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Zum Geleit
Liebe Freunde und Förderer des Bayerischen Armeemuseums, dieses Kaskett
erscheint als Doppelnummer (21/22),
mussten Sie doch lange auf diese Ausgabe warten. Gründe - vielfältiger A1t erschwerten das Erscheinen. Nun sind
wir wieder in der Reihe.
Lassen Sie mich nun auf geschichtsträchtige Jubiläen des Jahres 2006 hinweisen:
- 200 Jahre Königreich Bayern
- 200 Jahre Franken bei Bayern
- 200 Jahre Rheinbund
- 200 Jahre Schlacht bei Jena
und Auerstedt
- 1200 Jahre Stadt Ingolstadt u.a.
Kaskett widmet sich zum Teil diesen
Themen.
Der Vortrag bei der Festveranstaltung
anlässlich der Jahreshauptversammlung
am 29. Juli 2006 ist dem Thema 200
Jahre Königreich Bayern gewidmet:
"Die Bayerische Armee unter ihrem ersten König , Max I. Joseph von Bayern".
Museumsdirektor Dr. Aichner öffnet uns
die Kasernentore von vor 200 Jahren .
Der Beitrag des Armeemuseum zur
1200-Jahr-Geschichte Ingolstadt besteht
aus einer Sonderausstellung im Reduit
Tilly mit dem Titel "Garnison Ingolstadt". Bei der Jahreshauptversammlung
am 29. Juli 2006 hatten wir Gelegenheit
die Ausstellung zu besichtigen.

In einer neuen Serie, Titel "H inter den
Kulissen" berichtet Kaskett über die Aktivitäten hinter den Mauern des Museums. Oberst a. D. Jochen Oberhoff hat
sich mit Bleistift und Fotoapparat auf
Spurensuche begeben. Uns unbekannte
Räume öffnen dabei ihre Türen. In diesem Heft der erste Rundgang.
Schatten wirft auch unser Jubiläum
"40 Jahre Freundeskreis" 2007 voraus.
In einer Festveranstaltung (17. 02. 2007) ,
nicht in Verbindung mit der Jahreshauptversammlung, wollen wir dieses Ereignis besonders feiern.
In der Reihe "Exkursionen" planen wir
in diesem Jahr Rom und Monte Cassino
(8.10. bis 13.10. 2006). Die Ewige Stadt
und das Kloster Monte Cassino erwarten
uns. Wird diese Reise durchgeführt, wird
Ihnen bis 15. 08. das genaue Programm
zugestellt. Wenn nicht, planen wir das
Abenteuer Rom für das Jahr 2007.
Übrigens: Die Exkursion nach Jena und
Auerstedt im Oktober 2005 war ein
großer Erfolg. Herrn Oberst a. D. Klaus
Hammel Dank für die qualifizierte Leitung.
Das "Bayerische Polizeimuseum" im
Armeemuseum wird Wirklichkeit. Trotz
vieler Widerstände , wie üblich aus immer den selben Ecken, läuft die Planung
termingerecht. Kaskett berichtet mehr
darüber in der nächsten Ausgabe.

Kaskett

Der Vorstand hat beschlossen, verdiente
Mitglieder mit einer Ehrennadel auszuzeichnen. Es ist dieses ein äußeres Zeichen des Dankes des Freundeskreises ,
Mitglieder und Förderer besonders zu
würdigen .
Wie immer an dieser Stelle meine Bitte:
Werben Sie Mitglieder- unterstützen Sie
uns weiterhin durch Ihre Geld- und Sachspenden.
Allen Mitgliedern und Freunden danke
ich für ihre Treue und Unterstützung des
Freundeskreises, besonders aber danke
ich meinen Vorstandskollegen.
Den Mitarbeitern im Museum, an der
Spitze Herrn Direktor Dr. Ernst Aichner,
gilt meine besondere Anerkennung.
Dank auch für Unterstützung den Mitgliedern des Kuratoriums.
Mit dem Wahlspruch der "Alten Bayerischen Armee":
IN TREUE FEST
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Ergebnisniederschrift
der ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, 16. Juli 2005, im Fahnensaal des
Bayerischen Armeemuseums Ingolstadt, Paradeplatz 4

Anwesend waren 59 Mitglieder sowie
zahlreiche Gäste, die an der vorangegangenen Festveranstaltung teilgenommen hatten.

on nach Straßburg. Herr Dumann erinnerte außerdem an die Jubiläen in
diesem Jahr wie: 60 Jahre Kriegsende ,
90 Jahre deutsche Gebirgstruppe,
450 JahreAugsburger Religionsfrieden
(1555), 150 Jahre Bayerisches Nationalmuseum und 200 Jahre Schlacht bei
Elchingen, welche eine Vorstufe zu
Austerlitz war.

Regularien:
Herr Dumann begrüßte die anwesenden Gäste und Mitglieder. Er stellte die
form- und fristgerechte Einberufung
zur ordentlichen Hauptversammlung
und deren Beschlussfähigkeit fest.

Top2
Bericht Dr. Aichner

Top 1
Bericht des 1. Vorsitzenden Manfred
Durnano

Herr Dr. Aichner macht auf ein weiteres Jubiläum aufmerksam: Die Stadt
Ingolstadt ist im Jahr 806 erstmals
urkundlich erwähnt, d.h. sie wird im
Jahre 2006 1200 Jahre alt.

Herr Dumann bedankte sich bei dem
Bläserchor aus Eichstätt unter der Stabführung des Hornmeisters Alois Meier
für die schneidige Untermalung der
Festveranstaltung durch Jagdsignale
und Märsche.

Die Situation des Museums wird
schwieriger. Neben Haushaltssperren
gibt es auch einen Kampf um Planstellen. Besonders die Haushaltssperren
seien eine sehr einschneidende Maßnahme, weil dadurch Ansparungen für
größere Anschaffungen unmöglich
werden.
Positiv sei , dass die vor zwei Jahren
übernommenen Bestände des PolizeiMuseums aus Bamberg wahrscheinlich
im Erdgeschoss des Turms Triva, voraussichtlich 2007, präsentiert werden
können. Er freut sich auf die endgültige
Verlegung der Pionierschule sowie auf
die voraussichtliche Verlegung des
Pionierbatallions von Brannenburg
nach Ingolstadt.

Ganz besonders begrüßte er den anwesenden Jubilar, unser Mitglied Ferdinand Schröder. Er hatte in diesem Jahr
seinen 90. Geburtstag und ist immer
noch aktiv Vorsitzender der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger München und Oberbayern. Alle wünschen
ihm weiterhin den Erhalt seiner Kraft
und Gesundheit.
Herr Dumann liess die Veranstaltungen
des vergangeneo Jahres Revue passieren, insbesondere die festliche Jubiläumsveranstaltung und die Exkursi4

Herr Dr. Aichner dankte dem anwesenden Landeshauptmann der Gebirgsschützen, dass er mit einer Schützenkompanie den Festzug aus Anlass des
Jubil äums 125 Jahre Bayerisches Armeemuseum im vorigen Jahr zu einem
recht schönen bayerischen Festzug
verholfen habe. Bei dem Verein der
Freunde bedankte er sich für die heute
im Fahnensaal ausgestellten Neuerwerbungen, nämlich den Umhang des
Georgi-Ritterordens und der Fotosammlung der Offiziere der bayerischen Ingenieurtruppe.

Eine Probeabstimmung für die Exkursion 2006 ergab eindeutig den Von·ang
für Rom in Verbindung mit Monte
Cassino.
Offen blieb die Frage, ob im Jahr 2006
bereits der 40 . Geburtstag des Freundeskreises begangen werden soll, weil
die Initiative zur Neugründung des im
Kriege aufgelösten Freundeskreises
1966 erfolgte, wogegen die Gründungsversammlung mit Feststellung
der Satzung am 12. 06. 1967 stattfand.
Schließlich berichtet Herr Dumann
über den Beschluss des Vorstandes für
besondere Ehrungen eine Ehrennadel
in Gold einzuführen, mit der erstmals
im Jahr 2007 besonders verdiente Mitglieder geehrt werden sollen.

Top3
Bericht des Schatzmeisters

Herr Dr. Nibler berichtet, dass nach
einem Vermögenszuwachs im Jahre
2004 in Höhe von € 25.324,90 das
Gesamtvermögen zum 31 . 12. 2004
€ 519.418 ,97 beträgt. Der Kontostand
zum 31. 12. 2004 belief sich auf
€ 15.968,68.

TopS
Mitgliederwerbung

Herr Dumann freut sich darüber, drei
erstmals anwesende neue Mitglieder
begrüßen zu können und Aufnahmeanträge von vier weiteren neuen Mitgliedern nach der Versammlung entgegennehmen zu können. Leider konnten die
Neueintritte auch im abgelaufenen Jahr
die durch Ableben ausgeschiedenen
Mitglieder zahlenmäßig gerade noch
ergänzen. Wir möchten jedoch Wachstum anstreben. Daher wird effektivere
Werbung ein Thema der nächsten Sitzung des Vorstandes sein.

Im Anschluss daran berichtete der Kassenprüfer, Herr Oberhoff, dass er die
Prüfung bei Herrn Dr. Nibler durchgeführt habe und die Ordnungsmäßigkeit
der Buchhaltung sowie der Kassenführung bestätigt werden kann. Er empfiehlt daher, den Vorstand zu entlasten.
Die Entlastung durch die Versammlung
erfolgte Einstimmig bei Stimmenthaltung durch die Vorstandsmitglieder.

Top6
Verschiedenes

Herr Ingo Happe aus Kaiserslautern
überreichte Herrn Dr. Aichner eine von
ihm angefertigte Tafel über Bayerns
Friedensstandorte in der Pfalz und
Lothringen. Er erläuterte diese Tafel
sehr anschaulich .

Top4
Aktivitäten 2005/2006

Für das Wochenende 30. 09. bis 03. 10.
ist eine Exkursion nach Jena und Auerstedt unter der Leitung von Oberst a. D.
Hammel vorgesehen.
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Die steile Laufbahn
des Grafen von Rappoltstein
Max Joseph, ein nachgeborener WittelsbacherAufstieg in den Stürmen eines Epochenwechsels

Dass er je erben würde, eine Krone gar,
das durfte Max Joseph von Wittelsbach,
Graf von Rappoltstein, nicht hoffen. Seine Verwandten herrschten zwar im
rechtsrheinischen Bayern und in der
Pfalz, doch größere Veränderungen waren nicht zu vermuten.
Zudem hatte Max einen um zehn Jahre
älteren Bruder, auf den Ansprüche fielen,
sollte es die Erbfolge so wollen. So führte der in Mannheim im Jahr 1756 geborene und von französischen Pädagogen erzogene Max Joseph das vergnügte Leben
eines Standesherrn und Offiziers. Er war
Oberst des Französischen Fremdenregiments Royal Alsace zu Straßburg, was
ihn nicht daran hinderte, in seiner Grafschaft Rappoltstein ein gastfreies Haus
zu führen und in den europäischen Metropolen am mondänen Leben teilzunehmen.

de zu übernehmen. Kar! August, der ältere Bruder von Max Joseph, stirbt im Jahr
1795 unvermutet, so dass dieser Herzog
von Zweibrücken wird.
Vier Jahre später scheidet Karl Theodor
dahin, nicht kinderlos, doch ohne legitimen Erben, und so wird Max Joseph,
Graf von Rappoltstein und Herzog von
Zweibrücken, Kurfürst von Bayern, was
der sieche Kar! Theodor mit allen Mitteln, aber vergeblich hatte verhindern
wollen.
Der neue Kurfürst steht zu Beginn seiner
Regentschaft im Schatten europäischer
Katastrophen: In Paris wird das Direktorium gestürzt, Napoleon rückt zum Ersten Konsul auf und führt sofort Krieg
gegen Österreich .
Im Jahr 1803 zerstört der Reichsdeputationshauptschluss die alte Ordnung zwischen Reich und Kirche, zahllose Kulturgüter werden vernichtet.
Napoleon krönt sich zum Kaiser, führt
Krieg gegen die Dreierkoalition aus
Großbritannien, Russland und Österreich und nimmt Wien ein.

Doch dann kam Bewegung nicht nur in
die Weltgeschichte, sondern auch ins Gefüge des Hauses Wittelsbach. In Mün chen stirbt 1777 kinderlos Max III. Joseph, der letzte der Ludovikischen Linie
der Wittelsbacher.
Als sein Nachfolger kommt- widerwillig und ungeliebt - aus Mannheim Kar!
Theodor nach München, um die Kurwür-

Max Joseph , beraten von seinem Minister, dem Grafen Maximilian von Mont6

nen , volle Bürgerrechte für Juden und
Ausbildung eines Berufsbeamtentums
waren bedeutende Neuerungen .

und verheiratet seinen Stiefsohn Eugen Beauharnais
mit Auguste Amalie, einer Tochter
von Max Joseph.
Überraschenderweise
wird diese Ehe überaus glücklich. Heute
residiert die Deutsche
Botschaft im Palais Beauharnais.
Am 1. Januar 1806 empfängt Max Joseph den
Lohn für die erzwungene
Loyalität: Bayern wird
zum Königreich erhoben.
Der Graf von Rappoltstein
hat einen steilen Aufstieg
hinter sich gebracht.
Die Proklamation, die Max Joseph
zum ersten bayerischen König machte.

