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Zum Geleit

Die Kultur kommt selbstverständlich
nicht zu kurz. Besonders der Tag in
Straßburg dürfte mit ein Höhepunkt
sem.

Liebe Freunde und Förderer
des Bayerischen Armeemuseums,

"175 Jahre Pioniere in Ingolstadt".

Zeitpunkt: Montag 23. September
bis Samstag 28. September 2002

Die Ingolstädter Pioniere feierten
dieses Jubiläum am 13. Juni 2002
u.a. mit dem Großen Zapfenstreich eine große Veranstaltung - eine Epoche Militärgeschichte der "Schanz"
präsentierte sich würdig.
Leider ist es selten genug, daß Einheiten unserer Bundeswehr Jubiläen
die älter als 50 Jahre sind mittragen
bzw. mittragen dürfen.
Unsere Jahreshauptversammlung
wird dieses große Ereignis selbstverständlich in den Mittelpunkt stellen.
Dazu darf ich Sie herzlich mit Ihren
Freunden einladen.

Die Reise wird mit Milex (Militärische Exkursionen) durchgeführt.
Ehemalige General stabsoffiziere
(Mitglieder) der Bundeswehr bereiten diese Reise mit vor und begleiten
sie.
An die Mitglieder und Freunde
ergeht die Bitte um zahlreiche
Teilnahme. Das genaue Programm
wird Ihnen gesondert zugestellt.
Die Sonderaustellung "Preußen aus
Bayern", die bis 31.12.2001 in der
Zitadelle Spandau gezeigt wurde ist
nun auch im Bayerischen Armeemuseum zu sehen (siehe Kaskett
Nr. 15). Die Führung ist Teil der
Jahreshauptversammlung. übrigens:
30.000 Besucher waren von der
Ausstellung in Berlin begeistert. Ein
weiteres Argument um am 13. Juli
nach Ingolstadt zu kommen.
Zum Abschluß noch eine traurige
Pflicht:
Unser
ehemals
langjähriger
Vorsitzender und Ehrenmitglied
Ministerialdirektor a.D. Dr. Rainer
Kessler ist leider verstorben. Der
Verein und das Museum sind ihm zu
großem Dank verpflichtet.

Samstag 13. Juli 2002, 10:00 Uhr
im Fahnensaal des Bayerischen
Armeemuseums in Ingolstadt.
Dieter Storz, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Museum hält den
Festvortrag.
Für dieses Jahr ist eine militärische
Exkursion nach Frankreich geplant.
Schwerpunkte der Reise sind:
Schlachtfeldführung im DeutschFranzösichen Krieg 1870-71 (u.a .
Metz - Sedan).
Führung zu den Schauplätzen des
2. Weltkrieges z.B. Durchbruch
bei Sedan.
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Kaskett
Zeitschrift der Freunde des
Bayerischen Armeemuseum e.V.
Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor
der Persönlichkeit.
In einem eigenen Beitrag in dieser
Ausgabe werden wir ihn würdigen.
Ebenfalls verstarb Karl-Heinz Gierenstein, langjähriges Mitglied im
Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundestages. Er gehörte mit
zu den Ersten die Mitglied im
Freundeskreis wurden. Oft hat er
durch seine Kontakte zur Bundeswehr mitgeholfen dem Museum
wertvolle Exponate zu übereignen.
Ihm gilt ebenfalls ehrendes Gedenken und Dank für sein Engagement.
Für Ihre Treue zum Verein darf ich
mich auch im Namen memer
Vorstandskollegen, einschließlich
des Vorsitzenden des Kuratoriums,
Herrn Staatsminister Dr. Manfred
Weiß, MdL herzlich bedanken.
Mein Dank und meine Anerkennung
gilt auch allen Mitarbeitern des
Museums , insbesondere Dr. Ernst
Aichner.
Ich hoffe Sie recht zahlreich bei der
Jahreshauptversammlung begrüßen
zu dürfen und verbleibe mit freundlichem Gruß
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Sonderausstellung"Cortina zwischen
den Heeren"

Titelbild
"Pontoniere" Kol. Lithographie
v. Eckert I Monten um 1840

Ihr
Manfred Dumann
!.Vorsitzender
der Freunde des Bayerischen Armeemuseums e.V.

Seite
2
4
8

r
Programm:
Festveranstaltung
10.00 Uhr

Begrüßung
durch den Vorsitzenden
Herrn Manfred Dumann

5. Bericht der Kassenprüfer,
Entlastung des Vorstandes

;: { ...

a~~~

6. Nachwahl des 2. Schriftführers,
sowie eines Kassenprüfers
~« /M.J<-'(

7. Festsetzung eines ermäßigten

Grußworte,
Festvortrag
Dieter Storz, Bayerisches Armeemuseum
"1 75 Jahre Pioniere in lngolstadt"

Beitrags für Schüler, Auszubildende, Studenten und Wehrpflichtige

Anschließend
Hauptversammlung des Vereins

9. Anträge und Verschiedenes

Tagesordnung:

8. Aktivitäten 2002

Musikalische Umrahmung durch
Bläser der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

1. Formalien

12.30 Uhr
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden Herrn Manfred Dumann

"Fe/cl /(/1.. cf IA..V ftJ fL

3. Bericht des Museumsdirektors
Herrn Dr. Ernst Aichner

Mittagessen im~
Verpflegung durch eine Feldküche
des Pionier-Lehrganges 230,
anschließend

4. Kassenbericht des Schatzmeisters
Herrn Prof. Dr. Ferd. Nibler

Führung durch die Sonderausstellung "Preußen aus Bayern"

JOSEF ETTLE

Der schneidige Feldwebel war eine Frau
Jahre, im Tittinger Pfarrmatrikel
steht etwas von neun Jahren, und
unter einem Potrait von Johanna
Sophia Kettner sind gar 15 Jahre
angegeben. Unterschiedlich ist
auch die Schreibweise ihres Namens: Kettner, Kettnerin, Kättner,
Kaettner. Im "Heimgarten" heißt
es 1932: "Johannas Elternhaus in
Titting steht noch, gegenwärtig ist
darin die Postagentur unterge-

Vor 200 Jahren starb die Soldatin
Johann Sophia Kettner I Ihr Grab
befindet sich im Eichstätter Westenfriedhof.
"Was sollen wir mit diesem
Weibsbild tun?": So lautete in heutigen Sprachgebrauch übertragen
die Anfrage, die am 21. August
1748 Hofkriegsrat Joseph Graf von
Harrach an Kaiserin Maria
Theresia schriftlich richtete . Bei
dem, so wörtlich, "weibl Bildt"
handelte es sich um die am 24.
Januar 1722 in Titting getaufte
Johann Sophia Kettner, "welche in
das fünfte Jahr sich tapfer und auch
sonst gut und korrekt aufgeführt.
Sie hat sich in allen Gelegenheiten
unerschrocken gezeigt und ist zur
Corporaistelle gelangt." Am 22.
Januar 1802, also vor 200 Jahren,
ist die Soldatin im Eucharistischen
Spital Eichstätt im gesegneten
Alter gestorben. Ihr Grab befindet
sich im so genannten Pestfriedhof,
dem Westenfriedhof bei der
Michaelskapelle.
Um die Frau ranken sich viele
Geschichten über Geschichten, die
nicht nachprüfbar sind. Allein
schon die Angaben über ihre
Dienstzeit beim Militär schwanken
gewaltig: Auf dem Grabstein lautet
die Angabe sechs Jahre, in den
Wiener Protokollen heißt es fünf

Portrait von Sophia Kettner von 1793 zeigt
die Soldatin mit einem Orden
5
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Ausschnitt aus dem Intelligenzblatt vom 23. Januar 1802
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bracht." Am aufschlussreichsten
bezüglich der Tatsache, dass der
schneidige Feldwebel eine Frau ist,
sind
die
in
penibler
Kanzlistenschrift verfassten und
im Heeresgeschichtlichen Museum
Wien erhaltenen Protokolle des
Verhörs vom 17. Januar 1848, also
nach der Aufdeckung ihres
Geschlechts "in Folge eines hitzigen Fiebers und Delierium". Die
Befragung nahmen der Hauptmann
Ernst Graf Götzen, der Leutnant
Hannibal Freyherr von Goblhöven
sowie der Leutnant und Jurist
Pranz Philipp Josef Gruewinkler
vor.
Die "Interrogatio" (Befragung) begann mit "Wie sie heiße?" Die Soldatin sagte, ihr Name sei Johann
Sophia Kettnerin von Eichstätt
gebürtig, ihr Vater heiße Johannes
Kettner und sei Braumeister in der
fürstlichen Hofmühl, ihre Mutter
Anna sei katholisch, ledig und mit
19 Jahren verstorben. "Es werden
vier Jahre sein", die sie Soldatin
war und sie sei im bayerischen
Ried (genau in der Mitte zwischen
Salzburg, Passau und Linz) angeworben worden.
Die Verhörer wollten wissen, ob
sie denn nicht visitiert worden sei?
Dazu Sophia: "Ich habe mir ausgenommen, nicht visitiert zu werden,
zudem ist kein Feldscherer zugegen gewesen."
Dann erzählte Sophia laut
Protokoll, dass sie mit ihrem
Bruder nach Linz gegangen sei, der

dort Kapuziner wurde. Sie habe
von früher Jugend an Lust auf das
Soldatenleben gehabt. Nachdem
ihr Bruder Kapuziner geworden
sei, habe er ihr seine Kleidung
geschenkt, die sie angezogen habe.
Mit drei ledigen Mannspersonen
sei sie ins bayerische Ried gegangen, habe gebeichtet, den Ablass
gewonnen und sei in den "MerzenKeller" gegangen. Als Soldatenwerber kamen, habe sie sich einschreiben lassen; die drei jungen
Männer, "haben nicht das geringste
merken lassen, dass sie wuss ten,
ich bin ein Weibsbild".
Ihren weiteren soldatischen Lebensweg schilderte Johanna Sophia Kettner so: Von Ried kam sie
mit 23 Rekruten nach München,
legte den Diensteid ab und wurde
nach Kufstein transportiert, wo sie
ein Gewehr bekam. Bald stand ein .
Marsch nach Mantua an und sie
habe es "mit Bitten" so weit
gebracht, dem Löblichen Regiment
Wallis zugeteilt zu werden. Sie
rechnete zusammen, dass mit vier
Jahren Dienstzeit und einem Jahr
Rekrutenzeit wohl fünf Jahre
Soldatenleben
mit
mehreren
Schlachten zusammen kämen.
Die Verhörkommission stieß mit
der Frage nach, warum sie überhaupt Soldat geworden sei? "Ich
weiß keinen anderen Beweggrund
als die natürlich Lust, die ich jederzeit zum Militari gehabt hab'", war
Sophias Antwort.
In den Jahren als Musketier sei sie
7

