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Anhang

minutiös schildert Gudrun Thiel die Entstehung
der Moorkur im württembergischen Wurzach
und im schwäbischen Faulenbach (bei Füssen).
Spätestens, wenn sich die Autorin mit den
früheren Mooranwendung in einem der heute
»luxuriösesten Wellnesshotels im Allgäu« (394)
– das selbstredend namentlich genannt wird
– befasst, erinnert der Sprachduktus eher an die
Schilderung der Hausgeschichte in einem
Werbeprospekt als an eine (populär-)wissen
schaftliche Darstellung.
Trotz der sehr unterschiedlichen Qualität
der Aufsätze, der genannten Mängel bei der
Themenauswahl und der mitunter etwas will
kürlich wirkenden Gliederung des Bands erfährt
der Leser des Ausstellungskatalogs viel Wis
senswertes zum Thema Moor – etwa (um nur
ein Beispiel zu nennen), dass die bayerischen
Staatsbahnen zwischen 1846 und den 1870erJahren mit Torf befeuert wurden und dafür
überall an den Trassen Torfmagazine angelegt
wurden (31). Gleichwohl ist festzuhalten, dass
sich das Buch eher an eine breite Leserschaft
weniger als an ein geschichtswissenschaftliches
Fachpublikum richtet. Zumindest einige der
genannten Aufsätze sowie die Bibliografie zur
thematisch einschlägigen Literatur und zu ge
druckten Quellen bieten wichtige Erkenntnisse
und dürften als Ausgangspunkt für weitere
Forschungen hilfreich sein.
Jörn Retterath, München

Kreisverein für Heimatschutz und Denkmalpflege Landkreis Erding e.V.: Johann Georg
von Dillis, Familie – Leben – Schaffen,
Erding 2015
288 S., über 200 Abb.; ISBN 978-3-00-049634-9,
23 EUR
Im Frühsommer 2015 erschien ein überraschend
umfangreicher Band über den Geistlichen und
Maler Johann Georg von Dillis (1759 – 1841).
War man angesichts der bereits vorhandenen,
wissenschaftlich keineswegs veralteten Literatur

darüber zunächst etwas erstaunt, so erschließt
sich der Grund dafür schon beim ersten Durch
blättern – es geht in erster Linie um den Bezug
des Künstlers zu seinem Herkunftsort und sei
ner Familie.
2009 hatte in Schwindkirchen bei Dorfen
zum 200. Geburtstag von Dillis eine Festwoche
mit Ausstellung, Werkbetrachtungen etc. statt
gefunden, die so viel Interesse fand, dass deren
Organisatoren beschlossen, sich weiterhin mit
Dillis und seinen heimatlichen Wurzeln zu be
fassen und die Ergebnisse einer breiteren Öf
fentlichkeit zugänglich zu machen. Neben den
sechs aus dem Dorfener Raum stammenden
Mitgliedern der Arbeitsgruppe »Dillis«, die kei
neswegs alle aus einschlägigen Berufsfeldern
kommen, wurden auch fünf externe Autoren
gewonnen, darunter ein Mitglied der Familie
Dillis sowie die Kunsthistorikerinnen und
Dillis-Kennerinnen Dr. Barbara Hartwig und
Dr. Christiane Schachtner; letztere hat erst
jüngst zu den Reisetagebüchern des Künstlers
promoviert.
Der reich illustrierte neue Band fasst die
Ergebnisse mehrjähriger Lokalforschung zu
sammen, die eine Menge bisher unbekannter
Details ans Licht bringen konnte. Selbst der
Herkunftsort des Künstlers, der in der älteren
Literatur stets mit »Grüngiebing« angegeben
wird, war zu revidieren; künftig gebührt diese
Ehre Gmain bei Schwindkirchen, einer Einöde
östlich von Dorfen/Lkr. Erding. Dieses eher
spezielle Detail mag dennoch als Beweis dafür
gelten, dass auch vermeintlich gründlich bear
beitete Themen noch immer Spielraum für
weitere Forschungen bieten bzw. sogar hin und
wieder einer Neuüberprüfung bedürfen.
Insgesamt ist ein umfangreiches Buch ent
standen, das mit dem Hauptwerk grundsätzlich
bekannt macht, sich zugleich aber auch ausge
wählten Detailfragen intensiv widmet. Neben
allgemeineren Themen – Norbert Göttler be
schreibt »die Welt des Johann Georg Dillis«, die
zwischen Barock, Absolutismus und Aufklärung
angesiedelt ist; Barbara Hardtwig befasst sich
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mit der Freilichtmalerei um 1800; Anton Empl
schildert Dillis’ Akademie-Tätigkeit; Albrecht A.
Gribl beschreibt Dillis’ volkskundliche Ambiti
onen; Michael Jank stellt Dillis’ Wolkenstudien
in den Kontext der Zeit – widmen sich eine
Vielzahl von Beiträgen den privateren Aspek
ten: So verortet Alois Lehrhuber den Künstler in
seiner nicht eben kleinen Familie (»Versuch
eines Porträts« und »J. G. v. Dillis – Herkunft,
Familie, Vorfahren«) und macht deutlich, wie
stark ihn die Kindheit im Forsthaus prägte.
Franz Wimmer stellt »Haus und Anwesen der
Familie Dillis« vor und illustriert seinen Beitrag
nicht nur mit historisch-künstlerischen Abbil
dungen, sondern auch mit aktuellen Fotos.
Claudia Denk befasst sich mit dem »Grabmal
des ‚Hochwürden Georg von Dillis’« im Alten
Südlichen Friedhof in München, das einst auf
dessen »Doppelfunktion« als Theologe und
berühmter Maler verwies und sich heute als
Doppelstele für ihn und seinen ebenfalls malen
den Neffen Cantius darstellt. Und schließlich
sei noch erwähnt, dass im Anhang Dillis’
vollständige Autobiografie reproduziert, zeilen
genau transkribiert und mit Anmerkungen
erschlossen ist.
Von besonderem Interesse ist der umfang
reiche Bildteil mit zumeist erstmals publizierten
Dillis-Arbeiten in unterschiedlichen Techniken
(Bleistift, Aquarell, Druckgrafik, Ölbild), der
eine Reise zu zahlreichen Örtlichkeiten zwi
schen Erding und München ermöglicht; auch
hier werden immer wieder durch aktuelle Fotos
Bezüge zur Gegenwart hergestellt.
Dass ein Großteil der im Buch veröffent
lichten Dillis-Arbeiten dem Historischen Verein
von Oberbayern gehört, dürften die meisten
Leser nicht wahrnehmen, da darauf leider nur
an ganz versteckter Stelle (220, 240) hingewie
sen wird. Tatsächlich umfasst der vom Verein
1896 direkt von der Familie Dillis erworbene
Bestand rund 8.000 Zeichnungen und 40 Skiz
zenbücher; sie befinden sich seit 1996 als
Dauerleihgabe in der Städtischen Galerie im
Lenbachhaus. Alle mit dem Nachweis »SGL«

