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Zum Geleit 

Liebe Freunde und Förderer des 
Bayerischen Armeemuseums, 

im Mittelpunkt der diesjährigen 
Hauptversammlung am 8.Juli 1995 
stehen die Neuwahlen. Viele Vor
standsmitglieder haben sich wieder
um bereit erklärt, in unserem Verein 
verantwortlich mitzuarbeiten. Für 
die Bereitschaft für einem Amt zu 
kandidieren, bedanke ich mich. Sie 
als Mitglied treffen aber die letzte 
Entscheidung darüber. 
Vorstellen darf ich Ihnen den neuen 
Vorsitzenden des Kuratoriums, 
Herrn Dr. Manfred Weiß, MdL, 
stellvertretender Fraktiosvorsitzen
den der CSU im Bayerischen Land
tag, OTL d.R., sowie seinen Stell
vertreter, Herrn Professor Dr. Arm in 
Steinkamm (Universität der Bun
deswehr), Präsident der Arbeits
gemeinschaft der Reservisten-, 
Soldaten- und Traditionsverbände 
in Bayern, Oberst d.R. 
Beiden Herren darf ich herzlich für 
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in 
unserem Verein danken. 
In der abgelaufenen Amtsperiode 
darf ich im besonderen die Ankäufe 
für das Museum, die z.T. bei der 
Jahreshauptversammlung gezeigt 
werden, sowie die beiden Exkurs
ionen nach Wien und Dresden her-
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vorheben. Ein Meilenstein in der 
Mitgliederbetreuung ist unsere Zeit
schrift "Kaskett", das Bindeglied 
zwischen Vorstand und Mitglied. 
Hauptschwerpunkt dieser Ausgabe 
des "Kaskett" ist die Vorstellung der 
neuen Abteilung "!.Weltkrieg" im 
Reduit Tilly. Bewußt haben wir eine 
Führung durch die neuen Räme des 
Museums auch auf das Programm 
der Hauptversammlung gesetzt. Zur 
besseren Vorbereitung, bitte ich Sie, 
den beiliegenden Fragebogen an die 
Geschäftstelle zurückzusenden. 

Schonjetzt kann ich Ihnen das Ziel 
unserer diesjährigen Informations
reise nennen, das Sie sich bitte vor
merken sollten: vom Freitag, 29. 
September bis Dienstag, 3.0ktober 
(Tag der Deutschen Einheit) fahren 
wir nach Venedig. Eine Einladung 
mit dem Reiseprogramm erhalten 
Sie rechtzeitig zugesandt. 

Bei zwei großen Anliegen für 
unseren Verein darf ich um Ihre 
Unterstützung bitten: 
Bestimmt haben Sie in ihren Be
kannten- und Freundskreis Inter
essenten, die Sie für den Verein als 



Mitglied oder Förderer werben kön
nen. Der Verein braucht unbedingt 
einen kontinuierlichen Mitglieder
zuwachs. Zum anderen ist der Ver
ein bemüht, mit verstärkter finan
zieller Unterstützung durch seine 
Mitglieder, bei der Realisation der 
Projekte des Bayerischen Armee
museums Hilfestellung zu leisten. 

Am Ende der Amtsperiode danke 
ich den Mitgliedern des Vorstandes 
und der Redaktion des "Kaskett" für 
ihre aktive Mitarbeit sehr herzlich. 
Auch gilt meine Anerkennung dem 
Kuratorium für manche wertvolle 
Hilfe. Dies gilt ebenfalls für die Zu
sammenarbeit zwischen Armee
museum und Freundeskreis. 
Nicht zuletzt gilt aber der Dank 
allen Mitgliedern und Förderem für 
ihre Treue. 
Ich freue mich, Sie in Ingolstadt be
grüßen zu dürfen. 

Ihr 

Manfred Dumann 

Vorsitzender der Freunde des 
Bayerischen Armeemuseums e.V. 
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Einladung 
zur Jahreshauptversammlung und Festveranstaltung 

der Freunde des Bayerischen Armeemuseums e. V. gemäß§ 11 der Vereinssatzung 
am Samstag, den 8.Juli 1995, Beginn 10.00 Uhr 

im Fahnensaal des Armeemuseums, Ingolstadt, Paradeplatz 4. 
Parkmöglichkeit im Schloßhof 

Programm: 

10.00 Uhr 
Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Herrn Manfred Dumann 
Grußwort des neuen Kuratoriums
vorsitzenden Herrn Dr. Manfred 
WeißMdL 
Bericht des Museumsdirektors 
Herrn Dr. Ernst Aichner 
Festvortrag von 
Herrn Paul E. Rattelmüller: 
"Und es war anno '70 ... Erinnerun
gen bayerischer Kriegsteilnehmer" 
12.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung des 
Vereins im Fahnensaal, 
Tagesordnung: 
1. Jahresbericht des l. Vorsitzenden 
Herrn Manfred Dumann 
2. Bericht des Museumsdirektors 
Herrn Dr. Ernst Aichner 
3. Kassenbericht des Schatzmeisters 
Herrn Prof. Dr. Ferdinand Nibler 
4. Bericht der Kassenprüfer, 
Entlastung des Vorstandes, 
Wahl des Wahlleiters 
Neuwahl des Vorstandes und der 
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Kassenprüfer, Kuratoriumswahlen. 
5. Aktivitäten 1995/96 
6. Anträge und Verschiedenes. 
Musikalische Umrahmung durch 
ein Bläserquintett des Luftwaffen
Musikkorps I 

13.00 Uhr 
Mittagessen im Reduit Tilly, 
Vepflegung durch eine Feldküche 
des Pionier Brücken Lehr-Btl. 230, 
Ingolstadt. 
Anschließend Vorführung des 
"Kleinen Ladungsträgers Goliath" 
und Führung durch die neue Muse
umsabteilung "J. Weltkrieg" in zwei 
Gruppen. 

Wir bitten 
alle Mitglieder um 
Rücksendung des 

beiliegenden 
Anmelde-/Frage

bogens! 
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Gerd M.Schulz Zum 100. Jahrestag eines Jubiläums: 

''Den tapferen Kämpfern von 1870/71'' 

Dieser Artikel erscheint nicht zum 
125-jährigen Jubiläum des Deutsch
Französischen Krieges, sondern vor 
100 Jahren feierte man den 25. Jah
restag des Sieges über Frankreich. 
Wie man diesem Jahrstag in Bay
ern gebührend sichtbaren Ausdruck 
zu verleihen suchte, soll hier nach
gezeichnet werden. 
Schon im März 1871lagen die Ent
würfe einer Feldzugmedaille für den 
gerade abgeschlossenen Krieg in 
Berlin vor. 1

> Bezeichnend ist, daß 
man sich in der Gestaltung der Me
daille eng an die preußischen Me
daillen von 1813-15 hielt. Auch 
zeigt die Kriegsdenkmünze von 
1870171 nicht die Chiffre "W" mit 
der neuerrungeneo Kaiserkrone, 
sondern mit der preußischen Kö
nigskrone. Es sollte bewußt eine 
Medaille sein, die Preußen als sieg
reiche Macht den Verbündeten ver
lieh. Wäre hier doch die erste beste 

