Frühneuzeitlicher Bestattungsritus in Regensburg
Vo n B e n j a m i n K ü r z i n g e r

Im Hinfiebern auf das 500-jährige Reformationsjubiläum im Jahr 2017 wurde in
der sogenannten ,Lutherdekade‘ das „weite Themenspektrum der Reformation und
ihre Impulse, die bis in unsere heutige Zeit reichen, […] in Themenjahren aufgenommen und entfaltet.“ 1 Rege wurde also zur Reformation und zu ihren Auswirkungen geforscht, es erschienen Biographien zu Martin Luther 2, und nicht zuletzt ergaben Forschungen, dass die prägende Figur der Reformation an chronischer
Verstopfung litt und viel Zeit auf der Toilette verbracht haben muss, ja vielleicht
sogar „am Ort seiner körperlichen Erlösung auch sein spirituelles Befreiungserlebnis
hatte.“ 3 Da Martin Luther selbst den Ort seiner reformatorischen Erkenntnis eindeutig lokalisiert hat – „dise kunst [Erkenntnis] hat mir der Spiritus Sanctus auf diss
Cloaca eingeben“ 4 –, könnte die 2004 von Archäologen auf dem Grundstück des
Lutherhauses ausgegrabene Latrine tatsächlich der Ort seines Reformationserlebnisses gewesen sein, es ist aber ebenso wahrscheinlich, dass der Reformator den
Begriff Cloaca einfach nur metaphorisch benutzte, denn diese galt damals als das
Sammelbecken des Teufelsdrecks.5 Letztendlich kann hier also trotz des archäologischen Fundes der Latrine immer noch nicht sicher gesagt werden, an welchem Ort
Luther seine Erkenntnis hatte, es zeigt aber sehr gut die Möglichkeiten und Grenzen
der Disziplinen der Geschichtswissenschaft und Archäologie auf, was gerade im
Bereich des frühneuzeitlichen Bestattungsritus eine Rolle spielt.
So kann die Archäologie beispielsweise zur Erteilung des Sterbesakraments im
katholischen Glauben genauso wenig aussagen wie über die Feier des letzten Abendmahls bei den Protestanten. Todesbekanntgabe, Glockengeläut, Leichenwache und
-zug sowie Erkenntnisse zur Kirchenfeier bleiben archäologischen Untersuchungen
ebenfalls verwehrt, wohingegen die Schriftquellen zu archäologisch fassbaren Dingen im Bestattungsritus weitestgehend schweigen. Es ist nur in der Zusammenschau
der verschiedenen Quellengattungen ein aussagekräftiges Bild zu gewinnen.6 An1

https://www.luther2017.de/de/2017/lutherdekade/, zuletzt eingesehen am 09. 01. 2018.
Exemplarisch und empfehlenswert hierfür, um nur zwei Titel zu nennen: Heinz SCHILLING,
Heinz, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012 und Lyndal ROPER,
Der Mensch Martin Luther. Eine Biographie, Frankfurt a. M. 2016.
3
https://www.luther2017.de/de/martin-luther/geschichte-geschichten/die-latrine-als-ortreformatorischer-erkenntnis/, zuletzt eingesehen am 09. 01. 2018.
4
Zitiert nach Stefan RHEIN, Aus den Lutherstädten. Neue Dauerausstellungen und archäologische Funde, in: Helmar JUNGHANS - Albrecht BEUTEL (Hg.), Lutherjahrbuch 76 (2010),
S. 119–136, hier S. 134.
5
http://www.zeit.de/2008/45/Luther/seite-3, zuletzt eingesehen am 09. 01. 2018.
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Vgl. Hauke KENZLER, Totenbrauch und Reformation. Wandel und Kontinuität, in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 23
(2011), S. 9–34, hier S. 11.
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hand der Leichenordnung der Stadt Regensburg aus dem Jahr 1689 7 wiederum
kann eine Art ,Musterbestattungsritus‘ für das evangelische Regensburg rekonstruiert werden, über die Grabbeigaben erfahren wir darin allerdings nichts. Die
Erkenntnisse zum Bestattungsritus können aber sehr wohl mit archäologischen
Ergebnissen zu den Grabbeigaben verknüpft werden, wenn auch hier nur ein Vorbericht möglich ist, denn im „Gegensatz zu antiken Nekropolen und frühmittelalterlichen Reihengräberfeldern sind mittelalterliche oder neuzeitliche Friedhöfe
bislang selten archäologisch untersucht worden“ 8, was auch für die Stadt Regensburg gilt. Dass aber Regensburg zunehmend in den Fokus der Archäologie des
Mittelalters und der Neuzeit gerät, zeigt aktuell das Promotionsvorhaben „Neuzeitliche Bestattungen in Franken und der Oberpfalz im archäologischen Befund“
(Arbeitstitel) an der Universität Bamberg durch Juliane Schenk unter Betreuung von
Prof. Dr. Ingolf Ericsson.9 Die archäologischen Erkenntnisse zu Regensburg in diesem Aufsatz zeigen vorwiegend die bisherigen Ergebnisse ihrer Forschung. Es bietet sich zudem an, den durch die Leichenordnung und archäologische Funde herausgearbeiteten frühneuzeitlichen Bestattungsritus mit dem katholischen zu vergleichen.
Religiöse und soziale Aspekte der Bestattungskultur vor der Reformation
Über ein Jahrtausend lang hatten sich die Haltungen und Einstellungen der Menschen zum Tod nicht wesentlich geändert.10 Schon im frühen Mittelalter wurden die
Verstorbenen in ihren Siedlungen und Städten bestattet, die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten war somit bis zum Zeitalter der Aufklärung „sicht- und greifbarer Erfahrens- und Erlebensraum des Glaubens an die communio sanctorum und
die aufeinander verwiesene dreifache Kirche“ 11. Die Verbindung der noch auf der
Erde Lebenden mit den Heiligen im Himmel und den Seelen im Fegefeuer war also
demnach in der Mentalität der Menschen eine unauflösbare, denn man sah in den
Heiligen mächtige Fürsprecher für die Lebenden, die das Leiden der Seelen im
Fegefeuer durch Gebete, Almosen, Totenmessen und Fasten erleichtern und verkürzen sollten.12 Bis zum späten 15. Jahrhundert wurden also – Ausnahmen konnten
7

