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Zum Geleit
Liebe Freunde und Förderer des
Bayerischen Armeemuse ums,

deskreises. KASKETT wird in einer
der nächsten Ausgaben im besonderen die "Reichtümer" der Freunde
vorstellen (siehe auch KASKETT
Nr. 2 "Finanzgeschichte der Freunde
des Bayerischen Armeemuseums").

zu der diesjährigen Jahreshauptversammlung am

Samstag, den 10. Juli 1999
im Fahnensaal
des Armeemuseums, Ingolstadt,
Paradeplatz 4,

Nach den Exkursionen Wien (1993),
Dresden (1994), Venedig (1995) und
Prag (1998) führt dieses Jahr unsere
Reise zum Kaiserjägermuseum nach
Innsbruck.

darf ich Sie im Namen des
Vorstandes wie auch persönlich herzlich einladen. Im Mittelpunkt der
Festveranstaltung und zugleich der
Jahreshauptversammlung steht eine
Sonderausstellung im Reduit Tilly

Termin: Samstag, 16. Oktober
1999 (eintägig).
Das Programm wird auf der
Jahreshauptversammlung vorgestellt.
Die Einladung erfolgt gesondert.
Bitte merken Sie diesen Termin vor.
Meine zum wiederholten Male vorgetragenen Bitten und Wünsche:
Werben Sie Mitglieder - unterstützen Sie unsere Arbeit durch
Spenden!
Zu der Veranstaltung am 10. Juli
1999 nach Ingolstadt wünsche ich
Ihnen eine gute Anrei se und freu e
mich sehr, Sie (hoffentlich zahlreich)
begrüßen zu dürfen.

"Bedeutende Neuerwerbongen
aus 20 Jahren für das Armeemuseum".
Es sind Exponate, die in dieser Zeit
erworben wurden, d. h. in den
Jahren, in denen Dr. Ernst Aichner
als Direktor verantwortlich an der
Spitze des Armeemuseums steht. Der
Freundeskreis gratuliert Dr. Aichner
zu diesem Jubiläum sehr herzlich ,
dankt ihm für seine hervorragende
Arbeit, die er für unser Haus geleistet hat und wünscht ihm und damit
auch unserem Museum alles Gute.
Die Erwerbungen des Museums, die
auf de r Jahreshauptversammlung
vorges tellt werden, umfass en abe r
nicht die umfangreichen Ankäufe
wie auch Schenkungen des Freun-

Ihr

Manfred Dumann
I. Vorsitzender der Freunde des Bayeri schen

Armeemu seums e.Y.
2

Kaskett

Hinweis: Der von Prof. Dr.
Ernst Rebentisch, Generaloberstabsarzt a. D., der letzten
Jahreshauptversammlung am 5.
Juli J 998 gehaltene Vortrag
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Einladung
zur Festveranstaltung und Jahreshauptversammlung

der Freunde des Bayerischen Armeemuseums e. V. gemäß § 11 der Vereinssatzung am Samstag, den 10. Juli 1999, Beginn 10.00 Uhr im Fahnensaal
des Armeemuseums, Ingolstadt, Paradeplatz 4.
Parkmöglichkeit im Schloßhof

3. Kassenbericht des Schatzmeisters
Prof. Dr. Ferd. Nibler
4. Bericht der Kassenprüfer,
Entlastung des Vorstandes,
5. Aktivitäten 1998
6. Anträge und Verschiedenes.
Musikalische Umrahmung durch
Bläser des Bundesgrenzschutzes.

Programm:

Festveranstaltung
10.00 Uhr
Begrüßung durch den Vorsitzenden
Manfred Dumann
Grußworte

Bericht des Museumsdirektors
Dr. Ernst Aichner

13.00 Uhr
Mittagessen im Reduit Tilly,

Festvortrag

Bedeutende Neuerwerbungen
aus 20 Jahren

Verpflegung durch eine Feldküche
des Pionier-Brücken Lehr-Btl. 230,
anschließend

Anschließend
Jahreshauptversammlung

des Vereins

Führung durch die Sonderaus-

stellung: Bedeutende Neuerwerbungen

Tagesordnung:
I. Jahresbericht des l. Vorsitzenden

Manfred Dumann
2. Bericht des Museumsdirektors
Dr. Ernst Aichner

Wir bitten alle Mitglieder um
Rücksendung der beiliegenden
Anmeldekartel
4

DR. JüRGEN KRAUS

Dr. Ernst Aichner 20 Jahre Direktor des
Bayerischen Armeemuseums
In diesem Jahr, genau am 1. Juni,
werden es 20 Jahre, daß Dr. Ernst
Aichner die Leitung des Bayerischen
Armeemuseums übernommen hat.
Nachdem er erst wenige Jahre zuvor
als Konservator seine Tätigkeit am
Armeemuseum aufgenommen hatte,
bedeutete die Berufung zum
Nachfolger des langjährigen Direktors Dr. Jaeckel einen frühen Höhepunkt in seinem Berufsweg. Allerdings liegen die Ursprünge zu diesem Weg wesentlich weiter zurück.
Beeinflußt durch den Großvater, reifte in ihm früh ein reges Interesse für
Militärgeschichte, insbesondere für
die bayerische Armee. Durch das
Engagement der Familie AichnerNauer kam er zudem frühzeitig mit
dem Obergünzburger Heimatmuseum in Berührung und sammelte
erste Eindrücke in der Museumsarbeit. Bereits während der Studienzeit wandte er sich an das Bayerische
Armeemuseum - damals noch in
München - und konnte dort wiederholt Praktika ableisten. Als er 1974
das Studium mit der Promotion abschloß, lag dieser nicht nur ein militärgeschichtliches Thema zugrunde,
sondern er konnte bereits eine
Brücke zu Ingotstadt schlagen, handelte doch die Dissertation vom
Ausbau der Festung Ingolstadt von

D1: Ernst Aichner mit ,.Arco Carl "
(siehe auch Seite 7)

1848 bis 1918. Diesem Thema blieb
er auch stets durch zahlreiche
Führungen durch die erhaltenen Festu ngsanlagen des Forts "Pri nz Carl"
verbunden.
Unmittelbar nach dem Studium
begann er 1975 seine Tätigkeit als
wissenschaftlicher Angestellter und
Konservator am Bayerischen Armeemuseum, das mittlerweile seine
Heimstatt in Ingolstadt gefunden
hatte. Ein mehrmonatiger Studienaufenthalt am Heeresgeschichtlichen
Museum in Wien ermöglichten ihm
vielschichtige Einblicke in das militärgeschichtliche Museumswesen .
5

Nach seiner Berufung zum Leiter des
Armeemuseums widmete er sich mit
großem Elan der neuen Aufgabe, insbesondere dem Ausbau der Sammlungen und der Intensivierung von
Ausstellungen, um die Attraktivität
und Bekanntheil des Museums zu
fördern. Hierzu diente in erster Linie
die jährliche Einrichtung von Sonderausstellungen, die Einblicke in
die reichen Bestände des Museum
eröffneten. Diese Ausstellung, wie
"Gemälde und Graphiken des 1.
Weltkrieges" (1980), "Militärische
Handfeuerwaffen" (1985) oder
"Blankwaffen" (1986) gaben Einblicke in den bedeutenden Fundus
des Museums, wogegen andere Ausstellungen, wie "Bayerische Militärmaler" (1982) oder "Frauen in Uniform" (1998) , einzelne militärgeschichtliche Aspekte beleuchteten.
Eine wesentliche Neuerung bedeutete auch die Gründung der Schriftenreihe "Veröffentlichungen des Bayerischen Armeemuseums", konzipiert
als begleitende Kataloge zu den
Sonderausstellungen, die mittlerweile l 0 Bände umfaßt. Als langjähriger
Generalsekretär der internationalen
Vereinigung waffenkundlieber und
militärgeschichtlicher
Museen
(IAMAM) organisierte Dr. Aichner
im Jahre 1987 diesen großen Kongress in Bayern, zu dem das Armeemuseum mit einer umfangreichen
Uniformausstellung beitrug.
Eine bedeutende Bereicherung und
Aufwertung erfuhr das Armeemuseum, als es 1984 gelang, die so-

genannte Armeebibliothek mit über
80000 Büchern und 20000 Landkarten nach Ingotstadt zu holen.
Damit erfüllte sich ein lang gehegter
Wunsch, die ursprüngliche Einheit
von Museum und Bibliothek, wie sie
bis zum Zweiten Weltkrieg bestand,
wieder herzustellen. Allerdings konnte dieser Zuwachs nur nach beträchtlichen Auseinandersetzungen und
gegen erhebliche Widerstände des
bisherigen Nutzers, der Wehrbereichsbibliothek, errungen werden.
Anfang der 90er Jahre galt es, unterschiedlichen Begehrlichkeilen und
Kritiken zu trotzen, die sich in der
Öffentlichkeit um eine künftige
Nutzung der für das Armeemuseum
vorgesehenen
Festungsbauten
"Tilly" und "Triva" rankten. Erst als
im Dezember 1994 die lang erwartete Abteilung "Erster Weltkrieg" im
Reduit Tilly eröffnet wurde, verstummten diese ganz. Zweifellos ist
die Fertigstellung dieses sehr aufwendig gestalteten Ausstellungsteils
ein besonderes Glanzlicht in der
Dienstzeit Dr. Aichners, stammen
doch Konzeption, Durchführung und
Ausgestaltung nahezu ausschließlich
von ihm. In der modern gestalteten,
außerordentlich umfassenden Darstellung des Ersten Weltkrieges bildete sie wahrlich eine Krönung
musealer Sammel- und Ausstellungsarbeit Als Anerkennung für
seine engagierte, sachkundige Leitung des Museums wurde ihm
bereits im Jahre 1988 das Bundesverdienstkreuz verliehen.
6

DR. ERNST AICHNER

Bedeutende Neuerwerbungen
aus 20 Jahren
Im Gegensatz zu den meisten anderen Berufen kann der frischgebackene Leiter eines Museum s in einem
seiner wichtigsten Aufgabengebiete
kein "Programm" entwickeln: Bei
der Erweiterung der Bestände, beim
Sammeln, ist man in hohem Maße
vom Zufall abhängig. Diesen Zufall
kann man ein wenig steuern, indem
man Beziehungen aufbaut, sei es zu
Sammlern, sei es zu den verschiedensten Institutionen . Das Museum
kann nicht überall präsent sein, deshalb bedarf es auch der ständigen
Hinweise von Freunden, wenn
irgendwo ein seltener Gege nstand
auftaucht. Oder man erfährt, daß in
e inem Katalog ein Objekt falsch
beschrieben wurde und sich hinter
dem vermeintlich Uninteressanten
eine Rarität verberge. Hinweise dieser Art haben wir nicht zuletzt von
zahlreichen Mitgliedern vom Verein
der Freunde bekommen , was dankbar hervorgehoben werden soll.

institutionen wie Rastart schon längere Zeit wieder ein eigenes "Heim"
hatten oder die Wehrtechnische
Studiensammlung
bereits
im
Verborgenen blühte. Im Neuen
Schloß und in anderen Gebäuden
stand nunmehr ausreichend Depotraum zur Verfügung.
Prioritäten im Ptlichtenkatalog sollten natürlich die Billigung der
Vorgesetzten finden , und hier darf
ich in Dankbarkeit das große
Verständnis hervorheben, das ich von
dem langjährigen Museumsreferenten im Mini sterium, Dr. Wolfgang
Eberl, aber auch von seinem
Nachfolger, Dr. Peter Wanscher,
erfuhr. Dank gilt auch der Direktorenkonferenz, die nicht selten ihre
Probleme mit den (aus der Sicht
eines
Kun sthistorikers
oder
Archäologen) "exotischen" Wünschen des Armeemuseums hatte,
aber doch meistens Mittel aus dem
Sammelansatz zur Verfügung stellte.

