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Seit dem Wintersemester 1978/79 veranstaltet die Universität Regensburg 
Vortragsreihen, mit denen sie sich an die Öffentlichkeit wendet. Ein 
Zweck dieser Reihen ist die weitere Stärkung der Verbindung zwischen 
der Universität und den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt; die Vorträge 
finden deshalb nicht auf dem Universitätsgelände statt, sondern in der In
nenstadt, zumeist im universitätseigenen Haus der Begegnung.

Die Vortragsreihen, die auch die wissenschaftliche Diskussion unter 
Universitätsangehörigen über die Fach- und Fakultätsgrenzen hinaus för
dern sollen, sind ebenso wie die aus ihnen resultierenden Buchpublikatio
nen längst zu einer erfolgreichen festen Einrichtung geworden.

Bei der Wahl der Themen für die Vortragsserien wird mal auf Spezifika 
der Region und ihrer Geschichte abgehoben, mal eine bedeutsame histori
sche Persönlichkeit oder ein bedeutsames historisches Ereignis anläßlich 
eines Jubiläumsjahres gewürdigt. Bei der Wahl von generellen, also nicht 
regionsspezifischen Themen stellen sich mal Fakultäten oder einander na
hestehende Fächer im interdisziplinären Vortragsgespräch vor, mal wird 
das Interesse der Öffentlichkeit an möglichst sachkundiger Aufklärung 
über aktuelle, wenn nicht gar brisante Fragen heutiger wissenschaftlicher 
Forschung und wissenschaftlichen Tuns berücksichtigt. Im Laufe der 
Jahre hat sich dabei eine recht reichhaltige Palette von Vortragsreihen und 
U.R.-Bänden entwickelt.

Die Idee zu der Vortragsreihe „1250 Jahre Bistum Regensburg“ wurde 
im Sommer 1988 in einer kleinen Gesprächsrunde in der Universität gebo
ren; die Universität hielt es für eine Ehrenpflicht, zu den Feierlichkeiten 
anläßlich des Bistumsjubiläums im Jahre 1989 einen kleinen Beitrag zu 
leisten und der Diözese eine Reverenz zu erweisen. Nur wenige Tage nach 
dem internen Vorbereitungstreffen erhielt der Universitätspräsident einen 
Brief von Diözesanbischof Manfred Müller mit der Frage, ob die Univer
sität Vorträge zur Geschichte des Bistums Regensburg im Jubiläumsjahr 
veranstalten könne. In diesem Zusammentreffen von Angebot und Nach
frage dokumentierte sich die Verbundenheit zwischen der Diözese und der 
Universität.

Diese Verbundenheit kam auch darin zum Ausdruck, daß die Vorträge 
im Haus Heuport stattfanden und von hohen Vertretern des Klerus be
sucht wurden. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher insgesamt war 
so groß, daß viele von ihnen die Referate stehend hören mußten. Ein
drucksvoll waren die vielen Diskussionsbeiträge im Anschluß an die Vor
träge. Leider wurden die Diskussionen nicht aufgezeichnet, so daß im vor
liegenden Band keine Zusammenfassung dieser Fragen und Informatio
nen geliefert werden kann.

Die Vortragsserie wäre nicht möglich gewesen ohne die Einsatzbereit-
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Schaft von Prof. Karl Hausberger, der beim Konzipieren und Organisie
ren der Reihe der wesentliche Motor war. Ihm sei an dieser Stelle als er
stem gedankt. Karl Hausberger, Inhaber eines Lehrstuhls für Kirchenge
schichte des Donauraumes an der Universität Regensburg, ist der profun
deste Kenner der Geschichte des Bistums Regensburg, die er in einem 
rechtzeitig zum Bistumsjubiläum erschienenen zweibändigen monumenta
len Werk nachzeichnet und interpretiert. Neben seinem eigenen Beitrag 
zur Vortragsreihe hat er, einer Bitte des Herausgebers entsprechend, für 
den vorliegenden Band noch den Aufsatz „Vom Glanz und Elend einer 
Ortskirche — 1250 Jahre Bistum Regensburg“ zur Verfügung gestellt. 
Diese Arbeit - ursprünglich ein Vortrag, der im Rundfunk gesendet 
wurde — ist eine Überblicksdarstellung, die sich als Einleitung zu Band 
16 der Schriftenreihe U.R. und als Einstieg für den Leser vorzüglich eig
net.

Den Regensburger Kollegen Privatdozent Dr. Lothar Kolmer, Prof. Dr. 
Heinrich Rubner, Prof. Dr. Wilhelm Volkert und Prof. Dr. Karl Josef 
Benz gebührt Dank nicht nur für ihre Vorträge, sondern auch für die in
formativen zusätzlichen Erläuterungen, die sie in den Vortragsdiskussio
nen lieferten.

Schließlich sei wieder einmal Dank gezollt der Mittelbayerischen 
Druckerei- und Verlags-Gesellschaft, insbesondere den Herren Karl Horst 
Wendisch und Manfred Bachhofer.

Möge dieser Band einen großen Kreis interessierter Leserinnen und 
Leser finden!

Hans Bungert
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Karl Hausberger 

EINLEITUNG

Vom Glanz und Elend einer Ortskirche — 1250 Jahre Bistum Regensburg

Wie kein anderes bayerisches Bistum hat Regensburg seine räumliche 
Ausdehnung nach der Abtrennung des böhmischen Missionsgebiets im 
Jahr 973 kaum mehr verändert. Abgesehen vom Verlust einiger Pfarreien 
an das lutherische Sachsen im 16. Jahrhundert und von der Eingliederung 
des Egerlandes in das Erzbistum Prag im frühen 19. Jahrhundert, blieben 
die mittelalterlichen Grenzen des ausgedehnten, auf nahezu 15 000 Qua
dratkilometer sich erstreckenden Sprengels bis in die Gegenwart schier 
unversehrt erhalten. Seit der Jahrtausendwende bildet das Bistum somit 
einen geschlossenen Block, der das Kernstück des alten Niederbayern bis 
hin zur Hallertau und zur oberen Rott sowie weite Teile des oberpfälzi
schen Landes umfaßt. Die dunklen Kuppen des Böhmerwaldes und der 
leuchtende Frankenjura, die Höhen des Fichtelgebirges und die weiten 
Täler der Isar und Rott säumen heute wie im Mittelalter dasselbe Diöze- 
sangebiet, in dessen Mitte die Bischofsstadt Regensburg liegt.

„Wenn du also meldest, daß du zu dem Volk der Bayern gelangt bist 
und sie ohne kirchliche Ordnung angetroffen hast ... und daß du dann 
mit Zustimmung des Bayernherzogs Odilo ... das Land in vier Teile ... 
geteilt hast, auf daß jeder Bischof seinen Sprengel habe, so hast du Bruder 
wohl und weise gehandelt, denn du hast an Unserer Statt und ganz in Un
serem Sinn den apostolischen Auftrag ausgeführt.“ — Mit solchen Worten 
bestätigte Papst Gregor III. im Oktober 739 das kirchliche Organisations
werk des Angelsachsen Bonifatius im agilolfingischen Bayern, näherhin 
die von Bonifatius vorgenommene Untergliederung des Landes in die Bis
tümer Freising, Passau, Regensburg und Salzburg. Wie für die altbayeri
sche Kirche insgesamt war damit auch für die Ortskirche von Regensburg 
ein wichtiger Markstein gesetzt. Die Kette ihrer Oberhirten sollte fortan 
nicht mehr abreißen, auch wenn die Grenzen des Bistums noch geraume 
Zeit fließend blieben. Denn von Regensburg aus nach Norden und Nord
osten zu lagen ja ungeheuer weite Waldungen, die sich erst allmählich der 
Zivilisation erschlossen.

Die spezifische Leistung des Bonifatius lag in der Herstellung eines ge
ordneten, römisch geprägten Kirchentums, nicht in der Missionierung sel
ber. Sie ist weithin das Werk jener irofränkischen Glaubensboten, die im 
7. und frühen 8. Jahrhundert aus dem gallischen Westen kamen und als 
Hof-, Missions- und Wanderbischöfe vornehmlich an den Herzogspfalzen 
wirkten. Für Regensburg, die alte Hauptstadt Bayerns, sind uns nament
lich die heiligen Männer Emmeram und Erhard bezeugt; aber auch der 
heilige Rupert hielt sich geraume Zeit hier auf, ehe ihm der Herzog 
Theodo Salzburg als Wirkungsstätte zuwies. Es berührt eigentümlich, daß
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Bonifatius für diese heute noch verehrten Glaubensboten kein anerken
nendes Wort fand und ebensowenig für die in Bayern vorher geleistete 
Missionsarbeit. Als grimmiger Feind des Kirchentums irofränkischer Prä
gung setzte der Angelsachse vielmehr überall neue Bischöfe ein und rich
tete die bereits bestehenden Klöster, soweit sie columbanischen Gewohn
heiten folgten, nach der reinen Benediktus-Regel aus. Die Regensburger 
Kathedra erhielt ein Mann namens Gaubald, der zugleich Vorstand der 
Mönchsgemeinschaft bei der alten Friedhofskirche St. Georg wurde, wo 
der Leib des heiligen Emmeram beigesetzt war. Über zweihundert Jahre, 
bis in die Tage des heiligen Wolfgang herauf, blieb nun die Verflechtung 
des Bischofsamtes mit der Würde eines Abtes von St. Emmeram bestehen. 
Dem Kloster war diese Personalunion, aufs Ganze gesehen, wenig förder
lich. So hat der Reformmönch Arnold später im Blick auf die Zeitspanne 
zwischen Gaubald dem Seligen und Wolfgang dem Heiligen mit sichtli
chem Bedauern niedergeschrieben: „Es war eine alte Sitte in der Regens
burger Kirche, daß die Bischöfe auch Äbte waren, jedoch nur dem Namen 
nach wegen der zeitlichen Vorteile, ohne auch deren Pflichten auszu
üben.“

Gleichwohl stellt sich das frühe Mittelalter dem rückschauenden Be
trachter als eine Epoche des religiösen und geistig-kulturellen Hochstan
des der bayerischen Kirche vor. Dies bezeugt neben den Leistungen der 
Bischofssitze mit ihren Kathedralschulen vor allem der ungewöhnliche 
Reichtum an blühenden Klöstern. Er läßt mit Fug und Recht von einem 
„monastischen Frühling“ sprechen, welcher das Land in eine „Terra bene- 
dictina“ verwandelte und nachmals sein geistig-geistliches Leben bis zur 
großen Säkularisation von 1803 entscheidend mitgeprägt hat. Für das Bis
tum Regensburg sind außer dem Stadtkloster St. Emmeram noch neun 
Klostergründungen der späten Agilolfingerzeit namhaft zu machen: 
Münchsmünster und Engelbrechtsmünster, Weltenburg vor dem gefährli
chen Donaudurchbruch und Wörth an der Donau, die Tiburtiuszelle 
Pfaffmünster bei Straubing und das 1830 wiedererstandene Metten, des 
weiteren das Peterskloster Münster bei Rottenburg an der Laaber und das 
nicht mehr zu lokalisierende Kloster Berg im Donaugau, schließlich noch 
die St. Emmeramer Filiale Chammünster an der wichtigen Verbindungs
straße zwischen Bayern und Böhmen — letztere also ganz offenkundig er
richtet als bayerische Bastion im Grenzgebiet und als kolonisatorischer 
Stützpunkt, der die junge Kirche von Regensburg seit Beginn des 9. Jahr
hunderts in friedlicher christlicher Mission ausgreifen ließ nach dem sla
wischen Osten.

Alle die genannten klösterlichen Niederlassungen haben als Stätten or
ganisierter Arbeit, moderner Wirtschaftsführung und besserer Agrarme
thoden Wesentliches für den Landesausbau und die mittelalterliche Ro
dung geleistet. Sie waren darüber hinaus Mittelpunkte der Kulturpflege 
im weitesten Sinne, waren wichtigste Brückenpfeiler hin zur Antike und 
wiesen in ihren Schulen einem ganzen Volk den Weg hinein in die lateini
sche Sprache und das schriftliche Vermächtnis längst vergangener Jahr
hunderte. Und nicht zuletzt müssen diese frühen monastischen Zentren
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eine seelsorgerliche und missionarische Aktivität von großartiger Ent
schlossenheit und hinreißendem Ernst entfaltet haben. Kunde davon ge
ben uns unter anderem die ältesten Denkmäler der bayerischen Literatur
geschichte: das im Regensburger Emmeramskloster aufgezeichnete Mu- 
spilli beispielsweise, jenes einer Büßpredigt gleichkommende Stabreimge
dicht vom Schicksal der Seele nach dem Tod und vom Ende der Welt, das 
die „Letzten Dinge“ mit erschütternder Wucht ins Bewußtsein ruft:

„Wenn das himmlische Horn laut ertönt, 
und sich der Richter auf den Weg begibt, 
der da richten soll über die Toten und Lebenden ...
Da muß jeder der Menschen von dieser Erde aufstehen,
sich lösen von der Bürde der Hügel,
es muß ihm wieder sein Leib zukommen,
daß er all sein Recht erzählen müsse
und ihm nach seinen Taten geurteilt werde ...
Da ist kein Mann so listig,
daß er irgend etwas erlügen könnte,
daß er verbergen könnte eine der Taten,
daß sie nicht vor dem König kundgemacht würde,
außer wenn er es mit Almosen aufwägte
und mit Fasten die Frevel büßte.
Der faßt da Mut, der Buße geleistet hat, 
wenn er zu diesem Gerichte kommt...“

Als „die großen Jahrhunderte“ der Regensburger Bistumsgeschichte hat 
man die Epoche des hohen Mittelalters bezeichnet. Und diese Signatur 
trifft allein schon im Blick auf die Bedeutung Regensburgs für das deut
sche Königtum zu: Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts war die Donaume
tropole im Südosten des Reiches nicht nur konkurrenzlose Hauptstadt des 
bayerischen Herzogtums; sie stand zugleich an der Spitze der von den Kö
nigen aufgesuchten Städte und gab den am meisten bevorzugten Ort für 
die Reichsversammlungen ab. Von daher kann es nicht überraschen, daß 
die Regensburger Oberhirten während des jahrhundertelangen erbitterten 
Ringens zwischen Kaisertum und Papsttum um die Vorherrschaft im 
Abendland nahezu ausnahmslos treu auf der Seite der Reichsgewalt stan
den, in der staufischen Epoche wiederholt auch das einflußreiche Amt ei
nes kaiserlichen Kanzlers bekleidend. Im verhängnisvollen Streit Kaiser 
Ludwigs des Bayern mit den unversöhnlichen Päpsten in Avignon und im 
„Großen Abendländischen Schisma“ wurde dann sogar das Bistum selber 
in die Spaltung hineingezogen.

Nahezu unbemerkt hatte sich mittlerweile — auf dem Hintergrund der 
Machtkämpfe zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt — ein in seinen 
Folgen einschneidender Wandel des Bischofsbildes vollzogen: der Wan
del hin zum Reichsfürsten, Territorialpolitiker und Landesherrn. Als die
ser Prozeß im 13. Jahrhundert zum Abschluß kam, zählte der Stuhl des 
heiligen Wolfgang zu den ärmsten Bischofssitzen des Reiches. Sein Ho-
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heitsgebiet konnte einem Vergleich mit den großen Bischofsterritorien an 
Rhein und Main nicht annähernd standhalten; an Umfang und Ertrag 
stand es auch benachbarten geistlichen Fürstentümern wie Eichstätt, Frei
sing oder Passau um etliches nach. Nicht einmal die eigene Bischofsstadt 
vermochte der Regensburger Oberhirte festzuhalten. Sie hatte ihm zu
nächst der bayerische Herzog streitig gemacht; aber mitten im zähen Rin
gen zwischen herzoglicher und bischöflicher Gewalt war als dritter Macht
faktor das handeltreibende Regensburger Bürgertum erstarkt und schließ
lich 1245, an Herzog und Bischof vorbei, zur vollen Reichsfreiheit durch
gestoßen. Dem Bischof verblieben in Regensburg hoheitliche Herrschafts
rechte nur über einen gefreiten Bezirk zwischen Dom und Donau. Landes
herr im strengen Sinne war er in drei kleineren Territorien: in der Reichs
herrschaft Wörth, bestehend aus dem Markt Wörth an der Donau und 28 
Dorfschaften; in der Reichsherrschaft Hohenburg auf dem Nordgau, zu 
der neben Markt und Schloß Hohenburg 27 Dorfschaften zählten; sodann 
in der forstreichen Reichsherrschaft Donaustauf, die man aber schon 1486 
an Bayern verpfänden mußte und erst im 18. Jahrhundert wieder einlösen 
konnte. Hinzu kam eine Reihe mittelbarer Herrschaften und anderer Ge
rechtsame, vor allem Hofmarken in Altbayern und der ausgedehnte Be
zirk Pöchlarn in Niederösterreich.

Natürlich Fiel bei diesem verhältnismäßig schmalen Hoheitsbereich 
auch der wirtschaftliche Ertrag dementsprechend bescheiden aus. Und so 
nimmt es nicht wunder, wenn das Domkapitel seine Regenten bis zum 
Ende der reichskirchlichen Ordnung stets aufs neue zu sparsamster Hof
haltung ermahnte, oder wenn die Bedeutung eines Regensburger Bischofs 
der alten Zeit nicht zuletzt daran abzulesen war, ob und inwieweit er sich 
über den eigentlich geistlichen Aufgabenbereich hinaus die landesherrli
chen Pflichten zueigen machte. Daß es je zuzeiten schwer genug war, dem 
bischöflichen Doppelamt gerecht zu werden, Kirchen und Zwingburgen 
zu bauen, dem Volke Priester und Gebieter zugleich zu sein, in der einen 
Hand das Schwert und in der anderen das Kreuz zu halten, dies steht au
ßer Zweifel. Gleichwohl saßen auf dem Stuhl des heiligen Wolfgang ne
ben phlegmatisch unfähigen Pfründenbesitzern und zügellos lebenden 
Junkern Gottes in allen Epochen auch Männer, die ihrem zweifachen 
Auftrag in vorbildlicher Weise gerecht wurden.

Nur einige Namen seien zum Beleg hierfür genannt: Albertus Magnus 
(1260 bis 1262) aus dem Dominikanerorden, der das Bistum in einer gro
ßen Notlage übernahm, und sein Nachfolger Leo Tundorfer (1262 bis 
1277), ein ebenso frommer wie tatkräftiger Regensburger Patriziersohn, 
unter dem der begonnene Neubau des Doms im Stil der französischen 
Kathedralgotik mächtig vorangetrieben wurde. Die erste Hälfte des 
14. Jahrhunderts machte dann weithin die Regierungszeit des diploma
tisch versierten Nikolaus von Ybbs (1313 bis 1340) aus, und in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts versuchte der edle Heinrich von Absberg 
(1465 bis 1492), mit seinen Reformmandaten den auflösenden Tendenzen 
am Vorabend der Reformation entgegenzuwirken. Der Katholischen Re
form im Sinne des Konzils von Trient haben sodann die Umsicht und Tat-
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kraft eines Wolfgang von Hausen (1600 bis 1613), eines Albert von Tör- 
ring (1613 bis 1649) und vor allem eines Franz Wilhelm von Wartenberg 
(1649 bis 1661) zum allmählichen Durchbruch und zuletzt zum Sieg ver- 
holfen. Am Ende der alten Ordnung schließlich wurde Regensburg von ei
nem der fürsorglichsten Bischöfe des Reiches überhaupt geleitet, von Jo
seph Konrad Freiherrn von Schroffenberg (1790 bis 1803), der das Dahin
sinken der „Bavaria Sancta“ nur um wenige Monate überleben sollte.

Kehren wir nochmals an die Schwelle zur Neuzeit zurück! — Mit Blick 
auf die Hochblüte der kirchlichen Kunst und Bautätigkeit, auf die reiche 
Entfaltung der religiösen Devotionsformen und die ungezählten Werke 
frommer Barmherzigkeit liegt es für uns heute nahe, die Jahrzehnte vor 
dem Ausbruch der Reformation als eine Periode ganz ungewöhnlichen 
Frömmigkeitseifers zu sehen. Aber der Schauseite des religiösen Lebens 
im vielfarbenen „Herbst des Mittelalters“ eignete ein tiefe Ambivalenz: 
edle Frömmigkeit neben dumpfem Volksglauben, mystische Hingabe ne
ben äußerer Organisationsform, Mißstände neben Reformhoffnungen. 
Daß man den Krisensymptomen der Zeit zu steuern versuchte, machen im 
Raum der bayerischen Kirche insbesondere die verschiedenen Reformbe
strebungen im klösterlichen Bereich deutlich, bei den älteren Mönchs
und Kanonikerkonventen genauso wie bei den jüngeren Bettelorden. Aber 
verglichen mit den klösterlichen Aufbrüchen des hohen Mittelalters blieb 
ihre Wirksamkeit bescheiden, teils infolge schwerer Bedrückung von au
ßen, wie sie für die Klöster des Bistums Regensburg vor allem die Hussi- 
tenzüge und der Landshuter Erbfolgekrieg mit sich brachten, zum nicht 
geringen Teil auch deshalb, weil es bei örtlich begrenzten Bemühungen 
verblieb, eine Gesamtreform der Kirche indes auf sich warten ließ. Sie 
kam erst in Gang, nachdem jene ungeheuere, die mittelalterliche Welt bis 
in ihre Grundfesten erschütternde Sturmflut hereingebrochen war, die 
sich mit dem Namen des Augustinermönches Martin Luther verbindet.

Es gibt wenige Kirchensprengel, die den Prozeß der Glaubensspaltung 
so ausdrucksstark widerspiegeln wie das Bistum Regensburg, denn hier 
war man seit den Tagen Ludwigs des Bayern vom zersetzenden Prinzip 
der wittelsbachischen Erbteilungen besonders betroffen. Und weil die 
Untertanen nach Reichsrecht das religiöse Bekenntnis ihres jeweiligen 
Landesherrn anzunehmen hatten, mußte die staatshoheitliche Zerklüftung 
der Regensburger Diözese verhängnisvolle Wirkungen zeitigen. Unbestrit
ten katholisch verblieb im wesentlichen nur der zum Herzogtum Bayern 
gehörende Bistumsanteil, nämlich das Kernstück des alten Niederbayern. 
Vereinzelte evangelische Bewegungen, besonders im Straubinger, Deggen- 
dorfer und Eggenfeldener Raum, gediehen hier über Ansätze nicht hi
naus.

Hingegen fielen die nicht unter bayerischer Landeshoheit stehenden 
Gebiete, etwa die Hälfte der mittelalterlichen Diözese, für mehrere Gene
rationen der protestantischen Reformation in ihrer lutherischen oder cal- 
vinischen Ausprägung zu: 1541 das pfalz-neuburgische Territorium, 1542 
die Freie Reichsstadt Regensburg, 1556 die kurpfälzische Oberpfalz mit 
der Grafschaft Cham und dem Stiftland Waldsassen. Eine Konfessionsge-

14



schichte ganz eigener Art erlebten kleinere Einsprengsel oder Randgebiete 
der heutigen Oberpfalz, so das zum Königreich Böhmen gehörende Eger- 
land, die Pfarreien des Dekanates Wunsiedel, die bambergische Exklave 
Vilseck, die Landgrafschaft Leuchtenberg, die Herrschaft Störnstein und 
im besonderen das nachmalige Herzogtum Sulzbach mit dem Gemein
schaftsamt Parkstein-Weiden. Während die pfalz-neuburgischen und kur
oberpfälzischen Lande in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts 
dem katholischen Glauben zurückgewonnen wurden, kam es im Sulzba
cher Territorium nach dem Dreißigjährigen Krieg zur Einführung des so
genannten „Simultaneum religionis exercitium“. Hier standen sich fortan 
katholisches und evangelisches Bekenntnis gleichberechtigt gegenüber, 
ohne daß diese gutgemeinte Regelung der Religionsfrage auch nur halb
wegs dazu angetan gewesen wäre, den konfessionellen Frieden zu fördern. 
Von christlicher Toleranz war man eben auf beiden Seiten noch weit ent
fernt.

Das Ende des Dreißigjährigen Krieges markierte auch im Bistum Re
gensburg eine Epochengrenze. Jetzt erst konnte die in Trient eingeleitete 
Reformbewegung in einer zweiten Welle übers Land gehen und auf breiter 
Ebene Wurzel fassen, konnten sich die nie völlig untergegangenen religiö
sen Lebensformen des späten Mittelalters nach Jahrzehnten der Mutlosig
keit und tiefer Verstörung zum barocken Reichtum entfalten.

Wer sich ein lebendiges Bild vom wiedergewonnenen katholischen 
Selbstbewußtsein jener anderthalb Jahrhunderte zwischen dem Westfäli
schen Frieden und der Französischen Revolution machen will, der ist zu
vorderst auf den Bereich der bildenden Kunst verwiesen. Kaum daß Resi
denzstädte wie Salzburg, München und Passau den ersten großen Akkord 
barocker Baukunst angeschlagen hatten, begann sich auch bei den gebrei
teten Klostersitzen auf dem Lande der sprichwörtliche „Bauwurm“ zu re
gen, namentlich bei den wiedererstandenen Oberpfalzklöstern. Schlichte 
Meister aus alten Handwerkerfamilien griffen die aus Italien und Frank
reich kommende neue Weise des künstlerischen Schaffens begierig auf 
und steigerten sie im fortschreitenden 18. Jahrhundert zur letzten Reife. 
Jetzt entstanden die jubelnden Kirchenräume der Alten Kapelle und von 
St. Emmeram in Regensburg; von Weltenburg, Rohr, Mallersdorf und 
Metten im niederbayerischen Donauland; von Frauenzell, Gotteszell und 
Windberg im Bayerischen Wald; von Reichenbach, Speinshart und Wald
sassen in der Oberen Pfalz. Eine Fülle weiterer bedeutender Stifts- und 
Klosterkirchen des Barock und Rokoko wäre für das Bistum Regensburg 
noch zu benennen. Man denke nur an die Sakralräume der Jesuiten und 
Salesianerinnen in Amberg, an das prächtige Gotteshaus der Zisterziense- 
rinnen von Seligenthal in Landshut oder an die Dreiheit von Ursulinen-, 
Jesuiten- und Karmelitenkirche in Straubing. Neben genialen Neuschöp
fungen stehen Umbauten und Ausstattungen im modernen Zeitge
schmack, die nicht selten verschiedenste Stilepochen meisterlich in Ein
klang brachten. Und schließlich darf man die Vielzahl der großen und 
kleinen Wallfahrtskirchen, der Pfarr- und Filialkirchen im Umkreis von 
Stiften und Klöstern nicht übersehen. Wenn auch häufig schlichter und
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mit weniger Aufwand ausgeführt, sind sie doch Wegzeichen der Epoche 
bis in die entlegensten Landwinkel hinein.

Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch in Bayern die Ideen 
der Aufklärung stärker zum Tragen kamen, begann sich das Welt- und Le
bensgefühl merklich zu verändern. Statt der illusionistischen Weiten ver
langten die Menschen jetzt nach überschaubaren Ordnungen, statt des 
himmlisch-irdischen Prunkes nach Hilfe und Nützlichkeit im Alltag. Da
bei bewahrte die Aufklärung hierzulande im allgemeinen ein maßvolles 
Gepräge. Den Verantwortlichen in Kirche und Staat war es hauptsächlich 
um längst fällige Reformen zu tun, um das Anliegen, die guten Kräfte des 
„Saeculum paedagogicum“ zum Wohle der Menschen fruchtbar zu 
machen.

Der Beginn des 19. Jahrhunderts brachte dann das gewaltsame Ende 
der Reichskirche, die Aufhebung fast aller Stifte und Klöster, dazu den 
hochgetriebenen staatlichen Dirigismus über die wenigen vom Umsturz 
verschont gebliebenen kirchlichen Einrichtungen. Am günstigsten gestal
teten sich noch die Verhältnisse in Regensburg, das durch den Reichsde
putationshauptschluß von 1803 zum Sitz des letzten Kurerzkanzlers Carl 
Theodor von Dalberg bestimmt worden war. Im Gegensatz zur Münche
ner Regierung brachte Dalberg den Paragraphen 34 des Reichsrezesses, 
der eine Aufhebung der Domkapitel ermöglichte, nicht zur Anwendung, 
so daß in Bayern allein das Regensburger Domkapitel die ganze verwor
rene Zeit von der Säkularisation bis zum Vollzug des Konkordats von 
1817 im ungeschmälerten Besitz seiner Gerechtsame überdauerte. Und 
während der bayerische Kurfürst mit schonungsloser Härte gegen die Klö
ster vorging — allein im Bistum Regensburg fielen weit über fünfzig 
Frauen- und Männerkonvente dem Säkularisationssturm zum Opfer —, 
blieben im Fürstentum Regensburg alle lebensfähigen geistlichen Institu
tionen bestehen.

Nach einem Vierteljahrhundert tiefgreifender Veränderungen wurde im 
Spätjahr 1821 das katholische Kirchenwesen Bayerns auf der Grundlage 
des Konkordats von 1817 neu geordnet. Neben anderen Hoheitsrechten 
stand dem König fortan die Nomination aller Bischöfe zu und zunächst 
auch das Präsentationsrecht auf die meisten Pfarreien. Hand in Hand mit 
dem organisatorischen Wiederaufbau brach sich im ganzen Land eine in
nerkirchliche Erneuerungsbewegung die Bahn, deren Haupt und Mittel
punkt die verehrungswürdige Gestalt Johann Michael Sailers war. Die 
Kräfte seines letzten Lebensjahrzehnts widmete Sailer als Weihbischof, 
Generalvikar, Koadjutor und schließlich als Bischof ganz der Leitung und 
Verwaltung des Bistums Regensburg. War die Arbeit Sailers und seiner 
Schüler in erster Linie auf das religiöse Wiedererwachen und die Hebung 
des kirchlichen Sinnes gerichtet, so gewann seit den vierziger Jahren auch 
in der Regensburger Diözese allmählich eine strengkirchlich-kämpferische 
Richtung die Oberhand. In engem Verbund mit dem fortschreitenden rö
mischen Zentralismus sagte man nun nicht nur dem Liberalismus, son
dern allen nicht in die selbst beliebte Posaune blasenden Zeitströmungen 
den unerbittlichen Kampf an. Die Regierung des Bischofs Valentin von
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Riedel (1842 bis 1857) und insbesondere das halbe Jahrhundert der Amts
zeit des rigorosen Ignatius von Senestrey (1858 bis 1906) waren in steigen
dem Maße von dieser kämpferischen Haltung geprägt. Auf dem Ersten 
Vatikanischen Konzil gehörte Senestrey zu den entschiedensten Verfech
tern einer Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit und in den 
nachfolgenden Jahrzehnten des Kulturkampfes hat er den eigenen Spren
gel zum Zentrum des bayerischen Ultramontanismus gemacht. Dabei wis
sen wir heute recht genau um die Schwächen dieses Eiferers, um seine jah
relange Hörigkeit gegenüber einer hochgradig neurotischen „Seherin“, de
ren von anderer Hand geführter Zuchtrute sich der bedauernswerte Bi
schof blindlings unterwarf, ohne freilich, wie versprochen, seiner persön
lichen Bedrängnisse ledig zu werden.

Der Erste Weltkrieg, das Ende der Monarchie und die folgenden Revo
lutionsjahre markieren den ersten epochalen Einschnitt in der Geschichte 
unseres Jahrhunderts. Die Annäherung an die neue, die republikanische 
Staatsform fiel Oberhirten vom Schlage eines Michael von Faulhaber in 
München oder Antonius von Henle in Regensburg zunächst alles andere 
denn leicht; erst der Abschluß des bayerischen Konkordats vom 29. März 
1924 half die inneren Barrieren allmählich überwinden. Ansonsten kon
zentrierte sich das kirchliche Bemühen in der Weimarer Zeit vor allem 
darauf, in einer entmutigten, weithin verarmten Bevölkerung erneut reli
giöses Leben zu wecken und dieses durch ein weit ausgefächertes, alle 
Stände erfassendes Verbandswesen zu festigen. Daß von den vielen Stan
desvereinen ungeachtet der Gefahr bloßer Vereinsmeierei starke inner
kirchliche Impulse ausgegangen sind, läßt sich kaum bestreiten. Nicht von 
ungefähr hat ja dann der nationalsozialistische Kirchenkampf beim ka
tholischen Verbandswesen angesetzt, ehe man daran ging, andere Außen
bastionen der Kirche wie die Bekenntnisschule oder das Pressewesen zu 
schleifen.

Die zwölf verbrecherischen Jahre der NS-Herrschaft brachten für alle 
ihrer Kirche verbundenen Menschen schwere Bedrängnis, nicht selten 
auch harte Verfolgung. Doch blieb die Festung des Glaubens bis zuletzt 
unerobert und nahezu unangreifbar. So haben sich denn auch die beiden 
christlichen Kirchen als die einzigen nicht gleichgeschalteten und in ihrem 
organisatorischen Gefüge intakt gebliebenen Großgruppen über den Zu
sammenbruch von 1945 hinweggerettet und konnten daher den Wieder
aufbau von der ersten Stunde an maßgeblich mittragen.

Vor lauter Alltag mochte man es zunächst kaum wahrnehmen, daß sich 
durch die rasch fortschreitende Technisierung aller Lebensbereiche, ver
bunden mit einem bislang unbekannten materiellen Wohlstand, das in
nere Gefüge des Landes grundlegend veränderte. Dieser Umbruch seit 
den fünfziger Jahren hat Christentum und Kirchen, hat alle überkomme
nen religiösen Haltungen und Bindungen zutiefst betroffen. Mit ihm 
hängt nicht zuletzt auch der zunehmende Rückgang der Bereitschaft zum 
priesterlichen Dienst ganz wesentlich zusammen, so daß gegenwärtig trotz 
verstärkter Mitarbeit von Laien die Pastoralstrukturen kaum noch auf
rechterhalten werden können. Nach dem Stand von 1987 umfaßt das Bis-
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tum Regensburg mit circa 1 300 000 Katholiken 770 Seelsorgestellen; da
von sind weit über ein Fünftel nicht mehr besetzt.

Bei unserem Streifzug durch eine vielhundertjährige Diözesange- 
schichte ist nun die Szenerie aus der historischen Perspektive unversehens 
in die zeitgenössische Naheinstellung übergesprungen. Wer eine Epoche 
durchlebt, weiß nicht, mit welchem Namen dereinst Nachfolgende und 
Zurückschauende ihr Wesen bezeichnen werden. Auch der Historiker ist 
kein Prophet. Er kann nur zeigen, wie die Wege von rückwärts her herein
laufen in die Gegenwart — Wege, die die Ortskirche von Regensburg über 
lichte Höhen führten, aber auch durch unwirtliche Niederungen und ge
fahrenvolle Schluchten; Wege, die etwas vom doppelten Gesetz in uns 
kennen, etwas vom Leuchtglanz des Göttlichen und vom Schattenwurf 
menschlicher Unzulänglichkeit. Für das Heute und Morgen mag ein Wort 
Johann Michael Sailers, jenes fürsorglichen Hirten in bewegter Zeit, Zu
versicht schenken; „Jede christliche Gemeinde, die den schönen Namen 
nicht umsonst trägt“ — und erst recht jedes Bistum — „ist für die Welt ein 
Licht und für Christus ein Schauplatz seiner Gegenwart.“

Literaturhinweis:

Einzelbelege und weiterführendes Schrifttum bei K. Hausberger, Geschichte des 
Bistums Regensburgs, 2 Bde, Regensburg 1989.
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Lothar Kolmer

ZUR FRÜHGESCHICHTE DES BISTUMS REGENSBURG

Die Frühgeschichte des Bistums Regensburg setzt natürlich mit seiner ka
nonischen Errichtung 739 ein. Sie endet — und das ist subjektiver festzu
legen — vielleicht 798. Es ließe sich auch 975 vertreten, als der hl. Wolf
gang die Personalunion von Abt von St. Emmeram und Bischof der Di
özese aufhob, denn damit wird eine aus der vorbonifazischen Zeit herrüh
rende Organisationsform aufgegeben.1

Diese Grenze soll hier enger gezogen werden, die Frühgeschichte mit 
798 enden. Dafür muß aber weiter zurückgegangen werden — auf die 
Jahre vor 739, denn schließlich gibt es auch eine „Vorgeschichte“ des Bis
tums. Die Vorgänge von 739 lassen sich ohne den Blick zurück nicht voll 
erhellen.

Zudem braucht es dafür noch eine Art von Sammellinse, denn wir dür
fen das Auge nicht allein auf Regensburg konzentrieren, sondern müssen 
auch den politischen und religiösen Rahmen sehen. Ohne die Rolle des 
Papsttums, aber auch ohne dessen konkrete Situation zu beachten, ließe 
sich höchstens das Faktum der Bistumserrichtung erwähnen. Das Bild 
bliebe aber auch unvollständig, schlösse man die westlichen Nachbarn, 
die Franken und ihre Hausmeier, aus.

Diese notwendige Erweiterung rührt schon allein aus der Rolle Regens- 
burgs als Hauptstadt des Herzogtums, als Sitz des Herzogs her. In Regens
burg Fielen die Entscheidungen — und Regensburg wäre als Metropoli
tansitz prädestiniert gewesen. Gerade darum wird zu fragen sein, warum 
diese Würde schließlich an Salzburg Fiel.

Ein großer Wandel vollzieht sich im achten Jahrhundert: Um 700 steht 
Bischof Emmeram noch in direkter Abhängigkeit vom Herzog; Gaubald 
amtet ab 739 als Diözesanbischof und mit Arn von Salzburg wird 798 die 
Metropolitanverfassung im dritten Anlauf geschaffen. Wir sehen so inner
halb des Saeculums den Wandel der bayerischen Kirche von einer Her
zogs- zu einer Landeskirche, bis sie dann schließlich ein Teil der Reichs
kirche wird.2

Allerdings muß gleich hier dazu gesagt werden, daß wir die Vorgänge 
nicht immer in der wünschenswerten Klarheit sehen; über weite Strecken 
fehlen die Quellen, gerade auch die des Bistums selbst. Überhaupt man
gelt es an einem bayerischen Korrektiv zu den oft höchst einseitigen und 
parteiischen fränkischen Quellen. Die Hofberichterstattung hat viele Vor
gänge verzerrt, etliche ganz unter den Tisch fallen lassen. Auch andere 
Quellen, die Lebensbeschreibung des Bonifaz als Beispiel, übergehen für 
uns wichtige Ereignisse mit Stillschweigen.3 Viele Kontroversen in der 
Forschung und noch mehr Hypothesen erwuchsen daraus.

Diskutiert wurde in der Forschung der Zeitpunkt der Christianisierung 
der Bayern.4 Von der kirchlichen Organisation und dem religiösen Leben
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der Römerzeit jedenfalls konnte kaum etwas ins frühe Mittelalter hinüber
gerettet werden. Mit im Land verbliebenen Romanen hatte sich das Chri
stentum zwar in einigen Glaubensinseln erhalten, etwa in Augsburg, aber 
für Regensburg fehlen — noch? — die Belege.5 Auch das Diözesansystem 
brach nach dem Abzug der Römer zusammen, freilich ist zu fragen, wie 
ausgeprägt dies hier überhaupt war, läßt sich doch nördlich der Alpen le
diglich Lorch als Bistum nachweisen.6 Im sechsten Jahrhundert jedenfalls 
existierte hier keine kirchliche Ordnung mehr.7 Die neuen Herren, die 
Baiuvaren, hingen dem heidnischen Glauben an.8

Bereits im sechsten Jahrhundert setzte die Bekehrung ein. Sie scheint, 
wie anderwärts, von der Spitze herab unternommen worden zu sein. Die 
Annahme des Christentums bedeutete zu dieser Zeit nichts anderes als den 
Wechsel des offiziellen Stammeskultes. Es handelte sich auch um eine po
litische Entscheidung, die mit Zustimmung der Großen getroffen wurde.9 
Ganz entsprechend dürfte auch zunächst in der Herzogsfamilie der katho
lischen Glauben Wurzeln gefaßt haben. Theodelinde, die am Ende des 
sechsten Jahrhunderts den Langobardenkönig Authari heiratete, war 
bereits katholisch und vermittelte ihren Glauben den arianischen Lango
barden.10

Doch der Masse des Volkes gebrach es lange an „begrifflicher Sicher
heit in Glaubensdingen“. Heidnische und christliche Vorstellungen über
lagerten sich.11 Ausgrabungen erbrachten auch auf Friedhöfen um eine 
Kirche noch reihenweise Amulette als Grabbeigaben.12 Selbst die Konzi
lien der Karolingerzeit kämpften noch immer gegen heidnische Gebräu
che an.13 Nach der Taufe wurden offensichtlich zunächst die äußerlichen 
Formen des Kultes befolgt, die sittliche Verbesserung setzte erst allmäh
lich ein. Es handelte sich um eine „massive emotionale Frömmigkeit“.14

So dauerte es einige Zeit, bis Erfolge auch beim Volk sichtbar wurden. 
Eine erste Missionswelle, zu Beginn des 7. Jahrhunderts von Luxeuil aus
gehend, versandete ziemlich erfolglos. Doch die unablässige Mühe zeigte 
gegen Ende des Jahrhunderts schließlich Erfolge.15

Das ist gerade auch das Verdienst der großen und bedeutenden Mis
sionsbischöfe Rupert, Emmeram und Corbinian.16 Doch auch hier bleiben 
Einzelheiten dunkel: Die Quellen, die uns über ihr Wirken und damit 
über die Jahre vor 739 erzählen, sind von äußerst geringem Quellenwert. 
Sie wurden ja auch nicht zum Zwecke historischer Überlieferung, sondern 
kultischer Verehrung verfaßt.17

Arbeo, unsere Hauptquelle, berichtet, Emmeram sei zur Zeit eines Her
zogs Theodo aus Poitiers kommend in Regensburg eingetroffen. Die er
wünschte Awarenmission schlug ihm der Herzog ab, Emmeram blieb im 
Lande und zog gegen den Götzendienst — also das Heidentum — zu 
Felde. Nach drei Jahren segensreichen Wirkens wurde er vom Herzogs
sohn hingerichtet.18

Nach der Regensburger Tradition sollte Emmeram bereits 652 seinen 
Tod gefunden haben; das ist das früheste Datum.19 Die späteste Datierung 
hat Mayr auf 715 vorgenommen.20 Am wahrscheinlichsten ist wohl die 
Zeit um 690 anzunehmen.21 Emmeram wurde bei der Georgskirche, dem
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Vorgängerbau der heutigen Emmeramskirche, beigesetzt; hier entstand in
folge eine Mönchsgemeinschaft. Die besonders herausragende Stellung ei
nes Mönch-Bischofs für die Diözese läßt sich auf diese Wurzel zurückfüh
ren. Sie basiert aber auch auf der Organisationsform der iro-schottischen 
Mission, die ebenfalls die Verbindung von Bischof mit einem Kloster als 
Wirkgrundlage eingeführt hatte.22 Die Würde des Abts von St. Emmeram 
und des Bischofs blieben bis 975 in Personalunion miteinander verbun
den. St. Emmeram dürfte damit das Domkloster gewesen sein.23

Für Erhard gilt mutatis mutandis wohl das gerade Gesagte. Von ihm 
wissen wir fast nichts: Seine Vita ist erst im 11. Jahrhundert verfaßt wor
den und damit ohne Quellenwert.24 Die Archäologie hat hier brauchbarere 
Ergebnisse erbracht. Erhard ist wohl um 700 im Vorläuferbau des heuti
gen Niedermünsters begraben worden; sein Grab hat seither die Folge
bauten bestimmt.25 Auch das Salzburger Verbrüderungsbuch nennt ihn, 
zusammen mit dem Passauer Bischof Vivilo.26 Er dürfte — vielleicht — 
nach Emmerams Tod nach Regensburg gekommen sein und wie sein Vor
gänger am Herzogshof gewirkt haben. Da er aber kein Martyrium erlitt, 
fand er nach seinem Tode keine so große Aufmerksamkeit mehr.

Alle diese Männer — Rupert in Salzburg gehört auch dazu — besaßen 
offensichtlich den Bischofsrang, waren aber keine regulären Diözesanbi- 
schöfe. Sie wirkten am und durch den Herzogshof, waren aber zugleich 
Vorsteher einer Kleriker- oder Mönchsgemeinschaft. Dieser Typus von 
Bischof erscheint in dieser Zeit auch im fränkischen Gebiet. Ihre politi
sche Eingebundenheit zeigt sich deutlich; ohne politischen, also herzogli
chen oder königlichen Rückhalt und ohne deren Zustimmung wäre ihr 
Wirken nicht möglich gewesen.27

Die Kongruenz von politischer und kirchlicher Ordnung wurde damals 
als selbstverständlich empfunden. Die Auseinandersetzungen zwischen 
den beiden Gewalten lagen noch in der fernen Zukunft.28 Aber nur wenn 
man von dieser Vorstellungswelt ausgeht, wird das Handeln von geistli
chen und weltlichen Machthabern verständlich.

Beide waren in römischen wie germanischen Rechtsvorstellungen be
fangen. Papst Gelasius I. hatte am Ende des 5. Jahrhunderts in bezug auf 
die merowingischen Frankenkönige formuliert: Aufgabe der Herrscher sei 
es, den Glauben und die Kirche zu schützen. Den Königen seien von Gott 
die Kirchen anvertraut, sie hätten ihre Untertanen dem wahren Glauben 
zuzuführen und vor Gefahren für das Seelenheil zu schützen.29

Das deckte sich auch mit den Vorstellungen der Merowinger selbst, die 
ja aufgrund ihres Sakralkönigtums ebenfalls die Leitungsgewalt in kulti
schen Angelegenheiten beanspruchten. So unterstand im Frankenreich 
seit Chlodwig die Staatskirche dem königlichen Kirchenregiment.30 An 
der Besetzung der Bistümer war der König maßgebend beteiligt. In der 
Zeit der letzten Merowinger, also gerade um 700, „ist dann das Wahlrecht 
offenbar überhaupt stark in den Hintergrund gedrängt und der Bischof 
vielfach einfach vom König oder Hausmeier ernannt worden.“31 Die 
Sammlung der Formulae Marculfi enthält einen Text, der für den Fall zu
geschnitten war, daß keine Wahl stattgefunden hatte.32
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Diese Verfügungsgewalt über die Bistümer tritt auch im baierischen 
Stammesgesetz, der Lex Baivariorum, zutage. In § 1,10 — der Zeitpunkt 
der Entstehung dieses Absatzes ist allerdings umstritten33 — findet sich 
eine Passage über den „Bischof, den der König eingesetzt hat oder den das 
Volk sich gewählt hat..Also auch hier wird mit Bischofseinsetzung 
durch die weltliche Gewalt gerechnet.34

Diese Passage des bairischen Gesetzbuches zeigt freilich schon den 
fränkischen Einfluß; vorher hätte es heißen müssen, ... den Bischof, den 
der Herzog eingesetzt hat..., denn der bairische Herzog suchte dieses kö
nigliche Recht für sich in Anspruch zu nehmen und eine eigene Landes
kirche zu schaffen. D. h. also, daß aus diesen Anschauungen heraus, dem 
baierischen Herzog bei der Schaffung geordneter kirchlicher Zustände die 
Hauptrolle zufiel.

Den ersten Anlauf zu einer Bistumsorganisation unternahm Herzog 
Theodo 715 oder 716. Er kam als erster seines Stammes nach Rom, um am 
Grab des heiligen Petrus zu beten. Das ist eine Umschreibung des Haupt
unternehmens — nämlich der Verhandlungen mit dem Papst.35

Man hat diese Romreise in der Forschung gewöhnlich mit der Ermor
dung des heiligen Emmeram in Zusammenhang gebracht, sie als einen 
Bußakt gesehen, mit dem Theodo Buße tat für seine Tatbeteiligung.36 Aber 
eine ganze Reihe von Argumenten spricht dagegen.

Man kann darum wohl wirklich von einer diplomatischen Reise spre
chen, mit dem Ziel, eine durchgreifende kanonische Ordnung herbeizu
führen und eine eigene Landeskirche zu schaffen. Den Wildwuchs der 
kirchlichen Zustände galt es zu beseitigen und wieder die kanonische 
Form, feste Diözesen, einzurichten.37

Doch sind auch die damit verbundenen politischen Absichten ganz 
deutlich. Die Landeskirche sollte auch die Position Theodos und seiner 
Nachkommen stärken, sollte das Herzogtum mit einer religösen Klammer 
— gerade auch gegen das Ausgreifen der fränkischen Hausmeier versehen.