Möglichkeit gewesen, sich als neu
es Deutsches Kaiserreich darzustel 
len. Verständlicherweise waren ge
rade die süddeutschen Staaten ent
täuscht, daß man seitens des Kai
sers durchblicken ließ, daß es uner
wünscht sei Kriegsdenkmünzen auf 
nationalstaatlicher Ebene zu verlei
hen. Einzig für Verdienste um die 
Verwundeten und in der Heimat war 
es den Monarchen freigestellt Aus
zeichnungen zu stiften.2> So wurde 
die Kriegsdenkmünze 1870171 in 
ihrer Gestaltung eher ein Affront 
Preußens gegen die deutschen Bun
desstaaten, die damit nur als Ver
bündete Preußens und nicht als Sie
ger und integrierter Bestandteil des 
Deutschen Kaiserreiches behandelt 
wurden. 
Zur 25-Jahrfeier des Sieges über 
Frankreich 1895/96 erwartete man 
allerseits eine offizielle Gedenk
medaille für die noch lebenden Ve
teranen des Feldzuges . Hatte es 
doch auch in Preußen 1863 die 
Erinnerungs-Kriegsdenkmünze für 
die Kämpfervon 1813-15 gegeben. 
Das Schreiben eines Pfälzers an den 
Kriegsminister v.Asch ist für die 
Situation bezeichnend: "Oggers
heim, 18.Nov.J894 ... daß die Regie
rung und die hohe Person Seiner 
Königlichen Hoheit des Prinzre
genten noch immer nicht allüberall 
im bayerischen Lande beliebt ist ... 
Ew. Exzellenz möchte ich zu beden
ken geben, ob nicht die nachträg
liche Stiftung und Verleihung eines 
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besonderen Denkzeichens im 
Jubiläumsjahr 1895 ... diesen 
günstigen Stimmungswechsel 
fördern würde ... Th. Schneider 
weiland 5er Jäger" 3

) 

schlachten und Belagerungen des 
Feldzuges.4l Diese Spangen wurden 
nicht verliehen, sondern konnten 
selbst beschafft werden. Wiederum 
ließ man durchblicken, daß ein 
möglicher Alleingang zur Schaf
fung einer Königlich Bayerischen 
Gedenkmünze als nicht erwünscht 
angesehen würde. Damit waren die 
Hoffnungen der bayerischen Vete
ranen auf eine bayerische Kriegser
innerungsmünze endgültig zunich
te geworden. 

Die Ausgabe einer Gedenkmedaille 
hätte aber einen ziemlichen Auf
wand bedeutet. Waren bis 1872 ins
gesamt etwa 1,4 Millionen Kriegs
denkmünzen verliehen worden, so 
wäre die Anzahl der Erinnerungs
medaillen zwar nicht mehr so hoch 
gewesen, aber immer noch beträcht
lich. So stiftete Kaiser Wilhelm II. 
zur Kriegsdenkmünze 25 Spangen, 
mit den Ortsnamen der Haupt-

Interessant ist nun zu beobachten, 
wie auf der inoffiziellen Ebene der 
Kommunen und der Krieger- und 
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Links: 
Silbermedaille unbekann
ter Herkunft. Möglicher
weise Musterstückfür die 
offizielle Gedenkmedaille. 
Form und Ausführung 
deutet aufdie Herstellung 
durch die Staatsmün ze 
hin. 
Feinsilbe1; Durchmesser 
35 mm, ger(ffelter Rand, 
angelötete Drahtöse. 
(Sammlung Schutz) 

Rechts: 
Silbermedaille des Vetera
nen- und Kriegervereins 
Deggendorf Darstellung 
des verstorbenen Königs 
Ludwig II. im Hermelin
mantel. 
Feinsilbe1; punziert 990, 
Durchmesser 33 mm, 
glatter Rand, angelötete 
Drahtöse, Bandring 
(Sammlung Schulz.) 



Silbermedaille der 
Gemeinde Tutzing 
am Starnberger See. 
1895 hatte die Ge
meinde etwa 1600 
Einwohner. 
Feinsilber, Durch
messer 38 mm, 
glatter Rand, ange
lötete Öse. 
(Sammlung Schutz) 

Veteranenverbände man dem offen
kundigen Bedürfnis Rechnung trug, 
wenn schon dem Prinzregenten von 
Berlin aus die Hände gebunden 
waren. Die kommunalen Hoheits
träger hatten durchaus die Möglich
keit, Auszeichnungen zu vergeben, 
die allerdings nicht staatlich geneh
migt waren. Die in dieser offiziö
sen Grauzone entstandenen Medail
len wurden aber genauso gerne von 
den Feldzugsveteranen angenom
men, stellten sie doch ein sichtba
res Zeichen der Verbundenheit der 
unmittelbaren Heimat mit den Hel
den von Wörth, Sedan und der Loire 
dar. Allerdings gehen manche der 
Medaillen etwas weit in den ver
wendeten Symbolen. Die Darstel
lung des Königsbildes auf der Me
daille des Veteranen- und Krieger
vereins Deggendorf oder des Baye
rischen Staatswappens waren schon 
mehr oder weniger hart an der Gren
ze der mißbräuchlichen Verwen-

dung von Staatssymbolen. DieMe
daillen sollten so weit wie möglich 
offiziellen Charakter vortäuschen. 
Da in jener Zeit die Kriegervereine 
und Veteranenverbände einen nicht 
unerheblichen Faktor im öffentli
chen Leben und in der Meinungs
bildung darstellten, hatte man sei
tens der Städte und Gemeinden 
durchaus erkannt, daß nicht nur das 
Militär, sondern auch der inaktive 
Soldat im Wilhelminischen Zeital
ter immermehr zum staatstrageneo 
Faktor geworden war. Zwar war das 
in Preussen wesentlich spürbarer als 
in Bayern, dafür konnte man mit der 
Herausstellung des bayerischen Sol
daten noch auf eines der letzten 
Reservatrechte Bayerns, der Selb
ständigkeit der Armee gegenüber 
Preußen, hinweisen und so bayeri
sche Eigenstaatlichkeit demonstrie
ren und einfordern. Die Opfer der 
bayerischen Armee im Deutsch
Französischen Krieg waren als Blut-
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Links 
Silbermedaille der Stadt 
Traunstein, vorderseifig das 
Stadtwappen, rückseitig 
Zweckinschrift in Lorbeer
und Eichenlaubkranz. 
Feinsilber, Durchmesser 28 
mm, glatter Rand, angelöte
te breite Ose 
(Sammlung G.M. Schutz) 

Rechts 
Auszeichnungskreuz des 
Kriegervereins Markt 
Aidenbach, bei Vilshofen 
( ca. 900 Ew ). Vorderseite 
mit dem Bildnis Prinzregent 
Luitpolds. 
Bronze versilbert, 
34x36 mm. 
(Sammlung G.M. Schutz) 

opfer für Preußen zu sehen. Wenn 
jedoch Preußen nur mit Restriktio
nen gegenüber Bayern aufwartete, 
so empfand man dies nicht gerade 
als Beweis einer Waffenbrüder
schaft, vielmehr als Nichtachtung 
der bayerischen Soldaten und ihrer 
Taten im Kriege. Eine "soziale Trö
stung" war notwendig, jedoch nicht 
aus Berlin kommend. 
Wieviele verschiedene Medaillen 
um 1895/96 zum 25-jährigen Ge
denken an den "Siebzigerkrieg" aus
gegeben wurden, ist nicht bekannt. 
Exemplarisch sollen hier einige ty
pische Stücke vorgestellt werden. 
Betrachtet man die Situation in 
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Preußen, so finden wir dort eben
falls eine große Menge von patrio
tischen tragbaren und nichttragba
ren Medaillen zu diesem Anlaß. 
Auffällig ist jedoch, daß diese Me
daillen in der Regel nicht den Vete
ranen gewidmet waren, sondern 
meist dem Kaiserhaus, Bismarck 
und Moltke oder in allgemeiner Art 
die Siege vor 25 Jahren glorifizier
ten. Die Art dieser Medaillen läßt 
ahnen, in welch unerträglicher Wei
se man Frankreich nochmals zu de
mütigen versuchte. Alleine die 
hochstilisierung des Sedantages 
zum Nationalfeiertag zeigt die chau
vinistische Grundhaltung dieser 



Zeit. Interessanterweise stand die 
Kaiserproklamation in Versailles am 
18.Januar 1871 nie als nationaler 
Gedenktag zur Diskussion. Offen
sichtlich war es dem Gefühl natio
naler Größe wesentlich zuträglicher, 
in der Wunde von Frankreichs 
Niederlage von Sedan herumzu
bohren. 
Durch die Annexion von Elsaß und 
Lothringen und die konstante Auf
rechterhaltungdes Erbfeind-Frank
reich-Dogmas konnte es nur zu ei
ner neuen Auseinandersetzung 
kommen. Frankreich mußte 1914 
versuchen Satisfaktion zu erlangen. 
Die Bereitschaft des deutschen Vol
kes gegen Frankreich ins Feld zu 
ziehen, hatte man seit 1870 erhal
ten können. Letztendlich mit Veran
staltungen wie dem alljährlichen 
Sedantag und Medaillen, die 
Deutschlands Glorie und Sieg über 
Frankreich zum legitimen Teil des 
Nationalbewußtseins machten. 

