mir,
wir kommen bald nach Deutschland,
den die deutschen Gimpel werden ja
doch bald einsehen lernen und sich
nicht immer bey der langen Nasen
herumführen lassen von den stolzen
Franzoßen, es sind Leuthe genug
schon zugrund gegangen ... Das
Regement ausmarschiert 2 000
Mann, 500 Mann Ergänzung; bleibt
noch übrig 340 Mann samt der
Ergänzung. Das Zeit von 10
Monaten ... Und noch sind wir in
Bollen an der Weichsel."
In Thorn werden die bayerischen
Soldaten zu einer Brigade unter
General von Zoller zusammengefasst. Nach Deifels Angaben stand es
so: "700 present, krank und blessiert
600, Summa 1300". Thorn soll wie
drei andere Festungen, Modlin,
Graudenz, Danzig, verteidigt werden. Im Umkreis von zwei Stunden
rund um die Stadt werden alle

In Thorn hätte Deifel mangels
Unterführer den Stock annehmen,
d. h. Korporal werden sollen . Ihm
war aber der Stock verhasst. Er erinnert sich an einen Hauptmann, bei
dem er seinen Abschied bekam. Der
sagte: "28 Jahre bin ich Offizier, und
13

emem Soldaten ließ ich 5 Stockstreiche geben, diese reuen mich so
lang ich lebe." Deifel lehnte die
Beförderung ab. Endlich, am 1. Juni
1813, "da inzwischen schon einige
Transborte abgegangen waren",
konnte auch er mit 83 Mann und
einigen Offizieren Thorn verlassen.

Oktober 1813 die Seiten wechseln
und sich den Alliierten gegen
Frankreich anschließen würde.
Endlich kommt der Tag der
Erlösung. Im Dezember 1813, fast
genau ein Jahr nach seinem Erlebnis
in Merwizt, geht es zurück in die
Heimat, über Kiew, Warschau,
Breslau, Dresden, bis er mit 36
Schicksalsgefährten, darunter ein
Eichstätter, ein Kipfenherger und ein
Pfaffenhofener, zwischen Plauen und
Hof die bayerische Grenze erreicht.

Als sie in Reichenbach, Schlesien,
angekommen sind, da brechen die
Russen das Kapitulationsabkommen,
und sie, die sich schon in der Nähe
der Heimat wähnen, müssen als
Kriegsgefangene wieder zurückmarschieren "dem rauhen Norden
zu, wo wir soviel Elend ausgestanden hatten".

Wieder in Nürnberg; die sechsjährige
Dienstzeit geht zu Ende. "Ich habe
dies Jahr meine Kapitulantszeit am
27. Februar 1815 mit einer sehr
guten Aufführung und ruhmvoll, wie
es mein Abschied bezeigt; nicht ein
Zimmerarrest hab ich bekommen. Es
sind unser 700 Mann an diesem Tag
verpflichtet worden zum 5. Regt.,
aber sehr wenig waren mehr an dem
Tag, als wir uns um unsern
gebührenden Abschied melden ... "

Es geht nach Warschau, über Grodno
nach Bialystok. Dort wird für eine
deutsche Legion geworben, die von
russischen
und
preussischen
Offizieren befehligt wird. York hat
inzwischen das Abkommen von
Tauroggen geschlossen. Die Fronten
verändern sich. Man weiß im
Augenblick nicht mehr, wer gegen
wen kämpft. Deifel erzählt, wie ein
holländischer Legionist im Handgemenge einen Gefangenen gemacht
und dann gerufen habe: "Hurr
Huptmann, mien Bruder habe ich
gefangen, mien Bruder, mien
Bruder! Brüder gegen Brüder, eine
seltene Geschichte!" Deifel und
seine Kameraden ließen sich nicht
anwerben. "Sie hielten", wie er sagt,
"in der Treue fest". Er konnte ja auch
nicht wissen, dass Bayern tm

Aber noch nicht ist aller Tage Abend.
Am 1. März 1815 kehrt der auf Elba
verbannte Napoleon nach Frankreich
zurück, um seine Herrschaft der 100
Tage aufzurichten. Deifel durfte nur
einen kurzen Urlaub in seinem
Heimatort genießen; am 22. März
wurde er zur Truppe zurückbeordert
Zum zweiten Mal rücken die
Alliierten in Frankreich ein. Für
Joseph Deifel ist es der dritte
Feldzug. Noch in Russland sei es
sein Wunsch gewesen, "wenn ich
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nach Frankreich hin in den Krieg ziehen dürfte; nicht zur Rache, nein ...
sondern nur, um den Frieden mitzuerkämpfen". Es kam zu keinen
schweren Kämpfen. Nach einem
Scharmützel bei Saarbrücken lag der
Weg nach Paris frei. Sein Regiment
kam nach Fontainebleau. Im
November 1815 wird der zweite
Friedensvertrag von Paris geschlossen. Am 9. Dezember ist Deifel endgültig zu Haus.

der Punkt am Schlusse des Ewigen
Friedens. " Ewiger Friede!? 0, lieber
Joseph Deifel, wenn du wüsstest ...
Ein erhebendes Erlebnis wurde dem
Zrinner aus Neuessing doch noch
zuteil. Eugen von Frauenholz, der
die Erinnerungen des Infanteristen
Deifel im Druck herausgegeben hat,
berichtet, dass Deifel von König
Ludwig I. mit anderen alten
Kriegsgefährten zur Eröffnung der
Befreiungshalle bei Kelheim im
Jahre 1863 eingeladen war, und dass
der König ein längeres Gespräch mit
ihm geführt habe. Bald darauf, am 1.
Mai 1864, ist Deifel an emem
Schlaganfall gestorben.

Aber "kein Abschied, kein Dank,
kein Geld, kein Zeichen!" Jedoch
"Der Ewige Friede wird uns belohnen, er ist mit Geduld durch Gottes
Hülf erkämpft! Dieser Feldzug ist

Befreiungshalle, Ansicht von Westen
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DR. FRANK LIEMANDT

Die Medienarbeit um Gustav II. Adolf
während des 30-jährigen KriegesEin erstaunlich modernes Phänomen 1
Der Eingriff des schwedischen
Wasa-Königs, Gustav II. Adolf, in
den Deutschen oder 30-jährigen
Krieg im Juni 1630 durch seine
Landung auf U sedom war nicht nur
ein entscheidendes Datum für den
weiteren Verlauf des Krieges und seiner politischen Folgen2 • Er ist auch
der Beginn einer kurzen, aber in seiner Intensität und Breitenwirkung
herausragenden Phase der Öffentlichkeitswahrnehmung des Krieges
und aller Aktionen des schwedischen
Heeres und seines Anführers .
Besonders interessant ist dabei, wie
sehr es den Schweden gelang, die
öffentliche Meinung gezielt über die
Printmedien zu steuern und für sich
einzunehmen. Synonym für Gustav
Adolf wird der Titel "Löwe aus
Mitternacht" als eine Mischung aus
Geographie, Heraldik, biblischen
Motiven sowie mittelalterlichen
Prophezeiungen.

seinem Schiff stolpert und hinfällt,
wird dies in einem zeitgenössischen
Flugblatt zum religiösen Kniefall
verklärt 3 , das Motiv findet Einklang
in die Malerei. Weitere deutende
Flugblätter, die zum gleichen
Ereignis erscheinen, zeigen den
König als gottesfürchtigen Mann,
der nach Deutschland gekommen ist,
um die "deutsche Libertät" und die
evangelische Konfession zu retten im
Kampf gegen das siebenköpfige
Ungeheuer der Apokalypse, den
Papst und seine Kirche.
Doch waren dies sicher nicht seine
echten Ziele, oder das "principalis
scopus", wie es Axel Oxenstierna,
enger Vertrauter und späterer
Reichskanzler, einmal ausgedrückt
hat. Es ging Gustav Adolf vielmehr
um die Kontrolle über das "mare balticum", die Ostsee. Letztere hatte für
Schweden neben der politischen
auch eine immer größere wirtschafltiche Bedeutung gewonnen durch
den Kupferhandel respektive die
Zollkontrolle desselben . Kaiser
Ferdinands Ambitionen, eine "baltische Flotte" aufzubauen , behagten
dem schwedischen König daher
überhaupt nicht. Die - dank schwedi-

Unmittelbar mit der Landung auf
Usedom beginnt dieses geschickte
Spiel zwischen effektiver Realität
und
dargestellter,
deutender
Aufarbeitung
des
jeweiligen
Geschehens in den Medien: Als
Gustav Adolf beim Aussteigen aus
l6

scher Waffenhilfe - zwar erfolglose
Belagerung der Ostseehafenstadt
Stralsunds durch Wallenstein , der
vom Kaiser gleichzeitig mit dem
Auftrag betraut worden war, die
erwähnte Flotte aufzustellen, ließ die
kaiserliche Macht dennoch bedrohlich nahe an Schweden heranrücken.
Der 1629 mit Polen geschlossene
Waffenstillstand legten Kapazitäten
für Gustav Adolf frei, um aktiv in
den Krieg auf deutschem Boden eingreifen zu können.
Erfahrungen in der (erfolgreichen)
Kriegsführung hatte er in seinen
Feldzügen nach Polen, Dänemark
und Rußland gesammelt.

