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Bei den bisherigen drei Vorträgen im Rahmen der Sommerakademie St. Bonifaz dürften Sie 

inzwischen einiges erfahren haben hinsichtlich der Vorgeschichte, der Motive, hinsichtlich 

der konkreten Umsetzung und auch der Folgen der Säkularisation in Bayern. Daher möchte 

ich mich auf ganz wenige knappe Vorbemerkungen beschränken. 

Als der spätere König Max I. Joseph im Jahre 1799 als Kurfürst Max IV. Joseph den bay-

erischen Thron bestieg, fand er nicht nur dramatisch leere Kassen in München vor. Gleichzei-

tig hatten französische Truppen – zuerst die Truppen der Revolution von 1789, dann diejeni-

gen Napoleons – ihren bis 1812/13 andauernden Siegeszug durch Europa angetreten, der die 

europäische Landkarte drastisch verändern sollte. Bayern gehörte – zumindest auf lange Sicht 

– zu den Gewinnern dieser Ereignisse, vor allem territorial. Zusammen mit Max IV. Joseph 

kam ein kühl kalkulierender Politiker nach München, der den bayerischen Staat unbedingt 

modernisieren wollte: Maximilian von Montgelas, ein Aufklärer, dem viele der in Bayern 

praktizierten religiösen Volksbräuche und dem die vielen Klöster, mit ihren scheinbar unpro-

duktiven Mönchen und Nonnen, ein Dorn im Auge waren. 

Dass es Napoleon gelang, das linke Rheinufer für Frankreich zu erobern, führte – beim 

Vortrag von Herrn Hausberger war schon ausführlich die Rede davon gewesen – zu Entschä-

digungsforderungen jener deutschen Herrscher, die linksrheinische Verluste zu beklagen hat-

ten. Im Reichsdeputationshauptschluss des Jahres 1803 wurde dann festgelegt, dass vor allem 

die Mediatisierung der Hochstifte – vielfach wird hierfür der juristisch nicht ganz zutreffende 

Begriff der „Herrschaftssäkularisation“ verwendet –, dass also die Mediatisierung der Hoch-

stifte dazu dienen sollte, derartige Entschädigungsforderungen zu befriedigen. Gleichzeitig 

hatte man in besagten Reichsdeputationshauptschluss hineingeschrieben, dass die weltlichen 
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Herrscher befugt seien, sowohl in den neu hinzukommenden als auch in ihren angestammten 

Territorien Klöster aufzulösen. Dies ebnete für Montgelas den Weg, in Bayern, in den neu-

bayerischen und in den altbayerischen Gebieten, die Auflösung der Klöster großflächig in 

Angriff zu nehmen, diese Klöster also zu säkularisieren, ihren Besitz dem Staat zu übereig-

nen. 

Abgesehen davon, dass der bayerische Kurfürst seinem Minister, Maximilian von Mont-

gelas, in vergleichsweise vielen Materien ziemlich freie Hand ließ, stand Max IV. Joseph den 

Klosteraufhebungen selbst in keiner Weise kritisch gegenüber. Einerseits neigte auch der Kur-

fürst aufklärerischem Gedankengut zu, andererseits war er alles andere als ein besonders kir-

chentreuer Katholik. Darüber hinaus hofften beide, Max Joseph wie Montgelas, den jahrelang 

drohenden bayerischen Staatsbankrott verhindern zu können, wenn man sich der vermuteten 

Vermögenswerte der Klöster würde bedienen dürfen, wenn schließlich die Verkäufe von 

Klostergebäuden und anderen Immobilien weiteres Geld eingebracht hatten. Dass die erwarte-

ten Summen zwar zuletzt deutlich geringer ausfielen, als man erhofft hatte, dass der bayeri-

sche Staat zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf diese Weise dennoch vor der Pleite gerettet 

werden konnte, das dürfte Ihnen, meine Damen und Herren, inzwischen längst bekannt sein. 

Derjenige, der die von München aus konsequent und vielfach mit Härte betriebene Säku-

larisation der Klöster ablehnte, aber gleichwohl tatenlos zusehen musste, das war der bayeri-

sche Thronfolger, Kurprinz Ludwig, der älteste Sohn Max IV. Josephs. Geboren am 25. Au-

gust 1786 in Straßburg, kam der spätere bayerische König Ludwig I. somit drei Jahre vor dem 

Beginn der Französischen Revolution zur Welt. Der Vater, Max Joseph, stand damals – als 

nachgeborener Prinz der Zweibrückener Linie des Hauses Wittelsbach – als Militär in den 

Diensten des französischen Königs Ludwig XVI. Seiner Mutter, Auguste Wilhelmine, fühlte 

sich der junge Wittelsbacher viel enger verbunden als seinem Vater, doch sie starb bereits 

1796, als Ludwig zehn Jahre alt war. Überhaupt war das Verhältnis zwischen Vater und Sohn 

recht problematisch, was einerseits auf die ganz unterschiedlichen Charaktere zurückzuführen 

ist. Noch Jahre später sollte Ludwig hierzu bemerken: „Mir war’s als schrecklich, vor ihm zu 

erscheinen, der mich einschüchterte, blieb es mein Leben lang ihm gegenüber.“ Und später 

stellte er fest, „abgeschreckt hat mich mein Vater, gewaltige Furcht eingeflößt, von Vertrau-

enhaben, von Herzausschütten kein Gedanke in mir“ (zitiert nach Gollwitzer, S. 85). 
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Andererseits zeigte sich schon sehr früh, dass auch die politischen Einschätzungen der 

beiden weit auseinanderdrifteten. So berichtete etwa der österreichische Gesandte über den 

damals 15jährigen Ludwig nach Wien: „Es ist furchtbar, wie dieser junge Prinz ganz ver-

schiedene Grundsätze von seinem Vater hat, der ihn kaltsinnig behandelt.“ (zitiert nach Goll-

witzer, S. 86) Zu diesen „verschiedenen Grundsätzen“ gehörte vor allem die Einschätzung des 

revolutionären bzw. des napoleonischen Frankreich. Die frühe Erfahrung von Flucht, Angst, 

Unsicherheit im Kindesalter – die Familie hatte nach dem Ausbruch der Revolution aus 

Straßburg und später noch einige weitere Male vor den französischen Truppen fliehen müssen 

– sowie der Einfluss der Mutter, die es schier nicht fassen konnte, dass man 1793 in Paris 

Ludwig XVI. und seine Gemahlin Marie Antoinette hingerichtet hatte, all dies verhalf Ludwig 

lebenslang zu einem ausgeprägten Zorn, ja Haß auf alles, was mit Frankreich zu tun hatte. 

