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Einleitung
Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber sagte anlässlich des Gedenkens an

die Opfer der Sendlinger Mordweihnacht von 1705 am 24. Dezember 1997 beim

"Oberländer Denkmal" in Waakirchen folgende Sätze:

„(...) Das bayerische Zusammengehörigkeitsgefühl sowie der Wille zur staatlichen

Eigenständigkeit und staatlicher Selbstbehauptung setzten (...) demonstrativ dem Anspruch

dynastischer Verfügungsgewalt über Bayern grundsätzliche Grenzen. (...) Damit weist,

trotz des Scheiterns der Aufstandsbewegung, die historische Botschaft, die von der

Sendlinger Mordweihnacht und von der Niederlage bei Aidenbach ausgeht, weit über den

Fürstenstaat des 18. Jahrhunderts hinaus. Sie weist in eine Richtung, an deren Ende die

Volkssouveränität und die Souveränität Bayerns stehen. (...) Trotz oder vielleicht gerade

wegen dieser Niederlage von 1705 hat sich unser Land in der Geschichte bis heute

behaupten können.“

Was rechtfertigt es, eine politische Aussage an den Beginn einer

geschichts-wissenschaftlichen Arbeit zu stellen? Schließlich wird Geschichte des öfteren

von Politikern in ihrem Sinn instrumentalisiert. Nur von Politikern? 

Max Spindler merkte zur Motivation der Aufständischen  folgendes an: „Nur ein

unbändiges Freiheitsgefühl kann diese Männer vorwärts getrieben haben, leidenschaftliche

Empörung über die Unterdrückung, Liebe zur Heimat, Liebe zum Fürstenhaus.“ Benno

Hubensteiner hatte zum Aufstand von 1705/06 folgendes zu sagen: „Im ganzen gesehen, ist

es aber ein heißes Gefühl für das Land gewesen, das diesen Aufstand beherrscht hat. (...)

Und eigenes Land und eigener Staat, das fiel damals noch zusammen mit der Dynastie, mit

jenem Haus, das einfach das Haus Bayern hieß und heißt. Man ist gerade bei diesem

Oberländerzug von 1705 versucht, die alte Lesebuchphrase von der „Treue zum

angestammten Herrscherhaus“ aufzugreifen – eben weil sie mehr ist als bloß eine

Redensart.“

Die Liebe zur Heimat und zur Dynastie, die 1705/06 angeblich in Bayern zum tragen kam,

wurde gerade von bayerischen Landeshistorikern im Zusammenhang mit den Ereignissen

hervorgehoben. Eine neutrale Beschäftigung fiel deswegen so schwer, weil der Aufstand
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wie kein anderes Ereignis der bayerischen Geschichte dazu geeignet ist, patriotische

Gefühle zu wecken.

Uns soll hier aber nicht in erster Linie beschäftigen, für wen der Aufstand geführt wurde,

sondern gegen wen sich die bayerische Landbevölkerung erhob. Wer waren die Feinde?

Alle Besatzer, die sich in Bayern aufhielten? Oder unterschied die Bevölkerung

verschiedene „Gruppen“ von Feinden?

Interessieren soll uns auch die Gegenseite. Warum ging sie so hart mit den Aufständischen

um? Welche Feindbilder waren bei den Besatzern vorhanden? Und welche Intentionen

verbanden sich bewusst oder unbewusst mit der Verbreitung von Feindbildern und mit dem

gewaltsamen Vorgehen gegen diese Feinde?

Untersucht man den Aufstand der bayerischen Landbevölkerung unter diesen Aspekten, so

lassen sich manche Legenden, die sich um ihn gebildet haben und von einigen Historikern

mit getragen und weiter verbreitet wurden, aufbrechen.

Feindbilder entstehen nie ohne Grund, sondern meist im Zuge einer Krisensituation.

Das erste Kapitel meiner Arbeit wird also untersuchen, welche Faktoren in Bayern für die

Entstehung einer Krisensituation verantwortlich waren, in deren Kontext sich Feindbilder

entwickeln konnten. Die Person Max Emanuels sowie das Verhalten der habsburgischen

Besatzer werden dabei im Mittelpunkt stehen.

Zur Kompensation einer Krise werden oft Feindbilder gegenüber dem Krisenverursacher

entwickelt. Das zweite und dritte Kapitel werden systematisch auf die verschiedenen

Feindbilder eingehen, die von Seiten der Besatzer und der bayerischen Landbevölkerung

entstanden. Neben der Beschreibung interessieren vor allem die Intentionen, die damit

verbunden waren. Was bezweckten diese Feindbilder?

Der regen Beschäftigung mit dem Aufstand  in der bayerischen Landesgeschichte ist es zu

verdanken, dass eine große Menge an schriftlichen Quellen überliefert ist. Sehr ergiebig

sind die von Riezler und Wallmenich herausgegebenen Akten zur Geschichte des

baierischen Bauernaufstandes 1705/06. Sie enthalten Briefe, Mandate, Patente und andere

Aktenstücke, sowohl von den habsburgischen Besatzern als auch von der bayerischen

Landbevölkerung, und geben einen guten Einblick in Ursachen und Verlauf des

Aufstandes.
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Sehr brauchbar für mein Thema ist auch eine Sammlung historischer Gedichte von

Hartmann. Sie bringen das jeweilige Feindbild sehr deutlich zum Ausdruck. Ebenfalls von

Hartmann stammt ein Quellenband mit historischen Volksliedern und Zeitgedichten.

Für das Erarbeiten der Feindbilder in der bayerischen Bevölkerung und bei den Besatzern

sind Bildquellen besonders wichtig. Zahlreiche Kupferstiche und Votivtafeln sind in einem

Ausstellungskatalog über Max Emanuel enthalten. In der Gesamtdarstellung über den

Aufstand der bayerischen Landbevölkerung Lieber bayerisch sterben von Probst sind auch

einige für mein Thema brauchbare Bildquellen überliefert.

Forschungsliteratur über die verschiedenen Feindbilder, die im Zuge des Aufstandes

entstanden, gibt es noch nicht. Die zahlreichen Bildquellen wurden unter diesem

Gesichtspunkt noch nie näher untersucht. Für einzelne Aspekte meines Themas sowie

einen Überblick über den Aufstand ist aber der eben schon erwähnte Band von Probst sehr

hilfreich. Anhand der Akten von Riezler und Wallmenich zeichnet er einen äußerst

fundierten, zeitlichen Ablauf des Geschehens nach und bricht einige der Legenden auf, die

sich um den Aufstand gebildet haben. Eine immer noch brauchbare und

ereignisgeschichtlich äußerst genaue und fundierte Darstellung der Geschehnisse bietet

Riezler in seiner Geschichte Baierns.

