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Zum Geleit 

Liebe Freunde und Förderer des 
Bayerischen Armeemuseums, 

zum Abschluß des Jahres darf ich 
mich bei Ihnen persönlich, wie auch 
im Namen des Vorstands, für Ihre 
Treue, aber auch für die Unterstüt
zung unseres Vereins, herzlich be
danken. Dieses hat sich besonders 
bei unserer Mitgliederversammlung 
gezeigt, in der die Erhöhung des 
Jahresbeitrags einstimmig beschlos
sen wurde. Auch Mitglieder, die 
nicht daran teilnehmen konnten, 
zeigten volles Verständnis die 
Finanzsituation des Vereins damit 
zu verbessern. 

Erfreulicherweise hat der Verein in 
den letzten Wochen einige neue 
Mitglieder gewonnen, die an unse
rer Vereinszeitschrift "Kaskett" Ge
fallen gefunden haben. 

In dieser Ausgabe des "Kaskett" 
stellen wir Ihnen eine einmalige 
Neuerwerbung unseres Vereins vor. 
Es handelt sich um den kleinen 
Ladungsträgers "Goliath". Wir hof
fen, dieses Gerät bei der Mitglieder
versammlung 1995 in Aktion vor
stellen zu können. Diese Neuan
schaffung war nur durch Ihren Bei-
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trag und Ihre Spende möglich. Bit
te unterstützen Sie den Verein auch 
in Zukunft nach Kräften! 

Am 14.Dezember wurde die neue 
Museumsabteilung "!.Weltkrieg" 
im Reduit Tilly eröffnet, ein Ereig
nis, über das wir uns alle freuen. 
"Kaskett" wird in seiner nächsten 
Ausgabe diese Erweiterung des 
Armeemuseums vorstellen. Be
stimmt wird dadurch die Attrakti
vität des Armeemuseums erhöht. 
Planen Sie doch demnächst einen 
Besuch in Ingolstadt ein. 

Ich darf Ihnen ein frohes Weih
nachtsfest und ein glückliches 1995 
wünschen. 

Ihr 

Manfred Dumann 

Vorsitzender der Freunde des 
Bayerischen Armeemuseums e.V. 
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Freunde des Bayerischen Armeemuseums e. V. 
Bericht über die 
Jahreshauptversammlung 
am 18.Juni 1994 

Die Veranstaltung wurde um 10.00 
Uhr durch den 1. Vorsitzenden, 
Herrn Manfred Dumann eröffnet, 
der neben zahlreichen Mitgliedern 
auch viele Repräsentanten aus Po
litik, Wirtschaft, Bundeswehr und 
Presse begrüßen konnte. 
Daran anschließend erfolgte, anläß
lich seines 100. Geburtstages, eine 
Würdigung des verstorbenen Gene
ral Henze, dessen Ordensinsignien 
durch die Familie dem Verein über
geben wurden. 
Es folgte ein Grußwort des Ober
bürgermeisters der Stadt lngolstadt, 

Herrn Peter Schnell, sowie die Vor
stellung der Neuerwerbungen des 
Museums durch den Direktor des 
Bayerischen Armeemuseums, 
Herrn Dr. Aichner. 
Herr Dr. Marcus Junkelmann hielt 
den diesjährigen Festvortrag zum 
Thema: Graf Pappenheim und sei
ne Pappenheimer- Zum 400. Ge
burtstag des Feldmarschalls (Sie
he Kaskett Nr.2 Seite 22) . 
Nach beendeter Hauptversamm
lung und dem Mittagessen fand im 
Hof des Reduit Tilly eine Vorfüh
rung verschiedener Soldatentypen 
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des 30jährigen Krieges und deren 
Waffengebrauch durch Herrn 
Dr.Junkelmann und seinen "Mit
streitern" statt, die viel Beifall fand 
(Siehe Seite 16). 
Die Hauptversammlung begann 
mit dem Jahresbericht des !.Vor
sitzenden Manfred Dumann: 
• Vorstellung der Vereinszeitschrift 
Kaskett, Dank an den Initiator Herrn 
Gerd M. Schulz undAufrufzur Mit
arbeit bei der Gestaltung der Zeit
schrift 
• Bilanz der Wienreise, die von al
len Teilnehmern ·sehr.positiv aufge
nommen wurde 
• Vorstellung des neuen Geschäfts
führers, Herrn Walter Seihold und 
Würdigung der Verdienste des bis
herigen Geschäftsführes, Herrn 
Fritz Kerbl 
Bericht des Museumsdirektors, 
Herrn Dr. Ernst Aichner: 
• nachdem die Finanzschwierig
keiten behoben sind, die bisher die 
Eröffnung der I. Weltkriegsabtei
lung verzögerten, wird die Ausstel
lung im Herbst eröffnet 
• die Arbeiten am südlichen Kava
lierbau beginnen im Frühjahr, bei 
der Restaurierung des Zeughauses 
ist z. Zt. Stillstand 
• das Museum hatte im letzten Jahr 
45.000 Besucher 
Es folgte der Finanzbericht des 
Vereins von Herrn Prof. Dr. Nibler 
Einnahmen: 18.290,24 DM 
Ausgaben: 
Verwaltung, Kaskett usw 4.049,59 DM 
Armeemuseum in 1994 5 .520, 71 DM 
Armeemuseum insgesamt bisher 

657.430,71 DM 
Vereinsvermögen (verfügbare Mittel) 

45.717,88 DM 
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Neufestsetzung des Mitgliedsbei
trages 
Durch den Vorsitzenden, Herrn 
Durnano wurde der Vorschlag ein
gebracht, den Mitgliedsbeitrag ab 
1995 auf DM 75,- zu erhöhen. Der 
Antrag wurde durch die Mitglieder
versammlung einstimmig angenom
men. 

Mitgliederbetreuung 
Durch Herrn Durnano wurden die 
Einzelheiten zur geplanten Dres
denreise vorgetragen. Als nächstes 
Reiseziel wurde Brüssel avisiert. 

Mitgliederwerbung, Spenden 
Der Werbeprospekt wird zur Zeit 
überarbeitet. Demnächst soll wieder 
eine Werbeaktion in verschiedenen 
Auktionskatalogen stattfinden. 
Es wurde die Möglichkeit diskutiert, 
das "Kaskett" aus Anzeigen zu fi
nanzieren. Dies ist aufgrundder Ge
meinnützigkeit des Vereines jedoch 
nicht möglich. 

Wahl von Mitgliedern für das Ku
ratorium 
Als neue Kuratoriumsmitglieder 
wurden jeweils einstimmig gewählt: 
Hen· Dr. Manfred Weiß, MdL 
Herr Holmer, Präsident der Bereit
schaftspolizei 
Herr Dr. Schmitt-Gläser, Präsident 
des Bayerischen Senats 
Herr K. Steininger, Landeshaupt
mann der Gebirgsschützen 

Nachdem keine weiteren Anträge 
vorlagen, wurde die Hauptver
sammlungum 13.15 Uhr beendet. 



Die Bayern im ''Feldzug 1859'' 
Aus dem Tagebuch des Unterleutnants Johann Lippl, bearbeitet 
von Gerd M. Schulz mit Illustrationen von Wolfgang Bayer 

Vor einigen Jahren wurden auf dem 
Flohmarkt in Ingolstadt zwei klei
ne Notitzheftchen verkauft. Es han
delt sich dabei um zwei interessan
te Zeugnisse aus der bayerischen 
Heeresgeschichte, nämlich die Ta
gebücher eines Infanterieoffiziers 
aus dem 8 .Infanterieregiment 
vacant Seckendorff. Der Verfasser 
ist ein Oberleutnant Johann Lippl. 
Lippls Regiment lag mit dem I. und 
II. Bataillon in Passau, während das 
111. Bataillon in Landau in der Pfalz 
stationiert war. Der Armeebefehl 
vom 16.Mai 1859 brachte für Lippl 
die Beförderung zum Oberleutnant. 
Seit dem Feldzug in Schleswig
Holstein und den Unruhen in der 
Pfalz und in Hessen 1848/49 hatte 
das bayerische Heer eine zehnjäh
rige Friedenszeit erlebt. Bayern bil
dete im Deutschen Bundesheer das 
7. Bundesarmeekorps. Im Frühsom
mer 1859 brach nun in den ober
italienischen Provinzen der Österrei
chischen Monarchie der Freiheits
kampf der Italiener aus. Franzosen 
und Italiener standen dem Österrei
chischen Heer südlich des Garda
sees gegenüber. Die österreichi
sehen Niederlagen in den Schlach
ten von Magenta ( 4.J uni) und 
Solferino (24.Juni) ließen nun eine 
Bedrohung gegen den Deutschen 
Bund entstehen. Die oberitalieni
schen Provinzen Österreichs gehör
ten nicht dazu, jedoch Südtirol war 
Bundesgebiet. Wären also italieni-