Frankreich prägte sich dem jungen Prinzen ein als Hort der Unruhe, der Revolution und des 

Umsturzes der gesamten gottgewollten Ordnung! 

Verstärkt wurde diese Abneigung gegen Frankreich und gegen alles, was nach Ludwigs 

Einschätzung aus Frankreich kam bzw. französisch gesinnt war, in seinem Religionsunterricht 

bei Joseph Anton Sambuga, einem katholischen Pfarrer, den noch Ludwigs Mutter ausgesucht 

hatte. Sambuga, laut Heinz Gollwitzer ein Vertreter der gemäßigten katholischen Aufklärung, 

war gleichwohl kirchlich-gläubig, er „wies [zwar] der Vernunft auch in religiösen Dingen ei-

ne Rolle zu, aber die Offenbarung, an der er nicht rütteln ließ, blieb für ihn der Ratio überge-

ordnet“. (Gollwitzer, S. 90) Seit der Übersiedlung Max Josephs und seiner Familie – und na-

türlich sämtlicher Prinzenerzieher – 1799 nach München schloß sich Sambuga zunehmend 

konservativeren Kreisen an, zuletzt war er ein entschiedener Verfechter der kirchlichen Res-

tauration. 

Selbst wenn Sambuga kein intellektuell brillanter Kopf gewesen sein mag, so gelang es 

ihm gleichwohl, den anfänglich kirchenfernen bayerischen Thronfolger, der seiner Schwester 

Auguste vorwarf, abergläubisch zu sein, als sie von ihrer bevorstehenden ersten Beichte be-

richtete, allmählich zu einem gläubigen Katholiken zu erziehen. Und noch einmal zitiere ich 

Heinz Gollwitzer, aus dessen Feder – man kann es nicht anders sagen – die Ludwig-

Biographie schlechthin stammt: Nach Gollwitzer also pflanzte Sambuga seinem Schützling 

„eine lebenslang vorhaltende Hochachtung vor der Religion als Persönlichkeitsmitte wie als 

unerläßlicher und wohltätiger gesellschaftlicher Macht ein. Für Ludwigs nie aufgegebene ge-

wissenhafte Erfüllung der von der römisch-katholischen Kirche dem Gläubigen vorgeschrie-
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benen religiösen Pflichten hat Sambuga den Grund gelegt. Damit verband sich, gleichfalls 

vom Religionslehrer herrührend, das unbedingte Festhalten an der Priorität der römisch-

katholischen Kirche vor allen anderen christlichen Religionsgemeinschaften.“ (Gollwitzer, S. 

92f.) 

Derart geprägt von seinem Lehrer, mußte der Kurprinz dann in den Jahren 1802/1803 

mitansehen, wie einerseits die kirchlichen Herrschaften des Heiligen Römischen Reiches 

deutscher Nation von der Landkarte verschwanden und wie andererseits sein Vater und des-

sen Minister Montgelas sich daran machten, die bayerischen Klöster aufzulösen. Vielleicht 

hat Ludwig schon damals den Entschluss gefasst, in gewisser Weise gegenzusteuern, sobald 

er selbst den bayerischen Thron bestiegen hatte. Jedenfalls notierte er noch Jahre später: „Es 

war eine heillose Zeit, das Umwälzen von Oben hatte begonnen, die Klöster, die Prälaturen 

waren eben aufgehoben, mir widerstrebte es.“ (zitiert nach Weis, S. 14) 

So konnte Ludwig das bayerische Konkordat des Jahres 1817 nur begrüßen, das das Ver-

hältnis von Staat und katholischer Kirche nach den politischen Verwerfungen zu Beginn des 

19. Jahrhunderts wieder in geordnetere Bahnen lenken und vor allem die Wiederbesetzung der 

seit der Mediatisierung der ehemaligen Hochstifte vakanten Bischofssitze ermöglichen sollte 

– betroffen waren u.a. Freising, Passau, Augsburg, Bamberg und Würzburg. Betonen muss 

man in diesem Zusammenhang, dass nach dem Verlust der fürstlichen Würde und der weltli-

chen Amtsgewalt die Bistümer längere Zeit lediglich verwaltet wurden, meist mehr schlecht 

als recht. Und so fanden jahrelang weder Firmungen noch Priesterweihen noch sonstige Ponti-

fikalhandlungen statt. 

1817 nahm Ludwig, seit 1806 Kronprinz (wegen der Proklamation Bayerns zum König-

reich), – anders als Max I. Joseph, Montgelas und Teile der bayerischen Öffentlichkeit – of-

fensichtlich keinen Anstoß an diversen Passagen des Konkordats, die einerseits in krassem 

Gegensatz zu der seit 1799 betriebenen bayerischen Politik standen, die aber andererseits, 

nach seiner Thronbesteigung, auch dem eigenen nichts weniger als autokratisch zu nennenden 

Herrschaftsstil Grenzen setzen mussten. Dazu gehörte u.a. die von der römischen Kurie in den 

Konkordatstext hineindiktierte Aufhebung der staatlichen Aufsicht über die Kirche. Dazu ge-

hörte gleichermaßen die im Konkordat festgelegte Verpflichtung, in Bayern das Prinzip der 

ausschließlichen Katholizität wieder herzustellen. 

Der von diesen und weiteren Bestimmungen des Konkordats ausgelösten Empörung, die 

vor allem neubayerische evangelische, daneben aber auch liberal und staatsloyal gesinnte Un-
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tertanen artikulierten, konnte Max I. Joseph freilich bereits ein Jahr später entgegenhalten, 

dass die bayerische Verfassung von 1818 und deren Religionsedikt alle derartigen Artikel des 

Konkordats schon wieder wirkungslos gemacht hätten, dass Bayern an der staatlichen Auf-

sicht über die katholische Kirche, dass Bayern an der Parität der drei christlichen Konfessio-

nen – der Katholiken, der Lutheraner und der Reformierten – eisern festhalten werde. 

