Zeitschrift der Freunde des Bayerischen Armeemuseums e.V.

Liebe Freunde und Förderer des
Bayerischen Armeemuseums,
mit der Jahreshauptversammlung
am 20.6.1998 in Ingolstadt endet die
dreijährige Amtsperiode des Vorstandes.
Die Arbeit des Leitungsgremiums
kann nicht nach der Anzahl der Vorstandssitzungen, den Gesprächen
mit Politik und Behörden, wie Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und
Polizei, den Soldaten, Reservistenund Traditionsverbänden, gemessen
werden, sondern wie unser Freundeskreis als Repräsentant des Armeemuseums nach außen seine Aufgabe gemeistert hat und wir alles
getan haben, dem Zeitgeist gegenüber Flagge zu zeigen.
Unsere Mitgliederzahl steigt langsam aber stetig, wobei wir leider
durch Tod viele treueFreundein den
letzten Jahren verloren haben. Ihnen
gilt im besonderen unser ehrendes
Gedenken und unser Dank.
Die Finanzsituation ist gut, könnte
aber besser sein. Meine wiederholte
Bitte, unterstützen Sie auch weiterhin durch Sachspenden, Spenden
(steuerlich absetzbar) und Mitgliederwerbung unseren Freundeskreis.
Am Ende der Amtsperiode möchte
ich mich bei den Vorstandsmitgliedern für ihre tatkräftige Unterstützung herzlich bedanken. Namentlich
darf ich besonders die Funktionsträger erwähnen:
den stellvertretenden Vorsitzenden,
Herrn Erwin Heckner, den Schatzmeister, Herrn Prof.Dr. Ferdinand
Nibler, die beiden Schriftführer,
Herrn Walter Vogel und Herrn Lud-

wig Reitzer, sowie den Redakteur
des Kaskett, Herrn Gerd M. Schulz.
Einschließen in meinen Dank darf
ich die Vorsitzenden des Kuratoriums, Herrn Dr. Manfred Weiß MdL
und Herrn Prof.Dr. Armin Steinkamm. Nicht zuletzt danke ich dem
Direktor des Bayerischen Armeemuseums, Herrn Dr. Ernst Aichner
und seinen Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Auf Anfrage bei den amtierenden
Vorstandsmitgliedern, ob sie für die
nächste Periode im Führungsgremium mitarbeiten werden, war das
Echo sehr erfreulich: grundsätzlich
haben sich fast alle bereit erklärt.
Auch stelle ich mich zur Wahl.
Den ausscheidenden Freunden danke ich für die langjährige Treue und
erfolgreiche Mitarbeit. In der nächsten Ausgabe von Kaskett werden
wir näher darauf eingehen.
Dieses Jahr geht unsere Exkursion
nach Prag. Termin: 20.10.98 (Donnerstag) - 25.10.98 (Sonntag). Das
Programm wird auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt. Die
Einladung erfolgt gesondert. Ich
darf Sie bitten, diesen Termin bereits
heute vorzumerken.
Zur Jahreshauptversammlung in
Ingolstadt wünsche ich Ihnen eine
gute Anreise und freue mich, Sie hoffentlich sehr zahlreich- begrüßen
zu dürfen.

Manfred Dumann
Vorsitzender der Freunde des
Bayeri schen Armeemu seums e.V.

Liebe Leser,
nach zehn Nummern Kaskett verabschiede ich mich als Redakteur
dieser Zeitschrift. Als ich vor fünf
Jahren das Heft aus der Taufe hob,
machte der Verein damit einen Versuch den Dialog mit den Vereinsmitgliedern aufzunehmen. Viele
Themen boten sich an und es erschien schwer, eine Auswahl zu
treffen, die die verschiedenen Interessen der Leser befriedigt. Jedoch
ist es auch nicht einfach Autoren zu
finden, die Artikel beisteuern, die
allgemeinverständlich und informativ sind. Es war nicht geplant eine
hochkarätige Fachzeitschrift für
Militärgeschichte herauszugeben.
Vielmehr sollte das Verständnis für
die vielfältigen Themenbereiche, die
das Bayerische Armeemuseum
betreffen, geweckt werden. Durch
die beschränkten Finanzmittel des
Vereins war klar, daß das Kaskett
immer eine "graue Maus" unter den
bunten Paradiesvögeln der Publizistik bleiben wird. Ich hoffe aber
daß die 328 Seiten, die ich für Sie
gestalten durfte, Ihnen einige unterhaltsame Stunden der Lektüre beschert haben. Ich erhielt nicht immer
die Unterstützung, die ich mir gewünscht habe, darum möchte ich
mich um so mehr bei allen meinen
Autoren bedanken, die mich unterstützten. Meinem Nachfolger als
Redakteur wünsche ich etwas mehr
Glück bei seiner Arbeit und dem
Verein viel Erfolg und aktive Mitglieder.
Herzliehst Ihr

Gerd M. Schulz
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Einladung

zur Jahreshauptversammlung und Festveranstaltung
der Freunde des Bayerischen Armeemuseums e.V. gemäß§ 11 der Vereinssatzung

am Samstag, den 20. Juni 1998, 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
Grußworte
Bericht des Museumsdirektors
Herrn Dr.Ernst Aichner
Festvortrag von
Prof.Dr.med.Ernst Rebentisch,
Generaloberstabsarzt a.D.
"Entwicklung des Militärsanitätswesens"
Jahreshauptversammlung des
Vereins im Fahnensaal
Tagesordnung:
1. Jahresbericht des !.Vorsitzenden
Herrn Manfred Dumann
2. Bericht des Museumsdirektors
Herrn Dr. Ernst Aichner
3. Kassenbericht des Schatzmeisters Herrn Prof. Dr. Ferd. Nibler
4. Bericht der Kassenprüfer,
Entlastung des Vorstandes,
Wahl des Wahlleiters
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Neuwahl des Vorstandes und der
Kassenprüfer, Kuratoriumswahlen, gemäß §7 der Vereinssatzung
5. Aktivitäten 1998
6. Anträge und Verschiedenes.
Musikalische Umrahmung durch
Bläser des Bundesgrenzschutz
13.00 Uhr
Mittagessen im Reduit Tilly,
Verpflegung durch eine Feldküche
des Pionier-Brücken Lehr-Btl.230,
anschließend
Führung durch die Sonderausstellung "Frauen in Uniform"
(siehe dazu Seite12)

Wir bitten alle
Mitglieder um
Rücksendung des
beiliegenden
Anmeldebogens

Gerd M.Schulz

Die bayerische Arn1ee i01
19. Jahrhundert

V.l.n.r.: Unteroffizier, Grenadier, Tambour (1806), Oberlieutenant (1809), Unteroffizier (1810), Gemeiner der Leichten Infanterie (1812). (Lithografie Louis Braun, 1906)

Sie wird so oft zitiert, die "Gute alte
Zeit", doch bestimmt wären wir
Kinder des späten 20.Jahrhunderts
mit den Verhältnissen um 1800 nicht
glücklicher gewesen. Die bunten
Uniformen der napoleonischen Zeit
waren sicherlich hübscher anzusehen als das schlichte Grau oder die
Flecktarnung der heutigen Bundeswehr. Doch wenn man nur die Stoffqualität der Mannschaftsuniformen
der alten Zeit betrachtet, so fängt es
einen schon zu jucken an. Die
legendäre "Filzlaus" war dagegen
ein Hautschmeichler (Anm. für

