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Da Oefele bis auf die wenigen Jahre seines 
Studiums in Ingolstadt und Löwen sowie einer 
Kavaliersreise nach Paris 1733 /34 sein gesamtes 
Leben in München verbrachte, weisen alle oben 
genannten inhaltlichen Teilbereiche viele Bezü-
ge zur bayerischen Residenz- und Hauptstadt 
auf. Der Vater war Weinwirt am Marienplatz, 
Mitglied des äußeren Rats und in seinem Todes-
jahr 1715 dort auch Bürgermeister; die Mutter 
Tochter eines Münchner Bierbrauers (Filser-
bräu). Die Familie gehörte also zur oberen Mit-
telschicht, aber nicht zu den Patriziern. Erst 
Andreas Felix Oefele gelingt der Aufstieg in die 
höfische Welt, er wird 1772 nobilitiert. Dadurch 
spiegelt sich in den Tagebüchern weniger die 
Bürgerstadt als vielmehr die Fürstenstadt Mün-
chen wieder, was auch der Autor an einer Stelle 
konstatieren muss (S. 350: »Ausblendung des 
städtischen Lebens in München«). Geeint sind 
beide Welten aber in der religiösen Praxis  
Oefeles, und so bieten die Tagebucheintragun-
gen auch eine religiöse Topografie der geistli-
chen Stadt München, die mit ihren Kirchen, 
Orden und Spitälern fast ein Viertel der Stadt-
fläche in Besitz hatte. Oefeles Bezugspunkte 
waren vor allem die Jesuitenkirche St. Michael 
(im dortigen Gymnasium verbrachte er seine 
Schulzeit) und der Liebfrauendom (dort befindet 
sich seine Grablege). Die verschiedenen Welten, 
in denen sich Oefele bewegte, zeigt sich auch in 
den drei Sprachen, die er für seine Tagebuchein-
träge verwendete: Deutsch für das Alltagsleben, 
Französisch für die höfische Welt und Latein 
für die gelehrte Wissenschaft.

Die Tagebücher notieren nicht nur Tages-
ereignisse, sie geben auch die private Seite des 
Gelehrten preis, etwa wenn es um seine erste 
Liebe geht, eine höfische Liaison mit Maria 
Theresia de Gombert, die seit 1725 als Kammer-
dienerin und Leinwandmeisterin für die Kur-
fürstin Maria Amalia tätig war und selbst einen 
partiell erhaltenen Schreibkalender über ihren 
Alltag bei Hof führte, der in Abschrift für das 
Jahr 1734 in der Manuskripten-Sammlung des 
Historischen Vereins von Oberbayern überlie-

Markus Christopher Müller: Ein Gelehrter am 
Münchener Hof. Die Tagebücher des Andreas 
Felix von Oefele (1706 – 1780), Kallmünz/
Oberpfalz: Verlag Michael Laßleben 2020 
(Münchener Historische Studien,  
Abt. Bayerische Geschichte XXVII),
634 Seiten, ISBN 978-3-7847-3127-8, 49,00 EUR

Die Publikation ist eine leicht überarbeitete  
Fassung einer Dissertation, die von 
Prof. Dr. Ferdinand Kramer an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München betreut und 
2019 abgeschlossen wurde. Es ist die erste 
grundlegende Monografie über Andreas Felix 
von Oefele, den »gelehrtesten Historiker in 
München« (Max Spindler) im 18. Jahrhundert, 
den der Autor als Bayerns letzten Humanisten 
zwischen Späthumanismus und Aufklärung ver-
ortet. Oefele spielte zudem eine wichtige Rolle 
am Münchner Hof – zunächst als Prinzen- 
Erzieher (ab 1734), dann als Kabinettssekretär 
seines Zöglings und potentiellen Thronfolgers 
Herzog Clemens (1720 – 1770), einem Neffen 
von Kurfürst Karl Albrecht, sowie dessen Frau 
Maria Anna, weiter (ab 1746) als Hofrat und 
Leiter der Hofbibliothek sowie des Antiquari-
ums (also der kurfürstlichen Sammlungen), als 
(Gründungs-)Mitglied der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften (ab 1759) sowie als  
Mitglied des Bücherzensurkollegiums (ab 1769) 
unter Kurfürst Max III. Joseph (1745 – 1799).

Der Autor wertet zum ersten Mal systema-
tisch den umfangreichen Nachlass des Histo-
rikers in der Bayerischen Staatsbibliothek  
(Oefeliana) aus, vor allem die 74 Bände umfas-
senden Tagebücher, vorgedruckte Schreibkalen-
der, in denen Oefele fast 50 Jahre lang Tag für 
Tag seine Eintragungen machte – eine einzig-
artige Quelle für das 18. Jahrhundert in Bayern 
und München, aus der Müller neben den  
biografischen Erkenntnissen viele Ergebnisse 
für folgende fünf inhaltlichen Komplexe zieht: 
Sozialisierung und Familie, Hof und Stadt,  
Religiosität und Emotionalität, Bibliothek und 
Akademie sowie Körper und Tod.
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präsent: zum einen in der bereits 1877 nach ihm 
benannten Oefelestraße, die die Au und Unter-
giesing verbindet, zum anderen auf dem von 
Carl Theodor von Piloty 1879 für den Großen 
Sitzungssaal des Neuen Münchner Rathauses 
geschaffenen Monumentalgemälde »Monach-
ia«, auf dem Oefele mit 127 weiteren wichtigen 
Personen der Münchner Stadtgeschichte ver-
ewigt ist. Müllers wissenschaftlich äußerst solide 
erarbeitete Publikation stellt nicht nur einen 
wichtigen Baustein zur Geistes- und Kultur-
geschichte sowie zur Lebens- und Alltagsge-
schichte Münchens im 18. Jahrhundert dar,  
sondern bringt uns eine berühmte Münchner 
Persönlichkeit mit den Tagebüchern auch ganz 
privat wieder näher.
Michael Stephan, München

Waldemar Fromm / Manfred Knedlik /  
Marcel Schellong (Hg.): Literaturgeschichte 
Münchens, Regensburg: Verlag Friedrich  
Pustet 2019
616 S., ISBN 978-3-7917-3040-0, 39,95 EUR

Anzuzeigen ist eine wichtige Neuerscheinung. 
Eine Literaturgeschichte Münchens, die vom 
Spätmittelalter bis zur Gegenwart reicht, ist ge-
wiss für jeden an Literatur und München Inter-
essierten eine Freude. Es ist daher den drei Her-
ausgebern (und auch dem Verleger) zu danken, 
dass sie dieses Projekt gewagt haben. Über  
Motive, Konzeption und Genese gibt das Vor-
wort der Herausgeber Auskunft. 

In dem Buch werden die einzelnen Epochen 
jeweils mit einem Überblick vorgestellt, an den 
sich dann Einzelthemen anschließen. So führt 
Klaus Wolf in das Spätmittelalter ein, um dann 
selber Ulrich Fuetrer und Johannes Hartlieb 
vorzustellen. Hinzuweisen ist auch auf den Bei-
trag vom Michael Baldzuhn über Münchner 
Meistersinger. Alois Schmid stellt, auf früheren 
Forschungen aufbauend, anschließend den  
Humanismus in München dar. Bei den darauf 
folgenden Beiträgen zu einzelnen humanisti-

fert ist (HV-MS-792). Nach dem Scheitern die-
ser ersten Beziehung heiratet Oefele 1743 die 
Kaufmannstocher Anna Maria Bliemelmair, mit 
der er drei Kinder großzog. Für das daraus ent-
standene Spannungsverhältnis von Gelehrsam-
keit und Familienleben bietet das Tagbuch 
Oefeles ebenfalls viel Stoff.

Müller unterzieht die Tagebücher auch  
einer quellenkritischen Lektüre, vor allem im 
Hinblick auf das »Self-Fashioning« (hier be-
müht Müller eine Publikation des amerikani-
schen Literaturwissenschaftlers Stephen Green-
blatt zur Renaissance aus dem Jahr 1980 
vielleicht etwas zu sehr), also Oefeles Selbst- 
inszenierung als herausragender Gelehrter. Auf 
jeden Fall lassen die Tagebücher viele Rück-
schlüsse auf sein Selbstverständnis und seine 
Arbeitsweise zu. Die Publikation ermöglicht 
zudem durch die vollständige Erschließung des 
Oefele-Nachlasses einen neuen und besseren 
Zugang zu den vielen von Oefele als Historiker 
angelegten und – da er wenig publiziert hat – 
nur dort überlieferten Quellensammlungen, 
darunter auch einige zur Geschichte seiner Hei-
matstadt München. Und die Publikation bietet 
neue Perspektiven auf wichtige Ereignisse der 
bayerischen Landesgeschichte im 18. Jahrhun-
dert, wie das wittelsbachische Kaisertum von 
Karl VII. Albrecht (1742 bis 1745), die Grün-
dung der Akademie der Wissenschaften (1759) 
oder die Auflösung des Jesuitenordens (1773). 

Eine gewisse Fortsetzung zu den Tage- 
büchern und der Gelehrten-Korrespondenz 
Oefeles bietet der Nachlass von Johann Caspar 
von Lippert, der 1780 nach dem Tod Oefeles 
dessen Nachfolger als Leiter der Hofbibliothek 
wurde. Der Nachlass wird als Depositum des 
Historischen Vereins von Oberbayern im Stadt-
archiv München verwahrt. Bereits 1972/1976  
hat Richard Messerer aus diesem Nachlass eine 
Auswahl von 3.000 Briefen an Lippert in  
zwei Bänden des »Oberbayerischen Archivs« 
(Band 96 und 101) ediert und publiziert.

In der Erinnerungskultur der Stadt Mün-
chen ist Oefele heute nur an zwei Orten noch 
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schen Autoren behandelt u. a. Wilfried Stroh 
den protestantischen Stadtpoeten Martinus  
Balticus. Zu nennen sind auch die kundigen 
Ausführungen von Fabian Prechtl zum bis 1547 
im Amt befindlichen Münchner Stadtpoeten 
Christoph Bruno, der sich mit seinen Überset-
zungen um die Verbreitung gelehrten Wissens 
an breitere Schichten verdient gemacht hat. 
Auch den Nachfolger Brunos, den bedeutenden 
Dramatiker Hieronymus Ziegler, der später den 
Lehrstuhl für Poetik an der Universität Ingol-
stadt innehatte, präsentiert Fabian Prechtl sach-
kundig. Für die Zeit des Barocks, eingeleitet von 
Dieter Breuer, beschäftigt sich Wilfried Stroh 
als ausgewiesener Kenner mit Jakob Balde.  
Britta Kägler würdigt den Jesuitenprediger 
Wolfgang Raischer S. J und Alois Schmid den 
Pädagogen, Philologen und Historiographen  
P. Matthäus Rader, um nur einige der vorge-
stellten Literaten zu nennen. 