Zudem stützen sich meine Ausführungen auf verschiedene Aufsätze aus dem Essayband

der Ausstellung über Max Emanuel. 

Wichtig ist auch die etwas neuere Untersuchung Bäuerlicher Protest und patriotische

Bewegung von Dülmen. Sie bricht besonders mit der Legende vom treuen bayerischen

Untertan, der für die Rückkehr des angestammten Landesherrn gekämpft habe.

B) Die Feindbilder und ihre Intentionen

I. Die Entstehung der Krisensituation
1. Max Emanuel – ein sorgender bayerischer Landesfürst?

Die Ambitionen, die der Wittelsbacher Max Emanuel als bayerischer Landesfürst

(1679-1726) hegte, hatten ihre tiefen Ursachen im schon lange schwelenden Konflikt mit

den Habsburgern.

Die östlichen Nachbarn hatten aus Sicht der Wittelsbacher stets die glücklichere Hand. Sie

brachten es durch Erbfälle und günstige Heiratsverbindungen zu einer riesigen territorialen
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Expansion und erlangten die größeren Würden. Die Wittelsbacher hingegen versuchten

stets vergeblich, Bayern territorial zu erweitern und standen immer unter dem Zwang, sich

mit dem übermächtigen Nachbarn arrangieren zu müssen. Trotz aller weit gespannten Ziele

der bayerischen Landesfürsten blieb die Politik der Wittelsbacher jedoch immer vorsichtig

taktierend.

Max Emanuel hegte von Anfang an größere Ambitionen als seine um Ausgleich bemühten

Vorgänger Maximilian I. und Ferdinand Maria. Diese hatten zwar auch ihre eigenen

Interessen verfolgt (Maximilian I. erhielt schließlich die Kurwürde und die Oberpfalz),

aber den Vorrang der Habsburger akzeptiert und anerkannt.

Das persönliche Ziel Max Emanuels war es, die Königskrone für sich oder sein Haus zu

erhalten und sein Territorium zu erweitern. Diese Ambition verfolgte er so konsequent,

dass er dafür alles andere aufs Spiel setzte. Erste Hoffnungen machte er sich nach seinen

glänzenden Türkensiegen im ersten Jahrzehnt seiner Regierungszeit. Deutlich wird dies vor

allem an der kurfürstlichen Selbstdarstellung. Auf einer Medaille zu den Siegen zwischen

1683 und 1686 (siehe Anhang, Abb. 1) lehnt sich der bayerische Löwe mit dem Kurhut

Besitz ergreifend über den Reichsapfel. Die Überschrift „Gloria Bavariae“ soll deutlich

machen, dass die Befreiung der eingezeichneten Städte von den Türken nur Bayern zu

verdanken sei.  

Die Kehrseite der Türkenkriege war jedoch eine rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen

des eigenen Landes. Über 30 000 bayerische Soldaten ließen ihr Leben und am Ende der

Türkenkriege bestand eine riesige Staatsschuld, welche die bayerische Bevölkerung durch

Sondersteuern wieder beheben sollte.

Kaiser Leopold enttäuschte die Erwartungen, die Max Emanuel mit seinen Türkensiegen

verband. Er honorierte die Taten des Kurfürsten weder mit territorialen Zugeständnissen,

noch mit einer Rangerhöhung.

Nicht nur während der Türkenkriege litt die bayerische Bevölkerung unter der Politik ihres

Landesfürsten. Von 1692 bis 1701 musste die bayerische Landschaft zudem die üppige

Hofhaltung Max Emanuels in den Spanischen Niederlanden bezahlen, sowie die desolaten

finanziellen Verhältnisse dieses Landes aufbessern.

Max Emanuel hat seinen Traum von der Königskrone nie aufgegeben. In greifbare Nähe

rückte seine Erfüllung in der Frage der spanischen Erbfolge. Neben der Königswürde

schien auch noch die territoriale Erweiterung möglich, auf die Max Emanuel für sein Haus
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hoffte. Neben Ludwig XIV. für Philipp von Anjou und Kaiser Leopold für Erzherzog Karl,

erhob Max Emanuel berechtigte Ansprüche für seinen Sohn Joseph Ferdinand. Die Pläne,

die der Kurfürst mit seinem Sohn hatte, werden an einem Gemälde deutlich, das den

Kurprinzen in Herrscherpose darstellt (siehe Anhang, Abb. 2). Neben ihm steht die

Weltkugel, die das spanische Weltreich darstellen soll, die Hand weist auf die spanische

Flotte und das Meer. Am 14. November 1698 setzte der spanische König Karl II. den

wittelsbachischen Kurprinzen als Universalerben des spanischen Weltreiches ein. Alle

Hoffnungen Max Emanuels zerschlugen sich jedoch, als Joseph Ferdinand im Februar

1699 an einer eitrigen Magenentzündung starb. In einem Teilungsvertrag des spanischen

Erbes wurde Bayern überhaupt nicht mehr berücksichtigt.

Der bayerische Kurfürst gab seine ehrgeizigen Pläne nicht auf und setzte sein eigenes Land

aufs Spiel. Er entschied sich für eine Unterstützung Frankreichs gegen Habsburg, da er sich

dadurch einen größeren Gewinn für sein Haus erhoffte. Eine friedlich Lösung der

spanischen Erbfolgefrage war nun nicht mehr möglich. Bayern wurde erneut in einen

Kräfte raubenden Krieg hineingezogen.

Besonders belastend war die Situation in der Anfangsphase des spanischen Erbfolgekriegs

für die bayerische Landbevölkerung. Sie musste nun zusätzlich zu den hohen Steuern

Einquartierungen französischer und bayerischer Soldaten ertragen.

Nach der Schlacht bei Höchstädt im August 1704 nahm der besiegte Max Emanuel den

ihm angebotenen Frieden nicht an. Er hätte „nur“ Bayern zurückerhalten. Statt dessen floh

er in die Niederlande und überließ sein eigenes Land den Habsburgern.

Ein sorgender Landesvater war er also auf keinen Fall. Viel wichtiger als Bayern war ihm

der Ruhm und Glanz seines Hauses.

2. Die Besetzung Bayerns durch die Habsburger und das

Verhalten der Besatzer

Nach der Schlacht bei Höchstädt wurde Bayern von der habsburgischen Armee besetzt. Es

stellt sich nun die Frage, ob die Besetzung eines Landes durch eine fremde Macht an sich

schon eine Krisensituation darstellt.