Sammeln kostet aber auch Zeit, und
dann müssen andere Aufgaben vernachlässigt werden. Hier war eine
Priorität zu setzen, zumal das
Bayerische Armeemuseum erst nach
der Übersiedlung in die Schanz eine
konsequentere Sammelpolitik betreiben konnte, wogegen Schwester-

Artillerie
Besonders schlimme Verluste hatte
die Artilleriesammlung hinnehmen
müssen, außerdem mußten Beutestücke nach Beendigung des Zweiten
Weltkrieges zurückgegeben werden.
Ein erster Erfolg war hier der Erwerb
7

Jahren
in
einem
Münchner
Auktionshaus gesehen hatte und den
ich damals gar zu gerne für mich
gekauft hätte - für einen Studenten
ein unerfüllbarer Wunsch! Jetzt
besaß ich aber Mittel aus dem
Sammelansatz, und "ARCO CARL"
kehrte heim.
Deutsche Geschütze des 20.
Jahrhunderts sind heute in der Regel
nur noch im Ausland zu bekommen,
so durch einen sehr günstigen Tausch
eine deutsche Feldhaubitze 10,5 cm
aus dem Zweiten Weltkrieg. Da war
es schon ein kleines Wunder, daß in
einem fränkischen Schloß eine
bayerische Feldkanone C/73 mit
dem eingeschnittenen Monogramm
vo n König Ludwig II . "überlebt"
hatte und plötzlich zum Verkauf
stand.

Die schwere Feldkanone C/73 trägt das
Monogramm von König Lud1vig II.

von zwei Geschützen französischer
und amerikanischer Herkunft, die im
Zweiten Weltkrieg von einer
Coburger Einheit erbeutet worden
waren. Die größte Bereicherung war
dann der Ankauf der bedeutendsten
Privatsammlung an Geschützen, die
es in Deutschland gab, und in der
sich nicht wenige Unikate befanden.
Hier gab es ein Wiedersehen der
besonderen Art, das mich mit großer
Befriedigung erfüllte: Stand da doch
der
bayerische
Sechspfünder
"ARCO CARL" aus dem Jahr 1814,
den ich zuletzt in den sechziger

Handfeuerwaffen
Gerade die Pistolensammlung war
erheblich dezimiert worden, ärgerlicherweise auch durch einen schlimmen Diebstahl in den ersten
Nachkriegsjahren. Der Ankauf der
damals bedeutendsten deutschen
Privatsammlung an normierten
Steinschloßpistolen schloß eine
große Lücke. Erfreulicherweise
konnte ein aus Schwabach stammender Handmörser nach Bayern repatriiert werden. Nicht ohne Hilfe der
Stadt Schwabach, die den Kaufpreis
vorschoß und den das Bayerische
Armeemuseum in 3 Jahren "abstottern" durfte. Wichtig war der Erwerb

Leichte Feldhaubitze 10,5 cm der
Wehrmacht.
8

eurasischen Raum und in Afrika darzustellen.

Uniformen
Älterebayerische Uniformen aus der
Zeit vor Einführung des preußischen
Musters sind praktisch nicht mehr zu
bekommen. Ein Glücksfall war der
Erwerb des "corpus" einer bayerischen Grenadiermütze aus dem 18.
Jahrhundert. Zwar fehlt der Pelz,
aber für die Uniformkunde ist es fast
wichtiger zu wissen, wie die Mütze
innen aussah. Erfreulich war auch
der Erwerb eines Grenadiermützenbleches von Ansbach-Bayreuth:
Metallteile halten doch länger!

Handmörser aus Schwabach um 1600.

einer kleinen Sammlung moderner
Infanteriewaffen , die mein Kollege
Dieter Storz in Heft Nr. 10 des
"Kaskett" vorgestellt hat.

Blankwaffen
Trotz aller Kriegsverluste ist diese
Abteilung immer noch umfangreich
und von hoher Qualität, insbesondere bei den normierten Waffen.
Bestehende Lücken konnten durch
den Ankauf von Stücken aus dem
Besitz des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern geschlossen werden. Völlig neue Wege beschritt das
Museum mit dem Erwerb der
Sammlung Dolche und Messer von
Professor Dr. Ewald Martin, die zum
Teil gekauft, zum Teil vom Sammler
geschenkt wurde. Die bisher gezogenen Grenzen für unsere Tätigkeit
wurden hier in Abstimmung mit dem
Ministerium wie mit dem Völkerkundemuseum überschritten, wobei
man sich einig war, daß es von
hohem Reiz ist, die höchst unterErscheinungsbilder
schiedlichen
einer Waffe (und das Messer ist ja
ein sehr vielseitiges "Gerät"!) 1m

Grenadiermützenblech von AnsbachBayreuth, um 1790.

Eine griechische Offiziers-Tschapka
aus der Zeit von König Otto war deswegen von besonderer Bedeutung,
als hier auch der aus einem fränkischen Adelsgeschlecht stammende
Träger bekannt war.
Aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges war die komplette Uniform
eines deutschen Marinepfarrers ein
9

schöner Erfolg, aber auch eine vollständige Uniform eines sowjetischen
Infanteristen. Letztere war zur Zeit
des Eisernen Vorhanges ein unverhoffter Gewinn, doch zeigte sich
auch nach Öffnung der Grenzen, daß
aus dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion in erster Linie Nachkriegsware kommt.

endlich dorthin gekommen, wo sie
hingehört! Ihren Wert kann man nur
dann ermessen, wenn man weiß, wie
selten
Zeugnisse
bayerischer
Militärgeschichte aus jenem Jahrhundert sind.
Aus der Offiziersgalerie des Regiments
von Seckendorff:
Hauptmann von Seitz
mit Grenadiermütze

Gemälde, Graphik
Je weiter wir uns von historischen
Ereignissen entfernen, um so wichtiger ist es, daß sich der Museumsbesucher davon, aber auch von den
handelnden Akteuren etn Bild
machen kann. Wenn eine Darstellung
für die bayerische Militärgeschichte
von Bedeutung war, dann ist sie
gekauft worden. Hier haben wir
glücklicherweise nur selten eine
Niederlage erlitten, und so ist gerade
die Sammlung der bayerischen
Militärmaler nicht unbeträchtlich
gewachsen. Dabei erwarben wir
Werke von Fritz Birkmeyer ( 1848 1897)
und
Eduard
Thöny
(1866 - 1950), die bislang nicht mit
Gemälden im Bayerischen Armeemuseum vertreten waren.

1990 konnte eine
Anzahl von Gemälden, hauptsächlich mit Darstellungen aus der
Zeit der Befreiungskriege, von der Sammlung
Schäfer in Schweinfurt erworben
werden. Das Werk eines Unbekannten ist mittlerweile nach sorgfältiger Analyse als eine Darstellung
des Todes von Theodor Körner im
Gefecht bei Gadebusch 1813 identifiziert worden.
Aus der Offiziersgalerie des Regiments
von Seckendorff:
Leutnant B. von
Seckendorjf

Nach langem Kampf (ausgerechnet
mit einer an sich befreundeten
bayerischen Behörde!) konnten 25
Porträts
von Offizieren des
Regiments Seckendorff um 1745
angekauft werden. Damit war die
einzige bekannte Offiziersgalerie
eines
bayerischen
InfanterieRegiments aus dem 18. Jahrhundert

Die Darstellungen
aus dem Zweiten
Weltkrieg könnten unterschiedlicher nicht sein.
Da sind die Graphiken von Wilhelm Wessei aus
Nordafrika, denen von all jenen
10

Wichtig für das Thema "Soldat und
Gesellschaft" im Zweiten Kaiserreich war ein Selbstporträt von
Wilhelm Trübner, das ihn als
Einjährig-Freiwilligen in einem
badischen Dragoner-Regiment zeigt.
1998 kam es dann völlig überraschend zum Erwerb von drei bisher
unbekannten Werken von Faber du
Faur mit Szenen aus dem RußlandFeldzug des Jahres 1812. Vor allem
in der Technik völlig anders als die
schon vorhandenen Aquarelle, war
dies eine hervorragende Erweiterung
emes Bestandes, der für die

Emil Scheibe, Bergung eines Toten in
Würzburg 1945.

hohes Lob gezollt wird, die dort im
Kriege waren. Die Ölbilder von Emil
Rizek führen dagegen hinauf
in den hohen Norden und
machten die Unwirklichkeit
der Eismeerfront deutlich .
Einer
der
wichtigsten
Ankäufe war ein Konvolut
von Graphiken, die Emil
Scheibe nach dem verheerenden Angriff auf Würzburg
1945 schuf. Keine "schönen"
Kunstwerke, aber Szenen, die
nicht in Vergessenheit geraten dürfen!
" An der Beresina " von Christian Faber du Fa ur, 1812.
Ein altes Desiderat war ein Porträt
des Helmuth von Moltke, da dieser
1870171 auch die beiden bayerischen
Armeekorps gelenkt hatte. Der
Wunsch ging bei der Versteigerung
von Teilen der Sammlung des
Markgrafen von Baden in Erfüllung.
Das Gemälde von Camphausen zeigt
den General zu Pferd, im Hintergrund feuert eine Belagerungsbatterie auf Paris.

Militärgeschichte vieler europäischer
Nationen von hoher Bedeutung ist.

Marine und Kolonien
Schon etwa 100 Jahre gibt es eine
eigene Marine- und Kolonial abteilung am Bayerischen Armeemuseum, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß die Bayern schon
immer in der Marine überrepräsentiert waren.
II

lieh dezimiert worden. Blieben
die Erinnerungsstücke an den BoxerAufstand weitgehend erhalten (und
damit heute von nationaler Bedeutung), mußte die Unterabteilung
"Afrika" schwer leiden. Durch den
Erwerb einer sehr wichtigen Privatsammlung konnten die Verluste wettgemacht werden.

Abteilung Bundeswehr und
Nachkriegszeit
Seit Mitte der sechziger Jahre wird
eine Abteilung aufgebaut, welche die
Militärgeschichte seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges dokumentiert.
Ein besonders rares Ensemble ist die
Uniform eines Angehörigen des
Bundesgrenzschutzes, der im UNOAuftrag in Namibia (ehemals
Deutsch-Südwest-Afrika) war. Es
war der erste Einsatz von uniformierten Deutschen im Ausland (auch die
sogenannte DDR war beteiligt) nach
1945. Bohrgerät für Brunnen ist vorhanden, das bayerische Pioniere
beim ersten Auslandseinsatz der
Bundeswehr in Somalia verwendeten. Und schließlich haben wir die
Uniform und Ausrüstungsstücke
eines aus Niederbayern stammenden
Leutnants , der bei jenem Einsatz
in Albanien teilgenommen hatte,
bei dem unsere Soldaten die ersten
scharfen Schüsse seit Errichtung der
Bundeswehr abgegeben hatten.