Bei der folgenden Epoche der Aufklärung 
konnten die Herausgeber mit Wilhelm Haefs 
einen ausgewiesenen Kenner für das Einlei-
tungskapitel gewinnen, der auch das Kapitel 
über den Theologen, Historiker und Publizisten 
Lorenz Westenrieder bearbeitet hat. In diesem 
Abschnitt werden außerdem Sachthemen ange-
sprochen, so z. B. die Zeitschriften im frühen  
18. Jahrhundert (Manfred Knedlik) oder die nur 
von 1779 bis 1786 bestehende Belletristische 
Klasse der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften (Laura Christine Ulrich). Mit Johann 
Baptist Strobl und Joseph Alois Crätz rücken 
auch Verlagsbuchhändler in den Fokus (Man-
fred Knedlik). 

Der Abschnitt über das 19. Jahrhundert trägt 
die Überschrift »Das kurze literarische 19. Jahr-
hundert (1800 – 1885)«. Die Konzeption für  
diesen Zeitraum zeigt sich schon an Waldemar 
Fromms Einführung »Themen und Netzwerke 
von der Romantik bis zum Münchner Dichter-
kreis«. Eigene Kapitel erhalten nur Clemens 
Brentano (Konrad Feilchenfeldt) und Franz 
Graf Pocci (Stefan Jordan). Andere Autoren 
werden in größeren Zusammenhängen, etwa in 

der Einführung von Fromm und in Miriam  
Käfers Darstellung der literarischen Salons und 
Walter Hettches Beitrag über den 1854 gegrün-
deten Dichterkreis »Krokodile« genannt. In bei-
den Beiträgen, insbesondere natürlich bei Hett-
che, erfahren wir viel über Paul Heyse. Aber 
hätte dieser erste deutsche Nobelpreisträger für 
Literatur nicht vielleicht doch ein eigenes bio-
graphisches Kapitel verdient? 

Bei der Münchner Moderne (1890 – 1914) 
zeigt Waldemar Fromm in seiner Einleitung  
Strömungen und Netzwerke auf. Im Folgenden 
wird der Leser u.a. ausführlich über Otto Julius 
Bierbaum (Dirk Rose), Stefan George (Jan 
Stottmeiseter), Lena Christ (Gerd Holzheimer), 
Thomas Mann (Gabriele von Bassermann- 
Jordan) oder Heinrich Lautensack (Waldemar 
Fromm) informiert. An Sachthemen erfährt der 
Leser viel über Künstlerkneipen und Künstler-
theater (Judith Kemp) und den Münchner 
Schriftstellerinnenverein (Ingvild Richardsen). 
Beim Beitrag zu Ludwig Thoma (Gertrud Maria 
Rösch) fällt auf, dass Thomas späte antisemiti-
sche Publikationen ausgespart bleiben. Diese 
dunkle Seite Thomas wird erst später, in Walde-
mar Fromms Einleitung zur Literatur der 
1920er-Jahre »Unruhige Jahre 1914 – 1933 – eine 
Skizze« kurz angesprochen. Für diesen Zeit-
raum stehen dann Ernst Toller und Erich Müh-
sam (Laura Mokrohs), Oskar Maria Graf (Ul-
rich Dittman), Karl Valentin und Bert Brecht  
(Jürgen Hillesheim), Lion Feuchtwanger (Vera 
Bachmann) und auch Hans Carossa (Peter 
Czoik). Nationalistische Strömungen spricht 
Magdalen Siebert in ihren Ausführungen über 
das von Arthur Hübscher 1929 herausgegebene 
»Münchner Dichterbuch« an.

Im souveränen und angenehm differenzie-
renden Beitrag des 2019 verstorbenen Literatur-
wissenschaftlers Wolfgang Frühwald über  
»Literatur in München 1933 – 1945« wird die 
Bandbreite der Möglichkeiten literarischer Exis-
tenz in den Jahren von 1933 bis 1945, also der 
überzeugten NS-Gefolgschaft, der äußerlichen 
Anpassung oder der versteckten Opposition 
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auch an konkreten Beispielen dargestellt. Die 
folgenden Einzelbeiträge stammen alle von  
Elisabeth Tworek, so zur Familie Mann, Oskar 
Maria Graf, Annette Kolb und Grete Weil.  
Damit wird die Bedeutung der nach 1933 Emi-
grierten zu Recht hervorgehoben. Doch wo 
Licht ist, ist auch Schatten. Und die Schattensei-
ten einer Literaturgeschichte Münchens in den  
Jahren von 1933 bis 1945 (zum Teil ja auch 
schon davor) vermisst man zu einem großen 
Teil. Die Ansätze von Wolfgang Frühwalds Bei-
trag werden nicht in ausreichendem Maße auf-
gegriffen. In den Einzelkapiteln fehlen dann 
Betrachtungen über einige derjenigen, die nicht 
emigrierten und sich dem Regime andienten. 
Nichts erfährt man über Erwin Guido Kolben-
heyer, der bis 1945 in Solln lebte, und sich dann 
nach Geretsried zurückzog. Immerhin wurde 
Kolbenheyer 1924 (also zusammen mit Thomas 
Mann) in die Sektion »Dichtkunst« der Preußi-
schen Akademie der Künste gewählt, galt also 
den Zeitgenossen durchaus als wichtiger 
Schriftsteller. Auch über Hanns Johst, seit 1935 
Präsident der Reichsschrifttumskammer, wäre 
mehr zu sagen, als das, was Waldemar Fromm 
zu ihm ausführt. Johst, der ursprünglich pazifis-
tisch eingestellt war, wurde immerhin von  
Arthur Kutscher gefördert. In den Kammerspie-
len wurde sein Drama »Der Einsame« 1918 ur-
aufgeführt. Die grundsätzliche Problematik 
wird zwar von Fromm für die Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg im schon genannten Beitrag 
zu den 1920er-Jahren »Unruhige Jahre 
1914 – 1933 – Eine Skizze« angesprochen und 
kommt auch, wie bereits erwähnt, bei Magdale-
na Siebert »›Die eigentlich dumme Stadt‹: Das 
Münchner Dichterbuch als Text-Raum für nati-
onalistische Gesinnungen« zur Sprache. Aber 
bei einer Darstellung der Literaturgeschichte 
Münchens sollten auch diejenigen ausführlicher 
behandelt werden, bei denen eine Diskrepanz 
zwischen (vielleicht nur damaliger) literarischer 
Bedeutung und eklatantem politischem Irrtum 
vorliegt. Die Literaturgeschichte kennt ja für 
dieses Phänomen leider bis heute durchaus viele 

und auch prominente Beispiele. Man erfährt, 
etwa was Kolbenheyer und Johst betrifft, mehr 
bei Helmut Kiesels »Geschichte der deutsch-
sprachigen Literatur 1918 bis 1933« von 2017 
oder in dem 1987 von Albrecht Weber heraus-
gegebenen »Handbuch der Literatur« in Bayern.

Für die direkten Nachkriegsjahre stellt Sven 
Hanuschek für München die Frage, ob es die 
amerikanischste Stadt Deutschlands gewesen 
sei. Ausführlich behandelt er Erich Kästner, 
Wolfgang Koeppen und Grete Weil. Die 60er 
und 70er Jahre charakterisiert Marcel Schellong 
und betont das verstärkte politische Engage-
ment in der Literatur. Wir erfahren dann in der 
Folge viel über die Dichterin Dagmar Nick 
(Holger Pils), die Satirikerin Gisela Elsner 
(Waldemar Fromm), über Ernst Augustin (Lutz 
Hagestedt), Uwe Timm (Sven Hanuschek), 
Paul Wühr (Marcel Schellong) und zusammen-
gefasst von Michael Töteberg über die Rebellen 
Fassbinder, Kroetz, Sperr und Achternbusch. 

Die Literaturstadt München auch von den 
1980er Jahren bis hin zur Gegenwart zu be-
handeln, ist verdienstvoll. So werden in diesem  
Abschnitt z.B. Keto von Waberer (Werner 
Jung), Hans Pleschinski (Hans-Rüdiger 
Schwab), Patrick Süskind (Marcel Schellong), 
Helmut Krausser (Claude D. Conter) und  
Matthias Politycki (Beat Mazenauer) gewürdigt. 
Man vermisst eine gesonderte Betrachtung des 
Werkes von Hermann Lenz. In seinem Ein-
führungsbeitrag »Wege in die Gegenwart: Eine  
Annäherung an die aktuelle Literatur Mün-
chens seit den 1990er Jahren« meint Marcel 
Schellong, dass für Hermann Lenz München 
eben eine »fremde Heimat« geblieben sei. Aber 
immerhin studierte Lenz seit dem Sommer- 
semester 1933 in München Kunstgeschichte  
und Germanistik. Im Sommer 1935 ging er nach 
Heidelberg, kam aber wieder nach München 
zurück und lernte hier 1937 seine spätere Frau 
kennen. 1975 zog das Ehepaar Lenz dann von 
Stuttgart nach München. In seinen autobiogra-
fisch angelegten Romanen und auch in der  
Romantrilogie »Der Innere Bezirk« sind die 
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Münchner Zeiten von Lenz oft und ausführ-
lich eingeflossen. Auch wird mancher den 1996 
in München verstorbenen iranisch-deutschen 
Dichter Cyrus Atabay vermissen, der auch in 
den Überblicksbeiträgen nicht erwähnt wird. 
Ebenso würde man gerne mehr über Wolfgang 
Bächler erfahren als die wenigen gegebenen 
Informationen. Grundsätzlich zu begrüßen ist 
gerade für die letzte Epoche die Einbeziehung 
der Übergänge von Literatur zu anderen Dar-
stellungsformen, wie etwa dem Film. Aber  
hätten dann neben Herbert Achternbusch nicht 
auch Vlado Kristl oder Hans-Jürgen Syberberg 
genannt werden müssen? Dank eines Personen-
registers findet man schnell zu denen, die keinen 
eigenen Beitrag erhalten haben, sondern in  
anderen Zusammenhängen behandelt oder zu-
mindest erwähnt werden. 

Abschließend ist festzustellen, dass es den 
Herausgebern gelungen ist, einen umfassenden 
Überblick über die Literatur Münchens vom 
Spätmittelalter bis zur heutigen Zeit zu geben. 
Die erwähnten Desiderata sind Aufgaben für 
die sicher kommende zweite Auflage.
Hans-Joachim Hecker, München

Claudia Denk: Valenciennes’ Ratgeber für den 
reisenden Landschaftsmaler. Zirkulierendes 
Künstlerwissen um 1800, Berlin-München: 
Deutscher Kunstverlag 2019
272 S., ISBN 978-3-422-97991-8, EUR 49,90 EUR

In den Jahren 1799/1800 publizierte der franzö-
sische Maler Pierre-Henri de Valenciennes 
(1750 – 1819) unter dem Titel »Élémens de per-
spective pratique, à l’usage des Artistes …« eine 
zweibändige Anleitung für Perspektivkonstruk-
tionen, der er auch einen ausführlichen Anhang 
mit Überlegungen zur Landschaftsmalerei auf 
Reisen und im Freien beigab. Nur drei Jahre 
später kam eine deutschsprachige Ausgabe die-
ses Anhangs auf den Markt. Eben dieser Über-
setzung hat Claudia Denk, Kunsthistorikerin 
und Geschäftsführerin der Christoph Heilmann 

Stiftung München, nun eine Edition gewidmet 
und ihr einen ausführlichen Einführungs- und 
Erläuterungsteil vorausgeschickt. 

