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GESCHICHTE

Hut ab vor diesen Zeitzeugen
In Bayern gibt es allein 1250 nicht-staatliche Museen – ihre Ausstellungen erzählen von der reichen und ausgefallenen Geschichte des Landes
Das Deutsche Hutmuseum erhielt 2015 den Bayerischen Museumspreis – aber es gibt noch viel mehr als Kopfbedeckungen zu entdecken

PSYCHIATRIE-MUSEUM IN HAAR

K rankenpflege ist ein schwerer und ver-
antwortlicher Beruf. Wer sich ihm wid-
men will, muss ein Herz für die Leiden

seiner Mitmenschen haben und alle Vorurteile
ablegen, die noch gegen Geisteskranke beste-
hen.“ So lautete eine Dienstanweisung für die
1859 eröffnete Kreisirrenanstalt München. Den
Wandel der Behandlung von Kranken führt in
Haar das Psychiatrie-Museum vor Augen, das
2005 im ehemaligen Direktoren-Wohnhaus ein-
gerichtet wurde. Ein Bild vom früheren Alltag in
der Anstalt vermitteln ein rekonstruierterWohn-
raum um 1905, ein Schlafsaal mit originaler
Möblierung sowie medizinische Geräte und
Kleidung. Die Hausordnung von 1912 sah als
Heilmittel „strengeZuchtundPünktlichkeit“ vor;
hinzu kamen „Dauerbäder“ und Arbeitsthera-
pie, zum Beispiel durch Herstellen von Limo-
nade. Berühmtester Patient war der Schriftstel-
ler Oskar Maria Graf, der 1916 aus einem Kriegs-
lazarett eingewiesen wurde mit der Kranken-
bezeichnung „Hysterie“. In seinen späteren
Schriften schildert er seine Kriegserlebnisse als
schweres Trauma, in anderem Zusammenhang
stellt er sich als Simulanten dar, der dem Mili-
tär entkommen wollte. Dunkelstes Kapitel des
Krankenhauses ist die Zeit des Nationalsozia-
lismus:Zwischen1934und1943wurdenfast1500
Menschen zwangssterilisiert, mehr als 2000 Pa-
tienten wurden ab 1940 in Tötungsanstalten ab-
transportiert, 429 Patienten starben in soge-
nannten „Hungerhäusern“ und 332 Kinder wur-
den durch massive Medikamentengaben getö-
tet. An diese Opfer erinnert seit 1990 ein Mahn-
mal auf dem Gelände. n

KREISMUSEUMMÜHLDORF

H itler ist tot“ titelte dieUS-amerikanische
Zeitung „The Stars and Stripes“ am 2.
Mai 1945. Darüber ist eine kleine Rand-

notiz erkennbar, mit Schreibmaschine ge-
schrieben: „WirhabenunsaufdiesenTag immer
so gefreut, dabei warenwir von der Angst erfüllt,
dass wir das wohl erleben, jedoch nicht überle-
ben würden. Jetzt wo wir ihn überlebt haben,
sind wir überglücklich und wollen die uns wie-
dergegebene Freiheit in vollen Zügen geniessen
undschätzen.“VerfasstwurdendieseZeilenvon
zwei ehemaligen Häftlingen des Konzentrati-
onslagers (KZ) im Mühldorfer Hart, einem Au-
ßenlagerdesKZDachau–diebeidenhabennach
der Befreiung inWien geheiratet und sind in die
USA ausgewandert. Dies ist eine der Geschich-
ten, die Exponate im Mühldorfer Haberkasten
erzählen unter dem Titel „Alltag, Rüstung, Ver-
nichtung – Der Landkreis Mühldorf im Natio-
nalsozialismus“. In dem Waldgebiet arbeiteten
ab 1944 rund 10 000 Zwangsarbeiter und KZ-
Häftlinge, vor allemungarische Juden, an einem
32Meter hohen, zur Hälfte unterirdischen Bun-
ker, in dem die „Messerschmitt Me 262“ (ein
Jagd-Bomber mit Stahltriebwerken) gebaut
werden sollte. Von demTonnengewölbe aus Ze-
ment und Eisen, das auf 400Meter Länge konzi-
piert war, steht heute noch ein einzelner Bun-
ker-Bogen, an dem jährlich am 28. April an die
Befreiung durch die Amerikaner erinnert wird.
Neben der Dauerausstellung betrachtet eine
Sonderschau den Ersten Weltkrieg mit den Au-
gen der damaligen Bewohner des Landkreises
anhand von Tagebüchern, Feldpostkarten und
autobiographischenZeugnissen.n