Der Stadt Regenspurg Leichen=Ordnung, [Regensburg] 1689 (SBR, Rat.civ.280).
Reiner SÖRRIES, Friedhof, archäologisch untersucht, in: Großes Lexikon der Bestattungsund Friedhofskultur. Wörterbuch zur Sepuralkultur. 2. Archäologisch-kunstgeschichtlicher
Teil: Von Abfallgrube bis Zwölftafelgesetz, Braunschweig 2005, S. 66.
9
Juliane SCHENK bin ich zu großem Dank für die Bereitstellung ihrer bisherigen Ergebnisse
für das Stadtgebiet Regensburg verpflichtet. Zwar wird laut Juliane Schenk die kulturhistorische Relevanz neuzeitlicher Befunde und Funde seitens der Denkmalpflege und in der Forschung zunehmend erkannt, hingegen ist bisher leider nur ein Bruchteil der Grabungsergebnisse ausgewertet und auch publiziert worden. Die systematische Erfassung und Auswertung
auch für Regensburg soll deswegen im Rahmen ihrer Promotionsarbeit geschehen.
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Vgl. Andreas JOBST, Regensburger katholische Friedhöfe in Vergangenheit und Gegenwart,
in: Paul MAI (Hg.), Totengedächtnis im Katholischen Regensburg, Regensburg 2013, S. 93–
120, hier S. 95. Grundlegend zum Thema Tod und Bestattung Philippe ARIÈS, Geschichte des
Todes, München 1982.
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JOBST, Friedhöfe (wie Anm. 10) S. 95.
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Vgl. JOBST, Friedhöfe (wie Anm. 10) S. 95. Umgekehrt konnten auch die Toten aktiv
werden, schon bei Gregor von Tours († 595) treten Verstorbene als Berater der Lebenden auf.
In der Legenda aurea (1260) des Jacobus de Voragine leisten die Toten einem Mann, der für
die Armen Seelen gebetet hatte und von Feinden angegriffen wurde, Waffenhilfe, als er wieder
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allerdings Pesttote oder auf dem Schlachtfeld gefallene Soldaten darstellen – alle
Toten innerörtlich auf einem Kirchhof oder in der Kirche bestattet. Dabei war nicht
nur die Nähe der Lebenden zu den Toten durch einen zentralen Bestattungsplatz,
sondern auch die Nähe der Toten zu den Reliquien der Heiligen – diesen wurde ein
Wirkungskreis innerhalb des Kirchhofes zugesprochen – ein „Ausdruck einer religiös determinierten Sozialtopografie“ 13 und es bildete sich mit der Zeit eine
„Hierarchie der Reliquiennähe“ 14 auf den Bestattungsplätzen heraus, in der grob
skizziert ein Kirchengrab an erster Stelle, das Grab in der Kirchenvorhalle an zweiter Stelle und folglich das Grab außerhalb der Kirche an dritter Stelle auch den sozialen Status der verstorbenen Person kennzeichnete.15 Diese Hierarchie bestand
nicht nur bei den Klerikern, auch bei den gläubigen Laien bildete sich im Laufe der
Zeit eine klare soziale Ordnung der Grablegen heraus, allerdings wurden Laien im
Mittelalter normalerweise unter freiem Himmel auf dem Kirchhof bestattet, wobei
die Lage des Grabes ebenso maßgeblich für das soziale Wertgefüge war.16 Eine
Kennzeichnung oder Markierung dieser Gräber mittels eines Grabkreuzes oder gar
Grabplatte war im Mittelalter bei den Verstorbenen dennoch nicht nötig, heilsbringend war einzig die Bestattung ad sanctos apud ecclesiam.
Waren dies die wesentlichen Aspekte des mittelalterlichen Kirchhofes als Begräbnisstätte und sakraler Bereich, so haben wir damit nur eine Funktion des mittelalterlichen Kirchhofes betrachtet. Denn der Kirchhof war zudem eine wichtige Verkehrsader und ein Knotenpunkt inmitten der Stadt, auf dessen geheiligter Erde auch
Rechtsgeschäfte, öffentliche Versammlungen und Märkte gemacht und abgehalten
wurden. Andreas Jobst folgert aus all diesen Funktionen des Kirchhofes, dass dieser
einen Ort der Ansiedlung darstellte und die Menschen trotz aus heutiger Sicht wohl
katastrophaler hygienischer Verhältnisse keinerlei Probleme im Umgang mit den darauf Bestatteten hatten.
auf den Friedhof flüchtete. Siehe hierzu: Mireille OTHENIN-GIRARD, Die Toten und der Tauschhandel mit den Lebenden, in: Bernhard JUSSEN - Craig KOSLOFSKY (Hgg.), Kulturelle Reformation. Sinnformationen im Umbruch 1400–1600, Göttingen 1999, S. 159–192, hier S. 161 f.
13
Barbara HAPPE, Der Tod gehört mir. Die Vielfalt der heutigen Bestattungskultur und ihre
Ursprünge, Berlin 2012, S. 34.
14
Franz BAUER, Von Tod und Bestattung in alter und neuer Zeit, in: Historische Zeitschrift
254 (1992) S. 1–31, hier S. 5.
15
Barbara HAPPE spricht hierbei von einer eigentümlichen Verbindung zwischen sozialem
Prestige und religiösem Wertgefüge: HAPPE, Tod (wie Anm. 13) S. 34.
16
Vgl. HAPPE, Tod (wie Anm. 13) S. 22. HAPPES verallgemeinernde Aussage, dass Laien
außerhalb der Kirche begraben wurden, kann allerdings in die Irre führen, denn in der Frage,
wer in der Kirche bestattet werden durfte hielt sich auch die Kirche im Hoch- und Spätmittelalter bedeckt. Auch wenn in verschiedenen Synoden gefordert wurde, dass ausschließlich
Bischöfe und Äbte in der Kirche bestattet werden sollen, so gab es durch den Aufstieg der
Ministerialen und des Bürgertums vom 12. bzw. 14. Jahrhundert an zwei große Gruppen, die
entweder durch ihre Patronatsrechte oder auf Grund ihrer großen Stiftungen eine Bestattung in
der Kirche beanspruchten. Siehe hierzu Sebastian SCHOLZ, Grabmäler von Laien im Spätmittelalter. Zu ihrer Funktion, Bedeutung und kanonistischen Problematik, in: Rainer BERNDT
(Hg.), Wider das Vergessen und für das Seelenheil. Memoria und Totengedenken im Mittelalter,
Münster 2013, S. 271–290. Dass auch im vorreformatorischen Regensburg die Bürger nach
ihrem Tod einen prestigeträchtigen Platz in der Kirche anstrebten, zeigen exemplarisch die
Grabplatte des Bürgers Sigmund Graner († 1483) und das Epitaph seiner Frau Elisabeth Graner
(† 1488), siehe hierzu auch Paul MAI (Hg.), Totengedächtnis im Katholischen Regensburg,
Regensburg 2013, S. 264.

79

Bevor nun auf den Bestattungsritus in Regensburg nach der Einführung der Reformation im Jahr 1542 eingegangen werden soll, lohnt es sich noch kurz einen
Blick auf den mittelalterlichen Ritus und das Totengedenken zu werfen.17 So wurde
bei Kirchhofprozessionen vor dem sonn- und feiertäglichen Hochamt, bei Allerheiligenprozessionen und bei kalendarisch feststehenden oder gestifteten Kirchhofsumgängen des Seelenheils aller Verstorbenen gedacht, an allgemeinen Gedenktagen
wurden – von Kreuz-, Kerzen- und Fahnenträgern begleitet – singend und betend
die Begräbnisorte abgeschritten, bei denen die Verstorbenen durch die Besprengung
der Erde mit Weihwasser von den Sündenstrafen befreit werden sollten.18 Bei der
Bestattung in situierten Schichten verkündete die Sterbeglocke den Tod eines Menschen, die Hinterbliebenen und Nachbarn kleideten den Leichnam ein und versammelten sich dann auch im Sterbezimmer zum Gebet und zur Totenwache.19 Der
Leichnam wurde in der Regel drei Tage lang im Haus aufgebahrt und dann zum
Begräbnisplatz gebracht. Beerdigt wurde in einem Sarg, bei Mittellosen und Ärmeren meist nur in einem Leinentuch. Während man für Bestattungen im hohen und
späten Mittelalter von einer beigabenlosen Zeit sprechen kann, konnte dieser
schmucklose Zustand im Grab vor der Beerdigung geradezu umgekehrt aussehen,
denn vom Bahrtuch über die Sargausstattung bis hin zur Grabgestaltung konnte
alles standesgemäß gestaltet werden.20 Da die ordentliche Bestattung die letzte von
Ritualen geformte Station des menschlichen Lebens war und man deshalb oft weder
Kosten noch Mühen scheute, griffen seit dem späten Mittelalter immer häufiger die
Obrigkeiten massiv in diese Bereiche ein, um zu reglementieren und den Aufwand
bei einer Bestattung in Grenzen zu halten.21 Auch für die Stadt Regensburg haben
wir mit der Leichenordnung eine Quelle, die ordnend in den frühneuzeitlichen Bestattungsritus eingreift und uns so den frühneuzeitlichen evangelischen Grabritus
der Stadt greifbar macht.22 Allerdings gewährt uns diese Art der Quellen wie oben
erwähnt keinerlei Einblick auf die „unsichtbaren“ Dinge der Bestattung, den Grabbeigaben. Der Fokus dieses Textes soll deshalb neben der Leichenordnung auf
aktuelle archäologische Erkenntnisse gelegt werden, um ein möglichst differenziertes Bild des Bestattungsritus zeichnen zu können.