Retters in der zeitgenössischen
Literatur und auch in der späteren
Forschung festgesetzt hat.
Grund für diese langjährige einseitige Deutung seines Handeins war das
bereits angedeutete Spiel mit den
Medien bzw. ihre absolute Kontrolle.
Dies ist besonders faszinierend in
einer Zeit, in der die Medienszene,

Es waren also wohlüberlegte politisch-ökonomische Gründe und nicht
die Sorge um seine bedrängten evangelischen Freunde in Deutschland,
die Gustav Adolf nach Deutschland
führten; obwohl auch die Konfession
innerhalb des insgesamten taktischen
Gefüges im Sinne des Wunsches
nach einer Ausgewogenheit der
Macht zwischen katholischem
Kaiser und evangelischen Fürsten im
deutschen Reich letztlich eine Rolle
spielte. Dennoch ist umso erstaunlicher, wie umfassend sich der
Eindruck des uneigennützigen
1 Letzte Ergebni sse zum gesamten Phänomen ,, 30-jähriger Krieg" in den beiden äußerst empfeh lenswerten
Textbänden des Kataloges zur Jubi läum s- Ausstellung an läßlich 350 Jahre Westfäli scher Friede: 1648. Krieg und
Frieden in Europa. hrsg. von Klau s Bußmann und Heinz Schilling, Münster u. Osnabrück 1998; Bd. I: Pol itik,
Religion, Recht und Gesell schaft; Bd. 2: Kunst und Kultur
2 Letzte Ergebni sse zum gesa mten Phän omen "30-jähriger Krieg" in den beiden äußerst empfehl enswerten
Textbänden des Kataloges zur Jubiläums-Ausstellung an läßlich 350 Jahre Westfäli scher Friede: 1648. Kri eg und
Frieden in Europa, hrsg. von Klau s Bußmann und Heinz Schilling, Münster u. Osnabrück 1998; Bd. I: Politik,
Religion, Recht und Gesell schaft; Bd. 2: Kun st und Kultur
3 Siehe dazu in meinem Buch S. 95 mit Anmerkungen und Hinweisen zur Forschung sowie weiteren Quel lentexten.
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bestehend aus Flugblatt, Flugschrift
und Zeitung, noch sehr jung war: Die
Überwindung des Mittelalters in seiner Informationskontrolle durch die
Klöster war erstmals während der
Reformation deutlich geworden.
Durch Flugblätter - haupstächlich
Holzschnitte - wurde hier eine sich
schnell verbreitende und ständeübergreifende öffentliche Diskussion
erregt, wie sie bisher unbekannt war.
Viele Forscher gehen sogar so weit,
zu behaupten, daß sich die
Reformation ohne die vorherige
Erfindung der Druckkunst möglicherweise gar nicht oder zumindest
nicht in dieser Geschwindigkeit
durchgesetzt hätte.

Feldherr Johann Tserclaes,
Grafvon Tilly (1559- /632)

schnellsten als seriöses und wichtiges Informationsmittel akzeptiert, da
sie als Inhalt Briefe, Meldungen und
Verträge von Korrespondenten vor
Ort abdruckt. Sie ist aufgrund ihrer
Nähe zu oder Einheit mit
Poststationen bereits sehr schnell in
der Nachrichtenverbreitung.

Rund hundert Jahre später haben sich
Flugblatt und Flugschrift gewissermaßen etabliert. Das Flugblatt
erfreut sich auch aufgrund seiner
häufig visuell einprägsamen und insgesamt unterhaltenden Art, z.B. mit
(ausgesungenen) Liedertexten versehen, gerade bei der einfachen
Bevölkerung großer Beliebtheit.

Gustav Adolf bedient sich aller dieser drei Gattungen; das Mißverhältnis zwischen Quantität und
Qualität der Aktionen und ihrer
Medienaufbereitung sucht dabei
nicht nur im direkten historischen
Umfeld
seinesgleichen.
Der
Schwede kämpft knappe zwei Jahre
auf deutschem Boden. Die echten
Erfolge bleiben zunächst aus, erst
mit dem Sieg in der Schlacht von
Breitenfeld im September 1631

Die Obrigkeit fürchtet es eben deshalb und läßt oft seine Verbreitung
durch Drucker unter Strafe verbieten.
Zur großen Gruppe der meist
anspruchsvolleren Flugschriften, zu
der gedruckte Briefe, "Avisen",
Gelegenheitsgedichte oder auch veröffentlichte Verträge gehören können, ist seit 1609 die erste (erhaltene)
regelmäßig erscheinende Zeitung
hinzugekommen. Sie wird am
18

Gründers der katholischen Liga,
besetzt. Im November des gleichen
Jahres stirbt der erst 37 Jahre alte
König übenaschend in der Schlacht
bei Li.itzen, als er eine Entscheidung
gegen seinen neuen Kontrahenten,
den wiedereingesetzten General
Wallenstein sucht.

gelingt ihm, vereint mit den Kräften
des sächsischen Kurfürsten J ohann
Georg, ein erster großer militärischer
Erfolg gegen die kaiserlich-katholischen Truppen und den bis dahin
unbesiegten Tilly.
Im April des folgenden Jahres
bezwingt er - mittlerweile bis nach
Süddeutschland vorgerückt - ihn in
· der Schlacht am Lech, der renommierte Feldherr stirbt wenig später
an seinen dort erlittenen Verletzungen. Gustav Adolf erlangt den
Höhepunkt seiner Macht, als er
danach höchst medienwirksam
zunächst Augsburg, die Gründungsstadt der sogenannten "augsburgischen", evangelischen Kofession
"befreit" und wenig später München,
die Residenz Maximilinas, des

Dennoch erscheint in der zeitgenössischen Propaganda sein gesamter
Auftritt in Deutschland als von der
ersten Minute an permanent erfolgreich , seine Mission als heilsgeschichtlich vorbestimmt und von
Gott unterstützt zur Überwindung
des Antichristen, des Papstes. Der
Tod Gustav Adolfs verstößt dann
scheinbar gegen alle aus der schwedischen Feder stammenden Prophezeiungen und erhält eme weitere

Eigentliche Abbildung der zwischen Naumburg und Lützen am /5., /6. und 17. November
/632 ergangenen Schlacht, neben unparteilicher Erzählung, was dabei vorgetroffen.
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über die Druckmedien gesteuerte
Resonanz,
die
bis
zu
den
Friedensverkündungen im Jahr 1648
quantitativ einzigartig im 30-jährigen
Krieg bleibt.

Resultat dieser Medienkontrolle und
Ankurbelung der Produktion sind
zum Beispiel verlegte sogenannte
"Gebetsbüchlein", wie sie im schwedischen Heer gebräuchlich waren,
die der einfachen Bevölkerung die
Angst vor den schwedischen
Truppen als üble Marodeure nehmen
und die religiöse Mission untermauern sollten. Es erscheinen aufwendige Flugblätter, die die militärischen
Niederlagen der Gegner oftmals satirisch "deftig" - gerade nach dem
Geschmack der einfachen Bevölkerung - kommentieren: Gustav
Adolf als Arzt, der seine Patienten
übel kuriert, oder als schwedischer
Löwe, der den Adler (Habsburgischen Kaiser) und Bären
(Maximilian) vor sich hertreibt. Zu
einem "running gag", wie es
Johannes Burkhardt formuliert hat\
wird das "sächsische Konfekt", in
Anspielung auf den durch die
Niederlage bei Breitenfeld gescheiterten Versuch der katholischen
Truppen unter Tilly, auf ihrem
Versorgungszug sich an Sachsen
"den Bauch vollzuschlagen" - zum
Sächsischen Konfekt gehören Nüsse
(an denen sich die Kaiserlichen die
Zähne ausgebissen haben).