gekennzeichneten Abbildungen sind somit
Vereinsbesitz.
Das vorliegende Buch ist ein gutes Beispiel
dafür, wie lohnend intensive Detailarbeit ist. Es
entstand eine gut recherchierte und ansprechend
gestaltete Publikation, die bisher unbekannte
kulturelle Aspekte in der Region Erding be
leuchtet. Sie ist damit eine wichtige Ergänzung
zur bisherigen Dillis-Literatur. Zugleich ist der
Band aber auch ein Exempel dafür, wie schwie
rig es heutzutage ist, inhaltlich etwas speziellere
Publikationen herauszugeben, wenn das not
wendige Budget fehlt. Im vorliegenden Fall war
kein renommierter Verlag in Oberbayern für
das Projekt zu gewinnen, da die Autoren (!) kein
Geld mitbringen konnten und die zu erwartende
Verkaufszahl als eher niedrig eingeschätzt wur
de (7). Doch überzeugt von ihrer Mission gab
die Schwindkirchener Arbeitsgruppe nicht auf
und gewann schließlich den zuständigen Land
rat, der eine Kostenübernahme durch den (vom
Landkreis geführten) Kreisverein für Heimat
schutz und Denkmalpflege Landkreis Erding
e.V. zusagte; im Gegenzug erklärte sich die
ehrenamtlich tätige Schwindkirchener Projekt
gruppe bereit, alle Layout- und Setzarbeiten zu
übernehmen. Dass das Projekt auf diese Weise
schließlich zu einem guten Ende kam, ist erfreu
lich, doch das geschilderte Phänomen an sich ist
bedenklich. Tatsächlich ist es mittlerweile leider
nur allzu üblich, dass geisteswissenschaftliche
Forschungs- und Publikationstätigkeiten nicht
oder allenfalls minimal honoriert werden. Doch
wie sollen die Berufsfelder »Geschichte« /
»Kunstgeschichte« eigentlich langfristig weiter
existieren, wenn dort überwiegend »ehren
amtlich« gearbeitet werden muss? Wenn für
Verleger nur noch Umsatz und Gewinn ver
sprechende »Mainstream«-Themen interessant
sind, werden »kleine, aber feine« Sujets künftig
keine Chance mehr haben, was einen eminen
ten Verlust für die Forschenden, aber auch für
den anspruchsvolleren Leser bedeuten würde.
Der hier geschilderte lobenswerte Einsatz der
Schwindkirchner Gruppe ist deshalb für die
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 ezensentin ein weiteres Argument, das Buch
R
zu empfehlen.
Brigitte Huber, München

