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Da die Ausdehnung des römischen Welt-
reichs und die Kontinuität seiner kulturellen 
Einrichtungen unstrittig primär auf der Macht 
des Schwertes basierte, kommt Thomas Fischers 
intensiver und stets zeitlich differenzierter Aus-
einandersetzung mit der Struktur der Truppe 
(Legionen, Auxiliareinheiten und lokale Miliz-
verbände) und insbesondere der Demonstration 
aller zur Anwendung gebrachten Waffensyste-
me und Verteidigungseinrichtungen eine beson-
dere Bedeutung zu, die man in vergleichbaren 
Veröffentlichungen vergeblich sucht. Wichtig 
ist überdies, dass in diesem Zusammenhang 
auch unsere überkommene Vorstellung über das 
germanische »Barbaricum« als dem angenom-
menen Gegenpol des römischen Zivilisations-
anspruchs einer deutlichen Revision unterwor-
fen wird, da ja seit dem dritten nachchristlichen 
Jahrhundert die Militärmacht des Imperiums  
zu kontinuierlich wachsenden Anteilen auf ger-
manischen Schultern ruhte. Unter römischem  
Befehl hatten Germanen als Legionäre oder 
föderierte Stammesgruppen den zunehmenden 
Plünderungszügen verwandter barbarischer 
Völker entgegenzutreten und gerieten dadurch 
unter den Einfluss einer der eigenen Weltan-
schauung kontroversen Hochkultur. Als dann 
am Ende im Dauerchaos von immer neuen  
Migrationswellen und imperialen Thron- 
Rivalitäten die ordnende römische Zentralge-
walt zersplitterte und zerbrach, waren es 
schließlich hochrangige germanisch-stämmige 
Armeeführer, die im Westreich (ob mit oder 
ohne Auftrag der oströmischen Kaiser) die zivi-
le Verantwortung für die destabilisierten und 
desorientierten Provinzen an sich zogen und 
dadurch nicht zuletzt auch eine gewisse Konti-
nuität der zivilisatorischen Errungenschaften 
Roms garantierten.

Das Buch »Gladius« ist aber keineswegs nur 
in die Bibliothekskategorien »Militärgeschich-
te« bzw. »Historische Waffentechnik« einzu-
ordnen. Es ist über diese Grundinformationen 
hinaus ein wichtiger Schlüssel für das Verständ-
nis von römischer Herrschaftsbildung und 

Thomas Fischer: Gladius. Roms Legionen in 
Germanien, München: Verlag C.H. Beck 2020
344 S., ISBN 978-3-406-75616-0, 26,00 EUR;  
e-book 19,99 EUR

Das Buch, das sich zur Aufgabe gemacht hat, 
die teils problematische, teils wirkungsmächtige 
Beziehung zwischen Römern und Germanen 
zur Darstellung zu bringen, gewichtet – wie 
schon der Schlüsselbegriff »Gladius« nahelegt 
– insbesondere militärische Aspekte, wobei die 
Katastrophe des Varus im Teutoburger Wald 
einen ersten, inzwischen historisch gut belegten 
Schwerpunkt des gegenseitigen Kräftemessens 
bildete. Darüber hinaus hat der Autor aber auch 
grundsätzliche Aspekte von Konfrontation und 
gegenseitiger Beeinflussung im Blick, weshalb 
er mit großer Sachkenntnis die germanischen 
Siedlungszonen, Wanderbewegungen bzw. 
Herrschafts- und Gefolgschaftsstrukturen vor-
stellt und ebenso die administrativen Vorkeh-
rungen und Einrichtungen des Imperiums an 
der Rhein- und Donaugrenze definiert. Der 
zeitliche Rahmen reicht von der Mitte des  
ersten vorchristlichen Jahrhunderts bis zu den 
Germanen-Reichen auf römischem Reichsbo-
den und dem Untergang Westroms. 

Ein faszinierendes Alleinstellungsmerkmal 
der Publikation ist nicht nur die exakte und an-
schauliche Wiedergabe von Ausrüstung und 
Bewaffnung der römischen Legionen, nebst  
deren technischen Fähigkeiten bei der Errich-
tung von Lagern und Kastellen, sondern auch 
die intensive Auseinandersetzung mit dem mili-
tärischen Erscheinungsbild der germanischen 
Stammeskrieger. Im Hinblick auf den zur Dis-
kussion stehenden Zeitraum eines halben Jahr-
tausends war die Funktionalität der jeweiligen 
Waffen und des strategischen Wissens und 
Handelns keineswegs statisch, wie es heute in 
vielen Schausammlungen aufgezeigt wird, son-
dern einem steten Wandel unterworfen, der auf 
gegenseitigen Lernerfolgen der abwechselnd 
feindlich/friedlichen Nachbarn basierte.
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gen, die natürlich von unterschiedlicher  
Qualität sind, auf die man aber zurückgreifen 
kann.«

Zu diesen lokal ausgerichteten Untersu-
chungen bzw. »Mosaiksteinen« zählt die 2018 
in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Wasser-
burg publizierte Arbeit von Christoph Nonnast. 
Sie entstand quasi nebenbei, während der Tätig-
keit des Verfassers im Stadtarchiv von Oktober 
2016 bis August 2017. Zu seinen Aufgaben  
gehörte es unter anderem, die Rechnungsbände 
der wohltätigen Stiftungen zu verzeichnen. 
Nonnast machte in den Archivalien »reiche 
Funde« (6), die ursprünglich nur für die  
Beschreibung der Rechnungsserien vorgesehe-
nen Notizen darüber schwollen an, der Gedan-
ke, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
reifte und wurde schließlich – nach weiteren 
ergänzenden Recherchen, Quellen- und Litera-
turstudium – in die Tat umgesetzt.

Nach einem einleitenden Kapitel zum  
Phänomen der Armut in vorindustrieller Zeit 
werden zunächst die drei Institutionen der  
geschlossenen Fürsorge bis zum Ausgang des 
Mittelalters beschrieben: Das Heilig-Geist- 
Spital, die älteste und zugleich finanziell bedeu-
tendste wohltätige Stiftung Wasserburgs,  
gegründet um 1338, das Leprosen- oder Siechen-
haus St. Achatz, dessen früheste Erwähnung auf 
1437 datiert, sowie das Bruderhaus, erstmals 
1488 in den städtischen Archivalien nachgewie-
sen. Den ca. 3.000 Einwohnern, die man um 
1600 für Wasserburg als realistische Bevölke-
rungszahl annehmen darf, stellten sie ca. 
75 Plätze für Arme, Alte und Kranke zur Verfü-
gung die kaum für alle Bedürftigen ausgereicht 
haben. Daher entstanden am Beginn der frühen 
Neuzeit zunächst einige kleinere Stiftungen, die 
sich mit geringen Geldmitteln auf besondere 
Problembereiche spezialisierten. Sie boten keine 
Vollversorgung in eigenen Häusern an, son-
dern betrieben stattdessen eine offene Fürsorge: 
Die Herzog-Georg-Stiftung (1495), die begabten 
Söhnen unvermögender Eltern durch ein Sti-
pendium das Studium der freien Künste und der 

Herrschaftssicherung im Übergang von der 
Spätantike zum Frühmittelalter. Gerade die zu-
letzt genannte Epoche gründete auf der finalen 
Symbiose zweier in Germanien höchst gegen-
sätzlicher und doch immer stärker in gegenseiti-
ge Abhängigkeit geratender politischer Kraftfel-
der. Den an der römischen Provinzialgeschichte 
und -Provinzialarchäologie interessierten Ver-
einsmitgliedern kann diese von einem ausge-
wiesenen Fachmann erarbeitete und mit vielen 
Plänen und Bildern ausgestattete Publikation 
nur wärmstens empfohlen werden.
Richard Bauer, München

Christoph Nonnast: Armenwesen und  
wohltätige Stiftungen in Wasserburg am Inn  
1300 –1800, Wasserburg 2018  
(Veröffentlichungen des Stadtarchivs Wasser-
burg 6), Wasserburg: Eigenverlag der Stadt 
Wasserburg am Inn 2018
168 S., ISBN 978-3-947027-02-6, 13,20 EUR 

»Eine neuere, weit ausgreifende Darstellung des 
Stiftungswesens in Bayern liegt derzeit nicht 
vor, und es wird noch geraume Zeit dauern, bis 
ein derartiger, quantitative wie qualitative Ge-
sichtspunkte berücksichtigender Überblick über 
alle stifterischen Aktivitäten für und in Bayern 
gegeben werden kann. Hierzu bedarf es noch 
zahlreicher Mosaiksteine in Gestalt von Lokal-
studien […].« Soweit Elisabeth Kraus in ihrem 
2012 erschienenen Beitrag über Stiftungen, 
nachzulesen im Historischen Lexikon Bayerns. 
Ähnlich äußert sich Peter Kolb in seiner  
Zusammenfassung über das Spitalwesen, die er 
2015 ebenfalls für dieses Online-Lexikon  
verfasste: »Hinsichtlich der Forschungslage zu 
den Spitälern lässt sich sagen, dass eine das ge-
samte Gebiet des Freistaats abdeckende und 
heutigen wissenschaftlichen Belangen gerecht 
werdende Arbeit fehlt. Spitalgeschichte steht 
nicht gerade im Fokus historischer Forschung.  
Dessen ungeachtet gibt es zahlreiche lokale  
und einige regional ausgerichtete Untersuchun-
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Theologie ermöglichte – die solchermaßen  
geförderten Priester sollten nicht zuletzt die 
seelsorgerische Versorgung des Herzogtums 
verbessern –, die Fröschl-Stiftung (1548),  
die jedes Jahr eine arme Bürgerstochter mit 
20 Gulden und – eine bemerkenswerte Beson-
derheit – eine arme auswärtige Dienstmagd mit 
15 Gulden Heiratsgut ausstattete, und die Gum-
pelzhaimer-Stiftung (1586), deren Ertrag ver-
schiedenen sozialen Zwecken zugutekam. Auf 
die zunehmende Verschärfung der Bettelgesetz-
gebung sowie die sich mehr und mehr verfesti-
gende Bürokratisierung des Armenwesens  
reagierte der Rat der Stadt Wasserburg 1530 mit 
einer Almosenordnung und griff damit planvoll 
in die ursprünglich freie Vergabe milder Gaben 
ein, um deren Effizienz zu erhöhen und eine 
gerechte Verteilung zu gewährleisten. Er defi-
nierte den Kreis der Bettler wie den der Almo-
sen empfänger und ließ selbst Almosen  
ein sammeln, um davon die »Hausarmen« 
(Bedürf tige, die sich des Betteln schämten; 
»verschämte Arme«) zu versorgen. Das 
Instrument hierzu war das 1529 gegründete 
»Reiche Almosen«. Hinzu kam 1613 die von der 
Corporis-Christi-Bruderschaft ins Leben 
gerufene »Neue Stiftung für arme Kranke«.

