
Bekanntlich verlieren sich die Anfänge
Bayerns im Dunkeln der Geschichte. 488 er-
ging der Befehl, wonach die romanischen 
Bevölkerungsteile das Land räumen sollten.
Wichtigstes historisches Quellenzeugnis da-
für ist die berühmte Vita Sancti Severini, die
Eugippius wohl 511 verfasst hat. Auch wenn
wir davon ausgehen können, dass das Land
nach diesem Räumungsbefehl nicht gänzlich
menschenleer gewesen sein dürfte, so handel-
te es sich dabei doch zweifelsohne um eine
tiefgreifende Zäsur. Etwa ein Jahrhundert
später befanden sich dann in diesem Raum,
den ehemaligen römischen Provinzen Raetien
und Noricum, nun aber Baiern (die Schrei-
bung „Bayern“ ist bekanntermaßen erst seit
dem Amtsantritt König Ludwigs I. 1825 ge-
bräuchlich). Eher beiläufig berichtet Jordanes
in seiner um 550 verfassten Geschichte der
Goten, dass die Bajuwaren die Nachbarn der
Sueben seien. Nur kurze Zeit später erwähnt
auch Venantius Fortunatus, der zwischen 565
und 570 von Tours kommend eine Pilgerfahrt
zu den Gebeinen der Heiligen Afra unter-
nahm, dass man auf Baiern treffen könne,
wenn man bei Augsburg den Lech überquere.
Seit langer Zeit rätselt daher die Forschung,
woher die neuen, namengebenden Macht-
haber kamen, welche Kontinuitäten zur
Spätantike bestanden und wann die zweifel-
los vorhandenen romanischen Bevölkerungs-
reste zu bairischsprechenden Untertanen
wurden. Peter Wiesinger und Albrecht Greu-
le nähern sich dieser vielbehandelten Thema-
tik nun von Seiten der Sprachwissenschaft
und Namenforschung. Sie referieren in einem
ersten Teil des Buches die Geschichte und
den derzeitigen Stand der Forschung; bestäti-
gen können sie aus Sicht der modernen
Sprachwissenschaft, dass die bereits im
19. Jahrhundert abgeleitete Etymologie der
„Baiovarii“ als „Männer aus Baia“ nach wie
vor Gültigkeit besitzt (S. 39). Jedoch kann

nur mithilfe der überlieferten Gewässer- und
Siedlungsnamen die Frage beantwortet wer-
den, wann sich das Bairisch-Althochdeutsche
gegenüber dem Romanischen endgültig
durchgesetzt hat (S. 79). In ihrer detaillierten
Analyse bemühen sich Wiesinger und Greule
auch um eine Quantifizierung. Sie können
beispielsweise feststellen, dass ein Großteil
des überlieferten Namenmaterials rein germa-
nischen Ursprungs ist. Tatsächlich ist das
Verhältnis der überlieferten „alten“, also noch
in althochdeutscher Zeit entstandenen Na-
men, überwiegend germanischen und nicht
romanischen Ursprungs. Die Relation fällt
mit 895 zu 38 (96 zu vier Prozent) mehr als
deutlich aus (S. 96 f.). Dass sich in Bayern
starke romanische Bevölkerungsreste noch
bis in das 8. Jahrhundert gehalten haben,
scheint somit widerlegt. Auch die bislang als
romanisch eingestuften Personennamen wei-
sen überwiegend bairisch-althochdeutsche
Merkmale auf. Vermutlich dürfte es sich bei
ihren Trägern um althochdeutsch sprechende
Menschen gehandelt haben, selbst wenn das
letztlich nicht beweisbar ist. Wiesinger und
Greule machen diese Einschätzung jedoch
wahrscheinlich. Teil zwei der Untersuchung
bietet einen Katalog des überlieferten Na-
menmaterials. Aus Regensburger und Ober-
pfälzer Sicht besonders interessant sind
natürlich die Namen aus dieser Region. Ne-
ben Gewässernamen, wie die noch aus kelti-
scher Zeit stammende Benennung des Flusses
Donau (S. 103), ist dies die frühmittelalter-
liche Bezeichnung für Regensburg, Radaspo-
na. Dabei dürfte es sich aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht um eine keltische Benen-
nung handeln, sondern vielmehr um einen
Kunstnamen des 8. Jahrhunderts (S. 155). 

Eine wichtige Studie, die aus sprachwis-
senschaftlicher Sicht Präzisierungen vor-
nimmt und so – im Zusammenspiel mit ande-
ren wissenschaftlichen Disziplinen, in erster
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Rezensionen

Peter Wiesinger – Albrecht Greule, B a i e r n  u n d  R o m a n e n. Zum Verhältnis der frühmit-
telalterlichen Ethnien aus der Sicht der Sprachwissenschaft und Namenforschung, Tübingen:
Narr 2019; 250 S.; ISBN 978-3-7720-8659-5; 49,99 Euro



Das Reichsstift Obermünster, das seine
Wurzeln in der Agilolfingerzeit hat, zählt zu
den wichtigsten geistlichen Einrichtungen der
ehemaligen Reichsstadt Regensburg. Eine
moderne Edition der Traditionen dieses hoch-
adeligen Damenstifts war daher schon lange
ein dringendes Desiderat der Forschung. Wer
bisher auf diese Quellen zurückgreifen woll-
te, musste immer noch die Ausgabe von
Franz Michael Wittmann aus dem Jahr 1856
heranziehen.1 Wittmanns Veröffentlichung,
so verdienstvoll sie für die Mitte des 19. Jahr-
hunderts gewesen war, entsprach längst nicht
mehr den modernen Ansprüchen an die Edi-
tion einer solch wichtigen Quelle, und war
überdies – wie Katharina Gutermuth ein-
drucksvoll in einer Konkordanztabelle auf-
zeigt – unvollständig (S. 196*–205*).

Die Arbeit wurde 2019 als Dissertation an
der Ludwig-Maximilians-Universität ange-
nommen. Die Untersuchung war von Walter
Koch, der von 2003 bis zu seinem Tod 2019
die Schriftleitung der „Quellen und Erörte-
rungen zur bayerischen Geschichte“ innehat-
te, angeregt worden und wurde von Dieter J.
Weiß betreut.

Der Traditionscodex, der heute im Baye-
rischen Hauptstaatsarchiv München aufbe-
wahrt wird, stammt aus dem ausgehenden
12. Jahrhundert. Die Haupthand, von Guter-
muth als Schreiber O1 bezeichnet, begann
zwischen 1175 und 1177 mit der Anlage der
Handschrift (S. 40*). Etwa zwei Drittel der
überlieferten Einträge wurden von O1 ver-
fasst, daneben treten noch zahlreiche weitere
Schreiber auf, die Gutermuth zu Gruppen

zusammenfasst und detalliert beschreibt (S.
45*–78*). Es folgen Beobachtungen zum For-
mular (S. 79*–106*) sowie zum Rechtsinhalt
der Traditionsnotizen (S. 107*–116*). Die
Geschichte des Obermünsters bis zum Jahr
1315 findet ebenfalls Würdigung (S. 116*–
125*), woran sich eine chronologische Zu-
sammenstellung sämtlicher Äbtissinnen an-
schließt (S. 126*–163*). Gerade diese detail-
lierte Liste war ein echtes Desiderat: Künftige
Forschungen werden somit dankbar auf sie
zurückgreifen. Auch die Vögte des Ober-
münsters werden behandelt (S. 164*–175*),
dies waren spätestens ab 1175 die Wittels-
bacher. Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts
sind zudem Pröpste belegt, die als eine Art
Stellvertreter der Äbtissin in bestimmten Be-
reichen wirkten (S. 175*–184*). 

Die eigentliche Edition beginnt mit einer
auch im Traditionsbuch zuvorderst eingetra-
genen Urkunde Karls III. aus dem Jahr 886
(887), einer seit langem als Fälschung er-
kannten Ausfertigung, der jedoch ein Ori-
ginal des Kaisers zugrunde lag (Nr. I, S. 3–
7).2 Der Karolinger gestand damit den
Sanktimonialen das Recht zu, die Äbtissin
frei zu wählen sowie den Vogt selbst zu
bestimmen. Wichtig ist der in die gefälschte
Urkunde aufgenommene Verweis auf die an-
gebliche Grabstätte der Gemahlin Ludwigs
des Deutschen, Hemma, im Obermünster,
welcher der Aufwertung des Kanonissenstifts
gedient haben mag, um die sich jedoch seit-
her eine lebhafte Forschungskontroverse ent-
wickelt hat.3 Sie ist die erste von insgesamt
neun Urkunden, die allesamt Eingang in den

Linie sind hier die Archäologie sowie die
Geschichtswissenschaft zu nennen – ent-
scheidend dazu beiträgt, ein wenig mehr

Licht in jene quellenarmen Jahrhunderte zu
bringen. 

Bernhard Lübbers
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Katharina Gutermuth, D i e  Tr a d i t i o n e n  d e s  K a n o n i s s e n s t i f t s  O b e r m ü n s t e r
i n  R e g e n s b u r g  ( Q u e l l e n  u n d  E r ö r t e r u n g e n  z u r  b a y e r i s c h e n  G e s c h i c h t e
N. F. 51,1) München: C. H. Beck 2022; 209* + 686 S.: ill.; ISBN 978-3-406-10418-3; 
89,– Euro

1 Franz Michael WITTMANN, Schenkungsbuch des Stiftes Obermünster zu Regensburg, in:
Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, Bd. 1, München 1856,
S. 147–224. 

2 Die Urkunden Karls III., bearb. von Paul Fridolin Kehr (Monumenta Germaniae Historica.
Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum 2) Berlin 1937, Nr. 157, S. 253–255. Vgl.
hierzu Engelberg MÜHLBACHER, Die Urkunden Karls III., in: Sitzungsberichte der Akademie der
Wissenschaften in Wien. Phil.-hist. Klasse 92, Wien 1878, S. 331–516, hier S. 493 f.

3 Vgl. nur Georg LEIDINGER, Bruchstücke einer verlorenen Chronik eines unbekannten



Codex mit den Traditionsnotizen fanden. Die
erste „echte“ Traditionsnotiz datiert Guter-
muth auf die Jahre um 1000/1010 (Nr. 1,
S. 40–49). Es handelt sich dabei um eine
Besitzübertragung der Edlen Bertha. Be-
merkenswert ist die hohe Zahl der Tradi-
tionen, die noch dem 11. Jahrhundert zuge-
schrieben werden können. Erst eine Übertra-
gung von Leibeigenen (Nr. 92, S. 210 f.) wird
aufgrund von Zeugennennungen von der
Editorin auf die Zeit um 1100 datiert. Die
Überlieferung endet in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts (Nr. 261, S. 499–504). Zwei
weitere, nur fragmentarische Einträge finden
als Anhänge Wiedergabe (Nr. 262–263, S.
505). Umfangreiche Abkürzungs-, Siglen-,

Quellen- und Literaturverzeichnisse (S. 506–
578) folgen. Hieran schließen sich detaillierte
Orts- und Personen- (S. 579–640) sowie
Wort- und Sachverzeichnisse an (S. 641–
686), welche den Band vorbildlich erschlie-
ßen. Beigegeben sind ferner zehn farbige Ab-
bildungen, um auch einen optischen Ein-
druck von dem Traditionscodex selbst und
den verschiedenen Schreibern zu vermitteln. 

Katharina Gutermuth hat eine mustergülti-
ge Edition der Traditionen des Reichsstifts
Obermünster vorgelegt, die – so darf vermu-
tet werden – mindestens ebenso lange Gül-
tigkeit besitzen wird, wie die Ausgabe von
Franz Michael Wittmann aus dem Jahr 1856,
mutmaßlich sogar länger.

Bernhard Lübbers
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Regensburger Verfassers des 12. Jahrhunderts (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. Phil.-hist. Abteilung 1933, Heft 1) München 1933, S. 50–53; Alois SCHMID,
Die Herrschergräber in St. Emmeram in Regensburg, in: Deutsches Archiv für Erforschung des
Mittelalters 32 (1976) S. 333–369, hier S. 337–344; Franz FUCHS, Das Grab der Königin
Hemma (†876) zu St. Emmeram in Regensburg, in: Franz KARG (Hg.), Regensburg und
Ostbayern. Max Piendl zum Gedächtnis, Kallmünz/ Oberpfalz 1991, S. 1–12; Peter SCHMID,
Königin Hemma und Obermünster in Regensburg, in: Paul MAI – Karl HAUSBERGER (Hg.),
Reichsstift Obermünster in Regensburg. Einst und Heute (Beiträge zur Geschichte des Bistums
Regensburg 42) Regensburg 2008, S. 23–40 sowie zuletzt Katrin EICHLER, Zur Baugeschichte
der drei Regensburger Damenstifte Nieder-, Ober- und Mittelmünster, Regensburg 2009,
S. 265–267 und Martina HARTMANN, Die Königin im frühen Mittelalter, Stuttgart 2009, S. 213
und 217.