ROLLWENZELEI BAYREUTH

N ur in kleinen Stübchen wird man grö-
ßer“, soll Jean Paul gesagt haben, der
geistreiche und humorvolle Schriftstel-

ler zwischen Klassik und Romantik. Ihm stell-
ten ab 1805 Friedrich und Anna Dorothea Roll-
wenzel eine einfache Stube in ihrer sogenann-
ten „Rollwenzelei“ zur Verfügung, einer Gast-
wirtschaft in der Bayreuther Königsallee. Dies
wurde sein Lieblingsort, den er bis zu seinem
Tod 1825 fast täglich besuchte und andemer oh-
ne Ablenkung arbeiten konnte – seine Zettel ver-
staute er in der Tisch-Schublade. Jean Paul, 1763
in Wunsiedel geboren als Johann Paul Friedrich
Richter, bezeichnete den Krieg als „wahres per-
petuum mobile des Teufels“, galt den deut-
schen Burschenschaften als Leitfigur und sprach
mit seinen Romanen wie „Siebenkäs“, „Titan“
und „Flegeljahre“ vor allem ein weibliches Pub-
likum an. In Weimar suchte er den Kontakt zu
Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von
Goethe, in Berlin pflegte er Freundschaften mit
den Romantikern August Wilhelm Schlegel und
Ludwig Tieck. Seine Bayreuther Dichterstube ist
mit originalen, schlichten Möbeln wie Schreib-
tisch, Sofa und Kaminofen bis heute erhalten,
steht unterDenkmalschutz undwurdedurchdas
Engagement eines Vereins sorgfältig renoviert.
Unter den nicht staatlichen Museen in Bayern
ist dasDeutscheMuseum inMünchenmit 55000
Quadratmetern das größte Haus – im Gegen-
satz dazu hat das kleinste Museum Bayerns in
der Bayreuther Rollwenzelei nur rund zehn
Quadratmeter, aber es atmet viel Atmosphäre
des frühen 19. Jahrhunderts aus. n
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Von Annette Krauß

K ein anderes Bundesland hat
so viele Museen wie Bayern,
nämlich 1350 Häuser, da-
runter 1250 „nicht staatliche

Museen“. Damit Interessierte sich ein
Ziel wählen können, gibt es seit 40 Jah-
ren die Landesstelle für die nicht staat-
lichen Museen in Bayern. Ihre Infor-
mationsseite findet man im Internet
unter www.museen-in-bayern.de,
oder man lässt sich im Münchner In-
fopoint „Museen & Schlösser in Bay-
ern“ im Alten Hof (Foto rechts) bera-
ten. Dort ist auch das von der Lan-
desstelle herausgegebene Buch „Mu-
seen in Bayern“ erhältlich. Von Ad-
ventskalender und Alchemie bis zu
ZupfinstrumentundZweirad reichtdie
Themenpalette, von Abenberg bis
Würzburg das Ortsregister. Die Lan-
desstelle berät die Museen, fördert
Projekte, begleitet Provenienz-For-
schung und vergibt Preise.
Den Bayerischen Museumspreis er-
hielt im vergangenen Jahr das Deut-
sche Hutmuseum Lindenberg in ei-
nem Gebäude der 1997 geschlossenen
Hutfabrik Ottmar Reich. Auf dem Hö-
hepunkt der Produktion 1913 wurden
hier 1,3 Millionen Hüte hergestellt,
jetzt werden auf 1000 Quadratmetern
300 Jahre Geschichte und Hutmode
dargestellt.
Ebenfalls ausgezeichnet wurde das
Augustiner-Chorherren-Museum in
Markt Indersdorf in der Kategorie
„Museum mit ehrenamtlicher Lei-
tung“. Dort haben Mitglieder des Hei-
matvereins ein denkmalgeschütztes
Ensemble saniert und das deutsch-
landweit einzige Museum zur Ge-
schichte der Augustiner-Chorherren
vom 12. bis ins 20. Jahrhundert ein-
gerichtet.
Erstmals vergeben wurde der Förder-
preis „Vermittlung im Museum“. Er
zeichnet herausragende museumspä-
dagogische Konzepte aus und unter-
stützt deren Realisierung. Erster Preis-
träger ist der Herzogskasten in Abens-
berg, wo Museumsleiter Tobias Ham-
merl zusammen mit Museumspäda-
gogin Sonja Then den „Stadtbaukas-
ten 2.0“ entwickelt haben, der die
Stadtentwicklung vermittelt.
Sieben dieser ausgefallenen Museen,
die Lust auf Wissen machen, stellen
wir hier auf diesen beiden Seiten mit
einem Foto vor. n

