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Der 1. Weltkrieg geht zu
Ende. König Ludwig III.
lässt sich am 4.11.18 die
Bibliothek zeigen, ab dem
5. wird es unruhig in der
Ludwigstraße 23. Der Leiter
der Handschriftenabtei-
lung, Dr. Georg Leidinger,
führt ein Tagebuch, in dem
er aus seiner Sicht die Er-
eignisse der Münchner Rä-
tepublik innerhalb und au-
ßerhalb der (königlichen
Hof- und) Staatsbibliothek
neben bibliothekarische
Bemerkungen notiert, und
das hier erstmals näher
vorgestellt wird.1 Dass er
deutliche Vorbehalte ge-
gen die Revolutionäre und
vor allem Juden hegt, ist
nur eine der Entdeckungen,
die sein Tagebuch offen-
bart.

Kriegseinwirkungen in der Hofbibliothek

Der Weltkrieg bleibt bis November 1918 nicht draußen
vor der Tür, sondern macht sich in Wort und Schrift längst
vorher bemerkbar. Für den 5.3.18 notiert Leidinger nur ein
einziges Wort und unterstreicht es einfach: „Friedensgeläu-
te!“ Dreieinhalb Jahre Krieg und noch kein Ende in Sicht!
Wann würde endlich Schluss sein damit? Schon zwei Tage
später (7.3.) holt der Krieg Leidinger wieder ein: In seinem
Büro sieht Kollege „Solleder ... Illustrationen für seine
Kriegsnummer.“ – was nur bedeuten kann, dass die Hand-
schriftenabteilung staatlicherseits in die Kriegs-Propagan-
da eingespannt ist. Am 29.8. schließlich, „Nachmittag 3–5
Uhr,“ hat Leidinger kulturelle Truppenbetreuung zu leisten:
„‚Verwundeten‘-Führung, d. h. Vortrag über unsere Zimelien
vor 3 Feldgrauen, ihrem Arrangeur und drei Gymnasiasten!“

Im Oktober wird noch
mehr über „Politisches“
debattiert als ohnehin
schon. Als Kollege Gott-
fried Schulz „politische
Fragen“ (12.10.) erörtert,
platzt Leidinger der Kra-
gen: „(Schulz, G. H.) ist er-
staunt, daß ich sage: Ich
habe alles satt, mir ists
wurscht, wie es weiter-
geht. Anders kann man
wahrhaftig dem allgemei-
nen Schwindel gegenüber
nicht denken.“

Die Bibliothekare disku-
tieren, wie sie die Biblio-
thek vor „italienische(n)
Fliegerangriffe(n)“ (26.10.)
schützen können. Ist ein
„Stahlschrank“ (26.10.) im
Keller zur Aufbewahrung
der Cimelien ausreichend?

Eigentlich schon, aber die „Schlösser der Stahltüren im
Keller (sind, G. H.) verrostet“ (2.11.). Vorsichtshalber wird
der ebenfalls für die Handschriftenabteilung tätige Kollege
Dr. Otto Glauning beauftragt, die seit Oktober laufende
Ausstellung der „Kriegssammlung“ aufzulösen.2

Leidinger notiert am Montag, 4.11.: „Nachmittag 3 Uhr
kommt König Ludwig III., freundlich und liebenswürdig
wie immer, sieht die Kriegssammlung an, dann im Hand-
schriftensaal die Pläne des Erweiterungsbaues;3 ich zeige
ihm das neuerworbene Tegernseer Evangeliar; geht weiter
in die Kartensammlung usw.“ Das erwähnte Evangeliar, ein
Prachtcodex der Tegernseer Malschule aus dem beginnen-
den 12. Jh., wurde im März 1917 mit Mitteln des Königs
erworben und dürfte der Besuchsanlass gewesen sein.4

Drei Tage später musste der König fliehen. Im Laufe des
7.11. widmet sich Leidinger dem bibliothekarischen All-
tagsgeschäft, „Abends“ aber ist es soweit:

„Man muß sich schämen, ein Bayer
und Deutscher zu sein.“ – 
Die Münchner Räterepublik 1918/19
im Tagebuch des Dr. Georg Leidinger

Von Gerhard Hölzle

Dr. Georg Leidinger, 

ab 1903 Leiter 

der Handschriftenabteilung

der Hof- bzw.