Ergänzt werden die Gründungsgeschichten 
der einzelnen Stiftungen und Institutionen 
durch die Schilderung ihrer weiteren Entwick-
lung, beginnend mit ihrer Blütezeit in den ers-
ten drei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts über 
den Dreißigjährigen Krieg und seine Auswir-
kungen bis hin zur Krise im 18. Jahrhundert, an 
deren Ende der Österreichische Erbfolgekrieg 
und seine Folgen standen. »Die wohltätigen 
Stiftungen vermochten nicht, die Härte dieser 
Krisen für die Armen der Stadt abzufedern.  
Sie waren selbst in unterschiedlich deutlichem 
Maße durch den Krieg finanziell geschädigt 
worden und teils schwer angeschlagen«  
(141 – 142). Das Kapitel über der Gründung des 
Krankenhauses Wasserburg (1705 /06), die 
Schilderung der Anstrengungen zur Stabilisie-
rung der Stiftungen im 18. Jahrhundert und  

ein Ausblick auf deren Schicksal im 19. und 
20. Jahrhundert runden das Werk ab.

Die Tätigkeiten der Stiftungen verraten  
viel über die sozialen Nöte in fast 500 Jahren 
Stadtgeschichte, ebenso über die Bemühungen 
und Missbräuche des Rats, der die Stiftungen 
verwaltete, und die des bayerischen Staats, der 
ebenfalls mit Vorschriften und Kontrollen seine 
Vorstellungen eines effizienten Armenwesens 
durchzusetzen versuchte. Nicht zuletzt spiegeln 
die Stiftungsrechnungen die ökonomischen  
Höhen und Tiefen der Stadtgeschichte und 
Wasserburgs Niedergang von einer bedeuten-
den Handels- zur darbenden Landstadt im 
18. Jahrhundert. 

»Trotz aller Anstrengungen gelang es wohl 
nie längerfristig, wirklich alle Bedürftigen ange-
messen zu versorgen. […] Erst der moderne 
Sozialstaat, der ab dem letzten Viertel des 
19. Jahrhunderts auf Druck der Sozialdemokra-
tie entwickelt und in der Weimarer Republik 
erstmal ausreichend ausgebaut wurde, hat dieses 
Ziel weitgehend erreicht« (161). So lautet das 
Fazit des Autors, der mit seiner Arbeit einen 
interessanten und wichtigen Beitrag zur Sozial-
geschichte auf dem flachen Land allgemein und 
im Besonderen zur Wasserburger Stadtge-
schichte leistet. Ein Manko, auf das Christoph 
Nonnast in seinem Vorwort selbst hinweist,  
ist der – der begrenzten Zeit geschuldete – Um-
stand, dass als Grundlagen dieser Studie vor 
allem die Stiftungsrechnungen herangezogen 
wurden; andere Archivalien, wie etwa die Ur-
kunden und Akten zum Heilig-Geist-Spital, 
wurden nur kursorisch und ergänzend, die 
Ratsprotokolle überhaupt nicht ausgewertet. 
Demgegenüber sind die reichhaltigen Literatur-
angaben hervorzuheben. Positiv zu bemerken 
ist auch die Einbettung der regionalen Sozialge-
schichte in einen überregionalen Rahmen mit 
gezielten Verweisen auf die Entwicklungen in 
Bayern, Deutschland und Europa. Insgesamt 
eine gelungene – und auch sehr gut lesbare – 
Abhandlung, deren Qualität im oberen Segment 
heimatkundlicher Publikationen anzusiedeln ist 
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und die inzwischen auch auf der Homepage des 
Stadtarchivs Wasserburg als PDF-Datei zur 
Verfügung steht <https://www.wasserburg.de/
fileadmin/Dateien/Dateien/Stadtarchiv/Ver-
mittlungsarbeit/Nonnast-Armenwesen-StadtA_
Wasserburg_a._Inn.pdf>
Franz Haselbeck, Traunstein

Richard Winkler: Der Salvator auf dem Nock-
herberg. Zur Geschichte der Münchner Paula-
nerbrauerei und ihres weltberühmten Stark-
bieres, München: Volk Verlag 2020
304 S., ISBN 978-3-86222-365-7, 39,00 EUR 

Die Tatsache, dass rund 3 Mio. Fernsehzu-
schauer jedes Jahr mit größter Aufmerksamkeit 
die Übertragung des »Politiker-Derbleckens« 
auf dem Nockherberg verfolgen, hat den schon 
immer festlich begangenen Anstich des Salva-
tor-Starkbiers in den vergangenen Jahrzehnten 
zu einer erstrangigen Staatszeremonie weiter-
entwickelt. Dabei wird die in München, Bayern 
und Berlin tätige politische Elite Objekt einer 
nur persönlich entgegenzunehmenden Spottkri-
tik und sieht sich in diesem Zusammenhang 
genötigt, nolens volens mit echter oder gut ge-
spielter Fröhlichkeit in das öffentliche Scher-
bengericht mit einzustimmen. In dieser heiklen 
Situation kommt es für die zur Verantwortung 
gezogenen honorigen Gäste zu allererst darauf 
an – wie grenzwertig oder unverträglich die als 
Späße getarnten Vorhaltungen auch immer sein 
mögen –, dass sie überhaupt mit einer kräftigen 
Strafpredigt bedacht werden, da durch eine selt-
same Logik in Bayern nur derjenige als politi-
sches Schwergewicht anerkannt ist, der auf dem 
Nockherberg gehörig ins Gebet genommen 
wird. Damit erfüllt die jährliche Großveranstal-
tung der Paulaner-Brauerei eine wichtige quasi-
demokratische Funktion, da sie im Angesicht 
einer handverlesenen bürokratischen Elite im 
Saal und einer unzählbaren Menge durch Funk 
und Fernsehen zugeschalteter Beobachter mit-
tels Erwähnung oder Nichtbeachtung ein gewis-

ses Ausleseverfahren unter den Größen von 
Parlament und Ministerien praktiziert und  
dabei zugleich die Nehmerqualitäten der dem 
Possenspiel ausgelieferten Polit-Prominenz tes-
tet. Denn das erfolgreiche politische Tagesge-
schäft besteht nun einmal nicht nur im kräftigen 
Austeilen, sondern ebenso im souveränen Ein-
stecken, weshalb auf dem Nockherberg auch die 
denkbar dümmste Anzüglichkeit vorschriftsmä-
ßig mit wieherndem Gelächter, zumindest aber 
mit kameragerechtem Schmunzeln zu quittieren 
ist. Eine beleidigte Miene disqualifiziert den 
Betroffenen südlich der Mainlinie für immer.

Die sukzessive Entwicklung der jährlichen 
»Salvatorprobe« zu einem inzwischen bundes-
weit beachteten Spektakel ist eines der Haupt-
themen, die Richard Winkler in seinem umfas-
senden Werk über die Geschichte des welt- 
berühmten Münchner Starkbieres ausführt. Ein 
weiterer Akzent seiner Arbeit liegt daneben auf 
der quellengerechten Darstellung der Paulaner-
Brauerei selbst, von deren Schicksalen er im 
letzten Jahrbuch des Oberbayerischen Archivs 
den Vereinsmitgliedern bereits eine Kostprobe 
geliefert hat. Ausgangspunkt seiner Untersu-
chung ist die Braukunst der einst in der Vorstadt 
Au ansässigen Paulaner-Mönche, die ihr Zu-
hause im Bereich des heutigen Landratsamtes 
an der Ohlmüllerstraße hatten, und Zielpunkt 
ist die auf dem benachbarten Nockherberg ge-
glückte Symbiose von maximalem Bierkonsum 
und beißender Satire. Die jetzt praktizierte Pro-
grammgestaltung (Strafpredigt und Singspiel) 
war in den 1950er Jahren noch lange nicht  
ausgereift und – weil in die Fastenzeit fallend –  
für die vormals noch betont sittenstrenge  
CSU durchaus problematisch, was 1959 zu  
einem parteipolitischen Boykott der Veranstal-
tung führte. Doch die Moralapostel mussten 
schon wenige Jahre später reumütig in die vor-
deren Sitzreihen des Saales zurückkehren, wo 
seitdem die Alphatiere der bayerischen Staatsre-
gierung fest etabliert sind. Auch die heute längst 
vergessene ständige Eifersüchtelei der beim 
Starkbier-Anstich konkurrierenden Löwenbrau-



276 Rezensionen

erei, die 1975 am Eingang zum Nockherberg ein 
Brauerei-Gespann mit der Aufschrift: »Auf 
geht’s zum Triumphator« auffahren ließ, gehört 
mit zu den launigen Ereignissen um die jährli-
che Salvator-Probe, die Richard Winkler in sei-
ne breit angelegte Chronik aufgenommen hat.

