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Rezensionen

Bescheid zu wissen. Schon deshalb ist das hier
besprochene Buch lesenswert.
Die beiden 1883 außer Funktion gesetzten
und dann in ihrer Zwecksetzung umgewidmeten Brunnhäuser hatten fortan die Aufgabe mittels turbinengetriebener Dynamos den erst
damals in seiner zukunftsweisenden Bedeutung
erkannten Energieträger Elektrizität zu erzeugen und damit zunächst die bisher nur von trübem Gaslicht beleuchteten Straßen und Plätze,
den Hauptbahnhof und einige großbürgerliche
Etablissements im hellen Licht von Bogenlampen erstrahlen zu lassen. Eine Errungenschaft,
deren Bedeutung für das Großstadtleben und
das Selbstgefühl der Münchner nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Ursächlich für
diese Entwicklung war die Münchner Elektrizitätsausstellung von 1882, bei der Oskar von
Miller erstmals eine über eine große Distanz
mögliche elektrische Kraftübertragung demonstriert hatte. Es würde zu weit führen, hier alle
Details der mit der Anlage und Erweiterung der
frühen Münchner Elektrizitätswerke (z.B. Bau
des nächst dem Maximilianeum gelegenen Maximilianswerk 1895, dann großzügiger Ausbau
des Muffatwerkes 1897/98) anzusprechen; es
mag genügen, darauf hinzuweisen, dass jeder
Freund der Technikgeschichte durch die hier
ausgebreiteten inhaltlichen und bildhaften Informationen zur Einrichtung und frühen Anwendung des elektrischen Stroms in München
voll auf seine Kosten kommen wird.
Erkennbar Freude hat es dem Autor gemacht, dass er innerhalb der 1900/1901 entstandenen Bausubstanz der Riemerschmid-Wirtschaftsschule die erstaunlicherweise noch
erhaltenen Turbinenkammern des ältesten, 1897
wegen der inzwischen ausreichenden Kapazität
von Muffat- und Maximilianswerk bereits wieder vom Netz genommenen Elektrizitätswerks
über dem Katzenbach feststellen und die räumlichen Gegebenheiten fotografisch sichern
konnte. Dies bedeutet, dass die zwischen 1897
und 1913 noch für einen privaten Betrieb Strom
liefernde Anlage über dem Katzenbach zur

Gänze in den Neubau der Schule integriert
worden war, da man diese bereits vorhandenen
Räumlichkeiten später für Schülerwerkstätten
nutzen wollte. Die im Buch gezeigten Aufnahmen dieser vergessenen Lokalität sind auf jeden
Fall ein wichtiger Beitrag zu der – im Gegensatz
zu anderen Städten – in München bisher schwer
vernachlässigten Technik-Archäologie.
Richard Bauer, München