Eine andere Vereinbarung, nämlich den Artikel VII des Konkordats, dürfte Ludwig dage-

gen sogar ganz besonders begrüßt haben. Denn hier heißt es: „Seine Königliche Majestät 

[König Max I. Joseph] werden in Anbetracht der Vortheile, welche die religiösen Orden der 

Kirche und dem Staate gebracht haben, und in der Folge auch noch bringen könnten, und um 

einen Beweis Allerhöchst-Ihrer Bereitwilligkeit gegen den heiligen Stuhl, zu geben, einige 

Klöster der geistlichen Orden beyderlei Geschlechts entweder zum Unterrichte der Jugend in 

der Religion und den Wissenschaften, oder zur Aushülfe in der Seelsorge, oder zur Kranken-

Pflege, im Benehmen mit dem heiligen Stuhle mit angemessener Dotation herstellen lassen.“ 

Max Joseph und Montgelas bemühten sich freilich nicht, dieser Bestimmung nachzukommen, 

der Kronprinz dürfte damit auch gar nicht gerechnet haben. Aber wenn das Konkordat bis zu 

seiner eigenen Thronbesteigung in Kraft bliebe, dann konnte man damit rechnen, dass er di-

verse Artikel dieses Vertrages buchstabengetreuer auslegen, ja dass er sich viel intensiver um 

ein besseres Verhältnis zwischen Staat und Kirche bemühen und der katholischen Kirche und 

den katholischen Gläubigen in Bayern entgegenkommen würde. – Bis zur Thronbesteigung 

Ludwigs I. sollte es freilich noch acht Jahre dauern. Und der Sturz des bisher scheinbar unan-

greifbaren Ministers Montgelas im Jahre 1817 genügte noch nicht, die Dinge in Fluss zu brin-

gen, da Max I. Joseph keinerlei Veranlassung sah, das Konkordat – bzw. jene Artikel, die ihm 

widerstrebten – nun ernster zu nehmen als bisher. 

Am 13. Oktober 1825 sollte es dann freilich soweit sein: Ludwig war König von Bayern, 

denn in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 1825 war sein Vater, Max I. Joseph, sanft ver-

schieden. Wie aber sah nun das politische Programm des neuen Monarchen aus, wo lagen die 

Schwerpunkte, wo lag womöglich der Schwerpunkt? Ich fürchte, meine Damen und Herren, 

die Antwort nach dem einen, ganz zentralen, alles überragenden Schwerpunkt in Ludwigs po-

litischer Agenda muss ich Ihnen schuldig bleiben. Und auch vielen anderen Historikern ist es 

bisher nicht gelungen – und wird es vielleicht nie gelingen –, eine wirklich eindeutige Ant-

wort zu finden. Statt dessen wird häufig konstatiert, dass es „letztlich ein nicht aufzulösendes 

Bündel unterschiedlicher Motive gewesen ist, die Ludwig [politisch] angetrieben“ haben. 
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(Körner, S. 70) Herr Körner wiederum hat in seiner „Geschichte des Königreichs Bayern“ 

versucht, mit ganz wenigen Strichen zumindest die wichtigsten vier aus dem zitierten „Bündel 

unterschiedlicher Motive“ knapp zu skizzieren. Danach wollte Ludwig – indem er versuchte, 

den Herausforderungen der Zeit kurz nach der Französischen Revolution und den Napoleoni-

schen Kriegen zu begegnen – das Zusammenwachsen der neu- und altbayerischen Teile sei-

nes Königreiches voranbringen, außerdem die gerade erst errungene Souveränität Bayerns si-

chern und stabilisieren sowie drittens dafür sorgen, dass das monarchische Prinzip und die 

dynastische Idee unangetastet blieben. Und weiter müßte man nun fragen, wie diese Ziele un-

tereinander und miteinander verknüpft waren? Maßnahmen etwa zur stärkeren Einbindung 

Frankens und Schwabens sollten gleichzeitig dazu führen, die staatliche Souveränität Bayerns 

zu bewahren, denn blieb der territoriale Umfang des Königreichs, des nach Österreich und 

Preußen größten deutschen Mittelstaates, ungeschmälert, dann stiegen die Chancen, dass es 

keiner anderen Macht und auch nicht der deutschen Nationalbewegung gelingen würde, die 

Souveränität Bayerns ernsthaft in Frage zu stellen. Umgekehrt konnte der Stolz auf ein – in-

nerhalb seiner Möglichkeiten – starkes und ungeschmälertes Bayern gerade die neubayeri-

schen Untertanen dazu veranlassen, loyal zu ihrem Herrscher, zum Königreich Bayern zu ste-

hen. Kaum zu trennen ist hier mitunter, was das politische Ziel war, und was das Mittel, um 

dieses zu erreichen! 

Noch ein weiteres viertes zentrales Motiv der ludovizianischen Politik gilt es freilich zu 

benennen, ein Motiv, das uns näher an das eigentliche Thema dieser knappen Skizze heran-

führt, an die Säkularisation und ihre Folgen. Denn nach der Einschätzung des Königs galt es 

gleichermaßen, „die so verstandenen Übertreibungen der Montgelasschen Staatskonstruktion 

[auszugleichen] und die Verluste des Umbruchs durch eine bewußte Anbindung des Neuen 

Bayern an das vorrevolutionäre Alte Bayern“ zu heilen. (Körner, S. 70) 

An dieser Stelle liegt es nahe, auf die klare Unterscheidung, die uns Herr Hausberger 

letzte Woche präsentiert hat, noch einmal zurückzukommen: Da ging es einmal um die Medi-

atisierung der geistlichen Territorien des Alten Reiches und daneben um die Säkularisation 

vor allem der bayerischen Klöster, Herr Hausberger verwendete dafür den Begriff der „Ver-

mögenssäkularisation“. Wenn es nun Ludwig I. mit seinem Ziel, die „so verstandenen Über-

treibungen der Montgelasschen Staatskonstruktion [auszugleichen] und die Verluste des Um-

bruchs“ zu heilen, ganz ernst gemeint hätte, und wenn man außerdem noch in Rechnung stellt, 

wie wichtig dem König ja tatsächlich die Religion, die Kirche – vor allem die katholische – 
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aus vielerlei Gründen waren, dann hätte er strenggenommen auf jene Gebiete verzichten, jene 

Gebiete an wen auch immer zurückgeben müssen, die vormals geistliche Territorien gewesen 

und erst seit 1802/1803 bayerisches Staatsgebiet geworden waren. 

Doch Ludwig hat sicherlich nicht einmal den Hauch eines Gedankens an eine derartige 

Vorgehensweise verschwendet! Denn Bayern sollte stark sein und stark bleiben, es sollte den 

territorialen Umfang behalten, den es sich seit 1802/1803 über lange Jahre ertrotzt und er-

kämpft hatte, den es bewahrt hatte, nachdem Napoleon 1813 und schließlich 1814 endgültig 

geschlagen war, nachdem Bayern 1813 gerade noch rechtzeitig die Seiten gewechselt und sich 

aus dem napoleonischen Bündnis gelöst hatte, es sollte den territorialen Umfang behalten, den 

es einigermaßen gerettet und arrondiert hatte in schwierigen Verhandlungen zuerst mit Öster-

reich allein und dann beim Wiener Kongreß 1815. 

