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Abstract der Dissertation 
 

Bier und Landesherrschaft. Das Weißbiermonopol als Instrument der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik Maximilians I. von Bayern  

(1598 – 1651) 
Von Karl Gattinger 

 

Maximilian I. gilt gemeinhin als der zu seiner Zeit fortschrittlichste Landesfürst in-
nerhalb des Reiches. Wie wohl keiner der zu seiner Zeit regierenden Landesherren 
verstand er es, die sich anbahnende neue Herrschaftsform des Frühabsolutismus in 
die politische Realität umzusetzen. Als Beleg hierfür zu Recht gerne herangezogen 
wird Maximilians modernes Verständnis einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Un-
ter seinen zahlreichen Projekten zur Maximierung der landesherrlichen Einnahmen 
nimmt das von ihm initiierte Weißbiermonopol einen besonderen Stellenwert ein. 
Maximilian I. hat bereits zu Beginn seiner Regierungszeit die entscheidenden Wei-
chen hierzu gestellt. Bis dato war das Brauen von Weißbier, einer Biersorte, die im 
Laufe des 16. Jahrhunderts von Böhmen her seinen Weg in den bayerischen Raum 
gefunden hatte, in Form eines Privilegs nur zwei Familien in Niederbayern erlaubt. 
Als 1602 die bedeutendere, die der Degenberger, ausstarb, war es Maximilian ge-
lungen, deren Privileg mitsamt den dazugehörigen Brauhäusern in seine Hände zu 
bekommen. In den folgenden Jahren konnte er das anheimgefallene Privileg kon-
sequent zu einem als Monopol betriebenen florierenden Brauwesen ausbauen. Ob-
wohl aber Bayerns großer Kurfürst zu den am intensivsten bearbeiteten Herrscher-
gestalten der bayerischen Geschichte gehört, blieb dieses von ihm begründete wei-
ße Brauwesen von der Forschung bisher merkwürdig unbeachtet. 
Kernstück und Basis des landesherrlichen weißen Brauwesens bildeten die einzel-
nen über die vier Rentämter verteilten Brauhäuser. Eine systematische Erhebung 
sämtlicher unter Maximilian I. existierender weißer Brauhäuser ließ erkennen, dass 
die Entwicklung des weißen Brauwesens in zwei Phasen ablief: In einer ersten, zeit-
lich das Jahrzehnt nach dem Aussterben der Degenberger umfassend (1602-1612), 
wurde der Grundstein für eine möglichst flächendeckende Versorgung des Landes 
mit Weißbier gelegt. In den späten zwanziger und dreißiger Jahren des 
17. Jahrhunderts folgte ein zweiter Aufschwung, gekennzeichnet durch eine letzte 
Neugründung sowie durch weitere Übernahmen bereits bestehender weißer Brau-
häuser. 
Der wachsende Umfang und die steigende Bedeutung des weißen Brauwesens führ-
ten zu einer zunehmenden Einbindung in die Behördenstruktur der bayerischen 
Staatsverwaltung. Die alleinige Verantwortung über das Brauwesen lag, formal fest-
gelegt in der Hofkammerinstruktion von 1617, in den Händen der Hofkammer. 
Über den enormen Arbeitsaufwand, den dies für die Hofkammer bedeutete, geben 
die Protokolle ein beredtes Zeugnis. 1621 zum Beispiel standen an 97 Tagen Belan-
ge des weißen Brauwesens auf der Tagesordnung der Hofkammersitzungen. Diese 
Belange reichten von der Organisation des Einkaufs der Braumaterialien über die 
Diskussion des Neubaus oder der Erweiterung von Brauhäusern bis zum gesamten 
Personalwesen des Brauwesens.  
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Als entscheidendes Verbindungsglied zwischen der Hofkammer in München und 
den Brauhäusern im Land fungierte der Rentmeister. Als zentraler Finanzbeamter 
seines Rentamts hatte er die Einnahmen der Brauhäuser in Verwahrung zu nehmen 
und an das Hofzahlamt weiter zu leiten. Dass er darüber hinaus als Aufsichts- und 
Kontrollorgan des weißen Brauwesens sowie als erster Ansprechpartner in sämtli-
chen Belangen zuständig war, lässt seine Person als den eigentlichen Dreh- und 
Angelpunkt des weißen Brauwesens erscheinen. Durch die breite Ausführung sei-
ner Aufgabenbereiche konnte der nach wie vor offenen Frage nach der tatsächli-
chen Bedeutung des Rentmeisters in Bayern ein weiterer Baustein hinzugefügt wer-
den. 
Gleiches gilt für die Ebene der bisher von der Forschung stark vernachlässigten 
Unterbehörden: Durch die Beschreibung des Arbeitsablaufs innerhalb eines 
Bräuamtes sowie durch eine detaillierte Darstellung des Berufslebens der Bräube-
amten werden neue Erkenntnisse über die Organisation und die Effizienz einer 
bayerischen Unterbehörde der frühen Neuzeit vorgelegt. Indem die Verbindungen 
zwischen Hofkammer, Rentmeister und Braubeamten, die in einem ständigen Aus-
tausch untereinander standen, herausgearbeitet wurden, konnten aber auch neue 
Erkenntnisse über die effiziente Zusammenarbeit der drei Behördenebenen gelie-
fert werden. Ähnliches gilt für die Rechungsführung und –prüfung innerhalb des 
bayerischen Verwaltungsapparats. Hier konnte der Weg des Geldes von den Rech-
nungsbüchern des einzelnen Brauhauses über die Rechnungsaufnahme durch ei-
gens hierzu deputierte Rechenräte bis zur endgültigen Verbuchung beim Hofzahl-
amt nachgezeichnet werden. 
Aufgrund der lückenhaften, teils widersprüchlichen Überlieferung des Zahlenmate-
rials konnte die finanzielle Entwicklung des weißen Brauwesens während der Re-
gierungszeit Maximilians I. nur annähernd erfasst werden. Hinzu kommt die Prob-