Wie viele Künstler seiner Zeit, hatte sich 
auch Valenciennes längere Zeit in Italien, vor 
allem in Rom, aufgehalten und dort künstleri-
schen Austausch nicht nur bei Atelierbesuchen, 
sondern auch beim gemeinsamen Malen in der 
Landschaft gepflegt. War bislang in der Land-
schaft allerdings nur gezeichnet worden, so  
fertigte er Ölskizzen, die er durch Notizen, etwa 
zu Tageszeit und Sonnenstand oder mit Farban-
gaben ergänzte – eine Usance, die in der Folge 
viele Landschaftsmaler übernahmen und die  
wir etwa vom Münchner Maler Johann Georg 
Dillis – er traf Valenciennes mehrfach in Rom 
und später auch in Paris – kennen. Auch wenn 
sich der entscheidende Schritt von Drinnen 
nach Draußen erst mit der Generation der  
Maler von Barbizon vollziehen sollte, so gilt 
Valenciennes doch als einer der Wegbereiter der 
Freilichtmalerei.

Auch mit seinem theoretischen Wirken – 
Valenciennes führte später in Paris ein begehr-
tes Ausbildungsatelier und lehrte Perspektive  
an der dortigen Polytechnischen Hochschule –  
hatte er großen Einfluss auf zeitgenössische wie 
auch auf spätere Künstler. Besonders seine  
»Élémens de perspective pratique«, die heute als 
eines der bedeutendsten kunsttheoretischen  
Bücher des Klassizismus gelten, beförderten den 
landschaftsästhetischen Diskurs für Jahrzehnte. 

Dass deren Anhang mit den Ausführungen 
zur Landschaftsmalerei schon bald auch auf 
Deutsch vorlag, verdanken wir Johann Hein-
rich Meynier (1764 – 1825). Der gebürtige Erlan-
ger entstammte einer Hugenottenfamilie und 
war mit der französischen Sprache bestens ver-
traut; Meynier war als Lektor der französischen 
Sprache an der Universität Erlangen tätig. Er 
übersetzte zahlreiche französische Klassiker und 
Kunstbücher, gab ein zweisprachiges Wörter-
buch heraus und betätigte sich auch als Autor 
bevorzugt von Kinderbüchern. Meynier verfüg-
te außerdem über eine solide künstlerische  
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Ausbildung und war deshalb auch Zeichenleh-
rer am Gymnasium Erlangen. Da er den Wert 
der Valenciennes’schen Publikation, die nicht 
nur theoretisierte, sondern wertvolle praktische 
Ratschläge gab, sofort erkannte und er selbst 
aufgrund seiner sprachlichen und künstleri-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten dafür beson-
ders prädestiniert war, begann er den zweiten 
Band von Valenciennes’ Publikation zu überset-
zen. Das Ergebnis konnte bereits 1803 in der 
Verlagsbuchhandlung Gottfried Adolph Grau in 
Hof erscheinen. Allerdings hatte Meynier sei-
ner Ausgabe einen neuen, etwas umgängliche-
ren Titel gegeben: »Der Rathgeber für Zeichner 
und Mahler, besonders in dem Fache der Land-
schaftsmalerey« und ihr auch inhaltlich eine 
neue Ausrichtung gegeben. 

Claudia Denk stellt einleitend deshalb nicht 
nur den französischen Autor, den deutschen 
Übersetzer sowie seinen Verleger vor, sondern 
sie erläutert vor allem auch die editorischen 
Eingriffe Meyniers, der aus Valenciennes’ Lehr-
buch über die Perspektive mit seinem Annex 
zur Landschaftsmalerei eigenmächtig ein 
»Landschaftsbuch« werden ließ. Meyniers 
Übersetzung, die von den Kunst-Rezensenten 
wohlwollend aufgenommen wurde, gebührt das 
Verdienst, die international geführte ästhetische 
Debatte zur Landschaftsmalerei nach Deutsch-
land gebracht zu haben. Und schließlich rekon-
struiert Denk auch ausführlich der Wirkungs-
geschichte des Buches in den neuen deutschen 
Zentren der Landschaftsmalerei, in Dresden, 
München und Berlin, aber auch in Italien, spe-
ziell in Rom, sowie in Kopenhagen. Sie weist 
die älteren Exemplare in den Bibliotheken von 
Akademien, Künstlern und Sammlern nach und 
kann damit die zeitgenössische Nutzer- und 
Leserschaft benennen, die von Bertel Thorvald-
sen über Caspar David Friedrich und Johan 
Christian Dahl bis zu Alexander von Humboldt 
reicht.  

Die eigentliche Edition von Meyniers in  
zahlreiche Kapitel gegliederten Text nimmt al-
lein 150 Seiten ein. Er befasst sich mit nahezu 

allen denkbaren Facetten der Landschafts- 
malerei, darunter den verschiedenen landschaft-
lichen Gegebenheiten, den wechselnden Licht- 
und Vegetationszuständen zu verschiedenen 
Tages- und Jahreszeiten, inhaltlichen Proble-
men bei Themen wie der »porträtirten« Land-
schaft, der Schäferlandschaft, dem Seestück, 
dem Jagdstück, dem »Bataillestück« sowie mit 
Reisen in unterschiedlichste Länder. Claudia 
Denks äußerst verdienstvolle Kommentierung 
präzisiert die originalen Literaturnachweise und 
weist im Original nicht angegebene Textpassa-
gen antiker und neuzeitlicher Autoren aus. Ein 
Personenregister nennt alle bei Valenciennes 
erwähnten Autoren, Philosophen, Naturwissen-
schaftler, Reiseberichtschreiber etc.; eine ver-
gleichbare Kommentierung steht für die fran-
zösische Originalausgabe noch aus. 

Was das Buch auch optisch zu einem echten 
Genuss macht, sind seine insgesamt klare  
Gestaltung und seine reiche Bebilderung. Nicht 
nur der einleitende Teil ist vielfältig illustriert, 
sondern auch Meyniers Text. Hier werden über-
wiegend Valenciennes Ölskizzen genutzt, die 
dieser seinerzeit als Anschauungsmaterial  
für seine Lehrtätigkeit eingesetzt hatte und die 
somit auch dessen schriftliche Ratschläge und 
malpraktischen Ausführungen in idealer Weise 
bebildern. 
Brigitte Huber, München

Clemens Alexander Wimmer (Hg.):  
Ein Gärtner auf Grand Tour. Emil Sellos  
Tagebuch seiner Europareise 1838 – 1840  
(Mitteilungen der Pückler-Gesellschaft 33, 
Neue Folge), Ilmtal-Weinstraße:  
VDG 2020 
352 S., ISBN 978-3-89739-941-9, 26,80 EUR

Seitdem sich die gartenhistorische Forschung  
in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt mit 
der Ausbildung, Bildung und Berufssoziologie 
deutscher Hofgärtner befasst hat, rücken die  
oft jahrelangen Reisen der Gärtner im In- und 
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Ausland zunehmend in den Fokus. Aus dem  
17. oder 18. Jahrhundert sind bisher nur wenige 
Ego-Dokumente von Gärtnern bekannt,  
während in den letzten Jahren immer wieder 
Aufzeichnungen von Gärtnerreisen aus dem  
19. Jahrhundert publiziert worden sind.

Das Tagebuch der Europareise des Pots-
damer Hofgärtners Emil Sello (1816 – 1893), das 
nach dem Original im Familienbesitz von  
Clemens Alexander Wimmer transkribiert und 
herausgegeben wurde, ist schon wegen seines 
Umfangs eine bemerkenswerte Ausnahme. Eine 
Einleitung zu Sellos Biografie und ein Überblick 
über die Reiseroute stehen dem Text voran, ein 
Nachwort zu Sellos weiterem Lebensweg mit 
einer Einordnung des Tagebuches sowie ein 
Personenregister schließen den Band ab. Auf 
ein Ortsregister wurde verzichtet, da die Gliede-
rung in die Reiseabschnitte und die im Text  
hervorgehobenen Ortsnamen die Orientierung 
ermöglichen. Die im Manuskript enthaltenen 
Zeichnungen Sellos sind im Druck an der ent-
sprechenden Stelle wiedergegeben; vom Her-
ausgeber ausgewählte zusätzliche Abbildungen 
sind illustrativ eingefügt.

Emil Sello, der einer preußischen Hofgärt-
nerfamilie entstammte, war seit 1835 bei Peter 
Joseph Lenné in der preußischen Gartenverwal-
tung tätig. Zu seiner Ausbildung als »Garten-
obergehilfe« gehörte die knapp dreijährige Reise 
nach einem von vornherein vereinbarten und 
teilweise von Lenné vorgeschriebenen Plan, die 
er im März 1838 von Potsdam aus antrat. Über 
Leipzig, Dresden, Prag reiste Sello zunächst 
nach Wien. Der knapp 22-Jährige wusste seine 
Reise auch in einem allgemeineren Sinn als Bil-
dungsreise zu nutzen, ging häufiger in die Oper 
und ins Theater als in die Gärten der Kaiser-
stadt und ließ keine Begegnung mit hübschen 
Mädchen unkommentiert. Von Herbst 1838 bis 
Frühjahr 1839 schloss sich ein Aufenthalt in 
München an. 

Anschließend begab er sich nach Italien, wo 
er »wahrhaft schöne Mädchen in großer Menge, 
aber in noch größerer Menge Flöhe« (101) vor-

fand. Über Padua und Florenz ging die Reise 
nach Rom, wo er über den ruinösen Zustand 
vieler Villen und ihrer Gärten klagte, bevor er 
über Genua wieder nach Norden fuhr, Pavia, 
Mailand und Monza besuchte sowie die borro-
mäischen Inseln im Lago Maggiore. Über den 
Simplonpass reiste Sello Richtung Basel und 
von dort ins elsässische Bollweiler, wo er einige 
Wochen lang bei der renommierten Baumschu-
le Baumann Anschluss fand, um sich dann über 
Straßburg, Karlsruhe, Heidelberg, Schwetzin-
gen, Mannheim, Biebrich Richtung Belgien auf-
zumachen. Schon längst hat der Leser des Tage-
buchs die Gewissheit, dass der junge Mann nicht 
mehr nur nach hübschen Mädchen Ausschau 
hielt, sondern auch gezielt schöne Gärten ansteu-
erte und mit einem wachsenden Erfahrungsschatz 
das eine wie das andere besser beurteilen konnte. 