Die bayerische Bevölkerung hatte unter den oben beschriebenen Großmachtplänen seines

Landesfürsten auf das schwerste gelitten. So setzte sie anfangs tiefe Hoffnungen in die

kaiserliche Administration und erwartete die schon so lange ersehnte Ruhe und den Frieden

für das strapazierte Land. Man war nicht von Anfang an feindlich gegenüber den

österreichischen Besatzern eingestellt, und vielleicht wäre die Suche nach Feindbildern
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vergeblich, wenn sich die Soldaten und vor allem die Administration anders verhalten

hätten.

Bayern wurde aber von den Besatzern und namentlich vor allem von Prinz Eugen von

Beginn an als Versorgungsstation für die habsburgische Kriegführung gegen Frankreich

eingeplant. Die österreichischen Truppen bezogen vor allem bei der Landbevölkerung

Winter- und Erholungsquartiere und schikanierten die Bevölkerung auf zuchtlose Art und

Weise. Hinzu kam eine finanzielle Ausbeutung des Landes durch Kriegssteuern, die alle

unter Max Emanuel gezahlten Steuern bei weitem übertrafen.

Warum benahmen sich die kaiserlichen Besatzer so schamlos? 

Das Verhalten der Soldaten war eigentlich nicht „unnormal“. „Brandschatzungen,

Plünderungen und Vergewaltigungen waren Teil des ‚Kriegsrechts‘ und galten, so

schrecklich das heute anmutet, bei der Eroberung einer Stadt als legitim“. Es wird sich aber

noch zeigen, dass sich die habsburgischen Soldaten in Bayern besonders schamlos

benahmen und nicht im Rahmen dieses „Kriegsrechts“ blieben.

Wie aber ist das Verhalten des Hofkriegsrats und der Administration zu erklären?

Zum einen wollte man sich sicherlich an Max Emanuel rächen. Bezeichnend ist die

Aussage Prinz Eugens, man solle doch „selbiges“ (gemeint ist Bayern) „in so weit

genießen (...), daß es hinkünftig dem Kurfürsten unnütz“ sei. 

Ein viel gewichtigerer Grund für die Ausbeutung des besetzten Fürstentums war aber der

Kräfte raubende Krieg mit Frankreich, in den Habsburg verwickelt war. Sowohl am Rhein

als auch in Oberitalien standen die österreichischen Truppen und das eigene Land hatte

man schon schwer belastet.

Gerade die Türkenkriege Max Emanuels und seine üppige Hofhaltung in den Spanischen

Niederlanden, hatten den Eindruck entstehen lassen, dass Bayern ein Land mit schier

unerschöpflichen Ressourcen sein müsse. So muss man davon ausgehen, dass der

kaiserliche Hofkriegsrat den wirklichen finanziellen Zustand des besetzten Landes anfangs

vielleicht gar nicht kannte. In Wirklichkeit war die steuerpflichtige Bevölkerung finanziell

am Ende ihrer Kräfte angelangt.

Durch eine weitere Maßnahme der habsburgischen Besatzer wurde die Krisensituation in

Bayern zugespitzt und die Landbevölkerung endgültig gegen die Fremdherrschaft

aufgebracht: die verschärften Rekrutierungsmaßnahmen für die kaiserliche Armee wurden

von den österreichischen Erblanden auf das besetzte Bayern ausgedehnt. Da man bei der

Bevölkerung mit dieser Forderung keinen Erfolg hatte, wurden die bayerischen Landleute
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bald unter Zwang für die Kriege Prinz Eugens rekrutiert. Damit verstieß man gegen eine

Regel, die selbst Max Emanuel eingehalten hatte: die Landfahnen durften nur zur

Verteidigung innerhalb des Landes eingesetzt werden, nicht für Kriege außerhalb Bayerns.

Mit den bayerischen Beamten und den Landständen haben sich die habsburgischen

Besatzer sehr schnell arrangiert. Der Beamtenapparat wurde fast vollständig übernommen

und den Ständen wurden ihre Privilegien zugesichert. Die bayerische Bevölkerung war also

in ihrer Krise ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Dass nun im Volk Feindbilder

gegenüber den Besatzern entstanden, scheint logisch zu sein. Mittels der Feindbilder

können Krisensituationen bewältigt werden.

Die bayerische Landbevölkerung versuchte aber auch, die Situation durch körperlichen

Widerstand und schließlich durch den organisierten Aufstand von 1705/06 zu bewältigen.

Dies stürzte wiederum die Besatzer in eine Krisensituation, da sie ein aufständisches

Bayern in ihrer Kriegführung behinderte. So entstanden auch von habsburgischer Seite her

Feindbilder.  Welche dies waren, und welche Intentionen mit ihnen verfolgt wurden, soll

im nächsten Kapitel untersucht werden.

II. Feindbilder der Besatzer

1. Der dynastische Feind Max Emanuel

Schon vor der Errichtung der kaiserlichen Administration in Landshut im April 1705

machte die habsburgische Partei Propaganda. In Spottmedaillen und Flugschriften richtete

sich der Tenor zunächst nur gegen Max Emanuel selbst.

Von 1704 stammt ein Flugblatt mit Kupferstich auf die Kurfürsten Max Emanuel und

Joseph Clemens. Dargestellt ist ein Treffen zwischen den beiden Brüdern unter der

Überschrift „Leyd: nicht Freud bringende Entgegen-Fahr“. Das fiktive Gespräch deutet die

aktuelle Situation, in der sich die Wittelsbacher befinden, „als Folge des schmachvollen

Bündnisses mit Frankreich“.

Aus dem gleichen Jahr stammt eine Spottmedaille auf die Niederlage Max Emanuels bei

Höchstädt (siehe Anhang, Abb. 4). Sie karikiert eine Medaille, die der bayerische Kurfürst

nach der Eroberung von Ulm 1702 prägen ließ (siehe Anhang, Abb. 3).

Die Münze Max Emanuels zeigt ihn in Gestalt eines antiken Kaisers auf einem Podest

stehend, in der Hand ein Schild mit dem Monogramm Mariens, das die Inschrift „in hoc

signo vinco“ zeigt. Ulm wurde am Tag der Geburt Mariens eingenommen. Auf dem Podest

sind die Wappen der Städte Ulm und Augsburg zu sehen. Darüber steht „arte et marte“,
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darunter die Inschrift „in utroque magnus“ – ‚durch Krieg und Kunst, in beiden bin ich

groß‘. Der Flussgott links steht für die eroberten Donaustädte, die Personifikation der Stadt

Ulm reicht Max Emanuel den Schlüssel.

Die Spottmedaille der kaiserlichen Partei zeigt den bayerischen Kurfürsten vom Podest

herab gestiegen und fliehend. Die Siegeszeichen sind abgebrochen, der Flussgott vertreibt

Max Emanuel mit seinem Dreizack und die Worte auf dem Podest wurden ebenfalls

abgeändert. Sie lauten nun „pudore et terrore hinc et inde fugatus“ – ‚in Schande und

Schrecken von hier und dort geflohen‘. Sehr wichtig ist die Gestalt auf der rechten Seite.