Die Stellung der Agilolfinger zu den Merowingern ist ein eigenes Pro
blem. Eine merowingische Oberherrschaft wurde offensichtlich seit dem 
sechsten Jahrhundert beansprucht und von den bairischen Herzogen nur 
unter Druck akzeptiert. Schwächen der Merowinger und schließlich der 
Karolinger wurden jeweils genutzt, um die Unabhängigkeit — vielleicht 
ein eigenes Königtum herzustellen.38

Das zeigt sich hier am Zeitpunkt, zu dem Theodo aktiv wurde. Der 
Hausmeier Pippin der Mittlere war 714 gestorben; die nachfolgenden 
Wirren um die Nachfolge ließen keine geregelte fränkische Außenpolitik 
zu.39

In diesen Jahren wandte sich Theodo an den Papst. Er konnte dies tun, 
da offensichtlich frühere, gute Beziehungen zu Rom existierten: Korbi
nian empfing seine Bischofsweihe durch Gregor II.40, auch Emmeram 
wollte nach Rom ziehen.41

Die Verhandlungen kamen zu einem Abschluß, Papst Gregor II. 
schickte seine Legaten, Bischof Martinian, Presbyter Georgius, Subdiakon 
Dorotheus nach Bayern. In ihrem Bevollmächtigungsschreiben vom
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15. Mai 716 finden sich Anweisungen zur Einrichtung von Bistümern. Die 
Herrschaft der einzelnen Herzoge sollte den Bezugspunkt bilden, die Di
özesen sollten um die einzelnen Herzogssitze gebildet werden. Der vor
nehmste Ort war dem Erzbischof Vorbehalten. Er sollte aus dem Lande ge
nommen werden, ließ sich dort kein geeigneter Kandidat finden, wollte 
Rom einen aussuchen.42

Das Schreiben enthält nicht zum geringsten Teil die Vorstellungen 
Theodos. Er hatte vor seiner Abreise des Land unter die Söhne geteilt. Je
der der vier Herzogssitze: Passau, Freising, Salzburg sollte Zentrum eines 
Bistums werden. Regensburg blieb die Hauptstadt und — als vornehmster 
Ort — wohl für den Metropoliten vorgesehen.43

Das Schreiben zeigt aber auch die geringe Vertrautheit der römischen 
Kanzlei mit baierischen Zuständen. Der Text des Schreibens wurde aus al
ten Kanones, vor allem einer spanischen Synode des 6. Jahrhunderts, zu
sammengesetzt. Es handelte sich hier um keine Initiative des Papstes, son
dern um eine Theodos.44

Für die Päpste blieb der Norden noch Nebenschauplatz; sie widmeten 
ihm kaum Interesse und kaum Energie, waren sie doch durch die Vor
gänge in Italien zu sehr beschäftigt.45

Der Papst fühlte sich noch immer als Glied des römischen Reichs, 
pflegte ein reichskirchliches Bewußtsein, auch wenn das für das 8. Jahr
hundert schon anachronistisch anmutet.46 Das Gesicht des Papsttums 
blieb zu Beginn des 8. Jahrhunderts noch nach Osten, nach Byzanz, zur 
Reichshauptstadt, gewandt. Zwar konnte eine kaiserliche Autorität in Ita
lien um 700 nicht mehr geltend gemacht werden - aber eben auch keine 
päpstliche mehr über die Gesamtheit der griechischen Reichskirche.47 
Doch die Päste waren in dogmatische Auseinandersetzungen - Bilder
streit etc. — einbezogen und auch in die politischen und militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen den byzantinischen Restposten und den 
expandierenden Langobarden in Italien. Freilich blieb das Papsttum die 
unbestrittene Spitze der Westkirche, beanspruchte den Primat als Ehren
vorrang, machte ihn aber auch Jurisdiktionen geltend.48

Theodo bezog den Papst in dieser Funktion in seine Pläne ein, ihm kam 
auch zugute, daß Bayern in dieser Zeit eine Vormachtstellung in Oberita
lien behaupten konnte. Die bayerischen Agilolfinger hatten 711/12 bei 
langobardischen Thronkämpfen eingegriffen — und gegen die Franken 
ihren Kandidaten durchgesetzt.49

Die Möglichkeit einer Kirchenorganisation also wäre gegeben gewesen. 
Der Brief des Papstes ist auch nach Bayern gelangt, denn die älteste Über
lieferung stammt aus Salzburg.50 Ob der Plan allerdings in die Tat umge
setzt wurde, bleibt umstritten. In aller Regel wird daran gezweifelt. Denn 
es kam zu keiner Einsetzung eines Erzbischofs, zu keiner hierarchischen 
Organisation der Kirche in Bayern.

Einen Grund für das Scheitern hat man im Tode Theodos gesucht, der 
bald darauf erfolgt sein dürfte.51 Ein weiterer lag in den Streitigkeiten 
nach dem Tode Theodos. Er hatte das Land vor seiner Romreise unter 
seine vier Söhne aufgeteilt, von denen aber bald drei verstarben. Da aber
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einer von ihnen, Theodebert, noch einen Sohn hatte, kam es zur Landes
teilung zwischen ihm und Grimoald — was zu Auseinandersetzungen 
führte und die Nachbarn zum Eingreifen geradezu einlud.52

Nun meine ich aber, daß vielleicht hier die fehlenden Quellen die Lei
stungen Theodos doch etwas verstellen.

In den einzelnen Herzogtümern scheinen nach 715/16 jeweils Bischöfe 
zu amtieren. Es stünde nach dem oben Gesagten auch zu erwarten, daß 
Theodo schon Kandidaten ausgesucht und vielleicht auch eingesetzt 
hatte.53

Wir haben zwei Nennungen für Regensburg. Rathar soll Bischof gewe
sen sein. Die einzige Mitteilung freilich stammt von Arnold von St. Em
meram, der aber rund 300 Jahre später schrieb. Er berichtet von einer 
Schenkung Herzog Hucberts an Rathar.54

Wicpert, der ebenfalls in dieser Zeit Bischof gewesen sein soll, ist aber 
in der Forschung umstritten.55

Auch ein Brief Gregors III. von 738 an Bischöfe in Bayern und Alem- 
annien spricht für deren Existenz — und auch vom Wissen Roms darüber. 
Gregor fordert die namentlich, aber ohne Zuschreibung genannten Bi
schöfe zur Zusammenarbeit mit Bonifaz auf. Problematisch freilich ist de
ren genaue Zuordnung. Gehören sie nach Bayern — oder eher nach 
Schwaben? Sicher zu identifizieren ist nur Vivilo, und der gehört nach 
Bayern.56 Vivilo muß zwischen 731 und 738 von Papst Gregor III. für Pas- 
sau geweiht worden sein.57 Wenn es nun vor 739 schon Bischöfe in Passau 
und Regensburg gegeben hat, dann müssen auch deren Tätigkeitsbereiche, 
Diözesen also, gegeneinander abgegrenzt gewesen sein.

Diese Diözesaneinteilung muß demnach schon vor 739 existiert haben. 
Es ist einhellige Meinung in der Forschung, daß die Diözesangrenzen sich 
an den politischen Grenzen ausrichteten.58 Demnach hätten die Grenzen 
der Landesaufteilung von 712/13 auch zugleich die Diözesangrenzen von 
715 sein müssen.

Freilich lassen sich diese Grenzen nicht mehr nachziehen. Offensicht
lich hat die Neuordnung Karls nach der Okkupation Bayerns sie ver
wischt.59

Damit gehen auf Theodo die Fundamente der späteren Bistumsorgani
sation zurück. Doch vieles blieb im Rohbau stehen: Es läßt sich bezwei
feln, ob eine geordnete Verfassung entstand, ob ein fester Rechtsbrauch in 
Wahl und Bestallung der Bischöfe erreicht wurde. Ein Blick auf die frän
kischen Nachbarn zeigt deren Landeskirche selber in der „bedenklichsten 
organisatorischen Auflockerung“.60 Von dort konnten keine Impulse aus
strahlen, denn das System der Kirchenprovinzen unter der Leitung von 
Metropoliten zerbröckelte; der Diözesanverband hatte den inneren Halt 
verloren.61 Nach Theodos Zeit aber regierten die Hausmeier in das Land 
herein. Im Merowingerreich gab es keinen Metropoliten mehr — warum 
sollte es dann ausgerechnet in Bayern einen geben?62

Die politischen Verhältnisse änderten sich, damit auch wieder die her
zogliche Politik. Sie zeigt ein relativ gleichförmiges Muster: In fränki
schen Schwächeperioden sucht der bayerische Herzog seine Unabhängig-
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keit und greift dabei auf bewährte Verbündete zurück. Unruhen im Fran
kenreich in den dreißiger Jahren des 8. Jahrhunderts ermunterten Herzog 
Odilo, und zu diesem Zeitpunkt nimmt er den Plan der Kirchenorganisa
tion wieder auf. Der Aufbau einer geschlossenen Landeskirche konnte sei
ner staatlichen Unabhängigkeit, die auch er anstrebte, nur zugute kom
men.63 Odilo plante eine romverbundene Landeskirche unter seiner Herr
schaft. Den Papst sah wohl auch er als den Inhaber der normweisenden 
Gewalt, als Spitze der Universalkirche an. Aber an die Schaffung einer 
päpstlich dominierten römischen Kirchenprovinz dachte damals nie
mand.64 „War die grundlegende Ordnung einmal verwirklicht, dann 
würde der Papst als oberste Instanz nur noch in jenen Ausnahmefällen in 
Erscheinung treten, die man mit Willen des Fürsten an ihn herantrug“.65

Die alten Verbindungen zu Rom waren nicht abgerissen und in Bonifa- 
tius sah der Herzog die geeignete Persönlichkeit, um die Organisation ab
zuschließen. Er hielt sich zwischen 732 und 739/40 mehrfach im Lande 
auf, und dabei wurde wohl auch über diese Pläne gesprochen.66 Der Papst 
übertrug ihm dann auch die nötigen Vollmachten, wie der Brief von 738 
bezeugt. Bonifaz wird zum Legaten ernannt.67

Unter Anlehnung an 716 gliederte er das Land in vier kanonisch organi
sierte Diözesen, trennte sie untereinander nach den politischen Grenzen 
der Teilherzogtümer. Die vorhandenen Bischöfe in Regensburg, Salzburg 
und Freising wurden von ihm abgesetzt und neue Sprengelbischöfe einge
setzt, die er selbst weihte.68 Wir hören von Johannes in Salzburg, Erembert 
in Freising und Gaubald in Regensburg.69 In Passau mußte er den dort resi
dierenden Vivilo hinnehmen, als dessen Weihe von Rom bestätigt wurde.70

Bonifaz muß zu Konzessionen an lokale Traditionen bereit gewesen 
sein. Vivilo blieb in Passau. In Salzburg und Regensburg amtierten die Bi
schöfe in Doppelfunktion auch als Klostervorstände weiter. Wie weit der 
Herzog bei den Kandidaten wieder ein Wort mitredete, wissen wir nicht 
— aber aus Gaubalds sichtlicher Herrschernähe sind herzogliche Empfeh
lungen stark zu vermuten.71 Auch die Namen der anderen Bischöfe ver
weisen nicht auf die Umgebung Bonifaz’. Er konnte hier nicht, wie ander
weitig, einen „Pairsschub“ vornehmen.72

Die Grenzen waren festgelegt, neue Männer eingesetzt, und nun sollte 
ein Metropolit ausgewählt werden — und wieder kam es nicht dazu.

Die Gründe dafür sind nicht mehr im einzelnen nachzuvollziehen. Es 
dürften hier verschiedene Momente zusammengespielt haben. Für Re
gensburg ist das natürlich besonders von Bedeutung, weil zu dieser Zeit 
allein die Hauptstadt als Sitz des Metropoliten in Frage kam.

Bonifaz hatte 732 das Pallium erhalten, war zunächst auch hier der Me
tropolit. Sein großes Ziel, die Einrichtung einer Kirchenprovinz Germa
nien unter seiner Leitung, scheiterte am Widerstand des fränkischen Epi
skopats, vielleicht auch am Desinteresse des Hausmeiers Karl Martell. 
Doch aufgegeben hat er seine Absicht nicht. Von daher gesehen dürfte 
ihm die Stellung als Metropolit in Bayern, als Erzbischof von Regensburg, 
zu eng gewesen sein.73 Bonifaz wollte ja eine umfassendere Organisation,
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mußte sich künftige Entwicklungen offenhalten und konnte sich deswegen 
nicht auf Bayern festlegen lassen.74

Nach 739 aber wurde seine Verbindung zur fränkischen Landeskirche 
enger. Bonifaz unterstellte sich schließlich der Kirchenherrschaft der 
Hausmeier und wurde von Karlmann 742 zum Metropoliten Austrasiens 
erhoben, trat damit in die fränkische Landeskirche ein.75

Dies alles muß bei Odilo Mißtrauen erweckt haben. Der Herzog wollte 
seine Landeskirche behalten, sie nicht — über Bonifaz —, in einer fränki
schen Reichskirche aufgehen sehen. Das Verhältnis der beiden zueinander 
verschlechterte sich. Odilo wandte sich direkt nach Rom, um Bonifaz als 
Legaten für Bayern auszuschalten. Er suchte die gute Verbindung nach 
Rom als moralischen und politischen Rückhalt auszunutzen. Dort blieb 
man den Baiern gewogen, erkannte aber offensichtlich die politischen Zu
sammenhänge nicht.76 742 erschien ein eigener päpstlicher Legat, den 
Odilo als Ersatz für Bonifaz betrachtete.77 Dieser mischte sich auch in die 
ausbrechenden politischen, schließlich auch militärischen Auseinanderset
zungen zwischen Odilo und Pippin ein. Als sich die beiden Heere am Lech 
gegenüberstanden, befahl Sergius den Franken im Namen des hl. Petrus 
den Rückzug an. Erfolglos. Nach dem Sieg erklärte ihm Pippin, er habe 
unmöglich im Auftrag des Petrus und des Papstes gehandelt, da das Got
tesurteil des Schlachtensieges das Gegenteil beweise.78

Diese Brüskierung Bonifaz’ ist nicht als überlegte päpstliche Politik zu 
sehen. Briefe des Papstes von 744 und 747 bestätigten Bonifaz die Lega
tenwürde für Baiern und die Provinz Gallien, doch sein Einfluß war zwi
schenzeitlich geschrumpft.79 Das zeigt sein erfolgloser Kampf gegen Vir
gil, dem er Anerkennung als rechtmäßigem Bischof von Salzburg nicht 
verweigern konnte. Odilo hatte ihn — wohl ungefragt - 747 eingesetzt. 
Bonifaz sah damit eine Bresche in seine Legatengewalt geschlagen, sah 
darin ein Hindernis bei seinen Organisationsbemühungen.80

Der baierische Herzog suchte seine Landeskirche fest in der Hand zu 
halten und: „Selbst die von Bonfatius in Bayern geweihten und eingesetz
ten Bischöfe“ durften „... nicht auf seinen Reformsynoden“ erscheinen.81

Bonifaz geriet auch deswegen ins Abseits, weil Herzog Odilo zu einem 
Zentrum des antifränkischen Widerstands wurde. Er suchte gegen die 
Ausdehnungspolitik der Hausmeier Bundesgenossen — und brachte auch 
eine weit umgreifende Koalition zusammen. Bei seiner Niederlage 743 se
hen wir auf bayerischer Seite sächsische, alemannische und slawische 
Truppen — und eben auch Sergius, den päpstlichen Legaten.82 Eine selt
same Koalition, vielleicht geeint in der nur zu berechtigten Furcht vor 
weiterem fränkischen Ausgreifen83, gestützt auf den Vorwurf der mangeln
den Legitimität der Hausmeier; nicht umsonst werden sie 743 nochmals 
einen merowingischen Schattenkönig eingesetzt haben.84

Die Präsenz des Legaten erstaunt doch. Odilo muß mehr im Sinne ge
habt haben, als bloß Bonifaz zu verdrängen. Was machte auch Gaubald 
bei Odilo? Sie werden nicht wegen der politisch gespannten Situation dort 
gewesen sein, es ist eher anzunehmen, daß sie von den Ereignissen über
rascht wurden.
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Es gibt keinen Beweis. Aber könnte nicht damals versucht worden sein, 
eine bayerische Landeskirche — gegen die Franken — wieder als stabili
sierendes Element einzurichten? Vielleicht hatte der Papst durch Sergius 
Odilo als Herrn einer dem Frankenreiche gegenüber autonomen Landes
kirche anerkannt, dem nach Königsart das Recht zustehe, Bischöfe einzu
setzen.85 Wäre es da nicht denkbar, daß nun der Bischof der Hauptstadt, 
Gaubald, zum Metropoliten hätte aufsteigen sollen — mit einer Spitze ge
gen Bonifaz — und nun selbst mit unmittelbarer Rom-Anbindung?

Nach der Niederlage Odilos mußte freilich dieser Plan begraben wer
den. Durch die Machtveränderungen hätte nun Odilo befürchten müssen, 
über einen Metropoliten in die fränkische Reichskirche eingebunden zu 
werden. Ein Metropolit der Karolingerzeit war eben „nicht eine rein 
kirchliche Zwischeninstanz zwischen Papst und Bischöfen, sondern auch 
ein Beauftragter und Treuhänder der in den Dienst... [der] Reichsidee ge
stellten Kirchenpolitik“.86

Da nun eben ein Metropolit über die Landeskirche hinausragte, spielten 
bei der Ernennung immer politische Überlegungen und Abwägungen eine 
Rolle — und jedesmal erschien es den Herzogen zum konkreten Zeitpunkt 
besser, davor haltzumachen.

Darum erreichte auch Gaubald diese Würde nicht; Regensburg wurde 
nicht Sitz des Metropoliten, sondern blieb eines von vier Bistümern.

Was wissen wir nun von den Bischöfen der Zeit — leider sehr wenig. 
Von Gaubald wird angenommen, daß er ein Landsmann des Bonifatius 
war; das ist nicht sicher.87 Er scheint aber ein treuer Gefolgsmann des 
Odilo gewesen zu sein, denn mit ihm wurde er 743 gefangen.88

Sein Nachfolger, Bischof Sigerich, ist als Teilnehmer der Synode von 
Aschheim wahrscheinlich zu machen.89 Zur Zeit des Regierungsantritts 
des jungen Tassilos konnte ihm die Kirche noch ihre Empfehlungen nach
drücklich überreichen — freilich ist in den folgenden Synoden nichts 
mehr von einer derartigen Dominanz zu sehen; der Herzog hatte seine Bi
schöfe fest in seiner Gewalt.

Die Landeskirche stand unter Tassilos Oberhoheit; ein Metropolit 
wurde nicht ernannt. In diesem hätte Tassilo ein Gegengewicht erwachsen 
können.90 Tassilos Kirchenpolitik zeigt Anklänge an die fränkische.

Im Frankenreich hatten sich die großen Bistümer mit ihren materiellen 
Ressourcen, mit der Rekrutierung der Bischöfe aus dem Adel und den 
daraus folgenden Familienbeziehungen als eigenständige politische Macht 
gezeigt, die den weltlichen Herrschern Widerstand leisten konnten. Die 
Hausmeier hatten hier zwei Gegenstrategien gefunden: nämlich die Be
schneidung der materiellen Macht und die Schaffung eines innerklerika
len Widerparts. Pippin der Mittlere zerschlug die Großbistümer91, die der 
Alleinherrschaft der Dynastie im Wege standen, und nutzte dann die ma
teriellen Mittel des Hochstifts für seine Politik.92

Zudem wurden in den Diözesen dynastische Eigenklöster gegründet, 
denen ein eigener Rechtsstatus garantiert wurde. Das geschah nicht ohne 
politischen Druck, denn das bedeutete eine empfindliche Einschränkung 
der potestas der Bischöfe.93
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Tassilo verfolgte eine ähnliche Politik. Auch er förderte die Gründung 
von Klöstern in den Diözesen, suchte die materiellen Mittel der Bischöfe 
zu beschneiden, förderte die Äbte gegen die Bischöfe, bis diese nur noch 
einen Ehrenvorrang besaßen.94 Auf diese Weise wurden die Bischöfe poli
tisch niedergehalten. Ganz offensichtlich sollten sich die geistliche und 
weltliche Macht der Äbte und Bischöfe die Waage halten, um die Bischöfe 
nicht zu stark werden zu lassen.

Das erlaubte Tassilo zwar ein ungehindertes Kirchenregiment, führte 
aber mit zu seinem Untergang. Die Bischöfe schenkten den Versprechun
gen Karls nach materieller Besser- und politischer Vorrangstellung Gehör 
und wandten sich vom Herzog ab. 788 fehlte dem der politische Rückhalt 
im Land.

Aus all diesen Gründen setzten wohl einige Bischöfe schon früh auf die 
karolingische Karte — stellten sich damit aber in Opposition zum Herzog.

Das läßt sich an Sindbert, Bischof hier in Regensburg von 768 bis 791, 
zeigen. Sindbert ist in die Landeskirche eingebunden, er erscheint als Teil
nehmer auf der Synode von Neuching 772. Seine Königsnähe und Her
zogsferne tritt 781 zutage. Tassilo mußte seine früheren Treueide auf den 
Druck Karls hin erneuern und erweitern und für sein künftiges Wohlver
halten Geiseln stellen. Sindbert überbrachte die zwölf Geiseln Herzog 
Tassilos nach Quiercy zum König.95 Es ist nur konsequent, daß er dann in 
einer Urkunde als königlicher missus, also als karolingischer Amtsträger, 
aufgeführt wird und auch als Kampfgenosse auf den Awarenfeldzügen 
Karls des Großen. Auf dem Herbstfeldzug 791 ist Sindbert gestorben.96 
Nach ihm wurde Adalwin aus dem Freundeskreis Alkuins erhoben.97

Aber weder Sindbert noch Adalwin gelangten zur Metropolitenwürde. 
Vielleicht ist Sindbert zu früh gestorben. Bei seiner Königsnähe hätte er 
vielleicht diesen Rang erhalten können, denn erst nach der Absetzung 
Tassilos und wohl auch erst nach einiger Zeit, als die Verhältnisse in Bay
ern geklärt waren, konnte nun die Kirchenorganisation zum Abschluß ge
bracht werden.

798 ist Salzburg zum Erzbistum erhoben worden. Karl hatte in einem 
Schreiben an den Papst, der 797 durch Aufstandsversuche auf dessen 
Hilfe angewiesen war, seinen Wunsch mitgeteilt.98 Arn von Salzburg emp
fing am 20. 4. 798 das Pallium und teilte den bayerischen Bischöfen — un
ter diesen Adalwin von Regensburg — mit, daß er auf Ersuchen und Be
fehl Karls Arn zum Erzbischof und Metropoliten erhoben habe.99 Damit 
ist die Bistumsorganisation abgeschlossen, aber Bayern nun auch in die 
Reichskirche eingegliedert.100

Warum Regensburg übergangen wurde, muß Spekulation bleiben. Salz
burg stand an Alter und Bedeutung weit hinter Regensburg, hatte kein hö
heres kanonisches Alter. Vermuten läßt sich ein gewisser Einfluß Arns, 
verweisen läßt sich auf die großen Schenkungen der Herzoge, die Salz
burg zur reichsten Diözese gemacht hatten; verweisen läßt sich auch auf 
Salzburg als Missionszentrum für den Osten. Vielleicht wollte auch Karl 
einen anderen Schwerpunkt bilden — nicht das agilolfingische Regens-
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bürg stärken, wo es noch 792 einen Aufstand gegeben hatte.101 Vielleicht 
spielt auch — wie gesagt — der Tod Sindberts eine Rolle.

Regensburg wäre offensichtlich vorbereitet gewesen. Denn der Dom 
St. Peter, urkundlich 778 überliefert, besaß durchaus beachtliche Aus
maße. Er muß zwischen 739 und 778 errichtet worden sein und entspricht 
in seinen Ausmaßen dem Salzburger Dom der Tassilo-Zeit. Die Ausmaße 
entsprachen aber auch durchaus der fränkischen Krönungskirche in 
St. Denis.102 Wenn Tassilo ein eigenes, unabhängiges Königtum hätte be
gründen können — für seine Absicht sprechen mehrere Indizien — ,103 
dann hätte Regensburg wiederum eine Chance gehabt.

Es ist ein wenig tragisch, sehen zu müssen, wie Regensburg durch die 
politischen Wendungen sowohl seine Hauptstadtfunktion als auch den 
möglichen Metropolitansitz verloren hat.

Schon beim ersten Organisationsversuch Theodos, zu Beginn des 
8. Jahrhunderts, wäre Regensburg in Frage gekommen. Dann schob der 
Tod Theodos die Pläne auf. Bei der Weiterverfolgung der Pläne 739 zö
gerte zunächst wohl Bonifaz, bis dann wieder die politische Situation 743 
einen Plan Odilos unmöglich machte. Tassilo schließlich scheint sich bis 
zu seiner eigenen Reichskirche in seinem Königtum damit begnügt zu ha
ben, die Bischöfe eher niederzuhalten. So war es letztlich nur konsequent, 
daß Karl die bayerische Kirche über einen Metropoliten in seine Reichs
kirche eingliederte. Bayern war zum Teil des Frankenreichs geworden.

Im frühen 8. Jahrhundert sind damit die Weichen gestellt worden — im 
Grunde bis auf den heutigen Tag.104 Die Diözesaneinteilung stammt noch 
aus dem beginnenden 8. Jahrhundert; die Bischofssitze und schließlich 
der Metropolitanverband sind alle in dieser Zeit geschaffen worden. Re
gensburg aber trat zurück.

Es ist ein wenig traurig, hier vorführen zu müssen, wie die Pläne ge
scheitert sind. Aber das ist nur eine Seite gewesen — die politische. Es 
darf nicht übersehen werden, daß auf dem religiösen Gebiet, in der Mis
sion und Christianisierung, das Bistum erfolgreich wirkte. Festgelegt wa
ren ja nur die Binnengrenzen; an den offenen Grenzsäumen, hier vor al
lem nach Norden und Osten, fand das Bistum dann ein weites Betäti
gungsfeld.

Vielleicht ist es gerade vom Religiösen her gesehen deswegen auch nicht 
zu bedauern, daß Regensburg kein Machtzentrum blieb. Das Leben bei 
Hofe — das wußte man auch schon im Mittelalter ganz genau — beein
trächtigt die Religiosität und strapaziert auch die Finanzen:
Curia vult marcas, bursas exhaurit et arcas.
Si burse parcas, fuga papas et patriarchas.105
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2 S. dazu Hermann Nottarp, Die Bistumserrichtung in Deutschland im achten 
Jahrhundert (Kirchenrechtliche Abhandlungen 96, 1920), S. 35.

3 Vita Bonifatii, ed. W. Levison MGH SS rer. Germ. (1905). Grundlegend Theo
dor Schieffer, Winfried-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas 
(1954).

4 Reindel, wie Anm. 1, S. 195 ff.
5 Ebd., S. 192 ff.
6 S. R. Klein, „civitas“, Lexikon des Mittelalters 2 (1983), Sp. 2112 f. mit Lit.; 

W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts 1, 2. Aufl. 1960, S. 336.
7 S. dazu Wilfried Hartmann, Die fränkische Kirche in der Mitte des achten Jahr

hunderts, Virgil von Salzburg. Missionar und Gelehrter. Beiträge des Internatio
nalen Symposiums 1984, hg. v. Heinz Dopsch und Roswitha Jufßnger (1985), 
S. 59-65; mit Verweis auf den Brief des Bonifatius 742 an den Papst Zacharias 
über die Zustände in der fränkischen Kirche. Es gebe keine Erzbischöfe, die Bi
schofssitze seien von Laien besetzt, diese hielten sich Konkubinen, seien Krieger 
und Jäger. Seit 80 Jahren sei keine Synode mehr abgehalten worden. Epistulae 
Bonifatii, ed. Michael Tangl, MGH Epist. sei. 1 (1916), S. 82.

8 Reindel, wie Anm. 1, S. 191 f.
9 Schieffer, wie Anm. 3, S. 39.

10 Reindel, wie Anm. 1, S. 192 ff.
11 Schieffer, wie Anm. 3, S. 56 f.
12 Ludwig Pauli, Heidnische und christliche Bräuche, in: Katalog: Die Bajuwaren, 

hg. v. Hermann Dannheimerund Heinz Dopsch (1988), S. 274 — 280.
13 Indiculus superstitionum et paganiarum, ed. Alfred Boretius, MGH Capit. 1 

(1883), S. 222 f. Im Brief des Papstes an seinen Legaten Martianus werden 
„somnia et auguria, quia iuxta divina oracula vana sunt“ verboten, ferner „in- 
cantationes et fastidiationes . . . maleficia et magorum praestigia seu etiam sorti- 
legorum ac divinantium observatio . ..“ Gregor II, Litterae Decretales, ed. Jo
hannes Merkel, MGH Leges in fol. 3 (1863), S. 451 -454. Vgl. auch die Texte der 
Heiligenleben: Leben und Leiden des hl. Emmeram, hg. v. Bernhard Bischoff 
(1953); Vita Corbiniani, ed. Bruno Krusch, MHG SS rer. Germ. (1920). In Vita 
Corbiniani, c. 29 trifft Kolumban eine heidnische Kräuterkundige auf dem Weg 
zur Herzogin.

14 Schieffer, wie Anm. 3, S. 56 f. Wie schlecht es teilweise auch um den Bildungs
stand des Klerus bestellt war, zeigt die Taufformel, die Bonifaz zu einer Anfrage 
wegen der Gültigkeit der so vorgenommenen Taufe bewegte: „Baptizo in no
mine patria et filia et spiritus sancti.“ Ebd., S. 234.

15 Reindel, wie Anm. 1, S. 195 ff.
16 S. dazu Joseph Staber, Der heilige Bischof Emmeram (7. Jahrhundert), in: Bava

ria Sancta, hg. v. Georg Schwaiger, Bd. 1 (1970), S. 84-88; Josef Wodka, Der 
heilige Bischof Rupert, ebd., S. 107—120; Peter Stockmeier, Der heilige Bischof 
Korbinian, ebd., S. 121 — 135.

17 Ihr Ziel war es, den Heiligen in seiner Vorbildwirkung herauszustellen, das 
„Gnadenwirken Gottes“ im Menschen erfahrbar zu machen. Die Hagiographie 
stellte den Heiligen als exemplarisch vor, sein Beispiel sollte zur Nachahmung
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anregen, sollte eine Brücke zwischen Gläubigen und Heiligen bilden. Eine ge
naue Chronologie trug nichts dazu bei, ebensowenig historische Fakten. Feh
lende Informationen des Vitenschreibers ließen sich durch Topoi aus dem ha- 
giographischen Schema-Baukasten ausgleichen. Die Autoren der Heiligenviten 
standen im Dienste der kultischen Verehrung, um diese zu befördern oder um 
den Kult abzusichern. Arbeo von Freising schrieb erst zwei Generationen nach 
dem Tode des Heiligen Emmeram. Ihm standen dafür relativ wenig Informatio
nen zur Verfügung, so daß er hier doch stark auf Typisierung angewiesen war. S. 
dazu Bernhard Kötting, Hagiographie, in: LThK 4 (2. Aufl., 1960), 
Sp. 1316— 1321, bes. Sp. 1316; Frantisek Graus, Volk, Herrscher und Heiliger im 
Reich der Merowinger (1965), S. 42 und S. 61 f., S. 120; Ludwig Zoepf, Das Hei- 
ligen-Leben im 10. Jahrhundert (Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters 
und der Renaissance 1, 1908), S. 61 f.; Karl Babl, Emmeram von Regensburg. 
Legende und Kult (Thurn und Taxis-Studien 8, 1973), S. 43 f.

18 Arbeo, Vita Haimhrammi, wie Anm. 13.
19 Belege bei Reindel, wie Anm. 1, S. 196, mit Anm. 67.
20 Gottfried Mayr, Zur Todeszeit des hl. Emmeram und zur frühen Geschichte des 

Klosters Herrenchiemsee, ZBLG 34 (1971), S. 358-373.
21 Zur Diskussion s. Lothar Kolmer, Die Hinrichtung des hl. Emmeram (Studien 

und Quellen zur Geschichte Regensburgs 4, 1987), S. 9 —31, 10, mit Anm. 7.
22 Hieronymus Frank, Die Klosterbischöfe des Frankenreiches (Beiträge zur Ge

schichte des alten Mönchtums und des Benediktinerordens 17, 1932), S. 157. S. 
dazu auch Arnold Angenendt, Monachi peregrini. Studien zu Pirmin und den 
monastischen Vorstellungen des frühen Mittelalters (Münstersche Mittelalter 
Schriften 6, 1972).

23 Rudolf Budde, Die rechtliche Stellung des Klosters St. Emmeram in Regensburg 
zu den öffentlichen und kirchlichen Gewalten vom 9. bis zum 14. Jahrhundert, 
Archiv für Urkundenforschung 5 (1914), S. 153 — 238, S. 157 — 165; Ernst Klebel, 
Regensburg (Vorträge und Forschungen 4, 1958), S. 87 — 104, S. 89 ff.

24 Vita Erhardi episcopi Bavarici auctore Paulo, ed. Wilhelm Levison, MGH SS rer. 
Merov. 6 (1913), S. 1 —21; zu Erhard, s. Paul Mai, Der hl. Bischof Erhard, in: 
Bavaria Sancta 2r 1971, S. 32 —51; s. dazu Reindel, wie Anm. 3, S. 198.

25 Klaus Schwarz, Archäologische Geschichtsforschung in frühen Regensburger 
Kirchen. Der Regensburger Dom, Beiträge zu seiner Geschichte (Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 10, 1976), S. 13 — 54, S. 17. Die innerste 
Bauphase zeigt „ein vom Baiernherzog Theodo in Auftrag gegebenes, am Her
zogshof gelegenes und zunächst dem Wanderbischof Erhard für seine Aufgaben 
zur Verfügung gestelltes Bauwerk“. S. 24 „Eher unter Tassilo III“ erfolgte die 
Umwandlung in ein Kloster oder Stift.

26 Liber confraternitatum, ed. v. Sigismund Herzberg-Fränkel, MGH Neer. 2 
(1904), Sp. 63.

27 Vgl. Karl Voigt, Staat und Kirche von Konstantin dem Großen bis zum Ende 
der Karolingerzeit 1936. Voigt hebt verschiedentlich heraus, daß es keine Eigen
ständigkeit der Kirche, keine societe ecclesiastique, wie Gaudemet sagt, gegeben 
habe. S. dazu auch Frank, wie Anm. 16; Reinhold Kaiser, Bischofsherrschaft 
zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur bischöflichen Stadtherr
schaft im westfränkisch-französischen Reich im frühen und hohen Mittelalter 
(Pariser Historische Studien 17, 1981). Das schließt aber auch einen fränkischen 
Einfluß in dieser Zeit aus, vgl. Andreas Kraus, Der heilige Willibald von Eich
stätt — Person, Zeit und Werk, in: Katalog: Hl. Willibald 797—1097, hg. v. 
Brun Appel u. a. (1987), S. 16, lehnt die Meinung ab, „eine politische Einfluß-
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nähme der Franken mit Hilfe fränkischer Missionare“ anzunehmen. Zur Zeit 
Emmerams gäbe es noch keine systematische Missionspolitik der Hausmeier.

28 Schieffer, wie Anm. 3, S. 48; dagegen Nottarp, wie Anm. 2, S. 35 “.. . daß zahl
reiche Kirchen über das Land verstreut waren, die nach germanischem Recht im 
Eigentum des Grundherrn standen, und daß Bischöfe und Priester genug da wa
ren; es fehlte nur an fest abgegrenzten Sprengeln, wie sie die irische Kirche 
nicht kannte, und an einer geordneten Herrschaft.“

29 Voigt, wie Anm. 27, S. 296. Dies entsprach den Auffassungen der Päpste Felix 
III und Gelasius I. Vgl. dazu Martin Heinzeimann, Bischof und Herrschaft vom 
spätantiken Gallien bis zu den karolingischen Hausmeiern. Die institutioneilen 
Grundlagen, in: Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wirkungs
weise episkopaler und monastischer Organisationsformen, hg. v. Friedrich Prinz 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters 33, 1988), S. 23 — 82, S. 32 f. Die 
enge Verbindung zwischen Kirche und Staat seit Konstantin geht auf Zustände 
im römischen Reich selbst zurück. Das war in römischer Zeit „zugleich ein poli
tischer und ein religiöser Verband. Die Schaffung und Leitung der dem nationa
len Kulte dienenden Einrichtungen war Sache des Staates, das Staatsrecht regelt 
die ganze rechtliche Ordnung des Kultverbandes und die Stellung des einzelnen 
zu ihm hinsichtlich seiner Rechte und Pflichten.“ Die merowingischen Bischöfe 
des sechsten Jahrhunderts fühlten sich „sehr wohl als Rechtsnachfolger heidni
scher pontifices ..., deren von der lex saeculi garantierte Privilegien in selbst
verständlicher Weise in eigener Sache reklamiert wurden“. Heinzeimann greift 
hier auf Voigt zurück.

30 Voigt, wie oben, S. 239, s. dazu W. Plöchl, Eigenkirche, HRG 1, Sp. 879 f.; s. 
dazu auch Nottarp, S. 121 ff.

31 Voigt, wie Anm. 27, S. 241, S. 247.
32 Formulae MarculFi 1,5, ed. Karl Zeumer, MGH Formulae (1886), S. 45 f., s. 

dazu Heinzeimann, wie Anm. 29, S. 70; Voigt, wie Anm. 27, S. 247.
33 Lex Baiwariorum, ed. Ernst von Schwind, MGH LL nat. Germ. 5,2 (1926), zur 

Diskussion um § I, 10 als Lex Emmerami, s. Kolmer, wie Anm. 21, S. 24 f.
34 Lex Baiwariorum I, 10, „Si quis episcopum quem constituit rex vel populus ele- 

git sibi pontificem ...“.
35 Liber Pontificalis, ed. Louis Duchesne, Le über pontificalis 1 (1886), S. 398.
36 Belege bei Reindel, wie Anm. 1, S. 197 mit Anm. 75. So ist Theodo im Salzbur

ger Verbrüderungsbuch eingetragen — die Kirche hat ihm also sein Andenken 
bewahrt. Auch Arbeo wies in seiner Emmeramsvita dem Herzog keine direkte 
Schuld zu.

37 Nottarp, wie Anm. 2, S. 25.
38 Reindel, wie Anm. 1, S. 162— 176. Zum Königtum s. Hans Constantin Faußner, 

Die staatsrechtliche Genesis Bayerns und Österreichs. Zur Bajuwarenfrage aus 
rechtshistorischer Sicht (Studien zur Rechts-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte 
12, 1988).

39 Theodor Schieffer, Die Aufrichtung der austrasischen Reichsgewalt, Handbuch 
der europäischen Geschichte, Bd. 1, hg. v. Th. Schieffer (1976), S. 529 f.

40 Arbeo, Vita Corbiniani, c. 8 (wie Anm. 13).
41 Arbeo, Vita Haimhrammi, c. 8 (wie Anm. 13); Nikolaus Prosch, Christentum 

zwischen Alpen und Main bis 800, Katalog: Hl. Willibald, wie Anm. 27, 
S. 75 — 84, S. 79 zur Romverbindung der fränkischen Missionare.

42 Litterae Decretales, wie Anm. 13, S. 451 —454.
43 Ebd., s. dazu Reindel, wie Anm. 1, S. 226.
44 Schieffer, wie Anm. 3, S. 95.
45 Ebd., S. 126 f.
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46 Ebd., S. 33 ff., s. auch Reindel, wie Anm. 1, S. 163 ff.
47 Ebd., S. 33-37.
48 Ebd., S. 34 ff.
49 S. dazu Reindel, wie Anm. 1, S. 158.
50 Vgl. Ernst Klebet, Kirchliche und weltliche Grenzen in Bayern, ZRG KA 28 

(1939), S. 153 — 270, S. 265, „Die Überlieferung seines Auftrags in bayrischen 
Handschriften macht die Tatsache, daß er seinen Auftrag durchführte, sicher“. 
Ebd., S. 265, nimmt Klebel an, daß der päpstliche Legat seinen Auftrag durch
führte, doch ist „eine Einteilung der Teilfürstentümer und damit die Diözesan- 
einteilung ... nur in Umrissen erkennbar“. S. dazu auch Romuald Bauerreiss, 
Kirchengeschichte Bayerns 1 (1949), S. 55.

51 Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 1 (1920), S. 356; Andreas Bigel- 
mair, Die Anfänge des Christentums in Bayern (Veröffentlichungen aus dem 
Kirchenhistorischen Seminar der Universität München III, 1, 1907), S. 24; Nott- 
arp, wie Anm. 2, S. 36 f.; Erich Caspar, Geschichte des Papsttums von den An
fängen bis zur Höhe der Weltherrschaft 2 (1933), S. 694.

52 Reindel, wie Anm. 1, S. 161 ff.; Bauerreiss, wie Anm. 50, S. 56, denkt auch an 
eine Opposition der bayerischen Bischöfe.

53 Vgl. Nottarp, wie Anm. 2, S. 146.
54 Arnold von St. Emmeram, Liber de miraculis beati Emmerami, ed. Georg Waitz, 

MGH SS 4 (1841), S. 549.
55 S. dazu Reindel, wie Anm. 1, S. 198.
56 S. dazu Reindel, S. 227.
57 Epistulae Bonifatii, wie Anm. 7, S. 73.
58 S. dazu Klebel, wie Anm. 50, S. 184; Nottarp, wie Anm. 2, S. 66, die Bistümer 

wurden scharf abgegrenzt, die Sprengel ergaben sich aus der „vorhandenen po
litischen Einteilung“. Nach außen hin waren die Grenzen offen, dadurch eine 
Ausdehnungsmöglichkeit, feste Grenzen gab es nur im Innern, ebd., S. 136. 
Nach Nottarp, S. 135, folgte Bonifaz 739 noch der Vorschrift von 716, nach der 
die politischen Grenzen maßgebend sein sollten. Das wirft demnach die Frage 
auf, wie weit sich die politischen Grenzen zwischen 716 und 739 geändert hat
ten. Gründe für eine Veränderung der Gaueinteilung werden nicht sichtbar, 
doch letztendlich wird hier keine Klarheit mehr zu gewinnen sein. Heinzeimann, 
wie Anm. 29, S. 69. Die Merowinger machten sich Auffassungen des römischen 
Kaisertums zu eigen, die kirchliche Organisationen mußten sich mit denen des 
Reiches decken, kein Bischof von außerhalb durfte Gebiete des Reiches beherr
schen.

59 Klebel, wie Anm. 50, S. 184, meinte, „die Regelung der bayrischen Diözesan- 
grenzen ist durch Karl den Großen zwischen 788 und 800 durchgeführt wor
den“. S. 204: „Ein Anhaltspunkt dafür, daß die Diözesangrenzen den Grenzen 
bayrischer Teilfürstentümer von 715/16 entsprochen hätten, hat sich nicht ge
funden, wird auch schwer zu gewinnen sein.“ Ebd., Odilo ordnete die Verhält
nisse 739 neu, er knüpft an den Versuch Martinians an. Dabei entsteht in Re
gensburg „ein viertes Bistum“. Das ist aber nach dem Gesagten nicht mehr 
wahrscheinlich. Das Regensburger Bistum dürfte mit Emmeram begründet wor
den sein, vgl. Bauerreiss, wie Anm. 50, S. 58. Faußner, wie Anm. 38, S. 59 läßt 
Passau weg und setzt dafür Neuburg ein, ohne dafür allerdings Anhaltspunkte 
zu liefern.

60 Schieffer, wie Anm. 3, S. 94.
61 Ebd., S. 63.
62 S. dazu Angenendt, wie Anm. 22, S. 236, der Metropolitanverband mit seinen 

Provinzialsynoden war verschwunden, keine mit Metropolitanrechten ausge-
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statteten Erzbischöfe mehr vorhanden; Bistümer in ersten Hälfte des 8. Jhs. in 
großer Zahl unbesetzt. Die „kirchliche Organisation des Frankenreiches befand 
sich in einem Zustande der Auflösung“.

63 Schieffer, wie Anm. 3, S. 171.
64 Ebd., S. 182.
65 Ebd.
66 Bauerreiss, wie Anm. 50, S. 57.
67 Schieffer, wie Anm. 3, S. 171 — 181.
68 Ebd., S. 183 f.
69 Vita Bonifati 13, wie Anm. 3 S. 37 ff.; Brief Gregors 111 an Bonifaz, wie Anm. 7, 

S. 71 ff., S. 47 „... in quattuor divisit parrochias quattuorque hiis praesedere fe- 
cit episcopos, quos ordinatione scilicet facta, in episcopum gradum sublevavit“. 
Nottarp, wie Anm. 2, S. 56. Was er schuf, „waren organisierte Bistümer: er legte 
den Grund zu einer streng durchgeführten kirchlichen Hierarchie, in welcher 
der Bischof seine abgegrenzte Diözese regierte.“ Arnold Angenendt, Pirmin und 
Bonifatius. Ihr Verhältnis zu Mönchtum, Bischofsamt und Adel, in: Mönchtum, 
Episkopat und Adel zur Gründungszeit des Klosters Reichenau, hg. v. Arno 
Borst (VuF 20, 1974), S. 251 —304, S. 257: Bonifaz stellte Diözesanbindung wie
der her, doch, wie mit Recht bemerkt, S. 258 „... nicht jeder nach Rom orien
tierte oder dort geweihte Bischof war ein Propagator römisch-kanonischer Vor
stellungen ...“. Nottarp, wie Anm. 2, S. 48 f., mit der Beibehaltung des Klosters 
als Bischofssitz folgte Bonifaz „... den Grundsätzen der angelsächsischen Kir
che bei der Errichtung von Bistümern“. Ähnliches erfolgte in Regensburg, ebd. 
S. 51 f. Bonifaz schritt zu einer Umwandlung, „... er machte das Kloster zum 
Sitz des Bistums und setzte nach Entfernung des Wikterp den neuen Bischof 
Gawibald als Abt ins Emmeramer Kloster, das nun zur Dotation des Bistums 
diente ...“. Ebenso S. 134.

70 Epistulae Bonifatii, wie Anm. 7, S. 73.
71 Doris Hagen, Wolfgang Buchta, Die angelsächsische Mission, Katalog: Hl. Wil

libald, wie Anm. 27, S. 45; Nottarp, S. 146 f. Die Ernennung der ersten Bischöfe 
durch den Papst, bzw. durch den Legaten, schließt nicht aus, daß praktisch ein 
Einvernehmen mit dem Herrscher, der die Bistümer ja dotiert hatte, stattgefun
den haben mag.

72 Vgl. Schieffer, wie Anm. 3, S. 183.
73 Kraus, wie Anm. 27, S. 16; Heinrich Schmidinger, Das Papsttum und die bayeri

sche Kirche — Bonifatius als Gegenspieler Virgils, Virgil-Katalog, wie Anm. 7, 
S. 92-101, S. 95 f.

74 Angenendt, Pirmin, wie Anm. 69, S. 277 f.
75 Nottarp, S. 178 f., es entstand kein Metropolitanverband zu Lebzeiten des Boni

faz, faktisch war er zwar Haupt der austrasischen Kirche, aber mehr im staats
rechtlichen Sinn, kirchenrechtlich stand er nicht an der Spitze einer organisier
ten Kirchenprovinz.

76 Schieffer, wie Anm. 3, S. 201 ff.
77 Heinz Löwe, Bonifatius und die bayerisch-fränkische Spannung. Ein Beitrag zur 

Geschichte der Beziehungen zwischen dem Papsttum und den Karolingern, Jb. 
für fränkische Landesforschung 15 (1955), S. 85— 127, S. 100. Vgl. Schieffer, 
S. 201, 208.

78 Schieffer, wie Anm. 3, S. 208.
79 Ebd., S. 233.
80 Schmidinger, wie Anm. 73, S. 96 ff.
81 Schieffer, S. 208.
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82 Annales Mettenses, eb. B. von Simson, MGH SS rer. Germ. (1905) ad. 743, 
S. 33 ff.

83 Reindel, wie Anm. 1, S. 165.
84 Bruno Krusch, MGH SS rer. Merov. 7 (1920), S. 507 f.
85 Schieffer, wie Anm. 3, S. 247.
86 Plöchl, wie Anm. 6, S. 336.
87 Schieffer, S. 183.
88 Annales Mettenses, wie Anm. 82.
89 Concilium Aschheimense, ed. Albert Werminghoff, MGH Conc. 2 (1906), 

S. 56-58.
90 S. dazu Heinrich Wanderwitz, Der Libellus Virgilii und das Verhältnis von Her

zog und Bischöfen in Bayern, Virgil-Katalog, wie Anm. 7, S. 357 — 361.
91 Josef Semmler, Episcopi potestas und karolingische Klosterpolitik, in: Mönch

tum, Episkopat und Adel zur Gründungszeit des Klosters Reichenau, hg. v. 
Arno Borst(\uF 20, 1974), S. 305 — 395; Angenendt, wie Anm. 69, S. 251 —304.

92 Semmler, wie vorige Anm., S. 392.
93 Heinzeimann, wie Anm. 29, S. 81. Beschränkungen der Bischofsmacht im fortge

schrittenen siebten Jahrhundert ergaben sich, da „durch privilegierte Kloster
gründungen nicht nur die Verfügung über den oft bedeutenden Besitz der jewei
ligen Institution entzogen“, sondern auch die Oberaufsicht verloren wurde. An
genendt, Pirmin, wie Anm. 69, S. 255, Privilegien durchlöchern bischöfliche Ter
ritorien, Weihen von Personen und Sachen erfolgen nicht mehr durch den zu
ständigen Bischof, sondern im Belieben des Klosters (S. 270). Die Karolinger lö
sten seit dem mittleren Pippin Klöster aus dem Bistumsverband und bedienten 
sich dieser Methode systematisch, um mit den entsprechenden Einkünften ei
gene Anhänger auszustatten und gleichzeitig allzu mächtig werdende Gegner 
aus dem Kreis der bischöflichen Territorialherren entscheidend zu schwächen.

94 Wanderwitz, wie Anm. 90, S. 359.
95 Hausberger, wie Anm. 1, S. 33.
96 Annales Regni Francorum, ed. Friedrich Kurze, MGH SS rer. Germ. (1895) ad 

781.
97 S. dazu Josef Staber, Kirchengeschichte des Bistums Regensburg (1966), S. 11.
98 Reindel, wie Anm. 1, S. 233.
99 Brief Papst Leos, ed. Karl Hampe, MGH Epist. 5 (1899), S. 59; Salzburger Ur

kundenbuch, ed. Willibald Hauthaler, F. Martin, Bd. 2 (1899), S. 59 f.
i°° Voigt, wie Anm. 27, S. 316, unter Karl dem Großen erfolgte die Verschmelzung 

von Staat und Kirche unter der Leitung des Herrschers und der Beaufsichtigung 
durch staatliche Organe. „Die Selbständigkeit der Kirche schwand dahin.“

101 Reindel, wie Anm. 1, S. 227 f.
102 Schwarz, wie Anm. 25, S. 50.
103 S. Faußner, wie Anm. 38, der ein tassilonisches „regnum Noricum“ annimmt.
104 Nottarp, wie Anm. 2, S. 57, verweist auf die „Lokaltradition, nach welcher Ru

pert, Emmeram und Korbinian als die Gründer der an der Stätte ihres Wirkens 
errichteten Bistümer betrachtet wurden, eine Auffassung, die sich bis heute er
halten hat.“ Nicht zu Unrecht, wie sich gezeigt haben dürfte.

