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Johann Baptist Laßleben - der Vater der .Oberpfalz"

Kallmünz, das früher zum Landkreis Burglengenfeld
gehörte, in dessen ehemaliger Kreisstadt der 26. Bayerische Nordgautag stattfindet, war fast 39 Jahre lang
der Lebensmittelpunkt eines Mannes, der die Zeitschrift "Die Oberpfalz" und einen inzwischen bedeutenden Verlag gründete und darüber hinaus als
ein Pionier der oberpfälzischen Heimatbewegung
eine weit ausstrahlende Wirkung entfaltete.
Der 1864 in Lupburg geborene Johann Baptist Laßleben war seit 1. Juni 1889 Volksschullehrer in Kallmünz, das ihm nach seinen Worten "der liebste Ort
auf Erden" wurde. Viele Fußwanderungen hatten
dem von Anfang an heimatkundlich Interessierten
eine intime Kenntnis der Oberpfalz, des Landes und
der Leute, der Geschichte und der Kultur, vermittelt.
Dadurch und von Freunden ermuntert kam er zur
schriftstellerischen Tätigkeit. .Kollmünz, die Perle
des Nabtals", zunächst ein Aufsatz, später ein Büchlein, war die erste selbständige Veröffentlichung. Ihr
folgten 35 Beiträge über die Oberpfalz zur "Nürnberger Ausstellunqszeitunq", die anläßlich der Bayerischen Jubiläumsausstellung zum 100jährigen Bestehen des Königreichs 1906 in Nürnberg erschien,
derunter ein eingehender, auf genauen Quellenstudien beruhender Aufsatz über die Geschichte der
Salz- und Eisenschiffahrt auf Naab und Vils, und
Arbeiten über Burglengenfeld.
Durch die Mitarbeit an der Nürnberger Ausstellungszeitung angeregt, kam ihm die Idee, eine Heimatzeitschrift nDie Oberpfalz" herauszugeben, um dadurch in diesem Regierungsbezirk, der, wie er in
seinem Gründungsaufruf am 20. September 1906