Blutstropfen gegeben
beim
Löblichem Regiment zu bleiben,
und durch meinen
Dienst
treuen
weiter zu kommen." Sie habe
gehofft, falls ihr
Geschlecht entdeckt werde, von
ihrer
Majestät
begnadigt zu werden. Das hat
Maria Theresia
auch getan, wobei
freilich für J ohann Sophia die
Soldatenzeit vorbei war. Da half
auch das Zeugnis
von Obrist Alexander Freyherr
von Wallis nichts:
"Das junge Madl
hat zu weiterer
Avancierung
große Hoffnung gemacht". Er
wünsche, dass alle Soldaten von
solcher Herzhaftigkeit wären, wie
dieses junge Weibsbild.
Hofkriegsrat Harrach schrieb,
nachdem er die Verhörprotokolle
und das Zeugnis gelesen hatte, an
die Kaiserin: "Falls die Kettner im
Land bleiben wolle, ihr eine
Pension zu zahlen, wolle sie aber
außer Landes leben ihr ein Stück
Gold auf einmal zu überreichen."
In dem Brief steht weiter: Nun sei

Grabstein von Johann Sophia Kettner

niemals in Arrest gewesen und
habe auch nie einen Streich bekommen. Sie erzählte noch, dass
sie in Eichstätt heiraten sollte,
"sich aber Zeit ihres Lebens um
das Männervolk nicht bekümmert
hat".
Und dann bekannte sie den drei
Soldaten wörtlich: "Ich hätte, falls
ich nicht bei meiner Krankheit entdeckt worden wäre, es nicht offenbart, und hätte auch vor Ihrer
Kaiserlichen Majestät den letzten
8

diese Weibsperson in Uniform
eines Korporal hier angekommen,
werfe sich Ihrer Majestät zu Füßen
und bitte für den lebenslänglichen
Unterhalt um eine jährliche
Pension. Diese Bitte unterstützte
Graf von Harrach. Der Beschlussvermerk: "Monatlich werden ihr 8
Gulden gegeben." Zur Orientierung: 1793 kostete ein Buch mit
"Französischen Mords- und Unglücksgeschichten" zwei Gulden .
Die Reichs-Werbungs-Direktion in
Frankfurt am Main zeigte am
1. Hornung (Februar) 1802 in
Wien den Tod Johann Sophia
Kettners an.
Soweit die Wiener Protokollauszüge. Nach ihrem abenteuerlichen Soldatenleben ist Johann
Sophia Kettner wohl in ihre Heimat zurückgekehrt, lebte fromm

/

und betrieb einen Hausierhandel.
Zwischen 1750 und 1759 steht ihr
Name mehrmals als Patin im
Taufmatrikel der Pfarrei Sankt
Walburg Eichstätt. Franz Josef
Kettner, getauft am 31. Januar
1753 in Eichstätt gilt als ihr
Adoptivsohn. Er besucht das Gymnasium in Eichstärt und wollte
Priester werden. Dazu benötigte er
eine Sondererlaubnis des Papstes,
weil er unehelich geboren war.
Diözesanarchivar in Ruhe, Brun
Appel fand heraus, dass er 1777
geweiht wurde, Kooperator u. a. in
Walting, Gelbelsee, Kipfenberg
war und 1797 Pfarrer in Abensberg
wurde. Johann Sophia Kettner zog
zu ihm, kam aber im hohen Alter
nach Eichstärt zurück und lebte im
Eucharischen Spital in der Westenstraße. Das Eichstätter Intelligenzblatt
meldete, dass
die Soldatin
am 22. Januar 1802 gestorben ist,
und lobte "ihre christliche
Aufführung".
Am Grab haben "ihrem
j ungfräulichen Kameraden" sechs
Sergeanten
die letzte Ehre erwiesen.

·-

Grabmahl im Eichstälter Westenfriedhof (links)
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Geheime Expedition ins Ungewisse
Unter abenteuerlichen Umständen sollte 1914 ein bayerischer Offizier
Afghanistan für deutsche Kriegsinteressen gewinnen.

Im Reduit Tilly, einem der großen
Ingolstädter Festungsbauten, zeigt
das Bayerische Armeemuseum eine
Abteilung über den Ersten Weltkrieg. Am Ende der umfangreichen
Schau wird Bilanz gezogen. Dort,
im letzten Ausstellungsraum, hängen viele Karten. Auf einer davon sie zeigt alle Länder, in die die
Königlich Bayerische Armee Soldaten geschickt hat - bleibt der
Blick hängen an einem Namen von
brisanter Aktualität: Afghanistan.
Afghanistan galt als geheimnisvolles Land, als der bayerische Offizier
Oskar Niedermayer im Herbst 1914
zu einer ebenso gewagten wie
wagemutigen Expedition aufbrach.
Ziel der Mission war es, den deutschen Kriegsgegner England in
Indien zu beunruhigen. Die Idee
war damals nicht neu, der vorderasiatische Raum bereits geraume
Zeit im Blick deutscher Politiker
und Militärs. Ihr - wie sich zeigen
sollte - wenig ausgereifter Plan sah
vor, den afghanischen Herrscher
zum Kriegseintritt an der Seite des
Deutschen Reiches zu bewegen,
den europäischen Kriegsschauplatz
damit zu entlasten und den gegnerischen Kriegsmächten England und
Russland dort Schwierigkeiten zu

bereiten, wo sie besonders labil
schienen: England an einer der
empfindlichsten Stellen des britischen Imperiums, an der Grenze zu
Indien, Russland an den Randzonen
seines Reiches.
Der 1885 in Freising geborene
Niedermayer hatte nach dem
Besuch des humanistischen Gymnasiums in Regensburg die Offizierslaufbahn
eingeschlagen.
Gleichzeitig studierte er in Erlangen Geographie und Geologie,
seine Leidenschaft galt dem Orient.
Ein Stipendium der Prinzessin
Therese von Bayern ermöglichte
ihm von 1912 bis 1914 eine Forschungsreise nach Persien und
Indien. Als er im Herbst 1914 zur
Afghanistan-Expedition berufen
wurde, war er gerade erst ein halbes
Jahr zurück und stand im Rang
eines Königlich Bayerischen Oberleutnants an der Westfront In
seinem 1925 erschienenen Expeditionsbericht "Unter der Glutsonne
Irans" erzählt er, wie er für den
abenteuerlichen Einsatz rekrutiert
wurde: "Als ich in das nächste
Quartier, ein kleines Dorf südlich
von Metz, ich glaube, es hieß Pontois, einritt, winkte mich der im
Auto sitzende Kommandeur zu
10

.L
»

'

'

.

<~

Offizier Oskar Niedermayer als Hadschi Mirsa Hussein in Hamadan (links) und in militärischer Uniform in Kabul

sich, mir wortlos ein Telegramm
übergebend. Ich wurde darin gefragt, ob ich zur Teilnahme an einer
Auslandsexpedition bereit sei.
Sonst nichts. Die verschiedensten
Gefühle widerstritten in mir. Der
General sah es und sagte nur: Tun
Sie das, womit Sie Ihrem Vaterlande den größten Dienst zu erweisen glauben. Ich gebe Ihnen zwei
Stunden Bedenkzeit!" Der damals
30-jährige Niedermayer war ein
Mann , in dem sich Abenteuerlust
mit militärisch-taktischem Können
und ausgeprägtem Ehrgeiz verbanden - folglich nahm er an. Anfang
Dezember 1914 traf er im türkischen Aleppo auf die anderen deut-

sehen
Expeditionsteilnehmer.
Kaum angekommen, beanspruchte
er als einziger Persisch sprechender
Militär mit Orienterfahrung innerhalb der bunt zusammengewürfelten Truppe, darunter 25 Offiziere,
die Führung und drängte zum
Aufbruch. Weil keine anderen Beförderungsmittel zu bekommen
waren, ging es mit der BagdadBahn an den Euphrat und dann auf
Flößen stromabwärts. Fast einen
ganzen Monat benötigte die Gruppe
für die 800 Kilometer lange Fahrt.
Die Stimmung war erheblich demoralisiert. "Zum Donnerwetter",
schreibt
Expeditionsteilnehmer
Günther Voigt in seinem Tagebuch,
II

"wann wird endlich wieder der Tag
kommen, an dem es heißt, jetzt ist
es an euch. Jetzt beeilt euch."
Der Tag kam noch lange nicht. In
Bagdad wurden die Deutschen
erneut hingehalten. Niedermayer
erfuhr, dass eine ursprünglich geplante türkische Beteiligung an der
Expedition - die Türken sollten
dank guter Beziehungen den Weg
nach Afghanistan bahnen - hinfällig
sei. Wieder begann eine lange Zeit
des Wartens. Im März 1916 nutzte
Niedermayer die Gunst der Stunde
und schloss sich dem durchreisenden diplomatischen Vertreter
des Deutschen Reiches in Teheran,
dem Gesandten Prinz Heinrich
Reufl, an . Getarnt als Gesandtschaftpersonal gelangten die Expeditionsteilnehmer zusammen mit
der gesamten Ausrüstung nach
Teheran. "Mühsam mussten wir uns
ein eigenes Nachrichtensystem
schaffen und Vorbereitungen treffen, das des Gegners zu stören",
beschreibt
Niedermayer
die
Haupttätigkeit während des zweimonatigen Teheran-Aufenthalts.
"Erkundungen, N achrichtensammlung, Propagandaarbeit, Anhäufung
von Vorräten aller Art, vor allem
auch von Waffen und Munition,
Regelung des Nachschubs und vieles andere mehr. .. ". Erst als beim
Generalstab in Deutschland der
Verdacht wuchs, Niedermayer
wolle die "Afghanistan-Expedition
mit der interessanteren Revolutionierung Persiens vertauschen", kam

von dort die Aufforderung zum endgültigen Aufbruch nach Kabul, der
denn auch Mitte Juni erfolgte.
Die Strapazen des Wüstenmarsches
waren ungeheuer. Tagsüber quälte
glühende Hitze Mensch und Tier
und verhinderte meist jeden Schlaf.
Nachts galt es, in dem schwierigen,
unwegsamen Gelände den Weg
nicht zu verfehlen und die Karawane mit den vielen Lasttieren zusammenzuhalten. Hinzu kamen
Durst und die ständige Angst vor
den Überfällen persischer Räuberbanden. Ende Juli erreichte die
Expedition die Oase Tschardeh, die
letzte Station in Persien. Nun stand
der schwierigste Teil des Unternehmens bevor: die Überschreitung der
von englischen und russischen
Truppen scharf bewachten persischafghaniseben Grenze. Niedermayer
ersann ein Tarnmanöver. Zwei
Kamelkarawanen wurden losgeschickt, um die Gegner auf falsche
Fährten zu locken. Niedermayer
selbst wählte für seine Gruppe eine
Marschroute, die sich - auf der
Landkarte betrachtet - "wie das Irrwandeln eines Wahnsinnigen" ausnahm . Die Täuschung gelang. In
der Nacht des 19. August erreichten
Niedermayer und seine Leute
afghanisches Gebiet. In Pereh,
einem Dorf an der Grenze, wurden
sie von der Bevölkerung "liebenswürdig, aber mit einer gewissen
scheuen Zurückhaltung aufgenommen", wie Niedermayer in seinen
Erinnerungen schreibt. Vier Tage
12

