
Sommerakademie St. Bonifaz 2012 

„Die katholische Kirche und der Nationalsozialismus“ 

 

 

Das Ende der bayerischen Vatikangesandtschaft 

 

Von Dr. Jörg Zedler 

 

 

Rechtliche Bedenken gegen die Errichtung einer bayerischen Gesandtschaft beim Heiligen 

Stuhl gebe es nicht, heißt es in den Aufzeichnungen des Auswärtigen Amtes. In München, ist 

einer Vorlage an den Staatssekretär des Auswärtigen drei Jahre später zu entnehmen, sei man 

bemüht „ab sofort die bayerische Gesandtschaft in Rom zu eröffnen, aus den bekannten 

Gründen, unter denen die Betonung der bayerischen Eigenstaatlichkeit an erster Stelle zu ste-

hen scheint“. Obwohl sich das Ministerium seiner machtpolitisch stärkeren Stellung bewusst 

war, verfolgte es die Sache doch mit Argusaugen. Noch einmal der zitierte Beamte: „Niemand 

scheint hier damit zu rechnen, daß der Heilige Stuhl einen eigenen Nuntius nach München 

sendet. Soviel zur Frage des bayerischen Gesandten, die ich weiterhin ganz besonders im Au-

ge behalten werde.“ Die Angelegenheit blieb für die Zentralgewalt jedenfalls von Bedeutung. 

Ein halbes Jahrzehnt später notierte man dort anlässlich eines Besuchs von Kurienkardinal 

Alfredo Ottaviani, dass Bayern, allen anderslautenden Mutmaßungen zum Trotz, verfassungs-

rechtlich sehr wohl die Möglichkeit zur Errichtung einer Gesandtschaft habe. Der nachfol-

gende Satz wurde dann aber als so brisant eingeschätzt, dass er in der Vorlage an das Referat 

wieder gestrichen wurde: „Politisch dürfte es dagegen unerwünscht sein.“ 

Es ist nur auf den ersten Blick erstaunlich, dass die zitierten Stellen nicht aus den Jahren 

nach der Reichseinigung von 1870/71 stammen, als mittels der Verträge des Norddeutschen 

Bundes mit Baden, Hessen, Württemberg und Bayern sowie der neuen Reichsverfassung die 

Außenpolitik des Reiches neu justiert wurde und das Auswärtige Amt auf die Wahrung seines 

Primats bedacht war. Die Aussagen datieren auch nicht aus den Jahren der Weimarer Repub-

lik, als der Staat zunehmend zentralisiert wurde und das Ministerium eifersüchtig darüber 

wachte, alle außenpolitischen Fäden in der Hand zu behalten. Hier ventilierten vielmehr hohe 

Beamte der frühen Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit einer eigenständigen Vertre-
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tung Bayerns beim Heiligen Stuhl. Die zitierten Stellen stammen aus den Jahren 1951, 1954 

und 1960. Dass Bonn einen solchen Schritt Münchens für realistisch hielt, beweist, wie tief 

verwurzelt das bayerisch-vatikanische Verhältnis nach über 300 Jahren wechselseitiger dip-

lomatischer Beziehungen war; der Umstand, dass es zu keiner Errichtung einer bayerischen 

Vertretung nach dem Zweiten Weltkrieg mehr kam, hingegen zeigt, wie einschneidend der 

Schritt der Nationalsozialisten gewesen war, als sie 1934 die bayerische Gesandtschaft am 

Heiligen Stuhl auflösten. Die neuen Machthaber taten das zwar nicht gegen den vehementen 

Widerstand des Vatikans; erbaut war der von der Einziehung einer diplomatischen Vertretung 

schon aus Gründen des Selbstwerts jedoch nicht und dies im konkreten Fall umso weniger, als 

Bayern als katholischer Staat galt, mit dem die Kurie seit langem ein vergleichsweise prob-

lemloses Verhältnis pflegte. Das Generalthema der Sommerakademie von 2012 in der Abtei 

St. Bonifaz wird nach einer grundsätzlichen Standortbestimmung und nach den Darstellungen 

und Analysen eines deutschen Laien (Fritz Gerlich), einem hohen bayerischen (Kardinal 

Faulhaber) und einem noch höheren römischen Geistlichen (Kardinal Pacelli) diesmal also 

auf einer institutionellen Ebene untersucht werden. Dabei werde ich die Konfliktlinie am Bei-

spiel der römischen Kurie einerseits und dem nationalsozialistisch gewordenen Deutschland 

bzw. Bayern andererseits nachzuzeichnen versuchen. 

Über das Ende der bayerischen Vatikanvertretung zu sprechen bedeutet, zunächst einmal 

auf ihre Anfänge hinzuweisen. Sieht man von der Entsendung zeitlich begrenzter und inhalt-

lich meist auf eine einzige Frage eingeschränkter Missionen ab, so liegen die Wurzeln des 

ständigen Gesandtschaftswesens im frühen 17. Jahrhundert. In diesem und dem nachfolgen-

den Zentenar hatte Bayern die diplomatische Aufgabe noch jeweils einheimischen Römern 

übertragen. Erst mit Bischof Kasimir von Häffelin übernahm am Beginn des 19. Jahrhunderts 

ein Bayer diese Position. Für die nachfolgenden 131 Jahre, bis 1934 also, blieb Häffelin zwar 

der einzige Geistliche, der das Amt wahrnahm, allerdings verblieb es in bayerischer Hand. 

Augenfällig ist weiterhin – und das unterscheidet diesen diplomatischen Posten von anderen, 

die Bayern bis 1918 vergab – die lange Verweildauer der Gesandten. Der Grund hierfür ist 

nicht zuletzt in der kurialen Welt zu suchen, die sich mit ihren ganz eigenen Normen, Werten 

und Handlungsträgern von den weltlichen Entsendeorten erheblich unterschied und es den 

agierenden Diplomaten erst nach geraumer Zeit erlaubte, sie zu verstehen, in ihr Fuß zu fas-

sen, Verbindungen auszubilden und Informationen zu erlangen, die auf offiziellem Weg nicht 

zu erhalten waren. Bischof Häffelin nahm die Aufgabe 24 Jahre lang wahr, Karl Graf Spaur 

zwischen 1832 und 1855 23 Jahre, ebenso wie später Anton von Cetto. Der letzte bayerische 
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Gesandte, Otto von Ritter, residierte von 1909 bis zum Ende der Vatikangesandtschaft 1934 

gar für 25 Jahre und brachte es damit zum längstamtierenden bayerischen Envoyé am päpstli-

chen Hof überhaupt. Zusammen mit der Münchner Ministerialbürokratie sorgte er für eine 

Kontinuität, die vor allem im Zeitalter demokratisch legitimiert wechselnder Regierungen 

nicht mehr gegeben war. Um das Ende der Gesandtschaft, die unterschiedlichen Motivlagen 

und das jeweilige Agieren von Staat, Kurie, aber auch dem Gesandten selbst schärfer kontu-

rieren zu können, ist es daher sinnvoll, zunächst die Hauptkonstante von Ritters politisch-

diplomatischem Handeln herauszupräparieren. Anschließend werde ich mich dem Verhältnis 

des langjährigen Diplomaten zu den neuen Machthabern, den Nationalsozialisten, in knappen 

Strichen zuwenden bevor ich mich in einem dritten Teil den Stufen der Quieszierung jener 

letzten bayerischen Vertretung jenseits der deutschen Grenzen widme, über die Bayern noch 

verfügte, derjenigen am Heiligen Stuhl. 