"Nichtgediente" der Bundeswehr:
Filzlaus ist die Bezeichnung für die
"Felduniform grünmeliert" der 60/
70er Jahre aus kratzigem Wollstoff).
Auch stand der Soldat damals in
nicht sehr hohem Ansehen. Durch
eine Verordnung vom 30.11.1801
durften Diebe und Verbrecher nicht
mehr in der Kavallerie und Artillerie
eingestellt werden. Ab 1804 galt dies
für die ganze Armee. Das Gros der
Soldaten konnte nicht Lesen und
Schreiben, so konnte nur Unteroffizier werden, wer diese Minimalforderung erfüllte. Daraus resultierte,
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daß überdurchschnittlich viele
Franken und Pfälzer als Unteroffiziere dienten, denn sie hatten
eine bessere Schulbildung als ihre
altbayerischen Kameraden. Das
Leben in den Kasernen wäre nach
unseren heutigen Vorstellungen ein
Alptraum gewesen. Zwei Mann
teilten sich ein Bett, auf denselben
Stuben wohnten die Frauen der
verheirateten Soldaten mit ihren
Kindern. Nur durch einen Verschlag
abgeteilt hatten die Unteroffiziere
mit ihren Familien ihre Kammer.
Schränke gab es nicht, die gesamte
Ausrüstung und Bekleidung lag auf
Brettern an der Wand oder hing an
Haken .
Ab 1800 war das bayerische Heer
zu einer Uniform gekommen, die
typisch für die napoleonische
Epoche war: ein Rock nach dem

h~fa nt e rist
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mit Marschgepäck um 1809

Muster des französischen Surtout
mit farbigen Brustklappen, den sog.
Bavarois. Am Kopf der hohe Raupenhelm, Kaskett genannt. Das
Gepäck bestand bis 1808 aus einem
Ranzen aus Kalbfell, der an einem
weißen Riemen über der Schulter
getragen wurde. Die Patronentasche, die an einem Bandelier quer
über der Schulter hing, faßte 60
Papierpatronen. Die Brotsäcke aus
Gradl und die Feldflaschen aus
Zinkblech lagen in Friedenszeiten in
den Zeughäusern. Ein eiserner
Kochtopf diente jeweils für zwei
Mann zur Essenszubereitung. Seit
1808 wurde dann der Tornister wie
allgemein üblich auf dem Rücken
getragen. Bis 1814 unterschieden
sich die Regimenter durch ihre
eigenen Farben für Kragen, Aufschläge und Klappen und silberne
oder goldene Knöpfe . Ab 1814
wurde dann eine einheitliche Uniform für alle Infanterieregimenter
eingeführt. Die blauen Röcke der
Infanterie erhielten ponceaurote Besätze und auf den goldenen Knöpfen
war die Regimentsnummer aufgeprägt. Auch die Chevaulegers mit
ihren grünen Uniformen verloren
ihre Regimentsfarben und trugen
einheitlich Ponceaurot als Auszeichnungsfarbe. Neu waren die
nach französischem Vorbild geschaffenen Garderegimenter: das
Grenadier-Garde-Regiment, auf das
das Leibregiment seine Tradition
zurückführte (siehe Kaskett 3, S.16)
und das Regiment Gardes du Corps
(siehe Kaskett 9, S.l9) dessen Tradition ab 1825 vom l.SchwerenRei ter- Regiment weitergeführt

wurde. Ebenfalls nur ein kurzes
Gastspiel gaben die 1813/14 errichteten Husaren und Ulanen in
Bayern. 1822 wurden diese Waffengattungen wieder abgeschafft und
mit dem Tode König Max I.-Joseph
wurden die Garderegimenter zu
"normalen" (Linien-) Regimentern.
Mit der Thronbesteigung König
Ludwigs I. war auch der französische Einfluß im bayerischen Heer
zu Ende. Eine Neuuniformierung
brachte für die Regimenter wieder
ihre alten Regimentsfarben. Das
große Kaskett wurde niedriger und
leichter und die Uniform bekam
eine Schlichtheit, die dem Denken
und vor allem dem Militäretat in
Bayern sehr entsprach.
Die Dienstzeit betrug 6 Jahre, doch
in der Praxis wurden bei der Infanterie meist nur insgesamt 15-18
Monate wirklich präsent abgeleistet.
Nur so konnten Familien mit landwirtschaftlichen Betrieben und
Handwerker die Last der Wehrpflicht ertragen. Die Regimenter
waren zeitweise personell so knapp
besetzt, daß sie kaum die Soldaten
für den Garnisonswachdienst stellen
konnten. Die Mehrzahl der Wehrpflichtigen war beurlaubt und
arbeitete in ihren Heimatorten in
ihren Berufen. An eine gründliche
Ausbildung im Umgang mi~. den
Waffen war nicht zu denken. Uberwiegend bestimmte der Formalunterricht im Exerzieren den Alltag,
denn wenn die Soldaten auf Wache
zogen, sollte nach Außen doch der
Eindruck militärischer Bildung hervorgerufen werden (siehe Kaskett 3,
S.10). Manöver, die das Verhalten

Technische Kompanie, Offizier und
Gemeiner, 1828. E.Monten/Eberhardt

im Felde einüben sollten, fande nur
in Abständen von mehreren Jahren
statt. Das Problem der Desertion
bestand schon unter Max I.-Joseph.
Durch die Zeit des Vormärz, der Revolution 1848 und des aufkommenden Liberalismus war es für König
Ludwig I. nicht einfacher geworden.
"Staatsfeindliche Tendenzen" in der
Armee, gerade in den Regimentern
der Pfalz, führten, bis hin zur offenen Meuterei. Die Armee sollte aber
weiterhin Garant der äußeren und
inneren Sicherheit bleiben. Mit dem
Lebenswandel und der Disziplin
mancher Soldaten stand es wohl
nicht immer zum Besten. Wie auch,
wenn das Militär als "finanzieller
Steinbruch der Nation" mißbraucht
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wurde (Wie war das mit dem Wehretat für die Bundeswehr?). So hieß
es:" ... der Offizier soll seine Erholung nicht in Wirtshausbesuchen,
sondern in bildender Gesellschaft
suchen."
Doch auch die Mannschaften liefen
öfters aus dem Ruder. 1850 waren
das 1. und 3. Jägerbataillon zum
Schutze der Bundesversammlung
nach Frankfurt a.M. kommandiert.

Leutnant von Hellingrath, 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, Nov. 1843

Dabei kam es mehrmals mit dem
preußischen Infanterie-Regiment 28
und dem Husaren-Regiment 9 zu
blutigen Auseinandersetzungen.
Auch Bierpreiserhöhungen und
Zwistigkeiten unter bayerischen
Regimentern in einer Garnison
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gaben Anlaß, daß "grafft werd". So
war es schon 1816 in Freising zu
schweren Auseinandersetzungen
zwischen den Kürassieren und Ulanen gekommen, die dazu führten,
daß die Ulanen nach Neu-Ötting,
Tittmoning und Laufen in Garnison
kamen. Der Einsatz der Armee beschränkte sich in den Friedenszeiten auf die Schlichtung von Bierkrawallen, Raufereien auf Jahrmärkten, Verfolgung von Haberfeldtreibern und Hilfeleistungen bei Hochwasser und Bränden.
Im Allgemeinen verbesserten sich
aber die Verhältnisse beim Militär.
So bekamjeder (!)Soldat sein eigenes Bett, was wohl auch eine Besserung bezüglich der sechsbeinigen
Kasernenbewohner brachte. Normierte Gewehr- und Kleiderrahmen
brachten in den Stuben mehr Ordnung.
Eine völlig neue Uniformierung
führte 1848 den Waffenrock mit
Schulterklappen ein. Der Frackschnitt mit Schößen gehörte der
Vergangenheit an. 1860 wurden die
Waffenröcke allmählich kürzer und
die Schulterklappen wurden durch
"Wings" genannte Achselwülste
ersetzt. 1863 gaben die Chevaulegers-Regimenter jeweils zwei Escadronen ab, aus denen drei UlanenRegimenter errichtet wurden. Die
Ulanenuniform entsprach weitgehend der der Chevaulegers, hatte
jedoch karmesinrotes Auszeichnungstuch und Knöpfe mit aufgeprägter Regimentsnummer. 1867
wurde das 3. Ulanen-Regiment
wieder aufgelöst. Im Gegensatz zu
den Chevaulegers führten die Ula-