sehe oder französische Truppen in 
Südtirol einmarschiert, so wäre der 
Bündnisfall für den Deutschen 
Bund gegeben gewesen und auch 
Bayern, als 7. Korps, hätte hier auf 
Seiten Österreichs eingreifen müs
sen. 
Am 28.Mai wurde das Korps mit 
drei Infanteriedivisionen, einem 
Kavalleriereservekorps und einer 
Artillerie- und Munitionsreserve er
richtet. Unter der Leitung des Prin
zen Carl lief die Mobilisierung an. 
Man versuchte die Versäumnisse 
der letzten Jahre aufzuholen: die 
einberufenen Reserven konnten 
nicht vollständig eingekleidet wer
den, die Urnrüstung auf das Pode
wilsgewehr war noch nicht abge-
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schlossen, große Rückstände gab 
es bei den Fahrzeugen für Artillerie 
und Train. Auch personell stand es 
bei der Führung nicht so gut, Prinz 
Carl stellte fest, daß von den Gene
rälen nur drei jünger als 60 Jahre 
seien und nicht gebrechlich. 
Die 1. und 2. Infanteriedivision so
wie das Kavallerie-Reservekorps 
sollte sich zwischen Lech und Iller 
versammeln, während die 3. Divi
sion Hartmann in der Pfalz Stellung 
bezog. Somit mußte sich das 8. In
fanterieregiment aus seiner Garni
son in das Versammlungsgebiet 
nach Schwaben begeben. 
Die beiden Oberleutnants Lippl und 
v.Volckammer, der Regimentsadju
tant, sollten vorausfahren und als 
Quartiermacher fungieren. Am 8. 
Juli 1859 nachchmittags um 3 Uhr 
fuhren die beiden nach Vilshofen, 
der ersten Station. Das Regiment 
kam am nächsten Mittag dort an. 
Lippl notierte: "Das Regiment 11 
Uhr in Vilshofen eingetroffen. Auf 
höheren Befehl wurden die Helme 
der Mannschaft und von den Offi
zieren die Epauletten abgelegt und 
nach Passau zurückgeschickt. Von 
Vilshofen bis Simbach ein sehr be
schwerlicher Marsch bei drücken-

