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würde sie ihm auf die Platten scheißen, dass die Brühe über die Backen in 
sein Maul rinne. Ein literarisches Denkmal setzte ihm Johann Wolfgang von 
Goethe im dritten Aufzug seines 1773 erschienenen und 1774 uraufgeführten 
Götz von Berlichingen mit dem Götz-Zitat: Er aber sag’s ihm, er kann mich 
im Arsche lecken. Eine Legion von Linguisten hat sich darüber gestritten, ob 
es im oder am Arsch heißt. Der historische Götz von Berlichingen, ein frän-
kischer Reichsritter aus dem Hohenlohischen, rief jedoch laut seinen eigenen 
Aufzeichnungen dem mainzischen Amtmann auf Burg Krautheim eine etwas 
abgemilderte Version entgegen: Da schriehe ich wider zu ime hinauff, er soldt 
mich hinden leckhenn.

Heute wird der Ausspruch unverfänglich in der Kurzform ja leck oder ja leck 
mich  umschrieben. Es gibt zahlreiche Umformulierungen für den schwäbi-
schen Gruß, beispielsweise Du kannst mich auf der Kirchweih besuchen, den 
Buckel runterrutschen, mich am Abend besuchen, mich im Adler in Lustenau 
treffen, am Ärmel lecken oder am Buckel lecken. Im elsässisch-alemannischen 
Dialekt ist folgende Redewendung bekannt: Ihr kennet mir de Buckel nuffkrat-
ze. Etwas in verkürzter Verkörperung sagt man heute: Du kannst mich kreuz-
weise oder gesteigert: kreuzweise und überzwerch. Im modernen Tonfall wird 
der Ausspruch jedoch verkürzt in LmaA und LmiA  oder in der vereinfachten 
Variante LMA gebraucht. Wenn der Ausspruch beleidigend verwandt wird, so 
lautet die Antwort gelegentlich: Du mich auch. Etwas dezenter ist die Erwide-
rung:  Deinetwegen werde ich mir das Naschen nicht abgewöhnen oder nicht, 
solange die Schokolade so billig ist.    
 

Der nackte Hintern des heiligen Florian in Bad Tölz

Der Münchener Architekturprofessor Gabriel von Seidl (1848 – 1913) belebte 
ab 1903 das verfallene Stadtbild von Tölz durch Bauten im Heimatstil. Es ent-
standen neue Gebäude, Fassadenmalereien (Lüftlmalereien) und große Um-
gestaltungen, die das Bild der Stadt bis heute prägen. Besonders eindrucksvoll 
ist die Marktstraße, die Gabriel von Seidl in ihrer jetzigen Form aufgehübscht 
hat. Einen besonderen Anteil an der positiven Entwicklung von Tölz trug Stadt-
baumeister Peter Freisl (1874 – 1945), der zwischen 1901 und 1937 bauliche 
Maßnahmen verwirklichte, die Tölz vom ländlichen Marktflecken zum mo-
dernen Badeort machten. Zu den herausragenden Veranstaltungen gehört die 

Leonhardifahrt am 6. November 
jeden Jahres, bei der hunderte 
von Truhenwagen, wohlgeord-
net durch die Stadt fahren. Ge-
zogen werden die Wagen von 
(meist) vier Pferden und darauf 
sitzen Trachtenträgerinnen in 
ihrer Festtracht.

Im alten Flösserviertel Gries 
findet man auf dem Fritzplatz 
einen Florianbrunnen mit einer 
hölzernen Figur des Heiligen. 
Durch das Flösserhandwerk 
kam Tölz zu Reichtum: Die un-
zähligen Brauereien brachten 
ihr Bier auf der Isar bis nach 
München. Auch andere Waren 
fanden über die Isar ihren Weg 
nach außerhalb, so zum Beispiel 
die bekannten Tölzer Möbel. Da Tölz seit dem Großbrand im Jahre 1453, bei 
dem die Marktstraße, die Kirche und das herzogliche Schloss in Mitleiden-
schaft gezogen wurden, immer wieder von zahlreichen verheerenden Feu-
ersbrünsten heimgesucht wurde, stifteten die Flößer einen Brunnen mit der 
hölzernen Florianfigur. Ob eine satirische Absicht dahintergesteckt hat, dass 
der heilige Mann dabei sein entblößtes Hinterteil dem dahinterliegenden al-
ten Zollamt (dem Mauthäusl) entgegenstreckt, bleibt offen. Übrigens befin-
det sich heute die Außenstelle des Finanzamtes Bad Tölz-Wolfratshausen im 
gleichen Gebäude!

