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Die Bibliothek des Herzoglichen 
Georgianums in München

Von Claudius Stein
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Das georgianum wurde 1494 in ingolstadt 
durch herzog georg den reichen von Bayern-
landshut gegründet und ist das älteste Priesterse-
minar in deutschland und das zweitälteste in der 
katholischen Welt. hätte die gleichzeitig entstan-
dene Bibliothek des georgianums eine entwick-
lungsgeschichte ohne verwerfungen aufzuweisen, 
so wäre sie heute – blickt man nur auf die Altbe-
stände – ebenso reich wie die universitätsbiblio-
thek, und das trotz eines zweimaligen umzuges 
(1800 von ingolstadt nach landshut und 1826 von 
landshut nach münchen) und trotz des zweiten 
Weltkrieges. Allerdings wurden 1776 die ingol-
städter akademischen Bibliotheken mit der univer-
sitätsbibliothek vereinigt, dem georgianum blieb 
nach einem vielzitierten Wort nicht einmal eine 
einzige Bibel, ausgenommen jene zur tischlesung 
nötige. die heute vorhandenen schätzungsweise 
72.000 Bände wurden erst allmählich nach 1792 
zusammengetragen. die Bestandsvermehrung er-
folgte – sieht man einmal von der Überweisung der 
Bibliothek des landshuter Jesuitenkollegs 1818 
ab – meist durch dubletten aus der universitäts-
bibliothek und durch schenkungen von privater 
hand, dann aber auch in zunehmendem maße 
durch gezielte Ankäufe, wofür ein eigener vermeh-
rungsetat zur verfügung stand, zunächst (1792) 
40 gulden, später (1893) 2.000 mark für Bücher 
und 500 mark für 50 bis 60 zeitschriften.

1. Ingolstädter Epoche (1494–1800)

die Bibliothek ist auf den tag genauso alt wie das 
georgianum selbst. im stiftungsbrief vom 15. de-
zember 1494 ist nämlich die rede davon, dass 
herzog georg der reiche von Bayern-landshut 
neben dem Kolleg die „cappellen [...], auch darauf 
die liberey alles von newem“ habe erbauen las-
sen. diese „liberey“ war 1586 schon 
so angewachsen, dass ein statut er-
ging, einen Bibliothekar zu bestellen, 
gute ordnung zu halten und in die 
stadt keine Bücher auszuleihen. das 
statut dürfte auf eine Beschwerde des 

senats über nachlässige verwaltung der Biblio-
thek durch regens robert turner zurückzuführen 
sein. die Bibliothek des georgianums hatte ihren 
Platz im ii. obergeschoss der hauskirche sankt 
Peter und Paul. dieses geschoss mit relativ klei-
nen Fenstern war wie schon der studienraum im 
i. obergeschoss des hauptgebäudes durch ran-
kenmalerei ausgestattet worden, an der stirnseite 
mit gemaltem gesprenge mit Fialen und Wappen 
(bayerischer löwe), auch mit Figurativem.

diese Büchersammlung besaß den übrigen Kol-
legbibliotheken gegenüber bei gleich geringem 
gebrauchwert zwei große vorzüge: zum einen war 
sie nach der Kollegbibliothek der Artistenfakultät 
die zweitälteste Bibliothek ingolstadts und enthielt 
infolgedessen eine größere Anzahl alter Bücher, 
auf die die zeitgenössischen Bibliographen bei der 
Beurteilung des Wertes einer Bibliothek ihr beson-
deres Augenmerk richteten. dem zweiten vorzug 

Alphabetischer und 
Standortkatalog 
der Bibliothek des 
Herzoglichen Geor-
gianums, 1909.
Beide Kataloge sind 
noch heute in Ge-
brauch; der Schlag-
wortkatalog ist in 
den alphabetischen 
Katalog integriert. 
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schenkten erst spätere Bibliothekarsgenerationen 
Beachtung. das georgianum erhielt seine Bücher 
fast ausschließlich aus ingolstädter Professoren-
besitz und war daher in einwandfreiem zustand 
ein erstklassiges dokument des wissenschaftli-
chen lebens der universität.

