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Vier Jahrhunderte Militärgeschichte
Infanterie- und Artilleristenkameradschaften legen letzte Hand an das Museum in Weidenberg

BAYREUTH/WEIDENBERG
Von Michael Weiser

Bayreuths Soldaten beziehen Stel-
lung in Weidenberg – mit einem be-
merkenswerten Ausstellungspro-
jekt: In einem sorgfältig renovierten
Haus im Herzen der Marktgemeinde
wird demnächst ein Militärhistori-
sches Museum Bayreuths 400-jähri-
ge Tradition als Truppenstandort
dokumentieren. Am 15. Mai wird die
Einrichtung eröffnet.

Beim Eintreten fällt der Blick auf eine
Reihe von Söldnern, in Pluderhosen,
weites Hemd und Wams gekleidet, mit
Hut und Stulpenstiefeln. An der Spit-
ze des Zuges reitet Markgraf Christi-
an auf einem Schimmel, begrüßt von
einem Mann in dunkler Kleidung, der
seinen Hut mit schwungvoller Gebär-
de zieht: Bayreuths Bürgermeister, der
1603 seinenMarkgrafen in dessen neu-
er Residenzstadt willkommen heißt.

Der Einzug Christians ist gleich beim
Eingang des Militärmuseums in Wei-
denberg zu bewundern, in einer klei-
nen beleuchteten Vitrine, nachgebil-
det in filigranen und wunderbar be-
malten Zinnfiguren. „Der Umzug des
Markgrafen markiert den Beginn der
Bayreuther Militärtradition“, sagt Ger-
hard Will. Der ehemalige Oberstabs-
feldwebel beim Panzerartillerieba-
taillon 125 ist einer der Macher die-
ses Museumsprojekts, das ab 15. Mai
dieses Jahres die Geschichte des Mi-
litärs in der Makrgrafenstadt doku-
mentieren wird.

Er war dabei, als diese Geschichte
endete: Am 31. März 1993 wurde erst
sein Bataillon aufgelöst, im Jahr da-
rauf dann auch die „Bayreuther Jä-
ger“, das Panzergrenadierbataillon
102. Die beiden Kameradschaften der
Artilleristen und der Infanterie pfle-
gen die Tradition der einst in Bay-
reuth stationierten Einheiten – und tra-

gen jetzt das neue Museum. Derzeit
räumen sie noch Vitrinen ein und be-
schriften Tafeln, Will und seine Part-
ner, Heinz-Gerhard Schröder, Vorsit-
zender der Infanteriekameradschaft,
sowie die beiden designierten Leiter
des Museums, Martin Götz und sein
Stellvertreter Robert Fischer. Von Götz

stammen auch die Zinnfiguren, eben-
so wie die in anderen Vitrinen, die über
weit dramatischere Ereignisse mit Bay-
reuther Soldaten oder – da sind dieMu-
seumsmacher nicht pedantisch – in der
Umgebung von Bayreuth.

Wie das Gefecht von Gefrees, in dem
die Österreicher 1809 den französi-

schen General Junot und Napoleons
Bruder Jeromé besiegten. Eine Rolle
spielten dabei Braunschweiger Husa-
ren, weswegen in Weidenberg eine ih-
rer schwarzen Uniformen zu besichti-
gen ist,mit Totenschädel-Abzeichenauf
demKolpak, derHusaren-Mütze. In den
Vitrinen, die teilweise aus Haus Wahn-

fried stammen, liegen Orden, Sold-
bücher, Fotos von Soldaten, Essge-
schirr, Trinkflaschen, ein Ring zur Er-
innerung an die Schlacht an der Som-
me 1916, zum Gedenken an eines der
schlimmsten Gemetzel der Weltge-
schichte. Ein Schaukasten erzählt von
einem Bayreuther Freiwilligen in Chi-
na: Der Soldat war um 1900 bei den
grausamen Kämpfen im Verlauf des
Boxer-Aufstands beteiligt.

Beeindruckend ist der Bestand an
Mützen und Helmen, teils mit Ross-
haarbusch, teils mit der schwarzen
Filzraupe, die so charakteristisch für
das bayerische Heer war. Sie erinnern
an Bayreuth als Standort der Che-
vaulegers. Die Präsentation speist sich
aus dem Erbe der beiden Kamerad-
schaften und aus privaten Sammlun-
gen, wie aus der wertvollen Samm-
lung Neukam.

Ein sperriges Souvenir brachte ein
Bayreuther vom deutsch-französi-
schen Krieg 1870/71 nach Hause: ei-
nen französischen Kürass, den Brust-
panzer eines Kavalleristen. Im oberen
Stockwerk des Hauses erinnert ein Di-
orama unter anderem an die Beteili-
gung Ansbachisch-Bayreuthischer
Truppen am Amerikanischen Unab-
hängigkeitskrieg, nebenan illustrieren
Wimpel, Uniform- und Ausrüstungs-
teile die Geschichte des Standorts Bay-
reuth nach dem Zweiten Weltkrieg, in-
klusiveamerikanischerArmee– fürWill
und seine Mitstreiter Erinnerungen an
ihre Dienstzeit.

Im aufwendig renovierten Rauh-
Haus, dessen Kern vermutlich aus dem
15. Jahrhundert stammt, wird Bay-
reuther Militärtradition ein neues Zu-
hause finden – immerhin an der Alten
Bayreuther Straße. Warum aber nicht
gleich in Bayreuth selber? Der altge-
diente Kompaniefeldwebel zuckt mit
den Achseln.Man habe sich bemüht, si-
cher, doch ohne Erfolg, so Will: „Lei-
der war in Bayreuth kein Platz.“

Gerhard Will, ehemaliger Oberstabsfeldwebel beim Panzerartilleriebataillon 125, ist einer der Macher des Muse-
umsprojekts in Weidenberg. Foto: Weiser