Die Putten-Popos im Klostergarten

Ein Putto oder eine Putte ist in der Malerei oder Skulptur eine Kindergestalt, 
meist wenig bekleidet oder nackt, mit oder ohne Flügel. Das Wort Putto ist 
eine Entlehnung aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Knäblein und 
geht seinerseits auf das lateinische Wort putillus, Knäblein, zurück. Putten 

Florian-Brunnen in Bad Tölz
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wurden meist zu allegorischen Darstellungen eingesetzt, und seit der Antike 
waren sie Liebesgötter. Eine Sonderform stellen die Eroten dar. Es sind kindliche 
Figuren, die seit der griechischen Antike bekannt sind. Bereits in der frühchrist-
lichen Tradition werden Putten mit Musik in Verbindung gebracht. Seit dem 
15. Jahrhundert tauchen vermehrt Darstellungen von kindlichen Engeln auf, 
die meist musizieren. In dieser Weise hat uns der aus Frankenberg stammende 
Bildhauer Philipp Soldan (1500 – 1569) einen reizenden Balkenkopf geschnitzt,
der sich ehemals als Knagge an der Empore der Liebfrauenkirche befand. Es 
zeigt einen kauernden Putto, mit Flügeln und Obergewand ausgestattet, der 
jedoch seinen kindlich nackten Hintern dem Beschauer entgegenstreckt. Er 
trägt ein Schriftband in den Händen mit der Aufschrift: PHILIPVS SOLDAN 
ANO 1529.18

Lassen wir einmal die zahlreichen Gemälde außer Betracht, und wenden wir 
uns der Skulptur zu. Einer der bekanntesten Puttos ist der Honigschlecker von 
dem Bildhauer und Stuckateur Josef Anton Feichtmayer (1696 – 1770). Diese 
Figur befindet sich in der Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee. Die Darstellung 
zeigt einen Knaben, der in der rechten Hand einen Bienenkorb hält und sich 
Honig vom linken Zeigefinger schleckt. Die Darstellung deutet auf den Spitz-
namen des Hl. Bernhard von Clairvaux hin. Seine Zeitgenossen nannten ihn 
Doctor mellifluus (honigfließender Lehrer) da ihm die Worte wie Honig aus 
dem Munde flossen. Es gibt aber auch noch einen weniger bekannten Honig-
schlecker in der Schlosskirche im unweit gelegenen Salem. Die beiden Figuren 
sind jedoch nicht nackt dargestellt, sondern tragen Tuchdrapierungen um die 
Lenden gewunden.

Reizend nackt sind jedoch die Putten im Klostergarten von Seligenstadt am 
hessischen Untermain. Die Stadt wurde von Einhard, dem Biographen Karls des 
Großen, gegründet. 815 kam noch das Benediktiner-Kloster hinzu. Die in Rom 
gestohlenen Gebeine der Märtyrer Petrus und Marcellinus wurden 828 aus der 
Basilika in Steinbach im Odenwald überführt. Es entstand ein Wallfahrtsort und 
der alte Name Obermühlheim wurde in Seligenstadt umgewandelt. Eine Sage 
überliefert die Geschichte, dass Einhard mit der Tochter Karls des Großen nach 
Seligenstadt geflüchtet sei und sich dort verborgen hielt. Der Kaiser zog eines 
Tages durch Seligenstadt, betrat ein Gasthaus, in dem seine Tochter Emma 
mittlerweile arbeitete. Sie brachte ihm Pfannkuchen, und der Kaiser erkannte 
den unvergleichlichen Geschmack, den er von den Pfannkuchen der Tochter 

kannte. Daraufhin soll der bekannte Ausspruch Selig sei die Stadt genannt, da 
ich meine Tochter Emma wiederfand entstand sein.

Doch so einvernehmlich und konfliktfrei war das Zusammenleben zwischen 
den Bürgern der Stadt und den Klosterbrüdern nicht! Neid und Missgunst wa-
ren auf der Tagesordnung, und es kam zu regelrechten Fehden zwischen den 
Kontrahenten.

Im Klostergarten befinden sich auf der Terrasse zum Parterre hin Sandsteinba-
lustraden. Auf diese wurden um 1720 allegorische Kinderfiguren, fünfzehn an 
der Zahl, von einem unbekannten Künstler (Steinmetz) geschaffen. Sie zeigen 
alltägliche Tätigkeiten. Nur die beiden gegenständigen Figuren am Ende der 
Treppe von der Terrasse zum Parterre tragen Wappen. Die anderen sind als 
Gärtner gestaltet, tragen Fruchtkörbe, essen Trauben. Im Jahre 1902 wurden 
die Figuren allerdings nach Schloss Wolfgarten bei Langen südlich von Frankfurt 
übertragen. Der kunstsinnige Großherzog Ernst Ludwig (1868 – 1937) hatte sie 
nach Schloss Wolfsgarten verbracht, da er das Schloss zur Sommerresidenz er-
kor und der Klostergarten in Seligenstadt nach der Säkularisation 1803 eigent-
lich nicht mehr existierte. Das Kloster erfuhr recht unterschiedliche Nutzung, 
war Gefängnis, Amtsgericht, Försterwohnung und die Nutzer des ehemaligen 
Klosters parzellierten den Klostergarten und machten daraus Küchengärten. 
1971 schuf man allerdings Kopien von den Putten, die heute wieder die Balust-
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rade zieren. Heute atmet der Klostergarten eine wahrhaft himmlische Aura aus, 
wird von den Staatlichen Schlössern und Gärten liebevoll betreut und ist so ge-
staltet, wie der Klostergarten ehemals ausgesehen hat. Nutz- und Zierpflanzen 
gehen eine geglückte Symbiose ein. Es ist ein ungemein stimmungsvoller und 
mystischer Ort!

Putten im Klostergarten in Seligenstadt. Fotos: Horst Müller, Seligenstadt