Ludwig II. von Bayern (1229–1294) zählte
nicht nur zu den mächtigsten Fürsten seiner
Zeit, sondern spielt auch für die Geschichte
Regensburgs eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Neben München nimmt die Donau-
stadt eine Spitzenposition unter den Aufent-
haltsorten des Wittelsbachers ein (S. 113).
Nachdem die Stadt 1245 durch ein kaiser-
liches Privileg dem Zugriff des Landesherrn
entzogen war, versuchte Ludwig die alte
Hauptstadt des Herzogtums von außen unter
Druck zu setzen. So errichtete er beispiels-

weise auf dem vor den Toren der Stadt gele-
genen Dreifaltigkeitsberg eine Burg, die soge-
nannte „Landeskron“. Er musste diese aller-
dings bald darauf wieder schleifen.1 Anusch-
ka Holste-Massoth widmet Ludwig II. mit
dieser im Sommersemester 2017 als Disserta-
tion an der Universität Heidelberg angenom-
menen Arbeit eine zeitgemäße Darstellung,
die sie gleichwohl „nur bedingt als biogra-
phisch“ (S. 22) verstanden wissen will. Seit
Johann Söltls Buch aus dem Jahr 18572 ist
dies die erste eingehende, monographische

Anuschka Holste-Massoth, L u d w i g  I I .  P f a l z g r a f  b e i  R h e i n  u n d  H e r z o g  v o n
B a y e r n. Felder fürstlichen Handelns im 13. Jahrhundert (RANK. Politisch-soziale Ordnungen
im mittelalterlichen Europa 6) Ostfildern: Thorbecke 2019; 352 S.; ISBN 978-3-7995-9126-
3; 39,– Euro

1 Vgl. hierzu zuletzt: Doris GERSTL, Die „Landeskron“ auf dem Dreifaltigkeitsberg. Regens-
burger Stadtfreiheit und Herrschaftsanspruch der Wittelsbacher, in: Maximilian ONTRUP (Hg.),
In und um Regensburg, Regensburg 2019, S. 97–110. 

2 Johann Michael SÖLTL, Ludwig der Strenge, Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein. Ein
Beitrag zur Aufhellung der inneren Verhältnisse Deutschlands im dreizehnten Jahrhundert,
Nürnberg 1857.



Untersuchung des Fürsten, den Johann Fried-
rich Böhmer (1795–1863) als den bedeuten-
desten Wittelsbacher des Mittelalters erachte-
te.3 Konsequenterweise verzichtet sie in der
Arbeit auf den erst neuzeitlich belegten Bei-
namen „der Strenge“ (S. 45), der auf die nur
spärlich in den zeitgenössischen Quellen do-
kumentierte Ermordung seiner ersten Ehe-
frau Maria von Brabant 1256 zurückgeht. Die
Gründung des Klosters Fürstenfeld wenige
Jahre später gilt als Sühneleistung für diese
Tat, über deren tatsächliche Hintergründe
nichts bekannt ist.

Geboten wird kein streng chronologischer
Abriss von Ludwigs Leben, Holste-Massoth
versucht ihren Protagonisten vielmehr im dia-
chronen Zugriff über seine Handlungsfelder
zu fassen. Dieser Ansatz hat durchaus seine
Berechtigung und kann hier als ausgespro-
chen gelungen bezeichnet werden. 

Ludwig war als Pfalzgraf bei Rhein und
Herzog von Oberbayern in zentrale Räume
des Reiches eingebunden. Die Autorin zeigt
dabei eindrücklich, welche Möglichkeiten
einem Reichsfürsten des 13. Jahrhunderts zur
Verfügung standen. Holste-Massoth rechnet
Ludwig II. zu den einflussreichsten Fürsten in
der Zeit des Interregnums (1250–1273) –
auch deshalb, da er die sich ihm eröffnenden

Möglichkeiten zu nutzen verstand. Dennoch
blieb ihm der Erfolg, im Jahr 1273 selbst
König zu werden, versagt, obgleich der Wit-
telsbacher durchaus diesbezügliche Ambi-
tionen erkennen ließ (S. 239–241). Bekannt-
lich setzte sich damals Rudolf von Habsburg
durch, der wenig später Schwiegervater des
Pfalzgrafen werden sollte. 

Anuschka Holste-Massoth hat ein gut
strukturiertes, moderne Fragestellungen und
Methoden aufgreifendes Werk vorgelegt, das
sich zudem sehr flüssig lesen lässt. Zugleich
kann die Arbeit als ein wegweisender Beitrag
zum Verhältnis von Landes- und Reichsge-
schichte angesehen werden. 

Einige kleinere Flüchtigkeitsfehler, etwa
Ulrich von Berg-Lengenfeld statt Ulrich von
Berg und Burglengenfeld (S. 98), Geiersburg
statt Geiersberg (S. 125 f.) oder Pulnhofen
statt Pielenhofen (S. 130), seien hier nur der
Vollständigkeit halber angemerkt. Sie schmä-
lern die herausragende Leistung der Verfasse-
rin in keiner Weise. 

Es wäre zu wünschen, dass ihr Vorbild
Schule macht und in absehbarer Zeit auch
eine ähnlich qualitätsvolle Arbeit zu Ludwigs
Bruder, Herzog Heinrich XIII. von Nieder-
bayern (1235–1290), vorläge.

Bernhard Lübbers
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1 Vgl. Franz FUCHS, Erkenntnisfortschritte durch Handschriftenkatalogisierung am Beispiel
des Faches „Geschichte des Mittelalters“, in: Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften in
internationaler Perspektive. Vorträge der Handschriftenbearbeitertagung vom 24. bis 27. Okto-
ber 2005 in München, Wiesbaden 2007, S. 1–13.

Handschriftenerschließung legt die Grund-
lagen für viele – vornehmlich historisch arbei-
tende – Geisteswissenschaften. Ohne diese
wichtige Kärrnerarbeit gibt es keine Erkennt-
nisfortschritte1.

Die Bischöfliche Zentralbibliothek Regens-
burg verwahrt neben vielen anderen Bestän-
den auch die Handschriften der ehemaligen
Schottenbibliothek St. Jakob. Dieses Bene-
diktinerkloster, von irischen Mönchen im

11. Jahrhundert ins Leben gerufen, überstand
zunächst die Säkularisation als einzige Ein-
richtung ihrer Art in Bayern, wohl aufgrund
des ihm eigenen exterritorialen Status. Da
dem Kloster in der Folge jedoch verwehrt
wurde, Novizen aufzunehmen, musste es
1862 schließlich doch aufgelöst werden. Der
Besitz ging an das Bistum Regensburg über,
in die Gebäude zog das Klerikalseminar der
Diözese ein. Noch heute ist hier das Pries-

Marina Bernasconi Reusser, D i e  H a n d s c h r i f t e n  d e r  B i s c h ö f l i c h e n  Z e n t r a l -
b i b l i o t h e k  R e g e n s b u r g .  E h e m a l i g e  S c h o t t e n b i b l i o t h e k  S t .  J a k o b  u n d
Z u s ä t z e (Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg.
Kataloge und Schriften 41) Regensburg: Schnell & Steiner 2021; 199 S.; ISBN 978-3-7954-
3691-9; 15,– Euro

3 Johann Friedrich BÖHMER, Wittelsbachische Regesten von der Erwerbung des Herzog-
thums Baiern 1180 bis zu dessen erster Wiedervereinigung 1340, Stuttgart 1854, S. 48.
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terseminar der Diözese Regensburg unterge-
bracht. Auch die Bibliothek des Benedikti-
nerklosters wurde zu großen Teilen in das
Klerikalseminar überführt; erst 1972 fand die
Sammlung Eingang in die damals neu gegrün-
dete Bischöfliche Zentralbibliothek Regens-
burg.

Der anzuzeigende Katalog beschreibt ein-
gehend 58 Handschriften, 23 mittelalterliche
und 35 neuzeitliche Codices, die überwie-
gend aus der ehemaligen Bibliothek des
Benediktinerklosters St. Jakob stammen. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts kamen aus dem
Nachlass des ehemaligen Präfekten des Kle-
rikalseminars, Georg Jakob (1825–1903),
einige weitere Textzeugen in die Sammlung.
Die mittelalterlichen Handschriften wurden
größtenteils im 15. Jahrhundert angefertigt.
Die Beschreibungen orientieren sich an den
Richtlinien der Deutschen Forschungsge-
meinschaft.

Neben vielen liturgischen Handschriften,
die in einer solchen Sammlung auch erwart-
bar sind, seien an dieser Stelle exemplarisch
einige für die Geschichte der Oberpfalz ein-
schlägige Bände herausgegriffen: So liegen
eine neuzeitliche Chronik des Klosters
Michelfeld aus der Feder von Maximilian
Prechtl (1757–1832) (Hs. 13, S. 74 f.) eben-
so vor wie eine Sammlung von Texten zur

Regensburger Geschichte von Franziskus
Hieremias Grienewald (1581–1626) (Hs. 15,
S. 78–81). Bei der hier überlieferten lateini-
schen Chronik des Klosters Waldsassen aus
dem 18. Jahrhundert handelt es sich um eine
Abschrift der in der Bayerischen Staats-
bibliothek in München unter der Signatur
Clm 2302 aufbewahrten Handschrift (Hs. 17,
S. 84 f.). Dass sich in diesem Bestand auch
Handschriften des ehemaligen Augustiner-
chorherrenstiftes Ranshofen finden, darf als
ein bemerkenswerter, unerwarteter Befund
der Erschließungsarbeiten vermerkt werden.
Die Codices gelangten erst in den 1880er Jah-
ren über Georg Jakob nach Regenburg 2.
Immerhin sechs Handschriften des 14. und
15. Jahrhundert können so dem oberösterrei-
chischen Augustiner-Chorherrenstift zuge-
wiesen werden. Umfangreiche Register (S.
182–197) und eine Signaturenkonkordanz
(S. 198 f.) erschließen den Katalog vorbild-
lich.

Der von Marina Bernasconi Reusser vorge-
legte Band bildet nicht nur eine wichtige
Zwischenstation auf dem Weg zu einer zeit-
gemäßen Erfassung sämtlicher Handschriften
der Bischöflichen Zentralbibliothek Regens-
burg, er zeigt zudem einmal mehr, dass ohne
Erschließung keine Erkenntnisfortschritte zu
erwarten sind.

Bernhard Lübbers

2 Vgl. Marina BERNASCONI REUSSER, „Iste liber est monasterii sancti Pancracii in
Ranshofen…“: Wiederentdeckte Handschriften aus dem Augustiner-Chorherrenstift Rans-
hofen, in: Codes Manuscripti & Impressi. Zeitschrift für Buchgeschichte, Heft 133, September
2021, S. 1–17, hier S. 4.

Marita A. Panzer, H e d w i g .  D i e  B r a u t  d e r  L a n d s h u t e r  H o c h z e i t (kleine bayeri-
sche biografien) Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2020; 111 S.; ISBN 978-3-7917-3182-
7; 14,95 Euro

In der von Thomas Götz beim Verlag Pus-
tet herausgegebenen beliebten Reihe „kleine
bayerische biografien“ ist die erste Lebens-
beschreibung der polnischen Prinzessin und
bayerischen Herzogin Hedwig (1457–1502)
erschienen. Einer breiten Öffentlichkeit dürf-
te Hedwig vor allem als Braut Herzog Georgs
des Reichen von Bayern-Landshut aus der
prunkvollen Landshuter Fürstenhochzeit von
1475, die seit 2018 zum immateriellen Kul-
turerbe Deutschlands zählt, bekannt sein. In
bewährter Weise zeichnet die Autorin, die 
für ihre Lebensbeschreibungen prominenter