Ganz anders konnte und wollte Ludwig I. jedoch agieren, soweit es die 1803 vollstreckte 

Auflösung der bayerischen Klöster betraf. In diesem Zusammenhang wurde ein weiteres poli-

tisches Motiv aus dem bereits mehrfach erwähnten „Bündel unterschiedlicher [politischer] 

Motive“ Ludwigs I. wirksam. In seiner Thronrede zur Eröffnung des Landtags 1827 kam die-

ses Motiv explizit zur Sprache, wenn er die „Religion als das Wichtigste“ bezeichnete. Und 

noch in seinem Testament heißt es, an seine Kinder gerichtet: „Seid fromm; hierin ist alles 

Gute enthalten“. (zitiert nach Gollwitzer, S. 513) Ludwig sagte dies tatsächlich nicht nur so 

vor sich hin, er meinte es ernst mit der Religion. Neben Hinweisen auf das persönliche religi-

öse Verhalten des Königs, also Hinweisen auf das gewissenhafte und regelmäßige Gebet, den 

disziplinierten Besuch des Gottesdienstes, zählt Heinz Gollwitzer diverse weitere diesbezügli-

che Belege auf: So holte Ludwig z.B. extra die Erlaubnis des Erzbischofs von München und 

Freising ein, als er Rankes Werk über die „Römische[n] Päpste“ lesen wollte, das der Heilige 

Stuhl auf den Index gestellt hatte; religiös-sittliche Überlegungen lagen den Maßnahmen des 

Königs gegen das Duellwesen zugrunde; darüber hinaus verstand sich Ludwig I. als Protektor 

aller deutschen Katholiken. Dementsprechend mischte er sich beim sogenannten Kölner Kir-

chenstreit zwischen der protestantischen preußischen Regierung und dem Kölner Erzbischof 

zugunsten des letzteren massiv ein, obwohl diese Angelegenheit den bayerischen König – sa-

lopp gesagt – gar nichts anging! 

Doch kehren wir, meine Damen und Herren, zurück zu den bayerischen Klöstern, von 

denen es im Jahre 1825, als Ludwig König wurde, kaum noch welche gab. Es existierten in 

Bayern nur noch einige sogenannte Aussterbeklöster, in denen jene Ordensangehörige unter-



Katharina Weigand 

 

 

 8 

gekommen waren, die partout nicht in ein Leben als Weltpriester oder gar in ein säkulares 

Leben hatten wechseln wollen. Und auch ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hin-

weisen, dass Mönche es leichter hatten, außerhalb des Klosters ein Auskommen zu finden o-

der gar als Priester weiterhin der Kirche treu bleiben zu können; den Nonnen der aufgelösten 

Klöster blieb tatsächlich nur die Möglichkeit, entweder, falls überhaupt möglich, in ihre Fami-

lien zurückzukehren oder in ein Aussterbekloster zu übersiedeln. Nach dem Ableben der letz-

ten Insassen, so war es eigentlich geplant gewesen, wollte man auch diese letzten Klöster auf-

lösen und veräußern, Bayern wäre dann ein von Mönchen und Nonnen gänzlich entblößter 

Staat gewesen. 

Nun eröffneten sich nach dem Tod Max I. Josephs sowie nach der Thronbesteigung sei-

nes Sohnes, Ludwigs I., völlig neue Perspektiven; der Weg wurde frei für die Revision der 

klosterfeindlichen Politik des ersten bayerischen Königs und seines Ministers Montgelas. Und 

wenn man sich mit dieser Thematik intensiver befasst, dann gewinnt man den Eindruck, dass 

Ludwig bei dieser politischen Kehrtwende durchaus die Tatsache im Blick hatte, dass mehr 

als zwei Drittel seiner Untertanen katholisch waren, dass er diese mit dem bayerischen Staat 

gleichsam wieder versöhnen wollte. Darüber hinaus hat es der König jedoch offensichtlich als 

eine Art von heiliger Pflicht angesehen, das Verhältnis des bayerischen Staates zur katholi-

schen Kirche zu verbessern und in diesem Zusammenhang für die weitgehend zerstörte baye-

rische Klosterlandschaft einen neuen Anfang zu wagen, so dass der päpstliche Nuntius in 

München bereits im Mai 1825, also fast ein halbes Jahr vor dem Tod Max I. Josephs, in einem 

Gespräch mit dem österreichischen Gesandten feststellen konnte: „Auf diesem Weg wirkt die 

Regierung, von dem Kronprinzen angeeifert, darauf hin, den so lange verfolgten Katholizis-

mus in Bayern allmählich wieder lebendiger aufblühen zu machen“. (zitiert nach Gollwitzer, 

S. 242) 

Bevor ich im folgenden tatsächlich die Wiedererrichtung der Klöster in Bayern in den 

Blick nehmen werde, möchte ich noch einige – meiner Einschätzung nach – wichtige Ge-

sichtspunkte bezüglich Ludwigs Verhältnis zur Religion, zur Kirche, zum Katholizismus an-

sprechen. Da geht es zum einen um die Einschätzung der auch noch während der Regierungs-

zeit Ludwigs I. eher von der Aufklärung beeinflussten bayerischen Beamtenschaft, Religion 

tauge vor allem dazu, das Volk in Unmündigkeit und Abhängigkeit zu halten. Man kann 

Ludwig I. zwar nicht gerade nachsagen, dass er es nicht begrüßt hätte, hätte es ein Mittel ge-

geben, Unruhen und revolutionäre Anwandlungen bei seinen Untertanen von vornherein aus-
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zuschalten. Doch hatte die Religion bei diesem bayerischen König noch einen gänzlich ande-

ren Stellenwert: Einerseits sah er in ihr so etwas wie das „metaphysische Zentrum der Persön-

lichkeit, aber auch von Staat und Gesellschaft“. (Gollwitzer, S. 513) Andererseits war Ludwig 

I. davon überzeugt, dass das monarchische Prinzip allein auf der Basis eines engen Bündnis-

ses von Thron und Altar eine Überlebenschance haben würde. Nach dieser Einschätzung hat-

ten die Vertreter der Kirche dem Herrscher gegenüber loyal und treu zu sein, während der 