In Lüttich hielt er sich von Herbst 1839  
bis Frühjahr 1840 auf, lernte Französisch und 
arbeitete in der Gartenfirma Jacob-Makoy,  
bevor er sich von April bis Anfang August nach 
Frankreich begab. In der französischen Haupt-
stadt, wo er begann, Englisch zu lernen, schrieb 
Sello über die öffentlichen Promenaden, die 
königlichen Gärten in Versailles und Trianon 
und neuere Anlagen wie den Parc Monceau. 
Ihn überraschten die allgegenwärtigen Pariser 
Hausgärten: »Fast findet man kein Haus, an 
dem nicht wenigstens ein Fenster mit Schling-
pflanzen berankt wäre. Balcons sind alle in 
freundliche Lauben umgewandelt.« (228) 

Aus Paris reiste Sello nach London und trat 
von dort eine Reise gen Schottland an, die ihn 
über Liverpool, Manchester und Glasgow nach 
Edinburgh führte. Überall fanden in den Gärten 
die technisch ausgefeilten Gewächshäuser und 
Kulturen sein besonderes Interesse, die er zeich-
nete und kommentierte. Nach einem erneuten 
Aufenthalt in London und Umgebung schiffte 
er sich im November 1840 nach Cuxhaven  
ein – »Die Leute prellen hier ebenso arg als in 
Italien.« (313) – und kehrte von dort über Ham- 
burg, nach wie vor Junggeselle, nach Potsdam 
zurück.
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Die Leserinnen und Leser des Bandes wer-
den ihr Augenmerk auf verschiedene Regionen 
richten. In jedem Falle ist Neues und Berei-
cherndes zu entdecken. In München, wo Emil 
Sello in der Familie des Hofgartenintendanten 
Carl August Sckell, Neffe des »alte[n] Sckell« 
(73), ein gern gesehener Gast wurde und eine 
glückliche Zeit verlebte, sah er sich systematisch 
um. Hübsche Hofgärtnertöchter, die Bälle der 
Wintersaison und die Oper zogen ihn auch hier 
an. Nach einem Besuch der Residenz beschrieb 
Sello den für einen Hofball mit Orangen- 
bäumen und Blumenschmuck ausgestatteten 
Ballsaal im zweiten Obergeschoss des Königs-
baus (61 f). In Gartendingen hatte sich sein  
Geschmacksurteil mittlerweile geschärft, und er 
ergriff Initiative, um vor allem die bayerischen 
Hofgärten kennenzulernen: Den Hofgarten in 
München, den Englischen Garten, »eine zwei 
Stunden im Umfang habende, höchst gelungene 
Anlage mit den großartigsten Parthien, schönen 
Wasseranlagen, herrlichen Pflanzungen, üppi-
gem Baum- und Graswuchs« (44). Biederstein 
mit seinen Treibhäusern suchte er öfter auf und 
vermaß den Garten sogar. Die »so herrlich ge-
lungene Anlage« (85) von Nymphenburg, 
Schleißheim, dessen Garten er nur »nothdürftig 
unterhalten« (83) vorfand, und die Hofgärten 
am Starnberger See, wo er in Berg »die Anlage 
[...] wie alle Sckellschen ausgezeichnet« (46) 
empfand, lagen in seinem Radius. Mit gleichge-
sinnten jungen Gärtnern botanisierte Sello  
»am romantisch steilen Ufer der Isar« (56), etwa 
bei der Menterschwaige. In Bogenhausen be-
sichtigte er den ehemals von Friedrich Ludwig 
von Sckell für den Grafen Montgelas ange- 
legten Garten mit seinen Treibhäusern und  
exquisiten Pflanzenkulturen, auch den von 
Martius geleiteten Botanischen Garten in der 
Maxvorstadt, der erst ein Jahrzehnt später sei-
nen Charakter durch die Errichtung des Glaspa-
lasts durch August von Voit komplett verändern  
sollte. Nicht nur mit Hofgärtnern befasste sich 
Sello, sondern er suchte auch den Kontakt  
zu Stadtgärtnern und ihrem Gärtnerverein  

(die Bayerische Gartenbaugesellschaft wurde 
erst 1859 gegründet). 

Sellos Reisetagebuch ist nicht nur im Blick 
auf die beschriebenen und gezeichneten Gärten 
und Gewächshäuser eine aufschlussreiche 
Quelle, sondern auch, weil es die Gartenfor-
schung in mehreren Annahmen bestätigt: Das 
Zeichnen nach vorhandenem Abbildungsmate-
rial und das Vermessen gehörten zur Ausbil-
dung; junge Gärtner lasen tatsächlich Garten-
literatur, um sich fortzubilden; Vorträge in 
Institutionen und innerhalb der Fachcommu-
nity sowie Exkursionen mit Gleichgesinnten 
wurden als Lernplattformen genutzt; keine  
Ausbildungsreise wäre möglich gewesen ohne 
Empfehlungen innerhalb eines Netzwerks von 
Fachvertretern und Institutionen im In- und 
Ausland; reisende junge Gärtner suchten den 
fachlichen und persönlichen Austausch unter 
ihresgleichen, fanden sich, gerade im Ausland, 
mit ihren Landsleuten zusammen und wohnten 
mitunter in Wohngemeinschaften; Fremdspra-
chenkompetenz war ein wesentliches Kriterium 
für die umfassende Kontaktaufnahme und  
Bildung während der Reise. Diese Grundlagen 
einer erfolgreichen Ausbildungsreise sind, cum 
grano salis, heute nicht weniger aktuell als zu 
Sellos Zeiten. Im Verlauf der Reise verschieben 
sich die Schwerpunkte: Reisen und Lernen  
will ebenso gelernt sein wie das Protokollieren  
eigener Erlebnisse. Aufgrund der weisen Ent-
scheidung des Herausgebers, nicht nur die  
gartenrelevanten Passagen auszuwählen, ist 
Sellos Reisetagebuch nun komplett zugänglich: 
aus garten-, kunst- und kulturhistorischer  
Perspektive eine Fundgrube.
Iris Lauterbach, München
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Stefan Trinkl: Als der Pfarrer auch noch  
Erfinder war. Facetten und Anekdoten von 
Priesterpersönlichkeiten aus der Erzdiözese 
München-Freising, Salzburg:  
Edition Tandem 2019
128 S., ISBN 978-3-904068-05-5, 17,00 EUR

Ob in der evangelischen oder in der katholi-
schen Kirche, Pfarrer gehörten zu allen Zeiten 
zu den prägenden Gestalten im ländlichen 
Raum. Die Geistlichen haben ihre Wirkung 
jedoch nicht nur in spiritueller Hinsicht entfal-
tet, viele von ihnen waren auch auf Gebieten 
aktiv und haben es hier zu anerkannten Leis-
tungen gebracht, die man mit Klerikern nicht 
unbedingt in Verbindung bringt.

Stefan Trinkl beschäftigt sich schon seit  
vielen Jahren mit der Geschichte der Landgeist-
lichen des 18. und 19. Jahrhunderts in Altbayern 
und den angrenzenden Regionen Salzburgs und 
Tirols. Aktuell arbeitet er an einem Priester-
lexikon der Erzdiözese München und Freising 
für den Zeitraum von 1821 bis 1918, das die  
Bedeutung des Landklerus in dieser Kirchenpro-
vinz unterstreichen soll. Als Ertrag aus dieser 
Forschungstätigkeit stellt Trinkl in dem vorlie-
genden Bändchen die Biografien von 50 bemer-
kenswerten Priesterpersönlichkeiten der Erz- 
diözese aus der Zeit zwischen 1740 und 1969 
vor. Jede Pfarrersgestalt wird auf zwei bis vier 
Seiten mit einem kurzen Abriss ihres Lebens-
laufes und einem Überblick über ihr besonderes 
Wirken vorgestellt, sei es als Imker, Schulbuch-
autor, Viehzüchter, Obstbauer oder gar als  
Gesundpendler.

Die hier publizierten Lebensläufe beschrei-
ben auf der einen Seite Geistliche, die Neben-
tätigkeiten pflegten, wie man sie durchaus von  
gebildeten Theologen erwarten kann, wie etwa 
Gerard Führer, der letzte Abt des Klosters  
Fürstenfeld, der im Ruhestand ab 1803 eine 
hochbedeutende Chronik seines Klosters  
verfasste, oder der spätere Jesenwanger Pfarrer 
Othmar Weis, der 1811 durch eine textliche 
Neufassung das Überleben der Oberammer-

gauer Passionsspiele ermöglichte. Auch Her-
mann Geiger, Pfarrer an St. Ludwig in Mün-
chen, gehört in diese Reihe. Er organisierte ab 
1884 Pilgerfahrten nach Palästina. Eher unge-
wöhnliche Aspekte ihres Lebens bieten auf der 
anderen Seite etwa der Bogenhausener Pfarr-
vikar Maximilian von Branca, der sich für die 
Seidenproduktion in Bayern engagierte, der 
Münchner Subdiakon Sigmund Adam, der sich 
als Erfinder einer Rollenliniermaschine und 
einer Wasserfördermaschine auszeichnete, oder 
gar Albert Binsteiner, der als Pfarrer von Berg-
lern ein Kleinflugzeug konstruierte, das bei  
seinem einzigen Flugversuch allerdings nur 
etwa 15 Meter weit flog. Auch Georg Ratzinger, 
der zuletzt mit Pfarrämtern in Günzlhofen und 
in Heldenstein betraut war, ist hier zu nennen. 
Ratzinger hat sich in der Politik engagiert und 
war für die Bayerische Patriotenpartei Abgeord-
neter im Landtag und zweimal für kurze Zeit 
auch im Reichstag.

Einige der hier vorgestellten Geistlichen 
haben überregionale Bedeutung erlangt, so  
Lorenz von Westenrieder, »einer der bedeuten-
den Landeshistoriker des aufgeklärten Bayern« 
(22), oder der herausragende Landschaftsmaler 
und Gründungsdirektor der Alten Pinakothek 
in München, Johann Georg von Dillis. Beide 
besaßen zwar die Priesterweihe, haben aller-
dings nie als Pfarrgeistliche gewirkt. 