Die Glocke vom Schlachtschiff "Bayern".

Gerade Schiffen mit bayerischen
Namen wurde deswegen immer
besonderes Interesse entgegengebracht. Die schönste Erwerbung war
daher die Glocke des Schlachtschiffes "Bayern" von einem
Privatsammler in den USA. Zusammen mit den anderen Schiffen
der Hochseeflotte war auch die
"Bayern" von ihrer Besatzung in
Scapa Flow 1919 selbst versenkt
worden. Nach der Hebung hatte vermutlich ein Sammler oder Händler
das gute Stück "organisiert", wobei
wir dem Unbekannten zu größter
Dankbarkeit verpflichtet sind, denn
sonst wäre die Glocke sicher in ein
englisches Museum gekommen ...

Ein weites Feld
Es würde zu weit führen , alle
Aktivitäten aufzuführen. Der Leser

Die Kolonialsammlung war im
Zweiten Weltkrieg recht unterschied12

darf aber überzeugt sein, daß ein
weites Feld beackert wird, wofür ich
nur einige Beispiele nennen möchte.
Durch verschiedene Umstände begünstigt, konnte die Sammlung
Nachrichtenübermittlung stark ausgebaut werden. Sanitäts- und
Veterinärwesen fanden die gebührende Berücksichtigung. "Frauen in
Uniform" sind nicht erst seit der
Sonderausstellung im vergangenen
Jahr von Interesse.

Gegenstände, bei denen Waffen,
Uniformen
und
Gerät
der
Wehrmacht nach Kriegsende für
eine nichtmilitärische Verwendung
umgearbeitet
wurden .
Selbst
Philatelie wird gepflegt, wofür aber
kein Geld ausgegeben wird: Ein gehende Briefmarken mit militärischen oder heraldischen Motiven
werden aufbewahrt.

Fazit
Nicht immer haben wir bei
Versteigerungen Glück gehabt, nicht
immer hatten wir Geld, wenn wir es
benötigten.

Ohne Beispiel ist der Aufbau des
Archives "Militärmusik". Immer
wieder konnten auch besondere
Nachlässe erworben werden, so jener
des damaligen Leutnants Rudolf
Stark, eines besonderen künstlerischen Talents. Er hat den bayerischen Fliegern des Ersten Weltkrieges in seinen bildliehen Darstellungen ein einmaliges Denkmal
gesetzt hat.

Wenn ich jedoch versuche, Rechenschaft abzulegen, dann darf ich
sagen, daß ich immer bemüht war,
alle Abteilungen des Bayerischen
Armeemuseums in angemessener
Weise zu berücksichtigen. Daß - wie
an anderen Museen - die Steckenpferde des Direktors in besonderer
Weise berücksichtigt wurden, ist für
die letzten 20 Jahre am Bayerischen
Armeemuseum nicht zu konstatieren. Darauf bin ich stolz.

Daß der Aufbau emer PlakatSammlung zur Geschichte des 20.
Jahrhunderts richtig war, wurde
durch Lehrkräfte bestätigt, weil
Plakate Schüler in besonderer Weise
ansprechen. Militärseelsorge und
religiöse Volkskunst sind ebenfalls
wichtige Themen, genauso wie
Zeichnungen oder Arbeiten von einfachen Soldaten. Da dürfen dann
auch Kriegsgefangenenarbeiten nicht
fehlen. Kaum gegensätzlicher könnten silberne Tafelaufsätze von
Einheiten der "Alten Armee" sein!
Eine kleine Sonderabteilung bilden

Ein Sammler hat mich einmal verhöhnt, weil ich "nur" für den Staat
tätig bin. Er hatte nicht erkannt, daß
Sammeln eine Lust ist, bei der es völlig egal ist, ob man dies als Königlich
Bayerischer Beamter für den
Freistaat Bayern tut, oder ob man
sich als Privatmann engagiert. Bis an
das Ende meiner (dienstlichen) Tage
werde ich dieser Lust frönen.
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Zwei historische Ausstellung beschäftigen sich 1999 mit der besonderen
Rolle des großen Kriegsgefangenenlagers Ingolstadt im Ersten Weltkrieg, in
dem unter vielen anderen bedeutenden Persönlichkeiten der spätere französische Staatspräsident Charles de Gaulle, der künftige Generalstabschef und
Marschall der Roten Armee, Michail Tuchatschewski, der Schriftsteller Louis
Aragon und der Maler Jean-Julien Lemordant interniert waren und das der
spätere Papst Pius XII als päpstlicher Nuntius offiziell im Auftrag des Vatikan
besuchte:
• "de Gaulle - Soldat": eine Ausstellung des Instituts Charles de Gaulle
(Paris) in Peronne unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik
Frankreich.
• "Das Kriegsgefangenenlager Ingolstadt" (mit Originalzeichnungen des
bretonischen Malers Jean-Julien Lemordant): eine Ausstellung tm
Stadtmuseum Ingolstadt, vom 25 . Juli bis 31. Oktober 1999.

Das berühmte Kriegsgefangenenlager
Iogoistadt im Ersten Weltkrieg
Während des Ersten Weltkriegs war
Ingolstadt eines der wichtigsten
Kriegsgefangenenlager im Deutschen Reich: Die riesigen, in weitem
Umkreis um die Stadt liegenden
Außenforts der einstigen bayerischen
Landesfestung wurden als OffiziersGefangenenlager genutzt, in denen
insbesondere jene alliierten Offiziere
interniert wurden, die aus anderen
Gefangenenlagern von Kiel bis
Lindau Ausbruchsversuche unternommen hatten. Dies hatte zur
Folge, daß die aktivsten, die engagiertesten, die aufsässigsten "Elemente" des gefangengenommenen
Offizierskorps in lngolstadt konzentriert wurden, ihre Erfahrungen
zusammenlegten, sich gegenseitig

unterstützten und ihren bayerischen
Bewachern das Leben zur Hölle
machten.
In den Erinnerungen der französischen Gefangenen ist von einer
"Akademie des Ausbruchs" die Rede
- in den Memoiren des deutschen
Kommandanten der von den unglaublichsten Verstecken für Fluchtmaterial, zivile Kleidungsstücke,
Kompaß, Karten berichtet. Im
Kriegsarchiv in München werden
praz1se, von den Gefangenen
gezeichnete Handkarten aufbewahrt.
Es gab spektakuläre Fluchten, wie
jene des Unterleutnants Fernand
Plessy, der mit einem selbstgebauten
Tauchapparat versuchte, den Wassergraben des berüchtigten Fort IX bei
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Generation junger sowjetischer
Offiziere, als ein ziger noch dem
Diktator hätte gefährlich werden
können . Zu den Ingolstädter Gefangenen zählten das in Frankreich
berühmte Flieger-As de Goys, der
Major Catroux, der viel später
Generalresident Frankreichs m
Marokko werden sollte.
Viele der Ingotstädter Gefangenen
stiegen in den Jahren zwischen den
Weltkriegen in wichtige Positionen
in Politik, Verwaltung und Publizistik auf- und es gelang ihnen, im
französischen Parlament einen
Militärorden durchzusetzen, die
"Medaille für Ausbrecher". Die
Wortprotokolle der Verhandlungen in
der französischen Nationalversammlung zeigen , daß dabei oft von den
Verhältnissen im Lager Ingotstadt
und von spektakulären Ingotstädter
Fluchtversuchen die Rede war - die

Zuchering zu "durchschwimmen"
und von seinen Kameraden daher
fortan "das U-Boot" genannt wurde.
Es
gab
Fluchtversuche
bei
Spaziergängen außerhalb des Forts,
es gab Fluchtversuche aus dem
Lazarett ...
Ingolstadt war in jenen Jahren ein
unfreiwilliger Treffpunkt von Personen, die später zu Persönlichkeiten
der Weltgeschichte werden sollten.
Zu ihnen gehört ein 23 jähriger
Hauptmann namens Charles de
Gaulle, der blutjunge zaristische
Leutnant Michail Nikolajewitsch
Tuchatschewski, der neben Trotzki
zum eigentlichen Begründer und
General stabschef der Roten Armee,
später Vizevolkskommissar der
Verteidigung wurde, und der 1937
von Stalin (unter dem Vorwurf des
"Bonapartismus") erschossen wurde,
weil er, das Idol einer ganzen

Französische Soldaten im Kriegsgefangenenlager Ingotstadt
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"Medaille des Evades", eine quasi
Ingolstädter Schöpfung einer französischen Militär-Auszeichnung. Der
"patentierte Oberst" de Gaulle hat
sich darum beworben und dazu ausführlich und in allen Details seine
fünf Fluchtversuche beschrieben nachzulesen in seinen nachgelassenen Schriften "Lettres, Notes et Carnets". Zu den Ingotstädter Gefangenen zählte auch der Schriftsteller
Marcel Diamant-Berger, ein Laureat
der Academie Franc;aise, der bis ins
hohe Alter in der Nähe der
Ingolstädter Partnerstadt Grasse
lebte, seine Erinnerungen niederschrieb, Gedichte aus jener Zeit veröffentlichte. Er kannte den berühmten Regisseur Jean Renoir und schilderte ihm seine Flucht aus Schloß
Hirschberg - eine Dependance des
Gefangenenlagers Ingolstadt, was
Renoir in seinem Film "Die große
Illusion" - nach Ansicht von Filmhistorikern einer der zehn wichtigsten Streifen der Filmgeschichte mit
Erich von Strohheim und Jean Gabin
in einer seiner ersten großen Rollen verarbeitete. In Ingolstadt war, was
noch unerforscht ist, vermutlich auch
Louis Aragon gefangen, der MitGründervater des Surrealismus. Ein
anderer Gefangener war Jean-Julien
Lemordant, damals schon ein
bekannter Maler, der das Theater von
Rennes und das Hotel de l'Epee in
Quimper ausgemalt hatte; der in
Ingolstadt erblindete , vom Roten
Kreuz repatriiert und später als der
"Blinde Maler" zu hoher Bekannt-

heit gelangte. Oft operiert und
phasenweise wieder "sehend", hat er
beachtliche Zeichnungen aus Ingolstadt hinterlassen , die wiedergefunden und in Teilen im Stadtmuseum
Ingolstadt vom 25. Juli bis 31.
Oktober 1999 zu sehen sein werden.
Berühmtester Besucher des Kriegsgefangenenlagers in Ingolstadt in
offizieller Mission war der päpstliche
Nuntius in München , Monsignore
Pacelli, der nachmalige Papst Pius
XII., der im Auftrag des Papstes den
gefangenen lngolstädter Offizieren
Besuche abstattete und dessen
Berichte über seine Aufenthalte in
Tngolstadt im "Geheimen Archiv des
Vatikans" lagern. Über das "alltägliche Leben" im Gefangenenlager
Ingolstadt berichten die "Tablettes du
Fort X", eine Sammlung von Lagerzeitungen, die heute in Kopie im
Ingolstädter Stadtarchiv vorhanden
sind, von französischen Offizieren
zum Teil mit großem künstlerischem
Aufwand gestaltet: Sie berichten von
den Konzerten, welche die Offiziere
aufführten, von den Vortragsserien,
die
sie
hielten ,
von
den
Sportwochen, die sie durchführten,
vom Reglement ihrer selbstverwalteten Bibliothek und von den zahlreichen Theater-Aufführungen, welche
die französischen und russischen
Offiziere gestalteten und zu denen
regelrechte "Buffets" eingerichtet
wurden. Sie berichten aber auch von
den tristen Seiten des Gefangenenlebens, von Entbehrungen und Niedergeschlagenheit, enthalten lange,
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melancholische Gedichte und feurige
Aufrufe, nicht zu verzweifeln , zu

fliehen und sich dann Frankreich an
derFrontwiederzurVeJfügungstellen.