Staatsbibliothek München
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„Revolution; nächtliche Schießerei“5

in der Nacht zum 8.11 ruft „Herr Kurt Eisner ... die baye-
rische Republik aus!“, notiert Leidinger pikiert. „Man ist er-
regt, doch bald beruhigt. – Geist erzählt Vorfälle aus der
Trainkaserne. – Petzet in Angst vor der bevorstehenden
Plünderung Schwabings“ (8.11.). Die Stadt brodelt vor Ge-
rüchten. Die „Münchner Post“ dazu trocken: „Es ist wohl
möglich, daß Lockspitzel alarmierende Gerüchte verbrei-
ten. Von aufgeregten Leuten wird auch das Dümmste und
Unwahrscheinlichste geglaubt.“6

Der „2. Tag der bayerischen Republik“ (9.11.) stellt sich
für die Kollegenschaft als eine Mischung aus bibliotheka-
rischer Pflichterfüllung und unmittelbarer Konfrontation
mit Revolutionstruppen dar, die auf die Hofbibliothek
übergreifen. Ein „Generalarzt Hermann“ referiert „über die
Lage“. Leidinger anschließend: „Man muß sich schämen,
ein Bayer und Deutscher zu sein.“ Auch Prof. „Doeberl ist
tief ergriffen über die Schande Bayerns.“ Nach der Bespre-
chung scheint Zeit geblieben zu sein, sich einer angebote-
nen „Arbeit über den bayerischen Kreise im 16. Jhrt.“ zu
widmen sowie einen „Brief von (Ernst, G. H.) Anemüller-
Detmold“ zu beantworten, der nebenamtlich Bibliothekar
und Leiter der Lippischen Landesbibliothek Detmold ist. Ein
„Manuskript von Virgil Moser über ältere Buchdruckge-
schichte Münchens“ muss auch noch auf Leidingers
Schreibtisch gelegen haben. 

Für den restlichen Tag
aber ist an Bibiotheksar-
beiten nicht mehr zu den-
ken, denn es wird gefähr-
lich: „Nachmittag 1/2 1
Uhr denkwürdige Schieße-
rei auf die Bibliothek. Ich
bei V(order).St(iege). he-
runter, Dir. telephoniert:
neuer Eid, Bergung des
König Ludwig-Nachlasses,
beim Hinübergehen
Schüsse, ich melde es Dir.,
in mein Bureau Mantel zu
holen, Ludwigstraße men-
schenleer, Schuß im Eck-
fenster, unten im Haus-
vorplatz, Kolbenstöße, mit Frau Geisenbeerer herauf und
vermeldet. Eine Abteilung mit Preißinger auf den Speicher
etc. Tintenfässer, Telephon verdächtig, andere Abteilung
Haupttreppe herauf zu Geheimrat – nur ich – auf Gang,
ich aus Sekretariat. Jüdischer Feldwebel verspricht. Ich mit
dem Unteroffizier hinunter. Eine Patrouille, wohl die mit
Preißinger war die Treppe herauf. Abermalige Verhandlung
auf dem Gang; ich aus Sekretariat. Der jüdische Feldwebel
verspricht Schadenersatz!7 Dir. und ich mit herunter.
Durchgang in die Kaulbachstraße. Veterinärstraße ... an der
Universität Amthor, Adalbertstr., Amalienstr. Heim.“ Nur
auf Umwegen gelangt Leidinger in sein Heim in der Lotz-
beckstraße.

Zwei Abteilungen müssen am 9.11. nachmittags die
Hofbibliothek inspiziert und sich dabei auf soldatische Art
Zugang verschafft haben. Schnorrs laut geäußerter Ge-
danke beim Telephonat, dass der Treueid der Beamten-
schaft gegenüber dem König nicht für die neue Regierung
gilt, beeindruckt die Beamten nicht, sie verpflichten sich
am 11.11. den „Männern der neuen Richtung“. Diese Ver-
pflichtung ist kein Eid, hat aber Beigeschmack, denn König
Ludwig III. entbindet seine Beamten von ihrem ihm geleis-
teten Treueid erst am 13.11.8

Kurt Eisner. 