Bemerkenswert ist die Strategie, mit
der die schwedische Führung die
Stimmungsmache von Anfang an
betreibt. Bei jeder Einnahme von
Städten werden immer auch die
Druckzentren berücksichtigt, und die
Inhaber vor die Wahl gestellt, entweder für die schwedische Sache oder
überhaupt nicht mehr zu arbeiten, d.h.
Durckpressen
und
sonstige
Gerätschaften durch Zerstörung oder
Deportation zu verlieren. Auf diese
Weise unterhält die schwedische
Heeresführung schnell ein enges Netz
von Druckereien, die ausschließlich
für die eigene Propaganda eingesetzt
und in der produzierten Menge zu
Höchstleistungen gebracht werden.
Die Kontrolle geht soweit, daß bis zur
Niederlage bei Nördlingen im Jahr
1634 so gut wie kein antischwedisches Druckerzeugnis mehr auf
Reichsboden erscheint oder zumindest überliefert ist. Diese Einseitigkeit wurde sehr wohl auch von
der Führung der Gegenseite wahrgenommen. Am Wiener Hof beklagten
sich Berater des Kaisers darüber, daß
die Schweden aus jedem noch so
kleinen Sieg weit mehr Kapital schlagen würden als die kaiserliche Seite
mit ihren beinahe nahtlosen Erfolgen
seit 1618.

Geschickt wissen Gustav Adolf und
sein Stab die Aufmerksamkeit verschiedenster Adressatenkreise zu

Johannes Burkhardt: Der Dreißigj ähri ge Kri eg ,
Frankfurt a.M. 1992 [editi on suhrkamp 1542. Neue
Folge 542] , S. 229.
4
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FREUNDE DES BAYERISCHEN
..
ARMEEMUSEUMS E. V. MUNCHEN
Satzung in der Fassung vom 29. Juli 2000
§1

Der Verein führt den Namen "Freunde des Bayerischen Armeemuseums", hat seinen Sitz in
München und ist seit 1966 im Vereinsregister beim Amtsgericht München eingetragen.
§2

1) Zweck des Vereines ist die Förderung der Volksbildung. Der Verein unterstützt dazu
uneingeschränkt die Bestrebungen des Bayerischen Armeemuseums. Durch Spenden und
Beiträge beschafft er Mittel zur Ergänzung der Sammlungen des Bayerischen Armeemuseums
und bemüht sich zusammen mit dem Bayerischen Armeemuseum, diese Sammlungen der
Öffentlichkeit bestmöglich zugänglich zu machen.
2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke,
sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der§§ 51 ff der
Abgabenordnung.
3) Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Darüber hinaus darf keine
Person durch Ausgaben, die nicht dem Zwecke des Vereines dienen oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§3
Die Aufnahme als Mitglied erfolgt durch den Vorstand. Mitglieder können natürliche und
juristische Personen oder Personengemeinschaften werden.
Ehrenmitgl ieder werden durch die Hauptversammlung ernannt.
§4
Der Austritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand jederzeit erfolgen. Die
Verpflichtung zur Zahlung des Beitrages für das laufende Geschäftsjahr sowie von Rückständen
wird durch den Austritt nicht berührt.
Die Mitgliedschaft endigt ferner durch Tod oder Streichung. Die Streichung ist nur aus triftigen
Gründen zulässig und erfolgt durch den Vorstand. Gegen den Beschluß kann binnen zweier
Wochen Einspruch beim Vorstand erhoben werden. Über den Einspruch entscheidet die nächste
Hauptversammlung.

§5
Der Jahresbeitrag wird durch die Hauptversammlung festgesetzt. Die Leistung höherer
Beiträge wird den Mitgliedern anheimgestellt. Der Beitrag wird fälLig
• für das laufende Geschäftsjahr bei Eintritt in den Verein,
• für jedes spätere Geschäftsjahr mit dessen Beginn.
Bei juristischen Personen wird der Jahresbeitrag von Fall zu Fall mit dem Vorstand vereinbart.
§6
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§7
Der Vorstand des Vereins besteht aus
• dem Vorsitzenden
• dem stellvertretenden 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 Vorsitzende des Kuratoriums
und die Ehrenmitglieder, werden von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von 3 Jahren
gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zu einer gültigen Neuwahl im Amt. Wiederwahl
in alle Ämter ist zulässig.
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereines zuständig, soweit sie nicht durch die
Satzung anderen Organen des Vereines übertragen sind. Er hat insbesondere folgende
Aufgaben:
a) Vorbereitung und Einberufung der Hauptversammlung sowie Aufstellen der Tagesordnung.
b) Ausführen von Beschlüssen des erweiterten Vorstandes und der Hauptversammlung. In
allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand einen Beschluß des
erweiterten Vorstandes herbeiführen.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende,
jeweils mit Einzelvertretungsmacht; im Innenverhältnis gilt, daß der stellvettretende
Vorsitzende von seiner Vertretungsbefugnis nur bei Verhinderung des Vorsitzenden Gebrauch
machen darf.
Der erweiterte Vorstand berät und beschließt in sonstigen Angelegenheiten von besonderer
Bedeutung auf Antrag des Vorstandes.
§8
Zu den Vorstandssitzungen sind sämtliche Vorstandsmitglieder zu laden. Ein Beschluß des
Vorstandes ist nur möglich, wenn m.indestens vier der Vorstandsmitglieder anwesend sind,
darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende. Ein Beschluß des Vorstandes ist
gültig, wenn ihm die Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder zugestimmt hat.
Bei Stirru11engleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der abwesende Vorsitzende
wird durch den stellvertretenden Vorsitzenden vettreten.

§9
Der Vorsitzende trifft die Entscheidungen über Ankäufe im Rahmen des Vereinszweckes.
Wenn eine Ausgabe den Betrag von 2000 DM übersteigen soll , hat der Vorsitzende dazu
vorher die Zustimmung des Vorstandes einzuholen.
In besonders begründeten Einzelfällen können der Vorsitzende, der stellvertretende
Vorsitzende und der Schatzmeister zusam men über einen Ankauf beschließen. Im Falle der
Verhinderung eines der genannten Vorstandsmitglieder rücken der I. Schriftführer bzw. der 2.
Schriftführer nach . Die beiden an einem derartigen Beschluß nicht beteiligten
Vorstandsmitglieder aus der obigen Gruppe sind davon unverzüglich zu unterrichten.
Ankäufe im Rahmen des Vereinszweckes werden vom Direktor des Bayerischen
Armeemuseums bzw. dem Vertreter im Amt oder von Mitgliedern des Vereines dem Vorstand
vorgeschlagen. Der Vorstand holt zu den Vorschlägen der Mitglieder vor einer Entscheidung
eine Stellungnahme des Bayerischen Armeemuseums ein.
Angekaufte Objekte bleiben Eigentum des Vereines und werden dem Bayerischen
Armeemuseum als Dauerleihgabe überlassen. Der Verein bedient sich dabei des Museums als
Hilfsperson im Sinne des § 57, Absatz I, Satz 2 AO unter der Auflage, daß die Anschaffungen
dauernd im Museum verbleiben und als Leihgabe des Vereines kenntlich gemacht werden.
Zu Erwerbungen des Bayerischen Armeemuseums aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln
Dritter kann der Verein im Rahmen des Vereinszweckes in begründeten Fällen Zuschüsse
gewähren.
§ 10
Dem Vorstand steht ein Kuratorium unterstützend und beratend zur Seite.
Das Kuratorium setzt sich aus Persönlichkeiten zusammen, die in der Lage sind, die
Interessen des Vereines und des Bayerischen Armeemuseums in besonderer Weise zu fördern .
Die Mitglieder des Kuratoriums werden auf Vorschlag des Vorstandes von der
Hauptversammlung gewählt; ihre Zahl ist nicht begrenzt.
Die Mitglieder des Kuratoriums wäh len aus ihrer Mitte für die Dauer von 3 Jahren einen
Vorsitzenden und einen stellvertetenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende hat Sitz und Stimme
im erweiterten Vorstand (§ 7).
§ll
Die ordentliche Hauptversammlung wird einmal im Geschäftsjahr durch den Vorstand einberufen.
Der Vorstand hat der Hauptversammlung den Jahresbericht und den Kassenbericht zur
Entlastung zu erstatten.
Die Hauptversammlung wählt zwei Kassenprüfer für eine Amtszeit von 3 Jahren.
Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse des Vereines
dies erfordert oder dies vom zehnten Teil der Mitglieder schriftlich und unter Angabe der
Gründe gefordert wird.