nen Lanzen und sie sangen: "Mir
san d'Uhlana und werfen d'Lanzen
in d' H öh und wann ma s' ve rlie rn,
san ma immerno Schwoleschee".
Nicht so sehr rühmlich und lustig
war dann der Krieg von 1866, in
dem schwerwiegende Fehler der
Heeresführung und ein mangelhaft
ausgerüstetes und erzogenes Heer zu
einem Fiasko führten . Doch Prinz
Carl glaubte, dafür einen Grund gefunden zu haben. Er schrieb "Ich
kann den Einfluß nicht unberührt
lassen, welchen die allgemeine
Zersetzung der staatlichen Ver hältnisse durch die Zügellosigkeit
der Presse auch auf die Armee hatte.
Dies hat leider auch bei einem Teil
des Offizierskorps wahrgenommen
werden müssen, und das Resultat
hiervon ist eine allgemeine Erschlaffung, Weichheit und vielfach
Tatenlosigkeit". Wie zeitlos diese
Worte nach über 130 Jahren klingen!
Durch die Militärkonvention von
1866 sollte das bayerische Heer
mehr nach preußischem Muster
ausgebildet werden. In einem
preußischen Bericht über die Bayern
von 1867 lesen wir folgendes:
"Trotz verlockender Aussichten,
klagen die Offiziere mehrfach, daß
es ihnen schwer werde, wirklich
intelligente Subjekte für die Unteroffizierschargen zu gewinnen. -Das
Personal der Infanterie macht, wie
überhaupt das der ganzen Armee,
was seine körperliche Tüchtigkeit
anbetrifft einen sehr guten Eindruck.
Ausdauer und Marschfähigkeit
charakterisieren Infanterie und
Jäger entscheidend. Die weitere
Ausbildung der Mannschaften

reduziert sich aber - mit Ausnahme
derjenigen auf dem Scheibenstandauf das Primitivste und Einfachste.
-Die Bekleidung der Infanterie und
Jäger macht im Allgemeinen einen
Guten Eindruck, die in ihr verarbeiteten Stoffe sind von sehr guter Qualität, der Schnitt der Kleidung ist
zweckmäßig und kleidsam. - Das
Personal bei der Kavallerie ist noch
mehr wie bei der Infanterie ein

Infanterist im Feldzug 1866

ausgezeichnet schönes, nur steht das
Gewicht der großen, stattlichen
Leute nicht im Verhältnis zu ihren
Pferden. Bayern züchtet nicht
schlechte Pferde, aber vorwiegend
Zugpferde. Die an und für sich
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kleidsame Uniformierung (der
Kavallerie) wird dadurch sehr entstellt, daß man die Mannschaften
den graudrillichen Brotbeutel an
gleichem Bande über den Waffenrock oder Spenser tragen läßt."
Man muß dazu anmerken, daß es in
Bayern zu dieser Zeit noch die Institution des Einstehers gab. Dabei
konnte sich ein Wehrpflichtiger
vom Wehrdienst loskaufen, indem er
einen abgedienten Soldaten dafür
bezahlte, für ihn "einzustehen".
Naturgemäß entzogen sich dadurch
zumeist Männer aus sozial und
bildungssmäßig besser gestellten
Schichten dem Militär. Unter den
Mannschaften fand man immer
mehr alte Troupiers, die in das Zivilleben kaum noch einzugliedern
waren. Wer eine höhere Schulbildung genossen hatte, meldete sich
Zwei Ulanen des 2. Ulanen-Regiments,
Ansbach, um 1905

Maximilian Ritter von Vincenti, J.Kürassier-Regiment, Foto 1873-86
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als "Einjährig-Freiwilliger", war
damit nach einem Jahr seiner aktiven Dienstpflicht ledig und gehörte
in der Folge meist dem ReserveOffizierskorps an. Daß dabei ein
Mangel an fähigen Unteroffizieren
entstand, war eine logische Folge.
Die Leistungen der Bayern im
Kriege 1870171 gegen Frankreich
waren trotz bestehender Mängel in
der inneren Führung sehr beachtenswert. Das Renommee des bayerischen Soldaten als zuverlässiger und
zäher Verbündeter stieg doch erheblich. Der Feind in Frankreich verbreitete unter der Bevölkerung
schreckliche Gerüchte über die bayerischen Ulanen, vor denen die

weibliche Bevölkerung, egal welchen Alters, keine Gnade fände und
die sich selbst den Leckerbissen von
Kleinkindern nicht entgehen ließen
(siehe Kaskett 7, S.12). Dies waren
allerdings nur Gerüchte und niemand wäre damals auf den Gedanken gekommen eine Wanderausstellung zu diesem Thema auf die
Reise zu schicken.
Mit dem Jahr 1873 verlor der bayerische Soldat seine charakteristische
Uniform und das helle Blau der
Uniform wurde ganz langsam und
unmerklich dunkler und näherte sich
dem heller werdenden preußischen
Uniformtuch allmählich immer
mehr an. Einzig der Raupenhelm
war als Charakteristikum geblieben, bis dieser nach dem Tode König
Ludwigs II. der preußischen Pickelhaube allgemein Platz machte.
Einerseits war man froh darüber,
denn der Woll- oder Bärenpelzkamm konnte sehr lästig werden,
besonders nach heftigen Regenfällen oder wenn er einer ungebetenen Kleinfauna als Wohnort diente.
Mit der Erfindung des rauchschwachen Pulvers war dann auch
der Untergang der bunten Uniform
eingeläutet worden. Ab 1910 begann
man die feldgraue Uniform einzuführen, die den Soldaten mit den
schlammigen Schützengräben des
1. Weltkrieges eins werden ließ.
Das Militärische war in Bayern nie
zu Hause. Die schweren Zeiten, die
Bayern im Laufe der Geschichte zu
überstehen hatte, erlaubten es auch
nie, für das Militär viel Geld auszugeben. Am Mut und der Tapferkeit
von Bayerns Söhnen bestand jedoch

nie ein Zweifel. Selbst unter den
schlechtesten Umständen verteidigten sie ihre Heimat. Eroberungskriege hatte Bayern sowieso nie
geführt. Als Staat zwischen den
Großen - Österreich, Frankreich und
Preußen - hatte Bayern immer nur
um seinen eigenen Bestand zu
kämpfen. Eine gesellschaftliche
Rolle wie in Preußen hatte das Militär in Bayern nie gehabt. Trotzdem
waren die Soldaten unter dem
Raupenhelm immer schneidige und
fesche Burschen, auf die die Beurteilung des preußischen Majors von
Stülpnagel wohl kaum zutrifft: "Der
bayerische Soldat wird von Hause
aus wohl viel zu wenig darauf erzogen, auf seine Person und sein
Äußeres etwas zu halten ... ". Viel
mehr trifft wohl die Interpretation
der Allegorie auf das bayerische
Heer in der Feldherrenhalle zu, die
dereinst ein biederer bayerischer
Soldat gegeben haben soll:
"So san mir Bayern, raufa
bis d'Fetznfliagn,
d'Fahne auf d'Höh
und s' Mensch net
aus 'mArm
lassn!"
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Annelore Walz

Frauen in
Uniform
Sonderausstellung des Bayerischen Armeemuseums
vom 30.05.98 bis 06.01.99
Erste uniformierte Frauen in
Deutschland
Unifonnierte Schalterbeamtinnen im
Postdienst und die seit der Einführung des Telefons massenhaft eingestellten "Fräuleins vom Amt" gehören zu den ersten "Frauen in Uni form" . Bei letzteren beschränkte sich
die "Uniformierung" allerdings auf
eine einheitliche Dienstkleidung in
Form einer Schürze, die in einigen
Fällen mit einer Art Dienstrangabzeichen versehen war.
Für die in Bayern spätestens seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
als Aufsichtspersonal in den Strafanstalten eingesetzten Frauen läßt
sich zunächst keine Uniform nachweisen.
Im !.Weltkrieg stieß man im Deutschen Reich schnell an die Grenzen
der personellen Reserven. Um möglichst viele Männer für den Einsatz
an der Front freizustellen, wurden
nun Frauen in den verschiedensten
Bereichen an der Heimatfront eingesetzt. Frauen in den Uniformen
von Bahn, Post und Trambahn waren
kein seltenes Bild auf deutschen
Straßen.
12

Zugabfertigung bei der Reichsbahn

Nach Kriegsende wurden die Frauen
wieder weitgehend auf ihre klassischen Aufgaben beschränkt. Eine
Ausnahme bildeten die Mitte der
20er Jahre in einigen deutschen Staaten entstandenen uniformierten
weiblichen Polizisten, deren Aufgaben sich weitgehend auf die Arbeit
mit Frauen und Kindern beschränkte.

