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JOHANN BAPTIST BAADER 
EINWEIHUNG DES DENKMALS IN LECHMÜHLEN 

 
 

Hchw. H. P. Pater Joshy Augustine OPraem, 
sehr verehrte stellvertr. Frau Landrätin Kurz, 
sehr geehrte Herren Bürgermeister, 
 liebe Festversammlung – meine Damen und Herren! 
 
 Beim Nachdenken darüber, wie das Denkmal für einen Maler aus den Jahren 1717-1780, 
also der späten Barockzeit und dem bayerischen Rokoko, aussehen könnte, ist es gar nicht 
abwegig, wenn die Frage gestellt wird: Was hat der denn damals alles gemalt? Deshalb haben 
die Verantwortlichen für das Johann-Baptist-Baader-Jahr sich zuallererst auf die Suche nach 
seinen Bildern gemacht und sind mehr als fündig geworden.  
 
 Eine große Hilfe dazu war die Dissertation – die Doktorarbeit – von Frau Adelheid Simon-
Schlagberger, die1972 veröffentlicht, in 126 Katalog-Nummern das Werk von Baader aufgelistet 
und beschrieben hat. Es fehlten damals jedoch die Abbildungen. Und gerade dies hat sich das 
Arbeitsteam zur Aufgabe gemacht: das gesamte malerische Werk Baaders im Bild zu zeigen. In 
Kürze werden die dazu erstellten zahlreichen fotografischen Arbeiten von Herrn Julian 
Leitenstorfer wohlgeordnet im Internet abrufbar sein,  
 
 Eines muss ich hier vorwegsagen, wo es um die Errichtung und Einweihung eines 
Denkmals für unseren sog. Lechhansl geht: Jedes seiner Bilder ist eigentlich ein Denkmal, das 
er oft unter Mühen für sich selbst als Auftrag erringen und in einem angemessenen Zeitraum 
auch verwirklichen musste. So einfach war es damals im 18. Jh. nicht, wie es sich z.B. Peter 
Dörfler in seinem 1941 erstmals erschienenen und häufig gelesenen Roman Die Wessobrunner 
vorgestellt hatte, als er den Johann Baptist Baader abzukanzeln sich erlaubte, ohne die hohe 
Qualität von Baaders Bildern beurteilen zu können. 
 
 Aber zurück zu einem Baader-Denkmal im 21. Jh:  
Für das Denkmal jetzt braucht man einen  
Text, in welchem Name und Werk genannt werden und für diesen Text einen  
Platz , wo er draufsteht und  
gelesen und bedacht werden kann.  
 
 Übrigens: Johann Baptist bedeutet dass Johannes der Täufer sein Namenspatron ist, 
damit war er ein Sommerhans (24. Juni), obwohl im Januar geboren; und eines Müllers Sohn ist 
er, auch nicht gerade armer Leute Kind, so dass man ihn auf die reichsstädtische Akademie in 
Augsburg zum Studieren schicken konnte; aber er fühlte sich zeitlebens – auch wenn er 
lateinisch signierte – als „Lechmulanus“.  
 
Deshalb wählten wir Lechmühlen als Standort des Denkmals und zwei hier noch vorhandene 
Mühlsteine: Einen liegenden zum Draufsitzen und Nachdenken und einen stehenden, an dem 
die vergoldete Inschrift ihren Platz hat. Diese Inschrift ist in Bronze gegossen und auf die Form 
eines vergrößerten Mühleisens komponiert.  
 
 In der Heraldik, d.h. in der Wappenkunde, fungiert ein Mühleisen, also die Radnabe der 
Mühlsteine, um eine kraftvolle Bewegung auszudrücken. Bewegung, die auch in Johann 
Baaders Bildern dynamisch und lebensecht erscheint, besonders wenn er für die Auferstehung 
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Christi ein Deckengemälde im Wirbel einer Drehbewegung schuf, wie in Polling im Jahr 1765. 
Unterbaut sind die Mühlsteine mit großen Lechkieseln, die Herr Kraus eigenhändig dafür 
gesammelt hat. Das Denkmal steht auf der Wiese, die der Familie Durst gehört. Es ist sechs 
Meter von der Kapelle entfernt, von der wir wissen, dass Baader Sorge für sie trug. Hier führte 
einst zur rechten Seite die Straße vorbei zur Fähre über den Fluss. 
 
 Der aufrecht stehende Mühlstein trägt die vergoldete Inschrift, die nun oft von der 
Abendsonne beschienen werden wird und mit Recht verkündet 
 

HIER IN LECHMÜHLEN 
WURDE 1717 GEBOREN 

JOHANN BAPTIST BAADER 
GENANNT „LECHHANSL“ 
EIN NAMHAFTER MALER 

[der]+1780 IN SCHLEHDORF [verstarb]. 
 

  Die aus Messing gefertigte Scheibe auf der Ostseite des stehenden Mühlsteines 
verschließt die Bohrung in seiner Mitte. Dort haben wir soeben eingelegt die Kupfer-Urkunde, 
die Auskunft gibt über die Bedeutung des Johann-Baptist-Baader-Jahres 2017  und von der 
Stiftung des Denkmals durch die Gemeinden Fuchstal und Vilgertshofen. Der gemeißelte Text 
der Stifterscheibe lautet 
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VON DEN GEMEINDEN 

FUCHSTAL UND 
VILGERTS- 

HOFEN 
 
  
 Auch mir, dem Letzten von den Rednern,  
ist auferlegt Dank zu sagen dafür dass das Denkmal auf der Wiese von Familie Durst neben der 
Kapelle stehen darf, ja, dass die Mühlsteine aus dem Eigentum der Familie in das Konzept zur 
Planung einbezogen werden konnten und schließlich auch dafür, dass sie die nach einem 
Diebstahl verbliebenen Kreuzwegstationen aus der Kapelle, die wohl von Baader selbst 
stammen, der Gemeinde großherzig gestiftet hat.  
 
  
Zur Verwirklichung meines Entwurfs war jedoch die Hilfe nicht weniger nötig.  
Ich habe zu danken den beteiligten Künstlern und Handwerkern:  
 
Frau Grafikerin Ingrid Breuer, Seestall,  
dem Silberschmied Christoph Weißhaar in Nürnberg,  
der Modellbaufirma Kanschur in Königswusterhausen,  
den Gesellen und Meistern in der Kunstgießerei  
 Robert Niedermeier in München,  
dem Graveurmeister Michael Kiefer in Irsee,  
dem Kirchenmaler Isidor Hefele in Stockheim sowie  
Herrn Steinmetzmeister Hermann Ostler, Schongau, der uns auch heute beistand –  
nicht zu vergessen ist die Baufirma Amberg aus Leeder 
und am Schluss besonders herzlich dem ständigen Helfer  
 Günter Kraus. 
 
 
Vielen Dank und ein Schwäbisch-bayerisches Vergelt’s Gott.  
 