Alle einzelnen Biografien sind mit Anmer-
kungen versehen, die auf Quellen verweisen. 
Allerdings ist es problematisch, wenn Trinkl als 
zentrale Quelle immer wieder sein eigenes,  
bisher noch nicht publiziertes Priesterlexikon 
anführt. Die in diesem Lexikon verankerten 
Belege bleiben damit vorerst nicht überprüfbar. 
Hilfreicher für den interessierten Leser wäre es 
sicher gewesen, in diesen Fällen die für das  
Manuskript des Priesterlexikons herangezoge-
nen Originalbelege anzuführen. So bleibt nur, 
auf die baldige Veröffentlichung des Lexikons 
zu hoffen, wenn man mehr über einzelne Perso-
nen herausfinden möchte.
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Stefan Trinkl hat mit der vorliegenden Pub-
likation jedoch nicht den Anspruch, eine grund-
legende wissenschaftliche Abhandlung vorzule-
gen. Er schreibt selbst: »Dieses Buch soll ein 
Lesebuch sein, das vor allem der Unterhaltung 
dient« (9). Dieses Ziel hat er erreicht. Es ist ihm 
gelungen, auf durchaus fachlich fundierter Basis 
ein breites Tableau biografischer Informationen 
zu einer wichtigen sozialen Gruppe des länd-
lichen Oberbayern vom späten 18. bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts zu entfalten. Er zeigt 
die Vielfalt priesterlichen Aktivitäten außerhalb 
ihres geistlichen Aufgabenspektrums auf und 
lässt damit deutlich werden, welche Bedeutung 
die einzelnen Persönlichkeiten nicht nur inner-
halb ihres Pfarrsprengels gehabt haben. Sein 
Buch regt durchaus dazu an, sich mit einigen 
seiner Protagonisten näher zu beschäftigen.
Manfred Peter Heimers, München

Peter Claus Hartmann: Kampf und Wider-
stand. Münchner Katholiken gegen Hitler 
1922–1945, Regensburg: Verlag Schnell und 
Steiner 2018
182 S., ISBN 978-3-7954-3405-2, 18,00 EUR

Die Geschichtswissenschaften und diverse 
Nachbardisziplinen haben den Widerstand  
gegen das nationalsozialistische Regime in den 
letzten Jahrzehnten eingehend untersucht und 
beschrieben. Dadurch hat die Bandbreite wider-
ständigen Handelns in der Öffentlichkeit eine 
umfassende Würdigung erfahren. Die zentrale 
Frage, was als Widerstand zu bezeichnen ist 
und wie die zahlreichen Zwischenformen  
widerständigen Handelns begrifflich zu fassen 
sind, ist weitgehend beantwortet. Auch lange 
vergessene bzw. marginalisierte Formen und 
Akteure des Widerstands – etwa die heimlichen 
Helfer von verfolgten Juden oder die mutig  
ihren Glauben verteidigenden Zeugen Jehovas 
– sind inzwischen Teil der deutschen Erinne-
rungskultur. Demgegenüber stand der Wider-
stand katholischer Milieus schon lange im  

Fokus der Forschung. Grundlegend neue Er-
kenntnisse sind in diesem Bereich daher nicht 
zu erwarten. Die 2018 erschienene Darstellung 
von Peter Claus Hartmann, emeritierter lang-
jähriger Ordinarius für Allgemeine und Neuere 
Geschichte an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz, hat folgerichtig zusammenfassen-
den Charakter mit Schwerpunkt auf der bayeri-
schen Metropole und einstigen »Hauptstadt der 
Bewegung« München. Als zentrales Leitmotiv 
folgt Hartmann der These, dass die Stadt durch 
katholisches Selbstbewusstsein und entschiede-
nen Widerstandsgeist katholischer Milieus ge-
wissermaßen zu einer »Hauptstadt der Gegen-
bewegung« geworden ist. Das Besondere an 
Hartmanns Annäherung an den konfessionel-
len Widerstand ist, dass seine Betrachtung nicht 
erst 1933 einsetzt. Ein zeitlich weit gefasster  
Widerstandsbegriff erlaubt es dem Verfasser, 
auch frühe katholische Gegenpositionen in  
seine Untersuchung einzubeziehen. Schon lan-
ge bevor an eine spätere national-sozialistische 
Machtübernahme zu denken und die NS-Bewe-
gung noch eine Marginalie im diffusen Spekt-
rum völkisch-nationalistisch-antisemitischer 
Gruppierungen war, warnten katholische Laien 
und Kleriker vor der NSDAP und dem Dema-
gogen und Schreihals Hitler. 

Der weit gefasste Rahmen von 1922 bis 1945 
zeigt Kontinuitäten, aber auch Brüche in der 
politischen Analyse der NS-Bewegung aus  
katholischer Sicht. Hartmann schenkt auch dem 
bemerkenswerten Engagement längst vergesse-
ner Akteure aus der Aufstiegsphase des Natio-
nalsozialismus die gebührende Aufmerksam-
keit. Besonders verdienstvoll ist, dass er neben 
dem prominenten Widerständler Fritz Gerlich 
mehrere zu Unrecht übersehene Politiker wie 
den von 1921 bis 1924 amtierenden Innenminis-
ter Franz Xaver Schweyer, dessen Nachfolger 
Karl Stützel oder auch den Kultusminister und 
stellvertretenden Ministerpräsidenten Franz 
Matt – alle Bayerische Volkspartei (BVP) – in 
Erinnerung ruft. Dabei wird deutlich, dass nicht 
alle bayerischen Zentralbehörden und Exeku-
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tivorgane in den Weimarer Jahren auf dem 
rechten Auge blind waren. Zwar konnte der 
entschlossene Kampf von Politikern wie Karl 
Stützel den Aufstieg der NSDAP nicht ver- 
hindern. Gleichwohl machte er Hitler und sei-
nen Gefolgsleuten über Jahre das Leben so 
schwer, dass er auf der Liste der von den Natio-
nalsozialisten meistgehassten Persönlichkeiten  
einen Spitzenplatz einnahm.

Hartmanns »Kampf und Widerstand« ist 
ein kompakter, bestens lesbarer und klug kom-
ponierter Überblick über zahlreiche prominente 
und weniger prominente Akteure des politi-
schen und klerikalen Katholizismus. Ihre 
Handlungsfelder und -möglichkeiten zwischen 
1922 und 1945 in Bayern und München werden 
ausgeleuchtet und eingeordnet. Neben bis heute 
hochverehrten Persönlichkeiten wie Pater  
Rupert Mayer oder dem mutigen Jugendlichen 
Walter Klingenbeck wird auch an das Schicksal 
bislang namenloser Weltgeistlicher erinnert,  
die als Pfarrer, Kapläne, Vikare oder Pfarrko-
operatoren die Kirche an der Basis getragen und 
geschützt haben. Viele von ihnen sind durch  
ihr mutiges Verhalten und durch unerschrocke-
ne Predigten ins Fadenkreuz des repressiven 
Terrors des Regimes geraten. 

Dass dem Verfasser bei seinem Unterneh-
men Sympathie für die Kirche und das Bemü-
hen um eine wohlwollende Einordnung klerika-
ler und weltlicher Akteure die Feder geführt 
haben, ist bereits auf den ersten Seiten erkenn-
bar und wird auch nicht beschönigt. Nicht  
alles erscheint – etwa vor dem Hintergrund 
neuer Erkenntnisse aus der aktuellen Edition 
der Tagebücher Faulhabers – in der richtigen  
Balance. So wirft die milde Bewertung des 
Münchner Kardinals Faulhaber Fragen auf.  
Natürlich ist es hilfreich und angemessen, des-
sen Handeln aus den Notwendigkeiten und  
Bedrückungen seiner Zeit heraus zu lesen und 
zu verstehen. Faulhabers Verhalten muss sich 
aber auch an der herausgehobenen Verantwor-
tung seines Amtes und den hohen moralischen 
Standards der Kirche messen lassen. Freiwillige 

Huldigungsadressen an den Diktator Hitler 
gehörten jedenfalls nicht zum Aufgabenkanon 
eines hochrangigen katholischen Geistlichen 
und waren sicherlich auch nicht zwingend  
erforderlich, um den Bestand der Kirche zu  
sichern. Derart fragwürdige Anbiederung an 
den mächtigen Reichskanzler wirft einen dunk-
len Schatten auf das Wirken des Kirchenman-
nes. Hinzu kommt: Die unumstrittene tiefsit-
zende antidemokratische Haltung des Kardinals 
ist ebenso wenig eine quantité négligeable, wie 
sein beharrliches Schweigen angesichts der  
rassistisch-mörderischen Politik des Regimes 
gegen nicht-katholische Minderheiten, die  
unmittelbar vor den Augen des prominenten 
Klerikers in den Straßen von München mit  
erbarmungsloser Konsequenz exekutiert wurde. 
Hier wäre ein unbedingtes Bekenntnis zur  
mitmenschlichen Nächstenliebe und klerikaler 
Widerstand ein dringendes Gebot der Stunde 
gewesen.
Andreas Heusler, München

Christine Rädlinger: Kultivierte Wildnis.  
Geschichte des Murnauer Mooses, München: 
Verlag Franz Schiermaier 2020
208 S., ISBN 978-3-943866-83-4, 29,50 EUR

Es mag erstaunen, dass sich Historiker mit der 
Geschichte einer Landschaft auseinandersetzen, 
würde man dieses Thema doch eher bei den  
Naturwissenschaften verorten. Aber wie der 
Titel dieses Buches erkennen lässt, handelt es 
sich hier, wie bei den meisten europäischen 
Landschaften, um eine »kultivierte«, also eine 
von Menschen gestaltete Natur. Der Geschichte 
dieser menschlichen Eingriffe in das Murnauer 
Moos gilt diese von der Münchner Historikerin 
Christine Rädlinger verfasste Arbeit. Die Aus-
einandersetzung der Geschichtswissenschaft mit 
einer Landschaft erhält dadurch nicht nur ihre 
Berechtigung, sie ist sogar – wie gerade das  
vorliegende Beispiel zeigt – höchst notwendig, 
denn nur durch die Kenntnis der Gestaltungs-
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geschichte eines Naturraumes lassen sich wirk-
same Maßnahmen zu dessen Schutz ergreifen.

Nur kurz geht Christine Rädlinger zu  
Beginn ihrer Untersuchung auf die Entstehung 
des Murnauer Mooses im Verlauf der einzelnen 
Eiszeitphasen und auf das Gewässersystem in 
diesem Raum ein, um sich dann ausführlicher 
mit der Besiedlungsgeschichte zu befassen, die 
dauerhaft mit der jüngeren Hügelgräber-Zeit 
beginnt. In der Bronze-Zeit, in der sich Räter 
ansiedelten, ist hier eine wichtige Nord-Süd-
Handelsroute auszumachen. In römischer Zeit 
entstand auf der Erhebung des Moosberg- 
köchels eine Siedlung mit Straßenstation für 
eine entlang der Loisach führende Straßen- 
trasse, die im frühen 5. Jahrhundert durch die 
Germanen zerstört wurde.

Schwerpunkt des Mittelalter-Teiles des vor-
liegenden Bandes ist zunächst die Herrschafts-
geschichte. Im frühen Mittelalter wurde das 
Kloster auf der Insel Wörth im Staffelsee zu 
einem Machtzentrum der Region. Die weitere 
Entwicklung der Herrschaftsrechte in diesem 
Raum mündete bis zum Spätmittelalter schließ-
lich im Wesentlichen in einen geschlossenen 
Besitz des Klosters Ettal um Murnau und 
Eschenlohe und in eine Schlehdorfer Hofmark 
um Ohlstadt. Die Autorin stellt fest, dass die 
Umwandlung des Mooses in eine Kulturland-
schaft um diese Zeit bereits zum großen Teil 
erfolgt war. In weiten Bereichen war es im 
15. Jahrhundert mit Entwässerungsgräben verse-
hen und wurde als Viehweide, für die Streu-
mahd oder sogar als Wiese genutzt. Die Erhe-
bungen der Köchel dienten dem Kloster Ettal als 
Steinbrüche und zur Holzwirtschaft.

