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Gabriele Kiesl/Michael Cizek: Mystische 
Oberpfalz. Rätselhafte Geschichten und 
geheimnisvolle Bilder. Regenstauf 2017. 
Buch- und Kunstverlag Oberpfalz in der 
Battenberg Gietl Verlag GmbH. ISBN 978-3-
95587-054-6. 144 Seiten. 19,90 Euro

Der Gietl Verlag, im oberpfälzischen Regenst-
auf beheimatet, hegt offenbar ein großes Faible 
für Grusel- und Schauergeschichten, die im Osten 
Bayerns spielen. Und fürwahr ist die Oberpfalz 
„traditionell“ ein von Mystik umgebener Land-
strich. Karge Landschaften, dunkle Wälder sowie 
ein als unnahbar geltender Menschenschlag gaben 
und geben scheinbar Anlass zur Legendenbildung. 
Nun, soo gruslig ist es in der – nunmehr aufstre-

benden – Region auch wieder nicht. Und doch 
haben Sagen und Märchen seit jeher ihren festen 
Platz in der Geschichte Ostbayerns. Derzeit erlebt 
das Genre gar eine Renaissance, stehen doch un-
erklärliche Phänomene, Mythen und Legenden bei 
den Lesern hoch im Kurs. Der Gietl Verlag präsen-
tiert sich in erster Linie als Heimatverlag, der sich 
offensichtlich den Erhalt der regionalen Identität 
auf die Fahnen geschrieben hat. Mit der vorlie-
genden Neuerscheinung ist der Regenstaufer Ver-
lagsgesellschaft und vor allem der Autorin Gabriele 
Kiesl und dem Fotografen Michael Cizek ein Buch 
gelungen, das sich schon äußerlich von der breiten 
Masse abhebt. Großformatig und herrlich illus-
triert erweist es sich als Schmuckstück eines jeden 
Bücherregals. Michael Cizek gelingt es mit seinen 
illustratorisch bearbeiteten Fotos perfekt, eine my-
stische Stimmung zu erzeugen. Die unheimlichen 
Geschichten aus der Feder Gabriele Kiesls werden 
so absolut stimmig „untermalt“. Der Autorin selbst 
ist es gegeben, Geschehnisse der Gegenwart mit 
mystischen Be- und Gegebenheiten aus der Ver-
gangenheit zu verknüpfen und so eine wahrlich 
zauberhafte Atmosphäre zu erzeugen. Die Schau-
plätze der Mären sind über die ganze Oberpfalz 
verteilt und spiegeln sich in den Fotos wider.

Als kleines Manko ist lediglich zu vermerken, 
dass ein Bildverzeichnis näheren Aufschluss 
über die Motive bieten könnte, wenn sich auch 
einige von selbst erschließen. Ein Blickfang so-
wie ein wunderschönes Märchenbuch für er-
wachsene Leser.

 Sabine Tischhöfer

Theodor Häußler: Pflanzenzüchtung und 
Pflanzenbau in der Oberpfalz. Die Saat-
zuchtinspektion Regensburg 1919-1972. 
Pentling 2018. Eigenverlag des Autors. 140 
Seiten. 18 Euro (zzgl. Versand)

Einen wichtigen und großen Abschnitt der 
Oberpfälzer Landwirtschaftsgeschichte hat nun 
Theodor Häußler, der bereits Bücher über den 
Weinbau und den Kartoffelanbau verfasst hat, mit 
dem vorliegenden Buch dokumentiert, das 140 Sei-
ten umfasst und im DIN A4-Format gestaltetet ist.

Häußler selbst war viele Jahre selbst im Bereich 
der Saatzucht tätig, ist also Fachmann in diesem 
Feld der Landwirtschaft. Der Sohn von Wilhelm 
Hedeler (früher Assessor an der Saatzuchtinspek-
tion) hat ihn zu diesem Buch motiviert. 