die Bibliothek entwickelte sich ähnlich wie die 
Kollegbibliothek der Artistenfakultät. Buchkäufe 
spielten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert so gut 
wie gar keine rolle. das rückgrat bildeten schen-
kungen und vermächtnisse, die meistens mit sti-
pendienstiftungen verbunden waren. nennenswert 
sind hier die beiden regenten georg schweber-
mair (1531) und christian Kripper (1574), vornehm-
lich jedoch Professor georg zingel (1509), da die 
titel der „an ketten gelegten“ Bücher dieses ingol-
städter gegners von Jakob locher (Philomusus) 
bekannt sind, darunter Werke von cicero, horaz, 
Plato, Plinius, Quintilian, seneca, dann Bonaven-
tura und Wilhelm von ockham, schließlich enea 
silvio und Filelfo. nachdem im Bibliotheksgebäu-
de der universität ingolstadt – von Anfang an oder 
vielleicht auch erst zum ende der epoche – der 
Platz nicht für den gesamten Bestand ausreichte, 

im georgianum hingegen – wie es scheint – genü-
gend raum vorhanden war, wurden dort auch an-
dere Bücherbestände untergebracht, so die 1502 
der theologischen Fakultät vermachte Bibliothek 
des urban Klughaimer und die zur universitätsbib-
liothek gehörigen Bibliotheken von rudolf clenck, 
martin eisengrein und georg theander. diese Bi-
bliotheken kamen erst 1776 an ihren eigentlichen 
Bestimmungsort.  

Ansonsten scheint zwischen den Bibliotheken 
der Artistenfakultät und des georgianums ein 
Austausch von Büchern stattgefunden zu haben, 
wenn vielleicht auch nur durch falsche zurück-
stellung entliehener Werke. Weil die Bücher des 
georgianums nur selten mit Besitzvermerk ver-
sehen waren, kann dieser vorgang nur anhand 
der Bücher der Artisten rekonstruiert werden. die 
ingolstädter Jesuiten erhielten am 13. Juli 1556 
ihre ersten Bücher aus den nächstgelegenen Bib-
liotheken. darunter waren auch 64 Bände aus der 
Bibliothek des georgianums. in einige, unzwei-
deutig der Artistenfakultät gehörige Bände trugen 
die Jesuiten die Bemerkung „ex novo collegio“ ein. 
die Bücher müssen sich also zum zeitpunkt der 
entnahme in der Bibliothek des georgianums be-
funden haben. 

Auf eine Klageschrift der Alumnen gegen re-
gens Johann christoph ignaz raven entgegnete 
Kurfürst maximilian iii. Joseph 1772, die Bibliothek 
wäre nicht zum Beschauen, sondern zum ge-
brauch da, es wären daher zwei Bibliothekare zu 
bestellen, die gemeinsam mit dem regens einen 
Katalog der vorhandenen Bücher zu verfassen 
hätten. Ältere Kataloge sind heute bei der Biblio-
thek des georgianums bedauerlicherweise nicht 
mehr vorhanden. nach der Aufhebung des Je-
suitenordens unterzog man 1776 die ingolstädter 
akademischen Bibliotheken zugunsten der uni-
versitätsbibliothek einer zentralisations- und ra-
tionalisierungsmaßnahme. Am 13. Juli 1776 kam 
ein kurfürstlicher Befehl, die Bibliothek des geor-
gianums der universitätsbibliothek einzuverleiben. 
regens raven übermittelte seine Weigerung, den 
genannten Befehl auszuführen, dem geistlichen 
rat und wandte sich zudem am 7. August 1776 
an den Kurfürsten selbst mit der Bitte, dem geor-
gianum seine Bibliothek zu belassen, weil sie von 
Fundatoren und guttätern gestiftet worden wäre 
und fleißig von Kollegiaten benutzt würde. Am 
13. August 1776 wurde ein Bericht angefordert, 
welche Bücher die universität verlangte. doch die 
universität wartete das ergebnis des Beschwer-
deverfahrens gar nicht ab. Am 17. August 1776 

Musikalienkatalog 
der Bibliothek des 

Herzoglichen Geor-
gianums, 1909.