Zunächst also zum Credo jenes Mannes, der immerhin drei Ministerratsvorsitzende der 

Monarchie, sieben republikanische Ministerpräsidenten, je einen Generalstaats- bzw. Reichs-

kommissar und einen Reichsstatthalter erlebt hatte, dem also drei unterschiedliche Staats- und 

Regierungssysteme die Vertretung Bayerns beim Papst anvertraut hatten. Erlauben Sie mir, zu 

diesem Zweck einige grundlegende Überlegungen voranzustellen: Mit der Gründung des 

Deutschen Kaiserreichs 1870/71 und der Verabschiedung der neuen Reichsverfassung wur-

den, wie Dieter Albrecht es formulierte, „die überlieferte bayerische Staatlichkeit und […] die 

bisherigen Souveränitätsrechte des Königs von Bayern wesentlich“ beschnitten. Das Bündnis-

recht und die Entscheidung über Krieg und Frieden beispielsweise lagen nun in Reichshand, 

überhaupt ganz wesentlich das Militärwesen, dazu hatte München in finanzpolitischer Hin-

sicht Einschnitte hinnehmen müssen. Auch die Außenpolitik war zur Reichssache geworden. 

Als Staat mit eigenem Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsrecht blieb Bayern jedoch erhalten, 

so dass ihm – wie übrigens auch allen anderen deutschen Staaten – das Recht zum Empfang 

fremder und zur Entsendung eigener diplomatischer Vertretungen verblieben war. Wichtige 

und – wie sich bald herausstellen sollte – keineswegs nur innenpolitische Belange betreffende 

Hoheitsrechte verblieben ihm darüber hinaus auf dem Feld der Kultus- und somit auch Kir-

chenpolitik. Was häufig als bayerischer Kulturkampf der 1870er und 1880er Jahre bezeichnet 

wird, war nichts anderes als der Versuch der Münchner Regierung, Staatskirchenrechte zu er-

halten, die sich vor dem Königreich ausgebildet hatten, deren Erhalt im Konkordat von 1817 

erkämpft worden und die innerhalb des Deutschen Reichs singulär waren. Da sich zahlreiche 

dieser Rechte auf ein Gebiet erstreckten, auf dem Staat und Kirche zugleich tangiert waren – 
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zu denken ist z.B. an Jurisdiktionsrechte über Geistliche, an den Dualismus von Gewissens- 

und Forschungsfreiheit für katholische Theologen und deren Gehorsamspflicht gegenüber 

Rom oder an das königliche Plazet, d.h. die Bestimmung, wonach kein kirchlicher Erlass Gül-

tigkeit erlangte, ohne dass vorher die staatliche Genehmigung erteilt worden wäre – da auf 

diesen Gebieten also zahlreiche Reibungsflächen entstanden, war hier auch der bayerische 

Gesandte in Rom gefordert. Ritter hatte sich das Credo der liberalen Ministerien seit der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Eigen gemacht, mit den bayerischen Staatskirchenrechten 

ein Relikt bayerischer Eigenstaatlichkeit zu bewahren – auch oder gerade unter den Bedin-

gungen des neuen deutschen Einheitsstaates. Dies galt umso mehr nach den zermürbenden 

Jahren des Ersten Weltkrieges, dem Zusammenbruch der Monarchie und dem Verlust staatli-

cher Eigenständigkeit in der Weimarer Republik, zumal die Gefahr bestand, dass Bayern als 

eigenständiger politischer Faktor in einem zunehmend unitarischen deutschen Staat margina-

lisiert würde. 

Bereits während des Ersten Weltkriegs hatte es Pläne im Auswärtigen Amt gegeben, die 

Partikularvertretungen einzuziehen, ohne dass diese jedoch in ein Stadium ernsthafter Umset-

zung getreten wären. Zu energischen Schritten kam es diesbezüglich jedenfalls nicht. Erst die 

Weimarer Nachkriegskoalition griff entsprechende Überlegungen wieder auf und zwar so-

wohl auf Reichs- wie auf Landesebene: Nach der Novemberrevolution von 1918 und dem 

kurzzeitigen Versuch Eisners, das nunmehr freistaatliche Gesandtschaftswesen auszuweiten, 

beschloss der Münchner Ministerrat am 24. Oktober 1919 die Aufhebung der noch bestehen-

den bayerischen Vertretungen in St. Petersburg, Paris, Wien, Bern und am Quirinal; im Ab-

kommen vom 18. Januar 1920 einigte sich das Land mit dem Reich über die diesbezüglichen 

Formalitäten. Grundlage des Abkommens waren die Artikel 6 und 78 der Reichsverfassung, 

von denen letzterer kategorisch beschied: „Die Pflege der Beziehungen zu den auswärtigen 

Staaten ist ausschließlich Sache des Reichs.“ Nun war aber der Heilige Stuhl kein auswärtiger 

Staat, denn seine Staatlichkeit hatte er nach der Okkupation Roms 1870 verloren und erhielt 

sie erst mit den Lateranverträgen von 1929 zurück; außerdem wurden die Gesandten nicht 

beim Papst in dessen Funktion als politischem Lenker der Vatikanstadt akkreditiert, sondern 

beim obersten Vertreter katholischer Christen, so dass diese diplomatische Mission de jure 

nicht unter die Direktiven der Außen-, sondern unter die der Kultuspolitik fiel – und eben die-

se oblag zu Zeiten der Weimarer Republik den Befugnissen der einzelnen Länder. Unter die-

sem Blickwinkel wird nicht nur die Berechtigung der eingangs zitierten Überlegungen hin-

sichtlich einer bayerischen Gesandtschaft am Heiligen Stuhl unter bundesrepublikanischen 



Das Ende der bayerischen Vatikangesandtschaft 

 

 

 

 5 

Vorzeichen ersichtlich, sondern auch der Umstand, dass die Frage einer solchen Partikularge-

sandtschaft weit mehr als eine kulturpolitische Petitesse war. Um es pointiert zu formulieren: 

Über die Kultuspolitik konnte Außenpolitik betrieben werden. Es kann hier nur angedeutet 

werden, dass es das Duo Ritter/Gasparri, also Gesandter und Kardinalstaatssekretär war, das 

bereits 1919 eine drohende Aufhebung der diplomatischen Vertretung Bayerns am Heiligen 

Stuhl zu verhindern gewusst hatte, nicht, wie gelegentlich in der Literatur zu lesen ist, der 

Münchner Nuntius Eugenio Pacelli, von dem Sie an dieser Stelle von Professor Brechenma-

cher hörten, und erst recht nicht die Münchner Regierung, die zu diesem Zeitpunkt von dem 

strengen Zentralisten Johannes Hoffman geleitet wurde. Letzterem hätte es mitnichten etwas 

ausgemacht, die entsprechenden Kompetenzen an das Reich abzugeben.  