der Hitze. In Folge der Überlastung 
der zerstreuten Ortschaften, in de
nen wenig vorhanden ist, schlechte 
Quartiere. Die Einquartierung ist 
schwierig wegen der großen Stärke 
des Regiments von 2500 Mann." 
Am 11.Juli erhält das Regiment 
Ordre, daß es sich in und um 
Illertissen einzufinden habe. Lippl 
eilt dem Regiment immer um einen 
Tag voraus - über Landshut nach 
München. Am nächsten Morgen um 
9 Uhr kam das !.Bataillon auf dem 
Münchner Bahnhof an. Eigentlich 
sollte es nach Günzburg weiterfah
ren, aber die Truppenanhäufung war 
dort so groß, daß man die neuan
kommenden Truppen nach Augs
burg schickte. Das II.Bataillon, das 
nachmittags gegen 14.38 ankam 
wurde in München einquartiert. 
Lippl mußte sich sehr über die ihm 
beigegebenen Unteroffiziere und 
Mannschaften ärgern. Wegen des 
heißen Juliwetters war der Bierkon
sum so groß, daß die Dienstpt1ich
ten dabei zu kurz kamen. 
Am 15. Juli erreichte Lippl gegen 
7.30 Uhr nach zweieinhalbstündiger 
Bahnfahrt Günzburg. Nun war der 
Altbayer in die Fremde gekommen: 
"A~~f einmal, nachdem wir ein paar 

- ~~~ --
~ ;J 

Stunden in einem Eisen
bahnwagon gesessen ha
ben, sind wir nun von der 
lieben Heimat, unserem 
Altbayern, in ein schwä
bisches Städtchen ver
setzt. Der Typus im Bau
stil, die ungewohnte 
Munart, die Kleidung in 
Schnitt und Farbe, alles 
das, wenn es auch nicht 
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überraschen kann, so be
fremdet es doch für den 
A ugenblick. Bei Tische 
fühlt man es noch mehr. 
Die schwäbische Kost -
und selbst die beste- mun
det dem niederbayrischen 
Gaumen nicht. Sie hat nur 
für denjenigen, der über
flüssiges Geld hat, den 
Vorteil, daß es wenigstens _________ ---~ ~ 
nocheinmal so teuer ist". ~ ~~~---::_ 
Doch nicht nur über die Verpflegung ~~ -----------~ ~ 
muß sich Lippl ärgern, die Orte, die 
ihm für sein Bataillon zur Einquar
tierung zugewiesen waren, sind be
reits mit anderen Truppen belegt. 
Lippls Bataillonskommandeur 
meinte nur, er solle eben sehen wie 
er damit zurecht käme. Doch der 
Oberleutnant schafft es mit seinen 
Unteroffizieren, in einigen kleinen 
Orten für sein Regiment Quartier zu 
machen, unter anderem in Elzee, wo 
eigentlich das ll.Infanterieregiment 
unterkommen sollte, aber noch 
nicht eingetroffen war. So hatten 
nun seine Kameraden aus Regens
burg das Problem des Unter
kommens. 
Am nächsten Tag fühlt Lippl sich 
allerdings nicht sehr wohl: "In der 
Letzen Nacht hatte ich mir einen 
Rheumatismus zugezogen, der mir 
heute fast die Brust zusammen
schnürt. Ich lag nämlich in einem 
jener Bauernbetten, deren Plümos 
von einem Gewicht sind, daß zu ih
rer Bewegung die volle Manneskraft 
eforderlich ist. Dabei werde ich 
mich wohl in der Nacht der Hülle 
entledigt haben, sodaß mir die 
Nachtluft durch das offengelassne 

Fester dann sehr übel mitspielte." 
In den nächsten Tagen werden die 
Bataillone in der Gegend um Iller
tissen hin und her geschoben. Lippl 
schreibt: "Meint; Kompanie bleibt in 
Illertissen beim Stab - so habe ich 
vorerst noch den Vorteil, daß man 
hier anständiger lebt, als in diesen 
Schwabendör:fern, wo man für viel 
Geld nur schlechte Kost erhält. Ich 
bin hier beim Dekan einquartiert, 
habe ein zwar kleines aber recht 
niedliches Zimmerehen und ein aus
gezeichnetes Bett. Mittags aß ich 
heute im Hirschen, es war ziemlich 
fein, aber 36 Kreuzer das trockene 
Couvert ist mir zu viel. Heute ha
ben wir uns 8 Kameraden schon um 
einen billigeren Tisch umgesehen -
zu 18 Kreuzer a Couvert - wenn 
auch nicht besonders, so bin ich 
damit zufrieden. 
Heute und gestern hat es eine fast
tropische Hitze, man weiß rein nicht 
wie man sich abkühlen soll. Mein 
Brustleiden hat sich wesentlich ge
bessert. Übrigens haben die meisten 
ein kleines Unbehagen vom 
Marsche mitgebracht und zwei Ka-
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meraden sind leicht erkrankt." 
Inzwischen war am 12.Juli der Frie
den von Villafranca geschlossen 
worden, der den Krieg in Ober
italien beendete und damit auch die 
Mobilisierung des Deutschen Bun
des überflüssig machte. Da die 
Truppen aber nun schon aus
marschiert waren, nutzte man die 
Gelegenheit zu einem großen Feld
manöver. Die letzte Truppenübung 
dieser Größenordnung hatte 1852 
bei Schwahing stattgefunden. So 
kam sogar der König am 22.Juli zu 
einer Truppeninspektion. 
"Es war ein heißer Tag und da die 
Mannschaften die Tornister tragen 
mußten, so hatten wir auch ziemlich 
viele Marodeurs. Bei glühender Hit
ze erreichten wir den Biwakplatz, 
ein kahles Stoppelfeld wo selbst das 
nötigste Wasser eine halbe Stunde 
weit herbeigeschafft werden mußte. 
Stroh wurde gejaßt und 
es war dar an auch kein 
Mangel. Der gemeine 
Mann erhält täglich ein 
Pfund Brot und täglich 
eine Maß Bier gratis. 
Ich habe nun das erste 
Mal in einem Biwak 
geschlafen und das 
ziemlich gut. " 
Hier zeigt sich, wie 
theoretisch die Ausbil
dung der Truppe zu je
ner Zeit war, Gepäck
märsche und Biwaks waren etwas 
absolut Ungewohntes. In der Gar
nison gab es nur Formal- und Wach
dienst. Anforderungen, die in einem 
Feldzug an den Soldaten gestellt 
werden, hatte man weitgehendst 
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verdrängt. "Es ist in der Garnison 
doch besser als in einem solchen 
Kantonement, wo man fast nicht 
mehr Zeit hat an sich zu denken aus 
lauter Beschäftigung mit der Mann
schaft. " Diese Zeilen aus Lippls 
Tagebuch zeigen wie erschreckend 
weit das Bewußtsein der Offiziere 
von den Realitäten eines Krieges 
entfernt war. Man kann sich vor die
sem Hintergrund vorstellen, daß 
sich in der bayerischen Armee doch 
einiges getan haben mußte, um die 
Strapazen im Feldzug von 1870171 
zu überstehen. 
Beim Rückmarsch nach Günzburg 
trifft Lippls Bataillon auf den Stab 
des Prinzen Luitpold. "... das Ba
taillon wurde wegen der guten 
Marschdis ziplin belobt und die 
Mannschaft vom Feldwebel ab
wärts erhielt 3 Kreuzer zu einer 
halben Maß Bier aus höchst seiner 

--~~-' -.-...::..-=:::: ~ 
~ '-

Privatschatulle. In Günzburg beim 
Landrichter einquartiert, kann ich 
dieses mein schlechtestes Quartier 
nennen, solange ich marschiert bin. 
Ich aß auf der Post, wo ichfür sehr 
karges und ganz gewöhnliches Mit-



tagessen, einen Schoppen schlech
ten Wein und eine Tasse Kaffee I 
Gulden 12 Kreuzer zahlte. Diese 
Schwabenbrut hat sich die Truppen
kon zentra tion wohl zunutze ge
macht!" 

Am 30.Juli um 12 Uhr trifft Lippl 
per Bahn wieder in Landshut ein: 
"Hier weht wieder altbayrische 
Luft, schon das zweifellos aufrich
tige entgegenkommen macht das 
Leben angenehm. Ich war beim 
Bierbrauer Reichert einquartiert 
und sehr gut aufgenommen. ].Au
gust: Eine Stunde vor Gangkofen 
wurde Halt gemacht, der Regi
mentskommandant empfing eine 
Delegation des Ortes, die um Er
laubnis nachsuchte das Bataillon 
auf seinein Durchmarsch mit Bier 
und Brot bewirten zu dürfen. Das 
Gesuch wurde gewährt und Bier 
und Brot sowie auch Zigarren wur
den reichlich angeboten. Wie die 
Mannschaft zugriff, mag der Um
stand bekunden, daß schon nach 
einer Stunde Rast 27 Eimer Bier 
verzehrt waren. Hatte auch man
cher über den Durst getrunken, so 
veranlaßte dies nicht die geringste 
Störung, im Gegenteil- war Müdig
keit vergessen undfrisch und mun-

ter setzen wir den Marsch nach 
Massing fort." 
Zum Verständnis sei erklärt, daß ein 
"Eimer"- eigentlich "Schankeimer" 
-ein altes Hohlmaß zu 64,14 Liter 
ist. Das Bataillon hatte also nach 
einer Stunde 27 Eimer, also etwa 
1728 Liter getrunken. Bei einer 
Stärke von etwa 800 Mann sind das 
also gut 2 Maß Bier pro Mann. Daß 
sich unter diesen Umständen die 
niederbayrischen Soldaten in ihrer 
Heimat wohler fühlten, als im frem
den Schwabenland, steht wohl au
ßer Frage. Die Bevölkerung umju
belte ihre Soldaten, als kämen sie 
aus einem siegreichen Feldzug zu
rück: "Mit Böllerschüssen und Tri
umphbögen wurden wir empfangen 
und die guten Bewohner überboten 
sich in der Bewirtung. Ich war bei 
einem Tuchmacher einquartiert und 
die Aufmerksamkeit wurde mir in 
einem solchen Übermaße gezollt, 
daß es mich geradezu belästigte. Auf 
dem Weg zu EggenfeZden dieselben 
gastfreundlichen Kundgebungen 
wie in Gangkofen, auch hier war 
noch für die Offiziere ein 
Gabelfrühstückmit sehr gutem 
Rheinwein und Zigarren vorberei
tet." Als das Bataillon einige Tage 