Ulrich Hohoff: Voralpenland und bayerische
Alpen in Erzählungen und Romanen. Bibliographie der Jahre 1850 – 1920, Regensburg:
Verlag Friedrich Pustet 2018 (Editio Bavarica,
Bd. VI)
376 S., ISBN 978-3-7917-3017-2, EUR 44, 00
Oberbayern hat schon immer viele Autorinnen
und Autoren (nicht nur aus Bayern) angeregt,
sich in ihren Erzählungen und Romanen mit
dieser Region und ihren Menschen, Landschaften, Orten, Bergen und kulturellen Prägungen
literarisch auseinanderzusetzen. Räumlich eingeengt auf das Voralpenland, die bayerischen
Berge sowie auch das bayerische Schwaben und
zeitlich beschränkt auf den Zeitraum von 1850
bis 1920 hat Ulrich Hohoff, der Leiter der Universitätsbibliothek Augsburg, eine eindrucksvolle thematische, aber alphabetisch nach Autoren
geordnete Bibliographie mit 2.216 Titeln vorgelegt, die sich zurecht als Dokumentation der
erzählenden Literatur in Bayern versteht. Ziel
der Bibliographie ist es, »die einschlägigen Texte
als wertvolles Kulturgut aus Bayern und über
Bayern einigermaßen vollständig nachzuweisen«
(Einleitung, S. 6).
Am Anfang des gewählten Zeitraums steht
Ludwig Steub (1812–1888), der Gründervater
dieses Genres, und sein 1850 erschienenes Buch
»Aus dem bayerischen Hochlande« (Nr. 1937);
das Ende markiert der Tod von Ludwig Ganghofer (1855–1920), der sein Leben lang Erzählungen über die bayerischen Alpen schrieb, und der
mit 82 Werken auch an der Spitze dieser Biblio-
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graphie steht. Der Zeitraum ist gut begründet,
hat aber zur Folge, dass z.B. die in letzter Zeit
wieder entdeckte Münchner Autorin Carry
Brachvogel (München 1864–1942 im KZ Theresienstadt) zwar mit den Romanen »Schwertzauber« von 1917 (Nr. 233) und »Das Glück der
Erde« von 1919 (Nr. 234) Aufnahme fand, nicht
aber ihr für die Thematik noch einschlägiger
Sammelband »Im Weiß-Blauen Land. Bayerische Bilder«, da er erst 1923 erschienen ist.
Aber auch innerhalb des Zeitraums sind die
von einem Autor ausgewählten Werke nicht
immer ganz vollständig. So sind von Georg
Queri (1879 – 1919) immerhin elf Werke aufgenommen (Nr. 179, 368, 1440 – 1448); auch der
fiktive Ort namens »Polykarpszell« (= Starnberg), in dem viele Erzählungen Queris spielen,
ist auch so im Themen- und Ortsregister zu
finden. Es fehlen aber sein bekanntes »Kraftbayrisch« von 1912, das zwar laut erstem Untertitel
ein »Wörterbuch der erotischen und skatologischen Redensarten der Altbayern« darstellt, im
Grunde aber eine sachthematische Sammlung
mit – wie der zweite Untertitel verrät – »Belegen
aus dem Volkslied, der bäuerlichen Erzählung
und dem Volkswitz« ist. Es fehlt ebenfalls »Von
hohen Leuten und hohen Obrigkeiten. Hundert
Späße« von 1914, die wie alle Erzählungen
Queris im oberbayerischen Oberland angesiedelt sind. Und es fehlen seine vier Beiträge in
dem von Guido Lang im Passionsjahr 1910 herausgegebenen Sammelband »Oberammergau
und sein Passionsspiel«, während die offiziellen
Führer zum Passionsjahr 1890 von Friedrich
Lampert (Nr. 1075) und Anton Lang (Nr. 1077)
vertreten sind. Das ist umso bedauerlicher, weil
mit den insgesamt 70 Titeln zu »Oberammergau und sein Passionsspiel« in der Bibliographie
eine fast lückenlose Dokumentation zu diesem
Thema entstanden ist.
Die einzelnen Orten erscheinen direkt in
den Buchtiteln (Nr. 586: Ludwig Ganghofer,
Der Herrgottschnitzer von Oberammergau,
1887) oder sind einfach Schauplatz der Handlung. Sie sind über das Orts- und Themenregis-

ter leicht zu finden, das auch einzelne historische Stoffe und historische Personen erschließt,
wobei sich hier mit König Ludwig II. von Bayern und seinem tragischen Tod ein weiterer
Schwerpunkt der Bibliographie mit ca. 90 Titeln
herauskristallisiert. Erwähnt sei hier nur der
kuriose Kolportageroman »Der Weg zum
Glück« von Karl May (1842 – 1912), der ab dem
Todesjahr 1886 in mehreren Fortsetzungen
erschien (Nr. 1148).
Die Bibliographie nimmt nicht nur Erzählungen und Romane im engeren Sinne in den
Blick, sondern es werden auch weitere erzählende Genres wie »Novellen, Sagen, Märchen,
Heiligengeschichten, Texte für Kinder und
Jugendliche, Reiseberichte, Wanderbücher,
autobiographische Aufzeichnungen sowie einige
Dokumentationen historischer Ereignisse«
(Einleitung, S. 14) berücksichtigt. Viele der
nachgewiesenen Werke sind Zeugnisse der bairischen Sprache, so dass diese Bibliographie sich
auch als »Corpus der erzählenden Dialektliteratur des Zeitraums« (S. 28) versteht.
Hohoffs Publikation kann auch als regionalgeschichtliche und volkskundliche Quelle
genutzt werden. Viele der Werke spiegeln den
aufkommenden Tourismus und den Fremdenverkehr in Oberbayern wieder. Besonders ist
hier einer der bedeutendsten Vertreter der sogenannten Hochlandliteratur zu erwähnen: Maximilian Schmidt (1832 – 1919), genannt Waldschmidt, der mit 79 Werken gleich nach
Ganghofer rangiert. Er beschränkte sich aber
nicht nur auf literarische Beschreibungen, sondern er gehörte 1890 zu den Mitbegründern des
bayerischen Fremdenverkehrsverbandes und
organisierte 1895 das große Trachtenfest in
München während des Oktoberfestes, aus dem
sich der heutige alljährliche Trachten- und
Schützenumzug am ersten Wiesn-Sonntag entwickelt hat.
Hohoffs Bibliographie ist in der 2015 neu
eingeführten Reihe »Editio Bavarica« erschienen, die von dem Augsburger Literaturwissenschaftler Klaus Wolf herausgegeben wird. Die
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Reihe beschränkte sich bisher auf die Edition
wichtiger Texte der Literatur in Bayern. Mit
dieser wichtigen Dokumentation über die Literatur in Bayern wird die Reihe nun auch für
Bibliographien und verwandte Überlieferung
zur Literatur geöffnet. Man kann nur hoffen,
dass diese analoge und nun gedruckt vorliegende Bibliographie in der Universitätsbibliothek
Augsburg auch digital gepflegt, ergänzt und
weitergeführt wird.
Michael Stephan, München