Frauen bekannt ist, den Lebensweg der Toch-
ter des polnischen Königs Kasimir IV. und
seiner Frau Elisabeth von Habsburg von ihrer
Geburt in Krakau bis zum ihrer Beisetzung in
Raitenhaslach nach. Erst mit den Ehever-
handlungen von 1474 findet Hedwig das
Interesse der polnischen Geschichtsschrei-
bung. Quellenbedingt liegt der Schwerpunkt
der Biografie daher auf der Vorgeschichte
und dem Verlauf der Landshuter Hochzeit
(17–50), die durch zwei detaillierte Augen-
zeugenberichte und eine Vielzahl von Unter-
lagen zu den am besten dokumentierten Fes-



ten des Mittelalters gehört. Ausführlich schil-
dert Panzer in diesem Zusammenhang die
Vorbereitungen und den Ablauf der Feier-
lichkeiten und listet Aussteuer, Gästeliste und
Tischordnung gesondert auf. Alle Töchter des
polnischen Königspaares wurden mit deut-
schen Reichsfürsten verheiratet, da vor allem
Königin Elisabeth an einer verstärkten West-
bindung Polens interessiert war. Für Ludwig
den Reichen bedeutete die Ehe seines Sohnes
Prestige und Ruhm für sein niederbayerisches
Herzogtum. Zudem wurden 32.000 ungari-
sche Gulden in Gold als Mitgift vereinbart.
Für König Kasimir eröffnete die Ehe eine
mögliche Allianz gegen seine Gegner in Böh-
men und Ungarn. Nach der Hochzeit ver-
brachte die Herzogin den Rest ihres Lebens
in Burghausen (51–70), der Familienresidenz
Bayern-Landshuts. Die Autorin weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass ihr
Aufenthalt nicht mit einer Art Haft gleichge-
setzt werden darf, schließlich unternahm
Hedwig nachweislich Jagdausflüge und Wall-
fahrten. Ihre Ehe mit Herzog Georg war mit
den zwei Töchtern Margarethe und Elisabeth
gesegnet, nicht jedoch mit einem männlichen
Thronfolger. Während Margarethe auf ihr
Erbe verzichtete und ins Kloster eintrat, hei-
ratete Elisabeth ihren Cousin Pfalzgraf Rup-

recht und wurde zusammen mit ihm im väter-
lichen Testament als Erbe des Herzogtums
eingesetzt. Diese Entscheidung mündete
1504 bekanntlich in den verheerenden
Landshuter Erbfolgekrieg. Diesen erlebte
Hedwig, die bereits 1502 überraschend ver-
storben und im Zisterzienserkloster Raiten-
haslach in der wittelsbachischen Grablege
beigesetzt worden war, jedoch nicht mehr.
Von ihrem Nachlass, der nach Landshut ge-
schickt worden war, hat sich kaum etwas er-
halten. Als Relikt ihres Lebens gilt aber ihre
Braukrone, die sie der Burgkapelle in Burg-
hausen als Votivgabe gestiftet hatte und die
zum Teil noch heute existiert. Letztlich
brachte die pompöse Heirat nicht den ge-
wünschten politischen Erfolg, da der Ehe ein
männlicher Erbe versagt geblieben war und
die Mitgift von König Kasimir nicht ausbe-
zahlt wurde. Durch das alle vier Jahre statt-
findende Historienspektakel in Landshut
(92–101) lebt die Erinnerung an die polni-
sche Prinzessin im Bewusstsein der Bevöl-
kerung weiter. Stammbäume Hedwigs und
Georgs sowie eine Zeittafel runden die gelun-
gene und gut lesbare Darstellung als Lese-
buch für die Allgemeinheit, das auch einen
Überblick über das Leben in der Spätgotik
bietet, ab.  

Armin Gugau
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Georg Paulus – Günter Frank, D i e  p f a l z - n e u b u r g i s c h e  L a n d e s a u f n a h m e  u n t e r
P f a l z g r a f  P h i l i p p  L u d w i g. Mit einem kartographiehistorischen Beitrag von Thomas
Horst (Regensburger Beiträge zur Heimatforschung 6), Kollersried: Verlag Thomas Feuerer
22020; ill.; 897 S.; ISBN 978-3-88246-431-3; 98,– Euro 
Online abrufbar unter: www.heimatforschung-regensburg.de/3074 

Mit der Edition der pfalz-neuburgischen
Landesaufnahme der Ämter auf dem Nord-
gau von 1598–1604 erfüllen die Autoren
Georg Paulus und Günter Frank ein lang
gehegtes Desiderat der Forschung und legen
ein bedeutendes Standard- und Nachschla-
gewerk zur Geschichte des Fürstentums
Pfalz-Neuburg und damit zur Lokal- und
Regionalgeschichte der Oberpfalz vor. Den
Wissensstand über den Entstehungsprozess
der Landesaufnahme und ihrer Hauptprota-
gonisten haben die beiden Verfasser bereits in
der Vergangenheit durch mehrere fachkundi-
ge Aufsätze entscheidend erweitert. Das sys-
tematisch von Pfalzgraf Philipp Ludwig
(1547–1614) betriebene Mammutprojekt der
topographischen und administrativen Erfas-

sung und Beschreibung seines Fürstentums
muss vor dem Hintergrund einer mitteleuro-
päischen Entwicklung gesehen werden, in der
ab den 1550er Jahren zahlreiche Landesfürs-
ten im Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation bestrebt waren, durch Vermessung
Basisinformationen über ihre Herrschafts-
bereiche zu gewinnen, um dadurch ihre
Regierungs- und Verwaltungsarbeit optimie-
ren und umstrittene Gebietsgrenzen klären
zu können. Seit 1597 betrieb der humani-
stisch gebildete Pfalzgraf für den internen
Dienstgebrauch die kartographische Auf-
nahme und narrative Beschreibung seines
zersplitterten Fürstentums. Von 1597 bis
1591 wurde zunächst das so genannte Ober-
land an der Donau von den schwäbischen
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Malern Friedrich Seefried und Philipp Rehlin
erfasst. Ab 1598 brachten dann der Regen-
staufer Pfarrer Christoph Vogel und der Kar-
tenzeichner Matthäus Stang mit der Bearbei-
tung der Ämter auf dem Nordgau das ambi-
tionierte Projekt innerhalb weniger Jahre er-
folgreich zum Abschluss. Mit großem Fleiß
und Akribie haben die beiden Autoren nun
das über ganz Bayern verstreut liegende Ma-
terial Vogels und seines kongenialen Partners
zusammengetragen und 180 Archivalien, 130
Kartenwerke mit 400 Einzelkarten sowie
1400 Manuskriptseiten aus sieben verschie-
denen Archiven und Bibliotheken ausfindig
gemacht. Erstmals steht mit der vorliegenden
Edition die bisher selbst von der Landes-
geschichte nur marginal zur Kenntnis genom-
mene Landesaufnahme der historischen For-
schung in ihrer Gesamtheit zur Verfügung.
Nach einer kurzen Einleitung befasst sich
zunächst Thomas Horst in einer kartographi-
schen Betrachtung mit den Karten und den
Kartographen. Die entstandenen Manuskript-
karten zählt Horst zu den Spitzenleistungen
des Renaissance-Zeitalters. Der Hauptteil des
mit 900 Seiten im doppelten Sinn des Wortes
schwergewichtigen Buches entfällt auf die
Transkriptionen der 19 Ämterbeschreibun-
gen, die optisch mit ausgewählten kartogra-
phischen Produkten ergänzt werden. Die von
Christoph Vogel angefertigten narrativen
Beschreibungen zeichnen sich durch eine un-
glaublich große Informationsdichte und
Detailliertheit aus. Sämtliche für die Verwal-
tung bedeutsamen Informationen werden
darin tabellenartig festgehalten. In einem
alphabetischen Register sind stets alle Orte,
Wälder und Gewässer aufgelistet und zur
Lokalisierung auf den Karten Planquadraten
zugeordnet. Sämtliche Ämterbeschreibungen
bieten eine Fülle an Informationen über
Grenz- und Herrschaftsverhältnisse, Herd-
stätten, Bevölkerungszahlen, Namen von
Pflegern und Pfarrern sowie über historisch
wichtige Ereignisse oder heute längst verlore-
ne Inschriften und machen sie so zu höchst
aufschlussreichen Dokumenten für die Ge-
schichtswissenschaft. In diesem Zusammen-
hang weisen die Autoren zu Recht darauf hin,
dass die pfalz-neuburgische Landesaufnahme
durch die flächendeckende einheitliche Er-

fassung eines gesamten Herrschaftsgebiets,
den großen Maßstab der Karten und den Um-
fang der begleitenden Texte unter den Lan-
deserfassungen des 16. Jahrhunderts hervor-
sticht und einen Meilenstein in der Karto-
graphiegeschichte Bayerns und Deutschlands
darstellt. Im Anhang der Edition sind ausge-
wählte Quellen zur Arbeitsweise Vogels und
Stangs – ein Memorial, ein Patent und ein
Zehrungszettel –– in Transkription beigefügt.
Ein Glossar der wichtigsten zeitgenössischen
Fachbegriffe sowie ein Archivalien- und
Literaturverzeichnis runden die Darstellung
ab. Auf ein Register aller erfassten Ortschaf-
ten wurde bewusst verzichtet, um den Um-
fang der Edition nicht vollends zu sprengen.
Zudem war von Anfang angedacht, den Band
auch digital zugänglich zu machen. Hervor-
zuheben ist an dieser Stelle der hybride Cha-
rakter der Publikation, die mittlerweile
sowohl in Buchform als auch in digitaler
Form vorliegt. Auf Initiative von Dr. Thomas
Feuerer, Kulturreferent des Landkreises Re-
gensburg und Herausgeber der Internet-
plattform www.heimatforschung-regensburg.
de, sowie der Universität Regensburg wurden
bereits 2016 alle Transkriptionen der Edition
online gestellt. In Zusammenarbeit mit der
Generaldirektion der Staatlichen Archive
Bayerns sind seit 2019 auch die Digitalisate
aller Karten auf bavarikon, dem Internet-
protal des Freistaats Bayern, abrufbar. Nur
dadurch ist ein Zugriff auf sämtliche Karten-
werke in hoch auflösender Qualität gewähr-
leistet und ihre Zuordnung zu einzelnen Äm-
tern möglich. Eine bequeme und detaillierte
Auswertung der Edition ist dadurch garan-
tiert. Georg Paulus und Günter Frank ge-
bührt mit ihrer Studie das Verdienst, eine der
wichtigsten bayerischen Quellen des 16. Jahr-
hunderts, deren Bedeutung für die Heimat-
geschichte gar nicht hoch genug angesehen
werden kann, einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht zu haben. Die Landes-
aufnahme stellt eine wahre Fundgrube für die
Heimat-, Kirchen- und Landesgeschichte so-
wie die Flurnamen- und Altstraßenforschung
dar. Jede Beschäftigung mit der Geschichte
des 16. Jahrhunderts in der Oberpfalz wird
dieses Werk zukünftig berücksichtigen müs-
sen. 

Armin Gugau
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Während sich Georg Paulus und Günter
Frank mit ihrer Edition mit den Inhalten der
pfalz-neuburgischen Landesaufnahme der
Ämter auf dem Nordgau befassen, widmet
sich Sarah Hadry in ihrer Studie, die bei der
Kommission für bayerische Landesgeschichte
in der renommierten Reihe „Studien zur
Bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschich-
te“ als Band 32 erschienen ist, dem Ent-
stehungskontext, den Vorbildern und den
Protagonisten der von Philipp Ludwig veran-
lassten Landeserfassung von 1579–1604.
Ausgangspunkt für die Monographie war der
Vortrag der Autorin auf dem 18. Karto-
graphiehistorischen Colloquium in Wien
2016, der nachfolgend zu einer eigenstän-
digen Publikation ausgearbeitet wurde. Zu-
nächst klärt Hadry den Begriff der Landes-
aufnahme, der als Neuerscheinung der Re-
naissance anzusehen ist und die im Gegensatz
zu Augenscheinkarten als eine Kombination
von Kartenwerken und Textbeschreibungen
ganzer Territorien definiert werden kann.
Dieses besondere Verwaltungshilfsmittel, auf
das nur Mitglieder der Regierung und der
Verwaltung Zugriff hatten, war für den inter-
nen Dienstgebrauch, sozusagen als „geheime
Verschlusssache“, gedacht und diente dazu,
Besitz- und Herrschaftsrechte zu dokumen-
tieren und dadurch komplizierte Nachbar-
schaftsverhältnisse, insbesondere strittige
Grenzen, zu klären. Nach Ansicht Hadrys
war die Festlegung der Außen- und Binnen-
grenzen des zersplitterten Territoriums der
Hauptzweck des ganzen Projekts. In umfan-
greichen schriftlichen Herrschaftsbeschrei-
bungen, tabellenartigen Erfassungen von
Daten sowie Regional- und Detailkarten
macht die Verfasserin die Vorläufer dieser
neuartigen Beschreibungen aus. Die Autorin
weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass es seit den 1520 Jahren in ganz Mittel-
europa zur Vermessung, Kartierung und
Beschreibung ganzer Territorien oder zumin-
dest einzelner Teilbereiche kam und dass

diese Erfassungen erst mit der Herausbildung
linearer Grenzen ihren Abschluss fanden. Als
unmittelbare Vorbilder für Landesaufnahme
Pfalz-Neuburgs sieht sie die Aufnahmen des
Fürstentums Pfalz-Zweibrücken durch Tile-
mann Stella unter Philipp Ludwigs Vater
Pfalzgraf Wolfgang und des Münchner Her-
zogtums durch Philipp Apian. Nach Ansicht
Hadrys muss die Landesaufnahme sogar als
Teil eines dynastischen Projekts zur Doku-
mentation des Gesamtbesitzes des Hauses
Pfalz-Zweibrücken und seiner Zweige ange-
sehen werden. 