Anstelle der personifizierten Stadt Ulm ist die Bavaria mit dem Kurhut getreten. Sie

versucht, den fliehenden Kurfürsten zurückzuhalten. Dieser lässt sie, also sein Land

Bayern, aber im Stich und geht ins Exil.

Eine Spottmedaille konnte zwar der persönlichen Belustigung der Habsburger dienen, war

aber nicht dazu geeignet, das ‚Feindbild Max Emanuel‘ unter das bayerische Volk zu

bringen. Schon eher dürfte dies mit einer satirischen Flugschrift möglich gewesen sein, die

1705 während der Rebellion in Bayern im Auftrag der kaiserlichen Administration

herausgegeben wurde. Sie trägt den Titel „Offentliche Bayerische Beicht-Bekanntnuß vor

den Füssen der Käyserlichen Soldatesca“. Der Kupferstich der Flugschrift zeigt einen

knienden Bauern, der vor einem kaiserlichen Soldaten seine Sünden bekennt. Der Text ist

nach Art eines Beichtbekenntnisses aufgebaut. Der Bauer, der für das „Bayerland“ steht,

bekennt zu jedem der zehn Gebote seine Sünden. Der Kaiser tritt dabei an die Stelle

Gottes. 

Bei näherer Betrachtung kann man feststellen, dass sich diese ‚Sünden‘ vor allem auf Max

Emanuel beziehen und die Vorwürfe enthalten, die ihm vom Kaiserhof gemacht wurden.

Er habe „mit Königlichä Gedankä“ gesündigt, den Kaiser „nit recht droili gliebt“,

Wortbruch gegenüber Kaiser Leopold begangen, das Französische mehr verehrt, als das

Österreichische, „Todtschläg“ begangen, die Ehe gebrochen, gestohlen, Meineid

geschworen, freie Städte mit Gewalt genommen und „anderer Leuth Sachen“ begehrt.

Zum Schluss muss der Bauer ein Glaubensbekenntnis an Leopold sprechen, in dem Max

Emanuel als Pilatus, also als Verräter am eigenen Volk, bezeichnet wird.

Obwohl diese Flugschrift auch Vorwürfe an die rebellischen Bayern enthält, soll hier

meiner Ansicht nach vor allem Max Emanuel verurteilt werden. Ziel dieser Propaganda

war es, das bayerische Volk, die Landstände und Beamten von der Schlechtigkeit seines

Kurfürsten zu überzeugen. Besonders wichtig war in diesem Zusammenhang der Vorwurf
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des Verrats am eigenen Land, der ganz deutlich aus der Spottmedaille spricht, aber auch im

Beichtbekenntnis zur Sprache kommt.

Eine weitere Intention der habsburgischen Propaganda war aber die Rechtfertigung der

Besetzung Bayerns. Man wollte im Reich nicht den Eindruck entstehen lassen, die

Habsburger hätten Bayern nur aus ihrem eigenen Interesse besetzt und würden sich dort

persönlich bereichern. Hier ist der Vorwurf des Verrats an Kaiser und Reich wichtig.

Indem man behauptete, Max Emanuel hab durch seine Taten und durch seine Verbindung

mit Frankreich den Reichsfrieden verletzt, konnte man die Besetzung Bayerns als wichtig

für das ganze Reich rechtfertigen.

2. Die „rebellischen Bauern“

Während den ersten gewalttätigen Aktionen und in der Zeit des Aufstandes wurden die

„rebellischen Bauern“ von der habsburgischen Propaganda angegriffen und zu einem

Feindbild stilisiert. Auffällig ist dabei, dass das Mittel des Spotts fast keine Verwendung

findet, sondern die Abneigung der Besatzer gegenüber den Aufständischen vor allem in

Aktenstücken zum Ausdruck kommt. Das liegt vermutlich daran, dass die Lage für die

kaiserlichen Besatzer in dieser Zeit viel zu ernst war, als dass Zeit geblieben wäre,

Spottflugblätter zu entwickeln und unter dem Volk zu verteilen.

In zahlreichen Schreiben und Patenten, die die Bevölkerung mit Strafandrohungen dazu

aufriefen, die Aufständischen nicht zu unterstützen, kamen folgende Vorwürfe zur

Sprache: Gelderpressung und Gewalttätigkeiten gegenüber der bayerischen Bevölkerung,

Plünderungen von adligen und anderen Häusern, Aufwiegelung der Bevölkerung,

Verbreitung von Unwahrheiten usw.

Eine Zusammenfassung enthält der Beschluss des Reichskonvents zu Regensburg vom 29.

November 1705. Darin heißt es: „An verschiedenen Orten in Baiern haben sich die Bauern

in ziemlicher Zahl zusammengerottet, sich gegen ihre Obrigkeit u. Beamte empört, das

Land durchstreift, die adligen u. andere Häuser geplündert, sich mit allerhand Gewehr

bewaffnet, als ein Kriegsheer zusammengestellt, das sich von aufrührerischen unbekannten

Offizieren commandiren lässt, verräterische u. rebellische Patente an die Gerichte unter

Bedrohung mit Feuer u. Schwert geschickt, ganze Dorfschaften mit Gewalt zu sich

gezogen, geraubt, geplündert, gemordet u. alles in Baiern derart in Unruhe gesetzt, dass

viel herrenloses Zigeuner- u. Gaunergesindel, so wie abgedankte bairische Soldaten zu

ihnen gestossen u. ihre Zahl auf etliche tausend Mann gebracht haben. (...) Man hat nun

dafür gehalten, dass diese friedbrüchige Frechheit keineswegs nachzusehen wäre, sondern
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dass man sich der Sache mit allem Ernst annehmen müsse, damit nicht die bisher

glücklichen Operationen am Oberrhein u. in Italien gehemmt, ein Bündnis mit den

ungarischen Rebellen gemacht u. die benachbarten Fürsten u. Stände überfallen u.

gezwungen würden, ihre Truppen vom Rhein abzurufen, wodurch dem Feind Tür u. Tor in

das Innere des Reiches geöffnet wäre.“

Gerade der letzte zitierte Abschnitt macht deutlich, wie die österreichische

Propagandamaschine am Reichstag zu Regensburg arbeitete und welche Ziele sie damit

verfolgte. Schließlich wurde die Gegenseite gar nicht gehört, die Verfehlungen der

Soldaten und der Administration kamen überhaupt nicht zur Sprache. Thematisiert wurden

lediglich die Handlungen der aufständischen Landbevölkerung aus Sicht der

habsburgischen Besatzer.