Höchst interessant ist übrigens die bisher 
nicht mit letzter Sicherheit geklärte Namensfra-
ge des Salvatorbiers: Während die Paulaner-
Mönche für den am 2. April begangenen Jahrtag 
ihres Ordensvaters Franz de Paola (1416 – 1507) 
einen extra kräftigen Sud brauten und diesen als 
»Sankt-Vater-Bier« bezeichneten, gibt es dane-
ben auch die archivalisch nicht belegte Tradi- 
tion, dass schon im 18. Jahrhundert der jeweilige 
bayerische Kurfürst der festlichen Starkbierpro-
be im Kloster persönlich beigewohnt habe und 
dabei mit dem lateinischen Zuruf »Salve Pater 
Patriae« begrüßt worden sei. Aus einer  
Mischung dieser zwei Begriffsbildungen könnte 
durch sprachliche Angleichung bzw. Verball-
hornung der volltönende Name »Salvator«  
entstanden sein. Aber das ist eben nur eine 
 Annahme.

Nach der 1802 erfolgten Klosteraufhebung 
wurde die Rezeptur des Paulaner-Starkbiers seit 
1806 durch den Brauer Franz Xaver Zacherl 
weiter genutzt; das Bier machte dann unter sei-
nem frommen Namen große Karriere, da jetzt 
die Münchner das kräftige Fastenbier in direkte 
Verbindung mit dem Heiland und Weltenretter 
setzen konnten, der nach einer entsagungs- 
reichen Winterperiode bei Frühlingsbeginn den 
körperlich heruntergekommenen Stadtmen-
schen endlich ein stärkendes und damit auch 
seelisch aufrichtendes Gebräu zukommen ließ. 

Richard Winkler, der als stellvertretender 
Leiter des Bayerischen Wirtschaftsarchivs eine 
exzellente und bereits mehrfach unter Beweis 
gestellte Kenntnis des historischen Münchner 
Brauereiwesens besitzt, hat mit seinem Buch zur 
Geschichte der Paulaner-Brauerei und ihres 
Starkbiers ein Standardwerk geschaffen, das 
umgehend zum Durchblättern und Lesen ver-
führt. Schon der nach 1870 ausgebrochene jahr-

zehntelange Streit um den Markennamen, der 
unzählige Brauereien in Stadt und Land zur 
hemmungslosen Übernahme des erfolgreichen 
Salvator-Labels veranlasste, ist eine eingehende 
Lektüre wert, da nach gerichtlichen Niederlagen 
der Namenskonkurrenten alle auf »-ator« aus-
lautenden Ersatzbegriffe wie »Triumphator«, 
»Operator« usw. hier ihre natürliche Erklärung 
finden, während andere Brauereien für ihre Fas-
tenzeit-Produkte am Ende auf noch seltsamer 
konstruierte Etikettierungen wie »Doppel-Spa-
ten« bzw. »Thomas-Öl« auswichen.

Das mit vielen Plakaten, Grafiken und Fo-
tos ausgestattete und durch zahlreiche Details 
zu Produktion und Vertrieb bereicherte Buch ist 
nicht allein ein wichtiges Zeugnis für die erfolg-
reiche Münchner Bierindustrie, sondern darf 
zugleich als ein Beitrag zur bayerischen Kultur- 
und Geistesgeschichte verstanden werden, der 
es zu verdanken ist, dass heute auf einem »heili-
gen Berg« hoch über der Au ein eigenes, proba-
tes und vielbeachtetes Ritual zur Aburteilung 
politischer Sünden und nebenbei zur Ermittlung 
besonders hartgesottener Parteiprominenz exis-
tiert.  
Richard Bauer, München

Iris Lauterbach (Hg.): Aspekte Münchner  
Gartenkunst 1825–1945: Gärten, Akteure,  
Institutionen, Worms: Wernersche Verlags-
gesellschaft 2021 (Sonderdruck aus: die  
Gartenkunst 2021/1, Jg. 33, S. 1 – 130)
130 S., ISBN 0935-0519, 18,00 EUR  

Ein persönliches Steckenpferd der am Zentral-
institut für Kunstgeschichte tätigen Kunsthisto-
rikerin Iris Lauterbach ist seit langem die Be-
schäftigung mit historischen Gärten und so 
wird sie immer wieder auf diesem Gebiet als 
Autorin und Herausgeberin tätig. Ihre jüngste 
Veröffentlichung erschien in diesem Frühjahr 
als Sonderdruck aus der Zeitschrift »Die Gar-
tenkunst«. Sie enthält sechs Beiträge, die – 
durch verschiedene Tagungen und Kolloquien 
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angeregt – sich mit Aspekten der Münchner 
Gartenkunst zwischen 1825 und 1945 befassen 
und über Gärten, Akteure und Institutionen 
berichten.

Im ersten Beitrag ergänzt Rainer Herzog, 
ehemaliger Leitender Gartendirektor der Baye-
rischen Schlösserverwaltung, die bisher bekann-
te Biografie des königlich-bayerischen Hofgar-
ten-Intendanten Carl August Sckell um wichtige 
Aspekte. Vor allem aber beleuchtet er dessen 
umfangreiche Publikationstätigkeit, die bis  
heute kaum wahrgenommen wurde. Sckell hatte 
in den 1820er und 1830er Jahren seine garten-
gestalterischen Ansichten, Arbeiten und Erfah-
rungen vor allem in Fachzeitschriften sehr  
detailliert beschrieben und zahlreiche garten-
technische Neuerungen angeregt. Diese Beiträ-
ge sind nicht nur (kunst-)historisch interessant, 
sondern können, weil sie oft auch entwicklungs-
geschichtliche Abrisse des jeweils erörterten 
Gegenstandes enthalten, wichtige Anhaltspunk-
te für die heutige Gartendenkmalpflege geben.     

Der nächste Beitrag von Ingrid Cavalieri 
widmet sich der Münchner Kunstgärtnerfamilie 
Buchner, die 1753 mit Gemüsebau und Samen-
zucht begann und über zahlreiche Generationen 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg tätig war. 1840 
nahm die »Kunst- und Handelsgärtnerei August 
Buchner« ihren Anfang, die sich rasch zum füh-
renden Fachbetrieb entwickelte. Die Buchners 
brachten nicht nur zahlreiche Neuzüchtungen 
hervor, sondern entwarfen und realisierten gro-
ße Dekorationen sowie Schau- und Ausstel-
lungsgärten, gestalteten aber auch zahlreiche 
private Villengärten, etwa für den Münchner 
Bürgermeister Wilhelm von Borscht. Cavalieri 
liefert somit die veritable Familiengeschichte 
des ältesten Münchner »Gärtnergeschlechts«.        

Iris Lauterbach selbst steuerte zwei Beiträge 
bei. Der erste befasst sich mit Künstlergärten in 
Oberbayern um 1900. Wurden die Münchner 
Villen von Franz von Lenbach, Friedrich  
August Kaulbach, Franz von Stuck und Adolf 
von Hildebrand von Anfang an als programma-
tische künstlerische Aussage verstanden, so 

blieb die (italienisierende) Gestaltung der jewei-
ligen Gärten außerhalb des Betrachtungsfeldes. 
Lauterbach beschreibt die keineswegs »zufällig« 
entstandenen, sondern von ihren Besitzern ent-
weder selbst oder in enger Zusammenarbeit mit 
Gärtner oder Architekten geplanten Gärten, 
ihre Vorbilder und ihre verschiedenen Funktio-
nen und Nutzungen ausführlich und äußerst 
anschaulich bebildert und berücksichtigt auch 
Gärten um weiteren Umland Münchens, so die 
von Anna Sophie und Mathias Gasteiger in 
Holzhausen am Ammersee sowie von Gabriele 
Münter und Wassily Kandinsky in Murnau. 

Lauterbachs zweiter Beitrag ist der Lehre 
der Gartenkunst an den Münchner Hochschu-
len, also der Ausbildung von Gartenarchitekten 
gewidmet, wobei durchaus interessante Bögen 
zur Kunstgeschichte zu schlagen sind.

Auch Rainer Herzog liefert einen zweiten 
Beitrag. Er ist dem Englischen Garten gewid-
met, dessen Gesamtplanung durch den Bau des 
»Hauses der Deutschen Kunst« empfindliche 
Veränderungen erlitt.  Ergänzt wird dieser 
Aufsatz durch einen Beitrag von Brigitte Zuber 
über die »Erweiterung des Englischen Gartens« 
1933 bis 1945.

»Münchner Gartenkunst« ist ein Themen-
bereich, der bisher, auch von kunsthistorisch 
interessiertem Publikum, eher vernachlässigt 
wurde. Der vorliegende, reich mit Plänen  
und historischen Fotos bebilderte Band belegt 
jedoch, dass um die Jahrhundertwende in  
»besseren Kreisen« die aufwendige Gestaltung 
des privaten Gartens ein selbstverständlicher 
Teil einer Neubauplanung war. Persönliche 
Vorlieben und ein künstlerischer Anspruch  
gingen dabei oftmals Hand in Hand. Ein weite-
rer Grund, warum der Band den Lesern beson-
ders ans Herz gelegt sei, ist, dass er geeignet ist, 
die beiden in diesem Jahrbuch enthaltenen gar-
tenhistorischen Aufsätze in idealer Weise zu 
ergänzen und zu vertiefen.
Brigitte Huber, München 



278 Rezensionen

Philipp T. Haase/Joey Rauschenberger, 
Zwangsarbeit im Landkreis Wasserburg a. Inn 
1939 – 1945, Eigenverlag der Stadt Wasserburg 
a. Inn, Wasserburg 2019,
ISBN 978 3 947027 05 7, 19,90 Euro

Die Geschichte des nationalsozialistischen 
»Fremdarbeitereinsatzes« hat sich seit der 1985 
erschienenen bahnbrechenden Studie von  
Ulrich Herbert als eigenes Forschungsgebiet 
etabliert. Auch wenn die von Herbert formulier-
ten zentralen Fragestellungen dank einer aus-
greifenden wissenschaftlichen Beschäftigung 
inzwischen als weitgehend beantwortet gelten 
dürfen, verdient der vielschichtige Themenkom-
plex der ausländischen Zwangsarbeit für die 
nationalsozialistische Kriegswirtschaft nach wie 
vor unsere Aufmerksamkeit: wissenschaftlich, 
erinnerungskulturell und politisch. Daher sind  
konzentriert fokussierende unternehmens- 
spezifische Studien, aber auch lokal- und regio-
nalgeschichtliche Untersuchungen zum Thema 
nach wie vor relevant. Zum weiten Feld des 
»Ausländereinsatzes« in der »Provinz« liefert 
die profunde Studie der jungen Historiker  
Philipp T. Haase und Joey Rauschenberger zur 
Zwangsarbeit im Landkreis Wasserburg a. Inn 
nun einen weiteren wichtigen Baustein.