105 Carmina medii aevi posterioris latina (Proverbia sententiaequae Latinitatis me- 
dii aevi, ed. Hans Walther, 2, 1, 1963) Nr. 4770, S. 578.
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Heinrich Rubner

DIE GESCHICHTE DES CHRISTLICHEN GLAUBENS 
IM BAYERISCH-BÖHMISCHEN WALDGEBIRGE

Vor zwei Jahren, also 1987, hat Berlin sein 750jähriges Jubiläum gefeiert. 
Unter dem Zeichen dieses Jubiläums hat auch eine Ausstellung der Aka
demie der Künste stattgefunden: sie trug den Titel: „Waldungen, die 
Deutschen und ihr Wald“1. Günter Grass, zuvor Präsident der Akademie, 
hatte das Unternehmen angeregt. Sehr viel Klarheit hat die umfängliche 
Kollektion von Bildern, Skulpturen, Fotografien und Gedichten aber 
nicht erbracht. Einer der Katalogartikel behandelte unter dem Titel: 
„Baum, Wald, Kirche“ nur formale Zusammenhänge zwischen Details der 
pflanzlichen und kirchlichen Architektur. Ein weiterer Beitrag nannte sich 
bezeichnenderweise „Zeitsprünge durch Silvanien“, und solche Sprung
haftigkeit machte sich fast laufend in den einfachsten Details bemerkbar. 
Die Verfasser der Katalogaufsätze standen praktisch hilflos vor der Frage, 
wann das kosmische Naturerleben der Künstler und Schriftsteller als pan- 
theistische Beseelung und wann es als christliche Begeisterung zu deuten 
sei. Insofern blieb auch das Faktum unerklärt, auf welchen Wegen etwa 
Neuromantik und Nationalsozialismus in unserem Jahrhundert zum heid
nischen Denken, zum Neuheidentum zurückstreben — kein namhafter 
Theologe wurde zu Rate gezogen. Ich glaube, daß ich unter diesen Um
ständen bei unserem Bistumsjubiläum an der Donau mich um größere be
griffliche Klarheit gegenüber dem Problem der Zusammenhänge von 
Glauben und Natur, d. h. hier Kirche und Wald, in der Geschichte bemü
hen muß. Schließlich leben wir, ähnlich wie die Berliner, an einer religiö
sen Frontlinie.

Der Bogen christlichen Glaubens spannt sich in unseren Donaubistü
mern von der Epoche des Römerreichs bis zur Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft von heute. So hat das Verhältnis zum Wald in unserem 
Raum immer wieder neue Formen gefunden, und in diesem Sinne werde 
ich einleitend einige Ausführungen über den Wald als Ort religiöser Er
fahrung in der Antike machen. Mein erster Hauptpunkt befaßt sich mit 
der Missionierung und Rodung des bayerisch-böhmischen Waldes im Mit
telalter, ein zweiter mit dem Lebensweg des Theologen Johannes Hus, der 
im Böhmerwald geboren wurde, und den Folgen der von Hus ausgehen
den konfessionellen Trennungen, die unser ganzes bayerisch-böhmisches 
Gebirge erfaßten. Der dritte und letzte Teil meines Vortrags soll zeitbezo
gen sein, ich werde nach den Problemen christlichen Lebens angesichts 
moderner Ideologien fragen, dem östlichen und westlichen Materialismus, 
zwischen Straße und Wirtshaus, zwischen sozialer Not und Parteisekreta
riaten.

Bei der Fülle des Stoffes darf ich mich auf den Hauptteil des Waldge
birges beschränken zwischen der Cham-Further-Senke im Nordwesten ei-
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nerseits und der Ostgrenze des Oberen Mühlviertels zwischen den Bi
schofsstädten Linz und Budweis andererseits. Nach Südwesten hin be
ginnt unser bayerischer Waldanteil herkömmlicherweise an der Donau 
und endet auf der böhmischen Seite etwa auf der Linie von Budweis über 
Prachatitz, Schüttenhofen und Klattau nach Taus gegen Innerböhmen 
hin.2

Vieles, das im Bereich meines die Epochen übergreifenden Themas 
liegt, muß ausgespart bleiben, so Leben, Wissenschaft und Kunst der Klö
ster wie auch religiöse Sitte und Kunst des Landvolks im Walde, welche 
sich im Barock so machtvoll entwickelt haben.

Der Wald als Ort religiöser Erfahrung

Es ist unbestritten, daß das klassische Altertum im Walde mit seinen Ge
wässern, Pflanzen, Tieren und Felsen einen bevorzugten Platz religiöser 
Erfahrung gesehen hat. Wenn die Natur, ob gestaltet oder ungestaltet, 
eine Schule persönlicher Religiosität war, so mußte gerade der Wald, der 
in Hellas zwischen dem blauen Meer der Ägäis und den wolkenumkränz- 
ten Gipfeln des Olymp in endloser Vielfalt vermittelte, ein Erzieher zum 
Numinosen sein. Der Herr des antiken Götterhimmels, Juppiter, wurde 
vor allem in Eichenhainen angebetet, und alte Eichenriesen dienten gar 
oft als Orakelbäume.3 Zu den einfachen Waldgöttern gehörte für die klas
sischen lateinischen Schriftsteller der bäuerliche Silvan, der nackt und 
bärtig um seine Bäume zu kämpfen suchte. Sozial zwischen Juppiter oben 
und Silvan unten stand die flüchtige Göttin der Tiere und der Jagd, Arte
mis-Diana. Im Vergleich zur klassischen Antike war die keltische Religion 
in unserem Lande noch stärker an Wald und Jagd gebunden. Von der 
Dreiheit der keltischen Hauptgötter trägt einer, nämlich Esus, die Mistel
blätter und den Hirschkopf. Überhaupt spielte die Jagd eine größere Rolle 
als bei Römern und Griechen; der Gott der Jagd ist hier männlich, und im 
2. Jahrhundert nach Christus lobt der Schriftsteller Arrian ausdrücklich 
die Jagdmethoden der Kelten an der Donau.4 Eventuell männlich war 
auch die Gottheit Vosagus als Synonym der Vogesen, weiblich waren Ab- 
noba im Schwarzwald und Arduinna, die Göttin der Ardennen.5

Mit der Christianisierung des keltischen Raumes seit dem 2. Jahrhundert 
verloren die Waldtiere, Jagdmeuten und Eichenhaine der Kelten zuneh
mend ihren mythischen Wert. Keltentum und biblische Tradition standen 
sich oft konträr gegenüber. Hatte nicht der Verfasser des 5. Buches Moses 
im Namen des Herrn geschrieben: „Du sollst keinen Hain von Bäumen 
pflanzen beim Altar Deines Herrn“?6 Tatsächlich hatte der Kampf gegen 
die heiligen Haine der vorderasiatischen Religionen die alttestamentlichen 
Propheten Israels viel Mut und Blut gekostet.

Wie aber stand das frühe Christentum in Praxis und Lehre zu Baum 
und Wald? Die darstellende Kunst zeigt Bäume auf den Katakombenge
mälden seit Ende des 1. Jahrhunderts. Am stärksten verbreitet sind Bäume 
des Paradieses, doch auch aus dem Prozeß um die keusche Susanne und
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dem Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum wachsen den Künstlern 
Motive zu. In der Literatur wird der Baum von den frühesten Schriftstel
lern an vielfach günstig bewertet. Paulinus von Nola sah im 4. Jahrhun
dert im Baum ein Symbol der Auferstehung. Eine Ausnahme machten na
türlich gnostische Schriftsteller, die die Natursymbolik abwerten, wie 
Commodian von Gaza um 250.7 So wird verständlich, daß die christliche 
Haltung doch im Grunde positiv ist, was Pflanzen und Tiere des Waldes 
anbetrifft. Wo aber kultische Bäume und Wälder bei Kelten und Germa
nen auftauchten, hat man Synodenbeschlüsse gefaßt, daß heidnische 
Haine abzuhauen seien.8

Wir kommen damit zu den Germanen der Missionszeit. Es scheint nach 
Ansicht der Prähistoriker, daß es im Gegensatz zu den Kelten keinen be
sonderen germanischen Baumgott gab und auch keine Quellnymphen wie 
im klassischen Hellas. Aber die Tatsache heiliger Haine ist schon seit Taci- 
tus nachhaltig bezeugt.9 Die Zahl der Abmahnungen gegen die heiligen 
Haine wächst dementsprechend mit dem Vordringen der Christen in die 
Wälder. Die Rodung wird auch zur Befreiung von unheimlichen Natur
mächten; der Einsiedler sichert sich im Kampf mit den Dämonen seinen 
notwendigen Lebensraum im Walde, ja, seit den Rodungen des 7. Jahr
hunderts werden „labor“ (Arbeit) und „cultura“ (Rodung) notwendiger 
und doch gesegneter Bodengewinn. So entsprach es ja der Benediktiner
regel.10

Daß die Bajuwaren nach ihren jahrhundertelangen Kontakten mit rö
mischen Soldaten und Handwerkern den christlichen Missionaren und 
dem heiligen Bonifatius insbesondere kein zähes Heidentum entgegen
stellten wie die Friesen, ist mit ein Grund für die raschen Erfolge der Be
kehrung. Was unseren bayerischen Wald betrifft, so ist im Gegensatz zu 
schon erwähnten keltischen Waldgebirgen, Ardennen, Vogesen, und 
Schwarzwald, kein einheitlicher Name vor dem 9. Jahrhundert bekannt 
und schon gar keine namengebende Waldgöttin11, die christlichen Solda
ten, Priestern oder Bauern in den Weg getreten wäre. Passiven Widerstand 
wird es allerdings genug gegeben haben, wie der Mönch Arnold von 
St. Emmeram noch im 11. Jahrhundert bestätigt. Ich darf die von Herrn 
Hausberger am letzten Mittwoch erwähnte Stelle nochmals zitieren: 
„Etiam rustici nos monent, qui peccare illos putant qui arbores succidant, 
in quibus pagani auguriari solebant“12: „Auch die Landbewohner ermah
nen uns, denn sie halten dafür, daß jene sündigen, welche Bäume fällen 
sollen, in denen die Heiden Orakel zu vernehmen pflegten.“

Christliche Mission und Arbeit im Anschluß an die Bistumsgründung

Es überrascht, daß im näheren Umkreis des neugegründeten Bischofssit
zes von Regensburg fünf Klöster im Lauf der ersten fünfzig Jahre, d. h. 
noch vor der Zeit Karls des Großen, entstanden: Spätestens 741 rief Her
zog Odilo die Söhne Benedikts aus der Reichenau am Bodensee auf die 
nördliche Seite der Donau zur Gründung Niederaltaichs. Ein weiteres
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Herzogskloster war Pfaffenmünster nördlich von Straubing, von Odilo 
oder Tassilo gegründet. Das größte Interesse der Forschung gilt dem am 
weitesten in den Wald vorgeschobenen monastischen Stützpunkt, dem 
von Regensburg aus gegründeten Kloster Chammünster in der Chamer 
Senke nahe der böhmischen Grenze. Nach Georg Schwaiger läßt sich 
Chammünster noch auf Herzog Odilo zurückführen. Regensburgisches Ei
genkloster war auch Wörth an der Donau.13 Als Sippenkloster wird seit 
etwa 766 das kleine Metten erwähnt.14 Alle fünf Klöster sind vor dem 
Ende der Agilolfingerzeit gegründet, alle am Rande des wilden Waldge
birges und keines höher als 400 Meter gelegen, d. h. in altbesiedelten, seit 
der Jungsteinzeit kontinuierlich zugänglichen Gebieten an der Donau, 
bzw. am Regen.

Rodungsarbeit, die für die gleichzeitigen Klöster in Ardennen und Vo
gesen frühzeitig belegt war, kann für Niederaltaich ab dem 8. und für 
Metten ab dem 9. Jahrhundert nachgewiesen werden.15 Chammünster hin
gegen, im alten Völkertor gelegen, könnte in der Karolingerzeit als Etap
penstation auf dem Wege nach Böhmen eine Rolle gespielt haben.16 Die 
Abtei St. Emmeram und die Bischöfe von Regensburg begannen jeden
falls im 9. Jahrhundert mit der Ausbildung von Missionaren für Böh
men17, freilich mit begrenztem Erfolg. Spätfröste legten sich, um Hausber
ger zu zitieren, auf den monastischen Frühling der Agilolfingerzeit18, Böh
men geriet ab 859 in den kräftigen Sog der von den Slawenaposteln Kyrill 
und Method getragenen großmährischen Mission. Seit 907 gingen die Un
garn mit zeitweilig durchschlagendem militärischen Erfolg gegen die 
bayerischen Klöster vor. Der Nord- oder Böhmerwald, wie man ihn nun 
zu nennen pflegte, blieb weiterhin „eremus“ und „desertum“, leer und 
wüst, vergleichbar mit der biblischen Wüste Juda.19 Es mag somit zutref
fen, daß erst mit dem Ende der ungarischen Invasion und der Errichtung 
eines selbständigen Bistums Prag Rodung und Mission im Waldgebirge 
neue, wesentliche Fortschritte machten. Nachdem der heilige Wolfgang 
wohl 973 die böhmische Kirche zur Selbständigkeit freigegeben hatte20, 
behielt das Bistum Regensburg noch Besitz auf der Ostseite des Waldes. 
Überhaupt fand das ganze Mittelalter hindurch zwischen der Regensbur
ger und Prager Seite des Waldes ein Austausch von Mönchen und natür
lich auch von Landbesitz statt. Bayerische und italienische Mönche betei
ligten sich an der Gründung der Abtei Brevnov vor den Toren Prags, 
Lantpert von Niederaltaich2' wurde 999 Abt des Klosters Ostrov in Inner
böhmen. Die Benediktiner von Brevnov und Ostrov haben dann wie
derum Besitz im Böhmerwald erworben.22 Der eigentliche Held der Mis
sionszeit sollte Graf Günther werden. Er gründete 1011 als Eremit die spä
tere Propstei Rinchnach;23 nach Unterstützung durch die Mönche von 
Niederaltaich zog er weiter ins Böhmische und starb in einer Einsiedelei 
bei Hartmanitz. Einer seiner Freunde, Herzog Bretislav von Böhmen, ließ 
ihn in der Benediktinerabtei Brevnov vor Prag begraben.24 Freilich dürfen 
wir uns diese Zeiten des Anfangs nicht allzu idyllisch vorstellen, Kriege 
zwischen Deutschen und Tschechen gab es auch damals genug25, dazu 
kam der Kampf um die Freiheit der Kirche von weltlichen Herren. Der
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Reformfreund Heinrich Zdik, Bischof von Olmütz26, weihte deshalb 1142 
die Klosterkirche der Prämonstratenser von Windberg bei Bogen ein.27

Gleichzeitig begann die Zeit eines neuen, wirtschaftlich besonders lei
stungsfähigen Ordens, nämlich der Zisterzienser. Ihnen verdanken wir das 
Kloster Walderbach am Regen mit seinen mächtigen romanischen Pfei
lern und seiner klugen Wirtschaftsführung, Engelszell am großen Donau
durchbruch und Wilhering bei Linz. Auf dem Ostabhang des Waldes ent
standen von 1144 an die Zisterzienserabteien von Nepomuk, Goldenkron 
und Hohenfurt. Adalbert Stifter hat in seinem Roman „Witiko“ die wech
selhafte Geschichte dieser Zeit dargestellt, in der Rodung, Mission und 
deutscher Einfluß im Gebirge Hand in Hand gingen.28 Im Mühlviertel 
wurde noch 1204 das Prämonstratenserkloster von Schlägl gegründet und 
mit böhmischen Mönchen besetzt. Schlägl mußte sehr hart kämpfen, weil 
es ähnlich Rinchnach so tief und abgelegen im Walde gegründet war, den
noch besteht es bis heute. Noch später entstanden sind Gotteszell bei Re
gen, St. Oswald bei Grafenau und Frauenzell bei Brennberg.29

Die meisten Pfarreien wurden erst im Laufe des Hochmittelalters einge
richtet, wie wir aus Verzeichnissen und den Namen von Titelheiligen wis
sen30, doch ist über das Leben der mittelalterlichen Pfarreien wenig be
kannt. Mehr weiß man von Einsiedlern, die sich wie der selige Günther im 
tiefen Walde niedergelassen haben. So erlitt der selige Englmar sein Mar
tyrium, der heilige Hermann wanderte von seiner Zelle in Bischofsmais 
weiter in den Wald und starb am Fuß des Rachels in Frauenau.31 Wall
fahrtskulte schlossen sich an solche Eremitengräber an. Im Walde lebten 
aber auch die Begarden, so im Forst Einsiedel bei Reichenbach. Die 
Obrigkeit zwang sie 1318, sich dem Benediktinerkloster Reichenbach an
zuschließen, da man diese Begarden für Häretiker hielt. Noch mehr als 
Begarden sind Beginen erwähnt, die als fromme Frauen in der sozialen 
Fürsorge tätig waren, sei es in Regensburg oder im benachbarten Vor
wald.32 Der Zusammenhang mit Bettelordensklöstern wird bei dem Begi
nenproblem immer wieder sichtbar, hatte doch Bertold von Regensburg 
die Menschen in Bayern und Böhmen durch seine Predigten gegen Miß
stände in der feudalen Gesellschaft aufmerksam gemacht. Bettelordens
klöster entstanden sowohl in den Bischofsstädten Regensburg und Passau, 
wie auch in den Städten am Rande des östlichen Böhmerwaldes: Neben 
fürstlichen Gründern werden auch reiche Bürger als Stifter von Stadtklö
stern sichtbar. Neben den Dominikanern und Franziskanern finden wir 
seit dem 13. Jahrhundert Augustinereremiten aus dem Bistum Regensburg 
und Prager Kreuzherren.33 Auch die alten Orden bemühten sich angesichts 
der Nöte des stürmereichen Spätmittelalters um Fürsorge: Oberaltaich 
pflegte Leprakranke, Niederaltaich unterhielt ein wohlfundiertes Kran
kenhaus.34
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Die Epoche der Glaubensspaltung

Wir haben gesehen, daß das Christentum im Böhmerwald vor allem aus
gegangen ist vom Bistum Regensburg und den großen Abteien an der Do
nau, wie St. Emmeram, Metten, Niederaltaich und später den Zisterzien
sern im Walde selbst. Der böhmische Anteil des Gebirges hinkte seelsorg
lich lange nach; es gab dort weniger Klöster, Pfarreien und Kapellen als 
auf der bayerischen Seite, der Bischof saß ja im entfernten Prag. Dieser 
pastorale Vorsprung des Westens änderte sich aber, als Böhmen im 
14. Jahrhundert durch Bergbau, Handwerk und Handel reich und mächtig 
wurde, Bayern jedoch durch die Zwietracht der wittelsbachischen Herzoge 
zurücksank in Unordnung und Raubfehden. Wir erkennen die Blüte böh
mischer Geistigkeit und Kunst unter anderem aus dem Aufschwung der 
deutschen und tschechischen Bibelübersetzungen und ihren farbigen Illu
strationen.35 Die Reform böhmischer Klöster wirkte auch auf Ostbayern 
ein.36 Im Jahre 1348 erhielt dann Prag die erste Universität Mitteleuropas, 
von deren Theologen weitere Bemühungen um Reform der Sitten und des 
Ablasses ausgegangen sind. Die ganze Bewegung, sagt Ferdinand Seibt, 
zeigte sich gebunden an Prediger, Erwecker, Organisatoren und Vorbilder 
der tätigen Nächstenliebe.37 Die wirtschaftlichen Gegensätze verschärften 
damals die Spannungen zwischen dem hohen Prager Klerus und dem ein
fachen Volk. Der Schacher um Pfründen wurde überdeutlich, weil seit 
1378 gleichzeitig zwei Päpste regierten, in Rom und Avignon. Das unwür
dige Verhalten des böhmischen Königs und deutschen Kaisers, Wen
zels IV., tat ein übriges, um die Unruhe im Lande zu vergrößern. Welche 
Sehnsucht nach Harmonie aber im damaligen Böhmen lebte, zeigt das Al
tarbild des Auferstandenen aus dem Augustinerkloster Wittingau, tief un
ten aber neben seinem Sarkophag die drei bösartigen Wächter.38 Dieses 
Tafelbild von Wittingau bezeugt den Gegensatz zwischen dem Auferstan
denen und den Bösen so scharf, daß man unwillkürlich an die Mystik der 
Waldenser denken möchte. Diese Waldenser sind ja bereits für das 13. 
Jahrhundert im Mühlviertel erwähnt.39 Im grüblerischen waldreichen Süd
böhmen haben sie sich dann erfolgreich behauptet. Ihretwegen wurde in 
Prag ein amtlicher Inquisitor eingesetzt, die Verbrennung dieser Walden
ser und ihr Aufstand gegen die Obrigkeit gehören schon ins 14. Jahrhun
dert.40 Auch die Böhmerwaldstadt Prachatitz ist damals als Fluchtort von 
Waldensern belegt.41 Um 1370 wurde dann im Böhmerwald nahe der 
tschechisch-deutschen Sprachgrenze ein Kind namens Johannes im Dorfe 
Husinec geboren. Sein Vater Michael mag sein Brot am Goldenen Steig 
zwischen Bayern und Böhmen mit Salztransporten verdient haben. Von 
der Familie dieses Johannes wissen wir leider wenig; alle Biographen he
ben aber hervor, daß die Mutter ihren Sohn tief beeinflußt hat.42 Der spä
teren Tradition zufolge kniete sie siebenmal nieder, als sie ihn im Alter 
von etwa dreizehn Jahren zur Schule in das nahe Prachatitz brachte. Pra
chatitz war eine wohlhabende Stadt, in der die Salzfuhrleute rasteten, 
wenn sie auf dem Goldenen Steig durch den wilden Wald, von Passau 
kommend, das Gebirge überschritten hatten und wieder freies Bauernland
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vor sich sahen. Genau wie der junge Martin Luther in Eisenach hat der 
kleine Lateinschüler Johannes in Prachatitz als Chorsänger gedient und 
wohl nebenbei Deutsch gelernt.43 Sein älterer Mitschüler, Christian von 
Prachatitz, scheint ihn zum Weiterstudium ermutigt zu haben; so ging er 
nach Prag, um sich in Philosophie auszubilden. Er war damals achtzehn 
Jahre alt. Sie werden sicher schon gemerkt haben, um wen es sich handelt: 
Bei seiner Immatrikulation in Prag nannte Johannes sich in latinisiertem 
Tschechisch „de Huse“, das heißt deutsch „von der Gans“, also offen
sichtlich nach der Burg Gans = Hus, nahe seinem Heimatort Husinec.44 
Hat der junge Abiturient bei seiner Immatrikulation an die Gänse ge
dacht, die 387 vor Christus das Kapitol in Rom gerettet hatten? Nach drei 
Jahren war er jedenfalls Baccalaureus Artium, das heißt 1393. Während 
dieser ersten drei Studienjahre muß er gelegentlich hungrig oder krank ge
wesen sein, doch sagte der Prüfer des einundzwanzigjährigen Baccalau
reus, er besäße die Flügel für das Höhere, wohl mehr Kraft also, als eine 
Bauerngans besitzt. Wir wissen es sogar genau: Johannes von Hus hatte 
damals die Platzstelle sechs von zweiundzwanzig Kandidaten. Darum er
hielt er eine Freistelle im größten Kolleg von Prag, dem Carolinum, und 
diente als Famulus den zwölf dort wohnenden Professoren. Nun kam er 
mit den deutschen und tschechischen Reformtheologen in Berührung, die 
Deutschen unter ihnen waren wohl meist Nominalisten und Anhänger des 
Konzilsgedankens, also gegen die Übermacht der Kurie eingestellt und 
somit Anhänger des kaiserfreundlichen Franziskanertheologen Occam. 
Die Tschechen hingegen waren für den Engländer Wiclif begeistert, der 
als philosophischer Realist eine unabhängige Volkskirche gefördert hatte, 
ohne Papst und Klöster und Ablässe. Die böhmischen Universitätstheolo
gen hatten also keineswegs ein klares philosophisch-theologisches Pro
gramm. Hus als Mann des Volkes machte seine Karriere denn auch in der 
Seelsorge, wofür er auch Vorbilder in der „devotio moderna“ fand.45 Im 
Jahre 1396 baute er seinen Magister, wurde 1400 Priester, hat aber nie den 
theologischen Doktorgrad erlangt. An der philosophischen Fakultät war 
er ein beliebter Lehrer, seine Lebensaufgabe wurde indes seit 1402 das 
Rektorat der Bethlehemskapelle in der Prager Altstadt, dort predigte er in 
der lateinischen wie in der tschechischen Sprache. Hus dürfte etwa 3000 
Predigten gehalten haben, sein Publikum kam auch von der Universität 
und vom Hof. Die Königin Sophie, zweite Gemahlin König Wenzels IV. 
aus dem bayerischen Herzogshaus der Wittelsbacher, hörte auch gelegent
lich diese Predigten und trat bei Beginn seines Prozesses gegen die römi
sche Kurie für ihn ein. Die Theologie von Hus in ihren böhmischen und 
universalen Verflechtungen zu erläutern, möchte ich mich als Historiker 
nicht unterstehen. Nur einige Stichworte aus der Diskussion: Ferdinand 
Seibt hat geschrieben, daß Hus in Prag zwar den Primat des Papstes, doch 
weder Messe und Priestertum, noch Transsubstantiation, Ablaßgewalt 
und Fegefeuer abgelehnt habe. Das revolutionäre Element des Predigers 
lag mehr im weltlichen Bereich; daß sündhafte Herrschaft abzulehnen sei 
und der Klerus durch das Volk zu wählen sei, darin lag die Sprengkraft 
für die Zukunft.46 Die Fakten, die ersten Prager Unruhen und Hussens
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Prozeß gegen die Kurie gehören in die böhmische und die universale Kir
chengeschichte, nicht aber in meinen heutigen Abendvortrag. Sie wissen 
alle, daß Hus als Märtyrer nach einem Konzilsprozeß in Konstanz 1415 
auf dem Scheiterhaufen starb. Objektiver Hintergrund des Prozesses war, 
daß Hus sich zuletzt ganz auf das Schriftprinzip sowie die Erleuchtung 
durch Christus stützte und ferner seine böhmischen Kollegen nicht bela
sten wollte. Die Auswirkungen des Bluturteils von Konstanz waren furcht
bar: Nachdem in Böhmen die staatliche und kirchliche Ordnung seit Jahr
zehnten gewankt hatte, brach sie jetzt ganz zusammen. Ich will das am 
Beispiel des Schicksals von Hussens Heimatstadt Prachatitz darlegen, wie 
der zuverlässige Chronist Lorenz von Brezovä es geschildert hat: Der ehe
malige adlige Räuberhauptmann Zizka von Tratzenau hatte als Chef der 
militanten Hussiten die berühmte Stadt Tabor gegründet. Am 25. April 
1420 nahm er Prachatitz, das mehrheitlich katholisch geblieben war, und 
riß die Stadtmauern ein. Nach Zizkas Abzug stellten die geflohenen, wohl 
meist deutschsprachigen Katholiken Stadtmauern und Häuser notdürftig 
her, vertrieben und sperrten die Hussiten ein und verbrannten zwei oder 
drei von ihnen, unter anderem einen Kirchendiener wegen Bilderstürme
rei. Am 13. November 1420 nahm Zizka das katholische Prachatitz ein 
zweites Mal: 135 Männer fielen im Kampf, der Rest der männlichen Ka
tholiken, nämlich 85, wurde in die Sakristei gesperrt und dort verbrannt, 
nur sieben Kelchanhänger geschont, Frauen und Kinder verjagt und dann 
die Stadt neu mit moralisch zweifelhaften Anhängern der radikalen Hussi
ten besiedelt. Als taboritische Militärkolonie wurde Prachatitz einem 
Hauptmann unterstellt.47 Die Stadt hing nach zwanzig Jahren Religions
krieg dennoch nicht den blutrünstigen Taboriten, sondern den gemäßig
ten Utraquisten an, die seit 1435 das Abendmahl unter beiden Gestalten, 
die Laienpredigt, die Bestrafung von Todsünden und das Verbot der Si
monie nach Verhandlungen mit dem König und dem Basler Konzil prak
tizieren durften.

Die wiedergekehrte Mäßigung in Hussens Gymnasialstadt Prachatitz 
war vielleicht nicht unbeeinflußt von einem anderen Landeskind, Peter 
Zähorka, dem Laientheologen aus der Pfarrei Cheltschitz, schon im östli
chen Vorland des Waldes gelegen, aber ganz nahe dem Geburtsort von Jo
hannes Hus. Nach dem Tode des Vaters, vielleicht eines niedrigen Adli
gen, erzog den kleinen Peter sein gelehrter Onkel, ein Pfarrer in Krum- 
mau. Mit vielen Landsleuten ist Peter im Winter 1419/20 in Prag gewesen, 
als über die Berechtigung des Krieges gegen die römische Kirche debat
tiert und diese Frage schließlich bejaht worden war. Gegen seine hussiti- 
schen Magister, gegen Thomas von Aquins Lehre vom gerechten Verteidi
gungskrieg und gegen die Idee vom heiligen Krieg im Alten Testament 
schrieb Peter seinen ersten erhaltenen Traktat „Über den geistigen Krieg“, 
der ganz pazifistisch orientiert ist. Peter zog sich in seine Heimat im Böh
merwaldvorland zurück, die er wohl nicht mehr verließ, er lebte dort im 
Kreis seiner stillen Gemeinde von seiner Hände Arbeit und lobte diese 
Handarbeit in Ablehnung allen weltlichen und geistlichen Establish
ments. Sein Spätwerk entstand nach dem Friedensschluß von Hussiten

45



und Katholiken Ende der dreißiger Jahre. „Im Netz des Glaubens“ warb 
Peter Chelcicky mit dem Symbol von Petri Fischzug um die Gerechten 
und wurde so der heimliche Vater der Böhmischen Brüder.48 Chelcicky ist 
nach 1450 gestorben; die Gemeinde verlegte dann ihren Schwerpunkt 
vom Böhmerwald nach Ostböhmen. Im Böhmerwald blieb die Lehre der 
Utraquisten oder Kelchanhänger herrschend, nur in Klattau bildete sich 
noch Ende des 15. Jahrhunderts eine Brüdergemeinde. Sie fand ihren 
Rückhalt am Adel der Umgebung, der den Brüdern Schutz auf seinen 
Schlössern bot.49

Im Bereich des Bistums Regensburg waren inzwischen die wenigen 
Hussiten vom Scheiterhaufen bedroht, zumal die grenznahen Siedlungen 
mehrfach von den militanten Taboriten geplündert worden waren.50

Das 16. Jahrhundert, über das ich mich in diesem Kreis kürzer fassen 
darf, war dasjenige Luthers. Luther sagte bei einer Disputation im Jahre 
1519: „Wir alle sind Hussiten, ohne es zu wissen.“51 Man weiß, daß die 
Herzoge von Bayern seit dem Bauernkrieg mit Todesurteilen gegen die 
Wiedertäufer, mit Prozessen und Ausweisungen vor allem gegen die An
hängers Luthers vorgingen.52 Aber nach dem Regensburger Religionsge
spräch von 1541 trat der junge Fürst Ottheinrich von Pfalz-Neuburg zum 
Luthertum über, damit wurde die Reformation erstmals amtlich in Teilen 
des Vorwaldes eingeführt, so etwa in Regenstauf. Im eigentlichen Fürsten
tum Oberpfalz, zum Beispiel in Roding, verlangte der Rat die Einführung 
der Reformation. Sie wurde vom dortigen Pfarrer zögernd durchgeführt; 
danach kam eine lutherische, bzw. kalvinische Ordnung von oben, das 
heißt von den jeweiligen Heidelberger Kurfürsten, die vom Rhein aus seit 
200 Jahren die Oberpfalz regierten.53 Mit unumgänglichen Kirchenvisita
tionen bemühte sich der jeweilige Landesherr, die ihm genehme Ordnung 
einzuführen, wobei die Bevölkerung mehr zu Luther als zu Calvin hielt. 
Ganz für Luther scheint sich das Egerland entschieden zu haben.54 Im 
oberösterreichischen Mühlviertel gestaltete sich die Lage ähnlich wie im 
Egerland: Landadel und Bauern bekannten sich vielfach spontan zu Lu
ther; die Bauern erhoben sich sogar im ersten oberösterreichischen Auf
stand von 1594/95.55 Um 1600 konnte eigentlich nur noch der niederbaye
rische Anteil des Gebirges zwischen Wörth an der Donau und Obernzell 
bei Passau als rein katholisch gelten.56

Die gegenreformatorische Wende kann von seiten der katholischen Für
sten in München und Wien, als der kalvinische Kurfürst Friedrich V. von 
der Pfalz die böhmische Krone angenommen hatte, Mit dem Feldzug von 
1620 brach der zweite Religionskrieg über den Böhmerwald herein. Da 
Prachatitz auf der Seite der protestantischen Stände stand, wurde es zum 
zweiten Mal hart bestraft. Die Mannschaften der katholischen Armee 
richteten ein fürchterliches Blutbad an; die Stadt wurde der Plünderung 
freigegeben.

Zwei Wochen später fiel die Entscheidung über das Schicksal des Böh
merwaldes für die nächsten Jahrhunderte bis in das unsrige in der 
Schlacht am Weißen Berg bei Prag.57 Der kalvinische Kurfürst Friedrich 
V. von der Pfalz, Winterkönig von Böhmen, wurde geschlagen. Nun be-
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gann die Rekatholisierung, die oft grausame Folgen annahm. Die berüch
tigten „Seligmacher“ kamen auch nach Prachatitz; die Heimat von Hus 
wurde rekatholisiert. Ein Spruch bewahrheitete sich, der an einer Bank 
der Hauptkirche St. Jakob eingeschnitzt ist:

„Die Lieb’ ist gegen den Himmel geflogen, 
die Gerechtigkeit ist über das Meer gezogen, 
die Wahrheit liegt gefangen, 
die Untreu’ hat die Welt übergangen.“5*

Die Rekatholisierung erfaßte das ganze Waldgebirge. Nach einem er
neuten Bauernaufstand der Oberösterreicher von 1625 mußten dort Prote
stanten abwandern, wenn sie nicht zum Katholizismus zurückkehren woll
ten. Die Oberpfalz wurde Bayern zugesprochen. Deshalb wurde etwa in 
Roding 1625 wieder ein katholischer Pfarrer eingesetzt; doch erst den Je
suiten gelang es, Roding wieder innerlich zu rekatholisieren.59 Am Ende 
des Dreißigjährigen Krieges 1648 hat es im gesamten Böhmerwald nur 
noch vereinzelt Hussiten gegeben, und zwar unter den reichen Glasma
cherfamilien der böhmischen Seite zwischen Osser und Rachelmooren. Sie 
hatten keinen Pfarrer und lebten autark in ihren Wäldern mit ihren Fami
lien und Hausgenossen.60

Moderne Ideologien und christlicher Glaube im Waldgebirge

Wir haben zwei wichtige Abschnitte in der Religionsgeschichte des Böh
merwaldes hinter uns: Die Erschließung des Waldgebirges für den Glau
ben vom 8. bis zum 14. Jahrhundert und dann das Zeitalter der Glaubens
spaltung vom 15. bis zum 17. Jahrhundert. Nun muß ich mich abschlie
ßend mit der Bedeutung der modernen Ideologien seit der Zeit der Auf
klärung befassen. Diese Aufklärung wurde lange verzögert durch die Re
naissance des katholischen Glaubens im Barockzeitalter, also vom Ende 
des dreißigjährigen Krieges bis zur Zeit Kaiser Josefs II. Davon zeugen 
bis heute bäuerliche Bräuche und Sitten: Herrgottswinkel, Umritte zu Eh
ren der Heiligen, Nikolausbräuche, Dreikönigssingen in vielen Gemein
den.61 Es stehen als Mittelpunkte sakral geprägter Landschaften die groß
artigen Klosterkirchen des bayerischen, österreichischen und böhmischen 
Barocks von Reichenbach am Regen bis Goldenkron an der Moldau, 
auch die Wallfahrtskirchen von Sossau bei Straubing bis Gojau nahe 
Krummau.62 Besonders in der Innenausstattung, bei Fresko, Glas und 
Stuck, kann man das Hin und Her der künstlerischen Anregungen über 
das Gebirge hinweg verfolgen. Wirklich alle politischen Grenzen über
sprangen die Marienverehrung wie auch der Kult des heiligen Johannes 
von Nepomuk, des Generalvikars von Prag, den König Wenzel IV. in der 
Moldau hatte ertränken lassen.63 Die kirchliche Barockkultur beschränkte 
sich aber nicht nur auf Volksglauben und hohe bildende Kunst, sie setzte 
sich fort im Austausch lateinischer Manuskripte und Kompositionen im
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Dreieck zwischen den Hauptstädten München, Prag und Wien. Doch von 
Wien aus begann bereits unter Kaiserin Maria Theresia und deren Bera
tern die Moderne sich ins Waldgebirge mit säkular gedachten Erlassen ge
gen die Klöster vorzutasten; die bayerischen Kurfürsten zwangen das Bis
tum Regensburg in ihre territorialpolitischen Pläne mit ein.

Die rational betonte Aufklärung begann dann vor zweihundert Jahren 
mit Kaiser Josef II. Dieser hob mehr als die Hälfte der Klöster im ober
österreichischen Mühlviertel und im böhmischen Anteil des Gebirges auf, 
die bayerische Regierung folgte ihm zwanzig Jahre später mit noch härte
ren Maßnahmen gegen die Klöster.64 Der Volksglaube der Waldler wurde 
von den Behörden überwacht, viele Kapellen und Klöster abgebrochen, 
auch als Fabriken verwendet, wie das Zisterzienserstift Engelszell.65 Ande
rerseits ist nicht zu vergessen, daß Kaiser Josef II. die Menschenrechte 
wirksam einführte, indem er Protestanten in seinem Reich duldete. Es 
durften nun Holzhauerdörfer mit Protestanten aus Niedersachsen gegrün
det werden.66 Es kann auch nicht geleugnet werden, daß Josef II. aus den 
Mitteln der widerrechtlich aufgehobenen Klöster die seelsorgliche Betreu
ung dadurch verbesserte, daß er den Religionsfonds schuf. Aus ihm wurde 
zunächst die Zahl der zuständigen Bistümer für den Wald vermehrt: Das 
Mühlviertel wurde dem neugegründeten Bistum Linz zugeschlagen. Der 
böhmische Anteil des Waldgebirges von Taus südostwärts bis zur mähri
schen Grenze wurde dem Erzbischof in Prag entzogen und dem ebenfalls 
neugegründeten Bistum Budweis überantwortet. Jetzt erst konnten die ent
legenen Dörfer im Hohen Böhmerwald mit Pfarreien ausgestattet wer
den.67 Geistliche wurden beauftragt, die Lehrerbildung durchzuführen. 
Geistliche sollten ihre Pfarrkinder auch im Ackerbau, in der Bienenzucht 
und in anderen praktischen Dingen unterweisen. Die damit verbundene 
Bürokratisierung der Kirche von außen wirkte sich indes oft nachteilig 
aus; kirchliche Verlautbarungen bedurften stets der königlichen Genehmi
gung.68 Diese Bevormundung der Bistümer durch das josefinische System 
endete mit der Märzrevolution von 1848, die ein kirchliches Mitsprache
recht ermöglichte. Der neue Bischof Johann Valerian Jirsik von Budweis 
regierte von 1851 bis 1884 und war somit ein Zeitgenosse des Regensbur
ger Bischofs Ignaz von Senestrey, den Hausberger eingehend gewürdigt 
hat. Jirsik glich Senestrey durch seinen Eifer für die örtliche Seelsorge, für 
Volksmission und die Niederlassung von Ordensschwestern. Jirsik hat 
aber, anders als Senestrey, im offenen Kampf um die Freiheit der Kirche 
seine überragenden Fähigkeiten gebraucht. Er führte Diözesansynoden 
durch und diente dem österreichischen Staate im Wiener Reichsrat, sei
nem böhmischen Lande im Prager Landtag.69 Leider gibt es weder von 
deutscher noch von tschechischer Seite bisher eine quellengestützte Biogra
phie dieses ausgezeichneten Hirten und Kirchenpolitikers.70 Seine ge
schworenen Feinde saßen als Parteigänger der Deutschliberalen in der 
Wiener Regierung. Diese kündigte das Konkordat von 1855 und setzte 
1869 ein modernes Schulgesetz für Österreich durch. In allen größeren Or
ten wurden seit 1870 im österreichisch-böhmischen Raum Bürgerschulen 
gegründet, welche den heutigen Realschulen entsprachen, das Gymnasial-
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wesen wurde tatkräftig erweitert, und alle staatlichen Schulen hatten inter
konfessionell zu sein. Das Unglück lag darin, daß seit 1873 im Lande Böh
men eine deutsche und eine tschechische Schulsektion begründet wurde, 
die jeweils interne Autonomie auf Landes- und Kreisebene erhielt. Diese 
Sprachautonomie des Schulwesens mußte vom Landtag in Prag finanziert 
werden. Das Problem der völkischen Zugehörigkeit wurde erst jetzt voll 
empfunden, bis dahin war das Nationalgefühl nicht so ausgeprägt gewe
sen. Man sprach deutsch oder tschechisch, fühlte aber nicht, daß dies so 
wesentlich sein müsse.71 Jene Steigerung des Nationalgefühls zeigte sich 
zuerst in Prag und weniger im Böhmerwald, wo die Volksgruppen lange 
meist ruhig nebeneinander lebten, aber allmählich trat die Erziehung zur 
Nationalität durch Lehrer und Schriftsteller doch vor dem christlichen 
Humanismus in den Vordergrund und bewirkte eine zunehmende Säkula
risierung des Glaubens in den Städten. 1883/84 bildeten sich kurz hinter
einander der deutsche und der tschechische Böhmerwaldbund.12 Diese 
Bünde arbeiteten auf überparteilicher Grundlage, in mancher Hinsicht 
zum Wohl der Bergbauern, dann aber opfervoll und engstirnig im laizisti
schen Schulkampf. Das Wort des weitblickenden Schulmanns, Journali
sten und Dichters Adalbert Stifter im „Witiko“, daß „Mäßigung den Erd
kreis besiegt“,73 war nicht mehr modern. So kam es, daß die beiden Böh
merwaldbünde das kulturelle Leben mit ihren zahlreichen Ortsgruppen 
und Sammelbüchsen in den Wirtshäusern durchsetzten. Bischof Jirsik von 
Budweis blieb von gehässigen Angriffen nicht verschont; seine Forderung 
nach der Dreisprachigkeit des Klerus (Latein, Tschechisch und Deutsch) 
schien nicht nur den Liberalen überzogen, sondern auch manchem Bau
ernsohn aus dem Böhmerwald, der deshalb lieber in einem anderen öster
reichischen Land Theologie studierte oder sich dem Lehrerberuf zu
wandte.74 Auch die Waldler im Bistum Regensburg sind den Spannungen 
zwischen Welt und Kirche im 19. Jahrhundert nicht entgangen. Aber zu
nächst gab es das gedeihliche Zusammenwirken von Krone und Mitra im 
Vormärz, unter dem Einfluß von König Ludwig I. und Bischof Sailer. Aus 
wieder grünenden barocken Wurzeln erwuchs ein blühendes konfessionel
les Privatschulwesen, vor allem für katholische Mädchen. Besonders be
kannt und bewundert ist heute die Tätigkeit von Karolina Gerhardinger 
aus Stadtamhof, die 1833 in Neunburg vorm Wald das Institut der Armen 
Schulschwestern von Unserer Lieben Frau begründete. Diese Kongrega
tion breitete sich nicht nur in Ostbayern und im Bereich der Diözesen 
Linz und Budweis aus; im Zusammenwirken mit dem späteren Bischof Jo
hann Nepomuk Neumann aus Prachatitz schuf Karolina Gerhardinger den 
amerikanischen Zweig ihrer Gemeinschaft in den USA mit den zugehöri
gen Pfarrschulen. So hatte sich noch einmal christliche Zusammenarbeit 
religiöser Pioniere aus dem Bereich des Waldgebirges bewährt, diesmal 
bei der Missionierung in der Neuen Welt.75

Worauf gründete sich diese Vielfalt von geistlichen Berufungen gerade 
im Wald? Es ist nicht zu verkennen, daß die Bauernbefreiung von 1848 
und die folgende Einführung der Gewerbefreiheit in den Städten und 
Märkten große Familien und damit auch den Weg zum geistlichen Stande
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erleichtert haben. Diese Tatsachen kamen in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auch der Krankenpflege zugute, für die sich insbesondere 
die Mallersdorfer Schwestern in dem lange vernachlässigten Bayerischen 
Wald eingesetzt haben. Und diese Erneuerung des Glaubenslebens wirkte 
sich auch im evangelischen Bereich aus, wo Wilhelm Löhe und Gustav 
Adolf Wiener die Diakonissen nach Ostbayern holten. Seit der Jahrhun
dertwende entstanden auch evangelische Gemeinden im östlichen Bayern 
aufs neue.76

Ohne der künftigen Forschung vorgreifen zu wollen, möchte ich mei
nen, daß unter Bischof von Henle, also von 1906 bis 1927, Glaube und 
Organisation zu einer bis dahin nie erreichten Kongruenz gelangt sind. 
Henle wirkte erst als Bischof von Passau und seit 1906 als Nachfolger Se- 
nestreys in Regensburg.77

Im böhmischen Anteil indes, dort, wo die schulische und industrielle 
Infrastruktur besser war als in unserem Bistum, sollte alles anders ablau
fen. Um mit Goethes Versen aus der Marienbader Elegie von 1823 zu 
sprechen: Pandora öffnete ihre Büchse „so reich an Gütern, reicher an 
Gefahr“.78 Ich will beim heutigen Festvortrag nicht rekapitulieren, was al
les von politischer Seite her auf das Bistum Budweis an willkürlichen An
ordnungen seit 1918 heruntergeregnet ist. Nur einige markante Ereignisse: 
Nachdem die Räterepublik im bayerischen München niedergeworfen 
worden war, kam es bei den tschechischen Truppen in Markt Eisenstein 
am 22. Juli 1919 zu einem kommunistischen Putsch. Es gelang der Grenz
garnison Eisenstein, bis vor die Tore von Pilsen vorzustoßen.79 Dem er
sten Wetterleuchten einer Umwertung aller Werte wollte damals der 
Staatspräsident der Ersten Tschechoslowakischen Republik, Thomas Gar- 
rigue Masaryk, entgegentreten durch eine persönliche Aktion gegen die 
katholische Kirche. In Mähren geboren, war Präsident Masaryk zu den 
dort verbreiteten Böhmischen Brüdern konvertiert, doch fühlte er sich kei
ner christlichen Konfession wirklich verpflichtet; im Grunde seines Her
zens war Masaryk Theist mit metaphysischen Anschauungen. Deshalb ge
lang es ihm nicht, Kirche und Staat im Sinne der Böhmischen Brüder zu 
trennen; andererseits scheiterte auch sein Bemühen, traditionelle Konfes
sionen und Demokratie im neuen Staat zwischen Böhmerwald und Kar
paten aneinander zu binden. Die nun entstehende tschechoslowakisch- 
hussitische Kirche blieb deshalb in der Minderheit; viele Eltern meldeten 
einfach ihre Kinder vom Religionsunterricht ab oder traten selbst aus der 
Kirche aus.80 Ein Teil der Intelligenz und Arbeiterschaft in den Städten 
und armen Dörfern wandte sich in dieser Situation dem Kommunismus 
zu. Unzufrieden mit der Abriegelung der Grenzen nach Österreich und 
Bayern und den leeren Versprechungen der Behörden gründeten Bauern 
und Arbeiter schon 1920 die ersten kommunistischen Ortsgruppen im 
Böhmerwald.81 Wie breit romfeindlicher Liberalismus, Indifferenz und 
dialektischer Materialismus im Bürgertum entwickelt waren, zeigt die Re
ligionsstatistik von 1921 in der Stadt Klattau: Nur noch 57 Prozent be- 
zeichneten sich als Katholiken, 3 Prozent als Hussiten der sogenannten 
tschechoslowakischen Kirche, 1 Prozent als Juden, 1 Prozent als Luthera-
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ner, aber 37 Prozent — also mehr als ein Drittel — als Konfessionslose.82 
Aus dem Klostersturm Kaiser Josefs II. hatte sich geradezu ein atheisti
scher Orkan entwickelt: „ Vom Teyn her braust es täglich über den Platz, 
vom Dom: Verflucht für alle Zeiten sei Wien und mit ihm Rom.“

So dichtete schon vor 1914 der Bankbeamte Josef Svatopluk Machar, 
später Generalinspekteur der tschechischen Armee.83 Zwar schien es zeit
weise, als ob Staat und Kirche sich versöhnen könnten, in Bayern und 
Böhmen arbeiteten katholische Volksparteien erfolgreich an einer Befrie
dung der bei Kriegsende aufgeputschten Massen. Aber die Weltwirt
schaftskrise brachte eine neue demagogische und kirchenfeindliche Woge: 
Adolf Hitler vermochte das Erbe der alten Kulturmetropolen an Donau 
und Tiber ebensowenig zu ertragen wie sein erwähnter Zeitgenosse Gene
ral Machar. Sechs Jahre lang, vom Münchner Abkommen bis zum sowje
tischen Einmarsch, vermochte Hitler Masaryks Erben den östlichen Böh
merwald zu entreißen. Geistliche ließ er in Deggendorf ebenso verhaften 
wie in Bergreichenstein, Vereine und Klöster wurden aufgelöst.84 Doch 
der traditionelle Volksglaube und die tiefe Frömmigkeit der Waldler ge
genüber den laizistischen Ideologien der Prager Burg und der Berliner 
Reichskanzlei führten zu einem Patt von Volk und Regierung, solange die 
Knochen der Böhmerwälder Bauernburschen in Krieg und Rüstungsfabri
ken gebraucht wurden. Aber dieses Patt von Staat und Kirche endete im 
Spätjahr 1945, als die deutschen Truppen und deren amerikanische Nach
folger aus dem tschechischen Böhmerwald verschwunden waren. Wäh
rend der Innenminister der tschechoslowakischen Volksfrontregierung die 
deutschen Waldler aus ihren angestammten Höfen vertrieb, ermittelte der 
Justizminister bereits gegen Priester tschechoslowakischer Nationalität, 
die auch unter dem deutschen Protektorat ihren seelsorglichen und volks
missionarischen Verpflichtungen nachgegangen waren. Im April 1946 
wurde Erzdekan Antonin Havelka von Pilsen, Gründer der katholischen 
Volkspartei in Westböhmen, wegen angeblicher Kollaboration mit der 
deutschen Besatzungsmacht zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt.85 In 
einer solch haßerfüllten Atmosphäre gelang es natürlich nicht, die leerge
räumten Höfe zwischen Osser und Dreisessel aufs neue mit Leben zu fül
len. Wer wollte schon das karge, gottergebene Leben der bayerischen 
Bergbauern in schneereichen Wintern, bei Ostwind und ohne liebevolle 
Erinnerungen an die Jugendzeit führen, unter den Augen von Gendar
men, Finanzwachen und Militär?