König, gleichsam als „gesegneter König“, für das Wohl der Kirche Sorge tragen musste. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist Ludwigs Verhältnis zur ka-

tholischen auf der einen und zur evangelischen Kirche auf der anderen Seite. Ludwig war 

nicht nur katholisch, meine Damen und Herren, Ludwig war stockkatholisch. Die Reformati-

on lehnte er ab, sie erschien ihm wie ein Sündenfall. Und wenn er die Wiedervereinigung der 

christlichen Konfessionen auch durchaus gerne gesehen hätte, vorstellen konnte er sie sich 

freilich nur als Rückkehr der Protestanten in den Schoß der katholischen Kirche! So kam es 

im Laufe der Jahre schließlich, statt zu einer Annäherung, zu einer stärkeren Konfessionalisie-

rung in Bayern, wobei der König diese Entwicklung bewusst vorantrieb, wenn er etwa bei der 

Fronleichnamsprozession, im Angesicht der Monstranz, den Kniefall selbst der protestanti-

schen Soldaten befahl, wenn er daran ging, im Schul- und Bildungswesen, ja sogar in den 

Haftanstalten die Trennung der Konfessionen durchzusetzen. All dies stand – wenn man so 

will – unter dem Motto, nach dem Ludwig I. seinen protestantischen Untertanen mit Recht 

und Gerechtigkeit, seinen katholischen Untertanen aber mit Liebe und Fürsorge begegnen 

wollte. 

Vom eher autokratischen Regierungsstil Ludwigs I. war schon die Rede gewesen, gleich-

ermaßen vom bayerischen Staatskirchensystem, das trotz der Bestimmungen des Konkordats 

von 1817 die Kirche, auch die katholische, in Bayern einer strengen staatlichen Aufsicht un-

terwarf; Sie erinnern sich an den Trick mit der Verfassung von 1818 und dem dazugehörigen 

Religionsedikt, das diverse Vereinbarungen von 1817 ungeschehen machen sollte. Der König 

ließ, nachdem er 1825 den Thron bestiegen hatte, nie einen Zweifel aufkommen, dass er an 

diesem Staatskirchensystem eisern festhalten werde. Denn er empfand es zwar als seine Auf-

gabe, die Kirche zu fördern und zu schützen, doch von der Kirche erwartete er, dass sich diese 

nicht in die Staatsgeschäfte mischen werde. Dass er wiederum den Orden der Jesuiten vehe-

ment ablehnte, hatte in erster Linie mit Ludwigs Verdacht zu tun, dass gerade von den Jesui-

ten zu befürchten sei, dass sie versuchen würden, auf den Staat Einfluß zu gewinnen; ja er un-
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terstellte ihnen theokratische Tendenzen. Daher hat Ludwig I. sich immer dagegen verwahrt, 

die Jesuiten wieder in Bayern ansässig zu machen. 

Andere Orden wollte der König freilich nach Bayern zurückholen, vor allem die Benedik-

tiner und die Franziskaner. Bei den Benediktinern beeindruckte Ludwig I. ganz besonders die 

Verbindung von Frömmigkeit, Bildung und langer Tradition. Doch auch der Hinweis von Mi-

nister Öttingen-Wallerstein, für ihn seien die Benediktiner ein „Orden deutschen Wesens“, 

außerdem hätten sie sich nie „politischer Umtriebe verdächtig gemacht“ (zitiert nach Gollwit-

zer, S. 526), hätte vom König selbst stammen können. Den Franziskanern, gegen deren Wie-

deransässigmachung sich in Bayern – vor allem unter den Beamten – besonders starker Wi-

derstand bemerkbar machte, begegnete Ludwig aus ganz anderen Gründen mit Sympathie. Ihn 

beeinflusste der Umstand, dass die Franziskaner zu den Bettelorden gehörten, weder im posi-

tiven noch im negativen Sinne, er argumentierte auch nicht damit, dass dieser Orden bei den 

unteren Volksschichten besonders beliebt sei. Ludwig wollte die Franziskaner wieder nach 

Bayern zurückholen, weil sie – wie er selbst ausdrücklich betonte – seinem Urahn, Kaiser 

Ludwig dem Bayern, während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im Kampf gegen das 

Papsttum Beistand geleistet hatten. Ludwig offenbarte auf diese Weise nicht nur ein erstaun-

lich stark ausgeprägtes Bewusstsein für die Geschichte sowie für die Traditionen seiner Dy-

nastie, er offenbarte darüber hinaus, dass er – geradezu über Jahrhunderte hinweg – gewillt 

war, der Dankbarkeit des Hauses Wittelsbach Ausdruck zu verleihen. 

Ohne Probleme und Rückschläge ließen sich die Pläne des Königs bezüglich der Wieder-

belebung der Klöster, Pläne, die ganz allein seinem Willen und seiner Vorstellung entsprun-

gen waren, dennoch nicht verwirklichen, und das, obwohl er das sicherlich am schwierigsten 

zu lösende Problem geschickt umging – nämlich das der Finanzierung. Hätte der bayerische 

Monarch versucht, die Kosten seiner Klosterpläne aus der Staatskasse begleichen zu lassen, 

dann hätte sich der König – unter Umständen – in eine gewisse Abhängigkeit vom Landtag 

begeben, der ja laut Verfassung das Budgetrecht besaß. Viel wahrscheinlicher wäre freilich 

gewesen, dass der Landtag – und hier vor allem die Zweite Kammer, die Kammer der Abge-

ordneten – es rundweg abgelehnt hätte, Gelder für die Restitution der Klöster zu bewilligen. 

Aber Ludwig I. spielte offensichtlich nicht einmal in Gedanken mit einer solchen Möglich-

keit; er finanzierte die Klosterneugründungen statt dessen einerseits aus der Kabinettskasse, 

und somit aus seinen eigenen Mitteln, aus denen u.a. auch die Apanagen der königlichen 

Prinzen, die gesamten Kosten für die königliche Hofhaltung, die Löhne und Pensionen für die 



Wiedergutmachung unter Ludwig I. 

 

 

 11 

Hofbediensteten usw. beglichen werden mussten. Andererseits zog der König für seine Klös-

ter Kulturstiftungen und -fonds sowie Spenden heran. 