17
Siehe hierzu weiterführend Johann GRUBER, Totengedenken und Gottesdienste für Verstorbene, in: Paul MAI (Hg.), Totengedächtnis im Katholischen Regensburg, Regensburg 2013,
S. 13–26, hier v. a. S. 23 f., in denen die Beispiele von Niclas Purckhart und Lukas Lamprechtshauser und deren Stiftungen zu ihrem Totengedenken aufgezeigt werden.
18
Vgl. HAPPE, Tod (wie Anm. 13) S. 29 ff. Zu Prozessionen jetzt: Harald BUCHINGER – David
HILEY - Sabine REICHERT (Hg.), Prozessionen und Gesänge in der mittelalterlichen Stadt. Gestalt – Hermeneutik – Repräsentation (Forum Mittelalter. Studien 13) Regensburg 2017.
19
Vgl. Paul MÜNCH, Lebensformen in der frühen Neuzeit, Wien 1992, S. 483–485.
20
Zu den Bahrtüchern im Mittelalter und der Frühen Neuzeit weiterführend Anke KELLER –
Thomas SCHINDLER - Ralf SCHÜRER (Hg.), Zünftig! Geheimnisvolles Handwerk 1500 –1800,
Nürnberg 2013, S. 195–199.
21
Vgl. MÜNCH, Lebensformen (wie Anm.19) S. 483–485.
22
Die Stadtobrigkeit agierte hier ganz im Sinne Bernd Moellers als sakrale Gemeinschaft, in
der der Stadtrat auch die religiöse Verantwortung für die Städter hatte, siehe hierzu Bernd
MOELLER, Reichsstadt und Reformation. Neue Ausgabe. Mit einer Einleitung herausgegeben
von Thomas Kaufmann, Tübingen 2011. Weiterführend über die Rolle der frühneuzeitlichen
Stadt in der Reformation Wolfgang REINHARD, Reichsstadt und Reformation, in: Thomas LAU Helge WITTMANN (Hg.), Reichsstadt im Religionskonflikt (Studien zur Reichsstadtgeschichte
4), Petersberg 2017, S. 101–110.
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Die Leichenordnung der Stadt Regensburg aus dem Jahr 1689 –
Rekonstruktion des evangelischen Bestattungsritus
Abb. 1 Der Stadt Regenspurg
Leichen=Ordnung, [Regensburg]
1689 (SBR, Rat.civ.280)

„Was ist eine Stadt anderes als ein großes Kloster?“ 23 Obwohl dieses Diktum ein
paar Jahre vor der Einführung der Reformation und über eineinhalb Jahrhunderte
vor der Leichenordnung geschrieben wurde, so trifft es doch die konfessionelle
Situation der Stadt Regensburg im 16. und 17. Jahrhundert und in diesen Kontext
ist auch die Quelle der städtischen Leichenordnung einzuordnen. Denn wenn
Berndt Hamm die spätmittelalterliche Stadt als eine verdichtete Sakralgemeinschaft
mit Reformerwartungen in Sinne einer Sakralisierung aller Lebensbereiche versteht,
so förderten diese Erwartungen auch die Reformation und Bestrebungen der
Stadtoberschicht, in sakralisierten Bereichen mitzuwirken.24 Der spätmittelalterliche Regulierungs- und Normierungsschub, der vor allem in den Städten anzusiedeln ist, wird dabei nicht zuletzt in der Führungsrolle der Städte bei der
Umsetzung der reformatorischen Botschaft in eine institutionelle Gestalt von Ordnungen – zu welchen nicht nur Kirchordnungen, Tauf-, Mess-, Armen- oder Eheordnungen, sondern auch die Leichenordnung gehört – sichtbar.25 Auch in Regensburg begann der Rat der Stadt nach Einführung der Reformation das religiöse
Leben in der Stadt zu organisieren und zu verwalten. Dekrete wie ein Verbot von
23
„… quid aliud est civitas quam magnum monasterium.“ (Erasmus, Epistula ad Paulum
Volzium), zitiert nach Berndt HAMM, Bürgertum und Glaube. Konturen der städtischen Reformation, Göttingen 1996, S. 48.
24
Vgl. HAMM, Bürgertum (wie Anm. 23) S. 81.
25
Vgl. HAMM, Bürgertum (wie Anm. 23) S. 81.
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Hauskapellen 26 zählten hier genauso dazu wie die Leichenordnung aus dem Jahr
1689 – erstellt von Kämmerer und Rat der Stadt. Sie gibt uns heute Aufschluss über
die Beweggründe des Magistrats als auch einen Einblick in die im 16. und 17. Jahrhundert in der Sepulkralkultur üblichen Praktiken. Eingangs erwähnt werden in der
Ordnung die Beweggründe zur Einsetzung der Ordnung:
Nachdemmalen der leidige höchst=verderbliche Pracht und Hof=fart/ wie in andern
Dingen/ al=so auch gar bey Leichen und Begraebnüssen/ nicht nur vorneh=mer/ sondern
auch gemeiner Leute/ und kleinen Kinder/ sich auf mancherley Weise mißfällig spüren laesset/ und fast taeglich zunimmet.27

Man sah sich also gezwungen die zeremoniellen und rituellen Ausschweifungen
einzudämmen, die durch den Tod einer Person verursacht damals von den Hinterbliebenen betrieben wurde. Besorgniserregend war für die Stadtobersten vor allem,
dass ein solch großer finanzieller Aufwand nicht nur bei Verstorbenen der Oberschicht betrieben wurde, sondern auch bei dem Tod einfacher Leute sowie verstorbenen Kindern. Im Weiteren wurde nun festgelegt, dass Sterberöcke aus Taffet,
Seide – ganz aus Seide oder auch nur zu Teilen – oder gleichermaßen hochwertigen
Materialien durchgehend abgeschafft sein sollen. Dies soll sowohl bei beiden Geschlechtern der Fall sein als auch bei arm und reich, und wurde bei Nichteinhalten
mit vier Reichstalern Strafe 28 – für den Auftraggeber wie auch für den Schneider –
belegt. Dass man den jeweiligen Ständen aber dennoch einen gewissen Spielraum
bezüglich des Sterberockes ließ zeigt sich in der Formulierung, dass man den
Leichnam dennoch eines jeden Standes gemäß unter Berücksichtigung der Materialien einkleiden könne.29 Vom Verbot betroffen waren Vollbürger wie auch Minderbürger geringeren Rechts, nicht aber natürlich die katholischen, geistlichen und
weltlichen Angehörigen des bischöflichen Hochstifts, der Reichsabtei St. Emmeram,
der ebenfalls reichsunmittelbaren adeligen Damenstifte Obermünster und Niedermünster, sowie der vom Rat unabhängigen Klöster, Kommenden und Kollegialstifte,
welche in der evangelischen Reichsstadt aber ihren festen Wohnsitz hatten.30 Weiterhin wurde der kostspielige Zierrat verboten, welcher in Form von in den Sarg
gelegten geformten Herzen, Zitronen und Kränzen sowie Bändern, Gold- und
Silberdraht eine den Verstorbenen schmückende Funktion hatten und welchen wir
in Abbildung 2 – hier allerdings für eine katholische Aufbahrung – auch sehen
können. Einzig ledig verstorbenen Personen wird hier ein Kranz aus Rosmarin im
Wert von 15 bis 20 Kreuzern als Sargschmuck zugestanden und ihnen durfte eine
einfache Zitrone oder stattdessen auch ein Büchlein in die Hand gegeben werden.
Erlaubt waren zudem Blumen, die aus der Erde gewachsen gepflückt wurden und
so ohne weitere Kostbarkeiten in den Sarg gegeben werden konnten.31 Ein Vergehen
26
Zu den Regensburger Hauskapellen grundlegend: Martin HOERNES, Die Hauskapellen des
Regensburger Patriziats. Studien zu Bestand, Überlieferung und Funktion (Regensburger Studien und Quellen zur Kulturgeschichte 8) Regensburg 2000.
27
Leichenordnung (wie Anm. 7).
28
Im Vergleich dazu: Blieben zum Löschen und Helfen vorgesehene Personen im Falles eines
Brandes trotz des Feuerzeichens vom Brand fern, so wurde dieses Vergehen mit einer Strafe von
sechs Reichstalern belegt, siehe hierzu: Der Stadt Regenspurg Neu revidirte Feuer=Ordnung,
[Regensburg] 1695 (SBR, Rat.civ.382).
29
Leichenordnung (wie Anm. 7) I.
30
Vgl. Max HOPFNER, Bistum Regensburg und die evangelische Kirche in der Pestzeit 1713,
in: Die Pest 1713 in Regensburg und Statt am Hoff, Regensburg 2013, S. 29–38, hier S. 31.
31
Vgl. Leichenordnung (wie Anm. 7) II.
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Abb. 2 Bildnis eines toten Mädchens, frühes 20. Jahrhundert
(Historisches Museum Regensburg, Inventarnr. K 2009/56)