lematik der so genannten propria cassa, die auch als Hausschatz oder Geheimer 
Vorrat bezeichnete Privatkasse des Landesherrn, deren Gebrauch seiner alleinigen 
Verfügung vorbehalten war. Dass gerade die Einnahmen der zahlreichen und be-
sonders gewinnbringenden Brauhäuser im Rentamt Straubing komplett in diese 
quellenmäßig bisher nicht greifbare Kasse flossen, verhindert eine exakte Aussage 
über die Höhe der Gesamteinnahmen des weißen Brauwesens. Das vorhandene 
Zahlenmaterial, in erster Linie die Rechnungsbücher des Hofzahlamtes, kann den-
noch den enormen finanziellen Erfolg des weißen Brauwesens untermauern. Des-
sen Gewinne stiegen innerhalb kurzer Zeit rasch an und konnten sich schließlich 
als der neben dem Salzwesen wichtigste Einzelposten des fürstlichen Kammerguts 
etablieren. 
Grundlegend für diesen finanziellen Erfolg waren auch hier die beiden konsequent 
verfolgten Grundprinzipien Maximilians: Ausgaben sparen und Einnahmen stei-
gern. Neben einer strengen Kontrolle der Ausgabenseite sollten vor allem die Erlö-
se aus dem Weißbierverkauf gesteigert werden, wozu der Hofkammer der Ver-
kaufspreis des Weißbiers als wirkungsvollstes Regulativ diente. 
Ein scharfes Augenmerk richtete die Hofkammer auf die Konkurrenz, die in erster 
Linie aus inländischen Bierbrauern und ausländischem Weißbier sowie, in sinken-
dem Maße, im Wein bestand. Zahlreiche Verbote und Einschränkungen richteten 
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sich gegen das Weißbierbrauen im eigenen Land, gegen das Braunbierbrauen im 
Sommer sowie gegen die Einfuhr fremden Weißbiers aus benachbarten Territorien. 
Die gezielte Erhöhung der Weinpreise sollte dessen Konkurrenzfähigkeit weiter 
schwächen. Hinzu kam ein hoher Qualitätsanspruch, den die Hofkammer an ihr 
eigenes Produkt stellte, und der sich vor allem in der Auswahl von fachlich über-
zeugendem Braupersonal sowie in der Verwendung ausgewählter Rohstoffe zeigte. 
Ganz konkrete Fragestellungen lagen dem alltagsgeschichtlichen Teil der Arbeit 
zugrunde: Hier ging es darum, die Bandbreite des in einem Brauhaus beschäftigten 
Personals in seinen unterschiedlichsten Facetten zu erfassen, die Problematik der 
Braumaterialien, hier vor allem Einkauf und Transport, vorzustellen und schließlich 
den Weg des Weißbiers von der Auslieferung im Brauhaus bis zum behördlich ge-
regelten Ausschank nachzuzeichnen.  
Schließlich konnte auch eine soziale Komponente des landesherrlichen Brauwesens 
herausgearbeitet werden: Die Zuteilung des – wohl recht lukrativen – Weißbieraus-
schanks geschah nach sozialen Kriterien, und aus den Gewinnen des weißen Brau-
wesens erhielten einzelne in Not geratene Städte und Märkte, bedürftige Bettelor-
den sowie kirchliche und schulische Einrichtungen finanzielle Unterstützung; und 
während der großen Getreidekrise 1622/23 wurde, zur Schonung der Hunger lei-
denden Bevölkerung, der Braubetrieb vorübergehend eingestellt. 
Rund ein halbes Dutzend der landesherrlichen weißen Brauhäuser hat sich, im Lau-
fe der Zeit größtenteils erheblich überformt, erhalten; diese wirken, als markante 
Satteldachbauten und zum Teil von prominenten Hofbaumeistern errichtet, noch 
heute prägend auf ihr topographisches und städtebauliches Umfeld. Durch eine 
Beschreibung ihrer baulichen Entwicklung, anhand von in den Archiven aufgefun-
denen Grundrissen des 17. und 18. Jahrhunderts sowie unter Zuhilfenahme zeitge-
nössischer Darstellungen versucht die Arbeit, ein möglichst anschauliches Bild ei-
nes weißen Brauhauses der frühen Neuzeit zu vermitteln. 
Eine Territorien vergleichende Frage steht am Ende der Untersuchung: Wo noch 
innerhalb des bayerischen Reichskreises sowie in ausgewählten benachbarten Herr-
schaften lässt sich ein vergleichbares landesherrliches Brauwesen finden? Gestützt 
fast ausschließlich auf die Sekundärliteratur ergab eine systematische Erhebung 
hierzu, dass es sich beim landesherrlichen Brauwesen mitnichten um ein singuläres 
Projekt Maximilians I. handelte. Im Gegenteil: Für nahezu sämtliche untersuchten 
Gebiete bedeutete das eigene Brauwesen eine unverzichtbare Geldquelle im fürstli-
chen Staatshaushalt. 
Resümierend lässt sich feststellen: Das Bild Maximilians I. als erfolgreicher Wirt-
schafts- und Finanzpolitiker konnte anhand des weißen Brauwesens eindrucksvoll 
bestätigt werden. Dieser Erfolg war möglich geworden, weil sich der bis dahin 
überwiegend von seinen Domänen lebende Landesherr nun aktiv in die Wirtschaft 
seines Landes einschaltete. Die daraus resultierenden finanziellen Gewinne, die vor 
allem seiner privat verfügbaren propria cassa zuflossen, führten zu einer weitge-
henden Unabhängigkeit gegenüber den Landständen. Die aktive Wirtschaftspolitik 
des Landesherrn drängte also die Landschaft in eine zunehmende Bedeutungslosig-
keit, die Ausformung des frühabsolutistischen Staates war somit einen weiteren, 
entscheidenden Schritt vorangekommen. Da diese Entwicklung, zwar zeitlich ver-
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setzt, aber für nahezu sämtliche Territorien im bayerischen Reichskreis festzustellen 
ist, war zumindest im bayerischen Raum das Bier zu einem wichtigen Bestandteil 
der Landesherrschaft geworden.  
 