Nachdem das Fundament für den Nachweis bayerischer Staatlichkeit mit dem Erhalt der 

Gesandtschaft 1919 gelegt war, drängte wiederum Ritter bei der zögernden Staatsregierung 

auf einen zweiten Schritt, nämlich dem Abschluss eines Vertrages mit einem ausländischen 

Souverän. Mit diesen beiden Maßnahmen – dem Erhalt einer Auslandsgesandtschaft und dem 

Abschluss eines völkerrechtlich gültigen Vertrages – sah er die staatspolitische Handlungsfä-

higkeit des in die Defensive geratenen Bayern garantiert. Auch hierfür, Sie werden es bereits 

vermuten, kam den Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung gemäß nur der Heilige 

Stuhl in Frage, weil ein Konkordatsabschluss als Kultusangelegenheit bewertet wurde und 

somit erneut in das Feld der Landes- statt in das der Reichspolitik fiel. Diese Zielsetzung 

koinzidierte mit jener der römischen Kurie, die in der Zwischenkriegszeit Konkordate mit 

zahlreichen Nationen anstrebte, um das Verhältnis der Kirche zu den demokratisch geworde-

nen Staaten neu zu regeln. Aus bayerischer Perspektive waren das Konkordat und die wech-

selseitigen diplomatischen Beziehungen mit einer Gesandtschaft in Rom und einer Nuntiatur 

in München so etwas wie das Unterpfand für einen Hauch von Souveränität, zumindest aber 

für kulturpolitische Eigenständigkeit. Oder, in den Worten des bayerischen Gesandten: „Da-

rum ceterum censeo: Es wird für Bayern mehr oder weniger eine Lebensfrage, ob es ihm ge-

lingt oder nicht, sich in allernächster Zeit ein eigenes, vom Reiche unabhängiges Konkordat 

zu sichern und sich dadurch eine Gewähr dafür zu schaffen, daß ihm wenigstens auf kulturel-

lem Gebiete noch ein Rest von Staatspersönlichkeit erhalten bleibe.“ Gelinge dies nicht, 

prognostizierte er anderer Stelle, sei der bayerische Lebensbaum reif, gefällt zu werden. Ge-

gen Widerstände, die einen eigenen Vortrag wert wären, gelang es Bayern bekanntlich, so-

wohl den Erhalt seiner diplomatische Vertretung in Rom wie den Abschluss eines Konkordats 

1924/25 durchzusetzen, das mit kleineren Änderungen noch heute Bestand hat.  
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Das Mantra der bayerischen Administration blieb auch in der zweiten Hälfte der Weima-

rer Republik das gleiche: Es galt, die politische Bedeutung Bayerns zu unterstreichen ohne 

dabei dem Reich etwas von dessen ureigenen Rechten wegzunehmen. Ein solches Verhalten 

nämlich hätte den Vorwand für Beschwerden Berlins gegenüber München geliefert, denn im 

diplomatischen Corps an der päpstlichen Kurie gab es ja die etwas kuriose Situation, dass es 

einen deutschen Botschafter und einen bayerischen Gesandten gab – entsprechend haben sich 

übrigens zwei Findbücher in den Vatikanischen Archiven erhalten: „Germania“ und „Bavie-

ra“.  

Mit der Regierungsübernahme der Nationalsozialisten in Berlin und München änderte 

sich die Situation nicht substanziell, sondern lediglich graduell. Dies bedarf einiger weniger 

erläuternder Worte: Schon zu Zeiten der Weimarer Republik war die bayerische Sonderrolle 

mehrfach misstrauisch beäugt worden, und zwar sowohl in Bayern als auch außerhalb seiner 

Grenzen. Innerhalb des Freistaats hatte der bayerische Landtag etliche Male die Einziehung 

der Gesandtschaft gefordert und dafür finanzielle Belastungen, politische Nutzlosigkeit und 

eine zu verhütende Konkurrenzsituation zu den jeweiligen Reichsmissionen als Gründe gel-

tend gemacht.  

Nördlich der Donau hatte Preußen sich bereits in den Jahren 1919/20 übervorteilt gefun-

den, als seine eigene Gesandtschaft in der deutschen Botschaft aufging, während diejenige 

Bayerns als selbständige Einrichtung erhalten blieb. 1925 setzte die preußische Regierung da-

her – sehr zum Ärger des Reichs übrigens – die neuerliche Nebenakkreditierung des Reichs-

botschafters als preußischem Gesandten durch. Damit entstand die skurrile Situation, dass 

Diego von Bergen als preußischer Gesandter Dinge verhandelte, die er als Reichsbotschafter 

eigentlich nicht hätte wissen dürfen, und es liegt auf der Hand, dass dies Kräften Auftrieb gab, 

die sich gegen ein Nebeneinander von Botschaft und Partikulargesandtschaft aussprachen, 

und zwar unabhängig davon, ob es um die preußische oder die bayerische Vertretung ging.  

Solange München über ein Konkordat verhandelte, konnten diese Stimmen übertönt wer-

den, und zwar umso besser, als in dem Konkordat auch Diözesangrenzregelungen und somit 

Fragen betroffen waren, die die Reichsaußenpolitik tangierten. Berlin hatte dergestalt wenig 

Handhabe, die Münchner Schritte zu verurteilen. Nach dem Vertragsabschluss 1925 entfiel 

dieses wichtige Legitimationsmoment, so dass der Nutzen der Partikularvertretung erneut ins 

politische Blickfeld rückte. 1928 beispielsweise fürchtete der Gesandte, dass das Verständnis 

in der Hauptstadt für die reichspolitische Funktion der bayerischen Gesandtschaft schwinde: 
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„Herr von Bergen hat sich zwar infolge seiner gründlichen Kenntnis der vatikanischen Ver-

hältnisse für den Nutzen, der dem Reich aus der Sonderstellung, die Bayern als katholische 

Vormacht Deutschlands im Vatikan einnimmt, erwachsen kann, noch Verständnis bewahrt, 

aber die deutschen unitaristischen Wogen umspülen doch auch ihn sehr stark.“ Noch stärker 

als bei dem Botschafter, so Ritter weiter, seien die Vorbehalte innerhalb der Reichsregierung. 