Germania steht mit gezogenem Schwert 
vor der Stadtansicht von Paris. 
Zinn vergoldet, Durchmeser 46 mm, 
Hersteller Deschler, München. 
(Sammlung G.M.Schulz) 

Die preußische K riegsdemkmünze 18701 
71 mitfünf der 1895 gestifteten Gefecht
spangen, wie sie ein bayerischer Soldat 
aus der J.Komp./10./nfRegt. getragen 
hat. (Sammlung G.M.Schulz) 

I) "Die Kriegsdenkmünze 1870171 mit 
ihren Gefechtspangen", G.M.Schulz, in 
INFO Nr. 25, 1982, S.L7 ff. 

2)In Bayern wurde am 12.5.187 L für 
"Männe1; Frauen und Jungfrauen, welche 
sich auf dem Gebiet der Krankenpflege 
oder durch aufopfernde Handlungen zum 
Besten des Heeres während des Krieges 
gegen Frankreich bestimmte besondere 
Verdienste erworben haben" ein Verdienst
kreuz gestiftet. 
(Regierungsblatt 1871, Nr 34) 

3)Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kriegs
archiv M Kr 3422, auszugsweise zitiertes 
Schreiben an das Kriegsmin isterium 

4)A.K.O. vom 18.8.1895, in Bayern durch 
K.M.Vo.BI. Nr. 33 vom 11.9.1895 und 
K.M. Vo.BI. Nr. 34 vom 24.9.1895 ver
öffentlicht. 
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Ernst Aichner 

Der Erste Weltkrieg int 
Bayerischen Arnteentuseunt 
Mit der Eröffnung seiner neuen 
Abteilung "l.Weltkrieg" im Reduit 
Tilly ist das Bayerische Armee
museum dem Wiederaufbau ein 
gutes Stück näher gekommen, doch 
sollte nicht verschwiegen werden, 
daß damit vom ursprünglichen 
"Fahrplan" definitiv Abschied ge
nommen wurde. Grund dafür sind 
die der Schlösserverwaltung fehlen
den Mittel für den weiteren Ausbau 
des Zeughauses, in dem bekanntlich 
das 19.Jahrhundert seinen Pl atz 
finden soll. Wollte man ursprüng
lich einen klaren zeitlichen Schnitt 
bei Bismarcks Entlassung vorneh
men , so war nunmehr im Reduit 
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Tilly der zeitliche Umgriff noch auf 
die Reichsgründung auszudehnen. 

Problematisch war jede Änderung 
am ursprünglichen Konzept, da der 
Umfang der Abteilungen in einem 
Festungswerk wie dem Reduit Tilly 
allein schon durch die Architektur 
vorgegeben ist. So stehen für die 
Vorgeschichte des 1. Weltkrieges 
("Der Weg in den Krieg 1890-
1914 ")eben nur die Kasematten der 
östlichen Flankenbatterie zur Ver
fügung , jede andere Art der Eintei
lung würde von den Besuchern 
gewiß als unnatürlich empfunden 
werden. 



Das Deutsche Reich 1870-1890 (1) * 
Ein Monumentalgemälde von Theo
dor Rocholl, darstellend den Ritt des 
späteren Kaisers Wilhelm I. über 
das Schlachtfeld von Sedan, ist 
Mittelpunkt eines Ensembles, 
welches in seiner äußeren Form an 
die beliebten Triumph- und Ehren
pforten jener Zeit erinnert. 
Föderalistische Struktur, Innen-, 
Außen- und Bündnispolitik des 
Deutschen Reiches in der Zeit des 

Soldat und Gesellschaft (2) 
Vor 1914 genoß der Soldat hohes 
Ansehen in einer Gesellschaft, 
deren Militarisierung in dieser 
Kasematte deutlich wird. Der 
Soldatenalltag wird lebendig, Sold 
und Gehalt der Soldaten werden in 
Vergleich mit anderen Berufen und 
mit dem Preis ausgewählter Lebens
mittel gebracht. Reservistenanden
ken sind Ausdruck des Stolzes der 
Gedienten, die nach ihrer Dienstzeit 
häufig Mitglied in einem Veteranen-

beginnenden Imperialismus sind die 
wichtigsten Themen. Ein Gedicht 
aus der Feder Joseph Victor von 
Scheffels ( 1826-1886), welcher die 
Gründung des Deutschen Reiches 
feierte, enthält eine prophetisch zu 
nennende Warnung 
" ... doch Gott behüt's vor Klassen
hass, I und Rassenhass, und I 
Massenhass und derlei 
Teufelswerken!" 

verein werden. Ein herausragendes 
Ausstellungsobjekt ist hier die 
Fahne des Deutschen Kriegerbun
des New York (Leihgabe des Deut
schen Marinebundes), ein Zeichen, 
daß man sich selbst im Ausland 
organisierte. Der "Hauptmann von 
Köpenick" und die Zabern-Affäre 
sind Beispiele für die Schattenseiten 
des Militärs. 

*Bei den Zahlen in Klammern handelt 
es sich um die Nummer der betreffenden 
Kasematte. 
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Militär und Tradition (3) 
Das Selbstbewußtsein des Soldaten 
beruhte neben der gesellschaftlichen 
Anerkennung in besonderer Weise 
auf einem starken Traditionsbe
wußtsein, welches nicht zuletzt in 
Details der Uniformierung sichtba
ren Ausdruck fand . Kulminations
punkte waren Jubiläen, welche 
meist auch zu einer Vergrößerung 
des kostbaren Silberbestandes eines 
Regiments führten. 
Ein Beispiel hierfür ist ein kostbarer 
Tafelaufsatz des K.B. 6.Chevaule
gers-Regiments, welcher mit Son
dermitteln des Kultusministeriums 
durch das Museum erworben wer
den konnte. Einen Eindruck vom 
Stilempfinden des Offizierskorps 
vermittelt auch das Nymphenburger 

Porzellan eines bayerischen Feld
artillerie-Regiments. 

Entwicklung der Kriegstechnik ( 4) 
Starke Traditionsbindung und führt wurde, die den Soldaten besser 
Aufgeschlossenheit für die tech- tarnen sollte. Deutlich wird auch die 
nischeEntwicklungder Zeit schlos- Entwicklung der Nachrichtenmittel 
sensich in der "Alten Armee" nicht sowie der Militärluftfahrt heraus
aus. Die Leistungssteigerungen bei gestellt. 
den Handfeuerwaffen sowie bei den Ein Modell erinnert daran, daß der 
Maschinengewehren machen ver- erste Panzer schon vor dem 1. Welt
ständlich, warum im Deutschen krieg entwickelt wurde, aber keine 
Reich eine feldgraue Uniform einge- besondere Beachtung fand. 
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Das Deutsche Reich 1890-1914 (5) 
"Einkreisung" ist das wichtigste die im Modell gezeigte "Thüringen" 
Stichwort der politischen Entwick- (Leihgabe des Militärhistorischen 
lung, in deren Verlauf das Deutsche Museums Dresden). Dargestellt 
Reich erkennen muß, daß es nur werden auch die durch die Reichs
noch in Österreich-Ungarn einen tagswahlvon 1912 geprägte innen
verläßlichen Bundesgenossen be- politische Entwicklung sowie die 
sitzt. Deutlich wird der Rüstungs- Bewegung des Pazifismus, welcher 
wettlauf, sichtbarer Ausdruck des aber auf die Ereignisse von 1914 
deutschen Schlachtflottenbaus ist keinen Einfluß nehmen konnte. 
eines der neuen Großkampfschiffe, 
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Sarajewo (8) 

Eine englische Karikatur macht 
deutlich, daß schon die Zeitgenossen 
den Balkan mit einem brodelnden, 
kurz vor der Explosion stehenden 
Kessel verglichen. Zur Katastrophe 
kommt es nach der Ermordung des 
Österreichischen Thronfolgerpaares 
am 28. Juni 1914 in Sarajewo. Ein 
vom Bayerischen Armeemuseum 

selbst produzierter Film faßt die 
Entwicklung der Vorkriegszeit zu
sammen. Mit zeitgenössischem 
Filmmaterial aus dem Bundesarchiv 
haben sich die insgesamt vier, von 
Professor Wolfgang Längsfeld und 
Herrn Andreas Missler-Morell ge
stalteten Filme als wertvolle Hilfs
mittel erwiesen, die von den Besu
chern sehr positiv aufgenommen 
werden. 