Bis heute fehlt das Porträt

des ersten Ministerpräsi-

denten des Freistaats in der

Staatskanzlei.

Revolutionäre im Jahre 1919
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Natürlich bietet die Revolution reichlich Gesprächsstoff.
Am Nachmittag des 10. wird die Bibliothek geschlossen.
Am Montag, den 11.11. stürmt Leidinger in die Bank: „De-
pot zurückgefordert!“ und liest, vermutlich in der Abend-
Zeitung: „Die grauenvollen Waffenstillstandsbedingungen
angenommen. Finis Germaniae. – Doeberl: trostlos.“
Deutschland, das den Vertrag am selben Tag früh morgens
unterzeichnete, war der Entente auf Gnade und Ungnade
ausgeliefert. Am 12.11. stellt Leidinger „noch ein(en) ande-
re(n) Schuß im Handschriftensaal fest.“ Neben der Frage
des Treueids ist eine andere, ob sich die „Beamten der
Staatssammlungen“ gewerkschaftlich organisieren sollen,
was Dr. Fritz Gerlich vom Reichsarchiv fordert. Mit dem
Tod Königin Thereses, deren Geburtstag am 2.7. Leidinger
mit einer alleinstehenden Notiz gedacht hat, und dem
nachmittäglichen „Abschiedsbesuch Knillings“ (13.11.),
des ehem. Kultusministers, geht eine Ära zu Ende. Die neu-
en Minister haben ihre Ämter schon am 9.11. übernom-
men.

Ab Mitte November kehrt verhältnismäßige Ruhe in die
Bibliothek ein. Persönliche Erlebnisberichte über die Revo-
lution und „vom Kriegsschauplatz“ (21.11.) sowie persön-
liche Einschätzungen „über die politische Lage“ (25.11.)
nimmt man immer noch begierig auf, man spricht über die
Lebensmittelversorgung („Fleischmarken“, 19.11.), und Bi-
bliotheksvertreter „Hilsenbeck referiert über die Verhand-
lungen betreffs des Beamtenvereins der wissenschaftli-
chen Staatssammlungen“ (20.11.). 

Am 27.11. regt sich Leidinger über seinen Chef auf: „Zum
Truppenempfang sind allenthalben Fahnen herausge-
hängt, lauter weiß-blaue, auch ein paar schwarzgelbe
Münchener. In der ganzen Ludwigsstraße ist keine rote
Fahne: nur an der Staatsbibliothek hat Herr von Schnorr
eine mächtige herausgehängt, dieser charakterlose Bur-
sche! Nicht einmal am roten Kriegsministerium, und er,
der noch am 4. den König durch die Räume geführt hat,
will sich jetzt den roten Herren bemerkbar machen. Pfui
der Schande! ... – Empörung im Katalogsaal und überall.
Die rote Fahne wird wieder eingezogen. – Wenn die rote
Regierung das bemerkt hat dazw. erfährt, wird die Blama-

ge noch ärger. – Köstler kommt ahnungslos. Er (Dir.) läuft
herum und entschuldigt sich. – Frays: gönnt ihm die Bla-
mage von Herzen. – Glauning: ‚Gesinnungslosigkeit‘. Hei-
senberg debyl. – Schnorr kommt zu mir: Eigenmächtigkeit
von Gräwe. Ich sage ihm ruhig und sachlich alle Punkte der
Angelegenheit und warne ihn. – Ich erzähle Petzet hiervon.
... – Deuberl; Politische Dinge. Dazu Schnorr: Er war im Mi-
nisterium, um sich zu entschuldigen.“ Mit Kommunisten
will die konservative Beamtenschaft nichts zu tun haben,
ihre rote Fahne kommentiert sie dementsprechend. Die
weiß-blaue Fahne ist der Beamtenschaft viel lieber: „Seit
20 Tagen erträgt Bayern jetzt die Präsidentschaft des Ber-
liner Juden Eisner. Mir macht es den Eindruck, als ob dieser
Schnorrer geistig nicht normal ist. Seine Herrlichkeit dürf-
te im Niedergang sein, was er allerdings selbst noch nicht
zu ahnen scheint. Die Füße derer, die ihn heraustragen
(bildlich), gehen schon vor der Tür. Mit der Klugheit die die
Bayern auszeichnet, wird sein Untergang vorbereitet von
allen, die bayerisch denken“ (28.11.). 

