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Wortreiches rund um Walburga 
Schrifttum und Schriftstellerei im Namen der Bistumspatronin / Am 25. Februar ist Walburgafest

So strömt auch jetzt aus den  
Gebeinen / Ein wunderbares  

heilend Öl, / Gar mild zu  
trösten, die da weinen, / Zu  
heilen Schmerz an Leib und 
Seel. / Drum eile gern in deinen 
Schmerzen / Zur Walburgisquelle  
Eichstätts hin, / Du wirst mit  
reichem Trost im Herzen, / Mit 
Dank gen Gott von dannen ziehn!“ 
Wie es in den letzten beiden  
Strophen eines Gedichts namens 
„St. Walburga“ zu lesen ist, wird es  
auch dieses Jahr am 25. Februar  
wieder viele Pilgerinnen und Pilger 
gen St. Walburg ziehen, um ge-
meinsam mit den Benediktinerin-
nen der dortigen Abtei den Fest- 
tag der Bistumspatronin zu feiern. 

Für Die weibliche JugenD

Dass dieses Fest seit vielen 
Jahren ein Höhepunkt im Kloster- 
jahr ist, davon zeugen auch die 
zitierten Gedichtzeilen. Sie stam-
men aus der Februarausgabe 
der „Walburgisblätter“ im Jahr 
1928. Dabei handelt es sich um 
eine „Illustrierte Monatsschrift 
zur Förderung der weiblichen 
Jugend unter Mitwirkung von 
Lehrerinnen und Jugendfreunden  
herausgegeben von den Frauen 
des Stiftes St. Walburg OSB in 
Eichstätt, Bayern“. Erschienen ist 
die damals per Abonnement zu  
beziehende Zeitschrift von 1913 bis 
zu ihrer Einstellung im National-
sozialismus im Jahr 1941. Sie rich-
tete sich vor allem an Mädchen 

und Frauen aus dem Umfeld 
St. Walburgs, etwa aktuelle und 
ehemalige Schülerinnen und 
Lehrerinnen sowie Freunde und 
Verwandte der Schwestern.

Gregor Danner, damals Abt-
präses der Bayerischen Benedik-
tinerkongregation, schreibt im 
Geleitwort zur ersten Ausgabe 
im Oktober 1913, dass „gerade 
das Mädchen des Volkes einen 
sichtbaren Schutzengel nötig hat, 
der das Werk der Schule fortsetzt, 
belehrend, mahnend, warnend, 
führend ihm zur Seite steht“. 
Maßgeblich für die Gründung 
der Zeitschrift eingesetzt hatte 
sich Schwester Karolina Kroiß, 
die bei der Wiedererhebung des 
Klosters zur Abtei im Jahr 1914 
einstimmig zur Äbtissin gewählt 
wurde. Unter Kroiß prosperierte 
St. Walburg, sie setzte sich für 
zahlreiche Umbauten ein, Strom- 
und Wasserleitungen wurden ge-
legt, Zellen ausgebaut, außerdem 
beschaffte sie zahlreiche Bücher 
für die Klosterbibliothek.

Auch ihrer Nachfolgerin, Bene- 
dicta von Spiegel, der die Ge-
schicke des Klosters von 1926 bis 
1950 anvertraut waren, lagen die 
„Walburgisblätter“ sehr am Her-
zen. Zahlreiche Gedichte und 
Texte der sprach- und literatur- 
affinen Benediktinerin erschie-
nen bereits ab 1918/19 in der 
Zeitschrift. Außerdem blühte un-
ter ihrem Regiment vor allem das 
künstlerische und kunstgewerb-
liche Schaffen in St. Walburg auf, 

was sich auch in den „Walburgis- 
blättern“ niederschlug. In den 
1930er-Jahren wurden einige 
junge Frauen im Konvent auf-
genommen, deren Talente dem 
Kloster diesbezüglich zu einer 
neuen Epoche verhalfen. Darunter  
befand sich etwa die gelernte  
Buchbinderin Walburga von 
Bechtolsheim, die zahlreiche 
Holzschnitte anfertigte, von denen 
einige als Illustrationen Ein- 
gang in die Zeitschrift fanden. 
Besonders hervorzuheben sind 
auch Emmanuela (Bessie) Drey 
und Dorothea Brockmann. Die 
beiden Freundinnen hatten  
zusammen Kunst studiert und 
gemeinsam in München die 
„Drey und Brockmann Werk-
statt und Schule“ zur Herstellung 
und zum Vertrieb kunstgewerb-
licher Erzeugnisse gegründet. 
Drey verfasste religiöse Büchlein,  
die von Brockmann illustriert 
wurden. Letztere war weit über 
die Mauern von St. Walburg  
hinaus als Scherenschnitt- 
künstlerin bekannt, sie fer-
tigte mehr als 6.000 Scheren-
schnitte an, einige davon finden  
sich in den „Walburgisblättern“: 
Ihr Repertoire reichte dabei  
von religiösen Themen über  
Märchenillustrationen bis hin  
zu Tier- und Pflanzenbildern.  
Zudem baute sie in der Abtei eine 
Werkstatt für mittelalterliche 
Buch- und Pergamentmalerei  
aus, fertigte Metalltreibarbeiten 
an, illustrierte Bilderbücher und 