später am 5 .August in Passau wie
der eintrifft ist die Enttäuschung 
groß, man kümmert sich kaum um 
die zurückgekehrten Soldaten. Lippl 
meint etwas verbittert: "Pas sau hat 
nach außen ein gutes Panorama, al
lein dieses verdient es nurmehr in 
Bezug auf die Gegend, alles andere 
verdient nicht den geringsten Vor
zug im Hinblick anderer Provinzial
städte." Als das Bataillon Lippls 
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1866 nach lngolstadt verlegt wird, 
wird man sich noch mit Wehmut an 
Passau erinnern. 
Der erwartete Feldzug war ausge
fallen, doch war man sich sicher 
nicht klar darüber, daß diese Armee 
in ein bitteres Desaster gegangen 
wäre. Der größte Teil der Mann
schaft bestand aus "Assentiert
unmontierten", die nur in zwei bis 
drei Wochen mit dem notwendig
sten Formaldienst ausgebildet wa
ren, von Schießausbildung ganz zu 
schweigen. Eine Kompanie bestand 
im Frieden in der Regel aus nur etwa 
20 Mann unter Waffen, der Rest der 
Mannschaft war beurlaubt. Wenig 
verwunderlich, daß bei einer Mobil
machung die Ausrüstung und Uni
formierung große Problerne auf
warf. Das Zurücklassen der Helme 
wird wohl unter dem Aspekt zu se
hen sein, daß für die einberufenen 
Soldaten nicht genügend Helme zur 
Verfügung standen und man aus 
Gründen der Gleichheit dann nur die 
Mütze als Kopfbedeckung verord
nete. Zum andern waren die Helme 
ärarisches Eigenturn und man hatte 
sicher auch die Kosten im Auge die 
durch verlorengegangene und be
schädigte Helme entstehen würden. 
Alleine die Kosten für die 1325 
Reitpferde und 1252 Zugpferde 
samt Geschi r r für das Neuauf
stellung des 4. Artil-lerieregiments 
und die Urnfor-rnierung der Kaval
lerie kostete immenses Geld. 
4 Wochen nach Mobilmachungs
beginn erklärte Prinz Carl die Aus
bildung der Einheiten für soweit 
fortgeschritten, daß man mit größe
ren Übungen beginnen könne. Er 
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wußte durchaus, welche schwere 
Aufgabe die Leitung dieser Armee 
beinhaltete :"Es ist außerordentlich 
schwer, ja in mancher Beziehung 
vielleicht unmöglich, plötzlich ein 
Instrument kunstgereht zu handha
ben, dessen einzelne Teile und de
ren Stärke und Tüchtigkeit man vor
her nicht geprüft hat. " Hatte Prinz 
Carl und die Heeresleitung aus dem 
Aufmarsch 1859 gelernt ? 
Das Kavalleriemanöver (32 Eska
dronen und 3 reitende Batterien) auf 
dem Lechfeld im September 1863 
unter General Fürst Taxis gereit wie
derum nur zu einem Promenade-

Zinnmedaille auf das Übungslager 1865. 
(Sammlung G.M.Schulz) 

manövermit schönen Reiterspielen. 
Noch hatten die braven Soldaten des 
8. Infanterieregiments sieben Jahre 
Frieden in ihrer Garnison Passau. 
Das zweite Heftchen, das Oberleut
nant Lippl arn 28 . M ai 1866 zu 
schreiben begann, war wirklich ein 
Kriegstagebuch. 



Ernst Aichner 

Das Kanonenboot ''Iltis'' im Gefecht mit den Takuforts 
Ein bedeutendes Zeugnis zu den Kämpfen in China im Jahre 1900 

Ölgemälde des Berliner Marinemalers Carl Schön(* 1868), von den Freunden des 
Bayerischren Armeemuseums für das Museum erworben. (Foto BAM) 

Es ist heute vielfach unbekannt, daß 
das Bayerische Armeemuseum 
schon relativ früh eine eigene Kolo
nialabteilung besaß, die später durch 
das Thema "Marine" sinnvoll er
gänzt und erweitert wurde. Daß das 
Thema bereits bei der ersten Ein
richtung des Neubaues am Hofgar
ten aufgegriffen wurde, lag daran, 
daß es beim Ostasiatischen Expe
ditionskorps eine nicht zu über
sehende bayerische Komponente 
gegeben hat. Aufgestellt im Jahre 
1900 sollte das Korps der deutsche 
Beitrag zur Niederwerfung des 
Boxeraufstandes in China sein. Für 

diesen Feldzug stellte Bayern ge
schlossene Formationen auf, es war 
dies zunächst das II.Bataillon des 4. 
Ostasiatischen Infanterieregiments, 
dazu kamen der Regimentsstab des 
6. Ostasiatischen Infanterieregi
ments sowie von dessen II.Bataillon 
der Stab und drei Kompanien. 
Schließlich läßt sich ein bayerischer 
Anteil auch bei der II.Batterie des 
Ostasiatischen Feldartillerie-Regi
ments nachweisen. 1 

Verlustreiche Kämpfe sind den 
bayerischen Soldaten in China 
glücklicherweise erspart geblieben; 
es hat nur ein größeres Gefecht 
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stattgefunden. Die wenigen Toten, 
die zu beklagen waren, sind in er
ster Linie an Krankheiten gestorben. 
Auf jeden Fall hatte Bayern An
spruch auf einen Anteil an der nicht 
unbeträchtlichen Kriegsbeute, und 
diese Objekte bildeten die Basis für 
die erwähnte Abteilung am Bayeri
schen Armeemuseum. 

Ein Blick in den Raum14 des alten Armee
museums 1913 mit Exponaten aus dem 
Boxeraufstand. (Foto Archiv GMS) 

Es ist eines der überraschenden, 
durch viele Zufälligkeiten bestimm
ten Ergebnisse des 2.Weltkrieges, 
daß die Beutestücke aus China ohne 
große Verluste diese Katastrophen
jahre in der Geschichte unseres Mu
seums "überlebten". Nachdem ande
re Museen hier offenbar weniger 
glücklich waren, kommt dem Be
stand "Boxeraufstand" am Bayeri-
12 

sehe Armeemuseum heute eine hohe 
Bedeutung zu. Unbefriedigend war 
dagegen von Anfang an die Situati
on bei der bildliehen Darstellung. 
Dies gilt generell für das Thema 
"Deutsche Kolonialkriege" - gute 
Ereignisbilder dürfen hier als Raris
simum bezeichnet werden. Dies 
liegt vor allem daran, daß eine Rei
se in die Kolonien für einen Künst
ler, der von seinen Arbeiten leben 
mußte, ein kaun finanzierbares Un
ternehmen darstellte. Von den baye
rische Militärmalern hat etwa Anton 
Hoffmannn in dem bekannten Werk 
"Die Bayern im Kriege seit 1800" 
versucht, auch die Erlebnisse der 
Chinakämpfer zu illustrieren, wobei 
er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf die Schilderungen von Teilneh
mern, auf Bilder, wie auf verfügba
re illustrierter Landesbeschreibun
gen stützte. Spürbar ist wie immer 
auch seine Liebe zum uniform
kundliehen Detail, und dafür 
brauchte Anton Hoffmann nicht in 
China gewesen zu sein. 2 

Unter diesenUmständen waren Dar
stellungen der Ereignisse des Boxer
aufstandes ein altes Desiderat, wo
bei man bis auf den heutigen Tag 
ernsthaft nicht darauf hoffen kann, 
etwa ein Ölgemälde zu bekommen, 
welches sich mit den bayerischen 
Soldaten in China befaßt. Unter die
sen Umständen war es als großes 
Glück zu bezeichnen, daß vor Jah
ren in einem süddeutschen Aukti
onshaus ein bedeutendes Gemälde 
von Karl Schön angeboten wurde, 
welches den Kampf des deutschen 
Kanonenbootes "Iltis" mit den Taku
forts darstellt. Mit Hilfe der Freun-
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Kanonenboot S.M.S.lltis, Länge 65,2 m, 1048 t, 125 Mann Besatzung (Foto GMS) 

de des Bayerischen Armeemuseums 
e.V. konnte das wichtige Werk er
worben werden. Es ist bis heute die 
einzige Darstellung zum Thema 
"Boxeraufstand" in unserer Samm
lung geblieben. 

Das Schiff 
Das Kanonenboot, welches 1898 bei 
Schichau in Danzig vom Stapellief 
und ein Jahr später in Dienst gestellt 
wurde, war bereits der zweite Trä
ger dieses Namens in der kaiserli
chen Marine. Speziell für den künf
tigen Einsatz konstruiert, sollte die 
"Iltis" sowohl hochseefähig sein, als 
auch die chinesischen Flüsse befah
ren können. 1899 begann die Reise 
nach Ostasien, wo das Schiff beim 
Boxeraufstand seine große Bewäh
rungsprobe bestand und wo es bis 
zu seinem Ende bleiben sollte. For
mell bereits außer Dienst gestellt, ist 
die "Iltis" im Innenhafen von Tsing
tau kurz vor dem Fall der Festung 
am 29 .September 1914 durch eige
ne Kräfte versenkt worden. 3 

Der Boxeraufstand 
Ende Mai 1900 verbreiten sich die 
ersten Nachrichten von Unruhen in 
Peking und Tientsin. Seele des sich 
Ausbreitenden Aufstandes war ein 
Geheimbund, dessen Symbol eine 
Faust war, die ihren Anhängern die 
wohl von englischen Solaten kreier
te Bezeichnng "Boxer" einbrachte 
(wie weit dieser Ausdruck deutschen 
Gefühlen entgegenkam, wäre noch 
eine Untersuchung wert - galt doch 
der Boxsport in Deutschland lange 
als "unfein"). 
Die Belagerung der ausländischen 
Botschaften in Peking löste den 
Krieg aus, ein erster Entsatzversuch 
der relativ schwachen Truppen der 
Großmächte scheiterte. In dieser 
kritischen Situation wurde deutlich, 
daß die im chinesischen Besitz be
findlichen Taku-Forts an der Mün
dung des Flusses Peiho die gegen
wärtigen wie die künftigen Opera