gegen diese Anordnung wurde mit zwei Reichstalern Strafe belegt und traf sowohl die Kranzbinderinnen als auch den Auftraggeber und den Empfänger des Sargschmuckes.32
Weitere Verbote beschlossen die Stadtoberen bezüglich der Bekleidung der Diener, Mägde und Kindsweiber. Da auch diese bei Trauerfeiern oftmals kostspielig eingekleidet waren, wollte man auch hier „einen Riegel vorschieben“. Dass eine edle
Bekleidung Bediensteter bei der Trauerfeier ihres Verstorbenen Dienstherrn oder
Dienstherrin Ende des 17. Jahrhunderts Gewohnheit war zeigt folgender Teil der
Ordnung:
Sollten auch mehrerwehnte Dienstbothen sich gelueßten lassen/ ihre Herrschafft deswegen
zu beschimpffen/ und zu trotzen/ so sollen sie mit der Geigenstraffe angesehen werden.33

Man ging also davon aus, dass das Einkleiden der Dienerschaft mit ,minderwertigen‘ Kleidern zu Unmut bei dieser führen konnte. Aber auch die Hinterbliebenen
selbst durften sich nun nicht mehr so kostspielig einkleiden, in bestimmten Fällen
kleideten sich diese mit weißen Hauben samt Schnurmieder, „Fuertuch von gemeldtem Zeug / oder schwarzer Leinwath.“ 34 Zuwiderhandlungen gegen diese Ord32

Leichenordnung (wie Anm. 7) II.
Leichenordnung (wie Anm. 7) III. Die Halsgeige war eine meist hölzerne Fessel, welche
um Kopf und Arme der zu bestrafenden Person gelegt wurde. Die Person musste über eine
längere Zeit in dieser gefesselten Position am Pranger ausharren oder wurde so durch die Stadt
geführt. Sie diente als Bestrafungsmittel bei leichteren Delikten, zu denen auch die in der
Leichenordnung erwähnten Vergehen zu zählen sind.
34
Leichenordnung (wie Anm. 7) III.
33
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nung wurden auch hier wieder mit zwei Reichstalern Strafe belegt. Der nächste
Punkt betraf nun die Personen, die dem Verstorbenen den letzten Dienst erwiesen:
Ferner wird für noethig erachtet/ alle bis daher/ mit grossen kosten/ denen freunden/ curatoribus und Vormundern ausgeschickte Flor=buenden/ Schleyer/ Huete/ Struempfe/ und
dergleichen insgemein/ und also auch gegen die naechste Anverwandte/ Kraffte dieses/
gaenzlich/ und bey zween Reichsthaler Straffe/ die beede Geber und Nehmer buessen sollen/ zu verbieten; Wie dann auch neben dem Cantore die Schulmeister/ Leich=Ansager und
Traeger/ kuenftig keine Buenden mehr/ oder an statt deren Geld begehren/ sondern sich
mit ihrem Lohn befriedigen lassen/ und davon zur Trauer gebuehrlich ausrueften/ auch an
dem Tage der Leichbegaengnuß/ oder zuvor und her=nach/ keine Mahlzeit/ Trunck/ oder
etwas an Geld dafuer/ prætendiren sollen/ bey Befahrung gleichmaessiger Straffe.35

Auch diese Personengruppe wurde also mit einer Strafe von zwei Reichstalern bei
Zuwiderhandlung belegt. Durch den wiederholten Hinweis, dass nicht nur der Nehmer, sondern auch der Geber des Geldbetrags bzw. einer zum Lohn dazugegeben
Mahlzeit oder Trankes zu zahlen habe, zeigt sich eine gewisse Hartnäckigkeit der
Stadtoberen, diese Ordnung durchsetzen zu wollen. Besonders ausführlich wurde in
der Leichenordnung die Vorgehensweise bei den Totenkränzen, die bei der Aufbahrung aufgestellt werden, erläutert.
Belangend die Todten=Kraentze/ so auf die Bahr gestellet werden/ wiederholen Wir unsere vorige Decreta, und wollen/ daß einem kind/ so noch nicht zum Tisch des HERRN
gegangen/ es gehöre an/ wem es wolle/ mehr nicht/ dann auf das meiste fünff kraentze von
24. in 30. Kreutzer hoechstens ; denen aeltern aber/ so das hochwuerdige Abendmahl empfangen/ ebenfals auf das meiste/ sieben kraentze/ den hoechsten vor 45. Kreutzer/ sonst
aber weder Blumen noch andere Zierrathen aufgehefftet.36

Kosten und Anzahl der Kränze wurden hier eingeschränkt, hielt man sich nicht
daran stand dies wieder unter zwei Reichstalern Strafe (für die Herstellerin des
überschüssigen Kranzes gab es dabei dann ebenfalls wieder eine Strafe, diese war so
hoch wie der Wert des Kranzes). Wenn es für Franz Bauer so scheint, dass „die Reformation nicht die durchgreifenden Auswirkungen auf die Realität des Bestattungswesens gehabt [hat], die man in Anbetracht der doch wesentlich anderen Valenz des
Todes in der evangelischen Heilslehre erwarten würde“ 37, so wird dies nicht zuletzt
dadurch deutlich, dass der Magistrat knapp 150 Jahre nach Einführung der Reformation zwar diese Ordnung erließ, die ausufernden Beerdigungszeremonien entgegenwirken sollte, er aber zugleich den Bürgern gewisse Spielräume in der Ausstattung des Toten gewährte. So behielt man beispielsweise die Tradition des Totenkranzes bei und dämmte zugleich Kosten ein, indem man Leihkränze bereitstellte.38
Leihgegenstände gehörten dabei zum festen Bestandteil des Bestattungsritus im
frühneuzeitlichen Regensburg. Erhalten ist heute beispielsweise noch eine Leihtotenkrone (Abbildung 3), welche um 1700 angefertigt worden ist.
Ursprünglich war die Totenkrone als Grabbeigabe gedacht und ist auch archäologisch als solche nachgewiesen 39, wegen der hohen Kosten wurden auch diese –
35