Charles de Gaulle - in "bayerischer Kriegsgefangenschaft"

einen Ausbruchsversuch zu unternehmen schien ihm unmöglich. In
einem Lebensmittelpaket versteckt
ließ er sich Bittersäure schicken,
schluckte sie und wurde sofort mit
allen Symptomen einer akuten
Gelbsucht ins Krankenhaus verlegt.
Gemeinsam mit einem gefangenen
Kameraden bestach - und erpreßte de Gaulle die deutsche Wache, verschaffte sich "Zivilkleidung", gelangte in den zivilen Teil des Krankenhauses und spazierte in der

Als Hauptmann, Kommandant der
10. Kompanie des 33. Infanterieregiments, war Charles de Gaulle am
2. März 1916 in Douamont verletzt
in Gefangenschaft geraten . Über
Mainz kam er Ende März 1916 ins
Lager Osnabrück, dann in das litauische Lager Sczuczyn, im September
1916 nach Ingolstadt in das berüchtigte Fort IX, das mit seiner verschärften Überwachung Offizieren
vorbehalten war, die andernorts zu
fliehen versucht hatten. Von dort

(
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Skizze von Charles de Gaulle, die seine erste Flucht aus dem Lager Rosenberg illustriert.
Der Fluchtweg führte über Promenade, Tennisplatz sowie innere und äußere
Bef estigungsanlagen zu einer Plattform, von wo aus sich de Gentile mit zerrissenen
Bettlaken abseilte.
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"sonntagabendlichen Menge" in die
Stadt hinaus. In nächtlichen
Fußmärschen kamen die zwei
Gefangenen - auf ihrem Weg in
Richtung zur Schweizer Enklave von
Schaffhausen - in acht Tagen bis südwestlich von Ulm, wo sie auffielen,
auf die Dorfwache verbracht und
nach Ingolstadt zurückgeschickt
wurden. In den Unterlagen des
Bayerischen Kriegsarchivs findet
sich ein "Steckbrief" für die zwei
französischen Offiziere, die aus dem
Ingolstädter Reservelazarett I entflohen waren: "Kapitän de Gaulle
Charles Joseph vom 37. (sie)
Regiment, 186 cm groß, schlank,
Augen grau, Haare schwarz, Anflug
von blondem Schnurrbart, (spricht)
etwas deutsch".
Acht Monate lang bleibt de Gaulle
als mustergültiger Sträfling im Fort
IX Ingolstadt bemüht, in ein anderes,
für die Flucht günstigeres Lager verlegt zu werden. Im Juli 1917 kommt
er nach Rosenberg bei Kronach. Am
15. Oktober unternimmt er mit vier
Kameraden eine abenteuerliche
Kletterflucht die Wallmauer hinunter. Nach zehntägigem Marsch versteckt sich De Gaulle in einem
Taubenschlag, wird von Bauern entdeckt und nach Rosenberg zurückverbracht. Ihn erwartet die Rückverlegung ins gefürchtete Lager
Ingolstadt, aus dem die Flucht schier
unmöglich ist, weshalb er sofort- am
30. Oktober 1917 - einen dritten
Ausbruchsversuch unternimmt, der
rasch scheitert.

Frustriert faucht de Gaulle die einfachen Soldaten an, die ihn verhaften,
und wird dafür zu drei Wochen
Gefängnis verurteilt, dazu wieder ins
Militärgefängnis Passau gebracht- er
regt sich auf, daß er hier mit "gemeinen Verbrechern" (schreibt er) einsitzt, droht mit Hungerstreik und
wird tatsächlich nach Magdeburg
verbracht, wo er seine Strafzeit
gemeinsam mit anderen verurteilten
französischen Offizieren beendet.
Von Dezember 1917 bis Mitte Mai
1918 ist de Gaulle erneut in Ingolstadt, wird dann auf die Wülzburg
bei Weißenburg verlegt. Mitte Juni
unternimmt er hier seinen vierten
Ausbruchsversuch.
Aus
einer
Schneiderwerkstatt wird die Uniform
eines deutschen Offiziers gestohlen.
Ein französischer Leutnant zieht sie

Charles de Gaulle i11. Uniform. um. 1916
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an und eskortiert de Gaulle - die
Aktion als Verlegung in ein anderes
Lager getarnt - zum Fort hinaus. Die
Flüchtigen marschieren in Richtung
Nürnberg, um dort einen Fernzug zu
erreichen, werden aber von einem
Gendarmerieposten arretiert.
Anfang Juli unternimmt de Gaulle
seinen letzten und spektakulärsten
Ausbruch. In einem präparierten
Wäschekorb versteckt, läßt er sich in
eine Weißenburger Wäscherei tragen, verschwindet in einem unbeachteten Augenblick als "harmloser
Spaziergänger", marschiert nächtens
nach Nürnberg und besteigt den
Nachtzug nach Frankfurt, in der
Absicht, sich an die holländische
Grenze durchzuschlagen. Er hält
sich, Zahnschmerzen simulierend,
ein Taschentuch an die Wange, um
Gesprächen mit Mitreisenden aus
dem Weg zu gehen, wird aber von
Polizisten nach seinem Ausweis
gefragt und so wieder verhaftet.
Dutzende von Briefen hat de Gaulle
während seiner Gefangenenzeit nach
Hause, an seine "Liebe Mama",
gesandt. In manchem bestellt er sich
- verklausuliert - Fluchtmittel, so
eine Uniform, der im Handumdrehen
ziviles Aussehen verliehen werden
kann. In manchem klagt er über die
Bewacher ("Jene, die die Gefangenen bewachen, (sind) selten diejenigen, die sie machen".) und sein Los.
Ein Dokument der Verzweiflung ist
sein Brief vom I. September 1918:
"Welches Ziel sollte ich haben?
Meine Karriere .. . Aber wenn ich

nicht erneut kämpfen kann vor Ende
des Krieges, bleibe ich dann in der
Armee? Und welch mittelmäßige
Karriere wird mir dort vorbedacht
sein?" Er gibt einem Offizier, der
nicht an der Front "seinen Charakter
und seine Autorität gestählt" hat,
keine Chance.
De Gaulle ist niedergedrückt.
Historiker heute erklären seine Abreise nach England im Zweiten Weltkrieg nicht zuletzt auch als einen
Reflex auf diese Erfahrung und die
Entschlossenheit, nie wieder in
Gefangenschaft zu geraten. Trotzdem liest de Gaulle, arbeitet, hält
Vorträge, studiert Fluchtmöglichkeiten - ein Gefangenenkamerad
bemerkt einmal, nach dem Kriege
werde er sicher Professor für Ausbruch an der berühmten Militärschule
von
Saint
Cr.
Am
11 . November 1918, Tag des Waffenstillstandes, ist de Gaulle noch auf
der Wülzburg. Wie alle anderen auch
erhält
er
eine
gewöhnliche
Bahnfahrkarte in die Heimat. Doch
so will er nicht heimkehren: ein
Offizier der französischen Armee
reist standesgemäß. Die noch erhaltene Bahnfahrkarte trägt den
Stempel: "Aufschlag bezahlt: l.
Klasse."

Jean-Julien Lemordant
Das Stadtmuseum Iogoistadt zeigt
vom 25. Juli bis 31. Oktober 1999
eine A usstellung mit Werken von
Jean-Julien Lemordant.
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Lemordant erblickt 1878 in Saint-des
Malo das Licht der Welt. 1889 kommen sein Vater und sein älterer
Bruder als Seeleute bei einem Sturm
ums Leben. Eine Epidemie rafft seine
weiteren drei Geschwister dahin. Mit
seiner Mutter zieht er nach Rennes,
wo sich die Witwe als Wäscherin verdingt. 1890 tritt Lemordant in die
Ecole des Beaux-Arts in Rennes ein,
erhält Stipendien und sammelt
Auszeichnungen. 1896 wechselt er
an die Ecole des Beaux-Arts von
Paris und arbeitet bei Bonnat. In den
Jahren 1900/190lleistet er in Rennes
seinen Militärdienst ab. Er besucht
zwischendurch immer wieder die
Schule, lebt aber mehr und mehr in
der Bretagne, stellt bei zahlreichen
Ausstellungen aus, und staatliche
Einrichtungen erwerben seine Werke.
Er gilt als der große Schilderer des
volkstümlichen Lebens in der
Bretagne, malt die Austernsucher, die
Fischer, die festlichen Prozessionen die "Pardons" - die Feiern der
Menschen. Um 1911 wird er mit der
Gestaltung des Ehrensaales im
Gebäude des Verbandes für Fischfang
und Austernzucht Frankreichs beauftragt, 1913- 1914 übelträgt man ihm
die Ausgestaltung der Deckengemälde im Theater von Rennes. Die
Kritik nennt ihn "unseren ersten und
Maler" .
einzigen
bretonischen
Lemordant ist Mitbegründer der
Kunst- und Kulturzeitschrift "Brug".
Großen Ruhm hat ihm auch die
Ausmalung des bekannten Hotels de
I'Epee in Quimper eingebracht.