Max I. Joseph, König von
Bayern , war ein aufgeklärter, gebildeter, offener Mann ohne Vorurteile, Der
König, und wesentlich mit ihm sein Minister Monteglas , führten wegweisende
Reformen durch: Gleichheit vor dem Gesetz, gleiche Steuern, Minderung der
Rechte des Adels, Toleranz , Pressefreiheit, Gleichberechtigung der Konfessio-

die aus dem Königreich einen modernen
Staat machte.
Auf diesen Grundlagen währte das Köni greich Bayern 112 Jahre. Dann wurde es
am Ende des Ersten Weltkrieges gewaltsam gestürzt.
BK
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Der wahre Märchenkönig
"Grüaß di Good, Maxi , weilst nur da bist"- Von Kar! Spengler, alt-bayr. H. P.

Im Kunstschmiedegeranke, das den Bogensturz des "Zweibrücker Hofs" am
Broglieplatz in Straßburg schützt, liest
man heute noch die Initialen MJ. Zwei
Buchstaben nur, sie bedeuten dem
Straßenbummler nicht viel. Aber dem
Bayern, der der Geschichte nicht ganz
davongelaufen ist, gibt's einen Riss . Hinter dem Zeichen verbergen sich die Vornamen Max Joseph. Sie gelten dem
Oberst und späteren Generalmajor Prinz
Max Joseph von Zweibrücken-Birkenfeld, dem Kommandeur des französischen Regiments "Elsaß", der damals
noch nicht im Traum daran dachte, jemals eine Rolle in der europäischen Politik zu spielen. Ein behäbiger Mann mit
einem breiten, behaglichen Lachen, der
in Paris gelegentlich sorglos Schulden
machte, die der französische König dann
bezahlte.
Der König Ludwig XV. hatte eben, wie
man so sagt, einen Nanen gefressen an
dem pfälzischen Offizier, der sich mit
solcher natürlichen Direktheit in seinen
Salons bewegte. Am 25. August 1786
wurde dem Obersten ein Sohn geboren,
den er nach dem König Ludwig taufen
ließ; als er tags darauf vor die Front seiner Truppe trat, sah er sich lauter glattrasierten Gesichtern gegenüber.
Ein Grenadier übeneichte ihm ein goldbordiertes Samtkissen für den Neugeborenen , es war mit den Schnauzbärten seiner Krieger gepolstert, die sich , um

ihrem Kommandeur eine Freude zu machen, ihrer Manneszierde begeben hatten. In beiden Begebenheiten wird schon
die Bezauberung deutlich, die das Wesen
dieses Mannes auf die Zeitgenossen nach
oben und nach unten ausstrahlte.
Die Zeitläufe suchten Max Joseph unter
unwahrscheinlichen Glücksumständen
heim, um ihn weit über seine eigenen Erwartungen hinauszuheben. Der Pfalzgraf
Christian war schon im Jahre 1775 auf
der Hirschjagd plötzlich vom Tod ereilt
worden , und Max Joseph musste den
Sansculotten der Revolution weichen
und Straßburg verlassen. Er kehrte in die
Heimat zurück , in der Kar! August, sein
älterer Bruder, die Renschaft angetreten
hatte . Es gefiel dem Schicksal, an dem
Märchen fortzuspinnen, in dem der Tod,
wie so oft in Märchen und Sagen, die Fäden zieht. Kar! August starb unerwartet
im Jahre 1795 und machte damit den
pfälzischen Thron für Max Joseph frei ,
ein formales Ereignis freilich, denn die
Franzosen hatten sein Land besetzt, und
Max Joseph saß so ziemlich auf dem
Trockenen in seinem Exil in Rohrbach
bei Heidelberg. Dort erreichte ihn vier
Jahre später die Nachricht vom Tod des
kinderlosen Kurfürsten Karl Theodor in
München, den am Spieltisch der Schlag
getroffen hatte. Der Kurhut Bayerns und
der Pfalz war, unbegehrt von Prätendenten , auf das Haupt des Herzogs herabgeschwebt.
8

schlag hinweg hatte der Kalteneggerbräu
die Grußformel gefunden, die alle dachten.
Gewiss , es war viel Vorschussjubel in
dieser Brandung des Empfangs, aber der
neue Henhatte schon zwanzig Jahre vorher auch eine Vorschusszahlung geleistet, von der München und Bayern wusste: Der verstorbene Kurfürst hatte ihm
die Zustimmung zu seinem Projekt, Bayern gegen die rheinischen Lande an
Österreich auszutauschen, um die schöne
Summe von 500000 Gulden abkaufen
wollen, die der Prinz trotz chronischer
Geldnöte ausgeschlagen hatte . Nun war,
unerwartet für ihn selbst, das Echo aus
den bayerischen Herzen auf ihn zugerollt
und mit ihm die große Erwartung des
Volkes.
Doch hier fing das Märchen dieses Lebens an, in die Wirklichkeit überzuge-

Eine drückende Bürde. Die Österreicher
standen , freilich als Bundesgenossen gegen Frankreich, in Bayern; die bayerische Armee von 15 000 Soldaten und 800
Offizieren hatte kaum Gewicht, di e
Staatsschulden waren unter seinem Vorgänger auf eine Höhe geklettert, die niemand genau kannte, dazu ein versimpeltes, devotes Beamtenheer, ein Drahtverhau an Monopolen und Vorrechten, die
den kleinen Mann so gut wie ganz in die
Hände der Privilegierten auslieferten,
dazu ein jämmerliches Schulwesen, das
keine Erneuerung aus der Jugend erhoffen ließ . Bayern war reif für eine Revolution , mit der nicht wenig liebäugelten.
Da zog der neue Kurfürst Max Joseph
durchs Neuhauser Tor in München ein.
"Grüaß di Good, Maxi , weilst nur da
bist! " Mit diesem Ausruf und dem spontanen Händedruck über den Kutschen-

Genealogie des Königshauses
MaxI. )oseph t t825
co Wilhelmine Auguste
v . Hessen -Darmstad t t 1796
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oo

Maximil ian TI. t r864

Otto t r867

~M"''"~9

oo Amalie v.
Oldenburg t 1875

Ludwig li. t 1886

Auguste Amalie t r851
Eugen Beauharnais t 1824

Luitpold t 1912
oo Auguste v.
T oskana t r 864

I

Otto t 1916

Ludwig III. t 1921
oo Marie Therese v. Osterteich-Este t 1919

9

hen, denn ein Wunschhütchen fand sich
nicht im Reisegepäck des ankommenden
Monarchen. Um das große Loch im
Staatshaushalt zu flicken, musste er von
seinem Land gleich zweieinviertel Millionen Gulden fordern, dazu kam eine
Entscheidung , die an die Existenz Bayerns als selbstständigen Staat rührte: das
Bündnis mit Frankreich oder mit Österreich.
Die Neutralität, die Max Joseph unter allen Umständen zu wahren trachtete,
konnte von beiden Mächten nicht einge-

handelt werden. Alle Voraussetzungen
für eine hoffnungsvolle Entwicklung lagen bei Frankreich, bei seinen Erfolgen,
der Kraft seines neuen Regiments. Von
Österreich war, selbst wenn es siegte, nur
Beeinträchtigung zu erwarten. U nvergessen waren die bitteren Erfahrungen
des Spanischen und des Österreichischen
Erbfolgekrieges: "Niemals hat eine Mutter von einer unnatürlichen Tochter mehr
Undank geerntet als das Stammland
Bayern von dem Erzhause Österreich,
solange diese die Kaiserkrone trug."

"Bayerns Krone 1806 200 Jahre Königreich Bayern"
Bereits neun Wochen nach der Ausstellungseröffnung wurde am 2. Juni der
100 000. Besucher der Sonderausstellung "Bayerns Krone 1806- 200 Jahre
Königreich Bayern" in der Münchner
Residenz begrüßt. Von den Besuchern in
den Gästebüchern besonders gewürdigt
werden die spannende Präsentation von
Geschichte, die stimmigen Inszenierungen der Exponate in den historischen
Räumen und die Wissensvermittlung auf
hohem Niveau.

Residenz - dem originalen Schauplatz
von 1805/06- erinnert an die Weichenstellungen und die politische Brisanz jener Jahre.
Hochkarätige Leihgaben aus ganz Europa vergegenwärtigen jene Aufbruchszeit,
in der Entwürfe für die Zukunft umgesetzt wurden.
Einen Teil der Ausstellung nimmt die
Schatzkammer ein , in der unter anderem
die bayerischen Kroninsignien neu präsentiert werden. Diese prachtvollen
Symbole des neuen Königreichs Jassen
den Glanz und den Anspruch der frühen
Monarchie lebendig werden.

Die Bayerische Schlösserverwaltung feiert mit dieser Sonderschau den 200. Jahrestag der Erhebung Bayerns zum Königreich. Die Ausstellung in der Münchner
10

Ascheloch . lm Hintergrund knetet der
Gehilfe Talleyrand im politischen
Knettrog neue Staaten; neben ihm vergreift sich der preußische Adler an Hannover.
Vorn links steht ein Korb mit der napoleonischen Verwandtschaft, fertig gebackenen "Echten Korsischen Königlein
für den Eigenverbrauch und Export" .

Napoleon als Königsbäcker

j

In einer der beißendsten Karikaturen der
napoleonischen Zeit wird von James
Gillray 1806 in London der kaiserliche
Pfefferkuchenbäcker bei der Produktion
neuer Könige dargestellt - soeben zieht
er die frisch gebackenen Könige von
Bayern, Württemberg und Baden aus
dem mit Kanonenkugeln befeuerten
Ofen.

Mit den neuen Königen spielt Gillray auf
die Ergebnisse des Friedens von Pressburg Ende 1805 an und macht die Abhängigkeit der napoleonischen Kreaturen
lächerlich.

Die zertrümmerten alten Herrschaften,
zusammmengekehrt mit dem "Korsischen Zerstörungsbesen", landen Im

Napoleon als Königsbäcker von James Gillray (1757-1815), London , 1806.
Heute in den Städtischen Kunstsammlungen Augsburg
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Seit 200 Jahren vereint
Franken-Ausstellung in Nürnberg

Im Königsjahr 2006 jährt sich auch die
Zugehörigkeit Frankens zu Bayern zum
220. Mal. Eine Ausstellung in Nürnberg
ist diesem Jubiläum gewidmet.
Das fränkische Selbstbewusstsein hat
durch 200 Jahre Zugehörigkeit zu Bayern nicht gelitten. Die Ausstellung im
Nürnberger Museum für Industriekultur
zeigt neben der Vielfalt des Erbes aus
dem ehemaligen Fränkischen Reichskreis, der Dutzende von kirchlichen wie
weltlichen Herrschaften in sich vereinte ,
auch das Abbild einer lebenskräftigen
Gegenwart. Kein Zweifel: Bayern hat in
den Jahren um 1806 nicht nur an Gebiet
und Untertanen gewonnen, sondern auch
an Substanz. Wobei die Franken ab und
zu - und auch in der Ausstellung - die
Frage stellen, ob sie ebenfalls ein gutes
Geschäft gemacht haben.
Ein kurzer, aber eindrucksvoller Blick
auf den kulturellen Reichtum Frankens
führt zu dem Augenblick, da dieser in der
gesamtbayerischen Opulenz aufgeht.
Und gleich darauf ist die Verfassungsurkunde zu sehen , die für das vorsichtige
Zusammenwachsen so viel geleistet hat.
Fortschrittlich und freiheitlich, wie sie
damals war, hat sie fränkischen Sinn versöhnt und die Sehnsucht nach der verlorenen Lebensweise gedämpft. Daneben
zeit ein berühmtes Bild von Peter von
Hess , wie der fränkische Aristokrat
Pranz Erwein Graf Schönborn-Wiesentheid zusammen mit König Ludwig I.

symbolträchtig den Grundstein für die
Konstitutionssäule zu Gaibach legen.
Neben der Verfassung hat die wirtschaftliche Wohlfahrt dazu beigetragen, die
neuen Landsleute mit den Alteingesessenen zu verbinden , und gerade hier hat
Franken mit seiner großen handwerklichen und technischen Tradition sowie
dem umfassenden Handel, den es seit je
trieb, einen erheblichen Teil beigetragen.
Ohne Zweifel haben auch der Krieg
1870171 und die darauf folgende Reichsgründung die innerbayerischen Bande
enger werden lassen .
Bedauerlich kurz wird die Baroberger
Verfassung des Jahres 1919 gestreift, beklemmend ausführlich die Zeit des Nationalsozialismus, wiewohl diese kein
Typikon für fränkisch -bayerisches Zusammenleben ist.
"Die Franken und Altbayern sind jetzt
schon seit 200 Jahren vereint", so Ministerpräsident Edmund Stoiber bei der
Eröffnung. "Es ist gerade die Verbindung
der verschiedenen Stämme unter einem
gemeinsamen Dach , die Bayern zu einem starken, kreativen und zukunftsorientierten Land macht." Er gedenkt auch
der bedeutenden bayerischen Ministerpräsidenten der Nachkriegszeit, Hans
Ehard und Hanns Seidel, die aus Franken
kamen, denen aber die Ausstellung den
Nachruhm verweigert.
12

Gaibach: Der Grundstein für die Konstitutionssäule wird gelegt.
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16 Staaten verbünden sich
Vor 200 Jahren wurde der Rheinbund geschlossen

Auf Betreiben Kaiser Napoleons I. wurde am 12. Juli 1806 der Rheinbund gegründet, eine Konföderation von 16 südund westdeutschen Fürsten unter französischem Protektorat. Die Unterzeichnung der Rheinbundakte bedeutete das
faktische Ende des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation.

hatte, dankte am 6. August 1806 als römisch-deutscher Kaiser ab und erklärte
das Reich für erloschen.
Nach der Niederlage Preußens in der
Schlacht von Jena und Auerstedt am 14.
Oktober 1806 wurde klar, dass Napoleon
nicht mehr aufzuhalten war, und es traten
alle mittel- und norddeutschen Staaten
dem Rheinbund bei, ebenso das Kurfürstentum Sachsen und das Bistum Würzburg. Schließlich bestand der Rheinbund
aus 36 Staaten und wurde vom Fürstprimas Kar! Theodor von Dalberg, dem
letzten Kurfürsten (Erzbischof) von
Mainz und Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches, geführt. In den folgen den zwei Jahren schlossen sich weitere
23 deutsche Staaten dem Rheinbund an.
Nur Österreich, Preußen, Dänisch-Holstein und Schwedisch-Pommern konnten
diesen Schritt vermeiden.