Eingeleitet wird das Buch mit einer kom-
pakten, gleichwohl grundlegenden Darstellung 
zu Motiven, Zeitphasen und Strukturen des 
nationalsozialistischen Zwangsarbeitssystems 
auf Reichsebene. Der rassistische Grundzug 
dieses Systems wird durch die vergleichende 
Betrachtung verschiedener Ausländergruppen 
akzentuiert. Die Ausbeutung menschlicher  
Arbeitskraft war stets auch durch rassenideolo-
gische Festlegungen hierarchisiert – Zwangsar-
beit war nicht gleich Zwangsarbeit und die All- 
tagsnöte und Lebensrisiken eines aus der Sowje-
tunion stammenden »Ostarbeiters« waren dra-
matisch höher, als dies bei einem zwangsrekru-
tierten französischen Zivilarbeiter der Fall war.

Den Blick auf die lokalen und regionalen 
Bedingungen des Ausländereinsatzes im Land-

kreis Wasserburg öffnen die beiden Autoren 
durch eine quellenkritische Bestandsaufnahme 
insbesondere der einschlägigen Überlieferung 
der Arolsen Archives und durch die Dokumen-
tation wichtiger quantitativer Parameter wie 
Nationalität, Alter und Geschlecht der Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ergänzt wird 
dieser für die weitere Analyse unverzichtbare 
Rahmen durch eine Beschreibung der Beschäfti-
gungsstruktur bei den jeweiligen agrarischen, 
handwerklichen, kommunalen und industriellen 
»Bedarfsträgern« im Untersuchungsraum. Hier 
wird deutlich: auch im Landkreis Wasserburg 
war der Einsatz ausländischer Männer und 
Frauen während der Kriegsjahre ein Massen-
phänomen. Innerhalb der Großgruppe der aus-
ländischen Arbeitskräfte bildeten wiederum 
Männer, Frauen und Kinder aus Polen und den 
besetzten sowjetischen Gebieten eine deutliche 
Mehrheit.

Folgerichtig widmen Haase und Rauschen-
berger der Alltagserfahrung von Zwangsarbeit 
ein eigenes Kapitel: den zuständigen Akteuren 
und Bürokraten vor Ort, den Lebens- und  
Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter, ihrer medizinischen Ver-
sorgung und der wechselseitigen Wahrnehmung 
der »Fremdvölkischen« durch die einheimische 
Bevölkerung. Zusammen mit dem Folgekapitel 
über die polizeiliche und justizielle Verfolgung 
der ausländischen Arbeitskräfte und die Tätig-
keit des Wasserburger Gendarmeriepostens  
sind dies die stärksten und bemerkenswertesten 
Abschnitte des Buches. Hier offenbart sich nicht 
nur einmal mehr der radikal-aggressive 
Unrechtscharakter des nationalsozialistischen  
Ausländereinsatzes. Das Buch wird hier auch  
zu einer bewegenden Erzählung der Leidens-
geschichten der betroffenen Männer, Frauen 
und Kinder – auch wenn die Autoren kon sta-
tieren, dass im ländlich geprägten Raum 
Wasser burg die Lebensmittelversorgung  
der Ausländerinnen und Ausländer im Ver-
gleich zu stärker industriell geprägten Land-
kreisen besser war (149).
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Abgeschlossen wird das Buch mit einem 
Blick auf die DP-Problematik im Landkreis und 
die Spannungen zwischen Einheimischen und 
den nun befreiten ehemaligen Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeitern. Auch ein kriti-
scher Ausblick auf die auch in Wasserburg un-
zulängliche Auseinandersetzung der deutschen 
Bevölkerung mit Schuld und Verantwortung 
fehlt nicht. Die erst Ende der 1990er Jahre ein-
setzende beschämende Debatte um eine Ent-
schädigung der noch lebenden Zwangsarbeite-
rinnen und Zwangsarbeiter wird gleichermaßen 
thematisiert. Fazit: Erinnerungskulturelle Leer-
stellen zum Thema »Zwangsarbeit« gehören im 
Landkreis Wasserburg a. Inn jetzt der Vergan-
genheit an. Für eine vertiefte und weiterführen-
de Forschungs- und Vermittlungsarbeit auch im 
schulischen Bereich legt die Untersuchung ein 
stabiles Fundament. Aber auch über den enge-
ren geografischen Bezugsrahmen des Land-
kreises hinaus lohnt die Lektüre dieser vorbild-
lichen Publikation. 
Andreas Heusler, München

Bayerischer Anwaltverband e.V. (Hg.):  
Max Friedländer. Lebenserinnerungen,  
bearb. v. Tillman Krach und Reinhard Weber,  
Stuttgart: Richard Boorberg Verlag 2018
454 S., ISBN 978-3-415-06367-9, 98,00 EUR

Autobiografien von Rechtsanwälten sind im 
Vergleich zu denen von Politikern oder Künst-
lern eher selten, sind sie doch wie auch Ärzte an 
gesetzliche Schweigepflichten gebunden, kön-
nen also aus ihrer Berufspraxis nicht allzu viel 
preisgeben. Allerdings wirken Rechtsanwälte 
durch ihre Tätigkeiten in mancherlei Hinsicht 
auch oft im rechtspolitischen Bereich. Zudem 
kann auch die individuelle berufliche Karriere 
von Interesse sein, zumal wenn sie in Zeiten 
politischer Umbrüche fällt. Für die Zeit  
Friedländers sind als derartige Publikationen  
für München zu nennen »Max Hirschberg:  
Erinnerungen eines Münchener Rechtsanwalts 

1883–1939«, hg. v. Reinhard Weber (München 
1998) und »Recht und Politik in Bayern zwi-
schen Prinzregentenzeit und Nationalsozialis-
mus. Die Erinnerungen von Philipp Loewen-
feld«, hg. v. von Peter Landau und Rolf Rieß 
(Ebelsbach 2004). Aus der neueren Zeit sind 
dabei für den Münchner Raum, aber natürlich 
auch darüber hinaus lesenswert Otto Grit- 
schneder (1914–2005) mit seiner Autobiografie 
»Fachlich geeignet, politisch unzuverlässig …: 
Memoiren« (München 1996) und Benno Heus-
sen (geb. 1944) mit »Interessante Zeiten: Repor-
tagen aus der Innenwelt des Rechts« (Stuttgart/
München 2013) sowie Hartmut Wächtler (geb. 
1944) mit »Widerspruch: als Strafverteidiger in 
politischen Prozessen« (Berlin 2018). 

Dank der Initiative des Bayerischen Anwalt-
verbandes e.V. liegen nun die Lebenserinnerun-
gen des Münchner Rechtsanwalts Max Fried-
länder (1873–1956) vor. Er wurde in Bromberg 
geboren und war der Sohn des Bankiers und 
Mitglieds des preußischen Herrenhauses Dago-
bert Friedländer, der wegen antisemitischer  
Angriffe in Bromberg nach Frankfurt a. Main 
ging, wo der Sohn Max die Schule abschloss. 
Max Friedländer folgte seinem älteren Bruder 
Adolf in der Berufswahl und studierte in Genf, 
Heidelberg, Straßburg, Berlin, Leipzig und 
München Jura. 1898 legte er in München als 
Zweitbester die Zweite juristische Staatsprü-
fung ab. Es folgten vier Jahrzehnte anwaltlicher 
Tätigkeit in München, die nach 1933 durch das 
NS-Regime immer stärker eingeengt wurde. 
1938 gelang ihm unter abenteuerlichen Um-
ständen die Emigration in die Schweiz und an-
schließend nach Großbritannien. Dort blieb  
er und wurde 1949 eingebürgert. Eine Rückkehr 
nach Deutschland kam für ihn nicht mehr in 
Frage. Diese äußeren Stationen seines Lebens-
laufes zeigen schon, welches Schicksal Friedlän-
der und seine Familie erleiden mussten. Fried-
länder schrieb seine 1.000 Seiten umfassende 
Autobiografie sowie die Erinnerungen an seine  
1937 verstorbene erste Frau Bella nicht für  
eine Veröffentlichung, sondern für die Familie.  
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Seine Schilderungen sind aber auch für den 
heutigen Außenstehenden von größtem  
Interesse. 

