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Zum Stadtjubiläum 1979 veranstaltete die Universität Regensburg wäh
rend des Wintersemesters 1978/79 eine Vortragsreihe zur Geschichte der 
Stadt Regensburg. Sie hatte zum Ziel, ein interessiertes Publikum in wis
senschaftlich fundierter und gemeinverständlicher Weise über ausge
wählte Themen der zweitausendjährigen Geschichte Regensburgs zu un
terrichten, einen Beitrag zu der noch ausstehenden wissenschaftlichen 
Stadtgeschichte zu leisten und zugleich die Verbindung zwischen Stadt 
und Universität enger zu gestalten. Das große Interesse an den Vorträgen 
hat ermutigt, sie auch in gedruckter Form vorzulegen. Die meisten Bei
träge haben den Vortragsstil auch im Druck beibehalten, die wissenschaft
lichen Nachweise wurden hinzugefügt. Der Vortrag von Jörg Traeger über 
„Mittelalterliche Architekturfiktion. Die Allerheiligenkapelle am Regens
burger Domkreuzgang“ wird in erweiterter Form an anderer Stelle er
scheinen.

Dem Kulturreferat der Stadt ist für die Bereitstellung des Runtingerhau- 
ses zu danken, in welchem die Vorträge stattfanden, der Universitätsver
waltung für mannigfache technische Hilfen. Das Personenregister hat 
Herr Dr. Winfried Becker angefertigt.
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Walter Torbrügge

VORZEIT BIS ZUM KELTISCHEN RADASBONA

Die vorzeitliche Geschichte einer sehr kleinen Region ist nicht selbständig 
zu betrachten: im begrenzten Ausschnitt bleibt der Fundbestand lücken
haft. Innerhalb der zentraleuropäischen Entwicklung gehört Regensburg 
mit seinem Umland zu einem ostbayerischen Bereich als größerer Einheit, 
die nochmals wieder nach Süden und Norden zu trennen ist. Südbayern 
ist während aller prähistorischen Perioden parallel zur Donauachse von 
Westen nach Osten oder umgekehrt orientiert, es fungiert wie ein breiter 
Durchzugskanal. Nordbayern zeigt dagegen eine mehr kantonale Gliede
rung mit verzweigtem Beziehungsnetz. Maßgeblich bleibt die geographi
sche Position, die bei Regensburg auch geologisch eine prägnante Naht
stelle bezeichnet. Am nördlichen Donaubogen stoßen das Urgebirge des 
Bayerischen Waldes, der Jura der südlichen Frankenalb und das tertiäre 
niederbayerische Hügelland zusammen.

Legionslager /ytB
Straubinger Straße

Kohortenkastell,

spätkeltische römische
+ Scherben 'SA Lagerdörfer
■ Siedlungen □ Siedlung
T Flußschwerter — Fernstraße
0 500 1000 1500 —= Altstraßen

giegetsberg

Die Regensburger Bucht am nördlichen Donaubogen mit den wichtigsten römi
schen Baudenkmälern, spätkeltischen Fundstellen und Altstraßen

Zum Vortrag wurden Diapositive von Karten, Grabungsaufnahmen, Bodendenk
mälern, Fundobjekten und von Luftbildern mit den Spuren unterirdischer Anlagen 
gezeigt, die das Landesamt für Denkmalpflege beigesteuert hatte. Wo auf sie Bezug 
genommen ist, mußte der Text im folgenden entsprechend verändert, gekürzt oder 
gestrichen werden.
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Die Stadt selbst liegt in der Regensburger Bucht, dem schmalen West
zipfel der Donauebene, die sich breitflächig bis Vilshofen erstreckt und 
dank optimaler Boden- und Klimaverhältnisse zu den agrarischen Vor
zugslandschaften in Süddeutschland zählt. Im Westen und Norden der 
Bucht steigen die Randhöhen der Alb ziemlich steil über 100 Meter auf. 
Im Osten schließt nördlich der Donau der Vorwald (Falkensteiner oder 
Regensburger Vorwald, Vorderer Bayerwald) an. Südlich des Stromes öff
net sich die Bucht trichterförmig gegen die Ebene mit der eiszeitlichen 
Hochterrasse, auf der von Süden her buckelig das tertiäre Hügelland aus
läuft. Die innere Stufung wird zum Teil vom Straßenverlauf nachgezeich
net, vor allem am Rand der Niederterrasse gegen die Talaue. Nur wenige 
Meter über Flußpegel ist er nach Osten grob durch die Alte Straubinger 
Straße markiert, nach Westen durch den Hochweg.

Entstehung und Entwicklung der Stadt sind schon oft aus ihrer hervor
ragenden Lage begründet worden — ich erspare mir ein Klassikerzitat. 
Aber betroffen sind im Grunde nur die festen Plätze aus römischen Tagen 
und die mittelalterliche Stadt in Nachfolge des Legionslagers und der Zi
vilsiedlung. Bei den römischen Befestigungen haben grundsätzlich die 
Verkehrswege und militärtaktische Erwägungen die Ortswahl mitbe
stimmt. Noch das claudische Kohortenkastell hält sich in Beobachtungs
position auf der Hochterrasse. Erst das Legionslager rückt wohl etliche 
Jahre vor 179 nach Chr. mit seiner nördlichen Quadermauer an die engste 
Stelle der Bucht gegenüber der Regenmündung vor — hart bis an den 
Rand der Niederterrasse und stellenweise darüber hinaus. Grabungsauf
schlüsse belegen jedenfalls künstliche Aufschüttungen in der ehemaligen 
Aue, die vor dem Kastell schließlich mittelalterlich besetzt und verbaut 
wird. Das erst jüngst entdeckte römische Lager auf der Niederterrasse ge
genüber der Naabmündung gehört nach den bisherigen Erkenntnissen 
ebenfalls in einen mittleren Abschnitt der Kaiserzeit.

Die vorgeschichtlichen Abläufe sind nicht so einfach auf feste Stellen zu 
beziehen, sondern stets auf die gesamte Bucht als Teil der Ebene. Seßhaf
tigkeit gilt in allen vorgeschichtlichen Perioden höchstens für einen be
stimmten Bezirk, in dem die einzelnen Niederlassungen im Laufe der Ge
nerationen immer wieder verlegt werden; auf Dauer bestehen überhaupt 
nur die spätkeltischen Oppida. Allerdings sind die Siedelareale aus der 
Natur des Landes vorgegeben, sie liegen hauptsächlich auf den hochwas
serfreien Terrassen. Damit gewinnt das Donautal zugleich den Rang einer 
Verkehrslandschaft ersten Grades — ihre alteuropäische Ausrichtung zu 
den östlichen Donauländern tritt im Fundbestand vielfach zutage. Eine 
uralte Donau-Parallele läuft im Hochweg aus und kreuzt an der Naab
mündung die Donau ins Naabtal. Dieser natürlich vorgezeichneten Linie 
folgt noch der mittelalterliche Verkehr nach Nürnberg über eine Fährstelle 
bei Mariaort. Zahlreiche Funde aus der Donau und aus der Naabmün
dung belegen jedoch Passagen seit der jüngeren Steinzeit.

Die Donau-Süd-Straße selbst führt in einem Zweig wohl über die Hö
hen weiter wie nachmals die Alte Chaussee nach Ingolstadt und Augsburg. 
Mit Sicherheit läuft hier die römische Trasse ein — vorbei am Merkurhei-
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ligtum auf dem Ziegetsberg und dem Kohortenkastell zur Zivilsiedlung. 
Zugrunde liegt mindestens ein keltischer Weg, der ohne weiteres bis zum 
Oppidum von Manching bei Ingolstadt zu verlängern ist. Nördlich der 
Donau verbindet zum Oberpfälzer Bruchschollenland an der Naab die 
breite insgesamt etwas abgesenkte Zone zwischen der unteren Regental
furche und dem Wutzlhofener Trockental vor dem Keilberg — ihre ver
kehrsgeographische Bedeutung ist im Streit um die Trassenführung der 
Nord-Autobahn hinlänglich sichtbar geworden. Für prähistorische Ver
hältnisse ist von Belang, daß diese Zwischenzone auf Grund ihrer komple
xen geologischen Beschaffenheit früh dauerhaft besiedelt wird und daß 
der Siedelstrang sich verdünnt nach Osten in die Bodenwöhrer Bucht und 
die Cham-Further Senke nördlich des Vorwaldes fortsetzt. Er bezeichnet 
gleichzeitig eine prähistorische Hauptstraße aus dem Donaubogen über 
das ostbayerische Grenzgebirge in den böhmischen Kessel — eine Verbin
dung, die mit anderen Paßwegen das archäologische Erscheinungsbild 
Nordostbayerns und besonders der Oberpfalz in den meisten Perioden 
eigentümlich beeinflußt hat, ebenso durch Tauschverkehr wie durch di
rekte Zuwanderung, die zuletzt mit der slawischen Landnahme des frühen 
Mittelalters erfolgt. — Westlich des Regens zieht am Dreifaltigkeitsberg 
tief eingeschnitten der Schelmengraben fast geradenwegs auf die Hoch
fläche. Zwei keltische Friedhöfe aus der mittleren Latenezeit am Weges
anfang liefern gewisse Datierungshinweise, aber die Trasse muß ebenfalls 
sehr viel früher bedeutsam gewesen sein, denn sie führt genau auf das 
große vorgeschichtliche Wallsystem zu, das hoch auf dem Plateau des 
Schloßberges bei Kallmünz im Zwickel zwischen Vils und Naab ohne 
Frage einen prähistorischen Hauptort der südlichen Oberpfalz darstellt — 
weniger gewiß eine Art Landesfestung als einen zentralen Markt- oder 
Versammlungsplatz.

Es sind weitere Altstraßen von minderer Bedeutung nachweisbar. Die 
Hauptwege öffnen die Bucht aber für Fernbeziehungen nach allen Seiten 
— donauaufwärts und -abwärts — zum offenen Süden — verzweigt auf 
und über die Alb und nicht zuletzt nach Böhmen. Die Region liegt damit 
geradezu ideal in einem Verbindungsnetz von südmitteleuropäischer Weit
läufigkeit, doch kommt eben dieser Umstand im Regensburger Fundmate
rial durchaus nicht zum Ausdruck. Das ergibt sich ganz folgerichtig aus 
der speziellen Problematik jeder Stadtarchäologie und vorweg aus der 
räumlichen Beschränkung, in der gar nicht alle typischen Denkmälergrup
pen anteilgerecht vertreten sein können.

Außerdem existieren noch ganze unterirdische Fundlandschaften, die 
uns unbekannt sind. Der Zugang zu ihnen ist aber gerade in den Städten 
im Wortsinn verbaut, soweit die Fundschichten nicht ohnehin schon voll
ständig zerstört sind. Die Ergebnisse der Stadtarchäologie hängen jeden
falls immer von Bodeneingriffen ab, die unter vorgeschichtlichen Ge
sichtspunkten als zufällig gelten müssen. Eine gleichmäßige Rekonstruk
tion der ursprünglichen Siedelverhältnisse wird nicht möglich. Zwar sind 
die Bodeneingriffe in manchen Arealen sehr intensiv, aber sie lassen sich 
denkmalpflegerisch nur selten steuern oder gar vorplanen und vor allem
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nicht beliebig erweitern. Selbst bei gezielten Grabungen im römischen 
oder mittelalterlichen Untergrund, bei denen häufiger vorgeschichtliche 
Altertümer anfallen, bleibt doch ein historischer Filter wirksam, zumal 
Römisches und Mittelalterliches ihrerseits allein punktuell aufzudecken 
sind.

So konnten während der Grabungen im Niedermünster von 1963 bis 
1968 schon aus technischen Gründen nur Teilzüge von den Mauern der 
römischen Mannschaftsbaracken freigelegt werden. Immerhin läßt sich 
danach schematisch der gesamte Nordbereich des Legionslagers ergänzen, 
in dem sonst allein Baureste auf dem Alten Kornmarkt, ein Mauerturm 
und die Porta Praetoria im Bischofshof nachzuweisen sind. Der Rest des 
Lagers liegt vorerst noch unter dem Raster der mittelalterlichen Bebauung. 
Dasselbe gilt für vorrömische Befunde, die zudem einem doppelten Ver
schleiß unterliegen, weil sie höchstens im römischen Grabungsausschnitt 
als eine Art Nebenprodukte zutage kommen und zusätzlich von den römi
schen Bodeneingriffen gestört sind. Im Niedermünster beispielsweise ist 
eine römische Lagerstraße mit mehrfach erneuerter Schüttung massiv über 
eine spätkeltische Siedelstelle hinweggegangen, von der nur grubenartige 
Vertiefungen mit wenigen Tonscherben übrig geblieben sind.

Alle archäologischen Untersuchungen im überbauten Stadtgebiet müs
sen sich zudem nach den Bedingungen und Bedürfnissen der Gegenwart 
richten und bleiben entsprechend beengt. Zu erinnern ist an die Arbeiten 
auf dem Bismarckplatz und auf dem Arnulfsplatz, wo das Grabungsge
lände kleinräumig zwischen Straßenzügen oder Hauswänden eingeschach
telt war. Beide Projekte sind durch den Bau von Tiefgaragen veranlaßt 
worden, folglich wird ihre Position von verkehrstechnischen Aspekten der 
Neuzeit und nicht von der römischen Topographie Regensburgs vorbe
stimmt. Großzügiger ist nur in freien Randzonen wie gegenüber der Naab
mündung zu verfahren. Hier lagen die römischen Anlagen noch völlig ver
deckt unter dem Acker- und Wiesenland der Aue und der Niederterrasse, 
weil niemals tiefer in den Boden eingegriffen worden ist.

Baureste weiter donauaufwärts sind schon vor Jahren bei der Donauka
nalisation ans Licht gekommen — wenigstens eine sicher nützliche Folge 
des Mammutprojektes. Weitere römische Ruinen fanden sich jüngst bei 
Kellerarbeiten für ein Haus am Kornweg. Bei der planmäßigen Erkun
dung des Gesamtareals konnten erstmals im größeren Maße auch Luftbil
der ausgewertet werden. Sie zeigen zusätzlich unter anderem bei Burg
weinting den vollständigen Umriß eines römischen Gutshofes, der zum 
Teil schon angegraben ist, mit wesentlichen Bauteilen aber noch im Boden 
steckt. Im Ackerland weiter östlich der Stadt sind eine mutmaßlich römi
sche Viereckanlage und dunkel verfüllte Kreisgräben um jetzt eingeebnete 
Grabhügel kenntlich geworden.

Tiefbauten jeglicher Art und der Betrieb von Tongruben haben in der 
Stadt und am Stadtrand dagegen immer wieder Wohnplatzreste und ein
getiefte Flachgräber freigelegt. Flachgräber sind indessen nur in bestimm
ten Perioden üblich, so durchgängig in der jüngeren Steinzeit (Neolithi
kum), der frühen Bronze-, der Urnenfelder- und der mittleren Latenezeit.
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Aus allen fraglichen Kulturabschnitten wurden tatsächlich kleine Fried
höfe oder Einzelgräber von größeren Bestattungsplätzen gehoben. Dage
gen sind die Hügelgräber der mittleren und späten Bronze-, der Hallstatt- 
und der frühen Latenezeit allesamt geschleift oder schon in alter Zeit 
überschichtet. Reguläre Grabfunde dieser Perioden sind deshalb im enge
ren und weiteren Stadtbereich nur ausnahmsweise zutage gekommen. 
Selbst in der intensiv genutzten Donauebene wurden die Hügel sehr früh 
und in großer Zahl abgetragen. Das belegen neben den Luftaufnahmen 
auch Flurnamen wie auf den Büheln bei Harting und schließlich schrift
liche Berichte. Die Hartinger Nekropole zum Beispiel ist zu Anfang des 
19. Jahrhunderts nach Aufteilung der Gemeindegründe und ihrer Um
wandlung in Ackerland zerstört worden. Bernhard Stark, Exkonventuale 
von St. Emmeram und nachmals Kustos des königlichen Antiquariums zu 
München, konnte 1805 immerhin noch sechs der ansehnlichsten Grabbau
ten mit hallstattzeitlichen Funden aufdecken, „fand aber die schöne Reihe 
der vielen Grabhügel nicht mehr, weil die fortschreitende Kultur viele da
von weggeräumt hatte“. Nur im Schutze von Waldstücken auf der Nieder
terrasse und im tertiären Hügelland kann man die ehrwürdigen Totenmo
numente bis heute vielerorts in stattlicher Anzahl betrachten.

Auf diese Weise führt das prähistorische Totenbrauchtum nach den 
ganz unterschiedlichen Bedingungen für die Erhaltung und Aufdeckung 
der unterirdischen oder oberirdischen Grabstätten zu erheblichen Verzer
rungen in der Fundstatistik. Siedelspuren der meisten Perioden Finden 
sich wieder gehäuft im beackerten Umland der Stadt. Ein räumliches und 
zeitliches Gleichgewicht im Fundanfall ist daher gar nicht zu erwarten, zu
mal in und um Regensburg die Flußfunde noch eine Denkmälergruppe 
ganz eigener Art bilden. Der wirkliche Bestand von Gütern auf dem Fluß
grund ist allerdings überhaupt nicht abzuschätzen, weil abermals höch
stens eine Auswahl nach Maßgabe der Baggerstellen gehoben wird. Sie er
fassen vor allem das Hafengebiet und eine Region vor und in der Naab
mündung, in der im großen Stil Kies abgebaut wurde. Die Fundgruppe er
scheint kulturhistorisch besonders merkwürdig, ist jedoch nicht einheitlich 
zu beurteilen. Sie erklärt sich aus der Doppelfunktion der Flüsse, die im 
prähistorischen Alltag als reale Verkehrswege dienen, zugleich aber mythi
schen Rang besitzen. Neben mancherlei Verlustgütern ziehen sie deshalb 
auch Versenkungsopfer an sich, namentlich an topographisch bemerkens
werten Orten wie Stromschnellen, Furten, Inseln oder Mündungen.

Das betrifft vor allem Waffen, die denn von der Naabmündung zahl
reich bekannt sind, und zwar gut zur Hälfte als Lanzenspitzen aus mehre
ren Perioden von der Bronzezeit bis zum hohen Mittelalter. Ihr auffällig 
überhöhter Anteil entspricht dem Fundanfall von anderen europäischen 
Mündungsorten und Furten und verweist damit auf absichtliche Versen
kung in gedanklicher Beziehung zum Flußort, das heißt auf rituelle Ein
würfe oder auf rituelle Kampfweisen am und im Wasser. Gleicherweise 
deutet ein sogenanntes Knollenknaufschwert von der Naabmündung auf 
mythisch begründetes Brauchtum der frühen Latenezeit. Schon als Rapier 
oder Stoßwaffe unter den sonst üblichen Hiebschwertern der Stufe fällt es
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aus dem zeitgenössischen Rahmen, noch mehr nach den Fundumständen, 
denn fast alle Einzelstücke dieser Art stammen in ihrem Verbreitungsge
biet von der französischen Atlantikküste bis Ostbayern aus Flüssen oder 
anderen Wasserstellen. Sie sind demnach wohl auf Zweikämpfe zu bezie
hen, wie sie nach der Überlieferung in keltischen Sagen und Märchen vor
nehmlich an den Furten ausgetragen werden. Die Waffe des Erschlagenen 
aber wird dem Wasser ausgeliefert, genauer der Macht über oder unter 
den Gewässern, der freilich auch andere Gegenstände geweiht werden 
können, ohne daß im Einzelfall ein bestimmtes Motiv zu erschließen wäre. 
Im übrigen bestätigt die Wallfahrtskapelle von Mariaort einen naturheili
gen Status der Mündungsregion an der Naab durch ihre flußbezogene 
Gründungslegende, nach der das Steinbild der Gottesmutter einst von 
Konstantinopel donauaufwärts bis zur Landzunge geschwommen ist.

Kulttradition bis in graue Vorzeiten ist damit nicht angedeutet oder gar 
belegt, wohl aber die besondere und sozusagen urtümliche Bewertung 
merkwürdiger Orte. Freilich erlaubt die Regensburger Fundstatistik nur 
selten solche unmittelbare Einpassung in kulturhistorische Erscheinungen 
von alteuropäischer Reichweite. Zudem ist der Fundbestand vom festen 
Land so unausgeglichen, daß ein Abriß der Regensburger Vorzeit im gege
benen Rahmen sich auf Stichworte beschränken muß, obwohl die Fund
massen beträchtlich sind.

Dabei müssen die Bezugsräume für die einzelnen Perioden je nach den 
Zeitumständen enger oder weiter abgesteckt werden. Im Paläolithikum — 
der älteren Steinzeit, die grob bis etwa 8000 vor Chr. andauert - bleibt 
vor allem während der Kälteperioden der Eiszeiten der gesamte klimabe
günstigte Korridor entlang der Donauachse von Bedeutung. In ihm drän
gen sich zwischen nordischem und alpinem Eis die Pflanzen- und Tierge
sellschaften zusammen, die allein dem frühen Jäger und Sammler das 
Überleben sichern. Wahrscheinlich tritt der Mensch hierzulande aber 
nicht vor der vorletzten Eiszeit auf - der Rißeiszeit, als er längst über den 
Neandertaler hinaus ist. Zu seinen einfachsten Werkzeugen rechnen viel
leicht sogenannte Geröllgeräte, die unter Ausnutzung der natürlichen 
Form nur einseitig an einer Arbeitskante zugeschärft sind. Eine gewisse 
literarische Berühmtheit solcher Stücke von den Terrassen südlich Regens
burg leitet sich indessen eher aus Widersprüchen über ihre genaue Zeitbe
stimmung ab und aus ihrer fatalen Ähnlichkeit mit Naturprodukten. Un
ter den übrigen Werkstücken ragen Faustkeile aus dem gleichen Fundge
biet hervor, hochentwickelte Mehrzweckgeräte aus Feuerstein, die in plan
mäßiger Produktion nach ganz bestimmten Techniken gefertigt sind und 
sozusagen als Musterbeispiele die Anfänge menschlicher Naturbeherr
schung illustrieren können. Der Gesamtbestand paläolithischer Stein
relikte ist erst neuerdings monographisch aufgearbeitet worden.

Auch aus dem Mesolithikum — der mittleren Steinzeit — ab etwa 8000 
vor Chr. fehlt es nicht an Fundstücken und Fundstellen von fachlicher Be
deutung. Zu nennen sind etwa Halbhöhlen am Fellinger Felstum auf dem 
Keilberg und die Spuren von Grubenhütten mit Werkplätzen für die 
Steinbearbeitung bei Sarching. Immer noch sind die Landesbewohner Jä-
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ger und Sammler, aus deren Nachlaß fast nur Steingerät überliefert ist. 
Das Fundbild ändert sich schlagartig erst für das Neolithikum ungefähr ab 
der Mitte des 5. Jahrtausends vor Chr., weil sich auch die Kulturverhält
nisse grundlegend ändern und von nun an auf wesentlich vermehrtem und 
differenziertem Sachbesitz basieren. Klima und Vegetation nähern sich 
dem heutigen Zustand und gleich zu Anfang der Periode dringen auf der 
engeren Donaulinie Zuwanderer aus dem Südosten ins Land, die bäuer
liche Wirtschafts- und Gesittungsformen einführen, ein Kulturerbe aus 
letztlich vorderasiatischer Hand. Dazu gehören in einem gewissen Funk
tionsverbund die Kenntnis der Töpferei und neuartiger Schleiftechniken 
zur Bearbeitung sogenannter Felsgesteine, der regelhafte Hausbau, Haus
tiere (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) und frühe Kulturpflanzen (u. a. Wei
zen, Gerste). Die Verbreitung der allerältesten (linienbandkeramischen) 
Tongefäße spiegelt genau die Wanderzüge entlang den großen Flußsyste
men nach Westen, donauaufwärts mit Vorkommen im nördlichen Strom
bogen bis schließlich zum Rhein. Bei relativer Seßhaftigkeit und fester Be
ziehung zum Boden bildet sich erstmals ein Totenbrauchtum mit regelhaf
ten Bestattungen aus. Friedhöfe werden nahe den Niederlassungen ange
legt, so daß Begriffe wie Heimat und Zuhause für bestimmte Areale aufge
kommen sein müssen.

Von nun an bis ins frühe Mittelalter stellen sich die Beigaben in den 
Gräbern als archäologische Hauptquelle dar, aber die Fundstatistik bleibt 
weiterhin von historischen Faktoren abhängig. Im Vergleich zu zahlrei
chen neolithischen Grabfunden am Neckar und Mittelrhein zum Beispiel 
erschien die Donauebene bisher ausgesprochen fundarm, obwohl sie im 
Eingangsfeld der Erschließung liegt. In den letzten Jahren haben sich die 
Relationen jedoch maßgeblich in Richtung auf die prähistorischen Aus
gangswerte verschoben, weil viele Friedhöfe tief unter aufgeschwemmten 
Bodenschichten erst neuerdings beim Lehmgraben oder Tiefpflügen ent
deckt werden. In der Folge solcher Entdeckungen konnten in den Land
kreisen Regensburg und Straubing-Bogen südlich der Donau inzwischen 
mehrere Friedhöfe ganz oder teilweise sachgemäß beobachtet und ausge
graben werden, bei Aiterhofen allein schon mit fast 200 Gräbern. Ihre 
Masse bildet jetzt plötzlich den größten linienbandkeramischen Bestat
tungsplatz in Deutschland überhaupt.

Die Entwicklung bis zum Ende der Periode vollzieht sich freilich viel
schichtig und gewissermaßen in kulturellen Wechselschritten, da vor allem 
die allmähliche Ausweitung der Siedelgründe mehrmalige Anpassung und 
Umstellung fordert. Auch wandern im Laufe der Zeit aus Ost und West 
Fremdgruppen ein. Um Regensburg sind alle Zeitstufen und die meisten 
Gruppen vertreten, die nach eigentümlichem Sachbesitz zu trennen und zu 
benennen sind. Dabei handelt es sich wesentlich immer noch um Geräte 
und Waffen aus Stein in jeweils typischer Ausformung, dazu kommt aber 
Keramik in großer Menge und in Vielzahl von Formen, Techniken und 
Ornamenten. Nach Tongefäßen von Unterisling südlich der Stadt wird unter 
anderem eine Gattung der sogenannten Stichbandkeramik benannt, deren 
Muster nach südostbayerischer Art eingeschnitten statt eingestochen sind.
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Die Einzelbefunde von Wohnstelien geben allerdings noch wenig Auf
schlüsse. Immerhin wird ein einheitliches Siedelschema deutlich, an das 
sich die verschiedenen Gruppen durchgängig halten. Vornehmlich und 
stets zuerst besetzt man die Quellhorizonte vor dem Auslauf des tertiären 
Hügellandes und an den Kanten der Hoch- und Niederterrasse, die in der 
Donauebene freilich stark verschleift sind. Wahrscheinlich sind die Löß
böden der Terrassen unter natürlichen Bedingungen lichter bestockt und 
daher leichter zu roden. Sie stellen jedenfalls die ökologischen Nahtstellen 
für die gemischten Wirtschaftsformen einfacher Feldbauern und Viehhal
ter dar. Hier bieten sich die Flächen für Gehöfte und Anpflanzungen, in 
unmittelbarer Nachbarschaft sind die feuchten Talungen und die bewal
deten Höhen für Weide und vielerlei andere Zwecke zu nutzen. So ver
steht sich, daß vor allem auf den Terrassen südlich der Stadt begünstigte 
Plätze in Wassernähe wie bei Pürkelgut, Burgweinting und Unterisling na
hezu in allen Abschnitten des Neolithikums und weiter bis in die Metall
zeiten bewohnt werden, wenn auch sicher mit jeweils längeren Unterbre
chungen.

Der Siedelgang für die Metallzeiten ist vorgezeichnet, weil bei gleichen 
Bedürfnissen kaum bessere technische Mittel zur Verfügung stehen und 
man daher auf die Vorteile der Landesnatur angewiesen bleibt. Tatsäch
lich folgt noch die frühmittelalterliche Landnahme den Wegen prähistori
scher Kolonisten, denn die ältesten Orte mit der Namensendung auf -ing, 
deren Gründung auf das 6. Jahrhundert zurückgehen kann, reihen sich 
wie noch jüngere Ausbausiedlungen mit der Endung -hofen in der Re
gensburger Bucht und der östlich anschließenden Stromebene allesamt 
ebenfalls an den Terrassenrändern auf, häufig über oder doch nahe vorge
schichtlichen Wohnstelien.

In der Bronzezeit von etwa 1800/1700 bis ins 13. Jahrhundert vor Chr. 
entwickeln sich auf Basis der neuen Metallwirtschaft verschiedene größere 
Regionalgruppen mit jeweils eigenen Tracht- und Bestattungssitten. Wäh
rend eines frühen Abschnittes gehört das Regensburger Umland zur soge
nannten Straubinger Gruppe, die hauptsächlich weite Landstriche des öst
lichen Südbayern erfaßt und bei Tauschbeziehungen in alle Richtungen 
doch vornehmlich donauländische Verbindungen unterhält. Zu zahlrei
chen Funden aus der näheren Umgebung ist aus der Stadt selbst aber nur 
ein Frauengrab von der Humboldtstraße südlich der Nibelungenkaserne 
zu nennen, das 1957 bezeichnenderweise beim Ausschachten von Wasser
leitungsgräben angeschnitten wurde. Dabei kann es sich nur um ein Flach
grab handeln, in dessen Nachbarschaft weitere Flachgräber noch verbor
gen oder schon zerstört sein müssen. In sehr weit gespannte ökonomische 
Zusammenhänge führt ein Hort derselben Zeit vom Hochweg. Vergraben 
und mit einer großen Tonscherbe bedeckt waren 20 neuwertige Bronzebeile, 
19 Gußkuchen aus fast reinem Kupfer von über 9000 Gramm Gewicht, 
ein singulärer Goldring aus vierkantigem Stab und zwei Goldringlein aus 
spiraligem Draht, die offensichtlich aus dem goldreichen Böhmen stammen. 
Die Gußkuchen, Rohmaterial für die Fertigung von Bronzegerätschaften, 
belegen gewichtigen Fernkontakt zu den Erzrevieren in den Ostalpen.
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Mit dergleichen Vermögenswerten und Pretiosen können die nachfol
genden Perioden nicht aufwarten. Allerdings ist die Urnenfelderzeit vom 
13. bis zum 8. Jahrhundert vor Chr. mit einer ganzen Reihe von Friedhö
fen und Wohnstelien vertreten, auch wenn sich die bis jetzt gehobenen 
Fundmaterialien insgesamt eher unansehnlich ausnehmen. Im Stadtbe
reich wird die Entdeckung der eingetieften Urnengräber und der Wohn- 
plätze wiederum durch den historischen Zufall gesteuert, der Gräber bei
spielsweise bei archäologischen Untersuchungen am Merkurtempel auf 
dem Ziegetsberg und eine Siedelstelle bei den Grabungen im Niedermün
ster gleichsam beiläufig mit freigelegt hat. Auch die nachfolgende Hall
stattzeit vom 7. bis zum 6. Jahrhundert kommt nicht anteilgerecht ans 
Licht. Von der berühmten farbig bemalten Keramik der Periode ist nur 
aus verschleiften Grabhügeln in Burgweinting eine gelbweiße Schüssel mit 
geometrischem Muster in Schwarz und Rot gehoben, die vielleicht aus 
einer Manufaktur auf der mittleren oder südlichen Frankenalb stammt. 
Aus derselben Nekropole kommt eine rotbraune Schüssel mit anspruchs
losem Schwarzornament südbayerischer Art, so daß sich im Fundbestand 
wenigstens die Grenzlage der Bucht zwischen zwei eigenständigen Regio
nen abzeichnet. In andere Richtung weisen kleine Hakenkreuzstempel auf 
Scherben aus den geschleiften Grabhügeln bei Harting, sie treten sonst mit 
vergleichbaren eingeritzten Hakenkreuzen donauabwärts und bis Mähren 
auf. Damit sind Ostverbindungen der frühen Hallstattzeit markiert, in der 
eine neue Führungsschicht von Schwertträgern, Reitern und Wagenfah
rern auf danubischen Umwegen sogar die Kunst der figürlichen Darstel
lung nach griechisch-italischen Vorbildern bis Nordostbayern vermittelt. 
Daß sich vom wirklich glanzvollen Nachlaß dieser kriegerischen Reiter
kultur im Stadtbereich so gut wie nichts findet, liegt zur Hauptsache gewiß 
an der frühen Zerstörung von Grabhügeln.

In gleicher Weise betroffen ist die frühe Latenezeit im 5. Jahrhundert 
vor Chr., in der die Hügelbestattung üblich bleibt. Allerdings werden die 
Grabanlagen selbst verändert, auch steht das gesamte letzte halbe Jahrtau
send nach neuartigen Techniken und einheitlicher Stilbildung im Kunst
handwerk fraglos von Beginn an unter keltischem Einfluß. Aber die breit- 
flächige Einwanderung der Kelten fällt in Bayern nicht unbedingt mit der 
Ausbreitung ihrer Zivilisationsformen schon in einer Frühstufe zusam
men, in der die Grabhügelsitte doch für Kontinuität großer Bevölkerungs
teile zu sprechen scheint. Sicher darf man jedoch keltischen Führungsan
spruch von der mittleren Latenezeit ab dem 4. Jahrhundert voraussetzen, 
und zwar in einem gewissen Verbund mit den historisch belegten Wander
zügen keltischer Stämme nach Italien und Südosteuropa. Von dieser Zeit 
an setzt man die Toten in eingetieften Schachtgräbern bei, so daß sich die 
Fundbedingungen erneut verschieben. Frühlatenezeitliche Bestände von 
Bedeutung sind folglich nur aus der Donau und aus Grabhügeln weitab 
von Regensburg bekannt, Flachgräber der Mittellatenezeit aber auch aus 
dem Stadtgebiet, wo der Zufall Bodeneingriffe glücklich gelenkt hat. Das 
ist bei den beiden Friedhöfen am Schelmengraben der Fall, einer aufge
deckt in einer Ziegelei, der andere beim Schulhausbau am Steinweg. Die
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unvollständigen Inventare umfassen Keramik, die schon auf der Dreh
scheibe hergestellt ist, und reichen Frauenschmuck aus Bronze und Glas 
im aufwendigen Stil der Zeit. Sie lassen auf einen gewissen Wohlstand 
schließen, repräsentieren jedoch höchstens eine kleine Auswahl aus dem 
Güterbestand der Mittelstufen. Das wirkliche Ausmaß der Besiedlung und 
ihre örtliche Streuung ist daher nicht abzuschätzen, wie denn grundsätz
lich sogar frühlatenezeitliche Wohnplätze vorauszusetzen bleiben.

Für die späte Latenezeit, letzte Spanne im 1. Jahrhundert bis zur römi
schen Okkupation Südbayerns im Jahre 15 vor Chr., bietet sich endlich im 
keltischen Ortsnamen Radasbona ein scheinbarer Ansatzpunkt für einen 
festen Mittelort in der Vorgeschichte der Bucht. Indessen kann die En
dung -bona für Siedlung, Wohnort im ehemals keltischen Bereich, noch 
römischen Neugründungen des ersten nachchristlichen Jahrhunderts an
gehängt werden. Außerdem sind für die gesamte La-Tene-Zeit nur wenig 
mehr als ein Dutzend Fundstellen auszumachen, und sie verteilen sich iso
liert voneinander über den gesamten Stadtbereich nördlich und südlich 
der Donau, ohne irgendeinen Siedlungsschwerpunkt von Dauer anzuzei
gen. In die letzte Stufe mit kaiserzeitlichem Anschluß gehören davon über
haupt nur Eisenschwerter aus dem Strom, etliche im römischen Siedelge
lände verschleppte Scherben, der Brunnenschacht eines Gehöftes auf der 
Hochterrasse bei Dechbetten und die Wohnplatzreste im Niedermünster.

Lage, Beschaffenheit, Rang und Alter von Radasbona bleiben demnach 
im Dunkeln, vor allem fehlen Anzeichen für einen stadtartigen Ort, den 
Carl Theodor Gemeiner in seiner Regensburgischen Chronik schon 1830 
recht kurios aus einer Inschrift über den Einsturz eines Merkurtempels im 
Jahre 204 nach Chr. erschließt, weil es sich bei der dauerhaften Bauweise 
der Römer nur um das Überbleibsel einer viel älteren Stadt gehandelt ha
ben könne. Später ist allein auf Grund der keltischen Namensüberliefe
rung ein Oppidum gefordert worden, ein mit Mauer und Graben befestig
ter Platz, dem in der späten Latenezeit nach gallischem Vorbild stadtartige 
Funktionen zufallen. Da jedoch in und um Regensburg solche Baureste 
nicht zu ermitteln sind, hat Georg Steinmetz den fraglichen Ort 1925 unter 
der römischen Zivilsiedlung westlich der Castra Regina vermutet, genauer 
an einer Straße vom Kohortenkastell bei Kumpfmühl zu einer römischen 
Donaulände am Weißgerbergraben. Dabei legt er bereits keltische Strek- 
kenführung und ebenso einen keltischen Hafen zugrunde, von dem in ge
nauer Verlängerung der Straße zum Schelmengraben überzusetzen sei.

Die Grabungen der letzten Jahre haben jedoch weder auf dem Bis
marck- noch auf dem Arnulfsplatz spätkeltische Wohnplätze aufgedeckt. 
Somit bleibt gerade unter Berufung auf das historisch verschleierte Fund
bild jede beliebige These möglich, doch ist keine wahrscheinlich zu ma
chen. Vielleicht hat die Donau überdies seinerzeit schon vor allem als 
Grenzlinie fungiert. Das Land südlich des Flusses gehört zum vindeliki- 
schen Stammesbereich, in dessen Norden nach allerdings nicht eindeuti
ger Quellenauslegung die Rucinaten gesessen haben sollen. Die Verhält
nisse im Norden sind nicht überschaubar. Ganz offen bleibt vorläufig 
noch, welche Rolle in der weiteren Region das mächtige Oppidum Alki-

18



moennis bei Kelheim gespielt hat, das auf dem Jurasporn des Michelsber
ges zwischen Donau und Altmühl immerhin nur eine Tagesreise stromauf
wärts gelegen ist. In Grabungsausschnitten aus jüngster Zeit tritt es immer 
deutlicher als Zentralort von Rang hervor, dem Eisenverhüttung zusätz
lich ökonomisches Gewicht verleiht. Allem Anschein nach hält sich die 
Festung gerade außerhalb des römischen Territoriums noch bis in die Zeit 
der Eroberung. In jedem Fall läßt die Konzentration wirtschaftlicher und 
politischer Macht in den wenigen spätkeltischen Metropolen dieser Art im 
weiten Umkreis offenbar höchstens für dörfliche Gemeinwesen Spiel
raum, und ihnen muß man nach der gegenwärtigen Fundsituation trotz 
der günstigen Verkehrslage auch das vorrömische Radasbona zurechnen. 
Nichts deutet hier auf die Eigenheiten wirklich stadtartiger Plätze auf der 
Stufe zwischen Barbarentum und Hochzivilisation: es fehlen Hinweise auf 
Wohlstand durch Fernhandel, auf differenzierte Handwerksbetriebe, auf 
eine reiche Oberschicht von Händlern und Grundherren, auf ein zentrales 
Heiligtum. Dagegen wird sichtbar, daß die gesamte Umgebung des römi
schen Regensburg auf eine bescheidene Weise schon lange vor dem histo
rischen Datum 179 bevölkert wird und daß eine vielfach gebrochene Sie
delkette zurückreicht bis in ganz anonyme Verhältnisse der Steinzeit.

Die Namensüberlieferung selbst besagt für die keltische Geltung des 
Platzes nichts. Die römische Besetzung der Bucht geht von strategisch-tak
tischen Überlegungen aus, wahrscheinlich auch in Rücksicht auf vorhan
dene Altstraßen, nicht aber im Anschluß an eine offene und unscheinbare 
Niederlassung der Einheimischen. Ihr Name mag wohl zur Bestimmung 
der geographischen Position dienlich gewesen sein. Zwangläufig überträgt 
er sich später auf die Zivilsiedlung, in der keltische Tradition am ehesten 
zu überliefern ist. Von hier wird er schließlich auf den gesamten Platz aus
gedehnt und erscheint in lateinischen Quellen des 8. bis 11. Jahrhunderts 
in verschiedener Schreibung gleichbedeutend neben dem nach Fluß und 
Lager verdeutschten Reganisburg. Die früheste Nennung als Radaspona in 
der Vita St. Emmerami des Arbeo von Freising um 772 läßt in der mittelal
terlich veränderten Form eine glaubwürdige Deutung des ersten Worttei
les und damit eine genauere topographische Bestimmung kaum zu. Der 
Name hängt wohl im Weichbild der Stadt, kann aber auf einen bestimm
ten Platz nicht bezogen werden.
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Adolf Lippold

REGENSBURG 179 N. CHR. -
DIE GRÜNDUNG DES LAGERS DER LEGIO III ITALICA

„Commilitonen! Des göttlichen Cäsar Marcus Aurelius, unseres Herren 
Befehl, ließ mich heute vollenden Castra regina, wohlbewehrt mit Türmen 
und Toren, gefügt aus riesigen Quadern — Castra regina, ewig sollst du 
stehen als ein Zeichen deiner ewigen Herrin, der unüberwindlichen Roma 
und an deinen Mauern und an unseren Leibern sollen zerschellen die Hor
den der Barbaren, deren Schlachtgeheul über die Donau zu uns dringt. Du 
bist der Schlüssel zur Donau und niemals mehr wirst du unserer Hand ent
fallen. Ihr Rhäter, Vindeliker, Noriker, ihr genießt die Segnungen der rö
mischen Herrschaft, Handel und Wandel blühen in euerem Land und un
sere Adler schützen euch vor den begehrlichen Germanen.“

Leider ist dies kein aus der Antike überliefertes Zitat aus der Rede des 
Legionskommandeurs zur Fertigstellung des Legionslagers im Jahr 179 n. 
Chr., sondern nur Zitat aus „Ratisbona“, einem historisch dramatischen 
Spiel, das Raimund Gerster zur Feier der 100jährigen Zugehörigkeit seiner 
Vaterstadt Regensburg zum Königreich Bayern verfaßte und das dann 
von Mai bis September 1910 im Stadttheater aufgeführt wurde. Immerhin 
haben wir aber für das Vorhaben, eine 1800-Jahr-Feier zu begehen, eine 
solide Basis: 1873 fand man am Dachauplatz — bei den Fundamenten des 
Osttores (der porta principalis dextra) des römischen Legionslagers — das 
82 cm hohe und 325 cm breite Fragment einer monumentalen Inschrift. 
Der im wesentlichen richtig ergänzten und in das Jahr 179 n. Chr. zu da
tierenden Steinurkunde ist zu entnehmen, daß Kaiser Mark Aurel und 
sein Sohn Commodus, durch die 3. italische Legion unter ihrem Komman
deur M. Helvius Clemens Dextrianus, eine Mauer mit Toren und Türmen 
errichteten1. Die Inschrift, aus der sich ergibt, daß der gewiß mehrere 
Jahre dauernde Bau des noch keinen bestimmten Namen führenden Le
gionslagers 179 im wesentlichen vollendet war, kann man durchaus als 
Gründungsurkunde bezeichnen, freilich nicht der Stadt Regensburg2, son
dern allein des im Kern der heutigen Altstadt errichteten Lagers der 3. ita
lischen Legion. Die Gründungsinschrift ist, wie gesagt, solide Basis für un
sere 1800-Jahr-Feier, Anlaß sich einmal auf die lange Vergangenheit einer 
so schönen Stadt zu besinnen, gewiß aber auch die für diese Stadt Verant
wortlichen daran zu erinnern, daß es eine zwar schwer zu erfüllende, aber 
doch auch wunderbare Verpflichtung ist, die stolze Tradition zu pflegen. 
Haben wir aber nicht — wenn man von Kumpfmühl einmal absieht — 
noch andere Urkunden aus dem Altstadtgebiet, die bessere Grundlagen 
für ein Stadtjubiläum wären? Da ist doch einmal das von U. Osterhaus 
1976 am südlichen Bismarckplatz ergrabene und von K. Dietz einem brei
teren Publikum bekanntgemachte Militärdiplom von 113 n. Chr.3 und zum 
anderen die 1899 auf dem Arnulfsplatz gefundene, schon öfters als Grün-
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dungsurkunde der Regensburger Zivilstadt bezeichnete, meist auf den 
23. 8. 172 oder 178 datierte Weihung an Vulcanus4. Hinsichtlich des Mili
tärdiploms nun, der Bürgerrechtsurkunde eines aus dem heutigen Holland 
stammenden und in Pannonien entlassenen Soldaten, hat Dietz klarge
stellt, daß es nichts mit der Gründung der Regensburger Zivilsiedlung zu 
tun hat, sondern lediglich mit eine Bestätigung des archäologischen Be
fundes ist, wonach auch schon um 113 n. Chr. im Bereich des Bismarck
platzes eine römische Zivilsiedlung bestand. Zur Vulkanweihung vom Ar
nulfsplatz vermag ich selbst derzeit keine gesicherte Interpretation vorzu
legen, doch dürfte die von H.-J. Kellner in seinem trefflichen Standard
werk über die Römer in Bayern gebrachte, einer verbreiteten Meinung in 
etwa entsprechende Deutung kaum richtig sein, d. h. wir können nicht sa
gen, daß das gleichzeitig mit Erbauung des Lagers angelegte Lagerdorf 
178 im Kern fertig war und der verantwortliche Verwaltungsbeamte am 
Vulkanstag dem Gott des Feuers einen Altar weihte, der damit eine Art 
Denkmal für die Gründung Regensburgs wäre5. Freilich geht es mir nun 
nicht um die Berechtigung einer Jubiläumsfeier, sondern im wesentlichen 
darum, aufzuzeigen, wie es zur Gründung des Legionslagers am nördlich
sten Punkt der Donau kam.

Im Jahre 156 n. Chr. hielt der aus Mysien in Kleinasien stammende 
Redner Aelius Aristides eine Lobrede auf Rom, in der er unter anderem 
sagte: „So sind Arme wie Reiche mit Recht zufrieden mit den jetzt beste
henden Verhältnissen und haben ihren Nutzen davon; eine andere Mög
lichkeit zu leben gibt es nicht... Was früher unmöglich schien, wurde un
ter euch zur Wirklichkeit, Stärke der Herrschaft verbunden mit Mensch
lichkeit ... So sind denn die Städte frei von Besatzungen, kleine Reiter
und Infanterieabteilungen genügen als Aufsicht für ganze Völker;... viele 
Völker wissen überhaupt nicht, wo ihre Besatzungen stehen. An Kriege, 
ja, daß es sie je gegeben hat, glaubt man nicht mehr; wie man sonst von 
Mythenerzählungen hört, hört die Menge von ihnen. Und wenn auch ein
mal Kämpfe an den Grenzen des Reiches stattfinden, dann gehen sie wie 
Mythen schnell vorüber und mit ihnen das Gerede über sie“. Aristides sah, 
wie weitere Passagen der Rede unterstreichen, im römischen Weltreich 
den für ihn das Idealziel politischer Entwicklung darstellenden Frieden 
verwirklicht. Rückblickend diskutiert man heute darüber, inwieweit man 
für die Zeit um 150 n. Chr. uneingeschränkt von einer Blütezeit des Impe
rium Romanum sprechen kann, man nicht gerade im Gegenteil für diese 
Zeit Symptome des Stillstandes, des Zerfalls oder doch der Erschlaffung 
festzustellen habe, ob der Preis für die römische Friedensordnung durch 
Unterdrückung etwa der Unterworfenen, aber auch ein hohes Maß an Un
freiheit für alle Bürger nicht doch zu hoch war. Gewiß herrschte auch in 
der Zeit des von 137 bis 161 regierenden Kaisers Antoninus Pius nicht völ
liger Frieden, doch waren von den kaum eine ernste Bedrohung des Rei
ches darstellenden Kämpfen und Unruhen nur Randgebiete betroffen, 
handelte es sich meist um militärische Aktionen, die der Stabilisierung der 
Grenzen dienen sollten, wie in Britannien, Dakien und Armenien. Der 
Großteil der Reichsbewohner brauchte sich nicht tangiert zu fühlen und
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mochte dem Lobredner insoweit zustimmen, daß der Frieden an den 
Grenzen und im Innern gesichert war, wie kaum je zuvor. Als im Jahre 
161 der als Philosoph auf dem Kaiserthron in die Geschichte eingegan
gene Marcus Aurelius seinem Adoptivvater nachfolgte und den ebenfalls 
von Antoninus Pius adoptierten Verus zum Mitregenten erhob, dürfte 
kaum jemand daran gedacht haben, daß das Reich bald auf das schwerste 
erschüttert werden sollte. Bereits unmittelbar nach dem Tode des Antoni
nus Pius griff der Partherkönig Vologaeses III die römische Provinz Ar
menien an, vernichtete die dort stehende römische Legion und setzte einen 
Parther als König ein. Als die Parther nach diesem Erfolg auch noch die 
Provinz Syrien angriffen, wirkte dies in Rom so alarmierend, daß nicht 
nur der Kaiser Verus mit einigen Generalen in den Osten entsandt wurde, 
sondern zugleich erhebliche Truppenverstärkungen, vor allem aus dem 
Donauraum6. Obwohl die Römer einige sehr fähige Generale zur Verfü
gung hatten, konnten die Parther erst 165 als besiegt gelten und Verus 
dann 166 nach Rom zurückkehren. Gewiß, Rom war im Osten siegreich, 
doch die nun wieder zurückkehrenden Truppen schleppten Pest und 
Krankheit mit sich, was alsbald fatale Folgen haben sollte7.

Im Anschluß an Notizen zum Triumph, den beide Kaiser im Jahre 166 
über die Parther feierten, lesen wir in einer antiken Mark-Aurel-Biogra- 
phie: „Während der Partherkrieg noch im Gang war, entstand der Keim 
zu einem Markomannenkrieg, dessen Ausbruch dank der Geschicklichkeit 
der Verantwortlichen so lange hinausgeschoben wurde, daß der Marko
mannenkrieg erst nach Beendigung des orientalischen geführt zu werden 
brauchte“8. Wir wissen nun zwar nicht, wie es gelang, einen seitens der 
nördlich der Donau (im heutigen Niederösterreich und der Tschechoslo
wakei) ansässigen Markomannen drohenden Krieg aufzuschieben9, je
doch ist vor dem Ende 166/Anfang 167 anzusetzenden, im Raum von Bri- 
getio (Oberpannonien) — zwischen Preßburg und Budapest - zu lokali
sierenden Einfall der Langobarden und Obier10 kein größerer Angriff be
kannt11. Mit Befürchtungen der Römer vor einem Großangriff könnte 
auch Zusammenhängen, daß um 166 verschiedene Statthalterposten in den 
Donauprovinzen neu besetzt wurden, man zum anderen in Oberitalien 
zwei neue Legionen aushob, die dann die Bezeichnung Legio II bzw. III 
Italica erhielten und einige Jahre später in Norikum bzw. Rätien statio
niert wurden12. Da wir nun aber in der Überlieferung von Plänen Mark 
Aurels hören, nördlich der Donau zwei neue Provinzen — Marcomannia 
und Sarmatia — einzurichten13, ist zu fragen, ob die erwähnten Maßnah
men und damit letztlich auch der Bau eines Legionslagers am nördlichsten 
Punkt der Donau nicht eher der Vorbereitung einer Offensive dienten. 
Gleich wie man diese Frage nun beantwortet (vgl. noch S. 29), so verwei
sen die literarischen Quellen und der archäologische Befund darauf hin, 
daß Mark Aurel bei Plänen nördlich der Donau neues Reichsgebiet zu 
schaffen, den Raum nördlich von Regensburg nicht einbezog14.

Vor weiteren Bemerkungen zu den sogenannten Markomannenkriegen 
(vgl. Anm. 8) sei der Blick gelenkt auf die Situation an der etwa 3000 km 
langen „Donaugrenze“ um 160. Von West nach Ost lagen dort die Provin-
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zen Raetia, Noricum, Pannonia (I und II), Dacia (I — III) und Moesia (I 
und II). Ohne auf weitere Einzelheiten der Grenzziehung einzugehen, sei 
angemerkt, daß die Grenze im Westen der nach allgemeiner Ansicht seit 
ca. 45 bestehenden Provinz Raetia15 seit dem frühen 2. Jhdt. nicht die 
Donau, sondern der nördlich davon verlaufende, den Fluß bei Hienheim 
erreichende rätische Limes bildete16. Die um 160 an der Donaufront statio
nierten etwa 130 000 Soldaten waren sehr ungleich verteilt. Nur in den als 
mehr gefährdet geltenden pannonischen, dakischen und mösischen Pro
vinzen finden wir aus römischen Bürgern rekrutierte Legionen. Der „exer- 
citus Raeticus“ und der „exercitus Noricus“17, zahlenmäßig nur ca. 
6500 — 7500 starke Heeresverbände, hingegen bestanden aus Alen und Ko
horten, in welchen bis auf die Offiziere nur nicht das Bürgerrecht besit
zende Reichsangehörige dienten. Wesentlich schlechter ist es mit unserem 
Wissen über die Verhältnisse auf der Gegenseite bestellt. Dies gilt beson
ders für Rätien. Nach neueren Forschungen müssen wir sogar noch auf 
die altvertraute Annahme verzichten, daß in der Oberpfalz, an Naab und 
Regen, die Naristen wohnten, kommen wir hinsichtlich der Besiedlung 
und Kultivierung des Raumes nördlich des östlichen Rätien für die Zeit 
um 160 über Vermutungen nach wie vor nicht hinaus. Vor allem die erst 
seit 1955 bekannte Inschrift für einen gewissen M. Valerius Maximianus18 
spricht für die Auffassung, daß die Naristen zwischen Markomannen und 
Quaden, wohl in der westlichen Slowakei zu vermuten sind19. Etwas mehr 
wissen wir über die an Norikum, Pannonien, Dakien und Mösien anrai- 
nenden Völkerschaften — wie Markomannen, Quaden, Jazygen, Sarma- 
ten und Roxolanen — mit welchen die Römer zum Teil sog. Klientelver
träge geschlossen hatten und die sich über lange Zeit hin ruhig verhielten. 
Auf diese Völker nun wurde seit Mitte des 2. Jahrhunderts vermutlich star
ker Druck ausgeübt durch aus dem Großraum südlich der Ostsee, speziell 
aus Schlesien, dem Weichselgebiet und Galizien nach Süden drängende 
Völkerschaften, eine Wanderbewegung, die vielleicht ähnlich umfassend 
war, wie die sog. von 375 an datierte „Völkerwanderung“20.

Unabhängig nun davon, ob die Römer um 166 eine Offensive planten 
oder nicht, so erfolgte nach dem oben erwähnten, erfolgreich abgewehrten 
Barbarenangriff von 166/67, keine römische Offensive, sondern kam es zu 
weiteren Einfällen der Barbaren. Da uns kein zusammenhängender Be
richt über die Germanenkriege Mark Aurels zur Verfügung steht und die 
aus verschiedenen Quellen zu entnehmenden Nachrichten oft nur frag
mentarisch oder ungenau sind, können viele Probleme nicht gelöst wer
den. Wir wissen daher z. B. nicht genau, welche Völkerschaften nun an 
den Kämpfen von 166 an beteiligt waren21 und es lassen sich auch nur 
Vermutungen darüber anstellen, wie diese Völkerschaften kooperierten. 
Vorallem macht es unsere fragmentarische Überlieferung unmöglich, den 
chronologischen Ablauf der Ereignisse genau zu rekonstruieren. So ist 
etwa nicht mit Sicherheit zu sagen, wann zwischen 167 und 171 ein Durch
bruch der Barbaren an der oberpannonischen Donaufront und in Folge 
davon ihr Vorstoß bis Aquileia und Oderzo in Oberitalien folgte22. Ebenso 
läßt sich etwa keine Einmütigkeit darin erzielen, ob schon vor diesem Ein-
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fall oder erst als Folge davon mit Mittelpunkt Aquileia eine Militärzone 
zu Verteidigungszwecken im Hinterland eingerichtet wurde23. So wichtig 
die Klärung derartiger Einzelheiten für den Spezialisten auch ist, so soll 
hier folgende Skizze genügen: In den Jahren von 166 an, als eine der 
schwersten Epidemien des Altertums weite Teile des Reiches heimsuchte 
(vgl. Anm. 7), betraten erstmals seit 250 Jahren barbarische Scharen den 
Boden Italiens, stießen andere Barbaren von der unteren Donau her weit 
nach Griechenland und Kleinasien vor, kam es zu Einfällen der Mauren 
in Spanien und zu einem Aufstand in Ägypten. Nicht mehr irgendwelche 
Randzonen, sondern Kerngebiete des Reiches wurden auf das schwerste 
erschüttert, Grund genug, für die spätere christliche Überlieferung die Ka
tastrophen als Ausdruck göttlichen Strafgerichtes für eine Verfolgung der 
Christen zu interpretieren24. Erst von 171/72 an konnten die Römer zur 
Gegenoffensive antreten, kam der zunächst von Carnuntum (Petronell/ 
Deutsch Altenburg, östlich Wien) ins Feindesland vorstoßende und da
mals einen Teil seiner Selbstbetrachtungen schreibende Mark Aurel zu 
einigen Erfolgen25. Als bezeichnend für die Situation, in der man sich be
fand, bzw. wie die Not dieser Zeit später gesehen wurde, ist es, daß man 
Siege der Römer im Feindesland bzw. Rettung in Bedrängnis geratener 
Heeresverbände übernatürlichen Kräften zuschrieb26. Ein totaler Sieg und 
damit eine vielleicht dauerhaftere Bannung der Gefahren aus dem Raum 
nördlich der Donau blieb jedoch versagt, da eine 175 begonnene weitere 
Offensive abgebrochen werden mußte, weil sich der 172 zu einer Art Ge
neralstatthalter im Osten ernannte Avidius Cassius zum Kaiser erhoben 
hatte. Eine Folge des vorzeitigen Abbruchs der Operationen im Jahre 175 
dürfte es gewesen sein, daß 177 der Krieg im Norden erneut ausbrach, 
Mark Aurel im August 178 abermals zu diesem Kriegsschauplatz aufbre
chen mußte. Noch bevor man es ungeachtet einiger Erfolge für möglich 
hielt, erneut Frieden zu schließen, starb Mark Aurel am 17. 3. 180 in Vin
dobona (Wien) oder Bononia (bei Sirmium) an der Pest. Wenige Monate 
später schloß Marcus’ Sohn Commodus Frieden. Rom verzichtete dabei 
auf jeden Gebietsgewinn und die vor Ausbruch der Kämpfe bestehenden 
Vertragsverhältnisse mit den germanischen Anrainern wurden im wesent
lichen wieder hergestellt. Die Germanengefahr war für den Augenblick ge
bannt, doch dürfte gar manchem bewußt geworden sein, daß dieser Geg
ner keineswegs ausgeschaltet war und es galt, sichtbar gewordene Schwä
chen Roms zu überwinden.

Wie sah es nun beim Ausbruch der Auseinandersetzung mit den Marko
mannen und anderen Völkerschaften in der Provinz Rätien, speziell im 
Raum Regensburg aus? Inwieweit wurde dieses Gebiet von den Kämpfen 
tangiert? Die Provinz, die Gebiete der heutigen Schweiz, Österreichs, Ba
den-Württembergs und Bayerns umfaßte, unterstand einem Procurator 
mit dem Sitz in Augsburg. Ungeachtet eines seit Ende des 1. und Anfang 
des zweiten Jahrhunderts zu vermutenden Aufschwungs gehörte Rätien 
zu den wirtschaftlich schwächeren und auch schon von daher weniger ro- 
manisierten bzw. zivilisierten Provinzen, war aber von der geographischen 
Lage her bedeutsam als Verbindungsglied zwischen dem Westen und den
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Donauländern. Die militärisch nur von Auxiliareinheiten besetzte Provinz 
wurde um 160 gesichert durch den rätischen Limes und von Eining an 
durch eine Reihe von Kastellen an der Donau. Die uns hier besonders in
teressierenden Kastelle in Eining (Abusina), Regensburg-Kumpfmühl und 
Straubing (Sorviodurum) waren um 75 n. Chr. oder einige Jahre später an
gelegt worden. Belegt waren diese zunächst als Holz-Erde-Konstruktionen 
errichteten und erst in hadrianisch-antonischer Zeit in Stein ausgebauten 
Kastelle jeweils mit einer Kohorte in Stärke von 500 bzw. 1000 Mann27. 
Nach dem derzeitigen archäologischen Befund besitzen wir aus der Zeit 
vor Anlage dieser Kastelle keine Spuren römischer Präsenz in unserem 
Raum, können wir nur Vermutungen darüber anstellen wie die Besetzung 
— wohl wie des übrigen Rätien und Norikums in der Zeit des Augustus — 
vor sich ging. Kumpfmühl und andere Lager sind nicht zufällig in den 
70er Jahren des 1. Jahrhunderts entstanden, denn gerade in den Wirren 
nach dem Tode des Kaisers Nero, als 68/69 innerhalb eines Jahres nicht 
weniger als vier Kaiser an die Macht gelangten, hatte sich die strategische 
Bedeutung des nördlichen Rätien für die Verbindung zwischen Mittel
rhein und Donau erwiesen.

Durch seine Lage auf dem Königsberg hatte das 160 x 137 m große Ka
stell Kumpfmühl eine Naab- und Regenmündung beherrschende Position. 
Nördlich und östlich des Kastells entwickelte sich eine Zivilsiedlung, von 
der wir durch Grabungen aus neuerer Zeit unter anderem wissen, daß sie 
auch Gewerbebetriebe enthielt. Durch die seit 1975 durchgeführten Gra
bungen auf dem Arnulfsplatz und Bismarckplatz ist erwiesen, daß fast 
gleichzeitig eine weitere Zivilsiedlung entstand. Erst eine umfassendere 
Publikation wird genauere Aussagen erlauben, doch steht schon jetzt fest, 
daß sich im Regensburger Stadtgebiet schon vor 179 keineswegs nur ein 
gewöhnlicher Kastellvicus befand. Da der vorläufige Befund28 dafür 
spricht, daß diese Siedlung meist aus Holzbauten bestand, muß mit vielen 
Bränden gerechnet werden und bräuchte selbst ein um 170 datierbarer 
Brand nicht mit einem feindlichen Angriff in Verbindung gebracht zu wer
den. Allein auf Grund nicht genau datierbarer Brandspuren und des (gele
gentlich bestrittenen) Fehlens von Indizien für spätere Belegung nimmt 
man allgemein an, daß das Lager in Kumpfmühl nach 16629 und vor 179 
durch Feindeinwirkung — also im Zusammenhang mit den Markoman
nenkriegen — zerstört wurde. Solange keine überzeugenderen Indizien 
beigebracht werden, muß man es aber auch beim Kumpfmühler Lager als 
möglich ansehen, daß es um diese Zeit einmal ohne Angriff von außen her 
durch Brand teilweise eingeäschert und dann wegen Errichtung des Le
gionslagers aufgegeben wurde30. Auch für Eining etwa läßt sich lediglich 
vermuten, daß es in diesen Jahren einem feindlichen Angriff zum Opfer 
fiel. Läßt sich eine Zerstörung durch Feindeinwirkung wenigstens vermu
ten, so gibt es keinen Anhalt dafür, zu welchem Stamm diese Feinde ge
hörten und von woher sie in den Regensburger Raum eingefallen waren 
(vgl. noch S. 28). Hinsichtlich nun des Lagers der Legio III Italica ist, wie 
schon erwähnt, durch die Gründungsinschrift gesichert, daß das Lager im 
Jahre 179 weitgehend fertiggestellt war. Wie Dietz anschaulich zeigt, muß
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man aus rein technischen Gründen — von der Arbeit in den Steinbrüchen 
und dem Transport der Steine angefangen — damit rechnen, daß der Bau 
der mit Türmen und Toren versehenen Steinmauer eines Lagers von 540 
mal 450 m Länge mindestens 5 Jahre in Anspruch nahm31. Da zugleich da
mit zu rechnen, wenn auch nicht zu beweisen, ist, daß das Lager durch die 
Legionäre, die es später bezogen, erbaut wurde, kann man davon ausge
hen, daß sich die Legio III oder doch ihr Gros schon einige Jahre vor 179 
im Regensburger Raum befand. In etwa feststehend ist auch, daß dies 
nicht vor 171/72 der Fall war (vgl. Anm. 12). Strittig ist wiederum, in wel
chem Zusammenhang und aus welchem Anlaß die Verlegung nach Rätien 
erfolgte.

Hans-Jörg Kellner skizziert die Entwicklung von 166 an wie folgt32: Bis 
167/68 blieb es friedlich, da damals noch normale Entlassungen von Sol
daten nach beendeter Dientszeit erfolgten. Danach — wohl im Zusam
menhang mit dem Durchbruch der Markomannen und Quaden an der 
pannonischen Donaufront im Jahre 169 — müssen Rätien und Norikum 
erheblich betroffen worden sein, da davon berichtet ist, daß der spätere 
Kaiser Pertinax — wahrscheinlich 171/72 — beide Provinzen befreit hat. 
Nach dieser Säuberungsaktion oder um 175 erfolgte für Rätien und Nori
kum der Wechsel von prokuratorischen zu prätorischen Provinzen, d. h. es 
wurde in diese Provinzen nunmehr eine Legion verlegt. Wir wissen, so 
meint Kellner weiter, nicht, wo die um 172 nach Rätien gekommene Le
gion zunächst lag, doch deuten Ziegel mit Stempeln darauf hin, daß Teile 
der Legion zunächst in Alkofen (bei Bad Abbach) und in einem nur kurz
fristig belegten Lager ostwärts Eining, im Unterfeld, stationiert waren39. 
Zerstörungshorizonte in den Kastellen Kumpfmühl, Eining, Böhming, 
Pfünz, Weißenburg und Dambach scheinen darauf hinzuweisen, daß 
174/75 ein neuer Einbruch erfolgte. Weitere Beunruhigung durch den bis 
180 währenden Krieg ist nicht festzustellen. Im Zusammenhang mit den 
Markomannenkriegen stehen nach Kellner auch in den 60er und 70er Jah
ren in den Boden gekommene Münzschätze (Gegend von Kelheim, Gelbe 
Bürg, Augsburg, Mindelzell, Kempten), doch sind wie Kellner mit Recht 
betont diese Münzschätze nicht einwandfrei und vollständig erfaßt, mithin 
für die Datierung feindlicher Angriffe kaum verwertbar34. Eine besondere 
Begründung für die Anlage des Legionslagers bietet Kellner nicht, doch 
indirekt ist zu erschließen, daß er sie im Zusammenhang mit einer Reorga
nisation der Verteidigung sieht.

Bezeichnend dafür, auf welch schwankendem Boden wir uns, ungeach
tet bedeutender Forschungen, hinsichtlich der Geschichte Rätiens immer 
noch befinden, ist es, daß selbst die Rekonstruktion eines so hervorragen
den Kenners wie Kellner mit einigen Fragezeichen versehen werden muß. 
Ich beschränke mich auf drei Punkte: 1. Da auch Kellner zugibt, daß die 
von ihm vorgenommene Datierung verschiedener Zerstörungen auf 174 
keineswegs gesichert ist35, erscheint es mir logischer, solche Zerstörungen, 
die wie erwähnt keineswegs alle auf Feindeinwirkung beruhen müssen — 
schon vor Ankunft der die bisherigen Truppen verstärkenden Legionäre 
anzunehmen. 2. Nicht erweisbar ist die von Kellner u. a. aufgestellte Be-
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hauptung, daß ein Teil der Legionäre von etwa 172 an bis zum Bezug des 
Lagers in Regensburg in Eining-Unterfeld untergebracht war. Es ist 
ebenso möglich, daß dieses erst in neuerer Zeit entdeckte, nur kurz beste
hende Lager während der Kämpfe mit den Barbaren nördlich der Donau 
als eine Art Flottenstation und Umschlagplatz für die Versorgung der Ar
meen Pannoniens diente36. 3. Von der meist 171 oder 172 datierten, allge
mein als eine historische Tatsache angesehenen Aktion des Pertinax besit
zen wir lediglich eine Notiz in der Pertinax-Biographie (2,6) der nicht ge
rade zuverlässigen Historia Augusta: „Kaiser Marcus ... stellte ihn (Perti
nax) an die Spitze der ersten Legion, worauf er unverzüglich die beiden 
Rätien37 und Norikum von den Feinden befreite. Infolgedessen wurde er 
in Ansehung seiner hervorragenden Rührigkeit durch Kaiser Marcus’ 
Gnade zum Konsul ausersehen“38. Ohne die Problematik der Notiz hier 
näher zu erörtern, sei angemerkt, daß wir aus anderen Quellen erschließen 
können, daß Pertinax um 171 Kommandeur der Legio I adiutrix in Brige- 
tio (Scöny) — an der Donau zwischen Preßburg und Budapest — wurde, 
er also dann von diesem kurz zuvor durch feindliche Invasion stark er
schütterten und vermutlich noch bedrohten Grenzabschnitt nach Norikum 
— dies immerhin benachbart - und bis weit nach Rätien gezogen sein 
müßte. Hinzu kommt, daß Pertinax — worüber die HA wiederum 
schweigt — mit seiner Legion sehr wahrscheinlich schon 172/73 bei Ope
rationen an der Seite des Kaisers im Raum nördlich von Carnuntum betei
ligt war. Hält man daran fest, daß der 192 sogar selbst noch zum Kaiser 
aufgestiegene Pertinax zum Befreier Rätiens aus der Germanengefahr 
wurde, so sollte man sich bewußt bleiben, daß dazu eine nur sehr karge 
Quelle zur Verfügung steht und es keinesfalls statthaft ist, daran noch 
weiterreichende Kombinationen zu knüpfen39.

In vollem Bewußtsein, mich vielleicht schon bald wieder korrigieren zu 
müssen, möchte ich folgende Ansicht zur Diskussion stellen: Während der 
seit 166 zu verzeichnenden Angriffe barbarischer Völkerschaften auf die 
römische Donaugrenze mit dem Schwerpunkt Pannonien und Dakien 
dürfte es außer in Pannonien und im östlichen Norikum40 auch in Westno- 
rikum und Rätien zu einzelnen Angriffen und Zerstörungen gekommen 
sein. Darüber, von woher die Feinde in den Raum Regensburg kamen, 
sind wie schon gesagt (S. 26) nur Vermutungen möglich. Am einleuchtend
sten — wenn auch nicht durch Quellen stützbar — scheint mir die An
nahme, daß einige Scharen der 169 oder 170 an der oberpannonischen 
Donaufront durchgebrochenen Barbaren (vgl. S. 27) nicht mit nach Ober
italien zogen, sondern sich nach Westen wandten. Völlig ausgeschlossen 
ist jedoch auch nicht das Eindringen einzelner Gruppen über die Donau 
im Raum Regensburg. Gleich wie nun das Ausmaß der Zerstörungen in 
Rätien und Norikum auch war, so wurden die vermutlich durch den 
Druck aus dem Norden (vgl. S. 24) ausgelösten Angriffe auf die Donau
front für Rom offenbar Anlaß zu Überlegungen, wie diese Front besser zu 
schützen sei. Dabei hielt man es für richtig, die Verteidigung und die Ver
waltung ähnlich wie bei allen anderen Grenzprovinzen der Nordfront von 
Britannien bis zur Donaumündung zu organisieren, d. h. auch diese bei-
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den Provinzen sollten außer von Auxiliareinheiten von Legionären ge
schützt werden und damit zugleich die Verwaltung nicht mehr einem Pro
kurator aus dem Ritterstand, sondern einem Legaten aus dem Senatoren
stand unterstellt sein. Die Verlegung der Legionen nach Norikum und Rä- 
tien erfolgte 171 oder 172, als man nach weitgehender Stabilisierung in 
den von Barbaren heimgesuchten Grenzgebieten zum Gegenangriff über
ging, man sich zugleich im norisch-rätischen Grenzabschnitt gegen Über
raschungen absichern wollte41. Besonders der Blick auf die Nachbarpro
vinzen spricht dafür, daß die Verlegung von Legionen nach Rätien und 
Norikum zwar durch aktuelle Geschehnisse veranlaßt wurde, es sich aber 
im Grunde nur um den letzten Schritt einer sich schon länger abzeichnen
den Entwicklung handelte. Es sei daran erinnert, daß im späteren ersten 
und frühen zweiten Jahrhundert abgestimmt mit Bauten in Obergerma
nien die Anlage des rätischen Limes erfolgte und die Kastellkette entlang 
der Donau verdichtet wurde. Aus der Zeit Hadrians ist dann die Zusam
menfassung der in Rätien und Norikum stehenden Truppen im exercitus 
Raeticus bzw. Noricus bezeugt. Es war nur logisch, wenn man diese Ein
heiten, wie in allen anderen Provinzen an der Nordgrenze noch durch 
eine Legion ergänzte.

Als Standort des Legionslagers in Rätien wählte man aus strategischen 
und verkehrsgeographischen Gründen den nördlichsten Punkt der Donau. 
Bei den Überlegungen dürfte auch eine Rolle gespielt haben, daß in dieser 
Gegend mit ihrem zur Versorgung einer Legion auch bereits damals hin
reichend fruchtbaren Hinterland seit etwa 100 Jahren bereits ein Kohor
tenkastell bestanden und sich dazu eine ansehnliche Siedlung entwickelt 
hatte42. Bezweifeln möchte ich, daß bei der Wahl des Standortes auch 
Pläne für eine Offensive oder für die Anlage einer größeren Handelsstraße 
in Richtung Norden eine Rolle spielten43. Weder aus der Zeit der „Marko
mannenkriege“ noch aus den folgenden Jahrzehnten haben wir Indizien 
dafür, daß von Regensburg aus Offensiven geplant waren oder unterstützt 
werden sollten. Gegen eine offensive Zielsetzung spricht nicht zuletzt 
auch, daß man das Lager sofort mit festen Mauern erbaute man also nicht 
etwa nur an ein Provisorium dachte.

Wir wissen wie gesagt nicht, inwieweit die Legionäre der Legio III Ita- 
lica von ihrer Verlegung nach Rätien bis 179 mit militärischen Aufgaben 
beschäftigt waren44, doch ist anzunehmen, daß keineswegs nur die etwa 
400 zu jeder Legion zählenden Handwerker, sondern die meisten der etwa 
6000 Legionäre am Lagerbau beteiligt waren. Das 179 fertiggestellte Lager 
war in seiner gesamten Ausdehnung von 540 mal 450 m mit einer 8 m ho
hen und zwei Meter breiten Quadermauer aus Kreidesandstein umgeben. 
Die Mauer, vor der sich im Abstand von 3 m noch ein Spitzgraben be
fand, war auf allen vier Seiten von je einem Tor durchbrochen. Neben den 
Türmen an den Toren gab es noch Türme an den vier abgerundeten Ecken 
der Anlage (8 m Seitenlänge) und Zwischentürme. Dank glücklicher Er
haltung, aber auch mühseliger Forschungsarbeit kennen wir heute den Ge
samtverlauf der Mauern bereits aus der Gründungszeit. Wir wissen seit 
einigen Jahren auch vom ursprünglichen Aussehen des mächtigen Portals
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zur Feindseite hin, der Porta Praetoria: der heute noch sichtbare Torbo
gen, den man bisher für den einzigen gehalten hat, ist nur der westliche 
Teil einer ursprünglich zweitorigen von 2 Türmen flankierten Anlage45. 
Wenig bekannt sind uns immer noch die Bauten im Inneren des Lagers 
und wir müssen weiter auf Möglichkeiten neuer Grabungen und Baubeob
achtungen hoffen. Da die römischen Legionslager im wesentlichen gleich
artig angelegt und ausgebaut waren, kann man sich jedoch mit Analogien 
aus anderen Lagern bei der Rekonstruktion behelfen46. Immerhin scheint 
man nach Arbeiten von 1970 und 1972 Straßenverlauf und Breite der von 
Säulenreihen eingesäumten, dem Straßenzug Drei-Kronen-Gasse, 
Schwarze-Bären-Straße entsprechenden Via principalis vom Osttor bis 
zum Prätorium, dem Palaste des Legionskommandeurs als gesichert anse- 
hen zu dürfen: Wir wissen nun ferner durch die Grabungen unter dem 
Niedermünster viel besser Bescheid über die Mannschaftsbaracken, haben 
mithin Gewißheit, daß auch in Regensburg 8 Mann einen Schlafraum von 
18-20 qm zur Verfügung hatten und es für die einfachen Soldaten keine 
Gemeinschaftsräume gab. Wir wissen jedoch nichts über die Offiziershäu
ser. Anders als in Lauriacum, wo man es den Centurionen um 200 gestat
tete, außerhalb zu wohnen, dürften in Regensburg die Offiziershäuser im 
Lager gestanden haben47. Unbekannt sind uns - um dies exemplarisch 
herauszugreifen — nach wie vor das Lagerforum, auf dem sich Kaisersta
tuen, Weihaltäre, Rednerpodien und dergleichen befanden, sowie die das 
Forum umgebenden Bauten, die man zu einem Ganzen gefügt als princi- 
pia bezeichnete. Zu diesen Bauten gehörten z. B. das Lagerheiligtum und 
die scholae, welche man als zu geselligen Zwecken bestimmte Veranstal- 
tungs- und Kulträume bezeichnen könnte.

Bereits während der Errichtung des Lagers dürfte eine zum Lager gehö
rende Zivilsiedlung angelegt bzw. die nach den neueren Erkenntnissen 
schon länger bestehende westlich des Lagers gelegene Siedlung ausgebaut 
worden sein. Wir kennen von diesem „vicus“ (?) durch die neueren Gra
bungen auf dem Bismarckplatz und hinter dem Arnulfplatz einige stattli
chere, teils beheizbare Bauten, wir wissen auch von der Verehrung ver
schiedener Götter, wie Jupiter, Merkur, Mars, Vulkan, Victoria oder For
tuna. Noch immer nicht können wir aber weder etwa das Forum, noch zu 
einer römischen Stadt gehörende öffentliche Bauten, wie Verwaltungsge
bäude, Tempel, Bäder oder Theater identifizieren. Ebenso wissen wir 
nichts von einer Stadtverfassung oder von Selbstverwaltungsorganen. Dies 
spricht dafür, daß sich zur Römerzeit auf dem Boden Regensburgs keine 
Stadt im Rechtssinne entwickelte, was wohl nicht zuletzt daran lag, daß 
auch nach 179 die Verwaltung der Provinz weitgehend in Augsburg ver
blieb. Auch Berechnungen von Einwohnerzahlen sind rein spekulativ. 
Außerhalb von Lager und Zivilsiedlung entstanden um 180 oder bald da
nach der große Friedhof an der Straße nach Augsburg (an der heutigen 
Kumpfmühler Brücke)48, ein großes Heiligtum für Merkur auf dem Zie- 
getsberg, sowie die Ansiedlung an der Donau gegenüber der Naabmün
dung, in deren Nähe vermutlich dann im späteren 2. oder frühen 3. Jahr
hundert (?) ein im Sommer 1978 entdecktes und noch weiter auszugraben-
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des Kastell angelegt wurde49. Keine sicheren Anhaltspunkte fanden sich 
ungeachtet mancherlei Vermutungen50 für römische Stützpunkte jenseits 
der Donau, also in Weichs, Stadtamhof oder Winzer. Wie jedes Legionsla
ger erhielt auch das am nördlichsten Punkt der Donau ein territorium le- 
gionis, ein Gebiet, das zur Versorgung der Legion dienen sollte. Dieses 
Territorium, von dem wir vorläufig nur wenig wissen, dürfte das Gebiet 
der südlichen Teile der heutigen Stadt und des südlichen Landkreises um
faßt haben51. Günstig für die Entwicklung der Neugründung dürfte sich 
ausgewirkt haben, daß die nächsten Jahrzehnte nach 180 für das östliche 
Rätien allem Anschein nach friedlich verliefen. Da sich die Regensburger 
Legionäre offenbar rechtzeitig auf die Seite des schließlichen Siegers, des 
in Carnuntum zum Kaiser erhobenen Statthalters Septimius Severus ge
stellt hatten, wurde der Frieden auch nicht unterbrochen, als es nach dem 
Tode des Kaisers Commodus im Jahre 192 zu bürgerkriegsartigen Wirren 
in weiten Teilen des Reiches gekommen war52.

Weder bereits im Jahre 14 v. Chr., noch durch Kaiser Tiberius — im To
desjahr Christi — wie es spätere Legende will, noch 179 wurde Regens
burg eine Stadt, ja gar eine kaiserliche Residenz. Grund gelegt war aber 
mit dem Bau des frühestens um 260 Castra Regina benannten Lagers der 
Legio III Italica dafür, daß der Ort im 7. Jahrhundert zum Vorort Bayerns 
wurde und Bischof Arbeo von Freising um 765 in seiner Lebensbeschrei
bung des heiligen Emmeram, von der uneinnehmbaren Radaspona, aus 
Quadermauern erbaut und mit hochragenden Türmen versehen, sprechen 
konnte53. Grundgelegt war 179 auch dafür, daß im späteren Mittelalter 
„die eine quadratische Gestalt besitzende Stadt, deren aus Ouadern ge
fügte Mauern seit jeher standen“, neben Rom, Trier und Köln als eine der 
vier heiligen Städte der Christenheit bezeichnet wurde54.

Anmerkungen

1 „Per legionem III Italicam“ ist lediglich eine (jedoch allgemein akzeptierte) Er
gänzung. Text der Inschrift bei F. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Romanae, 
Monaci 1915, Nr. 362; G. Winkler, BVbl (= Bayer. Vorgeschichtsblätter) 36, 
1971, 76 f. K. Dietz, in: Regensburg zur Römerzeit, Regensburg 1979 (zus. mit 
U. Osterhaus, S. Pauli, K. Spindler), Katalog Nr. 1. — Dietz, dem ich zahlreiche 
Anregungen verdanke, legt im genannten Buch (mit umfassender Bibliographie) 
eine Geschichte Regensburgs bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. vor. Nützlich waren 
mir auch die Zulassungsarbeiten meiner Schüler S. Ammer (Das römische Re
gensburg, 1978) und R. Mohr (Die Kriege Roms gegen die Markomannen, 1978).

2 Nach W. Gauer (Mittelbayer. Zeitung vom 16. 11. 78 und Vortrag vom 1. 2. 79) 
dachte Mark Aurel zugleich an die Anlage einer Stadt. Man darf gespannt sein, 
wie Gauer diese mir vorläufig unannehmbare Ansicht (abgelehnt, mit freilich 
ebenfalls hypothetischen Annahmen von S. Pauli in MZ vom 15. 12. 78) näher 
begründen wird. — Castra Regina ist zuerst in Notitia Dignitatum (einem um 
400 entstandenen „Staatshandbuch“) occ. 35, 17 bezeugt; Regino (Reginum) im 
Itinerarium Antonini (3. Jahrhundert) und der Tabula Peutingeriana (auf das 
mittlere 4. Jahrhundert zurückgehend); Radaspona zuerst bei Arbeo von Freising
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(Vita Haimhrami — St. Emmeram — c. 4.6 um 770 - vgl. A. Kraus, Civitas Re
gia, Kallmünz 1972, 49 u. 103 f.). Versuche, von diesem Namen her auf eine vor
römische Keltensiedlung im Stadtgebiet zu schließen, sind vom archäologischen 
Befund her nicht zu stützen. — Vielleicht nannte man das Lager zunächst einfach 
„Legio“ (vgl. Meilensteine des frühen 3. Jahrhunderts bei Vollmer Nr. 485. 488; 
Dietz Nr. 33).

3 In: Der Bismarckplatz in Regensburg (Forum Reg.) 1978, 37 ff. und a. O. Nr. 34.
4 Text der Inschrift, die zwischen 149 und 270 (am ehesten um 200) datierbar 

scheint, bei Vollmer Nr. 361; Dietz Nr. 4.
5 H. J. Kellner, Die Römer in Bayern, München 19763 76; ähnlich G. Spitzlberger, 

Saalburg-Jahrbuch 25, 1968, 124 (172 das eigentliche Gründungsdatum Regens- 
burgs). Wie immer man die Inschrift ergänzt (vgl. z. B. auch F. Vittinghoff in Chi
ron I 1971, 306), so braucht sie nichts mit dem Bau bzw. Wiederaufbau einer 
Siedlung (daran denkt z. B. mit Blick auf die neueren Grabungen unter Bis
marck- und Arnulfsplatz S. Pauli, in A. Kraus-W. Pfeiffer, Regensburg, München 
1979, Abb. 16) oder eines Gebäudes zu tun zu haben.

6 A. R. Birley, Mark Aurel, München 19772 2 23; H. W. Böhme, Jb. d. Röm. Ger
man. Zentralmuseums Mainz 22, 1975, 154.

I Bei dieser Pest (z. B. Eutropius 8, 12; Orosius 7, 15, 5 f. 27,5) handelt es sich ver
mutlich um Pocken oder Flecktyphus (vgl. z. B. Birley 271 ff. Böhme 158).