Am 12. Juli 1806 unterzeichneten 16
deutsche Reichsstände, darunter Bayern,
Württemberg und vier Kurfürsten, die
Rheinbundakte in Paris. Auf dem
Reichstag zu Regensburg am 1. August
desselben Jahres erklärten diese ihren
Austritt aus dem Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation.
Dieser Vorgang war an sich nach der
Reichsverfassung unmöglich; dennoch
kündigten die Fürsten alle sie betreffenden Reichsgesetze auf und legten ihre Titel und Würden ab, sofern diese direkten
Bezug zu Kaiser und Reich gehabt hatten.

Der Rheinbund war im Wesentlichen ein
Militärbündnis, das seine Mitglieder verpflichtete, Frankreich im Kriegsfall hohe
Kontingente zu stellen . Durch die zahlreichen Kriege Napoleons stiegen die
Verluste aber ins Unvorstellbare. Den
Russlandfeldzug von 1812 überlebten
vom bayerischen Kontingent mit 30 000
Soldaten nur etwa zehn Prozent. Zudem
entstanden so hohe finanzielle Belastungen , dass die deutschen Staaten beinahe
in den Staatsbankrott getrieben wurden .

Den Reichsdeputationshauptschluss, der
vielen im Zuge der Säkularisation Gebietsgewinne eingebracht hatte, erkannten sie aber weiterhin an. Das politische
und territoriale Gewicht der vereinten
Fürsten führte schließlich zum Ende des
alten Reiches.
Kaiser Franz II. , der bereits den Titeleines Kaisers von Österreich angenommen
14

rungsschub. Neben einer radikalen Vereinfachung der Landkarte (der bunte
"Fiickenteppich" des fast tausendjährigen Heiligen Römischen Reiches und die
damit verbundenen Partikularmächte
verschwanden) brachte es eine Garantie
bürgerlicher Rechte (Code Civil) und
eine durchgreifende Modernisierung in
Wirtschaft und Verwaltung.

Als Gegenleistung wurden die deutschen
Fürsten in ihrem Rang erhöhrt, bzw. erhielten Gebiete von Staaten , die im Krieg
gegen Frankreich unterlagen. Ursprünglich sollte der Rheinbund auch eine Verfassung und gemeinsame Staatsorgane
erhalten, was aber an dem Streben der
Einzelstaaten nach Souveränität scheiterte. Vor allem Bayern wollte eine eigenständige Macht werden.
Für Deutschland brachte der Rheinbund
trotz aller Ausbeutung und Unterdrückung einen ungeheuren Modernisie-

Nach der Niederlage Napoleons in der
Völkerschlacht bei Leipzig 1813 brach
der Rheinbund auseinander.

Der Rheinbund sicherte Napoleon große
Militärkontingente der Mitgliedsstaaten.
15

1200 Jahre IngotstadtAltstadt
Ingoldesstat, die Stätte des Ingold , wird
erstmals im Jahre 806 in der Reichsteilungsurkunde Kaiser Karls des Großen
erwähnt. Die strategisch und für den
Handel vorteilhafte Lage begünstigen
den Aufstieg der befestigten Siedlung an

desgeschichte. Ludwig der Gebartete ,
Herzog von Bayern-Ingolstadt, hinterlässt den Bürgern imposante Bauwerke.
Mit der Pracht des Pariser Hofes von Isabeau de Baviere vertraut, empfindet der
Bruder der französischen Königin den
Herzogskasten als nicht standesgemäß.
1418 legt er den Grundstein für das Neue
Schloss , eine wehrhafte Festung , wie sie
Bayern bis dahin noch nicht kannte. Die
prächtig gewölbten, eleganten Innenräume beherbergen heute das Bayerische
Armeemuseum-eineAusstellung historischer Waffen, Rüstungen, Fahnen und
Zinnfiguren.

Herzog Ludwig VII., der Bärtige (1368-1447)

Das 1425 begonnene Münster, die größte
Hallenkirche Süddeutschlands, führt
nach dem Willen des Herzogs den Namen "Zur Schönen Unserer Lieben Frau".
Über Eck gestellte Türme und die auf 18
Säulen ruhende Halle rufen in Erinnerung , dass das der spätgotische Sakralbau vor allem Herrschaftskirche für das
Herzogtum Bayern-Ingoistadt und später
"templum academicum" der Ingolstädter
Universität sein sollte.

der Donau. Um 1250 werden die Stadtrechte verliehen , der Herzogskasten , Palas der mittelalterlicher Burganlage, wird
Residenz. Von 1392 bis 1447 ist Ingolstadt Hauptstadt des Herzogtums Bayern-Ingoistadt Die Donaustadt wächst
und übernimmt über Jahrhunderte als
Festungs- und Universitätsstadt eine
wichtige Rolle in der bayerischen Lan-

Das Pfründnerhaus-ein weiteres beeindruckendes Bauwerk aus der Ära Ludwigs des Gebarteten - kommt in der Zeit
des Humanismus und der Gegenreformation zu hohen Ehren. Herzog Ludwig
der Reiche gründet darin 1472 die Erste
Bayerische Landesuniversität Die
"Hohe Schule" zählt neben Wien und
Prag zu den wichtigsten Universitäten im
16
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Münster "Zur Schönen Unserer Lieben Frau"

werke und Remisen. Auch das Glacis,
das heute als Grüngürtel die Altstadt umschließt, wird in dieser Zeit angelegt. Die
"Schanz" entsteht und prägt auch heute
noch das Stadtbild.

deutschsprachigen Raum. Im 16. Jahrhundert werden die Jesuiten an die Landesuniversität berufen .
Konrad Celtis , Dr. Johannes Eck, Aventin , Peter Apian und Christoph Scheiner
lehren dort. 328 Jahre lang ist lngolstadt
geistiges und kulturelles Zentrum Bayerns. "Kaiser, Könige, Fürsten, große
Staatsmänner und Helden gingen aus ihr
hervor" , berichtet ein Chronist über die
lange Blütezeit der Hohen Schule.

Festungsstadt
"Wer Ingolstadt besaß, besaß den
Schlüssel zu Bayern", schreibt ein Chronist und nicht ohne Grund hat sich der
Begriff "die Schanz" bis heute gehalten.
Seit jeher wussten die Herrscher und
Stadthalter der Donaustadt die strategische Lage am Flussübergang und an
wichtigen Handelswegen zu schätzen
und zu schützen. Über Jahrhunderte hält
die wehrhafte Schanz manchem Angriff
stand. Auch deshalb ist Ingolstadt heute
ein einzigartiges Freilichtmuseum deutscher Festungsarchitektur.

Im 19. Jahrhundert, zu dessen Beginn die
Universität nach Landshut verlegt wird
(1831 dann nach München), wird Ingolstadt zur bayerischen Landesfestung ausgebaut. Nach Plänen Leo von Klenzes
bauen von 1828 an bis zu 20000 Mann
Kavaliere, Kasernen, Kasematten, VorJ7

Von der ersten Stadtumwallung nach
dem 13. Jahrhundert ist noch ein Teil des
Rundturmes beim Herzogskasten zu sehen. Von 1363 an wird eine drei Kilometer lange Ziegelmauer mit 87 Zinnern gekrönten Türmen und bewehrten Toren
um die wachsende Stadt gezogen und
später durch vorgelagerte Bollwerke
verstärkt. Große Teile der 1430 fertiggestellten zweiten Stadtumwallung sind
erhalten. Besonders sehenswert sind der
Taschenturm und Münzbergturm , das
Feldkirchner Tor und das Kreuztor.
1418 legt Ludwig der Gebartete den
Grundstein für die neue Feste, in deren
Zentrum sich das Neue Schloss erhebt.
17 reich verzierte Kanonen zeigen heute
im Schlosshof die Dimensionen des damaligen Waffenarsenals . Zwei der ältesten dieser Exponate des Bayerischen
Armeemuseums sind ein Paar: die Doppelkartaunen aus den Jahren 1524/1525
namens "Scherer" und "Schererin". "Er"
wiegt 9690 , "sie" 9395 Pfund.

für die königliche Familie. Die 1834 begonnenen Anlagen auf der nördlichen
Donauseite werden polygonal konzipiert. Die dreiflügeligen Kavaliere EIbracht, Heydeck , Dallwigk, Hepp, Spreti, Zweibrücken und die südlichen Anlagen werden 1848 mit Truppen belegt.
Am 1. Juli 1849 ergeht die Meldung nach
München: Ingolstadt ist verteidigungsD.
fähig.

Die Luft ist erfüllt vom Läuten der Kirchenglocken, von Salutschüsssen und
Kanonensalven, als König Ludwig I. in
Begleitung seines Baumeisters Leo von
Klenze am 24. August 1828 den Grundstein für die Neue Bayerische Landesfestung legt. Mehr als 20 Jahre arbeiten
Tausende von Menschen an der großen
Stadtbefestigung.
Im klassizistischen Stil gehalten , entstehen zunächst auf der südlichen Donauseite am Brückenkopf die Wallanlagen
mit den Rundtürmen Baur und Triva sowie das Reduit Tilly als Zufluchtsstätte

Kreuztor
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ÜBERST A. 0. JOACHIM ÜBERHOFF

Ein Blick hinter die Kulissen
Teil!
Seit dem 01. 10. 1993
wird unsere Zeitschrift,
das "KASKETT", herausgegeben und gerne gelesen.
Stets waren darin Ergebnisse der Arbeit von
Mitarbeitern
unseres
Armeemuseums zu finden, aber nur einmal
wurde bisher über ei nen
Arbeitsbereich (die Bibliothek, siehe Kaskett, Nr. 14, Ausgabe
Dezember 2000) etwas veröffentlicht,
noch nie aber wurde über diese Mitarbeiter geschrieben .
Wir haben uns entschlossen, eine Serie
"Wir über uns" mit der heutigen Ausgabe
zu beginnen, um einmal dem Interessierten auch das Tun hinter den Kulissen
oder besser vor dem Ausstellen oder den
Ausstellungen deutlich zu machen.
42 hauptamtlich Beschäftigte und 20 ehrenamtlich Tätige wirken z. T. ganz im
Stillen und nicht bemerkt, aber ungemein
wichtig für das Ineinandergreifen und
Funktionieren des Arbeitsablaufes und
das Präsentieren einer wohlgeordneten
StückevielfalL

Dr. Ernst Aichner

Wer weiss denn schon, dass der Student
der Germanistik, Geschichte und Geographie mit dem Ziel der Studienratslaufbahn in den Freizeiten seiner Studienzeit
in München ins dortige Armeemuseum
ging, um dort etwas zu arbeiten ? War es
nun Interesse oder der Wille , zu den Kosten seines Studiums etwas beizutragen?
Dem damaligen Museumsleiter, Dr.
Alexander Freiherr von REITZENSTEIN,
jedenfalls fiel der Student auf und es ergab sich, dass ERNST AICHNER sein Studienfach auf die Fächer Bayrische Landesgeschichte , neuereGeschichte und historische Hilfswissenschaften verlegte . Das
Arbeiten in den Semesterferien blieb , der
Umzug des Museums nach Ingotstadt
wurde durchgeführt, ein neuer Museumsleiter, DR. PETER JAECKEL, trat seinen Dienst an und der Studiosus blieb
"am Ball": seine Dissertation schrieb er
über die "Bayrische Landesfestung In-

Die Führung des Hauses obliegt, wie allseits bekannt, dem Leitenden Museumsdirektor

Dr. Ernst Aichner.
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golstadt 1849-1918" und er trat seinen
Dienst im Museum am 01. 01. 1975 als
wissenschaftlicher Angestellter an. Vier
Jahre später folgte er dem Museumsleiter
auf dem Direktorposten und seither leitet
er das Bayerische Armeemuseum . Das
bedeutet, er hat 2004 sozusagen Silberhochzeit gefeiert mit seinem Arbeitsplatz. Und seine Ehefrau soll dem Vernehmen nach mit dieser zweiten "Ehe"
einverstanden und nicht eifersüchtig
sein . Eine solch lange Zeit ist im Grunde
ein anzustrebendes Ziel für einen Museumsleiter, kann er doch Ziele auch
langfristiger stecken und ihnen nachgehen, wobei die immer schlechter werdende Finanzlage ihm sicherlich auch Striche durch seine Planungen gemacht hat.
DR. AICHNER sieht sich als Jäger und
Sammler einerseits, aber auch als Ackerbauer. Er jagt unentwegt nach "neuem
Alten", um zu sammeln und das Museum
wachsen zu lassen und er hat so manches
Feld bestellt und gesät, aber nicht alles ist
an- und aufgegangen.
Stolz ist er darauf, dass er vor sechs Jahren die Verwaltung des Schlosses von der
Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung übernehmen konnte , ist er doch nun
gewissermassen Herr im eigenen Hause.
Und der Aufbau der Abteilung erster
Weltkrieg ist ein Höhepunkt, ebenso wie
die Übernahme der Bayerischen Armeebibliothek, die ihn in einer gewissen Zufriedenheit zurückblicken Jassen . Auch
das 125-Jahr Jubiläum im vergangenen
Jahr mit dem Erscheinen des Fachministers in Gebirgschützenuniform sollte
durchaus zu den Höhepunkten des Museumslebens gerechnet werden. Wobei

zufrieden im Sinne von Hände in den
Schoss legen , nein , das kennt er nicht. Er
beschäftigt sich sehr mit dem Aufbau eines Museums der Bayerischen Polizei
und das Geschehen um das Museum der
Gebirgstruppe lässt ihn auch nicht ruhen.
Ob Letzteres als Außenstelle (wo?) des
Bayerischen Armeemuseums eingerichtet
oder übernommen wird , ist offen. Aber
seine Gedanken kreisen um diese beiden
noch zu eneichenden Ziele.
Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht mehr:
Wenn die Laufbahnrichtlinien für bayerische Beamte nicht im Verlaufe so mancher Reformen geändert werden, dann
liegen noch drei Jahre Arbeit im Bayerischen Armeemuseum und unter der Obhut des Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst
vor ihm. Und ein "wichtiges" Datum
steht ihm ins Haus: Im Jahr 2006 feiert
der Freundeskreis sein 40-Jahr Jubiläum
in der festen Überzeugung , dem Museum
und seinem Leiter manche Hilfe gegeben
und mancheBürdeabgenommen zu haben.
Die wissenschaftliche Arbeit ist in drei
Fachbereiche eingeteilt:

Uniformen und Fahnen
Aus dem fernen Ostwestfalen stammend,
studierte DR . JüRGEN KRA US in Münster
Geschichte und Militärgeschichte und
reiste nach Ingolstadt, um in den Semesterferien zwei Praktika im Brennpunkt
solcher Geschichte zu absolvieren. Und
was wurde daraus? Sein Professor gab
ihm auch noch eine Dissertationsarbeit
20

sie zu beschreiben, ihre Herkunft festzu halten und ihren Museumsplatz festzulegen. Denn das Finden hinterher ist sehr
wichtig . So wird die Ordnung nach Personen oder Truppenteilen vorgenommen. Er gibt dem Depot vor, wohin und
wozu das Teil gehött.

aus dem bayerischen Grossraum: "Das
Militär in der Reichsstadt Augsburg".
Was konnte anderes dabei herauskommen , als dass ein weiterer "Preusse" (im
bayrischen Sinne!) in Ingolstadt Fuss
fasste und in Bayern blieb!
1980 begann DR. KRAUS seine Arbeit im
Museum. Er ist verantwortlich für die
Gebiete

Und wenn nun eine Aufzählung der Bestände aus diesem Arbeitsgebiet folgt, so
ist sie gewiss nicht vollständig:

Uniformen und pers . Ausrüstung,
Fahnen,
Fotoarchiv,
Dokumentenarchiv und
Uniformgrafik.

g
g
g

Dabei obliegt es ihm, alle Eingänge in
diesen Bereichen zu dokumentieren,d . h.

g
g

g

Uniformsammlung: "gross"
Porträtsammlung:
ca. 1500-2000 Stück
Photos: ca. 20000 Stück bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges aus
dem Truppenleben
Photoalben: ca . 900 Stück aus dem
Ersten und Zweiten Weltkrieg
Fahnen: ca. 700-1000 sehr
wertvoll, zurückreichend bis zum
30-jährigen Krieg
Dokumentenarchiv: persönliche
Dokumente wie Wehrpässe, Soldbücher, Beförderungsurkunden u. ä.
Aus Truppenteilen (Divisionsgeschichte u. ä.)
Briefe aus dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg, Flugblätter

"Daneben" ist DR. KRAUS Vertreter des
Museumsleiters und führt fachkundig
durch das Museum, schaut nach Neuerwerbungen aus und bereitet Ausstellungen vor. Dazu etteilt er Aufträge über die
Werkstattleitung an die verschiedenen
Werkstattbereiche, Ausstellungsstücke
in einen ausstellungsfähigen Zustand zu
versetzen, falls sie es noch nicht sind.

Dr. Kraus
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KRAus, nur eben bezogen auf sein Thema; aber Arbeitabläufe, Entscheidungswege und Zusammenarbeit mit den
Werkstattteilen sind in diesem Themenbereich in gleicher Weise geregelt.

Und dann setzt die Arbeit in den Werkstattteilen ein.
Es ist ein ausgefüllter Arbeitstag, der jeden
Morgen angegangen werden darf, denn
er macht Freude, verbindet er doch Interesse und Beruf. Denn sonst könnte kein
solches Werk entstehen , wie erst kürzlich
aus seinem Wissen entstand: "Die deutscheArmee im Ersten Weltkrieg- Uniformierung und Ausrüstung- 1914- 1918".

Ein kleines bisschen Stolz - bei aller Bescheidenheit, die sonst zu spüren ist schwingt doch durch , wenn DR . STüRZ
von den Muster- und Erprobungsstücken
bayerischer Handfeuerwaffen aus der
Zeit vor 1870 spricht, die als Unikate gelten können und von ihm betreut werden .
Zumal ja das Angebot an Armeemuseen
in Deutschland, bescheiden ausgedrückt,
nicht gerade üppig zu nennen ist.

Handfeuerwaffen
Mittlerweile sind es auch schon knapp 15
Jahre, die DR. DIETER STüRZ im Hause
tätig ist. Sein Werdegang ähnelt dem der
anderen beiden bisher genannten Wissenschaftler: Er studierte an der LMU in
München Geschichte und absolvierte
nach seiner Promotion ein zweimonatiges Praktikum im Museum. Und auch
sein Dissertationsthema ist bezeichnend
für seine spätere Arbeit:

Aber nicht nur die Handfeuerwaffen mit
ihrem zahlenmässigen Schwerpunkt im
'19. Jahrhundert, sondern auch noch ein
paar andere Aufgaben sind zu bewältigen, so die Objektgruppe "Gerät" . Darunter versteckt sich vieles . Von der Feldküche bis zur ABC-Abwehr, vom Funkgerät bis zum Munitionskasten, jeder
"unpersönliche" Ausrüstungsteil fällt in
dieses Aufgabengebiet.

"Kriegs bild und Rüstung vor 1914 -Europäische Landstreitkräfte vor dem Ersten Weltkrieg" .

Außerdem bearbeitet er historische Zeitungen und Erinnerungsstücke , wie sie
oft in Nachlässen gefunden werden und
zum Glück gelegentlich statt auf dem
Flohmarkt an der richtigen Stelle , im
Museum, ankommen .
Und da ihm München vom Studium so
vertraut ist, kennt er sich auch im Bayerischen Hauptstaatsarchiv bestens aus und
nutzt die Nähe dieser Fundgrube für historische Forschungen.

Dies passte so recht in die Planungen und
das Ziel des Museumsleiters, das Thema
Ersten Weltkrieg eingehend im Museum
zu bearbeiten. Und da auch noch die
Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters frei wurde , griffen Museum und
Dr. STüRZ zu und es kam zu der Zusammenarbeit.
Die Aufgaben und Arbeiten decken sich
im Prinzip mit denen seines Kollegen DR .
22
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Schutz- und Trutzwaffen, Gemälde,
Grafik und Orden

und neuere Kunstgeschichte tm Jahre
1982 mit dem Thema

Damit sind wir beim letzten wissenschaftlich besetzten Arbeitsgebiet. Auch
hier ist grosse Kontinuität vorhanden,
denn DR. GEORG RITTER VON KERN arbeitet bereits seit 1982 im Museum. Dabei ist sein Weg dorthin vielfältiger und
bunter als bei den anderen Wissenschaftlern des Hauses .

" Die Stilentwicklung des Riefe/harnisch"
(Der deutsche Renaissanceharnisch)
und bewarb sich erfolgreich beim Museum um eine Tätigkeit.
Zunächst einmal ist festzustellen, dass
auch in diesem Arbeitsbereich die Abläufe grundsätzlich den Verfahrensmustern
der beiden anderen Grossbereiche sehr
ähnlich sind:

Er stammt aus Ungarn, wo er nach dem
Abitur zunächst mit Abschluss Maschinenbau studierte, ehe er 1966 nach
Deutschland tloh. Ein zweites Studium
schloss sich in Landshut bis 1969 an mit
dem Abschluss als Ingenieur für Keramikwesen. Während er fü r eine grosse
Weltfirma in München tätig war, studierte er "noch mal eben" an der LMU Chemie und ansebliessend Kunstgeschichte .
Er promovierte zum Dr. phil. für mittlere

Eingangskontrolle,
Lagerung,
Instandsetzungsaufträge,
Ausstellungs- vor- und -nachbereitung spielen sich vergleichbar ab und
müssen hier nicht erneut beschrieben
werden .
Was umfasst nun aber diese Überschrift:

" Schutz- und Trutzwaffen, Gemälde,
Grafik und Orden "?
Da sind zunächst die "Schutzwaffen"
(Verteidigungswaffen) , unter die man die
Harnische, Harnischteile , Helme und
Schilde einordnen kann.
Sodann finden wir die "Trutzwaffen"
(Angriffswaffe n) , denen wir Blankwaffen, Stangenwaffen und Schlagwaffen
zuordnen können.
Der Bestand enthält Stücke aus der Zeit
von der Schlacht auf dem Lechfeld bis
hin ins 18 . Jahrhundert

Ritter von Kern
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Ein besonders wertvolles und auch auffälliges Ausstellungsstück ist das Türkenzelt, das als Beute aus der Schlacht
bei Mohacs im Jahre 1687 stammt. Das
Zelt hat lange Zeit für viel Arbeit in der
Werkstatt gesorgt, weil es komplett überarbeitet worden ist.

Dann steht für den Besucher die nächste
Hürde bereit: die stets verschlossene Tür,
die sich nur öffnet, wenn man angekündigt ist. Dieser "Ankündigung" geht voraus die Genehmigung der Leitung, dass
der Besucher überhaupt ins Depot darf.
Und auch dann muss erst der Eintrag ins
Besucherbuch erfolgen, ehe weiteres
Tun erlaubt ist. "Streng" ist hier die "Sicherheit".

Gemälde unterschiedlichster Art, vom
Porträt bis zu Schlachtenszenen oder anderen Darstellungen, die einen militärischen Bezug haben , enthält der Bestand
des Museums. Ein besonders grosses Exemplar ist die Darstellung der Truppenparade auf dem Oberwiesenfeld mit dem
Prinzregenten Luitpold.

Das war vermutlich nicht immer so ,
wenn man bedenkt, dass vor vielen Jahren das Depot in Zweitfunktion von einem Angehörigen des Aufseherdienstes
geführt wurde. Aber diese Art bewährte
sich offenbar nicht und so wurde der eigene volle Dienstposten eingerichtet.

Besonders stolz ist DR. VON KERN auf
den grossen Bestand an Grafiken und
Skulpturen.

Um den bewarb sich vor etwa zehn Jahren der Angehörige des Aufseherdienstes, NIKOLAUS WIRTH, der schon seit
1972 für das Museum tätig war, und er
erhielt den Zuschlag. Und seitdem steht
der Name WIRTH für Depotordnung.
Wie um Himmels willen aber kann und
will ein einzelner Mensch in diesen Mengen von Einzelstücken denn Ordnung
halten und wissen , wo alles liegt und ein
bestimmtes Exponat finden? Erfahrung
und System sind unerlässlich.

Weiter fallen m diesen Arbeitsbereich
das grosse Gebiet der Militärmedizin,
alle personenbezogene Forschung , die
Genealogie, die vielfältige Heraldik und
das weite Feld der Orden , Ehrenzeichen
und Medaillen.
Ei n weiter Kreis, der sich um die Tätigkeiten dieses Bereiches spannt.

Das Depot

Nach dem ersten wissenschaftlichen Begutachten kommt das neue Stück ins Depot. Es wird im Eingangsbuch mit einer
Kennzahl registriert, die sich aus laufender Nummer und Jahreszahl zusammensetzt und dann fällt zunächst nach Absprache die Entscheidung: Ablage oder
notwendige Überarbeitung in der Werk-

Diesen Arbeitsplatz überhaupt zu erreichen, erfordert vom Besucher oder dort
Tätigen, körperlich fit zu sein. Es gilt, zuerst bis unter das Dach die Treppen hinaufzusteigen!
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das Fahnendepot im Hause
Große Objekte: in Aussendepots
Und was ist dabei besonders erwähnenswert? Nun , darüber liesse sich endlos
diskutieren, ob das ei ne oder das andere
wichtiger oder wertvoller ist, aber bei unserem Gespräch haben wir uns für die Erwähnung derPanzerT 34 und M 48, für
das schon bei der Metallverarbeitung genannte Flak -Geschütz 8 ,8 und für die Geschütze von circa 1800 bis zur Neuzeit
bei den Großgeräten entschieden.
Es lagern "Unmengen" von Blank- und
Stangenwaffen, in der Zeit um 1750 beginnend , in den Regalen; Pistolen, Gewehre, Maschinengewehre, Helme aus
verschiedenen Ländern und Zinnfiguren
sind zu pflegen, Uniformen in großen
Mengen vor Motten zu schützen- für Arbeit ist wirklich ausreichend gesorgt.
Nikolaus Wirth

Das Ausleihen erfordert noch eine saubere Organisation, denn "Ausleihen" heisst
für N. WIRTH jedes Herausgeben eines
Einzelstückes , egal, ob es nun für eine
andere, fremde Ausstellung oder Museum zeitweilig zur Verfügung gestellt
wird, oder aber zu Instandhaltung/-setzung in die Werkstatt gegeben wird. In
ersterem Fall wird zuvor in der Werkstatt
restauriert oder gereinigt und dann fotografiert. So ist der Zustand festgehalten
und bei Rückgabe können eventuelle
Schäden festgestellt und nachgewiesen
werden, sodass der Ausleiher seine für
die Zeit der Ausleihe abgeschlossene
Versicherung in Anspruch nehmen muss.
Es muss ja alles seine Ordnung haben.
Ab und zu gibt es auch Besucher, die sich

statt. Früher, vor vielen Jahren, gab es ein
anderes System, das dem Besucher auch
sofort auffällt: es wurden laufende Zahlen vergeben, denen ein Großbuchstabe
vorangesetzt wurde. Abis G sind so genutzt worden, dann aber erfolgte der Umstieg auf das heutige System . Und wenn
ein Teil in der Werkstatt überarbeitet
wurde, dann erhält es zusätzlich eine
kleine Blechmarke als Kennzeichnung
mit "seiner" Kennnummer als dritte
Markierung. So sind Lagerplatz und Ex ponat jeweils für sich gekennzeichnet.
Es gibt mehrere Unterteilungen mnerhalb des Depots:
das Hauptdepot im Hause,
das Bilderdepot im Hause
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Einzelstücke anschauen, zu welchem
Zweck auch immer. Bei unserem Gespräch wirkte still vor sich hin ein Australier, der in Sydney ein Geschäft für
"alte" Degen hatte und offenbar der dortigen Nachfrage kaum Herr werden
kann. Er baut nach, um Gruppen auszustatten, die historische Ereignisse nachstellen. Und dazu benötigt er exakte Vorlagen, die er sich durch Vermessen und
Fotos schuf. Also auch für die australische Wirtschaft ist das Museum "tätig".