Die beiden Bearbeiter, der Rechtsanwalt 
Tillmann Krach und der Historiker Reinhard 
Weber, beide in der Anwaltsgeschichte bes - 
tens ausgewiesen, führen sachkundig in die 
Edition ein mit den Beiträgen »Max Friedländer 
und die deutsche Anwaltschaft« (T. Krach) und 
»Wer war Max Friedländer?« (R. Weber).  
Über seine anwaltliche Arbeit für die Mandant-
schaft hin aus ist Friedländer in starkem Maße 
überre gio nal verbandspolitisch tätig gewesen. 
So war er von November 1918 bis Dezember 
1933 Prä sident des Bayerischen Anwaltver-
bandes und auch auf Reichsebene in entspre-
chen den Gremien engagiert. Zusammen mit 
seinem Bruder Adolf, Landgerichtsrat in 
Limburg, verfasste er 1908 den grundlegenden 
Kommen tar zur Rechtsanwaltsordnung, der 
1930 noch in einer 3. Auflage erscheinen 
konnte. Dies präde stinierte ihn naturgemäß für 
die Übernahme standespolitischer Aufgaben. 
Die Aktivitäten in den entsprechenden 
Vereinigungen, auch mit ihren Auseinander-
setzungen, schildert Fried länder in einer 
durchaus lebendigen Weise, so dass auch der 
Nichtjurist einen Gewinn von der Lektüre hat. 
Die Akteure werden dabei teilweise zugespitzt 
charakterisiert und auch kritisiert, so etwa  
der zumindest genauso wie Friedländer reichs-
weit prominente und auf Wirtschaftsrecht 
spezialisierte Mannheimer Rechtsanwalt Max 
Hachenburg (1860–1951) sowie dessen Ehefrau. 
Ihn, der viele Jahre im Vorstand des Deutschen 
Anwaltvereins war, hielt Friedländer in sol- 
chen Ämtern für ungeeignet (172f). Insofern ist 
es reizvoll, Hachenburgs bis 1926 reichende 
Darstellung seines Engagements im Deutschen  
Anwaltsverband heranzuziehen (Max Hachen-
burg: Lebenserinnerungen eines Rechtsan - 
 walts und Briefe aus der Emigration, hg. v. Jörg 
Schadt, Stuttgart 1978, S. 157–174). Zum 
90. Geburtstag des inzwischen in den USA  
lebenden Hachenburg schrieb Friedländer aber 

dann doch den Festartikel im New Yorker 
»Aufbau«.

Was die Lektüre der Lebenserinnerungen 
Friedländers gleichermaßen lohnt wie die Dar-
stellung der anwaltschaftlichen Probleme vor-
nehmlich in der Zeit der Weimarer Repu blik, 
sind die Schilderungen der Lebensumstände von 
der Schüler- und Studienzeit bis hin zu den  
erfolgreichen Münchner Anwaltsjahren und 
auch die Beobachtungen Friedländers zu den  
je   wei  li gen politischen Ereignissen. Für den 
Bereich der privaten Lebensumstände wird aus-
führlich das 1909 gebaute und 1910 bezogene 
eigene Haus in Nymphenburg in der Flüggen-
straße beschrieben. 1933 kamen dann Entrech-
tung und Verfolgung. Wie sich diese auf An-
waltskanzlei und Privatleben auswirkten, 
verbunden auch mit menschlichen Enttäuschun-
gen, ist bedrückend. 

Wir erfahren aber auch viel über den Lite-
ratur- und Kunstliebhaber Friedländer. Das be-
reits genannte Haus in der Flüggenstraße besaß 
ein Bibliotheks- und ein Musikzimmer, deren 
Abbildungen in dem Band (88f) einen Ein-
druck vom Wohnen und Leben nicht nur eines 
Rechtsanwalts, sondern auch eines Bildungs-
bürgers vermitteln. Besonders der Literatur 
stand Friedländer nahe und publizierte auch 
hierzu. In seinem Buch »Rechtsanwälte und 
Anwaltsproblem in der schönen Literatur« 
(1956, 2. Aufl. 1979) beschäftigte sich der bele-
sene Friedländer unter anderem mit Balzac, 
Dickens, Dostojewski, Galsworthy, Kleist, 
Shakespeare, Silone, Sinclair und Tolstoi.  
Diese intensive Hinwendung zur Literatur war 
nicht erst ein Ergebnis der Emigration, in der er 
keine Möglichkeit hatte, juristisch zu arbeiten. 
Bereits 1932 hatte er sich in der Festschrift für 
den Rechtsanwalt Albert Pinner mit einem Bei-
trag über »Anwaltstragik und Dichtung« dem 
Thema Recht und Literatur zugewandt. Insofern 
wäre in der vorliegenden Edition Kapitel XXXII 
daraus für das Bild von der Persönlichkeit 
Friedländers von besonderem Interesse 
gewesen. Dieses Kapitel wurde aber nicht 
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abgedruckt, weil es »lediglich« (!) einen 
Briefwechsel mit Thomas Mann über den 1947 
erschienen Roman »Doktor Faustus« enthalte 
(364, Anm. 434). Es ist zu hoffen, dass die in 
Aussicht gestellte gesonderte Publikation dieses 
Briefwechsels zustande kommen wird.

Friedländer nennt viele seiner Zeitgenossen 
und geht auch näher auf sie ein. Bedauerlich 
und angesichts der heutigen technischen Mög-
lichkeiten verwunderlich ist es daher, dass dem 
Band ein Namensregister fehlt. Der verdienst-
volle und nützliche Anhang mit den biogra-
fischen Daten der einzelnen Personen hilft zwar 
beim Lesen, nicht aber beim Suchen. Nicht im-
mer nachvollziehbar sind die kenntlich ge-
machten Kürzungen, die die Bearbeiter vorge-
nom men haben. So sind bei der Passage über 
den erfolgreichen von Friedländer aber auch 
kritisch betrachteten Werdegang des Münchner 
Rechtsanwalts Otto Kahn (1876 –  1925) die 
Ausführungen Friedländers zu dessen tragi-
schem Ende gestrichen. Bei der von der Bun -
desrechtsanwaltskammer auf ihrer Website 
enthaltenen Fassung der Lebenserinnerungen 
Friedländers ist die Passage über Kahn voll-
ständig.

Abschließend aber ist festzustellen, dass mit 
der Edition der Lebenserinnerungen Max Fried-
länders jetzt ein wichtiges autobiografisches 
Werk nicht nur zur Anwaltsgeschichte, sondern 
auch zur Geschichte des Münchner Bürgertums 
vorliegt und dieses zu einer wichtigen Quel-
lengattung gehört, wie Nikola Becker in ihrer 
Arbeit »Bürgerliche Lebenswelt und Politik in 
München. Autobiographien über das Fin de 
Siècle, den Ersten Weltkrieg und die Weimarer 
Republik« (Kallmünz 2014) gezeigt hat.
Hans-Joachim Hecker, München

Johann G. Böhmer: 450 Jahre Gröbenzell 1570-
2020, hg. v. Die Gröbenhüter – Historischer 
Verein Gröbenzell e.V., Neustadt/Aisch: Verlag 
Ph. C.W. Schmidt 2020
116 S., ISBN 978-3-96049-082-1, 19,50 EUR  

 
Untersuchungen zu den Straßenverhältnissen 
im Osten Münchens gibt es in großer Zahl – 
nicht zuletzt war es ja die Existenz einer oder 
mehrerer Salzstraßen von Reichenhall nach 
München, die nach gängiger Meinung den Auf-
stieg der Stadt begründeten. Der Transport des 
Salzes und aller übrigen Waren nach Westen 
Richtung Augsburg war für Münchner Histori-
ker von geringerem Interesse. Diese Straßensys-
teme zu erforschen, blieb vor allem Ortshis to-
rikern vorbehalten. Umso erfreulicher ist es, 
dass Johann G. Böhmer für den Historischen 
Verein von Gröbenzell, der den Beinamen  
»die Grö benhüter« trägt, diese Straßen weiter 
erforschte: Anlässlich der 450-Jahrfeier des 
Ortes Gröbenzell befasst sich der Autor mit den 
bescheidenen Anfängen des heute immerhin 
mehr als 20.000 Einwohner umfassenden Ortes 
im Westen von München. Und wie der Autor 
zeigt, war die frühe Entwicklung des Ortes eng 
mit einem alten Handelsweg nach Augsburg 
verbunden. 

In einem ersten Abschnitt kann sich der 
Leser mit der Quelle zur Ersterwähnung von 
Gröbenzell befassen, einem vom Dachauer  
Kastner Georg Schwanckhler im Jahr 1583 ange-
fertigtem Salbuch, sowie einem später verfassten 
Extrakt dieses Salbuchs. Kastner Schwanckhler 
berichtet in dem Gröbenzell betreffenden  
Abschnitt von den Ärgernissen, die ihm und 
seinem herzoglichen Herrn Albrecht V. die 
Bauern der umliegenden Dörfer am Gröben-
bach bereiteten. Auch auf die historischen  
Hintergründe und den Zweck eines Salbuchs 
geht Johann G. Böhmer im darauffolgenden 
Kapitel ein.  

Eines der zentralen Themen der Untersu-
chung sind die im Salbuch erwähnten Aufgaben 
des Gröbenhüters als Bewahrer herzoglicher 
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Rechte und Einnahmen. Wie man erfährt,  
war der Gröbenbach bei Gröbenzell nach Mei-
nung des Kastners von Dachau seit »uralten 
Jahren ein Bannwasser«. Dies bedeutete nichts 
anderes, als dass der Landesherr hier das 
Fischrecht für sich beanspruchte. Die Bauern 
aus den Dörfern der Umgebung hatten in den 
Bach einige Wehre eingebaut und nutzten ihn 
in Zeiten der Trockenheit zum Bewässern ihrer 
Wiesen. Der Wasserstand des Gröbenbaches 
war durch diese Maßnahmen zu bestimmten 
Zeiten deutlich gestört, sehr zum Nachteil der 
Fischpopulation. Sowohl das angeblich wider-
rechtliche Ausleiten des Bachwassers als auch 
der dramatische Verlust von Fischen sollten  
von nun an verhindert werden.