Diese Art der Finanzierung beinhaltete für Ludwig I. einen weiteren Vorteil: Gerade weil 

die neuen Klöster nicht aus der Staatskasse bezahlt wurden, konnte er eine Klausel des Arti-

kels VII des Konkordats umgehen. Noch einmal sei dieser besagte Artikel zitiert: „Seine Kö-

nigliche Majestät werden in Anbetracht der Vortheile, welche die religiösen Orden der Kirche 

und dem Staate gebracht haben, und in der Folge auch noch bringen könnten, und um einen 

Beweis Allerhöchst-Ihrer Bereitwilligkeit gegen den heiligen Stuhl, zu geben, einige Klöster 

der geistlichen Orden beyderlei Geschlechts entweder zum Unterrichte der Jugend in der Re-

ligion und den Wissenschaften, oder zur Aushülfe in der Seelsorge, oder zur Kranken-Pflege, 

im Benehmen mit dem heiligen Stuhle mit angemessener Dotation herstellen lassen.“ Im „Be-

nehmen mit dem heiligen Stuhle“ hieß freilich nichts anderes, als dass die Kurie in Rom ein 

Mitspracherecht hinsichtlich der Wiederbegründung der Klöster für sich beanspruchte, somit 

mitreden wollte, welche Orden unter wessen Führung wo und mit welcher Ausstattung neu zu 

installieren seien. Gerade dies aber wollte Ludwig, der auch sonst mehr als peinlich darauf 

bedacht war, dass sich die Kirche eben nicht in die bayerischen, eigentlich in die seinen, die 

königlichen Angelegenheiten mischte, unbedingt vermeiden. Und dank des Tricks einer Fi-

nanzierung ohne jegliche staatliche Mittel sah sich der König berechtigt, seine Pläne ohne Be-

teiligung, ohne „Dazwischenkunft“ Roms, wie er es selbst nannte, umzusetzen. In sein Tage-

buch notierte er 1828 in diesem Zusammenhang: „Mönche will ich, keine Pfaffenherrschaft“. 

(zitiert nach Gollwitzer, S. 523) Ludwig I. hat sich diese Unabhängigkeit übrigens eine be-

trächtliche Summe kosten lassen. So ist der Historiker Johann Nepomuk Sepp zu dem Ergeb-

nis gelangt, der König habe allein für die Rückführung und Ausstattung der Benediktiner ins-

gesamt 1.883.416 Gulden aufgebracht, wohlgemerkt nicht aus dem Staatshaushalt, sondern 

aus der königlichen Kabinettskasse. Der Heilige Stuhl, der Papst, machte gute Miene zu die-

sem Spiel. Die Klösterrestauration hatte aus römischer Sicht einerseits nicht unbedingt die 

höchste Priorität besessen, andererseits gab es keinen Grund, warum die Kurie mit dem auf 

diese Weise gezeigten religiösen und kirchlichen Eifer des bayerischen Monarchen nicht hätte 

zufrieden sein können. 

Nun war schon die Rede davon gewesen, dass der Landtag den ludovizianischen Kloster-

plänen skeptisch bis ablehnend gegenüberstand. Eine ähnliche Stimmung herrschte in der 

bayerischen Beamtenschaft, die ihre Prägung in der Ära Montgelas, in der Ära der Kloster-
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aufhebungen, erfahren hatte; zudem machte die Presse massiv Stimmung gegen die Wiederer-

richtung von Klöstern. In der Pfalz wiederum war ein besonders erbitterter Widerstand zu be-

obachten, doch auch der Kronprinz, der spätere König Max II., konnte sich nur mühsam mit 

diesen Zielen seines Vaters abfinden, und sogar einige der bayerischen Bischöfe ließen 

durchblicken, dass sie die Wiederbelebung der bayerischen Klosterlandschaft für unnötig hiel-

ten. 

Der König machte jedoch einem Teil seines Wahlspruches erneut alle Ehre, denn er blieb 

beharrlich, er nahm keinen Abstand von seinen Plänen. Unterstützung wiederum erfuhr der 

König von einzelnen Priestern und Laien aus der katholischen Erneuerungsbewegung; einige 

Gemeinden wünschten sich – z.T. aus alter Anhänglichkeit, z.T. zur Verbesserung vor allem 

der Schulverhältnisse – eine Wiederbelebung ihrer verwaisten Klöster. Unterstützung erhielt 

Ludwig außerdem von seinem Mentor Johann Michael von Sailer, bei dem er in Landshut 

Theologie gehört hatte und dem der König dann 1829 auf den Regensburger Bischofsstuhl 

verhelfen sollte. 

Was aber waren die den Kloster-Plänen des Königs zugrundeliegenden Motive, warum 

verfolgte Ludwig I. derart eigensinnig sein Ziel, die bayerische Klosterlandschaft wieder auf-

erstehen zu lassen? Erneut dürfte ein ganzes Bündel von Motiven für Ludwigs Zähigkeit ver-

antwortlich sein. Da ging es ihm tatsächlich um die Verbesserung der Schulverhältnisse, aber 

ebenso um die Behebung sozialer Missstände, weshalb er bevorzugt Orden nach Bayern rief, 

die entweder Schulen oder Pflegeeinrichtungen für Kranke und Sieche betrieben. Dazu kamen 

dann noch der Wunsch, mit Hilfe der Klöster volkserzieherisch tätig werden, sowie die Freu-

de, seinem herrscherlichen Gestaltungswillen ein neues Feld eröffnen zu können. Und ganz 

grundsätzlich war Ludwig I. der Überzeugung, dass auf diese Weise die Bavaria Sancta wie-

dererstehen könne. 

Als der König sich dann daran machte, seine Pläne umzusetzen, sollte er sich mit einem 

gänzlich anders gelagerten Problem konfrontiert sehen. Im Jahre 1823 hatte die bayerische 

Regierung eine Art von Bestandserhebung durchgeführt, man wollte nämlich eruieren, wie 

viele Mönche und Nonnen noch in den schon mehrfach erwähnten Aussterbeklöstern lebten. 

Das Ergebnis der Zählung lautete: 409 Mönche und 478 Nonnen in insgesamt 80 Ordensnie-

derlassungen. Das schien ein Ergebnis zu sein, das Ludwigs Plänen entgegenkam, doch offen-

sichtlich bedachte er nicht, dass wohl keiner dieser Mönche und keine dieser Nonnen unter 50 

Jahre alt sein konnte, dass sie alle wahrscheinlich wesentlich älter waren. Kurze Zeit nach 
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seiner Thronbesteigung 1825 erteilte Ludwig I. dann dem von ihm neu eingerichteten Obers-

ten Kirchen- und Schulrat den Auftrag, nach der Überprüfung des baulichen Zustandes der im 

Königreich Bayern überhaupt noch vorhandenen Klostergebäude eine Vorschlagsliste für die 

Wiederbelebung von Klöstern zu erstellen. 67 davon schienen geeignet, der König reduzierte 

die Liste auf 30, wobei er für die Benediktiner u.a. Scheyern, Ettal, das Regensburger Schot-

tenkloster, Weltenburg und Speyer vorsah. Den Zisterziensern wollte er drei, den Prämonstra-

tensern zwei Klöster überlassen. Die Augustinerchorherren wiederum, die vor 1803 eine be-

deutende Rolle in Bayern gespielt hatten, ließ der König völlig unberücksichtigt, offensicht-

lich deshalb, weil sie sich schon vor der Säkularisation einem Engagement im Schulwesen 

verweigert hatten. Nach dem Bekanntwerden der königlichen Restitutionspläne meldeten sich 

zudem einige Kommunen selbst mit eigenen Wünschen, darunter Augsburg, Bamberg und 

Straubing. 