Exkurs: Leidingers Gesinnung

Leidinger mag den Juden Kurt Eisner und das Judentum
allgemein nicht leiden. Seit spätestens Juni steht er mit ei-
nem „Generalarzt Hermann“ in Verbindung, der ihn ver-
mutlich mit antisemitischen Schriften, Vorlesungen und
Flugblättern versorgt (vgl. 1.6.18; 6.7.18; 20.1.19).9 Zu Ju-
den, die mit Literatur zu tun haben, hat er ein schräges
Verhältnis: Gereichen sie ihm bzw. der Bibliothek zum Vor-
teil, macht er mit ihnen Geschäfte wie mit dem ihm be-
kannten Antiquar Jacques Rosenthal, dem er sogar noch
bei der Aufdeckung eines Buchdiebstahls hilft. Meist aber
lehnt er Juden im Literaturbetrieb ab: So „bremst“ er „Dr.
Elias“, einen „Berliner Literaturjude(n), (der) ... über die Hol-
landiana“ (12.9.) arbeiten will, aus, und über „Dr. Berliner“,
der über Elfenbeintafeln des X. Jahrhunderts arbeiten
möchte, äußert sich Leidinger abfällig: „Auf den Juden hat
man gerade noch gewartet“ (14.1.19). 

Deutsche Juden, die in der Schweiz leben, verdächtigt er
der deutschfeindlichen Propaganda (vgl. 29.11.). Wochen

Tag 1 nach dem Umsturz:

Ende der Wittelsbacher-Ära,

Beginn einer Republik -

Proklamation 8.11.18
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später widerspricht er Prof. Reitz SJ, dass nicht der „Prole-
tarismus“ für die Revolution verantwortlich gemacht wer-
den könne, sondern das „zersetzende Judentum“ (3.1.19).
Leidingers Invektiven erreichen ihren Höhepunkt am
21.2.19: „Eisner von Graf Arco erschossen. Bravo! Schade,
daß auch der Graf sein Leben dabei lassen mußte. Un(ver,
G. H.)gänglicher Ruhm wird ihm dafür zuteil werden, denn
er hat die seit 7. Nov. währende Schmach Bayerns, Schan-
de der Bayern, als ein Bayer ausgetilgt! Um ihn ist schade,
nicht um den pathologischen Berliner Schweinejuden.“10

Einen Tag nach Ausrufung Bayerns als Räterepublik – „Der
Gipfel der Narrheit. Wie wird das enden?“ (7.4.19) – ist „(i)n
der Stadt große Aufregung. Allerlei Gerüchte durchschwir-
ren die Menge. Ich sah am Marienplatz, wie die Menge ei-
nen Juden verfolgt. Höchste Zeit, daß das Volk merkt, wem
es die Not verdankt: dem zersetzenden jüdischen Element“
(8.4.19).

Leidinger stempelt die meist nichtpraktizierenden Juden
als Sündenböcke für die Weltkriegsniederlage ab und
macht sie für den anschließenden Umsturz der bestehen-
den Verhältnisse verantwortlich; die Öffentlichkeit hat sie
bereits während des Kriegs als Kriegsgewinnler beschul-
digt. Wenn Leidinger auf Juden zu sprechen kommt, sind
seine Worte grob, und sein Tagebuch ist kein sachliches
Notat mehr. Parteigänger einer völkischen Gruppierung
dürfte er nicht gewesen sein, vielmehr steht er treu zum
Hause Wittelsbach. Er ist der Erwählte, der König Ludwigs I.
Nachlass öffnen darf, er hält den Geburtstag der Königin
am 2.7. in seinem Tagebuch in Ehren, er durfte seinem Kö-
nig kurz vor dessen Abgang persönlich begegnen: die hö-
fische Welt ist Leidingers Welt, keine andere.