1931 sinnierte er im Vorfeld eines Besuchs von Reichskanzler Brüning in der italienischen 

Hauptstadt sogar: „Vielleicht ist es aber auch gut, nicht in Rom zu sein, wenn der Reichskanz-

ler kommt, um die bayerische Gesandtschaft nicht in die Erscheinung treten zu lassen. Freude 

an ihr haben ja die Berliner nicht.“ Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, Vorbehalte 

gegen die bayerische Gesandtschaft bestanden schon zu Zeiten der Weimarer Republik, weil 

Zentralisten in ihr nur ein Instrument für eine als Kultuspolitik bemäntelte Außenpolitik sa-

hen. Um solchen Ansichten Paroli zu bieten, bedurfte es nicht nur des Rückhalts an der Kurie, 

sondern vor allem einer vom Nutzen der eigenen Vertretung überzeugten Münchner Staatsre-

gierung.  

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten wirkte diesbezüglich doppelt negativ: Sie 

verstärkte den Zentralismus und schwächte die Bereitschaft in München, ernsthaft gegen eben 

diesen zu opponieren. Hinzu kam von Anfang an eine Zuspitzung der kirchenpolitischen Aus-

einandersetzungen, von denen Sie an dieser Stelle schon mehrfach hörten. Ministerpräsident 

Ludwig Siebert postulierte im November 1933 scharf, dass die Zeit vorbei sei, in der die Kir-

che zu politischen Themen Stellung nehmen könne. Nuntius Alberto Vassallo di Torregrossa 

hatte sich schon ein halbes Jahr zuvor skeptisch über die Politik der Nationalsozialisten geäu-

ßert. Zwar zollte er der Person des Reichsstatthalters Franz Ritter von Epp nach einem ersten 

Besuch Respekt, schränkte allerdings mit Blick auf die NSDAP ein, man müsse sehen, was 

die Zukunft bringe. Außerdem fürchtete Vassallo bereits zu diesem Zeitpunkt um den Erhalt 

der Länder und damit auch der diplomatischen Beziehungen zwischen Bayern und dem Heili-

gen Stuhl.  

Epp selbst ließ Mitte April 1933 Pius XI. durch Ritter mit allen Floskeln der diplomati-

schen Höflichkeit seinen Amtsantritt anzeigen und versicherte, „daß sich die Bayerische 

Staatsregierung die Pflege der durch das Konkordat gefestigten, traditionell guten Beziehun-

gen zum Hlg. Stuhl angelegen sein lassen wird“. Als politisch relevant betrachtete Ritters 

neuer Vorgesetzter, der Chef der Staatskanzlei Hermann Esser, den Gesandten jedoch nicht 

mehr; mehrfach finden sich ironische Bemerkungen auf Akten der Gesandtschaft, die Zweifel 
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an der politischen Ernsthaftigkeit Essers aufkommen lassen. Als sein Beamter beispielsweise 

erläuterte, über welche Gefälligkeiten des Kardinalstaatssekretärs üblicherweise geschwiegen 

wird kommentierte Esser: „ich sage nichts! E.“  

Ende Mai 1933 wurde Ritter sein einziger Büro-Mitarbeiter genommen und die Stelle 

nicht wiederbesetzt. Zudem halbierte die nationalsozialistische Staatsregierung die Repräsen-

tationskosten ihres Vertreters von 45.860 auf 20.000 Mark. Ein sinnvolles diplomatisches 

Agieren, das eben auch des informellen Kontakts auf Festen und Empfängen bedarf, war da-

mit nicht mehr möglich. Die Beispiele für weitere Anzeichen des diplomatischen Endes sind 

Legion.  

Wie zahlreiche handschriftliche Notizen und Unterstreichungen auf Zeitungen beweisen, 

verfolgte der bayerische Gesandte die nationalsozialistische Politik, und hierbei insbesondere 

deren Zentralismus, aufmerksam. Die Intensität seiner Markierungen beweist, dass er sich um 

die staatsrechtliche Stellung Bayerns seit den gesetzgeberischen Schritten vom März 1933 

sorgte. Während Anmerkungen vom April noch die Hoffnung erkennen lassen, Bayern in sei-

ner Staatlichkeit erhalten zu sehen, verlor er diesen Glauben erkennbar im Sommer des glei-

chen Jahres: „Im neuen Deutschland müsse das Wort ‚Landesgrenze‘ ebenso verschwinden, 

wie das berüchtigte Wort der Mainlinie der Geschichte angehört“, unterstrich er eine Rede-

passage des bayerischen Ministerpräsidenten Siebert vom September 1933. Die Staatlichkeit, 

wie Ritter sie verstanden und stets ins Zentrum seines diplomatischen Wirkens gerückt hatte 

und wie ich Sie eingangs skizziert habe, war den neuen Machthabern nicht viel wert. Die na-

tionalsozialistische Landesregierung schätzte die bayerische Eigenstaatlichkeit gering, und 

mit ihr das letztverbliebene äußere Zeichen der Souveränität, die Gesandtschaft am Heiligen 

Stuhl. Bereits im April 1933 hatte man in der Staatskanzlei keinerlei Bedenken gegen die 

Aufhebung der diplomatischen Vertretung. Zeitgleich hatte Nuntius Vassallo di Torregrossa 

erfahren, dass das Reich auf einer Umwandlung der französischen Gesandtschaft in München 

in ein Generalkonsulat bestehe, womit die Nuntiatur die letzte verbliebene diplomatische Ein-

richtung auf bayerischem Boden gewesen wäre. – Vassallos Furcht, dass auch ihr die Auflö-

sung drohe, klingt unüberhörbar an. Die Einziehung der noch bestehenden innerdeutschen 

bayerischen Konsulate war ein weiterer Schritt zur Herstellung des Einheitsstaates, bevor Hit-

ler gegenüber den Reichsstatthaltern im Juli 1933 die Zerschlagung der Länder unverhohlen 

ankündigte. 
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Ende Oktober des Jahres wandte sich Ministerpräsident Siebert an Reichsinnenminister 

Wilhelm Frick, weil er von einer geplanten Änderung der Reichsverfassung gehört hatte, die 

auf die Degradierung der Länder zu Verwaltungseinheiten ziele. Dabei fürchtete Siebert of-

fensichtlich weniger um die Gesandtschaft als vielmehr um das Existenzrecht seiner eigenen 

Regierung. Nachdem das Gleichschaltungsgesetz vom 31. März 1933 den Ländern bereits ih-

re politische Souveränität genommen hatte, war eine solche Entwicklung konsequent, auch 

wenn Frick dem bayerischen Ministerpräsidenten noch dilatorisch antwortete, „dass die Land-

tage nicht wieder aufleben, womit die Länder auch ihre bisherige souveräne Grundlage verlo-

ren haben. Welche Folgerungen sich daraus weiter ergeben, steht noch offen.“ In diesem Zu-

sammenhang hatte der Ministerpräsident spätestens seit Herbst 1933 auch von der Möglich-

keit einer Aufhebung der bayerischen Gesandtschaft gewusst, aber nicht mit der Umsetzung 

eines solchen Schrittes gerechnet. Ritter dürfte diese Entwicklung deutlich weniger überrascht 

haben, als den erkennbar empörten Siebert, denn für den Gesandten war die Staatlichkeit 