Regelrecht entmutigend war dann allerdings das Ergebnis einer Umfrage vom Oktober 

1826, die der Monarch an die zu diesem Zeitpunkt noch lebenden 293 ehemaligen Benedikti-

ner – um nur ein Beispiel zu nennen – richten ließ, die inzwischen als Weltpriester wirkten. 

Gefragt wurden die ehemaligen Mönche, ob sie ins Kloster zurückkehren und bei der Wieder-

begründung der Klöster mitwirken würden. Ein Jahr dauerte es, bis Ludwig I. die Antworten 

in Händen hielt: Lediglich elf der Befragten erklärten sich uneingeschränkt bereit, wieder in 

ein Kloster einzutreten! Alle übrigen hatten sich offenbar recht gut mit ihrem neuen unabhän-

gigeren Leben arrangiert. Gleichlautende Befragungen, die man an die Exkonventualen derje-

nigen Klöster richtete, die wieder mit Leben gefüllt werden sollten, ergaben ähnlich nieder-

schmetternde Zahlen. 

Welche weiteren Gründe lagen diesen Ergebnissen zugrunde? In einem Aufsatz von Lau-

rentius Koch in dem außerordentlich informativen Aufsatzband zur 2003 vom Bayerischen 

Hauptstaatsarchiv gezeigten Ausstellung „Bayern ohne Klöster?“ heißt es dazu: „Man trat 

nicht in einen ganzen, nach Regeln und Gesetzen der ‚kirchlichen Neuzeit’ verfassten Orden 

ein, sondern in ein Kloster, das in jeder Beziehung die stabile geistliche, geistige und materi-

elle Heimat bildete und zudem in einer ganz bestimmten Region angesiedelt war, der man 

sich mental […] verbunden fühlte. Bestand dieses Kloster nicht mehr, waren auch der Bezug 

zum Orden und das geleistete Gelübde weitgehend oder zur Gänze hinfällig.“ (Koch, S. 477f.) 

Als noch schwieriger stellte es sich heraus, Novizen zu finden. Die Zeit zwischen 1803 

und 1825/1826 hatte genügt, um eine Tradition abreißen zu lassen, hatte genügt, einen bis da-
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hin nicht zuletzt von der bäuerlichen Bevölkerung häufig beschrittenen Lebensweg in den 

Köpfen der bayerischen Untertanen seiner jahrhundertelangen Selbstverständlichkeit zu ent-

kleiden. Daher war man gezwungen, im Ausland, vor allem in Österreich und in der Schweiz, 

nach übersiedelungswilligen Patres und Novizen Ausschau zu halten. So war etwa das Kloster 

St. Stephan in Augsburg zu Beginn gänzlich mit Patres österreichischer Herkunft besetzt. Das 

Minoritenkloster in Würzburg wiederum wurde mit Tirolern „aufgefüllt“; nach kurzer Zeit 

kam es jedoch zu Missständen und das Kloster musste sich noch einmal nach neuen Mönchen 

umsehen. 

Die erste Ordensniederlassung, die trotz zusätzlicher Probleme – Dotierung, bewohnbare 

Gebäude usw. – schließlich tatsächlich wiederbegründet werden konnte, war 1830 das Kloster 

Metten. Ottobeuren wiederum, das de facto, trotz Auflösung, fortbestanden hatte, wurde dann 

vier Jahre später offiziell wiedereröffnet, mit einem einzigen Pater aus der Zeit vor 1803 so-

wie immerhin drei Neuankömmlingen. 1835 folgte – um noch einige Namen und Orte zu 

nennen, wobei ich mich, vor allem wegen der besseren Forschungslage, vielleicht aber auch 

wegen des Ortes, an dem diese Vortragsreihe stattfindet, hauptsächlich auf den Orden der Be-

nediktiner beschränke –, 1835 also folgte die schon erwähnte und von Ludwig I. völlig neu 

gegründete Niederlassung St. Stephan in Augsburg, und 1838 konnte Scheyern, die alte Grab-

lege des Hauses Wittelsbach, von Metten aus neu besetzt werden. Ludwigs letzte Wieder-

gründung, die er ebenfalls den Benediktinern anvertraute, war schließlich 1866, somit zwei 

Jahre vor seinem Tod, das Kloster Schäftlarn. Aber auch weibliche Orden wollte der König 

erneut in Bayern ansässig machen. So rief er 1835 Benediktinerinnen nach Eichstätt, ins Klos-

ter St. Walburg; 1837 gelang es, das Kloster Frauenwörth auf der Fraueninsel im Chiemsee 

wiederzubeleben, beide Niederlassungen widmeten sich der Erziehung der weiblichen Jugend. 

Und schon 1835 waren Zisterzienserinnen im Kloster Seligenthal, in Landshut, eingezogen, 

das gleichfalls eine alte wittelsbachische Grablege beherbergt. 

Viele weitere Neu- und Wiedergründungen, meine Damen und Herren, muß ich Ihnen 

freilich vorenthalten, zu berichten wäre über die Karmeliten, Augustinereremiten, Franziska-

ner und Kapuziner, ebenso über die Englischen Fräulein, die Barmherzigen Schwestern, die 

Armen Schulschwestern usw. Doch dafür darf ich Sie noch ein weiteres Mal auf den Band 

„Bayern ohne Klöster?“ hinweisen, dort können Sie viele Einzelheiten nachlesen. 

Abschließend und bevor ich mich an ein paar wenigen zusammenfassenden Bemerkun-

gen versuchen werde, möchte ich noch ganz knapp auf den Ort eingehen, an dem ich heute 
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Abend zu Ihnen sprechen durfte, also auf die Abtei St. Bonifaz. Denn Ludwig I. wollte nicht 

nur draußen auf dem Land Klöster wiederbeleben, er sah gleichermaßen die Notwendigkeit, 

in den großen Städten Ordensniederlassungen anzusiedeln, natürlich auch in der bayerischen 

Haupt- und Residenzstadt. Geradezu das Paradestück aller benediktinischen Neugründungen 

sollte St. Bonifaz in München werden. Allein schon die Größe und Ausstattung der Kirche, 

die der König als mächtige Basilika im frühchristlich-byzantinischen Stil errichten ließ, ver-

weist auf diese immense Bedeutung. Religion und Frömmigkeit sowie Wissenschaft und 

Kunst sollten hier fruchtbar zusammenwirken, zum Wohle Münchens und seiner Bevölke-

rung. Regelrecht emotional aufgeladen war das Datum der Grundsteinlegung: Ludwig be-

stimmte dafür den Tag seiner Silberhochzeit, den 12. Oktober 1835. Und als Schutzpatron 

von Kloster und Kirche wählte der König den heiligen Bonifatius. Diesem Heiligen fühlte 

sich Ludwig besonders verbunden, denn er sah in ihm den Begründer der bayerischen Bis-

tumsorganisation und den „Apostel der Deutschen“. 