8 Historia Augusta (= HA), Vita Marci 13, 1 (entgegen dieser Stelle sind die 
166/67 ausgebrochenen Kämpfe zutreffender nicht als Markomannen-, sondern 
als Germanenkriege zu bezeichnen). — Als Quelle der hier bedeutsamen Biogra
phien des Mark Aurel und des Pertinax kommen im frühen 3. Jahrhundert ent
standene (das Werk Suetons fortsetzende) Kaiserbiographien des um 180 als hö
herer Offizier (tribunus militum) nach Regensburg versetzten Marius Maximus 
in Frage. Freilich ist nicht völlig gesichert, ob der noch bis zum Consul aufgestie
gene, bis 223 nachweisbare Offizier und Senator mit dem Historiker identisch ist. 
Zur Diskussion um Marius Maximus vgl. z. B. K. P. Johne, Kaiserbiographien 
und Senatsaristokratie, Berlin 1976, 74 ff.

9 Hypothesen dazu bei Böhme 155 ff.
10 Petrus Patricius frg. 6 = Cassius Diol\, 3, 1 a (dazu z. B. auch Mocsy, RE Suppl. 

Bd. 9, 555 f.; A. Birley, Festschrift R. Laur-Belart, Basel 1968, 218).
II Zu 162 meldet HA v. Marci 8, 7 einen Einfall der Chatten in Germanien und Rä- 

tien; der Rätien wahrscheinlich nur im NW tangierende Angriff wurde vermut
lich vom Statthalter Obergermaniens zurückgeschlagen (vgl. G. Alföldy, Die Le
gionslegaten der römischen Rheinarmee, Köln 1967, 37).

12 Die Inschrift CIL VI 1371 verweist darauf, daß die außergewöhnliche Maß
nahme der Aushebung von zwei neuen Legionen einige Zeit vor dem Triumph 
über die Parther (12. 10. 166) eingeleitet wurde (vielleicht noch 165 — so schon 
Ritterling RE s. v. legio 1301 f.; vgl. z. B. A. Birley, Mark Aurel 260) und nicht 
erst nach dem Barbarenangriff von 166/67 (so aber z. B. Kellner 12). — Die Sta
tionierung in Norikum bzw. Rätien erfolgte nicht vor 171 (vgl. Ritterling 1469 f. 
1532 f.; Spitzlberger 121; Böhme 172). Nichts spricht dafür, daß die Legionen von 
vornherein für diese Provinzen bestimmt waren.

13 Da wir von diesen Plänen nur in der HA (v. Marci 24, 5 und 27, 10 zu ca. 172 
bzw. 177) hören, wurden Zweifel an der Historizität laut (z. B. G. Alföldy, Histo
ria 20, 1971, 84 ff. bes. 96). Andererseits sprechen die Errichtung von Bauten im 
Markomannenland (gewiß kein allein beweiskräftiges Argument) und weitge
hende Besetzung dieser Gebiete nach 172 dafür (in neuerer Zeit Historizität der 
Pläne bes. verteidigt von Birley a. O. 333. 376).

14 Man vgl. die Karte mit germanischen Siedlungen und römischen Stationen nörd-
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lieh der mittleren Donau bei Böhme Abb. 13 (vgl. auch Böhme Abb. 11 f. und un
ten Anm. 25 zu Offensive 172) — die Lagergründung in Regensburg sieht im Zu
sammenhang mit Eroberungsplänen z. B. Spitzlberger {124 — vgl. Anm. 43).

15 Nach wie vor ist nicht gesichert, wann das unter Augustus eroberte Rätien den 
Status einer Provinz erhielt. Meist vermutet man zwar dafür die Zeit des Clau
dius (41 —54; vgl. Kellner 33; Winkler BVbl. 36, 1971, 53), doch ist aufgrund von 
Velleius Paterculus 2, 39, 2 die Zeit zwischen 14 und 30 nicht auszuschließen (vgl. 
W. Schleiermacher, Germania 31, 1953, 200 f.; H. Braunert, Chiron 7, 1977, 212).

16 Instruktiv dazu: D. Baatz, Der römische Limes (archäologische Ausflüge zwi
schen Rhein und Donau), Berlin 1974; neue Forschungsergebnisse laufend in 
BVbl.

11 Die Bezeichnung zuerst auf Münzen Hadrians — dazu Kellner 36 ff. (ders. BVbl. 
36, 1971, 207 ff.; G. Alföldy, Noricum, London 1974, 143 ff.).

18 Dazu H. G. Pflaum, Libyca 3, 1955, 135 f. (vgl. auch CIL III 4310).
18 Vgl. Böhme 204; vgl. auch Kellnerin, der jedoch wegen des Mangels an archäo

logischem Beweismaterial mit Recht vorsichtiger mit der Lokalisierung ist. — 
Die bes. aus Tacitus Germania 42 hergeleitete Lokalisierung in der Oberpfalz 
suchte nochmals zu verteidigen Dobias, Eunomia 3, 1959, 22 ff., ohne jedoch da
für Anhänger zu finden.

20 Bei Böhme 211 ff. wird deutlich, wie wenig wir auch hier wissen (vgl. z. B. auch 
M. Gherardini, Studien zur Geschichte des Kaisers Commodus, Wien 1974, 46).

21 18 Völkerschaften von der illyrischen Grenze bis nach Gallien nennt HA v. 
Marci 22 — zu dieser Völkertafel vgl. J. Schwendemann, Der historische Wert der 
Vita Marci bei den SHA 1923, 81 ff.; Birley, Mark Aurel 306 f.

22 Es stehen nur dürftige, dazu undatierte Notizen bei Lukian (Alexander 48), Cas- 
sius Dio (71, 3, 2) und Ammianus (29, 6, 1) zur Verfügung. Die Historia Augusta 
schweigt dazu, möglicherweise, um keinen Schatten auf Mark Aurel fallen zu las
sen (vielleicht auch Ungenauigkeit des Autors). — Die größte Wahrscheinlichkeit 
besitzen Datierungen (zur Kontroverse Birley 428 f.) auf 169 (so J. Fitz, Historia 
15, 1966, 336, mit freilich kaum haltbarer Präzisierung auf die Monate Mai bis 
Juli) oder 170 (so Böhme 162; zwischen 170/71 schwanken wie einst Zwikker 
z. B. G. Winkler, Die Reichsbeamten von Noricum, Köln 1969, 72 f.; G. Alföldy, 
Situla 14/15, 1974, 203 f.; Birley 428).

23 Weithin sieht man die Errichtung der praetentura Italiae et Alpium als gemein
same Maßnahme der Kaiser Marcus und Verus im Jahre 168 (dazu aber nur die 
Andeutung bei HA v. Marci 14, 5), noch vor der germanischen Invasion (grund
sätzlich dazu jetzt Sasel, Museum Helv. 31, 1974, 224 ff.). Unser Material schließt 
Errichtung als Reaktion auf die (dann freilich kaum später als 168 zu datierende) 
Invasion nicht aus.

24 Orosius 7, 15, 4 f.
25 Böhme 197 f.; Birley 305 ff.; das Werk Mark Aurels bezeichnet irreführend als 

Feldtagebuch S. Pauli, in Castra Regina, hrsg. v. B. Meyer, Regensburg 1979, 25.
26 Das Blitz- und das Regenwunder — vermutlich 172 bzw. 173 zu datieren (dazu 

Böhme und Birley a. O.) — sind auch auf Reliefs (Szene XI bzw. XVI) der als 
Quelle für die Germanenkriege sehr bedeutsamen, teils freilich schwer deutbaren 
Säule (Reliefband mit 116 Szenen) zu Ehren Mark Aurels in Rom (auf der Piazza 
Colonna) dargestellt. (Dazu z. B. die für die Germanenkriege Mark Aurels immer 
noch unentbehrlichen Studien zur Markussäule von W. Zwikker, Amsterdam 
1941). Versuche, Szenen (Nr. 29 und 34) auf die Donau oder die Naab bei Re
gensburg zu beziehen, sind gescheitert.

21 Kellner 41 f. 46; D. Baatz, Der römische Limes, Berlin 1974, 273. 277. 280. — 
Kurz nach 69 datieren Kumpfmühl z. B. Ulbert VHVO 105, 1965, 10; Osterhaus
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VHVO 112, 8 und 115, 194. Beachtliche Gründe für eine Datierung erst in die 
Zeit Domitians (81 —96) bei Dietz a. O. 55 ff.

28 Bisher liegen nur Zeitungsberichte und der Beitrag von S. Pauli in dem Anm. 1 
genannten Buch vor.

29 Aus diesem Jahr stammt das in Kumpfmühl gefundene Militärdiplom des Secco 
(Vollmer 517; Dietz Nr. 35).

30 Wie bei anderen Lagern kann Kellner (a. O. 74) auch für Kumpfmühl eine Zer
störung 174/75 nicht zwingend nachweisen.

31 Details zum Lager bei Dietz a. O. 80 ff. — zu neueren Grabungen z. B. Osterhaus 
VHVO 115, 1975, 195 f.; K. Schwarz, Jb. der Bayer. Bodendenkmalpflege 11/12, 
1970/71, 1977, 206 f.; 13/14, 1972/73, 1977, 20 ff. — Baubeginn und zugleich 
Gründung des Lagers setzen auf 172 z. B. Spitzlberger 123 und S. v. Schnurbein, 
Das Gräberfeld von Regensburg I (Text), Kallmünz, 1977, 127.

32 72 ff. (näher begründet BVbl. 30, 1965).
33 Besonders auch Fragen der Chronologie der Stempel erörtert bei Spitzlberger 117 

bzw. 121 ff.
34 Ungewiß scheint dies (dazu nur Presseberichte) auch bei einem 1978 in Augsburg 

entdeckten Schatz.
35 Selbst bei Böhming, wo die Brandschicht deutlicher ist als anderswo und wir von 

181 abgeschlossenen Baumaßnahmen (Wiederaufbau?; Ausbau?) wissen (Dessau 
5338; Vollmer 291; Winkler BVbl. 36, 1971, 77), muß Kellner zugeben, daß die 
Zerstörungen etwas früher oder später erfolgt sein könnten. Bei keinem der von 
Kellner erwähnten Lager haben wir zusätzliche Indizien zu den Brandspuren.

36 Diese ebenfalls hypothetische Deutung bei H. Schönberger, Germania, 48, 1970, 
66 ff. (bes. 76 ff.); Böhme 172 — Eine weitere Klärung der Frage ist von der Aus
wertung neuerer Luftaufnahmen und Grabungen zu erwarten.

37 So übersetzt E. Hohl (in Historia Augusta I, Zürich 1976) „Raetias“; es ließe sich 
daran denken, daß der im späten 4. Jahrhundert schreibende Autor die in seiner 
Zeit bestehende Aufteilung Rätiens in zwei Provinzen vor Augen hatte, doch ist 
der Gebrauch des Plurals statt des Singulars auch sonst belegt.

38 Ähnlich wie bei Kellner (doch mit Abweichungen in Details) interpretiert z. B. 
bei J. Fitz, BVbl. 31, 1967, 40; Winkler BVbl. 36, 1971, 73 f.; G. Alföldy, Situla 
14/15, 1977, 199 ff.

39 So z. B. Fitz a. O., der die Notiz immer wieder als Bericht über den von Pertinax 
geführten Feldzug bezeichnet, von einem im Innern Rätiens wütenden Krieg 
spricht und das S. 41 noch Säuberungsaktion benannte Unternehmen S. 44 zum 
bedeutungsvollen Feldzug werden läßt. Rein hypothetisch ist es auch, wenn man 
außer der in der HA erwähnten Legion (bzw. Teilen dieser Legion) auch noch 
andere Truppen, wie etwa Einheiten der Legio III Italica am Zug des Pertinax 
teilnehmen läßt.

40 Vgl. dazu Böhme 174 f. (bes. Abb. 7).
41 Der erste für Rätien belegte Legat ist der auf der Gründungsinschrift (Anm. 1) 

genannte M. Helvius Clemens Dextrianus. Es ist unbekannt, wann er diese Posi
tion erhielt. Aufgrund unserer sonstigen Kenntnis von Laufbahnen und Amtszei
ten kaum vor 177/78 (der nächste uns bekannte Legat, vermutlich der unmittel
bare Nachfolger des Dextrianus, ist für 181 belegt — Vollmer 291). Die Neuorga
nisation könnte nach dem Frieden mit den Markomannen (175) erfolgt sein (Fitz 
a. O. 44; Winkler a. O. 76), doch ist dafür auch die Zeit zwischen 171 und 175, in 
der die Legio III vermutlich nach Rätien verlegt wurde, nicht auszuschließen 
(vgl. Kellner 73 f.).

42 Dafür, daß das Lager nicht mehr in Kumpfmühl angelegt bzw. nicht einfach das 
dortige Lager erweitert wurde, könnte mit K. Schwarz (Jb 13/14, 35) entschei-
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dend gewesen sein, daß der weitaus größere Flächenbedarf im flachen Gelände 
besser zu decken war.
So etwa Spitzlberger 124, Osterhaus VHVO 115, 1975, 195.
Gegen die Annahme, daß Einheiten der Legio III vor 179 an einem Feldzug ge
gen die Buren teilnahmen, vgl. Dio 72, 3, 1 ff.
Vorläufiger Bericht bei Schwarz Jb 11/12, 208.
Das Material dazu am besten jetzt bei H. v. Petrikovits, Die Innenbauten der rö
mischen Legionslager während der Prinzipatszeit, Opladen, 1975 (dazu Baatz, 
Germania 5, 1977, 265 ff.); um 1975 nach Petrikovits 65 Legionslager bekannt, 
davon ca. 20 näher untersucht. — Sehr gut bekannt sind z. B. die Lager von No- 
vaesium (Neuss), Lauriacum (Lorch a. d. Enns), Carnuntum (Petronell/Deutsch 
Altenburg).
v. Petrikovits 134, 137. — Für außerhalb gelegene Offiziershäuser fehlen bisher 
Indizien.
Zu dem im wesentlichen 1872/74 von J. Dahlem aufgedeckten Gräberfeld 
(5 — 6000 Gräber) vgl. S. Schnurbein a. O. (vgl. Anm. 31). Möglichkeit von Bestat
tungen schon vor 180 vermutet W. Gauer, BVbl. 43, 1978, 59, 14.
Es können hier nicht alle Entdeckungen, teils neuester Zeit aufgezählt werden, 
doch sei die Hoffnung ausgesprochen, daß alle begonnenen und anstehenden 
Grabungen zu einem glücklichen Ende (einschl. der wissenschaftlichen Publika
tion) kommen.
Etwa bei P. Schmid, Regensburg, Kallmünz, 1977, 95 f.
Gegen Schmid a. O. besteht kein Indiz, daß auch ein Streifen nördlich der Donau 
besetzt war; zum Territorium neben Dietz a. O. 102 vor allem H. Th. Fischer, Das 
Umland des römischen Regensburg, Diss. München 1978.
Dazu Dietz a. O. 93 ff. — Die Diskussion, wann das Lager erstmals stärkere Zer
störungen erlitt, gehört nicht hierher; nur sei betont, daß Kriegsereignisse des 3. 
Jhdts. keinen Anhalt bieten, das 179 vollendete Lager als Fehlplanung zu be
zeichnen (so aber S. Pauli, MZ vom 15. 12. 78).
Nichts deutet darauf hin, daß man in der Zeit Arbeos bzw. Karls des Großen 
oder auch in späteren Jahrhunderten von einer Gründung des Lagers durch 
Mark Aurel wußte. Carl Theodor Gemeiner erwähnt zwar in seiner im Jahre 1800 
erschienenen Regensburgischen Chronik (neu herausgegeben von H. Angermeier, 
München 1971) zum Jahre 168, daß von dieser Zeit an „die dritte italische Le
gion in Regensburg und in Augsburg und in anderen Castellen des Landes“ lag, 
doch begründet wurde das Lager nach Gemeiner zwischen 14 und 10 v. Chr. ne
ben der damals bereits bestehenden (einen nicht mehr bekannten Namen führen
den) Stadt.
Vg. A. Kraus, Civitas Regia, Kallmünz 1972, 91, 116 f.; Dietz a. O. 40.
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Kurt Reindel

REGENSBURG ALS HAUPTSTADT IM FRÜHEN 
UND HOHEN MITTELALTER

Wie für ganz Europa bedeutete auch für das Land zwischen Donau und 
Alpen und damit für Regensburg die Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert 
einen entscheidenden Einschnitt, den Übergang von der Antike zum Mit
telalter. Die Antike starb, und die Schulbücher wissen sogar das genaue 
Todesdatum: es ist das Jahr 476, in dem der Skirenkönig Odoakar den 
letzten weströmischen Kaiser abgesetzt hat. Für das Land zwischen Donau 
und Alpen können wir allerdings die Schulbücher korrigieren, hier lebte 
die Antike noch über das Jahr 476 hinaus weiter. Wir haben das unschätz
bare Glück, den Bericht eines Zeitgenossen zu besitzen, der das Ende der 
Antike in unserem Land miterlebt und aufgezeichnet hat. Eugippius war 
als junger Mann der Gefährte und Schüler des großen Severin gewesen, 
der im Donau-Alpenraum in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts den 
Menschen in einer stürmischen Zeit Stütze und Halt gewesen war. Dieser 
Hilfe bedurften sie auch, denn es war ein sehr reduziertes Imperium Ro- 
manum, das nördlich der Alpen noch herrschte: es gab zwar (etwa in 
Mautern) Legionäre und einen sie befehligenden Tribun, der Befehlshaber 
der Garnison und örtlicher Grenzabschnittkommandant war, aber sein 
Vertrauen in die Kampfkraft seiner Soldaten war so gering, daß er es nicht 
wagte, einer der vielen durchs Land streifenden Räuberbanden entgegen
zutreten. Und als später einige Soldaten den sicheren Schutz ihrer Befesti
gung verließen, um den seit langem ausstehenden Sold in Italien selbst zu 
holen, wurden sie von Räubern erschlagen. 482 starb Severin und wurde 
in Mautern an der Donau beigesetzt; sechs Jahre später gab Rom diese 
Gebiete endgültig auf und auch seine Jünger und Gefährten mußten das 
Land verlassen. Im Jahre 511 erinnerte sich im Kloster Lucullanum in 
Neapel Eugippius an diese schrecklichen Jahre und an das Ende hier: 
„Onulf befahl im Auftrag seines Bruders (Odoakar) allen Romanen, nach 
Italien auszuwandern. Und wie aus dem Hause der ägyptischen Knecht
schaft, so wurden damals alle Bewohner aus der täglich sich wiederholen
den Ausplünderung durch die Barbaren weggeführt“. Selbst den Leich
nam Severins grub man aus und nahm ihn mit nach Italien — auch die 
Toten verließen ihre Gräber, plastischer kann der Rückzug Roms aus die
sen Gebieten nördlich der Alpen nicht mehr dargestellt werden.

Die Forschung weiß heute, daß dieser Bericht der Vita Severini nicht im 
Sinne einer totalen Entvölkerung der Provinzen nördlich der Alpen zu 
verstehen ist, allenfalls die reiche Oberschicht verließ das Land, auch das 
Militär und die Kirche. Aber das Land wurde nicht menschenleer, die 
kleinen Leute hatten keinen Grund, ihre Heimat zu verlassen, und die Ge
biete zwischen Donau und Alpen erhielten auch bald wieder eine neue po
litische Ordnung. Sie knüpft sich an den Namen der Bajuwaren. Das ist
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ein recht geheimnisvolles Volk, von dem man weder weiß, wer es ist, noch 
woher es kommt. Die Bajuwaren sind einfach da, um die Mitte des 6. Jahr
hunderts haben sie das Land zwischen Donau und Alpen in Besitz genom
men. Jordanes, der Geschichtsschreiber der Goten, kennt sie hier als öst
liche Nachbarn der Sueben, der Schwaben: „Das Gebiet der Schwaben 
hat im Osten die Bayern (Baibari) als Nachbarn“.

Etwa zur gleichen Zeit, um die Mitte des 6. Jahrhunderts, kehrt Venan- 
tius Fortunatus von einer Pilgerreise ans Grab des heiligen Martin in 
Tours in seine italienische Heimat zurück; er hat ein wenig Sorge vor den 
Bajuwaren, wenn er bei Augsburg den Lech überquerend auf sie trifft: 
„Wenn dann der Weg frei ist und dir nicht der Bajuware entgegentritt, so 
magst du weiterziehen ins Gebirge hinein“.

Man ist heute davon abgekommen, sich diese bajuwarische Landnahme 
als die Einwanderung eines großen reisigen Stammes, mit Ochsenkarren 
und Heerhaufen vorzustellen. Man glaubt vielmehr, daß über Jahrzehnte 
hinweg immer wieder kleinere und größere germanische Volkssplitter ver
schiedenster Herkunft in das Land eingesickert sind, in ein Land, in dem 
bereits eine zahlreiche, bunt gemischte Bevölkerung ansässig war, Illyrer, 
Kelten, Romanen, eine Bevölkerung, die beim Rückzug des römischen 
Staates aus diesen Gebieten hier friedlich sitzengeblieben war. Erst im 
Laufe einer längeren gemeinsamen Geschichte sind diese recht heteroge
nen Elemente zum Volk der Bajuwaren zusammengewachsen. Dabei 
könnte ein bestimmter, vielleicht nicht einmal sehr großer Teil, die Män
ner aus Baja, namengebend gewesen sein. Selbst von einer geographischen 
Bedeutung hat man das Baja lösen wollen, es gibt eine neuere Deutung, 
die darin keine Herkunftsbezeichnung, vielmehr den Ausdruck für einen 
neuen kultischen oder herrschaftlichen Mittelpunkt des Volkes sieht. Die 
Herkunft der Bajuwaren oder die Entstehung dieses Volkes ist in diesem 
Zusammenhang gar nicht so wichtig wie die Tatsache, daß sie um die 
Mitte des 6. Jahrhunderts eben da sind. Damit war für unser Gebiet etwas 
sehr Wichtiges geschehen, es hatte den Weg von der Antike ins Mittelalter 
zurückgelegt, einen Weg, der wegführt von den römischen Provinzen No
ricum und Raetien, hin zum Herzogtum Bayern. Die keltischen und römi
schen Ortsnamen werden (größtenteils) abgelöst durch germanische, an 
die Stelle des römischen Gesetzbuches tritt das Gesetzbuch der Bayern, 
die Lex Baiuvariorum, und statt daß hier ein Legionskommandant über 
seine Truppen gebietet, steht ein Herzog an der Spitze des neuen Volkes 
der Bajuwaren. Dieser Herzog gehörte dem Geschlecht der Agilolfinger 
an, und denen stand nach der eben genannten Lex Baiuvariorum sogar 
ein erbliches Recht auf die Herrschaft über das Volk der Bayern zu: „Der 
Herzog aber, der dem Volk vorsteht, der war immer aus dem Geschlecht 
der Agilolfinger und muß es immer sein“.

Wie hat nun Regensburg den Weg von der Antike ins Mittelalter zu
rückgelegt? Die letzte antike Nennung des Ortes steht in der Notitia digni- 
tatum, einem Militärhandbuch, das in der letzten erhaltenen Fassung aus 
dem 5. Jahrhundert überliefert ist, etwa 410/420. Hier ist noch das römi
sche Lager am Regen genannt, Castra Regina. Dann hören wir erst wieder
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gegen Ende des 7. Jahrhunderts von Regensburg, das bei der ersten Nen
nung Radasbona heißt. Fast drei Jahrhunderte klafft hier also eine Lücke. 
Wir können natürlich mit geschäftiger Phantasie diese drei Jahrhunderte 
des Schweigens zu überbrücken versuchen, können uns ausmalen, daß 
hier römische Veteranen mit ihren Familien zurückgeblieben sind, daß 
auch germanische Neuankömmlinge staunend durch diese Steinhaufen 
streiften, aber wirkliche Aussagen machen können wir im Grunde nicht. 
Allenfalls dem Umstand, daß die steinernen Gebäude nicht in Verfall ge
raten sind, könnten wir entnehmen, daß sie weiterhin bewohnt waren. Erst 
nach drei Jahrhunderten des Schweigens beginnen die Quellen dann wie
der zu sprechen. Zu dieser Zeit, also am Ende des 7. Jahrhunderts, er
scheint Regensburg, Radasbona also, wie es damals heißt, als Sitz der 
eben genannten Herzoge aus dem Geschlecht der Agilolfinger. Es wird 
uns genannt als Residenz eines Herzogs Theoto, der in Regensburg einen 
christlichen Glaubensboten, den heiligen Emmeram empfängt. Wir haben 
das große Glück, einen recht ausführlichen Bericht darüber zu besitzen. 
Bischof Arbeo von Freising, der 783 starb, hat uns die Lebensgeschichte 
des ungewöhnlichen Mannes Emmeram aufgezeichnet, der etwa ein Jahr
hundert vor seiner eigenen Zeit lebte. Emmeram verließ seine Heimat in 
Poitiers, zog predigend durchs Land, durch Gallien zunächst, dann durch 
Alemannien, wo er bereits einen Dolmetscher bei seinen Predigten 
braucht, da er die Sprache der Alemannen nicht verstand, und schließlich, 
so heißt es bei Arbeo: „zog er weiter in das südliche Germanien zu den 
Fluten der Donau im bayerischen Lande. Und indem er ihrem Lauf folgte, 
gelangte er nach der Stadt Radasbona, die, aus behauenen Steinen erbaut, 
die feste Hauptstadt dieses Volkes geworden war. Hier regierte damals als 
Herzog des Bayernstammes der wackere Theoto“.

Man ist sich bis heute nicht darüber einig, wann genau Sankt Emmeram 
gelebt hat, gegen das Ende des 7. Jahrhunderts datiert man sein Erschei
nen in Regensburg, aber der genannte Zeitpunkt ist gar nicht so wichtig, 
wie die Benennung Regensburgs als Hauptstadt des bayerischen Volkes, 
in der ein Herzog herrscht. Das ist gegenüber der Römerzeit zweifellos ein 
Aufstieg, denn eine Hauptstadt ist Regensburg damals sicher nicht gewe
sen. Und noch etwas anderes fällt auf, Regensburg führt hier keinen ger
manischen Namen; Radasbona heißt es, der keltische Name lebt also fort, 
und zeigt uns, daß so viele nichtgermanische Bewohner hier noch lebten, 
daß auch ihre Namengebung fortlebte. Und schließlich drittens blieb auch 
der steinerne Charakter der Stadt erhalten, auch das eine Erinnerung an 
die römische Vergangenheit. Dieses steinerne Regensburg bestand sogar 
noch über die Lebenszeit Emmerams hinaus weiter, denn auch sein Bio
graph Arbeo hat etwa ein Jahrhundert später die Stadt noch so mit eige
nen Augen gesehen: „Die Stadt, nämlich Radasbona, war uneinnehmbar, 
aus Quadern erbaut, mit hochragenden Türmen, und mit Brunnen reich
lich versehen; im Norden bespült sie die Donau, die in geradem Lauf 
nach Osten strömt“.

Man könnte zunächst vermuten, daß das ein Topos ist, also gleichsam 
das Idealbild einer Stadt, wie es Arbeo vielleicht aus irgendwelchen Bü-
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ehern abgeschrieben hat, denen er entnahm, wie eine Stadt hätte aussehen 
müssen, ganz gleichgültig, ob sie in Wirklichkeit so existierte. Doch das 
kann nicht sein: Arbeo muß das steinerne Regensburg mit eigenen Augen 
gesehen haben. Wie genau er persönlich über die Lokalitäten der Stadt un
terrichtet war, zeigt ein anderer Bericht aus der Vita Emmerammi, der die 
Ankunft eines Pilgers in Regensburg schildert, der sich Hilfe am Grab des 
Heiligen erhoffte: “... am fünfzehnten Tag (seiner Fahrt) stand er mit mü
den Gliedern auf dem Berge oberhalb der Weinpflanzungen, zwischen 
Donau und Regen, wo sie zusammenfließen. Von diesem Gipfel erblickte 
er die Kirche von Gottes heiligem Märtyrer und die weit ausgedehnte mit 
Mauern und Turmbauten bewehrte Stadt. Als er sie erkannte, pries er Gott 
und stieg den Pfad zu dem Anlegeplatz am Fluß hinab. Es war aber ein 
Sonntag, zu dessen feierlichem Meßgottesdienst die Einwohner mit großer 
Andacht zur Kirche des heiligen Märtyrers gingen. Ihrem Zuge schloß 
sich der fromme alte Mann unbemerkt an, und als sie an den Anlegeplatz 
kamen, stieg er auf das Schiff, setzte nach dem schutzgewährenden Hafen 
auf der Stadtseite über den Strom und ging weiter bis zur Kirche von Got
tes heiligem Märtyrer ...“. Wir sehen unsere Stadt hier vor zwölfhundert, 
dreizehnhundert Jahren ganz lebhaft vor uns: die Winzerer Höhen sehen 
wir, die Weinpflanzungen vielleicht nur noch mit Maßen, den Zusammen
fluß von Donau und Regen, den Abstieg zur Donau, das Übersetzen mit 
dem Boot zum Hafen, der zugleich Anlegeplatz für die Donaufähre war 
(eine Brücke existierte damals noch nicht) und den man entweder an der 
Stelle sucht, wo der vom Arnulfsplatz herkommende Weißgerbergraben 
die Donau erreicht, oder etwa am Südende der heutigen Steinernen 
Brücke. Dort mischte sich der Pilger unter die Gläubigen, mit denen er, sei 
es nun durch den Weißgerbergraben, sei es durch die Bachgasse, zum Got
tesdienst in die Georgskirche, das heutige Sankt Emmeram zog. Das ist 
zweifellos ein eindrucksvolles und lebendiges Bild unserer Stadt aus dem 
8. Jahrhundert, das von jemandem gezeichnet ist, der die Stadt kannte, sie 
mit eigenen Augen gesehen hat. Für uns aber wirft es eine Reihe von Fra
gen auf.

Eine steinerne Stadt, das werden wir sagen können, war sicherlich nicht 
von den neuen Herren des Landes, den Bajuwaren, erbaut worden. Ein 
solcher Bau war zur damaligen Zeit, in der die Menschen bestenfalls ihre 
Kirchen aus Stein erbauten, etwas Außergewöhnliches. Als solches ist sie 
ja auch von Arbeo empfunden und eben deswegen mit solcher Emphase 
beschrieben worden. Das bedeutet aber, daß die neuen Herren an die rö
mische Hinterlassenschaft angeknüpft haben, und wir sehen dieses Fortle
ben ja beinahe bis in die Formulierungen hinein. Die Inschrift des Jahres 
179, unsere „Gründungsurkunde“ also, sagt von den Legionären: „Sie 
bauten die Mauer mit Toren und Türmen“. Jedenfalls haben sie gute Ar
beit geleistet, denn nicht weniger als sechs Jahrhunderte später sieht Arbeo 
von Freising die Mauern und Türme noch aufrecht stehen: „Die Stadt, 
nämlich Radasbona, war uneinnehmbar, aus Quadern erbaut, mit hochra
genden Türmen“.

Zum andern aber war sie eine Hauptstadt geworden, „die feste Haupt-
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stadt dieses Volkes“ sagt Arbeo, im lateinischen Text ist von metropolis 
die Rede. Wiederum werden wir sagen müssen, daß unsere Kenntnis vom 
Hauptstadtcharakter Regensburgs nur bis in die zweite Hälfte des 7. Jahr
hunderts zurückreicht, in die Zeit also, in der Herzog Theodo eben hier 
den heiligen Emmeram empfängt. Doch die Vermutung spricht wohl da
für, daß die Agilolfinger bereits seit ihrem ersten Erscheinen in Bayern, 
also um die Mitte des 6. Jahrhunderts, in Regensburg ihren Sitz suchten, 
denn die steinernen Gebäude wären wohl zerfallen, wenn man sie jahr- 
zehnte- fast jahrhundertelang überhaupt nicht genützt hätte. Arbeo spricht 
von Mauern, Türmen, Kirchen, Brunnen, nicht aber von der Residenz, 
dem Palast, der Burg der Herren, die aber zum Hauptstadtcharakter doch 
hinzugehört. Wiederum haben wir nur Vermutungen, daß solche Gebäude 
bestanden haben müssen, aber doch auch einige Beweise.

Ich will mich hier nicht in die archäologische Forschung einmischen, 
aber soviel scheint nach den Ergebnissen der Grabungen, insbesondere 
unter der Kirche Niedermünster, doch festzustehen, daß das Römerlager 
niemals unbewohnt gewesen ist, also auch nicht im 5. und 6. Jahrhundert, 
dieser für Regensburg aus den schriftlichen Quellen toten, jedenfalls 
durch nichts zu belegenden Zeit. Archäologisch ist keine Bautätigkeit in 
Regensburg für die Zeit des 6. und 7. Jahrhunderts zu belegen, jedenfalls 
keine größeren Stils. Da wir aber wissen, daß die Agilolfinger wenigstens 
im 7. Jahrhundert in Regensburg residierten, müssen sie also römische Ge
bäude übernommen haben. Wo lagen diese, wo lag mit anderen Worten 
diese agilolfingische Herzogspfalz? Man wird hier in dem Gebiet des Al
ten Kornmarktes, das ja zum römischen Lager gehörte, suchen müssen, al
lerdings wohl nicht in dem Gebäude, das heute den Namen Herzogshof 
trägt; aller Wahrscheinlichkeit nach stand vielmehr eine solche auf römi
sche Bauten zurückgehende Herzogspfalz etwa an der Stelle der heutigen 
Mohrenapotheke. Hier also residierten die bayerischen Herzoge aus dem 
Geschlecht der Agilolfinger, hier empfingen sie die aus der Fremde kom
menden Glaubensboten wie Emmeram oder Rupert oder Erhard, hier 
hielten sie ihre Hoftage ab.

Vielleicht können wir sogar noch ein wenig genauere Aussagen über 
diese erste bayerische Residenz in Regensburg im Mittelalter machen. Wir 
müssen dafür allerdings über ein nicht nur für Regensburg, sondern für 
ganz Bayern einschneidendes Datum hinweg, das Jahr 788. Es brachte die 
Absetzung Herzog Tassilos und den Ausschluß der Dynastie der Agilolfin
ger von der Herrschaft in Bayern, die ihnen das bayerische Gesetzbuch 
eigentlich garantiert hatte. Bayern wurde eine Provinz des Frankenreiches, 
hatte allerdings schon so viel Eigenleben gewonnen, daß die Geschlossen
heit des Volkes und Staates erhalten blieb. Vor allem blieb die Bedeutung 
Regensburgs erhalten. Die Karolinger übernahmen ja mit dem bayeri
schen Erbe auch die Aufgaben, die Probleme des Landes. Ein erstes waren 
die Awaren. Dieses im Osten des Landes ansässige Reitervolk war mit 
dem letzten Herzog Tassilo in leidlichem Einvernehmen gestanden, mit 
seiner Absetzung aber begann es Angriffe auf das Land, Angriffe, die die 
neuen karolingischen Herren mehr als ein Jahrzehnt beschäftigten und mit
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schwierigen Problemen konfrontieren sollten. Wie ernst sie diese Pro
bleme nahmen, sehen wir daraus, daß Karl der Große in eigener Person 
für mehr als eineinhalb Jahre Quartier in Regensburg nahm. Noch im 
Jahre der Absetzung Tassilos, im Oktober 788, war er ein erstes Mal hier: 
„Nach alldem kam König Karl persönlich nach Regensburg und be
stimmte dort die Grenzen und Marken, wie sie mit Hilfe des Herrn sicher 
sein könnten gegen die genannten Awaren“.

Mit dem Aufenthalt 788 war es nicht getan, 791 und 791/792 residierte 
Karl der Große wieder in der bayerischen Hauptstadt. Wir wissen nichts 
von irgendwelcher Bautätigkeit Karls in Regensburg, sie ist auch ganz un
wahrscheinlich, so daß wir daraus schließen können, daß auch er in dieser 
bayerischen Herzogspfalz am Kornmarkt residierte. Und anläßlich dieses 
Aufenthalts Karls des Großen in Regensburg erhalten wir nun sogar noch 
einen kleinen Hinweis auf das Aussehen dieser ehemaligen Herzogspfalz 
am Alten Kornmarkt, die jetzt Karl als Aufenthaltsort diente. Karl hatte 
einen unehelichen Sohn, Pippin, mit dem Beinamen des Buckligen. Der 
war offenbar für den geistlichen Stand bestimmt, fühlte sich jedoch da
durch gegen seine ehelich geborenen Brüder, die alle schon über Teil
reiche herrschten, zurückgesetzt und plante zusammen mit fränkischen 
Adligen hier in Regensburg eine Verschwörung gegen seinen Vater. Diese 
Verschwörung wurde von einem langobardischen Priester Fardulf ent
deckt und in der Lebensgeschichte Karls des Großen, die der St. Galler 
Mönch Notker später niedergeschrieben hat, erhalten wir eine sehr leben
dige Schilderung von diesen in Regensburg 792 spielenden Ereignissen. In 
der Peterskirche, also im Dom, waren die Verschwörer zusammengekom
men. „Nach Schluß der Beratung ließ er (Pippin), da ihm nichts sicher 
dünkte, nachsehen, ob nicht jemand in den Winkeln oder unter dem Altar 
versteckt sei, und, wie sie befürchtet hatten, fanden sie einen Geistlichen 
unter dem Altar verborgen, den sie ergriffen und nötigten, ihnen zu 
schwören, daß er ihr Vorhaben nicht verrate. Um sein Leben nicht zu ver
lieren, sträubte er sich nicht, wie sie forderten zu schwören, aber als sie 
weggingen, eilte er in den Palast, weil er diesen gottlosen Eid für nichts
würdig hielt. Als er unter den größten Schwierigkeiten durch sieben 
Schlösser und Türen endlich zum Schlafgemach des Königs vorgedrungen 
war, klopfte er an die Türe und setzte den allezeit wachsamen König in 
größtes Erstaunen, wie er ihn um diese Zeit zu stören wage“. Der Plan 
wurde also entdeckt, die Verschwörer hingerichtet, Pippin in ein Kloster 
verbannt. Für uns wichtiger aber ist die lokale Situation. Vom Dom zur 
Mohrenapotheke ist es nicht weit, dann aber beginnen für unseren Geistli
chen die Schwierigkeiten: durch sieben Schlösser und Türen muß er sich 
zum Schlafgemach des Königs durchkämpfen, ein Hinweis darauf, daß 
diese agilolfingische Herzogspfalz, jetzt karolingische Königsresidenz, 
eine weitläufige Anlage gewesen sein muß.

Noch einen weiteren Hinweis gibt es auf diese alte Agilolfingerhaupt- 
stadt und ihre Residenz. Im Jahre 803 war Karl zum letzten Mal, nun 
schon als Kaiser, in Regensburg, und dann erschien in den Mauern der 
Stadt erst im Jahre 830 wieder ein Herrscher, Ludwig der Deutsche, der
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Enkel Karls des Großen. Vielleicht war die Pfalz, die ja fast drei Jahr
zehnte nicht benützt worden war, einem natürlichen Verfallsprozeß ausge
setzt gewesen, vielleicht war sie auch einfach für die Bedürfnisse einer ge
wandelten Zeit zu klein geworden. Jedenfalls begann Ludwig mit dem 
Neubau einer Pfalz, wiederum im Gebiet des Kornmarktes. Nach den Un
tersuchungen von Peter Schmid wurde diese Pfalz Ludwigs ein weitläufi
ger Gebäudekomplex, der den Alten Kornmarkt, den Pfalzhof, im Viereck 
umgab und wohl auch die von den Agilolfingern benützten Pfalzbauten 
mit einbezog. Reichssaal und Wohngebäude befanden sich im Westen und 
erstreckten sich von der Alten Kapelle, der Pfalzkapelle, nach Norden. Im 
Osten des Pfalzhofes lagen offenbar Wirtschafts- und Wohngebäude, im 
Süden die Pfalzkapelle. Wir haben sogar noch einen Bericht aus dem Mit
telalter über diese Arbeit am Neubau der Pfalz. Der eben erwähnte Notker 
von Sankt Gallen überliefert uns dabei eine interessante Einzelheit, die 
uns nun noch einmal die alte Agilolfingerpfalz zeigt: „Neue Bethäuser ließ 
er (Ludwig der Deutsche) in Frankfurt und Regensburg mit großer Kunst 
errichten. Und weil wegen der Größe des Baues die anderen Steine nicht 
ausreichten, ließ er die Stadtmauer abtragen. In deren Hohlräumen fand 
er soviel Gold bei alten Gebeinen, daß er damit nicht nur diese Kirche 
ausstattete, sondern auch ganze Bücher damit schreiben und sie in der 
Dicke von fast einem Finger mit Buchdeckeln aus demselben Stoff einbin
den ließ“. „Gold bei alten Gebeinen“, das bedeutet, daß man hier Gräber 
mit reichen Grabbeigaben gefunden hat, und Gräber an dieser Stelle, im 
Pfalzbereich und mit so reichen Beigaben, das können nur Gräber der al
ten Agilolfingerherzöge gewesen sein. Sie müssen in eine ganz frühe Zeit 
zurückreichen, denn von dem 748 gestorbenen Odilo und dem 788 abge
setzten Tassilo wissen wir, daß sie nicht in Regensburg begraben sind. Wir 
kommen also mit diesen Gräbern vielleicht sogar ins 7. Jahrhundert zu
rück, und wir würden wünschen, daß Ludwig der Deutsche die Toten in 
ihrer Ruhe nicht gestört, oder doch wenigstens ihre Grabbeigaben unzer- 
stört gelassen hätte. Offenbar hatten die ersten bayerischen Herzoge mit 
den Zeichen ihrer Macht und Würde hier an der Stätte ihres herrscherli
chen Wirkens ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Zur Zeit Ludwigs des Deutschen, also vielleicht 200 und mehr Jahre 
nach dem Tod dieser frühesten Herzoge, sind ihre in die Mauer eingelas
senen oder an der Mauer liegenden Gräber allerdings schon vergessen ge
wesen. Es hatten ja auch die Herren gewechselt, nicht mehr die Agilolfin- 
ger herrschten als Herzoge im Land, sondern die karolingischen Könige. 
Alles Sträuben der störrischen Bajuwaren hatte ihnen letzten Endes nichts 
genützt, eine eigene Geschichte war ihnen nicht mehr vergönnt, sie waren 
Teil eines größeren Ganzen geworden. Daß die Bayern dennoch nicht un
tergingen in dieser Weite des karolingischen Imperiums, und daß auch die 
Hauptstadt Regensburg ihre Bedeutung nicht verlor, verdanken beide un
ter anderem dem Prinzip der karolingischen Herrscher, die Herrschaft un
ter die jeweils vorhandenen Söhne aufzuteilen. Der eben erwähnte Ludwig 
der Deutsche, der die Ruhe der alten Agilolfingerherzöge in der Mauer am 
Kornmarkt störte, sollte für Bayern wie für Regensburg eine große Rolle
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spielen. Die Ordinatio Imperii von 817 wies ihm Bayern zu: „Ebenso wol
len wir, daß Ludwig Bayern erhält, die Karantaner, Böhmen, Awaren und 
Slawen, die im Osten Bayerns wohnen, und ferner zu seinem Unterhalt 
zwei Königshöfe im Nordgau, Lauterhofen und Ingolstadt“.

Der etwa 805 geborene Ludwig war 817 noch zu jung, die Herrschaft 
bereits zu diesem Zeitpunkt anzutreten, aber seit 825 ist er im Land nach
zuweisen, und bald urkundet er als „Ludwig von Gottes Gnaden König 
der Bayern“. Auch als er drei Jahre später die Aussicht auf die ganze 
orientalis Francia, das Ostfrankenreich erhält, bleibt Bayern doch immer 
das Zentrum seiner Herrschaft und Regensburg tritt gleichberechtigt ne
ben die andere große Residenz im Ostreich, neben Frankfurt. Ein Zeichen 
für die Bedeutung, die er Regensburg beimaß, ist der erwähnte Neubau 
der Pfalz, die er um 850 begonnen hat. 32 Urkunden hat er in Regensburg 
ausgestellt, fast jedes Jahr war er mindestens einmal hier, und entspre
chend seiner Lage im Osten war die Stadt auch immer wieder Empfangs
ort für alle diplomatischen Beziehungen dorthin: wohl in Regensburg er
schienen 845 14 böhmische Fürsten, um sich taufen zu lassen, 866 Ge
sandte der Bulgaren, 872 und 873 Gesandte des griechischen Kaisers. Es 
ist die civitas regia, die königliche Stadt, oder die civitas Baioariae, der 
Hauptort Bayerns.

Die Bedeutung Regensburgs als Hauptstadt nahm unter den späteren 
Karolingern eher noch zu, zu einem Höhepunkt kam sie unter Arnulf von 
Kärnten, dem letzten bedeutenden Herrscher dieses Geschlechts. Unter 
ihm erhielt Regensburg nun sogar noch eine weitere Pfalz. Der Propst Ar
nold von St. Emmeram schrieb: „Arnulf wählte den heiligen Emmeram 
als Patron seines Lebens und des Reiches, und er hing ihm so sehr an, daß 
er in der Nachbarschaft des Klosters eine große Pfalz dem Königsdienst 
angemessen erbaute“. Max Piendl hat überzeugend nachgewiesen, daß die 
Reste dieser Pfalzanlage heute noch in der Vorhalle des Klosters Sankt 
Emmeram erhalten sind, wo sich das sogenannte Paradies befindet. Offen
bar stand sie 891 bereits, da in diesem Jahr Regensburg durch einen ver
heerenden Stadtbrand nahezu zerstört worden ist, dem nur St. Kassian 
und St. Emmeram entgingen. Für die Rolle als königliche Stadt ist auch 
bezeichnend, daß Arnulf in Regensburg im Jahre 888 in Prüll wieder 
einen Tiergarten einrichtete, der immer ein wesentlicher Bestandteil der 
Ausstattung einer königlichen Pfalz gewesen ist.

Es sind insbesondere die Forschungen von Peter Schmid gewesen, 
durch die herausgearbeitet wurde, in welchem Maße Regensburg unter 
den Karolingern zum Hauptort nicht nur Bayerns, sondern des ganzen 
ostfränkischen Reiches wurde, vergleichbar nur mit der anderen bevor
zugten Residenz, Frankfurt. Es kann nicht Aufgabe dieses Vortrages sein, 
nun etwa alle Aufenthalte der Könige und alle Regierungshandlungen an 
diesem Ort aufzuführen. Doch es muß ein Problem zur Sprache kommen, 
das sich in dem Augenblick ergab, als die Herrschaft der karolingischen 
Könige in Bayern von der eines einheimischen Geschlechtes, den Luitpol
dingern, abgelöst wurde. Damit beginnt für Regensburg eine gewisse 
Zwitterstellung als Hauptstadt des bayerischen einerseits bzw. des ostfrän-
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kisch-deutschen Reiches andererseits. Diese Entwicklung setzt ein mit 
dem Jahre 907, als der Graf Luitpold mit einem großen Teil des weltlichen 
und geistlichen Adels Bayerns in der Schlacht bei Preßburg gegen die Un
garn fiel. Gerade diese Bedrängung durch die auswärtigen Feinde, wie 
hier durch die Ungarn, mit der die letzten Karolinger nicht mehr fertig 
wurden, trug dazu bei, daß in den einzelnen Landesteilen einheimische 
Gewalten erstarkten und ihrerseits die Herrschaft zu übernehmen versuch
ten. In Bayern war es der Sohn des 907 gefallenen Luitpold, Arnulf, der 
bereits im Jahre 908 eine Urkunde im eigenen Namen ausstellt: „Arnulf 
von Gottes Gnaden Herzog der Bayern und auch der angrenzenden Ge
biete“.

Zu dieser Zeit regierte jedoch noch ein karolingischer König im Ost
frankenreich, Ludwig das Kind, und auch als der 911 starb, wurde die 
Tradition dieses ostfränkischen Reiches mit der Wahl Konrads I., danach 
im Jahre 919 mit dem Sachsenherrscher Heinrich I. und der ottonischen 
Dynastie fortgeführt. Für Bayern bedeutete das, daß es seinen Weg in die 
Zukunft wiederum nicht mit einer unabhängigen Geschichte fortsetzte, 
sondern im Verband eines größeren Ganzen, des ostfränkischen, später 
deutschen Reiches, und zwar im Miteinander wie im Gegeneinander, so
wohl in der Auflehnung gegen diesen größeren Verband, als auch in der 
Eingliederung. Und für Regensburg mußte das bedeuten, daß künftig zwei 
Herrscher auf diese Hauptstadt Anspruch erheben konnten, der ostfrän
kisch-deutsche König oder der bayerische Herzog. Anfangs war das Ge
geneinander stärker als das Miteinander, und der föderalistische, wenn 
nicht sogar seperatistische Charakter Bayerns fand bereits hier eine erste 
Ausprägung. Herzog Arnulf von Bayern stand bereits nach einigen Jahren 
gegen den von ihm selbst wohl noch mitgewählten König Konrad I. im 
Kampf. Eine Schlüsselrolle bei den Auseinandersetzungen spielte Regens
burg. 916 war Konrad im Vorteil, er konnte Regensburg erobern und 
nahm in der Pfalz bei St. Emmeram sein Quartier. Arnulf mußte fliehen, 
doch im folgenden Jahr kam er mit frischen Kräften zurück und setzte 
sich wieder in den Besitz der Stadt. Ebenso war es bei Konrads Nachfol
ger, dem sächsischen König Heinrich I. Arnulf hatte sich gar nicht an des
sen Wahl beteiligt, hatte von vornherein vor, eigene Wege zu gehen. Zwei
mal mußte König Heinrich einen Heereszug nach Bayern unternehmen. 
Freilich könnte man hier einhalten und einen Augenblick darüber nach- 
denken, ob er das denn wirklich tun mußte. Jedenfalls haben das auch die 
Zeitgenossen schon getan, in einem bayerischen Geschichtswerk aus die
sem frühen 10. Jahrhundert sehen wir recht deutlich das eher distanzierte 
Verhältnis des Bayern allem und jedem gegenüber, was von nördlich des 
Main kommt: „Dieser Sachse“, so schreibt unser Anonymus, „ist feindlich 
in das bayerische Reich eingefallen, wo keiner seiner Vorfahren auch nur 
einen Fußbreit Boden besessen hat“.

Die Hauptstadt Regensburg war auch bei dieser Ablehnung führend, of
fenbar sind es deren Einwohner gewesen, die Heinrich bei einem ersten 
Unternehmen zurückgeschlagen haben. Doch der Sachse kam wieder, ließ 
es aber diesmal gar nicht mehr auf eine kriegerische Auseinandersetzung
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ankommen. Wiederum kam man vor Regensburg zusammen, Heinrich 
bat, um Kämpfe zu vermeiden, Arnulf um eine Unterredung, und der 
Bayer hat sich, gegen erhebliche Zugeständnisse, dem Sachsen unterwor
fen. Damit war, trotz aller noch auftretender retardierender Elemente, 
Bayerns Weg für die Zukunft entschieden. Er führte ins deutsche Reich 
hinein.

Damit aber ergaben sich für das Land Bayern, wie auch für seine 
Hauptstadt Regensburg, eine Reihe von Problemen. Eines war das Schick
sal des königlichen Besitzes in Stadt und Land. Verzichtete Bayern auf die 
politische Unabhängigkeit, fügte es sich in ein neues Königreich ein, so 
mußte auch der Königsbesitz in der Hand des neuen Königs, des Sachsen 
also, bleiben. Das konnten in den Städten Häuser und Kirchen, auf dem 
Land Gutshöfe und ganze Dörfer sein. Soweit wir sehen, haben sich die 
bayerischen Herzoge daran gehalten, haben selbst in den Zeiten, in denen 
sie in Opposition zum Königtum standen, nicht über den königlichen Be
sitz verfügt.

Ein zweites Problem liegt in der Residenz, denn auch hinfort hatte Re
gensburg ja zwei Herrscher, den deutschen König und den bayerischen 
Herzog. Zum Glück aber hatte es auch zwei Pfalzen, eine am Alten Korn
markt, die ältere, die noch in agilolfingische Zeiten zurückreichte und von 
Ludwig dem Deutschen durch Neubauten umgestaltet worden war. Eine 
andere beim Kloster Sankt Emmeram ging auf Kaiser Arnulf zurück. 
Diese letztgenannte Pfalz bei Sankt Emmeram scheint von den ottoni- 
schen Königen bevorzugt benützt worden zu sein, während die bayeri
schen Herzoge in der Pfalz am Kornmarkt residierten, wohl in deren 
nördlichen Teil gegen Niedermünster hin. Hier in Niedermünster ist ja 
auch das Grab Herzog Heinrichs I. aufgedeckt worden, Heinrichs, der als 
Bruder Ottos des Großen, selber der ottonischen Dynastie zugehörig, nach 
langen Aufständen und Kämpfen gegen seinen königlichen Bruder 
schließlich mit Bayern abgefunden wurde und eine Tochter des Bayern
herzogs Arnulf heiratete. Er starb 955 und fand sein Grab in Niedermün
ster, seine Frau Judith überlebte ihn um mehr als drei Jahrzehnte, sie ist 
später selbst in das von ihr reich ausgestattete Stift als sanctimonialis ein
getreten und fand schließlich an der Seite ihres Mannes ihre letzte Ruhe.

Diese Verbindung, die zwischen dem sächsischen Fürstensohn Heinrich 
und der bayerischen Prinzessin Judith geknüpft wurde, sollte dazu führen, 
daß dieser Antagonismus Bayern-Reich auch in Regensburg wenigstens 
vorübergehend aufgehoben wurde. Ein Enkel des Sachsen Heinrich und 
der Bayerin Judith, auch er Heinrich genannt, begann seine Laufbahn als 
bayerischer Herzog Heinrich IV. und endete sie als deutscher König und 
römischer Kaiser Heinrich II. Er herrschte damit in Regensburg auf 
Grund zweierlei Rechts, und wir sehen das bereits an einer Äußerlichkeit. 
Er verlegte seine Residenz wieder in die Herzogs-Pfalz am Alten Korn
markt, und er hat nun mit besonderem Nachdruck die hier gelegene Alte 
Kapelle gefördert, die er in den Rang einer mater ecclesia, einer Mutter
kirche, besser vielleicht einer Mutter der Kirchen erhob. Was das bedeu
tete, soll uns gleich noch beschäftigen.
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Dieses Nebeneinander von deutschem König bzw. römischem Kaiser 
und bayerischem Herzog in Regensburg fast während des ganzen 11. Jahr
hunderts kommt mit besonderer Deutlichkeit zum Ausdruck in einer 
Stadtbeschreibung, die uns aus dem Ende dieses Jahrhunderts überliefert 
ist, eine für eine Stadt der damaligen Zeit ganz singuläre Quellenstelle. 
Zwischen 1080 und 1090 ist das gewesen, da führte ein Mönch von St. Em
meram einen Besucher auf den Glockenturm des Klosters und zeigte und 
erklärte ihm die Stadt: „Die Stadt, die ich schaute, Regensburg, ist alt zu
gleich und neu, als einzige der großen Städte ist sie Hauptstadt, sie liegt 
am Rande des Herkynischen Waldes und blickt hin zu den Grenzen Böh
mens, mitten zwischen Alemannien und Oberpannonien liegt sie: Nichts 
Herrlicheres hat Deutschland ... Er erhob sich, um auf einem höheren 
Platz zu stehen, und indem er auf die Stadt mit dem Finger zeigte, teilte er 
sie in drei Teile. Sieh dort, sagte er, jene große Pfalzanlage, dort ist der 
Wohnsitz der Kaiser, dort erstreckt sich der weite Reichssaal, hier ent
scheidet der Herzog, der den Vorsitz im Gerichtshof führt, als Vornehm
ster über alle öffentlichen und privaten Bürgerangelegenheiten. Der Kai
ser selbst, der im Palast wohnt, setzt für die verschiedenen Stämme oder 
Städte Gesetze fest, andern vermittelt er entweder bestehende Rechte oder 
ändert sie durch Verbesserung.... Im Umkreis um den königlichen Hof 
erstrecken sich Klöster der Kleriker (Alte Kapelle) und Klöster der 
Frauen (Niedermünster) und die mächtigen Höfe der Kirchenfürsten so
wohl der einheimischen wie auch der fremden. Daher wird dieses ganze 
Gebiet im Osten, das sich von der Donau nach Süden bis zur Stadtgrenze 
erstreckt, das vollgestopft ist mit den Häusern der Vornehmen des Rei
ches, Königsgau genannt. Wenn du dort von West nach Ost beginnst, wo 
du den großen Tempel, zum Gottesdienst bestimmt, sich erheben siehst, 
das ist die Bischofskirche, zu dessen Diözese nicht nur der Umkreis der 
Stadt, sondern auch der größte Teil der Provinz gehört. Jenseits der er
wähnten Kirche liegt die Kirche Sankt Johannes, die Taufkirche genannt 
wird, was du von Nord nach Süd lang hingestreckt siehst, das ist von einer 
Mauer umgeben der Bischofshof an der Donau“.

Unser Gewährsmann weiß also sehr wohl zu unterscheiden zwischen 
dem Kaiser, der in seiner Pfalz residiert (augustus palatio residens), und 
dem Herzog, der hier gleichsam als Gast nur Gerichtssitzungen abhält (cu- 
riae dux praesidens). Nun kann es im 11. Jahrhundert darüber kaum zu 
Streitigkeiten gekommen sein, da in dieser Zeit zumeist der deutsche Kö
nig selbst oder aber ein enger Verwandter das bayerische Herzogtum in 
Händen hatte. Auch die Stauferkaiser wohnten noch hier in der Pfalz am 
Kornmarkt, nur der letzte dieser Herrscher, Konrad IV., der Sohn Kaiser 
Friedrichs II., der Vater Konradins, nahm Weihnachten 1250 wieder in 
der Pfalz bei St. Emmeram Quartier, und das zu seinem Unglück. Er ent
kam nämlich hier nur mit Mühe einem Mordanschlag: .. als er im Klo
ster St. Emmeram schlief, ist Konrad von Hohenfels mit anderen Regens
burger Ministerialen mitten in der Nacht in seine Kammer eingebrochen, 
und da sie nach den Worten eines Kundschafters nicht mehr als den Kö
nig und vier seiner Gefährten in der Kammer schlafend glaubten, da töte-
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ten sie zwei und nahmen drei gefangen, in der Annahme, den König selbst 
getötet zu haben. Aber in dieser Nacht war zufällig noch ein sechster da
bei, und dieser ist an Stelle des Königs getötet worden. Der König aber, 
der sich unter einer Bank verborgen hatte, entging wie durch ein Wunder 
der Todesgefahr“. Für die Pfalz bei St. Emmeram bedeutete dieser Mord
anschlag das Ende, Konrad IV. ließ die Gebäude niederreißen, da er an 
eine Mitschuld des Abtes glaubte, und so stehen sie als Ruinen heute noch 
vor uns.

Es ist bisher immer mit einiger Selbstverständlichkeit von der Haupt
stadt Regensburg gesprochen worden. Es wird jedoch von der Forschung 
durchweg die Meinung vertreten, daß das Mittelalter gar keine Hauptstadt 
in unserem Sinne, also als den ständigen Sitz von Zentralbehörden, ge
kannt habe. Vom „Reich ohne Hauptstadt“ hat man gesprochen und hat 
im Fehlen eines solchen Zentrums — im Gegensatz etwa zu den Verhält
nissen in Frankreich und England — einen Grund mehr für die Schwierig
keiten gesehen, die Deutschland auf dem Weg zu einer Nation zurückzule
gen hatte. In Deutschland hatte sich, etwas überspitzt formuliert, eine Art 
Wanderkönigtum auszubilden begonnen. Der König lebte mit seinem Ge
folge dabei von den Erträgnissen der königlichen Güter, die sich zumeist 
in großer Anzahl rings um die Pfalzen befanden. Und schon aus diesem 
Grund war der Aufenthalt in den einzelnen Gebieten begrenzt, weil sie 
bald von Lebensmitteln erschöpft waren, das Königtum hat, so hat man 
gesagt, bei diesen Zügen durch das Land die Pfalzen regelrecht „abgewei
det“. Daneben hatten die Bischofssitze zur Gastung des Königs und seines 
Gefolges beizutragen, eine oft schwere Aufgabe, für die sie allerdings auch 
immer wieder vom Königtum mit Schenkungen von Gütern und ganzen 
Dörfern ausgestattet wurden. Um uns vorzustellen, was damit gesagt ist, 
der König nahm Aufenthalt in seiner Pfalz in Regensburg, wollen wir ver
suchen, einige Zahlen zu nennen. Der König kam ja nicht allein oder mit 
nur einigen Dienern, sondern mit einem Gefolge. Das sagt sich leichthin, 
konkrete Zahlen sind auch nicht ganz einfach zu ermitteln, ich spare alle 
mühsamen Berechnungen und gebe nur das Ergebnis wieder. Man rechnet 
damit, daß den König auf seinen Zügen viele Hunderte begleiteten, zu
meist wohl an die tausend Personen. Eine solche Menge will verpflegt 
sein, und hier ist es noch schwerer, exakte Zahlenangaben zu machen. Wir 
haben zwar eine Angabe aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, aber 
hier sind die Zahlen so hoch, daß sie für eine wesentlich größere Gefolg
schaft des Königs bestimmt sein müssen, die man auf wenigstens 4000 
Menschen gerechnet hat. Für diese Menge also hat ein Annalist den Ta
gesverbrauch aufgezeichnet, und der war folgender: „1000 Schweine und 
Schafe, 10 Fuder Wein, 10 Fuder Bier, 1000 Malter Getreide (1 Malter ist 
ein Hohlmaß, das in seinem Umfang regional sehr schwankt, aber jeden
falls mehr als hundert Liter umfaßt), acht Rinder, außerdem Hühner, Fer
kel, Fische, Eier, Gemüse und vieles andere mehr“.

Gewiß, diese Zahlen sind sehr hoch gegriffen, rechnen für eine Men
schenmenge, die wenigstens aus 4000 Köpfen bestand, aber wir können ja 
Abstriche machen, die diese Zahlen stark reduzieren, und etwa nur mit
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einem Zehntel der hier angegebenen Menge rechnen, also mit 400 Men
schen, womit wir allerdings sicher an der unteren Grenze eines königli
chen Gefolges sind. Reduzieren wir entsprechend auch die Vorräte, so 
kommen wir auf hundert Schweine und Schafe, auf ein Fuder Wein, ein 
Fuder Bier usw., wohlgemerkt für einen einzigen Tag. Auch diese Zahlen 
werden wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir von Regensburg als 
einem Pfalzort sprechen, und wir werden bedenken müssen, daß die Stadt 
ja auch nach dem Abzug des königlichen bzw. herzoglichen Gefolges nicht 
wieder in einen Dornröschenschlaf versank. Wirtschaftliche Einrichtun
gen aller Art werden hiergeblieben sein, die die Aufnahme und Versor
gung einer solchen Menschenmenge jederzeit sicherstellen konnten. Die 
Bedeutung, die Regensburg als Wirtschaftszentrum und als Handelsme
tropole erhielt, ist sicher auch von der Bedeutung als Residenz mitbe
stimmt worden. Aber alle wirtschaftliche Bedeutung verleiht ja noch kei
nen Hauptstadtcharakter, und wie ist es nun, noch einmal sei es gefragt, 
mit der Hauptstadt Regensburg?

Wir werden zunächst davon absehen müssen, allein nach modernen 
Kriterien für den Hauptstadtcharakter einer Stadt zu suchen, und uns da
für nach anderen Anzeichen umsehen, die eine Stadt aus dem Kreis der 
übrigen besonders herausheben. Eines dieser Anzeichen ist uns schon 
mehrfach begegnet, es ist die Bezeichnung als metropolis, als urbs regia, 
als königliche Stadt, als urba Baioariae, als die Stadt Bayerns. Auch ein 
zweites Anzeichen begegnete uns schon, nämlich der Charakter einer Re
sidenz. In einer Zeit, in der die Regierung so stark auf die Person des 
Herrschers zugeschnitten war wie im Mittelalter, hat die häufige Anwesen
heit des Herrschers an einem Ort eine solche bevorzugte Residenz einfach 
zur Hauptstadt werden lassen. Aber es gibt auch darüber hinaus noch ei
nige andere Hinweise, die uns den Hauptstadtcharakter Regensburgs in 
besonderem Maße zeigen. Einer davon findet sich in dem bayerischen 
Herzogsurbar aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Hier heißt es: 
„Der Herzog soll seinen Hof in Regensburg haben, und den soll besuchen 
der Bischof von Bamberg, der Bischof von Salzburg, der Bischof von Frei
sing, der Bischof von Eichstätt, der Bischof von Augsburg, der Bischof 
von Regensburg, der Bischof von Passau, der Bischof von Brixen. Denen 
soll der Herzog dort Recht sprechen, wenn sie Klagen haben... .Es soll 
auch der Pfalzgraf von dem Rottal dort sitzen an des Herzogs Stelle in 
dem Latran“.

Zuerst zum letzten Satz des Zitates, hier läßt uns das merkwürdige Wort 
Latran aufhorchen, es kommt außer im bayerischen Herzogsurbar auch 
noch in anderen Regensburger Quellen des 13. und 14. Jahrhunderts vor, 
auch unter der Bezeichnung Latron, und es bezeichnet ein Viertel, das von 
der Schwarze-Bären-Straße, der Schäffnerstraße, der Weißen-Lilien- 
Straße und der Königsstraße eingegrenzt wird. Das Wort erinnert zu
nächst einmal an den Lateranpalast in Rom, den kaiserlichen Palast, den 
nach der von der Kirche gefälschten sogenannten Konstantinischen 
Schenkung Kaiser Konstantin an Papst Sylvester geschenkt hat, und der 
dann jahrhundertelang Residenz des Papstes war, bis er in dieser Funk-
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tion vom Vatikan abgelöst wurde. Auch die Kaiserpfalz in Aachen kennt 
einen Lateran, und diese Namengebung war zweifellos ein politisches Pro
gramm, sie sollte Aachen als Roma secunda, als zweites Rom, dem italie
nischen Rom an die Seite stellen. Von da aus betrachtet haben wir nun mit 
dem Lateran in Regensburg eine außerordentliche Aufwertung des Ran
ges unserer Stadt vor uns, wenn mit der Bezeichnung dieses unmittelbar 
südlich an den Pfalzbereich anstoßenden Stadtbezirks als Lateran eine 
solche Parallele zu Aachen hergestellt wird. Wir haben noch eine andere 
Notiz, die uns nun über das 13. und 14. Jahrhundert, in dem die Lateran
bezeichnung zum ersten Mal vorkommt, weit zurückführt. In einer Ur
kunde Kaiser Heinrich II. aus dem Jahre 1002 ist erwähnt, daß der Kaiser 
die Alte Kapelle in Regensburg als eine mater ecclesia errichtet habe. 
Diese Bezeichnung „Mutterkirche“ wird hier weder für eine Bischofs- 
noch für eine Pfarrkirche gebraucht, sondern wiederum in Anlehnung an 
die Lateranbasilika in Rom, die matrix ecclesiarum heißt. Hingewiesen sei 
auch noch auf die merkwürdige Figurengruppe über dem Portal der Alten 
Kapelle, wo ein Laie vor einem Priester kniet, und in der eine Deutung die 
Personen Kaiser Konstantins und Papst Sylvesters wiederfinden will. 
Nicht unwahrscheinlich ist es, daß diese Rangerhöhung Regensburgs, die 
in dem Laterankomplex und in der zur „Mutterkirche“ erhobenen Alten 
Kapelle ihren Niederschlag Findet, bereits in die Zeit und auf die Initiative 
Ludwigs des Deutschen zurückgeht.

Und noch ein Weiteres kann hier angeführt werden. In diesem Lateran
bezirk zwischen den vier angeführten Straßen fand sich in der Frühzeit ge
häuft Königsbesitz, hier und ganz benachbart erhielten mehrere Bischöfe 
ihre Höfe, hier sprach der Pfalzgraf Recht, es ist mit anderen Worten viel 
öffentlicher Grund an dieser Stelle. Ja, Richard Strobel sucht mit einer 
nicht unbegründeten Vermutung in diesem Gebiet einen Anschluß an 
einen bereits antiken öffentlichen Bezirk, nämlich an die principia des rö
mischen Legionslagers, früher praetorium genannt, die um einen Innen
hof versammelten Kult- und Verwaltungsräume des Legionslagers. Dann 
wäre an dieser Stelle schon in der Antike Gericht gehalten worden, so daß 
das Mittelalter diese Tradition an diesem Ort nur fortgeführt hätte. Lassen 
Sie uns noch den ersten Teil des Zitates aus dem bayerischen Her
zogsurbar betrachten: „Der Herzog soll seinen Hof in Regensburg haben, 
und den soll besuchen der Bischof von Bamberg, der Bischof von Salz
burg, der Bischof von Freising, der Bischof von Eichstätt, der Bischof von 
Augsburg, der Bischof von Regensburg, der Bischof von Passau, der Bi
schof von Brixen“.

Bei diesen Namen fällt uns auf, daß für alle diese Bischöfe dazugehö
rige Höfe in Regensburg vorhanden sind oder doch einmal vorhanden wa
ren. In den meisten Fällen können wir noch verfolgen, wie und wann die 
Bischöfe in den Besitz ihrer Höfe gekommen sind. An den Anfang wird 
zumeist Passau gestellt, das noch von Herzog Heinrich I. zwischen 947 
und 955 einen Hof „nicht weit von der Kirche des heiligen Kassian“ gele
gen erhält. Doch ist dessen genaue Lokalisierung unsicher und auch in 
Vergessenheit geraten gegenüber dem späteren Passauer Hof bei St. Se-
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bald in der Osten-Vorstadt. 976 erhielt der Salzburger Erzbischof von Kai
ser Otto II. einen Hof. Er wurde am Ende des letzten Jahrhunderts abge
brochen, um dem Neubau der Oberpostdirektion Platz zu machen. Ein 
Augsburger Hof ist 1273 zum ersten Mal genannt, doch weiß man nicht 
genau, wann er in die Hände des Augsburger Bischofs kam. Auch die 
Lage ist nicht eindeutig, vielleicht in der Nähe des Passauer Hofes. Am 
weitesten ging diese Entwicklung unter Kaiser Heinrich II., der als bayeri
scher Herzog auf den deutschen Königs- und den römischen Kaiserthron 
kam. Er schenkte 1002 der Kirche von Brixen einen Hof, der heute noch, 
vortrefflich restauriert, in der Schäffnerstraße existiert. Durch Kaiser 
Heinrich II. kam die Alte Kapelle an das von ihm gegründete Bistum 
Bamberg. Unmittelbar daneben muß auch der Hof des Bamberger Bi
schofs gelegen sein, etwa auf dem Areal der späteren Karmelitenkirche zu 
suchen. Abermals anschließend stand der Hof des Freisinger Bischofs; 
Kaiser Konrad II., der Nachfolger Heinrichs II., schenkte ihm „einen Teil 
eines alten und zerstörten Palastes, der beginnt bei dem Hof, den der Bi
schof Eberhard von Bamberg hat, und der sich nach Norden in einer 
Länge von etwa 8 Ruten (das sind 25 Meter) erstreckt“. Das bedeutet, daß 
die beiden Höfe, die des Bamberger und Freisinger Bischofs, auf dem 
Areal der alten Pfalzanlage standen. Der Eichstätter Hof wird 1241 zum 
ersten Mal erwähnt, existierte aber ebenfalls sicherlich schon früher. Er ist 
vielfach zerstört worden, erstmals 1634 durch die Schweden, später auch 
mehrfach umgebaut, und an seine ursprüngliche Lage Ecke Schwarze-Bä- 
ren-/Schäffnerstraße erinnert wenig mehr. Es fehlt schließlich noch der 
Hof des Regensburger Bischofs, der als Hausherr keiner näheren Charak
terisierung bedurfte, so daß man ja bis heute einfach vom Bischofshof 
spricht.

Es mag mit dieser Aufzählung der Bischofshöfe genug sein, zahlreiche 
Klöster erhielten ebenfalls Höfe in Regensburg, etwa Niederaltaich, Met
ten, Tegernsee, Ebersberg, Seeon, daneben haben weltliche Große ihren 
Besitz in Regensburg, der Graf von Sempt-Ebersberg, Graf Berthold vom 
Nordgau, vielleicht auch der Herzog von Kärnten. Alles das unterstreicht 
nun den Hauptstadtcharakter Regensburgs mit Nachdruck. Es war der 
hohe geistliche und weltliche Adel, der verpflichtet war, an den Hoftagen 
des Herzogs und des Königs teilzunehmen, und für den durch solche Un
terkunftsmöglichkeiten in der Stadt die Teilnahme an diesen Versammlun
gen erleichtert wurde. Aber nicht nur zur Bequemlichkeit der hohen Her
ren trugen diese Höfe bei, durch ihre ständige Existenz am Ort schufen sie 
einfach eine Verfestigung, fast ist man versucht zu sagen eine „Institutio
nalisierung“ der Verwaltung, die man — mit allem Vorbehalt sei das ge
sagt — geneigt ist, mit den Zentralbehörden einer modernen Hauptstadt 
in eine Reihe zu stellen.

Fragt man danach, ob dieser Hauptstadtcharakter für Regensburg mehr 
die bayerische Hauptstadt oder die Hauptstadt im Reich in den Mittel
punkt stellt, so wird man die Frage mit einem sowohl als auch beantwor
ten müssen. Betrachtet man die Bischofshöfe, so wird man natürlich auf 
die bayerische Hauptstadt hingewiesen: es waren eben die bayerischen Bi-

51



schöfe, die hier auf die Einladung ihres Herzogs zusammenkamen. Be
trachtet man andererseits die bedeutende Stellung Bayerns im ostfrän
kisch-deutschen Reich, so wird man mehr diesen Hauptstadtcharakter Re
gensburg heraussteilen. Dennoch ist Regensburg nicht zur Hauptstadt 
Bayerns im eigentlichen Sinne geworden, und es bleibt die Frage, ob die 
Ursachen dafür nicht gerade in dem Nebeneinander von König und Her
zog liegen. Mehrfach wurde im Verlaufe dieses Vortrages daraufhingewie
sen, daß Bayern mit der Einfügung in einen größeren politischen Raum 
und Rahmen, zunächst in den des fränkisch-karolingischen, später in den 
des deutschen Reiches weithin die Freiheit des eigenen politischen Weges 
verloren habe. Sollte dieses Neben- häufig auch Gegeneinander der bei
den Gewalten letzten Endes auch Regensburg um die volle Entfaltung al
ler hier angelegten Möglichkeiten gebracht haben? Sollten dadurch die 
vielfachen Ansätze zu einer Hauptstadt nun auch im modernen Sinne des 
Wortes doch nicht zum Tragen gekommen sein? Das mag wohl zutreffen, 
aber wir sollten das nicht bedauern. Wir sollten eher sehen, daß gerade da
durch, daß sich diese beiden Mächte im Mit- und Gegeneinander die 
Waage hielten, die Stadt selbst Gelegenheit hatte, als Reichsstadt Regens
burg ihren eigenen unverwechselbaren Charakter zu finden.
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Peter Landau

KANONISTISCHE AKTIVITÄT IN REGENSBURG 
IM FRÜHEN MITTELALTER

Regensburg ist bekanntlich im frühen Mittelalter Residenzstadt der baye
rischen Stammesherzöge und später der ostfränkischen Könige und Kai
ser in der Zeit zwischen Ludwig dem Deutschen und Ludwig dem Kind, 
also in der Epoche von 843 bis 911, gewesen. In seiner Rolle als politi
sches Zentrum eines frühmittelalterlichen Reiches kann es zu Recht mit 
Pavia als der Residenzstadt der Langobarden und Toledo als der Haupt
stadt der Westgoten verglichen werden1. Die politische Bedeutung Regens- 
burgs ist durch die Herzogs- und Königspfalzen gut bezeugt und in der hi
storischen Literatur oft behandelt worden. Sehr viel weniger weiß man all
gemein und selbst unter Fachhistorikern über die Rolle, die Regensburg 
als geistig-kulturelles Zentrum in dieser wohl bedeutsamsten Zeit in der 
langen Geschichte der Stadt gespielt hat. Die wichtigsten Erkenntnisse 
über das literarische und künstlerische Leben in Regensburg im frühen 
Mittelalter verdanken wir Bernhard Bischof/, an dessen Forschungsergeb
nisse ich im folgenden häufig anknüpfen konnte; er hat als erster auf der 
Grundlage umfassender Handschriftenkenntnis die kulturelle Bedeutung 
des Regensburger Klosters St. Emmeram im frühen und hohen Mittelalter 
dargestellt. Meine Aufgabe soll es heute sein, Ihnen einen ersten Über
blick darüber zu geben, was in Regensburg in jenen frühen Jahrhunderten 
an Kenntnissen im kanonischen Recht verbreitet war und was man selb
ständig auf diesem Gebiet hervorbrachte. Wenn ich dabei von Regensburg 
spreche, so ist mein Untersuchungsgegenstand ausschließlich das Bene
diktinerkloster St. Emmeram, das im 8., 9. und auch noch 10. Jahrhundert 
allein als Bildungszentrum in Betracht kommt, schon deshalb, weil nur 
dieses Kloster eine umfangreiche Bibliothek besaß. Zwar muß man anneh
men, daß das Domstift, das neben St. Emmeram seit dem 8. Jahrhundert 
bestand, zumindest einige liturgische Bücher besaß; jedoch sind uns aus 
der Zeit vor dem Jahre 1000 nur Handschriften aus St. Emmeram erhal
ten, eine eigene Dombibliothek dürfte es nicht gegeben haben2. Dagegen 
hatte St. Emmeram schon im 10. Jahrhundert einen außerordentlich rei
chen Handschriftenbestand, über dessen Umfang wir uns ein recht ge
naues Bild machen können. Wir besitzen nämlich aus den Anfängen der 
Regierungszeit des Abtes Ramwold, der 975 von Bischof Wolfgang als Abt 
eingesetzt wurde, einen genauen Katalog der Buchbestände, die sog. „Ad- 
breviatio librorum“3. Von dieser Quelle ausgehend möchte ich fragen, was 
in den vorangehenden Jahrhunderten an kanonischem Recht in St. Em
meram bekannt war.

Eine weitere Vorbemerkung über die Art dieser Texte des kanonischen 
Rechts ist notwendig. Das kanonische Recht, das Recht der christlichen 
Kirche, war seit dem 4. Jahrhundert in Rechtssammlungen zusammenge-
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faßt worden. Diese Sammlungen enthielten die Gesetze, die Canones der 
kirchlichen Konzilien, und zwar sowohl der ökumenischen Konzilien als 
auch regionaler Konzilien im Orient, in Afrika, Spanien und dem Fran
kenreich. Der zweite Hauptbestandteil der Sammlungen war das vom 
Papst geschaffene Recht, die päpstlichen Dekretalen, die es seit der Zeit 
des Papstes Siricius 385 gab. Einen dritten Bestandteil bildeten rechtlich 
verwertbare Texte aus Schriften der Kirchenväter, etwa des Hieronymus 
und des Augustinus, die von den Sammlern aufgenommen wurden. Kon- 
zilscanones, Dekretalen und Kirchenvätertexte wurden in den sog. Cano- 
nes-Sammlungen zusammengefaßt. Daneben gab es aber eine weitere Art 
kirchlicher Rechtsbücher, die sog. Bußbücher. In den letzteren waren die 
Rechtsfolgen festgelegt, die denjenigen treffen sollten, der privat vor 
einem Priester die Beichte ablegte und dann entsprechend seiner Tat Buß
leistungen, vor allem Fasten, übernehmen mußte, um die Absolution zu 
erlangen. Die Bußen waren in ihrem Umfang in den Bußbüchern wie in 
einem modernen Strafcodex genau tariflich festgelegt, weshalb man auch 
von sog. Tarifbuße spricht; z. B. sollte nach einem alten Bußbuch des 7. 
Jahrhunderts ein Dieb ein Jahr fasten, ein minderjähriger Dieb jedoch nur 
30 — 40 Tage4. Die Bußbücherliteratur entstand im 6. Jahrhundert in Ir
land und war später auf dem Kontinent sehr verbreitet. Canonessammlun- 
gen und Bußbücher sind für das frühere Mittelalter die wichtigsten Samm
lungen kirchenrechtlicher Texte5. Die Canonessammlungen konnten rein 
historisch geordnet sein, indem z. B. alle Canones des Konzils von Nicäa 
nacheinander aufgeführt wurden, oder die Texte wurden nach systemati
schen Gesichtspunkten geordnet. Beide Typen von Sammlungen wurden 
benutzt und man orientierte sich keineswegs an einer Mustersammlung, 
sondern verwandte Sammlungen ganz unterschiedlichen Inhalts und Um
fangs, ohne daß eine autoritative kirchliche Stelle ein Gesetzbuch bindend 
vorgeschrieben hätte. Vielmehr gab es eine Rechtsvielfalt, die es auch er
möglicht, regionale Sonderentwicklungen im kanonischen Recht dieser 
Zeit festzustellen. Neue Rechtstexte wurden zu den alten Sammlungen 
hinzugefügt, zu umständliche Texte wurden verkürzt, so daß nur ein Ex
zerpt übrig blieb, schließlich wurden sogar Rechtstexte neu erfunden und 
ganze Bücher als kunstvoll komponierte Fälschungen in Umlauf gesetzt. 
In diesem Ordnen, Verändern und Fälschen von Texten steckt die kanoni- 
stische Aktivität des frühen Mittelalters.

Haben auch die Mönche von St. Emmeram hierzu einen Beitrag gelei
stet?

Ausgangspunkt für die Untersuchung einer kanonistischen Tradition in 
St. Emmeram muß für uns der erhaltene Bibliothekskatalog des Abts 
Ramwold sein, der bald nach 975 aufgezeichnet wurde6. Dieser Katalog 
nennt die erstaunliche Zahl von insgesamt 513 Codices, womit St. Emme
ram zweifellos eine der großen Bibliotheken in Europa im 10. Jahrhundert 
besaß. Es wurde im Umfang der Bibliothek kaum übertroffen vom ober
italienischen Bobbio mit 666 Codices7 und vom rheinfränkischen Lorsch 
mit 590 Codices8; zwei Klöster, von denen uns ebenfalls Kataloge aus 
dem 10. Jahrhundert erhalten sind.
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Fragen wir weiter, wie groß der Umfang der kanonistischen Werke in 
der Bibliothek von St. Emmeram am Ende des 10. Jahrhunderts gewesen 
ist, so nennt uns Ramwolds Katalog insgesamt 18 Canonessammlungen 
und 2 Bußbücher9, also 20 kanonistische Codices. Das ist eine relativ 
große Anzahl — sie macht etwa 4% der gesamten damaligen Bibliothek 
von St. Emmeram aus. Sowohl Bobbio als auch Lorsch, beides Klöster mit 
insgesamt größerem Buchbestand, bleiben hinsichtlich der Zahl der Ka- 
nonessammlungen im 10. Jahrhundert hinter St. Emmeram zurück: Bob
bio hatte nur 18 kanonistische Codices von insgesamt 66610 und Lorsch 
hatte 7 Codices von 59011. Wir können also mit Sicherheit sagen, daß das 
Interesse an kanonistischer Literatur in St. Emmeram lebhaft gewesen sein 
muß. Hier ergibt sich nun die Frage, von welchem Zeitpunkt ab kanonisti
sche Werke in St. Emmeram Eingang gefunden haben, und ob außer dem 
Sammeln von auswärts geschriebenen Codices die Mönche von St. Emme
ram auch eine eigene kanonistische Aktivität entfaltet haben, nämlich ka
nonistische Codices abschrieben und selbständig Sammlungen des kano
nischen Rechts angelegt haben. Nur insofern sich das letztere feststellen 
läßt, kann man von einer genuinen kanonistischen Aktivität im frühmit
telalterlichen St. Emmeram sprechen.

Schon bald nach der Gründung des Klosters St. Emmeram um 700 müs
sen die ersten Handschriften im Kloster gesammelt worden sein. Die hi
storische Forschung geht heute im Anschluß an Bernhard Bischoff davon 
aus, daß sich schon in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts ein Hand
schriftenbestand in St. Emmeram befand, und daß in diesen Jahrzehnten 
auch die eigene Schreibtätigkeit im Kloster begann, das Skriptorium, die 
Schreibstube von St. Emmeram, entstand12.