Darauf würde auch die Erfassung des ehe-
maligen Deputatfürstentums Pfalz-Sulzbach
von 1604 hinweisen. In einem ausführlichen
Kapitel werden die wichtigsten Mitarbeiter
und beteiligten Personen der Landesauf-
nahme – die Stadtmaler Friedrich Seefried
aus Nördlingen und Philipp Rehler aus Ulm,
Pfarrer Christoph Vogel aus Regenstauf, der
Graphiker Matthäus Stang aus Neuburg
sowie Paulus Rabus d. Ä. und Paulus Rabus
d. J. aus der Neuburger Zentralverwaltung –
in kurzen Abschnitten mit Nennung der
Lebensstationen, Ausbildung und Arbeits-
weise vorgestellt. Ein Quellenanhang bietet
anhand mehrerer Dokumente einen vertieften
Einblick in die Durchführung der Erfassung
sowie „O-Töne“ der am Projekt beteiligten
Protagonisten. Abgerundet wird die Studie
durch eine wissenschaftlich kommentierte
Transkription des Amtes Vohenstrauß von
1600, bei der sich die Autorin bei der Iden-
tifizierung von Ortsnamen auf die Edition
von Paulus und Frank stützt. Mit ihrer
äußerst fundierten und dennoch gut lesbaren
Publikation erweitert Sarah Hadry den Wis-
sensstand über die pfalz-neuburgische Lan-
desaufnahme von 1579–1604, indem sie viele
neue Erkenntnisse zu ihrer Entstehung liefert.
Die rundum gelungene und hochinteressante
Monographie kann uneingeschränkt empfoh-
len werden.      

Armin Gugau

Sarah Hadry, K a r t o g r a p h i e ,  C h o r o g r a p h i e  u n d  Te r r i t o r i a l v e r w a l t u n g  u m
1 6 0 0. Die Pfalz-Neuburgische Landesaufnahme (1579/84–1604) (Studien zur bayerischen
Verfassungs- und Sozialgeschichte 32) Kallmünz/Opf.: Verlag Michael Laßleben 2020; XXII,
204 S.: ill.; ISBN 978-3-7696-6662-5; 39,– Euro
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In acht Aufsätzen widmet sich der von
Georg Schrott und Christian Malzer für die
Provinzialbibliothek Amberg herausgegebene
Tagungsband der Frage, wie die Klöster der
Oberpfalz im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit mit dem Thema Tod und Sterben und
der Endlichkeit des Lebens umgegangen sind.
Die Publikation vereinigt damit alle Vorträge
des 4. Oberpfälzer Kloster-Symposions, das
2018 in Amberg stattgefunden hat. In der
Einleitung bieten die Herausgeber zunächst
einen Überblick über den aktuellen For-
schungsstand zur Geschichte der Klöster im
Gebiet der ehemaligen Oberen Pfalz (S. 9–
22). In seinem Beitrag „Guter Tod, schlechter
Tod? Das Sterben und die Frage nach dem
guten Leben“ reflektiert Andreas Trampota
(S. 23–30) grundsätzlich über unsere Sterbe-
kultur und über das Leben, das erst im Kon-
text des Todes seinen Sinn erhalte. Denn
ohne Tod könnten wir alles auch zu einem
anderen Zeitpunkt tun und alles wäre belie-
big. Im Gegensatz zur Jetztzeit stand im
Mittelalter und der frühen Neuzeit beim
Klostereintritt aber weniger die Sinnsuche als
die Jenseitsvorsorge im Vordergrund. Für die
Klöster war der Tod eng verbunden mit ihrer
Existenzgrundlage. Durch Stiftungen und
Besitzübertragungen wurden ihnen beträcht-
liche Vermögenswerte überschrieben. An der
Urkundenüberlieferung der Männerklöster in
Waldsassen und Ensdorf sowie am Frauen-
konvent der Salesianerinnen in Amberg zeigt
dies Wolfgang Wüst in seinem Beitrag „Besitz
durch Tod“ (S. 31–46) exemplarisch auf.
Christian Malzer analysiert in seinem Beitrag
„Vernetzt im Leben und Tod“ (S. 47–136)
anhand der in Form von Siegelurkunden
überlieferten Gebetsverbrüderungen das
spätmittelalterliche Verbrüderungs- und
Memorialwesen der Prälatenklöster, das nicht
nur auf die Klöster der Oberen Pfalz be-
schränkt war, sondern auch auf den altbayeri-
schen und fränkischen Raum übergriff. Auch
religiöse Frauengemeinschaften waren in die-
sem Netzwerk, das brüderliche Hilfe durch
Gebet zusicherte, einbezogen. In seiner Ana-
lyse bietet Malzer erstmals eine systematische
Zusammenstellung der erhaltenen Texte. Alle
Totenroteln der sieben Oberpfälzischen Klös-

ter listet wiederum Gerald Hirtner auf.
Insgesamt macht der Autor 382 gedruckte
oder handschriftliche Nachrufe auf 208
Personen ausfindig und stellt in diesem Zu-
sammenhang die mit 104 Objekten herausra-
gende Stellung des Klosters Ensdorfs heraus.
Sein Artikel „Die frühneuzeitlichen Toten-
roteln der Oberpfälzer Stifte“ (S. 137–178)
stellt eine wichtige Vorarbeit für ein noch zu
erstellendes Professbuch der Oberpfalz dar.
In seinem Beitrag „Heiligen Leiber in den
Klosterkirchen der Oberen Pfalz“ (S. 179–
226) untersucht Georg Schrott die Verbrei-
tung, Wirkung, Liturgie und Rezeptions-
geschichte der Katakombenheiligen in der
Barockzeit. Heilige Leiber erfreuten sich vor
allem im 17. und 18. Jahrhundert großer
Wertschätzung und waren integraler Be-
standteil von Kirchenräumen. Maßgeblich
beeinflussten sie die Frömmigkeit, Liturgie
und die Innenarchitektur von Kirchen. Die
ersten Heiligen wurden im letzten Drittel des
17. Jahrhunderts im Rahmen der Rekatho-
lisierung der Oberpfalz für die geistlichen
Kommunitäten des Regierungssitzes Amberg
und für das Kloster Waldsassen erworben,
um neues Heilskapitel für die in der Refor-
mationszeit purifizierten Gotteshäuser zu er-
werben. Spätere Erwerbungen dienten dann
vor allem der Selbstdarstellung und Selbst-
aufwertung der Klöster. Schrott lokalisiert
den Schwerpunkt der Verbreitung und Ver-
ehrung der corpora sancta mit 12 Leibern in
Waldsassen. Als Ursache hierfür sieht er die
Finanzkraft des Stifts sowie dessen Grenzlage
zu den benachbarten protestantischen Ge-
bieten, zu denen die fürbittenden Märtyrer
gleichsam einen Schutzwall des Glaubens
aufrichten sollten. Schrott zeigt zudem den
Wandel im Umgang mit den reich ge-
schmückten Gebeinen von ihrer einstmals
wichtigen Funktion als Fürsprecher bei Gott
bis hin zu ihrer Nichtbeachtung in der
Gegenwart auf.  Am Beispiel des Abtes Ram-
wold von St. Emmeram in Regensburg nähert
sich Stefan Huppertz-Wild (S. 227–242) dem
grundsätzlichen Ritual des Sterbens im
Mittelalter an und macht deutlich, dass Be-
stattungen bedeutender Persönlichkeiten in
dieser Zeit in erster Linie der Herrschafts-

Georg Schrott – Christian Malzer (Hg.), M o r s .  To d  u n d  To t e n g e d e n k e n  i n  d e n
O b e r p f ä l z e r  K l ö s t e r n. Symposion vom 20. bis 21. Juli 2018 in der Provinzialbibliothek
Amberg, Kallmünz: Oberpfalzverlag Laßleben 2019; 286 S.: ill.; ISBN 978-3-847-1250-5;
18,90 Euro
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repräsentation dienten. In diesem Zusam-
menhang müsse auch die Übernahme der
Funktion als Träger der Totenbahre und als
Schlüsselverwahrer durch den späteren Kai-
ser Heinrich II. gesehen werden. Mit den
Begräbnissen der Familie Johanns von Pfalz-
Simmern in Gnadenberg und Ottos I. von
Pfalz-Mosbach-Neumarkt in Reichenbach
setzt sich Carola Frey (S. 243–260) auseinan-
der. Im letzten Beitrag widmet sich Katja
Putzer (S. 261–273) zu guter Letzt dem
Totengedenken der Familie von Wolfstein im
Kloster Seligenporten, das mittels eines Ne-
krologs, einiger Grabmonumente sowie meh-
rerer Totenschilde bis zum Erlöschen des

Adelsgeschlechts im Jahre 1740 intensiv ge-
pflegt wurde. Ein Anhang mit Register (S.
274–286) schließt den überaus informativen
Tagungsband ab. Durch ihre äußerst fundier-
ten Fachbeiträge liefert die vorliegende Pub-
likation neue Erkenntnisse und Einblicke in
die Funeral- und Memorialkultur der Kon-
vente in der Oberpfalz und erweitert dadurch
unseren Wissensstand über die Oberpfälzer
Klostergeschichte. Zugleich regt die gelunge-
ne Arbeit, die durch ihre breite Quellen-
kenntnis besticht, den Leser zu vertiefenden
und weiterführenden wissenschaftlichen For-
schungen in diesem Bereich an.

Armin Gugau

Alois Schmid, B e n e d i k t  S t a t t l e r.  P h i l o s o p h  u n d  T h e o l o g e  –  d e r  k a n t i g e
E i n z e l g ä n g e r, St. Ottilien: EOS Verlag 2021; 300 S.; ISBN 978-3-8306-8093-2; 19,95
Euro

Mit seiner Monographie über den Philo-
sophen, Theologen und Pädagogen Benedikt
Stattler legt Alois Schmid, langjähriger Pro-
fessor für bayerische Landesgeschichte an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
und einer der besten Kenner der Kultur- und
Geistesgeschichte Bayerns in der frühen
Neuzeit, eine kritische Würdigung der Per-
sönlichkeit und des Lebenswerkes eines so-
wohl im öffentlichen Bewusstsein als auch in
Fachkreisen mittlerweile weitgehend in
Vergessenheit geratenen Vertreters der katho-
lischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts vor.
Anstoß zu dieser Untersuchung gab das
Benedikt-Stattler-Gymnasium in Bad Kötz-
ting, das sich Klarheit über das Leben, Schaf-
fen und Wirken seines Namenspatrons ge-
wünscht hatte, nachdem jüngst die Sinn-
haftigkeit des Schulnamens durch einen sehr
polemischen Zeitungsartikel grundsätzlich in
Frage gestellt worden war. 

Zunächst zeichnet der Autor mit großer
Akribie den durch mehrere Umbrüche ge-
prägten Lebensweg des 1728 in Kötzing ge-
borenen jesuitischen Gelehrten nach, unter-
mauert diesen mit Quellen aus 35 Archiven,
Bibliotheken und Museen in Deutschland
und Italien, und erweitert dadurch den Wis-
sensstand über den Protagonisten der Studie.
Demnach erhielt der aus einer kinderreichen
Beamtenfamilie stammende Stattler eine her-
vorragende schulische Ausbildung im Bene-
diktinerkloster Niederaltaich und am Gymna-

sium der Jesuiten in München. Nachdem er
der Societas Jesu beigetreten war, setzte der
Beamtensohn seine akademische Ausbildung
mit Studiengängen in Philosophie und Ma-
thematik sowie Theologie an der Landesuni-
versität in Ingolstadt fort. Nach der Pries-
terweihe 1758 und dem Einsatz an verschie-
denen höheren Schulen des Ordens wurde
Benedikt Stattler 1769 in Ingolstadt schließ-
lich zum Doktor der Theologie promoviert
und dort auf den Lehrstuhl für Dogmatik
berufen. Schmid weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass der Jesuit zu den bedeu-
tendsten Professoren an der Universität In-
golstadt gerechnet werden muss. Mehrere
von ihm verfasste Grundlagenwerke und
auch seine Berufung in die Bayerische Aka-
demie der Wissenschaften unterstreichen
dies. Der Dogmatikprofessor war in seiner
Ingolstädter Zeit zudem der Mentor Michael
Sailers, der sein wichtigster Schüler war und
dessen Berufung auf den zweiten Lehrstuhl
für Dogmatik er maßgeblich unterstützt
hatte. Die Entfernung aus dem Staatsdienst
beendete 1781 die viel versprechende akade-
mische Karriere und stellt den ersten großen
Bruch im Lebensweg des vielseitigen Ge-
lehrten dar. 

Von nun an widmete sich der Ex-Jesuit als
Stadtpfarrer von Kemnath der Seelsorge,
resignierte aber schon nach fünf Jahren, um
sich angesichts der bedrohlichen Nachrichten
aus dem revolutionären Frankreich gezielt
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der politischen Schriftstellerei widmen zu
können. Dadurch glaubte Stattler, die Ge-
sellschaft auf die gefährliche Lage der Gegen-
wart aufmerksam machen und vor dessen
Gefahren bewahren zu können. Geleitet
wurde der Philanthrop hierbei von dem heh-
ren Ziel, seinen Mitmenschen den Weg zu
einem guten und glücklichen Leben zu wei-
sen. In seinem letzten Lebensabschnitt ver-
fasste der katholische Aufklärer, der als Ein-
zelgänger und nicht ganz einfache Per-
sönlichkeit beschrieben wird, als Privatge-
lehrter in München bis zu seinem Tod politi-
sche und bildungspolitische Schriften und
konnte zwischenzeitlich als Mitglied des
Geistlichen Rats auch entscheidende Impulse
zur Verbesserung des bayerischen Bildungs-
systems setzen. 