Krise und Kriegsausbruch (9) . 
über die bayerischen Truppen auf 

Nur kurz war die Hoffnung, daß den "Bundesfeldherrn", den deut
Europa auch diese Krise mit poli- sehen Kaiser, überging. Von hoher 
tischen Mitteln bewältigen könnte. innenpolitischer Bedeutung war der 
Eine Uniform Ludwigs III. erinnert sogenannte "Burgfrieden" . In einem 
daran, daß der König von Bayern die Bewußtsein der nationalen Einheit 
Mobilmachung verkündete, mit die- begleitete Deutschland die Truppen 
sem Moment aber der Oberbefehl mit Jubel ins Feld. 
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Westfront 1914 (10) 

Es war für das Bayerische Armee
museum eine besondere Verpflich
tung, auf die Schlacht von Lothrin
gen detailliert einzugehen, war es 
doch das letzte Mal, daß die König
lich Bayerische Armee nahezu 
geschlossen in einer Feldschlacht 
zum Einsatz kam. Oberbefehlshaber 
war Kronprinz Rupprecht von 
Bayern , von dem eine Uniform 
gezeigt wird. Die Entscheidung des 
Feldzuges und damit auch des 
Krieges fiel aber an der Marne ohne 
bayerische Beteiligung. Die Bewe
gungen kommen zum Stillstand, der 
Grabenkrieg beginnt. Ab September 
1914 werden die bayerischen Trup
pen mehr und mehr über alle Fron
ten zerstreut. 
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Ostfront 1914 (11) 

Den relativ schwachen deutschen 
Kräften gelang es zunächst nicht, 
das Eindringen russischer Armeen 
nach Ostpreußen zu verhindern. Der 
Sieg von Tannenberg begründete 
dann das Entstehen eines Hinden
burg-Kults, der über den Krieg hin
aus wirken sollte. Ein zweiter Film 
faßt die Ereignisse von 1914 zusam
men und macht deutlich, daß die 
erhoffte schnelle Entscheidung aus
geblieben war. 
Eine Sondervitrine bringt dem Besu
cher zum Bewußtsein, daß das 
preußische Eiserne Kreuz mehr und 
mehr als ein nationales deutsches 
Symbol betrachtet wurde. 
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Bilanz 1914 (12) 
Am Ende des Jahres hatte Deutsch
land bereits 150 000 Tote und über 
500 000 Verletzte zu beklagen, die 
Reserven wurden schon knapp. Als 
verhängnisvoller Fehler hatte sich 
erwiesen, die meist unausgebildeten 
Kriegsfreiwilligen an die Front zu 
schicken. Der belgisehe Ort Lange
marck wurde zum Synonym für ein 
sinnloses Opfer. 
Bei aller Ernüchterung hielt in der 
Heimat die Opferbereitschaft an. 
Hat diese im sogenannten patrioti
schen Kitsch auch einen verspielten, 
schon damals kritisierten Ausdruck 
gefunden, so steht doch das beein
druckende Kriegswahrzeichen von 
Neuburg/Donau sichtbar für Opfer
und Hilfsbereitschaft. 



Artillerie und 
Maschinengewehr (13) 

Diese Kasematte ist jenen Waffen 
gewidmet, die das Geschehen auf 
den Schlachtfeldern des 1. Weltkrie
ges entscheidend bestimmten. Hatte 
nur eine Maschinengewehrbedie
nung das Trommelfeuer der Artil
lerie überlebt, so konnten sie die an
greifende Infanterie so lange auf
halten, bis die eigenen Reserven 
mobilisiert waren, um den Durch
bruchsversuch zu vereiteln. 
Der Geschützstand ist nach Fotos 
rekonstruiert. Die hier ausgestellte 
10 cm-Kanone 17 kam im 2.Welt
krieg noch einmal zum Einsatz. 
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Schützengraben (14) 

Es hatte innerhalb des Museums 
mehrfach Diskussionen gegeben, ob 
man einen Schützengraben rekon
struieren soll. Ausschlaggebend für 
die positive Entscheidung war die 
Erkenntnis, daß sich gerade viele 
junge Menschen unter einem Schüt
zengraben nichts mehr vorstellen 
können. 
Die Gestaltung erfolgte nach zeitge
nössischen Fotos, wobei dem Re
alismus der Darstellung bestimmte 
Grenzen gesetzt waren. Die bishe
rigen , ausnahmslos positiven Reak
tionen zeigen aber, daß der Besu
cher die Situation versteht, auch 
wenn er nicht einen halben Meter 
im Wasser oder im Schlamm stehen 
muß. 
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Waffen des Grabenkrieges (15) 

Der Grabenkrieg brachte Waffen 
zum Einsatz, welche längst als über
holt galten, wie beispielsweise die 
Handgranate, die anfänglich an der 
Front sogar noch im "Eigenbau" 
hergestellt worden war. Bei den für 
den Grabenkrieg typischen Nah
kämpfen auf engstem Raum konnte 
ein Gewehr mehr hindern als nüt
zen, und so öffnetet sich mit Schlag
waffen und Dolchen ein mittelalter
liches Waffenarsenal, aus welchem 
auch ein bemerkenswertes Beute
stück, eine französische Schleuder, 
stammen könnte. Der Minenkrieg 
war ebenfalls eine uralte Kampf
form, deren Wiederaufleben wohl 
niemand erwartet hatte. 



Frühe Luftwaffe (16) 

In dieser Kasematte kommt zu
nächst noch das Thema Grabenkrieg 
zum Abschluß. Aus den gewon
nenen Erfahrungen ergab sich die 
Notwendigkeit, den Kopf des Sol
daten besser gegen die Granat
splitter zu schützen. Eine Uniform 
erinnert hier an Profesor Friedrich 
Schwerd, den Konstrukteur des 
deutschen Stahlhelmes. 
Deutlich wird, daß die erste Gene
ration der Militärflugzeuge primär 
der Aufklärung diente und die Be
satzungen noch mit Pistole und 
Gewehr aufeinander feuerten. Ein 
besonders seltenes Ausstellungs
stück ist der Korb eines Fessel
ballons. 
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Krieg der Kulturen? (17) 
In keinem Krieg zuvor hatte die 
Propaganda eine derartige Rolle ge
spielt wie im 1. Weltkrieg. Die aus
gestellten Plakate machen den Haß 
beider Seiten deutlich, zweifellos 
agitierte die Entente dabei profes
sioneller als es die Mittelmächte 
taten. Neu war der "Krieg der Kultu
ren", in dem gegen die "Zivilisa
tion" des Westens die "Kultur" 
Deutschlands gesetzt wurde. Der 
von beiden Seiten erwartete Sieg 
sollte Z\!_gleich Beweis einer morali
schen Uberlegenheit der eigenen 
Lebens- und Gesellschaftsform 
sem. 

Blockade und Kriegszwangswirtschaft (18) 
Auf einen langen Krieg waren die 
Mittelmächte nicht vorbereitet, und 
so verursachte die gegnerische See
blockade sehr schnell die größten 
Schwierigkeiten. Der Hunger war 
sicher die wirksamste "Waffe" der 
Entente. Der von Deutschland be
gonnene uneingeschränkte U-Boot-
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Krieg war rechtlich problematisch 
und belastete vor allem das Verhält
nis zu den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Daß diese die Entente 
umfangreich mit Waffen belieferten, 
wird an ausgestellten Beispielen 
deutlich. 