Bayerns seit Jahren eng mit deren äußeren Zeichen verbunden. Die Existenz einer diplomati-

schen Auslandsvertretung und der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages – und Sie 

merken an meinem Insistieren auf diesem Punkt dessen Bedeutung – waren während der ver-

gangenen 14 Jahre die für ihn sinnfälligsten Zeichen hierfür gewesen. Eine Abschaffung der 

Gesandtschaft – zu der die Staatskanzlei ja bereits ihre grundsätzliche Bereitschaft signalisiert 

hatte – war in dieser Sichtweise nicht mehr nur eine protokollarische Angelegenheit, sondern 

eben die Vorstufe zu einer tiefgreifenden Einschränkung bayerischer Staatlichkeit. Siebert 

hatte diesen Konnex nicht hergestellt. 

Zeitgleich drängte Berlin die noch in München mit eigenem diplomatischem Personal ak-

kreditierten Mächte zur Einziehung ihrer Vertretungen. „Eine Gesandtschaft kommt gar nicht 

mehr in Frage“, notierte Reichsaußenminister Konstantin von Neurath auf die Meldung des 

deutschen Botschafters in Paris, wonach Frankreich eine einvernehmliche Regelung der Ge-

sandtschaftsfrage in München anstrebe. Tatsächlich erhielt Berlin Mitte 1933 die Zusage aus 

dem Quai d’Orsay zu einer Herabstufung der Gesandtschaft in ein Generalkonsulat. Zu die-

sem Zeitpunkt war die Aufrechterhaltung der Nuntiatur Vassallos offenbar noch denkbar. Die 

„Beziehungen zu den Religionsgemeinschaften“ obliege, anders als die zu fremden Staaten, 

den einzelnen Ländern, so der Reichsaußenminister. Bereits im November veröffentlichte die 

deutsche Presse allerdings Nachrichten, wonach der Heilige Stuhl selbst seine Nuntiatur ein-

zuziehen gedächte. Da diese Meldungen augenscheinlich von deutscher staatlicher Seite lan-

ciert waren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um den Versuch handelte, Rom zu einem 



Jörg Zedler 

 

 

 10 

solchen Schritt zu drängen. Pacelli ließ Vassallo zwar offiziell dementieren, doch das Gerücht 

war in der Welt und führte zu Unruhe innerhalb des bayerischen Katholizismus. Politisch zu-

treffend führte der Nuntius die Ursache der Zeitungsberichte auf die unitarische Ausrichtung 

der Reichsregierung und ihr Ziel einer Abschaffung der Länder zurück. Wenige Monate spä-

ter, im Februar 1934, sollte die Aufhebung der Nuntiatur von Seiten des Reichs verlangt wer-

den, Mitte 1934 war sie juristisch umgesetzt, auch wenn Nuntius Vassallo noch bis 1936 in 

München residierte, wobei sein Status in dieser Zeit völlig unklar war. War er noch Diplo-

mat? War er schon Privatmann? Wie gingen staatliche und kirchliche Stellen mit ihm um? 

Was bewirkte er, konnte er bewirken? Hier besteht noch viel Forschungsbedarf.  

Mit dem Ende des passiven Gesandtschaftsrechts hatte sich auch das des aktiven ange-

kündigt. Schon im Oktober 1933 hatte Esser bei Ritter erfragt, wie die Kündigungsmodalitä-

ten für den Mietvertrag des Gesandtschaftsgebäudes, des Palazzo Cardelli, seien und Anfang 

Dezember hatte Siebert über den Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, von einer Anord-

nung Hitlers erfahren, wonach Bayern bezüglich der Ruhestandsversetzung Ritters und der 

Neubesetzung des Gesandtenpostens von Entschließungen einstweilen absehen möge. Allen 

Beteiligten war bewusst, dass dies einer Einziehung der Vertretung gleichkam. Ritter wurde 

auf privatem Weg hiervon verständigt, wobei der ihm befreundete Ministerialdirektor in der 

Staatskanzlei, Paul Stengel, anfügte, dass der Ministerpräsident davon ausgehe, dass die An-

ordnung „mit dem vorstehenden Gesetz über die Unterstellung der Länder unter das Reich zu-

sammenhängt und daß in diesem Gesetz voraussichtlich das Recht der Länder, eigene Vertre-

tungen außerhalb Deutschlands zu halten, aufgehoben werden soll“. Eine Woche später wurde 

der bayerische Gesandte angehalten, seinen Mietvertrag zum 1. April 1934 zu kündigen. Die 

Aufhebung der bayerischen Gesandtschaft war beschlossene Sache, ohne dass ihr Repräsen-

tant hierzu einvernommen worden wäre. Unsicherheit herrschte lediglich über den Zeitpunkt 

der Quieszierung – er möge sich eine monatsweise Weitermietung des Palazzo sichern, wurde 

dem Diplomaten mitgeteilt. 

Nun könnte man meinen, die Sache sei damit erledigt. Doch beginnt damit erst der letzte 

spannende Akt jenes Dramas, das über den konkreten Einzelfall viel über das Verhältnis des 

Vatikans zu den Nationalsozialisten und noch mehr über das des Reichs zu Bayern aussagt. 

Im unmittelbaren Anschluss an die Nachricht von der Aufhebung nämlich führte Ritter in ei-

nem umfassenden Bericht aus, dass entsprechende Gerüchte bereits „seit längerer Zeit“ den 

Vatikan erreicht hätten. Als er nun im Vorzimmer des Kardinalstaatssekretärs darauf ange-
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sprochen worden sei, weil sich auch der Trierer Bischof dementsprechend geäußert habe, 

„glaubte ich […] loyaler Weise nicht verheimlichen zu dürfen, daß auch die Bayerische 

Staatsregierung in dieser Richtung Befürchtungen hege“. Kardinalstaatssekretär Eugenio 

Pacelli zeigte sich schockiert. Folgt man dem Gesandtschaftsbericht, plädierte der oberste va-

tikanische Außenpolitiker leidenschaftlich für den Erhalt der diplomatischen Mission und ar-

gumentierte dabei historisch und politisch, bevor er abschließend mit einer Einziehung der 

Nuntiatur drohte, die zu Unruhe in der katholischen Bevölkerung führen müsse – ein Argu-

ment, das 1919 noch verfangen und die damalige Regierung dazu bewegt hatte, sich entgegen 

ihrer anfänglichen Intention sehr wohl kirchenpolitischen Fragen zuzuwenden. Eingangs sei-

ner Ausführungen verwies Pacelli auf das bewährte Wirken dieser „althergebrachte[n] […] 