§ 12

Jede Hauptversammlung wird vom Vorstand schriftlich mit einer Frist von 3 Wochen und
unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
§ 13

Die Hauptversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 25 Mitglieder anwesend sind.
Bei der Beschlußfassung entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Wenn eine Hauptversammlung nicht beschlußfähig ist, so ist innerhalb von 4 Wochen eine
erneute Hauptversammlung einzuberufen. Diese Hauptversammlung ist ohne Ansehen der
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig.
§ l4

Satzungsändernde Beschlüsse einer Hauptversammlung bedü1fen einer Zweidrittelmehrheit
der anwesenden Mitgliedern.
§ 15
Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind schriftlich niederzulegen und vom Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und einem Schriftführer zu unterzeichnen.
§ 16

Der Verein kann nur durch schriftliche Abstinmmng in einer Hauptversammlung aufgelöst
werden. Zur Auflösung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit.
§17

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das Vermögen des Vereines an das Bayerische Armeemuseum, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
* * ***** * ** ** * ********** * *** ********~=** * ** ** * **** ** * *** * **:~********** *******

Beschlossen von der Hauptversammlung am 10. Juni 1989
geändert von der Hauptversammlung am 4. Juli 1992
geändert von der Hauptversanm1lung am 12. Juli 1997
geändert von der Hauptversammlung am 29. Juli 2000
im neuen Schloß zu Ingolstadt.
Mit Bescheid vom l6.März 1978 und der Steuernummer 843/24553 hat das Finanzamt
für Körperschaften in München die Gemeinnützigkeit des Vereines anerkannt. Spenden und
Beiträge sind steuerlich absetzbar.

gew innen. So erscheinen unmittelbar
nach seiner Landung auch zahlreiche
juristisch geprägte - d.h . für eine
hochgebildete Leserschaft bestimmte
- Flu gschriften, die nach der
Legitimation für den Eingriff des
Schweden in den Krieg fragen, um
ihn nach dem "jus belli" als gerecht,
weil defensiv ausweisen zu können.

Während sich die Stadtverwaltungen
vor seiner Ankunft fürchten, weil
sich herumgesprochen hat, daß er
unnachgiebig in seinen (finanziellen)
Forderungen ist, nimmt der GustavAdolf-Kult in der einfachen Bevölkerung immer größere Ausmaße
an: Porträt-Flugblätter von ihm werden bei Handwerkern zur Andacht
gebraucht, vor denen man niederkniet. Doch die Befürchtungen seitens der Obrigkeiten waren berechtigt. Oie Städte, in die er triumphal
einzieht, hatten seinen Krieg zu
finanzieren. München droht er zum
Beispiel das "Schicksal von
Magdeburg" an, sofern es seinen
finanziellen Forderungen nicht nachkommen werde. Das Schicksal
Magdeburgs bedeutete nichts anderes als die totale Plünderung und das
Niederbrennen, wie es der protestantischen Reichsstadt ein Jahr zuvor im
'entsetzlichsten Massaker des
ganzen Krieges' 5 durch katholische
Truppen ergangen war.

Den Erfolg auf politischer Ebene
durch die ständige Information und
Einflußnahme auf die Stimmung an
den einzelnen Höfen versucht der
schwedische König zu erreichen,
indem er ein enges Netz von
Gesandten aufbaut. Er gilt als
Mitbegründer des Berufsdiplomatentums. Dies zeigt, wie sehr Gustav
Adolf selbst im Mittelpunkt seiner
Taktik der umfassenden politischen
und meinungsbildenden Aktivität
steht, die auf allen Ebenen (sich) zu
informieren und beeinflusssen versucht. Beleg dafür ist auch die Art,
wie er sich selbst zu inszenieren
weiß: Er ist dank sieben Fremdsprachen eloquent, benimmt sich
jovial dem einfachen Volk gegenüber,
zeigt sich - wo es nur geht- als gottesfürchtiger Mann in öffentlichen
Andachten. Der Erfolg bleibt nicht
aus: Münzen, Stiche und Devotionalien mit seinem Konterfei finden
großen Absatz. Lieder und Gedichte
über seine Heldentaten werden von
Ort zu Ort weitergegeben.
5

Seine Unnachgiebigkeit bekommt
auch sein Schwager, der Kurfürst
von Brandenburg, zu spüren. Der
vertraglich fixierten Rückgabe
Pommerns an Brandenburg nach
dem bald zu erwartenden Aussterben
des dortigen Adelsgeschlechts,
widersetzt sich Gustav Adolf. Er
beansprucht Pommern, das er in eine
Allianz gezwungen hatte, für sich.

Herber! Langer: Der "Königlich Schwedische in Deutschland geführte Krieg" im oben erwähnten Aufsatzband I,

S. 187- 196, S. 189.
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Nach seinem Tod setzt die schwedische Führung diesen Anspruch fort,
das Verhalten in der Pommernfrage
blieb zentrales Streitthema im Krieg,
das die deutschen Fürsten gegen die
Schweden aufbrachte.

Kaiser Ferdinand abzuweichen: Bei
Lützen kämpft Gustav Adolf ohne
die Truppen Johann Georgs. Der Tod
des Königs wird zum letzten großen
Medienspektakel um ihn.
Betrachtet man aus dieser Einschätzung der historischen Situation
den weiteren Verlauf der schwedischen Politik in Deutschland, so läßt
sich überspitzt behaupten: der plötzliche Tod Gustav Adolfs bescherte
Schweden in Deutschland weit
größere Erfolge, als er in seinem
über die Medien angestachelten
Triumphzug selbst hatte erzielen
können. Zunächst versucht man
jedoch die Verbreitung der Nachricht
in den Zeitungen zurückzuhalten, bis
in den Sommer 1633 erscheinen
sogar Drucke, die behaupten, der
König sei noch am Leben (und in
geheimer Mission nach Schweden
abgereist) .

Die einfache Bevölkerung erfährt
von diesem Tauziehen und Drohen
um Geld und Besitz nichts, natürlich
auch, weil es in den Jubelpublikationen um Gustav Adolf nicht
zum Thema wird, und Antischwedisches-Kritisches
eben
kaum
gedruckt werden konnte. Doch zeigt
sich die Frühe Neuzeit bereits ähnlich schnellehig und vergeBlich in
ihrem Interesse wie unsere heutige
Moderne. Nach Gustav Adolf letztem echten Erfolg in München und
dem ersten - öffentlich bewußt kaum
thematisierten - Nicht-Erfolg bei der
Belagerung des Wallenstein'schen
Heeres an der Alten Feste bei
Nürnberg wird es zunehmend still
um den König. Es gibt nichts mehr
zu bejubeln, gerade auf politischer
Ebene bleibt er den Deutschen
Ständen weiterhin ein unerwünschter
Eindringling, was die Diskussion um
Pommern belegt. Es gelingt ihm
nicht, einen Bund mit den protestantischen Fürsten gegen den Kaiser
und das Reich zu schließen. Auch
sein wichtigster Verbündeter, der
Kurfürst von Sachsen, läßt sich zwar
von ihm helfen, ohne jedoch seinerseits einen richtigen Widerstand
gegen den Kaiser zu formieren, oder
auch nur von der Treue gegenüber

Axel Oxenstierna übernimmt nach
dem Tod des Königs, der Schweden
und seine Armee in Deutschland in
gefährlicher Konfusion hinterläßt,
die Amtsgeschäfte. In Schweden
wird ein Direktorium für die noch
minderjährige Thronerbin Christina
gegründet, das das Königreich bis zu
ihrer Mündigkeit kommissarisch
führen soll. Oxenstierna erhält auch
den Oberbefehl über die Truppen in
Deutschland.
Er
setzt
die
Propagandapolitik des Verstorbenen
konsequent fort. Ähnlich dem
"Triumphzug" Gustav Adolfs quer
22

durch Deutschland, bei dem ihm in
jeder Stadt die Massen zujubelten,
organisiert die schwedische Führung
nun einen Trauerzug durch das deutsche Reich, der über ein halbes Jahr
dauern wird, und erst im Juli 1633
bei Wolgast mit der Verladung des
Leichnams auf ein Schiff nach
Schweden enden wird.

Verbundenheit mit Gustav Adolf und
der schwedischen Führung durch
e1gene veröffentlichte Gedenkgedichte und Ehrengottesdienste zu
beweisen.
Politisch hoffen die besetzten oder in
Allianzen gezwungenen Fürstentümer auf eine finanzielle Verbesserung ihrer
oder
Situation
sogar auf das
Ende der unliebsamen Abhängigkeiten. Ihre Wünsche zeigen sich
als weit gefehlt.
Axel Oxenstierna
setzt die Politik
Gustav
Adolfs
konsequent fort
und zwingt einige
Verhandlungspartner durch den
Druck der öffentlichen Meinung
und der "Tat2
sache", daß Gustav Adolf sein Blut für die "deutsche
Libertät"
und
evangelische
Konfession freimütig vergossen
habe, schließlich sogar zu einem
ersten echten Bündnis. Dem
Heilbrenner Bund, dem die vier oberen Reichskreise beitreten, werden
keine weiteren mehr folgen. Es
bleibt jedoch isoliert und wird nach
der Niederlage der schwedischen
Truppen bei Nördlingen im Jahr
1634 aufgelöst.