Revolution: nein – Engagement für die neue
Demokratie: nein

So auch seine Kollegen: Einerseits steht die bayerische
Beamtenschaft der Revolution fern, andererseits stellen
sich „Offiziere und Beamtenschaft, ... die als die besonde-
ren Stützen des monarchischen Staates galten,“ ihr aber
auch nicht entgegen, denn der „Wille zur demokratischen

Ausgestaltung des Staates war in weiten Kreisen der Be-
amtenschaft vorhanden, lange bevor die Revolution aus-
brach.“11 Jedenfalls kann man sich nicht vorstellen, sich
von einem idealistischen, jüdischen, preußischen Prophe-
ten regieren zu lassen;12 an Eisners Sturz ist Leidinger be-
sonders interessiert (vgl. 2.12.).

Ehemalige Bibliothekare kommen ab Dezember als Sol-
daten „aus dem Felde zurück.“ Die Sicherung der privaten
Lebensverhältnisse ist ein immer wiederkehrendes Thema
im Tagebuch (Einbruch vgl. 14.2.19, rechtzeitige Gehalts-
auszahlung vgl. 27.2.19). Die „Valutaverschlechtung“
(13.12.) lässt kaum mehr an die Anschaffung ausländi-
scher Bücher denken. Die Revolutionäre sorgen dafür, dass
die Gehälter selbst der wissenschaftlichen Beamten hinter
den Arbeiterlöhnen zurückbleiben.13

Ein neuer Name muss her. Dem „Dir.“ wird vorgeschla-
gen, den „Hoftitel der Bibliothek vom Eingang überkleben“
zu lassen (5.12.). Sechs Tage später schon (11.12.) ist aus
dem Vorschlag „die Ministerialentschliessung ... Nr. 35822“
geworden, dass die bisherige Hof- und Staatsbibliothek
„nach den politischen Ereignissen des Novembers 1918 ...
in ‚Staatsbibliothek‘ abgeändert“ wird.“14 „Neue Stempel“
müssen her.15

An den für die Öffentlichkeit geltenden Öffnungs- bzw.
für die Bibliotheksbeschäftigten geltenden Dienstzeiten
der neubenannten Staatsbibliothek lässt sich die politisch-
militärische Lage im Revolutionsgeschehen gut ermessen.
Wenn es brenzlig wird, schließt die Bibliothek, u. U. für
mehrere Tage. Ein zweiter Seismograph ist die im Februar
und April aufkommende Frage, ob und wann das Gehalt
ausbezahlt wird. 

Leidinger hat „seine“ unvergleichlichen Altbestände, wo-
für die Bibliothek vor allem bekannt ist, unversehrt über
den Weltkrieg und die für München kriegerische Zeit der
Revolution in die nun anbrechende Frühphase der Weima-
rer Republik hinübergerettet. Ob er wusste, dass die Ver-
gangenheit nicht mehr zurückkehren wird?
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Hans Schnorr von Carolsfeld (1862–1933), 1925, 