Alice Arnold-Becker (hg. im Auftrag der Stadt
Friedberg): Friedberg. Grenzstadt am Lech
Friedberg: Likias Verlag 2014
127 S., ISBN 978-3-9817006-0-2, EUR 19,80
Der von der Herausgeberin betreute Sammel
band vereinigt in sich die Beiträge zum gleich
namigen Symposium, das die Stadt Friedberg
anlässlich ihres 750. Stadtjubiläums am 8. Feb
ruar 2014 im Friedberger Herzogsschloss veran
staltete und an dem namhafte Landeshistoriker
teilnahmen. Wie im Titel angedeutet, standen
im Mittelpunkt des Symposiums Fragen nach
den konstitutiven Merkmalen der Grenzsituati
on der Stadt, aber auch nach der überregionalen
Einbindung von Grenzräumen und nach deren
Austausch- und Transformationsmöglichkeiten.
Diese überregionale Betrachtungsweise wird,
das sei vorweg angemerkt, im vorliegenden
Tagungsband nicht durchgängig eingehalten.
Der zeitliche und thematische Rahmen ist
weit gespannt und beginnt mit einem Beitrag
von Bernd Päffgen über die Frühgeschichte der
Stadt, basierend auf einer umfassenden Auswer
tung archäologischer Befunde östlich und west
lich des Lechs (Frühgeschichte und Gründung.
Die Grenzstadt Friedberg aus archäologischer
Sicht, 10 – 35). Eine »alamannisch-bajuwarische
Stammesgrenze« am Lech kann demnach bis in
das 7. Jahrhundert hinein nicht festgestellt wer
den. Die Bodenbefunde geben keine Hinweise
auf gesonderte kulturelle und politische Prägun
gen beiderseits des Flusses. Erst in der 2. Hälfte
des 7. Jahrhunderts bildete sich unter den Mero
wingern, initiiert von einer aktiven Rodungs
politik des bajuwarischen Herzogs, eine Grenz
situation am Friedberger Lechrain heraus. Im
zweiten Teil des Beitrags folgt eine fundierte
umfassende Auseinandersetzung mit den herr
schaftspolitischen und raumplanerischen Über

legungen, die zur Gründung der wittelsba
chisch-konradinischen Stadt im Jahr 1264
führten.
Alois Schmid befasst sich noch einmal mit
den Bedingungen der Stadtgründung und be
zieht überregionale und vergleichende Aspekte
der europäischen Stadtgeschichte mit ein (Die
Anfänge der Stadt Friedberg, 36 – 51). Ein wenig
schade ist, dass er die grundlegenden und
schlüssigen neuen Überlegungen von Päffgen
über eine ursprünglich größer geplante Stadtan
lage nicht in seine Diskussion der Stadtwerdung
einbezieht. Expansive herrschaftliche Tenden
zen im Augsburger Raum in der 2. Hälfte des
13. Jahrhunderts motivierten schließlich den
bayerischen Herzog Ludwig II., die Westgrenze
des Herrschaftsbereichs mit einer späten Stadt
gründung abzusichern, was zu einem weiteren
Ausbau der linearen Grenze am Lech führte.
Die Rolle Friedbergs im konfessionellen
Zeitalter untersucht Dieter J. Weiß (Konfessi
onsgrenze? Friedberg im Zeitalter von Refor
mation und katholischer Reform, 52 – 65). An
gesichts der prononciert katholischen Position
der bayerischen Herzöge kommt er zu dem we
nig überraschenden Befund, dass die kirchenge
schichtliche Entwicklung der Stadt Friedberg
»unspektakulär« verlief und vergleichbar der in
anderen bayerischen Landstädten und Märkten.
Wenn man so will auch eine Aussage dahinge
hend, dass bei strengem landesherrlichem Kir
chenregiment die Grenzlage eher dazu führte,
als Bollwerk der Orthodoxie zu dienen. Mit der
Ansiedlung der Jesuiten im Jahr 1588 setzte
Herzog Wilhelm V. gegenüber der Reichsstadt
Augsburg auch ein deutliches Zeichen.
Die Stadtentwicklung zwischen dem Ende
des Dreißigjährigen Krieges und dem Jahr 1848
nimmt Wolfgang Wüst ins Blickfeld (Grenz
situation als Chance. Die politische, wirtschaft
liche und kulturelle Entwicklung Friedbergs
1648 – 1848, 66 – 83). Als Grundkonstante für
die Stadtentwicklung gilt dabei die Nähe zur
Reichs- und späteren Regierungshauptstadt
Augsburg, wobei man sich über das Paradebei