Am Gröbenbach ließ der Kastner daher  
im Auftrag des Herzogs einen Aufseher einset-
zen, den Gröbenhüter, und ihm ein Wohnhaus 
bauen – das erste Haus Gröbenzells. Im Sal-
buch wird der Abschnitt des Baches genannt,  
an dem der Gröbenhüter seine Aufsichtspflicht 
ausüben sollte, und seine Aufgaben genau 
beschrieben: Er hatte gut Acht zu geben, dass 
am Bach kein Schaden entstand und keine 
Fische gestohlen wurden. Fischdiebstahl und 
verbotene Eingriffe in den Wasserlauf mussten 
bei der Obrigkeit angezeigt werden, um die 
Verbrecher der Bestrafung zuzuführen. Die 
Aufgaben des Gröbenhüters reichten aber noch 
weit darüber hinaus: Er führte die Aufsicht über 
den an seinem Haus vorbeigehenden »Neuen 
Weg« und er hatte in seinem Abschnitt auch die 
Pflichten eines Wegewarts. Dem tatsächlichen 
Alter des Weges geht der Autor ebenfalls nach. 
Laut den Recherchen Johann G. Böhmers 
könnte er sehr viel ältere Vorläufer gehabt 
haben, die auch als Salzstraßen genutzt wurden 
und der »Neubau« war möglicherweise gleich-
zusetzen mit der Anlage eines Jagdweges auf  
der alten Trasse durch das Moos in den Jahren 
1510 bis 1520 im Auftrag des jagdbegeisterten 
Herzogs Wilhelm IV., der sich nun auf diesem 
Weg rascher in seinem Jagdrevier bewegen 
konnte. 

Unter dessen Nachfolger Albrecht V.  
nutzten die bequeme Straße durch das Moos 
allerdings zunehmend Bauern und Händler, 
einerseits um die Zollstation bei Dachau zu 
umgehen, andererseits aber weil sich hierdurch 
die Wegstrecke deutlich abkürzen ließ. Ab einer 
nicht eindeutig zu datierenden Zeit nach 1583 
war der Gröbenhüter daher auch noch Zollein-
nehmer. Ein Überblick über die verschiedenen 
Handelswege und Hintergründe des Salz trans-
ports westlich von München samt einem Exkurs 
zu Albrecht V. bzw. dem Verfasser der bayeri-
schen Landtafeln, Philip Apian, schließen die 
Untersuchung zu den Handelswegen Richtung 
Augsburg ab. 

In den folgenden Kapiteln widmet sich der 
Verfasser den jeweiligen Gröbenhütern und 
ihren aufgrund der andauernden Kriegszeiten 
keinesfalls einfachen Lebensumständen. 1747/48 
erfolgte ein weiterer Neubau des Hauses, 1766 
zog der letzte Gröbenhüter aus und 1792 ver-
kaufte die Hofkammer das Haus an einen Pri-
vatmann, der es in ein landwirtschaftliches Gut 
umwandelte. Den Abschluss bildet eine Haus-
chronik, die sich mit der weiteren baulichen und 
besitzgeschichtlichen Entwicklung des Hauses 
Gröbenhüter befasst.  

Mit der inhaltlich breit angelegten Veröf-
fentlichung liegt interessierten Ortsansässigen, 
aber auch Historikern eine gut recherchierte 
und anhand alter Pläne und Abbildungen schön 
gestaltete Darstellung der Anfänge Gröbenzells 
vor, die einige wichtige Fragen diskutiert und 
beantwortet. Historische Hintergründe wie  
z.B. herzogliche Fischordnungen oder auch der 
»Fischbann« werden gut erklärt. Die ausführli-
chen Fußnoten sowie eine umfassende Litera-
turliste, aber auch das vorhandene Kartenmate-
rial dienen der Verständlichkeit des Textes und 
können dazu als Grundlage für weitere For-
schungen verwendet werden. Der Abdruck des 
Salbuchs von 1583 im handschriftlichen Origi-
nal, modernem Druck und rot abgesetzter  
Umschrift in modernes Deutsch bringen auch 
ungeübten Lesern den Text näher. 
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Zusätzlich zum zentralen Thema, die Auf-
gaben des Hüters herzoglicher Rechte im wirt-
schaftsgeschichtlichen Kontext, erfährt man 
einiges Interessante zu den Fischarten im 
Gröbenbach oder zum Widerstand 
einheimischer Bauern gegen den 
landesherrlichen Druck u.a. Eine Frage 
allerdings bleibt ungeklärt: Warum wird das 
Haus eines Gröbenhüters 1570 in zweigädiger, 
also zweistöckiger Form gebaut, und das in 
einer Zeit, in der dem Aufsichtspersonal 
üblicherweise nur ein geringer Wohnraum 
zugestanden wurde. Es könnten deshalb für den 
Neubau des Gröbenhüterhauses 1570 – ein 
Vorgängerbau scheint an anderer Stelle existiert 
zu haben – Pläne für eine weitergehende 
Nutzung bestanden haben. 
Christine Rädlinger, München

Nikola Becker: bayerisch katholisch patriotisch. 
150 Jahre Bauern- und Männerverein 
Tuntenhausen, Haar b. München: Verlag Lutz 
Garnies 2020 
159 S., ISBN 978-3-96751-002-7, 24,90 EUR

Vor dem Hintergrund der die Souveränität  
Bayerns existentiell berührenden nationalen 
Frage, dem beginnenden Kulturkampf, wach-
sen der Emanzipation der Gesellschaft im 
monarchischen Staat und ersten Anzeichen 
einer Abenddämmerung der agrarischen 
Prägung des Königreichs entstand 1869 im 
oberbayerischen Marienwallfahrtsort Tunten-
hausen ein konservativ-katholisch grundierter 
»Bayerisch-Patriotischer Bauernverein«. Seine 
Kennzeichen waren von Anfang an die enge 
personelle und programmatische Verbindung 
zur Bayerischen Patrioten- und Zentrumspartei 
sowie nach 1918 zur Bayerischen Volkspartei, 
seine höchst erfolgreiche Instrumentalisierung 
für den politischen Katholizismus und die 
Interessen der Landwirtschaft sowie die lan des-
weite Ausstrahlung und Wirkung der jährlichen 
Generalversamlungen. 

Nach der Zwangsauflösung im national-
sozialistischen Staat erfolgte aus dem traditio-
nellen Milieu des bayerischen politischen 
Katholizismus heraus 1945 eine Neugründung 
als »Katholischer Männerverein Tuntenhau-
sen« mit dem Vorsitzenden Alois Hund-
hammer. Die Modifizierung der Zielgruppe – 
von der agrarisch-ländlichen Klientel zu allen 
Männern katholischen Glaubens – änderte an 
der grundsätzlichen Zielrichtung nur wenig. 
Weiterhin ging es neben der Wallfahrt um die 
Stärkung des kirchlichen Einflusses im 
gesamtgesellschaftlichen, vor allem aber im 
politischen Bereich, um ein überregional 
ausstrahlendes Podium für Vertreter der CSU 
zur Präsentation parteipolitischer Grundsätze, 
Programmpunkte und Positionen. Diese 
traditionellen politischen Zwecke wurden durch 
die schrumpfende Bedeutung der Kirche in 
Staat und Gesellschaft, das Verschwinden des 
katholischen Milieus in Bayern, das Verblassen 
der agrarischen Prägung des Landes und die 
Emanzipation der Frau immer weniger erreicht. 
Die Mitgliederentwicklung (im Jahr 1918: 
7.000; im Jahr 2008: 1.000) ist hierfür nur ein 
In-diz. Der derzeitige Vorsitzende Marcel 
Huber charakterisiert dementsprechend den 
Katholi-schen Männerverein Tuntenhausen 
heute als »reinen Wallfahrtsverein, der zwei 
Wallfahrten im Jahr organisiert.« Dennoch 
bleibt der Verein natürlich angesiedelt im 
vorpolitischen Raum der Christlich-Sozialen 
Union (CSU).

Die Gründung des Bayerisch-Patriotischen 
Bauernvereins Tuntenhausen vor 150 Jahren  
hat der in seiner Tradition stehende Katholische 
Männerverein Tuntenhausen zum Anlass ge-
nommen, seine Geschichte in einer Jubiläums-
schrift darstellen zu lassen. Obgleich der histo-
riografische und geschichtswissenschaftliche 
Ertrag solcher Publikationen oftmals recht 
überschaubar ist, gelang in diesem Fall dank 
einer kenntnisreichen, souveränen und 
historisch-kritisch arbeitenden Autorin ein 
bemerkenswertes Buch, das allen empfohlen 
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werden kann, die sich für die Geschichte 
Bayerns im 19. und 20. Jahrhundert interes-
sieren. Solide und sich immer am vorderen 
Rand der Forschung bewegend ordnet Nikola 
Becker die Geschichte des Tuntenhausener 
Bauern- und Männervereins in die Entwicklung 
Bayerns von der Regierungszeit König Ludwigs 
II. bis in unsere Tage ein. Eine gewisse Sym-
pathie für ihren »Gegenstand« hindert sie nicht 
daran, differenziert, objektiv, mutig und mit 
dem nötigen Fingerspitzengefühl zu beschrei-
ben und zu urteilen. Bei aller wissenschaftlichen 
Korrektheit gelingt ihr ein flüssiger, wirklich 
sehr gut zu lesender Stil. Die reiche Bebilderung 
gibt dem Buch zusätzlich große Anschaulich-
keit. Es ist einerseits ein sehenswertes Tunten-
hausener Bilderbuch, andererseits eine solide 
Darstellung der Vereinsgeschichte im Rahmen 
der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen, geistigen und kulturellen Entwicklungen 
Bayerns in den vergangenen 150 Jahren. Über-
zeugend wird der historische Ort Tuntenhausen 
in Königreich und Freistaat analysiert und 
charakterisiert. Die Arbeit ist vor allem ein 
Beitrag zur Geschichte des katholischen Milieus 
nicht nur in Oberbayern, zur Rolle kirchlicher 
Verbände in der Auseinandersetzung zwischen 
Gesellschaft und Staat, zur innerkirchlichen 
Funktion konfessioneller Laienorganisationen 
und zum Laienapostolat, zum Aufstieg und  
zum Rückgang der Bedeutung des politischen 
Katho lizismus und zur Entwicklung der Land-
wirtschaft beim Übergang vom Agrar- zum 
Industrie- und Dienstleistungsstaat.