Von 330 000 Menschen in sechs Böhmerwald-Landkreisen sank die Be
völkerung durch die Vertreibung zwischen 1945 und 1960 um ein Drittel 
ab.86 Noch 1948 begann die kommunistische Regierung mit einer heftigen 
Kirchenverfolgung, in deren Gefolge alle Klöster aufgehoben wurden; die 
Hälfte aller katholischen Geistlichen wurde damals interniert.87 Es ist zu 
wenig bekannt, daß die Christen Böhmens von der roten Verfolgung ei
gentlich nur im Jahre 1968 aufatmen konnten, damals war die Ausübung 
des Glaubens in Vereinen, in Ordensgemeinschaften und Wallfahrten 
kurze Zeit frei. Seit 1970 begannen neue Schikanen gegen alle Ordens
geistlichen und jene Weltpriester, die nicht der staatlich gelenkten Bewe-
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gung der Friedenspriester beitreten wollten. Gerade im grenznahen, von 
Polizei und Militär stark kontrollierten Böhmerwald ist die Ausübung des 
Kultus sehr beschränkt. Im Jahre 1970 standen im Bistum Budweis nur 
210 und 1983 nur 177 Geistliche für 432 katholische Gemeinden zur Ver
fügung, im Priesterseminar Budweis waren nur dreizehn Alumnen zuge
lassen;88 eine Statistik sporadisch noch vorhandener Nonnenklöster gibt 
es nicht. Seit 1972 hat unsere Nachbardiözese Budweis keinen Bischof, 
nur einen vom Staat eingesetzten Administrator. Die Lage der hussiti- 
schen Kirche ist in der Theorie besser, weil sie durch das Werk von Hus 
mit dem tschechischen Staate der Gegenwart in einem historischen Kon
text verbunden ist, doch die Verluste an römisch-katholischen Schulen, 
Klöstern und Vereinen sind nicht den Hussiten zugute gekommen, es gibt 
im Böhmerwaldgebiet dem Vernehmen nach nur vier oder fünf hussitische 
Kirchen, die einem Bischof in Pilsen unterstehen. Laut der letztverfügba
ren Statistik umfaßte die hussitische Kirche nur zwei Prozent der Bevölke
rung, die es nicht leicht haben. Die Böhmischen Brüder sind selten geblie
ben, wie wir dies schon für die Hussitenzeit feststellen konnten.89 Die 
stärkste Konfession im tschechischen Grenzgebiet ist deshalb eigentlich 
die materialistische, ob nun im Sinne des Marxismus-Leninismus oder des 
Westens, möchte ich an dieser Stelle offen lassen. Der Glaube an die Ver
dienstlichkeit des Konsums hat sich letztlich auf beiden Hängen des 
Waldgebirges seinen Platz gesichert.
Ein Wort zum Abschluß: Die Worte „in eremo“, in der Einsamkeit, oder 
„in deserto“, in der Wüste, haben heute eine andere Bedeutung als im Mit
telalter, als unsere Bischöfe und Mönche von Regensburg her das Gebirge 
für unsere Religion erschlossen. Leere Dörfer, verfallene Kapellen und 
erstarrte Herzen drohen heute dem Böhmerwald, kurz gesagt das Verdor
ren christlich-humaner Kultur. Hoffen wir, daß in der Einigung Europas 
Gottes Erbarmen auch unserem Waldgebirge mehr Glauben schenkt!
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Wilhelm Volkert

DIE BISCHÖFE VON REGENSBURG ALS REICHSFÜRSTEN

Es gehört zu den Besonderheiten der römisch-katholischen Kirche im al
ten Deutschen Reich vor 1806, daß die kirchlichen Oberen, die Bischöfe, 
nicht nur geistliche Würdenträger und Inhaber von kirchlichen Ämtern, 
Ehrenrechten und Pflichten waren, sondern auch im weltlichen Bereich 
eine herausgehobene Stellung, fürstlichen Rang, einnahmen. Erzbischöfe 
und Bischöfe innerhalb der Grenzen des Reiches waren „Principes impe- 
rii“. Der Reichsdeputationshauptschluß von 1803 beseitigte die weltliche 
Herrschaft der geistlichen Fürsten. Ihre Gebiete wurden von den weltli
chen Fürsten mediatisiert, annektiert, besetzt und vereinnahmt. Die Erzbi
schöfe und Bischöfe wurden enteignet, ebenso die Domkapitel. Nur in 
Regensburg1 blieb noch für ein paar Jahre (bis 1810) ein staatliches Ge
bilde unter einem geistlichen Landesherrn bestehen: der Staat des Fürst
primas Carl von Dalberg, welcher vormals Fürsterzbischof und Kurfürst 
von Mainz gewesen war. Seine verständnisvoll aufgeklärte Regierung hat 
die Reichsstadtbürger und die Untertanen der geistlichen Herrschaften in 
Regensburg bald für sich gewonnen; Dalberg bewahrten Regensburgs 
Einwohner ein gutes Gedächtnis, nachdem sie 1810 von Bayern verein
nahmt worden waren.2

Mit der Eingliederung des Fürstprimas-Staates Regensburg in das Kö
nigreich Bayern ist das „Geistliche Fürstentum“, diese merkwürdige welt
lich-geistliche Organisationsform in der alten deutschen Reichskirche, 
endgültig zur Geschichte geworden. Die Episcopi waren ihrer weltlichen 
Macht beraubt worden; sie hatten ihren Herrschaftsbesitz und ihren 
Grundbesitz verloren, die beide zu einem wichtigen Teil die Grundlage 
der wirtschaftlichen Existenz geboten hatten.

Mit der Herrschaftsmediatisierung und mit der Gütersäkularisation ist 
der katholischen Kirche und ihren Bischöfen weltliches Gut und die Mög
lichkeit zur weltlichen Herrschafts- und Machtausübung genommen wor
den. Das war ein Rechtsbruch; dieser hat aber Folgen gehabt, die der Kir
che sehr wohl zum Nutzen gereichten; die kirchlichen Würdenträger kön
nen sich seitdem ausschließlich ihrem eigentlichen Hirtenamt, der Seel
sorge und der Karitas widmen. Das hat Kirche und Amt sicher gut getan.

Wenn man das geistlich-weltliche Bezugssystem der Kirche bedenkt, 
dann ist die Umbruchphase um das Jahr 1800 der tiefste Einschnitt in der 
Geschichte der Diözese und ihrer Bischöfe gewesen.

Der Anfang der weltlichen Fürstenherrschaft der Bischöfe reicht bis ins 
frühe Mittelalter zurück. Wie jede Kirche und wie jedes mit der Kirche 
verbundene Amt, so benötigte auch der Regensburger Dom als die Kirche 
des Diözesanbischofs eine Fundierung mit weltlichen Gütern, die Erträge 
abwarfen, um dem Inhaber des Amtes den Lebensunterhalt zu sichern
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und die Organisation zu unterhalten, die für die Erfüllung der geistlichen 
Aufgaben notwendig war.

Über die Ausstattung der Kirche des hl. Petrus in Regensburg in der 
Zeit ihrer ersten Begründung im Frühmittelalter sind wir kaum unterrich
tet. Dann haben wir jedoch vom achten Jahrhundert an die Überlieferung 
der sogenannten Traditionsnotizen aus Regensburg; sie liefern Nachrich
ten über Stiftungen, Schenkungen, Kauf- und Tauschgeschäfte, die Häu
ser, Grundstücke, Bauerngüter und freie und unfreie Menschen betrafen.3

Mit dem Grundbesitz war immer auch Herrschaft über die Hintersas
sen, die Hörigen, die Grundholden verbunden. Das war nicht außerge
wöhnlich, sondern entsprach der gesellschaftlichen Situation des Mittelal
ters, das die Gleichrangigkeit der menschlichen Persönlichkeitsrechte 
nicht kannte.

Die kirchlichen Hintersassen lebten in einem hofrechtlichen Verband, 
der den Einzelnen zu Dienst und Treue, den Herren zu Schutz und 
Schirm, zu Munt und Haftung verpflichtete. Ausgeübt wurden diese Auf
gaben im kirchlichen Bereich von den sogenannten Vögten, das waren 
Angehörige der adeligen Herrenschicht, die innerhalb der kirchlichen Im
munitäten die Herrschaftsrechte von Gerichtsbarkeit und Verwaltung 
wahrnahmen. Die Ordnung des öffentlichen Lebens, die heute im Bereich 
des Staates geregelt ist, war in mittelalterlicher Zeit durch die wesentliche 
und bestimmende Rolle des Adels in Politik, Gerichtsbarkeit und Verwal
tung geprägt; die nichtadeligen Volksschichten, so zahlreich sie auch sein 
mochten, besaßen hier keinen nennenswerten Einfluß. Das galt auch für 
die Leitung der Kirche.

Aus dem Kreis der Hocharistokratie kamen die Könige und die Königs
dynastien; Angehörige des Adels hatten die Grafschaften und Herzogtü
mer inne; sie waren Vögte über die Kirchengüter. Aus diesem Kreis wur
den auch die Bischofsstühle besetzt. Seit der Karolingerzeit bestimmten 
die Könige über die Besetzung der Bischofskirchen; dem Königtum waren 
die Bischöfe verpflichtet; ihm hatten sie Dienst und Treue zu leisten. Das 
war von den Zeiten Karls des Großen bis zum Anbruch des Investitur
streits in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, einem Zeitraum von fast 
dreihundert Jahren, der Fall.

Auch in Regensburg bestimmten die ostfränkischen Karolinger und 
dann später Kaiser Otto I. und seine Nachfolger, wer auf den Bischofs
stuhl kam.4 Dabei wird auch erwähnt, daß Klerus und Volk der Diözese 
dazu ihre Zustimmung hätten geben können. Das heißt nicht, daß Klerus 
und Volk etwa ein Wahlrecht im modernen Sinn oder ein Veto gehabt hät
ten; es ist damit vielmehr die mittelalterliche Form der Akklamation, der 
Anerkennungs- und Zustimmungserklärung, gemeint, die dem mit dem 
Amt Investierten signalisierte, daß sich die Betroffenen der Autorität des 
neuen Herrn unterordnen würden. Wenn hier vom Volk die Rede ist, 
dann ist damit nicht die Masse der Gläubigen gemeint. Es ist damit viel
mehr der kleine Kreis der voll rechts- und waffenfähigen Leute gemeint, 
jener Leute, die Herrschaft über andere ausübten; auch damit ist die Füh
rungsschicht der freien Familien gekennzeichnet.
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Der bekannteste der Regensburger mittelalterlichen Bischöfe, der hei
lige Wolfgang (972 — 994), wurde von Kaiser Otto I. ernannt.5 Wie sein äl
terer Bischofskollege, der ebenfalls als Heiliger verehrte Bischof Udalrich 
von Augsburg, stammte er aus einer schwäbischen Familie. Wie dieser war 
er in die Auseinandersetzungen zwischen König und Stammesadel verwik- 
kelt; wie der Augsburger Oberhirte mußte er die Leistungsfähigkeit der Bi
schofsgüter in den Dienst königlicher Politik stellen. Dies war um so mehr 
der Fall, als seit Otto I. die hohen kirchlichen Würdenträger in sehr enger 
Verbindung zum Königtum standen, wichtige Reichsämter innehatten 
und ihrerseits erhebliche Privilegien vom Reich erhielten. Die enge Ver
bindung zwischen Kirchengut der Bischofskirchen und dem Reichsgut der 
hochmittelalterlichen Zeit trat von jetzt an entscheidend in Erscheinung; 
sie bildete einen wichtigen Ausgangspunkt für die fürstliche Stellung des 
hohen Episkopats.

Aus der Zeit des heiligen Wolfgang besitzen wir darüber einen wichti
gen Beleg. Als Kaiser Otto II. um 980 in Süditalien sich mit den sizilischen 
Sarazenen herumzuschlagen hatte, befanden sich in seinem Gefolge ver
schiedene Bischöfe, darunter auch Wolfgang von Regensburg. Im Som
mer 981 beorderte Otto II. aus Rom Hilfstruppen nach Italien; diese wur
den fast ausschließlich von den Bischöfen und Äbten großer Klöster aus
gerüstet und auf den Weg gebracht. Der Regensburger Bischof hatte wie 
der Erzbischof von Salzburg 70 „loricati“ zu schicken. Das waren schwer 
gepanzerte Reiter, von denen jeder noch einen ganzen Troß mit Reserve
pferden, Tragtieren für die Ausrüstung und Verpflegung, Reitknechten 
und Dienern benötigte, so daß ein stattliches und kostspieliges Aufgebot 
zusammenzustellen war. Der Kriegszug endete mit einem militärischen Fi
asko in den apulischen Provinzen Lecce und Catanzaro. Wolfgang von 
Regensburg mußte froh sein, die Heimat wieder gesund zu erreichen. Sein 
Augsburger Mitbischof Heinrich, der Nachfolger des heiligen Udalrich, 
war in der Schlacht beim Kap Colonne zu Tod gekommen.

Derartige spektakuläre Unternehmungen waren kostspielig, aber glück
licherweise nicht allzu häufig. Was die Leistungsfähigkeit der Bischofskir
chen, ihrer bäuerlichen Hintersassen und der gewerbetreibenden Hand
werker in der Bischofsstadt und in den bischöflichen Grundherrschaften 
mehr belastete, waren die häufigen Aufenthalte des Königs in der Bi
schofsstadt. Wie ein Heuschreckenschwarm fiel das Königsgefolge über 
die bischöflichen Kornkammern und Vorratshäuser her und zog erst wie
der weiter, wenn die letzten Reserven aufgezehrt waren.

Diese sogenannte Gastungspflicht des Bischofs lastete auf den bischöfli
chen Gütern und auf denen des Domkapitels.6 Sie ist bis in das 13. Jahr
hundert zu verfolgen und läßt die enge Verbindung zwischen Vermögen 
des Reiches und der Könige einerseits und dem der Domkirchen erken
nen. Unter den Königen aus dem ottonischen und salischen Haus von der 
Mitte des 10. bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts beherrschte die enge 
Verbindung zwischen Königtum und Episkopat der deutschen Reichskir
che die Verfassung des Reiches. Das Reichsgut stand weitgehend unter der 
Verwaltung der Bischöfe, so daß der kuriale Reformer Petrus Damiani um
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die Mitte des 11. Jahrhunderts klagend schreiben konnte, ein Bischof sei 
mehr ein „villicus“ (Wirtschaftsbeamter) des Königs als ein geistlicher 
Herr.7

Dem entsprach, daß die Könige die Bischöfe ernannten. Darüber hin
aus wiesen sie die Kandidaten auch in das Amt ein, sie erteilten die Inve
stitur, womit die Befugnis zur Wahrnehmung der weltlichen wie auch der 
geistlichen Aufgaben verbunden war. Die zumeist von den Metropoliten 
vorgenommene Weihe zum Bischof hatte demgegenüber vergleichsweise 
geringe Bedeutung. Der kuriale Einfluß auf die Besetzung der Bischofs
stühle war ziemlich unbedeutend. Das ist auch für Regensburg nachgewie
sen. Bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts sind zahlreiche Fälle überliefert, 
daß Leute des königlichen Vertrauens auf Veranlassung des Königs das 
geistliche Hirtenamt erlangten.

Diese Praxis ließ sich damit rechtfertigen, daß die Würde des Königs, 
zumal sie von der Kaiserkrönung überhöht war, selbst sakralen Charakter 
hatte, wie sich aus der „Renovatio imperii“ Ottos des Großen (962) ergab, 
welche das fränkische Kaisertum Karls des Großen erneuerte.

Die königliche Investitur der Bischöfe bildete den wichtigsten Teil der 
großen Auseinandersetzung zwischen Königtum und Papsttum, die um 
die Mitte des 11. Jahrhunderts einsetzte und unter der Bezeichnung „Inve
stiturstreit“ allgemein bekannt ist.8 Das war eine umfassende Auseinan
dersetzung um die Ordnung in der europäischen Welt, um das Verhältnis 
der obersten Gewalten weltlicherseits (Königtum) und geistlicherseits 
(Papsttum) zueinander. Die vom Reformpapsttum nach Papst Gregor VII. 
geforderte Freiheit der Kirche vom weltlichen Einfluß stand in schroffem 
Gegensatz zu der vom deutschen Königtum und vom deutschen Hochadel 
vertretenen uralten Anschauung vom Eigenkirchenrecht. Aus dieser Sicht 
hatte die weltliche Seite, die für die Vermögensfundierung der Kirchen 
und der kirchlichen Pfründen aufkam, grundsätzlich das Recht, Einfluß 
auf Besetzung der Kirchenstellen und auf die Amtsführung der kirchli
chen Würdenträger zu nehmen.

Der Streit zwischen Kurie und Kaiser zog sich durch zwei Generationen 
hin; er umfaßte alle Lebensbereiche in Politik und Herrschaft. Ein Ende 
zeichnete sich erst ab, als Kaiser Heinrich V. 1122 mit dem römischen 
Papst Calixtus II. das berühmte Wormser Konkordat ausgehandelt hatte. 
In der kaiserlichen Ausfertigung der Urkunde ist in der Reihe der „princi- 
pes“, mit deren Zustimmung und Rat („consensu et consilio“) das Ver
tragswerk zustande gekommen war, auch Bischof Hartwig von Regens
burg9 neben den Erzbischöfen Adalbert von Mainz und Friedrich von 
Köln sowie den Bischöfen Otto von Bamberg, Bruno von Speyer, Her
mann von Augsburg, Gotebald von Utrecht und Udalrich von Konstanz 
aufgeführt; zahlreiche Herzoge, Markgrafen, Pfalzgrafen und Grafen wa
ren außerdem noch anwesend.

Die Rechte des Kaisers waren hier eindeutig umschrieben: Er durfte 
den neuen Bischof, der vom Domkapitel (= Klerus) unter Zustimmung 
des Volkes gewählt war, in die Temporalien, die weltlichen Herrschafts
aufgaben des Amtes, einweisen. Damit waren die Verwaltung der Rega-
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lien, der weltlichen Kirchengüter und der Regierungs- und Herrschafts
rechte gemeint. In den deutschen Diözesen sollte diese Investitur unmittel
bar nach der Wahl vorgenommen werden; deshalb hatte der König das 
Recht, die Wahl durch einen Kommissar überwachen und prüfen zu las
sen. Darin war auch der Anspruch eingeschlossen, bei zwiespältigen Wah
len ein Entscheidungsrecht auszuüben.

Auf die Investitur sollte dann die Konsekration, die Weihe, und die 
Übertragung der Spiritualien folgen, womit der Gewählte vom kirchlichen 
Oberen in die geistlichen Funktionen des Amtes eingewiesen wurde.

In Reichsitalien und im Königreich Burgund, für das der Kaiser auch 
die Zugehörigkeit zum Reich beanspruchte, galt grundsätzlich dieselbe 
Differenzierung der bischöflichen Amtsfunktionen in einen geistlichen 
und einen weltlichen Bereich (Trennung der Spiritualien von den Tempo
ralien). Hier war aber die Reihenfolge anders geregelt. Hier sollte die 
Konsekration vorangehen. Hatte also im deutschen Königreich die weltli
che Seite die Möglichkeit, einen unliebsamen Kandidaten durch die Ver
weigerung der Temporalien-Investitur vom Amt fernzuhalten, so war im 
burgundisch-italischen Raum der Einfluß der kirchlichen Seite stärker 
ausgeprägt, wenn es um Meinungsverschiedenheiten bei der Besetzung 
von Bischofsstühlen ging.

Das Wormser Konkordat von 1122 ist eine bedeutende Leistung der 
Kirchenrechtslehre, der Kanonistik, wodurch es seit dem 12. Jahrhundert 
möglich war, die einzelnen Bereiche der bischöflichen Aufgaben genau zu 
unterscheiden. Es stellt auch eine bedeutende Leistung politischer Ver
handlungskunst dar, der es gelungen war, einen jahrzehntelang dauernden 
Streit durch einen vernünftigen Kompromiß zu beenden. Der Vergleich 
verlangte von beiden Seiten Opfer; er ließ aber auch beiden Seiten ein 
vernünftiges Maß an Rechten zukommen. Unter den gegebenen Verhält
nissen in Deutschland, die von dem Eigenkirchenwesen des Adels geprägt 
waren, war ein völliger Verzicht der weltlichen Seite auf Mitwirkung und 
Einfluß im kirchlichen Bereich nicht denkbar. Es ist die historische Situa
tion zu bedenken, daß die Missionierung, der Aufbau der Bistums- und 
Pfarrkirchenorganisation ohne die wirtschaftliche Fundierung durch die 
Adelsstiftungen nicht durchführbar gewesen wäre. Die Diözesanorganisa- 
tion war durchgeführt, die Bischofssitze waren längstens seit den Zeiten 
des heiligen Bonifaz festgelegt. Aber die Einrichtung der Pfarrorganisa- 
tion war im Hochmittelalter noch im Gang10; dazu waren die Mittel der 
weltlichen Führungsschicht notwendig.

Das Wormser Konkordat beendete die Zeit, in welcher der deutsche 
König allein und ziemlich unumschränkt über die Bischofssitze verfügte. 
Das Zeichen dafür war gewesen, daß der König oder ein Beauftragter 
dem neuen Bischof Ring und Hirtenstab überreichte und ihm damit Amt 
und Würde übertrug. Das änderte sich nun: Ring und Stab galten künftig 
eindeutig als Symbole des geistlichen Amtes. Die Überreichung dieser 
geistlichen Zeichen stand jetzt dem Metropoliten zu; Ring und Bischofs
stab wurden endgültig zu Investitursymbolen für die Spiritualien.
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Für die Temporalien mußte ein neues Kennzeichen gefunden werden: 
Dies war das Zepter. Die sogenannte Zepterinvestitur der Bischöfe stellte 
sich zunächst als ein amtsrechtlicher Vorgang dar. Er wurde aber bald im 
Sinn eines anderen Rechtssystems gedeutet, das im 12. Jahrhundert seine 
größte Blüte erlebte: Im Sinn des Lehenrechts. Aus der Zepterinvestitur, 
womit der Bischof die Temporalien erhielt, wurde eine Zepterbelehnung.

Wie der weltliche Fürst vom Kaiser durch die Überreichung eines le
henrechtlichen Symbols, der Fahnenlanze, das weltliche Fürstentum er
hielt, so verstand man jetzt die Übertragung der bischöflichen Tempora
lien mit dem Zeptersymbol als einen lehenrechtlichen Vorgang. Damit wa
ren die geistlichen Oberhirten im deutschen Reich endgültig in den Rang 
der Fürsten eingereiht worden; sie erhielten einen Platz angewiesen in der 
Rangordnung der weltlichen Adelsgesellschaft, in der sogenannten Heer
schildordnung.11

Das war ein gesellschaftliches Ordnungssystem, welches von den Kate
gorien des adelig-ritterlichen Lebens geprägt war und mit den geistlichen 
Grundanliegen der kirchlichen Aufgabe eigentlich im Widerspruch stehen 
mußte. Dem war aber nicht so, weil das frühe Mittelalter die Trennung 
von „Geistlich“ und „Weltlich“ im modernen Sinn nicht kannte, weil das 
Königtum einen sakralen Charakter haben konnte.

Es trat also die paradox anmutende Situation ein, daß just zu dem Zeit
punkt, an dem die Kanonistik die Trennung von zeitlichem und geistli
chem Bereich verstehen gelehrt hatte, das geistliche Bischofsamt durch die 
Umdeutung der Zepterinvestitur in einen weltlich-lehenrechtlichen Vor
gang in ein weltliches Herrschaftssystem eingebaut wurde, aus dem es sich 
bis zum Ende der Reichskirche des Alten Reiches zu Beginn des 19. Jahr
hunderts nicht mehr befreien konnte. Das hat der Kirche sicher nicht zum 
Vorteil gereicht.

Durch den in das lehenrechtliche Gefüge eingebauten Vorgang der Zep
terbelehnung waren die Bischöfe endgültig zu geistlichen Reichsfürsten 
geworden. Sie empfingen ihre weltlichen Herrschaftsrechte als Zepterle
hen vom König; das entsprach der Belehnung eines weltlichen Reichsfür
sten mit dem Fahnlehen. Die Bischöfe waren in die weltliche Lehenhierar
chie eingebaut, konnten Lehen verleihen, einen weltlichen Lehnhof um 
sich versammeln, sie konnten Landesherrschaft entfalten und in gleicher 
Weise, wie die weltlichen Fürsten, Herrschaft ausüben. Sie konnten, wie 
die weltlichen Fürsten, Territorien aufbauen.

Dem Regensburger Bischof ist dies in großem Umfang nicht gelungen. 
Die Frage nach dem Herrschaftsgebiet der Bischöfe von Regensburg muß 
vom Zentrum der Bischofswirksamkeit her beantwortet werden, von der 
Herrschaft über die Bischofsstadt Regensburg.

Von der Struktur her ist Regensburg12 seit der Antike ein urbaner 
Wohnplatz, der sich von der umgebenden Landschaft unterscheidet; das 
zeigt schon die klassische Stadtbeschreibung des Arbeo von Freising in 
seiner Emmerams-Vita aus dem 8. Jahrhundert. Mag dieser Text auch 
nach literarischen Vorbildern stilisiert sein: Das Individuelle tritt doch so
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stark und unverkennbar in Erscheinung, daß man die Stadt innerhalb der 
Mauern des römischen Legionslagers deutlich vor Augen hat.

An drei Stellen der Heiligen-Vita kommt Arbeo auf Regensburg zu 
sprechen. Durch die Wiederholung dessen, was ihn besonders beein
druckte, macht er auf das Außergewöhnliche im Erscheinungsbild der 
Stadt aufmerksam: „Urbs, qui ex sectis lapidibus constructa“ (Die aus be
hauenen Steinen erbaute Stadt), „Ecclesia et urbs avida, moeniis et tur- 
rium constructione munita“ (Kirche und Stadt, weit ausgedehnt, mit Mau
ern und der Konstruktion von Türmen befestigt), „Urbs Radaspona inex- 
pugnabilis, quadris aedificata lapidibus, turrium exaltata magnitudine“ 
(Regensburg, uneinnehmbar, aus Quadern erbaut, von der Größe der 
Türme überragt).

Urban im eigentlichen Sinn ist Regensburg immer gewesen, besonders 
im Vergleich mit den offenen Dörfern mit ihren Holzhäusern, in denen al
lenfalls die Adelsansitze einen primitiven Steinsockel gehabt haben moch
ten und manche Kirchen aus Steinen gebaut waren.

Aber eine mittelalterliche Stadt im Rechtssinn, daß die darin lebenden 
Leute Bürger, also Personen mit einem besonderen Rechtsstatus gegen
über den Landbewohnern gewesen seien, das war Regensburg im Früh- 
und Hochmittelalter noch nicht.

Es galt hier, wie sonst überall auch, das hierarchisch angelegte Herr
schaftssystem, wonach dem Inhaber der Herrschaft Befugnisse über die 
der Herrschaft unterworfenen Leute zukamen, und zwar in persönlicher 
Hinsicht, was sich als Leibeigenschaft auswirkte, oder in sachlicher Hin
sicht, was die Rechtsverhältnisse der Grundherrschaft ergab. Stadtherr in 
Regensburg13 war der bayerische Stammesherzog aus der Agilolfinger- 
Sippe. 788 folgte darin der karolingische König.

Die Karolinger-Könige waren politisch die Herren; sie besaßen auch 
das Eigentum an Grund und Boden. Darüber verfügten sie durch Schen
kungen zugunsten kirchlicher Einrichtungen. Nach dem Ende der ostfrän
kischen Karolinger-Herrschaft übte die Stadtherrschaft in Regensburg of
fensichtlich der bayerische Herzog aus, am deutlichsten ist dies für Arnulf 
(907 — 937) zu belegen. Als dann kurz nach der Jahrtausendwende der 
bayerische Herzog Heinrich IV. aus dem sächsischen Liudolfinger-Haus 
deutscher König wurde, ging die Bedeutung der herzoglichen Stellung in 
Bayern stark zurück, so daß wieder das Reichsoberhaupt dominierte. Als 
Eigentümer von Grund und Boden und als Herren über die darauf leben
den Menschen waren aber auch Herzog und Bischof wichtige Herrschafts
faktoren in der Stadt. Sie gaben im sogenannten welfischen Jahrhundert 
der bayerischen Geschichte (1070— 1180) den Ton an.

Als Sachwalter der königlichen Rechte wirkten zudem die Burggrafen 
von Regensburg; die bischöflichen Rechte wurden zum Teil wenigstens 
von den Domvögten ausgeübt. Beide Geschlechter gehörten zum altbaye
rischen Hochadel des Hochmittelalters.

Es gab also im 12. Jahrhundert mindestens vier Parteien, die in Regens
burg ihre Hintersassen und Parteigänger hatten; Rivalitäten und Kampf 
um Einfluß waren an der Tagesordnung.
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Am Ende des 12. Jahrhunderts brach die staufische Machtposition im 
Reich zusammen (1190 starb Kaiser Friedrich Barbarossa, 1196 sein Sohn 
Kaiser Heinrich VI.). Im selben Jahrzehnt sind auch die Burggrafen von 
Regensburg ausgestorben, ebenso die Grafen von Sulzbach, welche zuletzt 
die Domvogtei innegehabt hatten.

Bei der nun anstehenden Neuverteilung von Macht und Einfluß in Re
gensburg14 gewannen die Bischöfe Oberwasser: Sie erscheinen zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts und in den folgenden Jahrzehnten als Inhaber der 
Stadtherrschaft. Dafür besitzen wir einen wichtigen Beleg: Das Regens
burger Stadtsiegel und das davon abgeleitete Stadtwappen.15 Das älteste 
Siegel, welches die Stadt Regensburg verwendete, wurde in der Zeit um 
1190 angefertigt, wie die stilistischen Merkmale erkennen lassen. Es zeigt 
im Siegelbild den Patron der Bischofskirche, den heiligen Petrus. Die sit
zende Person ist eindeutig durch den Nimbus und den Schlüssel als Heili
genattribut in der rechten Hand sowie das Buch in der Linken als heiliger 
Petrus gekennzeichnet. Die Umschrift lautet: „Per claves celi rata sunt in- 
signia Petri“ (Unter die Schlüssel des Himmels sind gerechnet die Kenn
zeichen des Petrus). Das Siegel wird im Urkundentext als „Sigillum ci- 
vium“ und auch als „Sigillum civitatis“ bezeichnet. Die Verwendung der 
beiden Begriffe in den Jahren 1211 (civium) und 1220 (civitatis) und noch 
mehr die für 1229 nachweisbare Formulierung „Universitas civium“ las
sen erkennen, daß die Entwicklung der Gemeinde als eigene Korporation 
deutliche Fortschritte gemacht hat. Aber noch wurde dieses Siegel vom Bi
schof verwahrt und bei der Beurkundung namens der Bürger und der 
Stadt verwendet.

Die Umschrift dieses Siegelstempels war schwer verständlich; der un
mittelbare Bezug zu Regensburg fehlte. Deshalb wurde der Text geändert; 
er lautet, erstmals nachgewiesen im Jahr 1250: „Sigillum civium Ratispo- 
nensium“. Das Bild des heiligen Petrus blieb dasselbe. In derselben Zeit, 
den 40er Jahren des 13. Jahrhunderts, ließen die Regensburger Bürger ein 
neues Siegel anfertigen, mit derselben Umschrift und mit demselben 
Thema für das Siegelbild, aber letzteres in wesentlich reicherer Gestal
tung. Der Heilige Petrus mit Nimbus, Schlüssel und Buch sitzt inmitten ei
ner gotischen Kathedralenarchitektur mit zwei hohen, schlanken Türmen; 
seine Füße ruhen auf einer Zinnenmauer, dem Sinnbild der Stadtbefesti
gung. Der Heilige ist der Kirchenpatron und damit Kennzeichen der bi
schöflichen Stadtherrschaft.

Eine eigentlich heraldische, das heißt wappenmäßige, Darstellung der 
Petrusattribute kommt bei der Stadt Regensburg seit dem 14. Jahrhundert 
vor. Die schräg gekreuzten Schlüssel stehen in einem Feld, das durch seine 
Form als Wappenschild zu erkennen ist. Dieses Wahrzeichen der Stadt 
Regensburg, das Wappen mit den Petrusschlüsseln, gilt bis heute. Das ist 
nicht (nur) eine fromme Zuwendung der Regensburger Bürger an den 
Dompatron und an den kirchlichen Mittelpunkt der Stadt, sondern das ist 
der präzise Ausdruck eines Rechts- und Herrschaftsverhältnisses, in wel
ches die Bürgerschaft eingebunden war zu der Zeit, als das erste Siegel an
gefertigt worden ist. Der Bischof war der Stadtherr; in diese Stellung war
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er durch die enge Verbindung mit dem staufischen Königtum gekommen. 
Aber auch die „Communitas civium“ war nun ein eigenständischer Faktor 
geworden. Die königliche Privilegierung, die den Einfluß des bayerischen 
Herzogs (zuerst aus dem Haus der Welfen, dann aus der Wittelsbacher- 
Dynastie) auf die Stadt zurückgedrängt hatte, weil eben der Bischof als 
Sachwalter der Interessen des Reiches galt, wirkte sich aber nun auch ge
gen den geistlichen Stadtherrn aus.

Als nämlich 1245 die enge Bindung zwischen dem Regensburger Bi
schof Siegfried und dem staufischen Kaiser Friedrich II. zerbrach, weil 
über Friedrich der päpstliche Bann und die Exkommunikation ausgespro
chen worden waren, setzten sich Bürgermeister und Rat an die Spitze der 
Stadt, die nun „Stadt im Rechtssinn“ geworden war.16 Weder Bischof 
noch Herzog hatten künftig die Möglichkeit, die bürgerliche Selbständig
keit entscheidend zu behindern. Regensburgs Stellung als freie Reichs
stadt war im 13. Jahrhundert erreicht. Die königliche Stadtherrschaft war 
wenig zu spüren, weil das Königtum seit Rudolf von Habsburg nurmehr 
in ganz anderer Form die Königsherrschaft realisieren konnte.

Die weltliche Herrschaft des Bischofs in der Stadt beschränkte sich seit
dem auf das eigentliche Zentrum: Den Dom mit dem Kreuzgang, der Ste
phanskirche und dem Bischofshof. Aber schon das benachbarte Frauen
stift Niedermünster rechnete dazu nicht mehr; denn die Äbtissin und der 
Konvent haben selbst die Reichsunmittelbarkeit angestrebt und seit dem 
13. Jahrhundert auch durchsetzen können.

Architektonisch hat der Dom jedoch seine herausragende Stellung im
mer behalten. Als sich bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts Bischof, 
Domkapitel und die Gläubigen daran machten, den alten romanischen 
Dom zu erweitern und ihm eine neue, moderne Form zu geben, errichte
ten sie im Westen des alten Baues hohe Fundamente, auf die der gotische 
Dom zu stehen kam, der damit als Gebäude auf alle Fälle die Bürgerhäu
ser und ihre Geschlechtertürme überragte. Das Fußbodenniveau des goti
schen Hauptchores liegt ca. 6 m über dem des Vorgängerbaues.17

Der weltlichen Stadtherrschaft des Bischofs waren auch die Gebäude 
unterworfen, die unter seiner Grundherrschaft standen, die der Bischofs
kirche oder dem Domkapitel mit dem Grundeigentum gehörten. Sie lagen 
über das ganze Stadtgebiet verstreut und haben eine flächenmäßig ge
schlossene Herrschaft nicht ermöglicht. Von den Klöstern erreichten au
ßer Niedermünster auch noch St. Emmeram und Obermünster (Damen
stift) reichsrechtlich die Selbständigkeit, während die Niederlassungen der 
Augustiner, Dominikaner, Kapuziner, Karmeliten, Minoriten, der Domi
nikanerinnen und Klarissinnen sowie das Stift St. Paul wenigstens zeit
weise der bischöflichen Landeshoheit zuzuordnen sind.

Über die Einwohnerzahl Regensburgs im Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit wissen wir wenig. Man rechnet für das spätere 18. Jahrhundert 
mit etwa 22 000 Einwohnern. Wohl nur die Hälfte davon unterstand dem 
Rat, war also reichsstädtisch. Die andere Hälfte machten Fremde aus (Ge
sandtschaften und deren Personal) oder gehörten zu den reichsunmittelba-
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ren geistlichen Herren. Die meisten davon unterstanden dem Hochstift 
des Bischofs.18

Wichtig ist festzuhalten, daß es keine geschlossene Siedlung gab, daß 
Ratsbürger und -abhängige nicht getrennt von den Untertanen geistlicher 
Herren in der Stadt wohnten.

Das bischöfliche Gebiet außerhalb der Stadt, das eigentliche Hochstift, 
wie man den geistlichen Staat nannte, war klein.19 In der Nähe der Stadt 
lagen nur die beiden Herrschaften Wörth a. d. Donau und Donaustauf. 
Dieses Bischofsterritorium geht zurück auf königliche Schenkungen des 
10. Jahrhunderts; Donaustauf war die längste Zeit verpfändet, an die 
Reichsstadt im 14. und 15. Jahrhundert und dann seit 1481 an das Herzog
tum Bayern. Erst 1715 gelang die Auslösung. Eine bedeutende materielle 
Fundierung stellten diese Amtsbezirke nicht dar.

Hohenburg auf dem Nordgau wuchs dem Hochstift durch eine Stiftung 
der dortigen Grafensippe im 13. Jahrhundert zu. Viel Staat war mit dem 
oberpfälzischen Marktflecken samt seiner Burg und dem armen Bauern
land in seiner Umgebung nicht zu machen.

Über den ganzen süddeutschen und südostdeutschen Raum waren Be
sitzungen und zum Teil einträgliche Güter verstreut, die dem Bischof zur 
Verfügung standen. Zum Teil gingen diese auf frühmittelalterliche Schen
kungen zurück, wie die Herrschaft Pöchlarn in Niederösterreich (Schen
kung von 832), die bis zum Schluß im Finanzhaushalt des Bischofs eine 
Rolle spielte; sie stand unter österreichischer Landeshoheit. Oder Wem- 
ding in Schwaben (im 14. Jahrhundert an die Grafen Oettingen) und 
Nördlingen, das die Regensburger Herrschaft abzuschütteln verstand und 
Reichsstadt wurde; oder das württembergische Öhringen, welches im 14. 
Jahrhundert an die Grafen Hohenlohe gelangte. Im 12. Jahrhundert er
scheinen als regensburgische Besitzungen zahlreiche Güter und Rechte im 
Inntal im Kufstein-Rosenheimer Raum; hier drängte sich aber Bayern 
herein.

Im Niederbayerischen lagen Güter um Frontenhausen (bei Vilsbiburg) 
und Teisbach (bei Dingolfing), die 1226 nach dem Tod Bischof Kon- 
rads IV. aus der Familie der dortigen Grafen dem Hochstift zufielen. Sie 
standen aber eindeutig unter der bayerischen Landeshoheit; 1386 kauften 
die bayerischen Herzoge die Regensburger Grundherrschaftsrechte auf. 
Dasselbe war bei der Herrschaft Lupburg (bei Parsberg) in der Oberpfalz 
der Fall und ebenso bei Alteglofsheim (südlich von Regensburg), wo im
mer die bayerische Landeshoheit dominiert hatte.

Insgesamt hatte das weltliche Herrschaftsgebiet keine große Bedeutung. 
Die Einkünfte waren verhältnismäßig gering; im 17. Jahrhundert rechnete 
man mit 20 000 Gulden Jahresertrag, im 18. Jahrhundert allenfalls mit 
dem Doppelten. Eine glänzende fürstliche Hofhaltung war damit nicht zu 
finanzieren. In der Hofkammer des Freisinger Fürstbischofs ging mehr als 
doppelt soviel ein.

Das Verhältnis zwischen dem Bischof und der Stadt war häufig ge
spannt; die stärkste Belastungsprobe ergab sich im 16. Jahrhundert, als 
der Bischof nicht hatte verhindern können, daß sich ein großer Teil der
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Reichsstadteinwohner unter der Leitung der führenden Ratsbürgerfami
lien der neuen Lehre zuwandte und daß sich ein großer Teil der Diözese 
unter den pfälzisch-wittelsbachischen Fürsten ebenfalls zur neuen Lehre 
bekannte. Die Statistik der bischöflichen Berichte an die römische Kurie 
ist nicht gerade schmeichelhaft für den Oberhirten. Von 460 Pfarreien wa
ren 180 nichtkatholisch, von 733 Benefizien waren 244 in Händen nicht
katholischer Theologen.

1555 war im Religionsfrieden von Augsburg der Rechtsstatus sanktio
niert worden, daß die Reichsstände (also die fürstlichen Obrigkeiten) das 
Recht zur Bestimmung der Konfession hatten. „Cuius regio, eius religio“: 
Wer die Herrschaft in weltlichen Dingen ausübte, konnte auch über das 
Bekenntnis bestimmen. Andersgläubige durften weder bestraft, noch zum 
Übertritt gezwungen werden; sie mußten auswandern. Diese fürstlichen 
Rechte in Glaubenssachen bezeichnet man als den sogenannten Religions
bann. Er entwickelte sich in den beiden folgenden Jahrhunderten zu ei
nem der wichtigsten Merkmale der Fürstenherrschaft. Das galt für die ka
tholisch gebliebenen genauso wie für die lutherisch oder reformiert gewor
denen Territorien. Die Bestimmung über die Konfession ließ die absoluti
stische Fürstenherrschaft deutlich erkennen.

Dieser Religionsbann wirkte sich nicht nur im Verhältnis des einzelnen 
Bürgers zur Kirche und zur geistlichen Hierarchie aus. Da die Trennung 
von geistlichem und weltlichem Lebensbereich fließend war, prägten 
kirchlich-konfessionelle Anordnungen das bürgerliche, weltliche Leben 
sehr deutlich. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Kalenderstreit.

Seit der Antike war die Grundlage des Kalenders das Sonnenjahr, wel
ches in dem auf Caesar zurückgeführten sogenannten Julianischen Kalen
der in 365 Tage eingeteilt wurde. Weil aber das Sonnenjahr 6 Stunden län
ger dauert, schob man alle vier Jahre einen Schalttag ein. Diese Einschal
tung war aber um 11 Minuten und 14 Sekunden zu lange. Im Lauf der 
Jahrhunderte summierte sich dies. Im 16. Jahrhundert war der Unter
schied zum Sonnenstand, meßbar an den Tag- und Nachtgleichen, auf 
zehn Tage angewachsen.

Eine Kalenderverbesserung mußte also bei der Tageszählung zehn Tage 
auslassen. Dies geschah durch die Anordnung der Bulle des Papstes Gre
gor XIII. durch den Übergang vom 4. zum 15. Oktober 1582. Der Papst 
hatte die Kompetenz für die Kalenderrechnung in Anspruch genommen, 
weil vom Kalender der Ablauf des Kirchenjahres mit den Festtagen ab
hängig ist. Einen Präzedenzfall gab es nicht. Der Kaiser unterwarf sich der 
päpstlichen Anordnung, da er katholisch war; ihm folgten die katholi
schen Reichsstände, die protestantischen Reichsstände jedoch nicht.

Im Herzogtum Bayern und in der Diözese Regensburg (soweit sie ka
tholisch war) wurde die päpstliche Bulle seit 1585 angewendet. Die 
Reichsstadt jedoch dachte nicht daran, diese päpstliche Anordnung zu be
folgen. In Regensburg gab es zuerst im Katharinen-Spital Schwierigkei
ten, da die Spitalverwaltung und auch die Pfründner den beiden Konfes
sionen angehörten und die Feier der Feste oder die Nichtfeier wechselsei
tig böses Blut machte.
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Allgemein wurde geklagt, daß das Wirtschafts- und Geschäftsleben 
schwer unter dieser doppelten Feiertagsregelung litt, daß deshalb weniger 
produziert würde, daß Gerichtstermine oder andere Verhandlungen 
schwer anzuberaumen wären. Dazu kamen immer wieder böswillige Stö
rungen vor, daß die Evangelischen die katholischen Prozessionen aufhiel
ten oder behinderten, und daß die Katholiken häufiger Prozessionen ab
halten wollten als bis dahin üblich. Dies war als Glaubensdemonstration 
gedacht und wurde auch so empfunden.

Auf die Beeinträchtigung des katholischen Ritus hin beschwerte sich 
der Bischof häufig beim Kaiser, der auch vielfach der Stadt Rügen erteilte. 
Das änderte aber nichts am Verhalten der Religionsparteien.

Der ärgerliche Kalenderstreit schleppte sich durch das ganze 17. Jahr
hundert hin, weil die Protestanten verbohrt daran festhielten, daß die Be
achtung der päpstlichen Kalenderanordnung ihrer Glaubensüberzeugung 
Eintrag tun könne. Umso bemerkenswerter ist dies, wenn man bedenkt, 
daß auch protestantische Naturwissenschaftler, wie der berühmte Johan
nes Kepler (1571 — 1630), sich für die Gregorianischen Anordnungen ein
setzten, weil sie eben die naturwissenschaftliche Richtigkeit einsahen. Die 
Reichsstadt Regensburg hat aber erst 1700 mit den anderen evangelischen 
Reichsständen, dem sogenannten Corpus Evangelicorum, den neuen Ka
lender angenommen. Das tägliche Leben in der Stadt, die teils dem Rat, 
teils dem Bischof unterstand, hat dieser Streit über ein Jahrhundert stark 
beeinflußt.

Eine Folge des Augsburger Religionsfriedens von 1555 war, daß die kir
chenpolitische Bedeutung der Bischöfe zurückging. Den Anschluß an die 
Lehre Luthers oder Zwinglis konnten die Bischöfe nur dort verhindern, 
wo sie Landesfürsten waren. Auch die Wiedereinführung der katholischen 
Lehre und die Rückführung der Gläubigen unter die Obödienz der römi
schen Kurie konnten die Bischöfe allein im allgemeinen nicht erreichen; 
denn auch die Entscheidung über die Gegenreformation war ein eifer
süchtig von den Reichsfürsten in Anspruch genommenes Recht. Dafür 
gibt es bemerkenswerte Beispiele aus der Diözese Regensburg.20

Gleich nördlich der Stadt begann außerhalb des bayerischen Landge
richts Stadtamhof das Fürstentum Pfalz-Neuburg. Dort war — wie schon 
erwähnt — 1542 vom Pfalzgrafen Ottheinrich die lutherische Reformation 
eingeführt worden. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts schloß sich der Pfalz
graf von Neuburg Wolfgang Wilhelm wieder der katholischen Lehre an, 
konvertierte persönlich 1612 und leitete dann in den folgenden Jahren die 
Rückführung seines Territoriums, das zum Teil zur Diözese Regensburg 
gehörte, zur katholischen Lehre ein. Dies ging so vor sich, daß die lutheri
schen Prädikanten ausgewiesen und durch Priester, die im Sinn des Kon
zils von Trient ausgebildet waren, ersetzt wurden.

Ähnlich waren die Vorgänge, als nach 1623 der bayerische Kurfürst 
Maximilian mit der Oberpfalz belehnt worden war und nun hier die aka- 
tholische Lehre verfolgte. Wie im Fall Neuburg lag auch im Fall Ober
pfalz die Aktivität vorwiegend bei den Landesherren, die die kirchlichen 
Maßnahmen organisierten, Ordenspriester, besonders aus der Gesell-
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schaft Jesu und vom Benediktinerorden, einsetzten und mit höchst weltli
chen Maßnahmen die Anerkennung der katholischen Lehre durch das 
Volk erzwangen. Der Regensburger Bischof Albert von Törring 
(1613— 1649) konnte zu dem gegenreformatorischen Bekehrungswerk we
nig beitragen; ihm fehlten für die eigene Verwaltung und für die bisher 
schon katholischen Teile seines Sprengels brauchbare Priester. Er hatte 
nicht die notwendigen Mittel aufgebracht, um ein Seminar für die Ausbil
dung der Geistlichen einzurichten. Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg 
und besonders dann Kurfürst Maximilian I. von Bayern äußerten sich 
höchst kritisch über die mangelhafte Unterstützung ihrer Kirchenpolitik 
durch den Regensburger Ordinarius. Sie fühlten sich von ihm eher behin
dert als unterstützt.21

Vom Ausklang der reichsfürstlichen Geschichte der Regensburger Bi
schöfe im 17. und 18. Jahrhundert22 ist wenig Erfreuliches zu berichten. 
Die Reformation hatte sich durchgesetzt, ohne daß die Bischöfe Wesentli
ches dagegen unternommen hätten. Wenn in Teilen der Diözese Regens
burg die römische Obödienz erhalten blieb, dann war dies das Verdienst 
der weltlichen Landesfürsten, in erster Linie der bayerischen Herzoge. 
Auch die Gegenreformation ging von den Fürsten aus, wie dies in Pfalz- 
Neuburg und der Oberpfalz, in der Landgrafschaft Leuchtenberg und 
dem Lobkowitzschen Fürstentum der Fall war.