Leichenordnung (wie Anm. 7) IV.
Leichenordnung (wie Anm. 7) V.
BAUER, Tod (wie Anm. 14) S. 11.
38
Leichenordnung (wie Anm. 7) V.
39
Einen ausführlichen Aufsatz über die Totenkronen aus archäologischer Sicht hat Juliane
LIPPOK verfasst, siehe Juliane LIPPOK, Corona Funebris. Zur Problematik neuzeitlicher Totenkronen aus archäologischer Sicht, in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie
des Mittelalters und der Neuzeit 23 (2011), S. 112–124.
36
37
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Abb. 3 Totenkrone, um 1700

(Historisches Museum Regensburg,
Inventarnr. LG 108,2)

neben den Kränzen – von der Stadt zur Leihe für die Aufbahrung zur Verfügung
gestellt.40 Die Totenkronen oder Totenkränze wurden bei den Trauerfeierlichkeiten
auf den Sarg der verstorbenen Person gelegt und sollten auf symbolischer wie auch
materieller Ebene die „hoch-zeitliche Vollendung des Lebens und die Auszeichnung
für einen ehrbaren Lebenswandel“ 41 repräsentieren. Dass das Aufbahren verstorbener Personen im Haus der Hinterbliebenen im 17. Jahrhundert fester Bestandteil
des evangelischen Bestattungsritus war und auch hier die Beharrungskräfte an diesem Brauch sehr stark waren, zeigen die weiteren Ausführungen des Magistrats in
der Leichenordnung, wonach nochmals auf ein im Jahr 1655 in Kraft getretenes
Dekret hingewiesen wird.42 Man monierte hier den Geruch – der vor allem bei
warmen Wetter durch die aufgebahrten Leichname entstand – und die Gefahr aufkommender Seuchen durch die lange Lagerung im Wohnhaus. Hier wird zudem
deutlich, dass nicht die theologischen Aspekte der Reformation sondern hygienische
Überlegungen zur Verkürzung der Aufbahrungszeit geführt haben müssen. Auch
übertriebenen Beileidsbekundungen versuchte der Stadtmagistrat durch die zeitliche Regelung der Leichenhebungen entgegenzuwirken. Dabei fällt die soziale
Differenzierung auf, denn wohlhabendere Persönlichkeiten durften länger aufgebahrt werden. Hatte dies mit dem Bekanntheitsgrad der Person und dem entsprechend größeren Personenbereich zu tun, der sich auf Grund des hohen Standes
verabschieden musste, so sei hier angemerkt, dass dies den hygienischen Aspekten
sicherlich entgegenwirkte. In den nächsten Punkten des Dekrets wird vor allem die
Beschränkung der Kosten eingegangen, die durch Sarg und Sargschmuck entstehen.
Denn vom 14. Jahrhundert an wurde die Ausstattung der Leiche sowie die Gestaltung der Bahre immer aufwendiger und die Leichenordnung macht hier deutlich,
40

Vgl. Wolfgang NEISER, »Geh aus mein Herz und suche Freud!« – Glaube und Frömmigkeit,
in: DERS. - Peter STYRA - Klemens UNGER (Hgg.), Regensburg zur Zeit des Immerwährenden
Reichstags. Kultur-historische Aspekte einer Epoche der Stadtgeschichte, Regensburg 2013,
S. 269–284, hier S. 281.
41
NEISER, Herz (wie Anm. 40) S. 281.
42
Leichenordnung (wie Anm. 7) VI.
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dass diese Entwicklung nicht nur bei den höhergestellten Verstorbenen üblich war.43
Neben dem Verbot der teuren und auch zu großen Eichensärge und der Zitronen
und Pomeranzen wurden auch die bis dahin üblichen Totentücher von der Aufbahrung verbannt.44 Dass der Bestattungsritus in der Frühen Neuzeit vor allem auch
eine Sache des Prestiges war, zeigt sich darin, dass nicht nur Hinterbliebene, Befreundete und Nachbarn des Verstorbenen zu den Trägern des Sarges gehörten,
sondern auch „erstbemeldete Traeger und hand=wercker“ 45, welchen ein würdevoller Umgang während der Zeremonie angemahnt wird.
Einen Eindruck über die mögliche Größe eines Leichenzuges zeigt auch Punkt 13
der Leichenordnung auf; neben den Angehörigen war es üblich Knaben voranschreiten zu lassen, „die des Singens (weßwegen man sie beruffet) kun=dig/ und
wol bekleidet sind“ 46 und deren Zahl bei Personen hohen Standes auf um die 100
Knaben beschränkt sein sollte. Lange Trauermäntel waren bei Männern, Schleyer
und Mundtücher bei Frauen üblich, um Trauer zu bekunden. Genaue Angaben
werden hier zum Tragezeitraum gemacht. Eheleute wie auch fast erwachsene Kinder
zu ihren Eltern oder Großeltern durften sechs bzw. vier Monate lang Trauerkleidung
tragen, die Eltern und Großeltern der verstorbenen Person sollten ihre Trauer durch
die Kleidung je nach Alter des Verstorbenen Kindes oder Enkelkindes ein bis maximal drei Monate lang anzeigen. Den übrigen Verwandten stand ein Zeitraum von
zwei Monaten nach dem Tod der verstorbenen Person zu Trauerkleidung zu tragen, Abstufungen werden zudem in der Länge der Mäntel oder im Weglassen des
Schleyers oder Mundtuchs deutlich.47
Auch die Verlesung der Namen der Hinterbliebenen wurde durch die Leichenordnung reglementiert, so wurde der Kreis der Personen hier auf die ,Blutsfreunde‘
und ,Blutsverwandten‘ der verstorbenen Person eingeschränkt, im Ausnahmefall –
wenn niemand der in Frage kommenden Personen anwesend war – konnte auch ein
guter Bekannter gelesen werden.48 Dass auch in den unteren Schichten für ein
Begräbnis oft ein großer finanzieller Aufwand betrieben wurde und dies von Zeitgenossen angeprangert wurde, wird im abermals nächsten Punkt deutlich. So sollte
auch bei Kinderbegräbnissen der zeremonielle Aufwand in Grenzen gehalten
werden und der Leichenzug ohne Begleitung der Schulknaben im kleinen Kreis
erfolgen. Es wird sogar betont, dass die Leichenpredigt bei verstorbenen Kindern
auf das Notwendigste reduziert vorgetragen werden soll.49 Ein unangemessenes
43

Vgl. Gabriele WOLL, Pompe Funèbre – Machtrepräsentation im Leichenzeremoniell, in:
Christoph DAXELMÜLLER (Hg.), Tod und Gesellschaft – Tod im Wandel, Regensburg 1996,
S. 59–64, hier S. 59.
44
Reiner SÖRRIES stellt die These auf, dass die durch die Reformation hervorgerufenen Veränderungen zu keinem Bedeutungsverlust der Bestattungskultur, sondern zu ihrer – vor allem
materiellen – Aufwertung geführt haben, wozu er auch die im 16. Jahrhundert in Mode kommenden Särge zählt. Ausschlaggebend war dabei die Vorstellung vom Tod als langen und
traumlosen Schlaf, der Sarg spielte dabei zur dauerhaften Bewahrung des Leichnams eine Rolle.
Siehe hierzu: Rainer SÖRRIES, Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs, Kevelaer 2009,
S. 115. Die These der materiellen Aufwertung wird auch in dieser Leichenordnung durch die
Verbote der kostspieligen Bestattungsgegenstände bestätigt.
45
Leichenordnung (wie Anm. 7) XI.
46
Leichenordnung (wie Anm. 7) XIII.
47
Leichenordnung (wie Anm. 7) XIV.
48
Leichenordnung (wie Anm. 7) XV.
49
Leichenordnung (wie Anm. 7) XVI. Der Superintendent Georg Küster hält um 1800 für
die Bestattungssituation bei Kindern im 18. Jahrhundert fest, dass die ganz jungen Kinder meist