Es ist nun besonders bemerkenswert, daß wahrscheinlich zu den älte
sten nach St. Emmeram gelangten Handschriften ein kanonistischer Co
dex gehörte, der sich heute in der Kopenhagener Bibliothek befindet und 
in einer Unzialschrift des 8. Jahrhunderts geschrieben ist13. Diese Hand
schrift, von der wir nicht wissen, wie sie von St. Emmeram, wo sie sich 
noch um 1500 befand, nach Kopenhagen gelangt ist, enthält zunächst 
einen Bußbuchtext, der in Kontinentaleuropa im 8. und 9. Jahrhundert 
weit verbreitet war und fälschlich Cummean, einem Mann des 7. Jahrhun
derts, zugeschrieben wurde, das sog. Poenitentiale Pseudo-Cummeani, 
auch Excarpsus Cummeani genannt. Dieses Buch verarbeitete ältere irische 
und angelsächsische Bußbücher und fand im 8. und 9. Jahrhundert auf 
dem Kontinent weite Verbreitung14. Die früher in St. Emmeram befind
liche Handschrift stellt die älteste Überlieferung des Bußbuchs dar. Dieses 
Bußbuch regelte also die strenge Disziplin der Privatbuße, die in Irland 
entstanden war; z. B. begann es mit strengen Bußvorschriften für Trun
kenheitsdelikte — ein Laie, der sich betrinkt und sich danach übergibt, 
muß 12 Tage fasten15. Jedoch konnte man die Fastenvorschriften dadurch 
umgehen, daß man Ersatzleistungen erbrachte. So bestimmte das in Re
gensburg verbreitete Bußbuch: „Wer zu schwach an Körper oder Geist ist, 
kann für einen Tag Fasten bei Brot und Wasser statt dessen kniend 50 
Psalmen singen, oder ohne Knien 70 Psalmen, für eine Woche Fasten soll
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er 300 Psalmen nacheinander kniend singen, oder, falls er nicht knien 
kann, soll er 420 Psalmen singen, und er soll dies in einer Kirche oder an 
einem geheimen Ort tun ... Kennt er aber die Psalmen nicht und kann 
nicht fasten, so soll er sich einen rechtschaffenen Mann aussuchen, der 
dies an seiner Stelle übernimmt, und er soll das dann durch eine Bezah
lung oder Arbeit entgelten, und zwar soll er für jeden Tag Fasten einen 
Denar den Armen geben16.“ Man sieht, daß es für die strengen Bußvor
schriften, die in Regensburg im 8. Jahrhundert bekannt wurden, durchaus 
praktikable Ausführungsbestimmungen gab.

Die Kopenhagener Handschrift enthält nun aber außer dem Bußbuch 
einen weiteren Text, der uns die Kenntnis wichtiger kirchenrechtlicher 
Sätze im Regensburg des 8. Jahrhunderts verrät, nämlich die sogenannte 
spanische Epitome. Es handelte sich dabei um eine Sammlung von Exzerp
ten von Konzilscanones orientalischer, spanischer und gallischer Konzi
lien sowie von Dekretalen, die um das Jahr 600 im spanischen Westgoten
reich, und zwar im Gebiet von Braga — heute Nordportugal — entstan
den war17. Diese Sammlung gab nur einen dürftigen Extrakt aus der Fülle 
von Rechtsnormen, die sich in der christlichen Kirche bis 600 entwickelt 
hatten, und sie wurde deshalb in ihrem Heimatland Spanien bald durch 
eine umfassende Rechtssammlung mit genauen Texten, die Hispana, ver
drängt, die dann über Jahrhunderte das große kanonische Rechtsbuch für 
Spanien war. Die Epitome war aber wegen ihres leicht verständlichen In
halts gerade für Missionsgebiete geeignet, in denen erst elementare Nor
men durchgesetzt werden mußten. Es ist daher dieses ursprünglich in Spa
nien entstandene Werk heute nur noch in Handschriften außerhalb Spa
niens erhalten. Wahrscheinlich wurde die Epitome bereits vor der Erobe
rung Spaniens durch die Araber in Südfrankreich bekannt. Die Regens
burger, jetzt Kopenhagener Handschrift stammt wahrscheinlich aus Süd
frankreich, wurde dort am Anfang des 8. Jahrhunderts geschrieben18, wo
bei die nur zum Teil aufgenommene Epitome mit dem Poenitential 
Pseudo-Cummeani verbunden wurde, und gelangte wohl noch im 8. Jahr
hundert nach Regensburg.

Wahrscheinlich sind in dieser frühen Zeit der 2. Hälfte des 8. Jahrhun
derts auch noch andere kanonistische Handschriften nach Regensburg ge
langt. Im Jahre 821 ließ nämlich der Abtbischof Baturich (817 — 847) einen 
Codex in St. Emmeram schreiben, der zum Teil kanonistischen Inhalts ist, 
der heute in München befindliche Clm 14 46819. Mit der Gestalt dieses Ba
turich tritt Regensburg in das europäische Geistesleben ein — er stand in 
Verbindung mit Hrabanus Maurus und dem karolingischen Geisteszen
trum Fulda — ihm wurde sogar eine zeitgenössische theologische Schrift 
gewidmet20, und mit ihm gewinnt die Schrift der im Kloster angefertigten 
Codices einen einheitlichen Stil21. Der für das kanonische Recht interes
sante Codex ist eine von nur zwei Handschriften, die eine persönliche No
tiz Baturichs wohl von dessen eigener Hand enthalten, daß er den Codex 
habe schreiben lassen — sie lautet in Clm 14 468: „hoc volumen ut fieret 
ego baturicus scribere iussi“22. Der Codex scheint ihm also besonders 
wichtig gewesen zu sein. Er enthielt zunächst Schriftstücke zu einer großen
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dogmatisch theologischen Kontroverse der Karolingerzeit über die Natur 
Christi, den sogenannten adoptianischen Streit, der in Regensburg 792 
verhandelt worden war23. Das war also ein für Baturich noch aktuelles 
theologisches Thema. Hinzu kam aber auf den ersten 20 Folioseiten dieser 
Handschrift eine Reihe von kanonistischen Texten24. An erster Stelle stand 
hier ein neuer Auszug aus der spanischen Epitome, der zum Teil Texte 
dieses Werks enthielt, die in der Kopenhagener Handschrift übergangen 
worden waren. Die spanische Epitome muß damals folglich in Regens
burg zumindest in zwei Auszügen bekannt gewesen sein, da Baturich nicht 
allein auf das heutige Kopenhagener Manuskript zurückgegriffen haben 
kann.

Außerdem hat Baturich in seinen Codex aber eine Reihe von Bestim
mungen angelsächsischer Bußbücher des 8. Jahrhunderts aufgenommen25. 
Die Auszüge aus den angelsächsischen Bußbüchern zeigen, daß man zur 
Zeit Baturichs offenbar schon über eine relativ große Kenntnis dieser Lite
raturgattung in Regensburg verfügte und keineswegs mehr auf Pseudo- 
Cummean allein angewiesen war. Die Auswahl, die Baturich aus dem 
Bußbuchmaterial in dem auf sein Geheiß geschriebenen Codex vornimmt, 
scheint durch die praktischen Bedürfnisse des Bistums geprägt zu sein. 
Man findet z. B. Bestimmungen, daß ein Bischof im Freien firmen dürfe26. 
Die Vorschrift in einem angelsächsischen Bußbuch, daß der Mann einer 
ehebrecherischen Frau sie entlassen und sich wieder verheiraten dürfe, 
wird im Baturich-Codex voll übernommen. Ich zitiere wörtlich: „Si cuius 
uxor fornicata fuerit, licet dimittere eam et aliam accipere. Mulieri non li
cet virum dimittere“27. Dieser Satz wurde im Baturich-Codex nicht etwa 
einem anonymen Bußbuchautor, sondern einem Papst Zeno, einem fikti
ven Papst, zugeschrieben, und erlangte somit als vermeintlich päpstliches 
Recht besondere Bedeutung.

Wir müssen also mit der Kenntnis angelsächsischer Bußbuchtexte in 
Regensburg zur Zeit Baturichs rechnen. Ein Zeugnis davon ist der Codex 
Clm 14 780, der das angelsächsische Bußbuch der sog. „Canones Grego- 
rii“ enthält und kurz vor 800 in Nordfrankreich geschrieben wurde28. Er 
könnte schon vor 821 in Regensburg gewesen sein29.

Der Baturich-Codex enthält noch einen weiteren interessanten kanoni
stischen Text, die sog. 2. Synode des heiligen Patrick, d. h. Canones iri
schen Ursprungs, die wohl auf einer irischen Synode des 7. Jahrhunderts 
beschlossen wurden und auf dem Kontinent um 800 weite Verbreitung 
fanden30. Sie haben mehr den Charakter von moralischen Ermahnungen 
als von Rechtssätzen mit festen Buß- oder Strafbestimmungen, erfreuten 
sich aber vielleicht gerade wegen der Unbestimmtheit der Rechtsfolge gro
ßer Beliebtheit. Im Baturich-Codex sind folglich eine spanische Rechts
sammlung, angelsächsisches Bußbuchmaterial und irische Texte aufge
nommen worden. Die zahlreichen Canones der alten Reichskirche des rö
mischen Reichs waren in dieser spanischen Epitome nur in einem dünnen 
Extrakt überliefert worden. Kannte man in Regensburg diese Texte nicht 
oder gab es zur Zeit Baturichs und später auch eine Kenntnis der genauen 
Anordnungen der altkirchlichen Konzilien?
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Selbstverständlich ist, daß man diese Rechtsnormen, soweit sie in grie
chischer Sprache formuliert waren, nicht in der Ursprache zur Kenntnis 
nehmen konnte. Jedoch gab es im Abendland seit etwa 500 eine weitver
breitete, vor allem in Rom bei den Päpsten beliebte lateinische Überset
zung der alten Konzilskanones, die in dieser Zeit ein dort lebender gelehr
ter skythischer Mönch, Dionysius Exiguus, angefertigt hatte. Der eifrige 
Sammler und Übersetzer hatte nach Fertigstellung eines ersten Versuchs 
eine zweite Übersetzung verfaßt, die ein außerordentlicher Erfolg wurde. 
Schon im 6. Jahrhundert wurde seine Sammlung in Rechtsfragen von den 
Päpsten zitiert. Sie war von Dionysius nach Fertigstellung seiner zweiten 
Fassung auch noch um 38 Dekretalen der Päpste erweitert worden, so daß 
sie päpstliches Recht neben Konzilsrecht bot.

Die Sammlung des Dionysius Exiguus hatte einen außerordentlichen 
Erfolg. Sie wurde seit dem 6. Jahrhundert von den Päpsten in der Regel 
als Textbuch des älteren kanonischen Rechts zugrunde gelegt und ge
langte schon bald über Italien hinaus nach Gallien, Spanien und Afrika31. 
Das Werk des Dionysius wurde in der Folgezeit auch vielfach ergänzt, 
und es war eine solche ergänzte, erweiterte Form der Sammlung, die Papst 
Hadrian I. Karl dem Großen im Jahre 774 in Rom überreichte, als der 
Kaiser vom Papst ein authentisches Gesetzbuch des kanonischen Rechts 
erbat, um für die Kirchenreform im Karolingerreich eine sichere Grund
lage zu haben. Der Papst übergab den Codex dem Frankenkönig verbun
den mit einem schmeichelhaften Widmungsgedicht am Anfang, das mit 
der Erwartung schloß: „A lege nunquam discedis haec observans sta
tuta“32. Der König sollte also die Sammlung des Dionysius in der von Ha
drian autorisierten Form der Kirchenreform zugrunde legen.

Diese Sammlung, die wegen der Beteiligung Hadrians I. zur Unterschei
dung vom ursprünglichen Text des Dionysius als Dionysio-Hadriana be
zeichnet wird, hat dann in der Tat im Karolingerreich eine entscheidende 
Rolle gespielt. Papst Nikolaus I. bezeichnete diese Dionysio-Hadriana im 
Jahre 865 sogar als das „corpus canonum“ und den „Codex canonum“ — 
sie war für ihn die nicht ausschließlich, aber primär wichtigste Rechts
grundlage des kanonischen Rechts33. Sie war im fränkischen Reich der 
Karolinger sicher die wichtigste Rechtssammlung überhaupt, von der uns 
noch heute etwa 100 Handschriften erhalten sind34. Wann ist dieser Codex 
canonum nach Regensburg gelangt?

Die Bibliothek von St. Emmeram enthielt im Mittelalter insgesamt 3 
noch erhaltene Codices des Konzilienteils der Dionysio-Hadriana, Clm 
14 422, Clm 14 517 und Clm 14 407. Von diesen ist Clm 14 517 hinsichtlich 
des Konzilienteils unvollständig, da er mitten im Text eines afrikanischen 
Konzils abbricht. Er wird aber ergänzt durch Clm 14 567, in dem unmit
telbar dort eingesetzt wird, wo Clm 14 517 abbricht; in dem zuletzt ge
nannten vierten Codex findet man außer dem Rest der Konzilien auch 
den in den übrigen Handschriften weggelassenen Dekretalenteil der Dio
nysio-Hadriana.

Außer den erhaltenen Handschriften muß sich aber im frühen Mittelal
ter noch ein weiteres Manuskript der Dionysio-Hadriana in Regensburg
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befunden haben, das fragmentarisch erhalten ist. Es handelt sich um 
einige Fragmente einer Dionysio-Hadriana, die am Ende des 15. Jahrhun
derts zum Buchbinden benutzt und deshalb nur in einzelnen Blättern er
halten ist. Die Fragmente befinden sich heute teils in Regensburg, teils in 
der Staatsbibliothek in München, teils in Washington. Die Handschrift 
wurde nach dem Schriftbild in St. Emmeram zwischen 800 und 820 ge
schrieben, liefert also den Beweis, daß man damals schon eine große Ca- 
nonessammlung in Regensburg abschrieb35.

Die erstaunlich große Zahl von 5 Handschriften der Dionysio-Hadriana 
in St. Emmeram beweist, daß man sich für diese Sammlung in Regensburg 
besonders interessierte. Zwei dieser Handschriften (Clm 14 422 und Clm 
14 517) stammen bereits aus der Zeit um 80036, als die Verbreitung der 
Dionysio-Hadriana überhaupt erst einsetzte; sie gehören zu den ältesten 
erhaltenen Handschriften dieser Sammlung überhaupt37. Sie wurden zwar 
nicht in Regensburg geschrieben, sondern in Augsburg, Südwestdeutsch
land oder der Schweiz38; jedoch hat sich zumindest eine dieser Hand
schriften (Clm 14 422) schon im frühen 9. Jahrhundert in Regensburg be
funden39. Die dritte Handschrift, heute nur noch fragmentarisch erhalten, 
wurde kurz nach 800 in Regensburg selbst geschrieben. Die etwas spätere 
Handschrift Clm 14 407 stammt aus der zweiten Hälfte des 9. Jahrhun
derts und wurde wohl in Südwestdeutschland, also nicht in Regensburg, 
geschrieben40. Dagegen möchte ich annehmen, daß der den Codex Clm 
14 517 ergänzende Codex 14 567, der aus der Mitte des 10. Jahrhunderts 
stammt, in Regensburg als Supplement von Clm 14 517 geschrieben 
wurde; dies könnte bedeuten, daß man sich noch um die Mitte des 10. 
Jahrhunderts intensiv mit kanonischem Recht in Regensburg befaßt hat41. 
Dieses Interesse an der Dionysio-Hadriana in Regensburg im 10. Jahrhun
dert läßt sich auch daraus ableiten, daß in einem St. Emmeramer Codex 
des 10. Jahrhunderts (Clm 14 747) Glossen zur Dionysio-Hadriana enthal
ten sind, die Synonyme zu schwierigen Wörtern des Textes der Canones- 
sammlung bieten42. Wir können festhalten, daß man im 9. und 10. Jahr
hundert mit der Dionysio-Hadriana in Regensburg wohl vertraut war und 
die Sammlung hier auch abschrieb.

Gegen Ende des 9. Jahrhunderts erhielt man in St. Emmeram die 
Sammlung des Dionysius Exiguus in anderer Form noch in einer weiteren 
Prachthandschrift, die ein merkwürdiges Schicksal hatte. Es handelt sich 
bei diesem Codex — Clm 14008 — um eine Erweiterung der Sammlung 
des Dionysius, die weit umfangreicher als die Dionysio-Hadriana ist; sie 
wird deshalb auch als „vermehrte Dionysiana“bezeichnet43. Sie entstand in 
Rom kurz nach der Mitte des 9. Jahrhunderts44 und scheint zunächst aus
schließlich in Italien Verbreitung gefunden zu haben. Die Emmeramer 
Handschrift Clm 14008 ist das einzige Zeugnis dieser Sammlung in 
Deutschland; sie wurde in Rom um 870 geschrieben45. In ihrem Fall läßt 
sich der Weg der Handschrift von Rom nach Regensburg besonders gut 
verfolgen. Die Handschrift weist nämlich an einigen Stellen altkirchensla- 
wische Glossen zu den Canonestexten auf, die nicht etwa slawische Über
setzungen des lateinischen Textes sind, sondern aus der Übersetzung einer
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griechischen Caonessammlung ins Slawische stammen, die der Slawen
apostel Method verfaßt hat. Diese Beobachtung, die wir dem Kirchenhi
storiker Wilhelm Lettenbauer verdanken, hat letzteren mit Recht folgern 
lassen, daß der eindrucksvolle Codex Clm 14008 dem Method von Papst 
Johannes VIII. im Jahre 880 mitgegeben wurde, als dieser sich im Auftrag 
des Papstes nach Mähren an den Hof des Fürsten Svatopluk zu Missions
zwecken begab46. Bei der Mission in diesem slawischen Land hat Method 
offenbar die Glossen mit Griffel in die Handschrift einritzen lassen. Sie 
sind sprachgeschichtlich von großer Bedeutung, da sie die älteste hand
schriftliche Überlieferung slawischer Wörter überhaupt enthalten. Die 
Handschrift war also folglich ein Arbeitsexemplar Methods bei seiner Sla
wenmission in Mähren und wurde wohl bald nach seinem Tode 885, als 
die von ihm in Mähren gegründete Kirchenorganisation zusammenbrach, 
vielleicht von einem seiner Schüler nach Regensburg gebracht47. Sie ist im 
10. Jahrhundert wahrscheinlich eine der Quellen gewesen, auf die sich 
eine in St. Emmeram selbst verfaßte Sammlung stützte, gehörte also da
mals bereits zum Inventar der Bibliothek48. Durch sie wurde auch das De- 
kretalenrecht des Dionysius Exiguus in Regensburg bekannt, während die 
vorher dort vorhandenen Handschriften der Dionysio-Hadriana nur das 
Konzilsrecht enthielten.

Die Sammlung des Dionysius Exiguus bot das Kirchenrecht in chrono
logisch-historischer Form, war also schwierig zu benutzen, wenn man 
ohne größere Vorkenntnisse schnell etwas aus dem kanonischen Recht in 
Erfahrung bringen wollte. Zur raschen Orientierung waren daher systema
tisch angelegte Sammlungen besser als die chronologisch geordneten ge
eignet, und eine intensive Beschäftigung mit dem kanonischen Recht kann 
in Regensburg kaum erfolgt sein, sofern man nicht auch eine systemati
sche Sammlung zur Verfügung hatte. Eine solche systematische Umarbei
tung des Dionysius Exiguus besaß man in der Karolingerzeit in der „Con- 
cordia canonum“ des Cresconius, die vor allem in Oberitalien verbreitet 
war49. In Deutschland enthielt im 9. Jahrhundert die Kölner Dombiblio
thek neben der Dionysio-Hadriana auch den Cresconius50; und auch in 
Regensburg scheint ein Cresconiustext vorhanden gewesen zu sein, da in 
dem Katalog der Bibliothek von St. Emmeram von 1501, den der Mönch 
Dionysius Menger verfaßte, im Bestand das Werk des Cresconius mit dem 
Zusatz „et est bona antiqua scriptura in magno volumine“ erwähnt wird51. 
Cresconius war wie ein Lexikon geeignet, die unübersichtliche Dionysiana 
zu erschließen; das Vorhandensein dieses Buches deutet daher daraufhin, 
daß man in St. Emmeram die kanonistischen Texte auch studierte.

Zu den Texten kanonischen Rechts, die man in St. Emmeram kannte, 
gehörten aber nicht nur Dionysio-Hadriana, spanische Epitome und Buß
bücher. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts befand sich wahrscheinlich in St. 
Emmeram bereits eine weitere Handschrift, nämlich Clm 14508, die in 
Nordfrankreich im dritten Quartal des 9. Jahrhunderts geschrieben war52. 
Diese Handschrift enthält drei Sammlungen des kanonischen Rechts: 1. 
einen Auszug aus einer systematischen gallischen Sammlung des 8. Jahr
hunderts, der Collectio Sangermanensis — das Regensburger Manuskript
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stellt außer einer Handschrift, die ursprünglich aus Corbie stammt, die 
einzige handschriftliche Überlieferung dieser Sammlung dar53. Weiterhin 
enthält die Handschrift 2. die um 800 entstandenen „Capitula“ des Bi
schofs Theodulfs von Orleans in ihrer ersten Fassung, damit das erste Bei
spiel von Bischofsgesetzgebung, die in der Karolingerzeit in der Form von 
„Capitula episcoporum“ recht häufig war54. Schließlich enthält der ge
nannte Codex Clm 14508 3. noch eine Sammlung in 53 Titeln, in der sich 
unter anderem altes merowingisch-gallisches Kirchenrecht über die Be
wahrung des Kirchenguts findet55. Clm 14508 vermittelte somit wichtige 
Ergänzungen zu dem in Regensburg vorher bekannten kanonistischen 
Material56.

Wir haben bisher mehr von der Aufnahme fremder Sammlungen in der 
Bibliothek von St. Emmeram gehört, nicht aber von schöpferischer Pro
duktion. Die einzige Ausnahme war der Codex des Baturich, der aber vom 
Inhalt her nicht als originell angesehen werden kann, sondern nur belegt, 
daß man im 9. Jahrhundert kanonistische Texte in Regensburg abzuschrei
ben verstand. Jedoch läßt sich am Anfang des 10. Jahrhunderts schließlich 
eine originelle Leistung der Regensburger Mönche nachweisen, die 
Sammlung von St. Emmeram, heute nur überliefert im Münchner Codex 
Clm 14628.

Die Sammlung von St. Emmeram ist in dem erwähnten Codex auf fol. 
lr-34v enthalten und bringt eine große Fülle von kanonistischen Rechts
texten, die allerdings nicht systematisch oder chronologisch geordnet sind, 
vielmehr ohne erkennbaren Plan aufeinanderfolgen57.

Die Entstehung der Sammlung in Regensburg, die schon von Paul Four- 
nier vermutet wurde, läßt sich auch aus dem Inhalt der Collectio erschlie
ßen. In Clm 14628 findet man nämlich die bereits zitierte Bestimmung 
über die Möglichkeit der Wiederverheiratung des Mannes bei Ehebruch 
der Frau, die dort ebenso wie im Baturich-Codex Clm 14468 dem fiktiven 
Papst Zeno zugeschrieben wird58. Daraus ergibt sich, daß der Baturich-Co
dex eine Vorlage für die Sammlung von St. Emmeram gewesen sein muß, 
die aus diesem Grund sicherlich in Regensburg zusammengestellt wurde. 
Man könnte das ganze als ein Florilegium bezeichnen. Die zeitlich jüng
sten Texte sind Bestimmungen des Konzils von Tribur unter Kaiser Ar
nulf aus dem Jahre 895. Der Verfasser der Collectio hatte offenbar hohen 
Respekt vor Kaiser Arnulf, da er einige Anordnungen des Reichskonzils 
von Tribur unter der Überschrift „Arnolfus imperator“ wiedergibt. Anson
sten sei zunächst die Verarbeitung eines umfangreichen Quellenmaterials 
in der Sammlung hervorgehoben, die für die Gelehrsamkeit des Emmera- 
mer Verfassers ein gutes Zeugnis ablegt. Griechische, afrikanische, spani
sche, merowingische und karolingische Konzilien sind verarbeitet, viele 
Bußbuchbestimmungen, patristische und biblische Texte. Bemerkenswert 
ist aber vor allem, daß der Sammler von St. Emmeram die pseudo-isidori- 
schen Dekretalen kennt und zahlreiche Stücke daraus aufnimmt, nämlich 
die große Fälschung von angeblichen Rechtssätzen der ältesten Päpste, die 
um 850 in Reims entstanden war und die zu Beginn des 10. Jahrhunderts 
in den deutschen Kanonessammlungen sonst nur selten auftauchte. Aller-
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dings ist es sicher, daß man im bayerischen Raum nach 900 die falschen 
Dekretalen kannte; auf dem Konzil von Hohenaltheim im Nördlinger 
Ries 916 werden sie ausführlich zitiert, und an dieser Versammlung nahm 
auch der Regensburger Bischof Tuto teil59. Hohenaltheim ist überhaupt die 
erste Synode, die sich besonders auf Pseudo-Isidor stützt60, und die 
Sammlung von St. Emmeram ist die erste deutsche Sammlung, die in grö
ßerem Umfang Pseudo-Isidor benutzt — noch Regino von Prüm, der wich
tigste kanonistische Sammler am Anfang des Jahrhunderts, hatte in sein 
Werk mit 909 Canones nur 13 Canones aus Pseudo-Isidor übernommen61. 
Reginos Werk war übrigens dem Sammler von St. Emmeram bekannt, 
entweder unmittelbar oder über Zwischenglieder62, so daß die Entste
hungszeit dieser Sammlung sicher nach 906 liegt, wahrscheinlich in dem 
Jahrzehnt zwischen 910 und 920, da die Kämpfe Konrads I. um Bayern 
eine Spur in der Sammlung hinterlassen zu haben scheinen.

Der Emmeramer Sammler zeigt zwar kein Talent zur sachlichen Ein
ordnung der Texte, ist aber ein Mann durchaus eigener Tendenz, was sich 
sowohl im Verkürzen und Verändern der aufgenommenen Texte als auch 
im Neuerfinden von Texten zeigt. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, 
einen umfassenden Überblick über die Tendenz dieser Sammlung zu ge
ben, was übrigens ohne sehr genaue Detailstudien zur Zeit gar nicht mög
lich wäre. Wir müssen uns daher mit einigen Beispielen begnügen, die 
vielleicht charakteristisch für diese früheste Regensburger Kanonistik 
sind.

Zu den interessantesten Texten, die wahrscheinlich vom Sammler selbst 
komponiert worden sind, gehört ein angeblicher Canon eines Konzils von 
Arles: „Episcopi et populi terre obediant regi suo nec contradicant, et qui- 
cumque venerit contra decreta eius abiciatur ab Ecclesia et qui non obe- 
dierit morte moriatur“63. Übersetzt: „Die Bischöfe und die Völker der 
Erde sollen ihrem König gehorchen und ihm nicht widersprechen, und 
wer sich gegen seine Anordnungen wendet, soll exkommuniziert werden, 
und wer nicht gehorcht, soll mit dem Tode bestraft werden.“ Hier wird of
fenbar eine Art hochverräterischer Handlungen als kirchliches Vergehen 
qualifiziert64. Bestimmungen dieser Art sind auch in der Karolingerzeit 
nicht häufig; die einzige zeitgenössische Parallele bilden die c. 20 und c. 23 
der Synode von Hohenaltheim 91665, wobei der Sammler insofern über 
Hohenaltheim hinausgeht, daß er jeden Widerstand gegen den König pö- 
nalisieren will. Die Stelle gibt Anlaß, einen engeren Zusammenhang zwi
schen dem Sammler und den Auseinandersetzungen um die Herrschaft 
Konrads I. über Bayern zu vermuten — sollte der Sammler ein Anhänger 
der königstreuen Partei in Regensburg gewesen sein?

Unter den vom Emmeramer Sammler aufgenommenen Konzilstexten 
von Tribur fallen zwei interessante Stellen über die Verantwortlichkeit bei 
fahrlässigen Delikten auf. Ich bringe den etwas komplizierten lateinischen 
Text in deutscher Übersetzung.

1. „Wenn zufällig zwei Brüder gleichzeitig einen Baum fällen, sei es in 
einem Wald oder an einem anderen Ort, und beim Fall einer dem anderen 
sagt: ,Sieh dich vor oder flieh4, und der andere im Stehen oder Fliehen un-
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ter jenen Baum gerät und getötet wird, wird man den übrigbleibenden 
Bruder für völlig unschuldig hinsichtlich des Todes des Verstorbenen hal
ten.

2. Wenn eine Frau ihr eigenes Kind in die Nähe des Feuers hinstellt und 
jemand anders einen Kochkessel über das Feuer hängt und Wasser hinein
gießt, und das im Kochkessel kochende Wasser ausläuft, sich über das 
Kind ergießt und dies dadurch getötet wird, dann soll die Mutter des Kin
des als verantwortlich für die Tötung wegen ihrer Fahrlässigkeit (^negli
gentia4) aufgrund bischöflichen Urteils Buße tun, und der Mann, der den 
Kochkessel aufhing, soll sicher sein. Gleichermaßen soll über ähnliche 
Fälle so wie oben im Fall des Baums entschieden werden66.“

Der Text zeigt ein großes Interesse an Problemen der Fahrlässigkeit und 
des Mitverschuldens, wie wir es auch in den überlieferten Briefen Papst 
Nikolaus I. feststellen können67. Es ist möglich, daß der Sammler von St. 
Emmeram davon wußte, daß Nikolaus I. eine mit den Texten von Tribur 
übereinstimmende Entscheidung getroffen hatte. So würde sich die falsche 
Inskription „Nicolai papae“ bei den beiden Canones von Tribur dadurch 
erklären, daß der Sammler diese Normen dem Sachgehalt nach zu Recht 
auf Nikolaus I. zurückführte. Auf jeden Fall war er ein Mann, der sich im 
neuesten kanonischen Recht auskannte, da er insbesondere eine große 
Anzahl von Canones des Konzils von Tribur in seine Sammlung aufnahm.

Diese Vertrautheit gerade mit dem neuen Recht des 9. Jahrhunderts bei 
dem Sammler von St. Emmeram läßt sich auch durch ein anderes Beispiel 
erweisen. Zu den wichtigsten Kirchenversammlungen des 9. Jahrhunderts 
hatte das Konzil von Worms 868 gehört, das insgesamt 45 Canones formu
lierte, sich dabei aber meist auf älteres Recht stützte68. Nur 2 Canones von 
Worms bringen neuartiges Recht, nämlich die sogenannte Abendmahls
probe, eine Form des Gottesurteils: die Mönche sollen z. B. in Fällen von 
Diebstahl im Kloster durch die Teilnahme am Abendmahl zum Einge
ständnis ihrer Schuld gebracht werden69. Es ist nun für den Regensburger 
Sammler hervorzuheben, daß er anders als viele sonstige Sammler nur die 
beiden Wormser Canones mit neuem Recht in seine Sammlung aufnimmt 
— er traf also aus den Quellen eine überlegte Auswahl70.

Schließlich sei noch ein letztes Beispiel für die Arbeitsweise des Samm
lers von St. Emmeram angeführt. Er beschäftigt sich mit dem Recht des 
nichtehelichen Kindes gegenüber seinem Erzeuger und kommt zu dem Er
gebnis, daß der Vater des Kindes das Kind ernähren müsse, wobei er die 
Begründung gibt: „Quicumque enim cooperator fuerit carnalis copulae 
cooperator enutriendi sit71.“ Das nichteheliche Kind hat folglich einen 
Unterhaltsanspruch gegenüber seinem Vater — der entsprechende Text 
scheint eine Erfindung unseres Regensburger Sammlers zu sein. Ein sol
cher Unterhaltsanspruch des nichtehelichen Kindes wurde im kanoni
schen Recht erst am Ende des 12. Jahrhunderts anerkannt72 — vielleicht 
hat der kanonistische Sammler hier auf Gedanken aus dem germanischen 
Rechtskreis zurückgegriffen, obwohl sich in der Lex Baiuvariorum keine 
entsprechende Bestimmung nachweisen läßt73. Der Regensburger Samm
ler scheint hier seiner Zeit weit voraus gewesen zu sein.
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Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Verwandtschaft der 
Sammlung mit Tendenzen von Hohenaltheim und die Verwendung des 
Konzils von Tribur als jüngster Quelle auf die ersten Jahrzehnte des 
10. Jahrhunderts als Entstehungszeit der Sammlung von St. Emmeram 
hindeuten74. In diesen Jahrzehnten wirkte in Regensburg der Abtbischof 
Tuto (894 — 930), dessen Bedeutung erst neuestens in der Forschung ge
würdigt wurde und dessen wissenschaftliches Interesse dadurch bezeugt 
wird, daß unter ihm die Bibliothek von St. Emmeram erheblich erweitert 
wurde75 — ähnlich wie 100 Jahre früher unter Baturich. Wenn man be
denkt, daß unter Tuto zu den Mönchen von St. Emmeram auch ein Dich
ter in der Person des Mönchs Louganpert gehörte, ist es durchaus wahr
scheinlich, daß auch kanonistische Interessen in dieser Zeit in St. Emme
ram gepflegt wurden. Einziges eindeutiges Zeugnis dieser Interessen ist für 
uns die in Clm 14628 überlieferte Sammlung76. Es ist schwer vorstellbar, 
daß sie später in der für die Geschichte Regensburg recht dunklen Zeit 
nach Tutos Tod 930 entstanden ist. Nun ist uns allerdings die Emmeramer 
Sammlung nicht in einer Handschrift des 10. Jahrhunderts, sondern in 
einer solchen vom Ende des 11. Jahrhunderts erhalten77, die überdies im 
12. Jahrhundert dem Benediktinerkloster Prüll gehört haben muß78. Dieser 
Tatbestand läßt sich am einfachsten mit der Annahme erklären, daß die 
uns erhaltene Handschrift Clm 14628 für Prüll gefertigte Abschriften von 
Texten der Bibliothek von St. Emmeram enthält, darunter die Emmeramer 
Canonessammlung, die also noch um 1100 in St. Emmeram für so wichtig 
gehalten wurde, daß man eine Kopie für die Neugründung Prüll herstellte. 
Das Festhalten an dieser Sammlung noch in der völlig veränderten Welt 
um 1100 zeigt uns, daß man in St. Emmeram nach dem 10. Jahrhundert 
mit der Entwicklung des kanonischen Rechts nicht Schritt halten konnte.

Diese Folgerung, daß nämlich den bedeutsamen Anfängen im Studium 
des kanonischen Rechts im 9. Jahrhundert und zu Beginn des 10. Jahrhun
derts nichts Vergleichbares aus der späteren Zeit zur Seite zu setzen ist, sei 
ferner mit einigen Beobachtungen belegt. Die bedeutendste Zusammenfas
sung des kanonischen Rechts vor dem Investiturstreit erfolgte in Deutsch
land um 1010 durch den Bischof Burchard von Worms in seinem Dekret. 
Es ist auffallend, daß von diesem Werk, das bis zur Mitte des 12. Jahrhun
derts als grundlegendes Textbuch anerkannt wurde, sich keine vollstän
dige Regensburger Handschrift erhalten hat oder von einer solchen be
richtet wird — wohl aber kennen wir Burchard-Handschriften aus Würz
burg, Bamberg und auch aus dem nahen Eichstätt, wo wohl unter Bischof 
Gundechar (1057—1075) ein solcher Codex hergestellt wurde79. Nur ein 
ziemlich ungeordnetes Excerpt einzelner Canones des Dekrets von Bur
chard hat sich in einer Regensburger Handschrift aus der Zeit um 1100 er
halten80. Ohne den vollständigen Burchard war man aber im 11. Jahrhun
dert im kanonischen Recht nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Auch von 
der um 1100 entstandenen sehr erfolgreichen Panormia des Bischofs Ivo 
von Chartres scheint es in Regensburg selbst keine Handschrift gegeben zu 
haben. Nur aus dem Stadtamhofer Stift St. Magn, einem wichtigen kultu
rellen Zentrum des 12. Jahrhunderts, hat sich das Fragment einer Hand-
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schrift der Panormia erhalten81. Schließlich fällt auf, daß auch das Decre- 
tum Gratiani, die Grundlage des geltenden kanonischen Rechts von 1140 
bis 1918, erst lange nach seiner Entstehungszeit in Regensburg hand
schriftlich nachweisbar ist. Ein früher Gratiancodex des 12. Jahrhunderts, 
der im 18. Jahrhundert der Regensburger Ratsbibliothek gehörte, stammt 
aus Salzburg und befand sich dort noch im 13. Jahrhundert82. Der erste 
heute noch nachweisbare Gratiancodex ist unter dem gelehrten Abt Albert 
von Schmidmüln (1324— 1358) nach Regensburg gekommen (Clm 
14005)83.

Unter Albert von Schmidmüln wurden dem Kloster auch weitere juristi
sche Codices im kanonischen und im römischen Recht geschenkt; einige 
St. Emmeramer Mönche haben in dieser Zeit in Italien studiert84. Damals 
wurde in St. Emmeram auch ein Auszug aus dem Gratianischen Dekret 
1355 angelegt, der ein Zeugnis für das neuerwachte Interesse am kanoni
schen Recht darstellt85. Jedoch konnte sich Regensburg in einer Zeit, in 
der die Pflege des kanonischen Rechts maßgeblich durch die Universitä
ten bestimmt wurde, nicht mehr zu einem Zentrum auf diesem Gebiet ent
wickeln. Die kurze Blütezeit des 9. und 10. Jahrhunderts war lange vorbei 
— auch ist ein Teil der damals vorhandenen kanonistischen Handschrif
ten wohl schon im 14. Jahrhundert verloren gewesen. Regensburg mußte 
noch bis 1967 warten, als mit der Gründung der Universität auch Lehr
stühle für kanonisches Recht an der theologischen und der juristischen Fa
kultät geschaffen wurden. Mehr als tausend Jahre nach der Zeit der kano
nistischen Aktivität von St. Emmeram ist Regensburg heute wieder zu 
einer Stätte der Pflege der Kanonistik geworden, die vielleicht eine neue 
Tradition begründen kann.
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65 Der Text der Canones ist MGH Leg. Sect. IV, Const. I (ed. Weiland) p. 623 f. ge
druckt.
Clm 14628, fol. 21 v: „Nicolai papae. Si contingit duos fratres simu! arborem 
succidere sive in silva sive in quolibet loco, et ea cadente alter alteri dixerit: cave 
vel fuge, et ipse stans sive fugiens subtus illam arborem devenerit et mortuus fue- 
rit superstes frater innocens de morte defuncti omnino diiudicetur.
Nicolai pape. Si qua mulier infantem proprium prope ignem collocaverit, et alius 
quis caldarium super ipsum ignem pependerit et aquam infuderit, atque aqua 
ipsa in caldaria fervens egreditur et infanti superfunditur, et inde mortuus est, 
mater infantis homicidii rea propter suam negligentiam iudicio sacerdotali peni- 
teat, et homo qui caldarium pependit securus sit. Similiter de ceteris similibus si- 
cut supra de arbore iudicetur.“
Die Texte sind can. 36 und can. 37 des Konzils von Tribur 895 (ed. MGH Leg. 
Sect. II, Cap. II, p. 234 f.). Sie wurden später in verkürzter Form auch in die 
Sammlung des Regino von Prüm (2.18, 2.19) und das Dekret des Burchard von 
Worms (6.22, 19.149) aufgenommen.

67 Parallelen sind JE 2846 (ed. Pereis noll5, p. 630 f.) und JE 2869 (ed. Pereis 
no. 169, p. 689 f.). JE 2869 war nach Pereis eine Fälschung, ist aber nach Wilfried 
Hartmann, Das Konzil von Worms, 1977, p. 66, möglicherweise echt.

68 Cf. Hartmann, op. cit., insbesondere seine Tabelle 2 auf p. 125.
69 Cf. Hartmann, op. cit., p. 89 ff.
70 Cf. Hartmann, op. cit., p. 114.
71 Cf. Fournier-Le Bras, op. cit., p. 300. Der Text steht auf fol. 17r der Handschrift. 

Er lautet im ganzen: „Quicumque filios creaverit vel genuerit et causa posteritatis 
debet eos enutrire, ne sue carnis homicida vel despector existat. Quicumque enim 
cooperator fuerit carnalis copule, cooperator enutriendi fiat.“

72 In X 4.7.5 (JL 17678) - Dekretale Cölestins III. vom Jahre 1192; cf. W. Holtz- 
mann, Revue d'histoire ecclesiastique 50 (1955) p. 440.

73 Zum germanischen Recht cf. G. Bückling, Die Rechtsstellung der unehelichen 
Kinder im Mittelalter und in der heutigen Reformbewegung (1920), pp. 68 ff.; 
Otto Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts Bd. 4 (1884) pp. 410-423 
und Heinrich Brunner, Die uneheliche Vaterschaft in den älteren germanischen 
Rechten, ZRG Germ. Abt. 17 (1896) pp. 1 — 32. Hier zur Lex Baiuvariorum p. 28. 
Neuerdings auch Anke Leineweber, Die rechtliche Beziehung des nichtehelichen 
Kindes zu seinem Erzeuger in der Geschichte des Privatrechts (Beiträge zur neue
ren Privatrechtsgeschichte, hg. v. H. Hübner, Bd. 7/1978); allerdings mit unrich
tigen Angaben zur Autorschaft von X 4.7.5 auf p. 62.

4 So auch Fournier/Le Bras, op. cit. p. 299.
Zu Tuto cf. besonders Erwin Hermann, Bischof Tuto von Regensburg
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(894 — 930), in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg Bd. 6 (1972) 
17 — 28; ferner Ineichen-Eder, op. cit., p. 104 f. und Bernhard Bischof/, Mittelal
terliche Studien Bd. II (1967) 79.

76 Neben diesem selbständigen Produkt ist aber wahrscheinlich, daß in Regensburg 
im 10. Jahrhundert kanonistische Texte abgeschrieben wurden. Dies könnte für 
die erwähnte Handschrift Clm 14567 der Dionysio-Hadriana gelten.

77 Dies beruht auf brieflicher Auskunft von B. Bischof/vom 28. 10. 1978.
78 Cf. Ineichen-Eder, op. cit., p. 396 — Besitzvermerk von Prüll aus dem 12. Jahr

hundert; ebenso Bischoff brieflich am 28. 10. 1978. Clm 14628 scheint dann 
schon Mitte des 14. Jahrhunderts zum Bestand von St. Emmeram gehört zu ha
ben — so Ineichen-Eder, l.c. Aus St. Emmeram gelangte die Handschrift in die 
Bayerische Staatsbibliothek München.

79 Cf. zu diesem Problem Otto Meyer, Überlieferung und Verbreitung des Dekrets 
des Bischofs Burchard von Worms, ZRG Kan. Abt. 24 (1935) pp. 141 ff.; beson
ders die Liste auf p. 166; zum Eichstätter Codex pp. 154 f.

80 Es ist Ms. München 14628, fol. 39r — 73v — cf. Catalogus Codicum Latinorum 
Bibliothecae Regiae Monacensis, Bd. II/II (1876) p. 205 —, also dieselbe Hand
schrift, in der auch die Sammlung von St. Emmeram überliefert ist. Die Excerpte 
stammen entgegen der Katalogangabe nicht nur aus Buch 19 und 20 des Dekrets.

81 Es handelt sich um ein in der Staatsbibliothek München unter Clm 29172 ein
geordnetes Fragment, das Ivos Panormia von Buch 1, c. 159 bis Buch 2, c. 53 ent
hält und nach der Notiz eines Bibliothekars des frühen 19. Jahrhunderts aus St. 
Magn stammt.

82 Es ist Clm 13004 — dazu Jürgen Sydow, Die Dekret-Handschriften der Bayeri
schen Staatsbibliothek in München, Studia Gratiana 7 (1959) p. 192 f. Sydow 
nimmt irrtümlich an, daß die Handschrift aus St. Emmeram nach München kam, 
cf. Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, Bd. II/II, 
1876, p. 92. Zur Salzburger Herkunft cf. Albert Boeckler, Die Regensburg-Prüfe- 
ninger Malerschule des 12. und 13. Jahrhunderts (1924) p. 17.

83 Zu Clm 14005 cf. Sydow, l.c., p. 196 ff. Zu Albert v. Schmidmüln cf. B. Bischof/, 
Studien zur Geschichte des Klosters St. Emmeram im Spätmittelalter (1324 bis 
1525), in: Mittelalterliche Studien Bd. II, pp. 115— 155.

84 Cf. Ineichen-Eder, op. cit., p. 113 f.; Walter Ziegler, Das Benediktinerkloster St. 
Emmeram in der Reformationszeit (1970) p. 174.

85 Clm 14430, Cf. Catalogus Bd. IV/2, p. 171.
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Kanonistische Handschriften vor 1100 aus St. Emmeram

1. Kopenhagen Ny kgl. S. 58 8°° : 
Excarpsus Cummeani 
Spanische Epitome

2. München Clm 14468:
Spanische Epitome 
Angelsächsisches Bußbuch 
Irisches Bußbuch

3. Regensburg Staatl. Bibliothek 
+ München Clm 29552
4- Library of Congress 118, 
no. 2 u. 3: Dionysio-Hadriana

4. München Clm 14780: 
Angelsächsisches Bußbuch 
(Canones Gregorii)

5. München Clm 14422
6. München Clm 14517 und
7. München Clm 14407: Dionysio- 

Hadriana, Konzilienteil
8. München Clm 14567: 

Dionysio-Hadriana 
Dekretalen

9. München Clm 14747: 
u. a. Glossen zur Dionysio- 
Hadriana

10. München Clm 14008:
Vermehrte Dionysiana

11. Cresconius, Concordia 
canonum:
nicht mehr nachweisbar, 
nach Katalog von 1501

12. München Clm 14508:
Collectio Sangermanensis 
Capitula des Theodulf von 
Orleans
Sammlung in 53 Titeln

13. München Clm 14628:
Sammlung von St. Emmeram 
Burchardexcerpte

14. München Clm 14532:
Bußbuch des Halitgar von Cambrai

Allgemeine Literatur

Bernhard Bischoff Literarisches und künstlerisches Leben in St. Emmeram (Re
gensburg) während des frühen und hohen Mittelalters. In: Studien und Mittei
lungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 51 (1933) 
102—142. Auch in: Bernhard Bischoff, Mittelalterliche Studien Bd. II (1967) 
77-115.

Bernhard Bischoff Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der 
Karolingerzeit. Teil I: Die bayerischen Diözesen. 3. Aull 1974.

Paul Fournier/Gabnd Le Bras, Histoire des collections canoniques en occident de- 
puis les fausses decretales jusqu’au decret de Gratien. Bd. I, 1931.

Raymund Kottje, Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit. 
In: Zeitschrift für Kirchengeschichte 76 (1965) 323 — 342.
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Karl Josef Benz

REGENSBURG IN DEN GEISTIGEN STRÖMUNGEN DES 
10. UND 11. JAHRHUNDERTS

Im Vortrag von Kurt Reindel wurde sehr anschaulich dargestellt, welche 
Entwicklung das ehemalige römische Militärlager, das spätere Regens
burg, im Laufe des frühen Mittelalters mitgemacht hat. Aus der aus „be
hauenen Steinen“, aus „Quadern erbauten und mit hochragenden Tür
men“ bewehrten „uneinnehmbaren“ Metropolis, der „Urbs Radaspona“ 
des Arbeo von Freising (Vita vel passio Haimhrammi c. 4 u. 6) war in drei 
Jahrhunderten jene Urbs regia gewachsen, die Ende des 11. Jahrhunderts 
in der jüngeren Translatio Dionysii mit unverkennbarem Stolz geschildert 
wird. Im fiktiven Widmungsbrief des anonymen Verfassers erklärt ein 
Propst Arnolf einem Besucher aus Reims das Panorama der Stadt: Von er
höhter Warte aus weist er hin auf die deutlich erkennbaren drei Stadtteile: 
Die Königsstadt, mit der Pfalz als Mitte, der „pagus regius“ im Osten; 
daran anschließend nach Westen die „urbis regio secunda“, der auf den 
Dom bezogene zweite Stadtteil, die Bischofsstadt, „pagus cleri“ genannt. 
Beide Stadtteile, deutlich innerhalb der alten römischen Stadtmauern gele
gen, sind die „Ratispona antiqua“. Zwischen den einstigen Westmauern 
von „Alt-Regensburg“ und der von Herzog Arnulf um St. Emmeram 
schützend herumgeführten und gen Westen erweiterten Stadtmauer liegt 
der dritte Stadtteil: die „Ratispona nova“, „Neu-Regensburg“, der nun 
nicht etwa nach den Mönchen pagus monachorum, oder nach St. Emme
ram pagus Emmerammi genannt wird, sondern bezeichnenderweise „pa
gus mercatorum“: Kaufmannsviertel (Translatio [II.], Epistola, S. 
352-354).

Zu einem Zeitpunkt, an dem die bisher geheiligte Weltordnung, die im 
Kaiser den Vicarius Christi, den gottgewollten Herrn über das Reich und 
an der Spitze der Christenheit sah, bald im sogenannten Investiturstreit in 
Frage gestellt und umgestürzt wurde, erscheint hier noch einmal die alte 
Herrlichkeit, allerdings mit einer für Regensburg charakteristischen Er
gänzung: zu den zwei althergebrachten Polen der Macht, dem Königtum 
und der Kirche, die in der Schilderung der Stadtteile deutlich im Sinne des 
sogenannten ottonisch-salischen Reichskirchensystems einander zugeord
net werden, tritt als dritte Kraft in der Gestalt der Kaufleute das Bürger
tum hinzu. St. Emmeram hingegen, einst außerhalb der Stadt gelegen, nun 
durch zusätzliche Mauern zwar einbezogen, bleibt dennoch draußen, hin
ausgedrängt, ungewollt gewiß, durch die Aufgabe der bis dahin in Regens
burg üblichen Personalunion zwischen dem Bischofsamt und der Abts
würde von St. Emmeram durch den heiligen Bischof Wolfgang (972 — 994) 
im Jahre 975. Die Mercatores, die Kaufleute, die entsprechend der im 
Widmungsbrief der jüngeren Translatio vorgetragenen Etymologie mit ih
ren im Hafen vor Anker gehenden Flößen der Stadt sogar den Namen ge
geben haben sollen — rates undecumque mercimonia portantes hic in
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portu ponuntur (Translatio [II.], Epistola, S. 354) — brachten Reichtum, 
das heißt Geld in die Stadt. Auf diese Weise sicherten sie sich Ansehen, 
Macht und Einfluß.

Wo war in dieser Stadt, der es an äußerem Glanz nicht fehlte, zwischen 
den drei Machtpolen, der Krone, dem Bischofsstab und dem Geld der 
Kaufleute der Platz für die Macht des Geistes? Der anonyme Verfasser 
des jüngeren Translationsberichtes könnte einen Hinweis geben. Er be
zeichnet in seinem Lob auf die Stadt Regensburg wegen der angeblich in 
St. Emmeram ruhenden Gebeine des heiligen Dionysius von Athen die 
Stadt als ein „wahrhaft zweites Athen, das gleich jenem durch Studien in 
Blüte steht, ja mehr noch von den Früchten der wahren Philosophie über
fließt. Dorthin ist unser Dionysius übergesiedelt“ (Translatio [II.], Epi
stola, S. 355). St. Emmeram also, Hort der Gebeine des heiligen Areopagi- 
ten, ist zugleich Hort der Wissenschaften, der Gelehrsamkeit, des Geistes. 
Diese Worte entsprachen allerdings, als sie Ende des 11. Jahrhunderts 
niedergeschrieben wurden, wohl mehr einer Wunschvorstellung als der 
Wirklichkeit. Es ist als würde hier am Ausklang einer geistig fruchtbaren 
Zeit noch einmal die Vergangenheit beschworen, um aus ihrem Glanz an
zuspornen zu Verpflichtung in der Gegenwart; denn seit dem Tode des 
vielseitigen und wohl bedeutendsten Regensburger Geistesmannes des 
11. Jahrhunderts, des Otloh von St. Emmeram (+ n. 1070), war es auf gei
stigem Gebiete in Regensburg eher still geworden.

Der in einer Handschrift aus Schäftlarn u. a. erhaltene etwas pikante 
Briefwechsel in Versform zwischen gebildeten Regensburger Stiftsdamen 
und einem verliebten H., möglicherweise dem Propst Hugo von der Alten 
Kapelle, und die hier gesammelten Lesefrüchte zeugen zwar für noch 
Ende des Jahrhunderts vorhandenes Wissen und weitgehende klassische 
Bildung in klerikalen Kreisen, aber von geistigen Bewegungen ist hierbei 
nichts zu verspüren.

Wie erklärt sich diese geistige Abstinenz Regensburgs am Ende des von 
uns zu behandelnden Zeitraumes? Die Stadt, über mehrere Jahrhunderte 
hinweg von den Herrschern frequentiert und favorisiert, bot sie nicht 
ideale Voraussetzungen für ein reges geistig-geistliches Leben? Daß es zu 
einer wirklichen Entfaltung nicht kam, nicht kommen konnte, hat seinen 
Grund in den sich über ein Jahrhundert hinziehenden Auseinandersetzun
gen zwischen den Exponenten der geistlichen Macht, den Bischöfen, und 
der geistigen Potenz der Stadt, dem Kloster St. Emmeram, Auseinander
setzungen, die die geistigen Kräfte verbrauchten, zugleich aber auch, unter 
dem Einfluß der Kirchenreform in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhun
derts, innerlich umorientierten.

Ich möchte die Problematik in drei Stufen aufzeigen. Ich bin mir dabei 
bewußt, mehr Fragen offen zu lassen, als zu beantworten ich wagen 
könnte.

In einem ersten Teil möchte ich stichwortartig die geistige Situation in 
Regensburg in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, insbesondere un
ter Bischof Wolfgang (972 — 994) und Abt Ramwold (975—1000) in 
St. Emmeram aufreißen.
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Der zweite Teil soll die geistige Haltung St. Emmerams in seinem Rin
gen mit den Bischöfen von Regensburg skizzieren. Im dritten und letzten 
Teil möchte ich dann versuchen, die weiteren Entwicklungen in St. Em
meram in Verbindung zu bringen mit dem Ringen der Zeit um die Reform 
der Kirche und mit der kluniazensischen Idee der totalen Klosterfreiheit.

I

Die geistige Situation in Regensburg in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhun
derts bis auf Bischof Wolfgang und Abt Ramwold

Zunächst seien zwei Vorbemerkungen gestattet. Wenn wir in unserem Zu
sammenhang von geistigen Strömungen sprechen, dürfen wir unsere Er
wartungen nicht zu hoch ansetzen. Die Impulse der karolingischen Re
naissance sind im Auslauf des 9. und im 10. Jahrhundert erlahmt. Der ehe
mals mitreißende geistige Strom war in feine Rinnsale verlaufen, versik- 
kerte gleichsam oder zog sich an stille Quellorte zurück, in einzelne Zen
tren geistigen Lebens, wo er sich sammelte und erneuerte für kommende 
Zeiten. Die geistigen Aktivitäten konzentrierten sich in einzelnen Klöstern 
oder an Kathedralschulen, deren Bedeutung mehr oder weniger lokal be
grenzt war, so daß neue Ideen, so vorhanden, kaum mehr als „Schule“ 
machten. Erst wieder im 12. Jahrhundert entfalten sich Ansätze vorausge
hender Zeiten erneut zu umfassenderen Strömungen geistig-geistlicher 
Wirkkräfte.

So wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, so macht eine Klo
ster- oder Kathedralschule noch keine geistige Strömung. Dies führt zur 
zweiten Vorbemerkung: Eine geistige Idee braucht Träger. Hier waren die 
Klöster mit ihren Schulen den Kathedral- oder Domschulen gegenüber im 
Vorteil. Während letztere an den Ort gebunden, dem Bistum verbunden, 
zwar durch die Persönlichkeit ihrer Lehrer auch in die Ferne wirken konn
ten, aber trotzdem isoliert blieben, waren den Klöstern andere Möglich
keiten gegeben. Hier konnte die allen gemeinsame Lebensgrundlage der 
Regula Benedicti in der gelebten Ausprägung bestimmter Reformvorstel
lungen zum Ausgangspunkt auch gemeinsamer Geisteshaltung werden. In 
der Tat sind es im 10. und 11. Jahrhundert vor allem zwei Klosterverbände 
bzw. aus gemeinsamer geistiger Grundhaltung einander zugeordnete Klo
stergruppierungen, die nicht nur das geistige Leben befruchtend trugen, 
sondern die selbst zu geistigen Strömungen wurden, die maßgeblich das 
Gesicht der ottonisch-salischen Zeit mitprägten: die beiden klösterlichen 
Reformbewegungen von Cluny und Gorze.

Beide Bewegungen waren Anfang des 10. Jahrhunderts entstanden (910 
bzw. 933), im Kloster Cluny im Herzogtum Burgund bei Mäcon bzw. im 
Kloster Gorze in Lothringen bei Metz, aus dem Verlangen nach Erneue
rung des klösterlichen Lebens. Beide Bewegungen strahlten in unglaubli
chem Maße aus: Cluny zunächst vornehmlich im romanischen Sprach- 
raum (aber auch in England), Gorze vor allem in das deutsche Reich hin-
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ein. Die Mittel und Wege der Ausstrahlung waren jedoch sehr unter
schiedlich: Cluny organisierte einen straffen Klosterverband, der bestrebt 
war, in seinen Klöstern weitestgehende Freiheit von allen außerklösterli
chen, weltlichen und geistlichen Instanzen zu erlangen. Gorze hingegen 
überließ die Ausbreitung seiner Ideen und Lebensformen ohne jede Insti
tutionalisierung den einzelnen Klöstern bzw. seinen besten Vertretern, in 
enger Zusammenarbeit mit der geistlichen und weltlichen Obrigkeit. 
Cluny erzog gleichsam Rebellen, Gorze sanktionierte das bestehende Ge
füge des Reichskirchensystems.

Nach diesen beiden zum Verständnis notwendigen Vorbemerkungen 
wenden wir uns nun Regensburg zu. Hier war, wie wir schon sahen, die 
kirchliche Situation geprägt von der Personalunion zwischen Bischofsamt 
und Abtswürde. Da der Bischof von Regensburg also zugleich Abt von St. 
Emmeram war, stand ihm mit der Abtei für seine vielfältigen Aufgaben 
sowohl eine materielle Hilfsquelle als auch ein geistiges Kräftereservoir 
zur Verfügung. Die gewaltigen Anstrengungen, die das Bistum in der Mis
sionierung der benachbarten Böhmen machte, wurden mitgetragen vom 
Kloster. Ein solches Werk setzte eine geistige Infrastruktur voraus, die 
hier in St. Emmeram ihren Mittelpunkt hatte. Wenn auch neben dem Klo
ster spätestens etwa seit der Mitte des 9. Jahrhunderts am Dom St. Peter 
noch ein Kanonikerstift nachweisbar ist, so ist uns über dessen geistige 
Aktivitäten wenig bekannt. Auch die Alte Kapelle spielte für die geistige 
Geschichte Regensburgs in diesem Zeitraum kaum eine Rolle. Hingegen 
erfahren wir einiges über die geistigen Aktivitäten in St. Emmeram, dessen 
Mönche z. B. laut einer Urkunde Ottos des Großen vom 4. Februar 961 
„sich hingebend dem Studium der Hl. Schriften widmen“ (DO 1219). Der 
sächsische Geschichtsschreiber Thietmar von Merseburg berichtet von 
Boso, dem ersten Bischof von Merseburg (968-970), daß dieser zuvor 
Mönch in St. Emmeram gewesen sei, sich mit Eifer der Missionierung der 
Slaven gewidmet und für seine Missionsarbeit sogar eine Art Katechismus 
in slavischer Sprache verfaßt habe (Chronicon II 22 u. 36-37).

Für eine nicht unerhebliche geistige Aktivität im Laufe des 10. Jahrhun
derts in St. Emmeram spricht auch der relativ große Bücherbestand von 
ca. 513 Codices der Bibliothek, der uns aus dem Bücherverzeichnis des 
Abtes Ramwold (975— 1000) bekannt ist, worüber ja Peter Landau schon 
berichtete. Die von Raymund Kottje vorgenommene Analyse der hier ver- 
zeichneten Werke zeigt ein weitgestreutes Interesse, von der Hl. Schrift an
gefangen über die Kirchenväter, frühmittelalterliche Autoren bis hin zu 
dem notwendigen Rüstzeug für den damaligen Schulbetrieb, die heidni
schen Klassiker nicht ausgeschlossen.

Aber niemand kann zwei Herren dienen. Die vielseitige Inanspruch
nahme der Mönche und die Heranziehung des Klosterbesitzes für die Be
lange des Bistums führten im Laufe der Zeit zu geistiger und materieller 
Verarmung des Klosters. Bischof Wolfgang, der nach vielfältigen persönli
chen Kontakten mit dem monastischen Leben, u. a. auch mit dem Re
formzentrum St. Maximin in Trier, schließlich in Einsiedeln, das damals 
auch der Gorzer Reformrichtung angehörte, selbst Mönch gewesen war,
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erkannte die Situation sofort. In einer noch vor 1062 verfaßten Lebensbe
schreibung des hl. Wolfgang sagt Otloh von St. Emmeram: Nachdem er 
sich einen Überblick über die Angelegenheiten des Bistums verschafft 
hatte, erkannte der selige Bischof Wolfgang den religiösen Verfall des mo- 
nastischen Lebens in der Stadt Regensburg und man sagt, er habe oft ge
seufzt: „Hätten wir nur Mönche, alles andere ergäbe sich von selbst. 
... Was nützt der Ordenshabit ohne entsprechende Lebensform.“ St. 
Wolfgang erkannte auch die Ursache: Die „weltlichen Mönche“ (monachi 
saeculares!) im Kloster des hl. Märtyrers Emmeram entbehrten des Abtes 
und seien wie Schafe ohne Hirte. Die Bischöfe hätten den Klosterbesitz 
für ihre Belange so sehr ausgenutzt, daß die Ordnung des Klosters darun
ter gelitten habe. Mit Erlaubnis ihres bischöflichen Abtes seien die 
Mönche zu Selbstversorgern geworden, was mit der Ordensregel nicht in 
Einklang stand (Vita S. Wolfkangi c. 15). Um Abhilfe zu schaffen, löste 
Bischof Wolfgang gegen den Widerstand seiner Berater die bestehende 
Personalunion auf. Eine Abgrenzung der Güter wurde vorgenommen, und 
St. Emmeram erhielt in dem damals schon siebzigjährigen Ramwold von 
St. Maximin in Trier, den St. Wolfgang aus seiner Trierer Zeit kannte, im 
Jahre 975 einen eigenen Abt, nachdem dieser zuvor schon seit 974 als 
Propst das Kloster geleitet hatte. Das Kloster blieb aber als bischöfliches 
Eigenkloster mit mannigfachen rechtlichen Bindungen dem Bischof unter
stellt.

Bischof Wolfgang konnte diesen Schritt um so ruhiger tun, als er 973 
mit seiner Zustimmung zur Errichtung des Bistums Prag den Schlußstrich 
unter die missionarischen bzw. kirchlichen Verpflichtungen gegenüber 
Böhmen gezogen hatte.

Die Entscheidung Wolfgangs erwies sich als richtig und leitete eine tief
greifende äußere und innere Erneuerung des Klosters ein. Hand in Hand 
mit der Erneuerung der klösterlichen Disziplin durch Abt Ramwold nach 
den Grundsätzen der Gorzer Reform ging ein „geistiges Erwachen und 
Aufblühen“ (Hallinger, Gorze-Kluny I, S. 115 Anm. 5).

Abt Ramwold muß eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. Er 
stand bei Otto III. in hohem Ansehen und hatte sich auch die Zuneigung 
des jungen Heinrich, des späteren Kaisers Heinrich II., gewonnen. Sein 
Beispiel zog zahlreiche Schüler an, die dann, in Zusammenarbeit mit dem 
um die Erneuerung der Klöster in seinem Herzogtum Bayern und später 
im Reich besorgten Herrscher, die Reformbewegung in Bayern und dar
über hinaus verbreiteten. St. Emmeram wurde so zum Ausgangspunkt 
einer nach Abt Ramwold oder nach der Stadt Regensburg benannten Ab
zweigung der Gorzer Reformrichtung. Kassius Hallinger zählt zur Ram- 
wold-Reform bzw. zur Regensburger Gruppe mindestens 19 Klöster, dar
unter so bedeutende Abteien wie Tegernsee, wo 982 Gozbert (982— 1001), 
ein Schüler Ramwolds, Abt wurde, oder die alte Reichsabtei Lorsch, wo 
Heinrich II. 1005 den Ramwold-Schüler Poppo von St. Emmeram als Abt 
einsetzte (1005—1018), dem er schließlich 1013 auch noch die mächtige 
Reichsabtei Fulda unterstellte (1013 — 1018). Bis hin ins sächsische Korvei 
strahlte die Reform aus, wo Druthmar, ein Schüler des letztgenannten
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Poppo von Lorsch-Fulda, 1014 Abt wurde. Wie nachhaltig die hier grund
gelegte Reform wirkte, zeigt die Tatsache, daß im Laufe des 11. Jahrhun
derts allein 19 Mönche von St. Emmeram als Äbte in andere Klöster geru
fen wurden. Wir müssen uns mit diesen wenigen Daten hier begnügen, 
ohne auf sonstige Verbindungen, wie etwa zur Godehard-Reform von 
Niederaltaich, eingehen zu können.

Mit Abt Ramwold zog auch die Wissenschaftsfreundlichkeit der Re
formrichtung von Gorze in St. Emmeram ein. Sie fand hier günstige Be
dingungen, wie das oben schon erwähnte Bücherinventar zeigt, daß Abt 
Ramwold zu Beginn seiner Regierungszeit anlegen ließ. Eine gut funktio
nierende Bibliothek war damals und ist heute die Grundlage für einen 
geordneten Schul- und Wissenschaftsbetrieb. Abt Ramwold registrierte 
nicht nur was er vorfand. Er vermehrte auch den Bestand der Bücher, 
worüber ein zweites Verzeichnis von 993 Auskunft gibt unter der Über
schrift: „Dies sind die Neuzugänge unter Abt Ramwolds Regierung“ (mit
telalterliche Bibliothekskataloge IV 1, Nr. 26, S. 146— 148. 148). In den er
sten zehn Jahren des Abtes Ramwold hat die Bibliothek demgemäß einen 
Zuwachs von mehr als 80 Codices zu verzeichnen, von denen gut zehn, 
also 25 %, dem Bereich der Freien Künste zuzurechnen wären, was durch
aus in die nach allen Seiten offene Geisteshaltung der Gorzer-Reform hin
einpaßt. Ein fast gleichzeitiger Nachtrag, der noch die Bücher eines Mön
ches Walter dazuzählt, nämlich ca. 24 Codices, davon ca. 14 die Freien 
Künste betreffend, bestätigt diese Entwicklung im Kloster. Erhalten ist 
uns noch die Vorrede des Abtes an seine Mönche zu einer Homilien- 
Sammlung des Paulus Diaconus, aus der die Sorge Ramwolds um die Bi
bliothek spricht: „Wir ... sind bemüht, eurer Bitte entsprechend nach in
nen und nach außen die für unser Kloster notwendigen Dinge wieder in 
Ordnung zu bringen, besonders durch die Pflege der Bücher, deren Weis
heit fast die ganze Welt zusammenhält“ (Ed. K. Zeumer, S. 390).

Von Abt Ramwold gingen auch, mit dem Auftrag an zwei seiner 
Mönche, Aripo und Adalpertus, die Restaurierung des seit Kaiser Arnulf 
im Kloster als kostbare Reliquie hochgeschätzten Codex Aureus vorzu
nehmen, entscheidende künstlerische Impulse aus, die aus der Schreib
stube des Klosters eine Kunstwerkstatt machten, deren Prachtwerke von 
diesem Zeitpunkt an über 100 Jahre lang eine eigene Kunstschule bezeu
gen, deren Blüte und Abstieg Georg Swarzenski in seinem nach wie vor 
suggestiven Werk über „Die Regensburger Buchmalerei des 10. und 
11. Jahrhunderts“ schon 1901 in Grundzügen dargelegt hat. Dem wach
senden wissenschaftlichen Interesse diente ein neuer Bibliothekssaal, den, 
wie Otloh von St. Emmeram überliefert, noch Bischof Wolfgang erbaut 
haben soll (Vita S. Wolfkangi c. 2).

Abt Ramwold brachte schließlich aus Trier, wohin er sich während des 
Bürgerkriegs 976 — 978 geflüchtet hatte, neben zahlreichen Reliquien auch 
den von St. Maximin in Trier inspirierten Plan für eine sogenannte 
Außenkrypta mit. Sie wurde 980 von Bischof Wolfgang eingeweiht und 
stellt, wie schon Max Piendl vermutete, nach den Untersuchungen von 
Warren Sanderson, eine Eigenart der Gorzer-Reformklöster dar. Hier
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wurde Abt Ramwold auch beigesetzt, der, wie die Fortsetzung des zweiten 
Bücherverzeichnisses aufzählt, Kirche und Krypta mit kostbaren Altären 
und sonstigem liturgischem Gerät bereichert hat (Arnold, De S. Emme- 
rammo lib. II c. 40/41; Piendl, Fontes Nr. 23 — 26, S. 23 — 26).

In wenigen Jahren war so, dank der Initiative des Bischofs Wolfgang 
und dank dem Einsatz des Abtes Ramwold die Abtei St. Emmeram zu 
einem blühenden Zentrum gorzischer Reform geworden, in dem das gei
stige und das künstlerische Leben mit dem monastischen Streben wett
eiferten.

St. Emmeram war sehr bald schon wieder attraktiv geworden. So trat 
der spätere hochgebildete Abt Gozbert von Tegernsee als Kanonikus in 
St. Emmeram ein, wo er Schüler Ramwolds wurde. Unter Ramwolds zwei
tem Nachfolger, Abt Richolf (1006— 1028) entschloß sich der Regensbur
ger Archipresbyter Engilmarus zum Eintritt in St. Emmeram, dem er nicht 
unerhebliche Schenkungen machte. Und Otloh von St. Emmeram wurde 
durch den Ruf der Klosterbibliothek Anfang der dreißiger Jahre nach Re
gensburg geführt.

Die Weichen waren gestellt für eine glänzende geistige Zukunft des 
Klosters, das von den Lasten des Bistums befreit, von einer starken Re
formbewegung getragen, mit einmaligem geistigen Rüstzeug versehen, 
einen weiteren Aufschwung hätte nehmen können.

II

Die geistige Haltung St. Emmerams im Ringen mit den Bischöfen 
von Regensburg um seine Freiheit

Daß es zu diesem geistigen Aufschwung letztlich nicht kam — und ein
zelne bedeutende Namen der Folgezeit dürfen uns darüber nicht hinweg
täuschen — hat seinen Grund in der Tatsache, daß sich eine so einmalige 
Konstellation wie das Zusammenwirken von Bischof Wolfgang und Abt 
Ramwold in Regensburg nicht wiederholte. Die im Sinne der Gorzer Re
form liegende Einordnung des Klosters in die bestehende weltlich-geist
liche Rechtsordnung, die Unterordnung unter den Bischof, verhinderte 
aufgrund der speziellen Situation in Regensburg, die gekennzeichnet war 
durch die Nähe zum Bistum und durch die streckenweise mit diesem ge
meinsame Geschichte, daß das Kloster den für die geistige Entfaltung nö
tigen Freiraum bewahren konnte. „Wissenschaft braucht Luxus“ hat ein 
Mönchswissenschaftler unserer Tage einmal gesagt. St. Emmeram aber 
hatte im ganzen folgenden Jahrhundert, mal mehr, mal weniger, gegen die 
ständige Bedrohung der Auszehrung durch die Bischöfe zu kämpfen.

Mit dem Tod Wolfgangs (31. 10. 994) begannen für St. Emmeram 
schwierige Zeiten. Otto III. bestellte einen seiner Hofkapläne, Gebhard, 
zum Bischof. Gebhard I. (995— 1023) war mit der hochherzigen Lösung 
seines Vorgängers nicht einverstanden und trachtete mit allen Mitteln da
nach, den durch die Trennung von Kloster und Bistum dem Bischof ent-
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standenen Verzicht auf den Besitz des Klosters rückgängig zu machen. Er 
behinderte Abt Ramwold in der Ausübung seines Amtes und versuchte so
gar, freilich vergeblich, ihn beim Kaiser in Mißkredit zu bringen. Otto III. 
wies ihn jedoch in die Schranken des Rechtes und mahnte ihn, die Güter 
des Klosters zu respektieren (Arnold, De S. Emmerammo lib. II c. 33).

Nach Ramwolds Tod wurde die Situation für das Kloster noch schwie
riger. Es häuften sich nun die Klagen gegen Übergriffe des Bischofs. Die
ser setzte 1006 den Abt Wolfram, den Nachfolger Ramwolds, ab und ver
suchte ein gleiches mit dessen Nachfolger, Abt Richolf (1006— 1028). So 
kam es, daß im Jahre 1009, gelegentlich eines Fürstentages in Regensburg, 
Abt und Mönche von St. Emmeram sich bei König Heinrich II. über ihren 
Bischof Gebhard wegen der Vertreibung aus dem Kloster und wegen sei
ner Übergriffe auf den Klosterbesitz beklagten. Thietmar von Merseburg 
hat uns als Augenzeuge einen interessanten Bericht hinterlassen, der durch 
die Ausführungen Arnolds von St. Emmeram bestätigt wird (Chronicon 
VI 41; Arnold, De S. Emmerammo lib. II c. 57). Auch hier wurde der Bi
schof zurechtgewiesen, nachdem der Abt wieder in sein Amt eingewiesen 
war. In den Urkunden tauchten künftig immer häufiger Reservierungs
klauseln auf, die dem Zugriff des Bischofs auf dem Kloster geschenktes 
Gut Vorbeugen sollten.

Bischof Gebhard zog auch einen Teil der liturgischen Gewänder und 
Geräte des Klosters an sich, wie ein Verzeichnis der „kirchlichen Gegen
stände, die Bischof Gebhard St. Emmeram weggenommen hat“ zeigt 
(Piendl, Fontes Nr. 31, S. 28 f.). Es gibt also genügend konvergierende 
Zeugnisse dafür, daß Bischof Gebhard das Kloster bedrängte, so daß 
eigentlich kein Grund besteht, die Klagen der Mönche etwa vor Heinrich 
II. als „üble Nachreden“ teilweise in Frage zu stellen. Die Bedrängnis 
durch Bischof Gebhard I. verursachte dem Kloster nicht nur materielle 
Schäden. Schlimmer war, daß durch die resultierenden Parteiungen im 
Kloster selbst das klösterliche Leben Schaden litt. Otloh von St. Emmeram 
stellt später lapidar fest: „Nach seinem (d. h. Ramwolds) Tod und dem 
seiner Schüler ... wurden die Mönche des hl. Emmeram bedrückt infolge 
des vielfältigen Verfalls des geistlichen Lebens“ (Vita S. Wolfkangi c. 17).

Das geistige Leben ging zunächst allem Anschein nach ungestört weiter. 
Ja es zeigen sich sogar Anzeichen für eine Erweiterung des wissenschaftli
chen Horizonts. Unter Abt Richolf (1006- 1028) studierte ein Mönch 
Hartwic, möglicherweise der Nachfolger von Abt Richolf (1028—1029), 
„in einem der bedeutendsten damaligen Bildungszentrum Frankreichs“, in 
Chartres, als Schüler des gelehrten Bischofs Fulbert (1000—1029) (Bi
schof/, S. 80). Bernhard Bischoff hat die von Hartwic hinterlassenen, ent
weder selbst geschriebenen oder in Frankreich erworbenen Handschriften 
eingehend untersucht und dabei festgestellt, daß hier der Lehrstoff der 
zeitgenössischen französischen Wissenschaft zu den Artes liberales festge
halten und so nach St. Emmeram vermittelt wurde.

Von großem Interesse ist in diesem Zusammenhang, daß, wiederum 
nach Bernhard Bischoff, Hartwics Mitwirkung beim ikonographischen 
Programm der wohl aus dem St. Emmeramer Skriptorium hervorgegange-
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nen Prachthandschrift, dem als Uta-Codex bezeichnten Evangelistar aus 
dem Niedermünster, als erwiesen gilt. Die Tituli dieser Handschrift aber 
setzen für diese Zeit eine gewisse Kenntnis der Theologie des Ps.-Diony- 
sius voraus, also gerade jenes Heiligen, der im Laufe des Jahrhunderts für 
St. Emmeram noch eine große Bedeutung erlangen sollte. Warren Sander- 
son glaubt, die Lehren des Areopagiten auch in der mystischen Deutung 
erkennen zu können, die um 1036 Arnold von St. Emmeram der von 
Ramwold erbauten Krypta gab. Demnach wäre eine möglicherweise 
durch Hartwic vermittelte Kenntnis der Theologie des Areopagiten in St. 
Emmeram schon vor 1030/36 vorhanden gewesen.

Nach Bischof Gebhard I. muß für St. Emmeram eine relativ ruhige Zeit 
gefolgt sein. Allerdings scheint auch sein Nachfolger, Gebhard II. (1023 
bis 1036), in die Angelegenheiten des Klosters eingegriffen zu haben, wie 
der unmotivierte Abtswechsel in St. Emmeram 1029 vermuten läßt. Auf 
Abt Richolf war 1028 Abt Hartwic gefolgt, der aber schon im folgenden 
Jahre abdankte. Sein Nachfolger, Abt Burchard (1030—1037), kam von 
der Reichenau, die damals auch zum Kreis der Gorzer Reformklöster 
zählte und unter Abt Berno eine Zeit geistiger Blüte erlebte. Mit Abt Bur
chard beginnt in St. Emmeram eine Belebung der kirchenmusikalischen 
Aktivitäten. Er brachte wahrscheinlich aus seinem Heimatkloster neue 
Anregungen mit in Form von Texten und Melodien. Schon in einer Hand
schrift Hartwics finden wir u. a. einen Musiktraktat. Von Arnold von 
St. Emmeram erfahren wir, daß er auf einer Reise nach Ungarn neue Anti
phonen und Responsorien zum Fest des hl. Emmeram dichtete und wohl 
auch in Ton setzte (De S. Emmerammo, Widmungsbrief). Dieses neue Of
ficium konnte sich dann auch in Regensburg durchsetzen. Auch von Otloh 
von St. Emmeram ist musikalisches Wissen und Können überliefert. Ihm 
widmete schließlich Wilhelm von St. Emmeram, der spätere Abt von 
Hirsau, seinen vielbewunderten musik-theoretischen Traktat De Musica. 
Es ist also nicht ganz unzutreffend, wenn Swarzenski davon spricht, daß 
um die Mitte des 11. Jahrhunderts St. Emmeram „eine Hochschule für die 
Wissenschaften der Musik und der mit ihr verbundenen Mathematik und 
Astronomie war“ (Swarzenski, S. 97). Die Pflege der Kirchenmusik hat 
also in Regensburg eine große Tradition.

Die literarischen, dichterischen und kirchenmusikalischen Aktivitäten, 
aber nicht nur sie, konzentrierten sich nun interessanterweise zunächst im
mer mehr um die Person des Klosterpatrons St. Emmeram und um dessen 
Verehrung. Schon Hartwic hatte den Versuch unternommen, die alte Em- 
meramsvita des Arbeo in Verse umzudichten. Das wachsende Interesse an 
St. Emmeram wird vor allem deutlich im Werk des schon erwähnten Ar
nold, der in den dreißiger Jahren Propst des Klosters war. Eine Beschäfti
gung mit den Werken Arnolds, dessen literarische Würdigung hier nicht 
unsere Aufgabe ist, macht deutlich, daß hinter der gesteigerten Wiederbe
sinnung auf den Kult des Klosterpatrons das ausgesprochene Verlangen 
nach Befreiung vom bedrückenden Joch der Bischöfe steckt. Als auch Ar
nold Anfang der zwanziger Jahre eine Neuformung der Emmeramsvita 
des Arbeo in Angriff nehmen wollte, kam es im Kloster zu Spannungen,
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die Abt Richolf veranlaßten, Arnold für einige Zeit nach Magdeburg zu 
schicken. Hier gelang es diesem, den Magdeburger Magister Meginfred, 
mit dem er sich anfreundete, zur Neufassung der Vita zu überreden. Es ist 
kaum anzunehmen, daß die Absicht der Neufassung der Emmeramsvita 
der einzige Grund für das vorübergehende Exil Arnolds war. Wir dürfen 
vermuten, daß damals schon unterschiedliche Auffassungen von Kloster
disziplin die eigentliche Ursache der Spannungen waren. Als Arnold 1036 
bis 1037 in Ergänzung zu der inzwischen von Meginfred erhaltenen Em
meramsvita ein Buch über Wunder des Heiligen und die Geschichte des 
Klosters hinzufügte und, ein Jahr später, noch eine, größtenteils in Dia
logform gekleidete, weitschweifige Geschichte unter anderem Ramwolds 
und Wolfgangs verfaßte, da wurde seine Auffassung von der Situation des 
Klosters vollends klar: Schuld am offensichtlichen Niedergang des klö
sterlichen Lebens tragen die Bischöfe, denen ja das Kloster nach wie vor 
als bischöfliches Eigenkloster unterstellt war. Arnold, der selbst eine wirk
liche Conversio, eine innere Umkehr erlebt hatte, mußte der Zerfall der 
klösterlichen Disziplin bedrücken. Aus der Situation in anderen Klöstern, 
mit denen St. Emmeram in der gleichen Gorzer Reformhaltung überein
stimmte, wußte man, daß es auch anders ging. Kloster Seeon z. B., dessen 
erster Abt Adalbert (v. 999— n. 1001) aus St. Emmeram gekommen war, 
hatte von Papst Silvester II. den päpstlichen Schutz und freie Abtswahl ga
rantiert bekommen. Kloster Tegernsee hatte schon von Otto II. im Jahre 
979 neben der freien Abtswahl auch die Reichsunmittelbarkeit erhalten 
und somit ein gut Teil des gorzischen Reformprogramms verwirklichen 
können. Als 1013 Poppo von Lorsch auch noch die Abtei Fulda erhielt, da 
war eines der Ziele des ehemaligen Mönches von St. Emmeram die Neure
gelung des Verhältnisses zum Bischof. Dabei wollte man sich keineswegs 
der Jurisdiktion des Bischofs entziehen. Es ging nur um die für ein geord
netes klösterliches Leben notwendige materielle Sicherheit und Unabhän
gigkeit der Klöster. Bischofsfeindlichkeit zählte nicht zum Programm der 
Gorzer Reform.

In Regensburg aber kam diese Reform nach hoffnungsvollen Ansätzen 
unter Wolfgang nicht zur vollen Entfaltung. Was Wunder, daß man nach 
Auswegen suchte. Bischof war von 1036— 1060 Gebhard III., der als Stief
bruder Konrads II. das Bistum Regensburg erhalten hatte, ein „gegen sei
nen Willen in den Priesterrock gesteckter Waffenträger“ (Jänner I S. 524). 
Josef Staber schreibt von ihm: „St. Emmeram hatte... genug Ursache, 
über die Rücksichtslosigkeit zu klagen, mit der der gewalttätige Bischof 
die Äbte ein- und absetzte und die Einkünfte des Klosters in Anspruch 
nahm“ (Staber, S. 30). Arnold hielt denn auch mit seiner Kritik an den Bi
schöfen nicht zurück. An einer Stelle seines zweiten Buches über den 
hl. Emmeram mahnt ihn sein Dialogpartner, vorsichtig zu sein in Wort 
und Schrift, damit er nicht in den Verdacht komme, den Bischof „der Be
raubungen und der Ungerechtigkeiten“ zu bezichtigen. Arnold jedoch ent
gegnet darauf: „Wenn die Bischöfe sind, was sie heißen, dann sind sie uns 
nicht zum Schaden, sondern sehr zum Nutzen.“ Und er fügt hinzu: „Wir 
sollen mit ihnen in Frieden leben und ihnen untergeben sein. ... Aber
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dennoch gereut es mich nicht, die Wahrheit gesagt zu haben“ (De S. Em- 
merammo lib. II c. 9).

Aber Arnold schaut dabei nicht nur auf St. Emmeram. Er weitet seinen 
Blick auf der Suche nach den tieferen Ursachen für diese Situation und 
glaubt sie in den allgemeinen Mißständen der Zeit zu sehen, die er an
prangert: Die Übergriffe der Laien auf kirchliches Gut (De S. Emme- 
rammo lib. I c. 17) bzw. die „simoniaca haeresis“, die Vergabe von kirchli
chen Ämtern durch die Herrscher gegen Geld und sonstige Gaben (De 
S. Emmerammo lib. II c. 2; lib. I c. 17). Arnold deckt hier die wirklichen 
Wurzeln der Mißstände seiner Zeit auf und nennt damit einige der Haupt
themen, die im Kampf um die Kirchenreform in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielen werden.