Eine Intention war sicherlich, die Schuld am Aufstand auf das Verhalten der

Aufständischen selbst zu schieben. Sie allein wären für die aktuelle Situation in Bayern

verantwortlich, so die Aussage des Beschlusses. Dabei war es meist so, dass die

Landbevölkerung die Aufständischen gerne unterstütze, sei es mit Geld oder Proviant.

Die Anschuldigungen der österreichischen Propaganda dienten aber vor allem dazu, die

Niederschlagung des Aufstandes auf Reichsebene zu rechtfertigen. Den Ungehorsam

gegenüber der Obrigkeit, die angebliche Gefährdung des Reichsfriedens und die

Beeinträchtigung der kaiserlichen (eigentlich ja österreichischen) Politik in Italien und am

Rhein konnte kein Reichsstand dulden. Vor allem dann nicht, wenn dies alles von einer

Bevölkerungsschicht ausging, die zu politischer Mitsprache eigentlich nicht berechtigt war.

3. Die Anführer des Aufstandes

Nach der Niederschlagung des Aufstandes im Ober- und Unterland trat in der kaiserlichen

Propaganda der Spott wieder in den Vordergrund.

In zahlreichen Flugblättern und Spottliedern machte man sich vor allem über die Anführer

lustig. Besonders intensiv traf es Matthias Kraus sowie die Anführer im Oberland.

Ein Spottlied auf den Metzgermeister Matthias Kraus aus Kehlheim lautete zum Beispiel:

„Ich wählt‘ anstatt des Beils mir den Commandostab / Und gab das Schlachten auf als

oberster Rebelle; / Jedoch der Henker trat sogleich an meine Stelle / Und legt ein

Meisterstück an mir im Schlachten ab.“ 

Der Vorwurf, der aus diesem Spottgedicht spricht, wird auch bei den folgenden Beispielen

immer wieder im Blickfeld stehen: die Anführer des Aufstandes hätten durch ihren
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Widerstand ihre Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit verletzt und den Frieden in

Bayern und somit im Reich gestört.

Den gleichen Tenor hat ein satirisches Flugblatt von 1706 mit dem Titel „Der Bayrischen

Rebellen Rädelsführer Erste Execution Lohn und Warnung / Gesangs-Weiß vorgestellt; Im

Ton: Ach / daß ich Wasser und Thränen gnug hätte.“ In der dritten Strophe wird behauptet,

man habe die Bauern zum Aufstand gezwungen („Dieser hat neben dem andern bezwungen

/ Alle die Bauren, die wolten nicht gehen“). Und in der fünften Strophe heißt es als

Begründung für das Todesurteil: „Weilen zum Auffstand er vile verhetzt, / Alles in völlige

Aufruhr gesetzt.“ Der Text sollte die Bevölkerung von jeder weiteren Rebellion abhalten.

Schließlich wurde auch noch angemahnt, dass man sich als Bauer oder Handwerker nicht

in der Art und Weise politisch zu betätigen habe. In der letzten Strophe heißt es: „Jeder

nehm seiner Pflicht Schuldigkeit wahr.“

Wie oben schon erwähnt, machte man sich besonders über Matthias Kraus lustig. Er wurde

bei seiner Gefangennahme nach der Rückeroberung Kehlheims Mitte Dezember 1705

hinter einem Bierfass versteckt aufgefunden. Diese Episode eignete sich besonders dazu,

ins Lächerliche gezogen zu werden. Kraus wurde auf Flugblättern meist im Bierfass

dargestellt (siehe Angang, Abb. 5).

Auch die Hinrichtung von Kraus wurde auf einem Flugblatt mit Kupferstich von 1706

dargestellt. Die drastische Darstellung der Vierteilung und anschließenden Aufhängung der

vier Gliedmaßen an den Ausgängen der Stadt Kehlheim (siehe Anhang, Abb. 6) sollte das

Volk von jeder weiteren Rebellion abhalten. Der Spruch unter dem Bild mahnt zur Treue

gegenüber dem Kaiser: „Wer Eyd und Treue bricht / und nimbt nicht seine Pflicht / bey

Gott u. Kayser waar / dem wird wie mehr geschehe / auch Kehlheim jetzt lasst sehen / an

Kraußen offenbar.“

Eine weitere drastische Spottstrophe auf Kraus lautete folgendermaßen: „Ihr, die ihr eurem

Land zerstöret Feld und Hauß / Und Pflicht und Treu versenckt in der Rebellen Leim /

Steht auf den jähen Sturtz. Machts imer bund und Krauß! / Doch wist: Ihr komt nicht mehr

/ mit ganzer Kehle heim.“ 

Neben den drastischen Spottblättern und –liedern bemühte sich die habsburgische

Besatzung auch durch eine kaiserliche Generalamnestie für die von den Anführern

‚verführten‘, ‚normalen‘ Teilnehmer des Aufstandes, eine weitere Rebellion in Bayern zu

verhindern.
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4. Frankreich

Neben den Rebellenführern machte die kaiserliche Propaganda vor allem Frankreich für

den bayerischen Aufstand verantwortlich. 

Der Kupferstich über „Das Rebelische Bayrn Parlament zu Brauna“ von 1706 (siehe

Anhang, Abb. 7) zeigt ein Spottbild auf den Landesdefensionskongress zu Braunau, der

vom 21. Dezember 1705 bis zum 17. Januar 1706 tagte. Die Träger des Aufstands, hier

symbolisch dargestellt durch verschiedene Vertreter aus Bürgertum und Landvolk, werden

als verächtliche, dümmliche Maulhelden tituliert. Die einzigen Personen, die reell

dargestellt sind, nämlich Kraus und der Oberpfälzer Pfarrer von Miller, waren auf dem

Kongress nie anwesend.

Das wichtigste Element dieses Kupferstichs ist jedoch der französische Hahn, der zum

Fenster hereinschaut. Unter Nummer eins in der Legende kann man lesen: „Der Französe

Han so die Rebelische Bayrn aufgeweckt“. Der Aufstand der Bayern wurde damit als von

Frankreich angezetteltes Manöver bezeichnet.

Noch deutlicher wurde ein Kupferstich von Gottfried Rogg von 1706 (siehe Anhang, Abb.