Dabei finden (auf
erzwunge n en
Befehl) in jedem
Ort, durch den
der Verstorbene
zumeist in Begleitung semer
Witwe
Maria
Eleonora geführt
wird,
Gedenkgottesdienste
statt. Dort ansässige Dichter werden bezahlt, sogenannte Casualcarmma, Gelegenheitsgedichte
zu verfassen, die
anschließend im Druck erscheinen,
wie die zugehörigen Predigten aus
den Gottesdiensten, um die große
Trauer in Deutschland zu exemplifizieren. Auch in den großen
Reichsstädten, die zumeist unter
schwedischer Kontrolle stehen, hält
man
Trauergottesdienste
ab
(Frankfurt, Nürnberg, Ulm usw.) und
"Halb"-Verbündete,
besonders
Sachsen, nützen die im wahrsten
Sinne günstige Gelegenheit, ihre
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Seinen Auftritt in Heilbronn versucht
der Reichskanzler wiederum zielgerecht und über zahlreiche vor Ort
veröffentlichte Schriften zu steuern;
auch die Kirchen sollten wiederum
für die richtige Stimmung sorgen. So
beginnen die Verhandlungen zu
Heilbronn mit einem Gedenkgottesdienst zu Ehren Gustav Adolfs,
dessen Predigt - immer im gleichen
Tenor des "Blutschuld" der deutschen Stände an Schweden - anschließend gedruckt wird . Daneben
erscheint eine anonyme Flugschrift,
die allen aufrechten und freiheitsliebenden Deutschen empfiehlt, das
Andenken an den tapferen König
nicht durch übereilte Friedensschlüsse zu beschmutzen und sich
vielmehr gegen den Kaiser zu stellen.

Auswirkungen des Krieges über die
Maßen strapazierten Einwohner hier
eine nicht unmaßgebliche Rolle
spielte für die Ausrichtung der eigenen Politk.
Höchst interessant doch unlösbar
bleibt die Frage, inwieweit die
schwedische Propagandamaschinen
bewußt mit religiösen Inhalten und
deren verwendeten Motiven "spielte", indem sie Gustav Adolf als Teil
der Heilsgeschichte im Kampf gegen
den Antichrist (Papst) darstellte also rund hundert Jahre vor der
Aufklärung die Bibel und Gott als
blankes Werkzeug für die Meinungsbeeinflussung entdeckt und folglich
der absoluten Wahrheit und dem
unumkehrbaren Ablauf der Heilsgeschichte abgeschworen hatten ,
während der "Rest der Welt" noch
gedanklich im Erbe des Mittelalters
verhaftet an Gott, Apokalpyse und
Jüngstes Gericht als unumstößliche
Tatsachen und (bald) zu erwartende
Ereignisse glaubte.

Wiederum ist die konkrete Wirkung
auf die gebildeten Vertreter der
Diplomatie und Politik fraglich , ja
sogar anhand eines überlieferten
Falls kontraproduktiv einzuschätzen.
Die anwesenden Gesandten erkannten den Autor jener Schrift, der
bereits zu vor durch ähnliche
"Pamphlete" bekannt geworden war,
und übersenden erzürnt Kopien der
Schrift an ihre Obrigkeiten nach
Hause. Dennoch scheint eme
Wirkung dieser Propaganda "von
unten her", d.h. von der Meinung der
großen Menge der einfachen
Bevölkerung auf ihre Regenten ,
nicht von der Hand gewiesen werden
zu können. Denkbar ist, daß die
Angst vor Revolten der oft durch die

Gustav Adolf selbst als denkender
und präsenter Mittelpunkt dieser
Propaganda war zumindest selbst
sehr wohl gläubig, und es erscheint
kaum denkbar, daß er eine heilsgeschichtliche Deutung der Welt als
überholt, aber noch zugkräftig in der
Meinungsbeeinflussung des Volkes
angesehen hat. Allerdings verstand
er es glänzend, sein Handeln wie
auch seinen Glauben zu inszenieren.
Neben den besprochenen zahlreichen
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Erstaunlich modern ist sein Gefühl
für die Bedeutung der Medienszene
sowie das ungeheuer wandelbare
Arbeiten in ihr und mit den jeweiligen
Adressatenkreisen: Von der deftigen
Satire über die (heilsgeschichtliche)
Prognostik, einprägsamen Liedern
und Versen bis zum sachkundigen
lateinischen Diskurs der Rechtmäßigkeit seines Krieges findet sich
für "jeden etwas". Faszinierend ist
außerdem die Geschwindigkeit, mit
der ei ne beinahe totale Meinungskontrolle 1m Deutschen Reich
geschaffen wurde, und die Quantität
in der Produktion dieser Propaganda.

Drucken beeindruckten der Besuch
öffentlicher Gottesdienste, seine
verlegten Gebetsbücher sowie die
zahlreichen Hof- und Feldprediger in
sei ner unmittelbaren Umgebung
Zei tgenossen wie auch spätere
Forscher gleichermaßen.
Ebenso unwahrscheinlich ist es
jedoch, zu glauben, daß sich Gustav
Adolf selbst als missionarischer
Engel sah, der nach Deutschland
gekommen war, um gegen das Böse
zu kämpfen und damit die
Heilsgeschichte einen Schritt weiter
voranzutreiben. Wie aus der hier
referierten derzeitigen Forschungslage hervorgeht, war er sehr wohl
Realpolitiker, der mit der Landung in
Deutschland
höchst
eigene
Interessen verfolgt hatte, nämlich die
politische Sicherung Schwedens
bzw. die Ausweitung des Ostseeraums für den schwedischen Handel.

Wenn man Gu stav Adolfs Handeln
daher letztlich als eine Mischung aus
echtem Glauben und berechnendem
Kalkül, aus Wissen und Instinkt definiert, läßt es ihn als seiner Zeit exorbitant weit überlegenen Staatsmann
erstrahlen, der bereits die Bedeutung
der Medien und politischen Einflußnahmen über alle verfügbaren Mittel
früh erkannt hatte, ganz zu schweigen
von seinen an dieser Stelle nicht
beschriebenen Qualitäten als Heeresoder Bildungsreformer im eigenen
Land. Diese Definition macht es
gleichzeitig möglich , das nach der
ersten "Ernüchterung" über ihn aufgekommene Desinteresse aufgrund
fehlender langzeitlicher Erfolge bzw.
einer Enttäuschung darüber, daß er
nicht der engelsgute und selbstlose
Monarch war, für den man ihn lange
Zeit gehalten hatte, auf einen Schlag
umzukehren.

Gustav Adolf, König von Schweden
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JüRGEN KRAUS

Stadt und Militär im Königreich Bayern
Sonderausstellung im Bayerischen Armeemuseum (bis 4. November 2001)

Stadt und Militär im Königreich
Bayern - bei diesen Begriffen denkt
man heute in erster Linie an
Liegenschaften, wie Kasernen und
Grundstückspreise, oder an die
Bedeutung einer Garnsion als
Wirtschaftsfaktor einer Stadt. Im
Straßenbild auf uniformiertes Militär
zu treffen, ist heute eher seltener
geworden.
Auch
militärische
Gebäude befinden sich heute eher
am Rand, wenn nicht außerhalb der
Städte. Viele militärische Liegenschaften sind in jüngster Zeit,
bedingt durch die Reduzierung der
Streitkräfte, ganz aus dem Stadtbild
verschwunden.

wechslung in emer ansonsten an
Reizen noch armen Zeit. An
Wochenenden bot das öffentliche
Platzkonzert einer Militärkapelle
eine willkommene Unterhaltung.
Offizielle Feste umrahmte das
Militär durch martialische Paraden
mitten durch die Stadt. Auch außerhalb solcher Anlässe waren uniformierte Soldaten aus dem Straßenbild
einer Garnison nicht wegzudenken.
Auf diese Weise war das städtische
Leben in vielfachen Strängen mit
dem militärischen Leben der
Garnison verwoben.
Durch die Ereignisse 1m Zweiten
Weltkrieg
trat
ein
radikaler
Bewußtseinswandel in der Wahrnehmung des Militärs ein. Das
Militär hatte viel von seiner gesellschaftlichen Achtung verloren, der
Wehrdienst galt zunehmend als lästige Pflicht, und die Belegung mit
einer Garnison brachte einer Stadt
zwar noch Arbeitsplätze, aber kein
Prestige mehr. Öffentliche Auftritte
von Soldaten waren kaum mehr
gefragt. Was in früheren Zeiten zu
den selbstverständlichen Momenten
des täglichen Lebens gehörte, ist der
heutigen Wahrnehmung fremd
geworden.