Wie bei vielen Vereins- und Verbandsge-
schichten gibt es auch hier ein Quellenproblem. 
In aller Regel achten solche Organisationen viel 
zu wenig auf die Sicherung ihrer schriftlichen 
(und heute digitalen) Überlieferung, auf die  
Bewahrung ihrer Geschichte. In den klassischen 
Archiven des Staates und der Kirchen findet 
sich oft nur ergänzendes Material aus Kontroll- 
und Aufsichtsfunktionen, so dass die Berichter-
stattung in den Medien vielfach zur wichtigsten 
Quelle wird. So auch hier. Karola Becker erar-

beitet die Selbst- und Fremdwahrnehmung des 
Vereins sorgfältig, quellenkritisch und mit be-
wundernswertem Fleiß aus der zeitgenössischen 
Publizistik. Da ein großer Teil der Aktivitäten 
des Vereins auf Außenwirkung angelegt ist, ist 
die Spiegelung in der medialen Öffentlichkeit in 
einem gewissen Umfang der »Königsweg« zur 
Befriedigung des Erkenntnisinteresses. Die in-
neren Entwicklungen des Vereins, personelle 
Aspekte, auch die oft übersehene, aber für viele 
Mitglieder enorm wichtige Rolle bei praktischen 
Hilfeleistungen, landwirtschaftlichen Informati-
onen und konkretem Erfahrungsaustausch 
kommen naturgemäß in den Medien weniger 
zur Sprache. Hier ist es der Autorin gelungen, 
in einigen Nachlässen und im Familienarchiv 
Arco-Zinneberg (im Bayer. Hauptstaatsarchiv) 
einschlägige Informationen zu finden. Den -
noch geht auch von dieser Jubiläumsschrift die 
Mahnung an Verbände, Vereine und andere 
Organisationen aus, dafür Sorge zu tragen, dass 
ihre Geschichte nicht nur im Gedächtnis der 
handelnden Personen bewahrt wird.

Die inhaltlich und optisch gelungene  
Arbeit wird im Anhang ergänzt durch Bio-
gramme wichtiger Persönlichkeiten, Zahlen-
material zur Mitgliederentwicklung und 
weiterführende Quellen- und Literaturhinweise. 
Hermann Rumschöttel, Neubiberg

Eva Moser: Zukunft braucht Herkunft.  
Das Gebäude der IHK für München und  
Oberbayern im Wandel der Zeit. München: 
Volk Verlag 2020
200 S., ISBN 978-3-86222-350-3, 20,00 EUR

Anlässlich der abgeschlossenen Renovierung 
des Sitzes der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) für München und Oberbayern hat die 
Leiterin des Bayerischen Wirtschaftsarchivs, 
Eva Moser, die Monografie »Zukunft braucht 
Herkunft« vorgelegt. Das 200 Seiten und  
unzählige Abbildungen umfassende Buch ver-
mittelt einen hervorragenden Einblick in die 



285Rezensionen

Geschichte des Hauses am Münchner Maximi-
liansplatz und in die Entwicklung der Kammer 
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die  
darin abgedruckten Grußworte – u.a. des baye-
rischen Ministerpräsidenten, des bayerischen 
Wirtschaftsministers und des Münchner Ober-
bürgermeisters – sowie das Interview mit dem 
Präsidenten und dem Hauptgeschäftsführer der 
IHK machen deutlich, dass es sich bei dem 
Werk zuvorderst um eine Festschrift zur feier-
lichen Wiedereröffnung des Gebäudes handelt. 
Obgleich die Publikation somit keinen wissen-
schaftlichen Anspruch erhebt, basiert sie auf 
umfangreichen historischen Recherchen und 
blickt keineswegs unkritisch auf die Geschichte 
der IHK.

Einleitend behandelt die Autorin die Ent-
wicklung des Geländes am 1802 unter Kurfürst 
Max IV. Joseph eingeebneten Kapuzinergraben 
– dem heutigen Standort des IHK-Gebäudes – 
sowie die Geschichte der Handelskammer im 
19. Jahrhundert. Sowohl die 1843 gegründete 
Kammer als auch die 1830 zugelassene Münch-
ner Börse sahen sich in den 1890er-Jahren auf-
grund der Expansion ihrer Aufgaben und Tätig-
keiten mit großem Raummangel konfrontiert. 
1898 wurde von beiden Institutionen das zum 
Verkauf stehende, repräsentativ gelegene 
Grundstück des Hotel Achatz am Maximilians-
platz erworben. Für den Neubau des »Hauses 
für Handel und Gewerbe« engagierte man den 
Architekten Friedrich von Thiersch. Nach  
kurzer Bauzeit konnten schon 1901 Kammer 
und Börse in das neue Domizil am Maximili-
ansplatz einziehen, in dem darüber hinaus auch 
ein edles Restaurant, zwei große Mietwohnun-
gen sowie der »Kaufmännische Verein Mün-
chen von 1873« Platz fanden. Das Gebäude war 
reichhaltig mit Stuck, Malereien und Dekor im 
Stil des Historismus ausgestattet.

Trotz der Wirtschaftskrisen während der 
Weimarer Republik baute die Kammer in den 
1920-Jahren um und richtete etwa einen eigenen 
Empfangs- und Schalterraum im zweiten Stock 
ein, um so dem gestiegenen Parteienverkehr 

Rechnung zu tragen. 1935 erwarb die Kammer 
schließlich das von Gabriel von Seidl errichtete 
Nachbargebäude des jüdischen Antiquitäten-
händlers Siegfried Drey, den Kunstpalast, und 
verband es mit dem »Haus für Handel und Ge-
werbe«. Das darin zur Miete wohnende Ehepaar 
Pringsheim, die Schwiegereltern des Schriftstel-
lers Thomas Mann, musste sich daraufhin eine 
neue Bleibe suchen. Drey, der 1936 an einem 
Schlaganfall starb, hatte aufgrund der antisemi-
tischen NS-Gesetzgebung sein Geschäft verlo-
ren und auch vom Erlös aus dem Verkauf seiner 
Immobilie blieb ihm nur wenig übrig, da der 
Fiskus diesen weitgehend abschöpfte. Der Kauf 
des Gebäudes durch die Kammer blieb auch 
nach 1945 rechtens, da die Erben Dreys der IHK 
gegenüber erklärten, auf eine Restitution des 
einstigen Kunstpalasts zu verzichten.

Das »Haus für Handel und Gewerbe« war 
im Bombenkrieg mehrfach schwer getroffen 
worden, doch konnte die IHK schon 1950 wie-
der an ihren Stammsitz zurückkehren. Waren 
in der frühen Nachkriegszeit noch eine Reihe 
anderer Mieter (u.a. ein Autohändler, ein  
Bekleidungsgeschäft, ein Reisebüro, ein Spiritu-
osenhersteller und die Handwerkskammer) im 
Gebäude untergekommen, so benötigte die 
Kammer bald das gesamte Haus für sich, da die 
Zahl der ihr angehörenden Betriebe aufgrund 
der gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft und damit 
auch die Anzahl der IHK-Beschäftigten Ende 
der 1950er-Jahre sprunghaft stieg. Nachdem die 
Münchner Börse 1963 an den Lenbachplatz  
gezogen war, wurde das Gebäude Ende der 
1960er-Jahre im Stil der Zeit umgebaut. Zu  
einer neuerlichen Renovierung des Hauses kam 
es anlässlich der 150-Jahr-Feier der Kammer im 
Jahr 1993, bevor schließlich 2001 der Innenhof 
zu einem Atrium umgebaut wurde. Nur wenige 
Jahre später machten der abermals große Raum-
bedarf sowie Schäden an der Bausubstanz eine 
grundlegende Erneuerung des Gebäudes erfor-
derlich. Die IHK entschied sich für die mit 
75 Mio. Euro veranschlagte Generalsanierung 
der Immobilie und gegen die Aufgabe ihres 
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Stammsitzes. Zwischen 2011 und 2018 musste 
die Kammer aus dem Haus am Maximilians-
platz ausziehen. Dieses wurde statisch ertüch-
tigt, grundlegend renoviert sowie technisch auf 
den neuesten Stand gebracht. Pünktlich zu  
ihrem 175-jährigen Jubiläum konnte die Kam-
mer im April 2019 den Wiedereinzug in ihr  
altes Gebäude feiern. Für die aus Sicht der Jury 
vorbildliche Instandsetzung des Hauses erhielt  
die Industrie- und Handelskammer 2020 die  
Bayerische Denkmalschutzmedaille verliehen.

Eva Moser schildert die Geschichte des 
IHK-Gebäudes am Maximiliansplatz anschau-
lich und bisweilen kurzweilig. Zahlreiche Fotos 
illustrieren die historische Entwicklung und 
geben etwa Einblicke in Architektur sowie 
Einrichtung des Hauses. Besonders positiv  
hervorzuheben ist die aufwendige und sehr an-
spre chende Gestaltung der Monografie. Groß  -
formatige Fotos, hochwertiges Papier, der 
moderne Satzspiegel sowie eine Zeitleiste im 
Einband machen sie zu einem Buch, in dem 
man gerne blättert und liest.
Jörn Retterath, München

Wilhelm Liebhart: Kloster Altomünster.  
Geschichte und Gegenwart, St. Ottilien:  
Eos Verlag 2020
360 S., ISBN 978-3-8306-8040-6, 29,95 EUR

Die 2014/2017 in der Tagespresse vorgetrage-
nen Problemstellungen bei der durch das 
Erzbistum München-Freising veranlassten 
Aufhebung des bis auf die letzte Priorin 
zusammengeschrumpften Birgitten-Konvents 
Altomünster stießen bei der Leserschaft im 
Großraum München und darüber hinaus in 
ganz Bayern auf größtes Interesse und rege 
Anteilnahme, was nicht verwundert, da das 
Ende des Klosters gegen den mehrfach erklärten 
Willen der letzten überlebenden Repräsentantin 
des Konvents erfolgte, und selbst eine ange-
kündigte Postulantin und Novizin bei den mit 
der Angelegenheit befassten kirchlichen 

Instanzen in München und Rom keine 
Sinnesänderung hervorrief. 

