Citation style

Heimers, Manfred Peter: Rezension über: Stefan Pongratz, Adel und
Alltag am Münchener Hof. Die Schreibkalender des Grafen Johann
Maximilian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau (1687–1764),
Kallmünz/Opf.: Verlag Michael Lassleben, 2013, in:
Oberbayerisches Archiv, 139 (2015), S. 252-255,
https://www.recensio-regio.net/r/04001a1ac2174309bf8baf8cd78e6bf0
First published: Oberbayerisches Archiv, 139 (2015)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

252

Anhang

jedoch bei jeder Modellumsetzung immer Rech
nung getragen, wie die äußerlich unveränderte
Gestalt der Münchner Residenz und die Beibe
haltung überlieferter Raumfolgen bei den kur
fürstlichen Appartements ausweisen. Die Auto
rin kann daher zu Recht konstatieren: »Wirklich ›übertragen‹ wurde das Modell Frankreich
am Hof der Wittelsbacher nicht.« (328)
Kritisch bleibt bei dieser sehr lesenswerten
Arbeit dennoch zu bemerken, dass sie mit ihrer
Titelwahl mehr verspricht, als sie halten kann.
Es geht keinesfalls um die Wittelsbacher insge
samt, sondern nur um die bayerischen Wittels
bacher in München. Andere, ähnlich bedeuten
de Höfe der Wittelsbacher werden, wie der
Kölner Kurfürstenhof, allenfalls am Rande mit
behandelt oder, wie der pfälzische Kurfürsten
hof, völlig ignoriert. Gerade diese Höfe, mit
ihrer weitaus größeren Nähe zu Frankreich,
hätten jedoch dazu beitragen können, die Kern
aussage der vorliegenden Abhandlung deutlich
zu unterstreichen oder gegebenenfalls auch zu
relativieren. Ohne eine sorgfältige Untersu
chung der Situation an anderen deutschen Fürs
tenhöfen kann überdies die Münchner Residenz
kaum als »das deutsche Reichsfürstenschloss«
(330) bezeichnet werden. Kulturtransfer bedeutet
darüber hinaus weitaus mehr als die Ausstat
tung von Schlössern und Residenzen. Die
Münchner Wittelsbacher waren auch an der
Planung, dem Bau und der Ausstattung so wich
tiger Kirchenbauten wie der Münchner Thea
tinerkirche oder dem Kloster und der Kirche in
Fürstenfeld beteiligt, was hier keine Erwähnung
findet. Wichtige Themen wie die Malerei, die
Musik und das Theater sind von dieser Arbeit
überhaupt nicht berücksichtigt worden. Das ist
schade, unterstreicht doch gerade etwa die Oper,
die in München bis weit in das 18. Jahrhundert
hinein vollständig in der Tradition Italiens
stand, wie sehr bei dem bisher immer wieder
konstatierten Paradigmenwechsel um 1700 im
Sinne der Arbeit von Eva-Bettina Krems diffe
renziert werden muss.
Manfred Peter Heimers, München