Und dort setzte dann die Arbeit fleissiger
und geschickter Hände an. Heute sind
dort zwei Mitarbeiterinnen tätig: zum einen die Gesamtverantwortliche für alle
Werkstattzweige , ANNELIE ANDRESEN,
und mit ihr teilzeitbeschäftigt ANGELIKA
GALUSCHKA.
Was geschieht in dem hellen grossen
Raum mit einer fast übergrossen Glasablage oder sollte ich besser Tisch sagen?
Hier wurde das Türkenzelt mehr als 19
Jahre lang bearbeitet. Bahn für Bahn
wurde in mühevoller Kleinarbeit von
Schmutz befreit und der Schadstellen
"beraubt".
Derzeit (und wie lange noch?) ist ein
Kelim aus dem 17. Jahrhundert in Arbeit,
der in das Zelt gehört und dessen Zustand
nicht erfreulich ist. Die Zeltstangen und
die Gehbenutzung sowie das Alter haben
deutliche Schadspuren hinterlassen, die

Die Textilwerkstatt

Wer von den Besuchern hat sich eigentlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es möglich ist, dass die Fahnen, Standarten, Teppiche, Zelte in einem Zustand sind, sie ausstellen zu
können? Die sind dochzugrossen Teilen
100 Jahre alt oder noch viel älter! Und
die sind doch bestimmt nicht aus einer intakten Kaserne
ins Bayerische Armeemuseum gewandelt , sondern sie haben auf Schlachtfeldern Sonne , Wind
und Regen erlebt,
ganz zu schweigen
von möglicher Eroberung durch den
Gegner und danach
Irrfahrt durch mancherlei Hände bis
zur "Heimkehr" ms
Fahnenstickerei: Frau Ga/uschka , Frau Andresen (v. l.)
Museum.
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es gilt zu beheben. Da der Teppich 4,80
m x 5,80 m groß ist, kann man ihn natürlich nicht auslegen und dann am Boden
hockend daran herumsticheln. Also war
vorher zu denken, wie man das am besten
angeht. Und so baute die Schreinerei ein
Gestell, das zwei Rollen mit 4,80 m Breite enthält. Auf eine dieser Rollen ist der
Teppich aufgerollt und wird nun Stück
für Stück auf ganzer Breite instandgesetzt, in die zweite Rolle eingespannt und
langsam weitergedreht So hat man stets
das zu bearbeitende Stück direkt vor
sich, kann von unten um die Rolle in einer einigermaßen bequemen (? na ja!)
Haltung auch an die Unterseite des zu bearbeitenden Stückes mit der Hand Nadel
und Faden "übernehmen". Trotz der Rollenhilfe ein mühsames Unterfangen.
Auch die Stoffsuche zur Einarbeitung ist
langwierig. Diese Wolle gibt es nicht
mehr und auch die einzuarbeitenden
Stoffstückehen- es kann ja nicht nachgewebt werden -müssen in Beschaffenheit
und Farbe sorgfältig ausgewählt und beschafft werden. Denn sie sollen ja möglichst wenig ins Auge fallen.

genäht, so dass praktisch eine zweite ,
durchsichtige , aber sehr haltbare "Haut"
das Original verstärkt und schützt. Und
dies geschieht jeweils in der Farbe des
Fahnenblattes . Zu sehen ist dies dann
nach Rückkehr an seinen Platz im Museum dank der Höhe der Aufhängung nicht
mehr. Da könnte jemand fragen: "Und
das ist alles, was dort geschieht?" Nun,
diese äußerst akkurate Kleinarbeit ist
eine ungeheure Anstrengung für Augen
und Hände, die nicht acht Stunden am
Tag ausgefühlt werden kann. Aber, wie
erwähnt, Frau ANDRESEN ist für die gesamte Werkstatt verantwortlich, und da
bleibt kein Freiraum mehr übrig.
Der Verfasser hofft, damit dem geneigten
Leser einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewährt zu haben. Er selbst war
sehr angenehm überrascht von der Aufgeschlossenheit und Bereitschaft, mit der
alle Mitarbeiter Auskunft gegeben haben. Er glaubte zu spüren, mit welchem
Enthusiasmus jeder an seinem Platz mit
zum guten Ruf des Bayerischen Armeemuseum seinen Beitrag leistet. Und dies
spricht für einen großen Zusammenhalt,
der ohne eine straffe, aber menschlich
verständnisvolle Führung des Hauses
nicht möglich ist und damit auch zu den
Erfolgen führt, auf die das Museum stolz
sein kann.

Die andere Hauptarbeit ist noch "winziger". Es gilt, Fahnen und Standarten zu
überarbeiten. Die hängen dekorativ im
Fahnensaal und erfreuen den Besucher.
Aber sie sind schwer und ihre frühere
"schräge" Hängesituation arbeitete am
Stoff, besonders in Fahnenstangennähe.
So gilt es, sie vorsichtig zu verstärken.
Aber wie? Es wird ein durchsichtiger
Seidenstoff mit der Bezeichnung "Crepeline" darüber gelegt und mit sehr feinem Faden und sehr feinen Stichen fest-

Fortsetzung im nächsten Heft
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Die Königstragödie
in der Sprache der Akten
Dokumente und Niederschriften von 1886 aus dem AmtsgerichtStarnberg

Einhundertzwanzig Jahre sind seit der
Königstragödie im Starnberger See am
13. Juni 1886 ins Land gegangen. Wer
die bayerische Geschichte kennt, weiß ,
dass die Tragödie von Berg immer ein
ungelöstes Rätsel bleiben wird. Interessant sind in diesem Zusammenhang Dokumente und Niederschriften, die aus
dem Keller des Amtsgerichtsgebäudes in
Starnberg stammen.

stizministers Fäustle ein , das den königlichen Oberamtsrichter Jehle beauftragte, "unter Beziehung von Rath Klug in
Berg einen gerichtlichen Augenschein
vorzunehmen". Das ausführliche Protokoll Jehles über die Auffindung der Leiche, Besichtigung und Zeugenvernehmung an das königliche Staatsministerium hatte damals in seiner Klarheit, seiner
ausführlichen und sachlichen Darstellung allgemeines Aufsehen erregt.

In jener Zeit (1886) stand der kgl. Oberamtsrichter Michael Jehle an der Spitze
des Amtsgerichts Starnberg. Er war, wie
seine in Starnberg lebende Tochter schildert, im Jahre 1864 von Deggendorf an
der Donau an den Starnberger See versetzt worden , wo er im Schlossanbau
eine Dienstwohnung bezog. "Der 13.
Juni 1886 war die unruhevollste Nacht
im Leben meines Vaters", erinnert sich
Fräulein Jehle. "Um Mitternacht wurde
er von einer Hofkutsche und königlichen
Lakeien aus Stamberg abgeholt und mit
den Stamberger Ärzten Dr. He iss und Dr.
Magg nach Schloss Berg, eine knappe
halbe Stunde von Starnberg entfernt, gebracht. Ein Telegramm der königlichen
Staatsanwaltschaft München Il hatte ihn
dm1hin beordert "behufs Erhebungen
über die Todesursache Seiner Majestät".
Am Vormittag des 14. Juni traf dann ein
weiteres Telegramm des bayerischen J u-

Zwölf Tage nach Abfassung dieses Berichtes schrieb Jehle am 26. Juni 1886 einen ergänzenden Nachtrag: Aus dem
Nachtragsbericht geht eindeutig hervor,
dass der König im Ringen mit dem Irrenarzt Dr. Gudden seinen Weg im See allein fortsetzte, also länger lebte, als der
Arzt. Das betreffende Protokol hat folgenden Wortlaut:
Im Nachgang zu den AugenscheinsKonstatierungen vom 14. ds. beehre ich
mich, nachstehenden ehrerbietigen Bericht zu erstatten. Wie in den erwähnten
Konstatierungen angeführt, war bei der
ersten Besichtigung der Unglücksstelle
im See eine genaue Untersuchung und
Feststellung der Trittspuren am Seegrund
wegen des damaligen starken Wellenganges und des strömenden Regens nicht
möglich; das eine konnte wohl wahrge28

Ludwig 11.1866, also mit 21 Jahren, in der malerischen Großmeisteruniform des
Georgsritterordens .

nommen und konstatiert werden , dass
vom Uferweg über den zunächst des
Ufers befindlichen Kiesgrund von zwei

verschiedenen vier bis sechs Schritte von
einander entfernten Punkten ausgehend
zwei convergierende Spuren in den See
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hineinführten und dort, wo dieselben
sich einander näherten und bei der Fortsetzung sich kreuzen mussten, und wo
bereits lehmiger Seegrund (Letten) begonnen hatte , im größeren Umkreis sich
Trittspuren im Lehm zeigten, welche den
Schluss nahe legten, dass hier zwischen
den beiden in den See gegangenen Personen ein Ringen stattgefunden haben
musste .
Gelegentlich der Siegelanlegung im k.
Schloss zu Berg habe ich nun gestemAnlass genommen , die Unglücksstelle wiederholt zu besichtigen und mich zu diesem Zweck zu Schiff an Ort und Stelle
begeben. Da diesmal der See spiegelglatt
war, war es mir möglich, mit voller Deutlichkeit wahrzunehmen, dass von dem
fraglichen Platze wirklich eine Einzelspur wegführt, jedoch nicht seewärts ,
sondern in nördlicher oder mehr nordöstlicher Richtung dem Ufer parallel.

Etwa zwei Meter seitwärts gegen Westen
zeigt sich im Letten eine zweite , jedoch
schwächere , mit der ersteren in gleicher
Richtung parallel laufende Spur von
eben solchen zwei Streifen. Daraus dürfte anzunehmen sein, dass die erstere dieser beiden Streifenspuren von Sr. M .
herrührte, und dass Sr. M. von der Stelle ,
wo das Zusammentreffen mit Dr. Gudden stattfand und der Grund in größerem
Umkreise vertreten ist, allein sich entfernte, nach wenigen Schritten seinen
Weg nicht weiter fortsetzte , möglicherweise sich niederlegte, jedenfalls aber
eine kurze Strecke von da bereits als Leiche an der Oberfläche des Sees
schwamm und von dem damals wehenden Südwestwinde und dem in gleicher
Richtung ziehenden Wellengang in nordöstlicher Richtung weiter und gegen
das Ufer zu getrieben wurde , wobei die
Füße sich senkten , bei dem seichten Wasserstande alsbald den Seegrund erreichten und streiften und bei der Weiterbewegung der Leiche sodann die Stiefel den
weichen Seegrund einfurchten und dadurch die beiden Streifen verursachten ,
während die Leiche des Dr. v. Gudden in
einiger Entfernung seitwärts in gleicher
Richtung nordöstlich und gegen das Ufer
zu getrieben wurde und die zweite
schwächere Streifspur verursachte.
"Starnberg am 26 . Juni 1886. gez. Jehle"

Es sind dies Trittspuren einer einzelnen
Person mit ziemlich großer Schrittweite,
dieselben führen eine kurze Strecke in
der angegebenen Richtung und hören
dann plötzlich auf. Ungefähr sieben Meter in gleicher Richtung weiter beginnt
sodann aber eine weitere Spur, bestehend
aus zwei im Letten deutlich sichtbaren,
stark eingedrückten in einer Entfernung
von 30 bis 40 ctm. nebeneinander parallel laufenden Streifen, welche verfolgt
werden können bis zu der Stelle, wo
Schlossverwalter Huber aus dem Kahn
in das Wasser sprang und die Leiche seiner Majestät an sich zog und wo auch
dessen Schritte noch im Letten erkennbar sind.