Man kann über die Aufhebung, die den  
natürlichen Aussterbeprozess nicht mehr ab-
warten konnte oder wollte, durchaus unter-
schiedlicher Auffassung sein, als taktvolles und 
der problematischen Situation angemessenes 
Vorgehen kann es allerdings nicht bezeichnet 
werden. Das dadurch definitiv eingetretene 
Ende eines sowohl ordensgeschichtlich wie 
kunsthistorisch herausragenden Klosters mit 
einer mehr als 1000-jährigen Geschichte erweist 
sich als ein besonders trauriges Beispiel des ge-
genwärtigen kirchlichen Kulturverlustes. Es war 
deshalb richtig, dass Wilhelm Liebhart, der ge-
genwärtig beste Kenner Altomünsters, aus aktu-
ellem Anlass jetzt eine erweiterte Neuauf lage 
seines 1987 erstmals erschienenen Werkes vor-
legte, die zu den neuesten Entwicklungen auf-
schließt und deshalb gewissermaßen  
die gesamte Geschichte der in Altomünster 
beheimateten Konvente beinhaltet.

Der Autor berichtet über die der lokalen 
Tradition nach vor 760 beginnenden und auf 
einen Eremiten Alto zurückgehenden dunklen 
Anfänge monastischen Lebens, beschäftigt  
sich dann mit der historisch gut greifbaren und 
bis 1488 dauernden Entwicklungsphase eines 
adeligen Frauenstifts bzw. eines Benediktinerin-
nen-Konvents; wertvolle Informationen, die 
angesichts der viel bedeutenderen Geschichte 
des sich zeitlich unmittelbar anschließenden 
Birgitten-Ordens in vergleichbaren Darstellun-
gen in der Regel zu kurz kommen. 

Im Zentrum der Publikation Liebharts steht 
die adelige, aus Finstad in Schweden stammende 
Mystikerin Birgitta (1302–1373) und ihr kon-
templativer Orden, der 1488 durch Wolfgang 
von Sandizell und Herzog Georg den Reichen 
von Bayern-Landshut in Altomünster Wurzeln 
schlug. Die birgittinischen Klostergründungen 
kannten sogenannte »Doppelklöster«, also 
Klosterbauten mit getrennt angelegten weibli-
chen und männlichen Konventen, eine aus heu-
tiger Sicht nicht ganz unproblematische Form 
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der monastischen Weltflucht. Die Untersu-
chung Liebharts konnte allerdings keine den 
heutigen innerkirchlichen sexuellen Skandalen 
analogen Missstände zu Tage fördern; ob es 
solche gegeben hat, muss dahingestellt bleiben. 
Nicht ohne Grund war das Hauptaugenmerk 
des Autors auf den weiblichen Zweig des Dop-
pelklosters ausgerichtet, da abgesehen von  
der spirituellen Funktion des zahlenmäßig stets 
kleineren Männerkonvents, in Altomünster  
die weibliche Kommunität in allen wirtschaft-
lichen Fragen das alleinige Sagen hatte –  ein 
wichtiges Beispiel dafür, dass es in der klösterli-
chen Welt des Mittelalters keine Bevorzugung 
des männlichen Geschlechts gab. Mit großem 
Einfühlungsvermögen begleitet uns Liebhart 
durch die von den Wechselfällen der Geschichte 
zwischen Reformation und Säkularisation be-
stimmte Entwicklung des Doppelklosters, stellt 
alle dort tätigen wichtigen Persönlichkeiten vor 
(darunter auch der abtrünnige Birgittenmönch 
Johannes Hauschild, genannt Oecolampadius, 
der spätere Reformator Basels), berichtet über 
die bis nach den Niederlanden, England und 
insbesondere Schweden reichenden Kontakte 
und Verbindungen der bayerischen Ordensnie-
derlassung und erinnert u.a. auch daran, dass 
zwischen 1692 und 1797 das mit einer Kirche 
verbundene Wohnhaus der hl. Brigitta in Rom 
an der Piazza Farnese zum Immobilienbesitz 
Altomünsters gehörte. 

1803 setzte dann die Säkularisation der  
bayerischen Prälaturen den traurigen Schluss-
punkt einer insgesamt höchst erfolgreichen und 
für die Grunduntertanen in Altbayern und Tirol 
durchaus segensreichen Klostergeschichte.  
Er erfuhr nur dadurch eine gewisse Abmilde-
rung, dass einige der nun als »Pensionistinnen« 
geltenden Schwestern, ihren Gelübden getreu, 
auch weiterhin in dem durch die Aufhebungs-
kommission ausgeplünderten und in Staats-
eigentum übergegangenen Klostergebäude zu-
sammenlebten. Dadurch konnte die von König 
Ludwig I. gegen den anfänglichen Widerstand 
des Münchner Ordinariats 1842 genehmigte 

offizielle Wiedererrichtung eines Birgittinen-
Konvents auf einer letztendlich nie unterbro- 
chenen spirituellen Kontinuität aufbauen, ein 
wichtiger Umstand, der bis in unsere Tage  
herein auch dem Klosterort Altomünster seine 
Bedeutung gab. 

Die besondere Stärke des Buches liegt  
darin, dass der Autor neben dem von den jewei-
ligen Zeitumständen bestimmten Klosterleben 
auch die außergewöhnliche kulturelle Gewich-
tung und Ausstrahlung der Ordensniederlas-
sung reflektiert, wobei der 1773 vollendete Kir-
chenneubau nur ein Detail unter vielen dar- 
stellt. Ebenso setzt sich Liebhart intensiv mit 
dem Grundbesitz, den wirtschaftlichen Grund-
lagen und dem komplizierten Haushalt des 
Klosters auseinander, so dass kein Aspekt des 
klösterlichen Spektrums unerwähnt bleibt. Das 
betont strenge Regelwerk der hl. Brigitta bedeu-
tete eine straffe Handhabung der internen  
Disziplin und entzog das Klosterleben weitest-
gehend dem Einfluss und der Beobachtung der 
Umwelt, ein Umstand, der dem Frauenkloster 
Altomünster stets den Nimbus des Geheimnis-
vollen eintrug. Die auf die Ordensstatuten und 
die bischöflichen Visitationsberichte gestützten 
Darlegungen des Autors über die vielfältigen 
Pflichten der Chorfrauen und Laienschwestern 
bedeuten für nachdenkliche Leser eine gewiss 
nicht unnütze Beschäftigung mit einer von Ent-
sagung, Gebet und kontemplativer Betrachtung 
geprägten alternativen Lebensform, die unserem 
gegenwärtigen multiplen Anspruchsdenken  
diametral zuwiderläuft und vielleicht gerade 
deshalb eine gewisse, zumindest theoretische 
Attraktivität ausstrahlt.

Mit dem Erlöschen von klösterlichem  
Gotteslob verlor das an einer uralten, vermeint-
lich auf den hl. Alto zurückgehenden Quell-
fassung gegründete Altomünster 2017 seine 
Aura als »magischer Ort« – ein Verlust, der 
durch die üblichen baulichen Nutzungskon-
zepte für erloschene Konvente (Fortbildungs- 
oder Tagungsort, Kulturzentrum etc.) nicht 
wettgemacht werden kann. Das Gotteshaus mit 
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seinem faszinierenden Zentralraum, über dem 
die so gut wie unsichtbaren Schwestern ihre 
Tagzeiten hielten, brachte für alle Besucher 
nicht nur ein packendes Erlebnis spätbarocker 
kirchlicher Kunst, sondern gab gerade durch  
das Bewusstsein einer hier seit den Anfängen 
der Christianisierung Bayerns andauernden 
monastischen Präsenz auch Anlass zu eigener 
innerer Einkehr. Die den darum Ansuchenden 
an der Pforte stets gutwillig gezeigten identitäts-
stiftenden Klosterreliquien, die Schädelkalotte 
des hl. Alto und der Wanderstab der hl. Birgitta, 
waren eine Memoria mittelalterlicher »Heil-
tums-Weisungen«, deren religiöse Sinnhaftig-
keit und Wirkungsmacht kein noch so gut aus-
gestattetes Klostermuseum mit sorgfältig 
ausgeleuchteten Vitrinen und mehrsprachigen 
Erläuterungen ersetzten kann. Nur wer diese 
schlichten und ergreifenden Präsentationen an 
der Klosterpforte noch selbst erlebt hat, kann 
den eingetretenen Verlust ermessen.

Mit Neugierde und gleichzeitigem Schauer 
hat der Rezensent schon als Kind jenen langen 
und stockdunklen Gang neben der Kirche 
durcheilt, dessen einziger »Lichtblick« den 
himmlischen Gnadengaben für die vom Feg-
feuer gepeinigten Armen Seelen gewidmet war. 
Eine eindrucksvolle barocke Inszenierung,  
die nur im Zusammenhang mit den von den 
Chorschwestern tagtäglich für alle Verstorbenen 
eingelegten Fürbitten verständlich wird, wäh-
rend sie dem an seinem »Dehio« orientierten 
Kulturtouristen nur als abseitige Kuriosität gilt. 

Dem gleich der Klimakrise um sich grei-
fenden Klostersterben kann gegenwärtig nichts  
zur Seite gesetzt werden als ein pietätvoller  
Umgang mit den baulichen, künstlerischen und 
spirituellen Relikten der verschwundenen Kon-
vente. Zu dieser angemessenen Würdigung ge-
hören selbstverständlich auch gewissenhaft und 
respektvoll erarbeitete Publikationen. Das Buch 
von Werner Liebhart ist mehr als eine bloße 
Klostergeschichte, es wurde in seiner Neuauf-
lage zu einem mit großer Sachkenntnis erar-
beiteten Nachruf auf eine durch mehr als ein 

Jahrtausend hindurch ihr Umland und die darin 
lebenden Menschen prägende Wirkungs- und 
Gnadenstätte. 
Richard Bauer, München
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