Stefan Pongratz: Adel und Alltag am Münchener Hof. Die Schreibkalender des Grafen
Johann Maximilian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau (1687 – 1764), (Münchener
Historische Studien. Abteilung Bayerische
Geschichte, Bd. 21), Kallmünz: Laßleben 2013
537 S., ISBN 978-3-7847-3021-9, EUR 39,00
Obwohl man meinen könnte, dass die Welt des
Adels, der in der Vergangenheit auch in der his
torischen Forschung mit genealogischen, politi
schen und militärischen Fragestellungen immer
wieder im Zentrum des Interesses stand, ausrei
chend erforscht sei, konnte man gerade in den
letzten Jahren erfreut feststellen, dass sich durch
eine sozialgeschichtliche Betrachtungsweise
durchaus völlig neue und erstaunliche Erkennt
nisse gewinnen lassen. Sie lassen deutlich wer
den, dass dieser Stand keinesfalls so homogen
war, wie gemeinhin angenommen wurde. Die
2008 in Rosenheim und Hohenaschau präsen
tierte bayerische Landesausstellung über den
»Adel in Bayern« konnte zu diesen jüngeren
Erkenntnissen in der Adelsforschung für Bayern
eine erste Bilanz ziehen und zu weiteren Unter
suchungen anregen.
In diesem Rahmen ist auch die vorliegende
Publikation zu sehen, eine überarbeitete
Münchner Dissertation aus dem Jahr 2010, die
sich überdies noch mit einem Protagonisten
auseinandersetzt, dessen Familie bei der bayeri
schen Landesausstellung von 2008 im Zentrum
des Ausstellungsteils in Hohenaschau stand.
Zur Rekonstruktion adeliger Lebenswelten
greift die historische Forschung seit einiger Zeit
verstärkt auf die Auswertung sogenannter EgoDokumente zurück, also auf Briefe, Tagebücher,
Memoiren oder ähnliche persönliche Aufzeich
nungen. Einen solchen Ansatz hat auch Stefan
Pongratz aufgegriffen. Er hat die überlieferten
38 Schreibkalender des Grafen Johann Maximi
lian IV. Emanuel von Preysing-Hohenaschau
ausgewertet, vorgedruckte Kalender, die der
Graf in der Zeit zwischen 1717 bis 1763 bis auf
wenige Jahrgänge regelmäßig mit stichwortarti
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gen Aufzeichnungen versehen hat. Ergänzt
durch zahlreiche weitere Quellen aus Münchner
und Wiener Archiven, kann der Verfasser mit
der kritischen Erschließung dieser Aufzeichnun
gen eine Synthese aus Adelsforschung und Hof
forschung bieten: Auch wenn ihre Aussagekraft
aufgrund schwankender Informationsdichte nur
sehr eingeschränkt ist, wie Pongratz selbst ein
gesteht (266), geben die Schreibkalender Aus
kunft über den Alltag und das Leben eines
hohen bayerischen Adligen während vieler
Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts. Da der Graf
aber unter mehreren bayerischen Kurfürsten
hohe und höchste Hofämter in München inne
hatte, informieren sie zugleich auch über die
Gesellschaft und die täglichen Geschehnisse am
kurfürstlichen Hof unter Maximilian II. Ema
nuel, Karl Albrecht und Maximilian III. Joseph.
Nach einer umfangreichen quellenkriti
schen und methodischen Vorbemerkung, in der
er den »Alltag und die Alltäglichkeiten als Leit
kategorien« (42) seiner Analyse hervorhebt,
stellt Pongratz den Grafen Johann Maximilian
von Preysing mit seinem familiären Hinter
grund, seinem Werdegang, seinem Charakter
und seinen Besitzungen in angemessener Aus
führlichkeit vor und charakterisiert seine Stel
lung zu den bayerischen Kurfürsten seiner Zeit.
Als Kämmerer, Oberststallmeister des Kurprin
zen und Geheimer Rat stand er Kurfürst Max
Emanuel sehr nahe. Mit Kurfürst Karl Albrecht,
unter dem er die Ämter des Oberststallmeisters
und des Oberstkämmerers inne hatte und
als Konferenzminister die Zuständigkeit für die
Finanzen erhielt, verband ihn eine enge
Freundschaft. Kurfürst Max III. Joseph, dessen
Erzieher Preysing war, machte ihn zu seinem
Obersthofmeister, übergab ihm die Zuständig
keit für das Außenressort und machte ihn
schließlich zu seinem leitenden Minister.
Die Auswertung von Preysings Aufzeich
nungen gliedert Pongratz in zwei große Ab
schnitte. Zunächst einmal gilt sein Blick der
Person seines Protagonisten und seinem Wir
ken am Münchner Hof. Er kommt dabei zu