Engländern vertriebene Stammesangehörige aus dem indisch-afghanischen Grenzgebiet und nahmen
Kontakt auf zum Herausgeber der
einzigen persischen Zeitung, einem
Verwandten des Emirs und erklärtem Feind der Engländer. Dennoch,
die Zeit wurde lang. "Das Leben
hier hängt mir schon ganz fürchterlich zum Hals heraus", schreibt
Voigt in sein Tagebuch. "Wenn wir
nur eine vernünftige Beschäftigung
finden möchten!"
Erst Niedermayers Ankündigung
seiner Abreise lässt den Hof reagieren. Der Bruder des Emirs, Nas rullah, ruft ihn zu sich und teilt ihm
mit, dass der Emir sich durch einen
Vertrag mit Deutschland absichern
wolle, ehe er in den Krieg eintrete.
Es folgten sofort zähe und wiederum langwierige Verhandlungen, bis
der Emir endlich Ende Januar 1916
einen Vertragsentwurf unterzeichnete. Eine Abschrift wurde mit
einem Boten nach Persien zur
Weiterleitung nach Deutschland
geschickt. Niedermayer begann sofort mit der Kriegsvorbereitung. Er
inspizierte die Geschütze der
Armee und besichtigte die einzige
Munitionsfabrik.
Sein
Urteil
war vernichtend: "Es unterlag keinem Zweifel, dass diese völlig veralteten und ungenügenden Fabrikanlagen für eine kämpfende größere
afghanisehe Armee keinen irgendwie nennenswerten Rückhalt bildeten." Niedermayers Plan sah vor,
die Armee auf eine Stärke von

später erreichten sie die Stadt Herat
und wurden als Gäste des dortigen
Gouverneurs in einem Gartenschloss außerhalb der Stadt untergebracht. Dieses erwies sich jedoch
schnell als luxuriöses Gefängnis:
Von Soldaten bewacht, saßen die
Expeditionsmitglieder fest.
Erst nach scharfen Protesten ließ
sich der afghanisehe Herrscher,
Emir Habibullah Kahn, zu einem
Empfang erweichen. Zwei seiner
Automobile - er war der einzige
Autobesitzer des Landes und hatte
in seinem Burgbezirk in Kabul
asphaltierte Straften anlegen lassen
- brachten Niedermayer zusammen
mit einigen Begleitern zum Sommersitz Pagham. Die erste Begegnung verlief ernüchternd. Der Emir,
schreibt Niedermayer später, habe
seine Gäste mit Kaufleuten verglichen, die allerlei Waren anzubieten
hätten, "von denen er sich die ihm
gut und nützlich erscheinenden aussuchen wollte". Voigt notierte nach
der Unterredung in sein Tagebuch:
"Stotternd und brüllend spielt er
manchmal etwas den Herrscher,
öfters ausfallend und taktlos ( ... ),
dem man nur mit größter Grobheit,
Selbstbewusstsein, Offenheit und
Selbstherrlichkeit begegnen kann ."
Eine in Aussicht gestellte zweite
Audienz ließ auf sich warten.
Wochen vergingen, ohne dass es zu
der Unterredung gekommen wäre.
Die Expeditionsteilnehmer unternahmen Erkundungsritte in die
Umgebung, besuchten von den
13

70 000 Mann zu bringen. Er eröffnete eine Art Generalstabsschule
und gründete zusammen mit einigen türkischen Militärs eine
Offiziersschule, die von rund 450
Mann besucht wurde. Eine
Maschinengewehrkompanie wurde
ausgebildet,
Felddienstund
Scharfschießübungen abgehalten
und die Tuchfabrik in Kabul auf
ihre Leistungsfähigkeit im Ernstfall
geprüft. Diesen aber sollte es so
schnell nicht geben. Am 12. März
machte der Emir den Vorbereitungen ein Ende und erklärte,
Afghanistan werde sich nicht am
Krieg beteiligen - die Aufgabe der
Expedition war durch das Machtwort beendet, wenn auch nicht
erfüllt. Niedermayer und seine
Leute entschlossen sich zum Rückmarsch und verließen Kabul Ende
Mai in nördlicher Richtung.
Der Rückweg über den Hindukusch, durch die Karakorum-Wüste
und die große Salzwüste übertraf an
Gefahren und Beschwerlichkeit
noch den Hinmarsch. Zunächst ging
es über Masar-i-Scherif nach Ser-iPul, wo sich Niedermayer von
der Karawane trennte und über
Russisch-Turkestan nach Persien
vorzustoßen versuchte. In kräftezehrenden Nachtmärschen entging
er der Verfolgung durch eine 50
Mann starke Turkmenentruppe nur,
weil ihn Nomaden in ihren Zelten
versteckt hielten. Auf der Marschroute durch Nordpersien war er
ständig in Gefahr, an die Ru ssen

verraten zu werden , deren Truppen
weit in persisches Gebiet vorgedrungen waren und wichtige Verbindungsstraßen besetzt hielten.
Von hohem Fieber geschwächt, erreichte er im Juli Teheran, das von
Spionen wimmelte. Sieben Mal
musste er die Wohnung wechseln,
um seine Verfolger abzuschütteln,
ehe er nach drei Wochen wieder
kräftig genug war zur Weiterreise.
Ende August traf er, mehrmals
überfallen, ausgeplündert und ernsthaft verwundet, in Kermanschah
ein, wo er zunächst blieb und sich
sogar für eine zweite Expedition im
Alleingang nach Kabul bereit hielt.
Sein Einsatz wurde mit der höchsten militärischen Auszeichnung
prämiert: Am 5. September 1916
wurde er in den bayerischen MaxJoseph-Orden aufgenommen und
durfte sich nunmehr Oskar Ritter
von Niedermayer nennen.
Niedermayer hat seinen Adel mit
Stolz getragen und dachte dennoch
zeitlebens mit einer gewissen
Verbitterung an das AfghanistanAbenteuer zurück. Dabei war die
Expedition zwar gescheitert, aber
nicht ohne Wirkung geblieben.
Der britische Geheimdienst war
schon bald nach ihrer Entsendung
über ihr Ziel und ihre Aufgabe
informiert, der propagandistische
Effekt des Unternehmens war
erheblich. Neue Spezialtruppen, die
"South Persia Rifl es" und die
"Raiders of the Sarhard" wurden
formiert, Truppen wurden gebunl4

den, Gegenmaßnahmen erwogen. zurück. 1944 wurde er- wegen kriDoch Niedermayer blieb unver- tischer Äußerungen zu Hitlers
söhnlich. "Mit geringsten militäri- Ostpolitik - von zwei Offizieren deschen Machtmitteln ausgestattet, nunziert, verhaftet und im Wehrsollten wir einen größtmöglichen machtsgefängnis Torgau eingepolitischen und militärischen Erfolg sperrt. Nach dem Einmarsch der
erzielen", schreibt er in "Unter der Amerikaner befreit, geriet er in rusGlutsonne Irans". "Je weniger wir sische Gefangenschaft, wurde zu 25
von rückwärts Hilfe und Nachschub Jahren Haft verurteilt und in die
erwarten konnten, desto mehr mus- Strafanstalt Wladimir gebracht, wo
sten wir unsere Umgebung über er am 25. September 1948 unter
unsere Schwäche bewusst täuschen. ungeklärten Umständen starb. Dr.
Gar bald war uns klar geworden, Ernst Aichner, Direktor des Baydass wir auf unserem isolierten erischen Armeemuseums in InPosten geopfert werden sollten und golstadt, ist davon überzeugt, dass
mussten. Mit schweren Vorwürfen es ein gewaltsamer Tod war: "Ich
haben wir in dieser Erkenntnis oft habe mit Angehörigen des Militärder Leute und Behörden gedacht, Max-Joseph-Ordens wie auch mit
die uns im Stich gelassen haben.
meinem Amtsvorgänger Dr. Peter
Nach dem Krieg war Niedermayer Jaeckel, der in Berlin Vorlesungen
im Dienste der Reichswehr mit be- Niedermayers besucht hat, gesprosonderem Auftrag im Ausland tätig. chen. Sie alle waren übereinstimVon 1922 bis 1931 war er in Russ- mend der Meinung, dass Niederland als Berater der Regierung in mayer keine Überlebenschance
militärischen und rüstungstechni- hatte, er wusste einfach zu viel über
sehen Fragen, ab 1928 als alleiniger die geheime militärische ZusamLeiter der drei inzwischen entstan- menarbeit zwischen Roter Armee
denen großen Versuchsstationen für und Reichswehr.
Flugwaffe, Kampfwagen
und Chemie. 1933 habilitierte er sich an der
Universität Berlin und
gründete
ein
neues
Fachgebiet, die "WehrAb
wissenschaften".
1937 war er Direktor des
"Instituts für allgemeine
Wehrlehre". Noch einmal, von 1942 bis 1944, Niedermayer (in der Mitte) umrahmt von anderen
kehrte er zum Militär Offizieren
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FERDINAND NIBLER

~~ttu keine~ ~üc~ur

fei fit

g~uu ube~

klein
Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Feuerwaffen aus
der Zeit um 1400
rr~llf

fic~

ntlllt ltniner {Jüc~ff fi flJe gro{J ober fi fl)e ftlnin trtuen fol funnber
bnrtJor ~üten nlf bemte bife nöc~gefc~t!ibne lere bic~ tul)fd.

'llber nin lere bem ber tJ{J ber büc~{J ~c~ie~~en tuill er ~ol ltniner büc~{J
nit tJid trtuen ~i ~lJe hlnin ober gro{J ~i ~l)e ~{Jd iber tuol gdnben tuie
bie biic~{J i~t ~o ~iit bic~ nüt~ be~ter minnber bnuor oudJ lng tuetut ~i
bu lnbe~t bn~ ltnin l)~en bn~ llttttber rüre tuntut bn~ t.Juluer möc~te
bntJon enn~iinbd werben. u
Der Text ist ein Abschnitt aus dem
um 1400 entstandenen anonymen
Feuerwerkbuch2 • Dieser Abschnite
und einige andere liefern uns die
ältesten Sicherheitsvorschriften für
den Umgang mit Feuerwaffen und
der zugehörigen Munition. Die "Sicherheitsvorschriften von 1400/25"
sollen im Weiteren erörtert werden wobei der moderne Ausdruck natürlich nicht 1m Feuerwerkbuch
verwendet wird.