Gegründet wurde die Saatzuchtinspektion Re-
gensburg als Außenstelle der Bayerischen Landes-
saatzuchtanstalt Weihenstephan. Auf dem Land 
gab es zuvor bereits zahlreiche Ackerbauvereine 
– und natürlich auch Betriebe, die in der Saatzucht 
aktiv waren. So auch der im Jahr 1893 gegründete 
jetzige Betrieb Bauer. In der Züchtung erfolgte in 
jenen Jahren der Wechsel von der Auslesezüchtung 
zur Kreuzungszüchtung, verbunden mit neuen 
Formen und einem größeren Aufwand, weshalb 
manche Züchter aufhörten. Für die Anfangszeit 
nennt Häußler etwa 30 Saatzuchtbetriebe, die von 
der mit sechs bis acht Personen ausgestatteten Saat-
zuchtinspektion betreut wurden. Das Dienstgebiet 
umfasste im Wesentlichen die Oberpfalz mit Aus-
nahme einiger Orte in der Nordoberpfalz. Dafür 
gehörte die Region Kelheim zum Einzugsbereich. 
Die Haupttätigkeitsfelder waren neben den Kon-
takten zu den Betrieben das Feldversuchswesen, 
der Saatgutbau und die Saatenanerkennung sowie 
die Beratung in allen Belangen der Pflanzen (Kar-
toffeln, Braugerste, Qualitätsweizen, Zuckerrüben). 
Auch die Betreuung der neuen Zusammenschlüsse 
(Erzeugergemeinschaften, Erzeugerringe) oblag in 
späteren Jahren der Inspektion. Als zentrale Per-
son dieser 53-jährigen Geschichte rückt Häußler 
den langjährigen, von 1919 bis 1955 wirkenden 
Saatzuchtinspektor Landwirtschaftsrat Wilhelm 
Keppner besonders in den Fokus, zumal dieser 
auch dem NS-Regime kritisch gegenüberstand. 
„Es ging nicht um eine politische Interessensver-
tretung, sondern um eine fachliche Organisation 
- um Hilfe zur Selbsthilfe“, fasste der Buchautor 
bei der Präsentation seines Werkes das Wirken 

der Saatzuchtinspektion und der mit ihr koope-
rierenden Einrichtungen zusammen. Mit der Ge-
meindegebietsreform wurde die Saatzuchtinspek-
tion im Jahr 1972 aufgelassen und in das Amt für 
Landwirtschaft und Bodenkultur (heute Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regens-
burg) integriert.

Neben den genannten Themen wirft Häuß-
ler auch einen Blick auf einige Saatzuchtbetriebe, 
von denen manche bis heute erfolgreich tätig sind. 
Natürlich ist das Buch reich bebildert, so dass sich 
auch Laien einen guten ersten Eindruck zu diesem 
Themenfeld verschaffen können. 

Das Buch kann zum Preis von 18 Euro (zzgl. 
Versand) bei Theodor Häußler (theodor.haeuss-
ler@web.de) erworben werden.

Markus Bauer

Hermann Wild: Thaddäus Rabusky. Seine 
bekannten und unbekannten Bilder in sei-
ner Heimat. Herausgegeben vom Museums-
verein Neustadt a.d. Waldnaab e.V. Neu-
stadt a.d. Waldnaab 2018. Selbstverlag des 
Autors. ISBN 978-3-00-059428-1. 100 Seiten. 
19,90 Euro

Die Gebrüder Asam – um nur ein Beispiel zu 
nennen – sind bis heute überregional bekannt, 
auch wegen ihrer in verschiedenen Regionen hin-
terlassenen sakralen Werke. Dabei gab und gibt 
es aber auch vielfach nicht weniger zu achtende 
Künstler, die aber „nur“ in ihrer unmittelbaren 
Heimatregion wirk(t)en. Ein solcher ist zweifels-
ohne der aus Neustadt a.d. Waldnaab stammende 
Thaddäus Rabusky (1776-1862), der eben in seiner 
nordoberpfälzischen Heimat aktiv war und fast 
ausnahmslos im sakralen Raum (Kirchen) bemer-
kenswerte Bilder geschaffen hat.

Dieses Erbe zu dokumentieren hat sich Her-
mann Wild mit diesem 100-seitigen Werk vorge-
nommen. Einleitend geht er auf das familiäre Um-
feld (Eltern, Vorfahren) Rabuskys ein, aber auch 
auf Prägungen und Einflüsse durch Zeitumstände 
oder andere Lehrer, Künstler oder Zeitgenossen.

Detailliert zeigt der Autor im ersten Hauptteil 
seines Buches die in Neustadt a.d. Waldnaab und 
im Umkreis heute noch erhaltenen Werke des 
Künstlers: Gotteshäuser von außen, Altäre mit den 
jeweiligen Rabusky-Bildern und dazu immer auch 
Bildausschnitte, auch um Vergleiche ähnlicher 
Darstellungen zur gleichen Thematik herauszuar-
beiten. Und er wirft gerne auch eine Blick auf De-
tails wie etwa eine in einem Gemälde angeführte 
Rechnung. Der zweite Hauptteil der Dokumen-
tation widmet sich – in Auszügen – den von Ra-
busky gemalten Kreuzwegen. Hier geht Wild vor 
allem auf Ähnlichkeiten in der Darstellung oder 