dem Ergebnis, dass die Selbstthematisierung für
den Grafen keine große Rolle spielte, dass er die
eigene Person nur in besonders herausragenden
Situationen oder zur Betonung der besonderen
Nähe zur Familie der Wittelsbacher erwähnte.
Als Beobachter erscheint er in seinen Aufzeich
nungen nur in Ausnahmefällen. Anders als
beim ländlichen Adel, dessen Kommunikations
netz sich in erster Linie über den Familienbe
reich und die unmittelbare Umgebung erstreck
te, zeigte Johann Maximilian von Preysing ein
weitaus umfangreicheres und in stärkerem
Maße schriftliches Kommunikationsverhalten,
das in erster Linie durch die Notwendigkeiten
seiner höfischen Aufgaben bestimmt wurde. Die
politische Rolle Preysings spielt in seinen Tage
buchaufzeichnungen, abgesehen von der reinen
Dokumentation des Sitzungsalltags und des
äußerlichen Ablaufs von Ereignissen, kaum eine
Rolle. Stefan Pongratz sieht dies in Skrupeln
des Grafen begründet, in seinen Aufzeichnun
gen Politisches festzuhalten. Insgesamt lässt
sich vielleicht aus den Einträgen des Grafen
jedoch eher ein größeres Interesse an äußeren
Handlungsrahmen und Geschehensabläufen
herauslesen, vor allem dann, wenn er selbst be
teiligt war, als an Hintergrundinformationen.
Es liegt daher die Vermutung nahe, dass Johann
Maximilian von Preysing einfach nur die Fak
ten dokumentieren wollte, die sein Leben und
die Bedeutung seiner Person ausgemacht haben,
und für darüber hinaus gehende Reflexionen
wenig Sinn zeigte. Politik interessierte ihn mög
licherweise nur soweit, wie sie seine Rolle am
kurfürstlichen Hof und seine Alltagsgeschäfte
bestimmte, die Inhalte waren demgegenüber
zweitrangig und von der Loyalität zu seinen
kurfürstlichen Herren bestimmt.
Der weitaus umfangreichere Abschnitt der
hier zu besprechenden Publikation gilt dem
Niederschlag des höfischen Alltags in Preysings
Aufzeichnungen. Der Graf musste aufgrund
seiner Stellung die kurfürstliche Familie im
Laufe des Jahres in die verschiedenen Residen
zen und Schlösser begleiten, in denen sie bei
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ihren vielfältigen Aktivitäten Aufenthalt nahm,
und nahm dabei die Einschränkungen und den
Verlust an Bequemlichkeit, die solche räum
lichen Veränderungen für ihn bedeuteten,
gleichmütig hin. Auch in den diesbezüglichen
Einträgen zeigt sich Preysings geringe Refle
xionsbereitschaft: Ortswechsel werden als Ereig
nisse registriert und nicht als Erfahrungen. Dies
gilt auch für die Auslandsreisen, die der Graf an
der Seite der Wittelsbacher mitmachen musste,
und für seine diplomatischen Missionen, etwa
nach Bonn und Münster zur Exekution des
Testaments des verstorbenen Kölner Kurfürsten
Joseph Clemens oder nach Wien zum Empfang
der kaiserlichen Lehensbestätigung für Kurfürst
Karl Albrecht. Selbst bei diesen wichtigen Auf
trägen spielen die Ursachen oder die Inhalte der
Reisen in seinen Niederschriften kaum eine
Rolle.
Der höfische Alltag, diese Feststellung las
sen die Aufzeichnungen des Grafen Preysing
zu, wurde durch die kirchlichen Feiertage und
die persönlichen Festtage der kurfürstlichen
Familie strukturiert. Die Dichte der Termine
erlauben Pongratz die Feststellung, dass die ger
ne behauptete Langweile der höfischen Gesell
schaft der frühen Neuzeit »eher absurd« (279)
erscheint. Naturgemäß spiegelt sich das gesamte
Spektrum höfischer Feste und Unterhaltungen,
von den Appartements in der Residenz, über
Schiffslustfahrten auf dem Starnberger See,
Ballspiele in Nymphenburg und Opernauffüh
rungen am Salvatorplatz bis hin zu Hofjagden
in Lichtenberg oder Fürstenried in den Schreib
kalendern, da Preysing als hoher Hofbeamter
zur Teilnahme verpflichtet war. Das Gleiche
lässt sich auch für die Frömmigkeitspraxis des
kurfürstlichen Hofes sagen, die Kirchenbesu
che, Wallfahrten, Gebete, Prozessionen und
Andachten. Die Einträge geben auch Zeugnis
von der persönlichen Frömmigkeit Johann Ma
ximilians von Preysing ab. Mit seiner Samm
lung von Devotionalien und Reliquien zeigte er
eine Neigung zu Praktiken der Volksfrömmig
keit. Mit zunehmendem Alter wandte er sich