malte Fresken. Vermutlich auch  
durch den Einfluss Brockmanns  
war Drey, die jüdischer Ab-
stammung war, zum Katho-
lizismus konvertiert und trat 
mit ihrer Freundin gemein-
sam in den Orden ein. Zu ihren 
Hauptaufgaben dort zählte die 
schriftstellerische und künstle-
rische Mitarbeit an der Heraus- 
gabe der „Walburgisblätter“, für 
die sie einige Texte verfasste.  
Dass Drey die Zeit des National- 
sozialismus unbeschadet über-
stehen konnte, ist dem um- 
sichtigen und politisch klugen 
Handelns Benedicta von Spiegels  
zu verdanken, die 1937 mit 
„Minster Abbey“ eine Tochter- 
gründung im englischen Kent 
veranlasste und neun St. Wal- 
burger Benediktinerinnen dort- 
hin schickte, darunter die  
jüdische Konvertitin. 

Verse unD VermischTes

In den fast drei Jahrzehnten 
des Erscheinens der Zeitschrift 
ist unter den verschiedenen  
Rubriken eine reiche Sammlung 
von Texten und Themen zu ent-
decken: religiöse Betrachtungen, 
Texte zum Kirchenjahr, Lebens-
bilder, Fortsetzungsromane, Ge- 
dichte und Erzählungen. Daneben  
findet auch Lebenspraktisches  
Eingang, so gibt es hauswirt-
schaftliche Tipps, Rezepte (etwa 
für „Bischofsbrot“, einen Kuchen,  
der mit „4 eischwer Mehl“ –  
„so viel, als 4 Eier wiegen“ ge- 

Ein Blick in die 
„Walburgisblätter“: 

Die Ausgaben der 
monatlich erschie-

nenen Zeitschrift 
wurden bis in die 

1930er-Jahre hinein 
in sorgfältig gestal-
teten Sammelbän-

den gebunden,  
die späteren Hefte 

finden sich nur in 
loser Version im 

Magazin der  
Universitäts- 

bibliothek.

Auch Beilagen gab es in der Zei-
tung, hier etwa ein Gedicht Bene-
dicta von Spiegels.
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Handgeschriebene Heiligenbüchlein 
KU-Mediävistin plant Forschungsprojekt zu mittelalterlichem Buch aus Klosterbibliothek 

Während die „Walburgis-
blätter“ aus dem 20. Jahr-

hundert stammen, schlummern 
in der Bibliothek des Klosters  
St. Walburg noch ganz andere,  
viel ältere Schätze. Und diese  
lohnt es sich zu heben, findet  
Prof. Dr. Caroline Emmelius. 
Die Mediävistin hat seit April 
2022 den Lehrstuhl für Ältere  
Deutsche Literaturwissenschaft 
an der Katholischen Universität  
Eichstätt-Ingolstadt (KU) inne  
und leitet zudem dort die  
Forschungsstelle für geistliche 
Literatur des Mittelalters. 

Seit ihrer Promotionszeit ist 
Emmelius fasziniert von deutsch-
sprachigen Texten geistlicher 
Frauen und hegt ein großes Inter-
esse für die in Frauenklöstern des 
späten Mittelalters entstandene 
deutschsprachige Literatur. Als 
sie dann nach Eichstätt berufen 
wurde, beschäftigte sie sich vorab 
mit den Begebenheiten vor Ort. 
„Es gibt hier schließlich einen 
lebendigen Konvent“, betont sie. 
Und tatsächlich wurde sie im  
Verzeichnis der Schriften der Wal-
burger Klosterbibliothek fündig: 
Insgesamt gibt es dort circa 20 
mittelalterliche deutschsprachige 
Handschriften, außerdem einigen  
lateinische Handschriften, unter  
anderem mit Walburgalegenden. 

besonDerer buchTypus

Das besondere Interesse der 
Wissenschaftlerin hat aber ein auf 
den ersten Blick kleines Büchlein 
mit einem Format von gerade 
einmal 21 mal 15 Zentimeter 
geweckt: Codex germanicus 8. 
Hinter diesem geheimnisvollen 
Namen verbirgt sich ein Schatz 
aus dem späten Mittelalter, näm-
lich ein Heiligenbüchlein rund 
um die Namensgeberin des 
Konvents, die heilige Walburga.  