Gefangenschaft

Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist
Lemordant ein anerkannter Künstler,
dem nach allgemeiner Ansicht eine
große Karriere bevorsteht. Er meldet
sich freiwillig zum 41 . Infanterieregiment und kommt über Reims
unverzüglich an die "Front". Am 22.
August wird er von einem Granatsplitter verletzt, weigert sich aber,
sich evakuieren zu lassen. Er wird
zum Unterleutnant befördert. Anfang
September wird er wieder verletzt,
bleibt auf seinem Posten und wird
nun Leutnant. Im Oktober 1914 wird
er schwer verwundet - eine Kugel
trifft ihn oberhalb des rechten Auges
und tritt an der linken Schläfe wieder
aus. Man läßt den für tot Geltenden
auf dem Schlachtfeld liegen , zwei
deutsche Sanitäter finden ihn und
" nehmen ihn gefangen". Zwei
Monate hat sein Kriegseinsatz nur
gedauert, aber mehr als 300 Skizzen
hat er in dieser Zeit gefertigt.
Lemordant ist das Schlimmste
widerfahren , was einem Maler passieren kann, er hat das Augenlicht
verloren. Was nun folgt , zeigt von
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nachgerade unglaublicher Willensstärke. Ein Blinder versucht - mit
Hilfe von Kameraden - mehrmals,
aus Kriegsgefangenschaft zu fliehen.
Es gelingt dem verwundeten
Lemordant, der deutschen Bewachung zu entkommen, sich in einer
Scheune zu verstecken. Doch diese
fängt Feuer - er wird wieder ergriffen. Einen zweiten Fluchtversuch
unternimmt er aus dem deutschen
Lazarett in Cambrai; er läßt sich in
emem Sarg verstecken , was die
Bewacher aber rechtzeitig entdecken
und ihn 1n em Krankenhaus m
Heidelberg schicken. Mit emem
Kameraden stiehlt er dort das
Fahrzeug des Chefarztes - 30
Kilometer vor der Schweizer Grenze
werden die Flüchtigen verhaftet.
Ein Kriegsgericht schickt Lemordant

zunächst nach Würzburg und dann
ins Lager der "Ausbrecherkönige",
111
das berüchtigtste Kriegsgefangenenlager Ingolstadt. Wie die
deutschen Militärärzte vorhergesagt
haben , erhält Lemordant sem
Augenlicht wieder: Er zeichnet die
Krankenzimmer, fertigt Porträts seiner Leidensgenossen, Skizzen der
Schützengräben aus der Erinnerung.
Er improvisiert für seine gefangenen
Kameraden Vorträge über Kunstund Kulturgeschichte - und wird
während emer dieser "Erläuterungen" schlagartig erneut blind.
Nach 18 Monaten der Gefangenschaft wird er auf Intervention der
spanischen Botschaft, die Frankreichs diplomatische Interessen in
Deutschland wahrnimmt, im April
1916 durch das International Rote
Kreuz nach Interlaken in
der neutralen Schweiz verbracht, wo ihn Romain
Rolland besucht. In Bern
wird er geröntgt. Die
Schweizer Ärzte wagen
aber eme Trepanation
nicht; man repatriiert
Lemordant nach Frankreich.
Am 23. November 1916
findet
1m
Hof des
Invalidendoms zu Paris
eme große Zeremonie
statt: Lemordant wird
Ritter der Ehrenlegion und
erhält das Kriegskreuz mit
Palmen.
Nach
der
Verleihung besucht der

Zerstörung
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Unterstaatssekretär für Schöne
Künste, M. Dalimier, den Blinden in
seinem Pariser Atelier. Wenig später
besucht kein Geringerer als der
Staatschef Raymond Poincarre,
begleitet vom Kulturminister der
Republik, M. Steeg, eine Einzelausstellung zu Ehren Lemordants.
Die Republik verbeugt sich vor dem
Mann und Künstler, der mit "brennender Tapferkeit und unbedingter
Hingebung" Frankreich gedient und
sein Augenlicht dem Vaterland geopfert hat. Die Legende des "Blinden in
der Mitte seines Werkes aus Licht"
wie Maurice Barres schreibt, hat hier
ihren Ursprung. Frankreich ficht, so
empfinden es viele, seinen "Überlebenskampf" zu Ende und geht ausgeblutet aber siegreich aus dem Ersten
Weltkrieg hervor.
Nach dem Krieg spinnt sich eine
abenteuerliche Geschichte um den
hochverehrten "Blinden Maler". In
den Vereinigten Staaten herrsche, ist
man 1m offiziellen Frankreich
besorgt, nach wie vor eine gewisse
Vorliebe für "das Deutsche", man
müsse dort für französische Werte
werben, den Einfluß deutschstämmiger Einwanderer ausbalancieren. So
unglaublich es erscheinen mag, es
gibt regelrechte "GeheimdienstBerichte" an den fran zösischen
Staatschef, den Tiger, Georges
Clemenceaux: "Die USA zählen
mehr als 32 Millionen Weiße
europäischen Ursprungs, ein Viertel
davon ist deutschstämmig. Nur ein
Prozent hingegen ist französischer

Herkunft. Diese Verteilung nach
Herkunft wird den politischen
Einfluß durchaus beeinflussen." Die
französischen Agenten schlagen vor,
Leute nach Amerika zu schicken, die
am geeignetsten sind, Frankreichs
Interessen zu fördern, keine
Haudegen, sondern intellektuell
überzeugende Zeitzeugen. Erste
Wahl dafür ist, neben dem Großen
Bergson, der blinde Maler des
Lichts, Jean-Julien Lemordant.
Lemordant reist nach Amerika. 1918
verleiht ihm dort die Yale University
den Henry E. Howland-Preis. In
New York und Pittsburgh finden
Ausstellungen statt. Der Katalog enthätt Beiträge mit Überschriften wie
"Jean-Julien Lemordant, Künstler
und Soldat" (von Gustave Geoffroy)
und "Leutnant Lemordant" (von
Charles le Goffic). Die Stadt
Pittsburgh beschließt sogar, den 22.
Mai fortan zum "Lemordant
Memorial Day" zu machen. Das
patriotische, aber auch das künstlerische Ziel dieser Reise ist in jeder
Hinsicht erreicht. Staatsräson,
Neugier und Respekt der Massen
haben aus Lemordant emen
Kriegshelden gemacht und ihm
zugleich Künstlerruhm eingebracht.
Lemordant ist ein arnvterter
Künstler doch er ist blind. Immer
wieder wird er operiert, er sieht, er
sieht nicht. Er malt: Sein wesentliches Sujet ist der Große Krieg, abersein Grollen, seine Schützengräben,
seine Zerstörungen, seine Lazarette,
aber auch seine Bretagne. 1925 wird
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er zum Organisator, zur Seele des
"Pavillons der Bretagne" bei der
Weltausstellung der Dekorativen
Kunst in Paris. Er wird zum
"Conferencier und Organisator" der
großen staatlichen Erinnerungsfeiern
- er ist der Mann, den man für
Festreden braucht, der die Massen
rührt, den Frankreich als seinen
"Botschafter" ins Ausland schickt.
Seine letzten Vorträge finden 1959
statt: da ist der Künstler 81 Jahre alt.
Während all dieser Jahre ist er
"regelmäßig krank, im Hospital und
wird operiert. 15, ja 20 Jahre nach
seiner Verwundung erscheint er in
der Öffentlichkeit mit Bandagen um
den Kopf", so bleibt er dem
Publikum in Erinnerung. Es gibt
zahlreiche höhere und höchste

Militärs, bedeutende Fotos und
höchst bedeutende Politiker und sonstige und andere, die sich gerne und
all zugerne mit dieser Legende
ablichten und mithin der Nachwelt
überliefern lassen wollen . Aber
Ruhm verblaßt Und Lemordant, der
vielversprechende Künstler, der
1914 in den Krieg zog, mag in seinen
späteren Jahren wohl erkannt haben,
daß man sich seiner bediente. Vom
grausamen Schicksal der Erblindung
geschlagen, wußte er wohl seine
Künstlerkarriere beendet. Der
"Maler des Lichtes" war seit seiner
in
Ingolstädter
Umnachtung
Gefangenschaft ein Gefangener seiner Blindheit. "Dreißig Jahre der
Einsamkeit und der Vergessenheit"
überschreibt em Katalog des
Museums
für
Schöne
Künste der Stadt Quimper
den Lebensabend JeanJulien Lemordants. Die
Öffentlichkeit hat ihn vergessen , nicht aber die
Gemeinschaft der Künstler.
Man zeigt seine Gemälde,
die Kritiker schreiben darüber.
Im "Mai 68" lebt JeanJuli en Lemordant in Paris.
Ein junger Freund wird
während der "Unruhen" verhaftet. Lemordant, 90jährig, eilt ins Polizeikommissariat, um für ihn zu
bürgen . Als er am 31. Mai
1968 das Polizeirevier
verläßt, herrscht in den

Verwundung
23

Straßen von Paris Aufruhr. Der alte
Mann flüchtet in die Metro, wo er
von einer Lachgasbombe inkommodiert wird. Man bringt ihn ins
Krankenhaus Saint-Antoine. Er stirbt
dort am 17 . Juni 1968. Er wird im
Friedhof von Bagneux bestattet- "17
Leute nehmen an seiner Grablegung
teil".
Doch dann besinnt sich Frankreich
seines verlorenen Sohnes. Am 26.
März 1971 wird "Lemordants
Asche" auf den Friedhof Montparnasse übergeführt Das 41. Regiment
erweist dem Verstorbenen, dem
"Kriegsblinden Maler" die Ehre,
ebenso Rene Pleven, der Justizminister. Er hatte in der Tat das
Schlimmste erlebt, was einem Maler
widerfahren kann: Blindheit, mag sie
vorübergehend
gewesen
sein.
Dutzende Male wurde der Meister
operiert. Zwischenzeitlich sah er,
mehr oder minder "verschwommen"
immer wieder. Diese "Intervalle" der
Klarsicht nutzte er: Er hat gezeichnet, gemalt, was er in den Jahren vor
seiner Erblindung sah, die Szenen
des Ersten Weltkriegs, zerstörte
Landschaften, vernichtete Persönlichkeiten, Kranke im Lazarett auf
dem Krankenlager, die Trostlosigkeit
des Menschen, die Hoffnungslosigkeit des Krieges - er hat gezeichnet, was Ernest Renan beschrieben hat.
Es besteht kaum ein Zweifel , daß
Lemordant,
nach
zahlreichen
schmerzhaften Operationen, wieder
vorübergehend zeichnen und malen

konnte, was ihm so vor dem "getrübten Auge" stand. Es besteht auch
kein Zweifel, daß er dabei "schwindelte": Es gibt Skizzen, die er seinerzeit, vor der Erblindung, noch
"sehend" schuf, die "originalen
Originale" sozusagen - aber es gibt
auch die "sekundären Originale":
jene Zeichnungen, die er zeichnete,
als er sich auf sein visuelles
Gedächtnis verließ. Daß er sie als
"damals entstanden" ausgab, spielt
keine Rolle. "Der blinde Maler" muß
um sein Fortkommen besorgt sein, er
will sein Leiden "ausbeuten", er will
sich materiell abs ichern. Das alles
ändert nichts an der Authentizität der
Darstellung: Der Künstler kann nur
reflektieren, was er erfahren, erlebt,
gesehen hat, und dabei spielt es nur
eine sekundäre Rolle, ob er die
"Niederschrift" sofort oder erst im
Abstand mehrerer Jahre vorgenommen hat. In der Tat: Lemordant hat
"geschummelt", er hat, zumindest
zum Teil, seine "Ingolstädter
Skizzen" nicht nur in Ingolstadt
gefertigt. Er hat sie im Bemühen um
seinen Ruhm, sein finanzielles Überleben (wovon will ein blinder Maler
leben?) zu sichern in den ihm vergönnten kurzen Zeitspannen "nachgezeich net", da ihm sein Augenlicht
das vergönnte. Aber: da ein "blinder"
Maler nur zeichnen kann, was vor
seiner Blindheit nun tatsächlich
widerfuhr und ihm in seiner
Blindheit dafür besondere Schärfung
erhielt, sind gerade diese Skizzen
von besonderer Aussagekraft
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DR. ERNST AICHNER

Die Karte von Iogoistadt und Umgebung
des Peter de Coquille aus dem Jahre 1723
Im vergangenen Jahr konnte im
Bayerischen Armeemuseum eine
handgezeichnete und -kolorierte
Karte vorgestellt werden, die gewiß
über 50 Jahre nicht mehr in der
Öffentlichkeit zu sehen war. Die
Geschichte der Wiederentdeckung
dieses einmaligen Dokuments illustriert in besonderer Weise das
Schicksal des Museums im Zweiten
Weltkrieg und danach.

dieser Bestände in Kisten und
Kartons auf den Dachboden des
Bayerischen Nationalmuseums wurden die Blätter in ein unansehnliches
braunes Packpapier eingeschlagen,
wobei die besonders arg ramponierten Teile der Bordüre obenauf lagen.
Wer die Situation auf den Dachböden des Bayerischen Nationalmuseums selbst gesehen hat, wird
bestätigen, daß eine umfassende
Kontrolle damals unmöglich war. Es
ist gut vorstellbar, daß bei einer
Inspektion jemand das Päckchen öffnete, die teilzerstörten Bordürenteile
sah, und dann die Anschrift
"Ornament" anbrachte, die bis zur
Wiederentdeckung verblieb.