erkennbar stärker der Religion zu, wie die
wachsende Zahl der Einträge über Messsakra
mente und Beichten in seinen Aufzeichnungen
belegt. Insgesamt kann Stefan Pongratz aus den
Notizen der Preysingschen Schreibkalender ein
großes Interesse des Grafen an der landesherr
lichen Familie und deren persönlichen Verhält
nissen und Schicksalen herauslesen. Dieses In
teresse bezeugt seine Ehrerbietung gegenüber
dem Kurfürstenhaus, es ist aber sicherlich auch
der Tatsache geschuldet, dass er sich auf diese
Weise immer wieder seiner eigenen Rolle und
Position am Münchner Hof selbst versicherte.
Die vorliegende Arbeit liefert mit der syste
matischen Auswertung des Schreibkalenders des
Grafen Johann Maximilian von Preysing ein
unglaublich dichtes und vielseitiges Bild des
Münchner Hofes von der Spätzeit des Kurfürs
ten Maximilian II. Emanuel bis zum ersten
Jahrzehnt seines Enkels Maximilian III. Joseph
aus der Sicht eines der wichtigsten höfischen
Würdenträger, und darin liegt ihr ganz großes
Verdienst. Auch wenn sich der Protagonist in
seinen Aufzeichnungen noch als typisches Kind
seiner Epoche erweist und eher an Äußerlich
keiten, an der Dokumentation höfischer Reprä
sentation und des Zeremoniells, und weniger an
den Inhalten und schon gar nicht an kritischer
Reflexion interessiert war, und auch wenn die
Einträge oft nur einen sehr lückenhaften Cha
rakter haben und sicher durch andere Quellen
in ihrer Aussagekraft relativiert werden könn
ten, wie der Verfasser Stefan Pongratz selbst
zugeben muss (255), gelingt es, hier ein ein
drucksvolles Bild des höfischen Alltags und der
Lebenswelt eines hohen bayerischen Adligen in
München während der ersten beiden Drittel des
18. Jahrhunderts nachzuzeichnen. Dass die poli
tische Rolle des Grafen Preysing hierbei nur
eine untergeordnete Rolle spielt, ist gerade dem
hier geschilderten Charakter seiner Eintragun
gen zuzuschreiben und der Arbeit nicht vorzu
werfen. Es sollte die Aufgabe einer weiteren Un
tersuchung sein, Preysings politische Rolle zu
analysieren. Sie wird aber in stärkerem Maß
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auch auf andere Quellen zurück greifen müs
sen, als es bei der hier vorliegenden Arbeit mög
lich und notwendig war.
Manfred Peter Heimers, München