Über die Musik-
handschriften liegt 
seit 2007 ein Kata-
log vor im Rahmen 

des „Répertoire 
international des 

sources musicales“. 
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erschien der universitätskommissar Johann georg 
lori im georgianum mit einem anderen kurfürstli-
chen Befehl, unverzüglich alle Bücher auszuliefern. 
Am selben tag wurde „das ganze Bibliothekzim-
mer sauber und rein bis auf das letzte Buch aus-
geräumt und in die große universitäts-Bibliothek 
übertragen“. 

die beiden regenten Joseph coelestin halt-
mayr und Joseph Öggl bemühten sich, dem se-
minar wieder eine Bibliothek zu verschaffen. Auf 
regens oeggls eingabe hin verfügte die kurfürst-
liche regierung am 23. Juli 1792, die georgia-
numsbibliothek sollte aus der universitätsbiblio-
thek brauchbare dubletten erhalten und dürfte 
jährlich 40 gulden aus dem Bartholomäerfonds 
zur Anschaffung anderer Werke verwenden, nur 
müsste sie einen genauen Katalog führen. Wirklich 
wurden am 31. oktober 1792 dem georgianum, 
nachdem ein saal mit stellagen versehen worden 
war, dubletten aus der universität unentgeltlich 
als grundstock zu einer neuen Bibliothek überlas-
sen, in ein manual eingetragen und alphabetisch 
aufgestellt. zusätzlich durfte der regens bei du-
blettenversteigerungen der universitätsbibliothek 
einkäufe machen.

2. Landshuter Epoche (1800–1826)

die Philosophische Fakultät gab 1801 dem direk-
tor folgende Weisung: da die universitätsbibliothek 
den Kollegiaten offen stünde, wären nur Bände an-
zuschaffen, welche auf die spezielle Bestimmung 
des hauses Bezug hätten. Außerdem wäre das 
verzeichnis der gewünschten Bücher vorher dem 
ephor vorzulegen und nachher der Jahresrech-
nung in Form eines Akzessionskatalogs beizubin-
den. letztgenannte Forderung musste später vom 
verwaltungsausschuss wiederholt ausgesprochen 
werden. Bei der Übergabe der Bibliothek von di-
rektor matthäus Fingerlos an seinen nachfolger  
Peter roider 1816 hatte sich nämlich herausge-
stellt, dass nur über die älteren Werke ein Katalog 
angelegt war, nicht aber über die von dem schei-
denden direktor angeschafften Bände.

Situation im Biblio-
theksmagazin des 
Herzoglichen Geor-
gianums, 2009:
Es ist geplant, die 
Holzregale aus der 
Nachkriegszeit 
durch Metallregale 
zu ersetzen. Bei 
dieser Gelegenheit 
sollen die Räume 
generalsaniert 
werden. 
Rechts zu sehen die 
Buchnachlässe von 
Joseph Bach, Mar-
tin Deutinger d. J.  
und Alois Schmid. 
An der Rückwand 
die Sammlung der 
Dissertationen und 
Programme.
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 grundsätzlich war direktor Fingerlos 
von der notwendigkeit einer Bibliothek 
vollauf überzeugt und wandte sich 
noch 1805 an seine hausgenossen, 
nämlich an die vorstände der malteser-
Kommende zu landshut, und bat um 
ihre vom Jesuitenorden ererbte (da-
mals bereits im Bestand geschmäler-
te) Bibliothek. Fingerlos erhielt jedoch 
einen ablehnenden Bescheid, weil 
eine verschenkung der Bibliothek den 
statuten zuwiderliefe. erst 1818 unter 
direktor roider wurde „die meistens 
aus theologischen Werken bestehen-
de unbedeutende Bibliothek“ der ehe-
maligen malteser-Kommende dem georgianum 
überlassen und durch subregens georg Fried-
rich Wiedemann – die verwaltung der Bibliothek 
gehörte zum Aufgabenkanon des subregenten – 
aufgestellt und in einem alphabetischen Bandka-
talog (1 Bd. in 2º) erfasst (ca. 5.500 Bände). daher 
trägt der wertvolle Altbestand in der regel den 
handschriftlichen Besitzvermerk der gesellschaft 
Jesu zu landshut. 