Vorauszuschicken ist, daß die Karte
aus 28 Einzelblättern besteht und
eine Einfassungs-Bordüre (als
Rahmen) mit barocken ornamentalen
Schmuckelementen dazu gehört. Es
muß ferner in Erinnerung gebracht
werden, daß im Zweiten Weltkrieg
längst nicht alle Sammlungsgegenstände ausgelagert wurden. Als
das Gebäude am Hofgarten getroffen
wurde, sind viele Objekte vernichtet,
andere mehr oder weniger schwer in
Mitleidenschaft gezogen worden.
Was zu retten war, ist entweder in
aller Eile weggeschafft worden, oder
es wurde in weniger zerstörte Räume
des Museums verbracht, die dann
erst nach Kriegsende geräumt wurden. Beschädigungen lassen vermuten, daß unsere Karte zum letzteren
Bestand zählte.
Vermutlich vor der Überbringung

Das Museum befand sich schon eine
geraume Weile in Ingolstadt, als die
Karte wiederentdeckt wurde. Für alle
Beteiligten war klar, daß man einen
Schatz gehoben hatte, der allerdings
deutliche Beschädigungen aufwies.
Dies war ein erhebliches finanzielles
Problem, das mit "Bordmitteln"
nicht zu lösen war, wodurch wiederum wertvolle Zeit verstrich. In dieser
Not wandte sich das Bayerische
Armeemuseum an die Sparkasse
Ingolstadt, die sich immer schon der
Geschichte der "Schanz" verpflichtet
fühlte und deren Direktor Dipl. -Kfm.
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Nicht nur die Festungswerke von lngolstadt sind mit gr(jßter Genauigkeit dargestellt,
sondern beispielsweise auch die großen Auwälder.

Erich Rödel spontan seine Hilfe
zusagte. Drei Jahre lang hat dann
Restaurator Heinrich Galland aus
München die Wiederherstellung
betrieben, deren Erfolg bei der ersten
öffentlichen Vorstellung des wieder
hergestellten Meisterwerkes von
allen Gästen anerkannt worden ist.

ausragender
Bedeutung.
Die
Bastionen und Ravelins sind deutlich
erkennbar, auch das Hornwerk am
Brückenkopf. Eine Überraschung
war, daß unser Zeughaus am Neuen
Schloß schon 1723 als solches
genutzt wurde, weil nach einer hausinternen Überlieferung das Gebäude
erst im 19. Jahrhundert diese
Funktion hatte.
Da Ingolstadt häufiger dargestellt
wurde, ist die Karte für Orte wie
Gaimersheim ,
Lenting
oder
Unsernherrn noch viel wichtiger.
Jede Kapelle ist eingezeichnet, selbst
der Kreuzweg zwischen Ingolstadt
und Feldkirchen. Insbesondere die
Auwälder versetzen heute die
Umweltbehörden, die Landwirtschafts- und Wasserwirtschaftsämter
in Entzücken. Vielleicht ist es mit
Hilfe der Sparkasse Jngolstadt möglich, die Karte nachzudrucken.

Die riesige Karte (Höhe 2,68 m,
Breite 2,17 m) umfaßt ein Gebiet,
das von Gaimersheim im Nordwesten, von Lenting im Osten und
von Unsernherrn im Süden begrenzt
wird. Dargestellt ist also eine Fläche
von etwa 9 x 8,5 Kilometern. Damit
wird deutlich, wie fleißig de
Coquille und seine Meßgehilfen
waren.
Für die alte Festung Ingolstadt (die
im Jahre 1800 zerstört wurde) ist die
Karte eine Dokumentation von her26

Oberstleutnant befördert. Wenige
Tage später, am 19. August, erhält er
den Auftrag, Pläne von der
Hauptfestung Ingolstadt und von der
Haupt- und Residenz-Stadt München
zu zeichnen. Der Fleiß des tüchtigen
Ingenieurs muß wirklich ganz
beträchtlich gewesen sein, denn
durch die Datierung unseres Werkes
kann nur geschlossen werden, daß
der Ingolstädter Auftrag noch im selben Jahr ausgeführt wurde. Die zu
vermessende Fläche betrug immerhin circa 60 Quadratkilometer, und
inmitten befand sich die ganze Stadt
Ingolstadt mit ihren Festungswerken! Ob sich die Münchener Karte
erhalten hat, konnte bis zur Stunde
nicht geklärt werden.

Peterde Coquille

Wer war jenerPeterde Coquille, der
dieses für das Befestigungswesen
wte für die Geschichte von
Ingolstadt und Umgebung höchst
bedeutsame kartographische Meisterwerk geschaffen hat? Es darf als
sicher gelten, daß er Franzose oder
Wallone war, denn er trat 1706 in
bayerische Dienste, also während
des Spanischen Erbfolgekrieges. Es
war dies nach der unglücklichen
Niederlage von Höchstädt. Kurfürst
Max Emanuel setzte den Krieg mit
den ihm verbliebenen Truppen an der
Seite Frankreichs in den Niederlanden fort. Bayern war unter kaiserlicher Besatzung, Nachersatz von
Landeskindern blieb im wesentlichen aus, und was lag näher, als - in
diesem besonderen Fall - einen tüchtigen Ingenieur anzuwerben , auch
wenn er kein Bayer war? Die Nation
war damals noch kein Thema.
Als der Krieg vorbei war, ging de
Coquille mit der kleinen Streitmacht
des Kurfürsten in das befreite
Bayern, das ihm eine neue Heimat
werden sollte. Die Armee hat diesen
"Einkauf" gewiß nie bereut, 1716
wird der Fleiß des Fähnrichs - mit
Oberleutnants-Gage! - gerühmt, und
er wird zum wirklichen Leutnant
ernannt. Am Ende des Jahres 1717
ist er schon Hauptmann, weil er sich
bei der Belagerung von Belgrad in
besonderer Weise ausgezeichnet
hatte. 1720 Oberingenieur, wird de
Coquille am 7. August 1723 zum

Ab 1729 bestimmt die im
Spanischen Erbfolgekrieg zerstörte
Festung Rothenberg bei Schnaittach
für mehr als zwei Jahrzehnte de
Coquilles Leben, denn er baut sie
wieder auf und wird auch ihr
Kommandant. Am 6. März 1744 ist
der gewiß hoch qualifizierte Offizier
zum ersten Kommandanten des neu
errichteten bayerischen IngenieurCorps ernannt worden. Unsere Karte
ist damit im Moment das einzige
bekannte Objekt, das an diesen für
unsere Militärgeschichte so wichtigen Mann erinnert, und dies erhöht
den Wert beträchtlich. Leider konnte
bislang kein Porträt von Peter de
Coquille entdeckt werden ; das
Bayerische Armeemuseum ist für
jeden Hinweis dankbar.
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DR. THOMAS MüLLER

Bayerns Panzertruppe im Ersten Weltkrieg:

Die "Bayerische Sturm-PanzerKraftwagen-Abteilung 13"
aus dem man bekanntlich bis zum
Fallen des Herbstlaubes wieder
heimkehren wollte. Schon bald aber
sorgten die Artillerie als schlachtbeherrschende und das Maschinengewehr als schlachtentscheidende
Waffe dafür, daß dieser kurze Krieg
zur Illusion geriet. Für Jahre verwandelten sich die Schlachtfelder in
praktisch unpassierbare Schlammwüsten mit tief gestaffelt angelegten
und stacheldrahtbewehrten Schützengrabensystemen; auch die schon
vereinzelt eingesetzten Radpanzerautos versagten in dem Alptraum aus
Morast und Granattrichtern ihren
Dienst. Zehntausende Soldaten fielen
binnen Stunden bei den schier endlosen Versuchen, den Gegner aus seinen Feldbefestigungen zu werfen.
Aus dem Katalog der als Reaktion
darauf initiierten, mal mehr, mal
weniger skurrilen, in der Regel
untauglichen Versuchen, das Patt zu
überwinden, ragte indes ein
Kriegsmittel heraus, das allein in der
Lage sein sollte, in die festgefressenen Fronten zumindest einzubrechen: der Panzer bzw. der "Tank",
wie ihn die Briten aus Gründen der
Tarnung nannten. Da diesem aber
zunächst auch nur recht beschränkter
Erfolg beschieden war und viele

"Im Kampfe für das Vaterland
starben den Heldentod
260 Offiziere, Unteroffiziere
und Mannschaften
der kgl. bayer. Kraftfahrtruppe
1914 [ ] 1918"

Die obige Inschrift ist auf einem mit
einem Relief geschmückten Denkmal auf der Münchner Theresienhöhe in der Nähe der "Bavaria" zu
lesen. Zu den Formationen der
bayerischen "Kraftfahrtruppe" des
Ersten Weltkrieges , also einer
zunächst für die Versorgung der
Kampftruppen zuständigen Truppengattung, gehörte auch eine für deutsche, mehr noch für hiesige Verhältnisse geradezu "exotische" Einheit: eine mit Panzern ausgerüstete
Kampfkompanie. Wie kam es dazu?
Wo und wie focht diese Einheit? Und
was ist schließlich aus ihr geworden?
Obwohl es schon in den Jahren vor
1914 ausgereifte Überlegungen hinsichtlich der Konstruktion gepanzerter und bewaffneter Gefechtsfahrzeuge auf Kettenlaufwerken gab am weitesten fortgeschritten und
bereits sehr modern anmutend der
Entwurf des Österreichers Burstyn,
zogen die Heere Europas traditionell
bewaffnet in den ja nur kurzen Krieg,
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Tanks tatsächlich, oft schon vor dem
Beginn der eigentlichen Operation,
aufgrund ihrer Unausgereiftheit ausfielen , sah sich die deutsche OHL in
ihrer anfänglichen Ablehnung
bestätigt. Als sie dann ihren Irrtum
eingestehen mußte, reichten weder
technisches Know-how noch die
indu striellen Kapazitäten aus, mit
den Alliierten gleichzuziehen. Vom
einzigen deutschen Kampfpanzer,
dem "A 7V" (nach der so bezeichneten Abteilung für Verkehrswesen im
preußischen
Kriegsministerium)
gelangten 1918 nur gute 30 leidlich
frontreif zum Einsatz - gegen mehr
als 4000 der Westalliierten!
Ein Ausweg aus der Panzermisere
eröffnete sich nach dem Ende der
Gefechte in der "Tank-Schlacht von