Achim Fuchs: Einführung in die Geschichte
der Bayerischen Armee, München:
Generaldirektion der Staatlichen Archive
Bayerns 2014
203 S., ISBN 978-3-938831-49-6, EUR 9,50
Es muss nicht besonders betont werden, dass
nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts das
öffentliche Interesse am Militärischen gegen
Null tendiert und damit auch das Wissen um
heeresgeschichtliche Organisationsformen und
militärtechnische Besonderheiten. Dabei kön
nen in beinahe jeder Sparte der Geschichtsfor
schung Bezüge auf Soldatentum bzw. auf Krieg
und Kriegsführung auftauchen, die auch durch
intensives »googeln« nicht hinreichend abge
klärt werden können, da bekanntlich nur das
Verständnis für den großen Zusammenhang
eine zielgerichtete Lösung aller Einzelfragen
möglich macht. Obwohl die Geschichte der
bayerischen Armee sich mit der Bedeutung und
vormaligen Wertschätzung des preußischen
Heeres nur bedingt vergleichen lässt, bleibt ihre
Existenz ein wichtiges Faktum der Landesge
schichte und verdient gerade jetzt erhöhte Auf
merksamkeit, weil das vormals ganz »normale«
allgemeine Wissen um das Wesen des Soldaten
standes inzwischen nur noch bei der älteren
Generation vorausgesetzt werden kann.
Achim Fuchs, der langjährige Leiter des sog.
Kriegsarchivs (Abteilung IV des Bayerischen
Hauptstaatsarchivs) hat nun hier für Abhilfe
gesorgt und ein Buch vorgelegt, das bezogen auf
die Armee des Kurfürstentums und nachmali
gen Königreichs Bayern keine Fragen offen
lässt. Nicht allein, dass der Verfasser die unter
schiedlichen Organisationsformen in verschie
denen Entwicklungsperioden seit der frühen
Neuzeit beschreibt, er gibt stets auch einen aus

reichenden Überblick über die einzelnen Waf
fengattungen, deren Ausbildung und besondere
Taktik, dann über die jeweiligen Uniformen und
Fahnen und über die Garnisonsplätze der Trup
pe. Ebenso werden Spezialfragen, wie z. B. die
Dienstzeit, die Militärbildungsanstalten oder
das Disziplinarwesen bzw. die militärische Ge
richtsbarkeit berücksichtigt.
Neben diesen grundlegenden Fakten wer
den in einem besonderen Teil die verschiedenen
Befehlsebenen vom Kriegsminister bis zu den
untersten Dienstgraden behandelt und die im
19. und beginnenden 20. Jahrhundert notwendig
gewordenen Neueinteilungen der bayerischen
Armee in Krieg und Frieden vorgestellt. Da sich
das Buch expressis verbis als eine »Handrei
chung« für die Ausbildung von Archivaren
versteht, sind dem Werk interessante Quellen
beispiele für unterschiedliche militärische
Kategorien beigefügt, die den Leser nicht zuletzt
mit der jeweils zeitbezogenen Bedeutung des
Wehrstandes und natürlich auch mit dem zeit
typischen Tonfall der Dienststellen vertraut
machen und gerade dadurch ein vertieftes Ver
ständnis für Armeegeschichte ermöglichen.
Wichtig für den Archivbenutzer ist neben der
reichhaltigen Bibliografie besonders der Ab
schnitt über die in den militärischen Dokumen
ten benützten Schreibweisen und Abkürzungen,
ein Bereich der auch gut eingeübte Forscher
immer wieder zur Verzweiflung bringen kann
und die Quelle mancher Missverständnisse und
Fehlinterpretationen ist.
Die schon zitierte Definition des Buches als
einer ausbildungsbezogenen »Handreichung«
ist in Wahrheit eine gigantische Untertreibung.
Es handelt sich bei dieser Publikation der Staat
lichen Archiverwaltung um ein gründlich re
cherchiertes, vorbildlich aufbereitetes und um
fassend informierendes Grundlagenwerk zur
bayerischen Militärgeschichte, das jede Verherr
lichung, aber auch jede Abwertung dieses vor
mals so akzentuierten Lebens- und Handlungs
bereiches vermeidet und in einer ausgewogenen
Mischung neben den großen Strukturen auch
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