8). Es handelt sich hier um eine gleichzeitige Darstellung der Niederschlagung der

ungarischen und bayerischen Rebellion. In den kleinen Medaillons sind der Fall des

rebellischen Luzifers (gemeint ist wohl Max Emanuel) und der Sturz der Riesen, die den

Himmel stürmen wollen (wohl die Aufständischen) aufgezeichnet. Das große Bild in der

Mitte zeigt die Niederschlagung des ungarischen Aufstandes, das Bild darunter die

Sendlinger Mordweihnacht. Wichtig sind die beiden Personengruppen links und rechts am

Rand. Es handelt sich jeweils um einen Bayern, einen Ungarn und einen Franzosen. Im

linken Bild flüstert der Franzose den beiden „allons, brave“ ins Ohr und überreicht ihnen

einen prall gefüllten Geldbeutel. Die kaiserliche Propaganda stellt hier also den Aufstand

wieder als von Frankreich angezettelt dar. Im rechten Bild, nach der Niederschlagung der

Rebellion, macht sich der Franzose in der Darstellung davon und lässt die gefesselten

Bayern und Ungarn im Stich. Lediglich ein „patience, camarade!“ hat er noch für sie übrig.

Für dieses angebliche Anzetteln der Rebellion in Bayern durch Frankreich gibt es keinerlei

Hinweise. Es ist nach meiner Ansicht auch unwichtig, ob man von kaiserlicher Seite die

Lüge absichtlich verbreitete, oder ob man wirklich an einen von Frankreich gesteuerten

Aufstand glaubte.
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Viel wichtiger ist die Intention, die eine solche Propaganda verfolgte: Man wollte von

habsburgischer Seite den Kampf gegen Frankreich rechtfertigen, indem man behauptete,

dass Frankreich das Reich und den Frieden nicht nur von Außen gefährde, sondern auch

von Innen her zersetze. Damit hoffte man, den Krieg als überlebens wichtig für das Reich

als Ganzes rechtfertigen zu können. Eigentlich war er ja hauptsächlich ein Kampf der

Habsburger um ihre eigenen Interessen um die Bereicherung ihres Hauses.

III. Feindbilder der bayerischen Landbevölkerung

1. Die kaiserliche Soldateska

Die bayerische Landbevölkerung „hatte die Hauptlast der Leiden und der Not zu tragen“.

Vor allem die Soldaten verwüsteten die Felder, plünderten, mordeten, verübten

Gewalttaten und beraubten die Landbevölkerung ihrer letzten Lebensgrundlage.

Dieses Verhalten der kaiserlichen Soldateska führte dazu, dass in der eigentlich als behäbig

und friedliebend geltenden bayerischen Bevölkerung tiefe Ressentiments gegen die

fremden Besatzer entstanden.

Anfangs beschränkten sich diese Abneigungen auf die Soldaten selbst. 

Die Verzweiflung der Bauern und Handwerker auf dem Land kommt in einem

Volksgedicht aus der damaligen Zeit am besten zum Ausdruck. Das Gedicht trägt den Titel

„Bayerischer Baurn Vaterunser“. In den Vaterunser-Text sind die Verfehlungen eingebaut,

die die Landbevölkerung den Soldaten vorwarf.

Gleich zu Beginn wird die Gotteslästerung durch Fluchen genannt („Das Fluchen ist ihm

angeborn“). Dann folgen Maßlosigkeit („Bauer, was du hast, ‚zukomme uns‘“),

Plünderung („Sie sengen und rauben“), Folterung („Dazu ist das verfluchte Schlagen

‚unser täglich’s Brod‘“) und Vergewaltigung bzw. Verführung von Frauen und Mädchen

(„Sie wollen auch als wie die Affen / Sogar bei unsern Weibern schlafen ‚als wie wir‘“).

Am Ende schließlich wird der Kaiser, wie Gott, um Hilfe angerufen („O Kaiser, lindre

diese Pein“). Er soll die Bauern erlösen und „von allem Uebel“ befreien.

Interessant ist, dass der Kaiser vom Volk nicht als der Schuldige gesehen wurde. Man

betrachtete ihn als höhere, unfehlbare Instanz, von der man sich Hilfe erhoffen konnte.

Eigentlich war es hauptsächlich Kaiser Joseph I. (seit Mai 1705), der sich als

„geschworener Feind Bayerns“ und besonders Max Emanuels für eine rücksichtslose

Ausbeutung des Landes aussprach.

Welche Funktion konnte ein ‚Gebet‘ wie das Bauernvaterunser haben? Es diente meiner

Ansicht nach der Krisenkompensation. Indem man es aufsagte und weitererzählte, konnte
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man das eigene schwere Los, das die Soldaten mit ihrem Verhalten verursacht hatten,

etwas erträglicher machen.

Hilfe erhoffte sich die bayerische Landbevölkerung aber nicht nur vom Kaiser, sondern vor

allem von der kaiserlichen Administration und auch von der bayerischen Landschaft. Aus

diesem Grund existieren einige Schreiben von einzelnen Gerichten oder Dörfern, die

ebenfalls den in der Bevölkerung bestehenden Hass auf die Soldaten zum Ausdruck

bringen.

Auf den Punkt gebracht wurden die Vorwürfe in einem Schreiben der Gemein von

Burghausen an die bayerische Landschaft. Darin heißt es über die Truppen von Oberst de

Wendt, dass sie „solche unbeschreibliche, unchristliche, ja mehr als barbarische Exzesse,

Plünderungen u. Untaten begehen, dass ein ehrliches Gemüt sich fast scheuen sollte, solche

einer ehrbaren Welt vorzutragen. So haben sie die nächst ihrem Lager stehende Pfarrkirche

von Mehring nicht nur geplündert, sondern auch die Heiligkeit verunehrt, die silbernen

Kapseln, bei denen das heilige Oel u. die Tauf aufbewahrt war, hinweggenommen, die

heiligen unguenta ausgeschüttet u. die Altäre gänzlich entblöst. Sie sind ferner mit

Notzwingung der Bauerntöchter (...) mehr als viehisch verfahren, so dass die Bauerntochter

völlig zu Schanden gerichtet worden ist. Durch gänzliche Plünderungen, Abnehmung des

Viehes, Ruinirung des Getreides, Abreissung der Häuser u. Städel ist der ganze Strich

zwischen Inn, Alz u. Salzach auf erbärmliche Weise verheert u. verderbt worden.“

Die Ziele, die man mit solchen Schreiben verfolgte, waren ganz persönlicher Art. Man

wollte die Abschaffung der Ausschreitungen und der finanziellen Ausbeutung erreichen.

Die Administration sollte das Verhalten der Soldateska unterbieten bzw. hart bestrafen.

Neben den schriftlichen Quellen sind einige Votivbilder erhalten, die das barbarische

Verhalten der Soldaten vor und während des Aufstandes der bayerischen Landbevölkerung

thematisieren. Sie entstanden zum größten Teil nach dem Aufstand und sind sozusagen

eine wirkliche ‚Volksquelle‘. Die Votivtafeln wurden aus Dank für das eigene Überleben

oder zum Gedenken an die Toten meist in Wallfahrtskirchen aufgehängt.