Geschichte:

Museen gingen oftmals aus
Wunder- oder Kunstkam-
mern des Adels, kirchlicher
Würdenträger oder spezi-
ellen privaten Kunstsamm-
lungen hervor.
Der erste für eine solche
Sammlung errichtete Ge-
bäudetrakt (und damit der
erste Museumsbau) nörd-
lich der Alpen war die zwi-
schen 1558 und 1563 er-
baute Kunstkammer der
Wiener Hofburg, deren
Fundamente im März 2013
entdeckt wurden. In Braun-
schweig wurde 1754 das
Herzog-Anton-Ulrich-Mu-
seum eröffnet. Es war nach
dem Britischen Museum
das zweite öffentliche Mu-
seum, aber das erste Mu-
seum des europäischen
Kontinents.
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SÜDSEE IN OBERGÜNZBURG

D ass ein schwäbischer Bub aus einer Fa-
milie von Seifensiedern einmal als Ka-
pitän zur See fahren würde, war ihm

nicht an der Wiege gesungen worden. Eigent-
lich sollte der 1874 geborene Karl Nauer imOst-
allgäu Pfarrer werden, doch er heuerte lieber
als Schiffsjunge auf einemSegelschiff an und er-
lebte „eine grausame Lehrzeit, ein Hundele-
ben, Tag und Nacht auf den Beinen und dazu
schlechtes Essen“. Deshalb besuchte er die
Steuermannschule in Hamburg und machte
schließlich das Kapitänspatent. Mit 32 Jahren
erhielt er sein erstes Kommando: Als Kapitän
auf dem Küstendampfer Sumatra führte er im
Auftrag der Deutschen Regierung von 1906 bis
1913 den Linienverkehr zwischen den Inseln im
sogenannten „Bismarck-Archipel“ im westli-
chen Pazifik durch. In dieser sogenannten
„Deutschen Südsee“ hat Kapitän Nauer eine
umfangreiche Privatsammlung zusammenge-
tragen. Er selbst starb 1962 in Argentinien, aber
bereits 1913 schenkte er 1600 Objekte aus der
Südsee seiner Heimatgemeinde mit den Wor-
ten: „Zeigt den Obergünzburgern, dass es mehr
auf der Welt gibt als grüne Wiesen und Kühe!“
Die Südsee-Sammlung war zunächst nur pro-
visorisch untergebracht, 2009 wurde ein mo-
derner Museumsneubau in Obergünzburg er-
öffnet, der Elemente der Südsee-Architektur zi-
tiert. Hier sind Muschelgeld und Schmuckstü-
cke, Haifischzähne und Waffen, Seekarten und
Werkzeug, Bekleidung und Totenmasken auf-
wendig inszeniert und erzählen mitten in
Schwaben vom Alltag und dem Leben der Süd-
see-Insulaner vor 100 Jahren. n