Für die neuere Zeit schildert die Publikation 
die Schwierigkeiten der Verkehrserschließung 
des Murnauer Mooses durch die Verbesserung 
und den Unterhalt der Straßenverbindungen 
von Murnau nach Saulgrub, von Eschenlohe 
nach Grafenaschau und von Eschenlohe  
entlang der Loisach nach Murnau vor allem im  
18. Jahrhundert. Zur gleichen Zeit setzten  
gezielte Kultivierungsmaßnahmen zum Getrei-

deanbau und zur Umwandlung von »ödem« 
Weideland in Wiesen ein. Mit der Umstellung 
auf eine moderne Viehzucht mit Stallhaltung 
begann im 19. Jahrhundert die Aufteilung der 
Gemeindeweiden und in der Folge die Um-
wandlung von gemeinde-eigenem Grundbesitz 
in Privateigentum. Als Weidegrund blieben nur 
noch Waldgebiete, die damit ebenfalls erhöh-
tem Nutzungsdruck ausgesetzt waren. Diese 
immer intensivere Bewirtschaftung des Mooses 
hatte, wie Christine Rädlinger feststellt, »tief-
greifende Veränderungen im Ökosystem 
Moor« mit Austrocknungen und Verheidung 
zur Folge (117).

Für das 20. Jahrhundert konzentriert sich 
die Darstellung auf den Kampf zwischen wirt-
schaftlichen Interessen und den zunehmenden 
Bemühungen um eine Erhaltung des gewachse-
nen Naturraumes durch seine Unterschutzstel-
lung. Gravierende Eingriffe in die Natur brach-
ten der Torfabbau im größeren Stil und eine 
systematische Gesteinsausbeutung durch Stein-
brüche am Langen Köchel sowie am Moosberg-
köchel, wo die Reste der einstigen römischen 
Siedlung Opfer des Abbaus wurden. Mit diesen 
schwerwiegenden Gefährdungen des Murnauer  
Mooses wuchsen zugleich die Bemühungen um 
seine Bewahrung. Ausführlich zeichnet die  
Arbeit die von Reichsforstmeister Hermann 
Göring unterstützten Bemühungen um die Ein-
richtung eines Naturschutzgebietes gegen den 
Widerstand wirtschaftlicher Interessen nach, 
die schließlich 1940 zu einer »einstweiligen  
Sicherstellung« des Murnauer Mooses als Vor-
stufe zur Unterschutzstellung führten.

Auch für die Nachkriegszeit kann Christine 
Rädlinger deutlich machen, dass die Naturland-
schaft des Mooses durch Torfabbau, fortgesetz-
te Gesteinsausbeutung, Verkehrserschließung, 
Ausflugsverkehr, Siedlungsdruck, Segelflug-
plätze und Mülldeponien weiterhin gefährdet 
blieb. Erst dem gestiegenen ökologischen  
Bewusstsein infolge der Ölkrise der 1970er Jah-
re schreibt sie den Durchbruch für eine wirk-
liche Unterschutzstellung zu. 1980 wurde das 
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Murnauer Moos mit seinen Randbereichen 
schließlich zu einem Naturschutzgebiet erklärt.

Den Abschluss des Bandes bildet ein Beitrag 
der Biologin Sabine Tappertzhofen zur Vegeta-
tionsgeschichte. Hier kommt es allerdings zu 
einigen Wiederholungen, da die Autorin in  
ihren Ausführungen immer wieder auch auf die 
bei Rädlinger bereits ausführlich dargestellte 
Nutzungsgeschichte eingeht. 

Nur am Rand sei noch erwähnt, dass das 
vorliegende Buch zahlreiche sehr qualitätsvolle 
Abbildungen enthält. Allerdings wird eine aktu-
elle Karte vermisst, denn viele der im Text er-
wähnten Örtlichkeiten lassen sich auf den bei-
gefügten historischen Karten nur schwer 
ermitteln. Insgesamt liegt mit diesem Band aber 
ein auf breiter Quellenbasis sorgfältig recher-
chierter und facettenreicher Überblick über die 
geschichtliche Entwicklung eines Landschafts-
raumes vor. Es wird deutlich, dass Natur nicht 
mit Wildnis gleichzusetzen ist, sondern dass wir 
es im konkreten Fall mit einer von Menschen 
durch unterschiedliche Nutzungen über Jahr-
hunderte hinweg geformten Landschaft zu tun 
haben. Auch für den Nichthistoriker ist das 
Buch gut lesbar und verständlich, und es regt 
an, das Murnauer Moos zu erkunden und die 
Spuren seiner Veränderungen durch menschli-
che Eingriffe zu entdecken. Eine ähnlich fun-
dierte historische Untersuchung würde man 
sich im Interesse einer vergleichenden Land-
schaftsgeschichte auch für andere Landschafts-
räume wünschen.
Manfred Peter Heimers, München

Lukas Wirth OSB (Hg.): Kloster Scheyern. 
900 Jahre Benediktiner am Stammsitz der 
Wittelsbacher, Regensburg: Verlag Friedrich 
Pustet 2019
824 S., ISBN 978-3-7917-3037-1, 49,95 EUR

Am vorliegenden Jubiläumsband haben  
24 Autoren mitgearbeitet. Ihre Beiträge behan-
deln die politische und organisatorische Ge-
schichte, die Kunst- und Baugeschichte, die 
Wallfahrten, die einzelnen Pfarreien und  
Kirchen im Herrschaftsbereich des Klosters, 
wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte, 
die Schulgeschichte, Kulturelles (Bibliothek, 
Musik) und Liturgie. Auch Kurzbiografien aller 
Äbte sind enthalten.

Erster Ansatz für das Kloster Scheyern  
war eine Einsiedlerklause, Margarethenzell im 
Leizachtal, die im bayerischen Raum unter der 
Vermittlung des Klosters Hirsau zum Stütz-
punkt der Klosterreform aus dem burgundi-
schen Cluny wurde. In den 1090er Jahren wurde 
es zu dem nahen, günstiger gelegenen Fisch-
bachau transferiert. 1102 löste es sich als selb-
ständige Abtei von Hirsau. Schon zwei Jahre 
später verlegte man es erneut, und zwar auf den 
Petersberg im heutigen Landkreis Dachau. Da 
auch dieser Standort für eine Ausdehnung  
ungünstig und überdies wasserarm war, suchte 
man wieder einen neuen und fand ihn 1119 dort, 
wo er heute noch ist.

In Scheyern hatten die ersten Wittelsbacher, 
die damals nach diesem Ort benannte Grafen  
waren, ihren Kernbesitz, den sie durch Heirats-
politik, Erwerb von Lehensgütern und Amtsbe-
fugnissen wie den Vogteien über Klöster, syste-
matisch ausbauten; durch Heirat war auch das 
Gebiet im Leitzachtal an sie gelangt. Wohl 1116 
verlegten sie ihren Sitz auf die Burg Oberwit-
telsbach bei Aichach und leiteten dann von die-
ser ihren Namen ab. Am Sitz der alten Burg war 
somit Platz für das Kloster frei. Die Wittels-
bacher waren Inhaber der Vogtei und griffen 
mehrfach ein, falls ihnen nicht genehme Äbte 
gewählt wurden. Scheyern wurde ihre Grablege 
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und ihr erstes Hauskloster. Diese Ausnahme-
stellung endete erst mit den wittelsbachischen 
Landesteilungen, in denen sich jede Linie ihr 
eigenes Kloster zulegte. 1144 entstand auch im 
Ort neben der Klosterkirche eine eigene Pfarr-
kirche. Das Patronatsrecht für diese verlieh spä-
ter Ludwig der Bayer dem Kloster. Es brannte 
zweimal ab, 1171 und 1183; danach errichtete 
man einen Neubau aus Stein. Um 1180 stiftete 
der damalige, mit den Wittelsbachern verwand-
te Graf von Dachau dem Kloster eine Kreuz-
reliquie, die er einem Abgesandten des Patriar-
chen von Jerusalem geraubt hatte. Mit dieser 
Attraktion erlangte Scheyern überregionales 
Ansehen und wurde später im 16. Jahrhundert 
auch zum Wallfahrtsort.

1315 verlieh Ludwig der Bayer dem Kloster 
auch die Niedergerichtsbarkeit, die es auf seinen 
drei Hofmarken am Ort sowie in Fischbachau 
und Berbling ausübte. Trotz des päpstlichen 
Banns hielt Scheyern ihm die Treue. 1347 war er 
selbst dort zu einem Besuch. Für eine Rolle in 
der großen Politik war das Kloster nicht bedeu-
tend genug. 

Im 15. Jahrhundert setzte erneut eine Re-
formwelle für die Benediktinerklöster zu einer 
strengerer Befolgung ihrer Regeln ein, die vom 
Stift Melk in Niederösterreich ausging. Sie er-
fasste auch Scheyern, wobei die Mönche nicht 
immer begeistert darüber waren. 

Im 16. Jahrhundert studierten auch einige  
von ihnen an der von den Jesuiten kontrollier-
ten Universität in Ingolstadt. Im Dreißigjähri-
gen Krieg musste der Konvent mehrmals  
fliehen. Scheyern war auch an der von Kurfürst 
Maximilian I. betriebenen Rekatholisierung der 
Oberpfalz beteiligt. 1684 gründete Abt Gregor 
Kimpfler zusammen mit dem Abt des Regens-
burger Klosters St. Emmeram die Bayerische 
Benediktinerkongregation, der Scheyern, aller-
dings nur zögerlich, nach deren Wiedergrün-
dung im 19. Jahrhundert , 1861 erneut beitrat.

Schon vor der Säkularisation konnten die 
Kurfürsten mit Genehmigung des Papstes in der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts die ständischen 

Klöster besteuern. Unter Karl Theodor war so-
gar bereits die Aufhebung der Benediktinerklös-
ter geplant. 1803 war es soweit. Die Mönche 
mussten das Kloster verlassen, Grund und Ge-
bäude wurden vom Staat verkauft. 1834 verfügte 
aber Ludwig I. die Wiederherstellung des Klos-
ters und kaufte dessen Besitz zurück. Die schon 
früher betriebene Lateinschule mit Internat 
wurde nun erneut eingerichtet, daneben auch 
eine Priesterseminarklasse. 

Simon Landersdorfer, Abt von 1922 bis 1936 
und Vertrauter von Papst Pius XI, wurde 1936 
Bischof von Passau. Im Zweiten Weltkrieg war 
zeitweise das Luftgaukommando VII dort ein-
quartiert. Eine Reihe der Patres wurden einge-
zogen; einer, der unter Schizophrenie litt, wurde 
Opfer der Morde an Geisteskranken. Im Zuge 
der Besatzung nahm das amerikanische Militär 
die Seminarräume in Beschlag. 

Von 1946 bis 1969 hatte das Kloster ein 
Gymnasium, das dann aber mit dem staatlichen 
in Pfaffenhofen an der Ilm zusammengelegt 
wurde.

Der mittelalterliche Bau der Klosterkirche 
entsprach dem verbreiteten Typus der Benedik-
tinerkirchen mit dreischiffiger Basilika und  
jeweils eigener Apsis. Neben Freising handelte 
es sich hier um einen der ersten Fälle eines 
Backsteinbaus. 