Institution“, also der bayerischen Vatikanvertretung. Dabei nahm er reichspolitisch motivierte 

Einwände gedanklich vorweg, indem er die Handlungsmöglichkeiten der Gesandtschaft auf 

das Gebiet der bayerischen Kirchenpolitik einschränkte. Dort aber habe sie nicht nur im parti-

kularen, sondern stets im gesamtdeutschen Interesse für ein positives Verhältnis von Staat und 

Kirche zueinander gewirkt. Bayern, nahm er eines der Lieblingsargumente Ritters auf, leiste 

damit dem Reich gute Dienste. Indem der Kardinalstaatssekretär auf gegenwärtige Unruhen 

innerhalb des deutschen Katholizismus verwies und damit augenscheinlich auf die Meinungs-

verschiedenheiten zwischen Berlin und Rom über die Ausführungsbestimmungen der Reichs-

konkordatsbestimmungen anspielte, hob er die Bedeutung der bayerischen Vertretung als 

vermittelnde und zusätzliche Instanz hervor. Auch die Unterstützung Bergens und des in Rom 

anwesenden Unterhändlers für das Reichskonkordat, Rudolf Buttmann, versuchte Pacelli für 

den Erhalt der bayerischen Gesandtschaft zu gewinnen. Abschließend gab der Kardinalstaats-

sekretär seiner Hoffnung Ausdruck, dass die leitenden bayerischen Staatsmänner ihre Ver-

trauensstellung bei Hitler in diesem Sinne nutzen könnten. Ritter selbst regte an, die Gesandt-

schaft so lange beizubehalten, als das bayerische Konkordat Gültigkeit besaß – ein Konkordat 

dessen Fortbestand im Reichskonkordat von 1933 soeben ausdrücklich bestätigt worden war. 

Damit wäre die Aufhebung formell beschlossen, aber tatsächlich ad calendas graecas ver-

schoben gewesen. 

An dem Bericht und den vom ihm ausgelösten Folgen sind drei Aspekte interessant: die 

Intention Ritters, die Strategie der Kurie und die staatliche Reaktion.  

Obwohl der Envoyé seit geraumer Zeit von der drohenden Einziehung der diplomatischen 

Mission wusste, hatten sich die entsprechenden Hinweise mit der Aufforderung zur Mietkün-
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digung erst Tage zuvor verdichtet. Dass ausgerechnet in diesem Moment eine Äußerung des 

Trierer Bischofs dem Gesandten den Zwang auferlegt haben soll, eine solche Möglichkeit vor 

der Kurie einzuräumen, ist ein beachtlicher Zufall. Es erscheint zumindest denkbar, dass Rit-

ter darauf zielte, das unzweifelhafte Interesse des Vatikans an der Erhaltung der Gesandt-

schaft für seine eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Eine solche Interpretation wird noch 

plausibler, wenn man den Entwurf des Berichts mit dessen Ausführung vergleicht. An mehre-

ren Stellen verschärfte Ritter in der nach München gelangten Version die Haltung Pacellis. 

Beispielsweise gab dieser ihm im Entwurf das diesbezügliche Interesse lediglich „zu verste-

hen“, während er ihn in der Ausführung „nicht im Zweifel darüber“ ließ. Dies legt die Vermu-

tung nahe, dass Ritter sich erneut seiner Taktik von 1919 bediente, als es ihm nur mit Hilfe 

des Vatikans – näherhin des resoluten Widerstands Kardinalstaatssekretär Gasparris gegen die 

Aufhebung der bayerischen Vertretung – gelungen war, die Institution zu erhalten. Damals 

wie in der Situation von 1934 hatte Ritter die traditionell guten Beziehungen zur Kurie als 

Argument für die Erhaltung angeführt und der jeweilige Kardinalstaatssekretär argumentiert, 

dass Bayern der Reichspolitik gute Dienste leiste, zugleich aber den Wirkungskreis der Insti-

tution auf solche Belange reduziert, die die bayerische Kirchenpolitik betrafen – und für eine 

einheitliche Reichspolitik keine Bedrohung darstellten. 

Doch die Strategie, die während der innen- und außenpolitisch unsicheren Situation von 

1919/20 erfolgreich gewesen war, als die systemstürzende Kraft sozialer Unruhen präsent und 

das Reich auf die Unterstützung des Heiligen Stuhls in außenpolitischen Angelegenheiten an-

gewiesen war, diese Strategie versagte 1933. Über München war der Bericht abschriftlich an 

mehrere Stellen des Reichs weitergegeben worden und gelangte über das Auswärtige Amt 

auch an die Vatikanbotschaft. Aus den handschriftlichen Notizen ist zu ersehen, dass Bergen 

der erwähnten Bitte Pacellis, in Berlin für den Erhalt der bayerischen Gesandtschaft zu wir-

ken, nicht nachgekommen ist. Besonderen Anstoß hatte die Passage erregt, in der Ritter ge-

schildert hatte, dass er „Befürchtungen“ der Staatsregierung wegen einer Aufhebung geglaubt 

habe nicht verhehlen zu dürfen. Im Auswärtigen Amt wurde sie doppelt angestrichen, der 

Stellvertreter des Führers beschwerte sich bei Ministerpräsident Siebert, dass dies eine „un-

mögliche Äußerung“ sei und es „doch nicht an[gehe], daß ein Land gegen eine Maßnahme 

des Reiches in dieser Weise Stellung“ nehme.  

Auch Reichsinnenminister Frick hielt es für „unerwünscht und den deutschen Belangen 

abträglich, wenn […] von einer amtlichen deutschen Stelle dem Ausland gegenüber Stellung 
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genommen wird ohne vorherige Verständigung mit dem zuständigen Reichsressort“. Die da-

hinterstehende Sorge, außerhalb des Reichs könne der Eindruck entstehen, es gäbe innerdeut-

sche Meinungsverschiedenheiten, hatte es auch zu Zeiten der Weimarer Republik gegeben. 

Neu waren das Ausmaß und der Ton der Berliner Intervention, die die strikte Zentralisierung 

(oder, in der Lingua Tertii Imperii, die Umsetzung des Führerprinzips) der Politik deutlich er-

kennen ließen. Der von Siebert benachrichtigte Staatsminister Esser stellte sich zwar vor sei-

nen Gesandten; sein Schreiben zeigt aber auch, dass er sich erkennbar in der Defensive befand 

und lediglich zu einer Rechtfertigung ansetzte, von der nicht ganz klar ist, ob es nicht mehr 

eine Selbstrechtfertigung war.  

Inzwischen hatte auch Außenminister Neurath, ein Duzfreund Ritters, der immerhin neun 

Jahre mit ihm auf Posten in Rom gewesen und so eng befreundet war, dass sie gemeinsam Ur-

laub machten, im Ton moderater, im Inhalt die gleiche Kritik geäußert. Kategorisch formu-

lierte er, dass ein Erhalt der bayerischen Gesandtschaft nicht in Frage komme, weil ein Ne-

beneinander von Reichs- und Ländervertretung den Eindruck von Uneinigkeit vermittle. 