Die Übertragung des Textes in modernes Neuhochdeutsch liefert:
"Dass man keiner Büchse, sie sei
groß oder sie sei klein, trauen sondern sich davor hüten soll, wie
diese nachstehende Belehrung
Dich anweist. Aber eine Belehrung
dem, der aus der Büchse schießen
will, er soll (k)einer Büchse nicht•
viel vertrauen , sie sei klein oder
groft , sie sei schlecht' oder gut geladen. Wie die Büchse auch ist, so

1) Im Feuerwerkbuch und in dem vorliegenden Text ist mit "Büchse" immer eine Steinbüchse gemeint.
2) Das Feuerwerkbuch liegt in vielen handschri ftlichen Abschriften aus dem 15. Jahrhundert und Drucken aus
dem 16. Jahrhundert vor. Der Autor der Urfassung ist unbekannt, er hat wohl sc ho n vor 1400 sein Buch begonnen. Der Verfasser hat eine synopti sc he Darste llung zwei er Texte des Feuerwerkbuches erarbeitet, nämlich des Manuskriptes Ms. 362 der Universitätsbibliothek Freiburg von 1432 und des Erstdruckes durch
Hei nrich Stainer, Augsburg 1529, nach einer verschollenen Vorlage. Ms 362 und die verscho llene Druckvorlage gehen auf eine gemeinsame Vorl age zu rück. Diese zur Erleichterung des Verständni sses mit zahlreichen Anmerkungen versehenen und mit modernen Lettern geschriebenen Texte des Feuerwerkbuches,
in sgesamt 65 Seiten, können gegen Unkostenerstattung von €6.- auf Konto 655264, BLZ 70020270, vom
Verfasse r bezogen werden: Prof. Dr. F. Nibler, Robert-Koch-Str. 13 D, D-85521 Ottobrunn ,
e- mai l DR.F. NIBLER® T-ONLINE.DE
3) M98 in der vom Verfasser erarbeiteten sy nopti schen Darstellung.
4 ) Doppelte sog. Bayeri sche Verneinung zu r Bekräfti gung der Negati on
5) Eigentlich "ybel" = " übel"
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betrachtet noch heute aktuell sind.
Im Abschnitt Ml5 bzw. DI6 wird
ausführlich erläutert, welche Anforderungen an den Büchsenmeister zu
stellen sind hinsichtlich des
Fachwissens und des Charakters.
Der Abschnitt endet mit der
Aufforderung an den Büchsenmeister" . . . und er soll zu allen
Zeiten besonnen sein und besonders
soll er sich hüten zu allen Stunden
vor Trunkenheit des Weines" um
jederzeit mit klarem Kopf seine
Aufgaben wahrnehmen zu können
und um so das Sicherheitsrisiko zu
minimieren. Fachwissen und Besonnenheit - wer denkt dabei nicht
sofort an den bedauerlichen Unfall
mit einem russischen Boden-LuftFlugkörper in Afghanistan!
Die Warnung vor Wein wird im
Abschnitt M16 bzw. D17 wiederholt. In diesem Abschnitt wird dem
Büchsenmeister empfohlen, wie er
sich verhalten soll, wenn er mit dem
Pulver umgeht, d. h. wie er der
Gefährdung durch die Chemikalie
Pulver und durch den ganz besonders gefährlichen Pulverdampf entgehen kann. Das Wichtigste dabei

hüte Dich nichts desto wemger
davor. Sehe auch zu, dass wenn Du
die Büchse ladest kein Eisen an
Eisen rühre, denn das Pulver könnte
davon" entzündet werden."
Das Feuerwerkbuch - der Titel
stammt wohl schon vom unbekannten Autor der Urfassung - ist eines
der ersten wenn nicht das erste
deutschsprachige Buch mit technischem Inhalt. Es enthält die damals
bekannte Pulvertechnologie, nämlich die Reindarstellung bzw.
Herstellung der Grundsubstanzen 7
für Schwarz- oder Schießpulver,
kurz Pulver, und diverse Anleitungen zur Herstellung von Pulver.
Daran schließt sich eine ausführliche Einweisung in den Gebrauch
der Steinbüchse an, der neuen
Waffe, die um 1400 die klassische
Stadtmauer nahezu über Nacht fast
obsolet gemacht hat 8 • Das von
einem Büchsenmeister9 für die
"Bedarfsträger'0 " , die Büchsenmeister beschäftigen müssen, und für
die Büchsenmeister selbst geschriebene Buch enthält an vielen Stellen
Sicherheitshinweise, über die hier
referiert werden soll, weil sie genau
6)
7)
8)

9)

IO)

D. h. von den eventuell geschlagenen Funken könnte das Pulver entzündet werde! Noch heute verwenden
Feuerwerker bei bestimmten Tätigkeiten ausschlieftlieh Bronzewerkzeuge, um Funkenbildung zu vermeden.
Die drei Grundsubstanzen sind Salpeter, Schwefel und Holzkohle
Eine ausf, hrliche und empfehlenswerte Darstellung des Themas findet der Leser beispielsweise bei Bert S.
Hall, Weapons and Warfare in Renaissance Europe, Johns Hopkins University Press, Baltimore&London
1997
Im 14. Jahrhundert entstand der neue Beruf Büchsenmeister. An Büchsenmeister waren hohe Anforderungen zu stel len , sie sollten beispielsweise Lesen und Schreiben können und die Wägetechnik beherrschen,
und besondere charakterliche Anforderungen erfüllen, da sie bei ihrer gefahrvollen Tätigkeit immer "den ärg
sten Feind unter den Händen haben" (M I 5). Vgl. dazu Leng, Rainer: getruwelich dienen mit Buchsen werk,
Ein neuer Beruf im späten Mittelalter: Die Büchsenmeister; in: Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter, ed.
D. Rödel und J. Schneider, S. 302-322, Reicher! Verlag Wiesbaden 1996
In der Einleitung des Feuerwerkbuches werden sie direkt angesprochen, die "Fürsten, Grafen, Herren, Ritter,
Kriegsknechte oder Städte" (Ml)
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geladen werden Überladung ist
immer eine Gefahr für das Rohr -,
was in M68 bzw. D70 beschrieben
wird. Aber eine Sicherheitsvorschrift im engeren Sinne findet sich
erst im nächsten Abschnitt (M69),
der seiner großen Bedeutung wegen
zunächst im Original zitiert, dann
übersetzt und besprochen werden
soll.
"Wie man ain büchß ladet vnd an
zündet das man dauon kommen
müge än schaden. So du ain büchß
ladest vnd si beschiessen wilt so
nym ainen pfriemen vnd stoß in
durch das waidloch ein vntz vff den
bodendurch das pulver ab vnd hab
das puluer by dir dem man denne
spricht pulvis duvrasinie (??) vnd
füge es dem pfriemen näch, vnd tu
sin so vil darein das du das waidloch füllest denne die loß buluer
sind gar haiß vnd scharff vnd ennzündent das annder puluer gar
behennde in der büchsen vnd ob das
puluer in der büchßen verdorben
were so hilfft im das zündpuluer,
das es laussen muß du solt aber träg
puluer vff die büchsen vnd vff das
zündloch legen vnd vff das anzünd
puluer vmb das daz du dauon kommen mügest du solt dich hütten das
ymmer 14 du das gut puluer vff dem
waydloch anzündest ane das vorige
puluer solt du allweg vor an zünden

ist die richtige Ernährung, wozu
auch einiges gesagt wird. Aber der
ganze Abschnitt leidet darunter,
dass die medizinischen Kenntnisse
um 1400 noch nicht ausreichten um
echte ,,Sicherheitsvorkehrungen für
den Umgang mit der Chemikalie
Pulver" zu empfehlen. Bemerkenswert ist, dass sich der unbekannte
Büchsenmeister darüber schon
Gedanken gemacht hat!
Zur Läuterung des Salpeters werden viele Naßprozesse benötigt,
was anschließend zur Notwendigkeit der Trocknung führt (vgl. z. B.
M23). Bei der Herstellung von
Knollenpulver wird die Pulverrohrnasse befeuchtet, z. B. mit Weinessig (M48) oder mit Salpeterwasser (M52) oder Branntwein
(M65); aus der feuchten Masse
werden - etwa knödelgroße Knollen geformt, die anschließend
getrocknet werden müssen. Wo
immer eine Trocknung nötig ist,
wird der Büchsenmeister immer
ausdrücklich angewiesen, " ... dörre
das Pulver wohl in einem guten
Becken in einer warmen Stube"und
besonders hüte Dich vor offenem
Feuer". Bring das Pulver auch nicht
zu nahe an den Ofen, denn es verpufft" in der Hitze gleich wie am
Feuer! .. (M53)".
Natürlich muss die Büchse richtig

Die ,,Stube" ist im mittelalterlichen Haus der erste rauchfrei und ohne offenes Feuer behei zte Raum . Er wird
über den "Hinterlader-Ofen" in der Regel von der Küche aus beheizt.
12) Auch dieser Sicherheitshinweis ist sehr wichtig, weil die mittelalterliche Beleuchtung in der Regel durch
offenes Feuer (Leuchtspan, Fackel, Kerze) erfolgte.
13) Eigentlich "empfauchet"
14) Wohl Schreibfehler "ymmer" => "nymmer" im Vergleich M69 und 071