 
 
 

Abstract der Magisterarbeit 
 

Die Anfänge des Theatinerklosters St. Kajetan in München  
Von Ina Schönamsgruber 

 
Die Gründung des St. Kajetanklosters in München und seine Bedeutung stellt ins-
gesamt ein bislang nur unzureichend erforschtes Gebiet der bayerischen Geschich-
te dar. Das mag verwundern, da es sich doch bei den Theatinern um einen Orden 
handelt, der im 17. und im beginnenden 18. Jahrhundert einen beachtlichen Einfluß 
am kurfürstlichen Hof ausübte und dem in der Regierungszeit von Ferdinand Maria 
und seiner italienischen Gemahlin Henriette Adelaide noch dazu ein unvergängli-
ches Denkmal gesetzt wurde: Die prächtige Theatinerkirche S.S. Kajetan und Adel-
heid am Odeonsplatz. 
Natürlich erscheint es zunächst folgerichtig, wenn sich die bayerische Historiogra-
phie vorrangig auf die Erforschung der Prälatenorden konzentriert, die Bayern seit 
jeher tief geprägt haben, was von den Theatinern mit ihrer einzigen Niederlassung 
in München sicher nicht behauptet werden kann. Dennoch steht man bei St. Ka-
jetan nicht irgendeinem beliebigen bayerischen Kloster gegenüber: Nicht zufällig 
direkt gegenüber der kurfürstlichen Residenz erbaut, großzügig ausgestattet und 
von Henriette Adelaide mit Herzblut protegiert nahm der Konvent von Anfang an 
eine Sonderstellung in der bayerischen Klosterlandschaft ein, deren Darstellung 
sich die vorliegende Magisterarbeit zur Aufgabe gemacht hat. Ziel war dabei zuerst 
die Zusammenstellung der vorliegenden deutschen und italienischen Literatur; da-
neben wurden die Klosterdiarien der Theatiner aus dem Bayerischen Hauptstaats-
archiv auszugsweise ausgewertet. 
Der Theatinerorden, entstanden 1524 in Rom unter Federführung des hl. Kajetan 
von Thiene, der sich der inneren Reform der katholischen Kirche durch gutes Vor-
bild verschrieben hatte, verbreitete sich bald nach seiner Gründung in ganz Italien 
und besaß dort im 17. Jahrhundert in jeder größeren Stadt eine Niederlassung. Um 
sich dem gefährlichen Einfluss von Macht und Geld zu entziehen, gelobten die 
Ordensmitglieder, weder Besitz noch feste Einnahmen zu haben, sondern ihren 
Lebensunterhalt allein der „göttlichen Vorsehung“ ergo der Versorgung durch 
Spenden anheim zu stellen. Kajetan von Thiene wurde 1629 selig gesprochen.  
Es ergab sich, dass die junge savoyische Prinzessin und spätere Gemahlin Ferdi-
nand Marias, Henriette Adelaide, von einem besonders liebenswürdigen Theatiner-
pater in die Lehren des Glaubens eingeführt wurde. Die empfindsame Adelheid 
zeigte sich von dessen menschenfreundlicher Religiosität so beeindruckt, dass sie 
nach ihrer Verheiratung 1652 einen solchen geistlichen Beistand auch in ihrer neu-