Was Arnold noch verhalten vorbrachte, wurde bei Otloh von St. Emme
ram fast zu einem Leitthema, das ihn in seinem ganzen umfangreichen 
Schrifttum beschäftigte. Otloh war unter Abt Burchard und Propst Arnold 
in St. Emmeram eingetreten, wo er, mit Unterbrechung, bis zu seinem 
Tode nach 1070 bleiben sollte. Er war hervorragend gebildet. In Tegern
see, dann in Hersfeld, Würzburg und wieder in Tegernsee, hatte er sich ein 
umfangreiches Wissen in den Grunddisziplinen der damaligen Zeit, in 
den sieben freien Künsten, angeeignet und dabei auch eine Vorliebe für 
klassische heidnische Autoren entwickelt. Der Ruf der Bibliothek von 
St. Emmeram führte ihn schließlich nach Regensburg, wo er zunächst als 
Magister an der äußeren Klosterschule wirkte, bis er nach Ostern 1032 
einen früheren Vorsatz verwirklichte und Mönch wurde. Er wurde in den 
folgenden ca. 40 Jahren der unruhigste und zugleich anregendste Geist in 
St. Emmeram, der uns in einer bemerkenswerten Autobiographie „Liber 
de Temptatione“, Buch der Versuchungen, einen Einblick in seine innere 
Entwicklung und einen Überblick über sein literarisches Schaffen und 
über seine unermüdliche Tätigkeit in der Schreibstube des Klosters hinter
lassen hat. Eine Würdigung seiner Werke ist nicht meine Aufgabe. Bern
hard Bischoff und Helga Schauwecker haben dies, wie auch schon andere 
vor ihnen, mit entsprechender Sachkompetenz unternommen. Helga 
Schauwecker hat vor allem den immer wieder gegen Otloh erhobenen 
Vorwurf einer antidialektischen Grundhaltung reduziert auf das richtige 
Maß einer durchaus berechtigten Kritik an der damals sich ausbreitenden 
Überbewertung rationalistischer Denkweise auch gegenüber den Glau
benslehren. Uns interessiert hier nur die geistige Auseinandersetzung mit 
der Situation des Klosters und ihren Ursachen und die sich daraus erge
benden Konsequenzen. Mit Arnold von St. Emmeram beklagt Otloh den 
Verfall der klösterlichen Disziplin. Die in der Vita Wolfgangs vorge
brachte Kritik an den damaligen Zuständen ist zu sehen als Warnung für 
die Gegenwart. Die Irregularität des klösterlichen Lebens bzw. die Zerstö
rung des geistlichen Lebens (Vita S. Wolfkangi c. 15) schildert Otloh u. a. 
auch in seinem „Buch der Visionen“, und zwar unter dem Bilde eines Klo
sters, zu dem kaum noch jemand kommt, weil es nichts Anziehendes mehr 
an sich hat: „Nun aber ist dieser Ort infolge der Bosheit seiner Bewohner 
so sehr entstellt, daß man kaum noch die Spuren der früheren Väter er-
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kennen kann“ (Visio 11). In einer anderen Vision schildert Otloh, wie ein 
junger Mönch in seiner Krankheit nicht im Krankenhaus des Klosters, 
sondern außerhalb der Klausur untergebracht wird und dort auch den Be
such seiner Mitbrüder empfangen darf: „Weil zu jener Zeit infolge der 
Pflichtvergessenheit des Abtes und des Bischofs alle Bande der Disziplin 
in diesem Kloster so gelockert waren“ (Visio 10). Es nützte nichts, daß der 
junge kranke Mönch selber vor der Mißachtung der Klausur warnte, daß 
er sogar ein Gesicht hatte, in dem St. Petrus, der hl. Emmeram und andere 
ehrwürdige Väter das Kloster reinigten (Visio 10).

Otloh mahnte vergebens. Der lästige Mahner zerstritt sich als Dekan des 
Klosters in den fünfziger Jahren über der zerfallenden Klosterzucht sogar 
mit seinem Abt, dem er vorwarf, daß er „das meiste nach Weisung des Bi
schofs und nach dem Verlangen einiger junger Mönche regele“ (Visio 4). 
Dies muß zur Zeit des Abtes Reginward (1048-1060) und des Bischofs 
Gebhard III. (1036- 1060) gewesen sein. Schließlich wich Otloh den für 
ihn unerträglich gewordenen Zuständen aus und setzte sich von den Mit
brüdern und dem Bischof, inzwischen Otto (1061 - 1089) nach Fulda ab, 
wo er von 1062 bis 1066 blieb, von wo er dann über Amorbach nach ab
wägender Beobachtung der Situation 1067 in sein Heimatkloster zurück
kehrte (Liber de tempt., S. 389. 391).

Aus dem bisher Gesagten wird klar, die Schuld am Niedergang des Klo
sters - Otloh spricht immer wieder von der Destructio - trugen die Bi
schöfe, die in das Kloster hineinregierten und es auch materiell ausnütz
ten. Auf diese Weise schmälerten sie die Existenzgrundlage und zerstörten 
damit die Voraussetzungen für ein geordnetes klösterliches Leben (De ad- 
monitione c. 1). Deshalb geht Otloh mit den Bischöfen streng ins Gericht. 
Aus Hirten und Verteidigern seien sie zu Verfolgern geworden (De admo- 
nitione c. 1). 30 Jahre lang habe er zugeschaut, wie durch die Verfolgung 
der Bischöfe sein Kloster ruiniert worden sei und er habe vergebens auf 
Besserung gewartet (Liber de tempt., S. 389). Selbst die Heiden könnten 
nicht schlimmer gegen die Klöster wüten als die „Hirten der Kirche“ (De 
admonitione c. 1), deren Übergriffe er vergleicht mit der unterdrückenden 
Herrschaft des Pharao über die Juden in Ägypten (Visio 10). Hatte schon 
Arnold durch die Aufzählung der Wundertaten des hl. Emmeram alle ge
warnt, die sich etwa am Besitz des Heiligen vergreifen sollten, so zeigte 
Otloh nun konkret die ewigen Strafen auf, die den Bischöfen drohten. Er 
scheute sich nicht, den inzwischen verstorbenen Bischof Gebhard nament
lich anzuprangern. In einer Vision erscheint dieser als ein total verdorrter 
Baum, der bald abgeschlagen werde (Visio 11). In einer anderen Vision er
scheinen in der Hölle zwei glühende Throne, von denen der größere für 
Bischof Gebhard bestimmt ist (Visio 14). Daß in St. Emmeram allmählich 
das Verlangen nach einer Änderung des Zustandes wach wurde, ist ver
ständlich. Man kann es dem Kloster nicht verdenken, daß es „die Herr
schaft des allerhärtesten Pharao“ abschütteln wollte. Alle bisherigen Ver
suche waren mißlungen. Vergebens hatte Kaiser Heinrich II. in einer Ur
kunde vom 3. juli 1021 den ganzen Besitz St. Emmerams bestätigt und 
eigens dem verfügenden Zugriff des Bischofs entzogen (DH II 443). Er-
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folglos geblieben war auch die besonders durch Arnold betriebene Er
neuerung des Kultes des Klosterpatrons St. Emmeram, der seinen Besitz 
schützen sollte. Was Wunder also, daß man andere, dunkle, nicht mehr 
ganz einsichtige Wege zu gehen suchte, um endlich doch zum Ziel zu ge
langen. Wir stehen hier vor dem schwierigen Komplex der St. Emmeramer 
Fälschungen um die Mitte des 11. Jahrhunderts. Mit Hilfe fingierter Ur
kunden und eines neuen und, wie man wohl meinte, zugkräftigeren Heili
gen, des hl. Dionysius, dessen Reliquien man wieder aufgefunden zu ha
ben vorgab, wollte man erneut versuchen, das ersehnte Ziel zu erreichen. 
Das schon bei Hartwic beobachtete Interesse an der Theologie des Areo- 
pagiten hatte besonders in der Zeit Otlohs zugenommen. Seine Tätigkeit 
ist in vielfältiger Weise mit dem hl. Dionysius verbunden: Er kopierte, 
möglicherweise in Mittelitalien, die lateinische Übersetzung seiner Schrif
ten, ferner die Dionysius-Vita des Hilduin von St. Denis, kopierte und 
dichtete schließlich liturgische Texte St. Dionys zu Ehren. Deshalb hat 
man in Otloh u. a. auch den Verfasser eines fiktiven Berichtes der Übertra
gung der Reliquien des hl. Dionysius nach Regensburg durch Kaiser Ar
nulf sehen wollen, wofür aber bis heute „der schlüssige Beweis noch nicht 
geliefert“ ist (Bischof/, S. 102). Das Gleiche gilt auch für eine Reihe von 
fünf gefälschten Urkunden, die damals auftauchten und die angeblich von 
Karl d. Gr., Papst Leo III., Ludwig d. Deutschen, Kaiser Arnulf und Ot
to d. Gr. für St. Emmeram ausgestellt worden waren (Brackmann I, S. 
280 — 284). Die Fragen nach der Verfasserschaft dieser Urkunden ist nicht 
unser Problem. Wichtig ist für unsere Fragestellung nur, daß die Tendenz 
in all diesen Fälschungen in die gleiche Richtung zielte, nämlich auf die 
von Otloh anvisierte Befreiung des Klosters von der Willkür des Bischofs. 
Möglicherweise spielt Otloh auf diese Urkundenfälschungen an, wenn er 
z. B. im Buch der Visionen berichtet, Kaiser Heinrich III. habe während 
eines Aufenthaltes in Regensburg - es kommt nur 1055 in Frage - da
nach getrachtet, wie er das Kloster „ab episcopi potentia“, der Gewalt des 
Bischofs entreißen könne, und er sei schließlich bereit gewesen, u. a. „we
gen der inzwischen aufgefundenen Privilegien des Klosters, dieses in die 
königliche Gewalt zu übernehmen“ (Visio 10; vgl. Vita S. Boni- 
facii I c. 38). Leider sei er aber verstorben, bevor er diese seine Absicht 
habe verwirklichen können. Die Urkundenfälschungen hatten also zu
nächst ihr Ziel verfehlt. Nicht anders ging es mit der schon erwähnten ge
fälschten Translatio S. Dionysii Areopagitae, die nach 1052 und vor 1060 
entstanden sein muß (Kraus, Translatio, S. 12 f.). Möglicherweise ist sie in 
der Zeit nach Heinrichs III. Tod bis 1060 den gefälschten Urkunden 
gleichsam nachgeliefert worden, um nun mit der ganzen Autorität eines so 
großen Heiligen das alte Anliegen erneut zu verfolgen; denn, was immer 
man auch dazu sagen mag, diese Translatio hat sicher nicht nur die Ver
herrlichung Regensburgs im Sinn. Auch lag es dem Verfasser fern, aus 
St. Emmeram etwa ein deutsches St. Denis zu machen. Die Mönche von 
St. Emmeram und gewiß auch Otloh waren damals keine Utopisten, keine 
Träumer, sondern sie hatten handfeste Interessen im Auge: Der Transla
tionsbericht sollte das Streben des Klosters nach Freiheit unterstützen.
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Wie schon in Otlohs Schriften werden hier die Übergriffe der Bischöfe, 
insbesondere Gebhards I. und dessen Beraubung des Klosters sowie die 
Vertreibung der Mönche angeprangert; es ist die Rede von den „verwü
stenden Bischöfen“ (Translatio [I.] c. 8). Zudem wird beklagt, daß der Ort 
fast ganz daniederliege (Pene est iam destructus: Translatio [I.] c. 8). Aus 
Angst, der Bischof etwa oder gar der Kaiser möchte die wieder aufgefun
denen Reliquien des hl. Dionysius dem Kloster wegnehmen, verschweigt 
man zunächst ihre Wiederauffindung (Translatio [I.] c. 8; c. 9; c. 10 u. ö.), 
während ihnen vom Klerus der Stadt z. T. Skepsis entgegengebracht wird 
(Translatio [I.] c. 9 u. 10). In der mystischen Zahl 150 schließlich - seit 
der angeblichen Übertragung der Reliquien des hl. Dionysius nach Re
gensburg durch Kaiser Arnulf 899 bis zu ihrer Wiederauffindung 1049 
seien ja 150 Jahre vergangen - sieht man die Verheißung baldiger Befrei
ung von den Feinden im Kloster und von der Verwüstung durch äußere 
Feinde unter dem Schutz des hl. Dionysius (Translatio [I.] c. 11). Der Text 
zeigt also m. E. deutlich, daß die Translatio als solche die gleiche Absicht 
verfolgt wie die Urkundenfälschungen: Befreiung vom bischöflichen Joch, 
zunächst, wie immer richtig erkannt wurde, im Sinne der Ablösung des 
Verhältnisses als bischöfliches Eigenkloster: Man verlangte nach Papst
schutz, nach freier Abtswahl und vor allem nach Immunität, d. h., nach 
direkter Unterstellung unter den König.

Aber damit ist nur ein Teil der Bestrebungen angedeutet. Unter dem 
Eindruck der allgemeinen Zeitströmungen weitete sich nämlich der Inter
essenhorizont. Man lernte in St. Emmeram, nicht mehr nur an sich selbst 
zu denken, sondern auch die Anliegen der gesamten Christenheit zu se
hen. Damit komme ich nun zum dritten und letzten Teil meiner Darlegun
gen.

III

St. Emmeram in seinem Ringen um Freiheit im Zusammenhang 
mit der Kirchenreform und der kluniazensischen Idee

Wir würden Otloh von St. Emmeram und manchem seiner Mitbrüder, so 
gewiß dem noch zu erwähnenden Wilhelm, dem späteren Abt von Hirsau, 
Unrecht tun, wenn wir ihnen unterstellen wollten, nur das Anliegen ihres 
Klosters bedacht zu haben. Gerade die Beschäftigung mit der schwierigen 
Situation des eigenen Klosters mußte ihnen deutlich machen, daß es sich 
hierbei nicht um ein Einzelschicksal handelte, da die Ursachen für die 
eigene Not zugleich auch die Allgemeinheit angingen und betrafen. Es 
war das System, in dem man sich bisher seinen Platz zu sichern gesucht 
hatte, das schließlich in Frage gestellt wurde. Fast die gesamte schrift
stellerische Tätigkeit Otlohs fällt in die Zeit um bzw. nach 1050 bis 1070, 
d. h. also in eine Zeit, in der die als dringend notwendig erachtete Kir
chenreform vom Papsttum und von der Kurie immer nachdrücklicher ver
treten wurde. In Regensburg mußte man, schon allein infolge der expo-



nierten Stellung der Stadt im Reich, um diese Entwicklung wissen. Papst 
Leo IX., der die lothringischen Reformideen nach Rom getragen hatte 
und sie, in Zusammenarbeit mit Kaiser Heinrich III., auch im Reich zu 
verwirklichen trachtete, weilte zusammen mit dem Herrscher Anfang Ok
tober 1052 in Regensburg. Hier weihte er im Kloster St. Emmeram am 
7. des Monats die Wolfgangskrypta und kanonisierte bei dieser Gelegen
heit durch die Erhebung und Übertragung der Gebeine des verstorbenen 
Bischofs dessen Verehrung als Heiliger. In der Begleitung des Papstes be
fand sich auch Kardinal Humbert a Silva Candida, einer der Vorkämpfer 
der Kirchenreform. Wir dürfen annehmen, daß Otloh, damals vielleicht 
schon Dekan des Klosters, mit den hohen Gästen Gespräche pflegte, auch 
über die allgemeine Lage der Kirche. Jedenfalls, als vier Jahre später der 
Nachfolger Leos IX., Papst Victor II. (1055— 1057), den Heinrich III. im 
März 1055 in Regensburg zur Annahme der Papstwürde hatte bewegen 
können, sich wiederum in der Stadt aufhielt (vom 25. 12. 1056 — Mitte 
Febr. 1057), da suchte Otloh, nach seinen eigenen Angaben, den Kardinal 
Humbert, „den engsten Berater“ des Papstes, der mit ihm nach Regens
burg gekommen war, auf, um in irgendeiner Angelegenheit, wie er sich 
ausdrückt, mit ihm zu verhandeln. Im Gespräch mit Kardinal Humbert 
teilte dieser Otloh seine Sorgen mit „über die Verkommenheit dieser Welt 
und insbesondere die Pflichtvergessenheit (negligentia) der Herrscher“ 
(Visio 15). Der Kardinal soll ihm bei dieser Gelegenheit sogar eine Vision 
mitgeteilt haben, in der u. a. Kaiser Heinrich III. gewisse Vorwürfe ge
macht werden. Otlohs Sinne sind also durchaus geschärft für die das 
eigentlich Klösterliche überschreitenden allgemeinen Anliegen der Zeit. 
Wie viele seiner Zeitgenossen beklagte er denn auch den allgemeinen Ver
fall von Glauben und Moral (Liber de tempt., PL 146, Sp. 32 f. u. ö.), ins
besondere beim Klerus. Er klagt über die Nachlässigkeit des Klerus in der 
Erfüllung seiner Pflichten (Negligentia: Visio 2; Lieber de tempt., S. 388), 
über seine Habgier, die er mit den Laien gemeinsam habe (Dialogus c. 14; 
Liber de tempt., S. 388), über seinen Luxus und seine unchristliche Le
bensführung (Visio 5; u. ö.), schließlich über seine Unenthaltsamkeit (Vi
sio 11). Von den Beschwerden gegen die Bischöfe haben wir schon des öf
teren gesprochen. Otloh schloß auch die Laien, insbesondere die „recto- 
res“, die Herrschenden, von seinen Anklagen nicht aus (Dialogus c. 14; 
De admonitione c. 1). Aber er scheute sich auch nicht, die Laien an ihre 
Verantwortung für die ganze Kirche, für die „ecclesia sancta“ zu erinnern: 
„Es bedarf des Einsatzes aller Gläubigen ... damit die heilige Kirche ... 
in unseren Tagen nicht ganz zugrunde gerichtet wird“ (De admonitione 
c. 1). Man könnte fast versucht sein, hier ein schwaches Echo der in jenen 
Jahren im fernen Mailand sich ausbreitenden Bewegung der Pataria zu se
hen, die ja die Reform der Kirche vor allem auch vom gläubigen Volk ge
tragen wissen wollte. Bemerkenswert ist in jedem Falle die Hervorkehrung 
des Laienelementes in der Kirche, die bei Otloh zu beobachten ist. Der 
von uns zuletzt erwähnte Text spricht von der „ecclesia sancta“, um die es 
Otloh geht und die vor der Zerstörung zu bewahren sei (De admonitione 
c. 1; vgl. Sermo qualiter possimus, 22 f.). Das Anliegen Otlohs weitet sich
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hier über den eigenen klösterlichen Horizont hinaus auf die Gesamtkirche 
aus. In dieser Gesamtkirche aber trägt der Herrscher mit die Hauptverant
wortung. So wundert es nicht, daß wir bei Otloh, sei es versteckt, sei es of
fen ausgesprochen, auch die Kritik am Herrscher finden und das bedeutet 
Kritik am System. Moralische Vorwürfe, wie etwa der der Habsucht oder 
der Vernachlässigung der Armenpflege, die Otloh Heinrich III. macht, 
wiegen noch nicht einmal so schwer (Visio 11 u. Visio 15). Die „principum 
negligentia“ die Nachlässigkeit der Fürsten, — der Zusammenhang zeigt, 
daß hier Heinrich III. gemeint war — war Gesprächsstoff gewesen zwi
schen Otloh und Kardinal Humbert. Diese „negligentia“ der Fürsten ist 
für Otloh eine der Ursachen für den Niedergang der Kirche (Liber de 
tempt., S. 391) und ihre Besserung ist notwendige Voraussetzung für eine 
Änderung der Situation (Sermo qualiter possimus, S. 22 f.). Es mangelt, 
wie Otloh einmal sagt, am Schutz des Königs, der ja der „defensor eccle- 
siae“ schlechthin sein sollte (De admonitione c. 1). Die Erschütterung des 
Vertrauens in das System scheint tiefer gegangen zu sein als man zunächst 
vermutet. So wie Otloh die Dinge sieht, war man in St. Emmeram mit 
Heinrich III. fast am Ziel angelangt. Dieser war ja bereit gewesen, wie wir 
schon sahen, das Kloster aus der „potentia episcopi“ „in regiam potesta- 
tem“ zu überführen, dazu bewogen durch die schon erwähnten ihm vorge
legten gefälschten Urkunden. So nah war man in St. Emmeram dem Ende 
der „Herrschaft des allerhärtesten Pharao“ noch nie gewesen. Der Tod 
Heinrichs III. verhinderte diese Lösung. Es wurde danach noch schlimmer 
als zuvor (Visio 10). Vom Herrscher war also, dies zeigte die bisherige Er
fahrung, anscheinend keine Rettung zu erwarten. Man hatte sich „mehr 
auf menschliche Hilfe als auf Gottes Beistand verlassen“ und dafür die 
Quittung bekommen (Sperantesque magis in humano quam in divino 
auxilio: Visio 10). Dies sollte nun anders werden. Man zog gleichsam 
einen Schlußstrich unter alle bisherigen Bemühungen. Mir scheint, daß 
sich in dieser Zeit die entscheidende Umorientierung in St. Emmeram 
vollzog: zwischen den Urkundenfälschungen der Mitte der fünfziger Jahre 
und dem ersten gefälschten Bericht der Übertragung der Reliquien des hl. 
Dionysius, der ersten Translatio S. Dionysii, die alle Hoffnung auf Befrei
ung eben nicht mehr auf Menschen, sondern auf die Hilfe des Himmels 
durch den hl. Dionysius setzte. Das Versagen der lokalen Kräfte und der 
weltlichen Obrigkeit verwies auf die geistigen Kräfte des Kirchenreform- 
Zeitalters, mit deren Hilfe man es noch einmal versuchen wollte. Daß man 
in St. Emmeram um diese Kräfte und um ihre Anliegen wußte, zeigt Otloh 
in seinen Schriften. Schon Arnold hatte Simonie und Laienherrschaft in 
der Kirche angeprangert. Otloh stand ihm darin nicht nach. Wie so oft bei 
ihm wird die Kritik an der Gegenwart in der Darstellung der Vergangen
heit gleichsam mitgeliefert. Wenn er den hl. Wolfgang seine Landpfarrer 
zur Enthaltsamkeit ermahnen läßt, so dürfen dahinter die verschärften Zö
libatsforderungen der Kirchenreformer gesehen werden (Vita S. Wolf- 
kangi c. 23). In seinem dogmatischen Dialog „de tribus quaestionibus“ ver
urteilt Otloh die Simonie, den Kauf geistlicher Ämter und Würden (Dialo- 
gus c. 15). Diese Klagen sind zu sehen im Zusammenhang mit den Klagen
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über die Herrscher und ihre „negligentia“, über die wir oben sprachen.
Diese Hauptübel der Zeit hatten für St. Emmeram zum Teil auch einen 

bitteren Beigeschmack. Sie waren für das Kloster nicht graue Theorie, 
sondern es steckten böse Erfahrungen dahinter. Gerade in jenen Jahren, 
nämlich 1066, war ein Mönch von St. Emmeram, Rupert, Abt des Micha
elklosters in Bamberg geworden (bis 1071). Er hatte eine bewegte Ge
schichte. Er versuchte später vergebens, durch Simonie Abt der Reichenau 
zu werden. Als Abt von Gengenbach ist er schließlich gestorben (1076). 
Was Lampert von Hersfeld von ihm zu berichten weiß, spricht, wenn es 
zutrifft, nicht gerade für die Zustände in seinem Heimatkloster St. Emme
ram: Er habe nämlich schon als Mönch Wuchergeschäfte betrieben, was 
ihm den Spottnamen Nummularius = Schacherer eingebracht habe (An- 
nales a. 1071). Und Lampert erwähnt, als er von der Ablösung Ruperts auf 
dem Michelsberg in Bamberg berichtet, ausdrücklich, daß die Bischöfe für 
ihre Klöster auf Mönche des „Ordo von Gorze“ zurückgriffen, zu dem in 
Lamperts Augen also St. Emmeram schon nicht mehr zählte. Gemeint ist 
hier die Jung-Gorzer Bewegung. Die Verantwortungsbewußten im Kloster 
mußten betreten erfahren, daß es ihnen von außen gleichsam bestätigt 
wurde, wie es um das Kloster stand. Ob man sich nicht gesprächsweise mit 
der zweiten großen Mönchsbewegung, der nach wie vor expansiven und 
jungen Reformströmung, die von Cluny ausging, auseinandersetzte, in de
ren Programm ja u. a. die totale Befreiung vom Bischof und von jeder 
außerklösterlichen Gewalt stand? Es stimmt nachdenklich, daß der Mit
schüler Otlohs, der hochbegabte Mönch Wilhelm, der mit Otloh befreun
det war, nachdem er 1069 als Abt ins Schwarzwaldkloster Hirsau gerufen 
wurde (gest. 1091), nach einer gewissen Wartezeit die anfangs beobachte
ten Klosterbräuche von St. Emmeram in Hirsau eintauschte gegen die 
Consuetudines von Cluny. Es bedurfte wohl kaum des eher als Propagan
dagag der Vita anzusehenden Eingreifens des Abtes Bernhard von Mar
seille, der zufällig des Weges kam, um Wilhelm von der besseren Zugkraft 
der Kluniazenserregel zu überzeugen. Er kannte aus eigener Erfahrung die 
gelebte Wirklichkeit von St. Emmeram und die Ursachen für den inneren 
Zerfall des Klosters. Und wenn auch Ramwolds Consuetudines gut waren, 
so waren sie doch eben durch diese gelebte Wirklichkeit im Kloster in den 
Hintergrund gedrängt worden. Wilhelm sagt in der Vorrede zu seinen 
Consuetudines Hirsaugienses, der Grundlage der jung-kluniazensischen 
Hirsauer Reformbewegung, daß doch einiges von den klösterlichen Ge
bräuchen St. Emmerams unter dem Einfluß nachlassenden Eifers vom ur
sprünglichen Adel degeneriert erschien (Constitutiones Hirsaugienses, 
lib. I Prolog, PL 150, Sp. 927). Die Vita Wilhelms weiß zu berichten, daß 
der klösterliche Eifer in St. Emmeram ein wenig erkaltet gewesen, Wil
helm aber ein so treuer Ordensmann geblieben sei, daß sich an ihm sogar 
die Geister in der Stadt geschieden hätten (Vita S. Willihelmi abbatis, ed. 
W. Wattenbach, MGH SS XII, S. 211). Und wenn Wilhelm mit Ausdauer 
und Zähigkeit seinem Kloster Hirsau zu guter Letzt die Freistellung vom 
Bischof verschaffte, so müssen wir auch dieses Ereignis sehen auf dem 
Hintergrund seiner Regensburger Erfahrungen.
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Daß in jenen Jahren auch in Regensburg Cluny und seine Ideen an At
traktivität gewonnen hatten, zeigt u. a. die Geschichte des seligen Ulrich v. 
Zell. Als dieser, ein Neffe des Bischofs Nitger v. Freising (1039— 1052) 
und Großneffe des Bischofs Gebhard II. von Regensburg, nach dem Tode 
seines Onkels seine Stellung als Dompropst und Archidiakon von Freising 
aufgab, um sich dem klösterlichen Leben zu widmen, da trat er nicht etwa 
in seiner Heimatstadt Regensburg in das Kloster St. Emmeram ein, son
dern trug sich zunächst mit dem Gedanken einer eigenen Klostergrün
dung in Stadtamhof. Als ihm dies angesichts der Haltung Bischof Geb
hards III. und des Bischofs Otto (1061 - 1089) zu unsicher erschien, zog 
er, der übrigens auch mit dem St. Emmeramer Mönch Wilhelm befreundet 
war, um 1063 über Rom nach Cluny, wo er Mönch wurde und dann den 
Orden im alemannischen Raum unterstützte. Mit Ulrich zog noch ein an
derer Regensburger damals aus der Heimat nach dem burgundischen Re
formzentrum Cluny. Es war der Leiter der Domschule, der Magister Ge
rald, der in Cluny sogar Prior und, als Kardinalbischof von Ostia, Nach
folger eines der wichtigsten Kirchenreformer, des verstorbenen Petrus Da- 
miani, wurde. Die Ideen Clunys müssen auch in Regensburg bekannt ge
wesen sein, so dürfen wir schließen, und sie ließen die Situation in St. Em
meram um so drückender erscheinen. Otloh hat die „Befreiung“ seines 
Klosters nicht mehr erlebt. Bald nach 1070 ist er verstorben und die kom
menden Jahre der harten Auseinandersetzungen zwischen Königtum und 
Papsttum im Investiturstreit zogen, wie ganz Deutschland, so auch Re
gensburg in Mitleidenschaft. Der Bischof Otto blieb treuer Parteigänger 
Heinrichs IV. und ließ sich von dieser Haltung nicht abbringen. Es müs
sen Zeiten innerer Spannungen auch für St. Emmeram gewesen sein, Zei
ten, in denen die Haltung des Bischofs keinen Raum ließ für ein weiteres 
Hoffen auf Freiheit in einem Sinne, der der antigregorianischen Partei des 
Bischofs nicht entsprechend war.

Aber man baute inzwischen die Überlieferung der Dionysius-Verehrung 
aus. Unter Abt Rupert wurde zwischen 1081 und 1088, wie Andreas Kraus 
zeigen konnte, im Kloster eine neue Fassung der Translatio des hl. Diony
sius angefertigt, die aber, im Gegensatz zur älteren Translatio, nicht spe
ziell auf die Freiheit des Klosters hintendierte, es sei denn, daß die starke 
Hervorhebung der Bedeutung des Heiligen für das Reich und die Stadt 
seinem Ruheplatz, dem Kloster St. Emmeram, nützlich sein konnte. Die
ses spezielle Anliegen wurde aber deutlich angesprochen in zwei aus St. 
Emmeram stammenden gefälschten Urkunden, die man zeitlich nach der 
Neufassung der Translatio wird ansetzen müssen, möglicherweise in die 
Anfangszeit des Abtes Pabo (1095). Dieser verstand sich nicht mit dem in
zwischen von Heinrich IV. eingesetzten Bischof Gebhard IV., der von 
1089— 1105 regierte, ohne je bestätigt worden zu sein und ohne die Bi
schofsweihe empfangen zu haben. Es wäre verständlich, daß gerade jetzt 
das Verlangen nach Freiheit vom Bischof und vom Bistum verstärkt ge
weckt wurde. Im Nachgang zum neuen Translationsbericht bestätigten die 
beiden Urkunden, ein angebliches Privileg Papst Leos IX. und ein Diplom 
Kaiser Heinrichs III., in deutlicher Abhängigkeit voneinander, die Aussa-
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gen der Translatio: Papst und Kaiser erklären, der eine den Franzosen, 
der andere dem Reich, daß der Papst bei seinem Besuch in Regensburg 
zur Erhebung der Gebeine des hl. Wolfgang im Oktober 1052 auch die 
Echtheit der wiederaufgefundenen Reliquien des hl. Dionysius bestätigt 
habe. In diesen beiden Dokumenten wird u. a. gesagt, daß „die Kirche des 
hl. Emmeram von jeder Unterordnung und Jurisdiction anderer frei und 
ausgenommen sei und unmittelbar zum Recht und Eigentum des Apostoli
schen Stuhles des hl. Petrus gehöre, infolge der Übergabe durch Kaiser 
Karl d. Gr. und seiner Nachfolger“, so im Privileg Leos IX. (PL 143, Sp. 
791). Und im Diplom Kaiser Heinrichs III. heißt es entsprechend, daß 
Karl d. Gr. St. Emmeram unmittelbar der Herrschaft und dem Schutz des 
Apostolischen Stuhles unterstellt habe und daß er festgelegt habe, daß die 
Kirche in ihren Vorrechten dem Bischofssitz gleich sein solle (DH III 
402). Hier ist, wie Kassius Hallinger es formulierte, mehr als nur Güter
freiheit gefordert. Die in diesen Dokumenten formulierte Wunschvorstel
lung von einer totalen Befreiung auch aus der Jurisdiktionsgewalt des Bi
schofs geht weit über die Forderungen der Jahrhundertmitte hinaus. „Wir 
stehen mit einem Male in einer Wegrichtung, die Cluny im Jahre 910 in
augurierte, ... wie sie mit neuer Kraft im Jahre 1080 von Hirsau aufge- 
nommen“ worden war (Hallinger, Gorze-Kluny I, S. 623). Ob die hier 
sichtbar werdende Haltung des Klosters und seines Abtes Pabo Schuld 
daran war, daß dieser in den ersten Jahren des 12. Jahrhunderts seines 
Amtes enthoben wurde? Als man in St. Emmeram in den gefälschten Ur
kunden so radikale Vorstellungen äußerte, war man diesem neugesteckten 
Ziel näher als man vielleicht zu hoffen wagte. Im Jahre 1117 wurde Bi
schof Hartwich I. (1105 — 1126) von Papst Pascalis II. wiederholt aufgefor- 
dert, den aus seinem Kloster vertriebenen Abt Pabo wieder in sein Amt 
einzusetzen. In einem der päpstlichen Schreiben ist u. a. die rechtliche Un
terordnung des Klosters unter den Hl. Stuhl ausgesprochen (PL 163, 
Nr. 534, Sp. 441), und sie wurde auch einige Jahrzehnte später von Papst 
Lucius II. unter ausdrücklicher Berufung auf die gefälschte Urkunde 
Papst Leos III. erneut bestätigt (Brackmann I, Nr. 15, S. 258).

So war man nach mehr als 100 Jahren an einem Ziel angekommen, das 
man anfangs gar nicht angestrebt hatte. Wollte man ursprünglich nur die 
gorzische Güterfreiheit und später dann die Immunität des Klosters, um 
gegen die Übergriffe des Bischofs geschützt zu sein, so hatte man statt des
sen nun die Befreiung von der Jurisdiction des Bischofs erreicht, wie sie 
zum Programm der Kluniazenserbewegung zählte. St. Emmeram war frei! 
Eine Schlacht war gewonnen, aber um welchen Preis! Der Pyrrhussieg von 
1117 gelang einem Kloster, das seine besten Kräfte im Laufe des Jahrhun
derts im Kampf um seine Befreiung im Interesse des klösterlichen Lebens 
aufgebraucht hatte. Die Reform ging nun über St. Emmeram hinweg. Die 
Kluniazenser ließen sich vor der Stadt in Prüfening nieder, wo schon im 
Jahre 1009 Otto v. Bamberg Mönche aus Hirsau ansiedelte. St. Emmeram, 
noch in der Auffassung der jüngeren Dionysius-Translatio die Mitte von 
Neu-Regensburg, war über dem Kampf inzwischen alt und müde gewor
den. Es wurde überflügelt von neueren, jüngeren Bewegungen und sollte
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erst eine Generation später über die Jung-Kluniazenser-Bewegung Hirsaus 
wieder mit der monastischen Reform Schritt fassen.
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Walter Ziegler

DIE REGENSBURGER REICHSTAGE DER FRÜHEN NEUZEIT

Reichstage in Regensburg sind etwas Bekanntes und Unbekanntes zu
gleich. Jeder Einheimische weiß und jedem Fremden wird gesagt, daß fast 
150 Jahre lang der Immerwährende Reichstag in Regensburg seinen Sitz 
hatte, daß Gesandtschaften deutscher und europäischer Mächte in der 
Stadt ansässig waren und der große Saal des Rathauses sich heute noch so 
zeigt, wie ihn damals die Gesandten erblickten. Schon viel weniger be
kannt ist, was auf diesem Reichstag, der seit 1663 hier versammelt war, be
schlossen wurde, und fast ganz unserem Bewußtsein entrückt sind die 
Reichsversammlungen vor 1663, wie viele es waren, was auf ihnen verhan
delt wurde, welche Bedeutung sie für das Reich und die Stadt Regensburg 
hatten. Das ist eigentlich erstaunlich: Denn der sogenannte Immerwäh
rende Reichstag war ja in Wirklichkeit gar kein Reichstag mehr, auf dem 
Kaiser und Fürsten sich trafen, er war vielmehr ein Deputiertenkongreß, 
ein Schattenbild nur noch des ehemaligen Reichstags, wie ihn das ausge
hende Mittelalter kannte; überdies war seit 1648, als zu Münster und Os
nabrück die europäischen Mächte die deutschen Fürsten zu quasi-souverä
nen Herren gemacht hatten, die Formel „Kaiser und Reich“ weitgehend 
entleert worden, im 18. Jahrhundert verlor der Reichstag fast ganz seine 
politische Bedeutung. Die Reichsversammlungen vor 1663 dagegen waren 
echte Reichstage, oft erfüllt vom Lärm der Tagespolitik, die Fürsten und 
meist auch der Kaiser waren persönlich anwesend, und nicht selten wur
den Entscheidungen von großer Tragweite gefällt: sie können daher mit 
Recht unsere Aufmerksamkeit beanspruchen.

Freilich kann man einwenden, daß Entscheidungen auf Reichstagen, 
die einmal in dieser, dann in jener Stadt tagten und auch an keinen festen 
Turnus gebunden waren, für eben den zufälligen Tagungsort ohne Bedeu
tung waren und von dort her auch nicht beeinflußt wurden; wie etwa Lu
thers Verurteilung durch den Kaiser 1521 zufällig in Worms erfolgte, ohne 
daß eine Verbindung von Stadt und Ereignis gegeben war, so sei es auch 
Zufall, daß in bestimmten Jahren der Reichstag in Regensburg seinen 
Aufenthalt nahm, mit der Stadt selbst habe seine Arbeit nichts zu tun. Ein 
solches Argument ist aber nur scheinbar plausibel. Denn für den ge
schichtlich Denkenden ist in jedem Fall neben der Zeit auch der Ort wich
tig, an dem etwas geschehen ist - Zeit und Ort bestimmen alle Geschichte 
—, überdies war ein Reichstag nicht ein schnellebiges Ereignis von 2—3 
Tagen, sondern eine oft monatelange Verhandlung, bei der die Verhält
nisse einer Stadt und die Gegebenheiten fürstlicher Teilnehmer durchaus 
aufeinander einwirkten. Die Frage nach den Reichstagen rechtfertigt sich 
aber vor allem für Regensburg. Denn nur der wird den Immerwährenden 
Reichstag in richtigem Licht sehen, nur der den Grund dafür finden, daß
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gerade Regensburg, damals schon eine recht unbedeutende Stadt, Sitz des 
Reichstags wurde, der die Zeit vor 1663, die der eigentlichen Reichstage in 
Regensburg, betrachtet hat. Dies soll im folgenden geschehen, wobei 
zuerst die Institution des Reichstags selbst und die Verhandlungen der 
wichtigsten Reichstage, dann die Bedeutung des Reichstags für Regens
burg und schließlich die Gründe dargelegt werden sollen, die Regensburg 
in den Genuß dieser Institution brachten.

I

Wenn man als erstes nach den Reichstagen fragt, die in Regensburg statt
fanden, nach Zahl und Bedeutung, so steht man sogleich vor einem Di
lemma. Es ist nämlich nicht möglich, die Zahl der Reichstage in Regens
burg genau zu bestimmen1. Das liegt nicht nur daran, daß mehrfach, wie 
etwa 1527 und 1528, ein Reichstag zwar hierher ausgeschrieben war, aber 
dann wegen zu geringer Beteiligung oder aus anderen Gründen nicht statt
fand, so daß man also solche Reichstage mitzählen kann oder nicht. Viel
mehr war bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts keineswegs klar definiert, 
was ein Reichstag war. Das Reich hatte ja keine geschriebene Verfassung, 
vielmehr war diese gerade zu Ende des Mittelalters in ständiger Entwick
lung, unter Maximilian I. (seit 1486) fanden die Reichsreformbestrebun
gen einen Höhepunkt, Fürsten, Herren und Städte wollten als eigene 
Stände dem Kaiser gegenübertreten. Bis diese Entwicklung einigermaßen 
abgeschlossen war, gab es neben ausgesprochenen Reichstagen allgemeine 
Fürstenversammlungen, kaiserliche Tage, Kurfürstentage und fürstliche 
Deputationstage, eine Fülle von rechtlich noch nicht scharf abgegrenzten 
Gelegenheiten, wo über Reichssachen, mit oder ohne Einschluß des Kai
sers oder seiner Gesandten, verhandelt wurde. Wenn der Kaiser von Stadt 
zu Stadt zog, war er selten allein, überall gab es in seiner Gegenwart Be
sprechungen mit Fürsten und Gesandten, und schließlich feierte das 
Reichsoberhaupt ähnlich wie im Mittelalter auch jetzt noch mit zahlrei
chem Gefolge die Hochfeste des Jahres, Weihnachten, Ostern und Pfing
sten.

Trotzdem kann man, und das haben auch die Zeitgenossen schon getan, 
einigermaßen festlegen, was ein allgemeiner Reichstag —„Gemeiner 
Reichstag“ heißt es bei Karl V.2 — war, wenn auch Unsicherheiten beste
henbleiben, vor allem vor 1495. Mindestens drei Kriterien waren zum Zu
standekommen eines Reichstags erforderlich:3 Die Versammlung mußte 
vom Kaiser oder König selbst einberufen und von ihm oder von seinen 
Vertretern geleitet werden — der Einberufung entsprach die formelle La
dung all derer, die Reichsstandschaft besaßen, also das Recht hatten, am 
Reichstag teilzunehmen. Das waren die Kurfürsten, die geistlichen und 
weltlichen Fürsten, Reichsgrafen und Reichsprälaten und die Reichs
städte, wobei jedoch die letztgenannten Gruppen sich in wenige Stimmen 
teilen mußten. Zum zweiten mußte der Reichstag berufen sein „aus vorfal
lenden wichtigen Reichsgeschäften“4, d. h. es mußte über Dinge, die das
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Reich als solches angingen, wie etwa Kriege, Landfrieden, Gerichtssa
chen, Münzwesen, bald auch Kirchenfragen, verhandelt werden, nicht al
lein über Angelegenheiten eines einzigen Territoriums. Schließlich mußte 
der Reichstag ausreichend Teilnehmer haben, um eröffnet und durchge
führt zu werden; doch war hier keine Zahl festgelegt, vielmehr sollten die 
wichtigeren Stände vertreten sein5. Der Reichstag, der nicht wie heute eine 
Vertretung des Volkes, sondern eine der Teilnehmer selbst war, hatte auch 
keine Geschäftsordnung. Immerhin hatten sich einigermaßen klare Ge
wohnheiten durchgesetzt. Nach der feierlichen Eröffnung tagte man ge
trennt in drei Kurien: Kurfürsten (Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier 
und die weltlichen Fürsten von Pfalz, Sachsen und Brandenburg — der 
König von Böhmen nahm, obwohl Kurfürst, an den Beratungen nicht 
teil), geistliche und weltliche Fürsten und Reichsstädte. Beschlüsse zu 
kaiserlichen Propostionen wurden mit Stimmenmehrheit in den einzelnen 
Kurien gefaßt, dann mußte der Erzkanzler, der Kurfürst von Mainz, zwi
schen den Kurien vermitteln. Am Ende des Reichstags gab ein Reichsab
schied die Beschlüsse der Versammlung als Gesetz heraus; ihre Durchset
zung war dann freilich erst eine Sache der Politik. Umstritten war die 
Frage, inwieweit Reichsstände, die am Reichstag nicht anwesend waren, 
weder persönlich noch durch Vertreter, von dem Abschied gebunden wa
ren, umstritten sehr bald auch Beschlüsse in Fragen der Religion — am 
Speyrer Reichstag von 1529 protestierten bekanntlich die evangelischen 
Stände gegen den von der katholischen Mehrheit getragenen Reichsab
schied, weil im Gewissen ein jeder allein vor Gott stehe. Überhaupt erfüll
ten wesentlich mehr Streit und langwierige Verhandlungen das Geschehen 
am Reichstag, als man bei der persönlichen Anwesenheit des Kaisers, die 
häufig war, vermuten möchte, kein Wunder, daß viele Kaiser im Reichs
tag eher eine Störung ihrer Politik als eine Hilfe für diese sahen.

Es wäre freilich falsch, die Bedeutung der Reichstage in den auch da
mals oft besonders sichtbaren Streitigkeiten um Sitzordnung und Ehren
vorrang, um Einsprüche und deren Zulässigkeit zu sehen, in denen sich 
später der Immerwährende Reichstag manchmal zu erschöpfen schien. 
Vielmehr war der Reichstag seit dem 15. Jahrhundert, besonders unter 
den Habsburgern, zu einem vielbeachteten Forum geworden, wo alle un
gelösten Fragen der aktuellen Politik aufs heftigste aufeinanderprallten. 
Deutlich ist dies schon am ersten Reichstag zu sehen, der im Spätmittelal
ter in Regensburg stattfand, dem des Jahres 1454 — den letzten Reichstag 
des Hochmittelalters hatte Regensburg im Jahr 1295 erlebt. Die Versamm
lung von 1454, die der seit 14 Jahren regierende Kaiser Friedrich III. ein
berief, übrigens nach lOjähriger Pause, hatte zum Anlaß die Eroberung 
Konstantinopels durch die Türken im Jahr 1453. Nach Bekanntwerden 
dieser Schreckensnachricht, die die östlichen Länder des Reiches tief er
regte und den Papst zu einem neuen Aufruf für einen Kreuzzug veran- 
laßte, erreichte Enea Silvio Piccolomini, der Bischof von Siena und Ver
traute des Kaisers, bei diesem nach langem Hin und Her die Einberufung 
eines Reichstages, der zugleich ein europäischer Fürstenkongreß werden 
sollte, nach Regensburg. Wir sind über diesen Reichstag einstweilen bes-
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ser unterrichtet als über viele andere, weil 1969 die Akten dieses Tages 
veröffentlicht wurden6, zudem Enea Silvio einen genauen Bericht darüber 
verfaßt hat7. Die Angelegenheit verlief freilich gar nicht im Sinne Eneas: 
Denn nur drei weltliche Fürsten und wenige Bischöfe erschienen in Re
gensburg zum festgesetzten Termin, dazu 14 Gesandtschaften anderer 
Fürsten und 6 Reichsstadtvertreter. Trotz der enttäuschend geringen Zahl 
wäre die Sache nicht aussichtslos gewesen, da unter den drei weltlichen 
Fürsten der mächtige Herzog Philipp von Burgund war, der selbst auf 
einen Kreuzzug brannte, dazu Herzog Ludwig der Reiche von Nieder
bayern, den Enea als Idealbild eines Fürsten schildert. Doch der Kaiser 
selbst kam nicht, er sagte im letzten Augenblick ab: Er war weder am Tür
kenkrieg, solang er nicht Österreich betraf, noch an der Reichsreform in
teressiert, und die Schwierigkeiten in seiner Heimat, wo seine Herrschaft 
ganz ungesichert war, hielten ihn vollends ab. So dauerte der offizielle 
Reichstag nur vom 10. bis 22. Mai. Der Kaiser forderte, sofort auf 3 Jahre 
200 000 Mann Truppen aufzustellen, um gegen den Sultan zu ziehen — 
eine maßlos überzogene, ganz irreale Zahl —, die Stände dagegen ver
langten, wie der Kaiser vorausgesehen hatte, es müsse zuerst zu Hause 
Frieden sein, ehe man gegen den Feind ziehen könne, die Reichsreform 
also durchgeführt, die Macht des Kaisers eingeschränkt werden, auch 
müsse der Kaiser selbst am Reichstag erscheinen. In der kurzen Zeit des 
Reichstages wurde übrigens noch ein weiteres Thema laufend erörtert, 
nämlich der Streit zwischen dem Deutschen Orden in Ostpreußen und 
dem König von Polen, der 1410 bei Tannenberg die Unabhängigkeit des 
Ordens hatte bezwingen können. Heraus kam schließlich bei keinem 
Thema etwas, man verschob alles auf einen neuen Reichstag in Frankfurt, 
dort auf einen neuen in Wiener Neustadt, wo der Kaiser residierte. Resi
gniert schrieb damals Enea: „Dieta dietam peperit“, ein Reichstag gebar 
den anderen8.

In der Tat, überblickt man die nächsten 100 Jahre, so löste wirklich oft 
ein Reichstag den anderen ab: 47 Reichstage zählt Johann Jacob Moser, 
ein Jurist des 18. Jahrhunderts, der sich eingehend mit dieser Institution 
befaßt hat, in seinem Werk auf9, rund alle 2 Jahre also tagte man in ir
gendeiner deutschen Stadt, und eigentlich hätten alle Reichsstände gegen
wärtig sein sollen: verständlich, daß der Besuch, angesichts der damaligen 
Verkehrsverhältnisse und der hohen Kosten, oft sehr gering war.

Regensburg zählte von 1454, dem ersten Reichstag der neueren Zeit, bis 
1654, dem letzten Reichstag vor dem immerwährenden Kongreß, ca. 18 
Reichsversammlungen in seinen Mauern; der Regensburger Studienrat 
Eugen Trapp hat, nachdem die Reichstage schon in der „Ratisbona poli- 
tica“ des Emmeramer Abtes Coelestin Vogl gewürdigt worden waren, 
1921 die Reihenfolge und die Verhandlungen zusammengestellt10. Ver
sucht man, diese Reichstage zusammenzufassen und zu gliedern, so kön
nen nur die Epochen der Reichsgeschichte selbst dafür einen Rahmen lie
fern; dabei sind in den ersten Jahrzehnten die Reichstage in Regensburg 
nur punktuelle Hinweise auf die großen Geschehnisse in Deutschland, 
doch verdichtet sich die Reichstagsgeschichte im 16. Jahrhundert in Re-
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gensburg immer mehr zu einer allgemeinen Reichsgeschichte, als immer 
häufiger diese Tage hier stattfanden: seit 1594 gab es Reichstage nur noch 
in Regensburg.

Wie die Geschichte des Reiches einem ständigen Wechsel unterworfen 
war so auch die Beratungsthemen und Beschlüsse am Reichstag. Ein 
Thema aber blieb die ganze frühe Neuzeit hindurch gleich: die Türken
frage. Sie war der Anlaß des ersten Reichstags hier gewesen und sie wird 
noch den Immerwährenden Reichstag beschäftigen. Der Kaiser forderte 
regelmäßig Hilfe mit Geld und Truppen, und regelmäßig erhielt er wohl 
nach langen Verhandlungen einiges, selten aber das Geforderte in voller 
Höhe. Denn nicht immer war die Türkengefahr so einsichtig wie etwa 
1471, als die Türken über den Balkan bis Kärnten vorrückten und gar bis 
Italien streiften, oder 1528, als Wien belagert wurde und man auch in Re
gensburg in aller Eile daranging, die Mauern gegen den Feind zu befesti
gen — noch heute steht ein Stück dieser Türkenmauer in der Nähe des 
Prebrunntores. Für die deutschen Fürsten waren die Türken oft weit, Un
garn, das sie besetzt hatten, war nicht Reichsgebiet, und nicht zu Unrecht 
argwöhnte man, der ständige Appell des Kaisers an die Solidarität des 
Abendlandes diene vornehmlich dazu, die Gefahr von Österreich abzu
wehren und den Habsburgern neue Länder zu gewinnen. Die Türkenfrage 
beschäftigte jeden Reichstag, ganz gleich an welchem Ort er gehalten 
wurde; in Regensburg, der östlichsten Reichsstadt, war sie besonders le
bendig. So hatte 1532 Karl V. eigens den Reichstag von Speyer hierher 
transferieren lassen, um, wie er sagte, näher am Feind zu sein1', und Aven
tin, der große bayerische Geschichtsschreiber, der damals in Regensburg 
lebte, bezeugt die Aktualität dieser Gefahr in einer umfangreichen Schrift 
über die Ursachen des Türkenkrieges12, in welcher er scharf mit den Für
sten ins Gericht ging und auch den Kaiser nicht schonte, da dieser mit 
dem vom Reichstag bewilligten Heer (über 6000 Reiter und über 34 000 
Fußsoldaten) den flüchtenden Sultan nicht verfolgte, sondern die Trup
pen entließ und sich der italienischen Politik zuwandte13.

Die Türkennot und das Versagen der Fürsten vor ihr war auch das 
Thema des vielleicht glanzvollsten Reichstags, den Regensburg sah, den 
von 1471, nachdem 1469 eine Versammlung, die einen Kreuzzug gegen 
den hussitischen König Georg Podiebrad beschließen sollte, ohne Ergeb
nis geblieben war. 1471 kam Kaiser Friedrich nach 27 Jahren zum ersten 
Mal wieder ins Reich, und allein diese Tatsache hielt die große Zahl von 
Delegierten — alle Kurfürsten, mit Ausnahme des geächteten Pfälzers, 
waren erschienen, insgesamt über 92 Territorien vertreten — in der Stadt, 
die schon wieder abreisen wollten, als der Kaiser fast noch einen Monat 
lang mit seinem Aufbruch aus Graz nach Regensburg zögerte. Der Pomp, 
der bei seinem Einzug und bei den Staatsakten entfaltet wurde, stand im 
Gegensatz zum politischen Ergebnis: nicht die ursprünglich 10 000 gefor
derten Soldaten, nicht einmal die 4000 eilige Hilfe wurden erreicht, An
fang September, nach fast 4 Wochen Aufenthalt in Regensburg und neuer
lichen unfruchtbaren Besprechungen in Nürnberg, reiste der Kaiser er
folglos nach Hause. Die ersten beiden Reichstage in Regensburg waren, so
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kann man zusammenfassen, zwar von der Türkennot veranlaßt, sie be
zeichnen trotzdem auch eine Epoche der Reichspolitik, nämlich die 
Wiederannäherung des Kaisers, der vorher ganz in seinen Erblanden auf
gegangen war, an das Reich. Am Beginn dieser Epoche steht der Tag von 
1454, ein Ereignis, das man im Auge behalten muß.

Ganz anders liegt die Sache mit den Reichstagen von 1527 — 1546 unter 
Kaiser Karl V. Sie gehören in den Zusammenhang der Kämpfe um die 
Glaubenseinheit, der sich der Kaiser verschrieben hatte und die er doch 
der großen Politik zuliebe sooft hintanstellen mußte. Wenn man die bei
den nicht voll zustandegekommenen Reichstage von 1527 und 1528 bei
seite läßt, so führen die Reichstage von 1532, 1541 und 1546 mitten in die 
Religionskämpfe, und jeder von ihnen war denkwürdig und bedeutungs
voll: 1532, nach dem Scheitern der Augsburger Ausgleichsverhandlungen 
und dem ersten politischen Bündnis der Protestanten in Schmalkalden, 
blieb angesichts der Türkengefahr dem Kaiser keine Wahl, als einen er
sten, noch begrenzten, Religionsfrieden zu akzeptieren, bis zu einem Kon
zil oder zu einem Reichstag; damals wurde übrigens auch die berühmte 
Bamberger Halsgerichtsordnung, die nach Karl so genannte Carolina, of
fiziell verabschiedet, ihr Gedächtnis bleibt mit Regensburg verbunden. 
Wie Regensburg 1532 die Niederlage des Kaisers in der Religionssache 
sah, so bald auch seinen vorläufigen Sieg. 1541 kam Karl V. hierher, um 
die friedliche Verständigung, die man mit vergleichenden Religionsge
sprächen in Hagenau und Worms eingeleitet hatte, fortzusetzen — vergeb
lich versuchten damals Melanchthon auf evangelischer und Eck auf ka
tholischer Seite einen Ausgleich zu finden — ; gleichzeitig aber war er da
bei, die große kriegerische Auseinandersetzung vorzubereiten, denn der 
Griff zum Schwert schien als einziger im Religionskonflikt übrig zu blei
ben. 1546, nach dem Sieg über Frankreich, auf dem Höhepunkt seiner 
Macht, eröffnete Karl V. von Regensburg aus durch die Erklärung der 
Acht über die Fürsten von Hessen und Sachsen den Glaubenskrieg, der 
ihn 1547 als Sieger sah. In Regensburg wurde dieser Reichstag bekannt 
durch die Verbindung des Kaisers mit Barbara Blomberg, und wirklich 
mag dem Witwer diese Beziehung in den dunklen Stunden von 1546, als 
bei seiner Ankunft in Regensburg kein einziger Fürst ihn begrüßte und der 
Ausgang des geplanten Kampfes höchst zweifelhaft war, ein Lichtblick ge
wesen sein; bekanntlich war der Kaiser dann um das weitere Schicksal des 
Mädchens aufrichtig besorgt.

Die deutsche Politik suchte nach 1555, als nach Abtritt Karls V. auf dem 
Augsburger Reichstag der Religionsfriede geschlossen worden war, nach 
Wegen erträglichen Ausgleichs; nach Ausgleich suchten auch die Kaiser 
Ferdinand I. und Maximilian II., der letztere hatte sogar echte Sympa
thien für die evangelische Lehre. Auf der anderen Seite fanden die Scharf
macher der beiden Religionsparteien bald in zwei deutschen Territorien 
Unterstützung, in Bayern auf katholischer und der Pfalz auf evangelischer 
Seite; auf dem Regensburger Reichstag 1556/57 trat die Pfalz erstmals als 
Führerin der Protestanten auf und löste darin Sachsen und Hessen ab; da 
die Pfalz wenige Jahre später zum Kalvinismus überging, kam auch da-
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durch ein schärferer Ton auf, fanden die entschlossenen Katholiken einen 
ebenso entschlossenen kämpferischen Gegner. Bis zum Tod Maximilians 
II. in Regensburg, am letzten Tag des Reichstags von 1576, war das Klima 
des Ausgleichs schon so zerrüttet, daß man, als der Reichstag hier begann, 
schon die Sprengung desselben und die Lähmung der Reichsorgane be
fürchtete. Doch konnte man noch einmal die Gegensätze wenigstens zu- 
decken, eine Türkenhilfe wurde bewilligt. In Regensburg war übrigens 
auch 1575, ein Jahr vor dem Reichstag und dem Tod des Kaisers, dessen 
Sohn, Rudolf II., zum Kaiser gewählt worden, was nach den Reichsgeset
zen eigentlich in Frankfurt hätte geschehen müssen: es ist deutlich zu se
hen, daß bereits jetzt Regensburg und das Kaisertum eine enge Verbin
dung eingegangen sind.

Die Reichstage unter Rudolf II. und seinem Nachfolger, die alle, bis auf 
einen, in Regensburg stattfanden, zeigen, wie das Reich Schritt für Schritt 
tiefer von den religiösen Streitigkeiten zerrissen wurde, deren politische 
Auswirkungen den Dreißigjährigen Krieg hervorbrachten. Dabei waren 
die großen Verhältnisse im Reich nur Abbild der Streitigkeiten in Stadt 
und Land: auch in Regensburg, dessen Bürgerschaft 1542 den evangeli
schen Glauben angenommen hatte, prallten die Gegensätze aufeinander 
— 1582 etwa in der Frage des neu eingeführten Gregorianischen Kalen
ders, den die protestantische Stadt lange Jahrzehnte nicht annahm, wohl 
aber die katholischen Einwohner; wenn, wie im Spital in Stadtamhof, pro
testantische und katholische Bürger unter einem Dach zusammenlebten, 
kam es zu den heftigsten Streitigkeiten, da die Feiertage für beide Teile 
nicht mehr am selben Termin lagen14. Ebenso erbittert stritt man jahrelang 
um die Zulassung der Jesuiten, die der bayerische Herzog nach Regens
burg bringen, die Stadt aber nicht hereinlassen wollte. Die Verhärtung der 
Religionsparteien, der Katholiken, Lutheraner und Kalvinisten, kenn
zeichnet in Zukunft auch das Geschehen am Reichstag. Nachdem Rudolf 
II., der eben deshalb einen Reichstag am liebsten überhaupt vermieden 
hätte, der Türkennot wegen nach 12 Jahren sich wieder zur Berufung einer 
Reichsversammlung hatte bestimmen lassen und selbst nach Regensburg 
gekommen war (1594), brach der Streit erstmals offen aus, wobei der An
laß selbst — es ging um das Recht protestantischer Bistumsverweser auf 
Einnahme ihres Reichstagssitzes — unbedeutend blieb. Mit Mühe konnte 
der Kaiser nach Monaten wenigstens eine Türkensteuer durchsetzen. 
1597/98 erlebte der Reichstag, vor neue Hilfsgeldforderungen gestellt, den 
Einspruch und die Behauptung der evangelischen Minderheit, auch in fi
nanziellen Belangen nicht an die Mehrheit gebunden zu sein, wenn nicht 
vorher die Religionsbeschwerden abgestellt seien, 1603 wurde dieser Ein
spruch zum Prinzip erhoben und der Reichstag fast lahmgelegt: über Reli
gionssachen sollte nicht einmal mehr rechtlich debattiert werden dürfen. 
Nur die Bemühungen des irenischen Bruders des Kaisers, der die Sitzun
gen leitete, brachte noch einen Abschied zustande. Der nächste Reichstag, 
der 1608 eröffnet wurde, nach der Achterklärung gegen Donauwörth, mit
ten in den Verhandlungen über die Gründung der protestantischen Union 
und der katholischen Liga, unter dem Vorsitz des gefürchteten Erzherzogs
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Ferdinand, des konsequenten Gegenreformators in Innerösterreich, zer
brach an diesem inneren Gegensatz, am 27. April 1608 verließen die Ge
sandten der radikalen Protestanten, unter Führung des Pfälzers, den 
Reichstag, das letzte Verfassungsorgan war gesprengt, der Weg wies in 
den Krieg. Ein letzter Versuch unter Kaiser Mathias, 1613/14 den Reichs
tag wieder arbeitsfähig zu machen, scheiterte trotz guten Willens.

Man hat den 30jährigen Krieg den Hausstreit der Wittelsbacher ge
nannt, jener beiden seit Jahrhunderten rivalisierenden Linien von Pfalz 
und Bayern, die nun auch die gegensätzlichen Religionsparteien anführ
ten, einen Hausstreit, der auf ganz Europa übertragen und mit allen Mit
teln innerer und äußerer Reichspolitik geführt wurde. Ganz nah dem Ge
schehen, inmitten von Bayern, Pfalz (zu der die Oberpfalz gehörte) und 
Österreich, lag die Stadt Regensburg, zutiefst betroffen von allen Ereignis
sen des Krieges und der Diplomatie. Regensburg sah auf dem Alten Korn
markt 1623 die feierliche Belehnung des bayerischen Herzogs Maximilian 
mit der Kurwürde des geächteten Pfälzers, die einen alten Traum bayeri
scher Politik erfüllte, es sah 1630 die Absetzung Wallensteins auf dem 
Kurfürstentag, 1632 erlitt es selbst die Eroberung durch feindliche Trup
pen und 1641 sah es sogar wieder einen Reichstag, der monatelang in sei
nen Mauern weilte, obwohl damals der schwedische General Banner bis 
vor Weichs mit seinen Truppen streifte und die Stadt beschoß15 - der 
Kaiser hielt persönlich durch sein Beispiel die Delegationen zusammen. 
Damals wurde bindend die Einleitung von Friedensverhandlungen festge
legt, die dann zum Westfälischen Frieden 1648 führten.

Als der Friede geschlossen war, begann noch einmal eine neue Epoche 
für den Reichstag, die wiederum mit dem Namen unserer Stadt verbunden 
ist. 1652 nämlich sollte ein neuer Tag die Verfassung des Reiches den im 
Westfälischen Frieden gelegten Grundlagen anpassen, vor allem das Ge
richtswesen erneuern, das in den Streitigkeiten vorher zuerst den Reichs
tag lahmgelegt hatte. So glanzvoll die Versammlung war — Kaiser Ferdi
nand III. hielt sich vom Dezember 1652 bis Mai 1654 hier auf, 1653 wurde 
sein Sohn Ferdinand IV. in der Ulrichskirche zum König gewählt und ge
krönt - der Kaiser konnte doch nur wenig Positives erreichen. Ja das Ge
schehen weist schon in die Zukunft, denn hier zum ersten Mal trat Bran
denburg, unter dem Großen Kurfürsten, dem Kaiser gegenüber, wurde 
jene Spaltung sichtbar, die als deutscher Dualismus, als das Gegeneinan
der der deutschen Großmächte Österreich und Preußen, die nächsten 
Jahrhunderte der Geschichte geprägt hat. Nun wollte man in Wien, ob
wohl 1654 offiziell eine Fortführung des Reichstags vereinbart worden 
war, überhaupt keinen Reichstag mehr, die fürstliche Opposition und das 
Einwirken der Großmächte, so fürchtete man zu Recht, würden doch alles 
im für Habsburg negativen Sinn entscheiden. Nur die äußerste Not, die 
gänzliche Aufspaltung der zwischenzeitlichen Deputationstage und der er
neute Türkenkrieg zwangen Leopold I., für 1662 wieder einen Reichstag 
auszuschreiben, jenen, der dann erst 1806, bei der Auflösung des Reiches, 
auseinanderging. Der Kaiser selbst war vom Dezember 1663 bis April 
1664 in Regensburg: es war das letzte Mal, daß aus politischen Gründen
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ein Kaiser in diese Stadt kam. Zwar sah die Reichsstadt später noch die 
Kaiser Joseph II. und Franz II. inkognito und Leopold II. offiziell hier, 
aber nur auf der Durchreise, der Reichstag fand bei ihnen keine Beach
tung mehr, er hatte sich von der Person des neuzeitlichen Monarchen ge
löst und war zu einem Kongreß geworden, der den schmalen Rest der Ver
bundenheit des Reichskörpers repräsentierte.

II

200 Jahre Reichstage in Regensburg, vom späten Mittelalter bis in die Ba
rockzeit, vom Aufstieg des Hauses Habsburg über die Kämpfe Karls V. 
um die europäische Hegemonie und die Durchsetzung des katholischen 
Glaubensbekenntnisses im Reich, über die Epoche, da die konfessionellen 
Gegensätze als Bürgerkrieg auf deutschem Boden ausgetragen wurden, bis 
hin zum Auseinandertreten von Kaiser und Reich, eine solch lange Zeit 
Reichstagsgeschichte läßt danach fragen, welche Bedeutung diese Institu
tion für Regensburg hatte. Nun wird diese nicht immer gleich stark gewe
sen sein, wie auch die Dichte der Reichstagsabfolge und die Häufigkeit 
persönlicher Anwesenheit der Fürsten in den verschiedenen Epochen sehr 
unterschiedlich war; doch findet sich manches, was für die ganze Zeit gül
tig blieb.

Im Vordergrund steht das äußerlich Sichtbare, der Aufzug der Fürsten 
und des Kaisers, die tatsächliche Gegenwart also politisch und gesell
schaftlich wichtiger Personen und Institutionen mit all ihren Begleiter
scheinungen. Man kann dies zusammenfassen unter dem Begriff „Ehre für 
Regensburg“. Schon der erste Reichstag 1454 brachte lange nicht mehr ge
sehenen Glanz in Regensburgs Mauern, als neben Ludwig dem Reichen 
der berühmte Burgunder Herzog Regensburg betrat; über seine pracht
volle Hofhaltung, die freilich nur 10 Tage dauerte, sind wir bis hin zum 
Speisezettel unterrichtet, sie kostete täglich etwa 60 Pfund Regensburger 
Pfennige, was dem Jahresgehalt eines Adligen entsprach, die ganze Reise 
des Herzogs von Lille über Burgund, die Schweiz, Konstanz, Ulm und In
golstadt kostete einschließlich des Rückwegs 15 745 Pfund livre tournois, 
was mehr war als die gesamten Staatseinnahmen des reichen Nieder
bayern in einem Jahr16. Doch das war nur der Anfang. Ludwig der Reiche 
von Niederbayern, der damals den Burgundern mit 400 Pferden das Ge
leit bis Regensburg gegeben hatte, zog 1471 feierlich mit 1208 Mann Be
gleitung in Regensburg ein und übertraf an Pracht alles Bisherige; allein 
260 Söldner mußte die Stadt dabei als Ordner auftreten lassen17. Beson
ders prachtvoll waren dann später die offiziellen Auftritte der Kaiser. Als 
Karl V. 1532 mit 1000 Mann Begleitung, vor allem Spanier und Italiener 
— im Ganzen wurden 5000 Pferde gezählt —, von Burglengenfeld her in 
Regensburg einzog, empfing ihn der gesamte Klerus mit dem Heiltum, 
dazu der Stadtrat mit einem Traghimmel; Chorknaben sangen, 1 Stunde 
lang läuteten die Glocken, Kanonenschüsse verkündeten des Kaisers Ge
genwart, der zuerst zum Dom, dann in die Herberge zum Goldenen Kreuz
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zog. Leonhart Widmann, Chorherr der Alten Kapelle, der dies berichtet 
hat, spricht auch von der Kehrseite der großen Versammlung; an einem 
Tag allein verhaftete der Profos 40 öffentliche Dirnen, auf 1500 schätzte 
der geistliche Chronist, wohl bitter übertreibend, ihre Gesamtzahl wäh
rend des Reichstags18. In diesem Jahr bot die offiziell noch katholische 
Stadt gewissermaßen zum letzten Mal die ganze Pracht des alten Kirchen
wesens auf. Der Kaiser, auch persönlich fromm, vollzog die Kirchenfeste 
nach altem Herkommen, wusch selbst am Gründonnerstag 12 Männern 
die Füße und zog zu Fronleichnam, begleitet von vielen später berühmten 
evangelischen Fürsten, so etwa Ottheinrich von der Pfalz, hinter dem Al
lerheiligsten durch die Stadt.

Kaum 10 Jahre später, 1541, wurde der päpstliche Gesandte, Kardinal 
Contarini, als er in üblicher Weise segenspendend in die Stadt einziehen 
wollte, öffentlich ausgelacht und verspottet, und nur widerwillig ertrug 
man noch den hergebrachten Pomp altkirchlicher Tradition beim Kaiser 
selbst. Jetzt wandte sich die Volksgunst den protestantischen Herren zu, 
dem Landgrafen Philipp von Hessen und dem Kurfürsten Joachim von 
Brandenburg, dessen Zaumzeug allein 10 000 Kronen, wie man sich zuflü
sterte, wert gewesen sein soll19. Feierliche Belehnungen wie die des Her
zogs von Pommern im Juli dieses Jahres vor dem Herzogshof, bei welcher 
Gelegenheit der Kaiser im vollen Ornat sich nach allen Himmelsrichtun
gen drehte und sich bestaunen ließ20, bildeten damals oft den Höhepunkt 
der festlichen Tage. Wieder hundert Jahre später hätte so etwas nur als alt
väterlich und wenig prunkvoll gegolten. Als 1652/54 Kaiser Ferdinand 
III. fast zwei Jahre in Regensburg weilte, war der zeremoniellen Einzüge, 
der Galawagen, Triumphpforten, der musikalischen Darbietungen kein 
Ende, gab es Schäferspiele, Bankette und Fastnachtsunterhaltungen die 
Menge. Jagden in den Forsten um Donaustauf, Ausflüge in alle Richtun
gen rundeten das Geschehen ab. Dabei waren Feste und Zeremonien, 
auch die vielen Merkwürdigkeiten, die solche Dinge mit sich brachten — 
der Hofstaat Ferdinands umfaßte damals in Regensburg an die 3000 Per
sonen, darunter auch drei Hofnarren und drei Zwerge21 — nicht nur 
Äußerlichkeiten, vielmehr bedeuteten sie, spätestens seit dem 16. Jahrhun
dert, echtes Miterleben der Stadt, Teilnahme an den Vorgängen, die mit 
dem Kaiser zusammenhingen. Was den Kaiser und das Reich in seinen 
höchsten Organen anging, betraf Regensburg, ganz gleich ob es die Ge
burt eines kaiserlichen Prinzen, eine Krönung oder ein politischer Vor
gang war.

Das bedeutete freilich nicht nur schöne Tage für den Rat der Stadt. So
gleich wenn ein Reichstag angekündigt war, begannen große Vorbereitun
gen. Quartiere waren bereitzustellen, die Sicherheit der Straßen war zu ga
rantieren, Lebensmittel mußten gelagert, Höchstpreise festgesetzt, für Un
terhaltungen gesorgt werden, auch an die Frage der Geschenke, die nicht 
zu viel kosten, die aber auch nicht zu gering sein durften, mußte man her
antreten. Oft genug überkeuzten sich verschiedene Aktivitäten, da manch
mal die Fürsten selbst ihre Boten für Quartier sorgen ließen — so nahmen 
etwa die bayerischen Herzoge regelmäßig in St. Emmeram Logis - und
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zum Schluß gar noch der Reichsquartiermeister dazu kam, alle Planun
gen, wie 1541, umstieß und neue Quartiere anweisen ließ22. Ein großes 
Problem bildete bei so vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft die Si
cherheit in der Stadt; Widmann erzählt zu diesem Jahr: „Item es was ein 
teglichs schlahen und würgen under den frembden nacionen, es was schir 
kain tag, es geschach ein totschlag zum wenigisten, und wurden bei der 
nacht vill ertrenckt“23. All das bedeutete viel Mühe und Ärger. Kosten da
gegen machten am meisten Ehrengaben und Geschenke. Für Herzog Phil
ipp von Burgund allein zählte 1454 die Stadtrechnung für Fisch und süßen 
Wein, also noch ohne Ehrengeschenk, 8 !4 Pfund Pfennig auf, für Wein, 
Konfekt und Brot während der Sitzungen der Fürsten im Rathaus 2 Pfund 
und 5 Shilling24. Schwierigkeiten brachten auch die sog. Mautexemptionen 
mit sich, die den Fürsten und ihrem unmittelbaren Gefolge gewährt waren 
und deren Mißbrauch zum Import steuerfreier Handelsgüter nach Regens
burg die Kaufleute und die Obrigkeit der Stadt zumindest immer arg
wöhnten — später, als ständige Gesandtschaften in Regensburg waren, 
wurde dies zu einem ärgerlichen Dauerthema, und Regensburg versäumte 
nicht, laut kund zu tun, welche Nachteile ihm aus dem Reichstag erwüch
sen. Das war natürlich nur die eine Seite. Denn immer haben Handel und 
Wandel, hat der Zuzug von vielen Leuten und die Abhaltung bedeutender 
Versammlungen das Wirtschaftsleben gefördert, selbst wenn das eine oder 
andere Mal durch vorzeitigen Abbruch des Reichstags die Wirte auf ihren 
Vorräten sitzenblieben oder wenn die vielen Feuersbrünste, die schwer zu 
vermeiden waren, Schaden mit sich brachten. Quellenmäßig zu fassen ist 
der wirtschaftliche Nutzen der frühen Reichstage schwer, da nicht die 
Kommune als solche diesen spürte, sondern der einzelne Gewerbetrei
bende, und über positive Entwicklungen wurden auch damals nur selten 
Schriftstücke verfaßt. Immerhin, wenn der spätere Gesandtenkongreß, 
wie sich nachweisen läßt25, doch eine mäßige Belebung des Regensburger 
Handelslebens, wenigstens soweit gehobene Bedarfsgüter betroffen waren, 
mit sich brachte, dann können die freilich nicht allzu häufigen Tage vor
her nicht ganz ohne positive wirtschaftliche Wirkung geblieben sein.

Viel wichtiger aber als der Glanz der Festlichkeiten und auch die wirt
schaftlichen Folgen waren die Wirkungen, welche die Reichstage auf dem 
politischen Feld, im weitesten Sinne, für Regensburg hatten. Denn es war 
keine Frage, daß die immer häufiger Regensburg aufsuchenden Reichs
tage auf die Stellung der Stadt zurückwirken mußten. Nun sind freilich die 
Wirkungen, die von meist kurzzeitigen Versammlungen ausgehen, im ein
zelnen schwer zu fassen, und womit sich die Geschichtswissenschaft bisher 
wenig beschäftigt hat, das kann hier nicht mit wenigen Sätzen geleistet 
werden. Zwei Wirkungen aber können herausgestellt werden; sie sind 
zweifelsfrei gegeben und können anregen, nach weiteren Auswirkungen 
der Institution Reichstag auf Regensburg zu suchen.

Am bekanntesten ist das Ereignis des Übertritts der Reichsstadt Regens
burg zum evangelischen Glauben 1542, ein Vorfall, der direkt mit dem 1 
Jahr vorher hier abgehaltenen Reichstag zusammenhängt. Regensburg war 
eine der letzten großen alten Reichsstädte (neben Köln), die bis 1540 we-
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nigstens offiziell noch katholisch geblieben waren, während Nürnberg, 
Frankfurt und überhaupt die meisten anderen Reichsstädte zu den frühe
sten Anhängern Luthers gehört hatten. Freilich hatte auch in Regensburg 
schon früh jene allgemeine reformationsfreudige Volksbewegung einge
setzt, die das Bürgertum zur Neuerung im Glauben drängte. Doch waren 
in Regensburg mehrfach, und zwar durch das direkte Eingreifen vor allem 
der bayerischen Herzoge, aber auch Österreichs und des Kaisers, Ansätze 
zur Reformation gestoppt worden, bereits eingeleitete Maßnahmen wie 
die Besetzung und Inventarisierung bestimmter Klöster, mußten zurückge
nommen werden. Dabei war die kirchliche Situation im Innern nicht er
freulicher als anderswo, es fehlte jedoch die politische Möglichkeit, den 
neuen Glauben anzunehmen; sie fehlte um so mehr, als die neben der 
Kommune in Regensburg existierenden 5 unabhängigen Reichsstände — 
Herzog, Bischof, St. Emmeram und die beiden Frauenklöster Ober- und 
Niedermünster — auf keinen Fall sich daran beteiligt hätten.

Hier brachte der Reichstag von 1541, der noch in die friedliche Phase 
der Religionsgespräche fiel, einen Umschwung. Denn einmal entfaltete 
sich damals offen vor den Augen der Regensburger das ob seiner Einfach
heit und Verständlichkeit viel bewunderte protestantische Kirchenwesen: 
An Ostern etwa ließ der Landgraf von Hessen eine öffentliche Kom
munion unter beiden Gestalten in seiner Herberge reichen, an der 50 Bür
ger, auch Stadträte, teilnahmen26, und jeden Sonntag waren in der Stadt 
evangelische Prediger zu hören. Das war nun etwas anderes als die heimli
chen oder kaum geduldeten Zusammenkünfte im Grünen Kranz, die man 
bisher unter dem Schutz des Freiherrn von Ehrenfels hatte abhalten kön
nen. Der evangelische Glaube war hoffähig geworden, die höchsten Für
sten des Reiches bekannten sich dazu, und auch ein so unbedeutender 
protestantischer Herr wie Graf Volrad II. von Waldeck wurde, wie er in 
seinem Tagebuch verzeichnet, vom Abt von Prüfening zuvorkommend wie 
ein Gleichgesinnter empfangen21. Selbst Calvin konnte sich 1541 als Ge
sandter frei in Regensburg bewegen. Doch wenn dies der Stadt noch nicht 
genügte — sie hatte ja bisher immer äußerst furchtsam agiert —, auch der 
zweite, entscheidende Anstoß für die Reformation der Reichsstadt, ging 
vom Reichstag aus: der Übertritt nämlich des Pfalzgrafen Ottheinrich, 
dessen Territorium im Norden bis vor die Tore Regensburgs reichte, gab 
der Stadt die politische Möglichkeit zum Glaubenswechsel und die Absi
cherung für diesen Schritt. Ottheinrich hatte den Reichstag besucht, hier 
fand er endgültig den Zugang zum evangelischen Glauben, den er am 
22. Juni 1542 seinen Landen anbefahl; Regensburg folgte am 15. Oktober 
mit dem ersten Gottesdienst in der Neuen Pfarre.

Die zweite Wirkung, die der Reichstag auf Regensburg hatte, ist nicht 
so punktuell sichtbar, sie ergibt sich jedoch aus der Geschichte der Bezie
hungen zwischen Regensburg und Bayern. Immer blickte ja der bayerische 
Herzog, der bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts hier als in seiner Haupt
stadt residiert hatte, nach Regensburg, wo er noch manche Rechte besaß, 
die freilich längst verpfändet waren. Im 15. Jahrhundert, als Regensburg 
verschuldet war, als viele freie Städte der Macht der Territorialherren zum
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Opfer fielen, Passau etwa, Mainz, auch Berlin sich dem Brandenburger er
geben mußte, war es auch Bayern gelungen, durch Rückkauf der Pfänder 
Regensburg zur Aufgabe der Reichsfreiheit zu bringen (1486), doch war 
bekanntlich Kaiser Friedrich hart dagegen eingeschritten, so daß 1492 Re
gensburg wieder Reichsstadt wurde. Der Herzog hatte jedoch seine Pläne 
keineswegs aufgegeben, Streitigkeiten um Zoll und Geleit waren an der 
Tagesordnung, Stadtamhof wurde als bayerische Gegenposition ausge
baut, Getreidesperren waren ein oft geübtes Mittel, die unbotmäßige und 
jetzt auch protestantische Stadt zu bedrängen, da Regensburg seit 1505, 
endgültig seit 1628, ganz in bayerischem Gebiet lag, ohne Verbindung zu 
anderen Städten oder Territorien. Von daher ist es klar, daß die immer 
stärkere Verbindung Regensburgs mit dem Kaiser und dem Reichstag — 
auch das Reichsregiment und das Reichskammergericht waren kurzzeitig 
einmal hier — die Stadt auf Dauer vor Bayern absicherte. Spätestens seit 
1648 war Regensburg für Bayern nicht mehr einnehmbar, ja der Reichstag 
schützte, etwa 1704, die Stadt auch in den großen Kriegen, und schließlich 
führt eine direkte Linie zur Bestimmung des Reichsdeputationshaupt
schlusses von 1803, die Regensburg, obwohl es keine Reichsstadt mehr 
war, wie diese politisch neutralisierte28.

Spricht man von den Wirkungen der Reichstage auf die Stadt, so mag 
man wohl auch noch anführen, daß die Aufmerksamkeit der Öffentlich
keit und der gebildeten Welt durch die Reichstage auf Regensburg gelenkt 
wurde, die Stadt als politisches Zentrum auch in der Neuzeit bekannt 
wurde. Viele, die von den Reichstagen berichtet haben, sagen auch etwas 
über die Stadt selbst, ihre Lage, Gebäude und Berühmtheiten. Schon beim 
ersten Reichstag 1454 berichtet Enea Silvio in einem Brief nach Ungarn: 
„Diese Stadt in Bayern liegt an der Donau, breit hingestreckt und be
rühmt, voll von anspruchsvollen Gebäuden und Palästen. Viele großartige 
Kirchen sind hier dem Namen Gottes geweiht. Sie hat eine Brücke aus 
quadratisch behauenen Steinen, die in ganz Deutschland berühmt ist, die 
beiden Ufer der Donau verbindet und den Weg nach Franken und Böh
men weist“; und weiter heißt es: „Hier residierten oft die römischen Kai
ser und pflegten Versammlungen zu halten“, und der gelehrte Geschichts
freund zeigt sich zugleich als Politiker, wenn er daran erinnert, daß König 
Konrad III. von hieraus zum Kreuzzug aufbrach29. Weitere Zeugnisse hat 
Eberhard Dünninger zusammengestellt30, hier seien nur noch angeführt 
die preisenden Worte, die Jakob Sturm, ein Dichter des Barock, zum letz
ten Reichstag 1663 verfaßt hat: In der Chronik und Beschreibung der 
Stadt spricht er auch vom Rathaussaal und sagt: „Der Rähte Rahteshaus 
steht herrlich aufgebaut, zeigt schöne weite Saäl, auf welchen offt die Kai
ser in Pomp gesessen sind, und ihre Lorbeer-Reiser getragen mit dem 
Kohr von der Kuhrfürsten Schaar, und andren Ständen mehr, wenn hier 
ein Reichstag war“, und er ruft aus: „Nun kommet an! Aus weitentlegnen 
Landen, beschauet Regensburg auf künftigen Reichs Tag!“31.
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III

Zu dieser Zeit war die Tatsache, daß in Regensburg der Reichstag statt
fand, bereits selbstverständlich. Für uns aber ist gerade dies die wichtigste 
Frage, wie es nämlich kam, daß gerade Regensburg, das doch Augsburg, 
Nürnberg, Frankfurt an Bedeutung weit nachstand, diese Einrichtung er
hielt, Regensburg, das in der Neuzeit weder an einem politisch noch an 
einem wirtschaftlich wichtigen Punkt des Reiches lag. Warum kam der 
Reichstag nach Regensburg, lautet die Frage, die als letzte zu stellen ist. 
Man könnte, um sie zu beantworten, einen Augenblick an äußere Gründe 
denken, an die von Enea Silvio und anderen genannten guten Unter
kunftsmöglichkeiten, an die oft erwähnten sauberen Straßen, oder auch 
daran, daß die Stadt sich eben besonders bemüht haben werde, die 
Reichstage in ihre Mauern zu bekommen und dabei erfolgreicher als an
dere Städte war, und in der Tat sind solche Bemühungen, wenn auch nicht 
für die Frühzeit, bezeugt32. Aber man verwirft solche Gründe sogleich wie
der als nicht wesentlich, denn gerade Nürnberg, Frankfurt und Augsburg 
boten all das in größerem, besserem und modernerem Maß, und der Lob
redner dieser Städte sind ungleich mehr als der Regensburgs. Vielmehr 
müssen die Gründe auf der anderen Seite zu suchen sein, bei Kaiser und 
Reichstag selbst; dort bestimmte man die Stadt, dort wählte man aus.

Was zunächst verfassungsmäßig, vom Reichstag selbst her, zu dieser 
Frage zu sagen ist, hat Jacob Moser bereits in seinem Teutschen Staats
recht zusammengestellt33. Danach galt im 16. Jahrhundert wegen des 
Reichstagsorts nur, daß der 1. Reichstag eines Herrschers in Nürnberg 
stattfinden sollte — so hatte es die Goldene Bulle 1356 bestimmt: man hat 
sich übrigens oft genug nicht daran gehalten — und daß, so hatte es Karl 
V. versprochen, kein Reichstag mehr außerhalb des Gebiets deutscher Na
tion gehalten werden solle. Manche Nützlichkeitsüberlegung hatte man 
noch angestellt, so 1521, daß kein Reichstag nördlicher als Köln und kei
ner südlicher als Augsburg stattfinden dürfe, aber das war nicht bindend. 
Trotzdem hatte sich eine bemerkenswerte, nirgends eigentlich festgelegte, 
Gewohnheit herausgebildet, daß nämlich die meisten Reichstage in 
Reichsstädten stattfanden: die Versammlungen in Wiener Neustadt, Frei
burg, Preßburg oder Eger34 bilden keine Ausnahme, da die ersteren habs
burgisch waren, die letzteren zum Reich Sigismunds gehört hatten, also als 
königliche Städte gelten konnten; auch Mainz hatte in der Frühzeit reichs
städtischen Charakter. Klare Ausnahmen gibt es freilich ebenfalls. Die 
Reichsstadt war Reich und Kaiser in besonderer Weise verbunden, hier 
gab es keine Probleme von Territorialhoheit und Gericht in bezug auf den 
Kaiser und die Versammlung, auch konnte man den Kommunen anfal
lende Kosten leicht aufbürden; in der Reformationszeit boten die Reichs
städte den weiteren Vorzug, daß sie fast alle paritätisch waren, also katho
lischen wie protestantischen Ständen Gelegenheit zu ihren Gottesdiensten 
boten.