II)
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heiß und rasant und entzünden das andere Pulver gar
behende in der Büchse, und
selbst wenn das Pulver in der
Büchse verdorben wäre , so
hilft ihm das Zündpulver,
dass es lassen muss. Du sollst
aber träges Pulver auf die
Büchse und auf das Zündloch
legen und auf das Anzündpulver, damit Du (nach der
Zündung)
davonkommen
magst. Du sollst Dich hüten,
dass Du nimmermehr das
gute (d. h. das rasante) Pulver
auf dem Waidloch anzündest,
das vorige ( d. h. das träge)
Pulver sollst Du Immer
vor(her) anzünden! So magst
Du ohne Schaden von der
"Die ältesten Handbüchsen" Holzschnitt aus RudiBüchse kommen. "Was ist
mentum Noviciorum. Lübeck, Brandis, 1475
das herausragend Besondere
so machst du äne schaden von der an dieser Anweisung? Der Aufbau
büchß kommen". In der Überset- der ganzen Ladung ist wohl die
zung: "Wie man eine Büchse lädt erste pyrotechnische Kette in der
und so anzündet, dass man ohne Geschichte der Pyrotechnik:
Schaden davon kommt. Wenn Du 1) Träges Pulver (auf dem Waideine Büchse lädst und mit ihr schie- loch) als Verzögerungsladung
ßen willst, so nimm einen Pfriem 2) Zündpulver als Übertragungsund stoß ihn durch das Waidloch'5 und Anzündladung (im Zündkanal)
ein bis auf den Boden durch das 3) Treibladungspulver (in der Kamganze (Treibladungs-)Pulver hin- mer der Büchse). Mit dieser
durch. Trage das Pulver bei Dir, das Anordnung wird die Zeit gewonman spricht pulvis duvrasinie'", und nen, die der Büchsenmeister nach
fülle es in das vom Pfriem gebohrte dem Anzünden braucht, um "davon
Loch, so viel, dass Du das Waidloch zu kommen". Was damit gemeint
füllst. Die Los-Pulver" sind gar ist, entnimmt man dem Abschnitt
15)
16)
17)

Waidloch = Zündloch
ln 071 steht an dieser Stelle "zind pul ver", was als sachlich einzig mögliche Erklärung angenommen wird.
"Los-Pulver"= Zündpul ver, d. h. ein Pulver, das den Schuss "löst".
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M70. Hier heißt es in relativ freier
Übertragung: " ... Willst Du sicher
vor der Büchse sein, dass sie Dir
keinen Schaden zufüge, so stehe
schräg hinter der Büchse in zehn
Schritt Entfernung". Die Zeit, von
der oben die Rede war, wird gebraucht um den relativ sicheren
Standplatz zu erreichen. Zur Erklärung des "sicheren Standplatzes"
diene folgende Überlegung: Angenommen, die Büchse ist überladen
oder weist, z. B. wegen eines Fehlers bei der Herstellung, eine
Schwachstelle auf. In beiden Fällen
würde die Büchse explodieren, aber
die Wahrscheinlichkeiten für ein
Bersten der Kammer, so dass die
Bruchstücke seitlich wegfliegen,
oder für ein Absprengen des Bodens, der dann nach hinten wegfliegen würde, sind erheblich
größer als die Wahrscheinlichkeit
der Sprengung, so dass Teile nach
schräg hinten wegfliegen. Schließlich hat die Kammer am Übergang
Boden-Seite die größte Materialstärke. Aus der Erfahrung und
Beobachtung von Unfällen weiß
also der Büchsenmeister, wo er
relativ sicher stehen kann. Das hier
aus dem Feuerwerkbuch heraus
entwickelte Geschehen zeigt anschaulich eine Abbildung aus einer
zeitgenössischen Handschrift'8 , die
hier zur Illustration dienen möge.
Der der Abbildung beigefügte Text
18)
19)

lautet: "Wenn du ain püchsen wilt
beschisen so stant vb' ort daz ist x
oder xx schreit hind der puchsen
vnd also vil da newen. Wann wenn
ain puchsen pricht so springt sy nvr
hindersich oder newen sich aws daz
si selten vber ort pricht. Oder entzünt sie mit aim lud' an daz du dest'
sich' seist dauon, gedenck an diese
lere." In der Übersetzung: "Wenn
Du eine Büchse beschießen willst,
so stehe über Ort, das ist 10 oder 20
Schritte hinter der Büchse und
ebensoviel daneben. Denn wenn
eine Büchse bricht, so springt sie
nur hinter sich oder neben sich
(aus), da sie selten über Ort bricht
... " Damit wurde das ganze Feuerwerkbuch unter Sicherheitsaspekten
durchgearbeitet und es fällt leicht,
jetzt ein Fazit zu ziehen, ein Fazit
das zeitlos gültig ist:

Trau keiner Büchs, sie sei groß
oder klein!.
Wie wichtig, ja notwendig dies ist,
zeigen drei der frühesten großen
Unfälle mit Pulver: " ... Schon 1360
flog das Rathaus in Lübeck in die
Luft durch Unvorsichtigkeit derer,
die das Pulver für die Bombarden
bereiten. Im August 1459 gingen in
den Kellern des Palastes der Signoria zu Ragusa 25000 Maß Pulver
hoch und richteten großen Schaden
an. Und 1460 wurde König James
II. von Schottland von einem krepierenden Geschützrohr getötet. "'9

Cgm 600, fol 6V
Feldhaus, Pran z Maria, Die Maschine im Leben der Völker, Basel-Stuttgart 1954
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Abfeuern der Büchse (aus dem Feuerwerkbuch um 1440)
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ARNO STÖRKEL

Oberst und Commandant
Das Porträt des Wilhelm Friedrich v. Pöllnitz

Es ist ein weit verbreitetes Phänomen in der Geschichte, daß die
militärische Vergangenheit eines
ganzen Landes mit einer einzigen
heroischen Großtat identifiziert
wird - die Spartaner mit den Thermopylen, die Schweden mit Lützen, die Schweizer mit den Tuilerien
usw. Zu den wenigen Beispielen, in
denen das Militärwesen eines
ganzen Landes (oder Ländchens)
mit einem negativen Vorfall in Verbindung gebracht wird, gehört das
fränkische Fürstentum Ansbach.
Fällt der Name, so ist fast automatisch von der unseligen Truppenvermietung nach Amerika die
Rede, als ob sich darin die mehr als
hundertjährige Geschichte markgräflichen Militärs erschöpfte.Die
Geschichtsschreibung hat es nicht
gut gemeint mit dem Heerwesen
der Markgrafen. Wenn nicht von
den nach Übersee Verkauften die
Rede ist dann wird es als bloßer
Kontrast benutzt, um die Überlegenheit der Armee des von 1792 bis
1806 im Lande regierenden Preußen hervorzuheben. Und im Königreich Bayern legte man auf die
Erhaltung militärischer Traditionen
1)

der "Neubayern" verständlicherweise wenig Wert. Erst um die
Jahrhundertwende wurde es überhaupt Gegenstand ernsthafter Forschung, und dem ist inzwischen so
wenig gefolgt, daß sich der Wissensstand noch heute in ein paar
Allgemeinheiten erschöpft. Das
Heerwesen eines kleinen Territoriums im südlichen Deutschland
folgte in der ersten Jahrhunderthälfte den üblichen Linien:
Ehrgeizige Bemühungen im Spanischen Erbfolgekrieg, zum "armierten", also politisch ernst zu
nehmenden Stand zu werden, zerschlagen sich nach 1713 an den
finanziellen Realitäten; Die stolzen
Regimenter werden an den Kaiser
und Kursachsen verkauft und nur
eine bescheidene Streitmacht verbleibt. Deren Art und Umfang wird
durch die im fränkischen Reichskreis geltenden Bestimmungen
festgelegt: jeweils eine Kompanie
zu den Kürassieren und Dragonern,
drei Kompanien zu den Infanterieregimentern; darüber hinaus besteht
eine Leibgarde, und bald kommen
eine Leibkompanie Infanterie sowie
eine Handvoll Husaren dazu.' Unter

Bernhard Sicken, Truppenstärke und Militäretat des Fürstentums Ansbach um 1730 in: 84.Jahrbuch des
Historischen Vereins für Mittelfranken 1967/68, S.60- 82
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Westen und Hosen hatten gelb zu
sein wie die des Königsregiments
in Potsdam und dessen Nachahmer
in Braunschweig, Kassel, Stuttgart
oder Weimar. Ein 1762 entstandenes Porträt in Form eines Kniestücks eines markgräflichen Leutnants• zeigt uns diese Uniform in
allen Details, einschließlich der
gelben Unterkleider, und er war
nicht der Einzige, der sich in der
neuen, repräsentativen Uniform
malen ließ. Auch ein Leutnant
Ludwig Carl v.Bibra hat einen runden Monatssold in ein solches
Porträt investiert'; Herr v.Eyb ließ
sich, wohl als Major, so abkonterfeien6 und auch der Kommandeur
des Regiments, v.Pöllnitz, gab ein
Brustbild in Auftrag. Alle vier
Bilder zeigen die Offiziere in identischer Haltung und identischen
Uniformdetails; drei von ihnen
stimmen sogar in der Frisur überein
und dem am linken Bildrand
erscheinenden Ritterhelm als Symbol ihrer altadeligen Herkunft, so
daß man fast versucht ist, sie
als Teil einer Offiziersgalerie anzusprechen. Andererseits variieren
doch die Bildformate und Bildausschnitte (v. Reumont als Kniestück,

dem ambitionierten und energiegeladenen aber bis zur Verantwortungslosigkeit disziplinlosen Carl
Wilhelm Friedrich wurde dies ausgebaut zu einem Leibregiment zu
Fuß und mehreren Kompanien
Husaren, dazu die Kreistruppen,
alles unter einer eigenen "KriegsDeputation". Der Ausbruch des
Siebenjährigen Krieges und der
darauf folgende Tod des Markgrafen hätten der Pracht eigentlich
ein Ende machen müssen, zumal
sein Sohn Alexander', der neue
Herr, die preußenfeindliche Politik
seines Vaters und die Teilnahme am
Krieg nur äußerst widerwillig fortsetzte. Doch noch vor Ende des
Krieges war ihm das Bekenntnis zu
dem von ihm bewunderten König
in Potsdam (der übrigens auch sein
Onkel war) eine Neu-Uniformierung seiner Infanterie nach Muster
der preußischen Garde wert. Die
alte Uniform hatte preuftisch genug
ausgesehen - blauer Rock mit roten
Aufschlägen und weißen Unterkleidern, dazu vergoldete Knöpfe
und Stickereien, dokumentiert an
einem Porträt des alten Markgrafen3. Nun mußte es Silber sein
für Knöpfe und Stickereien, und die
2)
3)
4)
5)