Für immer ungeklärt wird es jedoch bleiben , ob der König den Tod in den Wellen
gesucht hat, oder, was wahrscheinlicher
ist, dass er nach dem Kampf mit Dr. v.
Gudden im seichten Wasser einem Herzschlag erlegen ist.
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Förderverein Bayerische Landesfestung
Iogoistadt e.V.
Im Herbst des Jahres 2004 setzten sich
erstmals Interessenten für einen Förderverein der ehemaligen Festung Ingolstadt zusammen und berieten realistische
Ziele für eine Vereinsarbeit Gerade weil
die Reste der aufeinander folgenden Festungen von der Bevölkerung Ingolstadts
mehr und mehr als Baudenkmale anerkannt werden, stellte man sich als Hauptaufgabe die Förderung der Denkmalpflege. Hierzu gehört insbesondere die Erhaltung der noch vorhandenen Zeugnisse
der ehemaligen königlich bayerischen
Landesfestung Ingolstadt und die Erforschung von deren Geschichte.

Herrn Michael Teich, bereits mit der Bedachung der Hohltraverse Nr. 15 auf dem
Wallgang der Fronte Rechberg beauftragt. Der Verein muss nun weitere Mitglieder aus allen Berufen und auch Mäzene anwerben und er muß an Hand der
selbst gestellten Aufgaben zusammenwachsen und sich bewähren.
Es sind große Aufgaben, denen sich der
Förderverein stellt, und sie werden in absehbarer Zeit bestimmt kein Ende finden.
Dies zeigt schon ein Blick in den Lebenslauf der königlich bayerischen Landesfestung Ingolstadt:

Am 19. Oktober 2004 konnte die Gründungssitzung abgehalten werden. Sie
stand unter einem guten Stern, denn es
stellten sich für die Vereinsführung zur
Verfugung:

Ingolstadt war bis in die napoleonische
Zeit hinein mit seiner ältesten Universität
Bayems nicht nur ein geistiges und kulturelles Zentrum des Kurfürstentums,
auch seine Befestigung erwies sich als
starkes bayerisches Bollwerk, uneinnehmbar sogar für Schwedens König
Gustav Adolf. Später allerdings fiel die
Festung Ingolstadt der französischen Armee kampflos in die Hände und wurde
auf Befehl Napoleons geschleift.

Herr Albert Wittmann , Erster Bürgermeister der Stadt lngolstadt, Oberstleutnant a. D., als Erster Vorsitzender;
Herr Dr. Ernst Aichner, Leitender
Museumsdirektor des Bayerischen Armeemuseums in lngolstadt, als Zweiter
Vorsitzender.

Das nun entstandene Königreich Bayem
suchte bereits unter König Max I. einen
zentralen Waffenplatz und gesicherte
Sammel- und Lagerstätte für die bayerische Armee vor zukünftigen Feldzügen

Inzwischen hat der Erste Vorsitzende den
Organisationsleiter des Fördervereins ,
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Entwürfe des Obersten von Streiter ein
und legte "allerhöchstpersönlich" den
Grundstein zur Festung am 24. August
1828 in der ersten Vorfeste, der "Veste
Tilly" rechts der Donau, welche als
Brückenkopf diente und die man später
vereinfachend auch so bezeichnete.

und ein geschütztes Lager für die Regeneration seiner Armee nach "unglücklich
verlaufenen Feldzügen". Jedoch erst der
Thronfolger, König Ludwig L, war in der
finanziellen Lage, seinen Offizieren den
Befehl zum Entwurf einer genügend
großen Lagerfestung geben zu können .
Eine solche Festung bot zwischen einem
äußeren und meistens einem inneren
Ring von Festungswerken den geforderten Lagerplatz für Menschen, Waffen,
Transportmittel, Werkstätten und Nahrung.

M.v. Streiter, zum Festungsbaudirektor
ernannt und zum Generalmajor befördert, hatte ein Festungssystem vorgeschlagen, dessen Hauptumfassung aus
einer Aneinanderreihung konvexer und
konkaver Mauerabschnitte , flankiert von
frei stehenden Kanonentürmen und aus
Einen Festungsentwurf, der den Vorstelbis zu vier Vorfesten links der Donau und
lungen König Ludwigs I. entsprach, legte Ingenieur-Oberst Michael von Streiter einer Vorfeste rechts der Donau bestand.
V. Klenze hatte auf der Verwendung von
vor. Der König genehmigte den Entwurf,
setzte aber zugleich seinen Geheimen sachlich und künstlerisch bearbeitetem
Naturstein beim Sichtmauerwerk der FeOberbaurat von Klenze zur architektonisehen Überarbeitung der technischen stungswerke bestanden, so wie sich noch
heute die drei Türme Tri------- --- -- - - ---·- - - - - - ---- ~
va, Baurund Reduit Tilly

.

'

Die Grundsteinlegung zur Festung ( Reduit Tilly)
am24 . August 1828
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der Veste Tilly präsentieren. Die großen Mauermassen der Festungswerke gaben nicht nur zahlreichen Steinmetzen Arbeit,
sondern boten auch die
Chance, junge Menschen
in diesem Beruf auszubilden.
Festungsbaudirektor M.v.
Streiter hatte sich all die
Jahre den Argumenten einer Gruppe opponierender
bayerischer Offiziere zu
erwehren. Sie beurteilten
die weitgehend ungedeck-

ten Mauern seiner Festungswerke als
leicht breschierbar und deren Fronten als
nicht genügend flankierbar; man brauche
keine k:rummlinigen Fronten, um sich
gegen die Enfilade, also den Beschuss
von der Seite her und gegen den Ricochetschuss, also gegen die als Roller geschossene Kanonenkugel, ausreichend
zu sichern! Das wichtigste Gegenargument aber waren die hohen Kosten des
gewählten Baumaterials und dessen Bearbeitung.
In der damals bestehenden "Spezialkommission zur Befestigung Ingolstadts"
legte das Mitglied Oberst Wilhelm von
Beideck seinen Plan zur Befestigung der
Stadt Ingolstadt auf dem linken Donauufer vor. Er wollte gerade , mit möglichst
stumpfen eingeschlossenen Winkeln aneinanderstoßende Fronten um die Stadt
legen . Die so genannte Hauptumfassung
entsprach nun einem Polygon, bestehend
aus fünf gleichen , also "Regelmäßigen
Fronten" und inklusive der Kehlfronte
drei durch die Kosten, durch das nasse
Baugelände und durch die Funktion erzwungenen nicht gleichen, also "Unregelmäßigen Fronten" .
Vor der Mitte jeder regelmäßigen Front
und gut gedeckt im Festungsgraben plante von Beideck den Bau einer sogenannten Kaponniere , eines doppelten Grabenkoffers, von wo aus der Graben nach beiden Seiten lückenlos mit Kanonen
bestrichen werden konnte. Oberst von
Beideck schlug außerdem vor, die neue
Hauptumfassung der Stadt als Erstes und
mit solchem Abstand zur alten Stadtmauer zu bauen, dass eine großzügige Esplanade als Lagerfläche entstand.

Drei Vorfesten sollten nach Fertigstellung der Hauptumfassung als detachierte
Forts der Hauptumfassung vorgelagert
werden.
Im April 1832 übernahm Oberst Peter
Becker als Direktor die Leitung des Festungsbaues in Ingolstadt. Er entwickelte
aus den Ideen des Obristen W. v. Beideck
baureife Pläne und setzte Backsteine als
billigeres Baumaterial statt behauener
Natursteine durch , eine Entscheidung ,
welche beim Vergleich des Erscheinungsbildes des Reduits Tilly mit z. B.
dem Kavalier Beideck augenscheinlich
wird.
Die Grundsteinlegung für die Hauptumfassung links der Donau nahm Feldmarschall F.ürst Wrede am 25. August 1834
an der Spitze der Kaponniere der Fronte
Raglovich vor. Noch während der Bauzeit der Hauptumfassung erkannte man
die Notwendigkeit einer Verstärkung der
Unregelmäßigen Fronten, vor welche
man deshalb eine Enveloppe , hier in Ingolstadt also einen starken Erdwall, legte
und so auch im Westen der Festung eine
Esplanade und zusätzlich einen gesicherten Hafenplatz gewann.
Bereits im Jahre 1849 bezeichnete der
nunmehrige Festungsbaudirektor Major
J. Schmauß die Hauptumfassung der
neuen Festung Ingolstadt als "sturmfrei
und verteidigungsfähig", wenn auch deren letzte Festungswerke erst 1852 völlig
fertiggestellt waren; jedoch als Lagerfestung konnte man sie nicht einstufen,
denn es fehlten noch die Vorfesten.
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Bau der Festungswerke westlich der Stadt, ca. 1840
34

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
war gekennzeichnet durch eine stufenweise Anpassung der Festungen an die
technische Weiterentwicklung der Angriffswaffen, insbesondere der Artillerie.
Überschlägig betrachtet, erfolgten die
Anpassungen und Verstärkungen der
Bayerischen Landesfestung Ingolstadt in
Abständen von etwa zehn Jahren:

Bis 1871 trug das Königreich Bayern die
Baukosten der Festung Ingotstadt; die Kosten aller späteren
Bauten trug das Deutsche
Reich .
Um 1880 Bau eines neuen, des äußeren
Ringes von Forts; Vorbilder
waren die Erfahrungen aus dem
Krieg 1870171 und das Einheitsfort des preuß. IngenieurCorps. Um 1890 Verstärkung
des äußeren Fortgürtels gegen
die Brisanzgranaten und sein
Umbau zu einem Gürtel von Infanterie-Hauptstützpunkten.
Bau permanenter Anschlußbatterien.

Ca.1830 Baubeginn
Ca. 1840 Errichtung der Enveloppe der
Unregelmäßigen Fronten, 1850
Bauvollendung; bald darauf Bepflanzung der Festungsgründe
als Masken für die Festungswerke.
Ca.1860 Bau der permanenten Konterminen der Regelmäßigen Fronten; Verstärkung der Unregelmäßigen Fronten durch Blockhäuser,
durch
zusätzliche
kasemattiette Batterien und
kreneliette, also mit Schießscharten versehene Mauem.
1866

Bis 1895 Bau von Munitions-Depots, Infanterie-Untertreträumen, Batteriestellungen und weiterer
Kriegsstraßen.
Noch vor 1900 endete jeglicher fortifikatorische weitere Ausbau der Festung Ingolstadt. Die Tendenz ging hin zu Zwischenbatterien unter Panzer; dies hätte
für die Festungen des Deutschen Reiches
unbezahlbar viel gekostet. Man musste
sich daher bei der Panzerung zwangsläufig auf einige wenige Grenzfestungen
beschränken.

Bau eines Ringes von passageren Feldschanzen, Feldwerken
und Hauptfeldwerken. lngolstadt konnte nun als Lagerfestung bezeichnet werden. Auch
der Centtalbahnhof wurde im
Schutz des Gürtels von Feldwerken angelegt.

Für die kgl. bayer. Landesfestung Ingolstadt wurde noch vor dem Ersten Weltkrieg die Aufhebung der Festungseigenschaft beim Deutschen Kaiser beantragt,
eine Entscheidung jedoch 1916 wegen
des Kriegsgeschehens zurückgestellt.

Ca. 1870 Weiterbau der drei Hauptfeldwerke links der Donau zu
permanenten Vorfesten mit permanenten Konterminen.
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Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg
musste die Festung Ingotstadt vertragsgemäß entwaffnet werden und durfte auch
keinerlei bauliche Verbesserungen erfahren. Trotzdem wurde die Festung anlässlich von Manövern der Reichswehr immer
wieder als starker Stützpunkt und gesicherter Donauübergang in die Verteidigungsüberlegungen gegen angreifende
Armeen aus dem Süden und aus dem
Osten einbezogen. 1936 bot der Festungskommandant die Forts als Munitions-Depots für die im Aufbau begriffene Wehrmacht an. Später dienten einzelne Forts sogar als "verlängerte Werkbank" für die
Munitionsanstalten im Ingotstädter Bereich. Letzteres war der siegenden US-Armee angeblich unbekannt.
Die Festungseigenschaft lngolstadts war
übrigens im Herbst 1938 von der Reichsregierung aufgehoben worden. Dies hat sicherlich dazu beigetragen, daß die Werke
der ehemaligen Festung Ingotstadt den
Zweiten Weltkrieg weitgehend unversehtt
überstanden haben. Umso lückenloser
sprengte die amerikanische Besatzungsmacht die beiden im Zeitalter der Atombombe fast schon musealen Fmtgü1tel und
die bürgerliche deutsche Verwaltung liess
die Hauptumfassung abbrechen. Letzteres
drängt sich beim Studium der Vorgänge
nach Kriegsende geradezu auf.
Wichtig ist nun, die verbliebenen Festungswerke vor dem weiteren Ve1fall zu
bewahren und sie einer schonenden, aber
dauerhaften Nutzung zuzuführen . Als vordringliche Beispiele sollen hier das Fort
Prinz Kar!, das einzige erhalten gebliebene
Fmt beider Gürtel, und die südliche Hälfte
der Fronte Rechberg, das einzige erhalten

gebliebene Beispiel einer Regelmäßigen
Fronte, außerdem der Anschluss der ehemaligen Regelmäßigen Fronte Pappenheim an die Unregelmäßige Fronte Butler
mit dem Schutterhof und der ehemaligen
Durchführung der Schutter durch die Festungswerke, ein geschlossenes Ensemble,
angeführt werden. Mit dem Abbruch der
Gebäude der ehemaligen Geschützgießerei und Geschoßfabrik wurden auch die
Fundamente der Kaponniere der Fronte
Raglovich freigelegt. In deren Spitze ist
der zweite Grundstein der Festung eingemauert. Er hätte zumindest eine Hinweistafel verdient.
Vielleicht gelingt es auch noch, die eine
oder andere Ruine eines Infanterie-Untertretraumes und eines Munitions-Depots
und die Ruinen des Forts lila, eines der beiden Forts mit gepanzertem Geschütztmm,
auf der Gemeindegrenze Wettstetten
Etting und des Zwischenwerkes Großmehring, des jüngsten und modernsten
Zwischenwerkes mit seinen Reverskasematten zur Grabenbestreichung, als Denkmale für den Willen unserer Vorfahren,
ihre Heimat zu schützen, zu gestalten.
Eine Denkmalpflege an der ehemaligen
Festung Ingolstadt wird dem noch jungen
Förderverein großes Engagement und viel
Arbeit abverlangen. Daher wäre es sehr erfreulich, wenn der vorstehende Aufsatz
"den einen oder die andere" von der Gemeinnützigkeit einer Mitgliedschaft im Förderverein Bayerische Landesfestung e.V.
würde überzeugen können . Beitrittsformulare gibt es übrigens über das Büro des
He1m Dr.Aichner im Bayerischen Armeemuseum .
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Die Wittelsbacher im Schloss Friedberg
sehen, da die bayerischen Königskronen
weiter in der Schatzkammer der Residenz gezeigt werden.