schrieb, "bisher so ziemlich als das Aschenbrödel unter den bayerischen Kreisen galt", in weitesten Kreisen des Volkes und der Jugend die Heimatkunde zu
entwickeln und die Heimatliebe zu heben. Sein Aufruf zur Mitarbeit fand lebhafte Resonanz. 32 Angeschriebene - vom Hilfslehrer bis zum Universitätsprofessor - sandten sofort Beiträge ein und weitere 22 sagten ihre Mitarbeit zu. Am 1. Januar 1907
erschien die erste Nummer der Zeitschrift. Aus 700
Abonnenten zu Beginn des ersten Erscheinungsjahrs
wurden bis zu seinem Ende 1700 j Ende 1908 waren
es 2100 und die Zahl der Mitarbeiter betrug über
100. Freilich hatte J. B. Laßleben keinen Verleger
für das risikoreiche Unternehmen finden können. So
entschloß er sich zur Herausgabe auf eigene Faust,
gründete später auch eine eigene Druckerei und Verlagsbuchhandlung und wurde so zum Begründer des
in der Folge immer weiter ausgebauten und heute
angesehenen Verlags.
Die Zeitschrift enthielt von Anfang an - wie heute
noch - Aufsätze zur Orts- und Heimatkunde, Schilderungen der Landschaft, alter Sitten und Bräuche
und von Kunstdenkmälern, Berichte über Wirtschaft
und Arbeit der Menschen, Lyrik, Nachrichten aus
dem kulturellen Leben der Oberpfalz und Buchbesprechungen und vermittelte so Belehrung, Besinnung
und Unterhaltung - in allem aber ein lebend iges
Heimatbewußtsein.
Wenn an die Stelle des ursprünglichen Untertitels
"Monatsschrift für Geschichte, Volks- und Heimatkunden seit dem Neubeginn 1950 der Zusatz trat
"Monatsschrift für den ehemaligen bayerischen
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Nordgau" , so wurde damit auf einen Grundgedanken J. B. Laßlebens zurückgegriffen, der schon in der
ersten Nummer seiner Zeitschrift betont hatte: "Der
Begriff Oberpfalz wird in diesem Blatte hauptsächlich im Sinne des alten Nordgaus genommen werden"
und von 1912 bis 1916 zusammen mit dem Kunstmaler Albert Reich einen .Nordqoukclender" herausgab. Damit wurde der uralte, bis ins 8. Jahrhundert zurückreichende Begriff Nordgau, der zunächst eine siedlungsgeschichtliche, dann eine verwaltungs- und territorialgeschichtliche Bedeutung gehabt
hatte und in der überlieferung auch danach weiterlebte, in dem Sinn gebraucht, den er auch seit 1930
bei den Nordgautagen hat: als Bezeichnung des von
Altbayern geprägten nordbayerischen Kulturraums,
der auf Grund gemeinsamer geschichtlicher Vergangenheit die Oberpfalz und das Egerland umschloß
und heute die Oberpfälzer und die Egerländer in
Volkstum und Sprache verbindet. So gehört J. B.
Laßleben mit seiner Zeitschrift "Die Oberpfolz" zu
den geistigen Vätern des Nordgautags, in dem diese
Gemeinsamkeit alle zwei Jahre auf vielfältige Weise
bezeugt und gefeiert wird.
Neben der Zeitschrift, die er unter großen Opfern
auch über die schwierigen Zeiten des Ersten Weltkriegs und der Inflation hinweg herausgab, veröffentlichte er als weiteres heimatkundliches Schrifttum
"alte Sitten und Gebräuche aus der Oberpfalz" und
"Dorfgeschichten aus der Oberpfolz" sowie eine
Reihe von Jugendbüchern.
Die besondere Bedeutung J. B. Laßlebens reicht aber
über sein schriftstellerisches Wirken, so grundlegend
dieses war, hinaus. Seine zahllosen Wanderungen
durch die Oberpfalz, die dabei geknüpften oder vertieften Kontakte mit Menschen aller Stände, das Zusammenwirken und die Begegnung der Mitarbeiter
an der Zeitschrift, die menschliche Ausstrahlung des
bescheidenen und doch wortmächtigen ehrwürdigen
oberpfälzischen Mannes machten ihn und sein Haus
zum Mittelpunkt und Sammelbecken von Persönlichkeiten, welche die Oberpfalz liebten, ihr einen geachteten Platz verschaffen und die Heimatliebe und das
Selbstbewußtsein der Oberpfälzer stärken wollten.
Kennzeichnend ist die Schilderung August Sieghardts,
eines der frühesten Mitarbeiter der . O berpfolz" :
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"Zu allen Jahreszeiten, bei jeder Witterung hat e r
seine geliebte Heimat' durchstreift, überall hatte e r
Freunde und Bekannte, war der Kallmünzer Dorfschul meister und Heimatforscher willkommen, in Bauernhöfen wie in Schlössern, und sein Häusl in Kallmünz, das vom frohen Leben und Treiben seiner
kinderreichen Familie erfüllt war, ward zu ein er
profanen Wallfahrtsstätte für alle Freunde und Künder der oberpfälzischen Heimat."
So wurde J. B. Laßleben durch seine Zeitschrift, sein
vielfältiges Wirken und seine Persönlichkeit, wie
Bredow treffend gesagt hat, "aus dem Volksschullehrer ein Volkslehrer" , ein Begründer neuen oberpfälzischen Selbstbewußtseins und Initiator der Heimatbewegung in diesem Raum. Er hat auf weitere
Sicht, nicht zuletzt auch durch seinen jungen Freund
Heinz Schauwecker, dem er nach dessen Wort "das
Tor der Heimat weit aufgetan hat", den Nordgautagen den Boden und den Weg bereitet.
Im Rückblick auf die Gründung der "Oberpfalz"
hat er zwölf Jahre später geschrieben: "Ich selbst
komme mir bei dem ganzen Beginnen vor wie ein
Stein, der jahrelang ruhig an einem Bergeshang lag
und dann infolge eines kräftigen äußeren Anstoßes
in Bewegung gerät und ins Tal hinab zu den Menschen
wandert, sich von ihnen in ein Gebäude einfügen zu
lassen." In diesem Wort wird die feste, bedächtige
und bescheidene Art des Oberpfälzers Johann Baptist Laß leben wie in einem Herzschlag spürbar.
Als er am 14. Februar 1928 während einer Versammlung des Kallmünzer Bergvereins nach einer eben
gehaltenen Ansprache plötzlich umsank und starb,
hinterließ er eine große Lücke. Aber das Gebäude, in
das er sich hatte einfügen lassen und das von seinem
Geist erfüllt war, stand. Der Heimatgedanke hatte
bei den Oberpfälzern in vielen Verbänden und Vereinen daheim und auswärts festen Fuß gefaßt. Zeitschrift und Verlag wurden von dem Sohn Michael
Laßleben fortgeführt und überstanden auch eine
durch den Zweiten Weltkrieg verursachte Unterbrechung von 1944 bis 1949 der "Oberpfalz". Seit 1972
sind sie bei Erich Laßleben in der Hand der dritten
Generation der Famili e und werden in unentwegter
und unverdrossener Treue weitergeführt. Seit über
75 Jahren erfüllt die Heimatzeitschrift einen unent-
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behrlichen Dienst für die Oberpfalz und viele Menschen, die in ihr leben oder aus ihr stammen.
Wenn der diesjährige Nordgautag im engeren Wirkungsbereich Johann Baptist Laßlebens als seines
Wegbereiters und des Vaters der .Oberpfclz" stattfindet, so ist das ein Anlaß, des Patriarchen der ober-

pfälzischen Heimatbewegung mit Dank und Verehrung zu gedenken.
Quellennachweise in dem Aufsatz des Verfassers "Johann
Baptist Laßleben - ein Pionier der oberpfälzischen Heimatbewegung" in der Zeitschrift "Schönere Heimat" 1985.
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