Die bisher genannten Festlegungen schränken die Zahl der möglichen 
Reichstagsorte ein, sie begründen aber noch nicht die Wahl Regensburgs,
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das ganz exzentrisch lag. Blickt man sich nun als nächstes in der Literatur 
um, so tauchen meist zwei Begründungen auf, die K. S. Bader 1961 in sei
nem Vortrag „Regensburg und das Reich“ wiedergegeben hat35. Er spricht 
dort von der konfessionell neutralen Haltung, die Regensburg für den 
Reichstag geeignet machte, sowie von der geographischen Lage, die für 
den Wiener Hof bequem war, da man von dort aus Regensburg leicht zu 
Schiff erreichen konnte, für Wien Regensburg die nächste Reichsstadt 
war. Jedoch das erste trifft für das tolerantere Augsburg weit mehr zu, das 
geographische Argument verblaßt, wenn man bedenkt, daß zwar Friedrich 
III. 1471 auf der Herfahrt zu Schiff kam — die Rückfahrt ging über 
Land —, daß aber Karl V., unter dem eine neue Reihe Regensburger 
Reichstage beginnt, kein einziges Mal zu Schiff die Donau heraufkam; 
auch Nürnberg und Augsburg waren verkehrsmäßig gut zu erreichen, wie 
hätte man gerade früher diese Städte sonst so oft aufsuchen können! Man 
braucht die Nähe zu Wien nicht auszuschließen, weiter aber führt sicher 
eine Bemerkung Gemeiners in seiner Reichstagsgeschichte, in der er dar
auf verweist (1794), daß „die Bürgerschaft von Regensburg seit Jahrhun
derten dem Erzhaus Österreich in unwankelbarer Treue zugetan ist“36, da
her auch, wie er schließt, seit Rudolf II. ordentlicher Sitz der Reichsver
sammlungen. Nimmt man Gemeiners Gedanke der Treue zu Österreich 
nicht moralisch, sondern politisch, so wird der Schlüssel eher gefunden 
werden zu der Frage, warum Regensburg für den Kaiser die ideale Reichs
tagsstadt war: die Antwort darauf ist im politischen Bereich zu suchen.

Seit unter den Habsburgern zu Ende des 15. Jahrhunderts der Reichstag 
nicht mehr einfach eine Versammlung von Fürsten, sondern ein ständi
sches Element der Verfassung geworden war, mußte der Kaiser, wollte er 
sich nicht ganz aus der Reichspolitik ausschalten lassen, den Reichstag zu 
beherrschen versuchen: durch den traditionellen moralischen und rechtli
chen Vorrang seiner kaiserlichen Stellung, durch den Aufbau einer Ge
folgschaft unter den Ständen, aber auch durch äußere Dinge, wie den Ort, 
wo der Reichstag stattfand. Regensburg, so muß man sagen, war nun zwar 
verfassungsmäßig Reichsstadt wie Nürnberg und Frankfurt, es lag auch 
im Reich selbst, nicht in Österreich — damit war der äußere Schein ge
wahrt —, in Wirklichkeit aber war seit spätestens 1492, als der bayerische 
Versuch, Regensburg zurückzugewinnen, gescheitert war, Regensburg 
eine habsburgisch-österreichische Stadt. Gleich nach der Rückgabe hatte 
der Kaiser hier einen Reichshauptmann eingesetzt37, dann die Verfassung 
geändert, die alte Steuerfreiheit abgeschafft, die strittigen Gelder aus dem 
Judenschutz durchgesetzt, und als Regensburg sich 1519 durch Vertrei
bung der Juden dagegen auflehnte, wurde 1521 ein Vertrag erzwungen, 
durch den die Stadt sich dem Schutz des Erzhauses unterwarf, gleich als 
sei das Haus Österreich ihre natürliche Herrschaft38. Regensburg hat auch 
allezeit, bis ins 18. Jahrhundert, treu zu Österreich gestanden, von dem es 
freilich den Vorteil hatte, daß das Erzhaus zugleich das Kaiserhaus war. 
Bis ins äußere Gesicht der Stadt hinein läßt sich zeigen, daß Regensburg 
eine vom Kaiser bestimmte Stadt war, etwa durch die Eröffnung des Ka
puzinerklosters im Jahre 1613 in der Ostenvorstadt, die Kaiser Mathias
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durchsetzte, der ja als erster in der Wiener Kapuzinergruft begraben liegt, 
oder durch den Bau des Karmelitenklosters 1641 am Kornmarkt, den 
gleichfalls der Kaiser für diesen in Wien beliebten Orden ermöglichte39.

Daß diese Sicht Regensburgs als kaiserlicher Stadt nicht nachträglich 
konstruiert ist, sondern daß tatsächlich die Zeitgenossen Regensburg als 
im Einflußbereich Österreichs und des Kaisers liegen sahen, ergibt sich 
aus vielen zeitgenössischen Hinweisen, aus denen deutlich wird, daß der 
Ort eines Reichstags neben den geographischen und technischen Gege
benheiten durchaus, ja sogar zuerst eine politische Komponente hatte. 
Ganz deutlich ist das wieder 1454 zu sehen. Damals begründeten die Kur
fürsten den kaiserlichen Räten gegenüber ihr Fernbleiben vom Reichstag 
damit, daß man zuerst hätte die Grundlagen der Verhandlungen abstek- 
ken müssen; dann, so heißt es, sollten Kaiser und Fürsten persönlich Zu
sammenkommen und zwar „an gepürlichen herkommenden enden und 
stetten“; war das eine deutliche Spitze gegen den Neuling Regensburg, so 
sagt zum gleichen Jahr Albrecht Achilles, Markgraf von Brandenburg, als 
Sprecher der Fürsten: „das der keiser in eigener person kome gein Frank
furt, Das die gelegenst stat sei und ob des nit sein mochte gein Nürn
berg“40. Von Anfang an, so wird man sagen müssen, und die folgenden 
Reichstagsorte bestätigen das, waren das Rheingebiet (Worms, Speyer), 
Frankfurt, zum Teil auch Nürnberg als Reichstagsorte das Programm der 
reichsständischen Opposition, Regensburg und andere habsburgische Orte 
das Programm des Kaisers41. Den Endpunkt dieser Rivalität der Parteien 
um den Reichstagsort bildet dann der jahrelange erbitterte Streit zwischen 
dem Erzbischof von Mainz und dem Kaiser über den Tagungsort der 
Reichsdeputation, welche dem letzten Reichstag von 1663 vorausging. 
Nach 1654 hatte eine Deputation, getragen von der fürstlichen Opposi
tion, in Frankfurt getagt; in Wien hatte man diese sabotiert, unter ande
rem durch ihre Verlegung nach Regensburg, die aber nur teilweise befolgt 
wurde. Frankfurt bedeutete damals die Politik des unter französischem 
Protektorat stehenden Rheinbundes, Regensburg die des Kaisers. Bis 1662 
dauerte das Ringen um den Ort der Reichsdeputation, wobei die kaiser
liche Seite Nürnberg, die kurfürstliche Seite Augsburg als Kompromißorte 
vorschlugen, und erst die Berufung des Reichstags, den der Kaiser hatte 
vermeiden wollen, an das dafür dann akzeptierte Regensburg, brachte den 
Ausgleich.

Man wird fragen, ob denn der Ort politisch so viel bedeutete, daß er 
den Streit überhaupt wert war. Man wird jedoch den damaligen Diploma
ten recht geben, wenn man bedenkt, daß naturgemäß an den gewählten 
Orten am ehesten die nahewohnenden Fürsten und Gesandten kamen, die 
Anwesenheit der Klientel der einen oder anderen Partei in entsprechender 
Anzahl aber durchaus entscheidend war; auch die politische Atmosphäre 
einer Stadt war nicht ohne Bedeutung. Insofern war es tatsächlich nicht 
nur Vorwand, wenn bei den Verhandlungen über den Reichstagsort je
weils die geographische Lage in den Vordergrund gerückt wurde: wenn 
man freilich nur mit der günstigen Gelegenheit zum Besuch für alle Teil
nehmer argumentierte, so verdeckte man die eigentlichen, politischen
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Ziele, die mit jeder Wahl eines Ortes verbunden waren. Natürlich blieb 
trotzdem der Ort etwas oft zufälliges und zweitrangiges, und es würde zu 
weit gehen, wollte man aus jedem Reichstagsort den Sieg der einen oder 
anderen Partei entnehmen wollen. Vor allem aber war der Ort auch Ver
handlungsspielraum, etwa 1570, als man in Wien Regensburg wünschte, 
aber dem Drängen der Kurfürsten Speyer zugestehen mußte, wollte man 
nicht die eingeleitete Verständigungspolitik von vorneherein stören.

Trotzdem ist der Einfluß des Kaisers auf den Reichstagsort und damit 
die Stärke der kaiserlichen Stellung deutlicher an der Folge der Reichstage 
abzulesen, als der erste Eindruck glauben macht. Wie die große Menge 
der Reichstage in Nürnberg und vor allem Frankfurt um 1430/45 einen 
Tiefstand eigenständiger Kaisermacht anzeigen, werden so durch die 
Reichstage in Regensburg seit 1454 und diejenigen, die 1455/67 in Öster
reich angesagt wurden, erste, tastende Versuche Friedrichs III. erkennbar, 
das kaiserliche Ansehen zu stärken. Als dann Maximilian I. nicht mehr 
nach Regensburg ging, bedeutete das, trotz der Stärke der reichsständi
schen Opposition, keinen Zusammenbruch der kaiserlichen Stellung, gese
hen von den Reichstagsorten her. Vielmehr deuten die Reichstage von 
Freiburg, Lindau, Konstanz und vor allem jene in Augsburg an, daß der 
Kaiser sich besser bei der Wahl der Orte durchsetzen konnte. Maximilian 
hatte ja als seine Residenz nicht Wien, sondern Innsbruck gewählt, seine 
große Politik, die er über ganz Europa hin führte, zielte nicht zuerst nach 
Österreich, dessen Einfluß wir Regensburg zugerechnet haben; Augsburg, 
wo des Kaisers Bankiers lebten, war überdies eine Stadt auch ganz nach 
seinem Herzen, Lindau und Konstanz standen unter österreichischem 
Einfluß. Freilich muß gerade bei Maximilians Politik, bei den einander ja
genden immer neuen Entschlüssen und dem Hin und Her von Plänen, 
auch mit Zufälligkeiten gerechnet werde, 1497 etwa wurde in Lindau der 
nächste Reichstag zuerst nach Frankfurt, dann für Lindau, schließlich 
nach Worms bestimmt.

Es ist nun bemerkenswert, daß der erste Reichstag unter Karl V., der 
nach Regensburg kommen sollte, 1527 erscheint. 1521 hatte Karl, nach
dem er seinem Bruder Ferdinand I. Österreich überlassen hatte, Deutsch
land den Rücken gekehrt und die Reichsregierung einem Reichsregiment 
in Nürnberg anvertraut, das sich 1524 auflöste. 1526 war Ferdinand Herr 
von Ungarn und Böhmen geworden, der Türkenkrieg machte ihn zum ent
scheidenden außenpolitischen Faktor; jetzt, als Österreichs Aufstieg er
neut beginnt, tritt Regensburg wieder in Erscheinung. Wenn dann 1529 
am Ende des Reichstags von Speyer, auf dem sich die evangelischen 
Stände formierten, als künftiger Reichstagsort Metz, Köln, Mainz oder 
Straßburg genannt wird, 1530 aber der Kaiser nach Augsburg geht, zeigt 
sich erneut das politische Ringen der Kräfte, das sich bis zum Ende des 
Jahrhunderts immer mehr Regensburg und Augsburg zuneigt. Freilich, um 
1600 bedeutete Regensburg die katholische Majorität des Reichstags, nicht 
allein kaiserliche Macht, doch daß auch 1623 und 1630 die Kurfürstentage 
hier stattfanden, die traditionell Regensburg fernblieben, zeigt doch das 
Übergewicht kaiserlicher Macht an. Sie blieb, wenn auch 1654 — 63 um-
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stritten, bis zum Immerwährenden Reichstag erhalten, Regensburg blieb 
Reichstagsstadt, auch als das Reich politisch bedeutungslos geworden 
war.

Wenn man also zu dem Schluß kommt, daß Regensburg deshalb den 
Reichstag erhielt, weil es unter österreichisch-kaiserlichem Einfluß stand, 
der Kaiser auch über den Ort des Reichstags Einfluß auf dessen Politik 
nehmen wollte und dies dem zur europäischen Großmacht aufgestiegenen 
Haus Habsburg in der frühen Neuzeit auch gelang, so ist es sinnvoll, noch 
einmal zurückzulenken zu jenem Augenblick, als 1454 hier zum ersten 
Mal ein Reichstag neuer Art stattfand und auf jenen Kaiser zu blicken, 
der Regensburg in die habsburgische Politik einbezog: Friedrich III. Die 
Geschichte hat von ihm, der die habsburgische Großmacht begründete, 
lange Zeit ein zwiespältiges Bild gehabt, da er fast das Gegenteil dessen 
darstellte, was unter mittelalterlicher Kaiserherrlichkeit gern verstanden 
wird: ängstlich, zögernd, mißtrauisch, nicht selten hinterhältig mußte 
Friedrich, der am längsten von allen deutschen Kaisern regierte, ein zu
tiefst zerrissenes Österreich und ein nicht weniger zerstrittenes Reich re
gieren, und tat es doch mit seltener Konsequenz. Sein Ziel war die Ehre 
seiner kaiserlichen Majestät und die Macht seines Hauses, dessen Glieder 
er in so viele europäische Höfe bringen konnte. Gegenüber Bayern, sei
nem westlichen Nachbarn, verfolgte er die nachhaltige Politik, dieses 
große und reiche Land auf Dauer zu schwächen, und es ist bekannt, wie 
er, bedenkenlos Reichsrechte für die Belange Österreichs einsetzend, 
durch freigebige Titelverleihungen an Adelige Niederbayerns und des 
Bayer. Waldes den Herzogen in München und Landshut immer neue Geg
ner erstehen ließ. Es bedarf keines Scharfblicks, um zu sehen, daß dem 
Kaiser in dieser Politik Regensburg, das wie ein Pfahl im Fleisch Bayerns 
lag, das sowieso von den Bestrebungen der Herzoge her um seine Existenz 
fürchten mußte, ein idealer Bundesgenosse sein konnte. In der Tat wird 
sichtlich der kaiserliche Einfluß auf die Stadt unter Friedrich immer stär
ker, oft zum Ärger der Bürger; jede Möglichkeit zur Einbeziehung Re- 
gensburgs, in die habsburgische Macht nutzte Friedrich aus. Wie sehr ihm 
Regensburg bedeutungsvoll geworden war, erkennt man am besten aus je
nem Wort, das für 1490 überliefert ist, als Bayern Regensburg besetzt 
hatte: lieber wolle er, so sagte Friedrich damals, ganz Österreich fahren 
lassen als Regensburg aufgeben.

Friedrich III. hat, wie vielfach in seinen Plänen, trotz aller Rückschläge 
sein Ziel auch im Falle von Regensburg letztlich erreicht. Je länger je mehr 
wurde Regensburg die Stadt des Kaisers; wie es einst die Hauptstadt 
Bayerns gewesen war, so wurde es nun zum Sitz des Reichstags, eine der 
letzten intakten Institutionen des Reiches. Nur langsam zwar wurde Re
gensburg alleiniger Reichstagsort; wie sehr aber schon im 16. Jahrhundert 
Regensburg auch im Ausland als der Ort angesehen wurde, an dem das 
Reich gegenwärtig war, zeigt eine Quelle, die zwar nicht streng beweis
kräftig ist, die aber, weil sie besser als andere im Bild ausdrückt, was man 
empfand, zum Schluß zitiert sei. In den Papieren des venezianischen Ge
heimsekretärs Marino Sanuto, die dieser bei Gelegenheit der Kaiserkrö-
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nung Karls V. in Bologna 1530 überliefert, findet sich eine Aufzählung 
von 5 Kronen, mit denen Friedrich Barbarossa einst gekrönt worden sei. 
Mit der Krone des Frankenreiches sei er in Aachen, mit der der Langobar
den in Pavia gekrönt worden; die italienische habe er in Monza, die des 
Kaiserreiches in Rom empfangen, die des Deutschen Reiches aber in Re
gensburg42. Sanuto legt diese Stelle irrtümlich dem Geschichtsschreiber 
Otto von Freising bei, bei dem sie sich jedoch nicht findet. Vielmehr, so 
wird man sagen können, erkennt man daraus, welcher Charakter Regens
burg 1530, anläßlich der Kaiserkrönung Karls V., beigelegt wurde, näm
lich Krönungsort, Zentrum für das deutsche Reich zu sein, Kaiserstadt 
wie Aachen und Rom. Beide Städte, einst berühmt durch die großen Zere
monien der Königs- und Kaiserkrönung, sahen in der Neuzeit keine Feste 
dieser Art mehr: Regensburg aber war wieder zu einem Mittelpunkt des 
Reiches, zur Stadt des Kaisers und der Reichstage geworden.

Anmerkungen

1 Dies versucht Eugen Trapp, Die Regensburger Reichtstage, Regensburg 1921; 
diese Übersicht, so kritisch sie zu benutzen ist, bietet sich als erste Information 
zum Thema an.

2 Vgl. Helmut Neuhaus, Reichstag und Supplikationsausschuß. Ein Beitrag zur 
Reichsverfassungsgeschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Schriften 
zur Verfassungsgeschichte 24) Berlin 1977, 22 ff.

3 Vgl. dazu Peter Schmid, Die Regensburger Reichsversammlungen im Mittelalter, 
in: Verhandlungen des Hist. Vereins für Oberpfalz und Regensburg 112 (1972) 
31 — 130, besonders 33. Allgemein wichtig ist Johann Jacob Moser, Teutsches 
Staats-Recht, Bd. 43/44, Frankfurt und Leipzig 1751 (Neudruck 1967).

4 Karl Rauch (Hg.), Traktat über den Reichstag im 16. Jahrhundert. Eine offiziöse 
Darstellung aus der kurmainzischen Kanzlei (Quellen und Studien zur Verfas
sungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit 1) Weimar 
1905,44.

5 Neuhaus (Anm. 2) 27 f.
6 Helmut Weigel und Henny Grüneisen, Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser 

Friedrich III., Fünfte Abteilung, Erste Hälfte 1453— 1454 (Deutsche Reichstags
akten 19,1) Göttingen 1969.

7 Rudolf Wolkan (Hg.), Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, III. Abt., 
I. Bd. 1450— 1454 (Fontes Rerum Austriacarum II 68) Wien 1918; Bericht vom 
Regensburger Reichstag: 492 — 563.

8 Ebenda 488.
9 Moser (Anm. 3), Bd. 43, 420-422.

10 Trapp (Anm. 1); (Coelestin Vogl), Ratisbona politica. Staatisches Regensburg, 
Regensburg 31729, 689 ff.

11 Gottlob Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert bis zum Augsburger 
Religionsfrieden, II, Stuttgart 1892, 218.

12 Johannes Turmair’s genannt Aventinus Sämmtliche Werke. I. Kleinere histori
sche und philologische Schriften, München 1881, 171 ff.

13 Ebenda 241.

115



14 Christian Gottlieb Gumpelzhaimer, Regensburg’s Geschichte, Sagen und Merk
würdigkeiten, 4 Bde., Regensburg 1830/38; hier: II 977 f.

15 Ebenda III 1272 f.
16 Deutsche Reichstagsakten 19,1 (Anm. 6) 141 ff., besonders 166 und 183.
17 Carl Theodor Gemeiner, Regensburgische Chronik, hg. von H. Angermeier, 

4 Bde., München 1971; hier: III 483.
18 Leonhart Widmann’s Chronik von Regensburg 1511 —43. 1552 — 55, in: Die 

Chroniken der deutschen Städte 15, Leipzig 1878, hg. von Edmund von Oefele, 
1-244; hier: 109.

19 Ebenda 172.
20 Ebenda 182.
21 Hans von Zwiedineck-Südenhorst, Deutsche Geschichte im Zeitraum der Grün

dung des preußischen Königtums, I, Stuttgart 1890, 151.
22 Gumpelzhaimer (Anm. 14) II 825.
23 Widmann (Anm. 18) 170.
24 Deutsche Reichstagsakten 19,1 (Anm. 6) 211.
25 Roland Schönfeld, Studien zur Wirtschaftsgeschichte der Reichsstadt Regens

burg im 18. Jahrhundert, in: Verhandlungen des Hist. Vereins für Oberpfalz und 
Regensburg 100 (1959) 5- 147, hier: 28 ff.

26 Widmann (Anm. 18) 171.
27 Victor Schultze, Das Tagebuch des Grafen Wolrad II. zu Waldeck zum Regens

burger Reichstag 1546, in: Archiv für Reformationsgeschichte 7 (1909/10) 
135- 184 und 294-347, hier: 334.

28 Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, I, 21961, 
10 (§ 25); vgl. §27.

29 Wolkan (Anm. 7) 494.
30 Eberhard Dünninger, Begegnung mit Regensburg. Stadt und Landschaft im Er

lebnis der Jahrhunderte, Regensburg 1972.
31 Hermann Reichlin v. Meldegg, Jakob Sturms Historisch-Poetisch-Zeit-Verfas- 

sende Beschreibung der Stadt Regensburg, in: Verhandlungen des Hist. Vereins 
für Oberpfalz und Regensburg 31 (1875) 1 — 112, hier: 103 und 112.

32 Vgl. Carl Theodor Gemeiner, Geschichte der öffentlichen Verhandlungen des zu 
Regensburg noch fortwährenden Reichstages von dessen Anfang bis auf neuere 
Zeiten, I, Nürnberg 1794, 11.

33 Moser (Anm. 3), Bd. 43, 403 ff., 419 ff.; Derselbe, Neues Teutsches Staatsrecht, 
VI: Von den teutschen Reichs-Taegen, 2 Tie., Frankfurt und Leipzig 1774.

34 Vgl. das Übersichtsblatt am Schluß des Beitrages.
35 Karl Siegfried Bader, Regensburg und das Reich, in: Blätter für deutsche Lan

desgeschichte 98 (1962) 64 — 89; hier: 73 ff., 80.
36 Gemeiner, Reichstagsgeschichte (Anm. 32) I 4.
37 Vgl. zu dessen Bedeutung Heinz Gollwitzer, Capitaneus imperatorio nomine. 

Reichshauptleute in Städten und reichsstädtische Schicksale im Zeitalter Maxi
milians I., in: Aus Reichstagen des 15. und 16. Jahrhunderts, Göttingen 1958, 
248 — 282, besonders 266 f.

38 Gumpelzhaimer (Anm. 14) II 711 — 14.
39 Ebenda II 1059, III 1274.
40 Constantin Höfler (Hg.), Das kaiserliche Buch des Markgrafen Albrecht Achilles. 

Vorkurfürstliche Periode 1440— 1470, Bayreuth 1850, 18 und 24.
41 Vgl. z. B. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt. Bd. 4 (Nuntius Delfino 

1565), 467; 4. Abt. Bd. 3 (Nuntiatur Ferreri und Serra 1605) 545; zum Kurfür
stentag vgl. ebenda 537.

42 Marino Sanuto, I Diarii, Bd. 52, Venedig 1898, 678 f.

116



Die Reichstage der frühen Neuzeit

Kaiser Reichstage

andere Orte Frankfurt Nürnberg Augsburg Regensburg

Ruprecht Mainz 1404
1400-10 Mainz 1405

Mainz 1406

Sigmund Speyer 1414
1410-37 Konstanz 1415 

Konstanz 1417 
Breslau 1420

1421
1422

Wien 1425
Wien 1426
Mainz 1427 1427 (2x)

1426

Preßburg 1429 
Straubing 1430 1430

1431 (2x) 1431
Basel 1433/34
Ulm 1434 (1434) (KT) 

(1435) (KT)
(1434) (KT)

Eger1437

Albrecht II. 
1438-39

1438 (2x)

Friedrich III. Mainz 1441 1441 (1440/41)
1440-93 1442

1443
1443/44
1444

1445
1454 1454

Wiener Neustadt 
1455

(1457)
Wien 1460
Ulm 1466

(1460)

Nördlingen 1466 
Wiener Neustadt

1466

1467 1467
(1469)

1470
1471

1474
1471(K)

1480
1481

(1485)
1486

1487
1489

1491
Koblenz 1492
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Kaiser Reichstage

andere Orte Frankfurt Nürnberg Augsburg Regensburg

Maximilian I. Worms 1495
1493-1519 Lindau 1496/97 

Worms 1497 
Freiburg 1498

1500
Köln 1505 
Konstanz 1507 
Worms 1509

1510
Trier/Köln 1512 
Mainz 1517

1518

Karl V. Worms 1521
1519-55

Speyer 1526

1522
1522/23
1524

1525/26
(1527)
(1528)

Speyer 1529
1530

1532 (K)
Worms 1535

1541 (K)
Speyer 1542 1542

1543
Speyer 1544 
Worms 1545

1548
1550/51
1555

1546 (K)

Ferdinand I. 
1555-64

Worms 1564
1559

1556/57 (K)

Maximilian II. 
1564-76

Speyer 1570

1566
1567

1576 (K)

Rudolf II. 
1576-1612

1582
1594 (K) 
1597/98
1603
1608

Mathias
1613-18

1613(K)
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Kaiser

andere Orte

R

Frankfurt

eichstage

Nürnberg Augsburg Regensburg

Ferdinand II. 
1619-37

Ferdinand III. 
1637-58

1641(K)
1654(K)

Leopold I. 
1658-1705

1663 (K)

1806

() = als Reichstag nicht zustandegekommen
KT = Kaiserlicher Tag

(K) = Anwesenheit des Kaisers beim Reichstag in Regensburg
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Dieter Schwab

DAS EHERECHT DER REICHSSTADT REGENSBURG

1. Vorbemerkungen

Das Regensburger Recht bis Anfang des 19. Jahrhunderts ist wegen seiner 
Eigenart und Fülle von großem rechts- und kulturgeschichtlichem Inter
esse. Dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt seit dem 15. Jahrhundert 
entsprach keineswegs eine Verarmung des Rechtswesens — im Gegenteil. 
Das Gemeinwesen der frühen Neuzeit ist auf die gute Ordnung bedacht, 
die sich nach den Vorstellungen der Zeit keineswegs durch das freie Spiel 
der Kräfte herstellt, sondern von einer guten, christlichen Obrigkeit mit 
den Mitteln des Rechts zu verwirklichen ist. Recht ist wesentlich Ordnung, 
schon die Titel der vielfältigen größeren Gesetze der Stadt bringen diese 
Rechtsidee zum Ausdruck. Wir finden unter anderem eine Gerichtsord
nung (zuerst 1549, dann 1646), ferner die erneuerte Prozeßordnung von 
1741, die peinliche Gerichtsordnung (also eine Strafprozeßordnung) aus 
den Jahren 1565— 1575, die Ordnung des Hansgerichts — einer Behörde, 
die vor allem für Gewerbe-, Handwerks- und Marktsachen zuständig 
war —, die Wachtgedings- und die Wachtgerichtsordnung, eine Schuldge
richtsordnung, eine Grundbuchordnung, Hochzeitsordnungen, eine Hei
ratsordnung, eine Vormundordnung, eine Testamentierordnung bis hin 
zur Kindtauf-, Hebammen- und Leichenordnung, und nicht zu vergessen 
die Ordnungen für die Kirche in der protestantisch gewordenen Stadt.

Die Aufzählung ist keineswegs vollständig. Wir müssen uns vergegen
wärtigen, daß der innere Rat der Stadt und der aus diesem sechzehnköpfi
gen Gremium für jedes Vierteljahr gewählte Kämmerer die Gesetzgebung 
für sich in Anspruch nahmen und keineswegs zurückhaltend ausübten. 
Nicht wenige Ratsmitglieder waren Juristen, dem Rat standen juristisch 
geschulte Ratskonsulenten und Syndici zu Gebote, so daß auch die Ge
setzgebungstechnik auf dem Standard der damaligen Zeit in Regensburg 
präsent war. Auf die Regensburger Bürger ging, abgesehen von den ge
nannten größeren Ordnungen, eine große Zahl von Einzelverordnungen 
— Dekrete genannt — nieder, die je nach Anlaß alle nur denkbaren Be
reiche betrafen, Handwerk und Handel, das Betragen der Bürger bei Tag 
wie in der Nacht, Münzen, Maße und Gewichte, Religionssachen, Seu
chen, Gesinde, Preise, Beherbergung und was sonst nach den damaligen 
Begriffen der rechtlichen Regelung zugänglich war. Die Dekrete wurden 
ausgerufen und angeschlagen, zum Teil auch im Druck veröffentlicht und 
an Betroffene oder an die Familien ausgegeben.

Das städtische Recht als die umfassende Ordnung des sozialen Lebens 
in der Stadt bezog auch Hochzeit und Ehe in die Regelungen ein. Eine 
Überlegung ist vorauszuschicken. Die mittelalterliche Kirche hat den
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Standpunkt durchgesetzt, daß die christliche Ehe als geistliche Angelegen
heit der ausschließlichen Kompetenz des kanonischen Rechts und der 
kirchlichen Gerichte unterstehe. Die Gesetzgebung der mittelalterlichen 
Konzilien und Päpste hatte ein geistliches Eherecht für die ganze Chri
stenheit geschaffen, das auch für das Gebiet des heute so begriffenen 
„Bürgerlichen Rechts“ maßgebend sein sollte und war. Den weltlichen 
Obrigkeiten blieb das Eherecht allerdings nicht zur Gänze verschlossen. 
Den Anspruch auf exklusive Zuständigkeit erhob die kirchliche Ordnung 
im wesentlichen nur für das Recht des Ehebandes, das heißt für die Gül
tigkeitsvoraussetzungen, Nichtigkeitsgründe, Auflösungsgründe, ferner 
für Aussagen über die Ehestruktur wie etwa das Prinzip der Einehe oder 
die Herrschaft des Mannes über die Frau. Eheschließungszeremonien, die 
nicht Gültigkeitsvoraussetzungen waren, oder eheliches Güterrecht finden 
wir weiterhin in den weltlichen Rechten des späten Mittelalters. Das Ehe
recht war gleichsam zweigeteilt in einen geistlichen und einen weltlichen 
Bezirk, wobei allerdings der geistliche in vieler Hinsicht in den weltlichen 
hinübergriff. Erst die Reformation ermöglichte es den protestantisch ge
wordenen Fürsten und Städten, auch die Kernfragen von Eheschließung 
und Ehescheidung in ihre Ordnungen aufzunehmen. Bei den eherechtli
chen Bestimmungen der Reichsstadt können wir folglich unterscheiden 
zwischen solchen, die auch eine katholische Obrigkeit hätte erlassen kön
nen, und solchen, die erst möglich erscheinen von dem Augenblick an, da 
die Reichsstadt protestantisch wurde.

2. Hochzeitsordnung

Die Hochzeitsordnungen regeln im wesentlichen die Äußerlichkeiten von 
Verlöbnis und Eheschließung, zum Teil auch der Kindstaufen. Sie geben 
uns nicht oder nur indirekt Aufschluß über den juristischen Kern der Ehe
schließung, sondern befassen sich mit dem Verlauf der Hochzeitsfeierlich
keiten. Als Zweck der Hochzeitsordnung läßt sich unschwer die Aufrecht
erhaltung der „guten Polizei“ im umfassenden Sinne des frühneuzeitlichen 
Obrigkeitsstaats erkennen, und zwar in mehrfacher Hinsicht:
— Einmal soll aus Anlaß der Verlöbnisse und Hochzeiten nicht zuviel fi

nanzieller Aufwand getrieben werden. Die Hochzeitsordnungen gehö
ren insofern zum Typus der Aufwandsgesetze, wie sie insbesondere in 
Gestalt der Kleiderordnungen bekannt sind.

— Die Beschränkung des Hochzeitsaufwands will zugleich einer Verwi
schung der ständischen Unterschiede Riegel vorschieben: Im erlaubten 
Aufwand wie in der Art der gestatteten Hochzeitsfeier spiegelt sich die 
Tatsache wider, daß in der vorliberalen Gesellschaft die Unterschiede 
des Standes, des Vermögens und der beruflichen Zugehörigkeit von 
der Rechtsordnung nicht etwa verdeckt, sondern durch Erteilung von 
Privilegien oder Auferlegung von Nachteilen offen dargestellt und ver
stärkt wurden.
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— Mit der Hochzeitsordnung wollte der Rat ferner vermeiden, daß 
Hochzeiten Anlaß zu sonstiger Unordnung wie übermäßigem Trinken, 
unziemlichen Tänzen oder Störung der Nachtruhe Anlaß gaben.

— Schließlich zeigen einige Bestimmungen auch einen gewerberechtli
chen Einschlag, etwa durch Festsetzung der dem Kantor, dem Organi
sten, den Spielleuten zukommenden Entlohnung.

Vorbilder für derartige Regelungen finden sich schon im mittelalterlichen 
Recht Regensburgs. Gesonderte, als „Hochzeitsordnung“ betitelte Gesetze 
gibt es seit dem 16. Jahrhundert, die erste Hochzeitsordnung stammt wohl 
aus dem Jahre 1568, Revisionen aus den Jahren 1575, 1605, 1689, 1712 
und — in Form eines Anhangs — 1736. Dazu kommen eine Reihe von 
Einzeldekreten, bei denen nicht immer klar ist, wie sie sich zu den jeweili
gen Hochzeitsordnungen verhalten.

Die Hochzeitsordnungen arbeiten im wesentlichen mit den Mitteln des 
Gebots und Verbots, machen gewisse Vorgänge von der Genehmigung der 
Obrigkeit abhängig und bedrohen die Übertreter dieser Ordnung mit teils 
bestimmten, teils unbestimmten Strafen. Zuständig für die Überwachung 
der Hochzeiten und für die Ahndung von Übertretungen war das Hansge- 
richt, dessen zum Teil erhaltene Protokolle über die ausgeworfenen Stra
fen und ihre Anlässe Aufschluß geben.

Die ausführliche Hochzeitsordnung von 1689 sei herausgegriffen. Sie 
weist 47 Titel auf und füllt im Druck nahezu 40 Oktavseiten. Zu ihrer Fer
tigung war eine Kommission eingesetzt worden, die wohl keinen Punkt zu 
regeln vergessen hat: Weder das Gewand der Braut noch die Kleidung der 
Gäste, nicht die Zahl der zugelassenen Ehrentänze, ebenso nicht die An
zahl der höchstfalls erlaubten Musiker. Aus den mannigfachen Verboten 
und Beschränkungen schält sich ein recht konkretes Bild vom Ablauf der 
Hochzeit im 17. Jahrhundert heraus. Viele Sitten und Gebräuche lassen 
sich auch daraus erschließen, daß der Rat sie verbietet oder einschränkt.

Den Gesamtverlauf kann man wie folgt skizzieren: Der Hochzeit ging 
das feierliche Verlöbnis voraus, das mit Einwilligung der Eltern oder Vor
münder - in diesem Fall unter Zuziehung des Vormundamts — im Kreise 
der Verwandtschaft gefeiert wurde. Verbunden damit war wohl üblicher
weise der Abschluß einer Heiratsabrede über die vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten der künftigen Ehegatten — schon diese Vorgänge boten 
Anlaß zu einem Festverlauf, den eine wohlmeinende Obrigkeit in Schran
ken halten zu müssen glaubte. Zum Hochzeitstag erging dann eine feier
liche Einladung an die ausersehenen Gäste, die nicht etwa durch die Braut
eltern oder das Brautpaar überbracht wurde, sondern durch einen Procu- 
rator, einen Rechtsbeistand also, der — modern gesprochen — sowohl an
waltliche wie notarielle Funktionen ausübte. Der Procurator, den man 
sich frei wählen konnte, ist verordnetermaßen der Organisator der Hoch
zeit: Er begegnet schon bei der Fertigung des Heiratsvertrages aus Anlaß 
der Verlobung, er entwirft die Heiratsabrede und unterzeichnet sie mit, er 
besorgt — wie gesagt — die Einladungen zur Hochzeit. Er ist auch bei ihr 
selbst zugegen und wird für die Einhaltung der Hochzeitsordnung vom 
Rat in verschiedener Hinsicht haftbar gemacht. Selbstverständlich sind
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seine Dienste zu entlohnen, und zwar je nach der Anzahl der zu ladenden 
Personen.

Das juristische Kernstück der Eheschließung, nämlich die gegenseitige 
Erklärung des Ehewillens auf Befragen des Priesters, Kopulation genannt, 
ist nicht in der Hochzeitsordnung, sondern in den kirchlichen Ordnungen 
der protestantisch gewordenen Reichsstadt festgelegt. Unsere Hochzeits
ordnung beschäftigt sich indes ausführlich mit dem äußeren Verlauf des 
Kirchganges bis zur Kirchentüre und ab Ende des Gottesdienstes. Vor dem 
Kirchgang scheinen sich die Gäste zum Teil schon im Hause der Braut ein
gefunden zu haben, um mit einem Suppenfrühstück oder Wein und Kon
fekt bewirtet zu werden. Der Rat verbietet das und befiehlt die Gäste so
gleich auf 9 Uhr zum Wirtshaus. Von da soll sich präzise um 10 Uhr — 
nachdem um Viertel vor zehn das Hochzeitsglöcklein von der neuen 
Pfarre geläutet hat — der vom Procurator geordnete Zug zur Kirche bewe
gen.

Nach der Kirche kehrt das junge Ehepaar mit den Gästen zum Wirtshaus 
zurück, wo der Wirt gehalten ist, binnen einer Viertelstunde das Essen auf 
den Tisch zu stellen. Wer keinen Platz findet, muß nach Hause gehen und 
soll auch nicht etwa an einem anderen Ort weiterfeiern. Die erlaubte Zahl 
der Gäste ist begrenzt. Zum Kirchgang dürfen noch je nach Stand und 
Verwandtschaft 100 bis 150 Köpfe eingeladen werden, das Hochzeitsmahl 
hingegen ist auf höchstens vier Tische ä 12 oder 13 Personen begrenzt. 
Personen geringeren Standes sollen sich allerdings mit weniger Gästen be
gnügen. Der zulässige Hochzeitsaufwand war nach drei Klassen unter
schieden: Es gab Bierhochzeiten, Weinhochzeiten und die vornehmen 
Waghochzeiten, für die jeweils eine Höchstgrenze des zulässigen Auf
wands festgelegt war. Darüber hinaus war bestimmt, daß bei Weinhoch
zeiten kein Schweinskopf, Rehschlegel, Rehbraten, keine Reb- und Hasel
hühner, auch keine Forellen oder Aale gespeist werden durften; ja selbst 
bei den vornehmen Waghochzeiten weder Fasanen noch Konfekt. Die 
Gäste waren insofern nicht freigehalten, als sie ein Mahlgeld zu zahlen 
hatten — nur die Veranstalter von Waghochzeiten durften es ihren Gästen 
erlassen —, dafür scheint ein zusätzliches Hochzeitsgeschenk nicht unbe
dingt erwartet worden zu sein. Auf zu großzügige Geschenke fällt das arg
wöhnische Auge der Obrigkeit. Dem Essen schlossen sich nach den Klän
gen der Spielleute Ehrentänze und dann der allgemeine Tanz an, der ord
nungsgemäß um 10 Uhr abends zu enden hatte. Die Verabreichung weite
rer Mahlzeiten wurde verboten, auch die Heimführung der Brautpersonen 
nach dem Fest. Am nächsten Tag durfte eine zeitlich auf einen halben Tag 
begrenzte Nachhochzeit veranstaltet werden. Erwähnenswert ist noch, daß 
die Hochzeitsordnung auch eine Privat-Kopulation kennt, d. h. das Zusam
mensprechen der Brautleute ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, die aber 
der Genehmigung des Rats bedurfte.

Die Einhaltung der Hochzeitsordnung scheint — schon wegen der Viel
zahl von Bestimmungen und ihrer häufigen Änderung — auf wirkliche 
oder vorgeschützte Rechtsunkenntnis der Bürger gestoßen zu sein. Die 
Hochzeitsordnung von 1689 findet ein raffiniertes Verfahren, um dem
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vorzubeugen. Jeder Bräutigam ist verpflichtet, ein gedrucktes Exemplar 
der Hochzeitsordnung vom Hansgrafen anzufordern und die Einhaltung 
zu geloben. Für das Exemplar muß er einen Taler als Pfand hinterlegen. 
Nach vollzogener Hochzeit hat er das Exemplar gegen Wiedererhebung 
seines Pfandes dem Hansgrafen zurückzugeben und durch den Procurator 
ein Verzeichnis aller eingeladenen und erschienenen Personen zu überge
ben und selbst anzuzeigen, „ob und wie er in allen Puncten gehorsamlich 
nachgelebet/oder nicht“. Auch die Wirte und Gastgeber müssen nach der 
Hochzeit beim Hansgericht erscheinen, die ausgegebenen Speisen spezifi
zieren und auch sonst genau Bericht über den Verlauf der Hochzeit erstat
ten.

Die Hochzeit ist demnach eine bis ins einzelne geregelte öffentliche An
gelegenheit. Gerade weil sie einen Anlaß zur Fröhlichkeit und Ausgelas
senheit bietet, wird sie vom Argwohn der Obrigkeit begleitet. Der Rat 
schickt zu jeder Hochzeit einen Marktknecht, der das Treiben zu beauf
sichtigen und für das pünktliche Ende zu sorgen hat. Den Geist der Zeit 
mag noch ein Dekret vom 25. Februar 1709, das Tanzen in Mänteln auf 
Hochzeiten betreffend, anschaulich machen. Der Rat moniert unter ande
rem, daß bei den Hochzeiten eine große Unordnung im Tanzen wiederum 
einzureißen beginne, „dergestalten, daß Ihrer viele von denen Manns-Per
sonen nach althergebrachter sittlichen Observantz, weder zu denen Ehren- 
noch anderen gemeinen Täntzen den Mantel mehr umbehalten wollen, ja 
wohl gar Einige, gleichsam zum Spott, allerhand Unziemliches damit zu 
treiben, und die Mäntel bald um den einen Arm zu schlingen, bald von 
den Schultern völlig ab- und rings den Leib herum gewickelter zu nehmen, 
sich nicht entblöden“. Die Mäntel sind also vom Anfang bis zum Ende, 
wie sichs geziemt, ehrbarlich umzubehalten, widrigenfalls die Obrigkeit 
eine Strafe von drei Reichstalern oder mehr in Aussicht stellt.

3. Das eheliche Güterrecht

Ein ganz anderes Thema als die Hochzeitsordnungen behandelt die Re
gensburger HeiratsOrdnung, nämlich in der Hauptsache die vermögens
rechtlichen Verhältnisse unter den Ehegatten, insbesondere das eheliche 
Güterrecht und seine Auswirkungen bei Erbfällen. Einzelne Regelungen 
dieser Art finden sich auch im mittelalterlichen Recht Regensburgs. Aber 
das 16. Jahrhundert ergreift die Initiative zu einer zusammenhängenden 
Gestaltung der Materie. 1544 gewährte Kaiser Karl V. dem Rat der Stadt 
das Privileg, „der Ehleut Erbfäll und Vermehlung halben“ Statuten zu er
richten. Schon aus den Jahren 1545, 1549 und 1565 finden wir Rechtsauf
zeichnungen, die als „Heiratsordnung“ tituliert sind und die wahrschein
lich bereits geltendes Recht waren. Ganz sicher gilt dies für die in zahlrei
chen Handschriften überlieferte Heiratsordnung von 1580, die bis zum In
krafttreten des BGB im Jahre 1900 wirksam blieb. Die Heiratsordnung 
umfaßt drei Teile: Erstens ein gesetzliches Güterrecht mit seinen erbrechtli
chen Auswirkungen, zweitens eine Regelung des vertraglichen Güterrechts
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und schließlich — im dritten Teil — allgemeine Vorschriften, etwa über 
Heiratsgut, Morgengabe und Widerlage als besonderen Gütermassen, 
über die Wirkung der Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten, 
über die Frage, inwieweit die Ehefrau für die Schulden ihres Mannes haf
tete und schließlich über heimliche Ehen, von denen in anderem Zusam
menhang die Rede sein wird.

Das gesetzliche Güterrecht, also Teil I der Heiratsordnung, verwirklicht 
ein modern anmutendes Prinzip: Die Errungenschaftsgemeinschaft, die 
Gemeinschaft der „Gewinnung“. Damit ist gemeint, daß dasjenige, was 
während der Ehe hinzuerworben wird, beiden Ehegatten gebührt. Dieser 
Gedanke liegt auch unserem seit 1957 eingeführten gesetzlichen Güter
stand der Zugewinngemeinschaft und dem seit 1977 in Kraft gesetzten 
Versorgungsausgleich zugrunde. Die rechtstechnische Durchführung ist 
im alten Regensburger Recht indes völlig anders als heute, schon deshalb, 
weil man damals gewöhnlich mit der Auflösung der Ehe durch den Tod 
und nicht durch Scheidung rechnete. Das Regensburger Güterrecht richtet 
sein Augenmerk daher vor allem auf die Auseinandersetzung des überle
benden Ehegatten mit den erbberechtigten Verwandten.

Ein Beispiel soll die Art der Regelung erläutern. Sind beim Tod eines 
Ehegatten drei gemeinschaftliche Kinder vorhanden und sonst keine wei
teren Abkömmlinge, so gestalten sich, wenn ehevertraglich nichts anderes 
bestimmt ist, die vermögensrechtlichen Verhältnisse wie folgt: Dem Über
lebenden bleibt erstens alles, was er zur Zeit der Verehelichung selbst ge
habt hat und was er etwa während der Ehe geerbt oder geschenkt bekom
men hat. Der Überlebende erhält zweitens von der Gewinnung, d. h. von 
den in der Ehe hinzuerworbenen Gütern, wenn es der Mann ist, die Häfte, 
wenn es die Frau ist, ein Drittel. Wir sehen daran, daß der Zugewinnge
danke nicht paritätisch gedacht war, dem Mann gebührte ein höherer An
teil. Von dem übrigen, also dem Rest der Gewinnung und demjenigen, 
was der Verstorbene schon zu Beginn der Ehe besessen hatte oder später 
als Erbe oder Schenkung erworben hatte, erhielt der Überlebende schließ
lich drittens einen Anteil, und zwar neben 1 —3 Kindern einen Anteil von 
%, so daß also in unserem Fall den drei Kindern insgesamt 3/t dieses Ver
mögensteils verblieb. Das Erbrecht der Kinder war beim Tod des ersten 
Elternteils also eher schmal geraten und konnte durch Heiratsabreden und 
Testamente weiter gemindert werden. Wir befinden uns in einem Stadium, 
in dem das strenge Verwandtschaftserbrecht des Früh- und Hochmittelal
ters zugunsten eines Ehegattenerbrechts und schließlich auch einer be
grenzten Testierfreiheit stark zurückgenommen war.

Die Errungenschaftsgemeinschaft der Heiratsordnung scheint das Er
gebnis einer Reform gewesen zu sein, um die es wohl Auseinandersetzun
gen gegeben hat, wie ein Gutachten aus jener Zeit andeutet. Das Problem 
war die Gewinnung, also das im Verlaufe der Ehe gebildete Gesamtgut, 
das eine sorgliche Scheidung der Vermögensmassen und mithin eine ge
naue Inventarisierung erforderte. Attenberger hat mit gutem Grund die 
Regensburger Errungenschaftsgemeinschaft als Kompromiß gedeutet, 
nämlich zwischen der vordem gültigen allgemeinen Gütergemeinschaft
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und dem nach Deutschland eindringenden Römischen Recht. Das Römi
sche Recht ging von der Gütertrennung aus und war durch die Vorstellung 
bestimmt, daß der Frau eine dos mit in die Ehe gegeben wurde. Auch die 
Regensburger Heiratsordnung kennt übrigens eine solche dos, nämlich 
das Heiratsgut und regelt ihr Schicksal für den Fall des vorzeitigen Todes 
der Frau. Sind dann Noterben, etwa eheliche Abkömmlinge vorhanden, 
so bleibt dem Mann nur die lebenslängliche Nutznießung dieses Heirats
gutes, das dann nach seinem Tod an die Erben fällt. Anderenfalls erwirbt 
er es bei dem Tod seiner Frau zu Eigentum. Das Regensburger Recht 
kennt auch umgekehrt ein Gut, das der Mann der Frau mit in die Ehe 
bringt, die sogenannte Widerlage, die entsprechend dem Heiratsgut be
handelt wird. Eine dritte Art von Zuwendung aus Anlaß der Eheschlie
ßung, nämlich die Morgengabe, die üblicherweise durch den Mann an die 
Frau erfolgte, erwirbt der Beschenkte stets zu vollem Eigentum, weil sie — 
wie unsere Heiratsordnung sagt — eine Vergleichung oder Bezahlung ge
genüber der Jungfernschaft ist, also wohl einen Ausgleich für den Verlust 
der Jungfräulichkeit bedeuten soll.

Derlei Zuwendungen waren in den Heiratsabreden festgelegt, in denen 
die güterrechtlichen und erbrechtlichen Verhältnisse auch sonst anderwei
tig, wie in Teil I der Heiratsordnung beschrieben, geregelt werden konn
ten. Zugunsten der erbberechtigten Verwandten wurden jedoch Grenzen 
für ehevertragliche Zuwendungen bestimmt. Soweit die Hochzeitsordnung 
für einen Fall keine Regelung enthielt, sollte nach ausdrücklicher Bestim
mung das Gemeine Recht gelten.

4. Das protestantische Konsistorium

Ein Eherecht im engeren Sinne, das sich mit den Voraussetzungen einer 
gültigen Ehe und der Ehescheidung beschäftigte, konnte die Reichsstadt 
erst von dem Zeitpunkt an entfalten, da sie sich der Reformation an
schloß. Die protestantisch gewordenen Länder und Städte nahmen so
gleich die Gerichtsbarkeit in Ehesachen für sich in Anspruch — anstelle 
der Zuständigkeit der Bischöfe und ihrer Ehegerichte. Als Begründung 
konnte Luthers berühmtes Wort von der Ehe als „ein äußerlich weltlich 
Ding ... wie Kleider und Speise, Haus und Hof, weltlicher Obrigkeit un
terworfen“ dienen, doch war die Sache komplizierter. Die Reformatoren 
betrieben keineswegs die Profanierung der Ehe, es ging ihnen vielmehr in 
erster Linie darum, den Zuständigkeitsanspruch der Papst-Kirche abzu
wehren. So ist es zu verstehen, wenn gerade von Luther, aber auch den üb
rigen Reformatoren, der göttliche Ursprung der Ehe und ihr spiritueller 
Charakter eindringlich begründet wurden.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die primär theologischen Absichten 
Luthers von den Juristen alsbald in den Rechtsbereich übertragen wurden. 
Noch im 16. Jahrhundert treffen wir jedenfalls auf die Meinung protestan
tischer Juristen, daß die Ehe eine geistliche oder gemischt geistlich-welt
liche Rechtsnatur habe. Daß sich diese Auffassung durchsetzte, war von
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großer Tragweite. Die Mitwirkung des Priesters bei der Trauung, von Lu
ther noch als seelsorgerischer Akt begriffen, konnte in den Rang rechtli
cher Notwendigkeit erhoben werden; es konnte begründet werden, daß 
die Beteiligung der Priester bei der Behandlung von Rechtsfragen und 
Rechtsstreitigkeiten unumgänglich sei. Die Zuständigkeit der Städte und 
Landesherrn leitete sich auf Grundlage dieses Ehebegriffs nicht aus einer 
bloß weltlichen Rechtsnatur der Ehe her, sondern daraus, daß das äußere 
Kirchenregiment als Inbegriff der ehemals bischöflichen und päpstlichen 
Jurisdiktionsrechte über den kirchlichen Bereich der protestantischen Ob
rigkeit zugefallen war. Ehesachen verblieben somit im Kreis der geistli
chen Angelegenheiten, zu deren Behandlung und Entscheidung die Län
der und Städte alsbald eigene Gerichte einsetzten, nämlich Konsistorien, 
die gemischt mit Theologen und Juristen besetzt wurden. In Konsistorial- 
oder Eheordnungen wurde das nach protestantischem Verständnis gel
tende Eherecht niedergelegt.

Die genannte Entwicklung läßt sich auch für die Reichsstadt Regens
burg feststellen. Doch sollten wir uns daran erinnern, daß nicht das ge
samte Gebiet innerhalb der Stadtmauern zur Reichsstadt zählte. Die zum 
Hochstift gehörenden Anwesen, die Abtei St. Emmeram, die Stifter Ober
münster und Niedermünster, sämtlich reichsunmittelbar, blieben mit ihren 
Insassen katholisch und daher unter der Ehegerichtsbarkeit des Bischofs, 
die sich im übrigen ja noch auf katholisch gebliebene Gebiete außerhalb 
Regensburgs erstreckte, etwa Teile des Herzogtums Bayern. In Regens
burg, begriffen als Siedlungseinheit, gibt es infolgedessen seit dem 
16. Jahrhundert zwei Eherechte, zwei Arten von Trauung, zwei Ehegerichte 
und schließlich auch zwei Arten von Ehescheidung, nämlich den kanoni
schen Nichtigkeitsprozeß und das protestantische Scheidungsverfahren 
vor dem Konsistorium. Daß zwischen Stadt und Bischof fortwährende 
Streitigkeiten um die Zuständigkeit in Ehesachen (wie auch in anderen 
Angelegenheiten) ausbrachen, läßt sich denken, erst mit dem 1654 ge
schlossenen und vom Kaiser konfirmierten Vertrag zwischen der katholi
schen Geistlichkeit und der Stadt scheint eine leidliche Ruhe in dieser 
Frage eingekehrt zu sein.

Im Jahre 1545, drei Jahre also nachdem die Stadt sich zur neuen Lehre 
bekannt hatte, setzte der Rat ein Gremium zur Behandlung von Ehesa
chen ein, bestehend aus drei Ratsherren und dem Ratskonsulenten Dr. 
Hiltner, die nach Bedarf den Theologen Noppus und andere Personen 
hinzuziehen sollten. Bald darauf weisen die Kirchenordnungen Regens
burgs die Existenz einer „Konsistorium“ genannten Behörde aus. Nach 
der Regimentsordnung von 1556 war das Konsistorium mit zwei Geistli
chen und zwei Ratsherren besetzt, nach der Kirchenordnung der neuen 
Pfarre mit zwei Theologen, zwei doctores juris und zwei Ratsherren, ferner 
einem Notar für das Protokoll. 1588 erging dann eine ausführliche Konsi- 
storialordnung, die den Zuständigkeitsbereich über Ehesachen hinaus 
stark erweiterte, insbesondere auf eine Art Sittengerichtsbarkeit über alle 
ärgerliche, sündige und lasterhafte Personen sowie auf Rechtsangelegen
heiten der Geistlichen und der Schuldiener. Das Konsistorium setzte sich
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nunmehr aus drei „politischen Männern“, also Ratsherren, und drei Geist
lichen zusammen, bei wichtigen Angelegenheiten konnte der Kreis erwei
tert werden.

Unser Interesse gilt dem Eherecht, auf dessen Grundlage das Konsisto
rium seine Entscheidungen traf. Eine zusammenhängende Regelung des 
neuen Eherechts finden wir in Regensburg nicht. Im Gegensatz zu vielen 
anderen protestantisch gewordenen Städten und Territorien, die die Vor
aussetzungen gültiger Eheschließung, die Ehehindernisse und die Schei
dungsgründe in Eheartikeln, Eheordnungen oder den Konsistorialord- 
nungen detailliert festlegten, beschränkte man sich in Regensburg auf 
ganz wenige Einzelbestimmungen. Die Konsistorialordnung von 1588 ver
weist auf allgemeine Erkenntnis- und Rechtsquellen. Dort ist gesagt: In An
gelegenheiten der Verlobungen, der Verwandtschaftsgrade (gemeint ist 
das Ehehindernis der Verwandtschaft) und der Scheidung und welche 
sonst anhängig sein mögen, werden die Urteile gefällt nach der Schrift 
und den gemeinen Rechten, sofern sie der Schrift nicht zuwider sind, auch 
nach den Bräuchen anderer Kirchen der Augsburgischen Konfession, bei 
denen Konsistorien bestehen.

Der Verweis auf die Hl. Schrift versteht sich ohne weiteres. Die Refor
matoren hatten das kanonische Eherecht aus den Angeln gehoben: Sie 
hatten die Keuschheitsgelübde der Mönche und Nonnen für unwirksam 
erklärt, das weitverzweigte Ehehindernisrecht der mittelalterlichen Kirche 
als einen Angriff auf die Freiheit der Eheschließung gebrandmarkt, in der 
Praxis der Ehenichtigkeitsprozesse einen Widerspruch gegen die Unauf
löslichkeit der Ehe gesehen, andererseits aber die echte Ehescheidung ein
geführt. Diese fundamentalen Neuerungen konnten nicht anders als bi
blisch begründet sein. Das protestantische Eherecht leitete sich teils aus 
einer für alle verbindlichen göttlichen Schöpfungsordnung her, teils aus 
einer nur die Christen bindenden Lehre Jesu. Darüber, ob die Lehren des 
Neuen Testaments auch für den Staat verbindlich seien, gab es zunächst 
Zweifel, da Luther und die ihm nahestehenden Reformatoren das Reich 
Gottes spirituell begriffen und es von der politisch-irdischen Herrschaft 
stark absetzten. So konnte man die Meinung vertreten, das Wort Gottes 
regiere allein die frommen Christen, „aber der Weltliche Magistrat / hat 
offt unter seinem Regiment / durcheinander Jüden / Christen / Heiden / 
Türcken und allerley Geschmeiß“, bei denen er sich damit begnügen muß, 
unter ihnen ein friedliches Leben zu erhalten. Diese Linie hätte einem pro
fanen Eherecht die Tore geöffnet, wurde aber in der Praxis nicht aufge
griffen. Es war vielmehr selbstverständlich, daß die protestantische Obrig
keit das Eherecht nach dem neuen christlichen Bibelverständnis ausrich
tete, die Eheartikel und Eheordnungen wollten nicht im eigentlichen 
Sinne Recht schaffen, sondern das biblische Recht widerspiegeln. Infolge
dessen ist es ganz begreiflich, wenn sich die Regensburger darauf be
schränkten, die Schrift als die Quelle des Eherechts anzuführen. Aller
dings verbürgte dieser Hinweis nicht in jeder Frage ein unzweifelhaftes 
Eherecht. Denn bei der Auslegung der Schrift ergaben sich schon zur Zeit
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der Reformatoren gewisse Unterschiede, die sich im Verlauf der kirchli
chen Entwicklung zunehmend vergrößerten.

Wohl weniger bedeutsam ist der Hinweis der Konsistorialordnung auf 
die Gemeinen Rechte. Der Bezug gilt wohl den beiden universalen Rechts
ordnungen, dem kanonischen Recht auf der einen, dem rezipierten römi
schen Recht auf der anderen Seite. Das kanonische Recht stand, wie ge
zeigt, zur protestantischen Ehelehre in unüberbrückbarem Gegensatz und 
sollte denn auch nur gelten, soweit es der Schrift nicht widerspricht. Für 
die Kernfragen des Eherechts blieb da allerdings nicht viel übrig. Das rö
mische Eherecht auf der anderen Seite war als Ganzes in Deutschland zu 
keinem Zeitpunkt als gültiges Recht rezipiert worden, da die mittelalter
liche Kirche die ausschließliche Zuständigkeit für Ehesachen beansprucht 
hatte. Wohl griffen humanistisch gebildete Reformatoren auf das römi
sche Eherecht zurück, ohne sich mit dieser Richtung zunächst in der 
Rechtspraxis durchzusetzen. Daß gerade in Regensburg eine Nachrezep
tion des römischen Eherechts stattgefunden haben soll, ist sehr unwahr
scheinlich.

Die konkrete Gestalt, die das Regensburger Konsistorium seinem Ehe
recht gegeben hat, kann nur aus den Protokollen erschlossen werden, die 
nicht lückenlos, aber in erheblichem Umfang noch vorhanden sind. Diese 
Protokolle haben, was die Eheverfahren betrifft, soweit ich sehe noch 
keine Auswertung erfahren. Aus ihnen ist zu entnehmen, wie die Konsi- 
storialen die Bibel auslegten, welche Scheidungsgründe sie etwa akzeptier
ten, ob sie auf kanonisches oder römisches Recht zurückgriffen und 
welche Ordnungen anderer Kirchen sie vielleicht konsultierten.

5. Die heimlichen Ehen

Die heimliche Ehe (Winkelehe, matrimonium clandestinum) hatte sich zu 
einem dringenden Problem der spätmittelalterlichen Gesellschaft ausge
wachsen. Grundlage dieses Phänomens war das kanonische Eheschlie
ßungsrecht. Es entstand im Kampf gegen die germanisch-heidnischen 
Eheschließungsformen, nämlich das Verheiraten der Töchter ohne ihren 
Willen durch den Vater oder den Vormund und den Frauenraub, der eine 
sehr häufig praktizierte Methode zur Gewinnung eines Weibes gewesen 
sein muß. Demgegenüber legte die Kirche einen starken Akzent auf den 
Eheschließungswillen beider Brautleute und erklärte diesen Willen 
schließlich zur alleinigen rechtsnotwendigen Voraussetzung der Eheschlie
ßung.

Das bedeutete: Alle Riten, Feierlichkeiten und Hochzeitsbräuche, mit 
denen das Jawort der Brautleute umlagert zu sein pflegte, wurden nicht als 
Gültigkeitsvoraussetzungen angesehen, eine Ehe konnte auch ohne sie zu
stande kommen. Das galt sogar für die kirchlichen Riten, etwa das Aufge
bot, die priesterliche Mitwirkung bei der Erfragung des Jaworts, den 
Brautsegen und die Brautmesse. Bis zum Konzil von Trient, nämlich das 
Konzilsdekret „Tametsi“ vom 11. November 1563 blieb die katholische
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Kirche bei ihrem theologisch begründeten Standpunkt, daß kraft göttli
chen Rechts der Ehekonsens der Brautleute und nur dieser allein — ge
sondert von allen Formen und Formvorschriften der menschlichen Ord
nung — das Konstitutivum der Eheschließung sei. Diese Auffassung er
staunt um so mehr, als die Kirche durchaus größten Wert auf die Mitwir
kung des Priesters bei der Trauung und auf das vorherige Aufgebot legte, 
wie etwa die Bestimmungen des 4. Laterankonzils von 1215 beweisen.

Aus der Lehre vom Ehekonsens ergab sich weiterhin, daß auch die Zu
stimmung der Brauteltern oder des Vormunds wohl schicklicherweise ein
zuholen, nicht aber rechtlich notwendig war. Infolgedessen konnte sich 
die Eheschließung außerhalb der Kontrolle der Öffentlichkeit, der Kirche 
und auch der Familie ereignen. Überall und zu jeder Zeit konnte ein Pär
chen durch Bekundung des Ehewillens sich wirksam verheiraten. Berück
sichtigt man das kanonische Heiratsalter — die Knaben waren mit 14, die 
Mädchen mit 12 Jahren heiratsfähig — so kann man sich die aus dieser 
Rechtslage resultierenden Übelstände vergegenwärtigen.

Die weltliche Obrigkeit des Spätmittelalters sah sich zu einem scharfen 
Kampf gegen die heimlichen Ehen oder Winkelehen veranlaßt. Unter dem 
Begriff „heimliche Ehe“ wurde Unterschiedliches verstanden: einmal die 
Eheschließung ohne Zeugen, insbesondere ohne die kirchenrechtlich an
befohlene priesterliche Trauung, zum anderen aber die Eheschließung von 
Personen, die noch unter der Gewalt ihrer Eltern oder Vormünder stan
den, ohne Bewilligung dieser familienrechtlichen Gewalthaber. Gegen 
beide Spielarten der heimlichen Ehe richtete sich allenthalben in Europa 
der Kampf der politischen Instanzen. Die Gesetze sahen üblicherweise für 
Teilnehmer an heimlichen Eheschließungen bedeutende Strafen und ver
mögensrechtliche Einbußen, insbesondere Enterbung oder Vermögensver
lust vor, wagten es aber nicht, die Ehe für ungültig zu erklären, weil dies 
einen Übergriff in die Kompetenz der Kirche bedeutet hätte.

Gegen die Verehelichung von Kindern ohne ihrer Eltern Willen schritt 
auch das Regensburger Recht des Spätmittelalters ein. Eine Vorschrift aus 
dem Jahre 1351 erklärt Knaben oder Jungfrauen, die ohne ihres Vaters 
und ihrer Mutter Willen heiraten, ihres väterlichen Erbes und Gutes und 
aller ihrer Habe für entledigt und bestraft sie mit Stadtverweisung. Die 
Heiratsordnungen greifen das Thema erneut auf, nun aber ohne Rücksicht 
auf das kanonische Recht. Die Reformation hatte den Kampf gegen die 
heimliche Ehe und insbesondere gegen die Ehe ohne Wissen und Willen 
der Eltern zu einem Angelpunkt des Eheschließungsrechts gemacht. Ge
stützt auf das vierte Gebot des Dekalogs und also auf göttliches Recht 
wurde in den Ehe- und Konsistorialordnungen durchweg die Kraftlosig
keit konsensloser Ehegelöbnisse konstatiert. Die Regensburger Heirats
ordnung von 1580 folgt dieser Linie:

„Es ist auch zu wissen und allerwegen eine Notwendigkeit, daß die Hei
raten öffentlich, ehrlich und aufrichtig in Gegenwart von beiden Teilen 
darzu erbetener ehrbarer Leute, besonders aber mit Vorwissen und Bewil
ligung der eheleiblichen Eltern der Parteien, wie Vater und Mutter, oder 
nach dem Tod derselben ihrer Ahnherrn und Ahnfrauen, in gleicher
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Weise des bestellten Vormundschaftsamtes eines ehrlöblichen Rates ge
schehen sollen. Im Falle aber, daß die Heiraten nicht auf die Weise, wie 
eben gesagt, sondern heimlich in Winkeln oder sonst in unverständiger Ju
gend, in Trunkenheit durch Kuppelei, hinterlistig oder durch andere be
trügerische Mittel und Wege vorgenommen und gemacht würden (ein Ver
löbnis, welches dann für keine göttliche Zusammenfügung, sondern viel
mehr für eine Anstiftung vom Satan wider Gottes Befehl zu erachten ist), 
die sollen ... nicht allein für untüchtig und unverbindlich gehalten, son
dern auch an beiden vermeintlichen Eheleuten samt denjenigen, die dazu 
geholfen, je nach Lage der Sache ernstlich gestraft werden.“ Allerdings 
sollen sich die Partner einer heimlichen oder konsenslosen Eheschließung 
nicht selbst scheiden, sondern die Sache unverzüglich an das Konsisto
rium gelangen lassen, um von dort Bescheid zu erhalten. Man wollte sich 
also die Möglichkeit offenhalten, die Ehe etwa durch nachträgliche Ge
nehmigung der übergangenen Eltern oder des Rats doch noch in Geltung 
zu setzen.

Hatte das kanonische Recht schon den 14jährigen bzw. 12jährigen zur 
Ehemündigkeit verholfen, so führte der protestantische Standpunkt zu 
einem gegenteiligen Effekt. Es war nämlich nicht so, daß die jungen Men
schen mit Erreichen eines bestimmten Alters automatisch zur eigenständi
gen Handlungsfähigkeit gelangten. Die üblichen Volljährigkeitsgrenzen, 
häufig das 25. Lebensjahr, bedeuteten nicht schon die Entlassung aus der 
elterlichen Gewalt. Nach den meisten deutschen Rechten gelangte der 
Sohn erst durch Errichtung einer eigenen Haushaltung, also durch Erlan
gen der ökonomischen Selbständigkeit zur Unabhängigkeit, die Tochter 
wechselte durch Eheschließung von der Botmäßigkeit ihrer Eltern in die 
ihres Ehemannes über. Die von der Heiratsordnung erforderte Ehebewilli
gung der Eltern war für die jungen Menschen demzufolge kein vorüberge
hendes Problem, das sich durch Zuwarten erledigte. Daraus ergab sich ein 
eminentes Schutzbedürfnis der Kinder, wenn die Eltern aus willkürlichen 
oder eigennützigen Gründen die Heiratserlaubnis versagten.

Die Inspiratoren der Heiratsordnung haben dieses Problem gesehen 
und tragen keine Bedenken, den jungen Menschen den Schutz der Obrig
keit gegen ihre Eltern zukommen zu lassen. Gleichwohl geht man vorsich
tig zu Werke: An einem Abbau des Kindesgehorsams konnte dem auf Un
tertanengehorsam aufgebauten Staatswesen nicht gelegen sein. Wenn die 
Eltern es ohne redliche Ursache versäumen, die Kinder zu verheiraten 
und angebotene gute Heiraten ausschlagen und nicht bewilligen wollen, 
oder nicht nach Gelegenheit suchen, ihre Kinder zu gebührender Zeit mit 
Heirat zu versorgen, so sollen nach der Heiratsordnung zwar die Kinder 
nicht zu eigenständiger Eheschließung befugt sein, sie sollen aber ihre Be
schwerde bei Verwandten oder Freunden anbringen, die den Eltern 
freundlich gut Zureden oder - wenn das bedenklich erscheint - dem Rat 
Mitteilung machen sollen. Der Rat behält sich vor, wenn im Guten nichts 
auszurichten ist, die Eltern auch wider ihren Willen zu zwingen, die Kin
der zu verheiraten. Interessant ist dabei, daß die Kinder sich nicht selbst 
an den Rat wenden sollen, sie sollen nicht Partei eines Streites gegen ihre

132



Eltern werden. Auffällig ist auch, daß nicht das Konsistorium für derlei 
Auseinandersetzungen zuständig ist, sondern der Rat selbst.

6. Die Ehescheidung

Nach protestantischem Verständnis gab es ein Scheidungsrecht des Neuen 
Testaments, an das sich die christliche Obrigkeit gebunden fühlte. Die Re
formatoren leiteten insbesondere aus dem Matthäus-Evangelium (5, 31, 
32; 19,3 — 9) und dem ersten Korintherbrief (7,15) die Möglichkeit ab, daß 
auch die christliche Ehe außer durch Tod aus anderen Ursachen mit Wir
kung für die Zukunft dem Bande nach aufgelöst werden kann. Als Schei
dungsgründe erkannte die strenge Richtung im Protestantismus den Ehe
bruch und das bösliche Verlassen (desertio malitiosa) an. Hinzu wurden 
einige Tatbestände genommen, die dem böslichen Verlassen gleichkamen 
und daher mit dem Begriff „Quasidesertio“ umschrieben wurden. Darun
ter verstand man insbesondere die beharrliche Verweigerung der ehelichen 
Gemeinschaft. Demgegenüber läßt sich in der protestantischen Literatur 
und seit Beginn des 17. Jahrhunderts zunehmend auch in der Gesetzge
bung eine weitherzigere Richtung ausmachen, die den Katalog der Schei
dungsgründe beträchtlich vermehrte: Lebensnachstellung, Mißhandlung, 
Abtreibung, Unfruchtbarkeit, lasterhafter Lebenswandel und schließlich 
sogar Unverträglichkeit — ein erster Anklang zum Zerrüttungsprinzip — 
sollten als Scheidungsgründe anerkannt werden. Die protestantische 
Scheidungspraxis war demzufolge keineswegs einheitlich.

Die Frage, aus welchen Gründen in Regensburg geschieden wurde, läßt 
sich wohl vor der Auswertung der Protokolle des Konsistoriums nicht 
zuverlässig beantworten. Es gibt aber eine Reihe von Hinweisen, daß in 
Regensburg die strenge Richtung maßgebend war und daß das Konsisto
rium den Scheidungsbegehren sehr zurückhaltend gegenüberstand. Dazu 
gehört die Ordnung den Ehebruch und die Verkupplung betreffend vom 
16.9.1562.

Die Ordnung beschäftigt sich mit den strafrechtlichen und zivilrechtli
chen Folgen des Ehebruchs und bestimmt diese wie folgt:

Ein Verheirateter — gleichgültig, ob Mann oder Frau —, der zum ersten 
Mal des Ehebruchs für schuldig befunden wird, soll für 8 Wochen bei Was
ser und Brot in das Gefängnis gebracht werden. Verzeiht ihm der andere 
vor dem Ende der 8 Wochen und „begehrt auch sein wieder zur ehelichen 
Beiwohnung“, so soll der Ehebrecher vorzeitig aus dem Gefängnis entlas
sen werden, muß dann aber ein ganzes Jahr in seinem Haus bleiben, er 
darf dieses nicht verlassen, außer mit Erlaubnis des Rats oder wenn er zur 
Kirche gehen will. Sind die 8 Wochen verstrichen und verzeiht der Betro
gene dem Treulosen noch immer nicht, so wird der Ehebrecher der Stadt 
verwiesen. Das Regensburger Recht gibt das endgültige Schicksal des Un
treuen also in die Hand seines Partners.

An diesem Punkt spätestens stellt sich die Frage der Ehescheidung, 
denn es läßt sich denken, daß der unschuldige Teil nun anstelle des aus
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der Stadt Ausgewiesenen einen anderen heiraten will. Denkbar wäre eine 
Regelung, wonach der Unschuldige schon, während der Ehebrecher im 
Gefängnis sitzt oder nachdem er aus der Stadt gejagt ist, beim Konsisto
rium Scheidungsklage erheben und im Erfolgsfalle sich dann anderweitig 
verheiraten kann. So einfach macht das Regensburger Recht indes die 
Scheidung nicht. Unsere Ordnung mutet dem unschuldigen Teil zu, erst 
einmal zwei Jahre zu warten, ehe ihm die Wiederverehelichung gestattet 
wird. Er darf nach Ablauf der zwei Jahre nun nicht etwa ohne weiteres 
heiraten, vielmehr muß er zuvor durch Bescheid des Konsistoriums von 
der Ehepflicht lediggesprochen werden. Strafverfahren und Scheidungs
verfahren sind also einander zugeordnet: Erst findet der Strafprozeß statt, 
dann wird die Strafe vollzogen und dann — nach weiterem, zeitlichem 
Abstand — kann das Scheidungsverfahren vor dem Konsistorium einset- 
zen. Für das Konsistorium mußte also in dem Zeitpunkt, da die Scheidung 
wegen Ehebruchs begehrt wurde, der Sachverhalt bereits geklärt sein. Es 
scheint jedenfalls so, daß das Strafverfahren gleichsam Voraussetzung 
eines Scheidungsverfahrens war — ob in jedem Falle, müßte wiederum 
die Auswertung der Protokolle des Konsistoriums zeigen. Im übrigen 
konnte der Verbannte nach Ablauf dieser zwei Jahre wieder in die Stadt 
gelassen werden, jedoch nur aufgrund einer Bewilligung des Rats, die nur 
aus gewichtigen Gründen erteilt werden sollte. Es war mithin denkbar, 
daß beide geschiedenen Eheleute auf Dauer in der Stadt blieben.

Das bisher Gesagte gilt für den ersten Ehebruch, das heißt für die erste 
Bestrafung wegen eines Ehebruchs. Wird jemand zum zweiten Mal im Ehe
bruch ergriffen (nachdem etwa der erste Ehebruch verziehen war), so dro
hen ihm 16 Wochen Gefängnis bei Wasser und Brot, allerdings wiederum 
mit der Möglichkeit, daß ihn der andere Ehegatte im Fall der Verzeihung 
aus dem Gefängnis herausverlangt. Verzeiht der Unschuldige dem Treulo
sen auch nach diesen 16 Wochen nicht, so ist der Delinquent 1 Stunde 
lang ins Narrenhäusl zu setzen und wird so dem öffentlichen Gespött 
preisgegeben. Sodann wird er aus der Stadt verbannt, ohne daß ausdrück
lich die Möglichkeit einer Rückkehr für ihn vorgesehen ist. Was die Schei
dung betrifft, verläuft das Verfahren wie beschrieben. Die Wartefrist für 
den unschuldigen Teil ist nunmehr aber auf 1 Jahr verkürzt.

Wird jemand zum dritten Mal im Ehebruch ergriffen, so ist wiederum 
Gefängnis und danach für den Mann das öffentliche Auspeitschen mit 
Ruten, für die Frau die Brandmarkung der Backen vorgesehen. Merkwür
digerweise trifft die Ordnung darüber hinaus keine Bestimmung mehr, we
der über die Möglichkeit einer Verzeihung, noch über die Stadtverwei
sung, noch über die Scheidung. Es darf vermutet werden, daß auch in die
sem Fall nach Verbüßung der Gefängnisstrafe eine Verbannung erfolgte, 
und daß nunmehr ohne Einhaltung einer Wartefrist auf Scheidung beim 
Konsistorium geklagt werden konnte.

Für den Fall, daß ein Ehegatte zum vierten Mal des Ehebruchs für schul
dig befunden wird, soll es nach dem Willen des Regensburger Rats das 
letzte Mal sein: Der Ehebrecher ist ins Gefängnis zu werfen und soll „mit 
Urthel und Recht vom Leben zu Tod gerichtet werden, also daß ein Mann
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mit dem Schwert enthauptet, und ein Weib ertränkt werde“. Mithin erüb
rigt sich in diesem Fall die Ehescheidung.

In dreierlei Hinsicht erscheint mir die geschilderte Ordnung besonders 
bemerkenswert.
a) Der Ehebruch war zwar als schweres Delikt begriffen, führte aber trotz

dem nicht ohne weiteres zur Möglichkeit einer Scheidung und Wieder
verehelichung. Das Regensburger Recht ist also der Scheidung gegen
über noch zurückhaltender als die genannte strenge Richtung in der 
protestantischen Theologie, nach deren Verständnis durch den Ehe
bruch das eheliche Band zerrissen wurde, so daß das Konsistorium 
eigentlich nur noch die schon geschehene Auflösung der Ehe zu kon
statieren hat.

b) In der genannten Ordnung begegnet uns das frühe Zeugnis einer Fri
stenscheidung, die in gewissem Sinn an das neueste Scheidungsrecht 
erinnert. Allerdings ist die Funktion der Fristen nicht dieselbe. Wir ha
ben es im Regensburger Recht nicht mit Zerrüttungsscheidung, son
dern mit Verschuldensscheidung zu tun. Auffälligerweise muß aber die 
Erfüllung der genannten Wartefristen zum Verschuldenstatbestand 
hinzutreten. Der Rat begründet dieses zusätzliche Erfordernis mit den 
Wiederversöhnungschancen, die eine gewisse Zeit noch bestehen mö
gen „ob sich das unschuldig vielleicht in solcher Zeit mit dem brüchi
gen wiederum versöhnen möchte, welches sonderlich auf den Fall, daß 
die beiden Eheleuthe zuvor in währender Ehe Kinder miteinander ge
zeugt hätten, verhofft werden möge“. Man kann dies wie folgt interpre
tieren: Der Ehebruch als Scheidungsgrund wird relativiert durch den 
Zerrüttungsgedanken. Es soll erst einmal eine gewisse Zeit abgewartet 
werden, ob der Ehebruch tatsächlich das eheliche Verhältnis zerstört 
hat, ehe zur Scheidung geschritten werden kann.

c) Bemüht sich der Rat somit um die Aufrechterhaltung der Ehe, so mag 
die Ordnung auf der anderen Seite auch ehezerstörend gewirkt haben. 
Sie befiehlt nämlich die Verfolgung des Ehebruchs von Amts wegen, 
wartet demzufolge eine Klage des betrogenen Teils nicht ab. Es läßt 
sich vorstellen, daß intrigierende Nachbarn so manches Verfahren an
gezettelt haben, das die Zerstörung einer Ehe erst ausgelöst hat. Immer
hin befiehlt die Ordnung genaue Erkundigung und gewährt dem Ver
dächtigen die Möglichkeit, seine Unschuld zu beeiden. Wer allerdings 
diesen Reinigungseid verweigert, gilt ohne weiteres als schuldig.

Die Zurückhaltung des Regensburger Konsistoriums gegenüber der Schei
dung, aber auch die Art des dort gepflogenen Verfahrens mag ein Fall illu
strieren, der allerdings willkürlich aus den Konsistorialprotokollen heraus
gegriffen ist. Am Mittwoch, dem 22. Juli 1739, erscheint vor dem Konsi
storium Anna Maria Feldhammer und begehrt, von ihrem Mann, dem 
Freibank-Metzger Johann Georg Feldhammer, geschieden zu werden. Wie 
die weiteren Aufzeichnungen ergeben, ist die Klägerin schon einmal ver
heiratet gewesen und hat ihren ersten Mann durch den Tod verloren. Ihr 
gehört das Haus, in dem die beiden wohnen, und man darf vermuten, daß

135



es sich um eine Einheirat, etwa eines Gesellen ihres verstorbenen Mannes, 
in den Betrieb gehandelt hat. Die Feldhammerin stützt ihr Scheidungsbe
gehren auf „unmenschliches Tractament“ durch den Mann: Er habe sie 
etwa sechsmal, einmal davon mit einer Karbatsche geschlagen. Der gleich
falls erschienene Ehemann gesteht zu, die Frau einmal geschlagen zu ha
ben, weil sie ihm Geld aus dem Kasten genommen und es den Leuten ge
zeigt und dabei angegeben habe, dieses Geld hätte er ihr gestohlen. Die 
Frau repliziert nun mit dem Diebstahlsvorwurf, der Beklagte sei ihr Haus
dieb, sie wolle ein für allemal nicht mehr mit ihm hausen, sondern eher ihr 
Haus verkaufen und die Stadt verlassen.

Das Konsistorium weist die Klage rundherum ab, ohne etwa Beweis 
über die strittigen Punkte zu erheben, es scheint also gleichgültig gewesen 
zu sein, ob der Mann die Frau einmal oder sechsmal geschlagen hat, ob er 
sie bestohlen hat oder nicht oder ob sie ihn verleumdet und damit immer
hin einen gewissen Anlaß für die Schläge gegeben hat. Man könnte daraus 
den Schluß ziehen, daß Eheverfehlungen dieser Art in Regensburg nicht 
als Scheidungsgründe akzeptiert wurden, doch ist Vorsicht am Platz. Der 
Bescheid des Konsistoriums geht auf Rechtsgründe und Rechtsquellen 
überhaupt nicht ein. Wir erfahren also nicht, ob die Klage abgewiesen 
wird, weil körperliche Mißhandlungen generell keinen Scheidungsgrund 
abgeben, oder weil die Mißhandlungen nur nicht grob genug waren, oder 
weil man der Frau ganz einfach nicht geglaubt hat.

Auffälligerweise - und typischerweise für den Sittenwächterstaat der 
damaligen Zeit — begnügt sich das Konsistorium nicht damit, den Schei
dungsantrag abzulehnen. Es weist vielmehr die beiden Eheleute an, sich, 
wie es christlichen und ehrlichen Eheleuten geziemt, zu versöhnen und 
friedlich miteinander zu hausen, und befiehlt dem Feldhammer insonder
heit, sich allen üblen Tractaments zu enthalten und sich in Haushaltung 
und Gewerb so zu bezeigen, daß er seinem Weib keinen Grund zu Ver
dächtigungen gebe. Der Frau wird insonderheit aufgegeben, ihren heftigen 
Zorn und ihr böses Maul zu zähmen und ihren Mann nicht mit unbegrün
detem Vorwurf zu belegen. All dies wird anbefohlen unter Androhung ge
bührender Zwangsmittel. Gleichzeitig wird die Weigerung der Feldham
merin, mit ihrem Mann zusammenzuleben, dem Rat angezeigt, offenbar, 
um auch Sanktionen von dieser Seite zu ermöglichen.