Das bayerische Staatskirchentum griff mehr und mehr in die inneren 
kirchlichen Angelegenheiten ein. Bei der Besetzung der Pfarrstellen und 
bei der Verwaltung des Kirchen- und Pfründestiftungsvermögens schoben 
sich die bayerischen Amtleute mehr und mehr in den Vordergrund. Das 
war schon unter dem Kurfürsten Maximilian I. so und verstärkte sich im 
18. Jahrhundert; für die Steuerung der staatlichen Kirchenpolitik und der 
staatlich in Anspruch genommenen Kirchenverwaltung war noch im 16. 
Jahrhundert eine eigene Oberbehörde, der bayerische Geistliche Rat, ein
gerichtet worden.23

Regensburg war ein Bischofssitz mit geringem Einkommen, nicht zu 
vergleichen mit den reichen Hochstiften am Main und den Erzstiften am 
Rhein. Aber der Bischof hatte fürstlichen Rang, er war Fürstbischof. Und 
deshalb haben reichsfürstliche Häuser ihr Augenmerk auf diese Stelle ge
richtet. Denn allein dort boten sich Möglichkeiten für den Aufstieg von 
nachgeborenen Prinzen in den reichsfürstlichen Rang. Für Bayern war 
diese Rangerhöhung umso wichtiger, als seit dem frühen 16. Jahrhundert 
das herzogliche Haus das alleinige Erbrecht des Ältesten mit dem sog. Pri
mogeniturgesetz eingeführt hatte. Weil aber viele der reichsfürstlichen 
geistlichen Pfründen nur über geringe Einnahmen verfügten, waren die 
Aspiranten daran interessiert, mehrere solcher Ämter zu erwerben und 
gleichzeitig zu besitzen. Die Ämterkumulation war allgemein üblich, ob
wohl die Anordnungen des Konzils von Trient dies verboten hatten. Re- 
gensburgs Bischofsstuhl bietet für diese fragwürdige Praxis zahlreiche Bei
spiele.24 In exzessiver Weise beginnt dieses Verfahren mit dem Bayern- 
Prinzen Albrecht Sigmund (1669—1685), der zugleich Bischof von Frei
sing war (1651 — 1685), und setzt sich fort mit dem Großneffen, Josef Kle-
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mens, dem Bruder des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern. Er war Bi
schof von Regensburg (1685— 1716), Freising (1685— 1694), dann seit 
1688 auch Erzbischof von Köln. Das niederrheinische Kirchenamt behielt 
er bis zu seinem Tod 1723. Regensburger Oberhirte blieb er bis 1716; da
mals verzichtete er auf Regensburg, weil er das norddeutsche Bistum Hil
desheim (1714— 1723) erhalten sollte, wozu die Kurie aber nur zustimmte, 
wenn er eine andere Pfründe räumte. Das hätte eigentlich schon 1694 der 
Fall sein sollen, als er neben dem Kölner Stuhl auch noch den von Lüttich 
(1694— 1723) erhielt. Aber damals, 1694, hatten die Regensburger Domka
noniker den zurückgetretenen Bischof erneut zum Oberhirten gewählt, 
weil sie unbedingt an dieser Verbindung mit dem Haus Bayern festhalten 
wollten. Josef Klemens war als rheinischer Kurfürst wie sein Bruder Max 
Emanuel von Bayern in die europäische Verwicklung der Auseinanderset
zung zwischen den Häusern Habsburg (Österreich) und Bourbon (Frank
reich) um das Erbe der Krone Spanien verwickelt. Wie Max Emanuel so 
stand auch Josef Klemens auf der französischen Seite, verfiel deshalb in 
die Reichsacht, mußte nach Frankreich emigrieren und war völlig von der 
Gnade des französischen Königs abhängig. 1717 konnte er wieder in sein 
Kölner Stift zurückkehren. Seine Regensburger Zeit war damals schon ab
gelaufen.

Der Bischofsstuhl in Regensburg blieb weiter ein Anhängsel des Hauses 
Bayern. Das Domkapitel verstand sich zur Wahl des 16jährigen Bayern
prinzen Klemens August unter der Bedingung, daß es zehn Jahre lang die 
Geschäfte für den „Episcopus electus“ führen dürfte. Aber schon drei 
Jahre später gab der junge Bayernprinz das Regensburger Amt wieder auf, 
weil er für nordwestdeutsche geistliche Ämter vorgesehen war, wo er 
schließlich seinem Onkel Josef Klemens folgte und dort eine beispiellose 
Ämterkumulation erreichte.

In Regensburg folgte nun ein von Bayern inszeniertes Intrigenspiel, in 
welches das Domkapitel, der Kaiser in Wien und die päpstliche Kurie ver
wickelt waren, und an dessen Ende schließlich wieder ein junger Wittels
bacher, der 16jährige Johann Theodor, der jüngste der fünf Söhne Max 
Emanuels, als „Electus“ hervorging. Später wurde er auch noch Bischof 
von Freising und von Lüttich; dazu war er Propst von Altötting und dann 
auch noch Kardinal.25

Er war 44 Jahre Regensburger Oberhirte (bis 1763); seine Bischofsstadt 
und die Diözese sahen ihn nicht. Die weltliche Administration des Hoch
stifts litt darunter sehr, die geistliche der Diözese nicht weniger. Hätten 
sich nicht immer wieder verantwortungsvolle und pflichtbewußte Priester 
gefunden, die Sakramente, Seelsorge, Predigt und Karitas vorbildhaft be
sorgten, so wäre es schlimm um den Katholizismus in der Regensburger 
Diözese des 17. und 18. Jahrhunderts bestellt gewesen. Einer dieser vor
bildlichen Geistlichen war der Generalvikar, Bistumsadministrator und 
Weihbischof Gottfried Langwerth von Simmern26, der bis zu seinem Tod 
1741 unter Bischof Johann Theodor in Regensburg und der Diözese 
wirkte. Das katholische Waisenhaus und das Waisenhaus in Stadtamhof
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gehen auf seine Stiftung zurück; das Seminar beim Schottenkloster hat er 
mit Legaten bedacht.

Die politische Geschichte des Hochstifts Regensburg war in jener Zeit 
völlig vom Haus Bayern abhängig. Manchmal hat das auch Gewinn ge
bracht, so 1715 beim Rückerwerb der an das Kurfürstentum Bayern ver
pfändeten Herrschaft Donaustauf. Aufs Ganze gesehen ist aber die Rech
nung, daß die geistlichen und weltlichen Belange des Fürstbischofs bei 
nachgeborenen Reichsfürstensöhnen gut aufgehoben seien, nicht aufge
gangen. Das bayerische Staatskirchentum und die rigorose Handhabung 
des Staatskirchenrechts haben zwar die konfessionelle Einheitlichkeit des 
Kurfürstentums, unter dessen Landesherrschaft der größte Teil der Di
özese stand, gesichert, aber eine verantwortungsvolle geistliche Leitung 
der Kirche war von dieser Seite nicht zu erwarten.

Die Verfassungskonstruktion der geistlichen Reichsfürsten, der Fürstbi
schöfe, wurde im 18. Jahrhundert zunehmend als Anachronismus empfun
den. Im protestantisch-reformierten Preußen Friedrichs II. kam man auf 
die Idee, dem macht- und mittellosen Kaiser Karl VII. aus dem Haus Bay
ern 1743 Mittel im Kampf gegen das Haus Habsburg dadurch zu verschaf
fen, daß Bayern die Hochstifte innerhalb seines Gebietes (Regensburg 
und Freising) und die an sein Gebiet angrenzenden Bischofsstaaten (Pas- 
sau, Salzburg, Augsburg und Eichstätt) säkularisieren dürfe. Das hätte das 
Ende der geistlichen Staaten bedeutet; ihr Grundbesitz, ihre Vermögen 
und ihre Einkünfte wären an Bayern gefallen. Das hätte bereits in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts der Reichsverfassung mit ihrer mittelalterli
chen Struktur einen schweren Stoß versetzt.27

Karl VII. hätte den Gewinn aus dieser Aktion wohl gut gebrauchen 
können, konnte es aber nicht wagen, den Plan ernsthaft zu verfolgen, 
wenn auch ihm klar war, daß die fürstliche Stellung dem geistlichen Amt 
der Bischöfe im Wege stand. Dies war auch die Meinung Papst Bene
dikts XIV., der das weltliche Leben und Treiben der fürstlichen Bischöfe 
als Ärgernis empfand.

Die Reichsverfassung mit den geistlichen Kurfürsten, der geistlichen 
Fürstenbank im Fürstenrat des Reichstags und mit den reichsunmittelba
ren Äbten und Äbtissinnen überdauerte das 18. Jahrhundert. Erst die Tur
bulenzen der Kriege mit dem revolutionären Frankreich führten zum 
Ende der nun wahrhaft archaisch gewordenen mittelalterlichen Verfas
sungsfossilien. Die Reichsgebiete links des Rheins waren verloren, die 
dortigen weltlichen Reichsstände sollten rechtsrheinisch entschädigt wer
den. Die Grundzüge der künftigen Verfassungsstruktur des Reiches waren 
1799 im Frieden von Luneville festgelegt worden. Nun sollte sie ein Aus
schuß des Reichstages, eine Reichsdeputation, hier in Regensburg in die 
Wirklichkeit umsetzen. Dabei bestand allgemein die Übereinstimmung, 
daß eine Entschädigung weltlicher Mitglieder des Reiches nur auf Kosten 
der Geistlichkeit und deren Staaten stattfinden könne. Und so brachte das 
Abschlußdokument jener Reichsdeputation, der bekannte Reichsdeputa
tionshauptschluß, die Mediatisierung der geistlichen Herrschaften. Ge
winner waren die weltlichen Fürsten; sie konnten sich der Fürst- und Erz-
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stifte bemächtigen. Auch der bayerische Kurfürst gehörte zu den Begün
stigten; er bekam die Hochstifte Freising, Augsburg, Eichstätt, Bamberg 
und Würzburg ganz, Passau zum größeren Teil.28

Allein Regensburg bildete noch eine Ausnahme; denn noch war 1803 
das Alte Reich nicht untergegangen. Der Kaiser stand weiterhin an der 
Spitze; es gab noch die obersten Reichsinstanzen, wie den Reichstag und 
das Reichskammergericht. Und außerdem benötigte man noch einen 
kirchlichen Primas, der gegebenenfalls für die Krönung des Kaisers zur 
Verfügung stünde. Das hat die Position des früheren Mainzer Erzbischofs 
Carl Theodor von Dalberg gesichert, für den aus dem Hochstift und der 
Reichsstadt Regensburg das Fürstentum Regensburg gebildet wurde. Bis 
1810 dauerte dieses Relikt der alten Reichsverfassung, wenn auch nach 
dem Jahr 1806 nur mehr in veränderter Form. Dalbergs Wirken in Re
gensburg wurde zum Ausgangspunkt einer neuen Form der Bischofstätig
keit im 19. Jahrhundert.

Das Bild, das ich in wenigen Strichen zu entwerfen versuchte, von den 
geistlichen Herren im Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis zum An
bruch des 19. Jahrhunderts, hat nicht allzu viele Aspekte gezeigt von einer 
wirklich geistlichen Leitung der Oberhirten für die Gläubigen der Diözese. 
Das steht in merkwürdigem Kontrast zu dem Bild, welches man vom 
kirchlichen Leben der Barockzeit gewinnt, wenn man sich heute im Land 
umschaut. Die berühmten bayerischen Barockkirchen, in der Oberpfalz 
mit hervorragenden Beispielen vertreten, in Waldsassen und Speinshart, 
Reichenbach und Pielenhofen, mit Wallfahrtskirchen auf dem Eixlberg 
über Pfreimd und dem Eichelberg bei Hemau, - sie signalisieren doch 
eine andere Art des kirchlichen Lebens; ganz anders als das Bild, das wir 
bei der Betrachtung der Bischöfe und ihrer Wirksamkeit gewinnen. Träger 
dieses religiösen Lebens waren das Volk, der Klerus und die Klöster. Von 
den Persönlichkeiten, die die bischöfliche Mitra trugen, gingen demgegen
über geringe Impulse aus. So macht der Blick auf die Geschichte der fürst
lichen Bischöfe deutlich, welch weites Spektrum kirchlich-religiösen Wir
kens die Vergangenheit geprägt hat. Auch ohne effiziente geistliche Lei
tung war die Existenz der katholischen Kirche nicht in Frage gestellt. Es 
standen immer genügend Kräfte bereit zur Verwirklichung des geistlichen 
Auftrags von Kirche und Klerus. Das Thema, die „Regensburger Bischöfe 
als Reichsfürsten“, hat mehr ein weltliches als ein geistlich-spirituelles 
Umfeld freigelegt. Es hat aber auch einen weiten Kontinuitätsbogen von 
fast einem Jahrtausend aufgezeigt, der von den Zeiten des heiligen Bonifa- 
tius bis zum Anbruch der neuesten Geschichte im 19. Jahrhundert reicht. 
Ob die lange Dauer kontinuierlicher Entwicklungen allein schon hin
reicht, Bewunderung zu erregen, sei dahingestellt. Bemerkenswert und be
denkenswert ist das lange Überdauern mittelalterlicher Verfassungsein
richtungen aber auf alle Fälle.
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Siegel und Wappen Regensburger Bischöfe 
(Reproduktionen mit freundlicher Genehmigung des Bayerischen 

Hauptstaatsarchivs)

Siegel Bischof Konrads III. (1186—1204). Dargestellt ist der auf einem Faldisto- 
rium sitzende Bischof mit Mitra, Bischofsstab und Buch. Umschrift: CONRAD(us) 
DEI GRACIA RATISPONENSIS EPISCOPVS.

Siegel Bischof Siegfrieds (1227—1246). Darstellung wie oben. Umschrift: 
+ SIFRIDVS DEI GRATIA RATISPONENSIS ECCLESIE EPS (episcopus).
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Siegel des Bischofs Johann von Moosburg (1384- 1409). Dargestellt ist der auf ei
ner Bank sitzende hl. Petrus mit Nimbus, Mitra, Schlüssel und Buch; zu seiner 
Rechten Wappen mit Schrägbalken (Hochstift Regensburg), zu seiner Linken ge
teiltes Wappen mit drei heraldischen Rosen (Grafen von Moosburg). Umschrift: 
-b S(igillum) Johannis dei et apostolice sedis gracia epi (episcopi) ratispon(ensis).

Siegel des Bischofs Philipp Wilhelm von Bayern, Kardinal (1579- 1598), mit Wap
pen (im Herzschild: Schräglinksbalken für Hochstift Regensburg; in der Vierung: 
Löwen und Rauten für Bayern), darüber Herzogshut und Kardinalshut. Umschrift: 
-I-PHILIP(pus) S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) CARDIN(alis) EPS (episcopus) 
RATISBON(ensis) COM(es) PAL(atinus) RHE(ni) VTR(iusque) BAVARIAE DVX.

76



Siegel des Bischofs Clemens August von Bayern (1716—1719), mit Wappen (im 
Herzschild: Schrägbalken für Hochstift Regensburg; in der Vierung: Rauten und 
Löwen für Bayern); darüber Herzogshut, dahinter Kreuz, Bischofsstab und 
Schwert. Umschrift: CLEMENS AVGVSTVS D(ei) G(ratia) D(ux) B(avariae) 
S(acri) R(omani) I(mperii) P(rinceps) EP(iscopus) RAT(isbonensis) C(omes) P(ala- 
tinus) R(heni) L(antgravio) L(euchtenbergensis).

Petschaftsiegel des Bischofs Anton Ignaz Graf von Fugger-Glött (1769— 1787), mit 
Wappen (im gespaltenen Herzschild vorne: Schrägbalken für Hochstift Regens
burg, hinten: Mitra; im ersten und vierten, jeweils gespaltenen Feld: Lilien als Fug
ger-Stammwappenzeichen; im zweiten Feld: gekrönte Mohrin, die eine Mitra hält, 
für Fugger-Kirchberg; im dritten Feld: drei Hifthörner für Fugger-Weißenhorn; in 
der eingeschweiften gesenkten Spitze: Pfahl mit drei gestürzten Sparren für Fugger- 
Glött); darüber Fürstenhut mit Hermelinzelt, dahinter Kreuz, Bischofsstab und 
Schwert.
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Karl Hausberger

LEIDLICHES AUSKOMMEN UND OFFENE FEINDSELIGKEIT

Zum Verhältnis von Bischof und Reichsstadt 
im spätmittelalterlichen Regensburg

Im Rahmen dieser Vortragsreihe wurde zuletzt die Rolle der Regensbur
ger Bischöfe als Reichsfürsten beleuchtet und in Zusammenhang damit 
ihre politische Position zwischen dem Kaiser und dem Herzog von Bay
ern. Auch das Referat heute handelt hauptsächlich von der politischen 
Komponente im geistlich-weltlichen Doppelamt der Regensburger Diöze- 
sanherren, näherhin von ihrem Verhältnis zur reichsstädtischen Obrigkeit, 
eingegrenzt auf jenen Zeitraum, der anhebt mit dem Ringen der hiesigen 
Bürgerschaft um die Abschüttelung der hochmittelalterlichen Stadtherren 
und endet mit dem Übertritt Regensburgs zum Protestantismus lutheri
scher Prägung. Daß das thematisierte Verhältnis von Bischof und Reichs
stadt im „Herbst des Mittelalters“ durch ein variationsreiches Auf und Ab 
gekennzeichnet war, daß mehr oder minder lang dauernde Phasen schied- 
lich-friedlichen Auskommens wechselten mit solchen offener Feindselig
keit, ist bereits im Titel des Vortrags angesprochen. Die Dominante in den 
wechselseitigen Belangen von Bischofshof und Rathaus machte aber — 
dies sei vorausgeschickt! — nicht das gute Einvernehmen aus, sondern ein 
konfliktbeladenes Neben- und Gegeneinander, auch wenn letzteres nur 
selten dergestalt heftig zum Austrag kam, wie es Gemeiners „Regensburgi
sche Chronik“ für das Spätjahr 1250 vermeldet: „Um eben diese Zeit ... 
trug sich in Regensburg ein ... ernsthafterer Auftritt zu. Von dem Schloß 
Donaustauf lauerten des Bischofs Burgwarten und Soldner täglich auf Ge
legenheit, Regensburger Bürger und Bürgergut zu überfallen und Feindse
ligkeiten auszuüben. Im Monat November, als eines Tages die Nachricht 
nach Donaustauf gekommen, daß den anderen Morgen Frühe die an den 
Kaiser Friedrich verlobte Prinzessin, Tochter Herzog Alberts von Sach
sen, von den Herren der Stadt Regensburg in Procession durch das Stadt
gebiet begleitet werden sollte, ließ der Bischof seine Reisigen ins Burgfeld 
rücken und im Hinterhalt legen, um die Herren der Stadt, wenn sie zu
rückkehrten, zu überfallen, und sich ihrer zu bemächtigen. Es gelang der 
listige Anschlag. Vierzig Ratsherren und dem Adel gleiche Geschlechter 
wurden gefangen nach Stauf geführt. Einige wenige entflohen, und setzten 
die ganze Stadt in Bewegung. Abgeordnete eilten zu dem König, der die 
Braut erwartete, und zu Herzog Otto nach Landshut, und erzählten die er
littene Schmach. Augenblicklich saßen beide Fürsten auf, kamen mit Hee
resmacht, und stekten alles in Brand, was zu dem Bißthum Regensburg 
gehörte. Es gab ein schreckliches Gemetzel, daß der Bischof gezwungen 
war, um einen Stillstand zu flehen, und in ein freundschaftliches Einver
nehmen zu treten. Nachdem der König dem Bischof einen Stillstand zuge-
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Burg Donaustauf
Kupferstich von Matthäus Merian, um 1640



standen hatte, kam er unter dessen Schutz wiederum in die Stadt zu völli
ger Abschließung eines Vertrags. Da fand er, wie des Königs und des Her
zogs Leute so übel gehauset, und (nach der Sage) den Dom und St. Em
meramskirche profanirt, und in Stallungen und Heuboden verwandelt 
hatten. Der Gram nagte von neuem an seinem Herzen, und brachte ihn — 
denn die Aussöhnung war ohnedies nicht aufrichtig, und sein Ohr ganz 
dem Einfluß des päbstlichen Stuhls offen — auf den Gedanken, bey sich 
erzeigender Gelegenheit den König während dessen Anwesenheit in Re
gensburg in die andere Welt zu schicken.“1

Dem dramatischen Bericht bleibt nur noch hinzuzufügen, daß sich Bi
schof Albert I. von Pietengau nach Hermann von Niederaltaich und ande
ren Chronisten in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 1250 tatsäch
lich zu einem Mordanschlag auf den im Kloster St. Emmeram logierenden 
König hinreißen ließ, dem Konrad IV. lediglich durch einen Zufall ent
kam.2 Die Einzelheiten des daraus sich entspinnenden neuerlichen Kon
flikts, welcher dem Pietengauer erst im Januar 1253 die Rückkehr in seine 
Bischofsstadt erlaubte, brauchen hier nicht zu interessieren. Wichtig in un
serem Zusammenhang erscheint aber die Feststellung, daß an den erbitter
ten Auseinandersetzungen des Jahres 1250 noch einmal alle jene Kräfte 
und Mächte beteiligt waren, die seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert mit 
wechselndem Erfolg um die Stadtherrschaft in Regensburg gekämpft hat
ten: das staufische Königtum, der bayerische Herzog, der ortsansässige 
Bischof und die schließlich obsiegende „Universitas civium“.

Der Kampf um die Stadtherrschaft

Es unterliegt keinem Zweifel, daß innerhalb des bayerischen Herzogtums 
all jene Elemente, die ein mittelalterliches Stadtwesen charakterisieren, 
am ehesten und reichhaltigsten in Regensburg ausgebildet waren, in der 
einstigen agilolfingischen und karolingischen Hauptresidenz, welche als 
einzige deutsche Stadt östlich des Rheins schon vor dem Jahr 1000 eine 
neue Stadtummauerung aufweisen konnte. Wie sich in der hochmittelal
terlichen Geschichte unserer früh entwickelten urbanen Siedlung durch
gängig das Verhältnis zwischen Bayern und dem Reich spiegelt, gerade 
weil Regensburg nicht nur den Mittelpunkt des bayerischen Herzogtums, 
sondern auch den wichtigsten Stützpunkt der Königsherrschaft im südost
deutschen Raum ausmachte, hat Peter Schmid jüngsthin überzeugend 
nachgewiesen.3 War also Regensburg jahrhundertelang begehrtes Objekt 
für den König wie für den Herzog, so beteiligte sich seit Beginn der wit- 
telsbachischen Herrschaft im Lande auch der Bischof kräftig am Poker 
um die Stadtherrschaft. Aber keine der drei Mächte, weder der König 
noch der Herzog noch der Bischof, konnte sich auf die Dauer durchsetzen 
und vermochte den schließlichen Aufstieg der Bürgerschaft zur Reichs
freiheit zu verhindern.

Dieser politische Aufstieg Regensburgs war — ähnlich wie der Bedeu
tungsverlust im „Herbst des Mittelalters“ — aufs engste verknüpft mit der
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wirtschaftlichen Entwicklung. Ihre Finanzkraft und Wirtschaftsmacht ver
dankte die „populosissima urbs“ des 12. Jahrhunderts mit schätzungs
weise 10 000 Einwohnern in erster Linie dem erfolgreichen Fernhandel, 
den ihre Bürger betrieben und dessen Verbindungen sich gen Westen und 
Norden über die Rheinlande hinaus bis nach Frankreich und England so
wie ins Sächsische erstreckten und im Osten bis nach Kiew und Konstan
tinopel reichten. Selbstredend hatte Regensburg auch am Italienhandel 
führenden Anteil und nahm im Fondaco dei Tedeschi, dem Kauf- und La
gerhaus der Deutschen zu Venedig, das ganze Mittelalter hindurch den 
Vorsitz ein.4 Modern ausgedrückt, konnte das auch in seiner Bevölke
rungsstruktur komplexe Regensburg des hohen Mittelalters so etwas wie 
einen mondänen Anstrich oder ein internationales Flair für sich reklamie
ren, und Macht und Reichtum seiner Bürger schufen sich damals einen 
heute noch das Weichbild unserer Stadt bestimmenden Ausdruck: zu
nächst mit der zwischen 1135 und 1146 erbauten Steinernen Brücke, ei
nem Meisterwerk mittelalterlicher Ingenieurkunst, welche als früheste der 
großen Flußbrücken Europas den bedeutendsten Donauübergang in 
Deutschland herstellte, sodann in den berühmten Geschlechtertürmen aus 
der Zeit der Spätromanik und Frühgotik, die als Prestigebauten des Fern- 
händlertums nach italienischem Vorbild wohl zugleich der militärischen 
Sicherung dienten, schließlich gefolgt von einer stattlichen Anzahl kom
fortabler Patrizierpaläste, bei denen das Wohngebäude im Vordergrund 
stand. Nicht zuletzt entsprach der äußeren Größe Regensburgs eine viel
schichtige geistig-geistliche Kultur - man denke nur an das literarische 
Schaffen am hiesigen Weifenhof, in der Schottenabtei St. Jakob oder im 
hirsauisch geprägten Reformkloster Prüfening vor den Toren der Stadt! 
-, die sich mit den bedeutendsten Metropolen des Reiches durchaus mes
sen konnte.

Wenn nun die Entwicklung der deutschen Stadt in der staufischen Epo
che allenthalben dadurch gekennzeichnet erscheint, daß sich ein wirt
schaftlich emanzipiertes Bürgertum bestrebte, die bestehende bischöfliche 
oder landesherrliche Stadtherrschaft zugunsten einer weitgehenden Betei
ligung am Stadtregiment abzulösen, so waren die Bürger Regensburgs von 
vorneherein in einer besonderen Lage, weil sie sich nicht nur einem Stadt
herren gegenüber durchzusetzen hatten, sondern zeitweise gegenüber 
dreien gleichzeitig. Bis heute ist allerdings nicht völlig geklärt, worauf sich 
die stadtherrlichen Ansprüche von König, Herzog und Bischof im einzel
nen gründeten und wie weit sie sich erstreckten. Daß aber eine jede dieser 
Mächte Rechte in Regensburg ausübte, steht außer Zweifel, und demzu
folge gestalteten sich die Rechts- und Gerichtsverhältnisse in der Donau
stadt differenzierter und komplizierter als anderswo.5 Da gab es zunächst 
das bis in die ottonische Zeit zurückreichende Amt des Burggrafen (prae- 
fectus urbis, praetor urbis, praeses urbanus), der als „vicarius regis“ die 
Königsinteressen in der Stadt wahrnahm und dem neben dem militäri
schen Oberbefehl auch die Aufsicht über Marktverkehr und Handel oblag. 
Als Vertreter des Burggrafen und damit des Königs für die Bürgerschaft 
fungierte der sogenannte Schultheiß (causidicus, tribunus, centurio), wo-
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bei es für den weiteren Gang der Entwicklung entscheidend wurde, daß 
am Ende des 12. Jahrhunderts nach dem Aussterben des Burggrafenge
schlechts der Pabonen die Wittelsbacher die Nachfolge im Burggrafenamt 
antraten. Aber keineswegs alle Bewohner der Stadt unterstanden dem 
Schultheißen des Burggrafen, namentlich nicht die „Gotteshausleute“ des 
Bischofs, der seinerseits über ein ausgedehntes immunitätsbegabtes Gebiet 
zwischen dem Dom und der Donau verfügte, wo der Bischofshof und 
große Getreidespeicher lagen. Den Bischof vertrat bis 1245 der Vogt im 
Gericht, dessen Unterbeamter in einer dem Schultheißen ähnlichen Stel
lung der Propst war. Neben dem königlich-herzoglichen Schultheißenge
richt und dem bischöflichen Propstgericht bei St. Emmeram gab es noch 
ein Hansgrafengericht für die Belange der Kaufleute, ferner ein Fried-, 
Zoll-, Münz- und Judengericht, sodann ein Wachtding für die acht Stadt
viertel, „Wachten“ genannt, und schließlich ein Korn- und Bauding für 
die agrarisch wirtschaftenden Bürger.

Die durch die Vielheit der Stadtherren bedingte komplexe Verfassungs
struktur Regensburgs ließ die „cives Ratisponenses“ trotz ihres Reichtums 
aus Handel und Gewerbe erst verhältnismäßig spät zur vollen Reichsfrei
heit durchstoßen. Aber diese Vielheit von Stadtherren erwies sich für die 
Bürgerschaft letztendlich auch als ein Vorteil, da sie sich hinter deren Ri
valitäten ruhig entwickeln konnte. Werden schon seit der Mitte des 12. 
Jahrhunderts die Urkunden zahlreicher, die vom wachsenden Liegen
schaftsbesitz der Bürger zeugen, so begann mit den achtziger Jahren der 
eigentliche politische Aufstieg, begünstigt vor allem dadurch, daß sich das 
Königtum jetzt mehr und mehr aus Regensburg zurückzog und den frei
werdenden Machtbereich der Bürgerschaft überließ, die nun den Kampf 
um die Herrschaft über die Stadt gegen Bischof und Herzog aufnahm.6 
Dabei war es aufs Ganze gesehen weniger der wittelsbachische Herzog als 
vielmehr der Bischof, der nach dem Aussterben des burggräflichen Pabo- 
nengeschlechts um 1185 bestimmend in den Vordergrund trat und die 
selbständige Entfaltung der Bürgerschaft für einige Jahrzehnte hintanzu
halten vermochte, allerdings um den Preis heftiger Auseinandersetzungen 
mit der herzoglichen Gewalt. Schon als die burggräfliche Linie erlosch, 
hatte Bischof Konrad III. von Laichling (1186— 1204) den jungen Wittels
bacher Ludwig I. bei der Vergabe der hochstiftischen Lehen völlig über
gangen, und in gleicher Weise verfuhr er 1196 beim Heimfall des land
gräflichen Erbes der Steflinger, einer Nebenlinie der Burggrafen von Re
gensburg, worauf der Wittelsbacher schließlich mit brutaler Faust antwor
tete. Die Beilegung der 1203 mächtig aufflammenden militärischen Fehde 
sollte Konrad III. nicht mehr erleben. Zur Aussöhnung kam es erst unter 
seinem Nachfolger Konrad IV. (1204—1226), dem letzten Grafen von 
Teisbach und Frontenhausen. Gestützt auf die 1196 erfolgte Übernahme 
der Burggrafschaft in und der Landgrafschaft um Regensburg, konnte der 
Herzog den mächtigen Bischof im Jahr 1205 zu einem Vergleich zwingen, 
in welchem die umstrittene Herrschaft über Bayerns Metropole zwischen 
ihm und dem Bischof geteilt wurde.7 Oder anders ausgedrückt: Bischof 
und Herzog erkannten sich wechselseitig als Stadtherren von Regensburg
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an und kamen überein, alle Gerechtsame juristischer wie wirtschaftlicher 
Natur gemeinsam auszuüben.

Damit hatte der Wittelsbacher zwar verhütet, daß Regensburg eine 
geistliche Stadt wurde, doch war die stammesherzogliche Überordnung 
nunmehr endgültig preisgegeben. Auf der anderen Seite wäre es Bischof 
Konrad wohl schwerlich gelungen, seinen Anspruch auf eine gleichbe
rechtigte Mitbeteiligung an der Stadtherrschaft durchzusetzen, hätte er 
sich nicht in politischer Hinsicht eng an das staufische Königtum gebun
den. Bereits seit Januar 1205 fungierte der Regensburger Diözesanherr 
nämlich als Kanzler König Philipps von Schwaben, und auch nach dessen 
Ermordung im Juni 1208 hielt der Frontenhausener der staufischen Partei, 
die über den schroffen, hochfahrenden Welfen Otto von Braunschweig 
alsbald den Sieg davontrug, unverbrüchlich die Treue. Hauptsächlich zum 
Dank für solch treue Anhänglichkeit ließ König Friedrich II. am 25. Ja
nuar 1219 jenes wichtige Diplom ausfertigen, das dem Regensburger Bi
schof insofern eine schier unbeschränkte Stadtherrschaft übertrug, als da
rin weder die stadtherrlichen Rechte des Herzogs noch die der Bürger
schaft seit 1182 gewährten Privilegien Erwähnung fanden.8 Selbstredend 
war die einseitige Aufkündigung der traditionell guten Beziehungen zwi
schen dem staufischen Königtum und den Regensburger Bürgern nur 
dazu angetan, die latente Gegnerschaft der „cives Ratisponenses“ gegen 
das ihre Autonomiebestrebungen beeinträchtigende bischöfliche Stadtre
giment zu schüren. Ganz offenkundig wurde dies anläßlich der Neubeset
zung der Regensburger Kathedra im Jahr 1226, bei der nicht zuletzt der 
massive Protest der Bürgerschaft zur Annullierung der gegen ihren Willen 
erfolgten Postulation des Dompropsts Gottfried führte.9 Die nun vom 
Papst verlangte Neuwahl Fiel auf den Mainzer Domkantor Siegfried 
(1227— 1246) und damit auf eine mit der Urbanität des rheinischen We
stens wohlvertraute Persönlichkeit, von der im Unterschied zum Vorgän
ger aus dem bäuerlich strukturierten Niederbayern eine andere, auf Aus
gleich und Zusammenarbeit mit den Bürgern der Stadt gerichtete Politik 
zu erwarten stand.

Zwar blieb dann auch unter Bischof Siegfried das enge Zusammenge
hen mit dem Kaiser die entscheidende Grundlage für die Aufrechterhal
tung der bischöflichen Stadtherrschaft im bisherigen Umfang, doch ver
stand sich der neue Oberhirte in der Verfolgung seiner Ziele auf wesent
lich geschmeidigere diplomatische Mittel als sein Vorgänger. Manifest 
wurde dies am großen Stadtrechtsprivileg Friedrichs II. vom September 
1230, welches den Regensburger Bürgern im Unterschied zum bürger
feindlichen Diplom von 1219 weitgehende Rechtssicherheit in ihren Be
langen gewährte und so auf einen Ausgleich von stadtherrschaftlich-bi- 
schöflichen und bürgerschaftlichen Interessen abzielte.10 Allerdings wurde 
das zunächst so vertrauensvolle Verhältnis des Bischofs zur Regensburger 
Bürgerschaft mehr und mehr in Frage gestellt durch den Gang der großen 
Reichspolitik, näherhin durch den immer wilder sich gestaltenden Kampf 
zwischen Imperium und Sacerdotium, bei dem Siegfried, seit September 
1230 Hofkanzler, dem stauFischen Herrscher unverbrüchlich die Treue
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hielt. Gleichwohl ließen die Verhältnisse vor Ort bis in die vierziger Jahre 
hinauf keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die Bürger Regensburgs 
trotz ihres wachsenden politischen Einflusses nicht in der Lage waren, die 
bischöfliche Stadtherrschaft abzuschütteln, solange die übermächtige bi
schöflich-kaiserliche Koalition Bestand hatte. Die große Wende brachte 
erst das Jahr 1245, nachdem das Konzil von Lyon Friedrich II. für exkom
muniziert und abgesetzt erklärt hatte und daraufhin selbst der so reichisch 
gesinnte Regensburger Diözesanherr zur päpstlichen Partei übergetreten 
war. Jetzt reagierte der Kaiser auf den Abfall des langjährigen Hofkanz
lers seinerseits mit einem Schritt, der für Regensburg kaum folgenschwe
rer hätte sein können: Mit Urkunde vom 10. November widerrief Fried
rich alte bürgerfeindliche Dekrete und räumte den Regensburgern als 
Dank für ihre stete Treue das Recht ein, Bürgermeister und Räte sowie an
dere Selbstverwaltungsorgane zum Nutzen der Stadt und des Reiches frei 
zu wählen.11 Für das handeltreibende Regensburger Bürgertum war diese 
Maßnahme das seit langem ersehnte Signal, die städtischen Belange selbst 
in die Hände zu nehmen, zur vollen Reichsfreiheit durchzustoßen und da
mit bis zum Jahre 1810 definitiv aus dem Verband des Landes Bayern aus
zuscheiden; für den Bischof bedeutete die mitten im Bürgerkrieg ausge
stellte Kaiserurkunde den höchst schmerzlichen Verlust seiner umkämpf
ten Stadtherrschaft.

Siegfried reagierte denn auch auf die kaiserliche Maßnahme entspre
chend scharf, indem er über ganz Regensburg das Interdikt verhängte. Da 
aber die Gottesdienstsperre von den meisten Klerikern mißachtet wurde, 
war seine Lage aussichtslos. Schließlich verließ er, dem Druck der Bürger
schaft weichend, die Stadt und überlebte die turbulenten Ereignisse nur 
um etliche Monate. Sein Nachfolger, der nach erbitterten Kämpfen erho
bene Albert von Pietengau (1247— 1259), hatte eine äußerst heikle Erb
schaft anzutreten. Denn nicht nur, daß auf dem kaisertreuen Regensburg 
nach wie vor das Interdikt lastete, auch der Bayernherzog Otto II. war 
mittlerweile aufs engste mit dem staufischen Hause verbündet.12 So stand 
der neue Oberhirte als entschiedener Anhänger des Papstes von Anfang 
an isoliert da, und der Umstand, daß ihn Papst Innocenz IV. wiederholt 
zum Vollstrecker kirchlicher Sentenzen bestimmte, mußte ihn in noch grö
ßere Bedrängnis bringen und zwang ihn schon bald nach der Amtsüber
nahme zur Flucht auf die hochstiftische Festung Donaustauf, wo er dem 
erzürnten Zugriff der Bürgerschaft, des Herzogs wie Teilen des eigenen 
Domkapitels einigermaßen entzogen war. Mit kurzen Unterbrechungen 
blieb Albert dort bis zur endlichen Beilegung des Bürgerkriegs im Jahr 
125313, während man in Regensburg daranging, die Strukturen der kom
munalen Selbstverwaltung auf- und auszubauen und durch den Beitritt 
zum Rheinischen Städtebund (1256) auch eine eigenständige Außenpolitik 
zu wagen. Wichtigstes Organ der freien Reichsstadt blieb zeit ihres Beste
hens der aus sechzehn Mitgliedern sich zusammensetzende und 1251 erst
mals ans Licht tretende „innere Rat“, wobei die Ratsfähigkeit an die patri- 
zischen Geschlechter gebunden war, unter denen vorerst die Fernkauf
leute den Ton angaben.
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Aber ungeachtet einer rasch sich konsolidierenden Verfassungsstruktur 
sollte es der Stadt bis auf weiteres nicht gelingen, die Rechte der beiden 
ehemaligen Stadtherren vollständig an sich zu ziehen und ihre Hoheit in 
ganz Regensburg durchzusetzen. Nicht nur, daß die beiden Damenstifte 
Nieder- und Obermünster sowie seit 1295 das Benediktinerkloster St. Em
meram eigene Reichsstände darstellten und so dem Regiment der Kom
mune entzogen blieben, auch Bischof und Herzog verfügten als frühere 
Stadtherren nach wie vor über eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit, die sie 
durch Propst und Schultheiß übten. Gewiß konnten reiche Patrizier diese 
verbliebenen Rechte von Bischof und Herzog in der Folgezeit immer wie
der pfandweise an sich bringen, der definitive Heimfall des herzoglichen 
Schultheißengerichts und des bischöflichen Propstgerichts an die Stadt 
vollzog sich aber erst 1496 beziehungsweise 1571.14 Bis dahin galt es einen 
zähen Kampf um den Erwerb dieser zweifachen Gerichtshoheit zu führen, 
und, was die kirchliche Seite betraf, einen nicht minder zähen Kampf ge
gen den starken bischöflichen Einfluß, wie er aus ausgedehntem Grundbe
sitz resultierte und aus spezifisch geistlichen Privilegien, von denen der ei
gene Gerichtsstand des Klerus (privilegium fori) und seine Befreiung von 
Steuerlasten aller Art (privilegium immunitatis) das städtische Leben am 
meisten berührten. Gerade über die Frage der Steuerhoheit sollte es ins
künftig zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Bischofshof und 
Rathaus kommen, namentlich von dem Zeitpunkt an, da die Regensbur
ger Kommune dem finanziellen Bankrott entgegenzutreiben drohte.

Der Kampf um das bischöfliche Stadtgericht 
und gegen die privilegierte Stellung des Klerus

Das im späteren Mittelalter nahezu durchgängig spannungsgeladene Ver
hältnis von Bischof und Reichsstadt spitzte sich, soweit wir sehen, im frü
hen 14. Jahrhundert zu einem ersten größeren Konflikt zu, und zwar nicht 
von ungefähr unter der Regierung des Bischofs Nikolaus von Ybbs 
(1313— 1340), eines in der Rechtsgelehrsamkeit graduierten Oberhirten 
bürgerlicher Herkunft, bei dem sich zähe Energie und ernster Reformwille 
mit seltener Geschäftsgewandtheit paarten.15 Den konkreten Anlaß gab 
folgender Vorfall: „Ein Bäcker, der wegen zu leichten Brotes im Jahr 1320 
den sog. ,Beckensprung‘ hatte tun müssen, erkannte später in der Nähe 
des Bischofshofes einen seiner Peiniger wieder, ermordete diesen und floh 
vor seinen Häschern in die Freiung des Bischofshofs. Der Bischof verwei
gerte die Auslieferung des Mörders, da er diesen durch sein Propstgericht 
selbst aburteilen wollte. Daraufhin drangen Ratsknechte in den Bischofs
hof ein, ergriffen den Täter, den der Rat später hinrichten ließ.“16 Diese 
offenkundige Verletzung des Asylrechts bot dem Bischof willkommene 
Gelegenheit, ein förmliches Prozeßverfahren gegen die Stadt einzuleiten 
und in dessen Verlauf schärfste Anklagen wider die selbstbewußte Bürger
schaft zu erheben. Die wichtigsten der vielschichtigen Vorwürfe resultier-
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ten zum einen aus der Tatsache, daß 1320 im Zuge der Erneuerung der 
Stadtbefestigung an der Donauseite einige Kanonikalhäuser beschädigt 
und eine hochstiftische Mühle zerstört worden waren, zum anderen aus ei
ner Reihe von Ratsbeschlüssen über Pfandschaften, Testamente und den 
Weinschank, die die Gerechtsame des Klerus erheblich beeinträchtigten. 
Darüber hinaus brachte der Bischof in seiner Protestation aber auch An
schuldigungen gegen die Stadt vor, die jeder verfassungsrechtlichen 
Grundlage entbehrten, so wenn er der Bürgerschaft ihr seit mehreren Ge
nerationen verbrieftes und geübtes Recht absprach, einen Rat oder gar ei
nen Bürgermeister zu wählen.17 Am 11. Juni 1321 ließ Nikolaus der Stadt 
seine Beschwerdepunkte durch den Propst von St. Mang und den Dekan 
der Alten Kapelle eröffnen. Als der Rat darauf nicht reagierte, exkommu
nizierte der Bischof zunächst einzelne Räte und Bürger und verhängte 
schließlich am 14. Juli 1321 über die Stadt Regensburg das Interdikt. 
Diese in der ganzen Salzburger Kirchenprovinz verkündete Maßnahme 
sollte den Regensburger Handel derart schädigen, daß sich die Stadt 
schon aus purem wirtschaftlichem Interesse noch im Sommer desselben 
Jahres zum Einlenken gezwungen sah, Schadenersatz zu leisten versprach 
und das Ausschankverbot für Kleriker zurückzog.

Damit hatte Bischof Nikolaus zwar den Sieg davongetragen, doch die 
Autonomie der Reichsstadt ließ sich durch ein noch so energisches Vorge
hen nicht mehr annullieren. Seine Nachfolger mußten es sogar hinneh
men, daß der Rat das zunächst an verschiedene Ministerialenfamilien 
(Reich, Tunauer) verpfändete Propstgericht käuflich erwarb, um es der bi
schöflichen Einflußsphäre gänzlich zu entziehen. Es war dann der forsch 
regierende Bischof Friedrich II. von Parsberg (1437— 1449), übrigens wie 
Nikolaus von Ybbs ein graduierter Jurist, der das Geschehene rückgängig 
zu machen versuchte, indem er dem Rat kurzerhand die Verleihung des 
Blutbanns verweigerte. Diese Maßnahme des Jahres 1443 wäre imstande 
gewesen, die Rechtspflege in der Stadt weitgehend zum Erliegen zu brin
gen, hätten die Bürger nicht einen königlichen Erlaß erwirkt, der dem Bi
schof die unverzügliche Bannleihe gebot. Aber der Parsberger gab sich 
dessenthalben keineswegs geschlagen, sondern führte den Kampf gegen 
die Stadt nur um so energischer fort. Jahrelang beschäftigten nun die 
wechselseitigen Klagen über die tatsächlichen und vermeintlichen Rechts
verletzungen die höchsten kirchlichen und weltlichen Instanzen, ohne zu 
einem guten Einvernehmen oder auch nur zu einem halbwegs erträglichen 
Nebeneinander zu führen. Daß der Rat den Bischof hindere, straffällig ge
wordene Geistliche vor sein Gericht zu ziehen, und daß dadurch „die 
Pfaffen im Übelthun bestärkt“ würden, war nur eine von vielen Beschwer
den, die Friedrich von Parsberg 1446 dem königlichen Hofgericht vor
legte, während der Rat seinerseits nicht müde wurde, den freistädtischen 
Charakter Regensburgs und die darin beschlossenen Vorrechte hervorzu
kehren. Wie kleinlich man sich aber vor Ort begegnete, beleuchtet schlag
lichtartig eine von Gemeiner mitgeteilte Episode aus dem Jahr 1447, wo
nach der Rat es dem Bischof verwehrte, den vor das geistliche Gericht zi
tierten Pfarrer von Engelbrechtsmünster über die Pflastersteine der Stadt
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in den Bischofshof führen zu lassen: „Es ist unser Wille und Meinung“, 
ließ man dem aufgebrachten Parsberger gemessenst bedeuten, „daß Seine 
Ehrwürdigkeit dessen hinfüro abstehe und aus der Stadt Regensburg auf 
niemand halten oder fangen lasse und niemand in die Stadt, er sei geist
lich oder weltlich, gefangen führe, oder Er, der Rath, wolle dazu thun.“18

Wenn seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Privilegien der Geistlich
keit, vor allem deren Steuerfreiheit und Schankrechte, immer wieder zum 
Stein des Anstoßes wurden und das Klima im reichsstädtischen Alltag 
vergifteten, muß man dieses Faktum zusammensehen mit dem unaufhalt
samen Niederbruch der Wirtschafts- und Finanzkraft im Regensburg von 
damals. Die vielschichtigen Ursachen des wirtschaftlichen Abstiegs bedür
fen noch einer exakten Untersuchung und können hier nur stichwortartig 
angedeutet werden: Verlagerung der großen Handelswege seit dem Ein
bruch der Türken vom Orient in den Westen; zielstrebige landesherrliche 
Förderung benachbarter Kommunen wie Ingolstadt, Landshut oder 
Straubing, die mit ihren Stapelrechten den Handel in der Donaumetro
pole abfingen; Abwanderung vieler Familien der patrizisch-kaufmänni- 
schen Oberschicht auf ihre Landgüter oder in jüngere aufsteigende Han
delsstädte wie Nürnberg und Augsburg; überstarke finanzielle Inan
spruchnahme der Stadt einerseits durch eine Reihe kostspieliger Prozesse 
mit nahen Adeligen, andererseits durch die seit den Hussiten- und Tür
kenkriegen immer häufiger werdenden Reichsaufgebote; nicht zuletzt ver
säumte Anpassung an den wirtschaftlichen Strukturwandel, insbesondere 
im Hinblick auf eine Ausweitung der Gewerbeproduktion19. Aber wie 
komplex auch die Antwort auf die Frage nach den Gründen des wirt
schaftlichen Ruins ausfallen mag: Jedenfalls konnte der Haushalt Regens- 
burgs seit den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts nur noch durch Kre
ditaufnahme ausgeglichen werden, und keine fünfzig Jahre später war die 
einst so blühende Donaumetropole dermaßen verschuldet, daß ihr nicht 
nur der Bankrott, sondern selbst der Verlust der reichsständischen Auto
nomie drohte. Nach verschiedenen Versuchen, mit bayerischer Hilfe eine 
Gesundung der Finanzen herbeizuführen, sah die Kommune zuletzt kei
nen anderen Ausweg mehr, als sich gänzlich der wittelsbachischen Terri
torialherrschaft zu unterwerfen. Am 6. August 1486 nahm Herzog Al- 
brecht IV. von Oberbayern —München die ehemalige Hauptstadt des Lan
des in seinen Besitz und leitete unverzüglich vielversprechende Sanie
rungsmaßnahmen in die Wege.20 Daß diese dann allesamt scheiterten, lag 
am entschiedenen Nein des Kaisers, der, wie er sagte, lieber ganz Öster
reich aufgeben als Regensburg fahren lassen wollte und 1492 mit Hilfe des 
Schwäbischen Bundes die Rückgabe der Stadt an das Reich erzwang, die 
Rückgabe einer krisengeschüttelten Stadt freilich, in der sich nun auf 
Jahrzehnte hin der wachsende Pauperismus in immer neuen Protestwellen 
der sozialen Unterschichten gegen den aufgezwungenen Reichshaupt
mann und die patrizischen Ratsherren Luft machen sollte.21

Auf dem schlüpfrigen Boden sozialer Verbitterung und revolutionärer 
Tumultbereitschaft war seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert nicht nur 
die Abneigung gegen den privilegierten Klerus gewachsen, es hatte sich
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auch die Haltung der Stadt zu den Juden erheblich verschärft. Dabei ist es 
augenfällig, daß die kirchlichen Vertreter und die reichsstädtische Obrig
keit, so sehr sie sich sonst befehden mochten, in der Judenfrage Hand in 
Hand arbeiteten, beide die antijüdische Stimmung der Bevölkerung auf 
ihrer Seite wissend und schürend.22 Insbesondere die mit den unteren 
Schichten eng verbundenen Bettelmönche wurden nicht müde, in ihren 
Predigten die gängigen Bilder vom „falschen“ und „verstockten“ Juden 
auszumalen und das jüdische Geschäftsgebaren, namentlich die mit der 
Geldleihe verbundene Zinsnahme, als eigentliche Ursache des wirtschaft
lichen Niedergangs der Stadt anzuprangern. Zu den von Neid und Miß
gunst genährten Querelen gesellten sich bald auch Anschuldigungen reli
giöser Natur, und zwar, wie so häufig, wegen Ritualmord und Hostien
schändung. So wurde die Regensburger Judenschaft 1475 in einen angeb
lichen Ritualmord zu Trient verwickelt, wo man einem getauften Juden 
unter Folterungen das „Geständnis“ abpreßte, vor acht Jahren hätten Re
gensburger Juden mehrere Christenkinder gekauft und getötet.23 Darauf
hin hat man in Regensburg siebzehn Verdächtige verhaftet, im Gefängnis 
schlimmsten Folterungen unterworfen und erst 1480, nachdem der Kaiser 
der Stadt mit der Reichsacht gedroht hatte, wieder auf freien Fuß gesetzt, 
wobei die jüdische Gemeinde dem Reichsoberhaupt 10 000 Gulden und 
auch noch das dem Stadtmagistrat auferlegte Sühnegeld von 8000 Gulden 
zahlen mußte.