Die frühe Besitzgeschichte ist gut dokumen-
tiert. Die Erträge kamen vor allem aus Ackerbau 
und Milchwirtschaft. Die abgelegenen Tiroler 
Besitzungen, die Wein lieferten, wurden schon 
Mitte des 14. Jahrhunderts verkauft. Schon früh 
hatte das Kloster eine Brauerei. Die Wallfahrten 
führten auch zum Betrieb einer eigenen Gast-
wirtschaft. 1500 umfasste die Hofmark Scheyern 
212 Anwesen, um 1800 waren es 265. Schon um 
1300 wurden dort auch Handwerker angesiedelt. 
Es gab viele Anwesen, die außerhalb der Hof-
mark verstreut lagen. Mit dem Prielhof bewirt-
schaftete auch das Kloster selbst einen größeren 
Eigenhof. Außerdem hatte es umfangreichen 
Waldbesitz. 

Haupteinnahmequelle aus den Lehenshöfen 
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der Untertanen war die Getreidegilt. Von 1450 
bis Ende des 17. Jahrhunderts stieg sie auf das 
Dreifache. Daneben hatten die bäuerlichen Un-
tertanen beim Todesfall als Erbschaftssteuer das 
Stift oder Laudemium zu bezahlen. Außerdem 
mussten sie Scharwerksarbeiten leisten, wogegen 
sie in Einzelfällen wie beim Forst auch aufbegehr- 
ten. Vorherrschend war bei den Höfen die Rechts- 
form des Leibgedings, das sich de facto immer 
mehr zu einem Eigentumsrecht entwickelte. 

Scheyern gehörte zu den reicheren Klöstern, 
obwohl es immer wieder finanzielle Einbrüche 
gab, etwa durch Verwüstung von Höfen im 
Dreißigjährigen Krieg, bisweilen aber auch als 
Folge von Misswirtschaft. Noch immer ist das 
Kloster auch ein Wirtschaftsbetrieb. Während 
der beiden Weltkriege beschäftigte es Zwangs-
arbeiter.

Im Mittelalter war Scheyern ein Zentrum 
der Entstehung kunstvoller Handschriften. Der 
Löwenanteil davon ging in der Säkularisation in 
den Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek über.

Die vorliegende Publikation steht in einer 
Reihe mit neueren Werken über bayerische  
Benediktinerklöster, wie denen für Metten und 
Niederaltaich und denen für die nicht mehr 
existierenden Klöster Ebersberg und Herren-
chiemsee. Eine systematische Detailkritik ist 
hier nicht möglich, darum nur zwei Hinweise: 
Der normative Aspekt der Benediktinerregel 
sollte nicht mit dem tatsächlich gelebten Alltag 
ohne weiteres gleichgesetzt werden, was ja  
gerade aus den wiederholten Reformansätzen 
hervorgeht. Die Chance, speziell über die prak-
tische Ablösung der Grundlasten im 19. Jahr-
hundert zu forschen und damit Neuland zu  
betreten, wurde leider nicht genutzt. Im Kern 
bringt das Buch gegenüber dem Beitrag von 
Haering und Schäfer in Band II/3 der Germania 
Benedictina von 2014 nichts grundlegend Neu-
es, allerdings findet man viele wertvolle Details 
und kann sich an einer großartigen Bebilderung 
erfreuen.
Paul Hoser, München

Jan Borgmann / Monika Kania-Schütz (Hg.): 
Eine neue Zeit. Die »Goldenen Zwanziger« in 
Oberbayern, München: Volk Verlag 2019 
204 S., ISBN 978-3-86222-307-7, 24,90 EUR

Die 1920er-Jahre faszinieren – kaum anders  
lässt sich das gegenwärtige hohe mediale Inter-
esse für diese Zeit, auch in zahlreichen fiktiona-
len Formaten, deuten. Doch richtet sich, etwa  
in der TV-Serie »Babylon Berlin«, die Aufmerk-
samkeit zumeist auf die Zustände und das Le-
ben in der Reichshauptstadt oder anderen urba-
nen Zentren. Seltener hingegen fällt der Blick 
auf ländliche Räume. Der 2019 im Volk Verlag 
begleitend zur gleichnamigen Ausstellung im 
Freilichtmuseum Glentleiten erschienene Band 
»Eine neue Zeit. Die ›Goldenen Zwanziger‹ in 
Oberbayern« bildet diesbezüglich eine Ausnah-
me. Seine zehn Autorinnen und Autoren be-
leuchten darin Leben und Alltag während der 
Weimarer Republik in den landwirtschaftlich 
geprägten Regionen Südbayerns.

Das gut 200 Seiten umfassende, reich be-
bilderte Werk erhebt nicht den Anspruch, das  
Thema der Ausstellung vollständig darzustellen, 
vielmehr greift es »ausgesuchte Aspekte auf und 
widmet sich darüber hinaus vertiefend weiteren 
kultur- und regionalgeschichtlichen Themen 
aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie 
und Gewerbe«, wie die Herausgeberin Monika 
Kania-Schütz im Vorwort ausführt (9 f.). Ent-
sprechend heterogen sind Themen und Zu-
schnitte der Beiträge. Sie reichen etwa von der 
Damenmode bis zu Kriegerdenkmälern, von 
Schulfilm-Vorführungen bis zur Motorisierung 
der Landwirtschaft und von den Erfolgen der 
NSDAP bis hin zur Architektur im ländlichen 
Oberbayern. 

Mit der oberbayerischen Landwirtschaft  
beschäftigt sich der Beitrag von Johann Kirch-
inger. Anhand der Agrarstatistik geht der Autor 
auf die Struktur der Betriebe, deren Erträge und 
Produktionsmethoden in der Weimarer Repu-
blik ein. Verstärkt kamen zu dieser Zeit land-
wirtschaftliche Maschinen und Düngemittel 
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zum Einsatz. Zugleich wurden arbeitsintensive-
re Ackerfrüchte angebaut und die Viehhaltung 
ausgedehnt. Der mit einigen Schwierigkeiten 
verbundenen Motorisierung in der Landwirt-
schaft geht Corinna Schattauer in ihrem Beitrag 
über Otto Vollnhals, der in München-Sendling 
Motorpflüge bauen ließ, nach. Richard Winkler 
widmet sich in seinem Aufsatz der Industrie 
und dem Gewerbe im ländlichen Oberbayern. 
Dabei blickt er unter anderem auf das Strom-
netz, das während der 1920er-Jahre einen mas-
siven Ausbau erfuhr. Die Elektrifizierung  
veränderte nicht nur das Leben und Arbeiten, 
sondern auch – in Form von Masten, Um-
spannwerken und Trafostationen – »das Gesicht 
der Region« (50). 

Max von Allweyer und seine Schulfilm-Vor-
führungen stehen im Mittelpunkt des Beitrags 
von Niklas Hertwig. Mit seinem Projektor reis-
te Allweyer in den 1920er-Jahren durch das 
ländliche Oberbayern, präsentierte an Schulen 
Lehrfilme und machte damit viele Kinder erst-
mals mit dem neuen Medium bekannt. Aller-
dings stieß er damit, wie Hertwig herausarbeitet, 
nicht überall auf Wohlwollen. 

Das Erstarken der NSDAP im ländlichen 
Oberbayern untersucht Martin Hille in seinem 
Aufsatz. Der Hitler-Partei gelang es Anfang der 
1930er-Jahre infolge der Agrarkrise und einer 
verstärkten zielgruppenspezifischen Agitation 
vielerorts, die vormaligen Wähler des moderat 
antiklerikalen Bayerischen Bauernbundes für 
sich zu gewinnen, nachdem sie bereits während 
der 1920er-Jahre in Märkten und Kleinstädten 
insbesondere bei Junglandwirten, Dienstboten 
und Knechten erste Erfolge hatte feiern können. 
Ulrike Claudia Hofmann behandelt in ihrem 
Beitrag allgemein die Einwohnerwehren und die 
sechs in Bayern begangenen Femeverbrechen 
der frühen Weimarer Republik. Eine stärkere 
Bezugnahme auf das ländliche Oberbayern, 
etwa am Beispiel einer Formation und ihrer An-
gehörigen, wäre hier wünschenswert gewesen.

Annika Röttinger hingegen nimmt die vier 
während der 1920er-Jahre eingeweihten Krie-

gerdenkmäler in Partenkirchen, Bad Tölz,  
Murnau und Bad Bayersoien in den Blick und 
analysiert Gestaltung, Bildprogramm und Funk-
tion dieser sehr unterschiedlichen Erinnerungs-
orte. Ebenfalls mit Architektur beschäftigt  
sich der Aufsatz von Jan Borgmann über das 
Bauen im ländlichen Oberbayern. Während  
der Weimarer Republik dominierte dort der  
»Heimatstil«, auch wenn verstärkt neue Bau-
materialien zum Einsatz kamen. Reform- 
architektur im Stil des »Neuen Bauens« bildete 
dagegen die Ausnahme.

Mit Damenmode beschäftigen sich die Auf-
sätze von Gerlinde Bartenschlager und Inge 
Weid. Während Bartenschlager unter Rückgriff 
auf Fotos und Objekte einen allgemeinen  
Überblick über die Veränderungen der Frauen-
bekleidung und der weiblichen Haarmode in 
Oberbayern seit der Jahrhundertwende gibt, 
analysiert Weid Tracht und Frisur der Schwes-
tern Katharina und Juliane Schauer aus dem 
Rupertiwinkel anhand überlieferter Fotos. Da-
bei kommt sie zu dem Schluss, dass die beiden 
Mägde aus dem Landkreis Laufen »dem Bild der 
›neuen Frau‹ zu entsprechen suchten und es 
ihnen wichtig gewesen sei, »modisch gekleidet 
zu sein oder zumindest modische Elemente in 
ihre Kleidung aufzunehmen« (197).