Der Autor widmet sich nach der Lebens-
beschreibung dem umfangreichen schriftstel-
lerischen Werk des Theologen und Philoso-
phen, der als Hauptgegner Kants gilt, und
präsentiert ein verbessertes Schriftenver-
zeichnis, das sich aus 76 Titeln mit insgesamt
25.000 Druckseiten zusammensetzt. Scharf-
sinnig setzt sich Schmid in einem eigenen
Abschnitt mit dem jesuitischen Ehrenkodex
auseinander und entkräftet den Vorwurf des
verderblichen Einflusses der Schriften Statt-
lers, aus denen auch heutige Kritiker zu Un-
recht eine Mordlehre herauslesen wollen. 

Neuland betritt der Autor mit der Analyse
der so genannten kleineren Schriften des letz-
ten Lebensjahrzehnts, die in zwei Kapiteln
beleuchtet werden und von der Forschung
bisher kaum berücksichtigt wurden. Ein aus-
gewogenes Gesamturteil über die Persönlich-
keit und das Wirken des Aufklärers könne
nach Schmid aber ohne Einbeziehung von
dessen Spätwerk nicht gefällt werden. So
setzte sich Sattler beispielsweise für eine Ver-
einigung der beiden christlichen Konfessio-
nen ein. Nach eingehender Untersuchung
kommt der Autor zu dem Ergebnis, Stattler
sei kein Scharfmacher gewesen, sondern habe
sich in seinem letzten Lebensabschnitt viel-
mehr zu einem wahren Idealisten und Pazi-
fisten gewandelt. Aktuell geäußerte Vor-
würfe, Textpassagen aus seinem Traktat

„Ethica christiana communis“ hätten als
Motivation für einen Mordtat 1807 gedient,
werden als wenig gehaltvolle Schnellschüsse
zurückgewiesen. Ein ausführliches Schriften-
verzeichnis rundet die Darstellung ab. 

Mit der vorliegenden Studie ist es dem
renommierten Landeshistoriker gelungen,
den Schleier des Vergessens beseitigt und
einen wichtigen Vertreter der katholischen
Aufklärung einer breiten Öffentlichkeit in
Erinnerung gerufen zu haben. Zudem wird
durch die Publikation der Wissensstand über
die Persönlichkeit und das literarische Werk
des Gelehrten entscheidend erweitert und
damit sowohl ein Beitrag als auch ein Impuls
für eine noch zu schreibende Gesamtbio-
graphie geleistet. In der Abhandlung kommen
die großen Stärken des Autors voll zum
Tragen: eine stupende Quellenkenntnis, eine
wissenschaftlich äußerst fundierte, aber den-
noch gut lesbare Darstellungsweise und eine
fachkundige Verortung der biographischen
Lebensstationen und Abhandlungen des Pro-
tagonisten in die allgemeinen politischen
Entwicklungslinien und geistesgeschicht-
lichen Strömungen der deutschen Geschich-
te. Insgesamt stellt die Monographie einen
wichtigen Beitrag zur katholischen Aufklä-
rung in Süddeutschland dar. 

Nicht zuletzt besteht das große Verdienst
der Studie auch darin, die tagespolitisch auf-
geworfene Frage nach der Vorbildfunktion
Benedikt Stattlers als Namensgeber für ein
Gymnasium eindeutig geklärt zu haben.
Durch sein stetes Bemühen um die Verbes-
serung des Bildungssystems, insbesondere
der Priester-, Lehrer- und Volksbildung,
durch seine eigenen Stiftungen zugunsten
mittelloser Schülerinnen und Schüler sowie
durch seine selbst gelebten Werte – Fleiß,
Leistungswille, Eigenständigkeit, Geradlinig-
keit, Ideenreichtum – bejaht Schmid die
Vorbildfunktion des hoch angesehenen und
selbstständig denkenden Gelehrten, bei dem
sich aufgrund seiner Persönlichkeit zweifels-
frei um einen würdigen Namenspatron für
das Gymnasium in Bad Kötzting handle.

Armin Gugau
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Durch den Fund neuer Quellen im Baye-
rischen Hauptstaatsarchiv speziell zur bau-
lichen Unterhaltung des Amtshauses Ober-
murach ergab sich die Gelegenheit, nach Ab-
schluss der Amtsinhaber-Reihe nochmals nä-
her auf baugeschichtliche Aspekte einzuge-
hen. Wenn auch manche Themen, vor allem
basierend auf Hofkammer München 3661 für
die Jahre 1756 bis 1789, bereits in früheren
Bänden thematisiert wurden, werden hier er-
gänzend weitere 31 Schriftstücke aus Hof-
kammer München 3740 für die Zeitspanne
von 1750 bis 1768 und weitere sieben Stücke
aus Hofkammer München 3661 für 1782 bis
1785 transkribiert und aufbereitet. Ein um-
fangreiches Wort- und Sachverzeichnis
schließt den Ergänzungsband ab (S. 263–
303).  

Vielfach wird deutlich, dass sich die Amts-
gebäude in einem sehr schlechten Zustand
befanden. Bei den gravierenden Schäden an
den Dächern und dem Mauerwerk spielten,
verstärkt durch die exponierte Lage, Wit-
terungseinflüsse, Stürme, Blitzeinschläge,
Schnee, Frost und Regen eine große Rolle,
bei den verwahrlosten Zimmern aber auch
die fehlende Pflege durch die Bewohner. Die
Genehmigungsverfahren zogen sich regelmä-
ßig länger hin. Es kam auch vor, dass Ar-
beiten ausgeführt wurden, bevor die zustän-

digen amtlichen Stellen in Amberg und Mün-
chen ihre Zustimmung erteilt hatten. So wird
Pflegkommissar Ehrnlechner 1768 ermahnt,
künftig Bauarbeiten nicht eigenmächtig und
voreilig auszuführen (Nr. 31). Als Anfang der
1780er Jahre Arbeiten am Amtshaus und an
dem im Keller befindlichen Gefängnis anstan-
den, war bei der Hofkammer unklar, ob die
Arbeiten bereits ausgeführt worden waren
(Nr. 32). Nach einigen Verzögerungen waren
bis Ende 1784 dann doch bereits 3300 Gul-
den bei Reparaturen des Pflegschlosses, des
Amtskastens und des Amtshauses mit Ge-
fängnis verbaut worden (Nr. 37).

Band 22 gibt detailreich Einblick in die
baulichen Verhältnisse auf Haus Murach,
aber allgemein auch in das Bauwesen im 18.
Jahrhundert, den Bedarf an Baustoffen und
deren Transport und in die damaligen techni-
schen Überlegungen vor allem im Zimmerer-
und Mauererhandwerk. Eine Reihe von Ab-
bildungen illustrieren einzelne Gewerke. Er-
staunlich ist, wie tief sich Max Zinnbauer in
die baulichen Details vertieft hat. Basierend
auf den Archivalien mit Mängelberichten und
Kostenvoranschlägen samt alten Maßanga-
ben präsentiert er sogar eine Rekonstruktion
des Amtshauses als Modell im Areal von
Haus Murach (S. III, 15).

Emma Mages

Maximilian J. Zinnbauer, Ergänzungsband zu den Blauen Bänden. D i e  bau l i che  Un t e r -
ha l t ung  de s  Amt shause s  au f  d e r  F ron f e s t e  i n  Obe rmurach  von  1750–
1785. Band 22 der Blauen Reihe, Oberviechtach 2021, XXXVI und 303 Seiten, ill., ISBN 978-
3-9819568-3-2.

Maximilian J. Zinnbauer, A m t s i n h a b e r  i m  P f l e g a m t  M u r a c h  v o n  1 6 2 3 – 1 8 1 0 ,
Band 20: Die Zeit von 1788 bis 1810, Oberviechtach 2020, XLIV und 384 Seiten, ill., ISBN
978-3-9817772-9-1.

Der hier vorzustellende Quellenband über
die Amtsinhaber im Pflegamt Murach behan-
delt den Zeitraum vom 4. Januar 1788 bis 13.
November 1810. Friedrich Kasimir Baron
von Sazenhof hatte von 1776 bis 1794 die
Position des Hauptpflegers inne. Wenzeslaus
Schedl von Greifenstein amtierte in der
Nachfolge von Johann Georg Klement Ehrn-
lechner seit 1783 als Pflegkommissar. 1794
konnte er die Hauptpflegschaft für 4132
Gulden und weitere 2520 Gulden für die
Ablösung des jährlichen Absents von Fried-
rich Kasimir von Sazenhof kaufen und bis zur
Auflösung des Pflegamts Murach 1803 als
Hauptpfleger amtieren.  

Dieser Amtsinhaber-Band ist wie die vor-
hergehenden Quellensammlungen aufgebaut:
Auf eine ausführliche Einführung und ein
Literaturverzeichnis folgt unter der Rubrik
„Der Inhalt in Kurzform“ eine Zusammen-
fassung, die einen Überblick über die trans-
kribierten Schriftstücke gibt. Danach werden
die Archivalien einzeln in Faksimile und
Transkription vorgestellt. Ein umfangreicher
Index, der Orts- und Personennamen sowie
Begriffe und Redewendungen nach den Ori-
ginaltextstellen auflistet, bildet den Ab-
schluss. 

Die hier edierten Schriftstücke stammen
aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv und
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zwar aus dem Bestand Hofkammer München,
Generalregistratur 162/222 und 162/223,
Geheimer Rat 1. Sie sind durchlaufend num-
meriert von lfd. Nr. 850 bis Nr. 909. 

Band 20 deckt die Zeitspanne der grundle-
genden Umwälzungen am Ende des Alten
Reiches und der Neuorganisation von Ge-
richtsbarkeit und Verwaltung in der Ära
Montgelas ab. 

Es geht vor allem um Probleme, die sich
für den Hauptpfleger Schedl von Greifenstein
ergeben hatten, seit er sich durch den Kauf
der Pflegschaft Obermurach im Jahr 1794
finanziell arg übernommen hatte. Schon seine
wiederholten Bittgesuche seit 1788 um Extra-
vergünstigungen und Aufbesserung wenig-
stens seiner Naturalbesoldung wurden abge-
wiesen (Nrn. 890 f., 893–896, 899). Welche
Fehlinvestition Schedl 1794 getätigt hatte,
offenbarte sich gänzlich 1803 mit der Auf-
lösung des Pflegamts Murach. Diese Zeiten-
wende in der bayerischen Ämterorganisation
überstand er immerhin durch seine Anstel-
lung als Landrichter im 1803 neu geschaffe-
nen Landgericht Waldmünchen (Nr. 905).
Aus dieser Position heraus bemühte er sich
um Rückerstattung seiner Ausgaben für den
nur neun Jahre zurückliegenden Kauf der
Hauptpflegschaft Murach samt Ablösung des
Absents aus der Staatskasse (Nrn. 906 ff.) –
ein aussichtsloses Unterfangen, denn es war
eine neue Zeit angebrochen. Noch 1810 ver-
anlasste das Ministerium der Finanzen eine
Überprüfung, ob die Renovierung der frühe-
ren Amtsgebäude in Obermurach durch
Steuergelder rechtmäßig war (Nr. 909). 

Einen weiteren thematischen Schwerpunkt
bilden erforderliche Baumaßnahmen am
Pflegschloss Obermurach und deren admini-
strative Vorbereitung überwiegend aus dem
Jahr 1789 (Nrn. 860–878): Kostenvorschläge
für Sanierungsmaßnahmen am Dach und am
Stiegenhaus durch Oberviechtacher Baumeis-
ter und deren Begutachtung durch amtliche
Stellen. In diesem Zusammenhang werden
nicht nur gravierende Baumängel, sondern
auch extreme Wetterlagen mit Wasserein-
brüchen in den 1780er Jahren beschrieben.
Im Dezember 1789 unterzeichnete Kurfürst
Karl Theodor persönlich die Genehmigung
der Kostenvoranschläge für die Sanierungs-
maßnahmen.  

Eine Reihe von Schriftstücken aus den
Jahren 1789 und 1790 bezieht sich auf die
Amtszeit des resignierten Pflegkommissars

Ehrnlechner, der sich erfolgreich um die Ein-
treibung ihm noch zustehender Geldbeträge
bemühte, so um eine Abschreibung von 26
Gulden aus der Kastenamtsrechnung für
1778 (Nrn. 854–859, 864 f.) und um Rück-
erstattung von 700 fl. Tagesspesen, die wäh-
rend der Erstellung der neuen Steueranlage
von 1774 entstanden waren (Nrn. 879, 884
ff., 890, 892, 897 f.). Weiter berichtet Ehrn-
lechner an den Kurfürsten bzw. die Hofkam-
mer über seine seit 1783 anhängigen Rechts-
streite mit Graf Stanislaus von Taufkirchen,
dem Inhaber der Hofmarken Fuchsberg und
Teunz. Es ging dabei um Jagdverwehrung,
schriftliche Beleidigung und Vormund-
schaftsrechnungen (Nrn. 880–883). Tat-
sächlich scheint Taufkirchen mit seinen An-
hängern gelegentlich den sozialen Frieden im
Pflegamt gefährdet zu haben (1783 Schlä-
gerei am Dreikönigsmarkt in Oberviechtach
u.a.).