Die dräuenden Gewitterwolken über dem Regensburger Judenviertel 
am Neupfarrplatz ballten sich vollends zusammen, als der Administrator 
des bischöflichen Stuhls, Pfalzgraf Johann III. (1507— 1538), durch ein 
Diözesanmandat von 1512 über das wucherische Zinsnehmen die antijüdi
sche Stimmung kräftig anzuheizen begann24 und als 1516 mit Dr. Baltha
sar Hubmaier ein Mann die hiesige Domkanzel erhielt, der mit äußerstem 
Fanatismus gegen die Juden vom Leder zog und mit letzter Entschlossen
heit ihre Ausweisung betrieb. Noch konnten die bedrängten Juden auf den 
Schutz des Kaisers rechnen, doch als Maximilian I. am 13. Januar 1519 
starb, nahm die Stadt die günstige Gelegenheit der Reichsvakanz zu ra
schem Handeln wahr. Bereits am 21. Februar beschloß der Rat auf Antrag 
der Handwerkerzünfte die Ausweisung sämtlicher Juden, und am gleichen 
Tag teilte ihnen eine Kommission mit, daß sie binnen zwei Stunden die 
Synagoge zum Abbruch freigeben und binnen fünf Tagen ihre Häuser 
ohne Hab und Gut verlassen müßten. Nach Ablauf der Frist haben die 
Bürger von Regensburg „di armen juden und jüdinen, etlich krank, lam, 
kindtpetterin, da es über die mass vast gewaet und gschneydt hat, on 
menschliche erbarmbt verächtlich vertriben, etlich auf das wasser, etlich 
auf landt, deshalben etlich, als zwo khindtlpetterin darundter, sind gestor
ben“. In ihrem Beschwerdebrief an das Reichsregiment führten die Betrof
fenen, zwischen fünfhundert und sechshundert an der Zahl, des weiteren 
aus, daß der Stadtmagistrat wider allen Rechts die Pfänder und Schuldur
kunden beschlagnahmte, daß er ihre Häuser abbrechen und die Grab
steine auf dem Friedhof, „so vil tausend gülden wert sein“, demolieren 
ließ, „auch die todten leich ausgraben lassen, dieselben umbschlayfen,
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darein hauen, stechen, das wider alle gessatz und natur ist“.25 Alles in al
lem das barbarische Ende der traditionsreichsten jüdischen Glaubensge
meinde in Südostdeutschland und zugleich der Anfang jener sattsam be
kannten, von Hysterie und Fanatismus geprägten Wallfahrtsbewegung zur 
„Schönen Maria“ an der Stätte des Greuels!

Gingen bei der schmählichen Vertreibung der Juden, denen man schwer 
verschuldet war, weltliche und kirchliche Interessen in eins, so auch bei 
der Inszenierung der neuen Massenwallfahrt. In einer Art kollektiven 
Frömmigkeitsleistung der gesamten Bürgerschaft wurde anstelle der abge
rissenen Synagoge innerhalb weniger Wochen eine Marienkapelle aufge
zimmert, und da sich gleich zu Anfang ein als „Wunder“ begriffener Vor
fall ereignete, erlebte Regensburg jetzt einen Pilgerkonflux, der seinesglei
chen suchen mußte und die leeren Kassen zu füllen versprach.26 Doch 
letztere Hoffnung erwies sich bald als trügerisch. Bereits im Spätjahr 1520 
erschien der Kulminationspunkt der Wallfahrt, die zeitweise geradezu pa
thologische Züge angenommen hatte, überschritten, und seit 1522 ließ der 
Zustrom zur „Schönen Maria“ merklich nach, um schließlich 1525 nahezu 
völlig zu versiegen. Eine wesentliche Ursache dafür war wohl die Kritik, 
die von verschiedenen Seiten, namentlich aus dem reformatorischen La
ger, gegen das Wallfahrtswesen im allgemeinen und die Auswüchse zu Re
gensburg im besonderen erhoben wurde. Zudem schwelte seit 1520 ein 
heftiger Streit zwischen dem Rat der Stadt und dem Administrator des 
Bistums um das Patronatsrecht über die Kapelle und vor allem wegen der 
enormen Einkünfte aus der Wallfahrt, die der Administrator zu einem 
Drittel für sich beanspruchen wollte, während der Rat die ungeschmälerte 
Verwaltung aller Opfergaben forderte und schließlich in einem bayeri- 
scherseits vermittelten Vergleich vom August 1522 gegen eine Abfindungs
summe an die kirchliche Seite tatsächlich durchsetzen konnte.27 Selbst das 
Patronatsrecht über die neue Kirche vermochte sich die Stadt zu sichern; 
dem Bischof verblieb nur die geistliche Aufsicht.

Was die weitere Entwicklung des Verhältnisses von Bischof und Reichs
stadt angeht, so sollte es dem Klerus wenig Nutzen bringen, daß er die aus 
der wirtschaftlichen Not gespeiste Unzufriedenheit der Regensburger 
Handwerker und Kaufleute auf die Juden gelenkt hatte. Denn kaum daß 
diese ausgewiesen waren, erfüllten sich die prophetischen Worte, die der 
zeitgenössische Chronist und Vikar zur Alten Kapelle Leonhart Widmann 
aus dem Munde des Juden Mosse bei der Vertreibung mit eigenen Ohren 
gehört haben will: „Nun wolan ir pfaffen, habt auch darzu geraten, das 
man uns arm juden hat außgeschafft sc., ir solt aber got gepeten haben, 
das wir dinnen weren bliben, dy von Regenspurg haben kein feir (geben 
keine Ruhe)..., und so sy uns juden nimmer haben, so wirdt es an euch 
pfaffen sein.“28 In der Tat wandte sich jetzt, da die reformatorische Bewe
gung auch in Regensburg erste Anhänger gewann, der Unmut der finan
ziell am stärksten belasteten Schichten hauptsächlich gegen den Klerus. 
Man wollte insbesondere die Abgabenfreiheit der Kirche nicht mehr län
ger dulden und die Geistlichkeit allen bürgerlichen Pflichten wie Wacht, 
Steuer und Ungeld unterwerfen. Eine günstige Gelegenheit hierzu boten
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die Bauernunruhen im Frühjahr 1525. Als Johann III. damals seiner von 
aufrührerischen Bauernhaufen bedrängten pfälzischen Verwandtschaft 
mit einer Schar Bewaffneter zu Hilfe eilte, unternahm die Stadt den ent
scheidenden Handstreich gegen die privilegierte Stellung der Geistlich
keit. Am 2. Mai — der Administrator hatte tags zuvor Regensburg verlas
sen — zitierte der Rat den gesamten Stadtklerus für den darauffolgenden 
Tag in die Minoritenkirche und ließ ihm dort durch den Ratsschreiber Jo
hann Reisolt eröffnen, daß die Geistlichkeit künftighin alle bürgerlichen 
Lasten mitzutragen habe, insbesondere die jährliche Mobilien- und Im
mobiliensteuer, das sogenannte Ungeld, einen Aufschlag auf Wein und 
Bier sowie die Stadtwacht. Nachdem sich ein aus der Mitte des einge
schüchterten Klerus gebildeter Ausschuß zur Beratung zurückgezogen 
hatte, erklärte sein Wortführer, der Domdekan Kaspar von Gumppen- 
berg, daß man gewillt sei, sämtlichen Forderungen des Rats nachzu
kommen.29

Damit war es vorderhand um die jahrhundertelang so zäh verteidigte 
Sonderstellung der reichsstädtischen Geistlichkeit geschehen. Auch eine 
Inventarisierung des Kirchenvermögens durch den Rat mußte man sich 
gefallen lassen, und alles erweckte den Anschein, als würde sich in Re
gensburg dieselbe Entwicklung vollziehen wie in der bedeutenden ober
deutschen Reichsstadt Nürnberg, die soeben dabei war, alle geistlichen 
Einrichtungen ihrer Hoheit zu unterstellen, das alte Kirchenwesen abzu
streifen und den neuen reformatorischen Glauben kraft obrigkeitlichen 
Bekenntniszwangs einzuführen.30 Gleichwohl nahmen die Dinge in Re
gensburg einen anderen Verlauf und mußte hier der Rat mit einer Neuge
staltung des kirchlichen Lebens trotz reformatorischer Stimmungen und 
Gesinnungen im Volk wie bei der patrizischen Führungsschicht noch ge
raume Zeit hintanhalten. Selbst die 1525 erfolgte Zwangsintegration des 
Klerus blieb Episode, da es der Geistlichkeit schon drei Jahre später ge
lang, das lästige Joch städtischer Kirchenhoheit und allgemeiner Bürger
pflicht abzuschütteln und die früheren Freiheiten zurückzuerobern. Unter
stützt von seiner mächtigen Verwandtschaft, den pfälzischen und bayeri
schen Wittelsbachern, setzte nämlich der Administrator nach zähen Ver
handlungen im August 1528 einen Vertrag durch, demgemäß der Rat die 
Ablösung der Steuer- und Dienstverpflichtungen der Geistlichkeit durch 
eine jährliche Geldleistung von zweihundert Gulden an die Kommune bil
ligte. Dieser Vorgang macht uns zusammen mit vielen anderen deutlich, 
daß es zuvorderst politische Gründe waren, namentlich die Rücksicht auf 
die altbayerischen Herzoge und ihre entschiedene Konfessionspolitik im 
Sinne des alten Glaubens, die den Regensburger Rat veranlaßt haben, 
eine Entscheidung in der Religionsfrage bis zu Anfang der vierziger Jahre 
vor sich herzuschieben. Erst als auf dem Regensburger Reichstag von 1541 
der letzte Versuch des Kaisers scheiterte, den Glaubensstreit auf dem Ver
handlungswege beizulegen, und als im Anschluß daran Ottheinrich von 
Pfalz-Neuburg die definitive Hinwendung zum Luthertum vollzog und so
mit Klarheit über die konfessionelle Situation in dem an Regensburg an
grenzenden Fürstentum bestand, wagte auch die reichsstädtische Kom-
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mune die Einführung der Reformation. Nach einem abendlichen Beicht
gottesdienst in der Dominikanerkirche am 14. Oktober 1542 hielt tags dar
auf der aus Nürnberg berufene Prädikant Dr. Johann Förster in der nun
mehr „Neue Pfarr“ genannten Kirche zur „Schönen Maria“ die erste 
Abendmahlsfeier unter beiderlei Gestalten.

Den Prozeß der Konfessionsbildung selber, das heißt die geistige und 
organisatorische Verfestigung des neuen Bekenntnisses zu einem einiger
maßen stabilen Kirchentum, brauchen wir hier nicht zu verfolgen, ebenso
wenig die Reaktion der Bischöfe auf das reichsstädtische Vorgehen, die 
wie allenthalben im Zwielicht des Übergangs vom kirchlichen Mittelalter 
zum tridentinischen Katholizismus stand und der es an der klaren Er
kenntnis der Erfordernisse von Zeit und Stunde auf weiten Strecken ge
brach.31 Was im Rahmen unserer Thematik abschließend noch von Inter
esse erscheint, ist die Frage, wie es in diesen stürmischen Jahrzehnten der 
konfessionellen Spaltung um die weltliche Gerichtsbarkeit des Bischofs, 
näherhin um das bischöfliche Propstgericht bestellt war. Hierzu kann man 
zunächst generell feststellen, daß sich das schon im 13. Jahrhundert einset
zende Bemühen der Reichsstadt, die bischöfliche Gerichtsbarkeit zu ab
sorbieren, erheblich verstärkte, nachdem man 1496 in den Besitz des her
zoglichen Schultheißengerichts gelangt war. Jetzt konnte der Rat seine 
ganze Kraft auf den Kampf um das bischöfliche Gericht konzentrieren, 
und jetzt wurden die Übergriffe auf die Rechtspflege des einstigen Stadt
herrn mit dem Ziel, diese zu untergraben und auszuhöhlen, zahlreich wie 
nie zuvor. Da sich auf der anderen Seite der Bischof gegen jede Verun
glimpfung seiner Gerechtsame energisch zur Wehr setzte, sollten die 
Feindseligkeiten zwischen dem Regensburger Rathaus und dem Bischofs
hof am Vorabend der Reformation ihren Höhepunkt erreichen.

Dabei machen die Quellen augenscheinlich, daß mühsam errungene 
vertragsmäßige Übereinkünfte meist schon wenige Jahre später keine Be
achtung mehr fanden. So beispielsweise ließ der Rat 1514 den Domherrn 
Zenger und dessen Diener gefangennehmen, letzteren auch mit Ruten 
streichen, wiewohl man sich kurz zuvor bei ähnlichem Vorgehen darauf 
verstanden hatte, daß ein Geistlicher künftighin nur nach vorausgehender 
Benachrichtigung des Propstrichters verhaftet werden durfte.32 Aber sogar 
die Verhängung des Interdikts, mit der der Bischof diesen offenkundigen 
Vertragsbruch beantwortete, vermochte den Rat vor weiteren Eingriffen 
in die Befugnisse des bischöflichen Gerichts nicht mehr abzuhalten. Schon 
bald danach wurde nämlich, wie die Widmannsche Chronik berichtet, der 
Kämmerer des Abtes von St. Emmeram wegen einiger Schmäh-, Schelt- 
und Spottworte vom Rat an den Pranger gestellt und geblendet.33 Die Li
ste solcher Verletzungen der bischöflichen Gerichtsbarkeit ließe sich mü
helos fortsetzen und sie erlaubt den Schluß, daß der Bischof hinsichtlich 
der Durchsetzbarkeit seiner Ansprüche mehr und mehr an Boden verlor. 
Um nur noch einen Beleg hierfür anzuführen: In dem für die Regensbur
ger Kirche so kritischen Jahr 1525 mußte man es hinnehmen, daß der Ma
gistrat sogar eine „pur geistliche“ Person, nämlich den Kanonikus Paul 
Schmidl von der Alten Kapelle, aburteilte, weil dieser von der Kanzel
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herab gegen die städtische Armenordnung gewettert hatte. „Er solle sich 
nicht mehr auf gemeinen Pflaster sehen lassen“, hieß es in dem Schmidl 
zugestellten Strafbescheid.34

Die unmittelbaren Nachfolger des Administrators Johann — Pankraz 
von Sinzenhofen (1538— 1548) und Georg Marschalk von Pappenheim 
(1548— 1563) — machten dann ihre Beschwerden gegen die Stadt wieder
holt bei den auf den Reichstagen versammelten geistlichen und weltlichen 
Fürsten anhängig, ohne daß die von dort ergangenen Rezesse auch nur zu 
einer halbwegs dauerhaften Bereinigung der Kompetenzstreitigkeiten ge
führt hätten. Sie brachte erst der sogenannte Augsburger Vertrag vom 
15. Juni 1571, kraft dessen der Bischof die Belange des Propstgerichts 
weitgehend an die Stadt abtrat, der Regensburger Klerus ansonsten aber 
bei seinen Immunitäten und Privilegien verblieb und außerdem von der 
Zahlung jener Abgaben befreit wurde, wie sie 1528 vereinbart worden wa
ren.35 Doch wie so oft saß auch bei diesem Vertrag der „Teufel“ im Detail. 
Seine Umsetzung in den gelebten Alltag führte nochmals zu vielerlei Ir
rungen und Wirrungen, und erst 1654 kam unter dem energischen Franz 
Wilhelm von Wartenberg (1649—1661) eine neuerliche Vereinbarung zu
stande, die die Gerichtsbarkeit des Bischofs innerhalb der Reichsstadt ein
deutig auf den engen Kreis der Geistlichkeit und ihrer besoldeten Gefolg
schaft beschränkte.36 Mit dieser klaren Abgrenzung auf dem Felde der Ge
richtshoheit war freilich nur e i n zentraler Streitpunkt zwischen Bischofs
hof und Rathaus aus der Welt geschafft. Seit der Mitte des 16. Jahrhun
derts gab es ja auch den tiefen religiösen Gegensatz, der zumindest bis 
zum Ende des Dreißigjährigen Krieges ein Kernproblem der hiesigen 
Stadtgeschichte ausmachte, aber selbst noch in der Periode des „Immer
währenden Reichstages“ zu mancherlei konfessionellem Hader führte. 
Doch damit ist ein neues Thema angeschlagen, das es nicht weiter zu ver
tiefen gilt. Halten wir für die Gestaltung des Verhältnisses von Bischof 
und Reichsstadt im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit nur noch 
folgendes fest: Anders als den benachbarten Amtsbrüdern von Freising, 
Passau oder Salzburg war es dem Regensburger Bischof im Zuge der Aus
bildung geistlicher Fürstenmacht nicht gelungen, die Hoheit über die Bi
schofsstadt zu erringen; ihm verblieben hier lediglich Rechte für einen ge
freiten Teilbereich, um deren Wahrung sich ein jahrhundertelanger zäher 
Kampf mit der reichsstädtischen Kommune entspinnen sollte. Dabei of
fenbaren uns die vielfältigen Auseinandersetzungen einmal mehr den Ver
hängnischarakter des bischöflichen Doppelamtes der reichskirchlichen 
Epoche. Diese Konflikte machen deutlich, daß es, ohne anzustoßen und 
den genuin geistlichen Auftrag zu verdunkeln, schwerlich möglich ist, Kir
chen und Zwingburgen zu bauen, dem Volke Priester und Gebieter zu
gleich zu sein, in der einen Hand das Schwert und in der anderen das 
Kreuz zu halten.
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Karl Josef Benz

BISCHOF VALENTIN V. RIEDEL VON REGENSBURG (1842- 1857) 
UND DIE ERSTEN BAYERISCHEN BISCHOFSKONFERENZEN

Als am 8. April 1852 das bayerische Staatsministerium des Innern für Kir
chen- und Schulangelegenheiten, dem Drängen des bayerischen Episko
pates nachgebend, in einer Ministerialentschließung auf die Forderungen 
der Denkschrift der bayerischen Bischöfe vom 20. Oktober 1850 einging 
und einige Zugeständnisse machte, brachte Minister Ringelmann im Be
gleitschreiben an die Bischöfe das Befremden der Krone u. a. über „das 
Auftreten des ,Episkopates4 als Körperschaft, wenn auch als solche staats
rechtlich nicht begründet“ zum Ausdruck.1 Hinter diesen Worten verbarg 
sich außer der Verärgerung auch die Unsicherheit der bayerischen Staats
regierung im Umgang mit einer Einrichtung, deren Geschichte in 
Deutschland mit der Versammlung der deutschen Bischöfe in Würzburg 
(22. 10. bis 16. 11) 1848 und in Bayern mit der Bischofsversammlung in 
Freising (1. bis 20. 10.) 1850 erst begonnen hatte.2 Allerdings darf einen 
diese Unsicherheit nicht verwundern, fehlte doch auch den Bischöfen, die 
eher auf strikte Wahrung ihrer Rechte als Diözesanbischöfe pochten, — 
man vergleiche etwa das Drängen des Erzbischofs von Bamberg auf Wah
rung seiner Metropolitanrechte bei einer eventuellen gemeinsamen Pro
vinzialsynode3 oder weiter unten den Streit Bischof Hofstätters von Pas- 
sau mit Erzbischof Reisach im Frühjahr 1853 wegen angeblicher Mißach
tung seiner bischöflichen Rechte — noch die einschlägige Erfahrung. Und 
auch vom kirchenrechtlichen Standpunkt aus traf zu, was Bischof Richarz 
von Augsburg 1853 so formulierte, daß nämlich die bayerischen Bischöfe 
„streng genommen kein Kollegium bilden“4 und daher nicht nach Stim
menmehrheit zu entscheiden sei. Nach wie vor galt, daß der einzelne Bi
schof einziger Gesetzgeber und Richter in seiner Diözese sei, wie es im 
Protokoll der dritten Sitzung der Bischofskonferenz in Freising 1850 for
muliert wurde.5 Die damals einsetzende historische Entwicklung fand erst 
im neuen Codex Iuris Canonici von 1983 in den Canones 447 — 459 ihren 
vorläufigen Abschluß (De Episcoporum Conferentiis).

Bischofskonferenzen gibt es also in Bayern seit 1850, und sie spielen 
seither, in unterschiedlichen zeitlichen Abständen abgehalten, eine nicht 
unwichtige Rolle im innerkirchlichen wie kirchenpolitischen Leben in 
Bayern. So ist es sicher von Interesse, die Rolle einzelner Bischöfe bei die
sen Konferenzen zu beleuchten, ihren jeweiligen Anteil am Zustandekom
men, ihre Diskussionsbeiträge zu den behandelten Themen und ihr Rin
gen um die Verwirklichung der Beschlüsse zu erhellen. Diese mühevolle 
Arbeit ist nur zu leisten anhand des umfangreichen handschriftlichen Ma
terials, das in den diversen Archiven z. B. in München, Rom und an
derswo vorhanden ist. Bevor dieses Material nicht veröffentlicht ist, wie es 
etwa vorbildlich für die Akten der Fuldaer Bischofskonferenz durch Er-
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Bischof Valentin von Riedel 
(aus Staber, Geschichte des Bistums Regensburg).



win Gatz geschehen ist, ist jede Erforschung dieser Thematik sicher ein 
willkommener, wenn auch notgedrungen fragmentarischer Beitrag zu ei
nem Abschnitt der Geschichte der römisch-katholischen Kirche insgesamt 
und speziell in Bayern, der nicht nur hochinteressant ist, sondern in seiner 
Darstellung in mancher Beziehung sorgsamer Korrekturen und liebevoller 
Richtigstellungen bedarf.

Ich möchte mit meinen Darlegungen, die sich nur mit Bischof Valentin 
von Riedel befassen werden, einen Anstoß in diese Richtung geben.

In drei Kapiteln möchte ich mein Thema behandeln. Im 1. Kapitel soll 
auf die Versammlung der deutschen Bischöfe zu Würzburg im Revolu
tionsjahr 1848 kurz eingegangen werden. Das 2. Kapitel befaßt sich so
dann mit der Versammlung, Zusammenkunft, dem Zusammentritt oder 
auch der Konferenz des bayerischen Episkopats in Freising im Jahre 1850. 
Im 3. Kapitel wird der mühevolle Weg von der Freisinger Denkschrift bis 
zur Erklärung der Bischöfe auf der zweiten Konferenz in Augsburg 1854 
nachzuzeichnen sein.

I. Der Ruf nach Freiheit — auch für die Kirche

Die Versammlung der deutschen Bischöfe in Würzburg 
vom 22. 10. bis 16. 11. 1848

Die Revolutionen des Frühjahrs 1848 hatten den Ruf nach Freiheit auch 
in weiten Kreisen der deutschen Kirche schon laut werden lassen, als Erz
bischof Johannes Geissei von Köln am 1. Oktober 1848 die deutschen Bi
schöfe zum 21. des Monats zu einer „freiwilligen Synodalen Beratung“ 
nach Würzburg einlud. Er fügte der Einladung ein „Promemoria“ vom 
25. September des Jahres bei, in dem er Notwendigkeit, Nützlichkeit und 
mögliche Verhandlungsgegenstände der Versammlung darlegte.6 Die revo
lutionäre Bewegung habe nicht nur die staatliche Ordnung erschüttert, 
wovon die Kirche unmöglich unberührt bleiben könne.7 Angesichts der er
kennbaren antikirchlichen Haltung liberaler politischer Kreise bei den 
Verhandlungen in der Paulskirche ist Wachsamkeit geboten. „Sie [die Kir
che] muß sich vorsehen, wenn sie nicht große Gefahr leiden will; und soll 
sie nicht zu Grunde gehen, oder wenigstens ihr künftiges Los von andern, 
sogar ihren Feinden, sich zumessen lassen, so muß sie selber ihr Geschick 
in die Hand nehmen. Ihre berufenen Wächter, die Bischöfe, müssen wach
sam sein“,8 und auf einer Konferenz sich über ihr Vorgehen gemeinsam 
beraten und abstimmen. Gerade das im Laufe der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts gewachsene Staatskirchenrecht, welches der Kirche in 
den einzelnen Ländern zwar unterschiedliche, aber stets ihre Freiheit stark 
einengende Fesseln angelegt hatte, forderte zum Widerspruch heraus. 
„Die... Stellung der Kirche zum Staat war seit Beginn dieses Jahrhun
derts ... das der Unterordnung und der mehr oder minder strengen Un
terwürfigkeit.“ Auch die mit dem Apostolischen Stuhl abgeschlossenen 
Konkordate hätten keine Abhilfe gebracht. „Allein man weiß, wie überall
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der Staat hintennach diese Konkordate wieder durch nachträgliche Ver
ordnungen zu beschränken oder ganz aufzuheben wußte. Die französi
schen organischen Artikel, das bayerische Religionsedikt, die oberrheini
schen Artikel und die einschlagenden preußischen Kabinettordres sind 
bekannt. Die Bürokraten und Hofkanonisten stritten um die Wette, über
all die Kirche bis in ihre innerste Lebenstätigkeit einzuschnüren. Nicht 
selten waren die servilsten Beamten gründlich liberal, sobald es gegen die 
Kirche galt. Es ist ja nicht schwer, die Rittersporen der Aufklärung an der 
Wehrlosen sich zu verdienen. So bis in die neueste Zeit. Gegenwärtig ist 
nun aber ein Wendepunkt eingetreten.“9 Und Erzbischof Geissei zählt 
dann einige ganz konkrete Beschwerdepunkte als Verhandlungsgegen
stände auf: „Die bisherigen Anmaßungen des Polizeistaates, wie solche in 
verschiedenen Ländern bezüglich der Ausübung des Staatspatronates bei 
Kichenämtern — des freien Verkehrs der Bischöfe und anderer Geistli
cher mit Rom — der Placetierung päpstlicher und bischöflicher Erlasse 
und Hirtenbriefe — des kirchlichen Disziplinarverfahrens gegen Geistli
che und Laien — der appellatio tamquam ab abusu — des Unterrichts in 
den Volksschulen und an den Gymnasien — der Berufung und Beaufsich
tigung der Lehrer der Theologie an den Lyceen, Akademien, Universitä
ten — der Bildung junger Geistlicher in den Knaben- und Klerikalsemi- 
narien — des Konkursexamens zu den heiligen Weihen und Pfarrstellen 
— der Verwaltung des Kirchenvermögens — der gemischten Ehen usw. — 
mehr oder minder bestanden haben und noch bestehen, werden gründlich 
zu erörtern und dabei reiflich zu erwägen sein, welche kirchliche Maßnah
men in Betracht aller dieser Punkte, dem jetzigen und künftigen Staate ge
genüber, nach den verschiedenen Kommnissen mögen getroffen werden. 
Eine bestimmte und feste Ausscheidung des Weltlichen vom Geistlichen, 
des Staatlichen vom Kirchlichen und die kategorische Zurückweisung jedes 
Übergriffes in das Letztere ist ein gebieterisches Zeitbedürfnis.“10

Unter den Bischöfen, die dem Rufe von Geissels nach Würzburg 
folgten, war, außer Bischof Hofstätter von Passau, der sich erst ab der 12. 
Sitzung am 30. 10. anschloß11, von Anfang an der gesamte bayerische Epi
skopat zugegen, darunter also auch Valentin von Riedel, der seit 1842 die 
Geschicke der Diözese Regensburg leitete.12 In den insgesamt 37 Sitzun
gen13 meldete sich der Regensburger Oberhirte mindestens zwölfmal zu 
Wort, wobei seine stets kurz gehaltenen Diskussionsbeiträge erkennen las
sen, daß ihn die das Volksschulwesen betreffenden Fragen am meisten be
schäftigten.14 Im Gegensatz etwa zu Bischof Richarz von Augsburg15, der 
in unentwegten Wortmeldungen das bayerische Staatskirchenwesen zu 
verteidigen schien, waren die eher zurückhaltenden Wortmeldungen von 
Bischof von Riedel mehr im Sinne klarer kirchlicher Ansprüche. „Wir 
müssen das Prinzip wahren“, meinte er in Verteidigung der Forderung ei
nes freien Aufnahmerechtes der Bischöfe für die Klerikalseminare.16 Und 
bei der Diskussion über die geforderte Freiheit des Unterrichts sprach er 
sich dafür aus, diese, analog zur allgemeinen Pressefreiheit, die zwar nicht 
im Geiste der Kirche, aber „gewiß das mindere Übel“ sei, für alle, also 
nicht nur für die katholische Kirche zu verlangen.17
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Bevor die deutschen Bischöfe wieder auseinandergingen, Unterzeichne
ten sie eine Denkschrift, in der sie die beratenen und beschlossenen For
derungen an die Regierungen formulierten.18 In dieser Denkschrift nimmt 
der deutsche Episkopat für die Ausübung seiner Sendung Freiheit und 
Selbständigkeit - und das bedeutet Befreiung aus der Bevormundung 
durch den Staat - in Anspruch. Konkordate und Verträge seien zu ach
ten, aber, wo nötig, abzuändern. Die Bischöfe fordern Freiheit in der Be
setzung der kirchlichen Ämter, in der Ausübung ihrer Tätigkeit, Freiheit 
vom Placet, vom Rekurs an den Fürsten, Freiheit für Lehre und Unter
richt, insbesondere in der Erziehung und Ausbildung des Klerus, Freiheit 
in Kult und Gottesdienst, in der Verkündigung, im karitativen Tun, für 
die Vereine, Freiheit schließlich in der Verwaltung des Kirchenvermö
gens: Maximalforderungen also, die es in den einzelnen Ländern durch
zusetzen galt. Auch Bischof von Riedel Unterzeichnete die Denkschrift 
und fühlte sich dadurch wohl auch innerlich verpflichtet, das gemeinsame 
Anliegen weiter zu verfolgen.

Erzbischof Reisach brachte nun Bewegung in die bayerische Kirchen
frage. Er reichte nicht nur noch im Dezember 1848 dem König die Würz
burger Denkschrift ein, sondern schon am 7. Januar 1849 überreichte er 
erneut ein von ihm wohl in Absprache mit dem Internuntius Sacconi ver
faßtes „Pro memoria über die kirchlichen Postulate der Katholiken Bay
erns“, dem sich übrigens Bischof Weis von Speyer als einziger Amtsbruder 
Reisachs mit einem persönlichen Brief an König Max II. vom 15. Februar 
1849 anschloß.19 In dieser Denkschrift, welche die Würzburger Forderun
gen auf die bayerischen Kirchenverhältnisse anwandte, forderte er in har
ter und kompromißlos anklagender Sprache die Behebung der bestehen
den Mißstände, die er auf den offensichtlichen Gegensatz zwischen den 
Abmachungen des Konkordates von 1817 und dem Religionsedikt von 
1818 zurückführte, welch letzteres er einen „Staatsstreich“ und einen „Akt 
napoleonischer Willkür“ nannte, um dann seine Abschaffung zu verlan
gen.20 Indem Reisach den Finger auf diese Wunde legte, lag er, um es ein
mal so auszudrücken, voll im kirchlichen Trend, d. h. in einer Linie mit 
den jahrzehntelangen kirchenpolitischen Bemühungen des Apostolischen 
Stuhles.21 Man kann und sollte es daher Reisach nicht als persönliche 
Scharfmacherei verübeln, daß er dem Würzburger Ruf nach Freiheit für 
die Kirche, der übrigens schon auf der 12. Sitzung der Bischofsversamm
lung am 30. 10. 1848 von Bischof Hofstätter auf die volle Durchführung 
des Konkordates in Bayern hin konkretisiert worden war22, auf die Situa
tion der bayerischen Kirche anwendete. Gerade in den vorausliegenden 
Jahren waren durch eine ganze Reihe von Maßnahmen der Regierung der 
Kirche in Bayern zusätzliche unzumutbare Fesseln angelegt worden — 
8.3. 47: Überwachung der Prediger; 23.3.: über Noviziat und Gelübde 
von Nonnen; 7.6.: Aufnahmeprüfung für Klerikalseminar vor köngli- 
chem Kommissar, am 8. 12. 47 allerdings wieder zurückgenommen; 5. 6.: 
Bedingungen für Missionen23 — und durch eine zusätzliche antiultramon
tane Hetzkampagne versuchten die vorgeblich liberalen Kreise die eher 
kirchentreuen Katholiken einzuschüchtern.24 So wie die verschiedenen
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Vertreter des Heiligen Stuhles in München gegenüber der Regierung und 
wie die Kurie gegenüber dem bayerischen Gesandten in Rom Graf Spaur 
immer wieder die Einhaltung des Konkordates eingefordert hatte, so tat es 
nun auch Reisach. Und er tat es nicht ohne Erfolg. Immerhin wurde im 
Laufe des Frühjahrs 1849 von Kultusminister Ringelmann eine Kommis
sion zur Vorbereitung einer Revision des inkriminierten Religionsediktes 
berufen. An eine Abschaffung dieses Ediktes war angesichts der Kammer
mehrheiten nicht zu denken.25

In diesem Stadium der Entwicklung schaltete sich nun Bischof Riedel 
ein und brachte neue Gesichtspunkte ins Gespräch. Nachdem schon Bi
schof Weis von Speyer am 4. Mai 1849 Reisach auf die Notwendigkeit von 
„Zusammenkünften und Beratungen der Bischöfe“ hingewiesen hatte26, 
regte Bischof Riedel in einem Brief an Reisach vom 27. Juni 1849 an, daß 
die bayerischen Bischöfe versuchen sollten, in die Arbeit der Kommission 
zur Revision des Religionsediktes mit einbezogen zu werden. Er schrieb 
wörtlich: „Da nun dem bayerischen Episkopate alles daran gelegen sein 
muß, daß die neue Gesetzgebung den unveräußerlichen Rechten und Frei
heiten der Kirche in jeder Beziehung entsprechend ausfallen möge, und 
da, wenn einmal die Gesetzesvorlagen vollendet oder gar schon sanktio
niert sind, spätere Reklamationen und Protestaktionen erfolglos bleiben 
werden, so wäre es wohl sehr erwünscht, wenn jene Kommission schon 
während ihrer Arbeit mit den Erz- und Bischöfen Bayerns sich ins Beneh
men setzen, ihnen die beabsichtigten Entwürfe mitteilen und die Erinne
rungen derselben entgegennehmen und gehörig berücksichtigen möchte. 
Noch besser wäre es, wenn die Erz- und Bischöfe nicht einzeln, sondern 
in gemeinsamem Zusammentritte persönlich oder durch abzusendende 
Stellvertreter diese mitzuteilenden Entwürfe prüfen und eine Verständi
gung oder Vereinbarung mit jener k. Kommission zustande bringen wür
den.“ Und er fährt fort: „Ich erlaube mit deshalb, Euere Erzbischöfliche 
Exzellenz gehorsamst zu bitten, diesem wichtigen Gegenstände Hochihre 
Aufmerksamkeit zuzuwenden und entweder allein an das betreffende k. 
Ministerium das vorgenannte oder ein ähnliches Ansuchen zu stellen, 
oder den Episkopat zu veranlassen, daß er gemeinschaftlich eine solche 
Vorstellung an dasselbe richte.“27

Es ist interessant, daß alle Anregungen Riedels von Reisach aufgegrif
fen und verwirklicht werden konnten: Auf eine im Umlaufverfahren von 
allen Bischöfen Unterzeichnete Eingabe an den König vom 9. Juli 1848 hin 
sagte dieser mit Schreiben vom 10. August 1849 zu, vor der Einbringung 
des Gesetzesentwurfes eines revidierten Religionsediktes im Landtag die 
Bischöfe zu konsultieren.28 Und der von Riedel angeregte „gemeinsame 
Zusammentritt“ zur Beratung sollte sich, wenn auch mit etwas anderer 
Zielsetzung, in der ersten bayerischen Bischofskonferenz im darauffolgen
den Jahr verwirklichen.
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II. „Für das Konkordat — das ganze Konkordat — 

nichts als das Konkordat“

Die Freisinger Bischofskonferenz vom 1. bis 20. Oktober 1850

Die erste Anregung zu einer Zusammenkunft der bayerischen Bischöfe 
tauchte also zunächst in Verbindung mit der geplanten Revision des Reli
gionsediktes auf. Inzwischen war auch Rom über die Nuntiatur von die
sem Gesetzesvorhaben unterrichtet, und eine Breve Papst Pius’ IX. vom 
10. August 1849 ermahnte die bayerischen Bischöfe im Hinblick darauf, 
sich dafür einzusetzen: „ut commemorata Conventio integra et inviolata 
servetur nihilque admittatur, quod catholicae Ecclesiae rationibus et Con- 
ventioni ipsi vel minimum possit adversari.“29

Es dauerte noch bis in die Mitte des nächsten Jahres, bis Reisach in ei
nem Rundschreiben vom 8. Juni seine Kollegen im Bischofsamt mit dem 
Gedanken einer gemeinsamen Synode der beiden Kirchenprovinzen Bay
erns vertraut machte, die er, nach positiven Rückantworten, mit Schreiben 
vom 2. Juli 1850 den Papst zu genehmigen bat.30 Obwohl Reisach nur zu 
gut um die ablehnende Haltung der Kurie gegenüber Nationalsynoden 
wissen mußte, plante er ungeniert weiter, schaltete die Nuntiatur ein und 
schrieb, ohne die römische Antwort erst abzuwarten, schon am 25. Juli ei
nen erneuten Brief an den Papst, in dem er, die Genehmigung der verein
ten Synode voraussetzend, nicht nur um Weisung zu den Beratungspunk
ten bat, sondern, darüber hinaus, den Bamberger Erzbischof unfein auf 
Seite schiebend, sich selbst als Vorsitzenden ins Gespräch brachte.31

Die am 22. Juli ergangene Antwort des Kardinalstaatssekretärs Anto- 
nelli, die, unter Zurückweisung der vorgesehenen Nationalsynode, eine 
zwanglosere Zusammenkunft in Form einer Bischofskonfernz vorschlug, 
erreichte infolge unglücklicher Umstände erst am 31. August und dann zu
nächst als Kopie den Erzbischof.32 Reisach fügte sich nur schweren Her
zens33 und lud am 23. August die Bischöfe zum 1. Oktober zu einer Konfe
renz nach Freising ein. Sie sollten „einen oder höchstens zwei Theologen“ 
bzw. Ordinariatsmitglieder mitbringen, dazu Konkordat bzw. Religions
edikt betreffende Akten und Verhandlungen.34 Als Motive für die Bera
tung gab er an: 1. den Wunsch des Apostolischen Stuhles, 2. Erwartungen 
der Katholiken, 3. erfolgreiche Verhandlungen in den Nachbarländern 
Preußen und Österreich und 4. Vorlage der Gesetze im nächsten Landtag.

Die Konferenz, zu der Bischof Riedel den Dompropst Johann Baptist 
Zarbl35 und seinen Domvikar Joseph Lipf36 mitbrachte37, gab sich, nach
dem man Reisach den Vorsitz übertragen hatte, in einer vorbereitenden 
Sitzung am Donnerstag, dem 2. Oktober, eine Geschäftsordnung und ver
abschiedete eine Traktandenliste. Zweck der Versammlung war es dem
entsprechend 1. „Beratung über die zwischen Konkordat und Religions
edikt bestehenden Differenzpunkte“ zur Feststellung der für die Revision 
des Religionsediktes und die Durchführung des Konkordates zu stellen
den Forderungen und 2. Beratung innerkirchlicher Themen im Hinblick 
auf künftige Provinzialsynoden.38 Übrigens war Bischof Richarz von
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Augsburg, wohl aus gesundheitlichen Gründen, nicht anwesend. Er wurde 
durch Dompropst Joseph Franz Allioli wirkungsvoll vertreten. Es wurde 
ferner u. a. beschlossen, die Ergebnisse der Beratungen durch Generalvi
kar Friedrich Windischmann und Stiftspropst Ignaz Döllinger in einer 
dem König einzureichenden Denkschrift zusammenfassen zu lassen. In 
ihr sollte u. a. einleitend hervorgehoben werden, „wie der zwischen dem 
Konkordate und dem Religionsedikte in der Zweiten Verfassungsbeilage 
bestehende Widerspruch von dem bayerischen Episkopate jederzeit be
dauert, wie derselbe sich gegen die dem Konkordate zuwiderlaufenden 
Bestimmungen jederzeit verwahrt und dahin zu wirken gesucht habe, die 
Rechte der Kirche zu verteidigen; wie alle Konflikte mit der Staatsgewalt 
in diesem Widerspruch zwischen dem Konkordate und dem Religions
edikte ihren Grund haben, Konflikte, die nicht nur auf die Kirche, son
dern vornehmlich auch auf den Staat den nachteiligsten Einfluß haben, 
und wie es vornehmlich die Sorge des Episkopates sei, den Frieden zwi
schen Kirche und Staat auf eine dauernde Weise zu sichern, die denselben 
bestimmt hat, bei der bevorstehenden Revision des Religionsediktes an 
den Thron seiner Majestät jene Forderungen niederzulegen, von deren Er
füllung die so wünschenswerte und für das Wohl des Staates so notwen
dige Eintracht zwischen beiden Gewalten abhängig ist.“39

Laut Geschäftsordnung arbeitete die Versammlung auf drei Ebenen. 
Die anwesenden elf theologischen Berater sollten, auf zwei Theologenko
mitees verteilt, die ihnen zugeteilten Beratungsgegenstände in ihrem jewei
ligen Komitee als Referat vortragen, beraten und zu konkreten Anträgen 
ausformulieren. Referat und Anträge sollten dann den Bischöfen vorge
tragen werden, bevor in einem zweiten Schritt in einer sogenannten „All
gemeinen Sitzung“, als deren Sekretär übrigens Domvikar Lipf bestellt 
wurde, Bischöfe und Theologen gemeinsam über Referat und Anträge dis
kutieren sollten. Schließlich wurde in einer Sitzung der Bischöfe über die 
Anträge, d. h. über die Formulierung der zu stellenden Forderungen, ab
gestimmt.40

Die Bischöfe hatten sich ein großes Pensum vorgenommen. Die Bera
tungsgegenstände waren in neun Referate aufgegliedert worden. Bei deren 
Behandlung wurde, der Zielsetzung der Konferenz entsprechend, die 
durch die bestehende staatskirchenrechtliche Praxis bewirkte Diskrepanz 
zwischen den vertraglichen Zusicherungen des Konkordates und der u. a. 
aus dem Religionsedikt begründeten, als Unrecht empfundenen Behand
lung der Kirche besonders herausgearbeitet und in den einzelnen Anträ
gen Abhilfe des bestehenden Mißbrauchs staatlicher Gewalt gefordert. So 
wurde im ersten Referat „Regierung und Verwaltung der Kirche“ u. a. 
Stellung genommen gegen das sogenannte Placetum regium, zu dem An
spruch des Staates aus seinem Oberaufsichtsrecht über die Kirche, oder 
zum sogenannten Recursus ab abusu. Im zweiten Referat „Kultus“ ging es 
um die gänzlich freie Verfügungsgewalt der Kirche im Bereich des Gottes
dienstes im weitesten Sinn des Wortes, also auch hinsichtlich der zu hal
tenden Missionen. Das dritte, von Generalvikar Windischmann verfaßte 
Referat pochte, unter Berufung auf das Konkordat, auf Beachtung der
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Rechte der Kirche in bezug auf „Unterricht und Erziehung des Klerus“. 
Referent des nicht minder wichtigen Referates IV.: „Rechte und Einfluß 
der Kirche auf Unterricht und Erziehung der katholischen Laien“ war 
Döllinger. Die weiteren Referate behandelten das „Pfründewesen“ (V.), 
das „Kirchenvermögen“ (VI.), „Klöster und klösterliche Institute (VII.), 
„Bruderschaften und religiöse Vereine“ (VIII.) und schließlich das Ver
hältnis der katholischen Kirche zu den anderen religiösen Genossenschaf
ten in Bayern“ (IX.). In insgesamt zwölf Sitzungen berieten und beschlos
sen die Bischöfe die Themen und in der 13. und letzten Sitzung am 20. Ok
tober wurde die Denkschrift, die die Ergebnisse zusammenfaßte, gutgehei
ßen und deren für den König bestimmte Reinschrift von den anwesenden- 
Bischöfen unterzeichnet.

Welche Rolle bei diesen Verhandlungen nun Bischof Riedel gespielt 
hat, welchen Anteil er an den Beschlußfassungen hatte, ist nicht festzustel
len. Die Protokolle der beschließenden Bischofsversammlungen sind so 
abgefaßt, daß sie keinerlei Einblick in die persönlichen Beiträge der ein
zelnen Konferenzteilnehmer gestatten. Aber, wenn wir aus den vorhande
nen Diskussionsprotokollen der allgemeinen Sitzungen schließen dürfen, 
so hat Bischof Riedel sich eher zurückgehalten, was möglicherweise in ei
ner nicht stabilen Gesundheit begründet sein mag. Bei der Diskussion des 
Referates Nummer VI. über das „Kirchenvermögen“, das sein eigener 
Dompropst Zarbl verfaßt hatte, ist keine Wortmeldung von ihm verzeich
net. Nur ein einziges Mal greift er mit einer nebensächlichen Bemerkung 
in die Debatte über das erste Referat „Regierung und Verwaltung der Kir
che“ am 12. Oktober ein. Daß Riedel von der doch enormen physischen 
Belastung dieser von Diskussionen und Sitzungen randvoll angefüllten 
Tage stark „gestreßt“ war, darf man wohl auch daraus schließen, daß er 
nach der 11. Sitzung der Bischöfe am 16. Oktober das Protokoll zunächst 
unterschrieb mit: Valentin, Bischof von Augsburg, was er allerdings eigen
händig korrigierte.

Nachdem am 31. Oktober auch der an sich eher staatskirchlich ausge
richtete Bischof Richarz von Augsburg die Denkschrift überraschender
weise unterzeichnet hatte mit dem Zusatz: „für das Konkordat — das 
ganze Konkordat — nichts als das Konkordat“, was nach Bischof Oettl 
von Eichstätt „als Motto der ganzen Denkschrift gelten könnte“,41 hat 
sie dann Erzbischof Reisach schon am 2. November dem König einge
händigt.

Diese Denkschrift ist in der Tat ein denkwürdiges Dokument. Zunächst 
muß man, allen stets wiederholten Behauptungen zum Trotz, sagen, daß 
sie keineswegs hauptsächlich von Windischmann verfaßt wurde. Sie ist, 
bis in die seitenweise wörtliche Übernahme der Beschlüsse, das Gemein
schaftsprodukt des geeint handelnden bayerischen Episkopats. Windisch
mann hat, übrigens in Zusammenarbeit mit Döllinger, im Auftrag der Bi
schofskonferenz nur die Redaktionsarbeit geleistet, wie ein Vergleich der 
Denkschrift mit den Protokollen der Bischofsberatungen eindeutig zeigt. 
Mit anderen Worten, hinter der Denkschrift stand keineswegs etwa nur 
der angebliche „Scharfmacher“ Reisach, wenn er auch die treibende Kraft
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gewesen sein mag. Getragen ist sie vom Gesamtepiskopat, der hier erst
mals, zum verständlichen Erstaunen des Königs, als geschlossene „Kör
perschaft“ auftrat.

Die umfangreiche Denkschrift (im Originaldruck umfaßt sie 38 Sei
ten),42 nach ihrer Drucklegung, bei der übrigens Bischof Richarz von 
Augsburg, um nicht in den Ruf der Doppelzüngigkeit zu kommen, auf 
Beibehaltung seiner erweiterten Unterschrift bestand,43 am 28. Dezember 
allen Bischöfen und auch den Mitgliedern der Regierung zugestellt44, um- 
riß zunächst in allgemeinen Zügen, ohne der „königlichen Majestät das 
trübe Bild der kirchlichen Zustände“ vor Augen führen zu wollen, unge
schminkt die nicht gerade rosige Situation der katholischen Kirche in 
Bayern. Es wurde dargelegt, daß die zum Teil verfahrene Situation einer 
weitgehend bürokratischer Willkür ausgelieferten Unfreiheit auf die Wi
dersprüche zwischen den vertraglichen Abmachungen des Konkordates 
von 1817 und den Paragraphen des Religionsedikts von 1818 zurückzu
führen sei. Folgerichtig wird, weil die katholische Kirche das Religions
edikt, insofern es dem Konkordat widerspricht, nie anerkannt habe, die 
Aufhebung der widersprüchlichen Paragraphen des Religionsediktes so
wie die unbehinderte und vollständige Durchführung des Konkordates 
verlangt: „Dies war der Zweck unserer Zusammenkunft, dies ist die Ab
sicht gegenwärtiger gehorsamster Vorstellung, in welcher wir Eurer könig
lichen Majestät die vorzüglichsten jener zwischen Konkordat und Reli
gionsedikt bestehenden Widersprüche bezeichnen wollen, die behoben 
werden müssen, sowie jene Punkte des Konkordates, deren Erfüllung vor 
allem dringendes Bedürfnis ist.“45 In sechs Kapiteln werden sodann Fra
gen behandelt betreffend: 1. Regierung und Verwaltung der Kirche, 
2. Kultus und religiöses Leben, 3. Erziehung und Ausbildung des Klerus, 
4. Schule und Unterricht im allgemeinen, 5. Vermögensverwaltung und 
6. Probleme aus der bürgerlichen Gleichstellung aller Konfessionen. Die 
Mißstände werden aufgezeigt und, nach Gegenüberstellung der Zusage 
des Konkordates mit den widersprechenden Paragraphen des Religions
ediktes — es sind dies besonders die §§ 50 — 61; 62 — 75; und 76 — 79, die 
das Verhältnis zur Staatsgewalt, die sogenannten „weltlichen“ Gegen
stände und die Gegenstände sogenannter „gemischter Natur“ regeln sol
len46 —, werden konkrete Forderungen formuliert.