Doch selbst bei der Gründung von St. Bonifaz taten sich Schwierigkeiten auf: Der Bau 

von Kirche und Kloster konnte erst 1847 vollendet werden, wobei der König alle anfallenden 

Kosten aus seiner Kabinettskasse bestritt. Und erneut fiel es schwer, Konventualen zu finden, 

denn noch immer sah sich keines der bereits errichteten jungen bayerischen Benediktinerklös-

ter in der Lage, allein genügend Patres für die Besetzung zur Verfügung zu stellen. Erst 1850 

wurde St. Bonifaz schließlich eröffnet, die Patres kamen von St. Stephan in Augsburg, aus 

Metten und aus Scheyern. Mit einer weiteren Bestimmung steigerte Ludwig I. die Bedeutung 

von St. Bonifaz noch einmal. Bei seinen Überlegungen, wo er und seine Gemahlin, Königin 

Therese, einstens begraben sein sollten, hatte Ludwig zuerst an Scheyern gedacht. Der plötzli-

che Tod der Königin, sie starb am 26. Oktober 1854 an der Cholera, ließ ihn von diesem Plan 

jedoch Abstand nehmen. Drei Tage später, am 29. Oktober, notierte er – in seinem ganz eige-

nen Stil – in sein Tagebuch: „Nicht in dieser, in der vorhergegangenen Nacht, […] kam mir 

der Gedanke, wenn der Raum es gestattet, in der Kapelle, die bestimmt in Basilika St. Bonifaz 

für das heilige Grab, was aber nicht da stattfindet, Seitenstück der Taufkapelle, ist mein 

Wunsch, dass Thereses und meine Grabstätte werde.“ (zitiert nach Klemenz, S. 58) Am 19. 

März 1857 wurde der Leichnam der Königin aus der Gruft der Theatinerkirche nach St. Boni-

faz überführt und am 9. April 1857 stellte man Ludwigs Marmorsarg dort auf. Am 9. März 

1868 fand er in St. Bonifaz dann tatsächlich seine letzte Ruhestätte, während sein Herz – alter 

wittelsbachischer Tradition folgend – nach Altötting gebracht wurde. – Doch ich breche hier 

nun ab, die fortgeschrittene Zeit gebietet es. Allen unter Ihnen, die noch mehr wissen wollen 
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über St. Bonifaz, seine Baugeschichte und sein Schicksal nach den Zerstörungen des Zweiten 

Weltkrieges, empfehle ich den Band „Lebendige Steine. St. Bonifaz in München“, der im Jah-

re 2000 anlässlich des 150jährigen Gründungsjubiläums der Abtei erschienen ist. 

Was aber blieb von Ludwigs „Versuchen der Wiedergutmachung“, von seinen zäh und 

gegen alle Widerstände verfolgten und durchgesetzten Plänen zur Neubegründung der bayeri-

schen Klosterlandschaft? Viel ist geblieben, vieles, wenn auch nicht alles, ist dem König ge-

lungen. Es ist mehr als bemerkenswert, dass am Ende der ludovizianischen Ära in Bayern 

wieder 132 funktionierende Klöster von insgesamt 23 verschiedenen Orden existierten, vor al-

lem wenn man bedenkt, wie radikal der Schnitt von 1802/1803 gewesen und wie entmutigend 

die Ergebnisse der erwähnten ersten Umfragen unter den ehemaligen Mönchen ausgefallen 

waren. Zu betonen ist darüber hinaus, dass dieses Werk in Bayern – anders als etwa in Belgi-

en, wo die Restauration des Klosterwesens von einer breiten Bewegung getragen wurde – 

dem Willen und der Durchsetzungskraft einer einzelnen Persönlichkeit zu verdanken ist. 

Möglicherweise hatte gerade Ludwigs Wille, alles allein, ohne Einmischung von außen, auch 

ohne Einmischung der Kirche, zu entscheiden, von der Frage der Ordenskleidung über die der 

Fundierung bis hin zur Erlaubnis, welche Orden sich an Volksmissionen beteiligen durften, 

möglicherweise hatte dieser entschiedene Wille zur Folge, dass die „Wiedergutmachung“ tat-

sächlich gelingen konnte, trotz und gegen alle Widerstände. Das Schlusswort aber überlasse 

ich Helmut Gollwitzer, es ist ein etwas längeres Zitat, aber treffender, meine Damen und Her-

ren, kann man es nicht formulieren: „Ludwig schuf ein breites Fundament, auf dem bis in das 

20. Jahrhundert fortwährend weiter gebaut wurde. Ohne die durch die Klosterrestauration be-

wirkte Neuerung und Festigung hätte der bayerische Katholizismus wohl nicht so kraftvoll in 

Erscheinung treten können, wie es der Fall gewesen ist. In vollem Umfang hat Ludwig seine 

restaurativen Ziele gewiß nicht erreicht, und wie jede andere Restauration hat auch die der 

bayerischen Klöster die Vergangenheit nicht wiederholen und nichts ungeschehen machen 

können. Wie immer man die ludovizianische Klösterrestauration [auch] einschätzt, als Herr-

scherleistung und Auslösung eines bis in die Gegenwart anhaltenden Prozesses verdient sie 

Bewunderung.“ (Gollwitzer, S. 527) – Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass bei Ihnen, 

bei den hier und heute Abend Anwesenden, die Antwort auf die Frage, wie man Ludwigs 

diesbezügliche Leistung tatsächlich einzuschätzen habe, u.U. wesentlich eindeutiger ausfallen 

dürfte! 
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Bemerkung 

Das Manuskript gibt den Wortlaut des Vortrages wider, der am 20. Juli 2011 im Rahmen der ersten 

Sommerakademie der Abtei St. Bonifaz in München gehalten wurde; er wurde für die Präsentation im 

Netz nicht eigens überarbeitet; die Angabe von Belegen und Literatur lag im Ermessen der Referenten, 

ebenso die Verwendung von alter oder neuer Rechtschreibung. Das Manuskript ist nur für den persön-

lichen Gebrauch bestimmt. 
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