86

Bestattungsritual war all denen bestimmt, die sich in den letzten Jahren vor dem Tod
nicht gemäß der „neuen Lehre“ verhalten haben, wobei auch hier Abstufungen
gemacht wurden. Die Strafen bei unchristlicher Lebensführung reichten dabei vom
Vorlesen von Leichenpredigten, die das schlechte Leben des Verstorbenen anprangerten bis hin zur vollständigen Verwehrung des Leichenzugs. So sah man vor, dass
bei sehr schlechter Lebensführung der Leichnam ohne Gesang und Vermahnung an
einem gesonderten Platz im Friedhof von Pestinmännern beerdigt bzw. verscharrt
werden sollte.50
Im ,Schlusswort‘ wird nochmals deutlich an wen die Leichenordnung gerichtet
ist.
Gebieten hier auf allen unsern Burgern/ Beysitzern und Innwohnern/ dieser unserer billichmaessigen Ord=nung/ als einer Richtschnur/ ihnen selbst zum Besten un=fehlbahrlich
nachzukommen; Mit orbehalt aller weite=ren Befugniß/ Obrigkeitlichen Macht und Gewalt/ sel=bige zu mehren/ zu mindern/ zu erlaeutern/ abzuthun und zu aendern/ wie es uns
jederzeitfuer gut ansehen wird. Be=fehlen auch unserm nachgesetzten hannßgericht ernstlich/ daß es ob solcher Satzung/ (ueber welche weiter keine dispensation statt finden soll)
steiff und fest halten/ die Un=gehorsamen ohne Ansehung der Person mit beygefuegten
Straffen wuercklich und unnachlaessig belegen/ und die Mackknechte dahin anhalten solle/
daß sie auf die Uber=fahrungen jederzeit fleissige acht haben/ und besagtem Gericht dieselbigen uneingestellt hinterbringen/ bey em=pfindlicher Geld= oder Gefaengnuß=Straffe:
Dahinge=gen alle/ so dergleichen Uberfahrungen treulich anzeigen werden/ die halbscheid
von den verwuerckten Geldbussen haben/ anbey unvermeldet bleiben sollen. Wornach sich
maenniglich zuachten hat.51

Hatten sich also die Bürger der Reichsstadt Regensburg an die restriktive Ordnung des Stadtrats zu halten, so wurden Gesandte und Angehörige des Immerwährenden Reichstags darin nicht erwähnt. Für diese Nicht-Bürger galt die Verordnung
nicht, was sich letzten Endes darin auswirkte, dass gerade deren Trauerfeierlichkeiten und Bestattungsritus prunkvoll und repräsentativ ausfiel.52
Tradition statt Wandel? Der Bestattungsritus in der Leichenordnung im Vergleich
mit dem katholischen Ritus
Der Trauerritus konnte im frühneuzeitlichen Regensburg höchst unterschiedlich
aussehen, je nach Konfession und auch je nach sozialer Stellung, einzig der Leichenkondukt kristallisiert sich als wichtiger gemeinsamer Nenner bei den Trauerfeierin Stille ohne Prediger beerdigt wurden und deren Tod höchstens noch bei der nächsten Predigt
auf der Kanzel verlesen wurde, siehe hierzu Bettina Ulrike SCHWICK, Dieser Stein / Soll der
Nachwelt Zeuge seyn. Untersuchungen zu barockzeitlichen Epitaphien der Reichsstadt Regensburg (Regensburger Studien und Quellen zur Kulturgeschichte 20), Regensburg 2012, S. 47.
50 Leichenordnung (wie Anm. 7) XVII. Wichtig ist hier festzuhalten, dass trotz schlechten
Lebenswandels ein Grab im Friedhof, wenn auch an gesondertem Platz oder in einem Massengrab, zugesichert war. Relativiert wird das Maß der möglichen Strafe dadurch, dass auch bei
angesehenen Personen oftmals nur eine Einsegnung stattfand, also nur ein kurzes Gebet verrichtet wurde sowie der Segen gleich vor dem Grab gesprochen wurde, siehe hierzu SCHWICK,
Stein (wie Anm. 49) S. 47.
51
Leichenordnung (wie Anm. 7) XIX.
52
Gerade im Licht des Immerwährenden Reichstags und dem damit verbundenen Zeremonialwesen schienen Vorschriften vom Stadtrat für die Gesandten im Hinblick auf zeremonielle Beschränkungen in der Bestattungskultur für diese Personengruppe nicht durchsetzbar
gewesen zu sein, was den Kontrast zwischen Reichstagsangehörigen und den Stadtbewohnern
noch erhöhte, vgl. hierzu auch Vgl. SCHWICK, Stein (wie Anm. 49) S. 48 f.
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lichkeiten heraus, egal ob reich oder arm, ob katholisch oder evangelisch.53 Man
kann mit Bettina Schwick übereinstimmen, dass es im Leichenzug eine große
Schnittstelle bei evangelischen und katholischen Trauerfeierlichkeiten gab, denn im
Leichenzug spiegelte sich der gesellschaftliche Status des Verstorbenen genauso
wider wie der der Hinterbliebenen und sonstigen Teilnehmer des Leichenzuges,
beide Konfessionen konnten dabei durch den Zug zum Begräbnis in der Stadt den
Bewohnern einen sozialen Status anzeigen. Allerdings ist es wohl zu kurz gegriffen
die Gemeinsamkeiten der Konfessionen im Bestattungsritus auf den Leichenzug zu
reduzieren. So wird zwar durch die Leichenordnung sowie auch durch katholische
Beispiele von Bestattungsfeiern deutlich, dass in der Oberschicht in Regensburg
konfessionsübergreifend Wert auf einen standesgemäßen Trauerzug gelegt wurde
und zuweilen keine Kosten dafür gescheut wurden.54 Die Gemeinsamkeiten sind
aber auch im Kleineren zu finden. So sind sie im Schmuck und der Ausstaffierung
des Sarges zu finden, man findet bei beiden Konfessionen einen gebetteten Sarg,
und auch das Bahrtuch ist ein Gegenstand beider Konfessionen. Da das katholische
Rituale Romanum bis zur allgemeinen Liturgiereform im Rahmen des Zweiten
Vatikanischen Konzils im Jahr 1962 gültig war, kann das Bild vom aufgebahrten
Mädchen zum Vergleich der Ausstattung bei der Aufbahrung herangezogen werden.55 Die in der Leichenordnung erwähnten Zitronen und der Kranzschmuck finden sich also bei beiden Konfessionen, anstatt des weißen Blumenschmucks auf
dem Haupt konnte auch eine Totenkrone aufgesetzt oder in den Sarg gelegt worden
sein.
Analogien dürfte es auch in der Trauerkleidung gegeben haben. Während man die
Ausschweifungen der Oberschicht durch Vorschriften zu Aussehen und Tragedauer
der Trauerkleidung einzudämmen versuchte, wurden bei den weniger gut betuchten
Bürgern der Stadt Elemente der Trauerkleidung in Kombination mit anderen Kleidungsstücken auch außerhalb der Trauerzeit getragen, vielfach war die Trauerkleidung der Frauen auch Gottesdienstkleidung.56 Da die Trauerkleidung ein Kostenfaktor war ist anzunehmen, dass sowohl Protestanten wie auch Katholiken der
ärmeren Schichten der Stadt hier in der Praxis ähnlich verfahren sind und sich die
Trauerkleidung dementsprechend ähnelte. Dass Kosten, die durch eine Trauerfeier
anfielen, konfessionsübergreifend ein Thema waren, zeigen unter anderem die er53