Obwohl viele ebenfalls interessante Themen 
– etwa im Bereich Kultur, Sport, Freizeit und 
Tourismus – im Band lediglich angerissen wer-
den oder fehlen, vermittelt »Eine neue Zeit« 
gute Einblicke in das ländliche Oberbayern 
während der 1920er-Jahre. Die ansprechende 
grafische Gestaltung und die abgedruckten 
hochwertigen historischen Aufnahmen machen 
das Werk zu einem Buch, das man gerne in die 
Hand nimmt. Nach seiner Lektüre wird einmal 
mehr eindrücklich deutlich, dass die Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg durch vielfältige techni-
sche Neuerungen sowie durch gesellschaftliche, 
politische und kulturelle Umbrüche gekenn-
zeichnet war – nicht nur im »wilden Berlin«, 
sondern auch in der »oberbayerischen Provinz«.
Jörn Retterath, München
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Martina Außermeier: St. Kastulus in  
Moosburg. Geschichte – Bau – Stil,  
Lindenberg: Kunstverlag Josef Fink 2020
292 S., ISBN 978-3-95976-237-3, 29,80 EUR

Die als Doppelturmanlage errichtete romanisch-
gotische Pfarr- und ehemalige Stiftskirche 
St. Kastulus in Moosburg gilt kunsthistorisch 
als ein Juwel der Erzdiözese München-Freising, 
wobei in allen Kirchenführern stets das Haupt-
augenmerk auf den im Chorbereich zentralen 
kostbaren Schnitzaltar des Hans Leinberger 
gelegt wird. Die reiche romanische Ornamentik 
und Bauskulptur im Bereich des Westportals  
gilt gegenwärtig eher als eine bemerkenswerte 
Zugabe, die an die wechselvolle Geschichte des 
Kirchengebäudes erinnern soll. Die Kunsthisto-
rikerin Martina Außermeier hat in dem vorlie-
genden Band – er geht auf eine Dissertation  
an der Universität Regensburg zurück – die  
Betrachtungsschwerpunkte des Kastulusmüns-
ters zugunsten der markanten baugeschichtli-
chen Phasen verschoben und setzt so die Archi-
tektur und damit zugleich die historischen 
Grundlagen und Voraussetzungen der seit dem 
8. Jahrhundert kontinuierlich fortschreitenden 
Entwicklung von Kloster und Stift Moosburg  
in den Mittelpunkt ihrer inhaltsreichen Erörte-
rungen. Dieser Ansatz bedeutete zunächst eine 
intensive Auseinandersetzung mit der in vieler-
lei Hinsicht dürftigen und oft widersprüchlichen 
Quellenlage, welche jedoch von der Autorin  
mit Bravour gemeistert wird, da sie aus dem 
Widerstreit der Interpretationen und Meinun-
gen das Übereinstimmende herausfiltert und das 
eher Unwahrscheinliche und Unbeweisbare  
entsprechend kennzeichnet. Die seit Ende des 
16. Jahrhunderts von Herzog Wilhelm V. aus 
kirchenpolitischen Gründen nach Landshut  
verlegte Institution des Moosburger Kanoniker-
stifts – das auf einem nur schwer fassbaren 
Kloster »Mosaburc« des späten 8. Jahrhunderts 
fußt – und die mit dieser Verlegung zusammen-
hängende Translation der im Übergangsbereich 
von Oberbayern nach Niederbayern einstmals 

hochgeschätzten Kastulus-Reliquien bedeuteten 
für Moosburg einen herben Bedeutungsverlust, 
der die Weiterentwicklung des Ortes nachhaltig 
behinderte. Das nur noch als lokale Pfarrkirche 
fungierende sakrale Gebäude erfuhr erst im 
19. Jahrhundert eine kunsthistorische Wieder-
entdeckung, wobei freilich die vom genialen 
Bildschnitzer Hans Leinberger gesetzten  
Ausstattungsakzente des spätgotischen Chor-
Anbaus den romanischen Relikten des Lang-
hauses eine sekundäre Rolle zuwiesen. 

Die im vorliegenden Buch erstmals offen- 
gelegte Baugeschichte der gesamten Anlage, die 
gestützt auf rezente archäologische Grabungen 
zunächst die Spuren eines vorromanischen  
Kirchenbaus aufzeigt und im Anschluss daran 
die nachfolgenden Neubau-Phasen des 12. und  
13. Jahrhunderts detailliert zur Darstellung 
bringt, macht deutlich, dass wir es beim Kastu-
lusmünster mit einem erstrangigen Baudenkmal 
der süddeutschen Romanik zu tun haben. Das 
noch Ende des 12. Jahrhunderts unter dem Frei-
singer Bischof Adalbert ausgeführte Westportal 
– es zeigt im Tympanon u.a. den vor dem  
Patron St. Kastulus mit dem Kirchenmodell  
knienden Adalbert – ist das wirkungsmächtige 
Zeugnis einer der bischöflichen Eigenpropa-
ganda dienenden Bauskulptur, wobei deren teils 
durch schwer auflösbare Abkürzungen, teils 
durch im Nachhinein unrichtig ergänzte Buch-
staben problematische Betextung noch immer 
nicht restlos und widerspruchslos geklärt ist. 
Eindrucksvoll treten zugleich in Erscheinung 
eine in der byzantinisch inspirierten Deesis-
Geste vor dem mittig thronenden Christus ste-
hende Gottesmutter (sie ist die zweite Patronin 
der Kirche) und der darunter kniende, heilige 
Kaiser Heinrich II. mit der großen Stifterkerze 
(ihm wurde in der Stiftstradition die nach 1120 
vollzogene Umwandlung des Klosters in ein 
Kanonikerstift zugeschrieben). Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang die von der Autorin 
gezogenen Vergleiche der Bauplastik mit zeitna-
hen figürlichen Ausarbeitungen in Regensburg 
und Reichenhall (St. Zeno), wobei eine Identität 
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des Moosburger Künstlers mit dem Schöpfer 
der Reichenhaller Bildwerke nicht ausgeschlos-
sen werden kann. 

Um der Geschlossenheit der Darstellung 
willen ist die Autorin auch der in situ verbliebe-
nen bzw. inzwischen verstreuten Ausstattung 
der ehemaligen Stiftskirche nachgegangen.  
Fündig wurde sie in diesem Zusammenhang 
u. a. in der nahegelegenen spätgotischen Filial-
kirche zu Enghausen, wo ein monumentales 
romanisches Kruzifix vom Viernagel-Typus 
eine Abhängigkeit vom Moosburger Stift und 
wohl sogar eine vormalige Zugehörigkeit zu 
diesem nahelegt. Ebenso existiert in der unfern 
von Moosburg gelegenen Kirche St. Georg zu 
Gelbersdorf ein besonders qualitätsvoll gemalter 
und geschnitzter Flügelaltar, der ebenfalls als 
vormaliges Ausstattungsstück der Stiftskirche 
reklamiert werden kann. Ohne hier beckmesse-
risch sein zu wollen, muss an dieser Stelle ange-
merkt werden, dass die von der Autorin ver-
suchte Transkription der im Bildprogramm 
einer Tafel des Gelbersdorfer Altars enthaltenen 
Schriftbänder weitgehend misslungen ist. In 
Unkenntnis spätmittelalterlicher Buchstabenge-
staltung bzw. der damals üblichen Ligaturen 
und Abbreviaturen wird ein verstümmelter und 
teilweise sinnlos scheinender Textblock zur 
»hl. Sippe« wiedergegeben (vgl. Abb. 131, dazu 
Anm. 803). Man kann als aus dem Archivfach 
stammender Rezensent nicht umhin, einmal 

grundsätzlich darauf hinweisen, dass gerade in 
kunsthistorischen Dissertationen in zunehmen-
dem Maße die Stilsicherheit im künstlerischen 
Bereich mit Mängeln bei der Transkription von 
zugehörigen Schriftquellen einhergeht. Im vor-
liegenden Fall ist diese nebensächliche Fehlleis-
tung angesichts der im Buch enthaltenen beein-
druckenden Zusammenschau von so vielen 
historischen, architektonischen und plastischen 
Details des bislang deskriptiv so lange vernach-
lässigten Kastulusmünsters allerdings durchaus 
als eine »lässliche Sünde« anzusprechen. Die 
mit hervorragenden Bildern ausgestattete, schön 
gestaltete Publikation ist insgesamt ein Gewinn 
für die bayerische Kunst- und Kulturgeschichte.
Richard Bauer, München
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Weitere der Schriftleitung zugegangene  
Publikationen

Christoph Kürzeder (Hg.): In die Wiege gelegt. 
Ludwig II. – der gottgeschenkte Märchenkönig, 
München: Allitera Verlag 2018
172 S., ISBN 978-3-96233-059-0, 24,90 EUR

Albert Dietl/Alfons Huber (Hg.):  
800 Jahre Stadt Straubing. Ein Kosmos  
der Geschichte und Kunst, Straubing:  
Cl. Attenkofer’sche Buch- und Kunstdruckerei 
2018
Bd. 1: Stadtgeschichte, Rechts- und Kunst- 
geschichte, Denkmalpflege, 342 S.
Bd. 2 Kunst – und Baugeschichte, Bd. 2, 
480 S., ISBN 978-3-981640-1-8; je 38,00 EUR 
(erhältlich im Buchhandel; beim Historischen  
Verein Straubing, Fraunhoferstr. 23,  
94315 Straubing, je Band 24,80 EUR plus Porto). 

Thomas Götz: Die bayerische Stadt.  
Vom 19. ins 21. Jahrhundert. Ein Essay,  
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2019 
200 S., ISBN: 978-3-7917-3090-8, 16,95 EUR

Die Staatlichen Archive Bayerns in der Zeit  
des Nationalsozialismus (Archivalische  
Zeitschrift 96), Köln: Böhlau Verlag 2019
534 S., ISBN 978-3-412-51606-2, 50,00 EUR
Mit Beiträgen von Christoph Bachmann,  
Magnus Brechtken, Peter Fleischmann,  
Bernhard Grau, Martina Haggenmüller,  
Johannes Haslauer, Gerhard Hetzer, Sven  
Kriese, Fridrun Freise, Rudolf Morsey, Walter 
Naasner, Stefan Nöth, Dominik Radlmaier, 
Hermann Rumschöttel, Klaus Rupprecht,  
Markus Schmalzl, Herbert Schott, Michael  
Stephan, Michael Unger, Susanne Wanninger

Helmut Moll (Hg. im Auftrag der  
Deutschen Bischofskonferenz): Zeugen  
für Christus. Das deutsche Martyrologium  
des 20. Jahrhunderts, Paderborn:  
Ferdinand Schöningh Verlag 2019  
(7. ergänzte Auflage)
ISBN 978-3-506-78012-6, 92,52 EUR  
(auch als E-Book erhältlich)

Sarah Hadry: Kartographie, Chorographie  
und Territorialverwaltung um 1600.  
Die Pfalz-Neuburgische Landesaufnahme 
(1579/84-1604) (Studien zur bayerischen  
Verfassungs- und Sozialgeschichte 32),  
München: Bayerische Akademie der  
Wissenschaften (Verlag) 2020
204 S., ISBN 978–3-7696-6662-5, 39,00 EUR

Antonia Leugers: Literatur – Gender –  
Konfession. Katholische Schriftstellerinnen: 
Analysen und Ergebnisse, Regensburg:  
Verlag Friedrich Pustet 2020
288 S., ISBN 978-3-7917-3151-3, 34,95 EUR  
(auch als E-Book erhältlich)

Klemenčič, Matjaž / Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege / Karl-Franzens-Universität 
Graz u. a.: Tracing the art of the Straub  
family. Auf den Spuren der Familie Straub, 
Ljubljana 2019
275 S., ISBN 978-961-6990-54-7
Das EU-Projekt stellt eine Kooperation  
zwischen den Ländern Österreich,  
Deutschland, Slowenien und Kroatien dar.  
Der Inhalt des Buches kann auf der Website  
www.trars.eu eingesehen werden. 

Bernhard von Zech-Kleber: Eine Sommer- 
frische ersten Ranges. Geschichte des Touris-
mus in Berchtesgaden, Oberstaufen und 
Schliersee (1890-1970), München: utzverlag 
2020  
(Miscellanea Bavarica Monacensia 190)
538D., ISBN 978-3-8316-4871-9, 49,00 EUR
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