Das Scheidungsbegehren endet also mit einem durch Strafdrohung be
wehrten Befehl, friedlich zusammenzuleben. Wir entnehmen daraus, daß 
der Streit unter Eheleuten alles andere war als ihre Privatsache. Das zänki
sche und streitende Ehepaar stellt nach den Begriffen der Zeit eine Stö
rung der sozialen Ordnung, ein Ärgernis, einen Affront gegen die gebo
tene Ruhe, den Frieden, die Gemessenheit des Bürgerlebens dar. Alles 
Emotionale, sei es als Ausdruck der Freude, des Streits oder der Begeiste
rung, Fasnachtsmaskeraden wie Schlittenfahrten, das nächtliche Umher
tollen wie auch das etwas zu fröhliche Hochzeiten waren der Obrigkeit 
verdächtig. Die „bösen Ehen“, das „üble Hausen“ mit den Mitteln der Re
pression zu heilen, erscheint allenthalben als Absicht der Rechtsordnun
gen, in denen sich religiöse und polizeiliche Motive mischen. So droht die
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Scheidungsklage als Unheil auf die Feldhammerin zurückzufallen: Das
selbe Gericht, das die Ehe scheiden soll, ist auch das zuständige Sittenge
richt, das nun von Amts wegen den Gegenstand des Verfahrens erweitert.

Am Dienstag, dem 25. August 1739, stehen die Parteien wiederum vor 
dem Konsistorium. Die Frau wiederholt ihre Scheidungsklage: Der Mann 
höre nicht auf, sie hart zu traktieren, er heiße sie eine heillose, nichtsnüt- 
zige Wurz, sperre ihre Sachen ab mit der Behauptung, daß alles ihm ge
höre, er wolle sie nicht einmal mehr im Hause leiden, er habe ihr 8 Tage 
das Haus verriegelt, so daß sie nicht mehr habe hineingekonnt. Die Feld
hammerin ergänzt nun, wahrscheinlich unklugerweise, ihren Scheidungs
antrag mit einer Art Vergleichsangebot: Sie erbiete sich, ihrem Mann das 
Gewerb zu überlassen und ihm die Hälfte von dem Haus mit 250 fl. nebst 
seinem Bett und Wams zu geben, doch so, daß er ihr aus dem Hause (ge
meint ist: aus der ihr verbleibenden Hälfte) bleiben solle. Der Ehemann 
bestreitet die gegen ihn vorgebrachten Tatsachen und berichtet, seine Frau 
lasse verlauten, mit ihm nicht mehr hausen zu wollen, selbst wenn man sie 
14 Tage einsperre; sie sei auch kürzlich 5 Tage und Nächte aus dem Haus 
geblieben und habe ihm 14 Tage lang keinen warmen Bissen gekocht. Er 
sei gleichwohl bereit, wieder mit ihr zu hausen, wenn sie sich friedlich ge
gen ihn bezeige. Außerdem getraue er sich aber mit Gottes Hilfe das Ge
werb allein zu führen.

Die hier angedeutete Bereitschaft, den Betrieb allein zu übernehmen, 
steckt voller Raffinesse. Sie nützt das Anerbieten der Frau, dem Mann Be
trieb und einen Teil des Vermögens zu lassen, wenn sie nur von ihm los
komme, für ein ganz anderes Ziel aus, nämlich den Betrieb auch dann zu
gesprochen zu erhalten, wenn eine Scheidung nicht stattfindet. Das Konsi
storium geht darauf ein. Nachdem es der Frau so scharf ins Gewissen ge
redet hat, daß sie den Willen zur Versöhnung bekundet, erläßt es einen für 
die Frau sehr ungünstigen Bescheid. Das Scheidungsbegehren wird abge
wiesen, die Eheleute werden zu schiedlichem und friedlichem Zusammen
leben verpflichtet, widrigenfalls dem Feldhammer bei seines Weibes fort
gesetzter Halsstarrigkeit das Gewerb allein fortzuführen und das Haus zu 
bewohnen erlaubt sein solle; ihr solle zwar ebenfalls im Hause zu wohnen 
verwilligt sein, für ihren Unterhalt aber müsse sie solange selbst sorgen, 
bis sie sich mit ihrem Mann friedlich und christlich zu leben bequemen 
würde.

Der Ehestreit ist damit nicht zu Ende, zugunsten der Frau ändert sich 
aber nichts mehr. Am 17. November 1739 beschwert sich nunmehr der 
Ehemann über seine Frau, sie wasche ihm nichts, flicke ihm nichts, koche 
nichts für ihn, mache kein Bett und habe letzthin alle ihre Sachen wegge
schleppt, er müsse selbst einheizen, auskehren, die Betten machen und ko
chen. Die Frau habe auch Gelder einkassiert und ihm vorenthalten. In das 
Gewerb komme sie auch nicht mehr. Die Frau entgegnet wiederum mit 
schweren Vorwürfen: Sie habe ihm nichts kochen dürfen, weil er immer in 
Schlupfwinkeln esse, in den Laden sei sie nicht gegangen, weil er ihr zum 
Verkauf in die Bank einen halben Ochsen gebracht habe, der voller Würm 
gewesen; 14 Tag nach dem letzten Konsistorialbescheid habe er ihr einen
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solchen Stoß gegeben, daß, wenn Gott nicht den Schaden verhütet, ihr ge
wiß der Kopf entzweigesprungen wäre. Die einkassierten Gelder rührten 
teils von ihrem ersten Mann her, teils habe sie davon Steuern bezahlt. Sie 
erklärt sich wiederum bereit, ihrem Mann die Freibank zu überlassen und 
sich mit ihm abzufmden, doch leide sie ihn nicht mehr im Haus. Feldham
mer bestreitet diese Vorwürfe und erbost sich insbesondere über die An
schuldigung, verwurmtes Fleisch in die Freibank geliefert zu haben und 
kündigt an, daß er seine Schwester zu sich nehmen und nach einem guten 
Knecht Umschau halten wolle, um den Betrieb allein führen zu können.

Das Konsistorium erhält den vorigen Bescheid aufrecht und regelt sozu
sagen das Getrenntleben wie folgt: Die Frau hat dem Mann den Betrieb 
allein zu überlassen, ferner alles, was an Gewichten, Handwerkszeug und 
sonsten dazugehört, nebst der Wohnung, dem Stall und dem übrigen dazu 
benötigten Platz, ferner alles, was zur Haushaltung unentbehrlich ist, und 
zwar alles das ohne Entgelt. Die Frau soll sich des Geldeinforderns und 
sonstiger Einmischung in den Betrieb enthalten, dem Mann auch durch 
üble Nachreden keinen Schaden zufügen, vielmehr in ihren vorbehaltenen 
Zimmern ruhig und friedlich leben und für ihren Unterhalt selbst sorgen, 
sich auch im übrigen allen Schändens und Schmähens sich gänzlich ent- 
äußern, widrigenfalls man die Sache an den Rat zur Vorkehrung noch 
schärferer Ahndungen gelangen zu lassen, nicht ermangeln würde.

Verfahrensweise und Entscheidung des Konsistoriums sind nach heuti
gen Begriffen sicherlich nicht befriedigend. Doch müssen wir bedenken, 
daß uns vieles, was seinerzeit die Richter beeinflußt haben mag, unbe
kannt ist und daß wir die Rechtsprechung des Konsistoriums nicht an
hand eines einzigen Falles würdigen können. Das Ergebnis des Schei
dungsantrags ist jedenfalls im vorliegenden Fall eine gerichtliche Anord
nung des Getrenntlebens im selben Hause, verbunden mit einer vermö
gensrechtlichen Regelung, allerdings zu Lasten der Scheidungsklägerin.

Damit soll unser Streifzug durch das Regensburger Eherecht beschlos
sen sein. Offenkundig ist die Ehe, die den Räten der Stadt vorschwebte, 
von der Ehe im modernen Verstände in mancher Hinsicht verschieden. 
Vor allem fehlt ihr der Charakter der Privatheit, der Intimität des Gatten
verhältnisses. Kern der Beziehung unter den Eheleuten ist nicht die Liebe 
im emotionalen Sinn, sondern das ehrbare und christliche miteinander 
Hausen und Kindererziehen. Nicht Erotik wird verlangt, sondern die Mei- 
dung von Unverträglichkeit, von Haß und Zank und vor allem die fami
liäre Pflichterfüllung gegenüber dem anderen Ehegatten, den Kindern 
und dem Gesinde. Die Ehe ist nicht bloß Angelegenheit dieser beiden 
Menschen, sondern immer zugleich Sache der gesamten Verwandtschaft, 
der berufsständischen Gliederungen und der Öffentlichkeit. Ehe und Fa
milie bilden daher auch keinen gegenüber der staatlichen Gewalt ge
schützten Bezirk, wie wir es aus unserer Verfassung kennen. Die Störung 
der familiären Ordnung ist zugleich potentielle Störung der öffentlichen 
Ordnung und ruft die Obrigkeit auf den Plan, die ohne sichtbare Rechts
schranken in die Familie eingreift.
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derte Prozeß in Bd. 34). Zum prot. Scheidungsrecht: H. G. Hesse, Evangelisches 
Ehescheidungsrecht in Deutschland, Bonn 1962; P. Mikat, Rechtsgeschichtliche 
und rechtspolitische Erwägungen zum Zerrüttungsprinzip, in: Religionsrechtliche 
Schriften, Berlin 1974, hg. J. Listl, S. 925 ff., siehe auch die Lit. zu 4.
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Bernhard Gajek

JOHANN MICHAEL SAILER, MELCHIOR DIEPENBROCK, 
CLEMENS BRENTANO

Ein Stück Regensburger Kulturgeschichte 
des frühen 19. Jahrhunderts

In den bisherigen Vorträgen dieser Reihe ist von der Geschichte, den In
stitutionen, den Gebäuden oder den Rechtsverhältnissen in dieser Stadt 
gehandelt worden. Hier sprechen wir von drei Männern, die freilich unter
schiedlich bekannt sind. Der Name Johann Michael Sailers ist am geläu
figsten. Durch sein Grab im Dom und sein Denkmal, das früher auf dem 
St.-Emmeramsplatz stand und dann in die Anlage der Maximilianstraße 
in der Nähe des Bahnhofs versetzt wurde, lebt er als Regensburger Bischof 
im Gedächtnis fort. Daß Melchior Diepenbrock sein Schüler, dann Dom
herr und Generalvikar war, von Regensburg aus zum Fürstbischof und 
Kardinal von Breslau aufgestiegen ist und Ehrenbürger unserer Stadt 
wurde, das ist wohl eher dem Historiker oder Theologen vertraut. Und mit 
Clemens Brentanos Namen verbinden wir allenfalls die Sammlung „Des 
Knaben Wunderhorn“. Von seinem anderen, auch heute noch kaum über
schaubaren Werk weiß man wenig; entscheidende und umfängliche Teile 
dieses Werks sind in Regensburg entstanden oder hängen mit Sailer und 
Diepenbrock eng zusammen.

I
Beginnen wir mit dem bekanntesten: mit Johann Michael Sailer.

Als er nach Regensburg kam, war er 70 Jahre alt. Man schrieb das Jahr 
1821. Der Anlaß war relativ bescheiden: Er wurde von Maxi. Joseph, 
dem 1806 zum König erhobenen Kurfürsten Maximilian IV. Joseph, als 
dem staatlichen Oberherrn der katholischen Kirche in Bayern, in das Re
gensburger Domkapitel berufen. Aber was wie das Ende einer Theologen- 
Karriere hätte aussehen können — es war ein Bekenntnis des Königs zu 
einem Mann, den er der Kurie unter Papst Pius VII. gleichsam abgerun
gen hatte. Daß sich darin das Ende der Ära Montgelas (18. 2. 1817) aus
drückte und daß der Kronprinz, der spätere (seit 1825 regierende) König 
Ludwig I., seinen Lehrer und geistigen Berater Sailer zum schließlichen 
Triumph über die Gegner in München, Wien und Rom geführt habe, das 
ist damals wohl zu Recht unterstellt worden — an Sailers Universität 
Landshut, in Regensburg wie im südlichen und nördlichen Deutschland 
oder der Schweiz. Ob die Entsendung Sailers nach Regensburg eine Ver
beugung vor der ehemaligen freien Reichsstadt bedeutete? Sie war erst ein 
Jahrzehnt zuvor endgültig zu Bayern gekommen. Vielleicht; jedenfalls gibt 
es genügend Hinweise, die Sailers Berufung als Zeichen einer Erneue
rungsbewegung verstehen lassen. Denn einer Neuordnung bedurften Kle-
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rus und Bistum aus mannigfachen Gründen: Nachdem Karl Theodor von 
Dalberg, Napoleons Resident und Fürstprimas, die Stadt Regensburg 
1810 an Bayern hatte abtreten müssen, war Regensburg wieder Suffragan- 
bistum von München-Freising geworden und hatte das Aschaffenburger 
Gebiet an Würzburg verloren.

Der Bischof, der dem Domkapitel und der eben neu formierten Diözese 
Regensburg Vorstand, war Johann Nepomuk von Wolf. Er hatte die Neu
festsetzung des Diözesangebietes mit einer Erneuerung der Geistlichkeit 
und der Seelsorge zu verbinden gesucht. Und zweifellos war dies einer der 
Hauptgesichtspunkte, die für Johann Michael Sailer sprachen. Denn er 
war nicht nur ein, sondern der Pastoraltheologe des katholischen Bayern, 
aber als solcher „gekannt in ganz Deutschland, und in einem großen Teile 
Ungarns, und es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, 
daß er gekannt ist selbst außer Europa“. So hatte der Wiener Redemptori
stenpater Clemens Maria Hofbauer im Jahre 1820 Sailer charakterisiert: 
„... Wenn Sailer in Augsburg oder an einem anderen Orte, wo er bekannt 
ist, Bischof würde, (würden) wenige Priester seine Gerichtsbarkeit aner
kennen ..., indem sie sagen, er sey gefährlicher als Luther, welcher die 
Kirche Gottes öffentlich umzuwandeln suchte, während dieser es insge
heim thut...“

Ein Jahr später, 1821 also, ist Sailer Mitglied des Regensburger Domka
pitels, und am 26. April 1822 gratuliert ihm Kronprinz Ludwig zur Ernen
nung zum Titularbischof von Germanikopolis, und Weihbischof Regens- 
burgs: „Ich wünsche Bayern Glück, innigst geschätzter Sailer, Regens- 
burgs Coadjutor, Germanikopolis Bischof. Selbst dieser Name freut mich, 
denn nicht nur Bayern, Teutschland gehört Sailer an, der schon so viel ge
wirkt hat, noch wirken wird, und durch seine Schühler und Schriften in 
ferne Zukunft hin ...“

Wir haben die Gegensätze anhand einiger markanter Daten als histori
schen Rahmen angedeutet — in politischer wie kirchengeschichtlicher 
Hinsicht, einen Rahmen, den es jetzt auszufüllen gilt mit einer Schilde
rung dieses Mannes, dessen Charakterbild zu Lebzeiten mehr geschwankt 
hat als ihm und den Seinen lieb sein konnte. Und zu diesen seinen Ge
treuen zählen ja auch Melchior Diepenbrock und Clemens Brentano, de
ren Beziehung zu Sailer nicht erst mit der Regensburger Zeit begann; aber 
in diesem Jahrzehnt zwischen 1821 und 1832 wurde das ausgetragen und 
an die Öffentlichkeit gebracht, was zuvor im Freundeskreis an geistigen, 
literarischen und religiösen Gütern erwachsen und erarbeitet worden war.

Wer die Geschichte des Regensburger Bischofs Sailer nachzeichnen 
will, der stellt fest, daß es noch keine umfassende, die vorhandenen Quel
len ausschöpfende Lebensbeschreibung gibt. Das liegt wohl daran, daß die 
Zeitspanne, die hier zu schildern wäre, groß ist: Als Sailer am 20. Mai 
1832 starb, stand er im 82. Lebensjahr, und seine Lebenszeit umfaßt die 
für die Moderne entscheidenden Epochen: die späte Aufklärung, den 
Aufbruch zweier literarischer Generationen in Deutschland: den „Sturm 
und Drang“ und die Romantik, dazu den deutschen und den europäi
schen Klassizismus und schließlich noch die Anfänge des Jungen
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Deutschland. Daß wir Sailers Lebenszeit zwischen 1751 und 1832 mit den 
Begriffen der Geistes- und Literaturgeschichte benennen und gliedern, ist 
kaum auf die Beschränktheit eines Philologen unter den Verehrern Sailers 
zurückzuführen. Sailer hat diese literarischen Bewegungen nicht allein 
aufmerksam verfolgt, sondern an ihnen teilgehabt, ja sie sogar in wesentli
chen Bereichen mitgeprägt. Das war ihm freilich noch mehr als fern, ja 
außerhalb jeder Denkmöglichkeit gelegen, als er die Welt des Geistes be
trat. Sein Geburtsort, das damals nur wenige hundert Seelen zählende 
Aresing bei Schrobenhausen, konnte ihm in der Dorfschule immerhin 
einen „Vorunterricht“ zukommen lassen. Und der Lehrer wie der Kaplan 
bestimmten den Vater Sailer, den zehnjährigen Hans Michel nicht zum 
Lehrling in der häuslichen Schusterwerkstatt zu machen, sondern mit ihm 
nach München zu ziehen und dort aufs Gymnasium vorbereiten zu lassen. 
Sailer schilderte diesen Fußmarsch von Aresing nach München — immer
hin gute 60 km —, und er erzählte oft und dankbar von den 6 Gymnasial
jahren, die er von 1764— 1770 am Münchener Jesuitengymnasium verbrin
gen durfte. Eine Episode aus dieser seiner frühen Schulzeit, die Sailer als 
Weihbischof in Barbing dann mitgeteilt hat, ist von der Hand Clemens 
Brentanos im September 1828 aufgezeichnet worden: „... Da ich als ein 
Studentle in München, vom Münzwardein Ertl Wohlthaten genoß, hatte 
er mich bei einem armen Holzhauer einquartiert, Mann und Frau waren 
gute Leute, aber es hatte zum Studieren viel unbequemes so dicht mit die
sen Leuten zußammen zu seyn, und der H. Münzwardein sagte: ,Ich seh 
wohl, daß du aufs Jahr ein anderes Quartier haben mußt. Wenn ich aber 
daran dachte, daß den armen Leuten dieser Verdienst sollte entzogen wer
den, wurde mir das Herz gar schwer, und ich betete immer von 5 — 6 an im 
Hergottsspital unter der Messe aus allen Kräften zu Gott, er solle doch 
machen daß die guten Leute keinen Schaden litten und ich bei ihnen 
bliebe ...“ Einen bedrückenderen Aspekt dieser Zeit des Heranwachsens 
hält eine Erzählung Sailers fest, die er 1793 unter dem Titel „Meine Ge
spräche mit dem Eremiten Mildenheim“ aufzeichnete und für sein „Hand
buch der christlichen Moral“ auswertete: Die Geschichte eines jungen 
Mannes, der „im Versuch seiner loszuwerden“ glücklicherweise an einen 
Eremiten in der Nähe des Heimatdorfes gerät und dadurch vor dem 
Selbstmord bewahrt wird. Wilhelm Kosch berichtet, der junge Sailer sei 
„nahezu 7 Jahre hindurch ... von einem schweren Gemütsleiden fast zu 
Tode“ gequält worden, und „erst ein ehemaliger Missionar aus Ame
rika ... habe ihn von seinen Gewissens- und Glaubensskrupeln“ befreit. 
Und Kosch fügt hinzu, Sailer habe „später die jugendliche Prüfung“ dank
bar aufgefaßt, denn so erst habe er die Nöte anderer Menschen verstan
den. Seine Schrift wider den Selbstmord (1785) zeigt die Tiefe dieser Er
fahrung.

Zweifellos liegt die Wirkung Sailers als Universitätslehrer wie als Seel
sorger auch darin begründet: in der Vertrautheit mit der Schwermut, der 
Melancholie, der Depression, der Anfechtung bis hin zum Wunsch nach 
Selbstmord. Und die anderen Seiten seines Wesens hängen — psycholo
gisch mindestens — damit zusammen: Die Gemütstiefe und die fast gren-
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zenlose Bereitschaft, sich als Seelsorger brauchen zu lassen — in vielerlei 
Formen: als Priester und Liturg, als Prediger, als Beichtiger oder als Part
ner im geistlichen Gespräch — nicht selten auch mit nichtkatholischen 
Christen.

Aber eine weitere Seite ist noch zu erwähnen: Sailers akademische, wis
senschaftliche Tätigkeit, die er mit 26 Jahren als Repetitor an der Univer
sität Ingolstadt, wo er studiert hatte, begann. 3 Jahre später war er dort 
zweiter Professor für Dogmatik. Als jedoch (1781) — nach der Aufhebung 
des Jesuitenordens durch Papst Clemens XIV. — der Personalbestand ver
kürzt und ausgewechselt werden mußte, da entließ man Sailer mit einer 
Minimalpension und nannte ihn einen ..Obskuranten“.

In diesem ersten großen Konflikt Sailers deuteten sich nicht nur die bei
den Pole seines Wesens, sondern noch mehr die Ablösung der Aufklärung 
durch die Romantik an. Sowohl in Ingolstadt wie in Berlin war Sailer — 
auf Grund seiner „Vernunftlehre“ (1785) und des „Vollständigen Lese- 
und Bethbuches“ (1783) — als Kryptojesuit angegriffen worden. Friedrich 
Nicolai etwa und seine Berliner Freunde warfen Sailer vor, er bemäntele 
einen konsequenten Katholizismus den Aufgeklärten gegenüber mit un
ernst gemeinten Vernunftmaximen, während er die protestantischen Pieti
sten mit Schwärmertum und Mystik ins römische Lager zu locken suche. 
Sailers Antwort war ebenso vernünftig wie geistlich überzeugend: „Man 
hat bisher für gut befunden, den Katholizismus mit Dummheit zu ver
wechseln. Wenn nun ein Katholik vernünftig redet, so schallt es gleich von 
allen Ecken Deutschlands zurück: er will uns bekehren, traut ihm nicht.“ 
Aber die Entlassung aus der Universität Ingolstadt war damit nicht aufge
hoben.

Die erzwungene Muße hat der junge Theologe genutzt: In jenen Jahren 
legte er den Grund für ein theologisches Oeuvre von erstaunlichem Um
fang und seltenem Gewicht. „Nulla dies sine linea“, „kein Tag, ohne eine 
Zeile geschrieben zu haben“, war sein Wahlspruch, und es waren viele 
Zeilen, die er täglich zu Papier brachte. Die Freude am zutreffenden Aus
druck, die Leidenschaft zur Durchdringung eines Problems und die Ge
nugtuung über eine sprachgewordene Wahrheit, dies vereinigte sich in sei
nen Reden, Predigten und Schriften. Und sein Briefverkehr wuchs derart, 
daß ein Großteil seiner schmalen Pension auf das Porto ging.

Sailer hatte früher schon mit Männern und Denkern Verbindungen und 
Gespräche angeknüpft, die für Katholiken, erst recht für katholische 
Geistliche bisher kaum als Gesprächspartner gegolten hatten. Mit Johann 
Caspar Lavater, dem Züricher evangelischen Pfarrer, stand er ebenso in 
geistigem Austausch wie mit dem — ebenfalls evangelischen — Elberfel- 
der Arzt Heinrich Jung-Stilling oder dem Königsberger Philosophen 
Kant. Und Klopstock, Lessing oder Herder zu kennen und diese Autoren 
ebenso wie die Werke von Garve oder Matthias Claudius seinen Studen
ten zur Lektüre zu empfehlen, war ihm selbstverständlich. Aber zu diesen 
Empfehlungen gehörten auch die antiken und mittelalterlichen Philoso
phen und erst recht die Kirchenväter und Mystiker der christlichen Über
lieferung.
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Diese Offenheit und Weite des Geistes hat seine Zeitgenossen verwirrt: 
Wo war dieser Mann einzuordnen? War die Mystik eines Tauler oder 
Seuse, die er gegen eine verflachte und auf Nutzbarkeit hin angelegte 
Theologie ins Feld führte, eine Vernebelung jener Vernunftherrschaft, die 
mit Verspätung und Mühe in die bayerischen Theologen eingedrungen 
war? War er ein „Aftermystiker“ und „Obskurant“? Oder mußte er nicht 
viel mehr als ein Aufklärer und Protestantenfreund gelten, als Jugendver
derber, der „gefährlicher als Luther“ sei?

Sailer selbst hat später gemeint, er habe mitunter allzu gutgläubig jene 
Regulative übergangen, deren Institutionen wie Kirche oder Schulen be
dürfen. Die Empfindlichkeit der Kollegen hatte er schon dadurch berührt, 
daß er seine Vorlesungen nicht lateinisch, sondern deutsch hielt und den 
Studenten auch außerhalb des Vorgeschriebenen entgegenkam. Entschei
dend aber wirkte Sailers Bereitschaft, die Entwicklung der Philosophie 
und der erweiterten Psychologie und Pädagogik in eine fortschreitende 
Theologie einzubeziehen. Die Fakultät zu Ingolstadt wie das Augsburger 
Offizialat warfen ihm deshalb vor, er hielte es mit den Aufklärern und II- 
luminaten; diese Unterstellung wird verständlicher, wenn man bedenkt, 
daß im Landshuter Priesterseminar (unter dem Theologen Fingerlos) die 
angehenden Geistlichen im Geiste des Josephinismus ausgebildet wurden: 
sie sollten in der Land- und Forstwirtschaft ebenso Bescheid wissen wie in 
der Religion, um den Bauern bei der Verbesserung der Ökonomie helfen 
zu können.

Nur war eben dies auch Sailers Sorge, und er hat seine Auffassung von 
theologischer Ausbildung und Tätigkeit immer wieder auf die Formel ge
bracht: „geistlich Geistliche“ wollte er heranbilden, und die Ausbildung 
sollte mit dem Examen nicht beendet sein. Wir würden heute von Fortbil
dung und Erwachsenenbildung sprechen: „An meine Schüler bey ihrem 
Abschiede von der Universität“ — so die Druckfassung jener Reden 
(1794), die er an die Examensabsolventen zu richten pflegte. Oder er gab 
ihnen „Ein freundliches Vademecum für angehende Gehülfen in der gro
ßen Seelsorge“ (1794) mit — als Teil seiner Pastoraltheologie. „Hundert 
Nummern für Erzieher“ (d. h. hundert Merksprüche für Erzieher in Fami
lien, 1798); „Über Erziehung für Erzieher“ (1802) das sind die Titel und 
Maximen, mit denen er die akademische Sphäre erweiterte, ohne die 
Würde des Universitätslehrers zu verspielen. Die Perspektive in eine wei
tere Zukunft ist für ihn immer ein Blick des Predigers und Priesters, und er 
faßte dessen Berufsethos zusammen, als er dem jungen Franz Xaver 
Schwäbl, der einer seiner Nachfolger als Regensburger Bischof werden 
sollte, die Primizpredigt hielt (am 13. September 1801 zu Reisbach): „Der 
junge Geistliche des Neunzehnten Jahrhunderts“ lautete ihr Thema, das er 
in systematischer Auswertung in seinen Vorlesungen entfaltet hatte 
(„Neue Beyträge zur Bildung des Geistlichen“, 1809— 11). Und seine 
Übersetzung der „Nachfolge Christi“ zeigte, woran ihm gelegen war. In 
sie sind sein gesammelter geistlicher Ernst, das Glück des sicher geworde
nen Glaubens und die geübte Verfügung über die Zartheit und Fülle des 
Deutschen eingegangen. Die Wirkung dieser Übersetzung ist an den kaum
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mehr überschaubaren Auflagen — bis hin zu Reclams Universalbibliothek 
— allenfalls statistisch ablesbar. Viele Schüler Sailers versicherten, so auch 
Ludwig I. von Bayern, sie begännen oder endigten ihr Tagwerk mit die
sem Buche.

Als dieses — auch Sailers liebstes - Erbauungsbuch erschien, wurde 
sein Übersetzer zum zweiten Male ins akademische Exil geschickt; zehn 
Jahre hatte er in Dillingen lehren dürfen. 1794 hat ihn Bischof Clemens 
Wenzeslaus wegen seines „Neuerungsgeistes und der unter seinen Zöglin
gen vertretenen gefährlichen Sätze“ aus dem Universitätsdienst wieder 
entfernt. „Von mir kann ich Ihnen das sagen, daß sie mich ... entlassen 
haben“, teilte er (1797) Matthias Claudius nach Wandsbek mit. Aber er 
fügte hinzu: „Seitdem lebe ich im stillen und Gottes Gnade hört nicht auf, 
mir wider alles Verdienst gnädig zu sein. Anfangs war die Sache sehr bit
ter, weil viele grobe Lästerungen der Sache vor und nach und mit zur Seite 
gingen. Aber itzt finde ich den Kern süße.“ Aus dieser Haltung fand er die 
Muße und Sammlung für „Neue Christenlieder“ (1798) oder die Überset
zung des Hymnus „Veni creator spiritus“ (1799), vor allem aber zu der 
großen Anthologie „Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeit
rechnung“ (Bd. 1 —6, 1800—1804). Erst 1799 rief ihn Kurfürst Maximi
lian IV. Josef an die Universität Ingolstadt zurück, die zur Jahrhundert
wende nach Landshut verlegt wurde.

Johann Michael Sailer hat in Landshut zwei Jahrzehnte gelehrt und ge
wirkt, bevor er 1821, mit 70 Jahren, nach Regensburg kam. Sein Ruhm 
war gewachsen, aber mit ihm hatte auch die Gegnerschaft wieder zuge
nommen. Ruhm und Ansehen gründeten auf seiner außergewöhnlichen 
Lehrbegabung, seinem Charisma als Priester und Seelsorger, seiner Gabe 
zu beeinflussen und zu gewinnen, die Katholiken wie Nichtkatholiken an
zog. Für Hörer aller Fakultäten entwickelte Sailer die „Grundlehren der 
Religion“ („Ein Leitfaden zu seinen Religionsvorlesungen an die akade
mischen Jünglinge aus allen Facultäten“, 1805). Ludwig, der Kronprinz, 
Eduard von Schenk, der nachmalige Innenminister und spätere Regie
rungspräsident des Regenkreises, oder Johann Nepomuk Ringseis, der 
spätere Leibarzt Ludwig I., das sind nur einige Namen, die sich — als 
Nichttheologen — in den Landshuter Jahren um Sailer sammelten. Für 
die Theologenschaft Bayerns seien ebenfalls Namen genannt: Christoph 
von Schmid, der auf Anregung Sailers hin die in zweihundert Auflagen 
verbreitete, vielfach übersetzte „Biblische Geschichte für Kinder“ (Bd. 1-6, 
1801) schrieb, Franz Xaver Schwäbl (der 1833 Wittmanns Nachfolger als 
Bischof in Regensburg wurde); Franz Ignaz Streber (ab 1821 Weihbischof 
Münchens); Ignaz Heinrich von Wessenberg (der umstrittene Generalvi
kar Dalbergs in Konstanz) oder Joseph Widmer (der Domkapitular der 
Diözese Basel, den Sailer mit der Herausgabe seiner sämtlichen Werke be
traute).

Aber nicht nur vom Ort der akademischen Lehre ging Sailers Wirkung 
aus. Er ist gerne und ausgiebig gereist — immer wieder in die Schweiz zu 
Johann Caspar Lavater oder in die Heimat Joseph Zimmermanns, seines 
ersten Fehrers am Münchener Jeusitengymnasium. Sein Briefwechsel ist
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immens, und dennoch gibt es kaum eine Seite, in die nicht die Kraft und 
der Zauber seiner Gelehrten- und Priesterpersönlichkeit eingegangen 
wäre. Überhaupt ist die Fülle der schriftlichen Hinterlassenschaft erstaun
lich: tagebuchartige Niederschriften, die das Persönliche fast nur in Maxi
men und Reflexionen umsetzen, Anekdoten, die zu lehrhaften Beispielen 
zusammengezogen werden, Einblicke in eigene Bedingtheiten, Gegen
überstellung mit Vorläufern und Wunschbildern sowie zahllose Zeugnisse 
der Fähigkeit, auch das persönlichste Problem mit der ungeteilten Kraft 
des Gemütes und des Verstandes zu erfassen, zu überschauen und zu glie
dern. — Dafür zwei Beispiele —, das eine aus Sailers persönlichem, das 
andere aus seinem sozialen, d. h. seelsorgerlichen Bereich.

Im Nachlaß, den das Regensburger Diözesanmuseum verwahrt, fand 
sich ein Blatt, auf dem Sailer sich drei Gestalten gegenüberstellt: Fenelon, 
dem französischen Theologen und Bischof von Cambrai, dem Apostel Jo
hannes und Christus. Fenelon hat Sailer als Beispiel für eine Frömmigkeit 
des „inneren Weges“ gedient, für eine Haltung, die mit weltlichen und 
kirchlichen Institutionen in Konflikt geraten kann und dennoch sich der 
Kirche unterwirft. Eine von vielen Äußerungen Sailers über Fenelon lau
tet also: „Oft fühl ich mich in Fenelons, oft in Johannis, oft in Christi Sinn 
hierin: wohl mir, wenn ich im ersten mich sammle, im zweyten liebe, im 
dritten anbeten kann.“

Wir bemerken unschwer, mit welcher Vertrautheit, aber auch welcher 
Übung, zu klassifizieren und aufzugliedern, der Schreiber sich dieser sei
ner drei Gewährsleute versichert und ihnen jeweils einen Aspekt zu
spricht, der in dem nächsten aufgeht: die geistige und geistliche Samm
lung dem Theologen Fenelon, die Liebe dem Lieblingsjünger Johannes 
und die Anbetung dem Gottessohn.

Das zweite Beispiel leitet uns auch zu der zweiten Gestalt und dem zwei
ten Bereich über, die hier berührt und veranschaulicht werden sollen: er 
betrifft Clemens Brentano, jenen Prototyp des romantischen Dichters, der 
im Herbst 1808 von Frankfurt über Landshut nach München gereist war 
und bei seinem ersten Aufenthalt in Regensburg — im September 1808 — 
den Portalschmuck der Regensburger Jakobskirche die „wunderbarsten 
hieroglyphischen Arabesken“ romantischer Kunst genannt hatte.

II
Die Bekanntschaft zwischen Brentano und Sailer hatte Johann Nepo

muk Ringseis vermittelt. Ringseis stammte aus Schwarzhofen in der Ober
pfalz - einem Dorf 20 km nordöstlich von Schwandorf — und studierte 
in Landshut Medizin. Er hörte auch die Vorlesungen, die Sailer für alle 
Fakultäten hielt. Unter diesen nicht-theologischen Hörern waren nicht nur 
Brentano und Ringseis, sondern auch Kronprinz Ludwig (im Sommer 
1805) und Eduard von Schenk, der spätere Innenminister und nachmalige 
Regierungspräsident des Regenkreises. Wie früher in Dillingen und Ingol
stadt zog Sailer auch in Landshut nicht nur die Studenten — darunter 
Ringseis —, sondern auch die jüngeren Kollegen an sich. Dazu gehörte 
Brentanos Schwager Friedrich Carl von Savigny, durch dessen Berufung
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nach Landshut die Brentanos dorthin gekommen waren. Clemens Bren
tano bedurfte damals (wie auch sonst häufig) dringend der menschlichen 
wie geistlichen Teilnahme: seine kurz zuvor geschlossene zweite Ehe war 
am Zerbrechen. Man ist versucht, zwischen seinen persönlichen Krisen 
und den historisch-politischen Umbrüchen Parallelen zu sehen: Eben in 
jenem Frühjahr 1809 brach der Kampf zwischen Österreich und Napoleon 
aufs neue aus. Die Stadt Landshut stand bald im Brennpunkt. Die Öster
reicher unter Erbherzog Karl besetzten - gegen schwachen Widerstand
— die Stadt; aber am 21. April stürmten die — im Rheinbund vereinigten
— Franzosen und Bayern die Isarbrücke am Heilig-Geist-Spital.

Brentano schildert das Erlebnis des zweifachen Kampfes um sein und
Sailers Landshut in den Briefen an Arnim oder Görres immer ausladen
der. Es sind wohl die einzigen Kriegshandlungen gewesen, die er unmittel
bar mitansah. Wie alles, was er erlebte, sah er die Ereignisse vor allem als 
Schriftsteller. Von Landshut aus mahnte er Arnim, nicht gegen Napoleon 
mit der Waffe zu kämpfen, das könnten andere auch. Er — Arnim — sei 
Dichter, sei Künstler; er solle der „unsichtbaren Kirche der Kunst“ treu 
bleiben. Und er selbst beutete die Ereignisse schriftstellerisch aus. Wir er
fahren das aus seinen damaligen Briefen wie aus der schon erwähnten 
Niederschrift einer Abendunterhaltung, die 18 Jahre später, im September 
1828, im Schlößchen Barbing gehalten wurde. In Barbing also saßen Sai
ler, Frau von Schenk, Joseph Widmer und Melchior Diepenbrock mit 
Brentano zusammen. Und dieser berichtet, er habe am Tag nach der 
Schlacht um Landshut die aus den Felleisen und Postsäcken geschleuder
ten Briefe gesammelt und aus den zufällig sich darbietenden Stücken be
merkenswerte Einblicke in die Wünsche und Ängste dieser Soldaten und 
ihrer Angehörigen erhalten. Der eine habe gehofft, daß ein allzustrenger 
Korporal im Gefecht eins abbekomme; der andere habe die Strafe Gottes 
auf seine untreue Frau herabgefleht. Und Brentano übernahm es, für die 
Soldaten, die nicht schreiben konnten, Briefe und Aktenstücke aufzuset
zen und auszufertigen.

Es geht uns hier nicht nur um die in Barbing niedergeschriebenen, bis
her unveröffentlichten Berichte Brentanos über die Schlacht bei Landshut 
oder über Sailers Schülerzeit. Wir wollen daran das poetische Verfahren 
des Romantikers andeuten: Brentano hat jene auf dem Schlachtfeld zer
streuten Schriftstücke gesammelt, gesichtet und geordnet. Der Zufall ist ja 
schon kein Zufall mehr, denn die Schlacht um Landshut war zweifellos 
Teil einer mächtigen Geschichte, und jede noch so unbeholfene Äußerung 
in einem dieser verlorenen Briefe erhält von daher ihren Stellenwert. Und 
wenn der Autor Brentano nun das Mosaik dieser Briefe so zusammensetzt, 
daß ein Bild des Menschlich-Allzumenschlichen daraus wird, so hat er das 
romantisch-poetische Verfahren geübt: das Verlorene zu einer neuen Ge
stalt zu fügen, dem scheinbar sinnlos gewordenen einen neuen Zusam
menhang zu geben.

Es ist mehr als ein Aperipu, daß auch größere Zusammenhänge eben 
durch Briefe, die zwischen Landshut und Berlin hin und her gingen, ent
wickelt und hergestellt worden sind; wir meinen die Verbindung zwischen
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der bayerischen und der Berliner Erweckungsbewegung und die Briefe des 
Johann Nepomuk Ringseis. Dieser Ringseis berichtete dem von Landshut 
nach Berlin gegangenen Juristen (und Schwager Brentanos) Friedrich Carl 
von Savigny von dem wunderbaren, neuen geistlichen Leben in bayeri
schen und schwäbischen Gemeinden, in denen auch Freunde und Schüler 
Sailers die radikale Erneuerung eines jeden Christen predigten. Brentano 
schrieb diese Briefe ab und verbreitete ihren Inhalt: „Die Zeiten der ersten 
apostolischen Gemeinden sind wiedergekehrt. Unzüchtige, Säufer, Spie
ler, Betrüger sind fromm und innig, voll Glauben und Liebe geworden“. 
Eine Reihe junger Protestanten und schließlich auch Schleiermacher ka
men nach Bayern, um diese katholische Reformation mit eigenen Augen 
zu sehen. Ergriffenheit steigerte sich zu Erregung, wenn man sah, wie der 
Pfarrer Martin Boos in Wiggensbach bei Kempten seine Gemeinde zu 
einer schwärmerischen, ekstatisch sich gebärdenden Frömmigkeit brachte 
und den absoluten Vorrang der persönlichen Glaubensgewißheit vor jeder 
institutioneilen Lehre verkündigt. Sailer verteidigte jahrzehntelang die 
persönlich aufrichtige Gesinnung und die Glauben erweckende Kraft die
ses Geistlichen; an ihm werde der Unterschied zwischen einem „mechani
schen, scholastischen und geistigen Christen“ deutlich. Erst spät trennte er 
sich von Boos, als dieser der katholischen Kirche absagte. Ähnlich ging es 
mit Johann Goßner, der in Ingolstadt bei Sailer den Thomas a Kempis 
und die Schriften Lavaters und Pfennigers studiert hatte. Auch Goßner 
war, vom schwäbisch-protestantischen Pietismus tief beeindruckt, zum 
Verkündiger einer gefühlsmächtigen, je ekstatisch überschwenglichen 
Christlichkeit geworden — so als Kaplan bei Martin Boos, als Pfarrer von 
Dirlewang oder als Prediger an der Frauenkirche in München. Schließlich 
schloß Goßner sich der Herrnhuter Gemeinde des Grafen Zinzendorf an 
und trat (1826) zum evangelischen Glauben über. Und zwei andere Gestal
ten dieser Bewegung, Ignaz Lindl, Pfarrer in der Nähe von Dillingen, 
oder Martin Volk, zu dessen Primiz im Jahre 1812 Sailer gepredigt hatte, 
gaben Sailer Anlaß, die Bindung an die Kirche als das A und O seiner 
Überzeugung öffentlich zu bekennen. Dies tat Sailer auch den Berliner 
Neupietisten gegenüber, und sein Brief an Ringseis ist von einer seltenen 
Schärfe und Kürze.

Der andere Briefpartner Sailers in Berlin, Clemens Brentano, erhielt da
für um so längere Antworten, und an ihnen sei jene Fähigkeit Sailers er
läutert, am Schicksal des anderen mit warmer Menschlichkeit Anteil zu 
nehmen, aber als Seelsorger die theologischen Probleme auf Begriffe zu 
bringen und aus priesterlicher Erfahrung verwirklichbare Ratschläge zu 
formulieren. Er habe den langen Bekenntnisbrief seines „lieben, teuren 
Klemens... ein Buch de te ipso ... nicht gelesen, sondern liebend und 
sinnend und sorgend in mir umhergetragen und in mich verwandelt.“ 
Aber das Mitgefühl wird zur Stimmung und Grundlage einer priesterli- 
chen Epistel, die das zu Sagende in klare Abschnitte gliedert und Vor
schläge und Anweisungen anheim stellt und dies um so ausführlicher und 
genauer tun kann, als der Adressat ihm vertraut zu sein scheint wie das 
eigene Ich. Die Begabung, sich in den anderen zu versetzen, ermöglicht
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eine individuell seelsorgerische Reaktion, die das psychologische und 
künstlerische Problem dieses Dichters vor den Blick rückt. Sailer weiß, 
daß die poetische Umformung der Realität Seligkeit und Unglück seines 
Freundes ist, und deshalb rät er ihm, die Realität der Heilsgeschichte als 
Faktum zu suchen, anstatt sie zu poetisieren, wie es dem Romantiker vor
schwebt. Die Apostelgeschichte als den Beginn des christlichen Zeitalters 
solle er studieren und darin den eigenen neuen Anfang vorgebildet sehen. 
„Unterrichtende Bücher sind jetzt nicht für Dich und Du nicht für sie. Ich
schlage also Dir auch keine vor, am allerwenigsten die meinen....... “

Brentano hat Sailers Ratschläge so gut wie nicht befolgt und ebensowe
nig beließ er es bei diesem Bekenntnisbrief; er hat fast alle Briefpartner 
mit Selbstdarstellungen ähnlicher Art bedacht - Männer wie Frauen, vor 
1815 und hernach. Ob eine wirkliche, mündliche und wiederholte Beichte 
bei Sailer ihm geholfen hätte? Wir wissen es nicht. Wohl aber wissen wir, 
daß auch die Generalbeichte, die Brentano am 27. Februar 1817 bei 
Propst Ambrosius Tauber von St. Hedwig in Berlin ablegte, die ersehnte 
Beruhigung nicht gebracht hat. Diese Beichte hatte Brentano übrigens 
schriftlich ausgearbeitet (was zeitüblich war); sie dürfte dem Brief sehr 
ähnlich gewesen sein, den Brentano zwei Jahre zuvor an Sailer geschickt 
hatte. „Klemens hat vor einigen Tagen eine Generalbeichte von 10 Bogen 
eng geschrieben abgelegt. Sie geht von alten Jahren an. Er versicherte mir, 
es sei ein ungeheuerer Sündenhaufen gewesen.“ So Achim von Arnim in 
einem Brief an Johann Nepomuk Ringseis am 25. April 1817 aus Berlin.

Man kann diese Generalbeichte Brentanos auch als eine persönliche 
Konsequenz aus den Berichten über die bayerische Erweckungsbewegung 
ansehen. Das Vorbild des Bruders Christian und die pietistische Frömmig
keit Luise Hensels dürften freilich nicht außer acht gelassen werden. Ge
wiß ist, daß beide, der Bruder wie die stürmisch umworbene Pfarrers
tochter, den nach Richtung und fester Tätigkeit suchenden Clemens Bren
tano nach Dülmen in Westfalen drängten und damit wieder mit Johann 
Michael Sailer zusammenbrachten. Denn in Dülmen, wo die stigmatisierte 
(säkularisierte) Nonne Anna Katharina Emmerick lebte und litt, traf er 
Sailer wieder. „Gestern ist der große, fromme, lustige, muthwillige, zärt
liche, hüpfende, fliegende, betende, Alles umarmende, alte Gottes-Knabe 
Sailer... bei mir angekommen. Sailer küßte, drückte und knetete mich, 
wie einen alten bekannten Teig, der ihm unter den Fingern aufgegangen; 
wir waren sehr lustig und vertraut.“

Trotz dieser Vertrautheit, die Sailers Umgang mit Freunden im übertrei
benden Wortsprudel des Romantikers vor Augen führt, trotz dieser Ver
traulichkeit und herzlichen Gemeinschaft kann hier die unterschiedliche 
Art der beiden abgelesen werden. Sailer, damals — Ende Oktober 1818 — 
immer noch Theologieprofessor in Landshut, nimmt das Faktum der Stig
matisation der Dülmener Nonne (das vielfach bezeugt ist) nicht weniger 
ernst als Brentano. Aber Brentano ergreift dieses Faktum nicht in jener 
sachlichen Gläubigkeit, die Sailer ihm in seinem seelsorgerischen Brief so 
dringlich anempfohlen hatte. Brentano reagierte auch hier als Dichter. Er 
setzte sich über die Aufforderung, die Sailer vielleicht damals schon, si-
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eher aber in Regensburg immer wieder aussprach, mit dem ganzen Sturm 
seiner poetischen Erfindungskraft hinweg und maß dieser Erscheinung 
nicht nur eine menschliche, sondern eine poetische Glaubwürdigkeit und 
damit einen Wahrheitsanspruch universaler Art bei.

Was bedeutet das? Und was ist in Dülmen wirklich gewesen? Anna Ka
tharina Emmerick war seherisch und — modern gesprochen — eidetisch 
begabt. Was sie aus der Bibel oder kirchlichen und geistlichen Texten 
wußte, was Brentano ihr aus Mystikern wie Tauler vorlas, erlebte sie in
nerlich so mit, als ob sie dem Geschehen zuschaute oder selbst mithan
delte. Und sie versuchte, das Gesehene in einen Bezug zu sich selbst und 
zur Gegenwart zu bringen.

Hier fühlte Brentano seine Sehnsucht erfüllt: Eine Frau hatte er gefun
den, die ihm das Wunderbare zu vermitteln schien. Über Raum und Zeit 
hinweg glaubte er so am Ursprung, an den Anfängen der Geschichte, an 
den Heilstaten Gottes teilzuhaben. Was diese Frau ihm vorsagte, brauchte 
er — scheinbar — nur noch nachzuschreiben. Statt selbst eine Geschichte, 
einen Zusammenhang erfinden und erdichten zu müssen, brauchte er le
diglich noch Chronist zu sein. Aber wie sah das in Wirklichkeit aus? WTie 
sollten andere, seine Leser, die gläubigen und ungläubigen, davon erfah
ren und erfaßt, verwandelt werden? Mit zäher Ausdauer, ja besessen no
tierte Brentano, am dürftigen Bett der Nonne sitzend, was diese in Ekstase 
oder Trance hervorbrachte: Silben, Worte, halbe Sätze, Namen und Orte. 
Aber er gab sich nicht mit dem zufrieden, was auf die bekannten kanoni
schen Texte zurückging. Nicht selten hat er der Nonne aus älteren Erbau
ungsbüchern das vorgelesen, was er von ihr hervorgebracht haben wollte. 
Und die ersten, stichwortartigen Aufzeichnungen arbeitete er in drei und 
vier Fassungen zu zusammenhängenden Erzählungen aus. Daß Brentano 
deren Echtheit behauptete, hatte einen „romantischen“ Grund: Er hoffte, 
die Vergangenheit mit Hilfe dieser Visionen vergegenwärtigen zu können, 
um aus den vereinzelten Geschehnissen der sakralen wie profanen Ge
schichte — vom Paradies bis zum „patriarchalischen Leben“ der westfäli
schen Dörfer um 1820 — eine neue Einheit entstehen zu lassen — dank 
den Visionen dieser Frau, vor allem aber dank seiner eigenen dichteri
schen Gestaltungskraft. Er selbst schien sich in seine alte Rolle zu beschei
den: festzuhalten, was ein weiblicher Genius ihm eingab. Seine Manu
skripte stapelten sich. „Was dort bis jetzt verloren gegangen, ist unaus
sprechlich ... Jetzt schon kann ich diese wunder- und schicksalsvollen 
Blätter nicht ohne Schaudern ansehen ... Wie aber würden diese Blätter 
mich anschreien nach ihrem Tode, wenn ich um ein Leichtes und ohne die 
freiwillige Weisung aus demselben Munde, die mein Gott mir doch nicht 
versagen wird, den Gedankenerguß des Herrn auf die ganz erblindete Zeit 
ferner verloren gehen ließe!“ So seine Rechtfertigung gegenüber dem Bru
der Christian.

Nach dem Tode der Nonne bemühte er sich, durch ein Register Ord
nung in die Manuskripte zu bringen. In den Jahren 1831 und 1832 kam er 
zu einem vorläufigen Abschluß, als er in Regensburg, im Hause Melchior 
Diepenbrocks, wohnte. Seine erste Emmerick-Schrift erschien 1833 im
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Verlag Seidel in Sulzbach in der Oberpfalz; er nannte sie „Das bittere Lei
den unsers Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen der gottseligen 
Anna Katharina Emmerick.“ Wenn man den Untertitel „Nach den Be
trachtungen der ... Emmerick“ richtig liest, wird man das Buch nicht für 
eine wörtliche Wiedergabe dessen halten, was die Nonne ausgesprochen 
hatte. Die Menschen, die Clemens kannten, so etwa Sailer und Diepen- 
brock, spürten von Anfang an die gestaltende Hand des Dichters. Tatsäch
lich schuf Brentano ein christliches Erbauungsbuch und schloß sich be
wußt an die Tradition solcher Literatur an, die die Passion Jesu mit 
sprachlichen Mitteln zu beleben und nahezubringen sucht — ähnlich wie 
die Maler es mit bildhaften Leidensdarstellungen tun. Zu Brentanos Ge
währsleuten gehören außer den Evangelisten auch Bernhard von Clair
vaux; außerdem stützte er sich auf die apokryphen Evangelien, den altjü
dischen Historiker Flavius Josephus und den schwedischen Theosophen 
Swedenborg.

Zwei weitere Emmerick-Bücher, das „Marienleben“ (1852) und die 
„Lehrjahre Jesu“ (ungedruckt) kamen hinzu; Brentano schuf damit eine 
Trilogie. Sie sollte mit poetischen Mitteln erhärten, was der Tübinger 
Theologe David Friedrich Strauß 1835 geleugnet hatte: daß Christus als 
historisch faßbare Person das Unerhörte, Wunderbare in die Welt ge
bracht habe, daß menschliche Geschichte ein Vorgang von unergründli
cher Tiefe und überirdischer Herkunft und Zielsetzung sei. Gegen David 
Friedrich Strauß und alle Kritiker behauptete Brentano hartnäckig, daß 
alles, was Anna Katharina Emmerick gesehen, was sie durch seine Feder 
der Öffentlichkeit übergeben habe, echt und glaubwürdig sei. Um so mehr 
muß es Luise Hensel verblüfft haben, wenn er sie plötzlich verspottete, 
weil sie die Emmerick-Bücher für authentisch nahm: „Glaub doch nicht 
alles, was da drin steht“.

Zynisch aufzuheben, was eben noch mit Leidenschaft vorgebracht wor
den war, das gehörte zur künstlerischen Ironie, jener vielberufenen 
Grundhaltung der Romantik, an der Brentano litt wie kaum ein anderer. 
Gerade wegen der Schwierigkeit, sich festzulegen, einen Standpunkt zu 
halten oder auch nur ein Werk abzuschließen und zum Druck zu bringen, 
deswegen ist die Regensburger Zeit Brentanos der entscheidende Beginn 
seines Spätwerks geworden: denn hier gelang ihm sein „Hauptgeschäft“, 
nämlich das erste Emmerick-Buch abzuschließen und zu publizieren.

Brentano war am 7. Juli 1832 in Regensburg eingetroffen und zu Mel
chior Diepenbrock gezogen. Sechs Wochen zuvor war Bischof Sailer ge
storben. Kurz nach der Ankunft besuchte der Dichter Sailers designierten 
Nachfolger, Georg Michael Wittmann. Dieser ermunterte ihn, das Pas
sionsbuch, an dem Brentano seit Jahren arbeitete, abzuschließen, und er 
wiederholte dringlich diese Mahnung, als Brentano und Diepenbrock ihn 
kurz vor dem Tode zum letzten Male besuchten. Hinter dieses Hauptge
schäft trat der eigentliche Anlaß von Brentanos Übersiedlung nach Re
gensburg zurück. Er hatte mit Melchior Diepenbrock zusammen eine Sai
ler-Biographie oder eine Sammlung von Freundesberichten über Sailer als 
„literarisches Denkmal“ herausgeben wollen. Tatsächlich begann er, den

152



Nachlaß Sailers zu ordnen. Dies geht aus seinen zahlreichen Einträgen auf 
Briefen und Tagebüchern Sailers hervor. Aber dessen Nachlaß enthüllt 
auch Brentanos gleichzeitige Arbeit am Passionsbuch: die Tagebücher und 
die Briefe, vor allen Dingen diejenigen, die seine Verwandten aus Frank
furt, Rödelheim und Winkel an Sailer gerichtet hatten, schlug Brentano in 
Blätter ein, die zunächst zum Druckmanuskript seines Passionsbuches ge
hört hatten. Aus diesen Umschlägen geht die typische Arbeitsweise des 
Dichters hervor: Die Aussprüche und Zeugnisse pflegte er einzeln zu no
tieren, zu ordnen und immer wieder neu zusammenzustellen. Dann mon
tierte er seine bereits überarbeiteten Notizen mit Schere und Klebstoff, 
zerschnitt diese Montagen aber erneut, um sie auf die gleiche Weise wie
der zu einem besseren, meist jedoch auch nur vorläufigen Gefüge zusam
menzustellen. Auf diese Weise wird dann der Eindruck des Einfachen, 
Schlichten, Naiven erzeugt, aber der Weg bis dahin ist die gleiche „Hun
dearbeit“, als die Brentano auch das Versemachen empfand.

Jedenfalls ist diese bisher verloren geglaubte Satzvorlage des ersten Em- 
merick-Buches die Frucht seiner Regensburger Zeit. Das Widmungsge
dicht gilt Sailer, Wittmann, Diepenbrock und dem Regens Gallus 
Schwab; es ist der Abschied des Dichters an den Dom, in dessen Bann
kreis er das Buch hatte vollenden können.

Der Verlag Seidel in Sulzbach hatte zu tun, die Nachfrage zu befriedi
gen. In seinen Copialbüchern sind die nach Regensburg und München ge
schickten Briefe an den Autor festgehalten. Das Buch ist rasch und häufig 
übersetzt worden, und die Auflagen dürften noch im 19. Jahrhundert die 
Millionengrenze überschritten haben. Auf diese Weise ist Brentano zum 
ersten Male das geworden, was er immer hatte sein wollen: ein Volks
schriftsteller.

Kurz nachdem das „Bittere Leiden“ erschienen war, Ende September 
1833, zog Brentano — „gewaltig bepackt und 150 Exemplare der Passion 
in der Kutsche“ — nach München. Von dort aus blieb er Regensburg ver
bunden, vor allem, weil es ihm gelungen war, Diepenbrocks Schwester 
Apollonia nach Regensburg zu holen. Der entscheidende Brief vom 17. 
August 1832 schildert das geistliche Zentrum Regensburgs als ein wieder
gewonnenes Paradies; die detailreiche Skizze in dem Brief soll vor Augen 
führen, was der Text ausdrückt: daß man zwischen Dom und St. Ulrich in 
dem „Garten dicht voll trefflicher Obstbäume ... zwischen lauter Altären 
und dem h. Sakrament und Heiligen Gebeinen, Früchte essen und Blumen 
brechen“ könne; „ich kenne keinen Reitzenderen Garten.“

Die Deutung, die Brentano diesem Garten am Regensburger Dom gibt, 
zeigt das Verfahren und die Absicht des Romantikers: mit der Umdeutung 
des Faktischen in ein heilsgeschichtliches Bild soll der Adressat gerührt 
und auf eben diesen Ort hin in Bewegung gebracht werden. Und wenn 
man auch fragen muß, warum er selbst nicht dageblieben sei, so kann man 
leichter sagen, was daraus geworden ist, daß Apollonia und Vater Anton 
Diepenbrock sich an diesen nach Brentanos Ansicht paradiesartigen Ort 
haben rufen lassen: Apollonia machte aus dem Haus am Obermünster
platz 5 (E 187b) eine Kranken- und Altenstation, und sie nahm auch el-
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ternlose Jugendliche dort auf; später kaufte es Melchior (um 6000 Gulden) 
für sie. So ist zu dem erfundenen Paradies immerhin ein Ort tatsächlichen, 
wenn auch menschlich begrenzten Heilens und Heimatfindens gekommen 
— für Jahrzehnte hindurch. Brentano hat diesem Haus den Ertrag aller zu 
Lebzeiten erschienenen Auflagen des „Bitteren Leidens“ zugewandt und 
ihm testamentarisch weitere 1000 Gulden vermacht.

III
Wir haben die Namen der Diepenbrocks schon wiederholt genannt und 

sie in Regensburg gleichsam angesiedelt, bevor wir die Vorgeschichte re
kapituliert hatten. Lassen Sie uns dies nachholen.

Ohne Sailer wäre nicht nur Brentanos, sondern erst recht das Leben 
Melchior Diepenbrocks anders verlaufen. Brentano hatte die Bekannt
schaft gestiftet und Anna Katharina Emmerick hatte daran indirekten An
teil: Im Oktober 1818 war Sailer nach Dülmen gekommen. Brentanos 
Schilderung dieses Wiedersehens führten wir schon an, jene Beschreibung 
Sailers als eines „Alles umarmenden, alten Gottes-Knaben“. Von Dülmen 
waren Sailer, Clemens und Christian Brentano nach Bocholt zu den Die
penbrocks gereist, genauer; auf deren bei Bocholt gelegenes Landhaus 
Horst in Holtwick bei Bocholt. Mit einem Schwiegersohn des Hauses, mit 
Johann Christian von Bostel, war Brentano seit seiner Jenaer Studenten
zeit, seit 1798 also, befreundet.

Als Brentano jedoch mit Sailer im Herbst 1818 von Dülmen zu den Die
penbrocks kam, versuchte sich Melchior der Wirkung des Theologen zu 
entziehen, so wie er später sich hartnäckig den geistlichen Würden wider
setzte, die ihm angetragen wurden — wohl nicht aus Bequemlichkeit, son
dern aus Furcht vor Abhängigkeit von Menschen und Mächten, aus einer 
Art Freiheitsdrang also. Damals jedenfalls war er schon mehrfach gestrau
chelt, weil er sich nicht hatte unterwerfen wollen — als Zögling im Mili
tärlyzeum in Bonn oder als Leutnant der Preußischen Landwehr und Li
nientruppe. Durch ein Abschiedsgesuch mußte er der unehrenhaften Ent
lassung, ja Festungshaft wegen Ungehorsams zuvorkommen. Das fast ge
gen seinen Willen zustande gekommene Gespräch mit Sailer hat freilich 
nicht unmittelbar die Wende gebracht, wenn Diepenbrock auch bald in 
Landshut auftauchte, um Kameralwissenschaften zu studieren. Aber in 
Landshut Fiel der Entschluß zur Theologie, die er in Mainz und Münster 
zu studieren begann und im Regensburger Seminar unter Georg Michael 
Wittmann beendete. Die Weihen im Regensburger Dom (22. bis 
27. 12. 1823) und vor allem die Primiz in der Pielenhofener Klosterkirche 
(6. 1. 1824) hat Sailer „das Beste, was er (erlebt) habe“, genannt. Clemens 
Brentano trug eines seiner gehaltvollen religiösen Gedichte bei, das den 
unerfüllten Wunsch, selbst Priester zu sein, andeutet („Nicht allen war der 
Himmel gleich geneigt....“).

Die Hilfe, die Sailer sich von einem Privatsekretär nur erhoffen konnte, 
traf ein. Er behauptete sogar, nur so habe er — 1829 — die volle Last eines 
Regensburger Diözesanbischofs übernehmen und tragen können. Tatsäch
lich gingen die meisten Amtsgeschäfte der Diözese, aber auch der Brief-
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verkehr mit dem Ministerium oder mit König Ludwig I. durch Diepen- 
brocks Hand, so wie er mehrere Hirtenbriefe für Sailer verfaßt hat, auch 
den bei der Übernahme des Bistums.

Diese gegenseitige Ergänzung hat die Belastungen ertragen, die durch 
Diepenbrocks Melancholie oder seine heimliche Neigung zu mönchischer 
Zurückgezogenheit eintraten. Seine literarischen Arbeiten waren auch ein 
Versuch, die immer wieder ausbrechende Schwermut zu bannen und dem 
Leser die gleiche Erleichterung zu verschaffen. Doch zweifellos stand der 
Leser im Vordergrund, gleichgültig ob es sich um gelegentliche Dichtun
gen handelte oder um planmäßige Gründungen zur Hebung der religiösen 
Bildung bei Priestern und erwachsenen Laien. Und durch diese literari
schen Unternehmungen schlossen sich auch Diepenbrock und Brentano 
wieder enger aneinander an, so mit der Fenelon-Biographie, die die zwei 
Freunde 1826 gemeinsam aus dem Französischen übersetzten. Warum ge
rade Fenelon? Dahinter stak Sailers Vorliebe für Fenelon, den Bischof 
von Cambrai, denn dieser war wegen seiner gelehrten und gelebten Fröm
migkeit des Herzens, ja der quietistischen Heiligung des Gemüts in Kon
flikt mit Bischof Bossuet und dem Papst gekommen; aber Fenelon habe, 
so schreibt Brentano im Vorwort, sich nicht nur mit seinem geistlichen 
Gegner Bossuet versöhnt, sondern „ein glänzendes Beispiel der demüthig- 
sten Unterwerfung unter das Oberhaupt der Kirche gegeben“. War das 
nicht auch Sailers Prüfung und Sieg gewesen?

Überhaupt ist Sailers Lebensgeschichte und Lehre der Hintergrund für 
jene volksbildnerischen Pläne, die Brentano und Diepenbrock von Re
gensburg aus mit dem Verlag. J. E. von Seidel in Sulzbach in der Ober
pfalz (heute Sulzbach-Rosenberg) in die Wege leiteten. „Die Parabeln des 
Vaters Bonaventura; ein vortreffliches Hülfsbüchlein für Seelsorger, Leh
rer und Eltern zur Versinnlichung christlicher Wahrheit und Sittenlehre“ 
(1830). So der Titel, der die Absicht verdeutlicht, womit die lehrhaften Er
zählungen des Franzosen Bonaventure Giraudeau übersetzt und eingelei
tet werden. Mit der Gattung, die den schönen Schein der Dichtung der 
Lehre und dem anregenden Beispiel unterordnet, wird die biblische wie 
die aufklärerische Tradition der didaktischen, leicht verständlichen Dich
tung aufgenommen und fortgesetzt.

Anspruchsvoller war zweifellos jene poetische Sammlung, die Diepen
brock als „Geistlichen Blumenstrauß aus spanischen und deutschen Dich
ter-Gärten, den Freunden der christlichen Poesie dargeboten“ hat — 1829 
ebenfalls bei Seidel in Sulzbach. Aber gerade der „Geistliche Blumen
strauß“ hat — bis 1862 — vier Auflagen erlebt, und jede war umfänglicher 
als die vorhergehende. Hier legte Diepenbrock seine Übersetzungen spani
scher, italienischer und französischer geistlicher Dichtungen vor, darunter 
die dem Original in Reim und Satzbau nachgebildete Übertragung von 
Calderons Allegorie „Das Leben ein Traum“. Um die Lebendigkeit 
geistlicher Dichtung zu zeigen, fügte Diepenbrock Gedichte von Eduard 
von Schenk, Clemens Brentano und Luise Hensel bei, darunter deren 
„Nachtgebet“: „Müde bin ich, geh’ zur Ruh’“. Und wenn er später als Re
gensburger Domdechant meinte, seine „dünne poetische Ader (sei) im Ac-
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tenstaube versiegt“ (an Fernau/Daxenberger, 29. März 1842), so ist das 
eine seiner Untertreibungen. Denn die erweiterten Neuauflagen des 
„Geistlichen Blumenstraußes“, die Beiträge zu dem Jahres-Almanach 
„Charitas“, den Eduard von Schenk bei Pustet ab 1834 herausbrachte, 
oder die Prosa-Übersetzungen aus dem Flämischen (nach Hendrik Cons- 
cience, dem Schöpfer der neuen flämischen Literatur) zeigen eine gleich
bleibende schöpferische Kraft, eine präzis formulierende und ausgefeilte 
Diktion, die den Asketen im Dichter nie verleugnet. Und so wie Diepen- 
brock die Anerkennung benützt hatte, die die Romantik (durch August 
Wilhelm Schlegel) der spanischen Barockliteratur selbst in deren Heimat
lande eröffnet hatte, so nahm er die von Johann Michael Sailer initiierte 
neue Wertschätzung von gläubiger Askese und kirchlicher Mystik als An
laß auf, Lebensbeschreibung und Predigten des mittelalterlichen Konstan- 
zer Mystikers Heinrich Seuse bei Pustet in Regensburg — 1829 — neu her
auszugeben. Die ausführliche Einleitung, die Joseph Görres beisteuerte, ist 
ein Muster für den historischen Sinn der Romantik, die die Leistungen der 
Vorzeit zu beleben sucht, um die Gegenwart als Teil eines Zusammenhan
ges verstehen zu können. Diese für das neue Verständnis Seuses bahnbre
chende Arbeit erschien 1884 in 4. Auflage (bei Manz in Regensburg).

Diepenbrock wie Görres, Sailer oder Brentano versuchten auf diese 
Weise, das Lesepublikum, das durch Schulpflicht und verbilligten Buch
druck zusehends gewachsen war, an die Kirche zu binden. Das ist der 
Hintergrund dieser Art von Erwachsenenbildung. Man hat bisher jedoch 
kaum gewußt, in welchem Maße Diepenbrock die Buchproduktion in der 
Oberpfalz mitbestimmte. Aus den Copialbüchern des Sulzbacher Verlages 
Seidel geht hervor, daß Diepenbrock dieses Haus jahrzehntelang kosten
los beriet. Seidel — Vater wie Sohn — druckte praktisch kein geistliches 
Buch ohne Diepenbrocks Zustimmung, und Diepenbrock nutzte den von 
diesem protestantischen Verlag beherrschten Markt für religiöse Literatur 
ebenso verantwortungsbewußt wie kenntnisreich und abwägend aus. 
Schließlich konnte er die 41bändige Ausgabe von Sailers Werken bei Sei
del unterbringen, wenn dies auch den Verlag Finanziell erheblich belastet 
hat. Doch förderte Diepenbrock den Absatz nach Kräften — auch durch 
zielbewußte Direktiven, die König Ludwig freilich um Sailers willen gerne 
zuließ.

Es wundert auch nicht, daß Diepenbrock die Muße literarisch nützte, 
als er 1844 das Generalvikariat unter Bischof Riedel aufgab. Dieses sein 
letztes Regensburger Jahr war die Ruhe vor der größten Aufgabe; das 
wußte er damals freilich noch nicht. Er hat sich gegen die Berufung zum 
Bischof von Breslau monatelang gewehrt, bis der Ruf Papst Gregors XVI. 
ihn erreichte. Damals war er übrigens aus dem Domherrnhaus Unter den 
Schwibbögen 17 (im Rückgebäude) in die neu hergerichtete Domdechanei 
(in der Schwarzen Bärenstraße) umgezogen. Der Abschied von Regens
burg war ehrenvoll: König Ludwig adelte ihn, das Regensburger Domka
pitel machte ihn zum Ehrenkapitular und die Stadt ernannte ihn — am 6. 
Juni 1845 unter Bürgermeister Thon-Dittmer — zum Ehrenbürger.

Das war 1845, drei Jahre nach Clemens Brentanos und dreizehn Jahre
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nach Bischof Sailers Tod. Als dessen Schüler hat Diepenbrock sich auch 
in Breslau gefühlt; ja er trug die Würde, die damals größte Diözese Euro
pas als Fürstbischof und ab 1850 als Kardinal leiten zu dürfen, nur an 
Stelle Sailers, der sie eigentlich verdient gehabt hätte. Tatsächlich gab es 
keinen Schüler Sailers, der dessen Geist in ähnlich souveräner und macht
befugter Weise weitergegeben hätte. Diepenbrock sah es auch als legitim 
an, 1848 die Wahl zum Abgeordneten in die Frankfurter Paulskirche an
zunehmen. Dort hielt er sich freilich zurück, da er meinte, daß dem Geist
lichen eine militante Politik nicht anstehe — eine Meinung, die der Sailers 
entsprach. Aber auch auf belletristischem Gebiet dürfte Diepenbrock zu 
denen zählen, die Sailers gleichermaßen gemütstiefe und verstandesklare 
Frömmigkeit mit dem Geist der literarischen Romantik überzeugend zu 
verbinden verstanden.

Soweit die drei Porträts. Was von Johann Michael Sailer, Clemens Bren
tano und Melchior Diepenbrock uns heute angeht, muß einzeln verhan
delt werden — als Leistungen, die sich auch bestimmten Räumen und 
Epochen verdanken. Daß das frühe 19. Jahrhundert, daß Regensburg Zeit 
und Ort dieses Geschehens gewesen sind, kann in jedem Falle Anlaß sein, 
unser eigenes Leben und unsere Geschichtlichkeit neu zu bedenken.
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Hermann Beck

REGENSBURGER REFORMEN DER KIRCHENMUSIK 
IM 19. JAHRHUNDERT

Reform der Kirchenmusik: Sie ist ein Anliegen, das im 19. Jahrhundert, 
typisch für die Zeit, brennende Aktualität erlangt hat, von führenden Gei
stern heftig diskutiert wurde und wofür Regensburg zu einem der Zentren 
für die geistigen und künstlerischen Impulse wurde, gleichwohl die Musik
geschichte aber von den ersten Anfängen einer christlichen Kultmusik be
gleitet und bewegt hat.

Anstöße für Reformen gab die immer wieder geäußerte Kritik, daß 
musikalische Bestandteile der Liturgie mit Aufgaben, die sie in ihr erfül
len, nicht in Übereinstimmung stehen bzw. sogar ihren Sinn entstellen 
würden. Formuliert wurde sie von Vertretern der Musiktheorie, der 
Musikanschauung, Musikästhetik und Musikwissenschaft, von Theolo
gen, Philosophen, Literaten und Komponisten, aber auch von der kir
chenmusikalischen Gesetzgebung.

Kritik an Komposition und Darbietung von Kirchenmusik übt als einer 
der ersten Vertreter einer „Regensburger Tradition“ im 19. Jahrhundert 
Johann Michael Sailer, der spätere Bischof von Regensburg. Schon in der 
Rede von 1808 aus Sailers Landshuter Zeit als Universitätslehrer, die den 
Nachweis erbringen soll, daß „die Religion mit der Kunst in einem 
Bunde“ steht, „der nicht zufällig, nicht verabredet, sondern notwendig, 
wesentlich, der nicht heute oder gestern entstanden, sondern ewig ist“, 
schreibt er: Die „schönen Künste“ seien „unheilig geworden“. „Dies ist 
aber kein Wunder, denn die schönen Künste sind des Menschen, sie müs
sen sich also von ihrem Ursprung und von ihrem angeborenen Adel ge
rade so weit entfernt haben, als die Menschheit selber. Oder mit anderen 
Worten: die Menschen sind von der Idee der Kunst gerade so abgefallen, 
wie von der Idee der Religion. Wenn das Ganze abwärts stürzt, so stürzen 
auch die Teile mit.“

Insbesondere Sailer, der kritische Gedanken in verschiedenen Schriften 
verwandt entwickelt, aber auch zum Thema praktischer Reformvorschläge 
vordringt, hat auf Reformtätigkeiten auf dem Gebiet der Kirchenmusik in 
Regensburg und weit darüber hinaus nachhaltigen Einfluß ausgeübt.

Unmittelbar wurde sein Einfluß bei Karl Proske (1794— 1861) wirksam, 
dem schlesischen Arzt in Oberglogau, Oppeln und Pleß, den Sailer 1823 
veranlaßt hat, seine Tätigkeit aufzugeben, Theologie zu studieren und an
schließend nach Regensburg überzusiedeln. Hier wird er mit Aufgaben im 
Rahmen von kirchenmusikalischen Reformtätigkeiten ausschließlich be
traut.

Unmißverständlich führt er schon in der Denkschrift von 1829/30 Miß
stände im einzelnen auf: „Alle Leistungen des Musikchores, außerstande,
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die erhabene Liturgie höherer Feste mit Würde und Geschmack zu unter
stützen, sind so beschaffen, daß sie selbst bei der einfachen Feier der 
Sonn- und Wochentage für Sinn und Andacht aller Anwesenden höchst 
störend wirken, und durch ihre planmäßige Schlechtigkeit und Zuchtlosig
keit zu einer öffentlichen Beschimpfung der heiligen Orte ausarten.“ 
Ebenso konkret sind seine Verbesserungsvorschläge: „Am allerfühlbar
sten“ sei „die ganz vernachlässigte Heranbildung eines brauchbaren Sän
gerchores, als der eigentlichen Basis einer wohlgeordneten Kirchenmu
sik ... Zur Heranbildung eines solchen Sängerchores müßte vor allem ge
schritten werden. Der Vorstand müßte die Methode des Musikunterrichts 
auf eine faßliche Vorschule und die haltbarste Praxis gründen, dabei das 
Mechanisch-Empirische, welches nur die Sinnlichkeit beschäftigt, den 
Geist aber träge macht, möglichst ausscheiden. Für die Würde und Wahr
heit kirchlicher Musikvorträge ist nämlich nur darin alles Heil zu finden: 
daß die Gesangslehre mit überwiegendem Ernste betrieben und zu einer 
Reinheit, Fülle und Selbständigkeit in Ausübung gebracht wird, daß die 
oft lästige Stütze einer chaotischen Instrumentation nicht allen Geist und 
Ausdruck vertilgen könne.“

Neben organisatorischen Vorschlägen verweist er nun auch auf die Not
wendigkeit, die Repertoire zu erneuern durch Bevorzugung von Werken 
„aus der neuern und klassisch älteren Literatur, welche unverkennbar und 
auch dem Nicht-Musiker fühlbar von dem Geiste des Heiligen und Kirch
lichen durchprägt sind, mit Ausschluß alles dessen, was wegen geistiger 
Gehaltlosigkeit, einseitiger Technik, Luxus der Kunstmittel oder profaner 
Entstellung kein würdiger Stoff für gottgeweihte Chöre im Heiligtum eines 
Tempels sein kann, dessen halbtausendjähriges Bestehen dann nur mit so 
vielen Zeichen der Zeit zum richtenden Wahrzeichen diente: daß höhere 
Andacht und Gottesfülle einer grauen Vorzeit angehören, aber aus den 
Herzen der späteren Zeitgenossen entschwunden seien“.

Proskes eigenes Werk, mit welchem er sein Ziel verfolgt, vor allem die 
„klassisch ältere Literatur“ der kirchenmusikalischen Praxis wieder zu
gänglich zu machen, ist die Sammlung von Quellen der Musik des 16. 
Jahrhunderts, ihre Übertragung und Herausgabe. Damit gehört er, zusam
men mit anderen Regensburger Reformatoren des 19. Jahrhunderts, wie 
Dominicus Mettenleiter (1822— 1868) oder Franz Xaver Haberl (1840 — 
1910), zu den Initiatoren der damals allenthalben hochaktuellen Musikge
schichtsschreibung.

Die inzwischen weltweit in Gang befindliche kirchenmusikalische Re
formbewegung hat außerdem in Regensburg insofern ein wichtiges Zen
trum gefunden, als Proskes Schüler Franz Xaver Witt (1834— 1888) der 
Hauptinitiator für die Gründung des „Allgemeinen Cäcilienvereins“ war, 
die auf dem Katholikentag in Bamberg 1868 erfolgte und dessen Präses er 
zwanzig Jahre lang war. Auch Witt hat sich in einer Denkschrift mit dem 
„Zustand der katholischen Kirchenmusik zunächst in Altbayern“ kritisch 
auseinandergesetzt. In den „Statuten“ formuliert er Ziele des Vereins im 
einzelnen: „Hebung und Förderung der katholischen Kirchenmusik im 
Sinne und Geiste der Hl. Kirche, auf der Grundlage der kirchlichen Be-
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Stimmungen und Verordnungen; der Verein will nur die praktische Aus
führung der letzteren befördern. Seine Sorgfalt wendet er zu: a) dem gre
gorianischen Choral; b) der figurierten polyphonen Gesangsmusik der äl- 
tern und neuern Zeit; c) dem Kirchenliede in der Volkssprache; d) dem 
kirchlichen Orgelspiel; e) der Instrumentalmusik, wo sie besteht, soweit 
sie nicht gegen den Geist der Kirche verstößt.“

Zur Zentrierung der kirchenmusikalischen Reformbestrebungen in Re
gensburg hat endlich die Gründung der „Kirchenmusikschule“ 1874, der 
jetzigen „Fachakademie für katholische Kirchenmusik“, beigetragen; sie 
ist die erste pädagogische Einrichtung zur Durchsetzung der Reformziele.

Neben Herausgebertätigkeit, Musikgeschichtsschreibung und anderen 
wissenschaftlichen Initiativen, wie insbesondere der Choralforschung, ha
ben weitere mit der kirchenmusikalischen Reform befaßte Persönlichkei
ten des Regensburger Musiklebens eine heute noch kaum übersehbare Lei
stung auf den verschiedensten Gebieten erbracht.

Ihre Tätigkeiten erstrecken sich auf das Verfassen von theoretisch-päd
agogischen Schriften: Hallers „Kompositionslehre für polyphonen Kir
chengesang“ 1891, Griesbachers „Kontrapunkt“ 1910 und „Kirchenmusi
kalische Stilistik und Formenlehre“ 1912—16, Mitterers „Praktische 
Chorsingschule“ 1894, oder „Praktischer Leitfaden für den Unterricht im 
römischen Choralgesang“ 1896; sie umfassen die Herausgabe von Zeit
schriften, wie „Musica Sacra“, „Fliegende Blätter für Katholische Kir
chenmusik“, „Caecilienkalender“ bzw. „Kirchenmusikalisches Jahrbuch“, 
verlegerische Initiativen in den Verlagen Pustet, Manz, Coppenrath oder 
Feuchtinger und schwerpunktmäßig die Komposition von liturgischer 
Musik nach den inzwischen von der Reform theoretisch aufgestellten Vor
stellungen und Prinzipien.

Vergleichende Charakterisierungen oder gar Wertungen von Werken 
aus der Feder Regensburger Komponisten, die sich als „Reformkomposi
tionen“ einstufen lassen, auch nur umrißhaft zu versuchen, dürfte, auf
grund ihrer Vielzahl und Vielfalt, äußerst schwer sein. Dennoch sei an
hand wenigstens zweier Beispiele versucht, verschiedene Möglichkeiten, 
liturgiegebundene vokale Kirchenmusik zu realisieren, aufzuzeigen.

Der Komponist der Motette „Surrexit pastor bonus“ (Op. 2, Nr. 3), Mi
chael Haller (1840—1915) (Beispiel 1), beschränkt sich auf die Verwen
dung von Singstimmen ohne Hinzuziehung von Instrumenten. Zur Sing
stimme entwickelte, erweiterte liturgische Sprache soll danach ausschließ
lich Baumaterial und Sinnträger sein. Er huldigt allein damit einer Form, 
Kirchenmusik zu realisieren, die im Verlauf der Musikgeschichte seit 
frühchristlicher Zeit immer wieder zum Ideal erhoben wurde und auch in 
der Werthierarchie des Reformdenkens den zweifellos höchsten Rang ein
nimmt. In der hier vorliegenden Form des mehrstimmigen Satzes entsteht 
als Ergebnis der „A-capella-Satz“.

Haller bedient sich für die Gewinnung der Struktur seines „A-capella- 
Satzes“ nun am wenigsten musikalischer Stilmittel, wie sie für die Kompo
sition im 19. Jahrhundert gängig sind, sondern greift auf historische Vor
bilder zurück, insbesondere auf den Satz Palestrinas und seiner Schule.
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Die fünf agierenden Stimmen sind demnach auf weitgehende Gleichbe
rechtigung hin konzipiert, was jede wiederum ermöglicht, ihr Wesen als 
musikgewordene liturgische Sprache so stark wie möglich zur Geltung zu 
bringen. Einschränkungen der autonomen musikalischen Entfaltung in 
den Einzelstimmen sind ebenso die Folge des Strebens nach Wortabhän
gigkeit und Wortverständlichkeit wie von Konstruktionsgesetzen für den 
polyphonen Satz, der sie zu einem Ganzen bindet.

Die erreichte Stilkopie, hier eines Musters aus dem 16. Jahrhundert, das 
von der Reform des 19. Jahrhunderts als eine der verbindlichen Normen 
aufgestellt wurde, wird vollends bewerkstelligt durch Verwendung vorwie
gend diatonischen, bis zu einem gewissen Grade sogar nach Kirchentonar
ten geordneten Tonmaterials, damit gleichzeitig durch weitgehenden Ver
zicht auf zusätzliche chromatische Töne innerhalb der gewählten Tonart 
Es-Dur und Modulationen über unmittelbar benachbarte Tonarten hin
aus. Expressive und malerische Mittel werden eingeschränkt, um dem Ze
remoniellen der liturgischen Feier entgegenzukommen.

Die Stilkopie, in dieser Konsequenz von den Komponisten der Reform 
ohnehin nur gelegentlich realisiert, wird freilich auch in diesem Werk stel
lenweise durchbrochen. Gewichtung und Sensibilisierung des Klanglichen 
überhaupt, damit verbunden Bestandteile Dur-Moll-tonaler Harmonik 
aus der Klangvorstellung des 19. Jahrhunderts sprechen dafür, Reste des 
Gruppentaktsystems und dynamische Schattierungen. Bis zum Sentimen
talen gesteigerte Stimmungseffekte bleiben unüberhörbar.

Keinen Gegensatz, wohl aber eine andere Möglichkeit, liturgiegebun
dene vokale Kirchenmusik zu realisieren, verkörpert das zweite Beispiel, 
eine Motette „Qui sedes, Domine, super Cherubim“ für Singstimme und 
Orgel von Joseph Hanisch (1812— 1892) (Beispiel 2). Der Satz aus Sing
stimmen wird hier um ein Instrument, die Orgel, erweitert. Die reine Vo- 
kalität wird also verlassen und damit das Verfahren, die liturgische 
Sprache ausschließlich zu Material und Sinnträger zu machen.

Trotz gewisser Historismen sind auch Gestalt und Ausdrucksfaktoren 
des vokalen Satzkomplexes weit mehr dem zeitgenössischen Stilempfin
den und den Kompositionspraktiken von kirchlicher und weltlicher Mu
sik außerhalb des eigentlichen Reformkreises verpflichtet. Schon die volle 
Einbettung in das Taktsystem und die hieraus erwachsenden stärkeren 
persönlichen Impulse sowie die ausgeprägte Dur-Moll-tonale Harmonik 
sprechen dafür. Die Orgel hat zwar begleitende Funktion, so daß der Vor
rang der Singstimmen gewahrt bleibt, führt aber doch durch ihre differen
zierte Gestalt zu einem, nun aus Singstimmen und instrumentalen Fakto
ren gemischten Klang- und Satzgebilde.

Anstöße von seiten der Reform sind hier weniger Stilkopie, als Tenden
zen zur Vereinfachung, zur Reduzierung im Rahmen der zeitgenössischen 
Gegebenheiten, wiederum mit dem Ziel, den Text als tragende Substanz 
der Liturgie deutlich, verständlich zu machen. Das Verfahren der Verein
fachung birgt freilich auch die Gefahr zum Banalen, zum Trivialen am 
meisten in sich.