Auch während der landshuter epoche sind aus 
dem Bestand der universitätsbibliothek dubletten 
an das georgianum überlassen worden. eine von 
universitätsunterbibliothekar maurus Alois harter 
geschriebene liste enthält 872 Bände theologi-
schen inhaltes. 

3. Münchener Epoche (seit 1826)

subregens Alois rotermundt hatte nach der ver-
setzung des seminars von landshut nach mün-
chen 1826 die unangenehme Aufgabe übernom-
men, die in unordnung geratene Bibliothek in die 
säle des Karmeliterklosters nach Fächern einzu-
räumen und zu katalogisieren. immerhin unter-
stützten ihn dabei einzelne Alumnen. zustande 
kamen 1827/28 der alphabetische zettelkatalog 
(in 4º) und ein standortkatalog (1 Bd. in 2º). ein 
heizbares zimmer erleichterte die Benutzung zur 
kalten Jahreszeit. die versetzung des seminars 
vom Karmeliterkloster in den neubau an der lud-
wigstraße 1841 brachte eine abermalige unord-
nung der Bibliothek mit sich. diesmal hatte sub-
regens Joseph Amberger die schwierige Aufgabe, 
die neuaufstellung zu besorgen. die der Bibliothek 

im ii. stock des ludwigsbaues eingeräumten neun 
säle lagen nach damaligen bibliothekarischen 
maßstäben sehr günstig, da sie trocken waren 
und hell trotz der vielen fortlaufenden Wände. Al-
lerdings wurden die Bibliothekssäle 1894 als bald 
nicht mehr ausreichend beschrieben und waren 
außerdem gegen Feuersgefahr nicht genügend 
geschützt. heute befindet sich die Bibliothek des 
georgianums im erdgeschoss des traktes an der 
veterinärstraße. 

einen bemerkenswerten Aufschwung nahm die 
Bibliothek unter Andreas schmid, 1865–1876 
subregens, 1877–1909 direktor des georgia-
nums. in Abwendung vom bereits 1827/28 einge-
führten alphabetischen zettelkatalog war 1848/50 
wieder auf einen alphabetischen Bandkatalog (2 
Bde. in 2º) umgestellt worden. Bei jeder neuan-
schaffung mussten nachträge außer der alpha-
betischen reihe gemacht werden, so dass sich 
die verwirrung von Jahr zu Jahr steigerte. subre-
gens schmid reaktivierte deshalb 1872 den alten 
alphabetischen zettelkatalog und führte statt des 
standortkatalogs in Bandform einen solchen in 
zettelform ein. den schlagwortkatalog integrierte 
schmid in den alphabetischen Katalog. die ge-
nannten zettelkataloge (in 4º) befinden sich heute 
noch in gebrauch. da sie nach hausregeln geführt 
und von wechselnden subregenten erstellt wur-
den, sind Katalogisierung und ordnung uneinheit-
lich. Außerdem macht das weitgehende Fehlen 

Die Fächer „Historia profana“ und 
„Historia ecclesiastica“ sind besonders 

gut bestückt. Im Bild unten die „Acta 
sanctorum“, oben mittig ein mittelalter-

liches Handschriftenfragment.
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einer sacherschließung das Auffinden alter titel 
schwierig. 

die Benutzung der Bibliothek stand zunächst 
den Alumnen des georgianums zu, auf mündliche 
oder schriftliche Anregung bei der direktion hin 
aber auch anderen gesuchstellern. 1911 erarbei-
tete der inkunabulist ernst Freys eine vollständige 
liste der im georgianum vorhandenen Wiegen-
drucke. die Freys-liste (94 nummern) wurde im 
gegensatz zum aktuellen inkunabelkatalog (61 
nummern) nicht durch Auszählen am häufig feh-
lerhaften standortkatalog, sondern durch Augen-
scheinnahme am Fach ermittelt.