Eine Votivtafel aus der Wallfahrtskirche Maria-Loreto in Angerbach von 1705 stellt

Plünderung, Misshandlung und Folter eines bäuerlichen Ehepaars dar (siehe Anhang, Abb.

9).  Der Mann trägt nur noch sein Unterzeug und blutet am Knie, der Fuß der Ehefrau steht

in einem brennenden Holzhaufen. In der Vorstellung des Ehepaars schützte Maria die
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beiden, als sie von den drei Soldaten, die im Vordergrund dargestellt sind, überfallen

wurden.

Sehr bekannt ist eine Votivtafel aus der Pfarrkirche in Egern von 1707 (siehe Anhang,

Abb. 10). Sie wurde von Egernern und Tegernseer Teilnehmern des Oberländeraufstandes

zum Dank für das eigene Überleben aufgehängt. Zudem erinnert die Tafel an die Toten der

Sendlinger Mordweihnacht. Der Votationstext unter der Darstellung enthält die Namen der

Überlebenden und der Toten beider Gemeinden. Der bildliche Teil der Votivtafel zeigt

deutlich, was die Aufständischen hauptsächlich im Gedächtnis behielten: das grausame,

unmenschliche Verhalten der kaiserlichen Soldateska. Die Darstellung der Mordweihnacht

von Sendling und der Schlacht am Glockenbach zeigt die Aufständischen von den Soldaten

eingeschlossen. Bauern flehen um Gnade und werden trotzdem hingeschlachtet. Die

Leichen werden geschändet, was daran zu erkennen ist, dass manche Toten nur noch ihr

Unterkleid tragen. Fliehende werden niedergemacht. Die Aufständischen haben

größtenteils schon ihre Waffen von sich geworfen, werden aber trotzdem nicht geschont.

Rechts im Bild werden Gefangene abgeführt.

Besonders die Sendlinger Mordweihnacht hielt sich im Gedächtnis der Landleute. Die

Darstellung des erlittenen Unrechts im religiösen Kontext der Votivbilder war eine gute

Möglichkeit, die Situation erträglicher zu machen. Das Anprangern der Grausamkeit der

Soldaten half der bayerischen Landbevölkerung dabei, die Krise, in die sie gedrängt

worden war, einigermaßen zu kompensieren.

2. Die Kaiserlichen

Die kaiserliche Administration bestand in Bayern seit April 1705. Anfangs hatte sie ihren

Sitz in Landshut, da das Rentamt München laut dem Ilbesheimer Vertrag noch der

Kurfürstin geblieben war. Joseph I. ordnete noch im Mai 1705, während eines

Italienaufenthalts der Kurfürstin, die Besetzung des Rentamtes München an, sodass nun

alle Rentämter in Bayern der kaiserlichen Verwaltung unterstanden.

Die bayerische Landbevölkerung hatte sich, wie oben schon beschrieben, in der

Anfangszeit der Besetzung Bayerns von der Administration Hilfe erhofft. Diese hatte aber

stattdessen unmäßige Steuern verlangt und Zwangsrekrutierungen durchgeführt.

Mit der zunehmenden Organisation des Aufstandes in Bayern ab Oktober 1705 – es

kristallisierten sich Führerpersönlichkeiten heraus, ein Landesdefensions-Kongress in
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Braunau wurde einberufen und trat als offizielle Vertretung auf – weitete sich das

Feindbild der Landbevölkerung auf die kaiserlichen Besatzer insgesamt aus. Es waren

jedoch nie „die Österreicher“, die man hasste, sondern stets „die Kaiserlichen“. Das zeigt,

dass das Volk sehr wohl zwischen den Besatzern und den Nachbarn unterscheiden konnte.

Unter die Kaiserlichen zählte man auch die Beamten der Administration, die die Steuern

eintrieben und für das Volk direkt greifbar waren. Größtenteils waren dies die bayerischen

Beamten, die auch schon unter Max Emanuel gearbeitet hatten. Sie bereicherten sich bei

der Steuereintreibung oft zusätzlich noch selbst, indem sie von den Bauern noch mehr

verlangten. Auch die bayerische Landschaft wurde von den Aufständischen angegriffen, da

sie sich mit den Besatzern arrangiert hatte.

In einem Schreiben der „bis aufs Blut bedrängten Gmein der Bürger u. Bauern“, das am 6.

Dezember 1705 in Burghausen entworfen wurde, werden die Vorwürfe deutlich, die man

gegenüber der kaiserlichen Verwaltung erhob. Man habe nach der Besetzung Bayerns

versprochen, die alten Freiheiten und Rechte zu bewahren. Weiter heißt es: „Man hat uns

aber seither im geringsten nichts gehalten, sondern wir sind fortwährend mit unerhörten,

unnatürlichen u. uns grundverderblichen u. unerschwinglichen Anlagen, Steuern,

Einquar-tierung der Soldaten, Hin- u. Hermärschen, unchristlichen, mörderischen

Pressuren wider alles bessere Verhoffen nur feindlich u. dergestalt übel u. unbarmherzig

gequält u. tractirt worden, dass wir auch von den Türken u. Barbaren kein grösseres Unheil

hätten erfahren können, so dass wir denn lieber tot sein als weiter unter diesem

tyrannischen Blutjoch leben wollen.“ Sehr deutlich macht dieses Schreiben auch wieder,

dass man den eigentlichen Urheber der Misere, nämlich den Kaiser, nicht als Urheber,

geschweige denn als Schuldigen sah. Die Verfasser des Schreibens betonen am Schluss,

dass ihre Tätigkeiten auf keinen Fall aus einem Ungehorsam gegenüber dem Kaiser oder

dem Reich entspringen würden, „da wir nicht glauben können, dass Ihro Majestät auf

solche unchristliche u. tyrannische Weise mit uns umzugehen befohlen haben oder jemals

befehlen werden.“

Den gleichen Ton schlägt das „Manifest der kurbair. Landesdefension Oberlands“ vom 18.

Dezember 1705 an. Hier betonen die Verfasser, „dass man mit dieser uns äusserst

abgedrungenen Armierung die geheiligte Person des Kaisers nicht im allergeringsten zu

touchiren gemeint ist.“ Außerdem wird wieder darauf hingewiesen, dass sich der Aufstand

nicht gegen das Reich richte, sondern nur aus Notwehr geführt werde. Die Kaiserlichen

hätten Rechtsbruch begangen indem sie das „Rentamt München unverhofft mit
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militärischer Macht überzogen u. seit halben Monat Mai im unbefugten Besitz“ hielten. In

diesem Manifest richten sich die Anführer der Landesdefension auch deutlich gegen die

Landschaft. Sie habe „wider alle bessere Zuversicht der alten kurbair. Treue vergessen“.