tionen an Land auf das höchste ge
fährden konnten. 
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Der Kampfarn 17.Juni 1900 
Für eine Auseinandersetzung stan
den nur kleine Kriegsschiffe mit re
lativ schwachen Geschützen zur 
Verfügung, da größere Schiffe den 
Peiho nicht befahren konnten. Es 
war eine unangenehme Überra
schung für die Alliierten, daß die 
chinesischen Fortbesatzungen ein 
Ultimatum zum Verlassen der Be
festigungen nicht erst verstreichen 
ließen, sondern bereits vor dem ge
setzten Zeitpunkt kurz nach Mitter
nacht das Feuer eröffneten. Wäh
rend der Dunkelheit war die Wir
kung der chinesischen Artillerie 
nicht bedeutend, doch als es hell 
wurde, erhielte die besonders expo
nierte "Iltis" ihre ersten Treffer. 

Dem Landungskorps glückte jedoch 
schon bald die Wegnahme der ersten 
Forts. Zähen Widerstand leistete 
aber besonders das Südfort, clt:'ssen 
Artilleristen eine ganze Reihe von 
schweren Treffern auf der "Iltis" er
zielten. Es gelang jedoch die Artil
lerie der südlich des Flusses gele
genen Befestigungen niederzu
kämpfen, und schließlich floh die 
Besatzung, als das Landungskorps 
zum Angriff ansetzte. 4 

14 

Das Gemälde 
Das Werk Schöns läßt sich zeitlich 
recht genau bestimmen. Links im 
Hintergrund ist das bereits erstürm
te Nordwest-Fort zu sehen, über 
dem die Flaggen der Alliierten we
hen. Rechts im Bild das Nord-Fort
die deutsche Flagge zeigt, daß es 
ebenfalls schon gefallen ist. Im Vor
dergrund die "Iltis", dahinter die 
englische "Algerine", die in deut
schen Publikationen als Leichter 
Kreuzer, in englischen Quellen da
gegen als Sloop charakterisiert wird. 
Beide Schiffe feuern gegen die (im 
Gemälde nicht sichtbaren) Befesti
gungen am Südufer der Peiho-Mün
dung. Die Darstellung dürfte daher 
auf etwa 6 Uhr am Morgen des 
17 .Juni 1900 zu datieren sein. 

Nachwirken 
Der im Gefecht schwer verletzte 
Kommandant der "Iltis" , der späte
re Admiral Wilhelm von Lans 
(1861-1947) erhielt den Orden Pour 
le Merite und auch das Schiff durfte 
ab 1903 diese hohe Auszeichnung 
führen. Das zweifellos hervorragen
de Verhalten der Besatzung der "Il
tis" war in dieser Zeit für die deut
sche Marinepropaganda hoch er
wünscht. Man kann schon fast von 
einem "Iltis-Kult" sprechen, nach
dem bereits der tragische Untergang 
der ersten "Iltis" im Jahre 1896 he
roisch verklärt wurde. 5 

Die tiefere Ursache für diese Über
betonung ist aber wohl darin zu su
chen, daß die kaiserliche Marine 
auch nicht annähernd auf eine Tra
dition wie jene der englischen oder 
französischen Flotte zurückblicken 
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Die Unteroffiziere der S.M.S.Iltis am Bug des Kanonenbootes; gut sichtbar ist das 
1903 angebrachte Ordenszeichen des Pour le Merite. (Foto Archiv GMS) 

konnte. So war etwa die Norddeut
sche Bundesmarine im Kriege von 
1870171 hoffnungslos unterlegen 
und es gab nur wenig Gelegenheit, 
sich auszuzeichnen. Es hat die An
gehörigen der Marine gewiß nicht 
motiviert, daß damals im Reichstag 
darüber diskutiert wurde, ob den 
Angehörigen der Marine die Kriegs
denkmünze 1870171 verliehen wer
den solle. 6 So kann es nicht überra
schen, daß nahezu alle bedeutenden 
deutschen Marinemaler das Thema 
der mit den Takuforts kämpfenden 
"Iltis" aufgegriffen haben. 

Eine unzutreffende Beschreibung 
Ein besonderer Aspekt des Erwerbs 
soll gerade an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden. Das Aukti
onshaus, welches das Gemälde an
bot, war nicht auf Militaria spezia
lisiert. Der Sachbearbeiter lag aber 
gar nicht so schlecht, denn er schrieb 
"Kanonenboote auf dem Jangtse
kiang" in den Katalog, wobei er sich 
wohl in erster Linie von dem gleich-

namigen amerikanischen Film inspi
rieren ließ. Diese falsche Beschrei
bung hat sicher wesentlich dazu bei
getragen, daß das Gemälde relativ 
günstig erworben werden konnte. 

1 Eugen von Frauenholz, Geschichte des Kö
niglich Bayerischen Heeres von 1867 bis 1914 
(=Geschichte des Bayerischen Heeres. 8. Band. 
Hrsg. vom Bayerischen Kriegsarchiv) , Mün
chen 1931 , S 425 f. 
Der Feldzug wird leider nicht sehr genau dar
gestellt. Gar nicht erwähnt wird der Beitrag der 
bayerischen Artillerie. 
2 Ludwig Bencker/Friedr. Sixt, Die Bayern im 
Kriegeseit 1800, München 1911 , S. 184-216. 
3 Hans D. Hildebrand/Aibert Röhr/Hans-Otto 
Steinmetz, Die deutschen Kriegsschiffe , Bd. 3, 
Herford 1981 , S. 101-103. 
4A1fred von Müller, Unsere Marine in China, 
Berlin o.J. S.7l-107 
5 So wurde die "Iltis II" auch in dem 1906 neu 
eröffneten Museum für Meereskunde besonders 
herausgestellt. - Führerdurch das Museumfür 
Meereskunde in Berlin, Berlin 1907, S.l4. 
6 Hans D. Hi1debrand/A1bert Röhr/Hans-Otto 
Steinmetz, Die deutschen Kriegsschiffe , Bd. 1, 
Herford 1983, S.28. 
Bezeichnenderweise wird die Marine auch bei 
der Kriegsdenkmünze 1870/71 völlig übergan
gen, denn die Aufschrift auf der Vorderseite 
lautet "Dem siegreichen Heere". 
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Walter Seihold 
Traditionspflege in der Bundeswehr 
am Beispiel des Königlich Bayerischen Infanterie-Leib-Regiments 

Sowohl der Traditionserlaß vom 
Dezember 1965, als auch der der
zeit gültige aus dem Jahre 1982 sa
gen aus: Traditionen von Truppen
teilen der Alten Armee werden nicht 
übernommen. Somit stellt die 
Traditionspflege des Königlich 
Bayerischen Infanterie-Leib-Regi
ments in ihrer Form wohl eine Ein
maligkeit in der Bundeswehr dar. 
Wie es dazu kam und wie diese 
Traditionspflege in der Praxis aus
sieht, soll hier kurz geschildert wer
den. 
Am 24. August 1892 wurde in Mün
chen die Vereinigung ehemaliger 
Angehöriger des K. B. Infanterie
Leib-Regimentes gegründet, als 
"eine Pflegstätte des ächten Krie
gergeistes" und um "die Liebe und 
Treue zum Herrscherhausfernerhin 
zu pflegen. " Dieser Verein war der 
Zentralverband einer Anzahl von 
örtlichen Regimentskamerad
schaften und somit in seiner Art der 
erste in Deutschland. Im Juli 1914 
feierte das Regiment sein lOGjähri
ges Bestehen. Hierzu wurde eine 
komplette Kompanie (130 Mann!) 
mit originalgetreuen Uniformen des 
Grenadier-Garde-Regimentes aus
gestattet. Dies war der letzte öffent
liehe Auftritt, bevor das Regiment 
in den I. Weltkrieg mußte. 
Mit Bildung der vorläufigen Reichs
wehr 1919 war die Königlich Baye
rische Armee aufgelöst. Die Tradi
tion des Infanterie-Leib-Regimen-
16 

tes übernahm die !.Kompanie des 
bay. Reichswehr-Schützen-Regi
ments 41 und ab 1. Januar 1921 das 
I.B tl (Bay. )Infanterie-Regiment 19. 
Die Hauptaktivitäten der Traditions
pflege gingen in dieser Zeit natur
gemäß von den örtlichen "Leiber
Vereinen" aus. 
Am 28. November 1937 wurde die 
Tradition des Infanterie-Leib-Regi
mentes an das Infanterie-Regiment 
61 übergeben. Die praktischen Aus
wirkungen dieser Tradition be
schränkten sich aus bekannten 
Gründen auf den feierlichen Über
nahmeappell. 
In der Zeit nach dem II.Weltkrieg 
wurde die Erinnerung an das Leib
Regiment zunächst vor allem durch 
die "Alten Leiber" aufrechterhalten, 
die sich in der Vereinigung ehema
liger Angehöriger des K. B. Infan-
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Zur großen Jahrhundertfeier des Infanterie-Leibregiments wurde eine ganze Kompanie 
vom Kostümhaus Dirringer mit Uniformen des Grenadier-Garde-Regiments im Stile der 
Gründungszeit 1814 ausgestattet. (Foto Bayerisches Kriegsarchiv) 

terie-Leib-Regimentes zusammen
gefunden hatten. Bereits Ende der 
50er Jahre begann man damit, ~ie 
Traditionspflege mehr an die Of
fentlichkeit zu tragen. Da eine Ver
bindung zur Bundeswehr in deren 
Aufbaujahren aufgrundder jüngsten 
Vergangenheit noch als problema
tisch angesehen wurde, konnten öf
fentliche Auftritte der "Leiber" nur 
von Formationen der Bereitschafts
polizei begleitet werden. Daraus 
resultiert auch das Bestreben der 
Bayerischen Staatsregierung, 1961 
die Tradition des Infanterie-Leib
Regiments auf die Bayerische Be
reitschaftspolizei zu übertragen. 
Dies wurde von den "Leibern" nicht 
gerade mit Freude aufgenommen, 
da "die Bereitschaftspolizei als 
Beamtenorganisation unter dem 
Einfluß von zwei Gewerkschaften 

steht und mit der Tradition der 
Frontsoldaten nichts gemein hat." 
Nach entsprechenden Vorgesprä
chen, an denen auch der 2.Vorsit
zende der Freunde des Bayerischen 
Armeemuseums Herr OTL a.D. 