PFEFFERMINZMUSEUM EICHENAU

D er Beamte Adolf Pfaffinger, der in der Eichenau (Landkreis Fürs-
tenfeldbruck) lebte, wollte sich 1918 wohl ein Zubrot verdienen:
Er besorgte sich aus dem Versuchsgarten der Bayerischen Lan-

desanstalt für Pflanzenbau in Weihenstephan einen Rucksack voller Wur-
zelausläufer der sogenannten „Mitcham-Minze“. Diese Sorte wurde ab
1750 in Mitcham bei London angebaut. Beliebt war die Minze schon bei
den ägyptischen Pharaonen als Grabbeigabe und bei den Römern, um
den Appetit anzuregen. Karl der Große schrieb 812 vier Minze-Arten für
den Anbau in den Gärten seines Reiches vor, und Seefahrer nutzten das
Heilkraut gegen Reiseübelkeit und um das Wasser an Bord frisch zu hal-
ten. Das Menthol soll anregend auf Gallenfluss und krampflösend im Ma-
gen-Darm-Bereich wirken – daher der Name „Bauchwehkraut“. Auf dem
Moorboden der Eichenau gedieh die Heilpflanze prächtig, und die Nach-
barn machten es Pfaffinger nach, sodass schon 1921 auf insgesamt 1500
Quadratmetern Boden Minze angebaut wurde. Die „Eichenauer Ware“
galt als die beste Pfefferminze Deutschlands mit dem höchsten Gehalt an
ätherischen Ölen. Sie wurde für den Gewürzmarkt und die pharmazeuti-
sche Industrie angebaut. Auf dem Höhepunkt 1939 war die Anbaufläche
400 000Quadratmeter groß.Ab1956kamen Importe ausdemAusland, des-
halb wird die Eichenauer Minze heute nur noch ehrenamtlich für das Mu-
seumangebaut. ImeinzigenPfefferminzmuseumderWelt können sichBe-
sucher mit allen fünf Sinnen über die Heilpflanze informieren. n

KLOSTER HEIDENHEIM

P ilgerschaft für Christus – unter diesemMotto machten sich im 8. Jahrhundert eng-
lische und irischeMissionare auf denWeg, umdas heidnischeGermanien zu chris-
tianisieren. Einer von ihnen war der englische Prediger Wunibald, der im Auftrag

seines BrudersWillibald (Bischof vonEichstätt) das KlosterHeidenheimals eines der frän-
kischen Urklöster gründete. Nach Wunibalds Tod übernahm seine Schwester Walburga
die Leitung über ein Doppelkloster, in demMönche und Nonnen unter einem Dach leb-
ten und die Region missionierten. Walburga starb 788, ihre Grablege aus dem 13. Jahr-
hundert kann man in Heidenheim besichtigen, auch wenn ihre Gebeine im 9. Jahrhun-
dert geraubt und nach Eichstätt gebracht wurden. Die Klostermauern erlebten einewech-
selvolle Geschichte, in den 1960er-Jahren war das Haus eine Flüchtlingsunterkunft. Ak-
tuellwirddasGebäude generalsaniert, dennder 2006 gegründeteZweckverbanddes evan-
gelisch-lutherischenDekanatsHeidenheimundderMarktgemeindeHeidenheimhat sich
zum Ziel gesetzt, dass klösterliche Atmosphäre im ökumenischen Sinn hier wieder er-
lebbar sein soll. In einer 2015 eröffneten Ausstellung verdeutlicht eine Karte die Pilger-
wege Europas, hier werden die Heiligen Wunibald, Willibald und Walburga vorgestellt
und der Kirchenschatz des Klosters mit Taufkannen, Kelchen und Totenkrone gezeigt.
Ein Highlight ist eine interaktive Vitrine, die durch die Augen des Betrachters gesteuert
wird und so ihr Wissen und ihre Schätze preisgibt. Besichtigung nach Anmeldung und
ab Pfingsten jeden Sonntagnachmittag. n
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Ziel einer Wallfahrt
Seit über 500 Jahren istAinhofenamRand
des Landkreises Dachau ein Wallfahrts-
ort.ZielderWallfahrt,dieauchheutenoch
in bescheidenem Ausmaß fortbesteht, ist
die romanische Figur einer stillenden
Madonna aus Lindenholz. Sie wurde um
1130 geschnitzt und ist damit laut ei-
niger Quellen die älteste Marienfigur im
mitteleuropäischen Raum, schreibt der
Heimatforscher Hans Schertl.