Arno Störkel, Christian Friedrich Carl Alexander. Der letzte Markgraf von Ansbach-Bayreuth, Ansbach 1994
Fränk.Adelsbesitz.
Abb. in Störkel, Alexander
Das Bild istangesichtsder äußerst kurzen Militärkarriere Bibras allerdings auf 1766/67 zu datieren
(Ansbacher Staatskalender 1767, Staatsarchiv Nürnberg, 129.147); Abb. bei Arwed Ulrich Koch,
Unbekannte Uniformierte, in: Weltkunst 17, Sept. 1995, S.2240- 2243, Abb.13. Martin Krieger, Die
Ansbacher Hofmaler, in: 83.Jahrbuch des Historischen Vereins für Mittelfranken 1966; Ergänzungsblatt,
zitiert Preise um die 40 Gulden.
6) Abb. in Erhard Städtler, Die Ansbach-Bayreuther Truppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 17761783 , =Freie Schriftenfolge der Gesellschaft für Familienforschung in Franken, 8, Nürnberg 1956
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Wilhelm Friedrich Christoph Ernst v. Pöllnitz
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die anderen als Brustbild, dabei v.Eyb deutlich verkürzt), bei
v.Eyb weicht die Frisur
ab und es ist nicht einmal sicher, daß alle
vier vom selben Künstler gemalt wurden das Kniestück stammt
von Schwabeda, die
anderen wohl alle von
Johann
Leonhard
Schneider.'
Dieser kommt somit
als Maler für das kürzlich dem Bayerischen
Armeemuseum
von
8
Herrn Dr. Hess zum
Geschenk gemachte
Porträt des Obersten
von Pöllnitz in Frage ...
Wilhelm
Friedrich
Christoph
Ernst
v. Pöllnitz trat offenbar
1743 in ansbachische
Militärdienste, wurde
1752
Hauptmann,
1763 Major und schon Friedrich August Valentin Freiherr Voit V. Salzburg
entum Bayreuth erbte, teilte er sein
Militär in drei Bataillone auf, was
praktisch eine Schwächung der
Stellung Pöllnitz' bedeutete, besonders, als er 1773 das in Bayreuth,
also fern vom Hof in Ansbach,
stationierte Bataillon erhielt" während sein ehemaliger Stellvertreter

im darauffolgenden Jahr Oberst
und Kommandeur des Regiments.' 0
Dieser zunächst zögerliche, dann
aber rasante Aufstieg wurde begleitet von einer Karriere bei Hof, wo
er "würcklicher" Kammerherr und
Oberamtmann war." Als der Markgraf 1769 das benachbarte Fürst1) Zu den Malern s. Krieger, Hofmaler, S.304 - 367

8) Dr.-Ing. Dipl.lng. Joachim Hess, Gr,nder und Seniorchef der Firma INTERTEC-HESS GmbH , Ingolstadt
9) Ansbacher Beamtenkartei, Bd.l, S.lll , Staatsarchiv Nürnberg (StAN)
10) Ansbacher Staatskalender 1752 bis 1763, StAN 129.132- 164.
II) Ansbacher Staatskalender, StAN 129. 164
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Rückkehr aus Amerika, zeigt, was
aus der Rokoko-Pracht der Uniform
der 1760er Jahre geworden ist, und
ist wohl repräsentativ für die
Uniform, die die Offiziere des
"ersten" oder "Ansbacher" Regiments des Markgrafen im Feldzug
1777 bis 1783 getragen haben:
schlichte rote Aufschläge, Kragen
und Ärmelumschläge; das Ganze
nach 1783 noch durch einen emaillierten vergoldeten Ringkragen
geziert. Die Porträts des Herrn
v.Pöllnitz und seiner drei Kameraden '4" hingegen zeigt sie in einer
Kleidung, die den Höhepunkt spätbarocker Prachtentfaltung der
Offiziersuniform im preußischen
Stil markiert und vielleicht einen
ästhetischen Höhepunkt der Uniformentwicklung überhaupt. Die
reichen Silberstickereien auf und
unter den Rabatten genannten
Brustumschlägen, auf den Ärmelaufschlägen und den Rocktaschen
heben sich brillant ab vom roten
"Abzeichens toff", der wiederum
zum dunkelblauen Stoff des Rocks
kontrastiert. Dieser rote Abzeichenstoff, ursprünglich nur durch das
Umschlagen des Rockes sichtbar
werdende Teile des Futters, wurde
mit dem "preußisch blauen" Uniformrock für das Militär des
Hohenzollernstaates bis zu seinem
Untergang buchstäblich symbo-

v. Reitzenstein zum "Commandant
der sämtlichen Infanterie" wurde'3 •
Der Titel eines Kommandanten von
St. Georgen am See", des Staatsgefängnisses bei Bayreuth, war da nur
ein Trostpflaster. Nach einer
militärischen Laufbahn von über 30
Jahren war Pöllnitz für den aktiven
Dienst schon ein wenig alt geworden, als 1777 in kurzer Zeit zwei
Regimenter für den Einsatz in
Amerika gebildet werden sollten.
Der Markgraf war dem Vorbild
Hessen-Kassels und Braunschweigs gefolgt und hatte England
Truppen zur Verwendung gegen
seine rebellischen Untertanen in
den 13 Kolonien "vermietet". Dies
bedeutete eine Reorganisation von
drei Einheiten in zwei, was eine
willkommene Gelegenheit bot,
sowohl Pöllnitz wie auch den
"Commandant der sämtlichen
Infanterie" in den Ruhestand zu
versetzen. Zwei Obristen als Kommandeure des kleinen im Lande
verbliebenen Rests von Militär zu
behalten wäre ebenso kostspielig
wie für die Betroffenen ehrenrührig
gewesen und so machten die beiden
dem Obristen v.Eyb, Chef des aufgelösten Ansbacher Grenadierbataillons, und dessen Stellvertreter
Voit v.Salzburg Platz. Ein Porträt
des Letzteren im Armeemuseum,
gemalt in der Zeit nach seiner
Ansbacher Staatskalender, StAN 129.179, 129.181
Ansbacher Staatskalender 1777, StAN 129.185
14) Ansbacher Beamtenkartei , Bd.l , S.lll , StAN
14a) Portaits im Privatbesitz
12)

13)
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lisch. Seit dem zweiten Drittel des
18. Jahrhunderts wurden die Röcke
der Offiziere zunehmend mit höchst
dekorativen Stickereien aus Goldoder Silberdraht besetzt. In der bei
der Garde benutzten Version der silbernen Rocaille mit platter, wasserfallartig herabhängender Quaste
wurden sie so sehr mit der preußischen Armee identifiziert, daß ihre
Einführung einem politischen Bekenntnisakt gleichkam, so z.B.
1748 in Stuttgart'' und ein Jahrzehnt später eben auch in Ansbach,
wo sie zur Erhöhung des visuellen
Effekts auf die roten Rabatten
genäht wurden. Diese sogenannten
Schleifen waren enorm aufwendig' 6
und mochten einen Subalternoffizer
glatt einen halben Jahressold kosten, so daß sich in einem anderen
fränkischen Territorium die hohe
Obrigkeit wegen der geplanten
Einführung solcher Stickereien
besorgt zeigte, es werde "nicht ein
jeder ohne sich in Schuld zu setzen
dergleichen galla uniform ... anschaffen können"' 7 • Ein solches
Prachtstück wurde natürlich geschont und im täglichen Dienst trug
man wohl einen unbesetzten Rock
wie ihn das Bild Voits v.Salzburg
zeigt. Das Verschwinden der Rokoko-Uniformpracht in Ansbach wurde durch den Feldzug in Übersee

nur noch beschleunigt, eingeleitet
wurde es in den späten sechziger
Jahren durch die Reformpolitik des
Markgrafen Alexander.
Im Geist des aufgeklärten Absolutismus wurde der Aufwand für jegliche höfische Verschwendung drastisch reduziert zugunsten von
Schuldenabbau und Förderung der
Wirtschaft. Selbst am Hof kamen
die repräsentativen Galaröcke außer
Mode und so brach auch für die
markgräflichen Offiziere eine neue,
nüchternere Zeit herein.
Die Porträts des Herrn v.Pöllnitz
und seiner Kameraden gehören
damit zu den letzten Zeugnissen
einer Zeit, in der die Ästhetik grandioser
Selbstdarstellung
von
Herrscher und adeligem Offizier
Vorrang hatte vor der kalten
militärischen Effizienz.
Die Porträts Voits (Inv.-Nr. A2276)
und nun auch Pöllnitz' (Inv.-Nr.
82/01) befinden sich im Besitz des
Bayerischen Armeemuseums.

15) Zitiert bei Arwed Ulrich Koch, Der modi sche Wandel der Uniform im 18.Jahrhundert, Reich und

Württemberg, Sonderdruck der Zeitschrift f,r Heereskunde, Beckum 1987, S.87.152
l6) Die allerdings noch größeren Schleifen des preuftischen Vorbilds kosteten I05 Reichstaler, al so etwa 150

17)

Gulden ( Klaus-Peter Merta, Die Uniformierung, =Das Heerwesen in Brandenburg und Preußen von 1640
bis 1806, Bd.2, Berlin 1991, S.51)
Hofkriegsrat v.Lochner, 12.1.1767, Bay.Staatsarchiv Bamberg, B61 11.60 1/2, 28
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Der mit der Zeit geht
Pfalzgraf Ottheinrich und seine Gemahlin werden 500/Neuburg feiert

wäre: Gleich über vier Jahre ziehen
sich die feierlichen Anlässe im ehemaligen Fürstentum hin. Seinen
Anfang nimmt der Jubiläumsmara-

Vivat! Neuburg an der Donau feiert
eine Party, wie sie wohl ganz nach
dem Geschmack des feierfreudigen
Pfalzgrafen Ortheinrich gewesen

Das Porträt des beleibten Fürsten ist im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen
28