Cambrai" (November 1917) eher
zufällig mit der Idee, möglichst viele
der wegen technischer Versager liegengebliebenen oder nur leicht
beschädigten, aber aufgegebenen
feindlichen Panzer zu bergen, zu
reparieren und dann auf eigener Seite
einzusetzen 1>. Soviel im voraus:
Letztlich setzte Deutschland mehr
britische Beutetanks ein als eigene
(französische interessierten als konzeptionell ungeeignet nichf>. In der
deutsch besetzten belgiseben Industriestadt Charleroi (Raum Cambrai)
entwickelte sich in der Folgezeit der
dort stationierte "Bayer. ArmeeKraftwagen-Park Nr. 20" mit seinen
ausgedehnten Montagehallen und
Ersatzteillagern sowie exzellenter
Eisenbahnanhindung zum Zentrum
Kampfpanzer A7V im Einsatz

1) Am Morgen des 22. 11.1917 gelang es dem Leutnant Müller und dem Unteroffizier Leu
vom preußischen Armee-Kraftwagen-Park 2, den ersten "Mark IV" zu erbeuten.
2) Als wichtigstes Kriterium galt die Fähigkeit, Gräben zu überschreiten. Hierzu waren die
britischen Rhomboid-Tanks wesentlich besser geeignet als die eher konventionellenfranzösischen "St. Chamond"-Tanks oderauch der " A7V".
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der deutschen "Panzerei" an der
Westfront Bis zum 31. März 1918
befanden sich bereits 28 Tanks mehr als 50 sollten es noch werden unter der Obhut des BAKP 20, wo
sie instandgesetzt, deutschen Bedürfnissen entsprechend umgebaut 3l und
erprobt wurden; auch die Schulung
der künftigen Besatzungen fand hier
statt. Daneben wurden ebenfalls
erbeutete "Whippets" (britische
"Schnellpanzer", Vmax 12 km/h)
und eigene "A 7V s" gewartet. Noch
aber war es nicht soweit.
Am 8. Januar 1918 ermächtigte die
OHL den Chef des Feldkraftfahrwesens ("Feldkraft"), "mit größter
Beschleunigung zunächst etwa 10
[ ... ]
Sturm-Panzer-KraftwagenAbteilungen"4) aufzustellen. Zwei
Tage später bereits ließ dieser, vertreten durch den aus dem oberfränkischen
Kulmbach
stammenden
Friedrich Hühnlein;l, im bayerischen
Kriegsministerium anfragen, "ob
eine dieser Abteilungen als bayerischer Verband aufgestellt werden
[könne]"6l. München sagte zu, stellte

später sogar noch weitere in
Aussicht, zu einem Zeitpunkt, als es
große Mühen kostete, überhaupt die
eine aufzustellen. Knapp einen
Monat später befahl das Ministerium
die Aufstellung 7l . Die künftigen
Panzereinheiten sollten ursprünglich
mit dem deutschen "A7V" ausgerüstet werden. Da die Industrie diese
aber nicht liefern konnte, mußte man
notgedrungen auf Beutepanzer
zurückgreifen. Nun aber traten neue
Schwierigkeiten auf, denn als unerwartet erschwerend bei der Umsetzung dieses Befehls erwies sich
der Umstand, daß bisher nur mit
Maschinengewehren ausgestattete
"Mark IV-female"- Tanks erbeutet
worden waren 8l; zur Aufstellung dem
britischen Vorbild entsprechender
Formationen waren aber auch
"male"-Tanks 9l vonnöten. Darüber
hinaus war es im Jahre 1918 mittlerweile problematisch geworden, trotz
mancher Freiwilligenmeldungen die
benötigten Besatzungen aufzutreiben, die sich aus allen möglichen
"Waffen" rekrutieren mußten, in der

3) Einrüstung belgiseher Beutekanonen, Aptierung der " Lewis "-MG auf die deutsche
Munition und Modifizierung der Lenkung aufeine Ein-Mann-Steuerung; das britische
Original benötigte 2 Mann zum Lenken.
4) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Abt. IV, Kriegsarchiv [im weiteren: KA], MKr 1549
(BKME Ni: 10035 A vom 16.1.1918).
5) 1874-1937, Bruder des späteren NSKK-Führers Ado!f Hühnlein.
6) KA, MKr 1549 (Chefdes Feldkrafifahrwesens, Abt. /Ia, N1: 1307 geh. vom 10.1.19/8).
7) Ebd. , BKME Ni: 25203 A vom 5.2.1 918.
8) Dies war mit Absicht geschehen, denn die ursprüngliche Bezeichnung der
Sturmpanzerkraftwagen-Abteilungen lautete "Panzerkra.fhvagen-M.G. -Züge ".
9) Man unterscheidet beim Grundm.uster " Mark IV" eine " weibliche ", nur mit MG bewaff
nete, und eine "männliche", aber ansonsten baugleiche Unterversion, die mit Kanon en
und MG bestückt ww:
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Qualität aber oft nicht den Anfordenmgen entsprachen. Aus diesen
Umständen heraus erklären sich also
die Verzögerungen, zu denen es nach
dem
Aufstellungsbefehl
kam.
Konfusion allerorten: Für Ende April
war die Etatisierung - und damit die
offizielle Indienststellung - der mit
der Nummer "13" versehenen Abteilung geplant. Aber erneut zog sich
der Vorgang hin, so daß die Einheit
erst mit dem kriegsministeriellen
Erlaß vom 12. Mai 1918 als aufgestellt galt 10l. Indes : An diesem Tage
befand sich die neue Einheit schon
sei t dem 24. April, dem Tag der
Verlegung, an der Westfront! Das
eigentliche "Leben" der "Bayerischen
Panzerwagen-Abteil ung
Nr.13"- so die anfängliche Bezeichnung - hatte bereits am 18. Februar
1918 mit der Eröffnung des
Kriegstabebuches begonnen. Tags
darauf reisten die ersten sechs

Offiziere und 75 Unteroffiziere und
Mannschaften unter Führung des
Abteilungschefs Oberleutnant Karl
Wilhelm 11l, ebenfalls ein Franke,
nach Berlin-Schönefeld zur "Kraftfahr- Versuchs-Kompanie" zu ihrer
Kraftfahrgrundausbildung (noch auf
dem "A7V"!). Während der nächsten
Wochen trafen weitere - insgesamt
sogar zu viele! - Tanksoldaten in spe
ein , zuletzt am 16. April der
Unterzahlmeister Mann, mit dem
Marschbefehl für die " 13er" im
Gepäck, nach Charleroi abzurücken.
Im BAKP 20 übernahmen sie bis
zum 13. Mai nach und nach sowie
nach einer intensiven infanteristischen Gefechtsausbildung beim
"Sturm-Bataillon 5" in Beuville ihre
Tanks, zwei "män nliche" und drei
"weibliche", entsprechend der
Beutelage
und tauften s1e
"Schn ucki ", "Kathi", "Marianne",
"Max" und "Moritz" 12l . Auch die

10) KA , MKr 1549 (BKME N1: 98995 A vom 12.5.1918).
1 I) 1892-1960.
12) Eine eigentlich verbotene Praxis, aber solange keine Namen lebender Fürsten verwendet wurden, sah man darüber hinweg; im Schriftverkehr ersetzten sie zunehmend die
offiziellen Nummern ( JOOer für die " weiblichen", 200er für die "männlichen" Tanks).
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übrigen Kraftfahrzeuge, Lkw, Pkw
und Kräder wurden allmählich zugeführt. Die Einheit selbst wurde
zusammen mit den sieben preußischen dem wiederum in Franken
gebürtigen "Kommandeur der
Sturm-Panzer- Kraftwagen- AbteiJungen", Hauptmann Friedrich
Bornschlegel 13\ unterstellt, der sich
zunächst einmal gegen den etwas
renitenten Olt. Wilhelm durchsetzen
mußte! Die Tanks als Schwerpunktwaffe wurden im übrigen operativ durch die OHL unmittelbar
geführt.
Der erste Einsatz stand heran. Erste
Vorbefehle durch das AOK 7 am 18.
Mai , Einweisung der Tankabteilungschefs am 21. Mai in Thiernu
nahe Marle, unterdessen der von
zahlreichen technischen Pannen
begleitete Bahntransport der bayerischen Tanks nach La Malmaison,
dort Koppeln mit der Abteilung 14
und Beziehen des Bereitstellungsraumes14l. In der Nacht auf den 26.
Mai rasselten die Panzer unter mancherlei Tarn- und Verschleierungsmaßnahmen in ihre Ausgangsstellungen. Die "Blücher" genannte
Offensive, mit der Ludendorff ab
dem 27. Mai eigentlich nur die Phase
der Umgruppierung zur Wiederaufnahme der deutschen Frühjahrsoffensive überbrücken wollte, zeitigte unerwarteten Erfolg in Form eines
Geländegewinns von etwa 16 km ,

die französische 6. Armee wurde zerschlagen. Bis zum 4. Juni hielt der
Angriffsschwung an, Paris war nur
noch 85 km entfernt, dann aber ging
den Deutschen die Puste aus. Die
Offensive der 7. Armee mußte nach
der "Schlacht von Reims-Soissons"
eingestellt werden. Trotz akribischer
Vorbereitung, Absprachen mit den
zugewiesenen Infanterieregimentern
usw. blieb der Anteil der zur UnterStützung zugeteilten vier Tankabteilungen am Erfolg dürftig, eigentlich nahe Null. Zum einen waren die
Tanks mit ihrer Spitzengeschwindigkeit im Gelände von 1-2 km/h gar
nicht in der Lage, den stürmenden
Infanteristen zu folgen , so daß schon
bald jeder für sich kämpfte, ohne
Verbindung zum anderen, des weiteren setzten Betriebsstörungen die
Kampfkraft ständig herab. Hinzu
kam eine bemerkenswerte innere
Weigerung der lnfanteriekommandeure, die Tanks als feuerunterstützende Kampfgefährten anzunehmen! Die " 13er" selbst kamen aus
ihrer Feuertaufe vom 27. Mai relativ
ungeschoren davon: acht Verwundete, indes keine Gefallenen, so die
Bilanz - und 2800 I verbrauchter
Sprit, umgerechnet 25 l auf einen
Kilometer!
War dieser erste Gefechtseinsatz der
Bayern lediglich ein Mißerfolg ohne
wirklich schwerwiegende Blessuren,
geriet der näch ste, ebenfalls im