Die Bedeutung von Regensburger Denkern, Musiksammlern, Histori-
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kern, Theoretikern und Organisatoren, aber auch der Komponisten für 
die kirchenmusikalische Reform im 19. Jahrhundert dürfte deutlich ge
worden sein. Mit einem hohen Maß an intellektuellem und künstlerischem 
Einsatz sowie mit Überzeugung für die Sache haben sie sich eingesetzt und 
vielfache neue Impulse auch über Fragen der Reform hinaus gegeben. 
Ebenso unbestreitbar ist die führende Rolle der Stadt, die nach Franz 
Liszts Meinung „die Hauptstadt der katholischen Welt“ war.

Uns interessieren indessen weiterhin die geschichtlichen Voraussetzun
gen, die zu dem Phänomen einer solchen kirchenmusikalischen Reform
bewegung im 19. Jahrhundert, wie sie an dem regionalen Ausschnitt Re
gensburg gezeigt wurde, geführt haben.

Daß Kritik und Reformvorschläge, mit dem Blick auf Musikausübung 
überhaupt, heißdiskutierte Themen schon für die Christen der ersten Jahr
hunderte waren, liegt auf der Hand; galt es doch, für sie im Umkreis und 
unter dem Einfluß der verschiedenen zeitgenössischen Musikpraktiken 
eigene, mit Sinn und Wesen der neuen Religion übereinstimmende Wege 
auf musikalischem Gebiet einzuschlagen.

„Fern bleibe vom Mahle des Vernünftigen“, schreibt deshalb Clemens 
von Alexandrien um die Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert, „der ausgelas
sene Scherz, besonders auch die nächtlichen Gelage mit lärmender Trun
kenheit. Unter den ausgelassenen Scherz rechne ich auch die berau
schende Flöte, ein Brückenpfeiler zur sinnlichen Liebe und zum müßigen 
Treiben. Sinnliche Liebe aber und Trunkenheit und alle die vernunftwidri
gen Leidenschaften liegen fernab von unserem Kreise. Ein Teilnehmer am 
Zechgelage ist auch der Bänkelgesang ... Wenn man sich viel abgibt mit 
Flöten, Saiteninstrumenten, Reigen, Tänzen, ägyptischem Händeklat
schen und derlei ungehörigen Leichtfertigkeiten, dann kommt bald starke 
Unsitte und Ungezogenheit, man lärmt mit Cymbel und Tympanum, man 
rast mit den Instrumenten des Wahnkultus. Die Schwegelpfeife wollen wir 
den Hirten lassen, die Flöte den abergläubischen Menschen, die zum 
Dienste der Götzen eilen.“ Und er empfiehlt statt dessen, für die Unterhal
tung mit Gott „Dankgesang und Psalmengesang“, räumt aber ein: 
„ ... wenn du gerade zur Zither oder Lyra singen und psallieren willst, so 
bist du nicht zu tadeln.“

Zu einer noch strengeren Auffassung ringt sich Augustinus durch, selbst 
Verfasser von sechs Büchern „De Musica“, der sogar am Psalmengesang 
gewisse Zweifel anmeldet. Kritisch abwägend schreibt er in den „Bekennt
nissen“: „Auch jetzt noch gebe ich mich, ich muß gestehen, ein wenig den 
Tönen hin, wenn Deine Worte sie beseelen und sie mit lieblicher und ge
schulter Stimme gesungen werden ... zuweilen irre ich so sehr, daß ich all 
die wohlklingenden Melodien, in denen die Psalmen Davids gesungen zu 
werden pflegen, von meinen Ohren und selbst aus der Kirche entfernt 
wünsche. Für sicherer halte ich dann, was ich, wie ich mich erinnere, oft 
von Athanasius, dem Bischof von Alexandrien, gehört habe, der die Psal
men mit so geringer Modulation der Stimme vortragen ließ, daß der Vor
trag mehr dem Sprechen als dem Gesänge glich ... Und so schwanke ich 
hin und her zwischen der Gefahr der Sinneslust und der Heilsamkeit des
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Kirchengesanges, die ich selbst erfahren. Mehr jedoch fühle ich mich ge
neigt, ohne jedoch ein abschließendes Urteil abgeben zu wollen, den her
kömmlichen Gesang in der Kirche gutzuheißen.“

Auch die kirchenmusikalische Gesetzgebung meldet sich früh zu Wort. 
„Nihil innovetur nisi quod traditum est“, verordnet Papst Stephan I. 
(254 — 257); und Papst Johannes XXII. beanstandet in seinem berühmten, 
vor allem gegen das inzwischen erreichte Stadium der Mehrstimmigkeit 
gerichtete Decretale Doctorum sanctorum 1324/25: „In der Kirchenmu
sik, in der die Sänger ihr hehres Amt durch gröbste Unarten verunglimp
fen, seien die Grundlagen des Antiphonars und Graduales außer Acht ge
lassen, dieKirchentöne verwischt und die Choralmelodien durch aufge
pfropfte Vulgärstimmen verdunkelt; die Kirchenmusik solle nach alter gu
ter Tradition in unversehrter Reinheit wiederhergestellt werden; für die 
Festtage seien jedoch (mehrstimmige) Gesänge in vollkommenen Konson
anzen angängig und angenehm.“

Einen Höhepunkt erreicht die innerkirchliche Auseinandersetzung mit 
der Reform der Kirchenmusik in Verhandlungen und Beschlüssen des 
Konzils von Trient (1545— 1563). Folgender Kanon wurde, nach langwie
rigen vorausgehenden Überlegungen führender kirchlicher und außer
kirchlicher Persönlichkeiten, unter dem Generalthema „abusus in sacri- 
Ficio Missae“ im September 1562 zur Diskussion gestellt: „Es soll aber so 
eingerichtet werden, daß in den Messen, ob sie mit Choralgesang oder 
mehrstimmiger Musik gefeiert werden, alles klar und deutlich hervorgeho
ben wird und so tief in die Ohren und Herzen der Zuhörer dringt. Wenn 
in den Messen Mensuralgesang und Orgelmusik aufgeführt werden, so 
dürfen diese mit nichts Profanem, sondern nur mit Hymnen und geistli
chen Weisen durchsetzt sein. Die ganze Gestaltung der musikalischen For
men des Gesanges darf ferner nicht auf eine leere Ergötzung der Ohren 
angelegt werden; sie soll vielmehr so beschaffen sein, daß die Worte von 
allen verstanden werden können und die Herzen der Zuhörer die Sehn
sucht nach der himmlischen Harmonie und die beschauliche Freude der 
Seligen ergreift.“ Das Dekret, das beschlossen wurde, erhielt die leicht ab
gewandelte, lapidare Formulierung: „Aus den Kirchen sind die Musikar
ten zu verbannen, die, sei es im Orgelspiel, sei es im Gesang, etwas Zügel
loses oder Unreines enthalten (sive lascivum aut impurum), damit das 
Haus Gottes wahrhaft als Haus des Gebetes gehalten und genannt werden 
könnte.“

Schon damals sind parallel mit den theoretischen Erörterungen zur Kir
chenmusik auch „Reformkompositionen“ entstanden. Weniger an Pale- 
strinas „Missa Papae Marcelli“ ist dabei zu denken, der mit seinem Werk 
die Päpste Marcellus II. oder Pius IV. von einem angeblich zu befürchten
den Verbot der Kirchenmusik zurückzuhalten versucht haben soll, wofür 
aber bis heute keinerlei Beweis erbracht werden konnte (Beispiel 3, 4). 
Wohl aber hat der deutsche Kardinal Otto Truchseß von Waldburg dem 
niederländischen Meister Jacobus de Kerle den Auftrag erteilt, eigens für 
das Konzil und nach den Reformvorstellungen geschriebene „Preces spe-
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ziales“ zu komponieren, die seit 1561 in Bittgottesdiensten des Konzils 
aufgeführt wurden.

Die Tridentiner Beschlüsse, zweifellos gegen Kompositionspraktiken 
gerichtet, die mit dem Blick auf die Liturgie anfechtbar waren — man
gelnde Textverständlichkeit, weltliche Weisen als Vorlagen —, hatten 
weitreichende Folgen. Der damals zeitgenössische kirchenmusikalische 
Stil, wie ihn etwa Palestrina und die „Römische Schule“ repräsentierten, 
wurde im Grunde toleriert, wenn nur die geringen Korrekturen, die die 
Konzilsbeschlüsse vorschreiben, vorgenommen würden. Diese Tolerie
rung bewirkte nun ihrerseits, daß in der Folgezeit nicht nur Werke des 16. 
Jahrhunderts Bestandteile der kirchenmusikalischen Repertoire blieben, 
sondern auch im Stil und nach den Kompositionstechniken des 16. Jahr
hunderts, im „Stile antico“, wie man es nannte, weiterkomponiert wurde, 
ja der „Stile antico“ sogar immer mehr den Nymbus eines kirchenmusika
lischen Stils schlechthin gewann. Gleichzeitig hat die Prachtentfaltung, die 
Affektdarstellung und das zunehmend sublimere Ausdrucksstreben des in 
Analogie vor allem zu Oper und Instrumentalmusik gebildeten „Stile mo- 
derno“ mit Macht von der Liturgie Besitz ergriffen. In immer häufigeren 
Stellungnahmen werden die Päpste — Alexander VII. (1657), 
Innozenz XI. (1678), Innozenz XX. (1692) oder Benedict XIV. (1749) — 
nicht müde, das Überwuchern der Liturgie durch Auswüchse des „Stile 
moderno“ zu bemängeln, bzw. überhaupt auf zunehmende Mißstände bei 
Auswahl und Darbietung von Musik in der Liturgie hinzuweisen. Ein Ver
dikt des „Stile moderno“ und eine damit verbundene Aufwertung des 
„Stile antico“ und verwandter Erscheinungen blieb allerdings aus.

Dies ist die Situation der Kirchenmusik katholischerseits, die sich im 
17. Jahrhundert anbahnt, am Ende des 18. Jahrhunderts zur Krise führt 
und aufs neue Reformtätigkeiten in Gang setzen muß.

Es ist sicherlich ein wichtiges und charakteristisches Faktum, daß Kritik 
an der Kirchenmusik und das Durchdenken von Reformvorschlägen am 
Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert, neben den zweifellos 
weiterführenden innerkirchlichen Initiativen bis hin zu neuen Etappen in 
der kirchenmusikalischen Gesetzgebung, schwerpunktmäßig von Persön
lichkeiten bewerkstelligt werden, die auf verschiedenen Gebieten des Gei
steslebens führend tätig waren. J. G. Herder gehört dazu mit seinem Bei
trag „Cäcilia“ 1793, Wackenroder mit den „Phantasien über die Kunst“ 
1799 oder J. N. Forkel, der dem 2. Kapitel seiner „Allgemeinen Ge
schichte der Musik“ eine Einleitung „Ueber Kirchenmusik und einige da
mit verwandte Gegenstände“ voranstellt. Sie behandelt auch den „gegen
wärtigen Verfall der Kirchenmusik“ und Möglichkeiten ihrer Reform.

Eingehend setzt sich E. T. A. Hoffmann in seiner Schrift „Alte und 
Neue Kirchenmusik“ 1814 mit diesem Gegenstand auseinander und be
mängelt vor allem an der Musik „in der letzten Hälfte des 18. Jahrhun
derts“ „Verweichlichung“, und „ekle Süßigkeit“, die, „mit der sogenann
ten, allen tieferen religiösen Sinn tötenden Aufklärerei gleichen Schritt 
haltend ... zuletzt allen Ernst, alle Würde aus der Kirchenmusik ver
bannte. Selbst die Musik, die in den katholischen Kirchen den Kultus bil-
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det, die Messen, Vespern, Passionshymnen usw. erhielten einen Charak
ter, der sonst selbst für die Opera Seria zu seicht, zu würdelos gewesen 
sein würde.“ Und er regt deshalb an: „Für Tonkünstler und Komponisten, 
ja für jeden echten Verehrer der wahren Kirchenmusik wäre nichts erfreu
licher, als wenn die Werke der alten Meister, die nur wie verborgene 
Schätze hin und wieder anzutreffen sind, durch Druck und Stich in das 
Publikum kämen.“ Für Neukompositionen räumt er allerdings ein, daß es 
„rein unmöglich“ sei, daß jetzt ein Komponist so schreiben könne, wie Pa- 
lestrina, Leo und auch später Händel u. a. „Jene Zeit, vorzüglich, wie das 
Christentum noch in der vollen Glorie strahlte, scheint auf immer ver
schwunden, und mit ihr jene heilige Weihe der Künstler.“ Er empfiehlt 
deshalb, alte und neue Kompositionsmittel sinnvoll zu verknüpfen. Mit si
cherem Blick sieht er in Mozarts Requiem „das Meisterwerk, das die 
Kraft, die heilige Würde der alten Musik mit dem reichen Schmuck der 
neueren verbindet“.

Es ist offensichtlich „romantischer Geist“, der E. T. A. Hoffmanns Ar
gumentationen sowie die der Zeitgenossen auslöst. Er spricht aus der Be
wertung, die er der Musik in der gleichen Schrift einräumt, und dem Sinn, 
den er ihr beimißt; denn einleitend sagt er: „im Ton“ würde sich „die Ah
nung des Höchsten und Heiligsten, der geistlichen Macht, die den Lebens
funken in der ganzen Natur entzündet“, offenbaren; „Musik, Gesang“ 
seien „Ausdruck der höchsten Fülle des Daseins“. Daher sei „Musik über
haupt ihrem inneren eigentümlichen Wesen nach religiöser Kultus und ihr 
Ursprung einzig und allein in der Religion, in der Kirche zu suchen und 
zu finden“.

Neben der Vorstellung von der Teilhabe der Musik am Göttlichen, am 
Absoluten in der Sprache der Philosophen, sind es das neue Entflammt
sein für die Religion, insbesondere die katholische Religion, die rückblik- 
kend geschichtliche Einstellung mit der charakteristischen Vorstellung von 
einem Höhepunkt und anschließendem Verfall bis zum Zeitpunkt der 
eigenen Gegenwart, die E. T. A. Hoffmann mit anderen Vertretern der 
eigentlich romantischen Musikanschauung teilt und die das ganze 
19. Jahrhundert über weitergedacht werden und ihren Einfluß ausüben.

Schon an dieser Stelle drängen sich Vergleiche auf, insbesondere mit 
den frühchristlichen Stellungnahmen: die unerbittliche Kritik, welche die 
Romantiker der zeitgenössischen Kirchenmusik zuteil werden lassen, der 
Hinweis auf die überhandnehmenden Bestandteile aus dem weltlichen 
Sektor sowie die degenerativen spätzeitlichen Elemente überhaupt erin
nern unverkennbar an die Aussagen des eingangs zitierten Clemens von 
Alexandrien, der sich ebenfalls gegen das beginnende Eindringen weltli
cher und kultischer Elemente einer damals ähnlich spätzeitlich degenera- 
tiv geprägten Musik in Leben und Kultus der jungen Christenheit zur 
Wehr setzt. Nicht minder schwierig dürfte es sein, Gemeinsamkeiten zwi
schen den Argumentationsweisen der angeführten Kritiker überhaupt fest
zustellen, der Vertreter der Patristik, des Mittelalters, der Renaissance, des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts, hier insbeson
dere aus dem Kreis der Romantiker und der Vertreter der kirchenmusika-
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lischen Reformbewegungen, repräsentiert auch durch den Regensburger 
Reformkreis.

Die eingangs beschriebene Erscheinung einer innerkirchlichen Aktivität 
zur Erneuerung der Kirchenmusik, gezeigt am Beispiel des Regensburger 
Reformkreises, ist also sicherlich, so kann man folgern, ebenso eine kon
sequent erreichte Etappe auf dem Weg von Reformbewegungen, welche 
die Kirchengeschichte notwendig und in bestimmten, durch besondere 
Krisensituationen bedingte Rhythmen begleiten: das Frühchristentum ist 
eine solche Phase der Krise durch die Notwendigkeit der Absonderung 
von der antiken und heidnischen Umwelt; das hohe Mittelalter fordert die 
Reformtätigkeit durch die Entstehung der Mehrstimmigkeit, und die da
durch erstmals gegebene Verselbständigung des künstlerischen Elements 
im Kultus heraus, die Renaissance durch das weitere Überhandnehmen 
weltlichen Geistes überhaupt. Daß mit der nun, vor allem im Zusammen
hang mit Rationalismus und Aufklärung einsetzenden Verselbständigung 
und Emanzipation des Menschen die Kirche einer bisher am stärksten ihr 
entfremdeten Welt gegenübersteht, ist bekannt und wird auch durch den 
weltlich prunkvollen kirchenmusikalischen Stil belegt. In Parallele zur in
tensiven Vergegenwärtigung der Glaubenswahrheiten und ihrer autoritati
ven Verankerung durch das „Unfehlbarkeitsdogma“ müssen mit einer ge
wissen Notwendigkeit ebenso intensive, in diesem Ausmaß noch nicht er
folgte Überlegungen zur Vergegenwärtigung der aus der Sicht der Kirche 
bestehenden Mißstände im Bereich der Liturgie und Vorschläge zu ihrer 
Beseitigung erfolgen, die nun auch von seiten der Gesetzgebung durch 
eine ebenso strenge Stellungnahme besiegelt wird: das Breve „Multum ad 
commovendos animos“ von 1870.

Andererseits sind, wie gezeigt wurde, die innerkirchlichen Aktivitäten 
zur Kirchenmusik im 19. Jahrhundert vorbereitet und eingebettet durch 
außerkirchliche geistige Strömungen, die zumindest teilweise mit den Vor
stellungen der Romantik parallel gehen: das Wiederentdecken der Reli
gion überhaupt, der katholischen Religion im besonderen und die damit 
einhergehende, sich gegen Rationalismus und Aufklärung wendende neue 
Religiosität gehören ebenso dazu wie die Entdeckung der Geschichte; 
beide führen zu einem elementaren Interesse an der Frage der Erneuerung 
der Kirchenmusik.

Dieses Interesse für die Erneuerung der Kirchenmusik ist auch bei den 
Komponisten wach geblieben: das von E. T. A. Hoffmann apostrophierte 
„Requiem“ von W. A. Mozart (Beispiel 5) hat zweifellos durch die eigen
tümliche Verbindung historisierender und modifizierter zeitgenössischer 
Züge schon gewisse reformerische Tendenzen. Beethoven hat sich intensiv 
mit Möglichkeiten der Erneuerung befaßt, bevor er seine beiden Meß
werke, insbesondere die späte „Missa solemnis“ (Beispiel 6), geschrieben 
hat. Für Bruckner ragt die Messe Nr. 2 in e-Moll (Beispiel 7) durch Bläser
besetzung und eine zeremoniellere liturgische Diktion aus dem sonstigen 
Messenwerk heraus. In unmittelbarer Verbindung mit dem kirchlichen 
Reformkreis war Franz Liszt gestanden, der seine „Missa choralis“ (Bei
spiel 8) auf dessen Anregung verfaßt hat. Ja, sogar Richard Wagner hat
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einen Beitrag durch Bearbeitung eines „Stabat mater“ von Palestrina ge
leistet.
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1. Michael Haller: Motette „Surrexit pastor bonus“, aus: „XX Motetta 
Auct. M. Haller, Op. 2“, Regensburg: Pawelek o. J.

Moderato.
_xit pastor bo

Cantus.
Altus.

pa - sxor

Tenor I.
Sur - re-xit pa - stör bo xit pastor 

- stör bo-Sur - re- xit

Tenor II. 
Bassus.

Sur - re xit pa - stör

xit pa-stor

pa - stör

pa-stor.
stör bo

xit pa-s1

pro o - vi-buspo - su-it

pro o - vi - busam po

pro o - vi-bus suam po - su-it

171



2. Joseph Hanisch: Graduale „Qui sedes Domine, super Cherubim“, 
Neue Ausgabe revidiert von Jos. Dobler, Einsiedeln: Ochsner o. J.

Andante maestoso, m.m. J = 66.
Sopran I. II.

Andante maestoso.

Do-mi- ne,
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3. Pierluigi da Palestrina: „Kyrie“ aus der „Missa Papae Marcelli“, aus: 
„Pierluigi da Palestrina’s Werke, Zweites Buch der Messen“, hrsg. v. F. 
X. Haberl, Reprint Westmead Farnborough, 1968

C'illllUH.

Altll«.
e . lei .

Tenor I.
e . lei . fiy _ rie e .

e . lei .

e . lei .

ItsissasO.

rie e - lei .

e _ lei . h’y . ri.

. rie . lei _ ton, Ky.. lei -

Ky . rie------ e . lei

. rie- e . lei . ton, Ky. ri e e. lei .

e . lei~ Ky.rie e

fiy _ rie e. lei _ ton, rie e . lei .

lei. ton, Ky.rie e.lei . son, e.lei 1 . son.



4. Pierluigi da Palestrina: „Gloria“ aus der „Missa Papae Marcelli“, aus: 
„Pierluigi da Palestrina’s Werke, Zweites Buch der Messen“, Reprint 
Westmead Farnborough, 1968

Gloria in excelsis Deo.

in ter . homini . bus bo _ tis. Lau .ra pax

Altus.
in ter . ra pax ho bus bo . tis. Lau .lun . ta .

Tenor I.
lun . ta .

in ter . ho . mini .ra pax

in ter - ra pax----- homini .

Bo . nae vo . Inn . ta _ tis.

.da. mns te.Be . ne.idi.cimns te. Gra.

te.Be . ne. t». Gra.

Be . ne. te. A . do ra . mus

A . do te.Glori.fi ca . mus te. Gra.

- da. mns

Be . ne. di.cimns Glouri.fi'. ca . mns te.
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5. Wolfgang Amadeus Mozart: „Kyrie“ aus dem Requiem KV 626, aus: 
Neue Mozart-Ausgabe, Serie I, Werkgruppe 1, Abteilung 2, Kassel, Ba
sel, etc. 1965

Allegro
Corno di Bassetto I, II

Fagotto I, II

Clarino I, II

Timpani

Viola

Soprano

Chri-ste e - le

Ky- ri- e

Violoncello

Org-.: tasto solo

Organo
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6. Ludwig van Beethoven: „Credo“ aus der „Missa Solemnis“ op. 123, 
aus: Beethoven: „Missa Solemnis“, Mainz: Eulenburg o. J.

186
Allegro

*Allegro
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7. Anton Bruckner: „Sanctus“ aus der Messe Nr. 2 e-Moll, aus: „Anton 
Bruckner, Sämtliche Werke“ Band 17/2, Wien, 1959

Ruhig; mehr langsam

Fagotte 1.2.

Trompeten 1.2

(.Anfangs in gemäßigter Stärke, die sich später mehr und mehr steigert.) 
(Ruhig; mehr langsam) ^
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8. Franz Liszt: „Credo“ aus der „Missa choralis“, aus: „Franz Liszts 
Musikalische Werke“ V/Bd. III: Messen und Requiem mit Orgel, Re
print Westmead Farnborough, 1966

Maestoso, quasi allegro.

Sopran.
fa.cto.remDe .Cre.do omni.po

Pa-tremDe . omni.po

Tenor.
coe.ii etDe . omnLpo

fa.cto_rem coe.ii etPa-trem omnLpo . ten . tem,Cre.tio in mium De .

Maestoso, quasi allegro.

Pedal.

. li . Et inum, et

. li .. bi .um, et

. li . Et invi.gi . bi. li.umter. rae, um, et

in .vi . si . bi _ . li . Et invi.si . bi . li.v mni. um, et
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Dieter Albrecht

REGENSBURG IN DER NS-ZEIT

Zur Geschichte Regensburgs zwischen 1933 und 1945 liegen bisher nur 
wenige Teiluntersuchungen vor, geschweige eine Gesamtdarstellung. Im 
Unterschied zu früheren Vorträgen dieser Reihe wird also von einer Aus
einandersetzung mit einem bisherigen Forschungsstand, einer Diskussion 
kontroverser Standpunkte der bisherigen Forschung, wodurch eine per
spektivenreichere Darstellung ermöglicht würde, kaum die Rede sein. 
Vielmehr können im folgenden, zumal in einem kurzen Vortrag, mehr 
oder weniger nur einige Grundlinien des Themas abgesteckt werden, 
punktuell und faktenbezogen; Auffüllung und Vertiefung bleiben weiterer 
Forschung offen.

I

Die Stadt Regensburg des Jahres 1933 war noch keine Großstadt, sie 
zählte erst an die 80 000 Einwohner. Die großen Zeiten der Stadt lagen 
weit zurück, nach dem Ende des Alten Reiches und dem Anschluß an 
Bayern 1810 war aus der Freien Reichsstadt eine Provinzstadt geworden 
— freilich weniger idyllisch, als man gemeinhin anzunehmen pflegt. Daß 
die Stadt an den geistigen und kulturellen Entwicklungen der Zeit teilge
nommen und zu ihnen beigetragen hat, haben die beiden letzten Vorträge 
dieser Reihe gezeigt. Daß sie an den politischen Entwicklungen des 19. 
Jahrhunderts lebhaft partizipierte, erweisen die jahrzehntelangen Ausein
andersetzungen zwischen einem besitz- und bildungsbürgerlichen Libera
lismus und einem kämpferischen, überwiegend kleinbürgerlichen, von den 
Verlegerfamilien Pustet und Habbel angeführten Konservativismus, Aus
einandersetzungen, die sich bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs erstreck
ten. In den Jahren der Weimarer Republik hieß die Frontstellung dann 
Konservativismus, ausgedrückt in der Bayerischen Volkspartei, und So
zialdemokratie, mit Übergewicht der ersteren Richtung. Seit 1920 stellte 
die Bayerische Volkspartei (BVP) in Dr. Otto Hipp den Oberbürgermei
ster.

Auch an der wirtschaftlichen Entwicklung des 19. Jahrhunderts bis zum 
Ersten Weltkrieg hat Regensburg in stärkerem Maße teilgenommen, ins
besondere seit der Jahrhundertwende, als einer verbreiteten Meinung ent
spricht. Jedoch ist dann die ökonomische Position der Stadt von den Fol
gen des Ersten Weltkrieges in besonderem Maße betroffen worden, der 
Bayerische Lloyd etwa verlor durch die im Versailler Vertrag geforderte 
Ablieferung von Handelsschiffen 58% seiner Tonnage. Die Weltwirt
schaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit seit 1930 haben die wirtschaft-
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liehe Lage der Stadt und ihrer Bevölkerung noch weiter angespannt. So 
heißt es in einem Bericht des Regensburger Regierungspräsidenten vom 
19. Januar 1933: „Die Stimmung der Bevölkerung ist nicht besser gewor
den. Die ständige Unsicherheit über Bestand oder Änderung der Regie
rung, die wechselnden Versuche, der Wirtschaft auf die Beine zu helfen, 
wirken lähmend auf jede Unternehmungslust. Alles wartet ab, was die 
nächsten Wochen bringen werden.“

Soviel man sieht, läßt sich die damalige Regensburger Bevölkerung un
ter sozio-politischem Aspekt mit allen Vorbehalten in vier Hauptgruppen 
gliedern: Eine erste, relativ kleine Schicht gehobenen Bürgertums, über
wiegend aus Freiberuflichen bestehend, Geschäftsleuten, Rechtsanwälten, 
Ärzten, Fabrikanten, die durch geschäftliche und private, nicht zuletzt 
durch gesellige Verbindungen untereinander vielfach verflochten waren, 
der politischen Couleur nach überwiegend konservativ-deutschnational. 
Daneben eine zweite, viel umfangreichere Gruppe, die sich quer durch die 
sozialen Schichten hindurch erstreckte, deren Gemeinsamkeit im gemein
samen katholischen Bekenntnis und in politischer Hinsicht im gemeinsa
men Konservativismus bestand, sich artikulierend in der Nähe zur Bayeri
schen Volkspartei. Weiterhin eine dritte Gruppierung, soziologisch über
wiegend der Arbeiterschaft zuzurechnen, politisch überwiegend der So
zialdemokratie und z. T. auch der Kommunistischen Partei. Schließlich 
eine vierte Gruppe, insgesamt etwas diffus, aber doch mit Schwergewicht 
auf dem Mittelstand, dem alten Mittelstand der Handwerker, kleinen Ge
schäftsleute und kleinen Beamten, dem neuen Mittelstand der Angestell
ten, politisch — soweit konfessionell nicht gebunden — wechselnd, 
schließlich aber überwiegend nach rechtsaußen tendierend. Dies ist natür
lich eine grobe Einteilung, in der historischen Wirklichkeit mit mannigfa
chen Übergängen und auch völligen Abweichungen, aufs Ganze aber 
doch in diesem Spektrum existent und charakteristisch. Wir werden allen 
vier Gruppen nach dem 30. Januar 1933 wiederbegegnen.

II

Die NSDAP ist im Januar 1919 in München gegründet worden, seit 
Sommer 1921 wurde sie von Hitler diktatorisch geführt. Die erste öffent
liche nationalsozialistische Versammlung in Regensburg fand am 4. No
vember 1922 im Karmelitensaal statt, offensichtlich von der Ortsgruppe 
Amberg her organisiert. Sie wurde zwar durch sozialdemokratische Teil
nehmer gesprengt, aber noch im gleichen Monat wurde die Ortsgruppe 
Regensburg der NSDAP gegründet. Aus verschiedenen Quellen wird die 
Sozialstruktur dieser frühen Regensburger NSDAP ersichtlich, und es 
zeigt sich, daß auch sie, wie anderswo, in starkem Maße den Charakter 
einer Mittelstandsbewegung besaß, eben jenes Mittelstandes, Angestellte, 
Handwerker, kleine Geschäftsleute, der durch Krieg und Nachkrieg in sei
ner wirtschaftlichen Existenz und seinem Selbstverständnis stark lädiert 
worden war. Dieser Mittelstandscharakter ist zumindest bis zum Jahre
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1933 geblieben, wie wir etwa auch aus einer Mitgliederliste der Regens
burger NSDAP von 1932 wissen, die von einem Parteifunktionär verloren 
wurde und dann teilweise veröffentlicht worden ist. Das Verbot der 
NSDAP nach dem Hitlerputsch 1923 zwang auch die Regensburger Orts
gruppe, in anderen Gruppierungen, vor allem dem Völkischen Block, un
terzutauchen. Aber auch nach der Neugründung 1925 konnte die Regens
burger Partei jahrelang kaum an Boden gewinnen; im lokalen Bereich 
spiegelte sich die Situation auf Reichsebene wieder. Noch bei den Stadt
ratswahlen des Jahres 1929 ergab sich als Mandatsverteilung: BVP 14 
Mandate, SPD 7, Liberale 4, DNVP 1, NSDAP 1, Sonstige 3.

Bekanntlich ist dann der NSDAP auf Reichsebene der große Sprung bei 
den Reichstagswahlen im September 1930, insbesondere begünstigt durch 
die Weltwirtschaftskrise, gelungen; damals stieg sie von 12 auf 107 
Reichstagsmandate, auf 18,3% der Sitze. Bereits vor diesem Erfolg, im Juli 
1930, hatte der „Völkische Beobachter“ auch im Hinblick auf Regensburg 
Morgenluft gewittert: „Unangreifbar schien vor kurzem noch die Hoch
burg der BVP. Als ,schwärzeste4 Stadt ist Regensburg weit und breit be
kannt, doch, wie die dunkelste Nacht einen Morgen, der dann nur um so 
heller strahlt, ebenso erlebt auch Regensburg sein Erwachen“ (VB Nr. 
166/1930). Tatsächlich errang die NSDAP im September 1930 in Regens
burg um 5000 Stimmen mehr als bei den Gemeindewahlen 1929; sie blieb 
aber doch mit 16,7% deutlich unter dem Reichsdurchschnitt. Diese Diskre
panz zwischen Regensburger Ergebnis und Reichsdurchschnitt wurde 
noch größer bei den Reichstagswahlen vom Juli und vom November 1932: 
Während damals die NSDAP im Reichsdurchschnitt 37,4% und dann 
33,1% der Stimmen errang, erhielt sie in Regensburg nur 20,1% und dann 
17,9%, also fast nur die Hälfte des Reichsdurchschnitts. Auch bei den er
sten Wahlen nach Hitlers Regierungsantritt, denen vom 5. März 1933, die 
bereits unter starkem nationalsozialistischem Druck standen, zum anderen 
aber doch noch als die letzten freien Wahlen bezeichnet werden können, 
konnten sich die demokratischen Parteien in Regensburg noch gut be
haupten: BVP 40%, SPD 18%; gegenüber DNVP 3%, KPD 5,6%, NSDAP 
30,5%. (Reichsdurchschnitt der NSDAP: 43,9%, Reichsdurchschnitt der 
KPD 12,2%; bayerischer Durchschnitt der NSDAP 43,1%). Die Situation, 
die eigentlich zum Ende der Weimarer Republik geführt hat, daß nämlich 
die den Weimarer Staat ablehnenden Parteien NSDAP und KPD jede an
dere parlamentarische Mehrheitsbildung verhindern konnten, und da
durch ein greiser Reichspräsident und sein Kreis in eine Schlüsselstellung 
rücken konnten, war also in Regensburg längst nicht gegeben. Dennoch 
kam es wenige Tage später zu einer nationalsozialistischen Machtergrei
fung in der Stadt.

Die zeitgeschichtliche Forschung hat seit langem herausgestellt, daß der 
Vorgang, der aus einer bloßen Regierungsbildung durch Hitler schließlich 
eine nationalsozialistische Machtergreifung und Gleichschaltung von 
Staat und Gesellschaft werden ließ, die Entwicklung eines halben Jahres 
vom Januar bis Juli 1933 — daß dieser Vorgang gewissermaßen durch 
einen Zangendruck gleichzeitig von unten und oben bewerkstelligt wor-
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den ist: Durch tumultuarischen Druck von unten, von der Straße, den 
Parteiformationen her, denen dann Maßnahmen von oben, von Regie
rungsseite, zur „Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung“ entgegenka
men. So auch in Regensburg!

Es beginnt am 9. März, vier Tage nach der Reichstagswahl. SA-Motor- 
radfahrer durchstreifen die Stadt, SA-Formationen sammeln sich drohend 
vor dem Rathaus, eine Abordnung unter Führung des Kreisleiters Weigert 
erscheint im Rathaus und fordert die Hissung einer Parteifahne, der Ha
kenkreuzfahne. Der Oberbürgermeister Dr. Hipp stellt die Frage, auf wel
cher rechtlichen Grundlage die Forderung beruhe. Antwort: Wir verlan
gen das einfach, als Regierungspartei. Der Oberbürgermeister protestiert, 
spricht von Hausfriedensbruch. Darauf Pfiffe von den Massen, die Fahne 
wird ohne seine Zustimmung gehißt, begeisterter Jubel von unten. Die Po
lizei hatte schon vorher mitgeteilt, daß sie bei einer Aktion der NSDAP 
keine Gewalt anwenden werde, da in der jetzigen Lage ratsamer sei, Zu
rückhaltung zu üben. Der Oberbürgermeister protestiert telegraphisch 
beim Reichspräsidenten und beim Reichskanzler und er fordert den Re
gierungspräsidenten auf, der Polizei die Entfernung der Fahne zu befeh
len. Aber nun erfolgt, wie im Lehrbuch, die Parallelaktion von oben: Am 
Abend des 9. März ernennt die Reichsregierung, zwar unter Protest der 
bayerischen Regierung, aber gestützt auf die sog. Reichstagsbrandverord
nung, den General Epp zum Reichskommissar für Bayern, zur „Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.“ Epp übernimmt die 
Exekutive, insbesondere die Polizeigewalt, und er ordnet an, daß auf den 
bayerischen Rathäusern die Hakenkreuzflagge zu hissen sei — ein be
grenztes, aber klassisches Beispiel nationalsozialistischer Machtergrei
fungstechnik zur Ausmanövrierung der bisherigen Herrschaftsträger. Dem 
entspricht, daß wenige Tage später der bisherige Regensburger Polizeidi
rektor durch einen Nationalsozialisten ersetzt wird. Die Polizei aber ist 
eines der wichtigsten Instrumente im Vorgang der Machtergreifung und 
Machtbefestigung.

Der zweite Akt findet am 20. März statt, fünf Tage nach der erzwunge
nen Ablösung der bayerischen Regierung durch nationalsozialistische Mi
nister, 24 Stunden vor dem sog. Tag von Potsdam, der Eröffnung des 
neuen Reichstags. Vor dem Regensburger Rathaus sammelt sich eine viel
hundertköpfige tumultuarische Menge, sogenanntes „gesundes Volksemp
finden“ macht sich breit und fordert den Rücktritt des Oberbürgermei
sters. Eine Abordnung im Rathaus wiederholt die Forderung „als Konse
quenz der durch den Wahlausgang des 5. März erfolgten politischen Um
ordnung“. Oberbürgermeister Hipp wird von der SA aus seiner Wohnung 
ins Rathaus geholt und unterschreibt unter dem Druck der Situation die 
Rücktrittserklärung. Unter Pfui-Rufen verläßt er das Rathaus und wird in 
Schutzhaft genommen. Der Kreisleiter Weigert erklärt in einer Rede vor 
den Massen, daß nun endlich der Wille des Volkes erfüllt sei. Der Nach
folger Hipps, zunächst als kommissarischer Oberbürgermeister, wird von 
der örtlichen NSDAP benannt und entsprechend der Machtergreifungs
mechanik auch sofort vom Innenministerium in München bestätigt. Es ist

182



der Regensburger Arzt Dr. Otto Schottenheim, von dem noch zu sprechen 
sein wird. In der Nacht patrouillieren Polizei und Hilfspolizei der SA 
durch die Straßen Regensburgs.

Der dritte Akt schließlich, die Gleichschaltung des Stadtrates. Aufgrund 
des Ermächtigungsgesetzes ist die Reichsregierung in der Lage, am 
31. März das „Vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem 
Reich“ zu erlassen. Dieses Gesetz bestimmt u. a., daß die Stadtratskolle
gien neuzubilden seien im Verhältnis des Reichstagswahlergebnisses vom 
5. März 1933, jedoch mit Ausschluß der KPD. Das war, wie ersichtlich, 
eine ganz willkürliche Bestimmung, aber sie ermöglichte in den allermei
sten deutschen Stadtratsgremien nun das Übergewicht der NSDAP. In Re
gensburg freilich noch nicht, weil eben hier die NSDAP weit unter dem 
deutschen Durchschnitt abgeschnitten hatte. Angesichts dessen hatte der 
Regensburger Stadtrat nunmehr seit dem 22. April folgende Zusammen
setzung: BVP 12 Sitze, NSDAP 10 Sitze, SPD 5, Kampfbund Schwarz- 
Weiß-Rot 1. Dieser Stadtrat wählte am 29. Mai den einzigen Kandidaten 
Dr. Schottenheim einstimmig zum ehrenamtlichen, später berufsmäßigen 
Oberbürgermeister von Regensburg. Die Vorsitzenden der BVP-Fraktion 
und der SPD-Fraktion versicherten dem neuen Oberbürgermeister ihre 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Dies alles wäre freilich so nicht denkbar gewesen, wenn nicht schon seit 
Wochen, wie auch im übrigen Deutschland, mit Hilfe der sukzessive 
eroberten Institutionen und mit Einsatz der erlangten Machtmittel, vor al
lem der Polizei, sowie mit dem Aktivismus der Organisationen der 
NSDAP, vor allem der SA, und unter Propagierung eines nationalen Kon
senses, dem sich niemand entziehen dürfe, eine breite Welle der Drohung 
und Einschüchterung über die Stadt gegangen wäre. Bereits unmittelbar 
nach der Wahl vom 5. März wurde über eine Reihe kommunistischer 
Funktionäre die Schutzhaft, eine polizeiliche Vorbeugehaft, verhängt, 
dann auch auf die sozialdemokratische Organisation „Reichsbanner“ aus
gedehnt, ebenso auch auf eine Reihe von Juden. Ende März befanden sich 
70 Regensburger Schutzhäftlinge im Landgerichtsgefängnis. Am 9. März 
wurden die Verlagsgebäude des Regensburger Anzeigers (BVP) und der 
sozialdemokratischen „Volkswacht“ durchsucht, am Tag darauf stellte die 
„Volkswacht“ ihr Erscheinen ein; am gleichen Tag mußte das Gewerk
schaftshaus „Paradiesgarten“ zuerst der politischen Polizei, dann der SA 
übergeben werden, die es in „Horst-Wessel-Haus umbenannte.

Nachdem dann der traditionelle sozialistische Feiertag des 1. Mai unter 
dem Motto „Volksgemeinschaft statt Klassenkampf1 für die NSDAP in 
Beschlag genommen worden war, und nachdem diese Volksgemeinschaft 
mit einem großen Zug durch die Stadt unter Beteiligung praktisch fast al
ler politischen Richtungen und Organisationen zur Darstellung gebracht 
worden war, zeigte sich in den Wochen darauf die Kehrseite der Medaille, 
indem die Geschäftsstellen der Freien Gewerkschaften, der Christlichen 
Gewerkschaften und des Christlichen Bauernvereins besetzt und diese Or
ganisationen gleichgeschaltet wurden. Mitte Mai sprach der bayerische In
nenminister Adolf Wagner im Regensburger Reichssaal. „Ich erkläre in
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diesem ehrwürdigen Saale ... als der Verantwortliche für die bayerische 
Polizeigewalt, daß ich in der Zukunft keine Partei mehr dulden werde ...“ 
So erfolgte dann auch in Regensburg die Auflösung der Parteien, am 
22. Juni das Verbot der SPD, am 4. Juli die erzwungene Selbstauflösung 
der BVP. In der Nacht vom 24. auf 25. Juni wurden über 40 Funktionäre 
der SPD und der Gewerkschaften in Schutzhaft genommen. Bereits am 
21. Juni waren bei führenden Funktionären der BVP — darunter dem 
ehemaligen Ministerpräsidenten Held, dem Bauernführer Dr. Heim, dem 
Kommerzienrat Martin Habbel — Haussuchungen vorgenommen wor
den. Am frühen Morgen des 26. Juni wurden, wie im übrigen Bayern, ne
ben mancherlei BVP-Prominenz und einigen Geistlichen auch sämtliche 
Regensburger BVP-Stadträte in Schutzhaft genommen, darunter auch der 
2. Bürgermeister Herrmann. Damit begann also die abschließende Gleich
schaltung des Stadtrats: Seit Mitte Juli bestand der Stadtrat nur mehr aus 
15 Nationalsozialisten und einem Hospitanten aus dem Kampfbund 
Schwarz-Weiß-Rot; die durch das Ausscheiden der BVP- und SPD-Stadt- 
räte freigewordenen Sitze wurden ebenfalls durch Nationalsozialisten auf
gefüllt. Mit der neuen Gemeindeordnung vom 1. April 1935 verblieb 
dann diesen Stadträten, die jetzt Ratsherren genannt wurden, nur mehr 
eine beratende Funktion; entsprechend dem Führerprinzip führte der 
Oberbürgermeister die Geschäfte künftig in alleiniger Verantwortung.

In einem kurzen Überblick kann die 1933/34 durchgeführte Umfor
mung des öffentlichen Lebens der Stadt durch die nationalsozialistische 
Gleichschaltung von Staat und Gesellschaft, durch die Reglementierung 
der Institutionen und Anschauungen, durch die Ausrichtung zahlreicher 
Lebensbereiche am Maßstab einer völkisch-rassistischen Ideologie, nicht 
in Einzelheiten vor Augen geführt werden. Ein Beispiel will ich aber her
ausgreifen, weil es Modellcharakter hat, die Reglementierung und Gleich
schaltung des „Regensburger Anzeigers“.

Der „Regensburger Anzeiger“ war die älteste der bestehenden Regens
burger Zeitungen, 1849 (noch unter anderem Namen) vom Verlag Pustet 
gegründet, seit 1883 im Verlag Josef Habbel. Habbels Schwiegersohn 
Heinrich Held hatte dann den „Anzeiger“ zur bedeutendsten katholisch
konservativen Tageszeitung Bayerns gemacht; unter der Ministerpräsi
dentschaft Heids 1924— 1933 hatte er den Rang eines offiziösen Regie
rungsblattes eingenommen. Der scharfe Kampf, den der „Anzeiger“ vor 
1933 gegen den Nationalsozialismus geführt hatte, und die Reglementie
rung, Zensurierung und Gleichschaltung, die nun über die deutsche Presse 
hinwegrollte, machten ihn jetzt zu einem bevorzugten Angriffsobjekt der 
Regensburger Parteiorganisationen, insbesondere auch der maßgeblichen 
nationalsozialistischen Tageszeitung Regensburgs, der „Bayerischen Ost
wacht“ (seit 1934 „Bayerische Ostmark“). Nach einer Reihe von mehrtägi
gen Verboten, Verbotsandrohungen, Entzug von behördlichen Anzeigen, 
Unterdrucksetzung von Beamten, den „Anzeiger“ zugunsten des NS-Blat- 
tes abzubestellen, sowie fortgesetzten Schmähungen von seiten der „Ba
yerischen Ostwacht“ im Laufe des Jahres 1933, erhielt das Blatt, das am 
1. Januar 1934 zu dem neuen Titel „Bayerischer Anzeiger“ gezwungen
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worden war, im Juni 1934 ein dreimonatiges Erscheinungsverbot auf
grund eines bezeichnenden Anlasses: Der Reichspropagandaminister 
Goebbels hatte dem Münchner Kardinal Faulhaber öffentlich vorgewor
fen, zwar am nationalsozialistischen System alles mögliche zu kritisieren, 
aber vor 1933 niemals Protest gegen die Entsittlichung in der Weimarer 
Zeit erhoben zu haben. Als Antwort hatte der „Anzeiger“ unter der Über
schrift „Zeitrufe — Gottesrufe“ einen Artikel gebracht, der aus Zitaten aus 
kritischen Faulhaberpredigten von vor 1933 zusammengesetzt war. Dar
aufhin verbot die Polizeidirektion Regensburg das Blatt für 3 Monate mit 
der Begründung, der Artikel enthalte „eine bewußte Verhöhnung und Ver
unglimpfung des nationalsozialistischen Staates“, denn die ganze Aufma
chung erwecke mit Absicht den Eindruck, als wende sich der Kardinal 
„gegen die heutigen Verhältnisse“.

Wir wissen heute, daß dieses Verbot, das einwandfrei auf den wirt
schaftlichen Ruin des Blattes und damit auf die Vernichtung einer der 
letzten Bastionen des sog. politischen Katholizismus in Regensburg und 
Bayern abzielte, weite Kreise gezogen hat. Reichsminister Goebbels bestä
tigte das Verbot; der Berliner Nuntius protestierte mehrmals bei der 
Reichsregierung, ja selbst Kardinalstaatssekretär Pacelli, der gute Verbin
dungen zu Faulhaber und Held besaß, sandte eine Protestnote nach Ber
lin. Wir wissen aber auch durch eine Notiz des Auswärtigen Amtes, daß 
Hitler schließlich selbst die Aufrechterhaltung des Verbots entschied. Zur 
gleichen Zeit wurde das Verlagshaus der Zeitung von einem nationalsozia
listischen Mob mit Steinen bombardiert, ohne daß die Polizei eingegriffen 
hätte, der Chefredakteur und der Mitherausgeber kamen in Schutzhaft.

Kaum ein Jahr nach Ablauf des dreimonatigen Verbots, das doch nicht 
zum angestrebten Ziel geführt hatte, wurden die Herausgeber der Zeitung 
im Oktober 1935 wegen politischer Unzuverlässigkeit aus der Reichspres
sekammer ausgeschlossen und ihnen die weitere Herausgabe des „Anzei
gers“ verboten. Sie waren gezwungen, den Verlag im Januar bzw. Mai 
1936 an die von der Partei beherrschte „Phönix-Zeitungsverlag G.m.b.H.“ 
abzutreten, die zur Wahrnehmung der Verlagsgeschäfte eine eigene Toch
tergesellschaft in Regensburg, die „Bayerische Anzeiger G.m.b.H.“ errich
tete. Damit wurde die traditionsreiche Zeitung zu einem Parteiblatt und 
hatte mit dem Verlag Held nichts mehr zu tun. Der vor einigen Monaten 
in einer Regensburger Wochenzeitung erhobene Vorwurf, es sei der christ
lich-katholische Regensburger Anzeiger des Verlags Held gewesen, der 
sich beim Judenpogrom vom 9. November 1938 an Schmähungen gegen 
die Juden überboten habe, beruht also auf Unkenntnis und ist gegen
standslos.

Die nationalsozialistische Presse, voran die „Bayerische Ostmark“, be
herrschte also das Feld, und die Organisationen der NSDAP und ihrer 
Gliederungen, von der SA über die Hitlerjugend bis zur Deutschen Ar
beitsfront, formierten das Bild der Öffentlichkeit. Vier Personen begegnen 
dabei in den Quellen vor und nach 1933 immer wieder als die führenden 
und treibenden Kräfte der Regensburger NSDAP: An der Spitze der 
Kreisleiter und Stadtrat Wolfgang Weigert, dann der SA-Oberführer
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Friedrich Breitenbach, der Gauinspekteur Franz Ganninger, und nicht zu
letzt der Städtische Verwaltungsbeamte und Stadtrat Friedrich Reinemer. 
Die wechselnden Parolen und Propagandakampagnen zu den großen po
litischen Ereignissen der Nation, vom Austritt aus dem Völkerbund 1933 
über die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935 bis zum An
schluß Österreichs im Frühjahr 1938 und der Sudetenkrise im Flerbst 1938 
hielten die Bevölkerung in Atem. In zahllosen Aktivitäten, von den 
Sammlungen für das Winterhilfswerk über Aufmärsche und Kundgebun
gen bis hin zum Einsatz für gelenkte Volksabstimmungen sollte national
sozialistische Volksgemeinschaft verwirklicht werden. In der vielfältigsten 
Weise wurde der einzelne, auch wenn er der Partei nicht angehörte oder 
dem Regime kritisch gegenüberstand, in Beschlag genommen, um für die 
Ziele des Regimes verfügbar zu sein oder verfügbar gemacht zu werden. 
Es bedurfte zunehmend großer Geschicklichkeit, vor allem aber fester, 
nicht korrumpierbarer Anschauungen, sich diesem Anspruch zu entzie
hen.

Warum sollte man etwa nicht für das Winterhilfswerk spenden? Aber 
diese Bereitschaft zu einem karitativen oder sozialen Zweck wurde von 
nationalsozialistischer Seite umfunktioniert und ausgemünzt als ein Be
kenntnis zum herrschenden Regime an sich. Oder auch: Mußte nicht der 
Anschluß Österreichs 1938 eine Genugtuung für alle diejenigen, besonders 
in Süddeutschland, sein, die im Ausschluß Österreichs 1866 einen Sieg des 
preußischen Militarismus mit bösen Folgen erblickt hatten? Wie aber 1938 
die Vorgeschichte dieses Anschlusses lautete und welches Regiment un
mittelbar danach die Gestapo in Österreich entfaltete, wußten viele nicht. 
Manche wußten es freilich und manche begrüßten es auch. Andere regi
strierten nur, was sie sehen wollten, und negierten die Schattenseiten, 
ohne eigentlich das Regime zu bejahen, aber weil sich so ungestörter leben 
ließ; viele lavierten, um durchzukommen, wobei man nicht wußte, daß 
diese Zeit nur zwölf Jahre (oder immerhin zwölf Jahre) dauern würde. 
Wer sich freilich zu sehr entzog, geriet in Schwierigkeiten; wer direkt 
widerstrebte, konnte Freiheit und Leben verlieren; wer anders dachte, 
aber als Kollektiv nicht so leicht faßbar war, wie die Kirchen, war fortge
setzter Diffamierung ausgesetzt; wer schließlich den rassistischen Zielen 
der Partei entgegenstand, wie die Juden, war zum Untergang verurteilt.

III

Die neuere Forschung hat gezeigt, daß Hitler und seine Partei in Konse
quenz ihres Rassenantisemitismus zwar schon vor 1933 entschlossen wa
ren, für den Fall einer Machtübernahme die Juden aus allen Gebieten des 
staatlichen Lebens auszuschalten, sie gesellschaftlich rigoros zu beschrän
ken und sie schließlich aus dem Reich hinauszudrängen; daß aber dann 
nach der Machtergreifung diese Pläne weder schlagartig noch systema
tisch realisiert worden sind. Das Gerangel um Kompetenzen zwischen 
Partei- und Staatsdienststellen sowie die differierenden Meinungen über
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die günstigste Form des Ausscheidungsprozesses haben dies verhindert. 
Jedoch hat von Anfang an ein Diffamierungs- und Entrechtungsprozeß 
stattgefunden, beginnend im Februar 1933, mit einem ersten Höhepunkt 
in dem Boykott vom 1. April 1933. Zwei Daten ragen in dieser ersten 
Phase zwischen 1933 und 1939 heraus, sie haben auch alle Juden gleicher
maßen betroffen: Die Nürnberger Gesetze von 1935 mit den folgenden 13 
Ergänzungsverordnungen, welche den Juden die bürgerliche Gleichbe
rechtigung aberkannten; dann das Judenpogrom vom 9. November 1938. 
Alle diese Maßnahmen hatten auch den Zweck, die deutschen Juden zur 
Auswanderung zu nötigen. Tatsächlich ist bis 1941 etwa zwei Drittel der 
deutschen Juden unter schwierigen Umständen die Auswanderung in eine 
ganz ungewisse Zukunft gelungen.

Die zweite Phase reicht vom Kriegsbeginn 1939 bis zum Ende des Jah
res 1941: Sie ist gekennzeichnet durch Ghettoisierungs- und auch blutige 
Dezimierungsmaßnahmen an polnischen und dann sowjetischen Juden, 
sowie durch eine fortschreitende Verschärfung der Lebensbedingungen 
der deutschen Juden. Die dritte Phase von Ende 1941 bis Mitte 1944 
schließlich ist diejenige der eigentlichen Judenvernichtung, mit der De
portation auch der deutschen Juden in die Lager des Ostens.

Diese drei Phasen lassen sich auch in dem Schicksal der Regensburger 
Judengemeinde verfolgen, die im Jahre 1933 427 Personen umfaßte, ein 
halbes Prozent der Einwohnerschaft. Der im ganzen Reich durchgeführte 
Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April wird in Regensburg dadurch 
vorbereitet, daß zwei Tage zuvor 107 jüdische Geschäftsleute und Hand
werker als sog. Schutzhaftgefangene in das Gerichtsgefängnis eingebracht 
werden — angeblich um sie vor einer erregten Bevölkerung zu schützen. 
Im August 1935 erklärt die NSDAP-Kreisleitung der Regensburger Gast
wirteinnung, „daß die Bewirtung ortsansässiger Juden und ihr Auftreten 
in öffentlichen Lokalen in weiten Kreisen zu starker Beunruhigung ge
führt haben“. Seitdem sind ortsansässige Juden in öffentlichen Wirtschaf
ten kaum mehr zu sehen. Wenig später heißt es, daß durch die Nürnberger 
Gesetze die Stimmung der Regensburger Juden „äußerst gedrückt“ sei. Im 
November 1936 werden die jüdischen Viehhändler auf dem Schlachthof 
Regensburg von einer großen Menschenmenge bedrängt, man hört Rufe: 
„Schlagt sie tot! Hängt sie auf! Gebt sie uns, wir bringen sie nach Nürn
berg!“ Der Schlachthofdirektor wird als „Judenknecht“ beschimpft. Der 
Oberbürgermeister verbietet jüdischen Händlern das weitere Betreten des 
Schlachthofes. Am Morgen des 23. Juli 1938 finden sich die Auslagenfen
ster fast sämtlicher jüdischer Geschäfte und das Straßenpflaster davor mit 
Ölfarbe beschmiert. Und so weiter! Diese Vorgänge haben auch in Re
gensburg eine Auswanderungsbewegung gefördert, die sich wohl, wie im 
übrigen Reich, hauptsächlich auf die bevorzugten Zielländer Palästina 
und USA richtete. Die Quellen sprechen 1936 von einer starken Zunahme 
der zionistischen Bewegung in Regensburg von 24 auf 105 Mitglieder; in 
der Amberger Synagoge werden Informationsveranstaltungen für Aus
wanderer abgehalten; Anfang 1936 ist die Judengemeinde bereits auf 336 
Personen gesunken.
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Und dann das einschneidendste und bedrückendste Ereignis dieser er
sten Phase, das von der NSDAP organisierte und durchgeführte Judenpo
grom von 1938. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 wird neben 
den Synagogen von Amberg, Straubing, Neumarkt und Sulzbürg auch die 
Regensburger Synagoge in der Schäffnerstraße in Brand gesteckt, SA- und 
SS-Einheiten werfen die kultischen Geräte auf die Straße und besudeln 
sie, eine Absperrungsreihe erschwert Löscharbeiten, die ohnedies vom 
Oberbürgermeister verzögert worden sind. Gleichzeitig werden die jüdi
schen Familien unter Verhöhnungen und Schlägen aus ihren Wohnungen 
geschleppt und in den Keller des Polizeigebäudes gepfercht. Am anderen 
Morgen werden sämtliche männlichen Juden in geschlossener Kolonne, 
von SA-Leuten eskortiert, mit einem Schild „Auszug der Juden“ durch ein 
Menschenspalier zum Bahnhof geführt und in das Konzentrationslager 
Dachau verbracht.

Am 8. Dezember 1938 berichtete der Regierungspräsident Holzschuher 
nach München, die gegen das Judentum gerichteten gesetzlichen Maßnah
men hätten vollstes Verständnis der Bevölkerung gefunden. „Um so weni
ger Verständnis brachte der Großteil der Bevölkerung für die Art der 
Durchführung der spontanen Aktion gegen die Juden auf; sie wurde viel
mehr bis weit in die Parteikreise hinein verurteilt.“ Warum? „In der Zer
störung von Schaufenstern, von Ladeninhalten und Wohnungseinrichtun
gen sah man eine unnötige Vernichtung von Werten, die letzten Endes 
dem deutschen Volksvermögen verloren gingen ... Außerdem ließen die 
Vorkommnisse unnötigerweise in Stadt und Land Mitleid mit den Juden 
aufkommen.“

Alle einschlägigen Quellen zeigen, daß diese ganzen Vorgänge auch in 
Regensburg die jüdische Auswanderungsbewegung sehr gefördert haben, 
zumal nachdem die Mehrzahl der nach Dachau verbrachten Männer Ende
1938 wieder freigelassen worden war. Im Januar 1939 war in Regensburg 
die sog. Arisierung der jüdischen Geschäfte, d. h. ihr Verkauf, meist zu 
Spottpreisen, an sog. arische Geschäftsleute, voll im Gange; im Februar
1939 heißt es bereits: „Die Arisierung der jüdischen Geschäfte ist zum 
größten Teil abgeschlossen; aus dem Regensburger Geschäftsleben ist der 
früher nicht unbeträchtliche jüdische Einfluß jetzt vollkommen ausge
schaltet.“ Noch nach Kriegsbeginn, nämlich im März 1940, wird berichtet, 
die Juden versuchten „mit allen Mitteln die Auswanderung in die für sie 
noch offenen [d. h. nicht mit Deutschland im Krieg befindlichen] Länder 
zu erreichen“ und noch ungewöhnlich spät, für das Frühjahr 1941, haben 
wir eine, allerdings die letzte, Bezugnahme auf die Auswanderung: „Im 
Monat Mai sind 7 Juden von Regensburg ausgewandert.“ Man wird zu
sammenfassend sagen können, daß, ebenso wie im Reich, auch in Regens
burg etwa zwei Drittel der Juden die Auswanderung noch gelungen ist, 
wobei allerdings manche von ihnen alsbald wieder in den deutschen 
Machtbereich geraten sein werden.

Aus der zweiten Phase zunehmender Maßnahmenverschärfung besitzen 
wir bisher nur eine Nachricht, daß nämlich die Kennzeichnung der ver
bliebenen Juden mit dem Judenstern überall im Regierungsbezirk durch-
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geführt worden sei — Oktober 1941. Schließlich die dritte Phase seit Ende 
1941, die Judenvernichtung, die freilich in den lokalen Quellen nur als 
„Deportation nach dem Osten“ aufscheint. Wiederum auf den ganzen Re
gierungsbezirk, nicht nur auf die Stadt Regensburg bezogen, heißt es so la
pidar zum April 1942: „213 Juden wurden nach dem Osten abgeschoben. 
In der Stadt Landshut haben sich unmittelbar vor Durchführung dieser 
Maßnahme 5 Juden (2 Männer und 3 Frauen) durch Gas vergiftet.“ Und 
schließlich die letzte bis heute bekannte Nachricht zu diesem Problem
kreis, zum September 1942: „Die letzten noch in Regensburg unterge
brachten 117 Juden wurden nach Theresienstadt überstellt.“ Wir wissen 
nicht, wieviele von diesen 117 Juden, die in der Stadt zusammengeführt 
worden waren, der Regensburger Judengemeinde selbst entstammten. Wir 
wissen auch nicht, welches Schicksal sie im Konzentrationslager There
sienstadt gefunden haben; es war zum Sonderlager für alte oder mit Aus
zeichnungen des Ersten Weltkrieges dekorierte Juden erklärt worden, 
doch überlebten dort ebenfalls nur etwa zehn Prozent der Insassen. Aber 
wir wissen, daß die Regensburger Vergangenheit nicht zu würdigen ist 
und daß eine Regensburger Stadtgeschichte nicht geschrieben werden 
kann, ohne dieses düsteren Kapitels ausführlich zu gedenken.

IV

Es fällt auf, daß diejenige Personengruppe, die im Dritten Reich am 
meisten verfolgt worden ist, eben die Juden, nicht das getan hat, was man 
gängigerweise als „Widerstand“ bezeichnet. Dies läßt vermuten, daß unter 
Widerstand überhaupt etwas anderes zu verstehen ist, als der kleine Mo
ritz und mancher andere dafür hält. Was heißt „Widerstand“ im totalitä
ren System?

Bewaffneten Widerstand zu leisten, als Drohung oder Aktion, war nur 
die Wehrmacht imstande, aber sie hat sich mehrheitlich korrumpieren las
sen. Der Widerstand des Unbewaffneten, des kleinen Mannes, konnte 
wohl in der Versagung bestehen, also im passiven Widerstand, aber mit 
Wirkung doch nur, wenn er nicht in der Vereinzelung blieb. Aber selbst 
riesige und selbstbewußte Massenorganisationen wie die Freien Gewerk
schaften haben in einem Augenblick, wo vielleicht noch Chancen bestan
den, am 2. Mai 1933, ihre Zerschlagung widerstandslos hingenommen; es 
gab keinen Generalstreik. So wird man sagen: Widerstand im totalitären 
System heißt in erster Linie: Nichtanpassung, genauer: ideologische 
Nichtanpassung. Liest man die Quellen des Regimes selbst, etwa Äuße
rungen von Heydrich, so wird ersichtlich, daß genau dies die Haltung war, 
die das Regime als für sich am gefährlichsten eingestuft hat. Denn das 
eigentliche Ziel des totalitären Systems ist die ideologische Gleichschal
tung. Die Gleichschaltung der Institutionen, die zeitlich vorangeht, ist nur 
ein Mittel zum Zweck der ideologischen Gleichschaltung bzw., positiv 
ausgedrückt, Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ideologie, deren Kern 
im vorliegenden Falle ein rassistischer war.
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Ideologische Nichtanpassung war für denjenigen schwierig durchzuhal
ten, der selbst nur eine verwaschene Weltanschauung aufzuweisen hatte. 
Umgekehrt war ideologische Gleichschaltung/dem Regime dort erschwert, 
ja kaum möglich, wo der Platz der Ideologie bereits besetzt war durch 
scharf umrissene, ausschließende Anschauungen. Das war in erster Linie 
der Fall a) bei den bekenntnistreuen Christen, und b) bei den Marxisten. 
Nicht von ungefähr ist daher in den Geheimberichten der Regensburger 
Regierungspräsidenten, wenn von den Gegnern und Nichtangepaßten ge
sprochen wird, praktisch nur von der katholischen Kirche (der Protestan
tismus spielte im Regierungsbezirk eine geringe Rolle) und von den sog. 
Marxisten (wie die Anhänger von KPD und SPD zusammengefaßt wer
den) die Rede, von der Kirche aus bestimmten Gründen freilich weitaus 
häufiger.

Vom Verbot von KPD und SPD im Frühjahr 1933 war schon die Rede, 
ebenso von den Verhaftungen in diesem Zeitraum. Die Zerschlagung der 
Institutionen verwies diejenigen, die marxistische oder sozialistische An
schauungen weiterhin pflegen und weiterverbreiten wollten, auf den Weg, 
dies heimlich und abgeschirmt vor der Öffentlichkeit zu tun, den personel
len Zusammenhang zu wahren und hier und dort mit heimlich abgelegten 
Flugblättern an die Öffentlichkeit zu treten. Mehr war kaum möglich. Die 
Staatspolizei ihrerseits war auf der Lauer nach solchen Aktivitäten; jedoch 
falle es schwer, heißt es in einem Regensburger Bericht vom März 1935, 
Anhänger der KPD und sonstige Staatsfeinde festzustellen, „da diese 
Leute ihre wahre Gesinnung meist nur unter Alkoholeinfluß kundtun“. 
Tatsächlich aber gelang es der Staatspolizei immer wieder, geheime Akti
vitäten aufzudecken und durch Verhaftungen zu unterbinden oder zu stö
ren. Inwieweit dadurch nur die Spitze des Eisberges entdeckt wurde, ist 
nicht ersichtlich; jedenfalls wird hierdurch deutlich, daß hier eine Schicht 
von Nicht-Angepaßten vorhanden war, die sich dem Totalitätsanspruch 
des Regimes entzog. Typisch heißt es zum Juli 1934: „Marxistische Bestre
bungen bestehen fort, sind aber im allgemeinen wenig sichtbar. Nachdem 
im Juni in Regensburg gegen Angehörige der früheren SPD wegen Ein
führung marxistischer Schriften eine größere Zahl von Verhaftungen vor
genommen worden war, wurden jetzt in Amberg mehrere Leute wegen 
Fortführung der verbotenen KPD festgenommen und abgeurteilt. Sicher
lich sind hier und anderwärts viele Hintermänner noch nicht erfaßt. In In
dustrieanlagen erscheinen immer wieder kommunistische Klebezettel usw. 
Die fortdauernde, z. Z. stark niedergedrückte kommunistische Gefahr darf 
keinesfalls unterschätzt werden.“

Um den Zusammenhang zu wahren, traf man sich in harmlos erschei
nenden Vereinen. So wurde im Sommer 1935 von der Staatspolizei der 
„Madrigalverein Regensburg“ aufgelöst: Er habe sich zwar der Pflege des 
deutschen Liedes gewidmet, sei aber „ein Sammelbecken ehemaliger Mar
xisten“ gewesen, die hierdurch unauffällig Kontakt bewahren wollten. Im 
gleichen Jahr 1935 endete vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht 
ein großer Hochverratsprozeß gegen 150 Personen, denen vorgeworfen 
wurde, die illegale Neuorganisation der SPD in der Oberpfalz und Mittel-
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franken betrieben zu haben. Aus Regensburg waren dabei 21 Männer und 
Frauen angeklagt; verurteilt wurden schließlich drei: Der Invalide Alfons 
Bayerer zu 4 Jahren 6 Monaten Zuchthaus, der Maschinenschlosser Franz 
Xaver Höhne zu 2 Jahren Gefängnis, der Schreiner Josef Köppl zu 8 Mo
naten Gefängnis.

Es ist sicher, daß der rasche Abbau der Arbeitslosigkeit nach 1933 nicht 
wenige Arbeiter zu einer positiven oder jedenfalls neutralen Haltung ge
genüber dem Regime veranlaßt hat. Seit 1936/37 ist jedoch angesichts des 
staatlich verordneten Lohnstops und der Verknappung und Verteuerung 
der Lebensmittel ein deutlicher Anstieg an Mißstimmung unter der Ar
beiterschaft zu beobachten, auch in Regensburg; nach einer neueren 
These soll diese Unruhe sogar in starkem Maße dazu beigetragen haben, 
daß der Krieg von Hitler nicht zwar überhaupt, aber doch gerade im 
Herbst 1939 riskiert worden ist. Allerdings hat auch im Regensburger Be
reich der Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 die ehemaligen KPD-Mit- 
glieder ziemlich verwirrt; hierdurch scheine ihnen „die Basis für eine ins 
Gewicht fallende Agitation weitgehend weggezogen; sie fühlen sich von 
Stalin ,verraten4.“ Aber die steigenden Belastungen des Krieges, dann 
auch der Krieg gegen die Sowjetunion brachten eine deutliche Belebung 
kommunistischer Aktivitäten. Im Herbst 1942 schließlich wurde in Re
gensburg nach längerer Beobachtung eine kommunistische Gruppe mit 31 
Personen ausgehoben. Ihnen wurde vorgeworfen, eine kommunistische 
Revolution geplant und fortgesetzt ausländische Sender abgehört zu ha
ben, sowie im Besitz sowjetischer Flugblätter gewesen zu sein, die als Pas
sierscheine für deutsche Überläufer an der Ostfront gedacht waren; auch 
habe man Kontakte zu russischen Kriegsgefangenen im Regensburger Ha
fen geknüpft. „Der organisatorische Zusammenhalt wurde durch Treffs in 
Wohnungen und auf öffentlichen Plätzen aufrechterhalten.“ Zwei der In
haftierten, der Postfacharbeiter Josef Bollwein und der Hilfsarbeiter Jo
hann Kellner, wurden im Juni 1943 vom Volksgerichtshof zum Tode ver
urteilt; weitere elf, deren Namen bekannt sind, erhielten hohe Zuchthaus
und Gefängnisstrafen. Dies war während des Krieges die größte, aber 
auch die letzte bezeugte Aktion gegen kommunistische Gruppenbildungen 
in Regensburg.

Was Kommunisten und Sozialdemokraten spätestens seit Sommer 1933 
fehlte, was sie illegal — in dem in der Illegalität allein möglichen beschei
denen Ausmaß — aufzubauen versuchten, um einen Raum der Nichtan
passung abzusichern, was ihnen aber immer wieder schon im Anfangssta
dium zerschlagen worden ist, das waren Organisationen, Institutionen. Es 
war der große Vorteil der katholischen Kirche gegenüber allen anderen 
nichtanpassungswilligen Gruppen, daß sie solche Organisationen und In
stitutionen zur Verfügung hatte und sich ihrer bedienen konnte, und zwar 
offen, im Angesicht des Regimes. Und zwar war es das Reichskonkordat, 
das diese Fortsetzung öffentlicher, nicht nur illegaler Wirksamkeit ermög
licht hat. Es ermöglichte auch in Regensburg die öffentliche kirchliche 
Verkündigung selbst in einem totalitären, auf ideologische Gleichschal
tung ausgerichteten System: Durch Gottesdienst, Predigt, Beichte, Reli-
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gionsunterricht, Hirtenbrief, katholische Presse, katholisch orientierte Or
ganisationen für alle Altersstufen. Es berechtigte, neben der offiziellen na
tionalsozialistischen Weltanschauung eine andere, in zentralen Punkten — 
etwa der Rassenfrage — diametral entgegengesetzte Weltanschauung öf
fentlich zur Sprache zu bringen, wodurch implizit auch ein Vergleich und 
ein Urteil über die andere Weltanschauung ermöglicht wurde. Was ich 
hier etwas mühsam formulieren muß, das hat der Zeitgenosse als Selbst
verständlichkeit gewußt. In den Tagebüchern von Thomas Mann etwa gibt 
es eine Stelle zum 1. Oktober 1933, wo es als Frucht des Konkordates 
heißt: „Immerhin, die Kirchen sind offen, und jeder Kirchgang bedeutet 
eine oppositionelle Haltung gegen die ,Totalität4.“ Das war genau der 
springende Punkt! Unliterarisch formuliert und nach dem Jargon der Zeit 
auf den sog. politischen Katholizismus zugespitzt findet sich der Sachver
halt in einem Bericht der Staatspolizeileitstelle München von 1937, wo da
von gesprochen wird, daß die oberbayerischen Bauern jegliches Rassebe
wußtsein vermissen ließen. Es zeige sich, „daß gerade in den Gegenden, 
wo nach wie vor der politische Katholizismus seine Herrschaft ausübt, die 
Bauern von dessen Lehren so infiziert sind, daß sie gegen jede Erörterung 
des Rasseproblems taub sind. Dieser Umstand zeigt weiterhin, daß der 
Großteil der Bauern gegenüber den weltanschaulichen Lehren des Natio
nalsozialismus vollständig unempfänglich ist.“

Man kann natürlich fragen, auch im Hinblick auf die Regensburger 
Verhältnisse, ob die Kirche ihre institutioneilen Möglichkeiten immer ge
nügend genützt hat, oder ob nicht gerade die Sorge, diese Möglichkeiten 
zu verlieren, die Bereitschaft zu unverkürzter Verkündigung verschiedent
lich beeinträchtigt hat. Auf der anderen Seite ist zu sehen, wie das natio
nalsozialistische Regime aus einsichtigen Gründen fortgesetzt daran war, 
a) den durch das Konkordat umschriebenen kirchlichen Freiraum in ver
tragswidriger Weise zu beschneiden, und b) die Ausnützung dieses Frei
raumes durch Klerus und Gläubige in vertragswidriger Weise zu verfolgen 
und mit Strafen zu belegen. Beides zusammengenommen nennen wir den 
Kirchenkampf.

Über den Kirchenkampf in Regensburg, der Oberpfalz und Nieder
bayern sind wir eingehend unterrichtet durch die Edition, die Walter Zieg
ler vor einigen Jahren vorgelegt hat. Daraus wird ersichtlich, daß die The
matik und die Intensität der Auseinandersetzungen in der Stadt Regens
burg durch zwei Faktoren bestimmt waren: Zum einen von der Generalli
nie der auf das ganze Reich bezogenen nationalsozialistischen Kirchenpo
litik, etwa hinsichtlich der sukzessiven Zurückdrängung und Ausschaltung 
der katholischen Organisationen und der katholischen Presse seit Sommer 
1933. Zum anderen und ergänzend durch die lokalen Faktoren, wobei 
man wieder unterscheiden kann zwischen den Impulsen regionaler Art, 
die von der Regierung in München und der Gauleitung in Bayreuth aus
gingen, und denjenigen der örtlichen Machthaber sowohl des Staates wie 
der NSDAP.

Dies vorausgesetzt, kann man in Regensburg drei Phasen des Kirchen
kampfes feststellen: 1933 bis Ende 1934, 1935— 1939 und schließlich die
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Kriegsjahre. In der ersten Phase verhielten sich die regionalen und lokalen 
staatlichen Organe mehr zurückhaltend, denn sowohl der Kultusminister 
Hans Schemm (zugleich Gauleiter des Gaues Bayerische Ostmark) wie 
auch der Regierungspräsident Heinrich Wirschinger, noch ein Beamter 
der alten Schule, waren an einer Verschärfung nicht interessiert. Die Aus
einandersetzungen in dieser Phase kamen vielmehr von den lokalen Par
teifunktionären und den sog. SA-Sonderkommissaren, die sich als Voll
strecker der nationalsozialistischen Revolution gefühlt und benommen ha
ben, etwa in der genannten Verhaftung von Geistlichen im Juni 1933. Die 
zweite Phase ist besonders gekennzeichnet durch die Aktivitäten des 
neuen Regierungspräsidenten Wilhelm von Holzschuher, der dieses Amt 
von 1934— 1939 innehatte. Eine dynamische Natur, mit dem hohen Rang 
eines SS-Gruppenführers, hat Holzschuher nun auch von staatlicher Seite 
her die Auseinandersetzungen mit der Kirche intensiviert und ausgeweitet. 
Er zwang als erster seine Beamten, ihre Kinder aus konfessionellen Ver
einigungen zu nehmen, dafür aber selbst der Partei beizutreten, und er 
spielte eine verschärfende Rolle im Schulkampf der Jahre 1936/37, als es 
darum ging, durch die Beseitigung der Konfessionsschule eine Barriere 
für die nationalsozialistische Indoktrination der Kinder hinwegzuräumen.

Die dritte Phase ist in Regensburg insofern durch eine gewisse Entspan
nung gekennzeichnet, als der Präsidentenposten nach der Abberufung 
Holzschuhers nur zeitweilig besetzt war und der Regierungsvizepräsident 
Gäßler sich zurückhielt. Während auf Reichsebene vor allem die Welle 
der Klosterbeschlagnahmungen die Situation verschärfte, ging in Regens
burg selbst der Kirchenkampf mehr auf der Ebene der Predigtverbote für 
Geistliche und der Gestapo-Zugriffe wegen Verstoßes gegen das Heimtük- 
kegesetz und wegen Wehrkraftzersetzung durch Klerus und Gläubige 
(etwa durch defaitistische Bemerkungen in Feldpostbriefen) vor sich. Daß 
das Regime, wenn es sich nicht um seine zentralen Anliegen handelte, im 
Interesse der Ruhe auch zurückwich, zeigte sich im Oktober 1941, als eine 
tausendköpfige Menschenmenge unter Führung der Frau des evangeli
schen Dekans Giese vor dem Regensburger Rathaus den Kreisleiter dazu 
zwang, die Wiederanbringung der aus den Schulen entfernten Schulkreuze 
zu versprechen. Aufs Ganze wird man sagen, daß diese dritte Phase in Re
gensburg selbst an dramatischen Konfrontationen arm war, sieht man von 
dem Schlußpunkt ab, der Hinrichtung des Dompredigers Maier, auf die 
noch einzugehen ist; die schärferen Konfrontationen fanden im weiteren 
Umkreis des Bistums statt, wo im Laufe der Kriegsjahre eine Reihe von 
Geistlichen zum Tode verurteilt wurden oder ins KZ verbracht worden 
sind.

Jedoch würde man das Spezifische und den eigentlichen historischen 
Beitrag der kirchlichen Opposition verkennen, wenn man ihn auf diese 
herausragenden Fälle reduzierte, so sehr diese zu würdigen sind. Dieser 
Beitrag lag vielmehr in der Aussparung eines Bereiches des Nichtverfüg
baren inmitten eines Systems, das auch die privatesten Bereiche seiner 
Verfügung zu unterwerfen suchte, und er lag in der Bewahrung und Tra- 
dierung von Anschauungen und Normen, die denen des Regimes in zen-

193



tralen Punkten entgegengesetzt waren. Dies ist nicht meßbar! Aber selbst 
wir Kinder wußten, von den Nationalsozialisten ganz abgesehen, was es 
meinte, wenn im Religionsunterricht vom Gott Abrahams, Isaaks und Ja
kobs die Rede war, während draußen in den Schaukästen des „Stürmer“ 
das Judentum in den Schmutz gezogen wurde.

Diese Funktion der Kirche ist erhalten geblieben, obwohl im Laufe der 
Jahre durch das Verbot kirchlicher Organisationen und Presseerzeugnisse, 
den Schulkampf, Predigtverbote, Einschüchterungen, Verhaftungen, nicht 
zuletzt durch die fortgesetzte Diffamierung der Kirchgänger, der im 
Konkordat garantierte Freiraum immer mehr eingeengt worden ist. Sehr 
bezeichnend berichtete Oberbürgermeister Schottenheim im Januar 1937, 
auf dem Höhepunkt des Schulkampfes: „Es wäre eine große Täuschung 
zu glauben, daß die breite Masse des Volkes in religiösen Dingen so lau 
wäre, daß sie einem Weltanschauungskampf fremd gegenüber stünde. Die 
breite Masse des Volkes, wenigstens in unserer Gegend, ist mehr denn je 
kirchlich fanatisiert, lehnt jede Kampfstellung gegen die Kirche ab und 
verurteilt jede neue weltanschauliche Lehre, welche versuchen wollte, die 
bestehenden Konfessionen zu beseitigen.“

Vielleicht noch ein Wort zum Bischof, Michael Buchberger, von 
1927—1961 Bischof von Regensburg, in der wissenschaftlichen Welt als 
Lexikograph bekannt. Unterscheidet man mit Max Weber zwischen einem 
mehr gesinnungsethischen und einem mehr verantwortungsethischen Han
deln, so wird man sagen können, daß Buchberger den Verantwortungs- 
ethikern zuzurechnen ist, und nicht - wie seine Nachbarn Bischof Rackl 
von Eichstätt und Generalvikar Riemer von Passau - jener Gruppe deut
scher Bischöfe, an ihrer Spitze Bischof Preysing von Berlin, die bereit wa
ren, notfalls auch die Existenz der Institutionen zu riskieren. Zur Kenn
zeichnung der Position Buchbergers zitiere ich aus einem seiner Briefe an 
Kardinal Faulhaber vom Juni 1935: „Der Kampf gegen die Kirche wird 
von einzelnen und durchaus nicht untergeordneten Stellen immer offener 
und schärfer geführt und wenn nicht eine Abbiegung dieses offenbar ganz 
zielbewußten Kampfes kommt, dann wird fast mit Naturnotwendigkeit 
der volle Bruch vorbereitet und eingestimmt. Die Folgen eines solchen 
Bruches wären in der jetzigen Lage der Kirche so unheilvolle, daß sie mei
nes Erachtens vermieden werden müssen, solange es nur irgendwie mög
lich ist. Ein völlig Wehrloser kann keine Hoffnung auf den Kampf set
zen.“

V
Nur vor dem Hintergrund der Gleichschaltung, der Knebelung freier 

Meinungsäußerung, der Judenverfolgung, der Verfolgung und Niederhal
tung abweichender politischer Anschauungen, des Kirchenkampfes — mit 
einem Wort: nur vor diesem Hintergrund eines bedrückenden nationalso
zialistischen Alltags (bedrückend jedenfalls für den, der sich einen klaren 
Kopf bewahrte und von dem System nicht profitierte) sind die kommunal
politischen Leistungen der Ära Schottenheim zutreffend in die Regensbur
ger Stadtgeschichte einzuordnen.
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Der Oberbürgermeister 1933 — 1945: Dr. Otto Schottenheim, geborener 
Regensburger, praktischer Arzt, mit einem für Leute seiner Couleur typi
schen politischen Werdegang: Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, dann bei 
einem Freikorps, dann beim Bund Oberland, später im deutsch-völki
schen Offiziersbund, 1929 Eintritt in die NSDAP und gleichzeitig in die 
SS, schließlich Sanitätsbrigadeführer in der SA. Man wird Schottenheim 
als einen vergleichsweise gemäßigten Mann charakterisieren, ohne Fana
tismus, vielmehr mit einem Schuß Idealismus, der, wie häufig, mit einer 
Portion Naivität verbunden war, aber auch mit Unbedenklichkeit (es war 
nicht jedermanns Sache, einen Bürgermeisterstuhl einzunehmen, der in 
der geschilderten Weise frei geworden war); ein überzeugter Anhänger des 
Regimes, das solcher Leute bedurfte, um an die Macht zu kommen und 
sich an der Macht zu behaupten; also nicht ohne Grund die ganzen zwölf 
Jahre hindurch an der Spitze Regensburgs, mit einer unrühmlichen Rolle 
beim Judenpogrom vom November 1938. Schottenheim kann offensicht
lich als ein Beispiel jener nicht wenigen gelten, die aus einer betont völ
kisch-nationalen Haltung und Aufbruchstimmung heraus auf die natio
nale Kaschierung der Bewegung hereinfielen, deren Ehrgeiz durch die ih
nen zugewiesene Rolle befriedigt wurde, und die glaubten, die verbreche
rischen Seiten des Systems zunächst als Randerscheinungen abtun zu kön
nen. Man tat sich zugute, persönlich eine mehr oder weniger weiße Weste 
zu haben, ohne sich einzugestehen, daß durch das eigene Mittun in dieser 
oder jener Form ein verbrecherisches Regime seinen festen Untergrund 
und zu Beginn sogar eine gewisse Honorigkeit und damit Rechtfertigung 
für manche Zögernden erhielt.

Schottenheims Name ist verbunden mit dem Bau der Schottenheimsied
lung, der heutigen Konradsiedlung. Man stand vor der Tatsache, daß die 
Wohnungsverhältnisse in der Altstadt seit langem vielfach unerträglich ge
worden waren; man konnte zum anderen anknüpfen an der Siedlungsbe
wegung in der Weimarer Republik, einer Lebensreformbewegung mit 
einem gewissen stadtfeindlichen und agrarromantischen Charakter; 
schließlich profitierte man vom Abklingen der Weltwirtschaftskrise und 
der Arbeitsbeschaffungspolitik der Regierung. So wurde seit September 
1933 unter starker persönlicher Anteilnahme Schottenheims durch den ab
schnittsweisen Bau von mehreren hundert Ein- und Zweifamilienhäusern 
die seit langem notwendige Stadterweiterung nach Norden eingeleitet. 
Ideologische Untermauerung spielte dabei ihre Rolle, hier sollte aus dem 
erwerbslosen Proletarier ein „mit der Heimaterde verwurzelter“ Men
schentyp entstehen. So hieß es in der Rede Schottenheims beim ersten 
Spatenstich, bezeichnend für die Denkweise des Redners: „Wir wollen 
hier nicht ein kaltes, nüchternes Etwas schaffen, nur um aus reiner Zweck
mäßigkeit die Wohnungsnot in der Stadt zu mildern, sondern es soll hier 
ein neues Gemeinwesen, eine neue Stadt entstehen. Die ganze Siedlung 
soll eine große Familie bilden, in der jeder an dem Leid und an der 
Freude seiner Nachbarn teilnimmt, und wo in gegenseitiger Achtung und 
in gegenseitigem Sichhelfen jener Geist herrscht, den unser Führer immer 
wieder gepredigt hat, der Geist der Kameradschaft und der Treue.“
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Bei den Reichstagswahlen vom März 1936 tat sich die Schottenheim
siedlung auf diese nationalsozialistische Musterrolle etwas zugute. Wäh
rend in der Stadt die Wahllokale um 8 Uhr früh öffneten, begann man 
hier bereits um 7 Uhr. Unter den Klängen eines Musikzuges zogen die 
Siedler zum Wahllokal und wählten mit hundertprozentiger Beteiligung 
die Einheitsliste. Um 8.05 Uhr konnte die Wahl als beendet erklärt wer
den; um 8.30 Uhr wurde das Wahlergebnis telegrafisch dem Führer gemel
det.