Nationalsozialismus und
2.Weltkrieg
Die Uniformierungssucht der nationalsozialistischen Machthaber,
äußerer Ausdruck der allgemeinen
Gleichschaltung, machte auch vor
den Frauen nicht halt. In Organisationen wie dem Bund Deutscher
Mädel und dem Reichsarbeitsdienst

für die weibliche Jugend wurden
Tausende von Mädchen und jungen
Frauen organisiert und uniformiert.
Im Widerspruch zum nationalsozialistischen Bild der Frau als Hausfrau
und Mutter mußten auch während
des 2.Weltkrieges Frauen die Arbeitsplätze von Männern einnehmen,
um diese für einen Einsatz an der
Front verfügbar zu machen. Wieder
wurden sie bei Bahn, Post oder
Trambahn - jetzt in eigens für sie
entworfenen Uniformen - eingesetzt
oder leisteten Dienst bei den Freiwilligen Feuerwehren und im Luftschutz.

Eine neue Dimension stellte die
Verwendung von uniformierten
Frauen als Helferinnen der Streitkräfte ab 1940 dar. Sie wurden im
Laufe des Krieges nicht nur in allen
Bereichen der Nachrichtenübermittlung und im Stabsdienst verwendet, sondern übernahmen immer
mehr Aufgaben in der Flugabwehr.
Nach dem Vorbild der Nachrichtenhelferionen des Heeres, der Marine
und der Luftwaffe errichteten auch
die SS und die Ordnungspolizei
eigene N achrichtenhelferinnen korps.

"Richtung 7 - 35", Flakhelferinnen der Luftwaffe bei der Ausbildung am Flakfernrohr
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Laufe der Zeit, bisher nur den Männern vorbehaltene Tätigkeiten, wie
z.B. das Fahren einer Trambahn, für
sich zu erobern.
Auch im sozialen Bereich wurden
und werden, zumindest bei offiziellen Anlässen, von Frauen in Führungspositionen Uniformen getragen.
Insgesamt ist allerdings zu beobachten, daß im Laufe der Zeit die
Dienstkleidung in diesen Bereichen
immer zivilere Züge annahm, so z.B.
beim Roten Kreuz oder bei Post und
Bahn. Bei letzteren parallel zu deren
Privatisierung.
In den letztenJahrzehntensind FrauLuftnachrichten-Haupthelferin, Fernen in eine ganze Reihe klassischer
schreiberin in Bordeaux 1942143
uniformierter "Männerdomänen"
eingebrochen. So findet man sie
Uniformierte Frauen im
heute in der Feuerwehr - sowohl der
Deutschland nach 1945
Freiwilligen als auch der BerufsBei Post, Bahn oder Trambahn ver- feuerwehr-, im Technischen Hilfsrichteten nach dem 2.Weltkrieg werk, bei privaten Sicherheitsgeweiterhin uniformierte Frauen ihren sellschaften und als Flugzeug- oder
Dienst. Dabei gelang es ihnen im Schiffsführerinnen.

Frau Oberfeldwebel spielt beim Gebirgs-Musik-Korps 8 die Posaune
14

Auch im staatlichen Bereich sind
zunehmend uniformierte Frauen
tätig. Waren sie, zur Betreuung weiblicher Häftlinge, schon relativ früh
im Bereich des Justizvollzuges anzutreffen, arbeiten sie heute auch beim
Zoll, der Bundeswehr und der PolizeL
Trotz der Einschränkungen die das
Grundgesetz dem Dienst von Frauen
mit der Waffe entgegenstellt, besteht
schon seit 1975 für approbierte
Ärztinnen, Zahnärztinnen, Tierärztinnen oder Apothekerinnen die
Möglichkeit als Sanitätsoffiziere bei
der Bundeswehr eingestellt zu werden. Ab Ende der 80er Jahre wurden
die Streitkräfte dann weiter für
Frauen geöffnet: Seit 1989 können
sie als Sanitätsoffizier-Anwärterinnen, seit 1991 auch als Unteroffiziere oder Mannschaften im
Sanitäts- oder Militärmusikdienst
freiwilligen Dienst in der Armee
leisten. Heute sind bereits rund ein
Viertel der Zeit- und Berufssoldaten
im Sanitätsdienst Frauen.
In den Streitkräften der DDR gab es
von Beginn an weibliche Soldaten,
die dort auf freiwilliger Grundlage
Dienst leisteten. Für den Verteidigungsfall bestand darüber hinaus die
Möglichkeit einer allgemeinen
Wehrpflicht für Frauen.
In Kampfeinheiten wurden Frauen
aber auch bei der NVA nicht verwendet, sondern sie waren überwiegend
im Stabs- und Sanitätsdienst sowie
im Nachrichtenwesen anzutreffen.
Nach englischem Vorbild entstand
nach dem 2. Weltkrieg in der britischen Besatzungszone eine uniformierte weibliche Polizei, die der

Schutzpolizei zugeordnet war. Nachdem diese Beamtinnen seit Anfang
der 50er Jahre wieder aus dem
Straßenbild verschwunden waren,
blieben Frauen bis Ende der 70er auf
den nichtuniformierten Dienst bei
der Kriminalpolizei beschränkt.
Lediglich in den blauen Uniformen
der Polizeihostessen traten Frauen
als Hilfspolizei bei der Verkehrsüberwachung seit den 60er Jahren
wieder in Erscheinung.
In Bayern wartete man bis 1990, um
erstmals weibliche Polizisten in
Uniform auf Streife zu schicken.
Inzwischen haben die Frauen in
Bayern fast alle Bereiche der Polizeiarbeit erobert, von der berittenen
Polizei bis zu den Unterstützungskommandos.

Mit Charme und Pistole: Beamtin des
Unterstützungskommandos der bayerischen Polizei
15

Dieter Storz

Modeme Feuerwaffen
Neuerwerbungen
Das Bayerische Armeemuseum
konnte 1995 von einem ausländischen Sammler mit Mitteln des
Sammetansatzes des Kultusministeriums mehrere Schußwaffen
erwerben, die am Haus bisher nicht
vorhanden waren und in folgenden
Bereichen wichtige Lücken zur
Waffengeschichte schließen:
1. Entwicklung der Maschinenpistole
2. Panzerabwehr der Infanterie
3. Einsatz fortschrittlicher Technolagien
4. Endphase des 2. Weltkrieges
Die MP 18/I ist die erste Maschinenpistole des Welt. Sie wurde in
Deutschland während des 1. Weltkrieges entwickelt, um der Infanterie
für die Grabenkämpfe eine feuerstarke Nahkampfwaffe zu geben und
kam in den letzten Kriegsmonaten

noch zum Einsatz. Dabei machte sie
auf die Sieger einen so starken Eindruck, daß sie diese Waffe den
Besiegten neben so eindrucksvollen
Kriegsmitteln wie schwerer Artillerie, Tanks(= Panzer) und Militärflugzeugen ausdrücklich verboten.
Nur die Polizei durfte eine begrenzte
Stückzahl davon besitzen, um für
den Kampf gegen das auch in London und Paris gefürchtete Gespenst
der roten Revolution gerüstet zu
sein. Diese Maschinenpistolen wurden umgebaut, um an Stelle des
empfindlichen Trommelmagazins
der Kriegszeit ein Stangenmagazin
aufnehmen zu können. Unveränderte Stücke wie das vom Museum
nun erworbene sind heute selten.
In der "Abteilung Erster Weltkrieg"
im Reduit Tilly ist diese MPi (Inv.
Nr. 508/95) bereits ausgestellt, und
zwar im Raum 28. Alle anderen

Die Bergmann Maschinenpistole 1811. Kaliber 9 mm, 350-450 Schuß Imin.
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MPi 38, Kaliber 9 mm, Feuergeschwindigkeit 400 S/min, Stangenmagazin 32 Schuß