13) 1879-1944.
14 ) Das Folgende nach KA , b.Sturm -Panzer- Kraftwagen-Abteilung 13, Bund 121 , Anlage 2
zum Kriegstagebuch (Akt " Juvincourt").
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Mischung aus Schwäche infolge der
langjährigen Mangelernährung, einer
Grippeepidemie, Kriegsmüdigkeit,
Verrat der eigenen Pläne und der
Überlegenheit der Alliierten verhinderte
eine
Neuauflage
des
"Biücher"-Erfolges. Der Gegner
federte den deutschen Angriff
geschickt ab, die Schlacht ging verloren , damit endgültig auch die
Initiative. Bereits in ihren Bereitstellungen im Raum Souain mußte
die bayerische Tankabteilung die
ersten Verluste hinnehmen; ein Tank
wurde durch Artilleriefeuer beschädigt, ein weiterer ("Bertha") fiel,
wahrscheinlich durch Sabotage, aus.
Insgesamt büßte Wilhelms Einheit
beim Einsatz am 15. Juli elf Mann,
davon sechs Tote, ein. Drei Tanks
mußten als Totalverlust abgebucht
werden, die anderen beiden erlitten
schwere Beschädigungen. Bis zum
Oktober sollte dies der letzte Einsatz
gewesen sein. Die Monate dazwischen wurden von "Garnisonsdienst"
dominiert, zeitweilig unterbrochen
von Erprobungen auf einem
Truppenübungsplatz oder diversen,
schließlich aber doch nicht umgesetzten Gefechtsvorbereitungen mit
ständig wechselnden Unterstellungsverhältnissen. Tatsächlich folgten
dann noch zwei kleinere Aktionen
innerhalb des deutschen Rückzuges.
der
Den
Schlußstrich
zog
Kampfeinsatz vom Allerheiligentag

Rahmen von "Blücher" , zur Katastrophe 15l. Da die ausgefallenen
Tanks aus eigener Kraft nicht repariert werden konnten, erhielt die
Abteilung 13 zwei preußische
Ersatzfahrzeuge. Insgesamt sollten
drei "A 7V"- und drei "Mark IV"Abteilungen den Angriff unterstützen. Unter gewissen Umständen
kämpften die deutschen Tanks sogar
recht erfolgreich. Dieses Glück war
den Bayern an jenem desaströsen
1. Juni aber nicht beschieden. Ihr
operatives Ziel, die Wegnahme des
Forts de Ia Pompelle, scheiterte, zu
einem Preis von einem Toten und
drei Verwundeten sowie dem Verlust
aller Panzer durch technische
Defekte, Selbstzerstörung oder
Feindeinwirkung.
Bis zum 8. Juli beschäftigte sich die
nun fast panzerlose Panzereinheit in
Roux, einem Vorort von Charleroi,
mit geradezu friedensmäßig anmutendem
Kasernendienst
bzw.
"Wiederauffrischung", und nur allmählich trafen neue Tanks ein
("Bertha", "Wolf", "Kerlchen" und
"Bob"). Innerhalb der "Heeresgruppe Deutscher Kronprinz" eingesetzt, sollten sich die "13er" zusammen mit drei weiteren, jeweils einer
Division zugeteilten BeutetankabteiJungen an Ludendorffs hoffnungsfrohem "Marneschutz"-Angriff im Reimser Bergland beteili gen . Doch eme unglückselige

15) Nach KA . b.Sturm-Panzer-Krajhvagen-Abteilung 13, Bund 121, Anlage 2 zum
Kriegstagebuch (Akt "Reims").
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1918 im Verband der aus Resten
anderer Verbände zusammengestellten 28. Reservedivision, die zu
einem Gegenstoß gegen einen britischen Angriff angesetzt wurde. Das
Vorhaben gelang, auch wenn Infanterie und Tanks erneut voneinander
getrennt wurden. 161 Der 3. November
bedeutete dann den Anfang vom
Ende der "b.Sturm-Panzer-Kraftwagen-Abteilung 13", als der Rücktransport nach Deutschland begann.
Am Morgen des 8. November
erreichte der Zug Erbenheim , etwa
gleichzeitig mit der RevolutionsNachricht aus München; tags darauf
wählten auch die "13er" einen
Soldatenrat Im Laufe des 13.
November bestiegen die Soldaten
ihre verbliebenen Lkw und fuhren
nach München, wo sie drei Tage später eintrafen. Die Tanks blieben
zurück, wurden von den nachfolgenden Briten zurückerbeutet und
irgendwann verschrottet - sie waren
teilw. veraltet. Am 18. November
begann die Demobilisierung.
Die Geschichte der einzigen bayerischen Tankabteilung des Ersten
Weltkrieges endet mit dem 30.
November An diesem Tag bestand
sie noch aus dem Unterzahlmeister
Mann, einem weiteren Unteroffizier
namens Steiner und dem Offizierstellvertreter Müller. Die drei schlossen die Akten ihrer Einheit, strichen
noch die Königskrone aus dem
Dienstsiegel
und
traten
zur

"Kraftfahr-Ersatz-Abteilung 1" über.
Mag die Erfolgsgeschichte dieser
Abteilung zunächst recht dürftig
erscheinen, unter den gegebenen
Umständen war einfach nicht viel
mehr herauszuholen . Technisch
unvollkommenes Gerät, fehlende
taktische Erfahrungen, zu inhomogenes, mit der Materie nicht vertrautes
Personal, die offen zutage tretenden
Anzeichen der allgemeinen Niederlage - all das verhinderte, abgesehen
von der völlig unzureichenden Zahl
verfügbarer Tanks, eindrucksvollere
Ergebnisse.
Damit schließt sich der Kreis, und
wir kehren zum Anfang unserer Geschichte, dem Denkmal auf der
Theresienhöhe, zurück: Das ein gangs erwähnte Relief ziert die
Silhouette eines - "A 7V"! Zur
Erinnerung an die explizit bayerische
Kraftfahrtruppe ist es also zumindest
verwirrend, im Grunde genommen
sogar falsch. Aber in der aufgeladenen Atmosphäre der damaligen
Zeit wäre es schier unmöglich - neudeutsch: politisch nicht korrekt gewesen, einen Feindpanzer auf
einem Mahnmal für Soldaten zu verewigen, die durch eben jene Tanks zu
Tode gekommen waren.
Die Volltextausgabe dieses Aufsatzes ist
beim Autor gegen Überweisung von 38 DM
incl. Porto und Verpackung, zu erhalten.
Bankverbindung: Sparkasse Regensburg,
BLZ 750 500 00, Konto-Nt: 892497 Bitte
ve1gessen Sie nicht, Ihregenaue Anschriji
zu vermerken!

16) Nähe res ist nicht bekannt, da die Anlage zum KTB verschollen ist.
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NAM EN - N ACHRICHTEN

30 Jahre Kube,
Kunsthandel - Auktionen
Jan K. Kube (Jg. 1949) gründet am
10. Januar 1969 seine Firma "Großund Einzelhandel mit Antiquitäten
und Militaria" im Norden Münchens.
1974 folgt die Erweiterung des Geschäftsbereiches
mit
SpezialAuktionen für historische Waffen ,
Militaria und Orden. Im Jahr 1975
kauft Jan Kube das ruinöse Alte
Schloß
in
Sugenheim
in
Mittelfranken. 1977 erscheint Kubes
erstes Buch, "Militaria der deutschen
Kaiserzeit, Helme und Uniformen
1871-1914". Nun sind Laden und
Auktion unter einem Dach. Seit 1981
erscheint für die Katalog-Abonnenten der Firma Kube zusätzlich die
Hauszeitschrift "Die Tradition" mit
wissenschaftlich fundierten Beiträgen zur Uniformkunde, eine singuläre Erscheinung in der Branche. 1981
beginnt die umfassende Sanierung
und Revitalisierung des Alten

Schlosses in Sugenheim unter
Mitwirkung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, das die
Renovierung auch mit öffentlichen
Mitteln fördert. 1983 findet die erste
Auktion im Alten Schloß in Sugenheim statt. Die Eröffnungsauktion ist
die 39./40. Auktion des Hauses
Kube. 1987 erscheint das zweite
Buch, "Militaria, ein Bilderbuch für
Sammler und Freunde alter Helme
und Uniformen", das drei Auflagen
mit gesamt 27000 Exemplaren in
deutscher Sprache und eine weitere
Auflage in den USA (in englischer
Übersetzung) erlebt.
1991 wird es im Alten Schloß bereits
zu eng, da 1988 in dem Gebäude
zusätzlich das große Spielzeugmuseum eröffnet wird. Das ehemalige Stallgebäude am Schloß, bereits
völlig verfallen, wird aufwendig
renoviert und dient seither als
Ausstellungsgebäude
für
die
Auktions-Vorbesichtigung und Bearbeitung der Einlieferungen mit
bewährten
Mitarbeitern.
Die
Auktionen selbst finden nach wie vor
im Alten Schloß statt.
Jan K. Kube ist Mitglied im Vorstand
der "Freunde des Bayerischen
Armeemuseums".
Der Verein gratuliert herzlich zum
Jubiläum.

Schloß Sugenheim heute
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Stammtisch
der Deutschen
Gesellschaft für
Heereskunde
und der Freunde
des Bayerischen
Armeemuseums

Das Eiserne Kreuz
von 1813 bis heute
Eine Sonderausstellung der
Stadtgemeinde Deutsch-Wagram und der
Österreichischen Gesellschaft für
Ordenskunde
im Heimat-, Napoleon-und
Ordensmuseum in
2232 Deutsch-Wagram, Östen·eich,
Erzherzog-Carl-Straße I ,
vom 16. Mai bis 28. November 1999.
Geöffnet:
An Sonn- und Feiertagen
von 10 bis 16 Uhr
sowie nach Voranmeldung unter den
Telefonnummern
00 43 22 47 I 23 03, 42 82 oder 22 09.
Sonderführungen sind möglich.
Eintritt:
Einzelperson S 30,--; Gruppen ab I 0
Personen aS 20,--;
Schülergruppen aS I 0,--

Veranstaltungstermine
für das 2. Halbjahr 1999:
Die Zusammenkünfte beginnen
wie immer am
1. Donnerstag des Monats um 19.30 Uhr
2. Sept.,
7. Okt.,
4. Nov.,
2. Dez.
in den Räumen der
Unterotli ziersheimgesellschaft der
Pionierschule
(Prinz-Engen-Kaserne) in München,
Cosimastraße 60.
Gäste sind gerne gesehen.

25. Mai 1923

Gerd Lehner t

31. Mai 1998

Unser Freund war Oberst und Landeskommandant der Bayerischen Bürger- und
Landwehren.
Unter seiner Leitung entstand aus der 197 I wiedergegründeten Historischen K. B.
Bürgermilitär-Compagnie Schwabach in einer beispielhaften und zähen
Aufbauarbeit der Bund Historischer Bürger- und Landwehren in Bayern, der die
Interessen von Traditionsvereinigungen außerhalb des Wirkungsgebietes des
Bundes oder Bayerischen Gebirgsschützenkompanien vertritt.
Heute repräsentieren im
Gerd Lehnerbleibt als treuer
Freund des Bayerischen
bunten Rock die bayerischen
Bürger- und Landwehren
Armeemuseums und als
nahezu 20 Mitgliedsverbände.
Kamerad unvergessen.
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