Die Stadterweiterung nach Norden verstärkte die seit längerem beste
hende Notwendigkeit, eine neue Donaubrücke zu errichten, die in den 
schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg und in der Weltwirtschafts
krise nicht gebaut werden konnte. So ist 1935 — 1938 die heutige Nibelun
genbrücke erbaut worden, allerdings überwiegend vom Staat. Der Stadter
weiterung nach Süden diente der Bau der sog. „Göring-Heim-Siedlung“ 
(heute Ganghofersiedlung) zu beiden Seiten der Augsburger Straße in den 
Jahren 1936— 1943; sie war vor allem für Arbeiter der 1936 in Regensburg 
gegründeten Bayerischen Flugzeugwerke, später Messerschmittwerke, ge
dacht. Als letzter großer Baukomplex aus der Ära Schottenheim ist das 
neue städtische Verwaltungszentrum am Minoritenweg zu nennen. In den 
Jahren 1935— 1938 erhielt der damalige Moltkeplatz, der heutige Dachau
platz, mit dem Bau der Polizeidirektion, des städtischen Verwaltungsge
bäudes, der Ortskrankenkasse und des Arbeitsamtes durch die Architekten 
Honig und Söldner ein ganz neues Aussehen. Gleichzeitig wurde durch 
die Bundespost, die schon immer gute Architekten gehabt hat, der Dom
platz mit einem vorzüglichen Postgebäude neu gestaltet.

Bei diesen Um- und Neubauten ist auch das Städtische Museum am 
Moltkeplatz zum sog. Ostmarkmuseum ausgebaut worden. Mit diesem 
Schlagwort: Ostmark, Bayerische Ostmark, ist ein Begriff genannt, der in 
der Geschichte Regensburgs in der NS-Zeit eine beachtliche Rolle spielen 
sollte, freilich mehr ideologischer als praktischer Natur, wenn auch die 
Ideologie die Praxis beflügeln mochte.

Der Begriff war bereits Anfang der zwanziger Jahre aufgekommen und 
er umschrieb ein Gebiet, dessen Einheit allein von der gemeinsamen 
Grenzlage her definiert war. Es war eine Grenzlage, die vor 1918, als man 
den böhmischen Teil der k.u.k. Monarchie zum Nachbarn hatte, kaum 
empfunden worden war, jetzt aber, seit der Gründung der Tschechoslowa
kei, einen ganz neuen Charakter erhalten zu haben schien. „Bayern, bisher 
deutsches Binnenland, ist Teil der deutschen Ostfront geworden — 
Bayern wird als Grenzland somit Träger gesamtdeutscher Verantwortung 
in der Erhaltung des deutschen Ostraumes!“ Das war eine reichlich ge
schwollene, aber in diesen Kreisen übliche Terminologie, und es sollte im 
Kern ausdrücken, daß man die vielen Volksdeutschen, die sich nach 1918 
in den neugebildeten ostmitteleuropäischen Staaten vom Baltikum über 
Polen und die Tschechei bis hinunter nach Ungarn und Rumänien befan
den, nicht vergessen habe. Das alles gehörte also zu der staatspolitisch mo
tivierten Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums in den Jahren der 
Weimarer Republik. Mehr oder weniger klar vermischte sich darin aber
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auch die These, daß die deutschen Grenzgebiete von diesen neuen Staaten 
in gewisser Weise bedroht seien und daher ideologisch und tatsächlich als 
„Ostmarken“ auszubauen seien; so wird Regensburg als „schutzlose, von 
fremden Ansprüchen ernst bedrohte Grenzstadt“ bezeichnet. In der gan
zen Argumentation spielte auch die überlieferte wirtschaftliche Struktur
schwäche dieser Gebiete und der Niedergang des ostbayerischen Handels 
durch den tschechischen Wirtschaftsprotektionismus eine Rolle, nicht zu
letzt in dem Sinne, daß man sich durch die Betonung der eigenen „natio
nalen Mission“ Gelder aus dem Unterstützungsprogramm der Reichsre
gierung, der sog. „Osthilfe“, erhoffte, die sonst überwiegend den ostelbi
schen Agrariern zufloß.

Diese Linie: Durch die Formulierung des Begriffs einer „Bayerischen 
Ostmark“ die Grenzlandaufgabe der darin vereinigten Gebiete als Wahr
nehmung einer allgemeinen, nationalen Aufgabe zu betonen, daraus aber 
auch den Schluß zu ziehen, daß man angesichts der eigenen Schwäche von 
der übrigen Nation unterstützt werden müsse, wird auch nach 1933 fortge
setzt. Dabei wird aber nun eine Verschärfung und gesteigerte Ideologisie- 
rung sichtbar. So erfolgt am 19. Januar 1933 der Zusammenschluß der 
Partei-Gaue „Oberpfalz-Niederbayern“ und „Oberfranken“ zum Großgau 
„Bayerische Ostmark“ mit Sitz der Gauleitung in Bayreuth mit der aus
drücklichen Begründung Hitlers, daß durch diesen Zusammenschluß des 
bayerischen Grenzgebiets „ein Bollwerk gegen die Slawengefahr“ errichtet 
werden solle. Gleichzeitig wurde die Verbindung des Deutschtums dies
seits der Grenzen mit dem Sudetendeutschtum jenseits immer stärker be
tont. So heißt es in dem Sammelband „Bayerische Ostmark“, 1938 heraus
gegeben von dem Gauleiter Fritz Wächtler, in der Blut-und-Boden-Termi- 
nologie der Zeit: „Eine kulturell und wirtschaftlich blühende, biologisch 
starke, willensmäßig geschlossene Ostmark bedeutet einen unschätzbar 
bedeutungsvollen Rückhalt für den Selbstbehauptungskampf des deut
schen Volkstums im Böhmerwaldgau und im Egerland [...]. Eine Bayeri
sche Ostmark, die ihr Antlitz wieder dem Osten zuwendet und von einer 
neuen Welle des kolonisatorischen Willens erfüllt ist, bedeutet seelisch 
einen Strom neuen Lebens für das Deutschtum auf äußerstem Vorposten.“

Mit dem Anschluß Österreichs im März 1938, der Angliederung des Su
detenlandes im Oktober 1938 und der Errichtung des Protektorats Böh
men und Mähren im März 1939 war aber die Grenzwacht der Bayerischen 
Ostmark gewiß nicht mehr notwendig. Nicht zufällig wurde der Gau 
„Bayerische Ostmark“ im Jahre 1942 in „Gau Bayreuth“ umbenannt und 
die nationalsozialistische Tageszeitung Regensburgs, „Bayerische Ost
mark“, in „Bayerischer Kurier“. Aber flink entdeckten die Propagandisten 
in der neuen Situation neue Aufgaben für Regensburg und erblickten sie 
in den ostpolitischen Zielsetzungen des Dritten Reiches manchen Gewinn 
für die Stadt: Schon von der Ostmarkpolitik des nationalsozialistischen 
Deutschland habe Regensburg sehr profitiert. Jetzt sei es endgültig aus 
dem toten Winkel des Reiches befreit und wieder in den Brennpunkt deut
schen und mitteleuropäischen Groß Verkehrs gerückt. „Das neue Deutsch
land, mit ganzem Interesse dem Südosten zugewandt, ist entschlossen, die
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einzigartige Lage Regensburgs wieder im Sinne einer konstruktiven, auf
bauenden Südostpolitik einzusetzen [...]; der Aufbau einer sich gegensei
tig ergänzenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit Deutschlands mit den 
Ländern des Südostens begründet geradezu die Konstellation neu, die 
einst Regensburgs Glanzzeiten heraufgeführt hat.“

Was hier als Zusammenarbeit mit den Ländern des Südostens angespro
chen wurde, das endete freilich in einer deutschen Hegemonie über diese 
Staaten. Und was der Stadt Regensburg wieder die wirtschaftliche^ 
Glanzzeiten des 13. Jahrhunderts heraufführen sollte, die nationalsoziali
stische Südost- und Ostpolitik, das endete schließlich in den Jahren des 
Zweiten Weltkriegs und 1945 in Chaos und Elend.

VI

Auf die Schicksale der Stadt im Zweiten Weltkrieg kann allerdings nur 
mehr unter zwei Aspekten eingegangen werden. Aufs Ganze gesehen ist 
deutlich, daß der Krieg auch in Regensburg unauslöschliche Spuren hin
terlassen hat und daß die Lebensverhältnisse der Bevölkerung während 
der Kriegsjahre und über sie hinaus in einschneidender Weise berührt und 
verändert worden sind. Mehrere Tausend Bürger der Stadt waren auf den 
verschiedenen Kriegsschauplätzen Europas und Nordafrikas eingesetzt, 
eine leider nicht feststellbare Zahl erlitt den Soldatentod oder starb in 
Kriegsgefangenschaft. Die Heimatbevölkerung war den zunehmenden Re
striktionen durch die Kriegssituation unterworfen, der Verknappung der 
Lebensmittel, den erschwerten Lebensbedingungen, der Sorge um die An
gehörigen, schließlich auch den Luftangriffen.

Das Jahr 1943 war das Wendejahr des Kriegs in Europa: Im Osten seit 
Stalingrad, durch das Scheitern des U-Boot-Kriegs, durch die Landung 
der Angloamerikaner auf Sizilien. Gleichzeitig verstärkten sich die angloa- 
merikanischen Luftangriffe auf deutsche Städte in außerordentlichem 
Maße, in der Arbeitsteilung Nachtangriffe der Engländer, Tagangriffe der 
Amerikaner. Diese Situation klingt an im Junibericht 1943 des Regensbur
ger Regierungspräsidenten: „Die allgemeine Stimmung der Bevölkerung 
ist ernst und vielfach niedergedrückt. Es wirken sich die feindlichen 
Terrorangriffe auf die deutschen Städte und auch das Ausbleiben von 
U-Boot-Erfolgen, von denen viele sich das meiste für den Sieg verspro
chen hatten, besonders aus. Es wird befürchtet, daß der Feind seine Flüge 
weiter ins Reich und auch in die hiesige Gegend ausdehnen wird.“ Diese 
Sorge knüpfte sich bei der Regensburger Bevölkerung insbesondere an die 
Befürchtung, daß eine Stadt mit Rüstungsindustrie, wie sie das Messer
schmittwerk und dessen Zweigwerk in Obertraubling darstellten, in beson
derer Weise gefährdet sei. Tatsächlich hatte die amerikanische 8. Luftflotte 
seit Anfang 1943 begonnen, bei ihren Angriffen Schwerpunkte zu bilden, 
und zwar seit Juni gegen Flugzeugwerke und deren Zulieferbetriebe. Ent
sprechend dieser Schwerpunktbildung wurden am 17. August 1943 gleich
zeitig die Kugellagerwerke in Schweinfurt und die Messerschmittwerke in
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Regensburg angegriffen. Es war der erste und zugleich schwerste Luftan
griff auf die Stadt, ein Tagangriff von 12Ü Flugzeugen mit etwa 500 schwe
ren Sprengbomben und einigen hundert Phosphorbrandbomben. Das 
Werk Messerschmitt mit etwa 8000 Beschäftigten, das bisher ein Drittel 
der deutschen Jagdflugzeuge vom Typ ME 109 produziert hatte, wurde 
schwer getroffen, in der Stadt selbst gab es nur geringe Häuserschäden. 
392 Menschen, überwiegend Arbeiter und Lehrlinge der Flugzeugwerke, 
fanden den Tod. Aber auch die Amerikaner erlitten schwere Verluste, 16% 
der eingesetzten Flugzeuge gingen ihnen verloren.

Nach diesem Großangriff intensivierte die NSDAP ihre Versammlungs
und Veranstaltungstätigkeit, um den Durchhaltewillen der Regensburger 
Bevölkerung zu steigern. „Die Volksgenossen brauchen dringend derartige 
Veranstaltungen, damit sie im Glauben an den Sieg gestärkt werden.“ Sol
cher Stärkungen bedurfte es allerdings, denn - ganz abgesehen von den 
Rückzügen an den Fronten und von den Mangelerscheinungen in der Ver
sorgung der Bevölkerung - die Luftgefahr wurde immer mehr zur beherr
schenden Signatur des Alltags. Wenn die amerikanischen Bomberflotten 
im Jahre 1943 wegen mangelnden Begleitschutzes sehr hohe Verluste erlit
ten hatten, so erhielten sie seit Anfang 1944 durch den Einsatz neuer, be
gleitender Langstreckenjäger fast ungehinderte Bewegungsfreiheit im 
Luftraum über Deutschland. Zudem wurde seit dem Ausscheiden Italiens 
aus dem Krieg im Herbst 1943 der süddeutsche Raum von alliierten Flug
plätzen in Süditalien aus erreichbar. Von dorther kam auch der zweite 
schwere Angriff auf Regensburg und Obertraubling am 25. Februar mit 
über 200 Flugzeugen, wiederum mit Schwergewicht auf den Flugzeugwer
ken, diesmal aber auch mit zahlreichen Toten und erheblichen Sachschä
den’in Regensburg selbst. Seit dem Sommer 1944 häuften sich dann die 
Luftangriffe auf die Stadt, bis hin zu jenen Wochen des Frühjahrs 1945, in 
denen zugleich die Angst vor Tieffliegern Stadt und Land beherrschte.

Es waren die gleichen Wochen, in denen ein schon lange fließender 
Strom von Ost-Flüchtlingen sich nunmehr von Tag zu Tag vervielfachte. 
Ein primäres Kennzeichen des Zweiten Weltkrieges sind ja die gewaltigen 
Bevölkerungsbewegungen, die in diesen Jahren in Europa vor sich gegan
gen sind. Bereits seit Kriegsbeginn waren auch in die Oberpfalz immer 
neue Personengruppen eingeführt worden: Polnische Kriegsgefangene, 
polnische Zivilarbeiter, französische und russische Kriegsgefangene, russi
sche Zivilarbeiter (sog. Ostarbeiter), mit mannigfachen Auswirkungen auf 
die ansässige Bevölkerung, mit mannigfachen Problemen auch für die 
NSDAP des Raumes. So hieß es etwa in einem Bericht des SD-Abschnittes 
Bayreuth vom Juli 1942: „In den ausgesprochen katholischen Gebieten 
des Abschnittsbereiches (Oberpfalz, Niederbayern, ein Teil von Oberfran
ken) wirkt die Tatsache, daß ein Großteil der Russen ebenfalls katholisch 
ist, im Sinne einer Verwischung der Grenzen zwischen dem deutschen und 
dem fremden Blut.“ Es „genügt für die gut katholische Bevölkerung schon 
die Tatsache, daß der Russe ebenfalls katholisch und fromm ist, um in 
ihm den ,Auchmenschen‘ zu sehen“.

Seit 1943 waren dann auch Evakuierte aus den luftgefährdeten Westge-
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bieten im Regierungsbezirk untergebracht worden, insgesamt etwa 
100 000. Seit Ende 1944 stieg diese Zahl durch Ostflüchtlinge um ein 
mehrfaches an: Mitte Februar 1945 waren es über 300 000, und täglich tra
fen weitere zehntausende mit Trecks und Flüchtlingszügen ein. So lautete 
der letzte erhaltene Regierungspräsidentenbericht vom 10. März 1945: 
„Die Entwicklung unserer militärischen Lage im Osten und Westen, die 
gehäuften Terrorangriffe auf Städte und Dörfer sowie die fast ungehin
derte Terrorisierung von Stadt und Land durch Tiefflieger, zusammen mit 
den Berichten der Ostflüchtlinge über die Durchführung der Flucht be
drücken aufs Schwerste die gesamte Bevölkerung.“ Aber dann noch ein
mal in diesem letzten Bericht, wie um die Hybris des Dritten Reiches auch 
noch im Grauen des Endes zu demonstrieren, und wie ein offener Hohn 
auf die leidenden Menschen ringsum, die Worte: „Die Proklamation des 
Führers zum 24. Februar hat den Menschen wieder Kraft und Stärke ge
geben [...]. Das Vertrauen zum Führer ist unerschütterlich.“

Es war diese nahezu unerträgliche Spannung zwischen der Verzweiflung 
einer zutiefst erschöpften Bevölkerung auf der einen Seite, und einem aus 
Arroganz und Existenzangst gemischten letzten Aufbäumen von NS- 
Funktionären auf der anderen Seite, welche dann auch die Signatur jenes 
23. April 1945 gebildet hat, der sich in Regensburg mit dem Namen Dr. 
Johann Maier verbindet. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt 13 schwere 
Luftangriffe erlebt, etwa 1100 Menschen waren ihnen zum Opfer gefallen, 
7% des Gesamtbestandes an Wohnungen waren zerstört. Starke amerika
nische Kräfte standen unmittelbar vor der Stadt, bereits wurde Panzer
alarm gegeben, die Donaubrücken außer der Steinernen Brücke waren ge
sprengt, die demoralisierte Bevölkerung hielt sich in großer Aufregung im
mer wieder in den Kellern auf, das Gerücht ging um, daß Regensburg, 
wenn es verteidigt würde, das furchtbare Schicksal Würzburgs erleiden 
werde. Der neue Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Ruckde- 
schel aber rief an diesem 23. April im Rundfunk zum Widerstand bis zum 
Letzten auf: „Regensburg wird verteidigt werden bis zum letzten Stein.“ 

Die Antwort war, daß am späten Nachmittag dieses Tages Tausende 
von Menschen wie auf geheime Weisung zum Dachauplatz und zur nahe
gelegenen Kreisleitung strömten, mit Taschentüchern winkend und dem 
Ruf: „Gebt die Stadt frei!“, als wären endlich die Dämme zwölfjährigen 
erzwungenen Schweigens gebrochen. Wer diese Vorgänge rückblickend 
analysiert, der erkennt, wie die Massen in diesem Augenblick auf einen 
Wortführer warteten, der imstande war, ihr Anliegen vor den Machtha
bern, dem Gauleiter, dem Kreisleiter, dem Kampfkommandanten, mit 
dem Gewicht eines Amtsträgers zu artikulieren. Von Schottenheim und 
dem Regierungspräsidenten war nichts zu erwarten; der Bischof stand 
nicht zur Verfügung. Es war vielmehr der Domprediger Dr. Johann Maier, 
39 Jahre alt, der diese Führungsrolle übernahm, freiwillig, sich der mögli
chen Konsequenzen seines Verhaltens bewußt, und doch auch — wie je
der bestätigen wird, der sich mit diesen Vorgängen beschäftigt hat — wie 
nachtwandlerisch und von unsichtbarer Hand geführt.

Die wenigen Worte, die Maier damals vor der Menge sprechen konnte,

200



bis er verhaftet wurde, sind in mehreren Fassungen überliefert, die nicht 
übereinstimmen. Nimmt man aber seine bruchstückhaft überlieferten 
Äußerungen vor dem folgenden Standgericht hinzu, dann läßt sich doch 
eindeutig rekonstruieren, was er wollte: Er beschwor die Menge, jeden 
Aufruhr zu unterlassen. Man dürfe die Freigabe der Stadt nicht fordern, 
sondern man müsse sie erbitten. Durch tumultuarische Forderungen 
werde das Ziel der Demonstration nur gefährdet. In einem Standgerichts
verfahren ohne Verteidiger in der Polizeidirektion, bei dem er in vollkom
mener Ruhe seine Motive darlegte, wurde Maier um Mitternacht zum 
Tode verurteilt, mit ihm der aus der Menge herausgegriffene Lagerarbeiter 
Josef Zirkl. Noch in der Nacht wurden Maier und Zirkl auf dem Dachau
platz erhängt. Zur gleichen Zeit wurde die Steinerne Brücke gesprengt. Be
reits am Abend war der Bezirksinspektor Michael Lottner im Gebäude der 
Kreisleitung ohne jedes Verfahren erschossen worden.

Regensburg wurde also zur Verteidigung durch Einheiten der Wehr
macht, der Waffen-SS und eines lächerlichen Volkssturms vorbereitet, 
während amerikanische Truppen die Stadt fast schon von allen Seiten um
gaben und Granatfeuer die Bevölkerung in die Keller trieb. Am späten 
Abend des 26. April jedoch befahl der Kampfkommandant den Abzug 
der Soldaten, der Kreisleiter flüchtete. Noch in der Nacht sandte der 
Oberbürgermeister den Führer des Volkssturms zum Kommando der ame
rikanischen Truppen, das sich in Sarching befand. Dort wurde die kampf
lose Übergabe der Stadt vereinbart. Am Vormittag des 27. April zogen 
Soldaten der amerikanischen 6. Armee in Regensburg ein. Der Krieg und 
die nationalsozialistische Herrschaft waren für die Stadt zu Ende, die ele
mentaren Probleme der Nachkriegszeit: Überbevölkerung, Wohnungsnot, 
Flüchtlingselend, Hunger, taten sich auf.

VII

Dem Historiker ist aufgegeben, nach dem Bezug seiner Forschungen zur 
Gegenwart zu fragen. Was ergibt sich für uns aus der Betrachtung unseres 
Themas?

Man wird, zunächst, auch heute wiederholen, was uns 1945 alle bewegt 
hat, die einen vor den Ruinen der Städte, die anderen auf der Flucht be
findlich, die dritten in den Gefangenenlagern: Nie wieder! Nie wieder soll 
geschehen, was in den vergangenen zwölf Jahren geschehen ist! Aber jede 
Generation schreibt Geschichte neu, in dem Sinne, daß sie die Erfahrun
gen, die sie inzwischen gesammelt hat, und den Bewußtseinsstand, den sie 
erreicht hat, einbringt in die Betrachtung der Vergangenheit und in die 
Folgerungen, die sie daraus für sich zu ziehen sucht. Hiervon möchte ich 
nur eines herausgreifen:

Sogenannte Faschismustheorien haben uns in den letzten Jahren bei- 
bringen wollen, daß der Nationalsozialismus zutreffend als Faschismus 
bezeichnet und beschrieben werde, daß also das Kennzeichnende am na
tionalsozialistischen Herrschaftssystem seine faschistische Komponente
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gewesen sei, also dasjenige, was an ihm mit dem italienischen Faschismus 
und anderen faschistischen Bewegungen in Europa zwischen den beiden 
Weltkriegen übereinstimmte, womit vor allem an den allen Faschismen 
gemeinsamen Anti-Marxismus gedacht ist. Aber jeder, der diese Zeit er
lebt hat, der sie unvoreingenommen wissenschaftlich erforscht und der sie 
etwa unter dem Gesichtspunkt „Regensburg in der NS-Zeit“ noch einmal 
an sich vorüberziehen läßt, weiß, daß diese These unzutreffend ist. Nicht 
der Antimarxismus, so ausgeprägt er war, sondern der Rassismus war der 
zentrale Punkt dieses Systems. Oder genauer gesagt: Die Verbindung von 
terroristischer Praxis mit rassistischen Zielen. Oder noch allgemeiner in 
den Worten ausgedrückt, mit denen Martin Drath den Begriff des Totali
tarismus zu definieren suchte: Der Versuch, ein grundlegend neues sozia
les Wertungssystem mit terroristischen Mitteln zu verwirklichen. Das war 
im italienischen Faschismus gewiß nicht der Fall. Das Totalitäre, nicht das 
Faschistische ist das Kennzeichnende am Nationalsozialismus; es ist Ver
harmlosung, ihn als Faschismus zu bezeichnen.

Hierdurch ist deutlich, erstens, daß derjenige, der in bezug auf den Na
tionalsozialismus das „Nie wieder“ spricht, ungenau ist, wenn er sich als 
Antifaschisten bezeichnet. Der Begriff Antifaschismus sagt uns aber, 
zweitens, auch deswegen nichts oder nur wenig, weil manche derjenigen, 
die sich als Antifaschisten bezeichnen, Ziele verfolgen, die weitab vom 
freiheitlichen Rechtsstaat liegen. Aus beidem ergibt sich: Der Begriff „An
tifaschismus“ ist heute mehr oder weniger nur eine leere Hülse, er bringt 
uns nicht weiter. Wir können ihn deswegen beiseite legen. Was uns viel
mehr weiterhilft, das ist die strikte Abgrenzung von jeglichem Totalitaris
mus, und nicht nur das Bekenntnis, sondern auch der Einsatz für den frei
heitlichen Rechtsstaat. Dies ist die einfache Lehre, die sich aus der Be
trachtung des Themas „Regensburg in der NS-Zeit“ für uns ergibt.
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Karl Hermes

ZUR STADTGEOGRAPHIE REGENSBURGS 
IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT1)

mit 15 Abbildungen

Die Vortragsreihe der Universität Regensburg aus Anlaß der 1800-Jahr- 
Feier der Stadt, die am 8. November vorigen Jahres begann und heute, am 
21. Februar 1979, schließt, schlug einen Bogen von den Anfängen der Be
siedlung bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart. Mir obliegt es, 
die jüngere stadtgeographische Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert in 
ihren Grundzügen zu skizzieren; angeschlossen sei auch ein kurzer Aus
blick auf die Frage: Wie geht es weiter?

I

Die große Zeit Regensburgs im hohen Mittelalter hat das Stadtbild mit sei
nen Sakral- und Profanbauten bis heute entscheidend geprägt, die Ära des 
Immerwährenden Reichstags (1663 — 1806) dem städtebaulichen Ensem
ble weitere Akzente verliehen, die wir heute nicht missen mögen. Wie sind 
nun die letzten knapp 200 Jahre aus heutiger Sicht im Hinblick auf ihren 
Beitrag zur Physiognomie und Funktion eines regionalen Zentrums im 
ostbayerischen Raum zu bewerten? Um die Zusammenhänge zu verste
hen, wird es notwendig sein, die Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
deutlich zu machen, was kurze, weiter in die Vergangenheit reichende 
Rücklotungen einschließt.

Die beiden letzten Jahrhunderte sind wirtschaftshistorisch und histo
risch-geographisch noch relativ wenig erschlossen; es bedarf noch intensi
ver Detailstudien, um wichtige Fragen zu klären und komplexere Zusam
menhänge zu deuten. So stützen sich die folgenden Ausführungen auf eine 
begrenzte Literatur, Ergebnisse von Studien an unserer Universität sowie 
— für die jüngste Zeit — auf bereitwillig zur Verfügung gestelltes Material 
vor allem des Stadtentwicklungsamtes2.

Die knappe Vortragszeit wie auch die notwendigerweise im Rahmen dieser Veröf
fentlichung limitierte Seitenzahl lassen lediglich einen skizzenhaften Gesamtüber
blick zu; mir sinnvoll erscheinende Akzent-Setzungen zwangen überdies, manche 
Aspekte zurücktreten zu lassen. Aus dem gleichen Grund mußte auf die Wieder
gabe einer Reihe weiterer Karten verzichtet werden. Indes wurde das Interesse ge
weckt, später einmal dies Thema umfassender zur Darstellung zu bringen.

Ebenfalls aus Raummangel mußte ich auf einen detaillierten Anmerkapparat 
verzichten. Die Literaturauswahl verweist indes auf die einschlägigen Publikatio
nen.
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II

Regensburgs Bedeutung als Stadt kann letztlich nur aus seiner geographi
schen Lage verstanden werden. Am nördlichsten Punkt der Donau gele
gen3, erhöht eine hydrographische Knotenpunktsituation noch seine Lage
gunst. Alte wichtige Verkehrswege aus dem südeuropäischen Raum nach 
Nord- und Nordostdeutschland und weiter nach Nordeuropa führend 
und aus dem nordwesteuropäischen Raum kommende und gegen Ost- und 
Südosteuropa weiterverlaufende kreuzten resp. bündelten sich hier. Dies 
prädestinierte den Standort für Handel und Umschlag, für die Errichtung 
eines städtischen Gemeinwesens mit einer Vielfalt von Funktionen, ähn
lich wie im Falle von Mainz, Koblenz, Köln u. a. Trotz dieser beachtli
chen Lagegunst an einem schiffbaren Strom aber stoßen wir über Jahr
hunderte hinweg auf Beharrung, Stagnation, ja zeitweiligen Rückschritt! 
Wie ist das zu erklären?

Regensburgs berühmte Brückenlage4 blieb im Verlaufe seiner Ge
schichte nicht unangefochten. Wien errang eine Vormachtstellung; auch 
Passau und Linz wurden zu Konkurrenten. Sich wandelnde politische Ge
gebenheiten begünstigten andere Standorte. Im Fernhandel obsiegten 
Nürnberg und Augsburg. Politische Grenzen und Kriegsgeschehen hoben 
die Lagegunst zeitweilig auf. Die Jahrhunderte währende Türkenherr
schaft über den Balkan schnitt traditionelle Handelslinien ab; statt dessen 
gewann die Rheinachse an Bedeutung. Der Merkantilismus mit seinem 
System von Schutzzöllen engte den Fernhandel stark ein. Das Kriegsge
schehen und seine Folgen um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert war
fen die Stadtwirtschaft zurück. Rigorose napoleonische Entscheidungen 
führten zu einer umfassenden „Flurbereinigung“ in der deutschen Staaten
vielfalt; ihr fielen auch fast alle Reichsstädte zum Opfer.

In Regensburg wurde der Anschluß an das Industriezeitalter erst mit 
Verspätung und sehr langsam gewonnen. Oft findet man den Hinweis, 
daß das Fehlen von Bodenschätzen in der Nähe, namentlich von Stein
kohlelagern, hierfür verantwortlich zu machen sei, andererseits aber auch 
die von anderen deutschen Staaten abweichende Gestaltung der Gewer
beverfassung in Bayern in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden 
dürfe; sie zögerte die volle Gewerbefreiheit bis zum Jahre 1868 hinaus. 
Aber damit allein lassen sich Stagnation und zeitweiliger Abschwung 
nicht erklären, wurde doch die erste deutsche Eisenbahnlinie 1835 zwi
schen Nürnberg und Fürth gebaut. Der Vergleich mit Augsburg und 
Nürnberg vor allem zeigt, in welchem Umfang flexibles wirtschaftliches 
Verhalten und Reagieren eines unternehmungsfreudigen Handwerks ent
scheidend wichtig wurden für die Umstellung auf die Anforderungen 
einer neuen Zeit mit immer stärkerer Spezialisierung einer diversifizierten 
und gleichzeitig mechanisierten Produktion.

III
Die Auflösung des Immerwährenden Reichstags (1806), dessen Angehö
rige viele Handwerker beschäftigten sowie Handel und Gewerbe zu einem
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hohen Anteil in Brot setzten, die Säkularisierung der Klöster und geistli
chen Stifte sowie das Ende der Freien Reichsstadt (1810) dürften zunächst 
die wirtschaftliche Stagnation verstärkt haben. Beschießung und Plünde
rung durch napoleonische Truppen (1809) zerstörten über 150 Häuser im 
Südosten der Stadt und stürzten ca. 3 000 Regensburger in bittere Armut5. 
Die Reichsunmittelbarkeit mit eigenem Stadtrecht hatte eine andere 
Orientierung von Handel und Gewerbe hervorgebracht. Der Anschluß an 
Bayern brachte zunächst für die Stadt nur Nachteile, nicht nur, weil die 
Entscheidungsgremien nun relativ weit weg saßen. Die in Stadtamhof an
gesiedelten bayerischen Handwerker, bisher keine Konkurrenz für die Re
gensburger, wurden es jetzt und zudem in einer Phase verminderter Kauf
kraft, weil quantitativ verringerter Konsumentengruppen.

Regensburg um 18206) Abb-1
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Vor 1830 liegen keine genaueren Bevölkerungszahlen vor; indes geben 
glaubhafte Schätzungen für 1802 etwa 22 000 — 23 000 Einwohner an. Dies 
ist eine vergleichsweise hohe Zahl: Städte wie Nürnberg und Augsburg 
hatten kaum mehr Bewohner. Die Einwohnerzahl Regensburgs sank bis 
1810 unter 19 000. Die erste amtliche Zählung von 1830 ergab den absolu
ten Tiefstand mit 16 287 Einwohnern7.

Dabei hätte man zunächst erwarten können, daß mit dem „Fürstentum
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Regensburg“ unter seinem neuen Herrn, dem letzten Mainzer Kurfürsten 
Carl Theodor Freiherr von Dalberg, ein rascher Aufschwung einsetzen 
würde. Doch seines Bleibens in Regensburg war nicht lange (1802— 1810), 
so daß der unternehmerische Elan des weltgewandten geistlichen Herrn 
sich nicht dauerhaft positiv für die Stadt auswirken konnte. Immerhin 
sind seine Spuren im heutigen Stadtbild unverkennbar. Durch seinen 
Hofarchitekten Emanuel Joseph d’ Herigoyen — der aus Portugal stammte 
— ließ er das Neue Theater- und Gesellschaftshaus am heutigen Bis
marckplatz8 und ebenfalls das repräsentative Stadtpalais dortselbst er
bauen. Auf ihn gehen auch das Dörnberg-Palais und das Thon-Dittmer- 
Haus zurück, in welchem heute das Deutsch-Amerikanische Institut seine 
Bleibe hat. Freiherr von Dalberg begünstigte die Errichtung von Sommer
häusern und Gartengebäuden im Umfeld der Stadt, um aus dem Verkaufs
erlös von Land außerhalb der Stadtmauer Geldmittel für die Abzahlung 
der Staatsschulden zu gewinnen (Reidel, 1978). Die Abtretung des Regens
burger Fürstentums an Bayern im Jahre 1810 indes bereitete diesen Aktivi
täten ein vorzeitiges Ende.

Hiervon wurde auch die Fürstlich Thurn und Taxis’sche Residenz be
troffen. Die durch den Aufbau der Post in West- und Mitteleuropa zum 
„Begründer des internationalen Postwesens“ (Piendl, 1977) gewordene 
und zu hohem Ansehen gelangte Familie9 stellte seit 1748 den Prinzipal
kommissar, d. h. den Vertreter des Kaisers am Immerwährenden Reichs
tag10. Diese Aufgabe verblieb dem Fürstlichen Hause, das seinen Sitz von 
Frankfurt/Main im gleichen Jahr nach Regensburg verlegte, bis 1806. 
1779/80 hatte Fürst Carl Anselm von Thurn und Taxis das Wall- und Gra
bensystem vor der Stadtmauer auf eigene Kosten einebnen und in eine 
Baumallee verwandeln lassen. 1812 ging der zu einem Teil bereits in Miete 
bewohnte Gebäudekomplex des ehemaligen Reichsstiftes St. Emmeram — 
seit 1810 leerstehend - nebst weiterem Besitz und Rechten an das Fürst
liche Haus über. Er erfuhr nun über einige Jahrzehnte einen großzügigen 
Ausbau zur weitläufigen Anlage des fürstlichen Schlosses. So blieb die 
Stadt Regensburg auch weiterhin Sitz einer Residenz, an deren Hofhal
tung die Bevölkerung Anteil nahm (vgl. Boll, 1969).

König Ludwig I. und seine Ratgeber müssen wohl empfunden haben, 
daß Regensburg von Bayern eine gewisse Hilfe zu gewähren sei, da es 
durch die Auflösung des Reichstags nur verloren, durch seinen Anschluß 
an Bayern aber nichts gewonnen habe. So äußerte sich der König persön
lich anläßlich der feierlichen Grundsteinlegung der Walhalla (1830). Von 
1830, dem absoluten Bevölkerungstiefstand, nahm die Einwohnerzahl Re- 
gensburgs11 langsam aber stetig zu; sie erreichte 1871 knapp 29 000 Ein
wohner. Diese unter heutigem Maßstab — den wir jedoch nicht anlegen 
dürfen — bescheidene Bevölkerungszunahme verdankt die Stadt in erster 
Linie der administrativen Neueinteilung in Bayern. 1838 wurde sie Sitz 
eines Kreishauptortes des neugeschaffenen Kreises Oberpfalz und Re
gensburg, des späteren Regierungsbezirks. Es brachte ihm wichtige zen
trale Funktionen. Auch wirkte sich der 1845 dem Verkehr übergebene 
Ludwig-Donau-Main-Kanal, der eine alte, seit den Zeiten Karls des Gro-
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ßen immer wieder auflebende Idee realisierte, positiv auf den Handel per 
Schiff aus. Ca. 200 000 t betrug im ersten Jahr die Gesamttonnage der 
Boote, die den Kanal benutzten. Was dies bedeutet, wird klar, wenn man 
sich vor Augen hält, daß die Auslegung dieses Kanals nur Schiffseinheiten 
bis maximal 120 t zuließ. Zwischen Bamberg und Kelheim waren 94 
Schleusen zu bewältigen, was 5 bis 6 Tage im Treidelsystem in Anspruch 
nahm. Aus heutiger Sicht läßt sich deutlich erkennen: Der Kanalbau kam 
um Jahrzehnte zu spät; der bevorstehende Ausbau des Eisenbahnnetzes 
reduzierte seine Brauchbarkeit schnell zur Bedeutungslosigkeit. Für Re
gensburg aber erbrachte seine Existenz bereits 1848 die königliche Geneh
migung zur Errichtung eines Freihafens an der Lände.

1859 erfolgte die Einbindung der Stadt in das entstehende Eisenbahn
netz mit dem Bau der Linie Regensburg —Landshut —München und Re
gensburg—Schwandorf—Amberg—Nürnberg. Zur Fertigstellung der 
letztgenannten Linie trug nicht unwesentlich der Eintritt des Fürsten von 
Thurn und Taxis in die königlich privilegierte Ostbahn AG bei. Eine Fest
schrift der Eisenbahndirektionen Regensburg und Nürnberg (1950) infor
miert über Einzelheiten. 1861 wurde die Strecke Regensburg —Furth im 
Wald —Pilsen eröffnet. Bis 1874 entwickelte sich die oberpfälzische Me
tropole zum Zentralpunkt der Bayerischen Ostbahnen.

Nach den mir vorliegenden Untersuchungen ist man geneigt, die Zeit 
zwischen 1810 und 1830 als Jahre absoluter wirtschaftlicher Passivität, die 
folgenden vier Jahrzehnte als eine Phase nur minimaler ökonomischer Ak
tivitäten zu bezeichnen. Dies trifft indes in dieser vergröbernden Verallge
meinerung nicht zu. Es gab schon eine gewisse handwerklich-frühindu
strielle Tradition, die Weiterbestand, sich zum Teil auch entfaltete, es ka
men neue Unternehmen hinzu, welche aber nicht alle auf Dauer reüssier
ten.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestanden auf dem Oberen und Unte
ren Wöhrd neben einigen alten Eisenhämmern eine Reihe von Mühlen, so 
Getreide-, Papier- und Walkmühlen sowie ein Kupferhammer; im Strom 
lagen weitere Getreidemühlen. Hier war auch der Bootsbau zu Hause. 
Zwischen 1804 und 1875, noch durch den Freiherrn von Dalberg initiiert, 
ist eine königlich privilegierte Porzellanfabrik belegt, die den Kaolinsand
stein des Keupers am Keilberg nutzte. Es sei daran erinnert, daß die spä
tere Weltfirma Pustet 1826 von Passau nach Regensburg kam, 1830 der re
nommierte katholische Verlag Manz, der später nach München abwan- 
derte. Die noch heute bestehende Schnupftabakfabrik der Gebrüder Ber- 
nard ist seit 1812 in unserer Stadt, von Offenbach her aus zollpolitischen 
Erwägungen einwandernd. 1837 etablierte sich die älteste Zuckerfabrik 
Süddeutschlands in Regensburg, und im gleichen Jahr ist der Stapellauf 
des ersten Dampfschiffes am Unteren Wöhrd zu vermelden. Die Werft 
wurde zugleich mit der Königlich-Bayerisch-Württembergischen Donau
dampfschiffahrt-Gesellschaft 1835 gegründet. Zwischen 1832 und 1860 
existierte eine Seidenplantage12. In den Jahren von 1850 bis 1870 ent
standen eine ganze Reihe von Maschinenfabriken, meist kleine Spezialbe
triebe wie Mühlenbau, Unternehmen für Brennerei- und Brauereieinrich-
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tungen u. a. Das Regensburger Adreßbuch von 1868 nennt 34 Brauereien, 
die bis 1900 aber auf 21 zurückgingen (Vesenmayer, 1968). Schon 1843 
wurde die Handelskammer eröffnet.

Noch um 1870 hatte sich die Siedelfläche kaum über die mittelalterliche 
Umwallung ausgedehnt, d. h. war nahezu konstant geblieben. Aus diesem 
Tatbestand läßt sich eine beängstigend gestiegene Wohndichte ableiten, 
welche die hygienischen Verhältnisse sehr belastete. In diesen Jahren wird 
oft von verheerenden Krankheiten und von hohen Sterbeziffern berichtet. 
1858 begann man an der Donau damit, den Mauerring abzutragen, was 20 
Jahre in Anspruch nahm. Erst jetzt wurde das von Napoleon zerstörte 
Viertel im Südosten Regensburgs vollständig wieder aufgebaut. Damit 
verlagerte sich das alte Geschäftsviertel von der Kepler-Straße in die 
Stadtmitte. In diese Zeit (1859 — 69) fiel auch der Ausbau der gotischen 
Domtürme.

Außerhalb der Stadtmauern der alten Reichsstadt - Stadtamhof nicht 
gerechnet — standen bis 1874 knapp 100 Häuser; davon entfielen ca. 50 
auf die Ortschaft Kumpfmühl.

IV

Mit dem Anschluß an das nationale und internationale Eisenbahnnetz ge
wann die Lagegunst Regensburgs eine Wiederbelebung, die Stadt trat 
gleichsam aus einer Jahrhunderte währenden wirtschaftlichen Schatten
lage heraus. Zugleich nahm die Bedeutung der flußabwärts gerichteten 
Donauschiffahrt zu. Verglichen mit den Transportmengen, die wir heute 
gewohnt sind, nehmen sich die 1870 registrierten Frachtmengen allerdings 
noch recht bescheiden aus: ca. 50 000 bis 60 000 t/Jahr.

Das Jahr 1871 als Einschnitt zu wählen, berechtigt nicht nur die grund
legend verbesserte Verkehrssituation, sondern auch das Faktum der 
Reichsgründung, die mit der Schaffung eines großen Inlandsmarktes und 
nicht zuletzt aufgrund der französischen Reparationszahlungen in 
Deutschland eine allgemeine wirtschaftliche Belebung brachte.

Regensburgs wachsende zentrale Stellung spiegelt sich wider in einer 
beachtlichen Zunahme seiner Behörden und im Ausbau seines Schulwe
sens. Gleichzeitig gewann der Neubau und die Erweiterung von Kranken
häusern an Bedeutung. 1875 lieferte die Stadtverwaltung mit der Erstel
lung einer leistungsfähigen Wasserversorgung einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung der hygienischen Verhältnisse. Die Errichtung eines 
Schlachthofes und der Ausbau der Kanalisation halfen wohl nachhaltig 
mit, die Sterberate zu senken13.

1871 waren Ansätze einer expansiven Industrie durchaus vorhanden, 
wie weiter oben aufgezeigt. Ergänzend soll noch auf die Ostbahn-Werk
stätten hingewiesen werden, die 1871 bereits um 650 Arbeitskräfte be
schäftigten. Zwischen 1868 und 1890 entstand der neue Bahnhof. Regens
burg erhielt den Sitz einer Königlich Bayerischen Eisenbahndirektion. 
Eine Reihe neuer Industrien wurde gegründet: Ich nenne die Kalkwerke
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am Keilberg, das Tonwerk in Prüfening, den Neubau der Zuckerfabrik14 
und die aufkommende Werftindustrie. Auch die Donauschiffahrt gewann 
zunehmend an Bedeutung, nachdem seit 1896 — nach Beseitigung von 
Untiefen in der Engtalstrecke des Eisernen Tores — der direkte Güterver
kehr Regensburg — Schwarzes Meer möglich wurde. Dieser Aufschwung 
konnte allerdings erst einsetzen, als die Frachtsätze für Donauschiffe er
heblich gesenkt wurden. Sie lagen bis in die achtziger Jahre noch vier- bis 
fünfmal so hoch wie auf Rhein und Elbe. 1884 übertraf Regensburgs Um
schlag erstmals jenen von Passau. 1903 erreichte er 216 0001 (hauptsäch
lich Getreide, Holz und Kohle). 1898 entstanden die ersten Tanklager für 
Öl. Der Bau eines Hafens erwies sich als unumgänglich. Über zehn Jahre 
mußte die Stadtverwaltung Regensburg beim König um die Baugenehmi
gung kämpfen. Der 1910 nach dreijähriger Bauzeit eröffnete Luitpoldha
fen umfaßte zwei Hafenbecken. 1914 legten hier Schiffe von zehn Schiff
fahrtsgesellschaften an. Schon 1913 etablierte sich eine Lagerhausgesell
schaft mbH.

Kurz vor dem Krieg expandierte die Wirtschaft stark. Zwei Beispiele 
mögen dies verdeutlichen: Gab es 1895 sechs Bauunternehmen mit ca. 420 
Beschäftigten, so waren es 1907 deren 27 mit 1 350 Arbeitskräften. 
DieBuchdruckereien der Stadt zeigten den Aufwärtstrend noch deutlicher. 
1882 bestanden fünf Betriebe mit zusammen 250 Beschäftigten, 1914 wa
ren es 16 mit über 500 Beschäftigten. Einen überregionalen Ruf hatte die 
Herstellung feuerfester Geldschränke, von Turmuhren, Kühlanlagen und 
Konditoreimaschinen. Gegen Ende der Amtszeit des Bürgermeisters Os
kar von Stobaeus (1903) zählte man in Regensburg ca. 2500 Industriear
beiter (Schmetzer, o. J.). Zwischen 1871 und 1907 verdoppelte sich die 
Zahl der in Industrie, Handel und Verkehr Tätigen, jene der im öffentli
chen Dienst Stehenden vervierfachte sich. Im Hafengelände hatte die 
Stadt umfassende Landkäufe getätigt, um sie den hier niederlassungswilli
gen Industrie- und Handelsunternehmen zur Verfügung zu stellen.

Der Ausweitung von Handel und Industrie entsprach die Eröffnung 
von Bank- und Kreditinstituten. 1914 gab es vier staatliche und fünf pri
vate Banken.

Die Bevölkerung stieg von 1871 bis 1914 von 29 000 auf 53 000 Einwoh
ner an. In diese Phase fielen die ersten Eingemeindungen, nämlich 1878 
von Kumpfmühl mit ca. 2000 Einwohnern und 1904 die von Karthaus/ 
Prüll mit knapp 800. Regensburg lag 1871 an 5. Stelle unter den bayeri
schen Städten, nach München (170 000), Nürnberg (83 000), Augsburg 
(51 000) und Würzburg (40 000). Bis 1910 fiel es auf den 8. Rang zurück; 
es schoben sich noch Ludwigshafen, Fürth und Kaiserslautern nach vorne. 
Regensburgs Bevölkerungszunahme entsprach zwar der allgemeinen Ent
wicklungstendenz, jedoch in stark abgeschwächter Form. Der Unterschied 
wird besonders deutlich im Vergleich Nürnberg — Regensburg. Nürnberg 
hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts ca. 25 000 Einwohner, 1914 aber 
350 000. Die Jahre zwischen 1871 und 1914 brachten in Regensburg eine 
langsame Ausdehnung der Siedelfläche über den ehemaligen Mauerbe
reich hinaus. Seit den neunziger Jahren entstand ein schmaler geschlosse-
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ner Bebauungsring um die Parkallee und stießen Wachstumsspitzen ent
lang der wichtigsten Verkehrsstraßen vor. Aber auch jenseits der Bahnan
lagen wurde nun gebaut, z. B. die Blocks mit Eisenbahnerwohnungen seit 
1907 auf dem Eisbuckel. Als charakteristisch darf gelten, daß diese bau
liche Stadterweiterung nicht durch den Zustrom von Industriearbeitern 
hervorgerufen wurde und daher die für rasch gewachsene Industriestädte 
typischen Mietskasernen und Arbeiterwohnkolonien völlig fehlen. In die
sem Ring siedelten meist Beamte und höhere Angestellte einmal in villen
artigen Ein- und Zweifamilienhäusern, zum anderen in älteren und jünge
ren Etagenbauten. Im Südosten entstanden einige Kasernen (Landshuter 
Straße). Jenseits der Donau erfaßte Einzelhaus-Bebauung bereits die Win- 
zerer Höhen.

V

Der Erste Weltkrieg unterbrach eine überaus positive Entwicklung und 
warf die Stadt wirtschaftlich zurück. Der Schiffsverkehr auf der Donau 
kam völlig zum Erliegen. Der gesamte Schiffspark des Bayerischen Lloyd 
(150 Einheiten) wurde eingezogen. Durch Kriegseinwirkungen gingen 80 
Einheiten verloren. In der Stadt mußten während des Krieges Ausschüsse 
für Lebensmittel- und Brennstoff-Versorgung tätig werden. Zwar kam 
kriegsbedingt 1915 die erste Elektro- und Dynamo-Fabrik nach Regens
burg, aber mit Kriegsende ging die Zahl der Industriebetriebe insgesamt 
zunächst zurück. Im Hafenbereich nahmen die Mineralölwerke bis 1922 
noch auf sechs zu; der Bau eigener Betriebe in den Erdöl fördernden Län
dern Südosteuropas führte indes dazu, daß die hiesigen Unternehmen sehr 
schnell ihre Arbeit einstellten. Regensburg verblieb nur mehr der Ölhan
del. Bis 1922 wurde dennoch das gesamte Hafengelände von Wirtschafts
betrieben besetzt. So entstand 1920 z. B. die Hitzier-Werft. Trotz insgesamt 
wirtschaftlicher Rezession dachte man schon 1922 an eine Hafenerweite
rung'5. 1927 wurde im Regensburger Hafen die 500 000-t-Umschlags- 
grenze überschritten. Bis 1937/38 wuchs der Umschlag auf über 1 Million 
t; diese Höhe wurde bis 1942 gehalten. Das Maximum lag 1937 bei 1,3 
Millionen t.

Die Zunahme des Hafenumschlags und der Ausbau der Industrie- und 
Lagerhauszone am Hafen darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
in den zwanziger Jahren eine wirtschaftliche Stagnation, ja ein Ab
schwung auch Regensburg beherrschte. Das schlug sich sichtbar nieder in 
der baulichen Tätigkeit. Zwischen 1914 und 1921 ruhte die Bautätigkeit 
nahezu vollkommen. Danach war sie relativ bescheiden. Neben einigen 
Wohnblöcken, z. B. an der Furtmayrstraße, entstanden lediglich drei 
kleine Siedlungen mit Einfamilienhäusern, die Pfälzer Siedlung in Stein
weg, die Siedlung Brandlberg nördlich der Kalkwerke und die Arbersied
lung in Reinhausen. So errichtete die 1921 gegründete Stadtbaugesell
schaft Regensburg zwischen 1921 und 1926 ganze 16 Wohnungen, von 
1927 bis 1931 72. Trotz geringer Arbeitsmöglichkeiten strömten Menschen
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vom Lande in die Stadt. In erster Linie nahm die Einwohnerzahl aber 
durch neue Eingemeindungen zu. 1924 kamen die nördlich der Donau ge
legenen Vororte Kager, Ober- und Niederwinzer, Stadtamhof, Steinweg, 
Reinhausen, Sailern, Gallingkofen, Wutzelhofen, Keilberg, Weichs und 
Schwabelweis zur Stadt; sie brachten einen Bevölkerungszuwachs von 
17 200 Einwohnern. Bis 1933 stieg die Gesamtbevölkerung auf über 81 000 
Einwohner an.

In dieser Zeit befaßte sich die Stadtplanung vor allem mit der Verbesse
rung der Verkehrsmöglichkeiten innerhalb der Altstadt und in den Rand
bereichen. Ein Generalbebauungsplan von 1926 sah den Bau von drei 
neuen Brücken vor, eine oberhalb des Oberen Wöhrd, eine westlich der 
Fußgängerbrücke und eine westlich der späteren Nibelungenbrücke. Ein 
zentraler Güterbahnhof war im Bereich von Hochkreuz südlich der heuti-

LASNE-Plan (1912-1917), Detailkarte Nr. 6 Abb. 2
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gen B 8 vorgesehen. Der erste „Generalbaulinienplan“, der vor allem die 
historische Altstadt tangiert, wurde von Prof. Lasne, München, im Auf
träge der Stadt 1912 bis 1917 erstellt. Er sollte zwar auf den Denkmal
schutz Rücksicht nehmen. Wie dies aber in der Praxis ausschaute, mag der 
Detail-Plan Nr. 6, der in etwa dem heutigen Sanierungsgebiet I entspricht 
(Abb. 2), zeigen. Wir können heute nur froh sein, daß sich im Bauamt der 
Stadt damals Leute fanden, die ihre Hauptaufgabe darin sahen, diese zer
störerischen Pläne zu blockieren16. Der Lasne-Plan diente bis in die dreißi
ger Jahre jüngeren Planungsvorhaben als Grundlage. Schon 1901/2 hatte 
Oberbaurat Schmetzer den Abriß der Steinernen Brücke verhindern kön
nen. Die detaillierten Bauzeichnungen für die Konstruktion einer Eisen
brücke an gleicher Stelle lagen ausführungsreif vor17. Es wäre einmal in
teressant, ältere, zeitlich aufeinanderfolgende Planungskonzeptionen mit 
jüngeren zu vergleichen.

Infolge der Weltwirtschaftskrise hatte sich die wirtschaftliche Situation 
in Regensburg und Gesamtostbayern um 1933 so verschlechtert, daß die 
Nationalsozialisten die Bayerische Ostmark offiziell zum Notstandsgebiet 
des Dritten Reiches erklärten. Zur Behebung der strukturellen Arbeitslo
sigkeit ließ die Regierung drei sogenannte „Vierjahresplanwerke“ errich
ten und zwar in Kelheim die Süddeutsche Zellwolle, in Regensburg die 
Messerschmitt-Flugzeugwerke und die Süddeutsche Holzverzuckerung 
(heute Heyden-Chemie). Es bestanden in den dreißiger Jahren darüber 
hinaus Pläne, einen Zweigbetrieb der //enfo?/-Waschmittel-Werke in Düs
seldorf hier aufzubauen. Der bald beginnende Zweite Weltkrieg verhin
derte dies.

Anfang der dreißiger Jahre war die Wohnungsnot in der Altstadt mit 
Wohndichten von 700 bis 900 Einwohnern/ha in einzelnen Vierteln kata
strophal (vgl. Abb. 3). Im Zusammenhang mit den Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen der Regierung entstanden unter Initiative des zum Oberbür
germeister gewählten Arztes Dr. O. Schottenheim die Siedlung, die seinen 
Namen erhielt und heute Konradsiedlung heißt, und - hauptsächlich für 
Arbeiter in den Messerschmitt-Werken westlich und nördlich der Renn
bahn—Göringheim, heute Ganghofersiedlung. Nach ihrem Endausbau 
sollten hier insgesamt ca. 10 000 Menschen eine Bleibe finden. Die Bautä
tigkeit in den Jahren 1933 bis 1939 umfaßte neben weiteren Siedlungen 
insbesondere Kasernenkomplexe (vgl. Abb. 4 und 5). Feststellen läßt sich 
auch, daß 1939 mit 28,5%o die Geburtenrate in Regensburg eine bislang 
nicht erreichte Höhe zeigte. Ende 1939 überschritt die Stadt die 100 000- 
Einwohner-Grenze. Nach Kriegsausbruch wurden die baulichen Aktivitä
ten eingestellt.

Auch in der Altstadt lassen sich bauliche Veränderungen zwischen 1933 
und 1939 erkennen. Ein neues Hauptpostamt entstand, zugleich wurden 
der Herzogshof und Haus Heuport restauriert. Neu errichtet wurden u. a. 
das Technische Rathaus (jetzt Neues Rathaus) am heutigen Dachauplatz 
sowie die Gebäude für das Stadtmuseum, die Polizei, Rotes Kreuz und die 
Krankenkasse; letztere werden heute von der Stadtverwaltung okkupiert. 
Der Grundgedanke war, auf möglichst engem Raum viele städtische
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Abb.3

Dienststellen zu vereinigen. 1938 wurde die Nibelungenbrücke dem Ver
kehr übergeben. Erwähnung verdient noch der Bau zweier großer Lager
häuser, die infolge des stark zunehmenden Hafenumschlags notwendig 
wurden. In den dreißiger Jahren löste auch die Planung einer „Großschif
fahrtsstraße Rhein-Main-Donau“, bereits ein Jahrzehnt zuvor aktiviert18, 
im Stadtbereich von Regensburg erste Baumaßnahmen aus (u. a. einer 
neuen Brücke). Das Kanalprojekt sollte bis 1945 abgeschlossen sein; der 
Kriegsbeginn verhinderte dies.

In diese Zeit (1.4. 1938) fiel eine weitere Eingemeindung, nämlich jene 
von Dechbetten, Ziegetsdorf und Prüfening mit zusammen 1 640 Einwoh
nern.

Es ist heute wohl müßig zu fragen, ob Regensburg während der natio
nalsozialistischen Zeit mehr Industrie und eine stärkere zentrale Stellung 
erhalten hätte, wenn es statt Bayreuth zum Gauhauptort der Bayerischen 
Ostmark erwählt worden wäre. Vielleicht hätte eine frühzeitige Anbindung 
an das sich entwickelnde Autobahnnetz die Bedeutung der Stadt gehoben 
und sein Bevölkerungswachstum durch höhere Wanderungsgewinne be
einflußt.

Der Krieg brachte, trotz Bestehens der Messerschmitt-Werke, eines rei
nen Kriegsbetriebs, trotz der Existenz eines wichtigen Verschiebebahnhofs
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im Südosten der Stadt und trotz der Nähe zu einem der größten Militär
flugplätze in Süddeutschland in Obertraubling (heute Neutraubling) Re
gensburg selbst insgesamt nur relativ geringfügige Schäden. Vor allem die 
gesamte Altstadt blieb verschont. Ich hatte Gelegenheit, amerikanische 
Luftaufnahmen von April 1945 einzusehen, welche die Zerstörungen 
durch Bomben im Messerschmitt-Gelände und in seiner unmittelbaren 
Umgebung aufzeigen. Es erscheint fast wie ein Wunder, daß Wohnbe- 
reiche kaum betroffen wurden. Vielleicht stellen spätere Forschungen fest, 
daß dies kein Zufall war, wie einige Autoren schon jetzt vermuten.

VI

Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ist vielen noch aus eigenem 
Erleben vertraut. Es wäre ohne weiteres möglich, alleine diesem Zeitab
schnitt eine eigene, ausführliche Darstellung zu widmen. Hier können nur 
einige Leitlinien aufgezeigt und im Anschluß hieran ein paar Fragen auf
geworfen werden.

Abb.4
Schottenheim (Konradsiedlung) 
Planung 1934 und 
Ausbau bis 1978

Wutzlhofen

nana ,oe. jnrg., nt.äj,ä.üzi 
und Bayr Rurkarte 1 -.5000
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Abb.5

Lageplan der Stadt Regensburg
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Kaum zerstört, sah sich Regensburg nach Kriegsende einem gewaltigen 
Flüchtlingszustrom, vor allem aus dem früheren Sudetenland, ausgesetzt19. 
Von ca. 104 000 Einwohnern 1944 stieg die Bevölkerungszahl vorüberge
hend auf 140 000 an. Doch der Mangel an Wohnungen und noch stärker 
das geringe Angebot an Arbeitsplätzen verhinderte die bleibende Ansied
lung dieser neuen Bevölkerungsgruppen. Bis 1950 sank die Einwohnerzahl 
wieder auf 117 000. Die großen Wanderungsströme in die Industriegebiete 
gingen an Regensburg vorbei. Die hier verbleibenden Flüchtlinge brach
ten indes neue Impulse, neue Industrien. Von 35 bis 1958 registrierten 
Neugründungen waren 22 Flüchtlingsbetriebe. Ehemaliges Messerschmitt- 
und Militärgelände, aber auch Landabgaben, z. B. von Thurn und Taxis, 
boten Raum. Rückschauend ist dieser Zustrom dankbar als Stimulans an
zuerkennen. Manche kapitalschwächeren Betriebe konnten sich indes 
nicht lange halten20. Eine zweite Phase der Industrialisierung läßt sich ab 
1958 konstatieren. Die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote zu je
ner Zeit und zugleich der Überbesatz in zahlreichen Handwerks- und 
Handelsbetrieben sowie die Lage der Stadt inmitten einer agrarischen Re
gion mit rückläufiger Beschäftigung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in
folge zunehmender Mechanisierung ließen Regensburg in der Zeit eines 
wirtschaftlichen Booms als günstigen Standort erscheinen. Die geographi
sche Lagegunst der Stadt - dies muß hervorgehoben werden - hatte 
durch den politischen Abschnürungskurs des Ostblocks („Eiserner Vor
hang“) in den ersten Nachkriegsjahrzehnten nachhaltige Einbuße erfah
ren. Die allgemeine wirtschaftliche Hochkonjunktur förderte seinerzeit 
den arbeitsorientierten Standort. Sie brachte Großbetriebe wie Siemens 
nach hier, aber auch größere Unternehmen der Textil- und Bekleidungs
branche. Günstige Konditionsofferten seitens der Stadtverwaltung dürfen 
nicht unerwähnt bleiben.

Die gute konjunkturelle Lage wirkte sich auch positiv auf die Entwick
lung des Donauschiffsverkehrs aus. Es zeigte sich bald, daß die bestehen
den Hafenanlagen den wachsenden Güterumschlag nicht zu bewältigen 
vermochten. Deswegen wurde weiter östlich, schon außerhalb der Stadt
grenze, ein neuer Hafen gebaut, den man 1963 eröffnete. Interessierte Fir
men nahmen schnell die angebotenen Lagerhaus- und Industrieflächen in 
Besitz. Der Umschlag im Regensburger Hafen schnellte nach dem Krieg 
sprunghaft nach oben, überschritt nach dem Tiefpunkt bei 100 000 t (1945 
bis 1947) um 1950 bereits die 2-Mio.-Grenze und erreichte Mitte der fünf
ziger Jahre über 3 Mio t. Bis 1970 ging der Anstieg auf 3,7 Mio. t weiter. 
Seitdem aber fällt der Naß- oder Wasserumschlag — nur um diesen han
delt es sich hier — wieder zurück: 1976 auf 2,87 Mio. t, 1978: 2,6 Mio. t21. 
Ob die Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals (seit einer Reihe 
von Jahren ehrgeizig betrieben) die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen 
und zu einer Stärkung des Handels mit Südosteuropa beitragen wird, 
bleibt abzuwarten. Bislang hat sich gezeigt, daß der jeweilige Endhafen 
Umschlagsrückgänge hinnehmen mußte, wenn die Kanalstrecke um einen 
weiteren Bauabschnitt verlängert wurde. Es ist also möglich, daß nach 
Fertigstellung der Gesamtstrecke viele Güter, von deren Umschlag der
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Hafen Regensburg bislang profitierte, in Zukunft an ihm vorbeischwim
men22. Ganz außer acht gelassen sei in diesem Zusammenhang die Frage 
der zukünftig rascher eintretenden Hochwasser und ihrer Auswirkungen 
im Stadtbereich, die ungünstige Beeinflussung der Grundwasserverhält
nisse und die Zerstörung des Altmühltals, dessen Enge die Proportionen 
des Kanals sprengen.

Der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung der fünfziger bis beginnen
den siebziger Jahre, durch gebotene Kürze auch nicht annäherungsweise 
hier analysierbar, ließ die Bevölkerung weiter anwachsen, hauptsächlich 
durch Wanderungsgewinne. Von 1950 bis 1977 nahm die Bevölkerung von 
117 000 auf 133 000 Einwohner zu. Neue Siedlungen entstanden, beste
hende Stadtteile dehnten sich aus; Königswiesen und Prüfening seien 
stellvertretend genannt. Es wurden enorme Bauleistungen erbracht, Ver
besserungen der Infrastruktur durchgeführt und der längst überfällige Bau

BAUTÄTIGKEIT IN REGENSBURG 1931 - 1978 Abb. 7
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BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG DER STADT REGENSBURG Abb. 8

QUELLE : Stat. Jahrbuch d. Stadt Regensburg 1975

Altersstruktur der deutschen und der 
ausländischen Bevölkerung Regensburgs Abb. 9 Abb. 10

Zuzüge nach und Wegzüge von Regensburg 
nach Altersgruppen und Geschlecht 

1976

Qu«He BevolkerungsfortSchreibung der Stadl Regensburg Quell« ■■ Angaben des Stadtentwicklungsamtas Regensburg
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einer Kläranlage in Angriff genommen. In diesem Zeitabschnitt eröffnete 
auch die vierte Landesuniversität im Wintersemester 1967/68 ihren Lehr
betrieb. Seit Ende 1971 ist Regensburg auch direkt an das deutsche Auto
bahnnetz angeschlossen. Die Fertigstellung des Abschnittes bis zur öster
reichischen Grenze bei Passau erfordert nur mehr wenige Jahre. Die von 
einem Ringkreis (Landkreis Regensburg) umgebene Stadt sah sich vor die 
Notwendigkeit gestellt, neue Gewerbe- und Wohnflächen auszuweisen, 
um dem wachsenden Bedarf an Arbeitsplätzen und Wohnraum Rechnung 
zu tragen. Doch es fehlte an Ausdehnungsmöglichkeit. Zwischen dem 
1. 1. 1971 und dem 1. 1. 1978 kam es zu weiteren, nicht unangefochtenen 
Eingemeindungen von Graß, Oberisling, Burgweinting, Harting und Irl 
mit zusammen über 3000 ha und mehr als 5250 Neubürgern (vgl. Abb. 15). 
Im Zuge der Gebietsreform erhielt der Landkreis eine Ausweitung vor al
lem im Norden. Die neu zur Stadt gekommenen Flächen, die das städti
sche Areal auf insgesamt 8190 ha brachten23, dürften für die Planungen 
der näheren Zukunft ausreichend sein. Zu dieser Feststellung veranlassen 
folgende Überlegungen, die aus der jüngsten Entwicklung abgeleitet wer
den können: Seit 1969 läßt sich in Regensburg eine höhere Sterbe- als Ge
burtenrate feststellen, die seit 1973 zu einem jährlichen Sterbefallüber
schuß von 600 Personen führte. Die jüngste Fortschreibung von Januar 
1979 zeigt, daß 1978 die Zahl der Sterbefälle fast doppelt so groß ist wie 
jene der Geburten. Gegenwärtig kann Regensburg für sich in Anspruch 
nehmen, die Stadt mit der niedrigsten Geburtenrate in Bayern, ja in der 
Bundesrepublik Deutschland zu sein. Die Bundesrepublik ihrerseits steht 
am Ende in der Rangfolge sämtlicher Industrieländer. Das Zahlenbild der 
jüngeren Bevölkerungsentwicklung (vgl. Abb. 8) in unserer Stadt — Aus
wirkungen der Eingemeindungen — darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß seit 1973 eine Stagnation, bei näherem Zusehen sogar eine leichte Re
zession festzustellen ist. Auch die Wegzüge liegen jüngst höher als die Zu
züge.

In den letzten 10 Jahren sind kaum mehr Industrie- resp. Gewerbeneu- 
ansiedlungen zu verzeichnen, wohl aber Abgänge und damit — direkt 
oder indirekt — Verluste von Arbeitsplätzen eingetreten. Dies ist u. a. zu
rückzuführen auf Konzentrationsbestrebungen von staatlichen Institutio
nen wie z. B. die Auflösung der Bundesbahndirektion und der Wasser- 
und Schiffahrtsdirektion Regensburg. Zeitweilig schienen selbst die Ober
postdirektion wie auch die Bundesbahnschule in ihrem hiesigen Verblei
ben gefährdet. Dem Argument, die nach Nürnberg und München (im 
Falle der Bundesbahndirektion) nunmehr von Regensburg aus pendeln
den Mitarbeiter verblieben ja am Ort, muß entschieden entgegengetreten 
werden. Nach der Pensionierung werden nur noch Nürnberger resp. 
Münchner in dieser Behörde ihren Dienst versehen. Man kann nur hoffen 
und wünschen, daß nicht private Großbetriebe diesen wenig erfreulichen 
Beispielen folgen.

Seit einigen Jahren erleben wir weltweit eine wirtschaftliche Rezession, 
vor der wir nicht die Augen verschließen sollten. Sie hat zur Folge, daß in 
den nächsten Jahren und vielleicht länger kaum oder überhaupt nicht mit
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Abb. 11

Einwohnerzahlen und Bevölkerungsentwicklung in den statistischen 
Stadtbezirken'

27.5. WO
30.6.1978 (1970-100)

Statistische Stadtbezirke

3 Steinweg, Pfaffenstetn
4 Saliern, Gallingkofen
5 Konradsiedlung
6 Brandlberg, Keilberg

Stadtgrenze

t2 Galgenberg
t3 Kumpfmühl, Ziegetsoorf, Neuprüll 
14 Prüfening, Deckbetten

Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
Statistische Abteilung16 Ober-u. Niederwinzer .Kager

17 Oberisling -Grafi
18 Burgv«inting - Harting

Industrie- bzw. Gewerbeneuansiedlungen zu rechnen ist. In Bereichen 
konzentrierter Industrie- und Bevölkerungsballung, wie der sogenannten 
„Rheinschiene“, im Bergischen Land, Rhein-Main-Raum, in sämtlichen 
Großstädten, rechnet die mittelfristige Planung mit einem definitiven Be
völkerungsrückgang und entsprechenden wirtschaftlichen Rückwirkun-
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gen. Nur ein Beispiel: Wuppertal, zur Zeit mehr als 400 000 Einwohner, 
kalkuliert einen Bevölkerungsrückgang auf 385 000 Einwohner schon bis 
1985 (Hermes, 1976 b). Andere Städte erwarten noch höhere Schrump
fungswerte. In Regensburg ist man z. Z. noch optimistisch und hofft auf 
eine konstante Bevölkerungszahl von ca. 130 000 Einwohnern. Diese aber 
läßt sich nur dann behaupten, wenn keine gravierende Abnahme der Ar
beitsplätze eintritt. Auf Neuansiedlung von Industrien kann man hier an
gesichts der hohen Illiquiditätszahlen von Betrieben in den Ballungsräu
men während der letzten Jahre kaum rechnen. Woher sollten sie auch 
kommen? Dennoch muß eine zukunftsorientierte Planung Flächen bereit
stellen. Neuzugänge sind vielleicht im tertiären Sektor zu erwarten. Die in 
den letzten Jahren aufgewertete Lagegunst unserer Stadt könnte Handels
unternehmen veranlassen, Regensburg als Distributionsschwerpunkt zu 
wählen. Aus diesen Überlegungen scheint sich die Notwendigkeit zu erge
ben, nicht nur Areale mit entsprechender Infrastruktur, sondern auch 
überdachte Räumlichkeiten, Hallenkomplexe bereitzustellen. In den Indu
strial Parks resp. Industrial Estates des englischen Sprachraums liegen 
hierfür nachahmenswerte Beispiele vor.

In Regensburg gab es 1970 ca. 75 600 Beschäftigte, davon über 41 000 
im tertiären Sektor. Ca. 29 000 Berufstätige pendelten täglich ein24. Exakte 
jüngere Beschäftigungszahlen liegen nicht vor, aber nach den mir zugäng
lichen Informationen dürfte die Gesamtzahl inzwischen unter 70 000 ge
sunken, diejenige der Pendler sich indes behauptet haben, Ausdruck ein-

Abb. 12

Die Regensburger Industriebetriebe

Textil, Bekleidung
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mal des erhöhten Motorisierungsgrades und andererseits des vermehrten 
Angebots billigen Baulandes im weiteren Umkreis der Stadt. Die Stellung 
des Oberzentrums Regensburg bleibt indes ungefährdet. Allgemein gilt 
wohl, daß die Zahl der Gewerbe- und Handelsbetriebe abgenommen, zu
gleich aber die verbleibenden Betriebe sich vergrößert haben. — Ein klei
ner Exkurs: Zur Zeit — Ende Januar 1979 — liegt die Arbeitslosenquote 
in der Stadt und im Landkreis zusammen bei knapp 8%, saisonbedingt, 
vor einem Jahr (Januar 1978) bei 9,4%. Für das gesamte Jahr 1978 errech
net sich ein Durchschnittswert von 6,7%, was über dem bundesdeutschen 
Durchschnitt liegt2S.

Die junge Stadtentwicklungsplanung ist bemüht, dem Wegzugstrend 
durch Ausweisen preisgünstiger Bauflächen entgegenzuwirken, vor allem 
im Stadtwesten, im Norden und im Süden der vergrößerten städtischen 
Gemarkung. Für die Ansiedlung von Handels- und Gewerbetrieben sind 
Flächen nahe den Bahnlinien und der Autobahn in Haslbach, Irlmauth, 
Harting und Burgweinting vorgesehen.

Die immer noch rege Bautätigkeit löst nicht zuletzt eine lebhafte Um
zugsaktivität innerhalb der Stadt aus. Wegzugsgebiet ist vor allem die Alt
stadt, Zuzugsbereich der Stadtwesten und -osten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte sich die Sanierung der historischen 
Altstadt als vordringliche Aufgabe. In den sechziger Jahren und wenig 
später — in der Zeit der Hochkonjunktur — hatte Regensburg das Glück, 
daß eine Reihe von umfassenden Untersuchungen wichtige Entschei
dungshilfen boten26. Es ergab sich, daß nicht Flächen-, sondern unbedingt 
Objektsanierung anzustreben ist, um die Einmaligkeit der Altstadt zu er
halten. Die sich hierfür abzeichnenden immensen Kosten übersteigen bei 
weitem die Finanzkraft der Stadt, und es drängt sich der Wunsch auf, die 
Sanierung Altregensburgs zu einer nationalen Aufgabe zu machen. Die 
Zusammenarbeit mit Bamberg und Lübeck, die vor ähnlichen Problemen 
stehen, kann in diesem Bemühen weiterführen. Nachdem in den ersten 
Jahren sicherlich auch einige Fehler gemacht wurden, kommt die Alt
stadtsanierung in den letzten Jahren gut voran. Einen zweiten modernen 
Kaufhauskomplex innerhalb der Altstadt würde die Nachwelt aber wohl 
kaum verzeihen.

Die Wohndichte in der Altstadt nahm nachhaltigst ab27 Es zeigt sich, 
daß einmal Ausländer (die mit 5300 Personen etwa 4% der Bevölkerung 
ausmachen), zum anderen Studenten und Schüler im weiteren Sinne (also 
auch Umschüler) hier bevorzugt wohnen. Damit besteht u. U. die Gefahr 
einer zeitweiligen sozialen Ghettobildung, der es zu wehren gilt. Die Alt
stadt ist als aktiver Funktionsraum zu erhalten; sie darf nicht abgleiten in 
museale Starre!

VII

Damit komme ich zum Schluß. Blicken wir nochmals zurück, so haben wir 
gesehen, daß Regensburgs Bevölkerungs- und Siedlungswachstum im 19. 
und 20. Jahrhundert hinter anderen bayerischen und deutschen Städten
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Abb. 13

REGENSBURG
Bevölkerung nach Hauptwohnsitz 1978

zurückblieb. Wäre dem nicht so gewesen, hätten wir kaum die Regensbur
ger Altstadt, auch wenn sie vom Krieg verschont worden wäre, wie sie sich 
uns heute präsentiert. Freuen wir uns darüber! Eine stärkere Industriali
sierung hätte zudem sehr wahrscheinlich die Wohn- und Lebensqualität in 
unserer Stadt stark vermindert. Wie eine jüngere Untersuchung am Lehr
stuhl für Geographie unter Betreuung des Kollegen Klug ergab, nahm in 
den letzten Jahrzehnten, also in einer Phase raschen Wachstums, die Ne
belhäufigkeit um fast 30% (auf 72 Tage) zu (Dittmann, 1977). Mit Sicher
heit ist daran die gestiegene Luftverschmutzung beteiligt. Die Lage am 
Nordwestende des Dungaus begünstigt Inversionswetterlagen.28

Mir scheint, es kommt nicht von ungefähr, daß nach einer Zeit hekti
scher Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg überall in den westlichen
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Industrienationen eine Rückbesinnung auf historische Werte und Dimen
sionen festzustellen ist, oft ironisch als Nostalgie-Welle apostrophiert. Sie 
hat u. a. dazu geführt, daß man mit der gleichen Liebe und Sorgfalt die 
Altstadtbereiche oder was der Krieg davon übriggelassen hat, saniert und 
restauriert, ob in Bologna, Amsterdam, Antwerpen, im Elsaß, in Salis
bury29) (England), in Danzig oder Warschau, um nur wenige Beispiele 
herauszugreifen.

Wir haben bislang immer nur in Kategorien des ständigen wirtschaftli
chen Wachstums gedacht und entsprechend gehandelt. Wir müssen wohl 
umdenken lernen. Konkret bedeutet dies für unsere Stadt auch, daß in Zu
kunft das Verhältnis zwischen Oberzentrum und zugehörigem Bereich in
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eine neue Form der Auseinandersetzung treten muß, damit die künftige 
Entwicklung nicht zu Lasten einer Seite verläuft, konkret, damit das wei
tere Umland nicht zugunsten des Zentrums Einbußen erfährt. Das Kon
zept der Entwicklungsachsen scheint mir einfach überholt, nicht mehr 
zeitgemäß!

VIII
Regensburgs Image wird geprägt von der Einmaligkeit einer historischen 
Altstadt mit dem größten gotischen Baubestand nördlich der Alpen. Über 
Jahrhunderte steuerten Bürgerschaft, Kirche und ein fürstliches Haus ih
ren Anteil zu diesem Ensemble bei, wie namentlich dem fremden Besu-

Abb. 14



eher recht anschaulich wird und auch die Grundbezitzkarte (Abb. 14) der 
Altstadt deutlich macht. Ihr, der Altstadt, galten und gelten die Besuche 
Hunderttausender Auswärtiger. Das wird auch in Zukunft so sein. Auch 
künftige Besucher kommen ihretwegen, nicht um Königswiesen Reverenz 
zu erweisen.

„Das beste und größte Kapital Regensburgs ist das alte Stadtbild!“ (G. 
Völkl, 1956). Die Erhaltung der Altstadt sollte unserer Generation Ver
pflichtung sein!
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Anmerkungen

1 Überarbeitete und geringfügig erweiterte Fassung des letzten Vortrages in der 
Universitäts-Vortragsreihe.

2 Ich danke insbesondere Herrn Dr. Stöberl und Herrn Kilgert. Zu Dank verbun
den für großzügige Unterstützung fühle ich mich auch Herrn Prof. Dr. Piendl 
und Herrn Probst (Fürstl. Thurn und Taxis’sches Zentralarchiv), Herrn Dr. Ha- 
ble vom Stadtarchiv Regensburg, dem Staatsarchiv in Amberg (vor allem Herrn 
Dr. Ambronn) und Herrn Dr. O. Schottenheim sowie Herrn Dr. W. Boll für Hin
weise und ausführliche Diskussionen, nicht zuletzt Herrn Dr. J. Klasen für die 
freundliche Überlassung von zwei Kartenentwürfen.

I Beachtung verdient, daß die Donau der einzige west-östlich gerichtete Strom 
Mitteleuropas ist, und dem Regensburger Raum im Gefüge der Naturlandschaf
ten eine einzigartige Nahtstelle auf bayerischem Boden zukommt (vgl. Kreuzer, 
1972).

4 Die Steinerne Brücke wurde in den Jahren 1135 bis 1146 erbaut und diente späte
ren Brückenkonstruktionen, z. B. in Prag, als Vorbild.

5 Gleichzeitig wurde das damals noch selbständige Stadtamhof schwer getroffen.
6 = Nr. 18 des Kartenverzeichnisses, in: Bauer, 1970, S. 601.
7 Es gab auch damals Schwierigkeiten in der Erfassung der Bewohner. Die Garni

son mit 1300 bis 1500 Mann dürfte in der genannten Zahl nicht enthalten sein.
8 Brannte am 18. Juli 1849 ab und wurde 1851/52 im wesentlichen nach den alten 

Plänen wieder aufgebaut.
9 Aus Norditalien stammend, erlangten die Taxis’um die Wende zum 17. Jahrhun

dert das Generalpostmeisteramt im Reich und in den Niederlanden.
10 Zu seinen Aufgaben zählte der Vorsitz in der Vollversammlung des Reichstags 

sowie die Akkreditierung der Gesandten.
II Seit 1813 umfaßte Regensburg in den festgesetzten Grenzen der Steuergemeinde 

1770 ha (Schmetzer, o. J.)
* 12 Seidenraupenzucht auf der Basis von Maulbeerbaumkulturen; die Blätter dienen 

den Raupen als Futter.
13 Die Hausmüllabfuhr wurde erst 1905 eingeführt.
14 Auf nachhaltige Verwendung des Fürstlichen Hauses Thurn und Taxis.
15 Gründung der Osthafengesellschaft mit Beteiligung der Stadt.
16 So sah er u. a. einen großen Domstraßendurchbruch vom Domplatz quer durch 

die Altstadt zum Bismarckplatz vor.
17 Vgl. Schmetzer, o. J.; freundl. mündliche Mitteilung von Herrn Dr. W. Boll.
18 Die Rhein-Main-Donau AG, 1921 gegründet, erhielt den Auftrag, die 677 km 

lange Strecke zwischen Aschaffenburg und der Reichsgrenze bei Passau auszu
bauen. An der Gründung der AG beteiligte sich die Stadt Regensburg mit 1,5 
Mio. Reichsmark.

19 Der ersten Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit diente das 
große Internierungs- und Arbeitslager 1945/46 an der Straubinger Straße 
(Abb. 6).

20 Einzigartig verlief die Entwicklung in Neutraubling, einer der fünf zunächst fast 
reinen Flüchtlingssiedlungen auf ehemaligem Militärgelände in Südbayern (Ge
retsried, Traunreuth, Waldkraiburg, Neugablonz und Neutraubling). Vgl. Her
mes, 1976 a).

21 Vgl. Hafenverwaltung Regensburg, 1979.
22 Geschädigter dürfte auch die Bundesbahn sein, die wahrscheinlich große Güter

mengen verlieren wird.
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23 D. h. fast auf das Fünffache des Areals der alten Steuergemeinde Regensburg im 
Jahre 1813.

24 Ein Vergleich mit früheren Jahren dürfte nicht uninteressant sein: 1939 gab es 
3840 Einpendler, 1950 knapp 6000, 1956: 9430.

25 Freundl. Mitteilung des Arbeitsamtes Regensburg, Febr. 1979.
26 Braun und Lutz, 1969; Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landes

gruppe Bayern, 1959; Städtebauliches Seminar der Stiftung Regensburg, 1967.
27 Jüngste Angaben mit Maximalwerten unter 200 bis 300 Einw./ha bedürfen noch 

der Überprüfung.
28 Für eventuelle neue Industrieansiedlungen gilt daher, daß sie keine weiteren Im

missionsbelastungen verursachen dürfen.
29 Vgl. Werner, 1978.
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Heinrich II., Kaiser 46 f., 50 f., 79, 

82, 86
Heinrich III., Kaiser 87, 89 f., 92 f. 
Heinrich IV., Kaiser 92 
Held, Heinrich, Politiker 184 f. 
Henkel, Waschmittelwerke 214 
Hensel, Luise, Schriftstellerin 150, 

152,155
Herder, Johann Gottfried, 

Schriftsteller 144, 167 
Herrmann, Hans, Bürgermeister 184 
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Offizier 24
Maximilian I., Kaiser 98, 113, 118 
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Poppo, Abt von Lorsch und 

Fulda 79 f., 84
Preysing, Konrad von, Bischof von 

Berlin 194 
Proske, Karl, Arzt und 

Musikhistoriker 161 f.
Pustet, Friedrich, Verleger 156, 163, 

179,184,209

Quaden 24,27

Rackl, Michael, Bischof von 
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Tassilo, Herzog der Bajuwaren 41 f., 

43
Tauber, Ambrosius, Propst 150 
Tauler, Johannes, Mystiker 144 f., 

151
Theodulf, Bischof von Orleans 64, 

70 f., 74

238



Theoto, Herzog der Bajuwaren 39, 
41

Thietmar von Merseburg, 
Geschichtsschreiber 78,82 

Thomas a Kempis, Theologe 149, 
157
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Verus, römischer Kaiser 23, 33 
Victor II., Papst 89 
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Vulcanus, römische Gottheit 22, 30

Wackenroder, Wilhelm Heinrich, 
Schriftsteller 167 

Wächtler, Fritz, Gauleiter 197 
Wagner, Adolf, Innenminister 183 
Wagner, Richard, Komponist 169 
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