Wieviel anders war dagegen die
Situation im 19. Jahrhundert. Hoch
aufragende Kasernen lagen teils mitten in der Stadt oder begrenzten wie
Bollwerke den Stadtrand. Uniformierte Soldaten in den Straßen anzutreffen, war keine Seltenheit. Der
Ausmarsch der Truppen aus der
Kaserne, ihre Rückkehr von einer
Übung fand unter den interessierten
Augen der Bevölkerung statt, bot
doch das Schauspiel der vorbeimarschierenden Kolonnen oder das
laute Traben der Pferde auf dem
Pflaster eine willkommene Ab26

Im Bayer. Armeemuseum zählt hierzu in erster Linie die nicht unbeträchtliche Fotosammlung, die nahezu alle Truppenteile der bayerischen
Armee umfaßt. Abgesehen von älteren Überlieferungen fußt ste 1m
wesentlichen auf der großen
Privatsammlung
von
Hanns
Demeter, die 1985 durch den Verein
der Freunde des Bayer. Armeemuseums angekauft wurde. Hanns
Demeter ließ für den Aufbau dieser
Sammlung nicht nur tausende von
Fotos reproduzieren, sondern versah
auch jede einzelne Aufnahme mit
einer präzisen Beschriftung. In der
genauen Bezeichnung der Ereignisse
und Persönlichkeiten liegt der besondere historische Wert dieses
umfassenden Bestandes. Neben
Fotografien bieten auch Gemälde

Die gänzlich andere Situation in der
Vergangenheit und die vielen Verbindu ngen von Stadt und Militär im 19.
Jahrhundert einmal anzudeuten, ist
das Thema der Ausstellung "Stadt
und Militär im Königreich Bayern".
In reicher Fülle stehen die
Materialien hierzu primär im Bayer.
Hauptstaatsarchiv, Abt. Kriegsarchiv,
aber auch im Bayer. Armeemuseum
zur Verfügung. Da nur bildliehe
Quellen vorgestellt werden sollten,
wurde bewußt darauf verzichtet, die
wohl unüberschaubare Menge von
Schriftquellen zu diesem Thema darzulegen; hierzu bieten die Bestände
des Kriegsarchivs jedem Interessierten ein überreiches Material.
Aber auch die Bildquellen beider
Häuser eröffnen zusammen em
beachtliches Spektrum.

. ..

Vorbeimarsch des Kgl. Baya 3. Infanterie -Regiments in Augsburg um 1910
( Fotosammlung Demeter)
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und Graphiken aus der Sammlung
des Museums bemerkenswerte Bildzeugnisse zum Thema Stadt und
Militär. Die wichtigsten Aspekte der
Ausstellung sollen im Folgenden
kurz vorgestellt werden.

militärische Zwecke umgewidmet.
So störte es wenig, daß aus ehemaligen Klosterzellen Kasernenstuben
und aus Speisesälen Pferdeställe
wurden. Eindrucksvolle Pläne der
Klöster in Augsburg und Landshut
aus den Beständen des Kriegsarchivs
illustrieren diese Profanisierung.
Ebenso fanden die in der Ausstellung
vertretenen Schlösser von Straubing
und Neuburg eine neue Funktion als
Kaserne.

Zur Unterbringung der Truppen wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts
großangelegte Kasernen in den
Städten
errichtet.
Zahlreiche
Fotografien der Ausstellung zeigen
den damaligen Zustand während
ihrer Nutzung. Oftmals handelt es
sich um Bauwerke, die mittlerweile
anderen Bauvorhaben weichen mußten und längst abgebrochen sind.
Interessantee Beispiele bieten hierfür
ehemalige
Kaserne
des
die
Kadettenkorps in München am
Karlsplatz, das sogenannte ClemensSchlößchen, das Ende des 19.
Jahrhunderts
dem
Bau
des
Justizpalastes weichen mußte, und
die wuchtige Kaserne am Hofgarten,
ebenfalls Ende des Jahrhunderts
abgerissen; sie ist sowohl durch ein
Gemälde als auch durch eme
Fotografie dokumentiert.

Wenn auch diese Umwidmung heutige Betrachter befremden mag, darf
man doch nicht außer Acht lassen,
daß die Schlösser der kleinen
Residenzen damals durch die
Auflösung der Zwergstaaten ihre
Funktion verloren hatten, ihres
Inventars beraubt waren und wohl
auch dem Verfall preisgegeben worden wären, wenn nicht die dauerhafte
miltärische Nutzung immerhin den
Erhalt des Bauwerkes gesichert hätte.
Ein zweiter Schwerpunkt kreist um
das Auftreten des Militärs außerhalb
der Kaserne in der Stadt oder deren
Umgebung. Man sieht die Truppen
beim Ausmarsch aus den Kasernen
oder bei zahlreichen Paraden zu offiziellen Festlichkeiten, wie dem
Geburtstag des Prinzregenten oder
einer Jubiläumsfeier des Regiments.
Auch bei anderen Feierlichkeiten
konnte man auf das Militär nicht verzichten:
Bei
Fronleichnamsprozessionen z. B. standen Soldaten
Spalier oder beglei ten diese als

Neben den Kasernen wurden aber,
was weniger bekannt ist, auch andere
Gebäude zur Truppenunterkunft herangezogen. Wo noch keine entsprechenden Bauwerke zur Verfügung
standen, griff das Militär Anfang des
19. Jahrhunderts gern auf Schloßbauten und Klöster zurück. Letztere
standen nach der Säkularisation oftmal s leer und wurden sogleich für
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nahe gelegenen Stadt Augsburg wiederzugeben. Exerzierübungen und
Paraden des Militärs vor einer malerischen Stadtansicht bilden ein
beliebtes Motiv auf den zeitgenössischen Graphiken, von denen
eine Darstellung der Landwehr vor
Nürnberg um 1840 hervorzuheben
ist.

Ehrenwachen; Fotos aus verschiedenen bayerischen Städten zeigen, daß
dies ein allgemein verbreiteter
Brauch war. Oder man sieht einen
Wachposten samt Schilderhaus mitten in einem Straßenzug vor einem
Geschäftshaus, weil sich dort die
Wohnung des Bataillonskommandeurs befand.
Vielfach fanden die Übungen des
Militärs in unmittelbarer Umgebung
der Städte statt. Interessante Belege
liefern die Lithographien von Gustav
Kraus aus der ersten Hälfte des 19.
J ahrhunders, die einen genauen
Bildbericht zu einem Großmanöver

Mit der Landwehr stoßen wir auf
eine besonders intensive Verknüpfung von Militär und Stadt im 19.
Jahrundert. Nach dem Vorbild der
französischen Nationalgarden geschaffen, bildete die Landwehr eine
rein bürgerliche Einrichtung im
militärischen
Gewand, die
regional nach
Städten und
Kreisen organisiert und in
erster Linie
den
Zivilbehörden
unterstellt
war. Bis zu
ihrer Auflösung im Jahr
1868 bildete
sie ein städtebürgerliches
Korps außerder
halb
Ai!fstellung der Königlichen Bayerischen Landwehr vor Nürnberg um
Armee.
Sie
ist
1840 (Radierung von Fleischmann und Eberlin)
unter anderem
bieten. Dabei versäumte es der durch eine Paradeaufstellung der
Künstler nicht, im Hintergrund des Landwehr in Rothenburg o. d.
Bildes eine genaue Silhouette der Tauber vertreten.
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Die Stadtansichten führen uns zu
einem weiteren Quellengruppe. Eine
beliebte Form, beides zu verbinden,
waren die Ehrenurkunden und
Reservistenbilder. Geschmückt mit
Motiven aus dem Stadtbild und
Szenen aus dem miltärischen Leben
verbanden sie in dekorativer Form
beide Elemente. Als Beispiel für
einen Schießpreis ist eine Urkunde
für das Königs -Preisschießen aus
Würzburg zu sehen. Weitaus verbreiteter waren noch die Reservistenbilder, zumeist farbige Vordrucke, in
die das Porträt des zur Entlassung
anstehenden Soldaten montiert
wurde. Oder es handelte sich um
Fotomontagen
verschiedener
Sodatengruppen. Häufig waren diese
Bilder reich garniert mit verschiedenen Stadtansichten . Mit ihrem
großen Erinnerungswert brachten sie
die enge Verbindung von Stadt und
Garnison deutlich zum Ausdruck.