.... _ ... _ 
.................. - --·---==-----·------



1915 - Der Krieg dauert an (19) 
Der drohende Kriegseintritt Italiens Symbol sollte bis auf den heutigen 
führte 1915 zur Aufstellung des Tag das vom Österreichischen Ver
stark bayerisch geprägten Alpen- bündeten verliehene Edelweiß blei
korps und damit zur definitiven ben. Frühe, höchst seltene Zeugnis
Bildung einer in Ansätzen bereits se des Alpenkorps sind in einer 
existierenden Gebirgstruppe. Deren Vitrine zusammengefaßt. .,...". __ _ 

1915 - Der Krieg dauert an (20) 
Ein wichtiges Sonderthema ist das 
Verhältnis des Soldaten zur Religion 
in einem Krieg, der als permanente 
Bedrohung der menschlichen 
Existenz erfahren wird. Zeugnisse 
religiöser Volkskunst begleiten den 
Soldaten ins Feld, dort entstanden 
auch religiöse Werke als "Schützen
grabenarbeiten" -Ausdruck seeli
scher Not in Kriegszeiten. 
Besonders kostbar ist die Uniform 
von Pater Rupert Mayer (1876-
1945), dem bedeutendsten baye
rischen Feldgeistlichen, dessen Ruf 
schon damals weit über seine 
Division hinausreichte. Bekanntlich 
ist der Jesuitenpater vor einigen 
Jahren vom Papst selig gesprochen 
worden. 
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Materialschlacht (21122) 

Nur ein Durchbruch durch die Stel
lungen des Gegners hätte die Wie
deraufnahme des Bewegungskrie
ges ermöglicht. Ungeheuere Materi
alschiachten sollten daher Entschei
dungen erzwingen, mit einer Mas-
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sierung von Artillerie, wie man sie 
nie zuvor erlebt hatte. Selbst wo
chenlanges Trommelfeuer brachte 
aber bei den tief gestaffelten Gra
bensystemen nur unwesentliche Ge
ländegewinne. Namen wie Verdun 
oder die Somme stehen für letztlich 
sinnlose Opfer. 



Etappe (23) 

Dem Soldaten, der wochenlang die 
Hölle der Materialschlachten ertra
gen hatte, mußten auch Zeiten der 
Erholung eingeräumt werden. So 
entstanden im Hinterland riesige 
Lager, in denen sich in vielfältiger 
Weise die Kreativität der Menschen 
entfalten konnte. Über allem stand 
jedoch das Bemühen, die Ernährung 
für die Soldaten in jeder möglichen 
Weise zu verbessern. Nur wenn es 
sich nicht vermeiden ließ, wurden 
Truppen in bewohnte Orte verlegt, 
weil hier die Militärbehörden mit 
dem Problem der Prostitution zu 
kämpfen hatten. 
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Der Mensch im Krieg (24) 
Mit diesem Themenkreis beschrei
tet das Bayerische Armeemuseum 
Neuland. Zeitgenössische Gemälde 
zeigen die ernsten, vom Erlebnis des 
Krieges geprägten Gesichter von 
Soldaten der verschiedensten 
Nationen. Schützengrabenarbeiten 
machen deutlich, daß die Kreativität 
des Menschen auch in Kriegszeiten 
nicht unterdrückt werden kann. 

Marine und Kolonien (25) 
Nur ein einziges Mal stießen die 
beiden größten Schlachtflotten der 
Zeit aufeinander, in der Schlacht vor 
dem Skagerrak. Hier führte die 
deutschen Schlachtkreuzer der aus 
Weilheim in Oberbayern stam
mende Admiral Pranz Ritter von 
Hipper (1863-1932), von dem eini
ge persönliche Besitztümer, wie 
Schiffhut und Säbel, ausgestellt 
sind. Die Glocke des Schlacht-
24 

Welche Verluste der Kunst und Kul
tur zugefügt werden, wird an dem 
ergreifenden Nachlaß des Leutnants 
Pranz Mare (1880-1916) deutlich, 
dem bedeutendsten Künstler, der in 
bayerischer Uniform gefallen ist. 
Zeichnungen von Hans Pöllner 
schildern uns den Krieg aus der 
Sicht eines einfachen bayerischen 
Soldaten. 

schiffes "Bayern" konnte vor Jahren 
von einem Privatsammler in den 
Vereinigten Staaten erworben wer
den. Sieht man von den Kolonien 
ab, so kamen deutsche Soldaten 
außerhalb Europas nur zur Unter
stützung der verbündeten Türkei in 
den Einsatz: Auf einem besonders 
seltenen Bilddokument sind baye
rische Flieger vor der Klagemauer 
in Jerusalem festgehalten. 



Die Millionenheere der Verwundeten und Gefangenen (26) 
20 Millionen Verwundete und 5 
Millionen Gefangene - nie zuvor 
hatte es derartige Zahlen in einem 
Krieg gegeben. Ohne die ungeheu
ere Opferbereitschaft der Zivilbe
völkerung hätten alleine schon die 
Verwundeten nicht im erforder
lichen Maße betreut werden kön
nen. So stellten sich im Deutschen 
Reich 215 000 Männerund Frauen 

in den Dienst der freiwilligen Kran
kenpflege. 
Kriegsgefangenenarbeiten und La
gerzeitungen sind weitere wichtige 
Belege für die Kreativität des Men
schen im Kriege. Die ausgestellten 
Werke sind sowohl in Deutschland 
als auch in den Lagern der Entente 
entstanden. 
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Die 3. Oberste Heeresleitung (27) 
Die 1916 berufene 3. Oberste Hee
resleitung erschien vielen Deut
schen als der Garant für den Sieg, 
insbesondere die Person Hinden
burgs, dessen kultartige Verehrung 
durch zahlreiche Objekte verdeut
licht wird. Produktionssteigerung 
und Mobilisierung aller Arbeits
kräfte waren herausragende Ziele 
der militärischen Führung, welche 
aber mit einem stärker werdenden 
Reichstag zusammenarbeiten 
mußte. 
Friedensbemühungen scheiterten 
vor allem deshalb, weil keine der 
beiden Seiten von Maximalforde-

rungen abrücken wollte. Bis in die 
Spätphase des Krieges wurde in 
Deutschland an dem Gedanken des 
"Siegfriedens" festgehalten. 

Innere Entwicklung Deutschlands (28) 

Hunger, Mangel und furchtbare 
Menschenverluste beeinflußten 
Front wie Heimat in gleicher Weise 
negativ. EineAuswahl von Plakaten 
macht vor allem die verzweifelten 
Bemühungen deutlich, auch die ge
ringsten Reserven zur Verbesserung 
der Lebensmittelversorgung auszu-
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schöpfen. Eine Serie von Fotogra
fien dokumentiert das Bemühen, 
Erennesseln als Ersatzstoff für 
Baumwolle zu verarbeiten. Zeitge
nössische Karikaturen - viele aus 
dem "Simplizissimus" - sind 
Ausdruck der wachsenden Unzu
friedenheit der Bevölkerung. 



Luftkrieg (29) 

Bleiben Flugzeuge auch bis in die 
Spätphase des Krieges höchst ver
wundbar, so war doch die Entwick
lung zum Waffensystem unüber
sehbar. Bereits während des Krieges 
wurde das Flugzeug zur gefähr
lichsten Bedrohung für den Zep
pelin, dessen wichtigste Aufgabe 
zunehmend von den sich in der 
Leistung steigemden Langstrecken-

bombern übernommen werden 
konnte. 
Besonders hervorzuhebende Zeug
nisse sind eine Bombe vom ersten 
(und einzigen) Fliegerangriff auf 
München am 17. November 1917 
sowie die Gemälde des bayerischen 
Fliegeroffiziers Rudolf Stark, 
welche ein ungeschminktes Bild des 
Luftkrieges vermitteln. 
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Transportwesen und Nachrichtenübermittlung (30) 

Einer der wenigen Vorteile des 
Deutschen Reiches bestand in der 
Ausnutzung der inneren Linie. In 
Krisenzeiten konnten Reserven auf 
dem gut ausgebauten Eisenbahnnetz 
schnell an eine gefährdete Front ver
legt werden. Ein wichtiges Ausstel
lungsstück ist ein Motorrad als Bei
spiel für die zunehmende Motori 
sierung (Leihgabe des Deutschen 
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Museums, München). Ein Traus
portwagen macht aber deutlich, daß 
Deutschland im Frontbereich noch 
weitgehend auf das Pferd ange
wJesen war. 
Bei der Weitergabe von Nachrichten 
reichte die Spannweite von der ein
fachen Trompete bis zum damals 
hochmodernen Funkgerät. 