Vgl. SCHWICK, (wie Anm. 49) S. 54.
Auf katholischer Seite ist beispielsweise auch die Trauerfeier der Maria Euphrasia von
Otten, der Gemahlin des kurmainzischen Reichsdirektors Ignaz von Otten, zu nennen, die im
Jahr 1730 katholisch bestattet wurde, siehe hierzu SCHWICK, (wie Anm. 49) S. 51.
55
Nicht überall wurde das nachtridentinische Rituale Romanum von 1614 umgesetzt. In
vielen Bistümern wurden traditionelle Riten beibehalten und mit Elementen des Rituale Romanum kombiniert. So z. B. in Köln oder Osnabrück, siehe hierzu Jürgen BÄRSCH, Der Kirchhof als Ort des Gottesdienstes, in: Jan BRADEMANN - Werner FREITAG (gg.), Leben bei den Toten.
Kirchhöfe in der ländlichen Gesellschaft der Vormoderne, Münster 2007, S. 173–192, hier
S. 178–180. Auch für Regensburg ist für das Jahr 1703 ein Druck des Rituale Ratibonense
nachweisbar. Die Ritualebücher wurden in Regensburg zudem mit dem Zusatz „ad usum Romanum accomodatum“ versehen, siehe hierzu Kurt KÜPPERS, Liturgiefeiern im Bistum Regensburg vom Konzil von Trient bis nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in: Paul MAI Werner CHROBAK (Hg.), Liturgie im Bistum Regensburg. Von den Anfängen bis zur Gegenwart,
München 1989, S. 59–87, hier S. 60 f.
56
Vgl. Markus WILSON, Zeichen des Todes – Trauertracht und Trauerkleidung, in: Christoph
DAXELMÜLLER (Hg.), Tod und Gesellschaft – Tod im Wandel. Regensburg 1996, S. 107–110,
hier S. 109.
54
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Abb. 4 Votivtafel des
Georg Schannra 1693

(Historisches Museum
Regensburg,
Inventarnr.
K1958/19,11)

wähnten Leihgegenstände für die Bestattung. So konnten auch auf katholischer
Seite Totenkränze sowie Totenkronen 57 nachgewiesen werden, auf katholischer
Seite wurden oftmals zusätzlich samtene Bahrtücher, Totenschilde und Trägerröcke
durch die Bruderschaften bereitgestellt.58 Unterschiede lassen sich ganz deutlich
anhand zweier konfessionell gebundener Gegenstände aufzeigen, die dem Leichnam
bei der Aufbahrung hinzugelegt wurden. Während katholischen Personen ein
Rosenkranz in die Hand gelegt wurde – welcher dann in einer weiteren Funktion
auch als Beigabe dienen konnte –, wird in der Leichenordnung von Regensburg das
Buch erwähnt, das mit in den Sarg gegeben werden durfte und somit einen klaren
konfessionellen Hinweis darstellt.59
57

Vgl. hierzu auch LIPPOK, Corona (wie Anm. 39) S. 113–115.
Weiterführend zur Rolle der Bruderschaften sowie auch deren Rolle bei Bestattungen,
siehe: Paul MAI, Die „acht Bruderschaften des heiligen Wolfgang“ zu Regensburg, in: Beiträge
zur Geschichte des Bistums Regensburg 6 (1972), S. 399– 418, auch: Klaus MILITZER, Totengedenken in den Statuten der Kölner Bruderschaften, in: Rainer BERNDT (Hg.), Wider das Vergessen und für das Seelenheil. Memoria und Totengedenken im Mittelalter, Münster 2013,
S. 187–198.
59
Im katholischen Bestattungsritus gab man seit dem 15. und 16. Jahrhundert dem Toten
einen Rosenkranz in die Hand, die verstorbene Person sollte in betender Position auf die Auferstehung und das ewige Leben warten, siehe hierzu Susanne SCHEMSCHIES, Zwischen Hoffnung und Angst – Toten- und Bestattungsbräuche, in: Daxelmüller, Christoph DAXELMÜLLER
58
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Aber nicht nur bei der Ausstattung, sondern auch zeremoniell bewegte man sich
konfessionsübergreifend auf fast gleicher Ebene. So verlief die Aufbahrung nach
ähnlichem Muster ab, der Leichnam wurde hergerichtet und man verabschiedete
sich von der verstorbenen Person. Zur Messe wurde bei katholischen Begräbnisfeiern der Sarg erst in die Kirche gebracht, nach der Trauermesse wurde dieser dann
weiter zum Bestattungsort getragen. Im evangelischen Bestattungsritus fiel dieser
Schritt oft weg und man ging mit dem Leichenzug direkt vom Sterbehaus zum
Friedhof, da die Leichenrede meist auf der dort vorhandenen Freikanzel – wie sie
auch auf Abbildung 5 auf dem Friedhof St.Peter in der Stadtansicht von Hans Georg
Bahre zu sehen ist – abgehalten wurde.
Ein wesentlicher Unterschied im Bestattungsritus liegt zudem in der evangelischen Leichenpredigt.60 Der Brauch Verstorbene mit gedruckten Leichenpredigen
zu ehren, entwickelte sich aus den berühmten Leichenreden Luthers auf Kurfürst
Friedrich den Weisen 1525 und seinen Bruder Kurfürst Herzog Johann von Sachsen

Abb. 5 Ausschnitt aus Bahres Stadtansicht aus dem Jahr 1645, Regensburg, St. Peter
(Historisches Museum Regensburg, Inventarnr. G 1983/93)