Waffen gehören in den Zusammenhang des 2. Weltkrieges und werden
erst später in einer entsprechenden,
noch aufzubauenden Abteilung
präsentiert.
Dazu gehört auch die MPi 38 (Inv.
Nr. 509/95), die kurz vor Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges in Deutschland entwickelt wurde, und zwar
von Heinrich Vollmer bei den ErmaWerken in Erfurt. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon eine ganze Reihe
von MPi-Modellen, die fast alle wie
die MPi 18/I von 1918 einen Holzschaft mit Anschlagkolben in der Art
eines Gewehres besaßen. Die MPi
38 erhielt statt dessen eine ausklappbare stählerne Schulterstütze, um
ihren Einsatz aus den engen Räumen
gepanzerter Fahrzeuge heraus zu
erleichtern . Der Vorderschaft bestand aus dem frühen Kunststoff
Bakelit, einer Preßmasse aus
Phenolharzen. Durch den Verzicht
auf Holz wirkt die Waffe sehr
modern. Einer der Nachteile dieser
MPi war ihre aufwendige Herstellung, denn nicht nur Lauf und Verschi uß, sondern auch die Gehäuseteile wurden spanabhebend gefer-

tigt; um die Massenproduktion zu
erleichtern, erzeugte man diese Teile
später in Blechprägetechnik, was
sich aber auf die Haltbarkeit der
dann MPi 40 genannten Waffe ungünstig auswirkte. Die Maschinenpistolen 38 und 40 ähnelten einander
sehr und fanden während des
Krieges weite Verbreitung. Man
schätzt die Gesamtfertigung auf eine
Million Exemplare. Zu den Nachteilen der deutschen Maschinenpistole gehörte ihre große Anfälligkeit
für verschmutzungsbedingte Funktionsstörungen.
Panzer, zunächst "Tanks" genannt,
wurden zum ersten Mal von der
englischen Armee eingesetzt, und
zwar 1916 während der Sommeschlacht. Aber erst im letzten
Kriegsjahr erhielt die deutsche Infanterie ein eigenes Abwehrmittel
gegen Tanks, nämlich einige tausend sogenannte "Tankgewehre;"
das waren vergrößerte Ausführungen des Infanteriegewehres im
Kaliber 13 mm. Bei der Truppe
waren sie wenig beliebt, denn ihr
Rückstoß war so stark, daß er zu
Brüchen des Schlüsselbeines führen
17

Die sowjetische Panzerbüchse PTRD 41, Gesamtgewicht 17,3 kg, Lauflänge 1350 mm

konnte! Für eine wirksame Tankbekämpfung genügte die Durchschlagsleistung von 24 mm Stahl
(bei einer Entfernung von 10 m)
nicht. Seit 1994 ist ein solches Gewehr im Reduit Tilly in der "Abteilung Erster Weltkrieg" des Bayerischen Armeemuseums ausgestellt
(Kasematte 32).
Am wirkungsvollsten konnte man
Tanks mit richtigen großen Kanonen
bekämpfen. Diese aber waren
schwerfällig und vermochten der
Infanterie nicht immer und in jedem
Gelände zu folgen . Tankgewehre,
nun "Panzerbüchsen" genannt,
spielten deshalb noch im Zweiten
Weltkrieg eine Rolle.
Während die tragbare Panzerbüchse
in der Deutschen Wehrmacht
im Verlauf des Zweiten Weltkrieges
von raketengetriebenen Hohl18

Iadungswaffen ("Panzerfaust" )
verdrängt wurde, blieb sie in der
Roten Armee bis über das Kriegsende hinaus in Gebrauch. Das wichtigste Modell war die Panzerbüchse
PTRD (Inv. Nr. 513/95) des sowjetischen Konstrukteurs Degtjarjow.
Das Kaliber betrug 14,5 mm und die
Durchschlagsleistung 40 mm Panzerstabi auf eine Entfernung von 100
m. Durch besondere Vorrichtungen
wie eine wirksame Mündungsbremse und eine gefederte RückIaufeinrichtung für das Rohr blieb
der Rückstoß beherrsch bar. Für die
leichten Kampfpanzer, die bis 1942
die Ausrüstung der Panzerverbände
der Deutschen Wehrmacht bestimmten, bildete die sowjetische Panzerbüchse eine ernste Bedrohung .
Später, als erheblich verstärkte
Kampfwagen zum Einsatz kamen,

blieben deren leichte Begleitfahrzeuge wie u.a. Schützenpanzer weiter gefährdet. Auch im infanteristischen Kampf gegen Maschinengewehrnester und im Häuserkampf
ließ sich die sowjetische Panzerbüchse wirksam einsetzen. Das
Schwergewicht der statischen Panzerabwehr auf sowjetischer Seite lag
aber seit der Kriegsmitte auf der
Panzerabwehrartillerie.
Zu den besonderen Vorzügen der
Panzerbüchse PTRD gehörte ihre
einfache, aber effektive Bauart. Die
deutsche "schwere Panzerbüchse
41" (lnv. Nr. 511/95), die das Bayerische Armeemuseum ebenfalls
erwerben konnte, ist eine sehr viel
aufwendigere Waffe, bereits eine
kleine Kanone. Das Rohr verjüngte
sich zur Mündung hin von 28 auf
20 mm, wodurch sich die außerordentlich hohe Mündungsgeschwindigkeit von 1400 rn/s und damit eine
Durchschlagsleistung von 94 mm

Stahl auf 100 m erzielen ließ, die
allerdings mit zunehmender Entfernung rasch abfiel. Diese Leistung
wurde mit einem außerordentlich
hohen Rohrverschleiß (Lebensdauer
250, später 500 Schuß) erkauft. Die
praktische Ausnutzung der hohen
Geschoßgeschwindigkeit zum
Zweck des Durchschlags konnte nur
mit einem extrem harten Geschoßmaterial gelingen, nämlich mit
Wolframkarbid. Dieses aber war,
wie so vieles in der Rüstungswirtschaft des Dritten Reiches, Mangelware. Die s.Pz.B.41 wurde von
Mauser in Oberndorf entwickelt und
in 2554 Exemplaren verschiedener
Ausführungen hergestellt. Im
Sommer 1943 endete die Produktion. Das Bayerische Armeemuseum
besitzt die s.Pz.B.41 in der Version
"mit leFLaf' (=mit "leichter Feldlafette"), welche hauptsächlich zur
Ausstattung der Fallschirmtruppe
diente.

Schwere Panzerbüchse
41. Das konische Rohr
(von 28 auf20 mm) mit
12 rechtsdrehenden
Zügen mißt 1700 mm
und hat ein Gewicht von
35,8 kg.
Von den insgesamt 2554
p roduzierten Exemplaren gab es am l .Nov.
1944 noch 883 Waffen,
von denen 473 bereits
schrottreif waren.
19
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Schnellfeuer-Fallschirmjägergewehr FG-42, 10120-Schuß Kastenmagazin, 600 S!min