Horst Gehringer, Hans-Joachim Hecker,
Hans-Georg Hermann (Hg.): Demokratie in
Bayern. Die Bamberger Verfassung von 1919,
Verlag Stadt Bamberg 2019 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bamberg 30)
217 S., ISBN 978-3-929341-58-4, EUR 23,95
Wenn am 14. August bzw. 15. September 2019
der Verabschiedung bzw. des Inkrafttretens der
Bamberger Verfassung von 1919 vor 100 Jahren
gedacht wird, dann liegt eine zentrale Veröffentlichung dazu bereits vor. Dies ist dem Weitblick
der Gesellschaft für Bayerische Rechtsgeschichte zu verdanken, die das einschlägige wissenschaftliche Kolloquium auf Einladung des Bamberger Stadtarchivs bereits am 7. und 8. Juli 2017
abgehalten hat. Dessen Ergebnisse konnten Anfang 2019 publiziert werden. Der Band ist, um
dies gleich vorwegzunehmen, gelungen. Er präsentiert den aktuellen Forschungsstand und eignet sich mit seinen thematisch klar abgegrenzten Beiträgen auch ideal für den Bereich der
politischen Bildung sowie die akademische Lehre. Neben drei Grußworten bietet er insgesamt
neun Aufsätze. Hermann Rumschöttel ordnet
die Bamberger Verfassung zunächst in einem
Überblicksaufsatz höchst anschaulich in die
bayerische Verfassungsgeschichte des 19. und
20. Jahrhunderts ein. Horst Gehringer schließt
eine Forschungslücke und beschreibt auf breiter
Quellengrundlage des Stadtarchivs »Landtag
und Staatsregierung in Bamberg. Auswirkungen

auf die Stadt«. Vom 7. April bis 12. August 1919
fungierte die alte fränkische Kaiser- und
Bischofsstadt als Sitz des Landtags und der
Staatsregierung, ehe diese nach München zurückkehrten. Die Neue Residenz diente als
Quartier der Minister. Der Landtag nahm seinen Sitz für 23 Plenar- und 101 Ausschusssitzungen im Spiegelsaal der Harmonie am Schillerplatz. Gleich nach seiner Ankunft hatte sich
Ministerpräsident Heinrich Hoffmann des
Rückhalts der Garnison versichert. Bamberg,
das erfährt man en passant, hatte sich neben
Weimar und anderen Städten damals auch als
Sitz der Nationalversammlung beworben. Bernhard Grau geht in seinem Beitrag »Kurt Eisner,
die Verfassungsvorstellungen der Sozialdemokratie und der Demokratische Neuanfang
1918/19« der zentralen Fragen nach, warum in
Bamberg 1919 eigentlich keine sozialistische
Verfassung inklusive Diktatur der Arbeiterklasse und Vergesellschaftung der Produktionsmittel entstanden ist, sondern eine »parlamentarische Demokratie nach liberal-demokratischem
Muster«. Dafür arbeitet er verschiedene Gründe
heraus: Angesichts von Kapitulation und Demobilisierung sei es auch der bayerischen Sozialdemokratie in erster Linie um Sicherheit und
Ordnung, um Kontinuität und Stabilität gegangen. Hier kann nicht die komplette Argumentation dieses analytisch glänzenden Aufsatzes
wiedergegeben werden. Nur zwei Punkte noch:
Die Sozialdemokratie hatte – im Unterschied zu
Wilhelm Hoegner 1945/1946 – auch kein Verfassungskonzept; die galt übrigens auch für das
Reich. Und die Oktoberrevolution in Russland
sei keineswegs ein Vorbild gewesen, sondern
wirkte eher kontraproduktiv. Besonders hervorzuheben ist zudem die erste gründliche biografische Würdigung eines der Väter der Bamberger
Verfassung, des Staatsrechtlers Robert Piloty
(1863–1926), aus der Feder von Wolfgang
Ehberger. Der Sohn des bekannten Historienmalers Karl Theodor von Piloty erhielt nach
dem Jurastudium in München 1895 den Ruf auf
den Lehrstuhl für Staatsrecht, Verwaltungsrecht