Die Intentionen, die von den Aufständischen in diesem und anderen Manifesten bzw.

Patenten verfolgt wurden, waren nun ganz anderer Art. Es ging nicht mehr nur darum, die

finanzielle und materielle Ausbeutung abzuschaffen. Vielmehr wollte man die kaiserliche

Verwaltung aus Bayern wieder vertreiben. Die verschiedenen Schreiben, die von den

offiziellen Vertretungen ausgearbeitet und unter das Volk verteilt wurden, dienten dazu, die

Unterdrückten für einen gemeinsamen, bewaffneten Widerstand und eine Befreiung

Bayerns zu gewinnen. Man erkannte, dass Worte allein nicht zu einer Verbesserung der

Krisensituation beitragen konnten.

Auch die militärischen Maßnahmen der Aufständischen gegen die Feinde im eigenen Land

führten nicht zu einer Befreiung Bayerns, also zu einer vollständigen Krisenbewältigung.

Dennoch waren danach kleine Verbesserungen erkennbar. Die Steuern wurden etwas

gesenkt, Zwangsrekrutierungen verboten und Soldaten für Ausschreitungen gegenüber der

Bevölkerung bestraft.

C) Ausblick
Mittels der Feindbilder, die in Bayern während der ersten Phase des spanischen

Erbfolgekrieges entstanden, versuchten beide Seiten, sich vom jeweiligen anderen

abzugrenzen. Feinbilder gegenüber einer anderen Gruppe bewirken aber meist auch ein

Zusammenrücken der eigenen Gruppe und die Entwicklung eines positiven Selbstbildes als

Gegenbild des Feindbildes. 

So bieten auch die Quellen zum Aufstand der bayerischen Landbevölkerung nicht nur

negative Töne über die Feinde im eigenen Land, sondern auch positive Äußerungen über

die eigene Bevölkerung.

Es kann hier nur noch Platz dafür sein, die Quellen sprechen zu lassen, da eine

eingehendere Beschäftigung mit diesem Thema eine selbstständige Arbeit ergeben würde.

Schon der Titel meiner Arbeit nennt den Wahlspruch des Aufstandes von 1705/06: „Wir

wollen lieber bayrisch sterben, als in des Kaisers Unfug verderben.“ Da ist auch des öfteren

von einer „bis auf das Blut bedrängte[n] Gemein der bair. Bürger u. Bauern allda et
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consortes“ die Rede. Und im Tölzer Patent vom 19. Dezember 1705 wird formuliert: „Als

ist man diesem so großen Unheil in tempore abzuhelfen wirklichen resolviert, denen

Lands-Besitzern Unterlands Bayern in ihrer bisherig erwiesenen Treu und Tapferkeit auch

Oberlands nachzufolgen und die Land schützenden Waffen gegen denen noch wenig im

Land stehenden kaiserlichen Truppen ebenfalls zu ergreifen, dieselben aus dem Land zu

verjagen und hierdurch unser liebes Vaterland in einen sicheren Ruhestand zu setzen, also

zwar, daß alle und jede getreue Lands-Patrioten unseres herobigen Chur-Bayerischen

Distrikts, welchen dieses unser offenes Patent zu lesen vorkommt, sich alsogleich in

Angesicht dies, nach Möglichkeit bewaffnet zusammen ziehen (...)“ Schließlich gibt es

auch noch einen bekannten Kupferstich aus der Zeit direkt nach dem Volksaufstand (siehe

Anhang, Abb. 11). Er zeigt einen Mann in bäuerlicher Kleidung, der zwar etwas gebückt

und niedergeschlagen dasteht (das kleine Bild im Hintergrund zeigt, dass er zuvor von

einem Soldaten geschlagen wurde), mit der Hand aber stolz auf des bayerische Wappen

zeigt. Das Bild ist unterschrieben mit den Worten: „Ich Khlarwein sag wahr, es ist kein

Zweiffl / wer nit ist Bayrisch, den holl der Deiffl / Man hat mich geschlagen wegen der

Trey / Khlarwein bleibt Bayrisch, last Leben darbey.“

Von wem aber stammen all diese positiven, patriotischen Äußerungen, die bayerische

Landeshistoriker vielleicht dazu veranlasst haben, von einer bayerisch – patriotischen

Erhebung zu sprechen? Es sind nur einige wenige Anführer der Aufstandsbewegung, die

solche Worte verwendet haben. Die große Masse der Bauern und Handwerker, die sich im

Oberland oder im Unterland an den Aufständen beteiligten, hatte sicherlich keine höheren

Ziele, sondern wollte lediglich die persönliche Unterdrückung durch die Fremden im

eigenen Land abwenden.

Von einem bayerischen Zusammengehörigkeitsgefühl, wie Edmund Stoiber in der eingangs

zitierten Rede formulierte, im größeren Sinne kann also noch nicht gesprochen werden.

Zwar standen am 24. Dezember 1705 16.000 Unterländer in Ebersberg bereit, um den

Oberländern zur Hilfe zu kommen. Eingegriffen haben sie aber nicht, und dies blieb auch

die einzige Episode im Aufstand der bayerischen Landbevölkerung, in der man versucht

hat, „gesamt-bayerisch“ zu handeln. Insgesamt blieb der Aufstand doch regional auf

einzelne Orte und Gebiete beschränkt und umfasste nie – weder in den Handlungs- noch in

den Zielebenen – ganz Bayern.



21



22

Anhang:
Abb. 1: Medaille auf die Türkensiege zwischen 1683 und 1686

Abb. 2: Max Emanuels Sohn Joseph Ferdinand in Herrscherpose
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Abb. 3 und 4: kurfürstliche Medaille nach der Eroberung von Ulm und

Karikatur der Medaille in einer Spottmünze auf die Niederlage bei Höchstädt

1704
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Abb. 5: Matthias Kraus im Bierfass
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Abb. 6: Die Hinrichtung des Matthias Kraus in Kehlheim
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Abb. 7: Spottbild auf das Parlament zu Braunau
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Abb. 8: Kupferstich von Gottfried Rogg von 1706
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Abb. 9: Votivtafel eines überfallenen Ehepaars
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Abb. 10: Votivtafel über die Sendlinger Mordweihnacht
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Abb. 11: Der „Khlarwein-Stich“
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Abbildungsverzeichnis:
Abb. 1 entnommen aus: Glaser, Kurfürst Max Emanuel II, Nr. 207.

Abb. 2 entnommen aus: Glaser, Kurfürst Max Emanuel II, Nr. 311.

Abb. 3 entnommen aus: Glaser, Kurfürst Max Emanuel II, Nr. 358.

Abb. 4 entnommen aus: Glaser, Kurfürst Max Emanuel II, Nr. 359.
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