Einige Dokumente geben Einblick in die
Erstellung von Steuerrechnungen. Eine 1787
durchgeführte Steuerschätzung bezog sich
auf die seit 1774 außerhalb der Siedlungen
errichteten Häuser (Nr. 888). Die 1790 er-
stellte Gegenüberstellung der Steuerrech-
nungen von 1774, 1783 und 1661 sollte die
Entwicklung der Einnahmen aufzeigen (Nr.
889).

1795/96 ging es nochmals um den Verkauf
der Dienstgründe zu Obermurach, die im
Jahr 1769 auf Anweisung des Landesherrn
erfolgt war (Nrn. 901–904). Der damalige
Pflegkommissar Ehrnlechner hatte als Aus-
gleich für den Verlust der Nebenbesoldung
durch die Ökonomie 180 Gulden jährlich auf
Lebenszeit zugesprochen bekommen. Dieser
Betrag wurde 1796 schließlich auch dem
Pfleger Schedl von Greifenstein zugestanden.
Erst bei Neubesetzung der Stelle sollte das
Ausgleichsgeld wegfallen.

Abbildungen mit entsprechenden Erläute-
rungen illustrieren die zeitgeschichtlichen
Zusammenhänge (Kurfürst Maximilian IV.
Joseph, S. 293, 313) oder geben Auskunft
über das Schicksal der wichtigsten Prota-
gonisten (Schedl von Greifenstein S. XLIV,
269 und Friedrich Kasimir von Sazenhof S. 1;
Kirchenbucheintrag aus dem Bischöflichen
Zentralarchiv Regensburg, Pfarrei St. Martin,
Amberg, zum Tod von Ehrnlechner 1798,
S. 292).

Nach 20 Jahren Bearbeitungszeit kann Max
Zinnbauer mit Band 20 die Blaue Reihe
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„Amtsinhaber im Pflegamt Murach von 1623
bis 1810“ abschließen. Bei den Bänden 21
(Rezension s. VO 160 [2020], S. 370 f.) und
22 handelt es sich um Sonderbände. Ein
Großprojekt dieser Art, das tiefe Einblicke in
Personal, Aufgaben, Abläufe und Probleme
der inneren Verwaltung über fast zwei Jahr-

hunderte hinweg gibt, wird es kaum für ein
anderes Pflegamt in Bayern geben. In der Re-
gion Oberviechtach und darüber hinaus er-
fährt dieses Großwerk auch die gebührende
Wertschätzung. 

Emma Mages

Manfred Treml (Hg.), G e s c h i c h t e  d e s  m o d e r n e n  B a y e r n .  K ö n i g r e i c h  u n d
F r e i s t a a t , Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2021; 736 S.: ill., ISBN 978-3-7917-3280-
0; 49,90 Euro. 

Bei dem hier anzuzeigenden Buch handelt
es sich um die grundlegende Neubearbeitung
eines erstmals 1994 erschienen Werkes,1 das
seit nunmehr über einem Vierteljahrhundert
zu den immer wieder überarbeiteten und neu
aufgelegten Angeboten der Bayerischen Lan-
deszentrale für politische Bildungsarbeit
zählt. Jetzt liegt diese Darstellung des moder-
nen Bayern, inzwischen die vierte neubear-
beitete Auflage,2 nur marginal verändert,
auch in einer repräsentativen Lizenzausgabe
des Verlags Friedrich Pustet für den Buch-
handel vor. 

Im Mittelpunkt steht die politische und ge-
sellschaftliche Entwicklung Bayerns seit der
Epochenwende um 1800. Trotz des beacht-
lichen Umfangs von mehr als 700 Seiten
bleibt dieser Abriss, soviel sei hier bereits
vorweggenommen, nicht zuletzt aufgrund der
vielen Illustrationen und Graphiken, stets
übersichtlich und eignet sich auch für punk-
tuelle Recherchen. 

Die Darstellung zerfällt in vier große Teile:
In Teil eins steht die Geschichte des König-
reichs Bayern im Vordergrund. Hier sind die
wenigsten Änderungen gegenüber den Vor-
auflagen zu verzeichnen. Als Verfasser zeich-
net der Herausgeber des Werkes, Manfred
Treml, verantwortlich. Die Jahre der Wei-
marer Republik stehen im Mittelpunkt des
folgenden, zweiten Teils. Da der bisherige
Bearbeiter, Franz Menges, bereits 2014 ver-

starb, übernahm Matthias Bischel es, diesen
Abschnitt gänzlich neu zu verfassen. Teil
drei, von Daniel Rittenauer und Wolf Wei-
gand dargestellt, rückt Bayern in der Zeit des
Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Der
vierte und letzte Teil des gewichtigen Werkes
ist der Zeit nach 1945 gewidmet. Manfred
Treml und Peter Jakob Kern übernahmen es,
die Geschichte des Freistaates nach dem
Zweiten Weltkrieg bis zum Beginn der Re-
gierungszeit von Markus Söder (2018), also
bis nahe an die unmittelbare Gegenwart her-
an fortzuschreiben. Um die Darstellung zu
entlasten, wurden Schlüsseldokumente onli-
ne zur Verfügung gestellt, abrufbar entweder
auf den Seiten der Bayerischen Landeszen-
trale für politische Bildungsarbeit 3 oder über
die Webpräsenz des Verlages.4 Auch hier
zeigt sich, dass die ästhetisch ansprechendere
Fassung – obgleich inhaltlich identisch –
durch den Verlag bereitgestellt wird. 

Mit der „Geschichte des modernen Bayern“
liegt ein gut lesbares, übersichtlich gestaltetes
und – in dieser Ausgabe – wertig ausgestatte-
tes Buch vor, das den interessierten Leser
zuverlässig über die wichtigsten Wegmarken
der bayerischen Geschichte des 19., 20. und
21. Jahrhunderts informiert. Einziges Manko:
Angesichts der stattlichen Fülle erwähnter
Namen und Orte hätte sich ein Register
durchaus gelohnt.

Bernhard Lübbers

1 Manfred TREML (Hg.), Geschichte des modernen Bayern. Königreich und Freistaat, Mün-
chen 1994 (2. Aufl. 2000; 3. Aufl. 2006).

2 Manfred TREML (Koord.), Geschichte des modernen Bayern. Königreich und Freistaat,
München 2020.

3 https://www.blz.bayern.de/publikation/die-geschichte-des-modernen-bayern.html (12.01.
2022).

4 https://www.verlag-pustet.de/shop/item/9783791732800/geschichte-des-modernen-bay-
ern-gebundenes-buch (12.01.2022).
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Bereits 2018 und 2019 wurden zwei Bände
mit Fotografien des ersten Regensburger
Stadtfotografen Christoph Lang (1895–
1966) publiziert, die vornehmlich das All-
tagsleben sowie den Wandel jener Jahre in
Regensburg in den Mittelpunkt stellten.1

Konkreter Anlass für die Herausgabe dieses
dritten Teils war das 75-jährige Gedenken an
das Ende des Zweiten Weltkrieges 2020.
Viele der hier gezeigten Fotographien wurden
noch nie veröffentlicht.

Christoph Lang, gebürtiger Regensburger
und gelernter Bildhauer, trat 1934 in die
Dienste der Stadt Regensburg ein, zunächst
als Modellbauer im Stadtmuseum, daran an-
schließend war er für das städtische Bauamt
tätig. 1937 wurde Lang Mitglied der NSDAP.
Ob dies tatsächlich erst nach „mehrmaliger
Aufforderung“ seiner Vorgesetzten erfolgte,
wie er selbst im Zuge seines Entnazifizie-
rungsverfahrens angab, lässt sich im Nach-
hinein nicht mehr überprüfen (S. 10). Ob-
gleich er zwischen Dezember 1943 und April
1945 als Kraftfahrer zum Militärdienst ver-
pflichtet worden war, wurde Lang nicht an
die Front abkommandiert – bereits im Ersten
Weltkrieg war ihm dies erspart geblieben. Die
Gründe dafür sind nicht bekannt. Die Ein-
berufung 1943 war jedoch ausschlaggebend
für eine zweieinhalbjährige Unterbrechung
seiner fotografischen Arbeiten. Nach dem
Zweiten Weltkrieg war Lang erneut für das
Stadtbauamt tätig. Insgesamt sind aus der
Zeit von 1936 bis 1959 rund 20.000 Nega-
tive erhalten geblieben, die nach Einschät-
zung Peter Morsbachs und Hanna Spechts
einen „einzigartigen Schatz“ (S. 10) für die
Stadtgeschichte Regensburgs bilden. Man
kann ihnen hierin nur zustimmen. 

Der Besuch Adolf Hitlers anlässlich der
Aufnahme Anton Bruckners in die Walhalla
am 6. Juni 1937 wurde von Lang ebenso
dokumentiert wie die Einweihung der nach
dem Diktator benannten Brücke am 16. Juli
1938. Aber auch die ausgebrannte Synagoge,

die Zerstörungen an jüdischen Geschäften im
Zuge des Pogroms im November 1938 sowie
den zynisch „Auszug der Juden“ genannten
Abtransport jüdischer Männer in das Kon-
zentrationslager Dachau fing Lang mit seiner
Kamera ein und dokumentierte so die Barba-
rei des Regimes. 

Lang hielt wiederholt die „Allgegenwart“
(S. 6) der NSDAP und ihrer Gliederungen
sowie der Wehrmacht in diesen Jahren bild-
lich fest. Im Laufe des Krieges wurde auch
Regensburg mehrfach Ziel alliierter Luftan-
griffe. Immerhin befand sich im Stadtwesten
eines der größten und modernsten Flugzeug-
werke seiner Zeit, aber auch Bahnhof und
Hafen wurden bombardiert. Lang hielt die
verschiedenen Luftschutzmaßnahmen ebenso
fest wie die Zerstörungen, die in ihrer Di-
mension allerdings deutlich geringer ausfielen
als in der überwiegenden Mehrheit der deut-
schen Großstädte. Bis heute verwunderlich
und von der Forschung noch nicht geklärt ist
die Frage, warum Regensburg selbst nur zu
vergleichsweise geringen Teilen zerstört wur-
de. Die Herausgeberin und der Herausgeber
des Bandes, Hanna Specht und Peter Mors-
bach, vermuten in ihren einleitenden Bemer-
kungen, dies sei „eher aus Zufall und glück-
licher Fügung“ (S. 6) erfolgt. Bis zu einer
endgültigen Klärung mittels einschlägiger
Aktenstudien wird man dieser Bewertung
einstweilen nichts hinzufügen können. Die
Betrachter der Fotografien schmerzt jedoch
vermutlich der Verlust von Bauwerken – wie
etwa das Gartenschlösschen „Theresiens
Ruh“ oder die Kirche des Damenstifts Ober-
münster, „einer der bedeutendsten und best-
erhaltenen frühromanischen Sakralbauten
Deutschlands“ (S. 108). Bis heute ist diese
Ruine ja bekanntlich in der Altstadt der Dom-
stadt zu sehen. Auch die unmittelbare Nach-
kriegszeit wird thematisiert: Plakatwände, die
anlässlich der Wahl des ersten deutschen
Bundestags im August 1949 von den konkur-
rierenden Parteien mit Aushängen übersät

Peter Morsbach – Hanna Specht, E i n e  S t a d t  i m  Z w e i t e n  We l t k r i e g. Regensburgs
erster Stadtfotograf Christoph Lang 1937 bis 1959, Bd. 3, Regensburg: Morsbach Verlag 2020;
160 S.: ill.; ISBN 978-3-96018-095-1; 25,– Euro.

1 Peter MORSBACH – Stefan EFFENHAUSER, Alltag. Wandel. Leben. Regensburger erster
Stadtfotograf Christoph Lang 1937 bis 1959, Regensburg 2018; Peter MORSBACH – Hermann
HAGE – Hanna SPECHT, Der zeitlose Augenblick. Regensburgs erster Stadtfotograf Christoph
Lang 1937 bis 1959, Bd. 2, Regensburg 2019.
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wurden, fing Lang ebenso ein wie die Ein-
weihung einer Gedenktafel am 23.April 1950
an die Opfer der letzten Kriegstage, Dr. Jo-
hann Maier, Josef Zirkl und Michael Lottner,
am heutigen Dachauplatz. Dieses letztge-
nannte Bild wie auch die fotografische Doku-
mentation der Einweihung einer „Ruhestätte
einer unbekannten Vielzahl ausländischer
Opfer des Nationalsozialismus“ im Novem-
ber 1950 auf dem Evangelischen Zentral-

friedhof bilden gewissermaßen den Epilog
eines Buches, das seinen Mittelpunkt in den
Kriegsjahren hat. 