1917- Das Jahr der Entscheidung (31) 

Nicht zuletzt unter dem Eindruck 
der Hungersnot im sogenannten 
"Steckrübenwinter", nahm Deutsch
land den uneingeschränkten V
Boot-Krieg wieder auf, was nahezu 
zwangsläufig die Kriegserklärung 
der Vereinigten Staaten von Ame
rika nach sich zog. 
Eine originale V-Boot-Kanone 
konnte das Museum vor Jahren in 
den Niederlanden erwerben, ein 
Tauchteam hatte dort vor der Küste 
das Wrack von UB 61 entdeckt. 
Nicht zuletzt mit deutscher Unter
stützung entfachte Lenin im 
gleichen Jahr die Revolution in 
Rußland, dessen Ausscheiden aus 

dem Krieg damit in greifbare Nähe 
rückte. Zeugnisse von höchster 
historischer Bedeutung sind rote 
Fahnen aus der Frühzeit der Revo
lution, meist Beutestücke bayeri
scher Regimenter. 
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Ereignisse 1917/18 (32) 

An der Westfront setzte die Entente 
mit den Tanks zum ersten Male in 
größerem Umfang eine neue Waffe 
ein. In aller Eile entwickelte 
Deutschland Panzerabwehrwaffen, 
von denen die wichtigsten im Origi
nal zu sehen sind. Nur im Modell 

Die Niederlage 1918 (33) 

Der Friedensschluß mit Rußland 
brachte den Mittelmächten die er
sehnte Entlastung im Osten. Schnell 
wurden die verfügbaren deutschen 
Kräfte in den Westen geworfen, um 
in der "Großen Schlacht in Frank
reich" eine Entscheidung zu erzwin
gen, bevor amerikanische Truppen 
in kriegsentscheidender Stärke ein
getroffen waren. 
Ein strategischer Erfolg blieb aus, 
und kurz danach wurden die deut
schen Kräfte im Westen zurückge
drängt. Innenpolitische Reformen in 
letzter Stunde konnten die Revo-
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ist der A 7V dargestellt, der einzige 
deutsche Kampfpanzer, der in sehr 
geringer Stückzahl noch an die 
Front kam. Ein Gemälde von Rudolf 
Stark dokumentiert, daß es bayeri
sche Flieger waren, denen es zum 
ersten Mal in der Kriegsgeschichte 
gelang, Panzer erfolgreich aus der 
Luft zu bekämpfen. 

lution und den Zusammenbruch der 
Monarchie nicht verhindern. Die 
militärische Lage erzwang den 
Waffenstillstand, der für Deutsch
land einer Kapitulation gleichkam. 
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Bilanz (34) 

Mit 10 Millionen Toten und Kosten 
in Höhe von 260 Milliarden Dollar 
war der 1. Weltkrieg der Kulminati
onspunkt des Imperialismus. Der 
Friedensvertrag von Versailles löste 
keine Probleme, er führte in die 
nächste Katastrophe. Herausge-

Ausblick (35) 

Der 1. Weltkrieg wurde nicht der 
Krieg, der alle Kriege beenden soll
te, wie es der amerikanische Präsi
dent Wilson erwartete. Gerade über 
Deutschland sollte noch schlim
meres hereinbrechen. Manche 
durch den 1. Weltkrieg verursachte 
Fehlentscheidung wirkt in Europa 
noch heute weiter. 

hoben werden Einsätze und Opfer 
der Königlich Bayerischen Armee, 
welche am 25.August 1919 in die 
Reichswehr überführt wurde. 
Deutschland hatte 2 Millionen Tote 
zu beklagen. An ausgewählten Ein
zelschicksalen wird versucht, das 
Ausmaß des menschlichen Leides 
fühlbar zu machen. 

Das "Prinzip Hoffnung" versinn
bildlicht ein Foto, welches den 
historischen Händedruck des 
französischen Staatspräsidenten 
Mitterrand mit Bundeskanzler Kohl 
auf dem Schlachtfeld von Verdun 
zeigt. Eine sogenannte "Erbfeind
schaft'' muß also nicht ewig beste
hen. 
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Walter Seihold 

Das Armeemuseum am Hofgarten 

Neben zahlreichen Jubiläen in die
sem Jahr, kann auch der Bau des 
alten Armeemuseums in München 
1995 auf eine 90jährige wechselvol
le Geschichte zurückblicken. Wie 
sich im folgeden zeigen wird, ist 
dies nach den verheerenden Zerstö
rungen des II.Weltkrieges und den 
Diskussionen um den Fortbestand 
des Gebäudes durchaus nicht selbst
verständlich. 

Vorläufer des Armeemuseums 

Den Grundstock für das spätere 
Armeemuseum bildeteten die Be
stände der verschiedenen Zeug
häuser und der ehemaligen herzog
lichen Rüstkammer. Eines der Kern
stücke war die Türken beute, die von 
Max-Emanuel eingebracht wurde, 
aber auch viele Stücke aus dem 
30jährigen Krieg waren vorhanden. 
Wie Belege aus der zweiten Hälfte 
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des 18. Jahrhunderts zeigen, war 
man sich des Wertes dieser militä
rischen Antiquitäten wohl bewußt. 
Die Pflege und die Gestaltung, der 
von dekorativen Gesichtspunkten 
geleiteten Ausstellung im Münch
ner Zeughaus belegen dies. 
Paradoxerweise begann gerade mit 
dem 19. Jahrhundert, dessen bürger
licher Nationalismus die Wiege vie
ler Museen war, der "Ausverkauf" 
der Zeughaussammlung. Nachdem 
in den Jahren 1794 und 1795 ein 
großer Teil der Sammlung Beute der 
französischen Truppen geworden 
war, brachte das Jahr 1807 eine neue 
Katastrophe für das Zeughaus. Weil 
am Platze des Zeughauses der neue 
Marstall errichtet werden sollte , 
wurde das Zeughaus in die 
Saliterraffinerie und das am Kost
tor gelegene königliche Dörrhaus 
ausgelagert. Da die Räumlichkeiten 
kaum für das aktuelle Kriegsmate-



rial ausreichten, wurden viele alte 
Stücke kurzerhand vernichtet. Ein 
Teil der Geschützrohre wurde zur 
Eisengewinnung eingeschmolzen! 
Einen weiteren Schlag erhielt die 
Sammlung, als 1867 die Gebäude 
am Kosttor abgerissen und die Ge
genstände in einem Schuppen auf 
dem Oberwiesenfeld untergebracht 
wurden. In dieser Zeit mußten auch 
viele wertvolle Stücke an das Baye
rische Nationalmuseum abgegeben 
werden. 
Ab 1867 wurde die Sammlung im 
neugebauten Zeughaus an der Loth
straße untergebracht. Obwohl die 
Mittel für Ankäufe beschränkt wa
ren, herrschte bald wieder Platzman
gel, zumal 1871 die Beute aus dem 
Deutsch-Französischen Krieg hin
zukam. 1878 machte daher der In
spekteur der Artillerie und des 
Trains, General Graf von Bothmer 
den Vorschlag die Sammlung zu 
bearbeiten und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Dieser Plan 
fand nachdrückliche Unterstützung 

des damaligen Kriegsministers von 
Maillinger, der diesen Antrag dem 
König unterbreitete. Der Antrag 
wurde von König Ludwig li. am 
3.10.1879 genehmigt, die Bezeich
nung Königlich Bayerisches Armee
museum wurde erst 1881 verfügt. 