Die Denkschrift trug also die berechtigten Klagen und Forderungen der 
bayerischen Bischöfe vor, formulierte allerdings teilweise auch Maximal
forderungen, deren Erfüllung die Bischöfe selbst wohl kaum ernsthaft er
warten konnten, so insbesondere im Bereich der theologischen Fakultä
ten, der Universitäten, Gymnasien und Lehrerbildungsanstalten.47

Bischof Riedel hatte sich durch seine Unterschrift gewissermaßen die 
Forderungen der Denkschrift zu eigen gemacht. Welche Bedeutung er 
dem Dokument zumaß, kann man daraus erkennen, daß er nach Druckle
gung 1500 Exemplare bestellt, soviel wie Würzburg, während Passau, 
Bamberg und Eichstätt nur je 500 und Bischof Richarz von Augsburg so
gar nur sage und schreibe 25 Stück orderte.48 Im Hinblick auf die Volks
missionen hatte die Denkschrift darum gebeten, alle „Erschwerungen der
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Missionen beseitigen zu lassen“.49 Ohne eine Reaktion von Regierungs
seite erst abzuwarten, ließ Bischof Riedel noch im Jahre 1850 vom 8. bis 
15. Dezember in Alteglofsheim eine also nicht genehmigte Volksmission 
abhalten, der noch andere folgen sollten, bevor am 20. Juni 1851 eine 
nach wie vor restriktive neue diesbezügliche Verordnung der Regierung 
erging.50

III. Die Gewissensnot eines besorgten Bischofs

Der mühevolle Weg von der Denkschrift zur zweiten Bischofskonferenz 
in Augsburg vom 24. bis 26. Juli 1854

Mit dem Ausdruck der Erwartung einer „Entschließung seiner Majestät“ 
hatte die Denkschrift geschlossen. Eine solche aber ließ noch lange auf 
sich warten. Eine zu schnelle Reaktion war ja wohl auch angesichts der 
umfangreichen und schwierigen Materie kaum möglich. Da hatte es Pius 
IX. schon leichter. Auf die Übersendung der Denkschrift zusammen mit 
einem am 20. Oktober 1850 verabschiedeten Begleitbrief der Bischöfe51 
antwortete der Papst mit einem Breve vom 20. Februar 1851. Kurz und 
bündig dankte der Heilige Vater für die in Freising gemeinsam geleistete 
Anstrengung zugunsten der vollständigen Erfüllung des Konkordates, der 
Wahrung kirchlicher Rechte und der Behebung all dessen, was dem entge
gensteht. Und er bat darum, zu seiner Zeit über das Ergebnis der Bittstel
lung unterrichtet zu werden.52

Doch davon war zunächst noch nichts in Sicht. Die Öffentlichkeit rea
gierte zum Teil sehr heftig, womit die Bischöfe übrigens auch gerechnet 
hatten, wie im Schreiben an den König vom 20. Februar 1852 ausgespro
chen ist,53 und die Denkschrift schlug ihre Wellen bis in den Landtag, wo 
sich der schon am 13. Februar im Plenum laut gewordene Unmut über die 
„Anmaßung“ der Bischöfe u. a. in einer Interpellation des linken Abge
ordneten Prell am 1. März niederschlug, die Minister Ringelmann ge
schickt auffangen konnte.54

Angesichts der ungewohnt offenen Sprache der Bischöfe war man am 
Hof und in der Regierung zunächst wohl überrascht und sprachlos. König 
Max II. gab seinem Unmut über die Denkschrift scharfen Ausdruck in ei
nem Brief an Ringelmann, in dem er u. a. schrieb: „ ... Nimmermehr aber 
konnte — so scheint mir — der Krone gegenüber eine Weise des Vortra
ges gerechtfertigt sein .. ,“55 Und noch im Begleitschreiben des Kultusmi
nisters zur Ministerialentschließung vom 8. April 1852 klingt dieser könig
liche Unwille nach, wenn es da heißt: „Unerwartet kam daher, daß eben 
in jenem Zeitpunkte eine neue, weittragende Frage aufgeworfen wurde 
und zur Entscheidung gebracht werden sollte. Noch mehr aber bewog zur 
Erwägung die Art und Weise, in welcher die Anregung erfolgte. ... Je
denfalls aber mußte der Krone gegenüber eine Weise des Vortrages be
fremdend erscheinen, wie selbe in der Denkschrift vom 2. November 1850 
zutage trat.“56
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Verzögernd mag sich auch die Auseinandersetzung über den Erlaß des 
Kultusministeriums vom 21. Mai 1851 über den neuen Diensteid des Kle
rus ausgewirkt haben, die sich bis in die zweite Septemberhälfte hinzog.57 
Dieser Erlaß, sowie auch der oben schon erwähnte vom 20. Juni über au
ßerordentliche kirchliche Feierlichkeiten, ließen eine kirchliche Kreise be
unruhigende58 große Unsicherheit der Regierung erkennen, die der Kul
tusminister in seiner Antwort auf die Interpellation von Prell am 7. März 
zum Ausdruck brachte, indem er sagte, daß das Kultusministerium sich 
noch nicht schlüssig geworden sei.59 Das ganze Dilemma der Regierung 
wurde deutlich, als am 4. Oktober Pfarrer Westermayer in einem engagier
ten Plädoyer für die Befreiung der Kirche in Bayern „aus der lähmenden 
Zwangsjacke einer bürokratischen Staatsomnipotenz“ das Problem auf 
den Punkt brachte, indem er angesichts des Versagens des alten Religions
ediktes im Landtag anfragte, ob das Ministerium in der Lage sei, ein ver
bessertes Religionsedikt vorzulegen.60 Die Antwort Ringelmanns am 16. 
Oktober machte deutlich, daß die Regierung nicht mehr an eine Revision 
des Religionsedikts dachte, sondern eher den Weg wohlwollender Inter
pretation des vorhandenen Gesetzes zu beschreiten gedachte.61

Als im Januar 1852 nach 15 Monaten noch immer keine Reaktion der 
Regierung auf die Forderungen der Denkschrift vorlag, regten Erzbischof 
Urban von Bamberg und Bischof Oettl von Eichstätt, die als Reichsräte 
zur Landtagssitzung in München weilten, an, durch eine erneute Vorstel
lung an den König eine Entschließung auf die Denkschrift hervorzurufen. 
Die von ihnen verfaßte und mit Datum vom 20. Februar versehene Ein
gabe ließ Reisach mit Schreiben vom 21. Februar im Umlaufverfahren 
von den Bischöfen unterzeichnen. Am 27. Februar erreichte sie Regens
burg, wo Bischof Riedel zwar das Dokument selbst, nicht aber das Be
gleitschreiben Unterzeichnete, bevor er beide am 28. Februar nach Passau 
weiterexpedierte.62 Am 8. März konnte Reisach die Vorstellung der Bi
schöfe zusammen mit einer Kopie des Breves Papst Pius’ IX. vom 20. Fe
bruar 1851 dem König einreichen. Am 14. März erhielt auch Kultusmini
ster Ringelmann eine Abschrift der Eingabe vertraulich zugestellt.

In diesem Schreiben beklagten es die Bischöfe, daß ein Jahr, nachdem 
der Papst in seinem Breve die Hoffnung auf eine baldige Regelung der 
Angelegenheit ausgesprochen hatte, nicht nur noch nichts geschehen sei, 
sondern daß im Gegenteil neue Beschwerdepunkte durch Erlasse des Kul
tusministeriums geschaffen worden seien. Sie wiesen auf die Möglichkeit 
hin, auf dem Wege von Verordnungen eine Lösung der Probleme zu su
chen, und sie betonten erneut die geforderte Freiheit bei der Erziehung 
des Klerus. Außerdem verteidigten sie die geschehene Veröffentlichung 
der Denkschrift mit der Notwendigkeit, umlaufenden Gerüchten und Ver
leumdungen entgegenzutreten und das eigenmächtige Vorgehen einiger 
Bischöfe etwa in Sachen Volksmission als deren freie Gewissensentschei
dung. Zudem unterstrichen sie die Autorität der Bischöfe gegenüber dem 
Aufbegehren unbotmäßiger Christen.63

Genau einen Monat später, am Gründonnerstag, dem 8. April 1852, lag 
die Antwort des Kultusministeriums auf die Denkschrift vor, und zwar in
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Form einer Ministerialentschließung an alle königlichen Kreisregierun
gen.64 Da für die Regierung der Gesamtepiskopat als Körperschaft staats
rechtlich nicht existierte, so wurde jedem Bischof gesondert eine Kopie 
der Ministerialentschließung mit einem für alle gleichlautenden Anschrei
ben zugestellt. Das Anschreiben65 brachte außer dem schon erwähnten Er
staunen und dem Unmut über die Denkschrift zum Ausdruck, daß die 
Krone an den Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes und seiner Beila
gen, das heißt also konkret an der Verfassung und der zweiten Verfas
sungsbeilage, dem Religionsedikt, festhalten müsse, ja daß diese Verfas
sung Vorrang habe vor dem Konkordat. Ferner wurde das „oberste 
Schutz- und Aufsichtsrecht“ der Krone über die Kirche betont. Wenn es 
dann heißt, daß die Entschließung „als genau zu befolgende Vorschrift er
lassen werde“ „auf so lange Allerhöchstdieselben nicht anders verfügen“, 
so wörtlich auch im Texte der Ministerialentschließung gegen Ende,66 so 
wurde deutlich, daß die Ministerialentschließung die hochgespannten Er
wartungen der Bischöfe kaum erfüllen würde. Darüber konnte auch der 
königliche Wunsch, „daß das bevorstehende Fest der Auferstehung des 
Herrn der Zeitpunkt einer neuen Festigung allseitigen Friedens und gedei
hender Eintracht werde“, nicht hinwegtrösten.

Schon das Begleitschreiben machte also deutlich, daß die Regierung 
sich nicht in der Lage sah, wesentliche Änderungen herbeizuführen: Vor
rang des Religionsedikts vor dem Konkordat, das oberste Schutz- und 
Aufsichtsrecht der Krone, die Gewährung einiger Erleichterungen aus kö
niglicher Gunst gleichsam auf Widerruf, das war alles. Die gewünschte 
volle Durchführung des Konkordates bzw. die geforderte Abschaffung der 
dem Konkordat widersprechenden Paragraphen des Religionsedikts war 
das gewiß nicht. In 27 einzelnen Punkten wird in der Ministerialentschlie
ßung auf die konkreten Forderungen der Denkschrift eingegangen. Wich
tig ist an erster Stelle, daß die mit den Bestimmungen des Konkordates am 
meisten übereinstimmende Interpretation bei Auslegung und Anwendung 
mehrdeutiger und zweifelhafter Stellen des Religionsedikts anzunehmen 
sei.67 Einige nachfolgend dargelegte Erleichterungen in der Kirchenver
waltung, Einschränkungen in bezug auf die Anwendung des Placet bzw. 
des Rekurses, Entgegenkommen bei der Pfründenbesetzung, bei der Be
setzung von Lehrstellen an Seminarien, an theologischen Fakultäten, an 
diversen Schulen u. ä. dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß im we
sentlichen eben doch alles beim alten blieb, beim oberhoheitlichen Schutz- 
und Aufsichtsrecht des Königs68, beim Placet69, bei Recursus ab abusu70, 
bei der Fiktion der Verleihung der Temporalien durch den König71, bei 
nach wie vor hemmenden Verordnungen zu den Volksmissionen72, die 
durch eine am gleichen Tag erlassene Ministerialentschließung zwar etwas 
abgemildert, aber grundsätzlich bestätigt wurden73, bei der Festlegung des 
Gelübdealters für Nonnen74 und bei der Oberaufsicht des Staates in der 
kirchlichen Vermögensverwaltung.75

Die Reaktion der Bischöfe läßt sich unschwer erraten, wenn sie auch in 
ihrer definitiven Form noch mehr als ein Jahr auf sich warten lassen 
sollte.
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Noch am Karsamstag, dem 10. April, bat Erzbischof Reisach schriftlich 
seine Mitbischöfe um ihre „Ansicht und Willensmeinung“ zur Entschlie
ßung vom 8. d. M. Er bemerkte, daß er eine gemeinsame Eingabe für not
wendig erachte und zur Erzielung der Einmütigkeit eine neue Versamm
lung für wünschenswert halte.76 Die Schnelligkeit, mit der die einzelnen 
Bischöfe auf Reisachs Anfrage reagierten, läßt erkennen, welche Bedeu
tung sie der Angelegenheit beimaßen. Postwendend antworteten am 
11. April der Bamberger Erzbischof und Bischof Richarz von Augsburg. 
Am 12. April brachten Bischof Hofstätter von Passau und Bischof Riedel 
von Regensburg ihre Antworten zu Papier, und am 14. April taten Bischof 
Weis von Speyer und Bischof Stahl von Würzburg ein Gleiches. Abgese
hen vom Erzbischof von Bamberg, der vorschlug, zunächst einmal Rom 
zu informieren und vor weiteren Schritten die Reaktion von dort abzu
warten77, stimmten alle anderen Bischöfe dem Vorschlag Reisachs grund
sätzlich zu, mit einigen zusätzlichen Anregungen. Sie alle betonten die 
Notwendigkeit der Einmütigkeit des Episkopates und waren für eine neue 
Zusammenkunft, von welcher der Speyerer und der Regensburger Bischof 
meinten, sie sollte, wenn möglich, als gemeinsame Provinzialsynode statt
finden.

Die Antwort von Bischof Riedel hat dann auch den Weg gewiesen, auf 
dem Reisach die Sache zunächst weiter verfolgte. Der Brief Riedels ist 
auch insofern interessant, als er die gleiche klare, dem Gewissen verpflich
tete Haltung erkennen läßt, die zwei Jahre später zur zunächst verweigern
den Haltung des Bischofs und damit direkt zur Augsburger Bischofskon
ferenz führen wird. Bischof Riedel meinte, es sei bald, aber zunächst noch 
nicht ausführlich zu antworten. Es sei nur auszusprechen, „daß der Epi
skopat die wohlwollende Gesinnung Seiner Majestät dankend anerkennt, 
jedoch im Gewissen verbunden sei, sämtliche Rechte der katholischen 
Kirche, die ihr in Bayern noch vorenthalten sind, zu wahren, und sich 
Vorbehalte, über die Anwendung und Ausführung der bereits gewährten 
Zugeständnisse spätere Beratungen zu pflegen, und das Ergebnis dersel
ben Seiner königlichen Majestät in Vorlage zu bringen“. Er schlug sodann 
vor, Reisach solle eine solche kurze Antwort verfassen, die von allen Bi
schöfen unterschrieben werden würde. So sei ein Zusammentritt gegen
wärtig noch nicht nötig. Im Herbst sollte dann auf einer Versammlung der 
Bischöfe über die Verhältnisse der Kirche zum Staat und über innere Kir
chenangelegenheiten beraten werden. Es sei „höchst wünschenswert“, in
zwischen beim Heiligen Stuhl anstelle des Zusammentritts eine gemein
schaftliche Provinzialsynode zu beantragen. Im übrigen schließe er gege- 
benfalls sich aber der Meinung der anderen Bischöfe an.78 Riedels Anre
gung, eine kurze, von Reisach entworfene vorläufige Antwort an den Kö
nig im Umlaufverfahren von den Bischöfen unterzeichnen zu lassen, 
wurde dann in die Tat umgesetzt.

Mit Rundschreiben vom 27. April teilte Erzbischof Reisach mit, daß er, 
wohl im Sinne der Ergebnisse der Umfrage unter den Bischöfen, zusam
men mit Bischof Oettl in Augsburg mit Bischof Richarz konferiert habe: 
„Das Resultat dieser Besprechung war dieses: daß es am zweckdienlich-
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sten sein dürfte, zuerst in möglichster Schnelligkeitseiner königlichen Ma
jestät eine Antwort zu geben, ,welche sich auf das Begleitschreiben vom 
8. April und die Ministerialentschließung im allgemeinen4 zu beziehen 
hätte.“ Ein entsprechendes Schreiben hätten sie schon zu dritt entworfen 
und unterzeichnet und es werde „demnächst an Hochdieselben gelangen.“ 
Hinsichtlich der detaillierten Stellungnahme zur Ministerialentschließung 
wurde angeregt, daß von den Ordinarien zu erstellende Gutachten von ei
nem aus ihrer Mitte zusammengestellt und dann auf einer kurzen Konfe
renz beraten werden sollten. Inzwischen solle man die Anwendung der ge
machten Zugeständnisse beobachten.79

Riedels Auffassung hatte sich also durchgesetzt. Die gemeinsame Ein
gabe an den König trägt das Datum des 28. April. Am 9. Mai Unterzeich
nete auch Bischof Riedel im Umlaufverfahren die Eingabe und sandte sie 
nach Passau weiter. Am 14. Mai war sie wieder zurück bei Reisach, der sie 
unverzüglich dem König einreichte.80

In dem relativ kurzen Schreiben81 wurde zunächst gedankt für die „ge
währte mehrfache Berücksichtigung“ der Freisinger Denkschrift. Zurück
kommend auf die im Anschreiben vom 8. April geäußerten Vorwürfe lie
ßen die Bischöfe sodann erkennen, daß sie sich durchaus „als die recht
mäßigen Vertreter der ältesten und von Gott selbst gegründeten Korpora
tion Bayerns, nämlich der katholischen Kirche“ versammelt hätten, ab
sichtlich in einem Augenblick, da „die Hochflut der Revolution verronnen 
und die Staaten zur Ordnung zurückgekehrt waren.“82 Sie wiesen damit 
weit von sich, daß sie die politische Schwäche des Staates in den Wirren 
des Revolutionsjahres 1848 und danach gleichsam mißbraucht hätten. An
schließend brachten sie klar zum Ausdruck, daß sie mit dem bisherigen 
Ergebnis nicht zufrieden seien, daß „sie sich Vorbehalten, über die einzel
nen Punkte jener Instruktion nach gepflogener reiflicher Erwägung Euer 
königlichen Majestät weitere gehorsamste Gutachten und Anträge seiner 
Zeit zu unterbreiten“.83 Mit nochmaligem Dank und mit der Erklärung 
des Verständnisses für die begrenzten Möglichkeiten des Königs schloß 
das wichtige Schreiben.84

Nach dieser Reaktion der Bischöfe auf die Ministerialentschließung 
vom 8. April 1852 trat zunächst eine gewisse Beruhigung der Situation ein. 
Zwar hatte in einem Breve an Reisach vom 15. April 1852, das der Erz
bischof am 3. Mai seinen Amtsbrüdern zur Kenntnis brachte, der Papst, 
wohl nach Erhalt eines Exemplars der Entschließung, die bisherigen Maß
nahmen der Bischöfe zur Durchführung des Konkordates gelobt.85 Aber 
mehr war seither nicht mehr geschehen. Wohl zur weiteren Abstimmung 
der nächsten Schritte mit der Kurie reiste Reisach auf sein Ersuchen hin 
noch im Juli nach Rom, wo er bis Anfang August Besprechungen pflegte. 
Nach seiner Rückkehr brachte er dann wieder Bewegung in die Angele
genheit. In einem Rundbrief vom 7. August teilte er den Ordinarien mit, 
daß es der Wunsch des Heiligen Vaters sei, eine Eingabe auf die Ministeri
alentschließung vom 8. April solle „so schnell wie möglich“ erfolgen. Zu 
diesem Zweck erbat er die Zusendung der schon am 27. April angeregten 
Gutachten.86
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Diese Gutachten aus den einzelnen Bistümern trafen innerhalb eines 
Monats bei ihm ein, das letzte aus Würzburg vom 13. September.87 Die Be
urteilung der Ministerialentschließung war im großen und ganzen eher ne
gativ. Das alte staatskirchliche Prinzip sei von der Krone mit einigen Zu
geständnissen festgehalten, meinte das Gutachten aus Speyer.88 Von den 
dem Konkordat widerstreitenden Verfassungsbestimmungen sei „auch 
nicht ein Jota aufgegeben“ worden, beklagte sich das Würzburger Domka
pitel in seinem Gutachten.89 Das Eichstätter Ordinariat, das sich beharr
lich geweigert hatte, ein Gutachten zu erstellen, weil es die Auffassung 
vertrat, daß in der Freisinger Denkschrift alles gesagt sei, vertrat im übri
gen die Meinung, man solle auf den Prinzipien beharren, aber keine de
taillierten Forderung stellen, weil „Einzelverhandlungen ... eher zum Ziel 
führen“ würden.90 Und Bischof Oettl meinte dazu, man solle an der Denk
schrift festhalten, aber im übrigen „das Erreichbare auf dem Wege der 
Verständigung und der faktischen Übung durchführen“.91 Diese Auffas
sung deckte sich in etwa mit dem Gutachten des Würzburger Dom
kapitels.92

Außer allgemeinen, eher grundsätzliche Fragen behandelnden Überle
gungen brachten die Gutachten sodann eher negative konkrete Stellung
nahmen zu den einzelnen Punkten der Entschließung. Nur das Passauer 
Domkapitel stimmte in seinem Gutachten der Ministerialentschließung 
weitgehend zu. Sehr auf Distanz ging hingegen das sehr umfangreiche 
35V2-seitige Gutachen des Regensburger Ordinariats. Ein starkes kirchli
ches Selbstbewußtsein spricht aus vielen Formulierungen. So nahm man 
daran Anstoß, daß das Kultusministerium nicht mit dem Episkopat ver
handelt habe, sondern die getroffenen Entscheidungen „ganz in der Kor
respondenzform an die dienstlichen Unterbehörden der königlichen 
Staatsverwaltung“ in der an die Kreisregierungen gerichteten Entschlie
ßung „lediglich in Abschrift und ,zur Kenntnisnahme bzw. Danachhal- 
tung‘“ mitgeteilt habe. Die Erklärung für diese Art und Weise des Vorge
hens fand man darin, daß eben für den Staat die katholische Kirche in 
Bayern nur als „Untertan zu sehen und zu behandeln sei“.93 Man wehrte 
sich gegen den im Begleitbrief vom 8. April versteckt enthaltenen Vorwurf 
revolutionärer Umtriebe u. a. mit dem Hinweis, daß ja die Regierung 
selbst damals eine Revision des Religionsdeliktes geplant gehabt habe.94 
Ebenso verteidigte man das angezweifelte Recht des Episkopates, als Kör
perschaft aufzutreten.95 Im weiteren Verlauf des Gutachtens nahm dann 
das Regensburger Ordinariat Stellung zu den einzelnen Punkten der Ent
schließung vom 8. April, weitaus am häufigsten negativ und eher skep
tisch. So lehnte man das reklamierte hoheitliche Oberschutz- und Auf
sichtsrecht des Staates gegenüber der Kirche als „Ausgeburt des Protestan
tismus“ ab. Der König sei als katholischer Christ der erstgeborene Sohn, 
nicht aber der Aufseher der Kirche.96 „Solange übrigens diese Theorie von 
dem staatskirchlichen Schutz- und Oberaufsichtsrechte fortbestehe, und 
sogar staatsgesetzliche Geltung haben wird, wird die Kirche in Bayern 
nicht frei und selbständig sein; denn wer unter Oberaufsicht steht, ist eben 
nicht frei und selbständig. Solange wird aber auch eine gründliche und
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wahre Versöhnung und eine lebendige gesegnete Eintracht zwischen den 
beiden höchsten Mächten, Kirche und Staat, nicht möglich, und die ob
schwebenden Fragen nicht vollständig gelöst werden; der Friede selbst 
wird da immer nur ein scheinbarer sein.“97 „Das ganze System der staats
kirchlichen Bevormundung wird in Bayern fortbestehen, bis der Herr 
selbst der Kirche diese Bande des Unrechtes und der Unterdrückung ablö- 
sen wird“, heißt es am Ende einer längeren Stellungnahme zur staatlichen 
Oberaufsicht über die kirchliche Vermögensverwaltung.98 Und ganz am 
Schluß betonte man noch einmal, daß „dieses Wenige“, was die Entschlie
ßung gewähre, durch den Beisatz „solange seine Majestät der König nicht 
anders verfügen werden“ „noch in Frage gestellt“ werde und bleibe.99

Nach dem Wunsch der meisten Ordinarien sollte Reisach selbst aus den 
verschiedenen Gutachten den Text für eine neue Eingabe an den König 
formulieren. Als Mitte Januar 1853 noch kein Ergebnis vorlag, wurde Bi
schof Riedel erneut tätig. In einem Brief vom 19. Januar 1853 erinnerte er, 
dem „Gewissensdrang“ folgend, Erzbischof Reisach daran, daß „unsere 
kirchlichen Angelegenheiten seit der Freisinger Konferenz eher schlimmer 
als besser geworden“ seien, die Antwort auf die Denkschrift, die Ministe
rialentschließung, habe noch keine Antwort erhalten. „Es dürfte, je länger 
damit gezögert wird, mehr und mehr die Meinung sich geltend machen, 
als ob ,der Episkopat1 mit jenen Konzessionen zufriedengestellt sei.“ Die 
1853 erfolgte Berufung des Neu-Hegelianers Philipp Moritz Carriere 
(1817— 1895)100 an die Münchener Universität war ihm „ein neuer Beleg, 
daß man die bischöfliche Denkschrift keiner Beachtung wert halte“. So
dann bat er Reisach aus den Gutachten eine Schrift zu erstellen, die im 
Umlaufverfahren von den Bischöfen zu unterschreiben sei, nach eventuell 
vorheriger Approbation durch den Heiligen Stuhl. Zudem möchte Reisach 
sich in Rom für eine gemeinschaftliche Synode der bayerischen Bischöfe 
einsetzen.101

Als nach wiederholter Besprechung mit Bischof Richarz Erzbischof 
Reisach dann Ende Januar die neue „Denkschrift“ mit dessen Billigung 
redigiert hatte, entschloß er sich, sie nicht im Umlaufverfahren unterzeich
nen zu lassen, sondern sie den Bischöfen persönlich vorzulegen und die 
Unterschriften einzuholen. Die Sache sollte möglichst geheimgehalten 
werden.102 Die Einladungen zum Treffen mit den einzelnen Bischöfen wa
ren wohl so geheimnisvoll abgefaßt, daß keiner so recht wußte, worum es 
eigentlich ging, bevor nicht Reisach mit der neuen „Denkschrift“ bei ih
nen erschien. Jedenfalls war Bischof Weis von Speyer, mit dem sich Rei
sach in Würzburg zusammen mit dem dortigen Bischof treffen wollte, der 
Meinung, es handle sich dabei um „eine neue Zusammenkunft und Bera
tung des Gesamtepiskopats“ in Würzburg.103 Eine bayerische Bischofs
konferenz in Würzburg im Jahre 1853, von der des öfteren in der Literatur 
zu lesen ist, hat es in Wirklichkeit nicht gegeben.

Reisach traf sich also an verschiedenen Orten mit den einzelnen Bischö
fen, um mit ihnen das neue Dokument zu besprechen und ihre Unter
schrift zu erhalten: so am 9. Februar mit Oettl von Eichstätt in Donau
wörth, am 10. Februar in Bamberg mit Erzbischof Urban, am 12. Februar
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in Würzburg mit dem Speyerer und dem Würzburger Bischof. Am 16. Fe
bruar war er in Augsburg. Am 21. Februar traf er sich in Vilsbiburg mit Bi
schof Riedel, der am 22. Unterzeichnete. Am 25. traf er sich dann schließ
lich in Altötting mit Bischof Hofstätter von Passau.104

Nun aber stieß die etwas undurchsichtige geheimhaltende Informati
onspolitik auf Widerstand. Der Bischof von Passau war erst am 19. Fe
bruar eingeladen worden, und laut Einladungsschreiben erwartete dieser 
„eine persönliche Aussprache über unsere kirchlichen Angelegenheiten“, 
wie der Erzbischof sie mit allen Mitbrüdern der Bamberger Kirchenpro
vinz und dem Bischof von Augsburg gehabt habe. Kein Wort von einer zu 
unterzeichnenden neuen Eingabe an den König, kein Wort auch über das 
für den 21. Februar vorgesehene Treffen mit dem Bischof von Regens
burg.105 Auch Hofstätter mußte annehmen, es handle sich um so etwas wie 
eine Konferenz, und er lud am 20. Februar auch den Bischof von Regens
burg, den Reisach in seiner Einladung ja nicht erwähnt hatte, zu „diesem 
Zusammentritt“ ein.106

Als Reisach in Altötting Bischof Hofstätter die neue umfangreiche Vor
stellung an den König vorlas und zur Unterzeichnung vorlegte, bat dieser, 
sichtlich erregt, das Dokument zur Beratung mit seinem Kapitel mit nach 
Passau nehmen zu dürfen.107 Dieses verweigerte Reisach aus verschiede
nen Gründen, vor allem um der Geheimhaltung willen, worauf Hofstätter 
seine Unterschrift verweigerte.

Noch am 26. Februar unterrichtete Erzbischof Reisach die anderen Bi
schöfe von diesem Sachverhalt und bat um ihre Meinung, wie weiter zu 
verfahren sei, ob 1. die Eingabe an den König ohne Hofstätters Unter
schrift abzuliefern sei; 2. ob die Eingabe dem Bischof von Passau zu be
sagtem Zwecke der Beratung ausgehändigt werden solle; 3. ob sie, wenn 
Hofstätter danach nicht unterzeichnet habe, dennoch abzuliefern sei und 
4. ob Stimmenmehrheit ausschlaggebend sei, wenn Einmütigkeit nicht zu 
erlangen wäre.108

Die Antworten der Bischöfe liefen bis zum 10. März ein und Fielen hin
sichtlich der einzelnen Fragepunkte sehr unterschiedlich aus.109 Für sofor
tige Abgabe, auch ohne Hofstätters Unterschrift, sprach sich nur der Bi
schof von Speyer aus.110 Für Zusendung der Eingabe an Hofstätter, aber 
mit der Auflage, den Text nicht mehr abzuändern bzw. nicht mit dem 
Domkapitel zu beraten, traten ein Bischof Riedel, sowie die Ordinarien 
von Bamberg, Eichstätt, Würzburg und Augsburg. Mit dem Bischof von 
Würzburg war Bischof Riedel auch der Meinung, man solle danach auch 
ohne die Unterschrift einreichen, was der Erzbischof von Bamberg sowie 
die Bischöfe von Eichstätt und Augsburg wegen der notwendigen Einig
keit des Episkopates jedoch ablehnten. Die Bischöfe von Regensburg, 
Speyer und Würzburg erklärten außerdem, daß sie sich der Mehrheit der 
Bischöfe beugen würden. Falls Hofstätter nicht unterzeichne, solle man 
die Angelegenheit eventuell nach Rom zur Entscheidung weitergeben, for
derten der Erzbischof von Bamberg und der Bischof von Würzburg.

So war also eine unheilvolle Situation entstanden. In einer so wichtigen 
Angelegenheit, wie es die gemeinsame Stellungnahme zur Entschließung
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vom 8. April 1852 nun einmal war, war der bayerische Episkopat uneins 
geworden. Und die Uneinigkeit sollte so leicht nicht zu beheben sein. Als 
Erzbischof Reisach unter dem 15. März die Eingabe zur Unterschrift nach 
Passau schickte und dazu schrieb, er habe zuvor alle Bischöfe in dieser 
Angelegenheit befragt und das Domkapitel solle nicht damit befaßt wer
den111, reagierte Hofstätter empört. In weiteren zusätzlichen, von allen 
Domkapitularen mitunterzeichneten Briefen vom 16. März und vom 
2. April legte er u. a. mit dem Domkapitel „feierliche Verwahrung“ ein ge
gen die angeblich im ganzen Vorgang zum Ausdruck kommende Mißach
tung seiner bischöflichen Rechte.112 Ein Brief vom 30. März, wiederum 
vom ganzen Domkapitel mitunterzeichnet, wiederholte den Vorwurf einer 
tiefen Kränkung seiner bischöflichen Rechte.113 Die Angelegenheit wurde 
noch unerquicklicher durch eine hineingenommene Verleumdungskampa
gne gegen Reisachs Generalvikar Windischmann, deren Einzelheiten hier 
nicht weiter interessieren.114 Schließlich glaubte auch Reisach, die Angele
genheit dem Papst zur Entscheidung vorlegen zu sollen, wozu er mit 
Schreiben vom 10. April die Meinung der Bischöfe erbat115, worauf zwar 
aus Bamberg (13.4.), Eichstätt (15.4.), Würzburg (15. 4.) und Augsburg 
(24. 4.) zustimmende, aus Speyer (14. 4.) und Regensburg (15. 4.) jedoch 
ablehnende Antworten eintrafen, obwohl doch gerade Bischof Riedel in 
seinem Brief vom 19. Januar von einer eventuellen Approbation der Ein
gabe an den König durch den Papst gesprochen hatte.116 Schließlich hat 
der Brief Riedels vom 15. April auch hier, so will mir schienen, den Aus
weg aus der verfahrenen Situation gewiesen, indem er von einem Mißver
ständnis als Ursache dafür sprach.

Der Brief Riedels vom 15. April ist in mehrfacher Hinsicht bemerkens
wert.117 Er läßt zunächst erkennen, daß der Bischof über die Uneinigkeit 
im Episkopat „tief betrübt“ war und „einen beständigen Kummer“ im 
Herzen trug. Sodann wird deutlich, daß Riedel jede Verschärfung der Si
tuation vermieden wissen wollte: die geplante Eingabe sollte zunächst we
der der Regierung noch dem Heiligen Stuhl übergeben werden. „Demü
tigst und dringendst“ bat er noch darum, die ganzen Verhandlungen mit 
Hofstätter nicht nach Rom zu berichten, das heißt es sollte im bayerischen 
Episkopat selbst nach einer Lösung gesucht werden. Er selbst wies dann 
auf die Möglichkeit einer solchen Lösung hin, indem er nämlich das 
Ganze auf ein beiderseitiges „Mißverständnis“ zurückführte, und darüber 
müsse man sich doch im Episkopat verständigen können: ein Mißver
ständnis auf seiten Hofstätters war es, daß er einen rein rechtlichen Stand
punkt vertrat, der ja nicht nötig gewesen wäre, angesichts der Tatsache, 
daß die neue Eingabe ja keine neuen Beschlüsse brachte, sondern nur er
neute „Wahrung und Reklamation“ der schon in der Freisinger Denk
schrift beschlossenen Rechte der Kirche; aber auch auf seiten Reisachs 
gab es ein Mißverständnis, als dieser die von Hofstätter geforderte „Bera
tung mit dem Domkapitel“ viel weiter als die diesem rechtlich zustehende 
und nicht zu beschränkende Beratung mit der „Gesamtheit der geistlichen 
Räte“ verstand — eine Auffassung, die Reisach im Schreiben an Riedel 
vom 21. Mai scharf zurückwies118 — und daß er nicht erkannte, daß Hof-
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stätter, wie er später erklärte, nicht den Inhalt der Eingabe beraten wollte, 
sondern nur die Frage, ob er unterschreiben sollte oder nicht. „Ich bin der 
Überzeugung, daß der Hochwürdigste Herr Erzbischof von Bamberg und 
die übrigen Hochwürdigsten Herrn Bischöfe ... die zugrunde liegenden 
Mißverständnisse anerkennen und den Wunsch und die Zusicherung aus
sprechen werden, daß in Zukunft jedem Anlaß hierzu vorgebeugt werde.“ 
In dieser Formulierung kann man einen versteckten Tadel am Vorgehen 
Reisachs nicht übersehen. — Sodann bat er „dringendst“ darum, per Um
frage die Zustimmung aller Bischöfe zu seiner Auffassung zu erfragen, um 
Hofstätter die Unterschrift zu ermöglichen. Ansonsten beantrage er für 
den Sommer eine neue Bischofskonferenz. — In einem Punkte änderte 
Riedel allerdings seine bisherige Auffassung: Falls es Reisach nicht gelin
gen sollte, die gegen Windischmann erhobenen Vorwürfe zu entkräften — 
ihm wurden staatsfeindliche Äußerungen zugeschrieben, die den Episko
pat kompromittieren könnten —, so würde er seine Unterschrift zurück
ziehen.

Riedel zeigte sich also in diesem Brief als ein Bischof, der, trotz aller 
Besorgnis, nüchtern nach Lösungsmöglichkeiten suchte und sie nach ge
nauem Studium der Unterlagen, die Reisach allen Bischöfen zugestellt 
hatte, wohl auch fand. Der Begriff des Mißverständnisses sollte die At
mosphäre entkrampfen helfen und Hofstätter den von ihm geforderten 
kanonisch-rechtlichen Weg zur Unterschrift ermöglichen. Der ganze Te
nor des Briefes erweckt übrigens den Eindruck, als sei er in enger Kon
sultation mit Bischof Hofstätter entstanden. In diese Richtung könnte die 
eigenartige Tatsache weisen, daß im Archiv des Bistums Passau eine „Ab
schrift“ des Entwurfes dieses Briefes mit den Korrekturen vorhanden ist, 
die Riedel möglicherweise Hofstätter zur Verfügung stellte119, als er auch 
ihm am gleichen 15. April einen Brief schrieb, in dem er um sein Ver
trauen warb und betonte, daß ihn niemand habe kränken bzw. seine bi
schöflichen Rechte beeinträchtigen wollen.120

Noch einen weiteren Monat sollte indes die unheilvolle Auseinanderset
zung zwischen Hofstätter und seinem Erzbischof andauern. Schließlich 
führten alle Bemühungen insbesondere durch den Wiener Nuntius Viale 
Prelä, mit dem Hofstätter schon seit Mitte März in brieflicher Verbindung 
stand, zur Aussöhnung. Letzterer konnten ihn mit Brief vom 26. April da
von überzeugen, daß Reisach sicher nicht seine bischöflichen Rechte habe 
beschneiden wollen.121

Noch einmal legte Hofstätter in einem endlos langen vom Domkapitel 
mitunterzeichneten Brief an Reisach vom 2. Mai die Begründung für seine 
Unterschriftsverweigerung dar. Diesem Schreiben hatte Hofstätter wahr
scheinlich nur die Funktion einer erneuten Demonstration einer Rechts
position zugedacht gehabt; denn seine Bereitschaft zum Einlenken ließ 
sich schon im Brief an Riedel vom 23. April erkennen, mit dem er auf des
sen Schreiben vom 15. des Monats antwortete.122 Schon zwei Tage später 
erklärte er jedoch Reisach seine Bereitschaft zur Unterschrift, dank der 
Vermittlung Viale Preläs.123
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Ein erneuter Vermittlungsversuch Bischof Riedels kam also einen Tag 
zu spät, als er sich in einem Brief vom 5. Mai an Reisach als Vermittler an- 
bot, wobei er von der berechtigten Annahme ausging, daß zwischen den 
beiden Kontrahenten kein sachliches Gespräch mehr möglich war. Rei
sach solle durch ihn, Riedel, dem Bischof von Passau eine Erklärung im 
Sinne seiner früheren Vorstellungen124, abgeben. Allerdings machte Riedel 
diesmal deutlich, welchen Stellenwert er der Einheit des Episkopates in 
dieser Frage beimaß, indem er nämlich erklärte, ohne Hofstätters Unter
schrift ziehe er seine eigene Unterschrift zurück. Außerdem bat er um Ver
nichtung der ganzen die Windischmann-Angelegenheit betreffenden Ak
ten wegen ihrer kirchenpolitischen Brisanz125, was Reisach wiederum im 
Brief vom 21. 5. ablehnte, solange nicht die Vorwürfe gegen seinen Gene
ralvikar förmlich zurückgenommen worden seien.126

Als Reisach am 10. Mai die Eingabe zur Unterschrift an Hofstätter 
schickte, versäumte er nicht, seine Freude über die erfolgreiche Vermitt
lung des Wiener Nuntius auszudrücken und das geschehene „Mißver
ständnis“127 zu bedauern.128

Nachdem also auch Hofstätter die Eingabe an den König am 13. Mai 
unterschrieben hatte, konnte Reisach sie am Pfingstsonntag, dem 15. Mai 
1853, „der höchsten Stelle übergeben“, wie er am 17. Mai allen Bischöfen 
außer Riedel mitteilte.129 Bischof Riedel erhielt diese Mitteilung erst am 
21. Mai, und Reisach versäumte nicht bei dieser Gelegenheit, einige kriti
sche Bemerkungen zu den Briefen Riedels vom 15. April bzw. 5. Mai zu 
machen.130

Die Eingabe vom 15. Mai 1853, gelegentlich auch als „zweite Denk
schrift“ des bayerischen Episkopats bezeichnet131, ist als ausführliche Stel
lungnahme zur Ministerialentschließung vom 8. April 1852 ausdrücklich 
nur auf diese und den Begleiterlaß bezogen.132 Das umfangreiche Doku
ment gliedert sich in zwei Teile. Der erste allgemeine Teil ( 8 Seiten) ist mit 
Anrede an den König versehen und von allen Bischöfen unterschrieben. 
Der zweite Teil (19 Seiten) ist gewissermaßen die Anlage zum ersten 
Schreiben und umfaßt: „Erklärungen und Bemerkungen zu der an die kö
niglichen Kreisregierungen erlassene Instruktion vom 8. April 1852.“133 
Man nehme ausdrücklich nur Bezug auf die Entschließung von 1852, wo
durch allerdings kein Verzicht auf nichterfüllte frühere Forderungen aus
gesprochen sein sollte, erklärten die Bischöfe. Zwei „schmerzlich vermißte 
Punkte“ der Instruktion wurden noch eigens genannt: die Forderungen 
hinsichtlich der mit den Knaben- und Klerikalseminarien verbundenen 
oder zu verbindenden notwendigen Lehranstalten und die Anträge in be
zug auf die höheren Lehranstalten, insbesondere die Universitäten, die 
fast ganz übergangen worden seien. Bezugnehmend auf das begleitende 
Ministerialreskript an die Bischöfe vom 8. April verwahrten sie sich feier
lich gegen die dort ausgesprochene Abwertung des Konkordates als 
Staatsgesetz gegenüber dem Staatsgrundgesetz der Verfassung. Nach ihrer 
Auffassung sei das Konkordat als Anhang zur zweiten Beilage zu § 9 des 
IV. Tit. der Verfassungsurkunde ein integrierender Bestandteil des mehr
fach gegliederten neuen Staatsgrundgesetzes und Widersprüche zwischen
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Konkordat und Religionsedikt seien nach dem Rechtsgrundsatz: „Lex 
specialis derogat generali“ zugunsten des Konkordates als der lex specialis 
zu entscheiden. „Es möge endlich nach 35 Jahren das Konkordat in seiner 
vollen Geltung anerkannt und durchgeführt werden.“ Mit der Feststel
lung, daß sie nur ihrem Gewissen folgend diese Schritte jetzt unternom
men hätten und im übrigen „kein Jota von jenen Rechten antasten wollen, 
die Euerer königlichen Majestät von Gott gegeben und von der Kirche 
rechtmäßig überlassen worden sind“, schlossen die Bischöfe den ersten 
Teil der Eingabe. Im zweiten Teil meldeten die Bischöfe sodann in der 
Reihenfolge der Punkte der Ministerialentschließung vom 8. April 1852 
ihre Bedenken an zunächst hinsichtlich der dort vorgeschlagenen Inter
pretation mehrdeutiger und zweifelhafter Stellen des Religionsedikts (zu 
§ 1). Das in Punkt 2 der Entschließung behandelte staatliche Oberauf
sichtsrecht über die Kirche lehnten sie kategorisch ab. Dieses stehe nur 
dem Papst und den Bischöfen zu. Sie forderten statt dessen den Abbau des 
Mißtrauens des Staates gegenüber der Kirche, „welches die Ursache der 
modernen Theorie und Praxis des sogenannten ius supremae inspectionis 
ist“ (zu § 2). Zurückgewiesen wurde auch jede Form des königlichen Pla- 
cet (zu § 3). Sie befaßten sich sodann mit der Kompetenz kirchlicher Ge
richte und ihrer nötigen Freiheit (zu § 4, 5 und 6), der Pfründenbesetzung 
(zu § 8), und wiesen bei dieser Gelegenheit den Anspruch, die Verleihung 
der Temporalien rühre vom König her, entschieden zurück (zu § 9). Sie re
klamierten ferner u. a. die volle Freiheit für Volksmissionen (zu § 12), in 
der Frage der Nonnengelübde (zu § 14), die Berücksichtigung bischöfli
cher Vorschläge bei Besetzung von Lehrstellen an staatlichen Lyceen (zu 
§ 18), entscheidenden Einfluß bei der Ernennung von Theologieprofesso
ren und Religionslehrern an öffentlichen Schulen (zu § 19, 20-23) 
und schließlich freie Verfügung über das kirchliche Vermögen (zu § 24, 25 
und 27).

Die weitere Entwicklung würde nun davon abhängen, wie die Regie
rung auf die erneuten Forderungen der Bischöfe eingehen würde. Die 
ganze neuere Auseinandersetzung über die Durchführung des Konkorda
tes zog sich nun schon seit der Würzburger Denkschrift und Reisachs Pro- 
memoria über vier Jahre hin und hatte schon einen Kultusminister, Rin
gelmann, das Amt gekostet, der am 30. November 1852 durch Zwehl ab
gelöst worden war.134

Noch bevor die Regierung Stellung beziehen konnte, hatte sich Rom zu 
Wort gemeldet. In einem Breve vom 29. Dezember 1853 dankte Pius IX. 
Erzbischof Reisach für das Geleistete, mahnte zur Einheit im Episkopat, 
drängte erneut auf volle Durchführung des Konkordates und drückte die 
Hoffnung aus, daß der König, mit dem er bei seinem Rombesuch im Som
mer über die Denkschrift vom 15. Mai gesprochen habe, bald zustimmend 
antworten werde.135 Zwei Monate später gab Kardinalstaatssekretär Anto- 
nelli in einer Note an Can. Fares, den Geschäftsträger der Münchener 
Nuntiatur, die weisungsgemäß auch Reisach mitgeteilt wurde, erneut die 
weiterhin zu verfolgende Linie an: volle Durchführung des Konkordates! 
Bei Schwierigkeiten der Interpretation sei auf den Heiligen Stuhl als den
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Vertragspartner zu verweisen. Im übrigen wurde erneut eingeschärft, daß 
alle Bischöfe eng Zusammenhalten und nur gemeinschaftlich handeln 
sollten.136

Während die bayerischen Bischöfe zunächst auf eine Reaktion der Re
gierung warteten, wurde diese vom Kultusminister in verschiedenen An
trägen an den König, der übrigens über diese Entwicklung nicht sehr 
glücklich war137, zuletzt vom 13. Januar 1854 genauestens vorbereitet. Von 
Zwehl hatte die bischöflichen Forderungen eingeteilt in 1. solche, die über 
das Konkordat hinausgingen und zurückzuweisen seien, 2. solche, denen 
bestehende Gesetze entgegenstünden (also Widersprüche zwischen Kon
kordat und Religionsedikt betreffend), die abzuweisen seien, und 3. sol
che, die übereinstimmten mit dem Konkordat und denen keine gesetzliche 
Schranken entgegenstünden, bei denen also eine bewilligende Entschlie
ßung möglich und zu erlassen sei.138 Am 23. Februar erklärte der König 
sein Einverständnis mit den Vorschlägen seines Kultusministers, aller
dings mit einem Vorbehalt: „Sämtliche obige Zugeständnisse sollen aus
drücklich nur für den Fall in Geltung treten, wenn die Bischöfe vorher er
klären, sich hierbei vollständig beruhigen zu wollen und mit weiteren Ver
wahrungen und Anträgen nicht wieder vorzuschreiten. — Wollen Sie sich 
daher vor deren endgültigen Bekanntgabe dieser meiner Entschließungen 
über diesen Punkt mit den Bischöfen entsprechend verständigen.“139

In diesem Sinne wurde dann Kultusminister v. Zwehl tätig. Mit den 
vorbereiteten Vorgaben und der Willensäußerung des Königs im Gepäck 
besuchte er ab Anfang März bis Anfang April die einzelnen Bischöfe, um 
mit Ihnen persönlich zu verhandeln. So berichtete Bischof Weis von 
Speyer am 12. März nach München von den Verhandlungen mit dem Kul
tusminister, der am 10. d. M. über Bamberg und Würzburg kommend bei 
ihm eingetroffen war.140 Auch Bischof Stahl von Würzburg, den Reisach 
wohl aus Sorge, die Bischöfe möchten nach der Devise: Divide et impera 
auseinanderdividiert werden, um Auskunft gebeten hatte, berichtete am 
21. März an Reisach über den hohen Besuch aus München und machte 
beruhigend klar, daß er von den Forderungen der Erfüllung des Konkor
dates „auch kein Jota vergeben“ habe. Er habe deutlich gemacht, daß er 
sich nicht vom „Corpus Episcoporum Bavariae“ trennen lassen werde, 
und im übrigen vorgeschlagen, den Entwurf einer Entschließung vor dem 
förmlichen Erlaß den Bischöfen zur Stellungnahme zu unterbreiten.141 Be
sonders ausführlich hatte der Kultusminister dann in vier Sitzungen — die 
letzte fand am 9. April statt — mit Erzbischof Reisach konferiert, worüber 
dieser einen genauen Bericht für die Nuntiatur erstellte.142

Die langen Gespräche hatten klargemacht, daß man auf beiden Seiten 
an Grenzen angekommen war, die unverrückbar waren: Gesetzesänderun
gen oder Rücknahme der Ministerialentschließung vom 8. April 1852 sei
tens des Königs waren nicht möglich; ebenso unmöglich war es für die Bi
schöfe, die dem ausdrücklichen Wunsch des Papstes entsprechende For
derung nach vollständiger Durchführung des Konkordates zurückzuneh
men. Zwischen diesen beiden Fronten war aber noch genügend Spielraum 
für eine neue Entschließung zur Beseitigung der Differenzen. Nicht Ände-
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rung der Gesetze konnte man erwarten, wohl aber eine Änderung der Ge
setzespraxis. Die Besprechung der einzelnen Forderungen der Bischöfe 
zeigte dann einerseits die konkreten Grenzen, andererseits auch die Mög
lichkeiten von Auswegen auf, so daß auch Reisach, beeindruckt von der 
Ernsthaftigkeit der Bemühungen des Kultusministers, sich einverstanden 
erklärte.143 Die Aufnahme der Vorschläge des Kultusministers seitens der 
Bischöfe war im großen und ganzen positiv, wobei alle in der ein oder an
deren Weise zum Ausdruck brachten, daß sie auf eine gemeinsame Be
schlußfassung über die verlangte Erklärung drängten.144

Auch aus Rom kam im übrigen recht bald eine Antwort. Am 25. April 
1854 erklärte sich Kardinalstaatssekretär Antonelli mit der Entwicklung 
einverstanden und äußerte nur kleine Korrekturwünsche an der von Rei
sach vorgeschlagenen Erklärung der Bischöfe. Die Korrekturen waren 
notwendig geworden, weil Can. Fares die mündlich gemachten Angaben 
Reisachs im Italienischen falsch wiedergegeben hatte.145

Die einzige Ausnahme in dieser ungewohnten Harmonie im Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat bildete Bischof Riedel, den v. Zwehl im per
sönlichen Gespräch nicht von der Richtigkeit des Vorgehens, insbes. der 
verlangten Erklärung, zu überzeugen vermocht hatte.146

Desungeachtet versandte der Kultusminister allen bayerischen Bischö
fen am 20. April den von ihm angefertigten Entwurf einer Entschließung, 
den er noch einmal mit Reisach abgestimmt hatte.147 Im Anschreiben wies 
er auf die vom König gewünschte oben angeführte Erklärung der Bischöfe 
hin, die er von jedem Bischof erbat.148 Auf Wunsch des Bamberger Erz
bischofs, den dieser in einem Brief vom l.Mai geäußert hatte, ergriff 
Reisach nun die Initiative und verfaßte einen ersten Entwurf für eine ge
wünschte gemeinschaftliche Erklärung.149 Auch Bischof Riedel bat am 
27. April, trotz seiner ablehnenden Haltung in den Besprechungen mit 
v. Zwehl, Reisach darum, dahin zu wirken, „daß von Seite aller Oberhir
ten Bayerns wenigstens dem wesentlichen Inhalte nach übereinstimmende 
Erklärungen an die höchste Stelle erfolgen mögen“.150 Er war anscheinend 
sehr beunruhigt über das, was er soeben erfahren hatte: Der Bischof von 
Eichstätt „will sich mit der neuesten Erklärung des Ministeriums auf die 
letzte Eingabe des Episkopates begnügen, weil darin vieles der Kirche zu
gestanden ist, was der Erlaß vom 8. Februar - zunächst hatte er 8. Okto
ber geschrieben, es müßte 8. April heißen! - nicht enthält und mehreres 
unter den bestehenden Verhältnissen sich wohl kaum erringen läßt“. Bi
schof Oettl hat im übrigen diese seine Auffassung auch persönlich Reisach 
am 27. 4. mitgeteilt und er wußte sich in dieser Auffassung eins mit den 
meisten Bischöfen. Er warnte zudem vor der Gefahr, „die Prinzipienfra
gen auf ihre äußerste Spitze“ zu verfolgen.151 Für Riedel aber bedeutete 
eine solche Haltung: „periculum in mora“, also schleunigst handeln152 
und er erklärte auch warum: „Um Himmels willen; wir haben ja kein 
Recht und keine Vollmacht, etwas vom kirchlichen Rechte und vom Kon
kordate zu vergeben! Was wird das werden, wenn widersprechende Erklä
rungen abgegeben werden!? Was liegt denn viel daran, wenn die angebo
tenen Konzessionen nicht erteilt werden? Sie sind so unbedeutend, daß
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man um ihretwillen nicht einen Fingerbreit vom Rechte und von der 
Pflicht abweichen darf.“153 Mit anderen Worten, er war der Meinung, daß 
1. die Bischöfe zu der vom König verlangten Erklärung kein Recht und 
keine Vollmacht hätten, daß 2. die Gefahr der Uneinigkeit vorhanden sei 
und daß 3. die zu gewährenden Konzessionen unbedeutend seien. Recht, 
Vollmacht und Pflicht sind die Kernworte dieser Erklärung, welche die 
Einstellung Riedels deutlich machen, die er ja auch im Gespräch mit Kul
tusminister v. Zwehl zu erkennen gegeben hatte: er werde eine solche Ein
verständniserklärung nicht unterzeichnen.