Heckner als damaliger Stellvertre
ter des Bataillonskommandeurs 
maßgeblich beteiligt war, wurde die 
Tradition des Infanterie-Leib-Regi
ments auf Anregung der Vereini
gung ehemaliger Angehöriger des 
K.B. Infanterie-Leib-Regimentes 
am 12.März 1965 (also noch vor 
lokrafttreten des ersten Traditions
erlasses!) an das PzGrenLehr B tl 
(SPz) 283 der Heeresoffizierschule 
übergeben. Im Schulbefehl vom 9. 
Dezember wurde festgelegt, daß 
zukünftig jährlich der "Tag des In
fanterie-Leib-Regimentes" began
gen werden soll. 
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Die ehemaligen Angehörigen des Leibregiments und Teile des I.Btl.I(Bay.) Infanterie
Regiment 19 der Reichswehr bei der Feier des Leibertagesam 14.August 1921 

Wem es vergönnt war bei einem der 
Leibertage dabei gewesen zu sein, 
die bis in die 80er Jahre noch von 
zahlreichen "Alten Leibern" be
sucht wurden, kann ermessen wel
che Kameradschaft und welcher 
Zusammenhalt die alten Herren je
des Jahr wieder zusammenführte. 
Das Bataillon, das im Zuge von 
Strukturänderungen zunächst in 
PzGrenBtl 243, dann in PzGrenBtl 
223 umbenannt wurde, bewahrte 
diese Tradition bis zu seiner Auflö
sung 1992. 
Beim Auflösungsappell des 
PzGrenBtl 223 am 25. Juni 1992 
wurde die Traditionspflege des In
fanterie-Leib-Regiments aufgrund 
der Entscheidung unseres Kurato
riumsmitgliedes, des Kommandeurs 
der 1. Gebirgsdi vision, Herrn Ge
neralmajor Werner, dem zukünfti
gen Führungsunterstützungs 
regiment 60 übergeben. 
18 

1920 wurde von der Vereinigung 
ehemaliger Angehöriger des Infan
terie-Leib-Regimentes vor deren 
Vereinslokal in Waldperlach - das 
heute noch unter dem Namen 
Leiberheim besteht - ein Gedenk
stein aufgestellt, der das Motto des 
Regimentes trug: Der Geist der 
Truppe ist ihre Stärke 
Dieser Stein, seit 1945 ohne In
schrift, wurde erst 1955 wieder
entdeckt. 1971 wurde er restauriert 
und in der Kronprinz-Rupprecht
Kaserne aufgestellt. Nach der Auf
lösung des Panzergrenadierbataillon 
223 und der Auflassung der Kron
prinz-Rupprecht-Kaserne fand der 
"Leiberstein" in der Bayern-Kaser
ne eine neue Heimat. 

Neben der alljährlichen Feier des 
"Leiber-Tages", werden im Regi
ment den jungen Soldaten die 
tradierbaren Werte des Leib-Regi-



Der Leiberstein bei der Feier des Leiber
Tages 1994 an seinem letzten Standort in 
der Münchener Bayern-Kaserne 

ments nahe gebracht. Neben Unter
richten über die Geschichte des Re
gimentes wird diese Arbeit vor al
lem durch eine kleine Ausstellung 
im Stabsgebäude des Regiments in 
der Bayernkaserne in München ge
leistet. Ziel der Ausstellung ist es, 
r:t!it entsprechenden Mitteln einen 
Uberblick über die Geschichte des 
Infanterie-Leib-Regiments , seine 
Uniformierung und die Menschen, 
die in ihm dienten, zu geben. Auf 
sechs Informationstafeln, die sich 
nach den Regierungsperioden der 
bayerischen Könige gliedern, wird 
in knappen Texten, mit Bildern und 
Realexponaten die Geschichte des 
Leib-Regiments abgehandelt. In ei
ner Wandvitrine wird die Fahne ei-

nes Traditionsvereins aufbewahrt, 
deren Rückseite mit dem Fahnen
muster 1841 der Bayerischen Ar
mee identisch ist. Obwohl sich die 
Fahnen des Infanterie-Leibregi
ments im Bayerischen Armee
museum befinden, wird damit auch 
beim Führungsunterstützungs
regiment 60 die Erinnerung an die 

~ alten Feldzeichen bewahrt. 
Mit der Fusion des Wehrbereichs
kommandos VI mit der }.Gebirgs
division (siehe Kaskett 2, S.7) und 
der Aufstellung des FüUstgRgt 60 
bekamen die Soldaten des Regi
ments und des WBK VI/l.GebDiv
Stabes ein internes Verbandsab
zeichen, das die gekrönte Chiffre 
des Leib-Regiments zeigt. Dabei 
handelt es sich um eine Einmalig
keit in der Bundeswehr, daß ein Stab 
auf Wehrbereichs/Di visionsebene 
sichtbar die Tradition eines Regi
ments der Alten Armee trägt. 

Das interne Verbandsabzeichen des Stabes 
WBK Vlll.GebDiv und FüUstgRgt 60 mit 
den heraldischen Elementen der fusio
nierten Verbände und der Chiffre des 
Infanterie-Leib-Regiments 
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Marcus Junkelmann 

Die ''Pappenheimer'' in Iogoistadt 

Kürassier Junkelmann und der Vereins
vorsitzende Manfred Dumann bei der 
Valführung am 18.Juni in Ingolstadt im 
Hof des Reduits Tilly 

Am 8.Juni 1994, dem 400.Jahres
tag der Geburt des Feldmarschalls 
Gottfried Heinrich Grafen zu 
Pappenheim (s. Kaskett 2 S. 22 ff.) 
krachten im Altmühltalstädtchen 
Pappenheim die Böllerschüsse: ein 
Denkmal des bayerisch-ligistischen 
und kaiserlichen Feldhen·n, Abguß 
einer Statue in der Eingangshalle 
des Heeresgeschichtlichen Muse
ums in Wien, wurde enthüllt. Am 
folgenden Wochenende zeigten 
"Soldaten" in der Tracht und Be
waffnung des Dreißigjährigen Krie
ges auf der Burg Pappenheim La
gerleben und GefechtsdrilL Den 
Kern der Truppe bildeten ein Mus-
20 

ketier, ein Pikenier, ein Fähnrich, 
ein Tambour, ein Kürassier und 
mehrere Marketenderinnen, deren 
Ausrüstung S.E. Dr.Albrecht Graf 
von und zu Egloffstein, der Initia
tor der ganzen Festlichkeiten, durch 
den Verfasser hatte rekonstruieren 
lassen und die später im Burg
museum ausgestellt werden sollen. 
Die Ausrüstung von vier weiteren 
Pikenieren, eines weiteren Muske
tiers und eines zweiten Kürassiers 
wurde ermöglicht durch Leihgaben 
von Dr. Neemann, Walter Suckert, 
Fritz Kerbl und Jürgen Woltz. Ver
stärkt wurde die Pappenheimer 
Mannschaf am Festwochenende 
durch die Schierlinger Musketiere 
unter der Leitung von Georg 
Schindlbeck, durch das Weidener 
Fähnlein des Oberstleutnants Fritz 
Bronsart und durch eine zahlreiche 
Abordnung des Memminger Fi
schertagsvereins. Begünstigt durch 
das schöne Wetter gestaltete sich die 
Veranstaltung zu einem großen Pu
blikumserfolg. 
Auch die Jahrestagung der Freunde 
des Bayerischen Armeemuseums 
stand unter dem Motto "Pappen
heim". Der Verfasser hielt einen 
Festvortrag über das Leben des be
rühmten Feldmarschalls, anschlie
ßend führte die Pappenheimer Trup
pe, verstärkt durch die Schierlinger 
Musketiere im Hof des Reduit Tilly 
Waffengebrauch vor. Wegen eines 
gleichzeitig stattfindenden Open
Air-Festivals lief die Veranstaltung 
leider unter Ausschluß der Öffent
lichkeit ab. 



Bei den rekonstruierten Waffen han
delte es sich zum Teil um Nachbau
ten nach Vorbildern aus dem Baye
rischen Armeemuseum. Die Fahne 
und Trommel zeigen das Gräflich 
Pappenheimsehe Wappen. Die Mus
ketiere demonstrierten zunächst den 
exerziermäßigen Drill, bei dem je
der einzelne Handgriff ("Tempo") 
kommandiert wurde, dann die 
gefechtsmäßige Praxis, bei der sich 
die Kommandos auf "Ladet die 
Musket!", "Macht euch fertig!", 
"Legt an!","Gebt Feuer!" be
schränkten. Wie stets, erwies sich 
auch bei dieser Gelegenheit das 
Luntenschloß als zwar umständlich, 
doch ausgesprochen zuverlässig. 
Hartnäckigen Legenden zum Trotz 
beträgt die Ladezeit bei gefechts
mäßiger Handhabung nicht mehr als 
eine Minute, doch ist die Gefahr von 
Fehlgriffen bei allzu großer Hektik 
selbst beierfahrenen Schützen recht 
groß. 

Die Musketiere schießen eine Salve 

Pikeniere, Fähnrich und Tambour mit der 
blau-weißen Fahne und Trommel mit dem 
Wappen Pappenheims 

Die Pikeniere trugen Harnische vom 
süddeutsch-österreichischen Typ 
mit Achselkragen, schmalen Schö
ßen und Sturmhauben. Die Har
nische sind mit etwa 8 kg Gewicht 
ziemlich leicht, doch unbequem. 
Die Pikeniere führten die wichtig
sten Handgriffe vor, deren Zahl - im 
Vergleich zum Musketierreglement
recht gering ist, namentlich das Fäl
len gegen Fußvolk und gegen Rei
terei. Erschwert wurden diese 
Übungen durch das starke Vibrie
ren der 4, 7 m langen Spieße, das 
allerdings erheblicher war als bei 
den Originalwaffen, da genügend 
lange abgelagertes Eschenholz in 
dieser Länge kurzfristig nicht zu be
schaffen war. 
Von den beiden Kürassieren trug 
einer den vollständigen "Pappenhei
mer" Drei Viertelharnisch mit 
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Kürassier Dr. Marcus Junkelmann mit 
Zischäg_ge und Kürass 

Savoyardenhelm (Herstellung 
Ewald Tanzer, Gewicht 20 kg, al
lerdings ohne schußfreie Brust), der 
andere die reduzierte Version, be
stehend aus Elchlederkoller, Kra
gen, Küraß mit schußfreier Brust 
und Zischägge. Das 4 mm starke, 5 
kg schwere Bruststück (Herstellung 
Walter Suckert) ist vom Verfasser 
mit einer Radschloßpistole Kal. 15 