DasAreal 

Der Hofgarten war ursprünglich der 
Garten der wittelsbachischen Neu
feste . 1801 befahl der Kurfürst Max 
IV. Joseph die Errichtung einer Ka
serne an der Ostseite des Hofgar
tens. Ab der Fertigstellung im Jahre 
1808 war dort das Leib-Regiment 
untergebracht. Immer wieder gab 
es Anlaß zu Klagen über die gesund
heitlichen und hygienischen Bedin
gungen der Kaserne. Die Ursachen 
waren wohl in der Tatsache zu su
chen, daß die Kaserne auf dem
notdürftig zugeschütteten Hofgar
tenweiher errichtet worden war und 
es deshalb Probleme mit der Feuch
tigkeit in den Räumen und mit der 

Das Armeemuseum im ersten Stock des Zeughauses an der Lothstraße (Repro GMS). 
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Westfassade der Hofgartenkaserne, kurz vor dem Abriß des Gebäudes (Foto BAM). 

Qualität des Trinkwassers gab. Die
se Probleme kulminierten in der 
großen Typhusepedemie des Jahres 
1893. Vom April bis September 
1893 erkrankten 378 Soldaten des 
Infanterie-Leib-Regimentes an Ty
phus, also ein Fünftel der Gesamt
stärke. Die Untersuchung der Epe
demie führte zu der Empfehlung die 
Kaserne aufzulassen, da eine gründ
liche Beseitigung der Verhältnisse 
nichtmöglich sei. Am 18. Juli 1893 
genehmigte der Prinzregent die Auf
lassung. 

Der Bau des Armeemuseums 

Im Frühsommer 1898 machte der 
Kriegsminister von Asch den Vor
schlag ein neues , der Umgebung 
angepaßtes Gebäude zur Unterbrin
gung des Armeemuseums zu errich
ten, ... da sich das Armeemuseum zu 
einer bedeutenden Sammlung ent
wickelt habe, welche aber vermöge 
ihrer dem Verkehr entrückten Un
terbringung in dem Zeughause auf 
dem Oberwiesenfeld weder im gro
ßen Publikum noch auch selbst in 
der Armee die verdiente Beachtung 
fände. Der Prinzregent genehmigte 
diesen Vorschlag mit Signat vom 
29.Juni 1898. Der Auftrag fü r Pla-
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nung und Durchführung des Bau
vorhabens wurde dem Geheimen 
Oberbaurat Ludwig Mellinger 
(1849 - 1929) übertragen. 1904 
konnten bereits die ersten Räume 
bezogen werden. Nach der Fertig
stellung der "Ruhmeshalle" wurde 
am 12. März 1905 der Monumen
talbau im Stile der Neorenaissance 
durch Prinz Ludwig - in Vertretung 
seines Vaters, des Prinzregenten 
Luitpold - eröffnet. Im 13 Sälen 
wurden mehrere tausend Exponate 
vom Mittelalter bis zur "Neuzeit" 

~ 

Die Kuppelhalle des Armeernuseums 



präsentiert. Freilich stand damals -
wie die Bilder zeigen - weniger der 
didaktische, sondern mehr der re
präsentative Gedanke und der 
Wunsch möglichst viele Exponate 
zu zeigen im Vordergrund. Außer
dem fanden in dem Neubau nun 
auch das Kriegsarchiv und die 
Armeebibliothek eine Heimat. 
Am 12.März 1911 wurde das Rei
terstandbild Otto von Wittelsbachs 
vor dem Museum feierlich enthüllt. 
Der erste Weltkrieg brachte dem 
Museum zunächst einen Zuwachs 
an Sammlungsstücken. Als Folge 
des verlorenen Krieges mußte dann 
die Fahnen- und Geschützbeute von 
1870/71 und 1914118 zurückgege
ben werden. Die Verwaltung des 
Museums unterstand im neuen Frei
staat Bayern dem Ministerium für 
Unterricht und Kultus. In der Wei
marer Republik entwickelte sich das 
Armeemuseum zu einem Zentrum 

des militärischen Lebens und der 
Traditionspflege. 1926 wurde das 
Denkinal des unbekannten Soldaten 
eingeweiht. Zahlreiche Militär
Max -J oseph-Ordens-Feiern und 
Veranstaltungen von Krieger- und 
Veteranenvereinen wurden vor der 
Kulisse des Museums abgehalten. 
Gerade diese impossante Silhouet
te brachte dem Armeemuseum ei
nige Kritik ein. Vielfach wurde ge
äußert, daß der mächtige Kuppelbau 
den Hofgarten zu stark dominiere. 
1936 wurde die Instituion als 
"Heeresmuseum München" dem 
"Chef der Heeresmuseen" unter
stellt. Im Zuge der architektoni
schen Gestaltung der "Hauptstadt 
der Bewegung" wurde schon daran 
gedacht, die pralle Kuppel des 
Zentraltraktes im Interesse des Hof
gartens abzutragen. Zu Beginn des 
Krieges wurde ein Großteil der Be
stände in die Gegend von Landshut 

Die Ruine des Armeemuseums vom ebenfalls beschädigten Hofgartentempel gesehen 
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und Moosburg evakuiert. 
1944/45 zerstörten Bomben das 
Armeemuseum so sehr, daß eine 
Nutzung nicht mehr möglich war. 
Die geretteten Bestände mußten im 
Nationalmuseum ein beengtes Da
sein auf dem Dachboden fristen . 
Das weitere Schicksal des Armee
museums war Gegenstand heftiger 
Diskussionen. Man sah nur die 
Alternativen Verlegung oder zeit
lich ungewisser Neubau. Der Plan 
des Generals a.D . Konrad , das 
Armeemuseum als "Haus der Baye
rischen Geschichte" am alten Platz 
neu entstehen zu lassen, konnte 
nicht realisiert werden. Das Ergeb
nis war die Verlegung des Museums 
nach Ingolstadt. 
Die Ruine des Armeemuseums aber 
blieb Gegenstand vielfältiger Über
legungen. Lange Zeit konnte man 
sich nicht über das weitere Schick
sal einigen, obwohl schon 1961 
darüber beraten wurde , auf dem 
Gelände des ehemaligen Armee
museums die Staatskanzlei zu bau
en. 1962 beschloß der Ministerrat 
diesen Standort. Es folgtenjahrelan
ge Diskussionen um Größe und Art 

0 

des Bauwerkes.Ende der Siebziger 
Jahre wurden schließlich die Frag
mente der Seitenflügel endgültig 
beseitigt. Den Zwiespalt in der öf
fentlichen Meinung mag die Ant
wort auf ein Spendenersuchen der 
Freunde des Bayerischen Armee
museums von 1978 verdeutlichen: 
" ... sehe ich mich nicht in der Lage 
Sie zu unterstützen. Anders wäre es, 
wenn Sie sich den Abriß der Ruine 
am Hofgarten zur Aufgabe gemacht 
hätten. " Von 1982 bis 1987 wurde 
der lange Zeit umstrittene Kuppel
bau für 45 Mio DM restauriert und 
nach dem Entwurf des Architekten 
Diethart J. Siegertals denkmalpfle
gerisch wichtiges Hauptelement der 
neuen Staatskanzlei erhalten. Er 
wurde von 1990 bis 1993 durch 
moderne Seitenflügel ergänzt. Der 
Neubau hat eine Gesamtlänge von 
194 Metern, die Gesamtbaukosten 
betrugen 241 Mio DM. 
Neben der funktionalen Bedeutung 
für die Unterbringung der 330 Mit
arbeiter der Staatskanzlei bleibt so 
auch ein Stück Erinnerung an das 
Alte Armeemuseum in München 
erhalten. 