Foto: Eduard Wasow
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Georg Kalmer, Beamtenschaft und Revolution, in:11.
Bayern im Umbruch. Die Revolution von 1918, ihr Ver-
lauf und ihre Folgen, hg. v. Karl Bosl. München 1969,
S. 201–261, hier S. 220 f. und S. 250 f.
Vgl. Karl-Ludwig Ay, Die Entstehung einer Revolution.12.
Berlin 1968, S. 207–209. Eisner hatte sich zwar von
seinem Judentum distanziert, dennoch blieb er für die
Öffentlichkeit ein Jude. Er war seinen politischen Ideen
so verfallen, dass er der Bitte des Centralvereins deut-
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens nicht ent-
sprach, sich von der Politik fernzuhalten, „um der jüdi-
schen Gemeinschaft nicht zu schaden“ (Ludwig Hol-
länder, Jüdische Fälschung und antisemitische Fäl-
schung, in: C.V.-Zeitung vom 8.6.22, Nr. 6, S. 1). Die
Ferne zum Judentum gelte auch für die übrigen Revo-
lutionäre, weist Jakob Scherek, Die „Schuld“ der Juden,
in: Im deutschen Reich. Zeitschrift des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 1 (1919),
S. 1–11, hier S. 9 hin. Dies würde verschwiegen, damit
die Juden als Sündenböcke herhalten können. 
BayHSTA MK 15621, Jahresbericht 1918.13.
Das Zentralblatt für Bibliothekswesen 11-12 (1918), S.14.
276 bezieht sich auf die Veröffentlichung der Umbe-
nennung im Amtsblatt des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus Nr. 23 vom 21.12.1918, S. 333. „Die
bisherige ‚Königliche und Universitätsbibliothek‘
(Breslau) führt von jetzt ab den Namen ‚Staats- und
Universitätsbibliothek‘. Ebenso die gleichnamige Bi-
bliothek in Königsberg“ (Mitteilung im Zentralblatt für
Bibliothekswesen 36 [1919], S. 137).
Hacker (wie Anm. 3), S. 265 behauptet, dass die Staats-15.
bibliothek „später“ in „Bayerische Staatsbibliothek“
umbenannt worden ist. Es handelt sich wahrscheinlich
um eine inoffizielle Umbenennung ab 1933 (frdl. Hin-
weis von Florian Sepp, Mitarbeiter der BSB). Bücher,
die 1919 erworben wurden, wurden übrigens noch mit
dem alten Stempel "Bibliotheca regia monacensis"
versehen (frdl. Hinweis von Herrn Sepp).

Anmerkungen

Vgl. Leidingeriana III.e.51.
Die ab Herbst 1914 aufgebaute Kriegssammlung war2.
dazu bestimmt, „alles irgendwie erreichbare Material
über den Weltkrieg in sich zu vereinigen, das zur Be-
antwortung aller mit dem Weltkrieg im Zusammen-
hang stehenden Fragen der Wissenschaft und des
praktischen Lebens dienen kann (Otto Glauning, Die
Kriegssammlung der Bayerischen Staatsbibliothek, in:
Zentralblatt für Bibliothekswesen 36 [1919], S. 158–
166, hier S. 158). 
Beratungen dazu gab es schon im Juni 1918: für den3.
„Bibliotheksneubau“ erwarb der Staat noch 1918 be-
nachbarte Grundstücke in der Kaulbachstraße. Die von
Schnorr im Dachgeschoss des Bibliotheksgebäudes
eingerichteten Interims-Bücherkammern erwiesen
sich klimatisch als ungünstig (vgl. Rupert Hacker, Die
Bayerische Staatsbibliothek in der Weimarer Republik,
in: Beiträge zur Geschichte der Bayerischen Staatsbi-
bliothek, hg. v. demselben. München 2000, S. 265–284,
hier S. 276 f.).
Vgl. Franz Georg Kaltwasser, Die Bibliothek als Muse-4.
um. Wiesbaden 1999, S. 171.
Die Ereignisse vom 7. und 8.11.1918 fasst Ernst Gu-5.
senbauer, Das Modell der Rätedemokratie und die
Münchner Räterepublik des Jahres 1919. Berlin 2004,
S. 80–84 gut zusammen.
Münchner Post Nr. 263 vom 11.11.18, S. 4.6.
Die Wiederholung des oben Durchgestrichenen macht7.
deutlich, dass Leidinger sein Tagebuch vom Kon-
zeptpapier ins Reine schreibt.
Vgl. Willy Albrecht, Landtag und Regierung in Bayern8.
am Vorabend der Revolution von 1918. Berlin 1968, S.
428. Albrecht fasst die aus einer Soldatenmeuterei
hervorgehende Münchner Revolution auf den Seiten
420–428 zusammen.
Tagebucheinträge ab Januar 1919 vgl. Leidingeriana III9.
e. 6.
Leidinger zeigt sich in einem Nachtrag an diesem Tage10.
über das Überleben Graf Arcos erleichtert. – Selbst
Schüler der Münchner Gymnasien brachen in lautem
Jubel aus, als sie vom Mord an Eisner erfuhren (vgl. Jo-
sef Hofmiller, Revolutionstagebuch 1918/19. Leipzig
1938, S. 156).
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Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Frühe Neuzeit, das Zeitalter des Barocks

sowie die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
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