Seltener Madonnentypus
Es ist ein ganz seltener Madonnenty-
pus: eine „Maria lactans“, eine stillen-
de Madonna, die dem kleinen Jesus-
kind die Brust reicht. Über das Wun-
der, das die Madonna zum Wallfahrts-
ziel machte, berichtet vor allem die Chro-
nik des Indersdorfer Chorherrn Penzl von
1745. Hilfspfarrer Vitus wollte die Gna-
denfigur zu einem Restaurator bringen
und dort richten lassen. Doch die klei-
ne Figur ließ sich zwar noch aus der Kir-
che, nicht aber über den Friedhof hi-
naus tragen. Als alle Mühen und Ver-
suche, das Bildnis fortzubewegen, fehl-
schlugen, sagte ein zufällig anwesender
Priester: „Ich erinnere mich, immer ge-
hörtzuhaben,dassdieFrauen,wennman
sie an der Brust berührt, hochspringen
und so von ihrem Ort wegbewegt wer-
den können.“Dabei zog er einMesser he-
raus und begann in die Brust der Fi-
gur zu stechen. In demselben Augen-
blick erblindete er. Pfarrer Vitus und die
übrigen Umstehenden trugen das Bild-
nis unverzüglich wieder in die Kirche auf
den Altar zurück.

Original und Kopie
Die aus Weidenholz geschnitzte Figur ist
39 Zentimeter hoch und hat noch ihre ur-
sprüngliche Bemalung. Sie ist mit ei-
nem goldenen Stirnreif gekrönt. Das Ori-
ginal im Hochaltar ist laut Mesnerin Ma-
ria Schilcher mittlerweile wieder be-
kleidet, wie es von der Barockzeit bis 1942
üblich war. Am Eingang der Kirche ist al-
lerdings auch noch eine Kopie der Ma-
donna zu sehen, die unbekleidet ist.
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Eine der ältesten
Marienfiguren
Mitteleuropas
Eine stillendeMadonna ist
Ziel derWallfahrt nachAinhofen
imKreis Dachau

Wallfahrtskirche St. Maria
Bürgermeister-Hefele-
Straße 9
85229 Ainhofen

Öffnungszeiten
täglich von 8 bis 17 Uhr, in
den Sommermonaten auch
länger
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Fundstück

Von Severin Straßer

ARCHÄOLOGISCHESMUSEUM INGREDING

D ie fünf Männer, die sich ein Grab teilen (links), hatten wahr-
scheinlich kein leichtes Leben: Um 700 nach Christus war nicht
nur die Kindersterblichkeit hoch, sondern die Erwachsenen wur-

den durch schwere Arbeit, kriegerische Auseinandersetzungen, Tuberku-
lose und Hunger geschwächt. Entdeckt wurde dieses europaweit einzigar-
tige Grab 1996, als die ICE-Trasse nahe Großhöbing gebaut wurde. Im Ar-
chäologie-Museum der Stadt Greding hat man nun nicht nur den Grab-
hügel rekonstruiert, sondern auch die Personen in Lebensgröße. Ein-
trächtig liegen die fünf Männer jetzt nebeneinander, die Gesichter bärtig,
die Kleidung vielfältig und farbig. Die Untersuchung der originalen Ske-
lette mit Methoden der Gerichtsmedizin förderte Erstaunliches zutage:
Wahrscheinlich ist einer der Fünf ein „Fürst“ gewesen, denn seine Klei-
dung und Waffen waren mit Borten aus Goldbrokat verziert. Er war etwa
175 Zentimeter groß, zwischen 26 und 28 Jahre jung und litt seit seiner Ju-
gend unter Rückenschmerzen und Arthrose. Seine vier Begleiter waren na-
he verwandt, alle kamen gewaltsam zu Tode. Bei ihrer Beisetzung hat man
ihre Arme untergehakt und die Hände ineinander gelegt – offensichtlich
hatten sie zu Lebzeiten eine enge Beziehung zueinander. Durch die plasti-
sche Rekonstruktion von Gesichtern und Körpern ist es heute imMuseum
möglich, den Menschen des Frühmittelalters sozusagen „ins Gesicht zu
schauen“ und zudem in dem ehemaligen Gasthaus am Gredinger Markt-
platzweitere Funde aus archäologischenGrabungen zu bestaunen.n
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