Reisach ließ sich nicht beirren. Er kam der Aufforderung des Bamber- 
ger Erzbischofs nach und entwarf eine Erklärung für den König, die er 
mit Schreiben vom 3. Mai den Kollegen zur Stellungnahme unterbrei
tete.154 Im Anschreiben zerlegte Reisach das wichtige Problem in drei Fra
gen, die er selbst detailliert beantwortete. Stellungnahmen dazu und zum 
Entwurf der Erklärung selbst erbat er schnellstens, da der König die ge
wünschte Erklärung mit Spannung erwarte. Der sonst so distanzierte 
Münchener Erzbischof erkannte in dem Entwurf der Entschließung des 
Kultusministers einen versöhnlicheren, der Kirche angemessenen Ton 
und wichtige prinzipielle Zugeständnisse. Deshalb beantwortete er seine 
erste Frage, ob man noch mehr fordern und dabei riskieren solle, das An
gebotene zu verlieren, mit einem klaren Nein, dies um so beruhigter, als er 
dem bayerischen Episkopat bescheinigte, bezüglich der Durchführung des 
Konkordates seine Pflicht getan zu haben, was auch Rom bestätigt habe. 
Die zweite Frage, ob man das Angebotene unter der vom König gesetzten 
Bedingung einer Erklärung der Bischöfe annehmen solle, beantwortete er, 
sich auf Kontakte mit und Weisungen aus Rom beziehend, ebenso klar 
mit ja, vorausgesetzt, man ziehe das Konkordat in die Zufriedenheitser
klärung nicht mit ein, da dies ja zwischen Papst und König zu verhandeln 
wäre. Was die dritte Frage nach der Form der Erklärung betrifft, so schlug 
er eine gemeinschaftliche Erklärung an den König vor, die er im Entwurf 
gleich vorlegte. Sollte keine Übereinstimmung erzielt werden können, so 
sei eine Versammlung vonnöten.

Der Entwurf der Erklärung, der wesentlich länger ist als der schließlich 
in Augsburg verabschiedete Text, brachte zunächst den Dank der Bischöfe 
für die im Projekt der Entschließung erkennbare Anerkennung kirchlicher 
Prinzipien und die angebotenen wesentlichen Erleichterungen, die den 
Willen erkennen ließen, das Konkordat auszuführen. Dessen definitive 
Erfüllung zu erklären, stehe ihnen jedoch nicht zu. Sie betrachteten ihre 
diesbezüglich als Pflicht erkannte Aufgabe als erfüllt.

Die vom 5. bis 13. Mai einlaufenden Antworten der Bischöfe waren voll 
des Dankes für die mühevolle Arbeit Reisachs, voller Zustimmung und 
Bereitschaft, die Erklärung zu unterschreiben, wobei nur geringfügige als 
Frage vorgebrachte Änderungswünsche geäußert wurden155, und die im 
voraus eingeholte Zustimmung Roms begründend hervorgehoben 
wurde.156 (So von Eichstätt 5. 5. und besonders Passau 13. 5., EAM Akten
band 1854- 1855)
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Nur einer machte nicht mit — Bischof Riedel von Regensburg. Aus 
Pfaffenhausen, wo er zur Firmung weilte, antwortete er Erzbischof Rei- 
sach am 9. Mai 1854, daß er seine Ansichten nicht teilen und „dem Ent
wurf der Eingabe an Seine königliche Majestät“ seine „Zustimmung nicht 
zu geben“ vermöge.157 Nicht aus Oppositionssucht, sondern „dem Drang 
des Gewissens“ folgend, forderte er eine kategorische Antwort auf das 
Angebot des Kultusministers: „Der Episkopat ist völlig inkompetent und 
kann es mit gutem Gewissen nicht vereinbaren, sich mit den königlichen 
Anerbietungen zu beruhigen und sich befriedigt zu erklären, und mit wei
teren Forderungen nicht mehr vorschreiten zu wollen“, formulierte er in 
bewußter Umkehr der Forderungen des Königs. „Dies hieße nichts ande
res als uns und unseren Nachfolgern für immer den Mund schließen und 
die Hände binden.“158 Die Bischöfe hätten so lange zu reklamieren, bis 
das Konkordat in allen Teilen erfüllt sei. Die Zeit dränge unaufhaltsam 
auf Befreiung der Kirche. Man dürfe'den Bischöfen in anderen Ländern 
kein schlechtes Beispiel geben. „Wir haben in Bayern gut angefangen ... 
Die Freisinger Denkschrift ist so gediegen und erschöpfend ..., daß wir 
nicht eine ihrer Forderungen aufgeben können.“ Eben das gelte auch von 
der Denkschrift von 1853. Die neuen Konzessionen enthielten wenig und 
„wie leicht“ kann „ein feindseliges Ministerium alles wieder illusorisch“ 
machen.159

Der offensichtlich in innerer Erregung geschriebene Brief Riedels — die 
sprachliche Gestalt spricht dafür - war dennoch Ausdruck einer aus tie
fem Pflichtbewußtsein entsprungenen Besorgnis. Reisach ging in seinem 
Antwortschreiben vom 16. Mai zwar nicht ausführlich auf die Argumenta
tion Riedels ein.160 Er äußerte Verständnis, habe aber zur Behebung ähnli
cher Bedenken seinerseits mit Rom Kontakt aufgenommen und über die 
Nuntiatur mitgeteilt bekommen, „daß einer mit den gehörigen Verwah
rungen abgefaßten Erklärung ... nichts im Wege stehe.“161 Da die ande
ren Bischöfe sich zur Unterschrift bereit erklärt hätten, füge er eine nach 
den Zuschriften geänderte Erklärung bei „mit dem Ersuchen, sich uns an
zuschließen“.162 Wenn er unterschreibe, möge er danach das Schreiben an 
den Bischof von Passau weiterleiten, andernfalls die Erklärung an ihn zu
rücksenden, damit er dann erkunden könne, „wie diese notwendig ge
meinschaftlich zu erledigende Angelegenheit zu schlichten sei“.163 Einheit 
und Gemeinschaftlichkeit im Vorgehen der Bischöfe waren für Reisach 
notwendig, und er war sich so sicher, daß Riedel sich dem Argument so
wohl der Zustimmung Roms als auch des Einverständnisses aller Mitbi
schöfe nicht verschließen könne, daß er die Reinschrift zur Unterschrift 
gleich mitschickte. Doch Bischof Riedel war vorerst nicht zu überzeugen.

Am 24. Mai schickte er „nach reiflicher Überlegung“ die Erklärung für 
den König ohne seine Unterschrift an Reisach zurück, zusammen mit ei
nem Brief164, in dem er erklärte, die Gründe für seine Entscheidung seien 
die im Brief vom 9. Mai schon angeführten. „Eine solche Erklärung ver
mag ich weder bedingt noch unbedingt, weder ganz noch teilweise, weder 
ohne noch mit Beschränkungen, weder mit noch ohne Vorbehalten zu un
terschreiben.“ Maßgebend für seine Weigerung war u. a. auch die schika-
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nöse Praxis der Staatsbürokratie in Sachen Anwendung der Staatskirchen
gesetze: „Mußte man nicht vor einigen Tagen in öffentlichen Blättern le
sen, daß die bayerische Staatsregierung verweigert hat, das Diözesanver- 
ordnungsblatt für das Bistum Eichstätt aus Kirchenstiftungsmitteln be
streiten und halten zu lassen, während dieselben Kirchenstiftungen ange
wiesen sind, Regierungs- und Kreisblätter, landgerichtliche Wochenblät
ter und manch andere fremdartige Dinge zu bezahlen, — und der Bischof, 
dem doch nach dem Kirchenrechte zunächst und vor allem die Verwal
tung und Verwendung des Kirchengutes zusteht, soll nicht befugt und be
rechtigt sein, eine so unbedeutende Abgabe auf das Kirchenvermögen zu 
legen? Dieser Fall allein schon, der zur Publizität gekommen, obwohl er 
an sich nicht so sehr erheblich ist, wie hundert andere, gewährt einen tie
fen Blick in unsere Zustände bezüglich der Verwaltung und Verwendung 
des Kirchengutes.“ Mit der hier angeschnittenen Frage der freien Vermö
gensverwaltung der Kirche befaßten sich übrigens seit einem Antrag von 
Pfarrer Dr. Anton Ruland auf Aufhebung der diesbezüglichen Paragra
phen 48 und 49 des Religionsediktes seit Anfang 1853 die parlamentari
schen Gremien.165 Riedel überließ weitere Verhandlungen in dieser Ange
legenheit seinem Metropoliten, glaubte „aber bemerken zu sollen, daß ein 
Zusammentritt des bayerischen Episkopates, sei es in eigener Person oder 
im Verhinderungsfälle durch Bevollmächtigte, am ehesten zum Ziele füh
ren dürfte“.

Die Weigerung Riedels hatte zur Folge, daß die ganze Angelegenheit 
ins Stocken geriet, was dazu führte, daß der König zunächst, ohne Kennt
nis der Sachlage, „ungehalten“ darüber war, daß die „gewünschten Erklä
rungen“ der Bischöfe auf sich warten ließen, wie der Kultusminister in ei
nem Brief vom 13. Mai Bischof Hofstätter wissen ließ, um dann anzudeu
ten, „die ganze Sache“ möchte „einen anderen Verlauf1 nehmen, „wenn 
sie nicht bald zum Abschluß gelangt“.166 Schon 14 Tage später, am 
27. Mai, kam der Kultusminister erneut auf diese Angelegenheit zu spre
chen. Diesmal schrieb er an Hofstätter: „Seine Majestät müssen in dieser 
Verzögerung sich verletzt fühlen und es ist wohl zu begreifen, wie in neue
rer Zeit eine bedrückende Verstimmung wieder einkehren konnte, die 
mancher Saat das Gedeihen erschweren, wenn nicht unmöglich machen 
wird.“167 Aus diesem Brief ergibt sich übrigens auch, daß der Kultusmini
ster über den genauen Grund der Verzögerung noch nicht Bescheid weiß, 
und das spricht für die Diskretion, mit der Reisach die Weigerung von Bi
schof Riedel behandelte.

Reisach war in keiner beneidenswerten Lage. Er mußte einerseits mit 
Rom in ständigem Kontakt bleiben, andererseits mit den Bischöfen und 
zugleich mit dem Kultusminister verhandeln. So wandte er sich am 1. Juli 
in einem persönlichen Brief an den Papst, schilderte diesem, unter Hin
weis auf die ständige ausführliche Information über die Nuntiatur, die au
genblickliche Lage und bat um detaillierte Stellungnahme Roms zu den 
Einzelheiten des Entschließungsentwurfes, damit den bayerischen Bischö
fen weitere Beschlußfassung möglich werde.168
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Am selben Tage unterrichtete er, unter Beifügung von Abschriften der 
Briefe Riedels, seine Amtskollegen über die festgefahrene Situation.169 Er 
respektierte ohne Wenn und Aber die Gewissensentscheidung Riedels, 
den er auch nicht durch die Mehrheit nötigen wollte. Er wolle lieber auf 
alles verzichten, als einen „Riß im Episkopat“ zu ertragen. Dann be
schwor er seine Mitbischöfe, keine nicht gleichlautenden Einzelerklärun
gen abzugeben. Vor weiteren Maßnahmen, eventuell einer Versammlung 
der Bischöfe, wolle er genaue Instruktionen seitens des Hl. Stuhles abwar- 
ten, um die er inzwischen gebeten habe. Die Bischöfe möchten ein glei
ches tun. In der Zwischenzeit sei dem Kultusminister eine vorläufige Ant
wort mit der Bitte um Aufschub, bis eine Stellungnahme aus Rom vor
liege, zuzustellen. Zum Entwurf dieser vorläufigen Antwort bat er dann 
um Zustimmung, ansonsten würde er mündlich in diesem Sinne v. Zwehl 
unterrichten.170

Die Antworten der Bischöfe, die zwischen dem 3. (aus Bamberg) und 
dem 10. Juni (aus Würzburg) in München eintrafen, waren im wesentli
chen gleichlautend. Alle Bischöfe stellten sich hinter Reisachs Überlegun
gen, betonten ausdrücklich die Notwendigkeit, die Einheit im Episkopat 
zu wahren und die Entscheidung des Apostolischen Stuhles abzuwarten. 
Sie bejahten auch den Entwurf der vorläufigen Antwort an den Kultusmi
nister, deren endgültige Form sie Reisach überließen. Aus Eichstätt und 
Speyer kam die Meinung, es sollten nicht alle Bischöfe in dieser Angele
genheit nach Rom berichten, und der Bamberger Erzbischof bat, den 
Kontakt mit Rom als auch in seinem Namen geschehend zu betrachten. — 
Was die Haltung Bischof Riedels anbelangt, so äußerten die meisten Kol
legen Bedauern. Allerdings brachte Richarz von Augsburg „Verständnis“ 
für den Regensburger Kollegen auf und meinte, man solle auf einer Kon
ferenz eine „Annäherung an seine Ansicht“ versuchen.171 Zustimmung äu
ßerte auch Bischof Stahl von Würzburg und schlug entsprechend für die 
geplante Erklärung an den König eine stärkere Betonung des Konkorda
tes vor.172

Während diese Antworten Reisach erreichten, intensivierte auch die 
Regierung ihre Anstrengungen. Noch vor dem 4. Juni suchte v. Zwehl, der 
durch die Weigerung Riedels „das Friedenswerk“ gefährdet sah173, den 
Erzbischof auf, weil der König über den Stand der kirchlichen Frage un
terrichtet werden wollte, die er noch vor seiner Abreise (in die Sommerfe
rien) bereinigt wissen wollte. Ohne auf der Unterschrift des Regensburger 
Bischofs zu insistieren, sei der König bereit, „dennoch jenen Bischöfen für 
ihre Diözesen die angebotenen Zugeständnisse zu machen, wenn diesel
ben die geforderte Erklärung abgeben würden“.174 Der Erzbischof machte 
dem Kultusminister klar, daß ohne Einmütigkeit der Bischöfe keine Er
klärung zu erwarten und daß nun Rom am Zuge sei.175 Nach Vortrag 
v. Zwehls beim König entschloß sich dieser, Bischof Hofstätter um Ein
flußnahme auf Riedel zu ersuchen.176 So schrieb der König am 4. Juni ei
genhändig an Hofstätter.177 Er sehe durch die Haltung des Bischofs von 
Regensburg „zu meinem großen Bedauern das schöne Werk der Einigung 
scheitern, das schon so erfreulich vorgerückt war. Um aber noch einen
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letzten Versuch zu machen und meinerseits alles zu tun, um meine Bereit
willigkeit zum Frieden zu beweisen, wende ich mich, mein lieber Herr Bi
schof, an Ihre Anhänglichkeit, an Ihren mir wohlbekannten Eifer für alles 
Gute. Sie vermögen viel über den Bischof von Regensburg. Treten Sie mit 
demselben schriftlich oder mündlich in Benehmen und suchen Sie ihn 
aber mit Kraft zu bewegen, das segensreiche Werk der Einigung nicht 
durch Bedenklichkeiten aufzuhalten, welche von sämtlichen übrigen Bi
schöfen des Königreiches nicht geteilt werden.“178 Hofstätter mußte den 
König enttäuschen. Am 6. Juni schrieb er, „daß Eure königliche Majestät 
über mein Verhältnis zum Herrn Bischof von Regensburg gänzlich irrig 
berichtet worden sind“.179 Riedel habe mehrfach seinen Entschluß als un
abänderlich bezeichnet. Zudem seien schon weitere Schritte eingeleitet — 
womit er wohl nur Reisachs Anfrage nach Rom meinen konnte.180 Zwei 
Tage später wandte sich auch der Kultusminister in derselben Angelegen
heit an Hofstätter.181 Angesichts der festgefahrenen Fronten habe er sogar 
inzwischen dem König seinen Rücktritt angeboten182, um den Weg für ei
nen Kultusminister freizumachen, „der es besser verstehe, mit dem Partei
getriebe zu verkehren“.183 „Die tiefe Bekümmernis, die mich über diese 
neue Wendung der Sache ergriffen ..., vermag ich nicht zu schildern, und 
werde daher den Augenblick mit Frohlocken begrüßen, der mich er
löst.“184 Aber auch der Kultusminister erhielt vom Passauer Bischof eine 
fast gleichlautende negative Antwort.185

Mit dem Angebot seines Rücktritts als Lösungsmöglichkeit für die ver
fahrene Situation hatte v. Zwehl dem König aber noch zwei Alternativen 
unterbreitet, nämlich die bedingungslose Gewährung der Zugeständnisse 
auch ohne Erklärung der Bischöfe und, als dritte Möglichkeit, direkte 
Verhandlungen mit Rom.186 v. Zwehl berichtete über diese Vorschläge am 
18. Juni in seinem schon häufiger zitierten Schreiben an den Minister des 
königlichen Hauses und des Äußern und Vorsitzenden im Ministerrat 
Ludwig Frhr. v. der Pfordten. Darin bat er diesen um entsprechende Ver
anlassung und Anweisung an den bayerischen Gesandten in Rom, Graf 
Spaur.187 v. Zwehl scheint mit seinem Rücktrittsgesuch die Absicht ver
folgt zu haben, den König im Sinne der zweiten Lösungsmöglichkeit unter 
Druck zu setzen. Die bedingungslose Gewährung der Zugeständnisse wäre 
seiner Meinung nach der „der Würde der Krone und einer hochherzigen 
Politik am meisten zusagende Weg“ gewesen. Auf diese Weise würden die 
Zugeständnisse nicht den Bischöfen, sondern der Kirche gemacht — eine 
interessante Idee! — und weitere Erklärungen der Bischöfe hätten dann 
kein Gewicht mehr.188 Der König lehnte aber am 16. Juni sowohl das 
Rücktrittsgesuch seines Kultusministers als auch die bedingungslose Ge
währung der Zugeständnisse ab: „Ich halte es“, so schrieb er u. a., „für das 
Beste jetzt, nichts zu bewilligen, neuen Bitten der Bischöfe mit dem ge
rechtfertigten Verhalten entgegenzutreten, nicht die Regierung sei in 
mora, sondern geneigt und bereitwillig die Ihnen bekannten Zugeständ
nisse zu gewähren, wenn nur die Bischöfe die verlangte Erklärung, wenn 
auch wieder kumulativ, abgeben würden. Kommt sodann die Veranlas
sung, mit Rom zu unterhandeln, so kann dieser Weg noch immer einge-
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schlagen werden.“189 Im übrigen, meinte der König, solle man doch noch 
versuchen, vielleicht mit Hilfe des „friedlich gesinnten Erzbischofs von 
Bamberg“ die gewünschte gemeinsame oder einzelne Erklärung aller oder 
doch einiger Bischöfe zu bewirken.190 v. Zwehl meint dann in seinem 
Schreiben an v. der Pfordten weiter, daß Reisach ihm eröffnet habe, man 
erwarte aus Rom „Verhaltungsbefehle“. So rege er nun an zu erwägen, ob 
es nicht angemessen sei, über den Gesandten in Rom dahin zu wirken, 
daß Rom die Bischöfe zu der beabsichtigten Erklärung ermächtige.191 Der 
Gesandte müsse in Rom deutlich machen, daß weitere Zugeständnisse nur 
über Gesetzesänderungen, d. h. über aussichtslose Verhandlungen im 
Landtag zu erreichen wären. Die „geistig Begabteren“ (Bischöfe) hätten 
das alles ja auch schon eingesehen, und so werde wohl auch Rom diesen 
zustimmen.192 v. der Pfordten griff den Vorschlag des Kultusministers auf. 
Ein entsprechender Antrag an den König vom 19. Juni wurde von diesem 
am 24. Juni in Hohenschwangau „genehmigt, wie beantragt“193, worauf 
dieser am 25. Juni dem bayerischen Gesandten in Rom entsprechende In
struktionen gab.194

In der Zwischenzeit hatte Erzbischof Reisach am 9. Juni Bischof Riedel 
über den weiteren Verlauf der Angelegenheit unterrichtet und jetzt auch 
ihm das Rundschreiben vom 1. d. M. zukommen lassen.195 Wie nicht an
ders zu erwarten, fiel dessen Antwort auch diesmal negativ aus. Sein Brief 
vom 16. Juni ist sehr umfangreich und erweist ihn als ernsthaft mit seinem 
Gewissen ringenden, von dem Pflichtbewußtsein seines Amtes tief durch
drungenen Bischof und keineswegs als einen, „dessen Geistesbeschränkt
heit übrigens selbst in seiner Diözese schon sprichwörtlich geworden“ sei, 
wie v. Zwehl etwas despektierlich in seinem Brief an v. der Pfordten vom 
18. 6. den Bischof glaubte charakterisieren zu dürfen.196 „Ich würde mich 
gegen die Wahrheit versündigen und wider mein Wissen und Gewissen 
handeln, wenn ich erklärte, daß ich mit den angebotenen Konzessionen 
vollkommen befriedigt sei, während ich es in der Tat ganz und gar nicht 
bin, und wenn ich mich und meinen Nachfolger verbindlich machte, mit 
weiteren Anträgen nicht mehr vorzuschreiten, da ich hierzu nicht bloß das 
Recht, sondern auch die strengste Pflicht habe“, so schrieb er und fügte 
hinzu, daß die Bischöfe „schon kraft ihres Amtes schuldig“ seien, „auf 
den vollständigen Vollzug des Konkordates mit allen Mitteln hinzuarbei
ten“.197 Anschließend legte Bischof Riedel dar, wie z. B. Artikel XVII des 
Konkordates nicht durchgeführt sei und wie die Zufriedenheitserklärung 
der Bischöfe diesen die Möglichkeit nehme, künftig etwas dagegen zu un
ternehmen, da ihnen „der Mund geschlossen und die Hände gebunden“ 
seien.

„Wie viele Protestationen, Reklamationen, Kämpfe, tatsächliche Vor
schreitungen von seiten der Bischöfe werden noch erforderlich sein, um 
ihr Amt nach der Lehre, den Gesetzen und Vorschriften der Kirche unge
hindert ausüben zu können?“ fragte er u. a. Er habe immer gewußt, wie er 
dem Minister zu antworten habe. Es handle sich in der ganzen Angelegen
heit um Konkordatsmaterie, und dafür seien die Bischöfe nicht kompe
tent. Ein Urteil des Heiligen Vaters in dieser Sache zu erfragen, sei nur
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nach „ausführlicher Auseinandersetzung unserer kirchlichen Verhält
nisse“ erlaubt. — Mit einer vorläufigen Antwort Reisachs an den Minister 
erklärte er sich einverstanden. Er bedankte sich dafür, daß Reisach lieber 
den Konzessionen entsagen, als die Einheit des Episkopates aufgeben 
wolle. Nichtgewährung der Zugeständnisse würde sowieso an den Staats
kirchenrechtsgrundsätzen nichts ändern. Die Konzessionen wären als 
Ausfluß nicht des Rechtsprinzips, sondern der Gnade jederzeit widerruf
bar. In einer Zeit des allgemeinen Kirchenkampfes dürfe Bayern, „das 
Bollwerk und der Kern der katholischen Kirche in Deutschland“ nicht 
versagen. „Durch Eingehen in die Propositionen des Herrn Ministers wür
den aber die Bischöfe Bayerns das katholische Lager verlassen, dem 
Kampfe für die heilige Sache sich entziehen, die Waffen selbst wegwerfen 
und sich fesseln und binden lassen. Welch ein Triumph für die Feinde der 
Kirche! Welch ein Jubel in ihrem Heerlager! — Welch ein unberechenba
rer und unersetzlicher Schaden wäre dieses für die heilige Sache unserer 
Religion und Kirche! Schon die lebhafte Vorstellung einer Zustimmung 
der Bischöfe und der voraussichtlichen Folgen eines solchen Schrittes 
macht mich vor Angst erbeben und erzittern und läßt mir mein Amt und 
auch mein Leben unerträglich erscheinen. — Ich möchte daher Euere Ex
zellenz und die Hochwürdigsten Herren Amtsbrüder auf den Knien lie
gend bitten und beschwören, in die Proposition des Herrn Ministers nicht 
einzugehen, — mir aber zu verzeihen, daß ich in meinen Schreiben, die 
ich nur in tiefstem Herzens- und Gewissenszwang geschrieben, anmaßend 
erscheine.“198

Soweit dieses erschütternde Dokument der Gewissensnot des Regens
burger Bischofs, das sich teilweise wie eine Prophezeiung kommender Er
eignisse liest. Keine zwanzig Jahre wird es dauern, bis im Verlauf des Kul
turkampfes am 20. 11. 1873 durch die auf dem Verordnungsweg gesche
hene Rücknahme der Ministerialentschließung von 1852 die düstere Pro
gnose Riedels Wirklichkeit wurde. Riedel sah in wichtigen Punkten durch
aus klar. Sein Insistieren auf der vollständigen Durchführung des Kon
kordates war eine Prinzipienfrage, deren Problematik schließlich auch in 
die am 25. Juli verabschiedete gemeinsame Erklärung der Bischöfe mitein- 
fließen sollte, auch auf speziellen Wunsch Roms hin. — Zudem sah Riedel 
die Vorgänge in Bayern nicht isoliert, sondern in größerem Zusammen
hang etwa mit dem badischen Kirchenstreit, der übrigens auch den König, 
freilich eher aus der Angst heraus, die Beunruhigung möchte auf Bayern 
übergreifen, zu raschem Handeln drängte.199

Reisach sah wohl in Riedels Brief einen Ausdruck mangelnden Vertrau
ens und glaubte Unterstellungen gegen seine Mitbischöfe und gegen sich 
selbst darin zu entdecken, gegen die er sich dann auch kurz und bündig 
zur Wehr setzte. Am 19. Juni richtete er „zur Vermeidung von Mißver
ständnissen und Unklarheiten“ an den Regensburger Oberhirten einige 
„kurze Bemerkungen“: 1. „Weder einem meiner Herren Amtsbrüder noch 
mir ist es in den Sinn gekommen, die geforderte Erklärung, daß wir mit 
dem Angebotenen vollkommen befriedigt seien, dem Herrn Minister oder 
Seiner Majestät abzugeben!“ Anregungen zu Textänderungen würden
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gerne entgegengenommen. 2. Da die bayerischen Bischöfe bisher als Be
auftragte des Heiligen Stuhles gehandelt hätten, könne auch nur von dort 
definitiv entschieden werden. 3. In seinem Brief vom 9. Mai sei nicht von 
einer gemeinschaftlichen Vorstellung an den Heiligen Vater die Rede ge
wesen; er habe nur über seinen Brief an den Papst in Kenntnis setzen wol
len und gebeten, die Bischöfe möchten ihrerseits an den Papst schreiben. 
Er habe in größter Offenheit gegenüber den Bischöfen gehandelt, „und 
ich werde mich auch, wenn mein Vertrauen kein Vertrauen erwecken 
sollte, um der guten Sache willen von den in ihr liegenden Bitterkeiten 
nicht abschrecken lassen, ihr meine schwachen Dienste zu leisten“. Man 
hat aus diesen beiden letzten Briefen den Eindruck, daß weder Reisach 
Riedel und seine Motive noch Riedel Reisach und seine Bemühungen 
richtig einschätzten. Spätestens hier wird deutlich, daß es sich für Riedel 
in der ganzen Angelegenheit um eine grundsätzliche Prinzipienfrage han
delte, während es sich für Reisach darum drehte, bei aller nötigen Wah
rung der Prinzipien, das unter den gegebenen Umständen Bestmögliche 
zu erreichen.

Reisach mußte wohl eingesehen haben, daß auf dem bisherigen Wege 
keine Einigung mit dem Bischof von Regensburg herbeizuführen war. So 
reiste er am 21. Juni nach Bamberg, um sich mit Erzbischof Urban über 
eine als notwenig erkannte neue Bischofkonferenz zu besprechen. Auf der 
Rückreise machte er in Augsburg Halt, wo Bischof Richarz sich erbot, 
diese Versammlung bei sich aufzunehmen.200 Nachdem letzterer die mögli
chen Termine für eine Konferenz nach München gemeldet hatte — darun
ter auch die Woche vom 24. bis 29. Juli201 — erließ Reisach per Rundbrief 
am 26. d. M. die „Einladung der Zusammenkunft der Hochwürdigsten 
Herrn Amtsbrüder“ nach Augsburg zum 24. Juli abends. Es werde wohl 
nur eine kurze Besprechung sein. Der Zeitpunkt sei hinausgeschoben wor
den, um Zeit zum Disponieren zu lassen und vor allem, um die Möglich
keit, „noch über die Meinung des Heiligen Stuhles nähere Aufschlüsse“ zu 
erhalten, auszunutzen.202 Innerhalb einer Woche erhielt Reisach von allen 
Amtskollegen die Zusage für die geplante Konferenz in Augsburg, deren 
Termin er dann am 8. Juli allen Bischöfen bestätigte.203

In der Zwischenzeit bemühte sich auch Rom um eine Klärung der an
stehenden Fragen. In einer Depesche vom 1. Juli, die der Nuntius de Luca 
Erzbischof Reisach weisungsgemäß zur Kenntnis brachte, teilte Kardinal
staatssekretär Antonelli die Auffassung des Papstes mit. Gegen eine Erklä
rung der Bischöfe an den König habe er nichts einzuwenden, vorausge
setzt, daß diese, außer dem gebührenden Dank ihre Erwartung einer voll
ständigen Erfüllung des Konkordates, die sie von der Gerechtigkeit und 
Frömmigkeit des Herrschers erwarteten, erklärten. Eine solche Erklärung 
solle auf der Zusammenkunft der Bischöfe in gemeinsamer Übereinstim
mung gefaßt werden.204

Noch am Vortag der Versammlung, am 23. Juli, erreichte Reisach ein 
Schreiben des Nuntius vom selbigen Tag, in dem dieser die Auffassung 
des Papstes noch einmal bekräftigte, wobei er die Depesche vom 1. Juli 
teilweise wörtlich zitierte und erneut die notwendige Einheit des Episko-
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pates beschwor.205 Diesen Brief hat Reisach übrigens später auch dem 
Kultusminister vorgelesen, so daß dieser in der Lage war, festzustellen, 
daß die Weisungen des Papstes fast wortgetreu in die Erklärung der Bi
schöfe eingeflossen waren.206 Der Erzbischof konnte mit der ausdrückli
chen Willensäußerung des Papstes im Gepäck und gestärkt durch die 
päpstliche Autorität zur Versammlung nach Augsburg abreisen.
Die persönliche Antwort des Papstes auf seinen Brief vom 1. Juni erhielt 
Reisach als Breve vom 20. Juli erst am 3. August, also nach Abschluß der 
Konferenz.207 Soviel sei hier gesagt, daß dieses Breve einige Stellungnah
men enthält, die den von Riedel geäußerten Bedenken, die wohl mit den 
Unterlagen Reisachs nach Rom gelangt waren, sehr nahe kommen, ja mit 
ihnen identisch sind — z. B. daß die Entschließung einige Prinzipien ent
halte, die mit dem Rechtsanspruch der Kirche auf Freiheit nicht überein
stimmten; daß alte staatskirchenrechtliche Grundsätze nach wie vor in 
Geltung blieben; daß die Konzessionen des Königs jederzeit widerrufen 
werden könnten. — Die Abgabe der gewünschten Erklärung der Bischöfe 
stellte in den Augen des Papstes also einen Kompromiß dar: Annahme 
der versprochenen Erleichterungen in der ausdrücklichen Hoffnung auf 
volle Erfüllung des Konkordates.208

Alle Welt wartete nun mit Spannung auf die Entscheidung der bayeri
schen Bischöfe in Augsburg. Die Augsburger Post-Zeitung brachte am 
Samstag, dem 22. Juli 1854, einen Beitrag zur bevorstehenden Konfe
renz.209 Bischof Ketteier von Mainz äußerte sogar die Befürchtung über ei
nen möglichen „unseligen Vergleich und Verzicht in kirchlichen Fragen“. 
„Die Bischöfe Bayerns“ schienen „auf dem Punkt zu stehen, sich mit dem 
Staat in ein Abfinden über die nämlichen Rechte einzulassen, an die in 
Baden sogar die Laien ihr Gut setzen, und selbst ihr Blut wagen wür
den“.210 Und als der Sekretär der bayerischen Gesandtschaft in Rom, Ba
ron v. Riederer, anstelle des erkrankten Grafen Spaur den Instruktionen 
vom 25. Juni folgend am 21. Juli Antonelli aufsuchte, erfuhr er von die
sem über die bevorstehende Konferenz in Augsburg, deren Ergebnis vor 
weiteren Stellungnahmen abzuwarten sei.211

Über die Augsburger Bischofskonferenz, bei der Erzbischof Urban von 
Bamberg durch seinen Generalvikar und Weihbischof Michael Deinlein212 
vertreten war, besteht kein eigentliches Protokoll, nur eine eigenhändig 
aufgezeichnete vierseitige „Nota“ Reisachs.213 Einziger Verhandlungsge
genstand der Besprechungen, die am 25., anscheinend ohne ein vorausge
hendes feierliches Zeremoniell, begannen, war die an den König abzuge
bende Erklärung vor dem Hintergrund der Unterschriftsverweigerung von 
Bischof Riedel. Demgemäß öffnete er die Diskussion und legte noch ein
mal die Gründe für seine Weigerung dar. Kurz gesagt waren es folgende: 
Es werde zu wenig geboten, zu viel verlangt; die Annahme der Konzessio
nen könnte als Billigung der falschen Ausgangsprinzipien mißverstanden 
werden; energische Abweisung der Prinzipien, Beharrung auf dem Kon
kordat und den Forderungen der Denkschriften sei notwendig, denn der 
Regierung sei nicht zu trauen; ein Nachgeben in der kirchlichen Frage 
dürfte großen Schaden anrichten; der Entwurf für die Erklärung „scheine
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ihm zu matt und zu unbestimmt“. Damit war eigentlich die Kompromiß
bereitschaft von Bischof Riedel erkennbar geworden und das Stichwort 
ausgesprochen, nach dem weiter zu verfahren sei: nämlich die Änderung 
des Textes der vorgesehenen Erklärung an den König. — Dies sei durch
aus möglich, meinten die Bischöfe, und so unterbreitete zunächst Erzbi
schof Reisach auf Ansuchen der Bischöfe von Speyer und Augsburg einen 
von ihm schon vorbereiteten neuen Entwurf, „welcher in Folge und nach 
dem Inhalte einer von dem Herrn Nuntius dem Erzbischof gemachten 
Mitteilung bearbeitet war“. Bischof Richarz von Augsburg trug dann ei
nen eigenen Entwurf vor, den er aber sogleich wieder zurückzog, indem er 
die Vorzüge des neuen Reisachschen Entwurfes hervorhob: Er enthalte 
den notwendigen Dank, mache aber keine Zugeständnisse. Die Bischöfe 
erklärten sich hierin keineswegs, wie vom König verlangt, „zufriedenge
stellt“ und bereit „von künftigen Anträgen abzustehen“, was übrigens 
„unpolitisch“ und „beleidigend für den Episkopat“ sei. Die vorgeschla
gene Erklärung lehne diese Bedingung des Königs eigentlich ab, da sie 
nicht auf die Erfüllung der Forderungen der Bischöfe verzichte, sondern 
sie vertrauensvoll von der Gerechtigkeit des Königs erwarte. — Im weite
ren Verlauf der Aussprache sprachen sich die Bischöfe von Passau, Würz
burg und Speyer für eine Lösung in dieser Richtung aus, worauf Reisach 
noch einmal den neuen Entwurf darlegte und Bischof Riedel um seine Er
klärung bat. Dieser „konnte sich noch nicht für vollkommen beruhigt 
erachten. So wurde die Beratung unterbrochen und am Nachmittag fort
gesetzt.“ — Nachdem die Bedenken Riedels durch weitere Erklärung der 
Bischöfe „widerlegt“ waren, stimmte er schließlich zu. „Einhellig“ wurde 
beschlossen, den Entwurf Reisachs als Eingabe an den König zu unter
schreiben. Reisach solle eine Abschrift dem Kultusminister mitteilen. Zu
dem kam man überein, gemeinschaftlich den Papst über das Ergebnis der 
Konferenz zu unterrichten.

Am 26. Juli wurde dann die Eingabe an den König mit Datum vom 
25. Juli von allen Bischöfen unterzeichnet und Weihbischof Deinlein nach 
Bamberg mitgegeben, da auch Erzbischof Urban sie persönlich unter
zeichnen wollte, was er auch am 28. Juli tat.214 Eine von allen Bischöfen 
Unterzeichnete Abschrift sollte dann zu den Akten genommen werden.

Damit wurde die Bischofskonferenz schon am 3. Tag erfolgreich been
det, ohne daß es noch zu einer Begegnung mit dem Nuntius gekommen 
wäre. Die Bischöfe hatten diesen zwar eingeladen, mit ihnen zusammen 
am 26. Juli zu Mittag zu essen. Dieser hatte jedoch unter Vorgabe „zwin
gender Umstände“ abgelehnt, wie er auch von einem gemeinsame Besuch 
der Bischöfe bei ihm in München abriet.215 Es ist offensichtlich, daß der 
Nuntius bemüht war, die Konferenz der bayerischen Bischöfe, deren Ent
scheidung durch römische Weisungen maßgeblich geprägt war, als eine 
interne Angelegenheit des bayerischen Episkopats erscheinen zu lassen, 
weshalb er nicht nur seinen wichtigen Brief an Reisach vom 23. Juli als 
„privato avviso“ erklärt hatte216, sondern nun auch jeden offiziellen Kon
takt mit den versammelten Bischöfen vermied.
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Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf den Inhalt dieser Erklä
rung, so stellen wir zunächst fest, daß sie im Vergleich zum ersten Entwurf 
Reisachs vom 3. Mai, der ja Riedels Widerspruch provozierte, wesentlich 
gekürzt wurde. Von ihm ist, bis auf einige unwesentliche Formulierungen, 
nichts mehr übriggeblieben. Was nun den Inhalt der Erklärung anbelangt, 
so wurde er gleichsam entschärft und neutralisiert. Der Text bleibt mit sei
nen Aussagen eigenartig in der Schwebe. So wird nicht einfach gedankt 
für die im Entwurf des Kultusministeriums unterbreiteten Zugeständnisse, 
sondern für die in der Vorausinformation erkennbare Absicht, die Anträge 
der Bischöfe wohlwollend zu würdigen. — Die im Entwurf enthaltenen 
Zusagen werden als eine Verheißung für die Zukunft angesehen: Sie wer
den dazu beitragen, bestehende Differenzen zu lösen, Mißverständnisse 
zu beseitigen, dem Konkordat „eine ausgedehntere Wirksamkeit“ zu si
chern und — man beachte die vorsichtige Formulierung — „eine richtigere 
Auffassung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat anzubahnen“. 
Hier wird das aus Erfahrung gewachsene Mißtrauen der Bischöfe gegen
über dem Staat deutlich spürbar. Die eigenartig schwebende Ausdrucks
weise der Erklärung setzt sich im weiteren Verlauf fort. So sprechen die 
Bischöfe davon, daß der Entwurf (nur) „Elemente“ eines friedlichen Ver
ständnisses enthalte, die sie anzunehmen bereit seien, womit auf andere 
unerfüllte Forderungen angespielt wird. Diese werden dann auch konkret 
angesprochen mit dem Hinweis auf die Hoffnung auf Bereinigung aller 
noch unerfüllter Punkte des Konkordates und der darauf basierenden For
derungen der beiden Denkschriften von 1850 und 1853. Deren Erfüllung er
warten die Bischöfe aus der Gerechtigkeit und Pietät des Königs. Gerade 
in diesem Teil kommt die römische Vorgabe vom 23. Juli bis in den Wort
laut hinein zum Tragen.

Als Ganzes betrachtet ist diese Erklärung gleichsam eine diplomatische 
Meisterleistung. Ohne sich auch nur das geringste zu vergeben, hatten die 
Bischöfe im Gegenteil alles erneut gefordert: volle Erfüllung des Konkor
dates, wie Rom es verlangte, und ihrer auf diesem basierenden Forderun
gen der beiden Denkschriften. Sie hatten sich keineswegs, wie der König 
es eigentlich wünschte, mit dem Entwurf zufrieden erklärt, sondern die in 
den König gesetzte Hoffnung auf Erfüllung aller Forderungen hielt ihnen 
die Hand frei für künftige Schritte. Eine solche Erklärung konnte auch Bi
schof Riedel ruhigen Gewissens unterschreiben.

Die Bischöfe hatten also Grund, zufrieden zu sein. Riedels anfänglicher 
Widerstand hatte Frucht getragen, insofern die endgültige Form der Er
klärung ausgereifter war, die Bischöfe sich nichts vergeben und sich nicht 
gebunden hatten und die Grundforderung: Volle Erfüllung des Konkor
dates — „Für das Konkordat — das ganze Konkordat — nichts als das 
Konkordat“ — wie Bischof Richarz emphatisch die Denkschrift unter
zeichnet hatte, hatte Bischof Riedel in einem einsamen Kampf in Erinne
rung gerufen und wieder in die Mitte geholt.

Es ist allzu verständlich, daß der König mit der Erklärung der Bischöfe 
nicht zufrieden sein konnte. Am 18. September erhielt der Kultusminister 
ein Signat des Königs folgenden Inhalts: „Ungeachtet die Erklärung der
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Bischöfe meinen billigen Erwartungen nicht ganz entspricht, so will ich im 
Interesse des Friedens die bereits bezeichneten Zugeständnisse doch erlas
sen, aber mit dem Beisatze, daß dieselben das Äußerste seien, wozu sich 
die Staatsregierung in Wahrung ihrer verfassungs- und konkordatsmäßi
gen Rechte verstehen kann und wird.“217 Hier wird der Wille des Königs, 
die Auseinandersetzung mit der Kirche zu beenden, deutlich. Zugleich 
aber auch seine Entschlossenheit, keine weiteren Konzessionen zu ma
chen. Wie ernst es dem König mit dieser Auffassung war, zeigt ein weite
res Signat an v. Zwehl vom 28. September 1854, in welchem er diesen an
wies, über v. der Pfordten in Rom „mit allem Nachdruck auf die Bereini
gung der Kirchenfrage“ hinzuweisen und zu veranlassen, daß Rom in die
sem Sinne beruhigend auf die bayerischen Bischöfe einwirke.218 Die Kon
takte mit Rom führten in München schließlich zur Erkenntnis, daß beide 
Seiten ein Interesse an der Bewahrung der erreichten Situation hätten und 
deshalb keine weiteren Schritte zu unternehmen seien.219

Unter dem 29. September teilte v. Zwehl u. a. Bischof Hofstätter mit, 
„daß die Kirchenfrage entschieden sei“.220 Es seien noch einige geringfü
gige Änderungen vorgenommen worden. Er bedauere, nicht mehr erreicht 
zu haben. Am 9. Oktober konnte dann der Kultusminister den Bischöfen 
die Ausfertigung der „Zugeständnisse“ des Königs zusenden.221 Im Be
gleitschreiben ist sowohl der Vorwurf des Königs, die Erklärung habe sei
nen „billigen Erwartungen nicht ganz entsprochen“, als auch die Bemer
kung, daß „die hierin enthaltenen Zugeständnisse das Äußerste“ seien, 
„wozu sich die Staatsregierung in Wahrung ihrer verfassungsmäßigen und 
konkordatsmäßigen Rechte verstehen kann und wird“, wörtlich aus dem 
Signat des Königs vom 21. September eingeflossen.

Die Ministerialentschließung vom 9. Oktober, die zwar hier nicht, wohl 
aber in der Korrespondenz der Minister als solche bezeichnet wurde, geht 
in der Form einer Mitteilung an die Bischöfe auf deren Denkschrift von 
1853 ein.222 Sie folgt in Gliederung und Inhalt dieser Vorgabe. Im Sinne 
erweiterten Entgegenkommens wird etwa die Frage von der Neugründung 
von Seminarien, auch Knabenseminarien, positiv beschieden; für die Be
setzung von Lehrstellen an höheren Schulen und an theologischen Fakul
täten auf das in der Ministerialentschließung von 1852 Gewährte verwie
sen, und, was das Verhältnis zwischen Konkordat und Religionsedikt im 
Rahmen des sie mit einbeschließenden Grundgesetzes betrifft, bei Wider
sprüchen auf den Weg der Interpretation verwiesen. Sodann folgt die Ent
schließung den einzelnen Beschwerdepunkten der Denkschrift von 1853. 
Dabei werden grundsätzliche Positionen nicht zurückgenommen, aber 
durch wohlwollende Interpretation entschärft, so das oberste Schutzrecht 
der Krone, das Placet, der Rekurs. Überhaupt ist Interpretation das 
Schlüsselwort zur Lösung mancher Schwierigkeiten, nicht aller. Die Frage 
des Profeßalters von Nonnen verspricht man in Verhandlungen mit Rom 
zu lösen. Ohne hier ins Detail gehen zu wollen und zu können, kann man 
sagen, die Antwort des Kultusministeriums auf die Denkschrift von 1853 
zielte auf eine mögliche Änderung der staatskirchlichen Gesetzespraxis 
hin. Mehr, eine Änderung der Gesetze selbst, war nicht möglich. Sie be-
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wirkte aber insgesamt eine gewisse Entspannung des verkrampften Ver
hältnisses zwischen Kirche und Staat, und der erzielte Kompromiß bewies 
seine Tragfähigkeit, neuen Schwierigkeiten zum Trotz, bis in den Kultur
kampf hinein.

Die katholische Kirche in Bayern war zwar nicht frei geworden, sie 
hatte die Fesseln des Staatskirchenrechtes nicht sprengen, wohl aber lok- 
kern können. So konnten die Bischöfe trotz aller notwendigen Reserve223 
zufrieden sein, wie es auch die Kurie, bei aller Beibehaltung der Prinzi
pienfrage des Vorranges des Konkordates gegenüber dem Religionsedikt, 
schließlich war.224

Schluß

Zufrieden sein konnte vor allem auch — und damit komme ich zum 
Schluß — Bischof Riedel von Regensburg. Er hatte, zunächst mehr im 
Hintergrund stehend, seit 1848 still mitgeholfen, die entstandenen Pro
bleme im Verhältnis zwischen Kirche und Staat aufzuarbeiten, die ihn 
persönlich bedrückten. Mit einem hohen Verständnis seines Amtes und 
der damit verbundenen Pflichten verband er stets ein sensibles Gewissen, 
dessen Stimme er folgen mußte, auch wenn er sich und die Amtskollegen 
dadurch in Not brachte.

So hat er, erfolgreich wie wir sahen, in kritischen Momenten gangbare 
Lösungsversuche aufgezeigt, vermittelt, auch bereit zum Kompromiß. Fle
xibel im Detail, blieb er fest in Prinzipienfragen. Als Einzelbischof seinem 
Gewissen verpflichtet, wußte er, daß nur die Gemeinsamkeit, die Einheit 
des Episkopates in enger Verbindung mit dem Papst in Rom, erfolgreich 
dazu beitragen konnte, die bayerische Kirche in diesen schwierigen Zeiten 
aus dem Zugriff eines Staates zu befreien, der nicht begreifen wollte, daß 
es ihm nicht zustehe, in der einen Hand das Szepter und in der anderen 
die Mitra zu halten.

PS. Für obige Abhandlung wurde die Form des Vortrages beibehalten. 
Anmerkungen und Literaturverweisungen sind auf das für das Verständ
nis Notwendige beschränkt.
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