mm auf 5 m Distanz beschossen 
worden. Die Kugel wurde zu einer 
etwas mehr als fünfmarstückgroßen 
Scheibe breitgeschlagen, im Blech 
gab es eine etwa 1 cm tiefe Einbeu
lung. 
Der Träger des Dreiviertelharnischs 
demonstrierte, bevor er aufsaß, daß 
man sich, einem verbreiteten Vor
urteil entgegen, mit einem solchen 
Harnisch mühelos im Laufschritt 
bewegen, hinlegen, aufstehen kann 
etc. Geritten wurden ein Camargue-
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wallach und eine Mischlingsstute 
(Fjordpferd, Araber, Dülmener 
Wildpferd), beide sehr kräftige Tiere 
mit einem Stockmaß um 145 cm. 
Wie zeitgenössische Abbildungen, 
schriftliche Zeugnisse und die erhal
tenen Überreste von Pferden zeigen, 
waren die durchschnittlichen Kaval
leriepferde des 30-jährigen Krieges 
keinesfalls größer als die von uns 
verwendeten Tiere. 
Der Zündmechanismus der Rad
schloßpistole erwies sich als we
sentlich störanfälliger als der der 
Luntenschloßmuskete, wie das auch 
aus Augenzeugenberichten hervor
geht. Bei mehrfachem Schießen 
nutzte sich der spröde Schwefelkies 
sehr rasch ab. Allerdings hatten die 
verwendeten Rekonstruktionen 
noch kleine Mängel, besonders in 
der Schärfung der Radkante, wie 
sich bei einem Vergleichsschießen 
mit einer von Herrn Fritz Kerbl 

Charmante Ankleidehilfe für den Küras
sier im Dreiviertelharnisch 



Darstellung eines Musketiers beim Ein
legen der Muskete in die Gabel. Aus de 
Gheyns "Wapenhandelinghe van Roers 
Musquetten ende Spiessen" 

freundlicherweise zur Verfügung 
gestellten Originalpistole erwies, 
die eine deutlich niedrigere Versa
gerquote zeigte. Mittlerweile sind 
auch bei den Nachbauten diese 
Mängel behoben worden. Auffal
lend lang ist bei den Radschloß
pistolen die Verzögerung zwischen 
Abdrücken und Brechen des 
SchuBes, was das Zielen mit den an 
sich erstaunlich treffgenauen Waf
fen namentlich vom trabenden Pferd 
aus sehr erschwert. Außer Pistolen
schießen führten die beiden Küras
siere noch Übungsfechten mit Holz
schwertern vor, wobei sich der Ver
fasser eine leichte Blessur an der 
Nase holte, da er vergessen hatte, 
den Nasenschutz seiner Zischägge 

Anblasen der Lunte. Der Musketier von 
1994 läßt uns die Zeit des 30-jährigen 
Krieges im Hof des Reduits Tilly lebendig 
werden. 

Kürassiere im Reitergefecht mit leicht blu
tigem, doch harmlosem Ausgang. Der In
nenhof des Reduits Tilly eignete sich gut 
zur Waffenvorführung vor den Besuchern 
der Jahreshauptversammlung. 
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Pikenier mit abgestelltem Langspieß 
(Grundstellung) nach de Gheyn 

herunterzulassen. 
1995 stehen zwei weitere Gedenk
tage zur Geschichte des Dreißigjäh
rigen Krieges an, die ganz beson
ders die bayerische Armee tangie
ren. Da sie in die stets sträflich ver
nachlässigte Schlußphase des Krie
ges fallen , ist zu befürchten, daß sie 
so wenig Beachtung finden werden, 
wie im vergangeneo August die J ah
restage der Schlacht von Freiburg 
(3.-5 .August 1644). Trotzdem sei 
auf sie hingewiesen: bei Herbst
hausen (Mergentheim) siegten die 
Bayern unter Franz von Mercy am 
5.Mai 1645 über die Franzosen, die 
von keinem geringeren als dem gro
ßen Turenne kommandiert wurden, 
bei Alerheim nahe Nördlingen trotz-
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ten sie ihnen in einem mörderischen 
Ringen am 3. August 1645 ein tak
tisches Unentschieden ab , das nur 
wegen des Todes Mercys mit dem 
nächtlichen Rückzug der Bayern 
endete. Der Herzog von Enghien, 
der spätere "Große Conde", ließ 
seinem gefallenen Gegner einen 
Gedenkstein mit der ritterlichen In
schrift "Sta viator, heroem calcas" 
- "Halt inne, Wanderer, du trittst auf 
einen Helden" errichten. Mercy, der 
neben Tilly als der bedeutendste 
Feldherr gelten darf, der jemals 
bayerische Truppen kommandierte, 
liegt in der Moritzkirche von Ingol
stadt begraben (einfaches Bronze
epitaph an der Innenseite der nörd
lichen Westwand). Vielleicht kann 
man sich anläßlich seines 350. To
destages etwas zu seinem Anden
ken einfallen lassen. 

Die Pikeniere vor der Waffenübung 



Leo Ferner 

Kleiner Ladungsträger ''Goliath'' 

Die Neuerwdbu',;g der Freunde des Armeemuseums: SdKfz 302 "Goliath" 

Die spektakulärste Anschaffung der 
Freunde des Bayerischen Armee
museums im Jahr 1994 ist ein 
Sprengpanzer "Goliath". Nur weni
ge Exemplare dieses "Verbrauchs
geräts" sind in einigen Militärmu
seen der Welt noch erhalten. So fiel 
die Entscheidung ziemlich leicht, 
für eine in der Zukunft entstehende 
Abteilung 2.Weltkrieg im Bayeri
schen Armeemuseum, dieses selte
ne Fahrzeug zu erwerben. Der "Mi
nipanzer" mit dem unpassenden Na
men "Goliath" ist zwar vielen be
griffsweise geläufig, näheres ist 
meist über diese legendäre Waffe 
nicht bekannt. 
Im Frankreichfeldzug stellte sich 
heraus, daß das Waffenarsenal der 
Wehrmacht keine passende Waffe 
gegen überschwere Panzerkampf
fahrzeuge und Befestigungswerke 
besaß. Die Kampfpanzer hatten eine 

zu leichte Bewaffnung und die ent
sprechend schwere Artillerie war zu 
unbeweglich. Es war die Forderung 
entstanden, größere Sprengladun
gen, ohne Gefährdung von Perso
nal, an die zu überwältigenden Zie
le heranzubringen. Aus diesem Be
dürfnis entwickelte die Firma Borg
ward in Bremen 1940 den "Schwe
ren Ladungsträger B IVa (SdKfz 
301)". Dieses panzerähnliche Fahr
zeug (Gesamtgewicht 3500 kg, Län
ge 3,65 m, Höhe 1,18 m, Breite 1,80 
m) konnte über eine Strecke von 
212 km von einem Fahrer gefahren 
werden und dann, auf Funkfern
steuerung umgestellt, alleine eine 
Ladung von 500 kg Sprengstoff ab
werfen und wieder zurückfahren. 
Der 49 PS-Motor gab dem Fahrzeug 
eine Geschwindigkeit von maximal 
38 km/h. Das Fahrzeug wahr jedoch 
durch die gänzlich fehlende Seiten-
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panzerung zu leicht außer Gefecht 
zu setzen. Modifizierte Modelle 
unter der Bezeichnung B IVb und 
B IVc (Gewicht 5000 kg, 78 PS, 40 
km/h) wurden noch bis Ende De
zember 1944 gebaut. 
Der sehr bald entwickelte "Leichte 
Ladungsträger SdKfz 302" war mit 
nur 370 kg der kleine Bruder des 
SdKfz 301. Kurioserweise bekam 
dieser "Zwergenpanzer" den Na
men des riesenhaften Heerführers 
der Philister "Goliath" - der wesent
lich treffendere Name "David" war 
aus bekannten Gründen kaum ver
tretbar. Das SdKfz 302 wurde draht
ferngesteuert von zwei Elektromo
toren mit 2,5 kW angetrieben und 
konnte maximal 60 kg Sprengstoff 

in der vorderen Kammer aufneh
men. Den Fahrbereich von 1,5 km 
Straße bzw. 800 m mittleren Gelän
des legte das Fahrzeug mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/ 
h zurück. Mit einer Länge von nur 
1,5 m, Breite 85 cm und Höhe 56 
cm konnte man den "Goliath" be
quem auf Lastkraftwagen oder 
Schützenpanzerwagen verladen. 
Für den Transport zum Einsatzort 
konstruierte man ein zweirädriges 
sackkarrenähnliches Fahrgestell, 
das von zwei Mann gezogen wer
den konnte. Im hinteren Teil der 
Wanne befand sich eine Kabelrol
le, dessen dreiadriges Kabel durch 
einen Führungsbügel geleitet an die 
ein Fernbediengerät angeschlossen 

Goliath SdK.fz 302 von schräg hinten. Erkennbar der Kabelführungsbügel und der Schlitz 
in der Abdeckung zur Kabeltrommel. Vorne der Deckel zur Sprengkammer. 
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Sturmpioniere mit einem Goliath SdKfz 302 in Deckung. 

wurde. So konnte man über eine 
Relaisschaltung die Gleisketten ein
zeln steuern und somit das Fahrzeug 
lenken. Durch einfache elektrische 
Umpolung liefen die Elektromoto
ren auch rückwärts , was jedoch 
dazu führen konnte, daß das Fahr
zeug über die Fernsteuerleitung fuhr 
und sie abriß, was zum Totalausfall 
führte. Als Ladungsträger war der 
Goliath sozusagen ein "Wegwerf
gerät", das im Einsatz immer zu 
Verlust ging. Die Herstellungsko
sten betrugen ca. 3000.- RM. Zwi
schen April 1942 und Januar 1944 
gelangten 2650 Stück des Typs 302 
zur Auslieferung an das Heer. 
Seit April 1943 wurde ein weiter
entwickeltes Modell unter der Be
zeichnung SdKfz 303a an die Trup
pe ausgeliefert. Dieses wurde durch 

einen Zündapp Zweizylinder 
700ccm-Zweitaktmotor mit 7,5/ 
12,5 PS angetrieben. Bei geringfü
gig größeren Abmessungen (Länge 
1 ,62 m, Breite 84 cm, Höhe 60 cm) 
und einer Nutzlast von 75 kg 
Sprengstoff erweiterte sich der 
Fahrbereich auf 12 km Straße bzw 