Specht und Morsbach erheben mit ihrer
Auswahl ausdrücklich keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Dennoch gelingt es ihnen
sehr gut, einen Eindruck von der Alltags-
wirklichkeit im Regensburg jener Jahre zu
vermitteln. 

Bernhard Lübbers

Rolf Kießling, J ü d i s c h e  G e s c h i c h t e  i n  B a y e r n .  Vo n  d e n  A n f ä n g e n  b i s  z u r
G e g e n w a r t (Studien zur Jüdischen Geschichte und Kultur in Bayern 11) Berlin/ Boston
2019; 662 S.: ill.; ISBN 978-3-489-76384-3; 82,95 Euro.

Rolf Kießling (1941–2020), der von 1994
bis 2007 den Lehrstuhl für Bayerische und
Schwäbische Landesgeschichte an der Uni-
versität Augsburg innehatte, hat mit diesem
Band, dem letzten großen Werk vor seinem
Tod im Juni 2020, ein Standardwerk zur jüdi-
schen Geschichte Bayerns hinterlassen, soviel
sei hier bereits vorausgeschickt. Wiederholt
hatte Kießling zur jüdischen Geschichte ge-
nerell,1 aber auch zur Geschichte der Juden in
Bayern publiziert.2 Es hätte sich also kein bes-
serer Bearbeiter einer jüdischen Geschichte
Bayerns finden können.

Souverän legt Kießling in diesem umfang-
reichen Werk – stets auf der Höhe der aktuel-
len Forschungsdiskussion – den Gang der
jüdischen Geschichte in Bayern von den
Anfängen bis hinein in die unmittelbare Ge-
genwart dar. Nur wenige Schlaglichter auf die
dargebotene Fülle mögen das demonstrieren. 

Die erste jüdische Ansiedlung auf dem Ge-
biet des heutigen Freistaats erfolgte in Re-
gensburg. Wann das geschah, ist umstritten,
vermutlich wird man sie jedoch – analog zu

anderen Städten des Reiches – in das 10.
Jahrhundert setzen dürfen.3 Die
Regensburger Gemeinde stieg schnell zu
einer sehr bedeutenden, auch überregional
ausstrahlenden Gemeinschaft auf. Im 12.
Jahrhundert wirkte mit Jehuda he-Chassid
(um 1140–1217) einer der bedeutendsten
Vertreter des „jüdisch-deutschen Pietismus“
in der Donaustadt (S. 17). Die Vertreibun-
gen, welche in Altbayern Mitte des 15. Jahr-
hunderts erfolgten, hatten Auswirkungen bis
in die Moderne hinein. Noch in der Mitte des
19. Jahrhunderts konzentrierten sich 95 %
der jüdischen Bevölkerung Bayerns in den
fränkischen, pfälzischen und schwäbischen
Landesteilen, nur fünf Prozent lebten in Alt-
bayern. Die Regensburger Gemeinde dürfte
kurz vor ihrer Auslöschung 1519 rund 600
Seelen umfasst haben (S. 143).

Erschütternd sind die Ausführungen zu
Entrechtung und Ermordung der bayerischen
Juden durch die Nationalsozialisten. Zug um
Zug wurden die Juden Bayerns ihrer Rechte
beraubt und dann zusammengedrängt; alleine

1 Vgl. Rolf KIEßLING – Sabine ULLMANN (Hg.), Landjudentum im deutschen Südwesten wäh-
rend der Frühen Neuzeit (Colloquia Augustana 10) Berlin 1999; Rolf KIEßLING – Peter
RAUSCHER – Stefan ROHRBACHER – Barbara STAUDINGER (Hg.), Räume und Wege. Jüdische
Geschichte im Alten Reich 1300–1800 (Colloquia Augustana 25) Berlin 2007.

2 Vgl. Rolf KIEßLING (Hg.), Judengemeinden in Schwaben im Kontext des Alten Reiches
(Colloquia Augustana Bd. 2), Berlin 1995; DERS., Die Jüdischen Gemeinden, in: Alois SCHMID

(Hg.), Handbuch der Bayerischen Geschichte, begründet von Max SPINDLER, Bd. IV,2: Das
Neue Bayern von 1800 bis zur Gegenwart: Die innere und kulturelle Entwicklung, München
2007, S. 356–384.

3 Vgl. hierzu jetzt konzise Eva HAVERKAMP-ROTT, Wann und warum ließen sich Juden in
Regensburg nieder?, in: DIES. – Astrid RIEDLER-POHLERS, Regensburg. Mittelalterliche Metro-
pole der Juden, Regensburg 2019, S. 22 f.
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Bildbände über die historische Entwick-
lung von Städten und Ortsteilen erfreuen sich
zunehmend großer Beliebtheit. Dieses Inter-
esse ist auch dem in den letzten Jahrzehnten
durch Modernisierung und Globalisierung
beschleunigten Wandel unserer Arbeits- und
Lebenswelt geschuldet. Angeregt durch den
Band über die Westheim-Siedlung in Regens-
burg haben die beiden Verfasser einen Bild-
band über das 1938 nach Regensburg einge-
meindete Dorf Großprüfening vorgelegt, mit
dem Ziel, an das frühere Dorf mit seinen
Häusern, Straßen und Menschen zu erinnern
und das Vergangene das Heute gegenüberzu-
stellen. Die idyllische Lage an der Donau und
zwischen den Eisenbahnbrücken nach Sin-
zing und Mariaort verhinderten eine großräu-
mige Erweiterung, so dass sich das ehemalige
Reihendorf bis heute seinen ländlichen Cha-
rakter und sein dörfliches Eigenleben im We-
sentlichen erhalten hat. Nach einer kurzen
Einführung streift das erste Kapitel (S. 9–13)
die Geschichte des Ortes und die Herkunft

des Ortsnamens. Den Hauptteil der Publika-
tion bilden das zweite und dritte Kapitel. Das 
2. Kapitel (S. 14–67) handelt vom Leben im
Dorf und präsentiert umfangreiches Bild-
material zu den alten Gaststätten, Hand-
werksbetrieben, Bauernhöfen, der überregio-
nal bekannten Fähre oder der zerstörten St.-
Anna-Kirche. Im dritten Kapitel (S. 68–138)
werden dann auf der Grundlage des Re-
gensburger Adressbuches von 1924 und ge-
ordnet nach Straßen und Hausnummern
Fotografien der einzelnen Anwesen und ihrer
Bewohner abgebildet. Hierbei wurden den
alten Aufnahmen aktuelle Fotografien gegen-
übergestellt, um die Veränderungen aufzuzei-
gen und um junge Leute anzusprechen und
zu ermutigen, selbst Bilder von heute für
zukünftige Generationen zu sammeln. Die
Publikation wird abgerundet durch einen
Blick auf die Bebauung in der Nachbarschaft
im äußeren westlichen Donaubogen (S. 139–
164), wo sich mit dem Rennplatz, den Mes-
serschmittwerken, der Ziegelei in Dechbetten

in Regensburg mussten sich die rund 250
verbliebenen Juden vier Gebäude, darunter
das jüdische Altersheim, teilen (S. 549).
Schließlich wurde die überwiegende Mehr-
heit in Ostmitteleuropa ermordet. Nur weni-
ge Mitglieder der jüdischen Gemeinden über-
lebten die Schoa. Später, in der unmittelbaren
Nachkriegszeit, existierten mindestens 60
Lager für Displaced Persons in Bayern. Die
Mehrzahl der dort unterbrachten Menschen
verließ bis 1948 das Land. Nur eine kleine
Minderheit entschloss sich, im Land der
Täter zu bleiben und einen Neuanfang zu
wagen. Waren in Regensburg 1948 noch 330
Personen registriert, so sank die Zahl der
Angehörigen der hiesigen jüdischen Ge-
meinde bis 1955 auf 158 (S. 570). Eine wei-
tere Zäsur ist zu Beginn der 1990er Jahre aus-
zumachen: Seit 1991 nahm die Bundes-
republik Deutschland eine Vielzahl an Juden
aus der ehemaligen Sowjetunion und ihren
Nachfolgestaaten auf, auch das ist an den

Zahlen gut abzulesen. Die jüdische Gemein-
de Regensburg, die 1989 noch 117 Mitglieder
verzeichnete, wuchs bis zum Jahr 2000 auf
562 und bis 2017 sogar auf 1001 Personen an
(S. 579). 

Mehr als ein Jahrtausend jüdischer Ge-
schichte entfaltet sich in diesem Werk. Ein-
mal mehr zeigt sich zudem, wie reichhaltig
das kulturelle jüdische Erbe unseres Landes
ist. Der Band wird gleichberechtigt neben
andere Standardwerke zur bayerischen Ge-
schichte treten. Erwähnt seien hier nur das
Handbuch der Bayerischen Geschichte, das
Handbuch für bayerische Kirchengeschichte,
das Handbuch der Geschichte der evangeli-
schen Kirche in Bayern oder auch der His-
torische Atlas von Bayern.4 Rolf Kießling hat
mit der „Jüdischen Geschichte in Bayern“ ein
wahres „opus magnum“ hinterlassen. Wer
sich mit der Geschichte Bayerns auseinander-
setzt, wird in Zukunft immer auch „den Kieß-
ling“ heranziehen müssen.

Bernhard Lübbers

4 Vgl. hierzu jetzt Ferdinand KRAMER, Die Vielfalt erkennen. Der Historische Atlas von
Bayern, in: ZBLG 83 (2020) S. 255–268.

Gabriele Deml – Fritz Rehbach, G r o ß p r ü f e n i n g .  D a s  D o r f  i m  S t a d t w e s t e n  –
d a m a l s  u n d  h e u t e , Regenstauf: MZ-Buchverlag 2021; 175 S.: ill.; ISBN 978-30-95587-
405-6; 19,90 Euro
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sowie den kirchlichen und schulischen Ein-
richtungen an der Killermannstraße neue
Siedlungsschwerpunkte herausgebildet ha-
ben. Ein kleiner Exkurs (S. 165–173) widmet
sich abschließend einigen beliebten Ausflugs-
orten im Westen, wie beispielsweise dem
Schwalbennest und der Ortschaft Mariaort.
Die Publikation ist durchgängig mit Foto-
grafien in schwarz-weiß aus öffentlichen

Archiven und privaten Alben bebildert. Alle
Kapitel werden mit knapp gehaltenen
Beschreibungen eingeleitet, wobei die Texte
keinen wissenschaftlichen Anspruch erheben.
Die Bedeutung des Buches liegt daher in der
Sammlung und Dokumentation vieler alter
Fotografien, die damit für die Nachwelt
bewahrt bleiben.

Armin Gugau

Achim Hubel, D i e  G l a s m a l e r e i e n  d e s  R e g e n s b u r g e r  D o m s. Vom 13. bis zum
20. Jahrhundert (Regensburger Domstiftung 7) Regensburg: Schnell & Steiner 2021; 416 S.:
reich ill.; ISBN 978-3-7954-3658-2; 39,95 Euro.

Die Fenster des Regensburger Doms, die
zu großen Teilen noch aus den mittelalter-
lichen Jahrhunderten stammen, bilden ein
einzigartiges Ensemble. Kaum eine andere
gotische Kathedrale kann mit solch einem
Schatz aufwarten. Dem Besucher der Re-
gensburger Domkirche wird dank dieser glä-
sernen Kunstwerke ein nachhaltiger, ganz
eigener Eindruck vermittelt, der etwas von
der Intention der Erbauer solcher Kirchen er-
ahnen lässt: Das himmlische Jerusalem sollte
nach mittelalterlicher Auffassung in diesem
Gotteshaus und ähnlichen Bauwerken ge-
wissermaßen auf Erden nachgebildet werden. 

Entsprechend ihrer Bedeutung sind bereits
mehrere Monographien speziell zu den Re-
gensburger Domfenstern erschienen, darun-
ter eine von Achim Hubel, dem Verfasser des
hier anzuzeigenden Bandes, vor inzwischen
vier Jahrzehnten erstmals vorgelegte Unter-
suchung 1. Auch im Rahmen des wissen-
schaftlichen Großunternehmens „Corpus Vit-
rearum Medii Aevi“ wurden die Glasmale-
reien des Domes erforscht und akribisch do-
kumentiert vorgelegt2. Man könnte sich da-
her zunächst fragen, warum abermals ein
Buch hierzu veröffentlicht wird. Ist nicht
schon längst alles gesagt, alles gezeigt und do-
kumentiert? Die Antwort auf diese Fragen
gibt Achim Hubel, der als einer der besten
Kenner des Regensburger Domes gelten darf,
gleich zu Beginn selbst. Noch nie waren sämt-

liche Fenster farbig in einer Publikation abge-
druckt. Hier ist dies, dank der Unterstützung
der Regensburger Domstiftung, in deren
Reihe dieses opulent ausgestattete Buch er-
scheint, erfolgt. Der Band ist durchgehend
farbig bebildert. Die mittelalterlichen Fenster
wurden somit nicht nur in ihrer ganzen
Pracht dokumentiert, auch die Ergänzungen
des 19. Jahrhunderts und weiteres Bildmate-
rial sind so wiedergegeben. Hinzu kommen
die sachkundigen Erläuterungen von Hubel,
der nicht nur jedes Fenster detailliert erklärt,
sondern beispielsweise auch die Produktions-
technik vorstellt und zudem eine auf der
Höhe des aktuellen Forschungsstandes be-
findliche kunstgeschichtliche Einordnung in
das Gesamtkunstwerk Dom vornimmt.