Das wertvollste Stück der Neuerwerbungen, die hier vorgestellt
werden sollen, stammt ebenfalls aus
dem Bereich der deutschen Fallschirmtruppe des 2. Weltkrieges, das
"Fallschirmjägergewehr 42" (Inv.
Nr. 510/95). Zur Eroberung Kretas
imJahre 1941 WarendieFallschirmjäger mit der gewöhnlichen Infanteriebewaffnung angetreten, also mit
MPi 40 und dem Karabiner 98k,
einem Repetiergewehr. Vor allem
letzterer genügte den Anforderungen einer Elitetruppe, die unter
besonders schwierigen Bedingungen kämpfen mußte, nicht. Deshalb
ließ die Luftwaffe, zu der die Fallschirmtruppe gehörte, eine neue
Waffe entwickeln, die viele, teils
widersprüchliche Forderungen in
sich vereinigen sollte: Einzel- und
Dauerfeuer, Möglichkeit zum Aufpflanzen eines Bajonetts und Verschießen von Gewehrgranaten sowie eine Vorrichtung zum Anbringen eines Zielfernrohres, und alldas
bei äußerst kompakter und leichter
Bauweise, eingerichtet für die starke
Patrone des Gewehres bzw. MGs;
nichtsdestoweniger sollte der Fertigungsaufwand gering sein. Obwohl
20

der Konstrukteur, Louis Stange von
der Firma Rheinmetall, seine Aufgabe im Großen und Ganzen erfolgreich löste, wurden vom FG 42 nicht
viele Exemplare gebaut (wenige
Tausend). Dies lag zum einen daran,
daß die sich verschlechternde
Kriegslage nur wenig Produktionskapazität für Sonderwaffen frei ließ.
Gleichzeitig aber gab es ein besonders vielversprechendes neues Gewehrmuster, an welchem das Waffenamt des Heeres arbeitete. Dort
gab man nämlich die klassische
starke Gewehrpatrone auf und entwickelte stattdessen eine neue Kurzpatrone, die für den Kampf auf den
meist geringen Entfernungen des
Feuergefechts im Infanteriekampf
durchaus genügte. So entstand das
moderne Sturmgewehr. Solche
konkurrierenden Parallelentwicklungen waren für die Rüstungswirtschaft des Dritten Reiches typisch.
Allerdings hat auch Louis Stanges
FG 42 Schule gemacht. Die kurze
Baulänge (97 ,5 cm) erzielte der
Konstrukteur nämlich dadurch, daß
er die Schließfeder des Verschlusses
in den Kolben zurück verlegte, was
die Waffe erheblich verkürzte. Diese

Bauweise nennt man heute "Bullpup" und sie wird erfolgreich bei
Sturmgewehren wie dem Österreichischen AUG oder dem französischen FAMAS angewendet. Dagegen hat die Bundeswehr bei ihrem
neuen Gewehrmodell (G 36) an der
herkömmlichen Bauart festgehalten.
Den speziell Interessierten sei gesagt, daß das FG 42 des Bayerischen
Armeemuseums der Ausführung
entspricht, die in der Fachliteratur
mit dem Buchstaben "g" bezeichnet
wird (Waffenrevue Heft 39, S 6171).
Wenn nun das FG 42 eine besonders
anspruchsvolle und leistungsfähige
Handfeuerwaffe darstellt, ist der
Volkssturmkarabiner 1 (lnv. Nr. 512/
95), ein Produkt der letzten Monate
des 2. Weltkrieges, nur mehr ein
primitiver Schießapparat, ein Noterzeugnis. Seine Funktion entspricht
zwar der aller Schußwaffen 98. Es
handelt sich also um ein Repetiergewehr mit Drehzylinderverschluß
und 5-schüssigem Magazin. Typisch
für dieses Gewehr ist aber nicht so
sehr das, was es kann, als vielmehr
das, was produktionsseitig weggelassen wurde, weil es für die Erfüllung des Schießauftrages nicht unbedingt notwendig war. So fehlen

dem VK 1 traditionelle Attribute des
Militärgewehres wie die Aufpflanzvorrichtung für das Bajonett und das
auf verschiedene Entfernungen
einstellbare Visier. Der Schaft besteht aus einem grob zurechtgeschnittenen Stück massiven Buchenholzes, die Einpassung der
Schaftteile ist, wie die Waffe insgesamt, ganz ohne die auch bei Militärwaffen übliche Sorgfalt durchgeführt. Militärische Abnahmestempel, Zeichen für eine erfolgreich
bestandene Güteprüfung der Waffe
und ihrer Einzelteile fehlen. Viele
dieser Teile sind improvisiert und
entsprechen weder in Ausführung
noch Qualität der ohnehin bereits
vereinfachten regulären Karabinerfertigung. Auch die Funktionsweise
des Schlosses ist mangelhaft.
Von diesen Volkskarabinern weiß
man wenig mehr, als daß es sie gegeben hat. Stücke mit Seriennummern über 10 000 sollten noch nicht
aufgetaucht sein. Auch unser Exemplar (7482) hält sich in diesem Rahmen. Der VK 1 dokumentiert nicht
den waffentechnischen Fortschritt,
sondern die Zustände im zusammenbrechenden Großdeutschen Reich in
der letzten, der allerletzten Kriegsphase.

Volkssturmkarabiner VKJ auf der Basis des Gewehrs 98
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Hermann Müller

Die Geschichte der bayerischen
Feldbäckerei

Nach dem unglücklichen Ausgang
des Feldzuges von 1812 begann in
den Generalstäben, Genie- Korps
und bei den Heeres-Proviantbeamten der beteiligten Armeen die Diskussion, wie die vorrückende Truppe
in einem resourcenarmen Land mit
noch genießbarem Brot versorgt
werden kann. Dabei stellten sie folgende Forderungen:
1. Das Brot sollte ca 8-10 Tage
genießbar bleiben.
2. Die Feldbäckereien sollten in 3
zu 3 Tagessprüngen den fechtenden Regimentern mit zerlegbaren Feldbacl~öfen folgen.
3. Gemauerte Ofen sollten in den
Aufmarschgebieten für kontinuierliches Backen sorgen.
4. Die Intendanturen der Proviant22

ämtersollen schon zu Beginn einer Operation für die Feldbäckereinheiten, die dem Trainkommando unterstellt sind, die entsprechenden Befehle erteilen.
Nach dem Wien er Kongreß und der
Neuordnung der bayerischen Garnisonsbezirke wurde die Idee der
mobilen Feldbäckerei nur halbherzig
verfolgt. Die Brotration, die seit über
300 Jahren bei täglich 2 Pfund
Kommißbrot lag, wurde wie in allen
europäischen Armeen auf einheitlich 1 112 Pfund (750 g) festgelegt. Das Genie-Corps experimentierte mit den Militärbäckern mit
verschiedenen transportablen Systemen. Letztendlich blieb man beim
"Transportablen eisernen Normalfeldbackofen", der 1859 bei der
bayerischen Armee eingeführt wurde. Dieser Ofen konnte innerhalb
von 5 Stunden hergestellt werden
und mußte noch 2 Stunden ausheizen. Die Herdfläche faßte 92
Teiglaibe zu 1500 g. Die durchschnittliche Tagesleistung war 10
"Hitzen"*), also insgesamt 920
Brotlaibe zu 3 bayerischen Pfund.
Das sind 1840 Portionen Kommißbrot. Der "Normalbackofen" konnte
auf zwei Proviantwagen neuerer Art
transportiert werden (Ges;~tmt
gewicht 2947 Pfund). Zehn Ofen,
das sind zwei Sektionen zu je 5 Öfen,
konnten schon 19-20000 Kommißportionen täglich backen. Mit dieser

ausgeheizt Dieser gemauerte Ofen faßte immerhin 200 Laibe zu je 3
Pfund. Der Nachteil war,
daß die Öfen bei Beendigung der Kampfhandlungen zurückgelassen
werden mußten.
Der Krieg 1870/71 zeigte
auch deutlich die Schwächen dieser schwerfälligen Backsysteme auf.
Nachdem dieser Krieg
bereits ein schneller
Peyersche Feldbacköfen im Betrieb (um 1908)
Bewegungskrieg warund
Ausrüstung zog die bayerische auf breiter Front nach Frankreich
Armee 1866 und 1870171 in den vorwärtsgetragen wurde, bliebe~ die
Krieg.
fest in die Erde gemauerten Ofen
Der zweite Backofentyp, der 1859 immer weiter hinter der Front zunormiert worden war, war der rück. Andererseits kam die fran"gemauerte Normalbackofen", der zösische Ostarmee, die in den ersten
auch als Doppelofen aufgebaut Kriegswochen bereits ihre gesamten
werden konnte. Er war allerdings nur Feldbäckereien (sie waren vom
für die Etappe geeignet. Seine eiser- Gerät ähnlich strukturiert) verloren
nen genormten Bauteile und die hatte, in arge Bedrängnis. Für die
Bauwerkzeuge mußten mitgeführt bayerische Armee brachte jedoch
werden. Die dazu benötigten 8000 das Bestehen von EisenbahnZiegelsteine, die 10 m 3
Bretter für die Lehrbögen
und der Lehm (ca. 400
Kubikschuh = 10 m 3 )
wurden vor Ort von den
zur Feldbäckerei gehörenden Handwerkern, 8
Maurer, zwei Zimmerleute und zwei Schlosser,
besorgt und verbaut. Die
Bäckersoldaten mußten
dabei Handlanger- und
Fuhrdienst leisten. Der
Aufbau geschah in 38-48
Stunden, und in weiteren
24 Stunden wurde er Im Zelt der Feldbäckerei wird dasfrische Brot gelagert
23