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis (o. M.): Prof. Dr. Caroline Emmelius (r.) 
freut sich auf die Arbeit mit dem Walburgisbüchlein (l.).
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„Heiligenbüchlein sind vor allem  
Phänomene des späten Mittel-
alters“, erklärt Emmelius, die 
im Sommer 2022 in Berlin eine  
Tagung zu Handschriften der 
Freiburger Klarissen veranstaltet  
und sich in diesem Rahmen mit  
deren Heiligenbüchlein zu Elisa- 
beth von Thüringen beschäftigt  
hat. Bei den weiblichen Zweigen  
der Bettelorden seien solche 
Büchlein gebräuchlich gewesen, 
etwa bei den Franziskanerinnen  
und den Klarissen, und sie wid-
meten sich deren Armutsheiligen  
wie Franziskus, Klara oder eben 

Elisabeth. Das Eichstätter Heiligen- 
büchlein zu Walburga passe  
damit eigentlich nur indirekt in 
diese Tradition – was die Sache 
natürlich für die Forschung erst 
recht interessant macht. Von dem  
Büchlein existiert im Bestand 
der Klosterbibliothek auch eine 
zweite Version, Codex germani-
cus 9. Dabei handle es sich um 
eine Abschrift, erklärt die Altger-
manistin, das könne man an den 
„Händen“, so der mediävistische 
Fachbegriff für die Schreiber, 
festmachen, außerdem seien die 
Inhalte etwas anders gereiht. 

Insgesamt enthält das Heiligen- 
büchlein etwa 100 Blätter: Legen-
den rund um Walburga, vor allem 
Mirakelberichte im Zusammen-
hang mit ihren Reliquien, Nach-
träge zur Verwandtschaft der 
Heiligen und Aufzeichnungen zu 
Walburgafesten. Derartige Werke 
seien vor allem von konvents- 
spezifischem Interesse gewesen 
und befassten sich mit einzelnen 
Figuren und Personen, dadurch 
sei der Bezug sehr lokal. Dass bei  
den Eichstätter Benediktinerinnen 
ein Heiligenbüchlein zu Walburga  
ntstanden sei, ließe sich auch 
zeitgeschichtlich begründen, er- 
klärt Emmelius: Im 15. Jahr-
hundert wurde das Kloster von 
Bischof Johann III. von Eych 
reformiert, und mit derartigen  
Reformierungen seien auch 
Schriftlichkeitsschübe und eine 
vermehrte Handschriftenproduk- 
tion einhergegangen. 

Die Augen der Mediävistin 
leuchten, als sie über die Schätze 
in der Klosterbibliothek spricht, 
die sie nun in der vorlesungs-
freien Zeit endlich in der Abtei 
besichtigen kann, denn bisher 
kannte sie nur die Mikrofiches 
des Büchleins, die in der Univer-
sitätsbibliothek vorhanden sind. 
Aktuell gibt es noch keine wissen-
schaftlichen Forschungsarbeiten 
zu den St. Walburger Heiligen-
büchlein, wie auch die wertvol-
len Bestände der klösterlichen 
Schriftensammlung zwar in den 
1930er-Jahren wissenschaftlich 
beschrieben, aber bis jetzt noch 
nicht digitalisiert worden sind. 
Große und reizvolle Aufgaben, 
die zu einem umfassenden For-
schungsprojekt führen könnten. 
Ein Vorhaben, das mit Sicherheit 
den Segen der heiligen Walburga 
bekäme.

 Verena Lauerer
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backen wird) oder Handarbeits-
anleitungen. Im „Heimgarten“  
plaudert „Mutter Roswitha“ 
mit Leserinnen über deren Zu- 
schriften, stellt Rätsel und gibt 
Ratschläge zu Fragen, die durch-
aus so manches Mal Lebens-
führung und Zukunftspläne der 
Abonnentinnen betreffen. Dabei  
ist immer wieder zu ersehen, 
dass sich in ganz Deutschland 

und auch über die Landes- 
grenzen hinaus Mädchen und 
Frauen für die „Walburgisblätter“  
interessierten. Auch die später 
eingeführte Rubrik „Rundfunk“ 
berichtete Neuigkeiten, etwa  
aus befreundeten Klöstern, der 
Haushaltungsschule St. Walburg 
und „Vom Grabe der hl. Walburga“, 
hier meist Mirakelberichte von 
Heilungen durch Anwendung  

von Walburgisöl. Im Jahr 1928 
weitete sich der Redaktionskreis 
für einen männlichen Mitstreiter:  
Pfarrer Gottfried Meyer, der schon  
zuvor Beiträge verfasst hatte, 
wurde festes Mitglied als „Dr. 
Someinich“ und äußerte sich zu 
Erscheinungen der zeitgenössi- 
schen Lebenswelt wie etwa dem 
„Bubikopf“, dem er wenig abge-
winnen konnte. Nicht nur zeit-  

und kulturgeschichtlich sind die  
„Walburgisblätter“ faszinierende 
Textzeugnisse und Dokumente,  
sie geben auch Einblicke in  
das Leben und die Geschicke der 
Abtei St. Walburg in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, die 
den Wirren der Zeit trotzte und 
ein Hort des Glaubens wie der 
Beständigkeit im Westen Eich-
stätts blieb.  Verena Lauerer