 offensichtlich verfügte die Bibliothek des geor-
gianums über eine kleine sammlung mittelalterli-
cher handschriftenbruchstücke, angelegt vom 
mediävisten Paul lehmann, noch ehe das geor-
gianum 1939 gleichzeitig mit der theologischen 
Fakultät geschlossen wurde. Bei lehmanns re-
cherchen kamen acht publikationswürdige Frag-
mente ans tageslicht und wurden teils abgelöst, 
teils in den Fundbänden belassen. die abgelösten 
Bruchstücke sind heute allerdings weder in der 
Bibliothek des georgianums noch in der univer-
sitätsbibliothek auffindbar, weshalb von einem 
Kriegsverlust auszugehen ist.

im herbst 1942 kam eine verordnung, die Bib-
liotheksräume freizumachen, da sie für die einrich-
tung eines Forschungsinstitutes benötigt wurden. 
Also räumte direktor eduard Weigl zusammen 
mit zehn Kz-häftlingen aus dachau die Bibliothek 
und brachte sie im Pfarrhof von Allershausen bei 
Freising unter. nachdem Platz- und Kistenman-
gel bestand, wurde bedauerlicherweise manches, 
was nicht mehr so gewichtig erschien, ausge-
schieden. das Forschungsinstitut kam zwar nie 
ins georgianum, aber die Bibliothek war gerettet. 
in Allershausen, genauer in der stallung des Pfarr- 
hofes, überstand die Bibliothek den Krieg. der 
kleinere teil (etwa 350 Kisten) wurde gegen ende 
des Jahres 1946 in drei bis vier Fahrten wieder ins 
georgianum (damals schloss Fürstenried) zurück-
gebracht. der größere teil befand sich zur Jahres-
mitte 1947 noch im Pfarrhof von Allershausen.  

An modernen Katalogen stehen aktuell zur ver-
fügung der alphabetische zettelkatalog im iFK-
Format (internationales Format) und der standort-
katalog, ebenfalls im iFK-Format. 1987 wurde der 
alphabetische zettelkatalog auf iFK-Format umge-
stellt, alle titel ab erscheinungsjahr 1945 wurden 
retrospektiv nach rAK-WB katalogisiert. die Be-
stände der Bibliothek des georgianums sind nicht 
im Bayerischen zentralkatalog nachgewiesen, ein 
Anschluss an den leihverkehr besteht ebenso we-
nig wie eine möglichkeit zur onlinerecherche. das 
aktuelle desiderat der Bibliothek ist eindeutig die 
edv-gestütze erschließung der Bestände per Au-
topsie. 

dem georgianum fehlte es seit 1800 nicht an 
teils außerordentlich umfangreichen, teils nur we-
nige einheiten umfassenden Buchschenkungen 
von privater hand. Als herausragend seien folgen-
de, gesondert aufgestellte und auf den namen 
des testators katalogisierte Bibliotheken genannt: 
martin deutinger, universitätsprofessor in mün-
chen, nachlass 1864, 1.068 titel; Joseph Pfaf-
fenberger, stadtpfarrer bei st. ludwig, nachlass 
1884, 970 titel; valentin thalhofer, universitäts-
professor in münchen und direktor des georgia-
nums, nachlass 1891, 1.670 titel; Joseph Bach, 
universitätsprofessor in münchen, nachlass 1901, 
892 titel; Alois schmid, universitätsprofessor in 
münchen, nachlass 1910, 2.100 titel; Andreas 
schmid, universitätsprofessor in münchen und 
direktor des georgianums, nachlass 1911, 3.500 
titel; ernst tewes, Weihbischof von münchen und 
Freising, nachlass 1998, 1.441 titel. umgerechnet 
von der Anzahl der titel auf die Anzahl der Bände 
beinhaltete die Bibliothek 1828 ca. 20.000, 1893 
ca. 40.000, 1926 ca. 60.000 und 1989 ca. 72.000 
Bände. 1989 umfasste der Altbestand 39.036 
Bände, davon entfielen 61 auf das 15., 2.099 auf 
das 16., 3.654 auf das 17., 5.847 auf das 18. und 
27.381 auf das 19. Jahrhundert.
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