Friedensmäßige Feldübung mit vier fahrbaren Öfen um 1910 in der Pfalz

transportmöglichkeiten aus der
Heimat eine gewisse Entlastung.
Garnisonsbäckereien aus Bayern
und des Norddeutschen Bundes
brachten güterwagonweise Kornmißbrot nach Frankreich an die
Front. Aber wie genießbar war das
Brot noch, wenn es 8-10 oder gar 20
Tage unterwegs war? Verschimmelt,
verdorben, durchnäßt oder von Ratten und Mäusen angefressen, kam es
oft zur Truppe. Das Feldbäckereiwesenmußte also nach 1871 rigoros
umgestaltet werden. Die Franzosen
reagierten am schnellsten: Nach dem
die Engländer bereits 1872 auffahrbare Feldbacköfen umgestellt hatten,

zogen die französischen Feldbäcker
mit der mobilen "Boulangerie en
campagne" nach. Bei der Mobilmachungsprobedes 17.Armeecorps
1887 in Carcassonne wurden erstmals 18 fahrbare Feldbacköfen
(Hersteller Genest & Herrscher)
vorgestellt.
Zunächst hatte man in Deutschland
versucht, den schwerfälligen "Eisernen Normalbackofen" zu verbessern. Dann kam es schließlich zur
Einführung des "Transportablen
eisernen (Peyerschen) Feldbackofens M 1878". Dazu gab es eine
kleinere Variante, den "Tragbaren
Gebirgsbackofen M 1878", den das

Die Feldbäckerei-Kolonne I des J.bayer.AK im März 1915 bei Metz
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Peyerscher Ofen faßte 10 Reihen zu
9 Stück, also 90 Laib Brot zu 1,5kg.
In 24 Stunden konnten mit 10
Hitzen*) somit 900 Brote hergestellt
werden. Bei 40 Öfen einer Kolonne
ergibt das 36 000 Kommißbrote pro
Tag oder 72 000 Portionen bei konzentriertem Betrieb. Für diese Brotmenge sind 36 Tonnen Roggen- und
Weizenmehl, 16 Zentner Salz und
18 000 Liter warmes Wasser mit
einer Mindesttemperatur von 30350C erforderlich. Der "Gemauerte
Normalfeldbackofen" der bayerischen Armee von 1859 wurde durch
den ähnlichen, jedoch reichsweit genormten "Steinernen Feldbackofen
M 1886" abgelöst. Nun mußte in
Preußen auch ein fahrbarer Feldbackofen beschafft werden, der die
Probleme der Roggen- und Sauerteigbrate meisterte. Die Heeresleitung beauftragte die Firmen
Wemer & Pfleiderer (Stuttgart),
Küppersbusch (Sachsen), Senking

Deutsche Alpenkorps 1915 sogar
mit Tragtieren bis an die Dolomitenfront herangeschafft hatte. Die
bayerische Feldbäckerkolonne 201
versorgte damit die Jäger und Infanteristen des Leibregiments in den
Tofana-Stellungen mit Kommiß brot. Das "Peyersche System" war
ein zerlegbarer transportabler Ofen
aus eisernen Wellblechfertigteilen.
Er konnte in ca.2-3 Stunden auf
geebnetem Boden montiert werden
und nach weiteren ein bis zwei Stunden Ausheizzeit konnte das Backen
beginnen. Inzwischen hatten die
Feldbäcker die Zelte aufgestellt, die
Backgeräte, Stellagen, Waage,
Sauerteigtröge und Backutensilien
vorbereitet. Ebenso schnell war der
Ofen wieder zerlegt. Jedes deutsche
Armeekorps besaß eine so ausgestattete "Reserve-FeldbäckereiKolonne". Aufgeteilt in 8 Sektionen
zu je 5 Öfen konnte jede Sektion der
Kolonne selbständig operieren. Ein
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Vierspänniger fahrbarer Feldbackofen
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(Norddeutschland) und Gebr. WaasGeisenheim (Rheinland) mit dem
Bau der fahrbaren eisernen Feldbacköfen. Diese 1897 offiziell eingeführten Öfen hatten ein Gewicht
von 1800-1900 kg und wurden
vierspännig vom Bock oder Sattel
gefahren. Für das neue Ofensystem
kreierte die "Deutsche Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung" in
Berlin eine neue Rezeptur, die als
das klassische deutsche Kommißbrot der beiden Weltkriege bekannt
wurde. Der backtechnische Fachausdruck dafür heißt "Freigeschoben - angeschoben nach Paderborner Art". In Bayern wurde der fahrbare Feldbackofen in zahlreichen
Manövern erprobt und schließlich
1904 eingeführt.
Großes Interesse zeigten die Militärverwaltungen am Ausbau der Festungsbäckerein . So wurden 1880
in den neu errichteten Festungsgürteln im Elsaß und in Lothringen,
z.B. in Mutzig, Bitsch, Metz, Reichstett Fort Moltke und in Iogoistadt
im Artilleriefort "Prinz Karl" hochmoderne Militärbacköfen eingebaut.
Sie sollten im Belagerungsfall für

Einer der 1887 im Fort "Prinz Karl" in
Ingolstadt erbauten Backöf en der
Festungsbäckerei (Zustand 1994)

die Verteidiger das tägliche Brot
herstellen. Zwischen 1890 und 1910
wurden im Reichsgebiet alle 105
Garnisonsbäckereien des I. bis XXI.
Armeekorps und des Gardekorps mit
neuen doppelherdigen Ausziehdampfbacköfen ausgestattet. In
Bayern hatte jedes der drei
Armeekorps eine eigene Militärmühle in Betrieb. 16 Proviantämtern
waren Militärbäckereien unterstellt.
Beim I.AK. in Augsburg, Landshut,
Lechfeld, Neu-Ulm, Passau und ab
1890 auch in München mit der
Militärmühle in Schleißheim. Der
Iogoistädter Garnisonsbackmeister

Eine Sektion (l/2Kompanie) einer bayerischen Feldbäckerei-Kolonne marschbereit
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Hans Hilbmann wurde nach München versetzt und bildete hier hunderte von Militärbäckern aus.
Während des !.Weltkrieges waren
zeitweise 400 Bäcker in der Militärbäckerei Ecke Loth-/Heßstraße
tätig. Im II.AK. bestanden Bäckereien bei den Proviantämtern in
Ansbach, Würzburg, Landau und
Germersheim (mit Mühle), im
III.AK. in Nürnberg, Bayreuth, Erlangen, Regensburg, Ingolstadt (mit
Mühle), Amberg und vom Hilfsproviantamt in Grafenwöhr.
Die Mannschaften der Bäcker
ergänzten sich aus Soldaten der
Infanterie, die das Bäckerhandwerk
erlernt und ein Jahr gedient hatten.
Sie trugen dann die Uniform des
Train mit kurzem Seitengewehr. Ab
19.3.1914 bekamen sie gelbe Schulterklappen mit roter Armeekorpsnummer. Man unterschied "Militär-

bäcker" bzw. "Mischer" (Gemeine),
"SchieBer" (Gefreite) und "Militäroberbäcker (Unteroffiziere). Die
Gliederung bei den 25 Armeekorps
in Deutschland war folgende: Ab
1910 hatte jedes Armee-Verpflegungs-Departement 2 FeldbäckereiKolonnen (Nr. I und II) mit je 12
vierspännigen fahrbaren Backöfen
und 12 Gerätewagen auf denen sich
die Back- und Brotzelte, die Backtröge, die Wasserkübel, die zerlegbaren Gärständer, kurzum alle zum
Backen notwendigen Ausrüstungen
befanden. Eine Feldbäcker-Kolonne
bestand beim Ausmarsch aus 120
Bäckern, 12 Oberbäckern und einem
Backrneister. Die Aufsicht über den
Backbetrieb führte ein ProviantInspektor, der dem Intendanturrat
unterstellt war. Befand sich die
Feldbäckerei -Kolonne auf dem
Marsch (1200 Schritt Länge), war