Mit der Aussteilung "Macht und Mythos
- Bayerns Könige und "Königinnen"
kehren die Wittelsbacher in "ihr" einstiges Schloss in Friedberg bei Augsburg
zurück. Das Schloss wurde 1559 im Renaissance-Stil erbaut, sein Ursprung ist
aber die um 1250 entstandene Burg am
Lechrain. In der Ausstellung werden 200
Jahre nach der Erhebung Bayerns zum
Königreich den Besuchern die Lebenswege und Regierungszeiten der bayerischen Könige und Königinnen erläutert
und dargestellt.

Museum im Wirtelsbacher Schloss,
Schlossstraße 21 , Friedberg;
noch bis 5. November; geöffnet:
Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr,
Samstag/Sonntag!Feiertag
von 10 bis 18 Uhr; jeden Sonntag ist um
15 Uhr öffentliche Führung.
www.museum-friedberg .de
Tel.: 08211605651.
Das Museum im Wittelsbacher Schloss
wurde als Historisches Museum im Jahre
1886 gegründet und ist seit mehr als
100 Jahren im ehemaligen Schloss der
Wittelsbacher Herzöge untergebracht.
Schwerpunkte der Dauerausstellung sind
die Wallfahrt zu Unseres Herrn Ruhe
(Herrgottsruh), die Herstellung von
Uhren vom 17. bis 19. Jahrhundert sowie
die Fayencenmanufaktur von 1754 1768.

Stolz sind die beiden Ausstellungsmacher Dr. Martha Schad, eine anerkannte
Wittelsbacher-Spezialistin, und Manfred
Koch darauf, dass sie mit der Sonderausstellung in Friedberg eine bislang einzigartige Gesamtschau über das bayerische
Königshaus zu bieten haben:
Alle Könige und Regenten sowie die vier
bayerischen Königinnen werden vorgestellt. Und die gekrönten Landesmütter
fristen in der Ausstellung keineswegs ein
Schattendasein. Residieren ihre Gatten
mit den anderen Regenten im Rittersaal,
geben sich die Königinnen in der Schlossgalerie die Ehre.
Für Martha Schad gibt erst das Miteinander von Königen und Königinnen ein
komplettes Bild ab: "Da wird Bayerns
Geschichte lebendig". Gemälde, historsiche Dokumente und Repliken der Königs- und der Königinnenkrone sind zu

Schloss Friedberg
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Am Himmel ganz allein
" Luftwandlerin" Elly Beinhorn wird 99

Sie hat als junge Frau
das Risiko gesucht,
flog mit einem 80PS-Flugzeug alleine
nach Australien, war
nach einer Notlandung tagelang in der
Sahara verschollen
Elly Beinhorn
und schwärmt noch
von "diesen herrlichen Zeiten , als man
am Himmel ganz für sich alleine war".
Elly Beinhorn feierte vor kurzem ihren
99. Geburtstag .

Das Glück am Himmel war ihr auf Erden
nicht immer hold . 1936 heiratete sie den
Rennfahrer und mehrfachen Grand PrixSieger Bernd Rosemeyer, den aber nach
eineinhalb Jahren Ehe bei einem Rekordversuch auf der Autobahn bei Frankfurt eine Windböe bei Tempo 450 packte
und von der Piste in den Tod fegte. Es
war die Liebe ihres Lebens, die auch
durch eine spätere Heirat nicht erlosch.
Geblieben ist ihr auch ein blau gestrichenes Flugzeugmodell, eine Me 108. "Eine
geniale Konstruktion" , schwärmte Elly
Beinhorn bei einem Besuch vor kurzem
über ihre "Taifun". "B ildschön und bis
heute nicht übertroffen ."

Die einzige Tochter einer Hannoveraner
Kaufmannsfamilie wollte zum Entsetzen
der Eltern "Luftwandlerin" werden ,
machte, gerade volljährig geworden, in
Berlin-Staaken den Schein der A-Klasse
und später in Würzburg den Kunstflugschein.

Den Geburtstag feierte sie in München
zurückgezogen mit ihrer Familie.
BK

Sie wollte hinaus in die Welt und wundert sich noch immer, "dass ich überall
hingekommen bin , wo ich hinwollte".
Nach Indien z. B., von wo sie aber gleich
mal nach Singapur weiterflog und dann
fand , Australien sei nun nicht mehr weit.
In Neuseeland verpackte sie ihre Maschine in zwei großen Kisten und schipperte
nach Panama, wo sie eigenhändig das
Flugzeug wieder zusammenbaute , um
ein wenig durch Südamerika zu touren
und mal eben allen Warnungen zum
Trotz über die An den zu hüpfen.

Die Bfl08 A mit Hirth-HM-8U-Motor und
mit Kennzeichenfür den Europa-Rundflug
auf dem Werkflugplatz in Augsburg, Juni
1934. Das Flugzeug hatte noch ein durch
sogenannte Störklappen ausgerüstetes
Quersteuerungs-System und erstmals
Landeklappen.
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Der erste Geschichtsschreiber Argentiniens
Ulrich Schmidl aus Straubing und die Entdeckung Lateinamerikasein Abenteurer und Rebell

volk an Land . Obwohl die Indianer dieses Gebietes als anspruchslose Jäger und
Häscher für die europäischen Raubgesellen nichts Verlockendes zu bieten hatten ,
gingen die als Eroberer mit unmenschlicher Roheit gegen sie vor.

Die Gäubodenstadt Straubing an der Donau, die im Jahre 1218 von Ludwig I.
dem Kelheimer, gegründet wurde , brachte im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten hervor. Zu ihnen gehört auch
Ulrich Schmidl (1510-1579), der ein
Landsknecht in den Diensten der Konquistatoren , Patrizier, Entdecker, Chronist und Ratsherr war.

Mit ihren Feuerwaffen und eisernen Rüstungen waren sie den Indianern weit
überlegen. Sie errichteten Hütten aus
Lehm, bedeckten sie mit Schilf und umgaben die Anlage mit einem LehmwalL
Schmidl beschreibt die Gründung der
Keimzelle der Stadt Buenos Aires so: "In
diesen orth haben wir eine Stadt gebawet, welche man genennet Beunas Aeres, das ist zu Deutsch Guter Lufft." Die
Weißen verbrachten in dieser Niederlassung drei harte Jahre in ständigen Abwehrkämpfen und großer Not an Lebensmitteln.

Der Abenteurer und Rebell gilt als der erste Geschichtsschreiber Argentiniens ,
der seine Tagebücher zu einer Reisebeschreibung ausarbeitete.
Die große Sehnsucht nach Abenteuer
und Reichtum, die mit der Entdeckung
Lateinamerikas die Menschen überfiel,
trieb auch den aus vornehmer Familie
stammenden Schmidl in die fremde Welt.
Im Jahre 1534 traf er im Welthafen Antwerpen in Belgien ein, gelangte in die
spani sche Hafenstadt Cadiz in der Nähe
von Gibraltar und schloss sich einer Expeditionsflotte an , die hauptsächlich aus
Spaniern zusammengesetzt war.

Als im neu gegründeten Buenos Aires
eine Hungersnot ausgebrochen war,
nahm Schmidl an einem zweimonatigen
Beutezug den Panana aufwärts teil. Im
Jahre 1537 waren von den ausgezogenen
2500 Mann, unter denen sich etwa 150
Deutsche befanden , noch 560 am Leben.
Nachdem auch ihr Hauptmann zugrunde
gegangen war, ließ sein Nachfolger acht
kleine Schiffe ausrüsten . Mit 400 Mann

Ihr Schiff steuerte die brasilianische Küste an und gewann über Rio de Janeiro
die Einfahrt in den Rio de Ia Plata. Am
Südufer des Stromes ging das Kriegs39

segelte er den Paraguay aufwärts und
gründete ein Festungswerk. Da dies am
Tag Maria Himmelfahrt geschah, nannte
man es "Assumpio" . Es wurde die Keimzelle der späteren Hauptstadt von Paraguay, der heutigen Stadt Asuncion.
In der dortigen Garnison blieb Schmidl
bis zum Jahre 1542. Während dieser Zeit
überstand er zahlreiche Kriegszüge gegen Indianerstämme, die ihre Heimat
verteidigten, und erlitt viele andere Unbilden. So verging zwar Jahr für Jahr,
aber zu ihrem Ziel, Gold und Silber zu
finden, gelangten die Eroberer nicht.
Im Jahre 1552 erhielt Schmidl durch Vermittlung des Fuggerschen Faktors in Sevilla einen Brief seines Bruders Thomas,
der ihn vom Krankenbett aus zurück in
die Heimat rief. So nahm er Abschied
von seinem Hauptmann und marschierte
in Begleitung von 20 Carios-Indianem
als Lastenträger von Asuncion aus durch
das tropische Waldgebirge Südbrasiliens
zur Küste.
Auch auf dieser sechsmonatigen Reise
waren noch zahlreiche Hindernisse zu
überwinden.
Vom Hafen San Vincente aus konnte
Schmidl auf einem portugiesischen
Schiff Brasilien verlassen und gelangte
über Lissabon und Sevilla wieder nach
Cadiz. Dort verlud er sein Gepäck, Wein,
Brot und etliche Papageien auf einen
großen portugiesischen Segler. Da er
aber die Abfah1t dieses Schiffes durch einen Zufall versäumte, musste er einen
holländischen Segler besteigen . Dieser

Das Aquarell von Ulrich Schmidl wurde
von Hans Scheininger 1865 nach dem Ölgemälde eines unbekannten Künstlers aus
dem 17. Jahrhundert im Gäubodenmuseum
angef ertigt. (Stadtarchiv Straubing,
Historischer Akt Schmidl)
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Zufall rettete ihm wieder einmal das Leben; denn der Portugiese ging während
eines Sturmes im Atlantik unter. So kam
Schmidl im Januar 1554 so arm wie zuvor im Hafen von Antwerpen an.

besitzt sein Buch kulturgeschichtlichen
Wert. Freilich zählt die Art, wie sich die
Europäer im 16. Jahrhundert in der Neuen Welt eingeführt hatten , zu den übelsten Erscheinungen der Neueren Geschichte.

Nur das Manuskript seiner Reisebeschreibung , das er stets bei sich trug, hatte er gerettet.
Er schloss es mit den Worten: "Und bin
ich also nach verfliessung zwantzig
Jar durch sonderbahre Gnade und
Schickung des Allmächtigen Gottes wiederumb an den Orth, darvon ich außgezogen, angekommen: habe aber doch
hiezwischen in durchreisung dieser indianischen Nationen nicht geringe Gefahr Leibs und Lebens grossen Hunger
und Elend, Sorg und Angst, inmassen
diese historische erzehlung genugsam
außweist, außgestanden: Sage aber doch
dem Allmächtigen Gott Lob , Ehr und
Danck, der mir wiederumb so glücklich
an das Orth, darauß ich vor 20 Jahr außgezogen, geholffen hat."

Im Jahre 1555 wurde Schmidl in den Rat
der Stadt Straubing gewählt. Da er sich
aber zur Lehre Luthers bekannte, sah er
sich nach den Grundsätzen des Augsburger Religionsfriedens von der landesherrlichen Ausweisung bedroht.
Deshalb siedelte er nach Regensburg
über und betrieb dort seine Einbürgerung, die ihm im Jahre 1563 gewährt
wurde. Er kaufte die Ruine eines ehemaligen Judenhausesam Neupfarrplatz und
führte einen Neubau auf.
Die an dieser Stelle befindliche Apotheke trägt noch heute eine Wappentafel mit
der Inschrift aus dieser Zeit: "1563 Ulrich Schmidl aus Straubing." Schmidl
starb im Jahre 1579 im Alter von 69 J ahren in Regensburg.

In Straubing traf er seinen Bruder noch
am Leben an. Das ihm zufallende Erbe
sicherte ihm eine sorglose Zukunft. In
den folgenden Jahren arbeitete er seine
Tagebücher zu einer Reisebeschreibung
aus, die bei seinen Zeitgenossen großes
Interesse fand . Sie erschien in insgesamt
acht Auflagen in deutscher und lateinischer Sprache .