Motiven aus dem Stadtbild, kann die
Ausstellung aufweisen. Zu den
Zeugnissen di eses Vereinslebens
einer Stadt zählen auch die Fahnen
der Kriegervereine. Auch sie vereinten vielfach Stadtwappen mit städtebaulichen
und
militärischen
Motiven. Als Bei spiel für diesen
nicht unbeträchtlichen Bestand des
Museums ist die Standarte der
Vereinigung des Kgl. Bayer. 3.
Chevaulegers-Regiments in München ausgestellt.
Insgesamt wurden zum Thema Stadt
und Miltär die unterschiedlichsten
Bildquellen herangezgen, seien es
Fotos, Pläne, Gemälde, Graphiken
oder Urkunden. Die Bestände des
Bayer. Hauptstaatsarchivs, Abt.
Kriegsarchiv, und des Bayer.
Armeemusems ergänzten sich hierbei trefflich und ermöglichten es, ein
möglichst breites Spektrum zu bieten . Sie zeigen , welches Quellenmaterial für die Geschichtsschreibung der Städte hier noch vorhanden
ist. In der geographischen Streuung
sind neben den großen Garnisonen
wie München, Augsburg und
Ingolstadt auch die kleineren wie
Ansbach , Bamberg und Dillingen
ebenso wie Kempten oder Lindau
berücksichtigt. So bleibt zu hoffen,
daß die Besucherinnen und Besucher
manch unbek annte Seite ihrer
Heimatstadt e ntdecken und außerdem di e Stadtgesc hichte manche
Anregung zur Erforschung dieses
Bereiches erfährt.

Ein letzter Punkt führt schließlich zu
dem Bezugspaar Stadt und Kriegerverein. Für viele Soldaten war es
selbstverständlich, sich nach der
Dienstzeit der Soldatenvereinigung
ihres alten Regiments anzuschließen.
Auch kleinere Orte beherbergten
nicht nur einen, sondern oftmals
mehrere Krieger- oder Regimentsvereine. Sie bildeten einen wesentlichen Bestandteil des lebendigen
Vereinslebens in den Städten des 19.
Jahrhunderts. Verschiedene dekorative Ehrenurkunden solcher Vereine,
verziert mit dem Stadtwappen oder
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Sonderausstellung "Preußen aus
Bayern" in der Zitadelle Spandau
Zeugnisse preußischer Militärgeschichte aus dem Bayerischen Armeemuseum, 29. März bis 30. Dezember 2001

Es ist nicht zu übersehen, dass der
Bekanntheitsgrad des Bayerischen
Armeemuseums nach Norden hin
abnimmt. Nach der Wiedervereinigung konnte man zudem davon
ausgehen, dass - abgesehen von
wenigen Fachleuten - niemand in den
neuen Bundesländern etwas von
unserem Hause wusste.

nen Nachforschungen von der
Vielfalt der preußischen Objekte im
Bayerischen Armeemuseum überzeugen konnte. Da war dann halt eines
Tages die Idee geboren, dass wir uns
in dem "Preußenjahr" 2001 (es erinnert primär an die Erhebung Preußens zum Königreich im Jahre 1701)
in Spandau präsentieren sollten.

Um dies zu verbessern, wurde vor
Jahren schon in der alten Festungsstadt Dömitz im südlichsten
Mecklenburg eine Sonderausstellung
mit Graphiken aus der Zeit des 30jährigen Krieges gezeigt. Ein weiterer Erfolg war es, dass der Leiter des
Luftwaffenmuseums in Berlin-Gatow
unsere Sonderausstellung "Die
Bayerischen Luftstreitkräfte" gesehen hatte und Interesse an einer leihweisen Übernahme bekundete. Eine
solche Gelegenheit durfte man sich
nicht entgehen Jassen, und so war das
Unternehmen im vergangenem Jahr
ei ne schöne Werbung.

Nach einigen Überlegungen wurde
der Gedanke für einen Titel geboren,
der in Verbindung mit dem
Werbeplakat doch etwas provozieren
sollte. Blicken da doch durch das
Gitter bayerischer Rauten einige sehr

Mit der Zitadelle in Spandau hatte es
schon seit längerem Kontakte gegeben, wobei sich die Leiterin Andrea
Theissen im Laufe ihrer verschiede-

Helmuth Grafvon Moltke
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Gütesiegel gleichzusetzen. Preußisch
waren
dafür
die
InfanterieUniformen einer Gruppe von
Musikern, welche das Ereignis mit
Militärmusik umrahmten .
Das Ausstellungsgebäude könnte für
unser Unternehmen nicht passender
sein. Es handelt sich um das mehr als
150 Jahre alte Zeughaus im großen
Innenhof der Zitadelle, wo wir den
ganzen ersten Stock für die
Ausführung des Vorhabens zur
Verfügung haben . Die strenge
Militärarchitektur korrespondiert
natürlich hervorragend mit unseren
Objekten.
Am Treppenaufgang wird der
Besucher von einem eindrucksvollen
Festungs- und Belagerungsgeschütz
empfangen, und hier machen wir
auch kräftig Reklame für das eigene
Haus, für Ingolstadt und für Bayern.

Kanoniere

preußisch aussehende Herren, darunter Bismarck und Moltke, die doch
ganz gewiss nicht aus Bayern
stammten! Hier schien es notwendig,
den an Geschichte interessierten
Betrachter ein bisschen zu "tratzen"
und neugierig zu machen, denn die
Konkurrenz ist groß in Berlin. Im
übrigen werden wir ja mit der
Unterzeile wieder seriös ...
Am 28. März war es dann soweit:
Der Bayerische Staatsminister für
Bundes- und Europaangelegenheiten, Reinhold Bocklet, eröffnete
die Ausstellung in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste. Hinterher gab es
noch bayerisches Bier und Brezn,
letztere zwar von einem Berliner
Bäcker, aber nachdem dieser auch
die Bayerische Vertretung beliefert,
ist dies doch einem bayerischen

Otto Fürst von Bismarck
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Die Gestaltung der Ausstellung orientierte sich streng an der
Chronologie. Gezeigt werden mehr
als 100 Objekte, hauptsächlich bildliehe Darstellungen, Waffen , Uniformen und Fahnen.

eine Szene aus dem Gefecht von
Aschaffenburg identifiziert werden.
Das größte Objekt ist dann das
Panorama der Schlacht von Wörth
(6. August 1870), wobei es sich wohl
um den Entwurf für ein Riesenrundbild, das Otto von Faber du Faur
1901) dem späteren
( 1828
Auftraggeber zunächst vorgestellt
hat. Zum ersten Male seit dem Krieg
wird dieses sehr impressionistisch
wirkende Kunstwerk einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.
Beeindruckend ist auch das
Reiterporträt Moltkes, das ihn vor
einer Belagerungsbatterie bei Paris
zeigt.

Unser preußischer Bestand aus dem
17. und 18. Jahrhundert ist klein ,
aber fein. Ein seltener Ringkragen ist
zu nennen oder das Porträt eines
Grenadiers, das für die Geschichte
der Frühzeit der Uniformierung in
Deutschland von hoher Bedeutung
ist.
Ein Kanonenrohr und zwei Fahnen
aus der Zeit Friedrichs des Großen
sind Rarissima, für uns aber in erster
Linie als bayerische Beutestücke aus
Schlesien wichtig. Eine Szene mit
Blücher und Gneisenau sowie eine
Darstellung
vom
Soldatentod
Theodor Körners unterstreichen die
Vielfalt unserer Sammlung.
Am stärksten ist die
Zeit der Deutschen
Einigungskriege vertreten. Hier machten wir
bei den Vorbereitungen
zu dieser Ausstellung
eine bemerkenswerte
Entdeckung. Ein Gemälde von Hünten, das
einen Kampf preußischer Husaren mit
Österreichischen Jägern
im Jahre 1866 darstellt,
konnte einwandfrei als

Die
letzten
Jahrzehnte
des
Königreiches Preußen werden mit
den bunten Friedensuniformen sowie
Porträts von Akteuren des 1.
Weltkrieges umrissen. Ein Besuch
der Zitadelle Spandau kann allen
Freunden
des
Bayerischen Armeemuseums empfohlen
werden , allein schon
wegen des beeindruckenden Festungsbaues. Sollte jemand
aber nur an dieser
Ausstellung interessiert
sein, dann braucht er
nicht eigens nach
Berlin fahren, denn wir
werden sie ab etwa
Februar 2002 auch in
der "Schanz" zeigen.

Grenadier
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Landesausstellung
"Bayern-Ungarn Tausend Jahre"
Die Ausstellung zeigt die schicksalhafte Verbindung zwischen Völkern
und Landschaften und beleuchtet
entscheidende Abschnitte der
Geschichte Europas.