In einer Reithalle hinter der Front, nahe einem Eisenbahnknotenpunkt hat eine
Etappen-Hilfsbäckerei ihre Öfen aufgebaut und die Brotproduktion aufgenommen
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sie einem Train-Rittmeister unterstellt und zählte zur kämpfenden
Truppe. Desweiteren verfügte jedes
Armeekorps über eine ReserveFeldbäckerei-Kolonne, die mit 40
eisernen "Peyerschen" transportablen Feldbacköfen ausrücken konnte.
Die den Korps unterstehenden
Etappen- Hilfsbäckereien kamen
meist weit hinter der Front an Bisenbahnknotenpunkten zum Einsatz.
Mit bis zu 20 gemauerten "steinernen Feldbacköfen M 86"konnten sie
täglich bis zu 80 000 Kommißbrotportioneu herstellen. Diese kamen
dann mit der Eisenbahn an die Front.
Am 3. August 1914 zogen 6 bayerischen Feldbäckerei-Kolonnen, drei
Reserve-Kolonnen und drei Etappen-Hilfsbäckereien mit den
Truppen an die Front. Im deutschen
Heer waren während des Krieges
insgesamt 187 Feldbäckerei-Kolonnen, darunter 21 bayerische, über 40
Reserve-F.B .-Kolonnen und mindestens 30 Etappen-Hilfsbäckereien
auf allen Kriegsschauplätzen im
Einsatz. Über 30 000 Feldbäcker
sorgten dafür, daß in die Brotbeutel
von Millionen Soldaten die tägliche
Ration Komrnißbrot kam. Aber auch
viele Feldbäcker kehrten nicht mehr
in die Heimat zurück. Als letztes
Zeugnis ist ein fahrbarer Feldbackofen der sächsischen Armee erhalten
geblieben. Er steht heute im Museum in Dresden.
Erklärung *): Eine "Hitze" ist d er
Fachausdruckfür die gesamte Brotmenge,
die zwischenAujheizen, Backen und wieder
Aujh.eizen liegt (zwischen 90-200 Brote).
In Norddeutschland: " Schoß "
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Einladung zum
Münchner
Stammtisch
Der Stammtisch des Vereins der
Freunde des Bayerischen Armeemuseums und der Deutschen Gesellschaft für Heereskunde trifft sich
auch im kommenden halben Jahr
wieder an jedem ! .Donnerstag im
Monat in der Prinz-Eugen-Kaserne
im Unteroffizierheim der PionierSchule an der Cosimastraße 60,
München. Das Programm sieht
folgende Vorträge vor:
2.Juli, Klaus Hereth
Betrachtungen zum Bundesverdienstkreuz
3.September, Herr Weiß
Erfahrungen aus dem SPOR-Einsatz
l.Oktober, Reinhold Reeh
Clausewitz - Das Werk vom Krieg,
Teil2
S.November, Prof.Dr. Ferd. Nibler
Das MG213 und seine Nachfahren
3.Dezember, Gerd M.Schulz
Bayerische Uniformen im 19.Jahrhundert
Es besteht von 19-20 Uhr die
Möglichkeit zum Abendessen, ab
20 Uhr Vortragsbeginn. Bitte
nehmen Sie ihren Personalausweis
mit (Kasernengelände)!
Neue Gäste sind immer
herzliehst willkommen !
Telefonische Auskünfte und
Anfragen bei Prof.Dr.Nibler,
089/ 600 43 617 tagsüber und
089/ 609 16 73 abends .

In den Reihen unserer Vereinsmitglieder kann man Menschen
entdecken, die im weiten Feld der
Militärgeschichte besondere Interessensgebiete pflegen. So können Sie
auf den Seiten 22-28 dieser Ausgabe
von unserem Mitglied Hermann
Müller eine Einführung in die Geschichte der Militärbäckerei der
bayerischen Armee lesen. Der
Bäckermeister aus Steinebach hat
sein Hobby aus seinem Beruf bezogen. Hier wollen wir nun ein
weiteres Mitglied vorstellen, Werner
Horn, der mit seinen Illustrationen
zur Uniformierung der Wehrmacht
Erstaunliches zu Papier bringt. Leider können wir die Bilder hier im
Kaskett nicht in Farbe vorstellen, sie
wären es wert. Aber vielleicht haben
Sie einmal die Möglichkeit die Originale in einer Ausstellung zu sehen.

Das Mitgliederportrait

Werner Horn
Zunächst in aller Kürze zu meiner
Vita: Ich bin 44 Jahre alt, geborener
Münchner, habe den bürgerlichen
Beruf eines Rechtsanwalts gelernt
und lebe seit vier Jahren mit meiner
Familie im Chiemgau.
Gezeichnet und gemalt habe ich Autodidakt, der ich bin - seit meiner
frühesten Kindheit. Zur Uniformkunde kam ich indirekt durch meine
Großmutter. Sie hütete mit Argusaugen den in einem Offizierskoffer
gesammeltenNachlaß ihres 1940 im
Alter von 22 Jahren gefallenen
ältesten Sohnes, meines Onkels. Erst

Major d.R.Dr.Franz Bäke, Träger des
Eichenlaubes zum Ritterkreuz, Kdr.
Pz.Rgt. 11 (Bleistift, Aquarell, 8x12cm)

als Zehnjährigem gelang es mir,
nach jahrelangem Kampf, diesen
Schatz zu heben. Neben Flugbüchern, Uniformstücken und Sporttrophän fanden sich zahlreiche
Photographien meines Onkels, angefagen von seiner Zeit als Fahnenjunker im Münchner Pionierbataillon 47 und endend als Fliegerleutnant in allen erdenklichen Posen und
Anzugsarten. Dieser Fund weckte
mein Interesse an der Uniformkunde, insbesondere aber an der Uniformierung der deutschen Wehrmacht.
Das was ich hier vorstellen darf, ist
9:amit das Ergebnis jahrzehntelanger
Ubung. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Besonderen Wert lege
ich auf die exakte Darstellung der
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Hauptmann Hans Schmidt, Geb.Jg.R.98,
Kaukasus 1942 (Aquarell, Bleistift)

Major i.G.Hans Schmidt, Heeresgruppe
Nord, Litauen Sommer 1944 (Aquarell,
Bleistift, 26,5x9,5 cm)
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Hauptmann d.R. Fritz Gollwitzer, Inf
Rgt.42, 1939, Träger der bayerischen
Silbernen Tapferkeitsmedaille

Zwei Jäger in Feldausrüstung, Frankreichfeldzug 1940. Dazu Einzeldarstellungen des
Seitengewehrs und der Patronentaschen (Aquarell, Bleistift, 2lx22 cm):

unterschiedlichen Materialien- Leder soll wie Leder und nicht wie
Plastik aussehen, und das eher derbe
Kammertuch soll sich auch optisch
von den feineren Offizierstuchen
abheben. Die Maltechnik ist Bleistift
mit Aquarell- und Deckfarben auf
tonigem Papier.
Zuletzt noch eine Bitte an die Leser:
Als Vorlagen für meine Zeichnungen dienen mir zeitgenössische

Photographien, Amateur- und Atelieraufnahmen sowie PK-Bilder. Je
aussagekräftiger und pfiffiger diese
sind, desto raffinierter wirken natürlieh meine Zeichnungen. Für das
leihweise Überlassen von entspreehendem Fotomaterial wäre ich deshalb überaus dankbar.
Hier meine Adresse:
Werner Horn, WolferstraBe 23,
83236 Übersee/Chiemsee.
31

Das Uniformverbot

"Mensch, jeh doch bei's Hoteljewerbe - biste ooch immer schniecke, und die Jrünen
können dir nischt machen!"
(Simpilcissimus 1931 , Kar! Arnold)