Entstanden ist so ein Grundlagenwerk, das
nicht nur inhaltlich Maßstäbe setzt, sondern
zudem durch seine hochwertige Ausstattung
glänzt. – Und das zu einem wirklich fairen
Preis. So steht zu hoffen, dass der großartige
Schatz der Glasmalereien des Regensburger
Doms nicht nur bei Kunsthistoriker*innen in-
und außerhalb der Domstadt bekannter wird,
sondern auch die einheimische Bevölkerung
stärker als bisher Notiz davon nimmt. Der
reich bebilderte Band lädt hierzu ein. In
jedem Fall kann man den Autor, den Verlag
sowie die Domstiftung zu diesem großen
Wurf nur beglückwünschen! 

Bernhard Lübbers

1 Achim HUBEL, Die Glasmalereien des Regensburger Doms, München/ Zürich 1981;
DERS., Die Glasmalereien des Regensburger Domes (Schnell Kunstführer 1299) München/
Zürich 1981 (32002). Auf eine Auflistung der zahlreichen weiteren Veröffentlichungen Hubels
zu diesem Thema wird hier verzichtet. Verwiesen sei an dieser Stelle auf die ausführliche Biblio-
graphie in dieser Neuerscheinung.

2 Gabriela FRITZSCHE, Die mittelalterlichen Glasmalereien im Regensburger Dom. Unter
Mitwirkung von Fritz HERZ (Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland 13,1) 2 Bde., Berlin
1987.
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Landwirtschaftlich genutzte Scheunen,
Städel und Schupfen bilden ein Stiefkind der
Bauforschung und fehlen in der Beschreibung
unserer ländlichen Hauslandschaften nahezu
völlig oder werden nur marginal erwähnt.
Tatsächlich ist es, unabhängig von ihrer Nut-
zung, nicht leicht, diese landwirtschaftlichen
Gebäude zu kategorisieren und Gemein-
samkeiten festzustellen. Auch hat es bislang
anscheinend niemand für nötig befunden,
Scheunen in ihrer Gesamtheit zu dokumen-
tieren und die Nutzung im Detail zu beschrei-
ben.

Eher als „Beifang“ zu anderen Projekten
hat sie Rudi Wilhelm auf seinen fotografi-
schen Streifzügen durch die Oberpfalz ent-
deckt und fotografiert. Rund 200 seiner Ob-
jekte hat er jetzt in dem Buch „Scheunen der
Oberpfalz“ im Verlag Büro-Wilhelm in Am-
berg herausgegeben.

Wilhelms Vorliebe gilt allerdings nicht den
oft mächtigen Scheunen im Verbund bäuer-
licher Anwesen, wo die Scheune neben dem
Wohnhaus und dem Viehstall in der „Dreifal-
tigkeit“ eines Hofes ein wichtiges Element zur
Lagerung von Erntevorräten bildet, sondern
es sind die unscheinbaren Feldscheunen in-
mitten der Flur oder am Ortsrand, meist hin-
geduckt an einen Hang, einen Rangen. Ge-
rade sie haben inzwischen in einer industriel-
len Landwirtschaft ihre einstige Bedeutung
verloren, bargen sie doch früher selten ge-
brauchtes landwirtschaftliches Gerät in un-
mittelbarer Nähe zur benachbarten Flur.
Nicht mehr genutzt, verfallen sie nach und
nach. Von den im Buch dargestellten Objek-
ten existieren etliche schon nicht mehr und
sind bereits Geschichte. Trotzdem sind sie ein
wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft.

Aus der ganzen Oberpfalz hat der Fotograf
aus Kemnath a.B., der sich selbst einen „Hei-
matwandler“ nennt, seine Scheunen zusam-
mengetragen: kleine, unscheinbare, versteckt
liegende Holzschupfen ebenso, wie neu, im-
posante Gebäude, die eher den Bedürfnissen
der jetzigen Landwirtschaft entsprechen.

Doch gerade die kleinen, kaum noch genutz-
ten Schüpferchen inmitten der Flur, die sich
manchmal schon die Natur wieder zurückzu-
erobern scheint, bilden eine Erinnerung an
eine kleinräumige, nahezu vergessene Land-
wirtschaft von Kleinbauern und „Kühprit-
schern“ von denen es in der Oberpfalz viele
gab. Damit setzt Rudi Wilhelm auch dieser
Landwirtschaft, die einst unsere Dörfer präg-
te, ein Denkmal.

Alfred Wolfsteiner erinnert in seinem
Textbeitrag an die Städel seiner Jugend, wo
nach der Ernte laut und staubig die Dechent-
reiter-Dreschmaschinen werkten und zitiert
etliche „Gesungene Zwiefache“, die bereits
musikalisch den Stodl`n ein Denkmal setzen
(„Hint´n bei da Stodltür“).

Die von Rudi Wilhelm dargestellten Ge-
bäude bilden höchst unterschiedliche For-
men, wie es der Rundfunkjournalist Dieter
Wieland (*1937) in seinem einleitenden
Essay eindrücklich belegt. Wieland hat be-
reits in seinen TV-Sendungen im BR in den
1970er und 1980er Jahren („Bauen und Be-
wahren auf dem Lande“, „Grün kaputt“)
nicht nur auf die architektonischen Sünden in
unseren Baugebieten, sondern auch auf die
schleichenden Veränderungen unserer Kul-
turlandschaft hingewiesen. 

„Was für eine unglaubliche Vielfalt“
schreibt er, und nennt diese Gebäude schlicht
„Urhäuser“. Diese kleinen Bauwerke erzählen
seiner Meinung nach „wunderbare Geschich-
ten von hemmungloser Lust am Selber-
machen“. Wielands Beitrag ist eine einzige
Hommage an diesen Ausbund „bäuerlicher
Fantasie“, dieses Bauen in und mit der Natur,
wo zudem kein einziger Stadel ohne einen
lebendigen Baum steht: Schlehen, Wildkir-
schen, Erlen. Trotzdem sind es nach Wieland
„Abschiedsbilder“, denn „kein Haus stirbt so
friedlich, wie ein hölzerner Stadl… Schönste
Vergänglichkeit“, während daneben die wei-
ßen Plastikkugeln liegen, die „Erben von Sta-
del und Scheunen“.

Alfred Wolfsteiner (Selbstanzeige)

Rudi Wilhelm,  S c h e u n e n  d e r  O b e r p f a l z. Mit Texten von Dieter Wieland, Alfred
Wolfsteiner und Uli Piehler, Amberg: Büro Wilhelm Verlag 2021; 200 S.: ill.; ISBN 978-3-
948137-47-2; 29,90 Euro.
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Mit einem bunten und abwechslungsrei-
chen Potpourri an Themen aus der Kultur-
und Heimatgeschichte des Landkreises Re-
gensburg wartet der 6. Band der Schriften-
reihe Regensburger Land auf und bildet da-
mit wieder einen Querschnitt des Kultur-
schaffens im Umland von Regensburg ab. In
einem ersten Abschnitt werden wie gewohnt
die diesjährigen Preisträger des Landkreises
in kurzen Portraits gewürdigt: Wilma Rapf-
Karikaru und Ingo Kübler (Kulturpreis),
Musikschule „Leticia la Musica“ von Simone
Schmid (Jugendkulturpreis) und Herbert Ehrl
(Kulturpreis für das Lebenswerk). Ein zwei-
ter Abschnitt des Bandes befasst sich dann
mit der Geschichte und mit Geschichten aus
dem Landkreis. Der umfangreichste Artikel
ist hierbei dem Leben und Wirken des CSU-
Politikers Leonhard Deininger gewidmet, der
von 1948 bis 1978 das Amt des Landrats
bekleidete und die Region als Widerpart zur
Stadt Regensburg entscheidend mitgeprägt
hat. Neben seinem politischen Wirken steht
vor allem seine Persönlichkeit mit allen
Ecken und Kanten im Mittelpunkt des Bei-
trags, in dem langjährige Weggefährten Anek-
doten und Schilderungen zum Besten geben.
So hatte Deininger sein Redetalent schon
bald den Beinamen „Maschinengewehr des
Landkreises“ eingebracht; und auch seine
Sparsamkeit und Pünktlichkeit waren sprich-
wörtlich. Der langjährige Professor für Baye-
rische Landesgeschichte an der LMU in Mün-
chen, Alois Schmid, beleuchtet die Geschich-
te des Dominikanerinnenklosters Pettendorf
und zeigt die bisher unbekannte strategische
und administrative Bedeutung des Klosters
auf dem Adlersberg als Sühnestiftung und
Familienkloster der Wittelsbacher auf. Einen
Reisebericht aus einer Amberger Zeitungs-
beilage von 1877 stellt Dieter Schwaiger vor.
Ein unbekannter Geistlicher aus dem Raum
Straubing/Deggendorf schildert darin, was er
während seines dreitägigen Aufenthalts in Be-
ratzhausen gesehen und erlebt hat. In zwei
kurzweiligen Episoden erzählt der bekannte
Heimatdichter Josef Fendl aus seiner Kind-
heit im Dritten Reich. Mit der Entnazifizie-
rung in Wörth a.D. beschäftigt sich Johann
Festner am Beispiel der beiden Wörther Bür-
germeister Alfons Lehle und Friedrich Hork-
heimer. Nach diesen regionalgeschichtlichen

Themen befassen sich mehrere Autoren in
ihren Essays mit aktuellen Projekten zur
Kunst, Musik, Literatur und Sprache im
Landkreis. Fritz Waller stellt die Kunst des in
ganz Deutschland renommierten, in seiner
Heimat aber eher weniger beachteten Car-
toonisten und Malers Rudi Hurzlmeier aus
Unterdeggenbach vor, während Michael
Scheiner sich mit den Publikumsmagneten
aus Regenstauf, den Rappern von Liquid &
Machine, auseinandersetzt. Einem besonde-
ren Ausstellungsort für Kunst widmet sich
Maria Baumann mit der Mühle in Eichofen.
Franz Xaver Bogner, der Gründer der Stif-
tung Schwarze Laber, bringt dem Leser in sei-
nem Aufsatz die Schönheit und Natürlichkeit
des idyllischen Flusstals der Schwarzen Laber
näher und begeistert für das Ziel seiner Stif-
tung, diese ökologische Perle zu schützen und
Mitmenschen für den Schutz des Tales zu
gewinnen. Die Bedeutung des Dialekts setzt
Ludwig Zehetner mit der Bedeutung von
Poesie, Musik und Kunst gleich. In einem
Aufsatz weist er auf einige Charakteristika
der Mundarten der Oberpfalz und der Stadt
Regensburg hin, die es zu schützen und zu
erhalten gibt. Auf die Spuren des Münchner
Volkskundlers Franz Xaver Schönwerth im
Landkreis begibt sich Erika Eichenseer und
entführt den Leser nach Sinzing zum Mär-
chenpfad und nach Regenstauf zum  Sagen-
brunnen, wo die Geschichten Schönwerths
Gestalt annehmen und wieder lebendig wer-
den. In einem letzten Abschnitt stellt schließ-
lich Landrätin Tanja Schweiger alle Denkmal-
preisträger mit ihren ausgezeichneten Objek-
ten in den Kategorien Denkmalschutzpreis
(Prof. Dr. Hans-Hermann Klünemann, Dr.
Frieder Rosskopf) und Bauen im Bestand
(Michael und Daniela Schönharting, Wolfram
Lindner, Ludwig Pirkl, Bettina und Dr. Mar-
cus Willamowski) ausführlich vor. Die vom
bewährten Team um Thomas Feuerer und
Manuela Daschner erstellte Publikation bietet
auch in ihrer 6. Ausgabe vielfältigen und
kurzweiligen Lesestoff zu unterschiedlichen
kulturellen Themen. Das Buch ist nicht nur
unterhaltsam, sondern schafft auch eine
wichtige Plattform für die gerade in der Co-
rona-Zeit so stark vernachlässigte Kultur im
Landkreis.   

Armin Gugau

R e g e n s b u r g e r  L a n d .  D e r  L a n d k r e i s  R e g e n s b u r g  i n  G e s c h i c h t e  u n d
G e g e n w a r t, Bd. 6, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2020; 183 S.; ill., ISBN 979-3-
7917-3185-8; 19,90 Euro.


