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ALLGEMEINES 423 

Andreas Kraus, Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Ge
genwart, München (Beck) 1983, 805 S., DM 68. - Andreas Kraus, Schüler, 
Nachfolger und in vieler Hinsicht wissenschaftlicher Erbe Max Spindlers 
(der ihm jüngst die Redaktion der Neuauflage des Handbuchs der bayeri
schen Geschichte anvertraut hat), übergibt mit diesem Buch eine Darstel
lung der bayerischen Geschichte der Öffentlichkeit, die, ohne an die strenge 
und knappe Form des Handbuches gefesselt zu sein, versucht, „Geschichts
erzählung und historische Analyse zu verbinden" (Vorwort). Das Werk be
ruht wesentlich auf den Ergebnissen des Spindler-Handbuches, gewinnt 
jedoch eigenen Wert, indem es die seither publizierten Forschungserträge 
einbezieht. Zeitlich setzt Kraus mit der „Landnahme" im 6. Jh. ein und 
behandelt in 45 Kapiteln Bayerns Geschichte bis etwa 1950. Den Schwer
punkt seiner Darstellung legt der Verfasser ganz in die Zeit des „Neuen 
Bayern" nach 1800: über die Hälfte des Buches ist den eineinhalb Jahrhun
derten von 1800 und 1950 gewidmet. Vor allem die Kapitel über die deutsche 
Politik Bayerns von 1848 bis 1866 und über das Ende der Monarchie und die 
Räterepublik sind aus einem überraschenden Blickwinkel geschrieben. 
Kraus will mit seiner „Geschichte Bayerns" die Eigenständigkeit der Ent
wicklung dieses Staatswesens darlegen, die Spannung, die zwischen Bayern 
und „dem Reich" (in welcher historischen Ausprägung immer) bestand: „So 
betont eine bayerische Geschichtsbetrachtung den Eigenwert Bayerns nicht 
aus einer Verengung des Blickwinkels, sondern weil es unerläßlich ist; nur 
wenn das Ganze und seine Teile im Gleichgewicht stehen, kann es Harmonie 
geben." E. J. G. 

Collectanea Hibernica. Sources for Irish History, No. 24, Naas (Lein-
ster Leader Ltd.) 1982, 172 S. - Im jüngsten, von Mitgliedern der irischen 
Franziskanerprovinz herausgegebenen Band dieses Periodikums wird die 
Veröffentlichung - größtenteils in Regestenform - wichtiger Quellen zur 
irischen Geschichte und Kirchengeschichte, vor allem der neueren Zeit, fort
gesetzt, wobei sinngemäß das Schwergewicht auf Materialien liegt, die für 
die heimische Geschichtsforschung von zentraler Bedeutung sind. Trotzdem 
sind auch Themen von größerer Breitenwirkung angeschnitten, wie z.B. 
von Charles Burns „Papal letters of Clement VII of Avignon (1379-94) 
relating to Ireland and England" (S. 7-44). Hier werden die Bemühungen 
der avignonesischen Obedienz, insbesondere des Kardinallegaten Pedro de 
Luna (später Papst Benedikt XIII.) zur Stimmungsmache auch in England 
und Irland dargelegt, die - abgesehen von kurzfristiger Anerkennung in 
entlegenen Diözesen im irischen Norden und Westen — im großen und gan
zen erfolglos geblieben sind. Die von Benignus Mille t t in „Calendar of Irish 