Die neue Bayerische Staatskanzlei mit dem renovierten Kuppelbau des Alten Armee
museums (Foto Bayerische Staatskanzlei I S.Heuser) 
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Kaskett Rätsel 

Werwar's? 
Der Gesuchte aus unserem Rätsel 
im vorigen Heft war Generalfeld
marschall Wilhelm Ritter von Leeb. 
Der am 5.September 1876 in Lands
berg/Lech geborene Sohn eines Ma
jors diente zunächst im 4.Feldartil
lerie-Regiment. 1900 trat Leeb zum 
Ostasiatischen Feldartillerieregi
ment über. Damit verschwand sein 
Name für 2 Jahre aus der Bayeri
schen Rangliste. Von 1903 bis 1906 
war er an die Kriegsakademie ab
kommandiert. 1909 kam der Ober
leutnant zum Großen Generalstab 
nach Berlin,1912 als Hauptmann, 
wurde er Batteriechef im 10. Feld
artillerie-Regiment. 1913 heiratete 
Leeb Maria Schrott, deren Vater und 
Großvater Ritter des Militär-Max
Joseph-Ordens waren. 
Als Generalstabsoffizier nahm er 
am 1. Weltkrieg teil. Die Aufnah
me in den Militär-Max-Joseph-Or
den 1915 brachte ihm den persönli
chen Adel und damit den Titel Rit
ter von Leeb. Weiter diente Ritter 
von Leeb in der Reichswehr, wo er 
1929 Generalmajor, Befehlshaber 
im Wehrkreis VII und Kommandeur 
der ?.Division wurde. Nachdem er 
1938 als Generaloberst aus dem ak
tiven Dienst ausgeschieden war, 
wurde er beim Einmarsch ins Su
detenland Oberbefehlshaber einer 
Armee. Als Kommandeur der Hee
resgruppe C stand Leeb 1939 an der 
Maginotlinie, von wo aus er die 
Reste der französischen Armee ver
nichtete. Hierfür erhielt er das Rit-

terkreuz des Eisernen Kreuzes so
wie am 19.7.1940 die Beförderung 
zum Generalfeldmarschall. Als 
Oberbefehlshaber der Heeresgrup
pe Nord widersetzte sich v.Leeb der 
Weisung Hitlers, im Winterl941142 
die Front vor Leningrad zu halten. 
Daraufhin bat er am 12.1.1942 um 
seinen Abschied und nahm nicht 
mehr aktiv am Krieg teil. 
Sein schriftstellerisches Werk be
gann v.Leeb 1909 mit der Regi
mentsgeschichte des 4.Feldartille
rie-Regiments. Sein Werk "Die Ab
wehr" wurde bei der US-Armee als 
militärischer Klassiker eingestuft. 
Aus seiner Hand stammt auch die 
Vorschrift "Der Stellungskrieg 
HDv91" von 1938. 
Von 1954 bis 1956 war Ritter v.Leeb 
Großkanzler des Militär-Max-Jo
seph-Ordens, der erste Ritter in die
sem Amt. Am 29.April1956 ver
starb Wilhelm Ritter von Leeb in 
Hohenschwangau. 
Die Artillerie-Kaserne in Lands
berg/Lech trugen den Namen Leebs. 
Richtige Lösungen hatten einge
sandt: Werner Bergmann, Kirchen
lamitz; Arno Körber, München; 
Gerd Lehner, Schwabach; Heinrich 
Schmid,München; Hermann Selzer, 
München und Peter Wacker, Nürn
berg. 
Die Redaktion hat beschlossen, 
allen Einsendern einen Buchpreis 
zuzusenden. 

Bitte vergessen Sie nicht, den 
Fragebogen, der dieser 
Ausgabe beiliegt an die 

Geschäftstelle 
zurückzusenden ! 
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Erwin Heckner 

Mit den Freunden 
des Armeemuseums 
in Dresden 
Die Dresdenfahrt unseres Vereins
vom 30.9. bis 3.10. des vergange
nen Jahres führte uns nicht nur in 
die alte sächsische Residenzstadt, 
sondern auch in die Meißener Por
zellanmanufaktur und auf die Fe
stung Königstein . Am ersten Tag 
fuhren wir zunächst nach Meißen, 
der Geburtsstätte des europäischen 
Porzellans . Die Albrechtsburg -
hoch über der Stadt gelegen- in der 
die Manufaktur unter Böttger, 
Kändler und Höroldt ihren phäno
menalen Aufstieg erlebte, ist noch 
nicht zugänglich und bietet einen 
trostlosen Anblick. Das neue Manu
fakturgebäude, ein Bau des Neo
Barock , ist restauriert und für Be
sucher zugänglich. Eindrucksvoll 
das Museum mit den Plastiken 
Höroldts und Kirchners. 
Am Nachmittag des ersten Tages 
besuchten wir das neue Militär
geschichtliche Museum der Bun
deswehr auf dem Gelände des alten 
sächsischen Kadettenkorps am 
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Prießnitzufer. Das ehemalige säch
sische Armeemuseum ging nach 
dem 2.Weltkrieg in den Besitz der 
NVA und nach der Wiedervereini
gung in das Eigentum der Bundes
wehr über. Es befindet sich derzeit 
im materiellen und "ideologischen" 
Umbau als neues Museum der Bun
deswehr, das auch den größten Teil 
der Bestände des Wehrgeschicht
lichen Museums in Rastatt aufneh
men soll. Dem anschließenden ge
meinsamen Abendessen im Stand
art-Offiziersheim mit Offizieren des 
VBK und Mitarbeitern des Muse
ums folgten angeregte Gespräche. 
Das Vormittagsprogramm des zwei
ten Tages führte uns in die Dresde
ner Altstadt. Das vielgerühmte "Elb
Florenz" ist zwar noch weit entfernt 
vom Glanz der Veduten Canalettos, 
die Restaurierung der staatlichen 
Gebäude und Anlagen läßt aber im 



Gegensatz zum Zustand der priva
ten Häuser und Gärten doch schon 
erahnen, daß hier eine der schönsten 
Städte Europas wieder entsteht. Der 
Zwinger, weitgehend wieder aufge
baut bis auf die Plastiken auf den 
Kolonaden, erstrahlt in alter Pracht. 
Die Gemäldegalerie mit den Mei
sterwerken Michelangelos gehört zu 
den bedeutendsten der Welt. Die 
Rüstkammer, die Porzellansamm
lung und die Schätze des Grünen 
Gewölbes sind Höhepunkte der 
Handwerkskunst 
Am Nachmittag fuhren wir über 
Pirna auf die Höhen des romanti
schen Elbsandsteingebirges zur Fe
stung Königstein. Unvergeßlich der 
Blick von den hoch aufragenden 
Wällen dieses bedeutenden Wehr
baues auf die Elbniederungen. Be
deutend durch die Waffensamm
lungen von den Prunkgeschützen 
der Spätrenaissance bis zum 
Ladungsträger Goliath des 2.Welt
krieges. 
Am Montag dann die Rückfahrt mit 
angeregten Gesprächen und einem 
interessanten längeren Streifzug 
unseres Professors Schmidt durch 
die sächsische Geschichte. Vor der 
Abfahrt aus unserem Radeheuler 

First-Class-Hotel hatten wir noch 
im nahegelegenen Karl-May-Muse
um angesichts des Henry-Stutzens 
und Winnetous Silberbüchse in Ju
genderinnerungen geschwelgt. 
Zur Nachbereitung des Meißen
besuchs trafen wir uns nochmals am 
9.November im Schloß Lustheim 
zur Besichtigung der "Sammlung 
Schneider" mit Porzellan des "Frü
hen Meißen" (1710-1763). Diese 
Sammlung ist speziell im Hinblick 
auf die Sulkowski- , Brühl- und 
Möllendorfservice umfangreicher 
als die Sammlung in Meißen. Mit 
einem gemeinsamen Abendessen 
im Alten Schloß Schieißheim endete 
dann die Dresden-Meißen-Lust
heim-Unternehmung bei guter Lau
ne. 

Die Geschäftstelle der Freunde des 
Bayerischen Armeemuseums e.V. 
erreichen Sie unter folgender Anschrift: 
Walter Seibold 
Rudlfinger Str.25 - 85 417 Marzling 
Telefon/Fax: 08 161 - 63 018 
Spendenkonto: Bayerische Vereinsbank 
Kto.Nr.7444 (BLZ 70020270) 
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Abschied 

"0 0 0 und dann müßt ihr bedenken, als Zivilisten seid ihr hergekommen 
und als Menschen geht ihr fort ! " 

(Oiav Gu1bransson , "Simplicissimus", 1910) 