Den nationalsozialistischen Machthabern ging es um eine vollständige Zentralisierung 

der Politik. Das führte zur Einziehung aller noch in München befindlichen diplomatischen 

Vertreter, insbesondere der französischen Gesandtschaft, aber auch die Beendigung des rezip-

roken Verhältnisses zwischen Bayern und dem Heiligen Stuhl, das den heraufziehenden Kir-

chenkampf der Nationalsozialisten nur zu stören drohte. Als im März 1934 Zweifel auftauch-

ten, ob Frankreich sich an die Zusage halte, seine Gesandtschaft in ein Generalkonsulat um-

zuwandeln und Pacelli sich für das eigene Agieren auf das vermeintliche französische Vorbild 

berief, erhöhte Berlin den Druck auf München, Rom und Paris. Den Grad bayerischer Hilflo-

sigkeit ersieht man daran, dass die Aufhebung der bayerischen Gesandtschaft der Staatsregie-

rung lediglich mitgeteilt, aber von Berlin exekutiert und der Kardinalstaatssekretär von 

Reichsbotschafter Bergen hierüber informiert wurde, nicht etwa von der Staatsregierung oder 

deren Diplomaten. 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 

1934, dem letzten Ton im „Dreiklang“ von Aufstieg, Machtergreifung und Machtsicherung 

Hitlers (Andreas Wirsching), war das aktive und passive Gesandtschaftsrecht Bayerns, dessen 

verbliebene Relikte in Form der bayerischen Gesandtschaft am Heiligen Stuhl sowie der Nun-

tiatur und der französischen Gesandtschaft in München noch Bestand gehabt hatten, erlo-

schen. Ritter dürfte es nicht überrascht haben, als Bergen ihm am 18. Februar 1934 privat von 



Jörg Zedler 

 

 

 14 

dem Auftrag Neuraths erzählte und als äußerstes Einziehungsdatum den 30. April nannte. An-

fang März war es erneut Bergen, also der Reichsdiplomat, der den Kardinalstaatssekretär über 

die bevorstehende Aufhebung informierte. Nun könnte man den Umstand, diesen Schritt der 

Zentralgewalt überlassen zu haben, als Akt bayerischen Nonkonformismus und mangelnder 

Anerkennung des Auflösungsbeschlusses interpretieren. In Kenntnis der seit längerem beste-

henden Haltung in der Staatskanzlei, die mit dem Begriff furchtsam noch moderat umschrie-

ben ist, ist dies jedoch abwegig. 

Als Ritter seiner Regierung schon geraten hatte, aus Gründen der Courtoisie die Aufhe-

bung selbst anzuzeigen und dies nicht der Reichsregierung zu überlassen, kam die Nachricht, 

dass der Heiligsprechungsprozess des Konrad von Parzham gute Fortschritte mache und vo-

raussichtlich an Pfingsten stattfinden werde. Der Gesandte riet deshalb dringend zu einer Ver-

schiebung der Quieszierung, weil er fürchtete, „daß der Hl. Stuhl darin eine Geringschätzung 

erblicken würde für die einem Bayern zugedachte Ehrung, die von der katholischen Bevölke-

rung Bayerns sehnsüchtig erwartet wird und die vom nationalen und wegen der bescheidenen 

Herkunft des Bruders Konrad auch vom sozialen Standpunkt im allgemeinen deutschen Inte-

resse gelegen ist, nachdem schon seit Jahren fast ausschließlich Angehörige der romanischen 

Völker selig- und heiliggesprochen werden“. Der letztgenannte Umstand war seit längerem 

ein Ärgernis für die deutsche Außenpolitik, die einen Vorsprung Frankreichs im staatlichen 

Wettstreit um päpstliche Gunsterweise fürchtete, wie sie Selig- und Heiligsprechungen nun 

einmal waren. Die Kanonisierung Konrads, so Ritter weiter, müsse unter diesen Umständen 

„dem Deutschtum und der deutschen Rasse zugute“ kommen. Der Gesandte schlug deshalb 

eine Verschiebung der Aufhebung um einen Monat auf den 1. Juni 1934 vor. In einem für die 

Machtverhältnisse und die Selbstwahrnehmung bemerkenswerten Akt erklärte sich die Staats-

regierung in der Angelegenheit unzuständig, weil diese „ausschliesslich von Reichsregierung 

ausgeht“. Im Auswärtigen Amt zeigte man sich insbesondere für die nationalen Argumente 

Ritters – und seinen erkennbar veränderten Sprachduktus – empfänglich. Zudem befürchtete 

Reichsbotschafter Bergen Unruhe innerhalb des deutschen Episkopats, wenn die Gesandt-

schaft zu einem Zeitpunkt aufgehoben würde, da sich zahlreiche deutsche Bischöfe in Rom 

befanden. Unter dem Eindruck von Bergens Unterstützung erklärte sich auch das Auswärtige 

Amt mit der Verschiebung der Quieszierung um einen Monat einverstanden. 

Die Geschwindigkeit der Kanonisierung Konrads war – und ich kann das hier nur knapp 

andeuten – ganz außergewöhnlich; überdies wurde der Termin der Heiligsprechung just in je-
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nen Tagen von März auf Pfingsten 1934 verschoben und bot so den Grund für eine Verlänge-

rung der bayerischen Mission in Rom. Ritter selbst hatte im Juli 1933 etwas kryptisch von 

seinem „Anliegen im Vatikan“ gesprochen, was sich auf die Heiligsprechung und/oder die 

von ihm zu diesem Zeitpunkt bereits befürchtete Aufhebung der Gesandtschaft bezogen ha-

ben könnte. Schließlich ist unzweifelhaft, dass der Kurie und Pacelli persönlich am Erhalt der 

wechselseitigen Beziehungen lag. Allerdings gibt es nur schwache archivalische Hinweise, 

dass die Kanonisierung Konrads von Seiten des Vatikans oder Ritters benutzt wurde, um die 

Bedeutung der Gesandtschaft zu unterstreichen oder sie gar als letzten Versuch für deren Er-

halt zu instrumentalisieren. Der wichtigste ist, dass sich Ritter am 17. März, unmittelbar 

nachdem Bergen die Aufhebung offiziell mitgeteilt hatte, privat an Pacelli wandte mit der Bit-

te um ein persönliches Gespräch, „weil ich eine vertrauliche Nachricht erhalten habe, die sich 

auf die Frage der Aufhebung der Gesandtschaft und der Nunziatur bezieht und für die weitere 

Behandlung dieser Frage vielleicht nicht ganz unwichtig sein könnte“. Der Inhalt geht aus den 