thon mit dem 500. Geburtstag
von Ottheinrich und seiner
Gemahlin Susanna. Für den
Fürsten geruhte seine königliche Hoheit Franz von Bayern
aus dem Hause Wittelsbach
die Schirmherrschaft zu übernehmen "in alter Verbundenheit meiner Familie gegenüber" (die Neuburg von 1247
bis 1777 ihr Eigen nannte).
Ottheinrich - sicher nicht der
bedeutendste, aber der populärste Pfalzgraf - regierte ab
1522 teils alleine, teils mit
seinem Bruder Philipp in der
Neuburger Residenz.
Das 1505 zusammengelegte
Fürstentum Pfalz-Neuburg
verteilte sich wie ein Fleckerlteppich vom Schwäbischen
ins Fränkische, über die Ober- Susanna von Pfalz-Neuburg, Gemahlin des Fürsten
pfalz bis nach Oberfranken.
So zählten auch zum Bistum Eich- Stadt der Renaissance und des
stätt zugehörige Orte - etwa Mon- Barock. Er erweiterte das Schloss heim oder "die lieben drei Ämter" das pünktlich zum ersten der vier
Heideck, Hilpoltstein und ABersberg Jubiläumsjahre teilweise renoviert
wurde - und erbaute das malerische
-zur so genannten "jungen Pfalz".
Ottheinrich wird gerne als Visionär Jagdschloss Grünau vor den Toren
bezeichnet, der seine Ideen ohne seiner Residenz.
Rücksicht auf finanzielle Verluste Als Beleg für die prunkvolle
Lebensführung des beleibten und
Realität werden ließ.
Als
unpolitisch
gescholtener beliebten Genussmenschen wird
Landesherr hatte er sich das Motto gerne das heutzutage alle zwei Jahre
"Mit der zeyl" auf die Fahnen ge- stattfindende Neuburger Schlossfest
schrieben, und zollte den "Moder- angeführt. Ottheinrich war für seine
nismen" der Umbruchszeit leiden- großzügige Hofhaltung weithin
schaftlich Tribut.
bekannt, er feierte bis zum StaatsEr veränderte das mittelalterliche bankrott und suchte sein Heil dann
Stadtbild und machte Neuburg zur in der Flucht nach Heidelberg.
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1542 trat Ottheinrich zum Luthertum über. Zeugnis gibt davon die
Schlosskapelle, die wegen der
berühmten Fresken von Hans
Bocksherger gerne als "Bayerische
Sixtina" bezeichnet wird. Ottheinrichs Eheftau Susanne übrigens
blieb dem alten Glauben zeitlebens
treu und fand so ihre letzte
Ruhestätte auf katholischem Territorium - in der Münchner Frauenkirche. 1556 erbt Ottheinrich
schließlich die Herrschaft über sein
heruntergewirtschaftetes Kurfürstentum und stirbt drei Jahre später im
Alter von 57 Jahren .
Ottheinrich war Kunstliebhaber und
Mäzen , er verfügte nicht nur über
einen beachtlichen Fundus an Noten
für seine "feine Cantorey und gute
Instrumentisten". Er war vor allem
ein Büchernarr und legte mit seiner
Bibliothek den Grundstock für
die berühmte "Bibliotheca palatina".
Die prächtigste seiner gesammelten
Kostbarkeiten wird im Jubiläumsjahr gleich zwei Mal ausgestellt: die
so genannte Ottheinrich-Bibel.
Diese Bibel könnte auch nach ihrem
ursprünglichen Besitzer benannt
werden, dem geharteten Ludwig von
l ngolstadt. Übrigens hatte dieser
1425 auch mit dem Bau des
Neuburger Schlosses begonnen.
Ottheinrich kommt allerdings der
Verdienst zu , die nur zu einem
Fünftel illustrierte Prachthandschrift
vervollkommnet zu haben. Er ließ
das Opus durch den Renaissancekünstler Mathis Gerung illustrieren.

Das einzigartige Kunstwerk hatte
ein abenteuerliches Schicksal: Über
Heidelberg kam die Handschrift
nach München, fiel in die Hände der
Schweden, wurde in Gotha geteilt
und erst jetzt aus aktuellem Anlass
wieder zusammengesetzt. Die Bibel
ist eine unvergleichliche Galerie mit
46 höchst qualitätsvollen Regensburger Buchmalereien des 15. Jahrhunderts - Bilder, wie sie sonst in
keinem Museum zu finden sind. Die
"Königin der deutschen Bibeln" darf
man das Werk allein schon deswegen nennen, weil es die erste (frühneuhoch-) deutsche Handschrift des
neuen Testaments darstellt- gut einhundert Jahre vor der Übersetzung
der Heiligen Schrift durch Martin
Luther.
Neuburg hat eine Reihe nennenswerter Ausstellungen zum Gedenken
an Ottheinrich ausgerichtet. Übers
ganze Jahr verteilt wird alte Musik
von international renommierten
Künstlern zu hören sein. Die Bäcker
der Stadt haben für ihren Fürsten
im Jubeljahr ein Brot und eine Torte
kreiert, die Jugend Neuburgs wird
zu Ottheinrichs Ehren mit einer
Beach-Party und einem MassenComputer-Event angelockt. Künstler
installieren, Schüler inszenieren ,
und das Feiern wird kein Ende nehmen: 2003 wird Pfalzgraf Philipp
500, ein Jahr darauf der Dichter
Jakob Balde 400, und 2005 hat endlich das gesamte Fürstentum seinen
500. Geburtstag. Vivat!
hebe
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Die Polizeigeschichtliche Sammlung
Bayerns kommt zum Bayerischen
Armeemuseum
Dem Bayerischen Armeemuseum
steht eine nicht unwichtige Erweiterung bevor. Zwischen den beteiligten Ministerien wird zwar noch
verhandelt, aber es besteht kein
Zweifel, dass das zum Innenministerium gehörende Polizeigeschichtliche Museum dem Bayerischen
Armeemuseum angegliedert wird.
Die Sammlung wird von Bamberg
nach Ingolstadt verlegt und im
Erdgeschoss des Festungswerkes
Turm Triva eine neue Bleibe finden.
Die Geschichte der bayerischen
Gendarmerie war immer schon ein
Thema für das Bayerische Armeemuseum, zumioderst für die Zeit von
1813 (Gründung) bis 1868, als die
Polizei dem Innenministerium unterstellt wurde. Wichtig für das Bayerische Armeemuseum war auch die
Zeit nach 1918, denn es war die
Bayerische Landespolizei die den
Hitlerputsch von 1923 niederschlug.
Man hat die Landespolizei damals
gern als den Rest der Königlich
Bayerischen Armee bezeichnet, weil
viele ehemalige Soldaten in ihr dienten . Diese hatten keine Probleme,
dem Putsch erfolgreich Widerstand
zu leisten, während die Reichswehr
kläglich versagte. Das Bayerische
Armeemuseum besaß sogar em

Straßenpanzerfahrzeug, das 1923 im
Einsatz war, aber leider den Zerstörungen des 2. Weltkrieges zum
Opfer fiel.
Das Bayerische Armeemuseum hat
auch nach dem 2. Weltkrieg Objekte
der Polizei gesammelt. So beispielsweise Uniformen, weil die Entwicklung der nicht-militärischen Uniform
durchaus ein Thema ist, das für uns
Bedeutung hat. Auch Polizeiwaffen
sind für uns von Interesse. Fahrzeuge
kommen hinzu, vor allem wenn es
um die zeitgeschichtlichen Fragen
geht. So haben wir beispielsweise
einen frühen Mannschaftswagen der
Marke Hanomag aus der ersten
Nachkriegszeit (heute auch ein
Denkmal deutscher Automobilgeschichte) oder einen Wasserwerfer,
der schon bei den "Schwabinger
Krawallen" dabei war und dessen
Dellen an seine letzten Einsätze beim
Atomkraftwerk Brokdorf erinnern.
Für die Verlegung der polizeigeschichtlichen Sammlung gibt es verschiedene Gründe. Kern dieses Museums war eine Privatsammlung, die
nun zum Verkauf stand.
Diese Sammlung Bayern zu erhalten
mu sste auch Ziel des Bayerischen
Armeemuseums sein, da sie teilweise mit dessen Sammelgebieten iden31

Festung Turm Triva

tisch war. Innen-Staatssekretär
Hermann Regensburger, Landtagsabgeordneter von Ingolstadt und ein
alter Freund des
Bayerischen
Armeemuseums schaltete unser
Haus ein, denn ohne die erwähnte
Privatsammlung wäre das polizeigeschichtliche Museum ein Torso
geblieben. Mittlerweile hat Staatsminister Hans Zehetmaier die
Zustimmung erteilt, dass diese
Sammlung durch das Bayerische
Armeemuseum erworben werden
dmf.
Für die Unterbringung ist das
Erdgeschoss des Turmes Triva vorgesehen.
Das ovale Festungswerk, dessen

Fassade kein geringerer als Leo von
Klenze gestaltet hat, ist vom konservatorischen Stadtpunkt ein ausgesprochener Glücksfall: Die dicken
Mauern sorgen für konstante Temperaturen.
Wie nicht anders zu erwarten, hat
diese
Nachricht
nicht
allen
Ingotstädtern Freude bereitet. Der
SPD-Abgeordnete Manfred Schuhmann - dem Bayerischen Armeemuseum nicht unbedingt freundlich
gesonnen - hat schon protestiert und
für den Turm Triva ein "DonauMuseum" gefordert, für das niemand
Geld hat und für das es auch nicht
genügend Objekte gibt. Wir werden
auch diesen Kampf durchstehen.
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Lebendiges Mittelalter
Landesausstellung über Heinrich 11. in Bamberg

Fünf Schauplätze
Welcher Ort wäre besser geeignet für
eine Ausstellung über Heinrich als
Bamberg? Das Bistum wurde 1007
von ihm gegründet. Der ursprüngliche Heinrichsdom fiel zwar später
einem Brand zum Opfer, wurde
jedoch um 1200 wieder aufgebaut.
Die Ausstellung siedelt sich auf dem
Domberg dieser geschichtsträchtigen
Stadt an. In dem historischen Ensemble werden Heinrich und seine Zeit
gleich an fünf Schauplätzen leben-

Vor 1000 Jahren wurde Heinrich II.
zum deutschen König gekrönt. Um
diesem Jubiläum Rechnung zu tragen, veranstaltet das Haus der
Bayerischen Geschichte vom 9. Juli
bis zum 20. Oktober 2002 eine
Landesausstellung über den Herrscher in Bamberg - der Stadt, die
Heinrich gegründet hat und in der er
auch begraben liegt. Die Ausstellung
will sowohl das Leben Heinrichs
nachzeichnen als auch ein Bild seiner Zeit vermitteln, und zwar auf
ganz unterschiedlichen Ebenen.
Der 973 geborene Heinrich wurde
mit 23 Jahren als Nachfolger seines
Vaters - Heinrichs, des Zänkers Herzog von Bayern. 1002 wählte
man ihn als letzten männlichen
Nachkommen des sächsischen Kaiserhauses zum deutschen König.
1014 wurde er auf seinem zweiten
Italienzug in Rom zum Kaiser
gekrönt. Er starb 1024 und wurde
rund 100 Jahre später von Papst
Bugen III. heilig gesprochen. Doch
ob Heinrich wirklich ein Heiliger
oder vielmehr ein machtbewusster
Realpolitiker war, der die Kirche für
seine Zwecke benutzte, darüber
gehen die Meinungen weit auseinander. Die Bamberger Ausstellung versucht, diesem widerspruchsvollen
Bild gerecht zu werden.