6-8 km mittlerem Gelände. Das 
Modell SdKfz 303b konnte 100 kg 
Sprengstoff mitführen, wobei die 
Länge und Breite jeweils um 7 cm 
zunahm. Von der Modellreihe 303 
wurden insgesamt bis Januar 1945 
5179 Stück an die Truppe überstellt. 
Von den insgesamt vom Typ 302 
und 303 ausgelieferten 7829 Stück 
waren am l.März 1945 noch 5593 
bei der Truppe vorhanden. Das 
heißt, daß innerhalb von 3 Jahren 
nur etwa 2236 Exemplare zum Ein-
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Goliath SdKfz 302 in der Anfahrt auf ein russisches Sturmgeschütz SU-85. Dieser 
"bilderbuchmäßiJ?e" Einsatz wurde für Propagandazwecke gestellt. 

satz gekommen waren. Dies beant
wortet wohl die Frage nach dem 
Erfolg im Fronteinsatz. Sicherlich 
hatte es Situationen gegeben, die 
durch die ferngesteuerten Ladungs
träger ideal gelöst werden konnten, 
andrerseits war diese Waffe wohl 
noch nicht hinreichend ausgereift, 
um z.B. gegen massiven Feind
panzereinsatz wirksam zu werden. 
Die Ladungsträger wurden vor
nehmlich bei den Pionieren einge
setzt. Taktische Richtlinien für den 
Einsatz sind heute nicht mehr be
kannt. Wohl sollte man die Verwen
dung dieser Fahrzeuge hauptsäch
lich in der Beseitigung von Hinder
nissen und Sperranlagen, zur Spren
gung von Brücken oder von Feind
feuer gedeckten Bauwerken und 
Anlagen sehen. Bisher wurde über 
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den Einsatz und Erfolg der fernge
steuerten Ladungsträger nichts pu
bliziert. Bekannt sind nur jeweils 
Zeugenaussagen, die von einem er
folgreichen Einsatz im Unterneh
men Zitadelle, bei der Schlacht um 
Kursk, beim Einsatz in Warschau 
1944 und bei der Verteidigung von 
Breslau berichten. So weiß man, 
daß die Panzer-Pionier-Kompanien 
(G) 811 bis 815 und zwei: Pionier
züge des V. Batl./Pionier-Regiments 
"Breslau" mit den kleine Ladungs
trägern kämpften. Unter den Leur
nanten Kohne und Terjung waren in 
Breslau jedem Pionierzug mot. mit 
60 Mann je 48 Fahrzeuge unter
stellt, die Anfang Februar 1945 vom 
Truppenübungsplatz Königsbrück 
eingetroffen waren. In der Nacht 
vom 13. zum 14.Februar wurden 6 



schwere feindliche Pak südlich von 
Klettendorf durch Goliaths zerstört. 
Am 18. Februar gelang dann Leut
nant Kohne die Sprengung der 
Weistritzbrücke (Reichsstraße 5), 
indem er drei "Goliaths" mit 225 kg 
Sprengstoff auf die Brücke auffah
ren ließ und zündete. Dabei standen 
zwei Ladungsträger jeweils auf ei
ner Brückenstrecke und einer auf ei
nem Pfeiler. Leider hat sich bisher 
noch niemand die Mühe gemacht, 
systematisch Material über den Ein
satz der Sprengpanzer zu sammeln. 
Mit Sicherheit wäre dies ein inter
essantes Kapitel der Waffen
geschichte. Einen Nachfolger haben 
die "Goliaths" in Nordirland gefun
den, wo ferngesteuerte Fahrzeuge 
zur Entsorgung von Sprengsätzen 
seit Jahren im Einsatz sind. 
Bei dem von den Freunden des 
Bayerischen Armeemuseums er
worbenen Exemplar handelt es sich 
um einen Ladungsträger SdKfz 302 
mit Elektroantrieb, also einem Typ 
der ersten Bauserie. Typisch dafür 
sind auch die Gleisketten aus 
Aluminiumguß, die später aus 
Gründen der Materialwirtschaft aus 
Blech hergestellt wurden. Alumini
um war als Mangelmaterial dem 
Flugzeugbau vorbehalten. Das 
Fahrzeug ist voll restauriert und in 

Einsatz von SdKfz 303 im Häuserkampf 
gegen Aufständische in Warschau. 

fahrbereitem Zustand. So ist diese 
Erwerbung als Glücksfall anzuse
hen, denn die 1945 erbeuteten 
"Goliaths" waren in Bamberg ge
sammelt und dort verschrottet wor
den. Welchem Zufall unser "Goli
ath" sein "Überleben" zu verdanken 
hatte, ist leider nicht mehr nachvoll
ziehbar. 

Die Geschäftstelle der Freunde des 
Bayerischen Armeemuseums e.V. 
erreichen Sie unter folgender Anschrift: 
Walter Seibald 
Rudlfinger Str.25 - 85 417 Marzling 
Telefon/Fax: 08 161 - 63 018 
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Kaskett Rätsel 

Werwar's? 
Gelegentlich wollen wir an dieser 
Stelle mit einem Rätsel die detekti
vischen Fähigkeiten der Kaskett
Leser herausfordern. Die Einsender 
der richtigen Antwort werden in der 
nächsten Nummer veröffentlicht 
und daraus drei Gewinner heraus
gelost, die einen Überraschungs
preis erhalten (Natürlich ist der 
Rechtsweg wie immer ausgeschlos
sen). Einsendeschluß ist der 
30.März 1995, Schicken Sie Ihr 
Lösungswort - der Name des Ge
suchten - auf einer Postkarte an: 
Redaktion Kaskett - G.M.Schulz, 
Lena-Christ-Straße 36 
82 194 Gröbenzell. 

Hier einige Hinweise auf den Ge
suchten: 
Mit 19 Jahren trat X nach Abschluß 
des humanistischen Gymnasiums 
als Freiwilliger in die Bayerische 
Armee ein. Fünf Jahre später, als 
Sekondelieutenant, verließ er die 
Bayerische Armee für knapp 2 Jah
re. Aus dieser Zeit stammt unser 
Foto. X war ein vielseitiger Soldat 
und alles andere als ein bloßer mi
litärischer Spezialist. Er war ein 
Meister in der Schießausbildung 
und hatte eine besondere Liebe zum 
Hochgebirgsdienst Reiten, Wan
dern Skilaufen und Bergsteigen 
trieb er bis ins hohe Alter, wenn er 
nicht seinen Garten hegte und pfleg
te. Als Schriftsteller schrieb er eine 
Regimentsgeschichte und ein Werk, 
das in der U.S.Armee als Klassiker 
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gilt. Wenn man an dieser Stelle sei
nen letzten Dienstrang nennen wür
de, wäre dies ein Hinweis, der das 
Rätsel zu leicht machen würde. 
Doch soviel sei noch verraten, eine 
Kaserne erhielt seinen Namen.X 
war Träger höchster Tapferkeits
auszeichnungen, was auch Einfluß 
auf seinen Namen hatte. 
X beendete seine militärische Lauf
bahn auf eigenen Wunsch, da er die 
Entscheidungen seines Kriegsherrn 
nicht mittragen konnte. 
Kurz vor seinem Tode sagte X: "Ich 
sterbe gerne, ich bin ganz zufrieden, 
bin 80 Jahre, habe zwei Söhne ver
loren, nur meine Frau tut mir leid." 
Begraben wurde X auf dem Sollner 
Waldfriedhof 
Wie heißt der Gesuchte ? 



Kaskett-Buchtip 
"Geschichte des 
Kgl. Bayer. 7 .Infanterie
Regiments Prinz Leopold 
von Bayern 1866-1869" 

Martin Götz I Werner Bergmann, 
Kirchenlamitz I 994. I 60 S., zahlr. 
Fotos, 2 Farbtafeln, 68.- DM. 
Bezug iiber Werner Bergmann, 
Franz-Schaller-Siedlung I 4, 
95 I 58 Kirchenlamitz 

Nachdem im vergangenen Jahr der 
erste Teil dieser Regiments
geschichte für den Zeitraum 1816-
1865 erschienen war, ist nun der 
Folgeband erhältlich. Es handelt 
sich dabei um ein bisher unveröf
fentlichtes altes Manuskript, das die 
beiden Herausgeber M.Götz und 
W.Bergmann mit viel Mühe und 
Sorgfalt mit heute noch zugängli
chem Foto und Aktenmaterial an
reicherten. 
Auf den vorliegenden 160 Seiten 
wird mit vielen Tabellen und stati
stischem Material der Einsatz des 
7 .Infanterie-Regiments, das damals 
noch den Namen Hohenhausen 
führte, im Krieg 1866 beschrieben. 
Maßgeblich war das Regiment hier
bei am 26.Juli 1866 am Gefecht bei 
Uettingen beteiligt. Im Sprach
duktus des ausgehenden 19.Jahr
hunderts werden authentische Be
schreibungen der Geschehnisse ge
geben. Der alte Text und die tabel
larischen Ausarbeitungen geben 
sehr detailliert Auskunft über alle 
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Ereignisse im Regiment, bishin zu 
den personellen Veränderungen im 
Offizierskorps. Als Teil der 
Heimatge-schichte Bayreuths ist 
dies mit Sicherheit eine Bereiche
rung ; militärgeschichtlich findet der 
Interessierte kaum Bemerkenswer
tes. 
Da sich Werner Bergmann seit Jah
ren intensiv mit den bayerischen 
Auszeichnungen befaßt, ist es ge
radezu selbverständlich, hier eine 
akribische Nachweisung aller Ver
leihungen von Orden und Ehrenzei
chen im Regiment zu finden. 
Wie bereits der vorhergehende 
Band, ist auch dieses Buch sauber 
und übersichtlich aufgemacht. 
Wünschenswert wäre ein Orts- und 
Personenregister gewesen. Aber 
vielleicht wird dieses zum Abschluß 
des Gesamtwerkes zu erwarten sein. 
Immerhin verdienstvoll wurde hier 
- eine zwar nicht gerade spektaku
läre- Lücke in der bayerischen Mili
tärgeschichte geschlossen. 

GMS 
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" ... Ja, müdem Maul sind die Einjährigen immer vorn'dran,- da verstehn sie Alles; 
aber es ist ein großer Unterschied zwischen Diarrhöe und Praxis !" 

.-::=. -

"Mann, wie laufen Sie denn herum !?" -
"Was wolln's Hen Major- an Dressman oder an Killer ?" 
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