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Der 58-jährige Josef Bauer aus dem oberbayri-

schen Moosburg gründete den Bauer-Verlag

1993 kurzerhand, als sein Sohn Thomas Materia-

lien brauchte, um sich auf den Probeunterricht

für die Realschule vorzubereiten. Inzwischen ist

Thomas 28 Jahre alt und arbeitet selbst mit im

Team. Das kleine Unternehmen von damals hat

sich zu einem Sieben-Mann-Betrieb gemausert

und als Hersteller von Schülerheften und Lern-

Im kleinen Ort Thalhofen bei
Kaufbeuren versteckt sich in
einem ganz normalen 
Reihenhäuschen – von außen
kaum zu erkennen – die 
Geburtsstätte von historischen
Romanen, Allgäuer Lyrik und
modernen Schulbüchern: Der
Bauer-Verlag ist nicht nur stolz auf
den Erfolg, den seine Erzeugnisse
haben, besonders wichtig ist 
Verleger Josef Bauer, dass sein
Haus ein Familienbetrieb ist

Familientradition
mit Druckerschwärze 

und Papier

hilfen etabliert. Außerdem verlegt der inzwi-

schen zum Wahlallgäuer gewordene Bauer nun

schon im zehnten Jahr zusammen mit dem Stadt-

archiv Kaufbeuren und dem Heimatverein die

Kaufbeurer Schriftenreihe. Bauers Ehefrau Elisa-

beth betreut mit ihrer Erfahrung als frühere Fach-

lehrerin für Hauswirtschaft die Kochbücher.

Auch Tochter Angela wird nach Beendigung der

Ausbildung als Mediendesignerin in den Verlag

mit einsteigen. Seinen Schwerpunkt sieht das

kleine Verlagshaus in seinem Buchprogramm für

Lernhilfen. Von »aufgepfropfter Wissensvermitt-

lung« hält Josef Bauer jedoch nichts. Er war

selbst Lehrer und weiß genau, in welche Form

Wissen zu packen ist, damit es ankommt. Gut

25.000 Hefte des Bauer-Verlags rund um Mathe-

matik, Deutsch und Fremdsprachen gehen pro

Jahr über bayerische Buchhandelstheken. Für

den Verleger zählen dabei Praxis und Neugier:

Er spricht mit Kollegen und schaut Schülern –

wie damals seinem Sohn – über die Schulter.

Zudem kann Josef Bauer auf ein bayernweites

Netzwerk mit derzeit 25 Lehrern zugreifen, die

ihn kontinuierlich unter anderem über Probleme

oder Lehrplanänderungen informieren. Im

Herbst erstellt der Verleger nun gemeinsam mit

dem Realschullehrerverband Nordrhein-Westfa-

len erstmals Lernhilfen für Schüler außerhalb

Für die Bauers ist der 
Verlag Familiensache (v.l.):
Elisabeth Bauer, Tochter
Angela, Sohn Thomas,
Josef Bauer (ganz oben);
in dem Unternehmen
arbeitet ein engagiertes
Team zusammen (oben)



rinth«. Das Buch vernetzt das Schicksal

einer Journalistin mit dem der Schrift-

stellerin Sophie La Roche, der Frauen-

rechtlerin Therese Studer und der Heili-

gen Crescentia. Für Wissensvermittler

Bauer ist es ein Buch, das Informationen

»auch an Menschen heranbringt, die

sich für Geschichte und historische

Daten nicht so interessieren.« Aus einem

Artikel hatte der Verleger auch von Clau-

dia Mayr erfahren: »Da war der Beitrag

über eine junge Frau, die an einer

unheilbaren Krankheit, Morbus Pompe,

leidet und einen Verlag für ihre Biografie

sucht«, erklärt er. Ihre Geschichte hatte

Bauer sehr berührt, er kontaktierte Mayr

und mittlerweile ist »Mein Glück liegt

mir am Herzen« bereits in der zweiten

Auflage erschienen. Ein ganz besonde-

res Projekt ist im Bauer-Verlag die haus-

eigene Kochbuchlinie zugunsten

gemeinnütziger Projekte. Mit ihrer Hilfe

wurde schon manche Orgel oder Schu-

le, Kindergärten, Sportvereine und auch

ein Naturschutzprojekt finanziell unter-

stützt. Das Konzept dahinter ist einfach,

aber wirkungsvoll: Lokale und überört-

lich bekannte Personen stellen ihre

Lieblingsspeise vor und kaufen eine

gewisse Anzahl an Büchern. »So hat

man nicht nur ein Kochbuch«,

schwärmt Bauer, »sondern jeder sieht:

‚Aha, der Bürgermeister und der Pfar-

rer essen das und das am liebsten!’«

Über 70 Kochbücher hat der Verlag

schon produziert, das erste 1992 im Rahmen der

Fastenaktion an den Kaufbeurer Marienschulen.

Besonders stolz ist Verleger Bauer darauf, dass

sein Kochbuch mit den Rezepten der deutschen

Bischöfe und Kardinäle in diesem Jahr in die

zweite Auflage geht. 

Friederike Lerbs
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Bayerns. Darüber hinaus erscheinen in Thalho-

fen auch Romane, die jedoch ebenfalls das Ziel

verfolgen, Daten und Fakten lebendig zu

machen. Das »Gänsespiel« aus dem Jahr 2007

führt zum Beispiel durch die Stadt Kaufbeuren

Mitte des 16. Jahrhunderts (siehe auch HEIMAT

ALLGÄU 1/2008, S. 32). Das Buch schildert Zeit

und Geschehen so anschaulich, dass das Lesefo-

rum Bayern es als Klassenlektüre empfiehlt –

eine Bestätigung für Bauer, dass er mit seiner

Vorstellung von Wissensvermittlung den richti-

gen Nerv trifft. Der Verleger ist vertraut mit Auto-

ren aus Kaufbeuren und Umgebung, mit Heimat-

forschern und Kennern der Regionalgeschichte.

Sie alle liefern oder vermitteln ihm den Stoff für

Romane, Geschichtsbücher und Schriften. So

entstanden neben der dreibändigen Geschichte

der Stadt Kaufbeuren viele weitere historisch ori-

entierte Bücher. Auf neue Autoren und Themen

stößt der Verleger oft in der Sauna beim Lesen

von Zeitungen und Zeitschriften. »Da entdecke

ich dann Leute und Schicksale, die mich interes-

sieren.« So hatte Bauer auch Franz Josef Körner

entdeckt. »Den hol' ich mir«, sagte sich der Verle-

ger, »der soll einen Roman über Kaufbeuren

schreiben.« So entstanden das »Gänsespiel« und

der 2008 erschienene Roman »Sophies Laby-

Kurz und wichtig
Aktuelle Neuerscheinung:
Waltraud Kaufmann,
Besinnliches und mehr... –
Gedichte, die das Herz
bewegen, 128 Seiten,
gebunden, 19,5 x 15 cm,
11,90 Euro, ISBN 978-3-
941013-17-9
weitere Titel und 
Informationen unter 
Tel. 08345/1601 und
www.verlag-bauer.de

Kein großer Industriebau, 
sondern ein ganz normales
Wohnhaus beherbergt in 
Thalhofen den bodenständigen
und gleichzeitig fortschrittlichen 
Ostallgäuer Verlag

Sie stellte gemeinsam mit Josef Bauer (hinten Mitte), 
Verlagsmitarbeitern und Familienangehörigen ihr neues
Buch vor: Mundartdichterin Waltraud Kaufmann (Mitte)
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