In Straubing mit seinen 45 000 Einwohnern ist nicht nur eine Gasse nach
Schmidl benannt, sondern im Osten der
Stadt tragen auch der Kindergarten sowie
die Grund- und Hauptschule seinen Namen.
Vor zehn Jahren wurde der Treffpunkt
Ulrich Schmidl in der Trägerschaft der
Caritas Straubing eröffnet, ein Angebot
primär für Kinder und Jugendliche über
zwölf Jahre. Verschiedene Elemente der
Jugendhilfe befinden sich hier in einer
Hand: Hauptschulhort, offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Der gebürtige Niederbayer schildert darin mit großer Sprachkraft Ereignisse und
Zustände, denen er während seines 20jährigen Aufenthalts begegnete . Deshalb
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Prozess gegen eine Heilige
Vor 575 Jahren wurde Jeanne d'Arc hingerichtet

Der Hundertjährige Krieg tobte zwischen Frankreich und England. Zu dieser
Zeit hörte Jeanne im Alter von 13 Jahren
überirdische Stimmen, die ihr auftrugen,
ein gutes Leben zu führen und Gott Gehorsam zu erweisen. Auch der Erzengel

Johanna, die Jungfrau von Orleans, ist
eine der bekanntesten Heiligen. Vor 575
Jahren begann der Prozess gegen sie, in
dem sie unter anderem wegen Ketzerei
zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde.

Überall in Frankreichfinden sich Statuen der heiligen Johanna
von Orleans. Das am 6. Januar 1412 in Domremy geborene
Bauernmädchen gilt als Retterin Frankreichs und ist Patronin
des Landes.
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Michael soll ihr erschienen sein. 1429,
als englische Truppen schon große Teile
Frankreichs besetzt hatten , befahl ihr die
Stimme, die eingeschlossene Stadt Orleans zu befreien.

sie einem Inquisitionstribunal aus, welches sie vor das geistliche Gericht stellte.
Im Januar 1431 begann im Schloss von
Rouen der Prozess gegen Jeanne, den sie
ohne juristische Beihilfe führen musste.
Die Vergehen, die ihr zur Last gelegt
wurden, waren das Tragen von Männerkleidung, das Hören auf dämonische
Stimmen, die Widersetzung gegen die
kämpfende Kirche, Zauberei, Hexerei,
Hochmut und kirchenspalterisches Verhalten .

Die nun 17 -jährige Jeanne folgte diesem
Ruf, zog in Männerkleidern nach Chinon, um Kronprinz Kar! VII. ihre Dienste
anzubieten. Dieser ließ sie drei Wochen
lang von Geistlichen und hohen Persönlichkeiten auf ihre Glaubwürdigkeit prüfe n; anschließend stattete er sie mit einer
kleinen Militäreinheit aus und schickte
sie nach Orleans.

Nach monatelangen Verhören und Folter
wurde Jeanne in 67 Anklagepunkten für
schuldig befunden; sie brach zusammen,
gestand ihre "Schuld" in allen Anklagepunkten ein, widerrief aber dann. Am 28.
Mai 1431 wurde sie als "notorisch rückfällige Ketzerin" verurteilt und zwei
Tage später auf dem Marktplatz von
Rouen verbrannt. Noch aus den Flammen soll sie den Namen Jesus gerufen
haben. Ihre Asche wurde über der Seine
verstreut, um einen Reliquienkult zu
verhindern und der Verbreitung emer
Märtyrerlegende vorzubeugen.

Mit Kühnheit und Sturheit gelang Jeanne
der Einzug in die belagerte Stadt. Sie motivierte die Eingeschlossenen so sehr,
dass es ihnen gelang, den Belagerungsri ng zu sprengen. Dies bedeutete die
Wende im Krieg: Dank einer neu gewonnenen Zuversicht gelang es den Franzosen, die englischen Truppen zurückzudrängen.
Als Karl VII. am 17. Juli 1429 in der Kathedrale von Reims zum König gekrönt
wurde, stand Jeanne mit der Siegesfahne
neben dem Altar. Doch der König wandte sich schon bald von ihr ab . Er wollte
Frieden und verweigerte ihr die Unterstützung in ihren Bemühungen , die
Engländer restlos aus Frankreich zu vertreiben. Jeanne jedoch gab nicht auf, bis
sich Ende März 1430 ihr Schicksal wendete: Als sie erneut in den Kampf zog,
wurde sie durch einen Verrat des Grafen
von Ligny gefangen genommen und an
die Engländer verkauft. Diese lieferten

24 Jahre später ließ Kar! VII. den Prozess
überprüfen , Jeanne wurde vollständig rehabilitiert, das Urteil am 7.Juli 1456 aufgehoben. Im französischen Volk war sie
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Volksheidin .
Die Seligsprechung erfolgte allerdings
erst 1909. Papst Benedikt XV. sprach die
Jungfrau von Orleans 1929 heilig . Ihr
Gedenktag ist der 20. Mai.
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Beim Namen genannt
Mit Konzerten, Konferenzen und Denkmalen feiert Spanien in diesem Jahr
den fünfhundertsten Todestag des Entdeckers Amerikas, Christoph Kolumbus.
Kolumbus, der wahrscheinlich 1451 in
Genua als Sohn eines Wollhändlers geboren wurde, verfolgte schon seit früher
Jugend den Traum, eine Westroute nach
Indien zu finden. Auf der Suche nach
Geldgebern unter den Henscher Europas, zog Kolumbus schließlich nach Spanien . Er versprach Königin Isabella die
Christianisierung der Bewohner Indiens ,
der "Indianer", Goldschätze und neue
Territorien.
Dennoch dauerte es sechs Jahre, bis sie
Kolumbus im August 1492 in See stechen ließ. Zunächst feierte ihn die spanische Öffentlichkeit wegen seiner Entdeckung Kubas und der Antillen-Insel ,
auf der sich heute die Dominikanische
Republik befindet. Die nächsten Reisen
verliefen allerdings aus damaliger spanischer Sicht weniger erfolgreich. Im
Glauben , nur einen neuen Seeweg nach
Asien gefunden zu haben , starb er fast
vergessen und einsam am 20. Mai 1506
im spanischen Valladolid.
Pünktlich zum 500. Todestag versucht
Spanien nun zu beweisen, dass man zumindest seine wahren Überreste besitzt.
Denn auch die Dominikanische Republik behauptet, die Reste des Admirals zu
beherbergen. Ein Forscherteam der Universität von Granada versucht derzeit ,
mit einem postumen Vaterschaftstest für

Kolumbus ergreiji Besitz von der Insel
Hispaniola (Darstellung 1. T. de Bry,
veröffentlicht 1594)

Klarheit zu sorgen . Der Humangenetiker
Jose Antonio Lorente exhumierte die
Knochemeste aus dem Kolumbus-Grab
in der Kathedrale von Sevilla. Neben den
angeblichen Gebeinen des Amerika-Entdeckers befinden sich in der Gruft nachweislich auch die Überreste seines Sohnes Hernando . Zwar gebe es noch keine
hundertprozentige Bestätigung, aber die
DNA-Vergleichsproben zwischen Sohn
und Vater ließen darauf schließen , dass
sich tatsächlich Reste von Kolumbus in
der Kathedrale von Sevilla befinden , erklärt Lorente. Doch ist dies noch kein
Beweis dafür, dass Kolumbus- teilweise
-nicht auch in der Dominikanischen Republik ruht, räumt der Genetiker ein. Solange die dominikanischen Behörden
aber keine Erlaubnis geben , die dortigen
Knochenreste zu exhumieren , kann der
Fall auch ein halbes Jahrhundert nach
Kolumbus ' Tod nicht geklärt werden.
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500 Jahre Schweizergarde
Wenn sich Touristen in Rom dem Petersdom nähern und zum ersten Mal die
jungen Männerinden bunten Uniformen
sehen, ihre Hellebarden und den entschlossenen Blick, dann beschleicht sie
mitunter die Frage: Warum heißen die
Männer, die den Vatikan bewachen , eigentlich Schweizergarde? Die Antwott
ist verblüffend einfach: Weil sie alle aus
der Schweiz kommen. Aber wie kam das?
Es war vor 500 Jahren, bewegte Zeiten
henschten in Rom, Papst Julius II. lag
mit Venedig , den Franzosen und den
Spaniern im Clinch. Militärischer Schutz
musste her, und da er angesichtsder Ränkespiele im heimischen Rom eigenen
Landsleuten nicht viel Vertrauen schenkte, schaute sich der Papst im Ausland um.
Schweizer Männer wiederum hatten sich
in Europa als verlässliche Söldner einen
Namen gemacht.
"200 Fußknechte" von den "geliebten
Söhnen Oberalemanniens" forderte der
Papst an, angeheuert wurden sie in Luzern und Zürich.
Die Männer zogen zu Fuß über den Gotthardpass und marschierten am 22. Januar
1506 in Rom ein. Dmt wurden sie neu
eingekleidet, bekamen rasch den päpstlichen Segen und zogen noch amAbend in
die Kaserne ein- kurz und prosaisch war
der Amtsantritt. "Kleinste Armee der
Welt" wird die Garde oft genannt. Das ist
aber nur die halbe Wahrheit. 110 Gardisten auf 500 Staatsbürger des Vatikans ,
ein Soldat auf fünf Einwohner- nirgendwo sonst gibt es auch nur annähernd eine

Schweizer Gardisten auf dem Petersplatz

solch hohe Rate. Der Vatikan ein hochgerüsteter Staat? Auch nicht ganz richtig:
Außer Pfefferspray, Karateausbildung und
Handfeuerwaffen kann die Garde nur
ihren Verteidigungswillen ins Feld führen .
Bei der Auswahl der Rekruten wird auf
die Psyche geachtet, hitzige Typen sind
nicht willkommen. Die Gardisten müssen Schweizer Staatsbürger sein, katholisch und mindestens 1,74 Meter groß.
Amtssprache ist Deutsch. Inzwischen
gibt es den ersten dunkelhäutigen Gardisten, einen attraktiven jungen Mann, der
aus Indien stammt - adoptiert von einem
Schweizer Ehepaar. Nur bei einem kennt
Kommandeur Elmar Theodor Mäder
kein Pardon: Frauen in seiner Truppe
will er nicht. "Die Männer sind jung, sie
wohnen in der Kaserne, da ist es ziemlich
eng. Da will ich keine Probleme haben ."
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Es

STAND IN DER FAZ-SoNNTAGSZEITUNG

Aus dem Gewächshaus
Einbürgerung für Historiker

Was geschah am 20. Juli 1944, am 8. Mai
1945 und am 17. Juni 1953? Wer Deutscher
werden möchte, soll so etwas nach Ansicht
des hessischen Innenministeriums wissen.
Die Fragen waren Bestandteil des ministeriellen Entwurfs für einen Einbürgerungstest
Das Historische Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena legte den Geschiehtsteil
des Tests jetzt seinen Studienanfängern vor,
die in den meisten Fällen schon Deutsche
sind. Man habe wissen wollen, ob bei Abiturienten ein selbstverständlich anmutender
Kanon historischer Kenntnisse vorausgesetzt
werden könne, so der Lehrstuhlinhaber für
Osteuropäische Geschichte, Joachim von
Puttkamer, der die Idee hatte, die Testfragen
zu übernehmen.

mutmaßt aber, Hitler sei emem Anschlag
Hindenburgs entkommen.
Nahezu jeder Teilnehmer weiß, dass am
8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg endete.
Was am 9. November 1918 passierte, ist dagegen weniger als einem Drittel bekannt.
Mitnichten markiert dieses Datum das Ende
des Ersten Weltkriegs, wie 34 Studenten mutmaßen, sondern die Ausrufung der Republik.
Auf diese Lösung kommen nur 28 Teilnehmer. Die Waffen schwiegen erst zwei Tage
später.
Die am besten beantwortete Frage des gesamten Tests ist die nach dem ersten Bundeskanzler. Immerhin 6 von 91 Teilnehmern
wissen aber nicht, daß er Adenauer hieß, sondern schlagen Kohl oder Brandt vor. Wesentlich größer ist die Fehlerquote bei der Frage
nach dem Gründungsjahr der Bundesrepublik: Immerhin 24 Befragte, also mehr als ein
Viertel, siedeln das Gründungsjahr irgendwo
zwischen 1945 und 1954 an, aber eben nicht
1949 . Probleme haben die Studenten auch
damit, Mauerfall und Jahr der Wiedervereinigung auseinanderzuhalten.

Die Antwort fallt zwiespältig aus: Die Mehrheit der Teilnehmer ist in der Lage, die Fragen korrekt zu beantworten. Doch obwohl
fast ausschließlich Wissen zum 20. Jahrhundert erfragt wurde, konnte keiner der rund 90
Teilnehmer alle Fragen richtig beantworten.
Manches Unwissen mag man kaum begreifen: Mehr als fünf Prozent der angehenden
Historiker sind nicht in der Lage, die Dauer
des Dritten Reichs auf 1933 bis 1945 zu datieren. Ein Student glaubt, Hitler habe bereits
1918 die Macht ergriffen, auch 1929, 1930,
1932, 1938 oder 1939 werden vorgeschlagen. Den 20. Juli 1944 ordnen nicht einmal
60 Prozent der Teilnehmer dem Stauffenberg-Attentat aufHitler zu. Zwei Fünftel wissen mit dem Datum gar nichts anzufangen
oder nennen ein falsches Ereignis, vor allem
die Landung der alliierten Truppen an der
normannischen Küste. Ein Teilnehmer verbindet das Ereignis zwar mit einem Attentat,

Sollten die Erstsemester Begriffe mit Inhalt
füllen, zeigen sich oft große Unsicherheiten:
So bringen zwar fast alle den "Holocaust"
mit Juden in Verbindung, in Einzelfallen
heißt es aber zur Erläuterung, damit seien
"Bombenangriffe auf jüdische Dörfer" gemeint oder unter Holocaust verstehe man das
"Denkmal, das an die Ermordung der Juden
im Zweiten Weltkrieg erinnern soll" .
Dass er den Test erkannt habe, vermerkte
übrigens nur ein Student auf dem Fragebogen.
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