Akten nicht hervor, doch sind im unmittelbaren zeitlichen Umfeld Aktivitäten sowohl auf 

Reichs- wie auf Landesebene festzustellen. So hatte Ritter offensichtlich den Kardinalstaats-

sekretär dafür gewonnen, Reichsnuntius Cesare Orsenigo einzuschalten. Allerdings brachte 

das nicht den gewünschten Erfolg, denn als die Auflösung im April noch einmal bekräftigt 

worden war, musste Pacelli auf erneute Bitten Ritters bei Orsenigo nachhaken, was er denn 

getan habe. Zwar brachte der Nuntius bei der Reichsregierung daraufhin noch einmal die Va-

riante ins Spiel, die bayerische Gesandtschaft so lange bestehen zu lassen, bis auch das Kon-

kordat seine Gültigkeit verloren habe, er wurde indes von Außenminister Neurath – man muss 

es so deutlich sagen – abgekanzelt: „Ich habe seine Anregung kurz und bündig abgelehnt und 

dazu bemerkt, wir würden, wenn der Heilige Stuhl in diesem Sinne weiter insistiere, uns noch 

veranlaßt sehen, das Bayerische Konkordat schon jetzt zu kündigen. Der Nuntius erklärte da-

rauf, dann wolle er nicht mehr auf seinen Vorschlag zurückkommen. Als ich ihn am nächsten 

Tag wieder traf, sagte er mir, er habe über unsere Unterhaltung nach Rom berichtet und emp-

fohlen, nicht weiter auf der Beibehaltung der Gesandtschaft zu bestehen.“ 

Szenenwechsel, gleiche Angelegenheit: In München waren unmittelbar nach dem Ge-

spräch Ritters mit dem Kardinalstaatssekretär parallel ein Bericht des Gesandten und eine No-

te des Münchner Nuntius Vassallo eingelaufen, in denen die Noch-Staatsregierung informiert 

wurde, dass der Heilige Stuhl wegen der Aufhebung des wechselseitigen diplomatischen Ver-

hältnisses „peinlich berührt“ und „befremdet“ sei, weil dieses historisch gewachsen und ge-

eignet sei, die guten Beziehungen zwischen Staat und Kirche zu erhalten – angesichts der 
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mehr als eine Woche zuvor erfolgten Mitteilung Bergens ein zumindest ungewöhnlicher Zeit-

punkt für ein solches Lamento. Der hiervon informierte Neurath war empört über die Note 

und wollte nicht weiter auf die Sache eingehen, zumal er von Bergen wusste, dass dieser in 

Rom energisch die Auflösung beider Vertretungen betrieb. Allerdings wies der Außenminis-

ter, alarmiert von Gerüchten, dass im Vatikan ein Gegensatz zwischen der bayerischen und 

der Reichsregierung konstruiert werde, noch im Mai die Staatsregierung nachdrücklich auf 

das Ende ihrer diplomatischen Rechte hin, das nur wegen der Heiligsprechung über das Früh-

jahr hinausgezögert worden sei.  

Wenn es denn einer war, so war auch der letzte Versuch einer Koalition des bayerischen 

Diplomaten mit dem ehemaligen Münchner Nuntius Pacelli gescheitert, die Gesandtschaft 

und die Nuntiatur zu erhalten. Die Darlegungen, mit denen sowohl Ritter als auch die Kurie 

während der Zeit der Weimarer Republik argumentiert hatten – die historisch gewachsenen 

Beziehungen, die Beschränkung auf bayerische Kirchenpolitik, die flankierende Funktion für 

die Reichspolitik – hatten 1919 verfangen; unter den Bedingungen des Nationalsozialismus 

taten sie es nicht mehr. Neurath erklärte das aktive und passive Gesandtschaftsrecht der Län-

der für erloschen. Das Ende der bayerischen sowie der preußischen Gesandtschaft am Heili-

gen Stuhl und der letzten diplomatischen Vertretungen in München war damit besiegelt. 

Bei der formellen Aufhebung der Gesandtschaft zum 1. Juni 1934 blieb es. Am 31. Mai 

1934 übergab Ritter seine Geschäfte der Deutschen Botschaft. Wider besseren Wissens hielt 

er dabei die Fiktion aufrecht, dass es die Bayerische Regierung gewesen sei, die ihn abberufen 

habe. In München war man weniger verlegen: „Die Reichsregierung hat mit Wirkung vom 31. 

Mai 1934 die bisherige Vertretung Bayerns beim Heiligen Stuhl in Rom aufgehoben“, melde-

te der Ministerpräsident dem Reichsstatthalter. Da der Envoyé zu diesem Zeitpunkt im 70. 

Lebensjahr stand, kam eine anderweitige Verwendung nicht mehr in Frage. Am 20. Juni 

übergab Ritter in Privataudienz bei Papst Pius XI. sein Abberufungsschreiben und wurde zum 

1. Juli 1934 vom Reichsstatthalter im „Namen des Reichs“ und „wegen Überschreitung der 

gesetzlichen Altersgrenze“ in den Ruhestand versetzt. Am 28. Juni verließ er Rom. 

Von Seiten des Vatikans wurde Ritter, der die für Gesandte höchstmögliche Auszeich-

nung, das Großkreuz des Gregorius Ordens, bereits 1920 erhalten hatte, von Pius XI. mit einer 

Silbermedaille und von Pacelli mit einem Kreuzpartikel samt Foto mit eigenhändiger Wid-

mung ausgezeichnet. Die tatsächliche Wertschätzung des langjährigen bayerischen Diploma-

ten zeigte sich indes erst wenige Wochen nach der Verabschiedung: Anlässlich seines 70. Ge-
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burtstags verlieh ihm der Vatikan das – eigentlich Botschaftern vorbehaltene – Großkreuz des 

Pius-Ordens. Die persönliche Genugtuung für Ritter und der Umstand, dass die Einziehung 

der Gesandtschaft seit Monaten absehbar gewesen war, dürfte ihn freilich nicht darüber hin-

weggetäuscht haben, dass die Aufhebung des aktiven und passiven Gesandtschaftsrechts das 

Ende seines politischen Strebens markiert hatte – den Verlust nicht nur der Gesandtschaft, 

sondern der bayerischen Staatlichkeit, deren äußeres Zeichen sie gewesen war oder, wie es in 

einem Bericht des Nuntius an Kardinalstaatssekretär Pacelli heißt: „la fine altresì dello Stato 

Bavarese“. 

 

Bemerkung 

Der Beitrag basiert zu weiten Teilen auf der Monographie „Bayern und der Vatikan. Eine politische 

Biographie des letzten bayerischen Gesandten am Heiligen Stuhl Otto von Ritter (1909–1934)“. Diese 

ist 2013 im Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, erschienen.  

Das Manuskript gibt den Wortlaut des Vortrages wider, der am 24. Juli 2012 im Rahmen der zweiten 

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. 

 