Die Themen der Ausstellung:
0 Am Anfang- waren Schwert und
Pfeile
0 Stephan und Gi sela - ein
bayerisch-ungarisches Traumpaar
0 Von Ungarn nach Afrika - der
Handel der Fugger
0 König Matthias Corvinus und die
ungarische Schatzkammer
0 Türken, Husaren und Panduren
0 Auf dem Weg in das gelobte Land
Ungarn
0 Sissi- Königin von Ungarn
0 Bayern und Ungarn in Buropa

Der Ausstellungsort Passau bezeugt,
wie eng die Kontakte zwischen
Ungarn und Bayern seit dem frühen
Mittelalter waren. Denn hier ruhen
im Kloster Niedemburg die Gebeine
der ersten Königin Ungarns , der
bayerischen Prinzessin Gisela, hier
ist das Zentrum des Bistums Passau,
dessen Besitzungen bis an die
Grenze Ungarns reichten , und in
allen Jahrhunderten war die
Dreiflüssestadt em Tor zum
Südosten Europas.

Die Ausstellung, ein Beitrag zu den
ungarischen
Millenniumsfeiern,
schlägt mit zahlreichen hochrangigen Leihgaben einen Bogen vom 9.
Jahrhundert zur Gegenwart.
Viele Exponate aus ungarischen
Sammlungen werden erstmals in
Bayern gezeigt. Medienstationen
und ein umfangreiches Begleitprogramm ergänzen die Präsentation
der Originalstücke zu einem lebendigen Bild der Vergangenheit. Die
Ausstellung wird im Anschluß auch
in Budapest in den Räumen des
Ungarischen Nationalmuseums zu
sehen sein.

Ulrichskreu z mit Darstellung der Lechfeldschlacht Augsburg, um 1494 ( Kath. Pfarrgemeinde St. U/rich und Afra, Augsburg)

Passau, OberhausMuseum
8. Mai bis 28. Oktober 2001
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Bayerischer Husarenoberst Lidl v. Borbula, 17. Jahrhundert (Bayerisches Anneemuseum,
lngolstadt) siehe Kaskett Nr. 9 - Dezember 1997.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 bis 17.00 Uhr

Samstag, Sonn- und Feiertage
10.00 bis 18.00 Uhr
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Leo von Klenze: " ... eine sehr
zweifelhafte Zank- und Bittszene"
Kunst im Maximilianeum: Der Entwurf von Philipp Foltz zu seinem Gemälde
"Friedrich I. Barbarossa und Heinrich der Löwe in Chiavenna"
Zum
800.
Todestag
Herzog
Heinrichs des Löwen bot 1995 das
Herzog-Anton -Ulrich -Museum in
Braunschweig in einer umfangreichen Ausstellung ein facettenreiches
Bild der Herrschaft und Repräsentation der Welfen zwischen 1125
und 1235. Unter den mehr als 400
Exponaten befand sich in der
Abteilung "Nachleben" auch eine bis
dahin im deutschen Sprachraum
unveröffentlichte Bleistiftzeichnung
von Philipp Foltz (37 x 47 cm) aus
der
Staatlichen
Graphischen
Sammlung in München. Sie stellt
den Kniefall Kaiser Friedrich
Barbarossas vor Heinrich dem
Löwen in Chiavenna 1176 dar und
ist eine Studie zu Foltz' gleichnamigem Gemälde der Historischen
Galerie des Maximilianeums , das
hier seit einigen Jahren - aus konservatorischen Gründen nicht ganz
unumstritten - im südlichen Wandelgang hängt (vgl. Beschreibung in:
"Maximilianeum" 2/93).

(und Ölskizzen) deutlich werden, in
welch hohem Maß der Auftraggeber,
König Maximilian II. von Bayern,
und seine Berater in inhaltlicher wie
künstlerischer Hinsicht eingegriffen
haben, um ihre Vorstellungen
Realität werden zu lassen. Zunächst
spürt man an der eher statischen,
additiven Komposition und der ruhigen, gleichmäßigen Ausleuehrung
noch Anklänge an den romantischen
Klassizismus des Peter Cornelius.
Tatsächlich ist Foltz ein Schüler und
Mitarbeiter des Cornelius gewesen
und einer der ersten, die mit Arbeiten
zur Historischen Galerie beauftragt
worden waren: Als Leo von Klenze
hierfür 1852 die kün stlerische Leitung übernahm, stand Foltz bereits
unter Vertrag. Demnach muss die im
der
Braunschweiger
Katalog
Ausstellung genannte Datierung der
Zeichnung "um 1857" in "um 1852"
korrigiert werden .
Im ausgeführten Ölgemälde hat sich
dann Foltz ' Stil in s TheatralischDramatische mit bühnenartiger
In szenierung gewandelt, wie es
damals von den französisch-belgischen Histori enmalern eingeführt

Wie schon in der Ausstellung über
die Hi storische Galerie 1996 (vgl.
"Maximilianeum" 6/96) anschaulich
wurde, lassen Entwurfszeichnungen
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worden war, die man
mit
Ausnahme von Alexandre Cabanel aus Kostengründen leider nicht zur
Mitwirkung an der Historischen
Galerie hatte gewinnen können. Aus
dem Situationsbild der Zeichnung ist
im Gemälde eine zugespitzte
Momentaufnahme geworden, aus
dem trockenen Geschichtsbericht ein
bewegender "Event". Allein die
düster-verschlossene, unzugängliche
Gestalt Heinrichs des Löwen im
Zentrum ist bei beiden Darstellungen
gleich .

Und noch ein Zweites ist erkennbar.
In der gegenüber dem Entwurf
erweiterten Szene des Gemäldes
erscheint links ein zusätzlicher
Hauptakteur im Rampenlicht: Otto
von Wittelsbach, der für die
Geschichte Baierns entscheidende
Nutznießer der Gefolgschaftsverweigerung des Welfenherzogs.
Wie beim Galeriebild "Übergabe der
Festung Yorktown an Washington"
(vgl. "Maximilianeum" 5/2000) wurden auch in Foltz' Gemälde aufgrund
der inzwischen
erforderlichen

... zu dem Gemälde "Friedrich I. Barbarossa und Heinrich der Löwe in Chiavenna " von
Phitipp Foltz.
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Sparmaßnahmen
zwei
Szenen
andeutungsweise in einer zusammengefasst, nämlich die Beistandsablehnung Heinrichs des Löwen und
die
spätere
Belehnung
des
Wittelsbacher Pfalzgrafen mit dessen
Herzogtum Baiern.

bayerischen ", dazu noch geschichtlich "sehr zweifelhaften
Zank- und Bittszene zwischen
Heinrich dem Löwen und Friedrich
Barbarossa" gegenüber seinen
Kritikern in der Defensive sah. Nur
so war es Maximilian möglich, die
von ihm offenbar sehr geschätzte
Begebenheit von Chiavenna beizubehalten, die er schon um 1830 von
Wilhelm Lindensehrnil im Welfensaal von Schloss Hohenschwangau
hatte darstellen lassen, die aber nicht
im parallel zu den Historienbildern
des Maximilianeums entstandenen
Gemäldezyklus des alten Baye-

Die Ankündigung von Ottos
Belohnung durch Barbarossa wurde
aber nicht nur aus historischen
Gründen mit einbezogen , sondern
auch, weil sich der stets unsichere
König Maximilian II. mit der - laut
Klenzes Klage - "weltgeschichtlich
sehr unbedeutenden", "nur spezifisch

Eine Bleistiftzeichnung als Studie
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Friedrich Bürklein: Fassadenplan des Maximilianeums mit Spitzbögen,
Reproduktion im Bürkleinzimmer der Landtagsgaststätte- 1857.

rischen Nationalmuseums (heute
Völkerkundemuseum) wiedergegeben war, wo der Welfenherzog gleich
in drei Szenen ungewöhnlich positiv
herausgestellt wurde. Diese Vorliebe
Maximilians II. überrascht auch deshalb, weil der sich an Heinrich dem
Löwen zeigende Mangel an
Solidarität eines Regionalfürsten mit
Kaiser und Reich im Vorfeld der
Gründung des zweiten Deutschen
KaisetTeichs zumindest nördlich des
Mains als wenig lehrreich angesehen
wurde und so auch Maximilians
Vater, Ludwig I., aus Nationalbewusstsein im Barbarossa-Saal der
Münchner Residenz nur die

Verhängung der Reichsacht über den
treulosen Welfenherzog und in den
Arkaden des Hofgartens den dagegen beispielhaften Entsatz des
Reichsheeres durch Otto von
Wittelsbach bei der Veroneser
Klause vor Augen führen ließ.
Philipp Foltz wurde 1860 dann noch
mit der Ausführung eines weiteren
Gemäldes für die Historische Galerie
des
Maximilianeums
betraut:
"Zeitalter des Perikles". Es wurde
jedoch im Zweiten Weltkrieg zerstört.
LotharAltmann
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Sonderausstellung- 25. Juni 2001 bis 6. Januar 2002

Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt
Ein Fürst in kriegerischen Zeiten

Kurfürst Maximilian I. von Bayern und seine Armee
Dienstag bi s Sonntag 8.45 Uhr bi s 16.30 Uhr