Die Vorderdecke des Perikopenbuches
Kaiser Heinrichs 11., des Heilgen deutschen
Königs und Herzogs in Bayern (11. Jahrh.)
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dig: im Dom und der Alten Hofhaltung, im Diözesanmuseum und
der Staatsbibliothek sowie auf dem
Domplatz. Der Besucher wird auf
dem Domplatz sogleich in die Welt
des Mittelalters entführt. Ein nach
archäologischen Erkenntnissen rekonstruiertes Dorf, in dem gelebt
und gearbeitet wird, veranschaulicht
die Lebensbedingungen von Bauern
und Handwerkern im 11. Jahrhundert. Die Alte Hofhaltung, die über
Jahrhunderte den Bischöfen als

Wirtschaftshof diente, zeichnet in
historischen Gemäuern den Lebensweg von Heinrich und seiner Gattin
Kunigunde nach. An ausgewählten
Exponaten und Inszenierungen lässt
sich hier Heinrichs zielstrebiger Weg
zur Macht und sein Wirken als
Herrscher nachvollziehen. Moderne
Aufbereitung: Die Staatsbibliothek
präsentiert mit mittelalterlichen
Prachthandschriften das schriftliche
Vermächtnis von Heinrich II. Hier
kann man nicht nur wertvolle Originale bestaunen, sondern dank eines eigens
entwickelten
Computerprogrammes auch
in digitalisierter Form
in alten Büchern blättern. So liegt etwa das
Perikopenbuch Kaiser
Heinrichs II., das zu
den
bedeutendsten
Werken mittelalterlicher Buchkunst zählt,
dreidimensional und
mit
Übersetzungen
und Erklärungen auf
CD-ROM vor. Das
Diözesanmuseum gibt
mit prunkvollen Gewändern und edelste i ngeschmückten
Goldkreuzen
emen
Einblick in das religiöse Selbstverständnis
der Zeit Heinrichs .
Besonders eindrucksvoll ist der Sternenmantel - aus blauem

Zeitgenössische Darstellung Heinrich 11.
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liehe Handwerke wie Schmied,
Zimmermann
und
Steinmetz
kennenlernen und selbst etwas herstellen. In den Ferien gibt es em
gesondertes Programm.

Seidendamast und mit goldenen
Stickereien verziert -, den Heinrich
von einem Fürsten aus Süditalien als
Geschenk erhielt. Der Dom selbst ist
eine Stiftung des Kaiserpaares
Heinrich und Kunigunde, die dort
begraben liegen . Während der
Ausstellung ist auch die sonst nicht
zugängliche Westkrypta geöffnet, in
der Relikte des ursprünglichen
Bauwerks zu besichtigen sind. Ein
reichhaltiges Begleitprogramm rundet die Veranstaltung ab. Neben einer
Schnupperführung und verschiedenen themenbezogenen Führungen
sind Konzerte und Theateraufführungen geplant. Für Kinder gibt es
museumspädagogische Aktionen
und Spiele. So können sie etwa
anhand eines Computerspiels einen
Zugang zur Welt des Mittelalters finden. Für Schulklassen werden Aktionen angeboten, bei denen die
Kinder beispielsweise mittelalter-

Infotipps
Domplatz in Bamberg
9. Juli- 20. Oktober 2002
täglich 10 - 17 Uhr
Eintritt: Erwachsene 5 Euro,
ermäßigt 4 Euro,
Familien 12 Euro
Schulklassen 1 Euro pro Schüler
Tourismusinformation:
Tourismus & Kongress Service
Bamberg
Tel.: 09 51 I 87 11 61
Anmeldung zu Führungen:
Tel.: 0800/ 3 43 43 42 (kostenlos)
Weitere Infos unter:
www.heinrichii.de

-------------·-------------

Sonderausstellung
"Cortina zwischen den Heeren"
Die Exkursion des Freundeskreises
führte 1999 zum Tiroler Kaiserjägermuseum nach Innsbruck. Die
Teilnehmer dieser Reise waren
damals sehr beeindruckt. Zur Zeit
findet eine Sonderausstellung der
Geschichte von Cortina d'Ampezzo
im Ersten Weltkrieg unter dem Titel
"Cortina zwischen den Heeren"
noch bis zum 31. Oktober 2002 statt.

Öffnungszeiten:
vom 1.4. bis 31.10.2002
täglich (kein Ruhetag)
9.00- 17.00 Uhr
Führung nach Voranmeldung
Anschrift:
Tiroler Kaiserjägermuseum
A-6020 Innsbruck
Tel.:
+43 (0) 512/582312
Fax:
+43 (0) 512/561649
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Kanonen
Dass Kanonen vielseitig verwendbar
sind wussten die
Artilleristen immer
schon.
Dieser
Erkenntnis
hat
Christian Stoye,
Fotograf am Bayerischen Armeemuseum, noch einige
Facetten hinzugefügt. So sind die
Rohre im Hof des
Neuen Schlosses in
Ingolstadt auch für
eine brotzeit hervorragend geeignet.

Sie wehren sich
auch nicht, wenn
die Forderung "make love not war" in
die Tat umgesetzt
wird. Aus Museumskanonen
wird ja in der Regel
nicht mehr scharf
geschossen!
Erwünschter Nebeneffekt aus der Sicht
der Museumsleitung: Derart aktive
Besucher helfen
uns bei der Reinigung der Rohre ...

36

ERNST AICHNER

Nachruf- Dr. Rainer Kessler
Das Bayerische Armeemuseum
hat einen großen Freund und
Förderer verloren: Im Alter von
82 Jahren verstarb der langjährige Vorsitzende des "Vereines der
Freunde" Dr. Rainer Kessler.
Sein Begräbnis gestaltete sich zu
einem ergreifenden Ereignis, wie
es die Landeshauptstadt München sicher lange nicht mehr
erleben wird.
Rainer Kessler wurde am 9. August 1919 in Metten geboren, er
machte 1938 das Abitur am
Wilhelms-Gymnasium in München. Nach dem Arbeitsdienst
trat er im Herbst 1939 in das
Infanterieregiment 62 in Landshut ein. Nach Kriegsausbruch
folgten Einsätze in Polen, Frankreich, Russland und Italien. Die
beiden Eisernen Kreuze, das
Infanterie-Sturmabzeichen sowie
eine Verwundung legen Zeugnis
ab vom Einsatz eines vorbildlichen Soldaten, der mit 23 Jahren
jüngster Hauptmann des Heeres
wurde. In Italien geriet er 1945
in Gefangenschaft und kam in
ein Gefangenenlager in Ägypten.
Schon die erste Gelegenheit
nutzte Rainer Kessler zur Flucht,
gelangte nach Italien und war
schon fast am Brenner als er

"geschnappt" wurde. Lange hielt
er es im italienischen Lager aber
nicht aus, mit der ihm eigenen
Zähigkeit unternahm er 1947
wieder einen Fluchtversuch, der
diesmal erfolgreich verlief.
Kaum in die Heimat zurück
begann der seit 1944 verheiratete
Familienvater unter schwierigen
Umständen das Studium der
Rechtswissenschaften, das er
1952 mit der Promotion und
1953 mit der zweiten juristischen
Staatsprüfung abschloss.
Es folgte eine schnelle Karriere
in der Finanzverwaltung, die
1960 zunächst in der Ernennung
zum Vorsteher des Finanzamtes
Starnberg gipfelte. Doch nun
holte ihn Franz Heubl, der damalige
Staatsminister
für
B undesangelegenheiten, nach
Bonn.
Die harte Arbeit, bei der man
Überstunden nicht zählen durfte,
machte sich bezahlt: Mit der Ernennung zum Amtschef der
Bayerischen Staatskanzlei wurde
der Ministerialdirektor zum
ranghöchsten
Beamten 1m
Freistaat Bayern.
Auch hier musste er sein Bestes
geben, doch hat ihm der Dienst
unter den Ministerpräsidenten
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Goppel und Strauß nach eigenem Bekunden "nur Freude"
gemacht. Hohe Auszeichnungen
würdigten seine verdienstvolle
Tätigkeit. 1975 übernahm Dr.
Rainer Kessler ein wichtiges
Ehrenamt, er wurde Vorsitzender
des "Vereines der Freunde des
Bayerischen Armeemuseums".
Obwohl ihn der reguläre Dienst
sehr beanspruchte hat sich hier
der ehemalige Soldat nachhaltig
eingesetzt. Er war ein erfolgreieher Spendensammler und noch
wichtiger war es, dass er dem
Museum Wege und Türen öffnete, und dabei Beziehungen aufbaute, welche heute noch halten.
Er entwickelte zunehmend eine
Lust am Sammeln, eine Bemerkung ist unvergessen: "Das freut
mich als ob ich es selber bekommen hätte!" Die leider viel zu
seltenen Gespräche, die über den
reinen Alltag hinausgingen, werden jedem. der daran teilnehmen
durfte, ebenfalls in bester
Erinnerung bleiben. Immer war
eine integre Persönlichkeit spürbar, in besonderer Weise gewinnend durch einen stets präsenten
altbayerischen Humor, welcher
den Herrn Ministerialdirektor
glücklicherweise
auch
in
schwierigen Situationen nie verließ. Die Versetzung in den
Ruhestand nahm Dr. Rainer
Kessler zum Anlass, das Amt des

Vorsitzenden der "Freunde"
1988 niederzulegen.
Alle Mitglieder des Vereines
waren sich einig, dass die hohen
Verdienste des scheidenden
Vorsitzenden um das Bayerische
Armeemuseum sichtbar gewürdigt werden sollten und so
wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Als solches blieb er
Verein und Museum bis zu seinem Lebensende eng verbunden.
Wer an den würdigen Beisetzungsfeierlichkeiten teilnehmen
durfte wird diese gewiss nie vergessen. Bayerisch geprägt wie
der Verstorbene war auch die
Heilige Messe, die von Abt
Odilo Lechner zelebriert und
durch einen Viergesang musikalisch umrahmt wurde. Optisch
besonders eindrucksvoll waren
die Fahnenabordnungen aller
bayerischen Gebirgsschützeukompanien und auch der Tiroler
Schützenkompanien im Halbkreis hinter dem Altar aufmarschiert. Die Fahnen setzten sich
dann an die Spitze eines Leichenzuges, wie ihn München
gewiss schon lange nicht mehr
gesehen hat.
Die
komplette
Schützenkompanie Tegernsee war mit
ihrem Musikkorps gekommen,
der Sarg wurde auf einem pferdebespannten Wagen gefahren.
Aus Terenten in Südtirol - der
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Dr. Rainer Kessler

zweiten Heimat des Verstorbenen - war u.a. die Musikkapelle angereist, sodass der Zug
von malerischen Trachten stark
dominiert wurde.
Unter den Trauergästen befanden
sich unter anderem Staatsminister Erwin Huber und Frau
Karin Stoiber. Am Schloss vorbei bewegte sich der Zug zum

kleinen Nymphenburger Friedhof, den wohl die meisten Teilnehmer vorher nicht gekannt
haben . Drei Salven der Schützen
ließen uns Abschied nehmen von
einer vorbildlichen Persönlichkeit. Der christliche Glaube
bestärkt uns in der Hoffnung,
dass es nur ein vorübergehender
Abschied ist.
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