(Hg.), Tod und Gesellschaft – Tod im Wandel, Regensburg 1996, S. 41–42, hier S. 41. Wie
stark der Rosenkranz in der materiellen Kultur des katholischen Glaubens vertreten ist, kann
auch anhand der Votivtafel des Georg Schannra (Abbildung 4) aus dem Jahr 1693 aufgezeigt
werden. Dabei ist auf dem Votivbild der heilige Ulrich zu sehen, der vor allem bei Fieber und
in der Sterbestunde angerufen wurde, was auf den Krankenstatus der Person im Bett schließen
lässt. Im Fall Schannras erfüllte sich die Hoffnung auf Genesung durch das Votiv nicht, was
durch das Kreuz auf dem Haupt als Symbol des Todes gekennzeichnet ist.
60
Zusammenfassend: Heide DÜSELDER, Art. Leichenpredigt. – In: Enzyklopädie der Neuzeit,
Bd. 7, Darmstadt 2008, Sp. 821–823 sowie Jens KUNZE, Leichenpredigten, in: Héctor WITTWER
- Daniel SCHÄFER - Andreas FREWER (Hg.), Sterben und Tod. Geschichte – Theorie – Ethik. Ein
interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart 2010, S. 257–261.
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1532, welche auch gedruckt wurden.61 Dabei bildeten im Laufe der Zeit die Personalia oder das Ehrengedächtnis den Kernbestandteil der evangelischen Leichenrede. Zur Entwicklung der evangelischen Leichenrede hält Werner Chrobak fest,
dass im Gegensatz zur Grundidee Luthers einer Rede mit Predigtcharakter zum
Lobe Gottes die weltlichen Aspekte im Laufe der Zeit in den Vordergrund traten,
also der Lebenslauf, das Ehrengedächtnis für den Toten sowie der Dank an die
Hinterbliebenen an die Trauergemeinde einen immer größeren Teil der Rede einnahmen.62 Dabei darf allerdings ein Gesichtspunkt nicht außer Acht gelassen werden, der im Vergleich der Trauerfeierlichkeiten der Regensburger Protestanten und
Katholiken von Bedeutung ist.63 So waren die gedruckten Leichenpredigten in der
Frühen Neuzeit eine wirkungsvolle Form der Totenmemoria, welche in dieser Form
nicht nur auf die Protestanten, sondern auch auf die Katholiken Faszination ausüben konnte.64 Auch wenn in der katholischen Konfession theologisch noch am Fürbittgebet und an den Totenmessen festgehalten wurde, so überzeugte die Leichenrede „mit ihrem biographischen Teil als ehrendes Gedenken für die Verstorbenen, in
indirekter Form auch als ehrendes Gedenken für die Familie des Verstorbenen“ 65
auch Mitglieder der katholischen Konfession. Für das 16. und 17. Jahrhundert sind
in diesem Zuge mehrere katholische Synoden überliefert, die Leichenpredigten einschränkten oder ganz verbaten. Diese ursprünglich evangelische Form des Totengedächtnis wurde aber dennoch auch in Regensburg auf katholischer Seite praktiziert, wie Beispiele von gedruckten Leichenreden auf den verstorbenen Abt des
Benediktinerklosters St. Jakob, Placidus Fleming mit dem Titel ,Der beweinte Mathatias‘ im Jahr 1720 oder auch die Lob- und Trauerrede auf den Bischof Anton
Ignaz Graf von Fugger-Weißenhorn, verfasst vom Regensburger Domprediger
Christoph Mayr im Jahr 1787 bezeugen.66 Gerade in der freien Reichsstadt Regensburg, in der Evangelische und Katholiken zwar konfessionell getrennte Gebiete im
Stadtgebiet inne hatten – aber dennoch auf engstem städtischen Raum permanent
miteinander in Berührung kamen – ist es nicht verwunderlich, dass man auch in der
katholischen Konfession das Element der Leichenrede im Bestattungsritus finden
kann, wenn auch bei der katholischen Leichenrede „theologisch andere Inhalte vermittelt wurden, was z. B. die Lehre von Fegefeuer und die Hilfe für die Verstorbenen
angeht.“ 67
61
Vgl. Werner CHROBAK, Leichenpredigten im katholischen Bereich, in: Paul MAI (Hg.),
Totengedächtnis im Katholischen Regensburg, Regensburg 2013, S. 153–166, hier S. 155.
62
Diesen Funktionen sind für das frühneuzeitliche Regensburg – mit besonderem Blick auf
den Immerwährenden Reichstag – noch weitere Funktionen der Leichenpredigt hinzuzufügen,
siehe hierzu weiterführend Astrid VON SCHLACHTA, Der Tod in Regensburg – Von Leichenpredigten und Konversionsgeschichten beim Immerwährenden Reichstag, in: Harriet RUDOLPH
- Astrid VON SCHLACHTA (Hg.), Reichsstadt – Reich – Europa. Neue Perspektiven auf den
Immerwährenden Reichstag zu Regensburg (1663–1806), Regensburg 2015, S. 339–358, hier
v. a. S. 342 ff.
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Eine Übersicht zu den Leichenpredigten für Regensburg hat Otto Fürnrohr herausgebracht, siehe hierzu Otto FÜRNROHR, Die Leichenpredigten der Kreisbibliothek Regensburg,
Regensburg 1963. Zur katholischen Leichenpredigt vgl. auch Georg SCHROTT, Leichenpredigten für bayerische Prälaten der Barock- und Aufklärungszeit (Materialien zur bayerischen
Landesgeschichte 22), München 2012.
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Vgl. CHROBAK, Leichenpredigten (wie Anm. 61) S. 156.
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Vgl. Werner CHROBAK, Leichenpredigten (wie Anm. 61) S. 156.
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Vgl. Werner CHROBAK, Leichenpredigten (wie Anm. 61) S. 160–162.
67
Werner CHROBAK, Leichenpredigten (wie Anm. 61) S. 162.
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Was bedeuten nun diese Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten für die Konfessionalisierung im Bestattungsritus in Regensburg? Zum einen zeigt sich, dass im
evangelischen Bestattungsritus in der Frühen Neuzeit noch viele katholische Elemente enthalten waren und sich katholische Traditionen im Bereich des Ritus noch
viel länger gehalten haben als die Traditionen beispielsweise im Bereich der Bestattungstopografie, in welchem die Reformation durch die Ansichten Luthers weitaus
mehr Veränderungen herbeibrachte. Es ist aber auch noch eine ganz andere Schlagrichtung zu erkennen: So zeigt sich im Vergleich der evangelischen mit der katholischen Trauerfeier nicht nur die „Beharrungskraft eines [katholischen] Brauches“ 68,
sondern auch die zunehmende Bedeutung des sozialen Prestiges bei einer Bestattung. Konfessionelle Hinweise kann man aber auch in Details beobachten, zu
welchen man die in der Leichenordnung erwähnte Schmückung des Leichnams
mit einem (Gebet-)Buch zählen könnte. Da diese durch Buchschließen im archäologischen Befund für evangelische Gebiete schon vielfach nachgewiesen werden
konnten, zeigt sich hier zudem, dass Inhalte der städtischen Leichenordnung auch
in der Praxis in der evangelischen Glaubensausübung Anwendung gefunden haben
müssen.69 So lässt sich im Bereich der Kleidung der Hinterbliebenen, der Ausstattung der Leiche und im Zeremoniell festhalten, dass sich die beiden Konfessionen im Bestattungsritus nivellieren. Interessant wird es daher im Ritus der Grabbeigaben, denn im Gegensatz zu den gerade aufgezeigten Elementen des Bestattungsritus ist dieser Bereich nicht für jedermann sichtbar und ähnlich „privat“ wie
Luthers Toilette.
Frühneuzeitliche Grabbeigaben in Regensburg, ein aktueller Überblick 70
Im Stadtgebiet Regensburg sind an vielen Stellen Gräber des späten Mittelalters
und der Frühen Neuzeit archäologisch erfasst worden, was meist im Vorgriff von
Bautätigkeiten geschehen ist. Dabei sind zwar schon aussagekräftige Einzelbefunde
(Regensburg, Hohes Kreuz und Regensburg, Schulhof) zutage getreten, für die wissenschaftliche Auswertung des Totenbrauchtums bzw. der Bestattungskultur sind
aber vor allem die Untersuchungen auf den historisch belegten ehemaligen Kirchund Friedhöfen der Stadt von Bedeutung. Zu den älteren Befunden zählen dabei die
spätmittelalterlichen Bestattungen im Bereich des heutigen Minoritenwegs und der
Silbernagelgasse, wo die Ausgrabung im Jahr 2005 erfolgte und mehr als 400 größtenteils beigabenlose Gräber erfasst wurden. Die Belegung des Bestattungsplatzes
68
BAUER, Tod, (wie Anm. 14) S. 11. Diese Beharrungskraft wird auch dadurch deutlich, dass
in vielen Gebieten noch lange nach der Einführung der Reformation in der Kirche bestattet
wurde, so z. B. nachgewiesen in Breunsdorf in Sachsen. Franz BAUER nennt als Grund, dass die
Bestattung im Kircheninneren die einzige Einnahmequelle für den evangelischen Klerus im
Rahmen der Totenbestattung war.
69
Für Regensburg haben wir die Buchbeigabe bisher nur schriftlich belegt. Man kann von
diesem Einzelfall also nicht darauf schließen, dass es sich hierbei um einen in Regensburg
ausschließlich evangelischen Brauch handelt, zudem Buchbeigaben archäologisch auch schon
in katholischen Gebieten erfasst wurden, siehe hierzu Hauke KENZLER - Tracy NIEPOLD, Ausgelesen – Ein Buch aus einer neuzeitlichen Bestattung in der Bamberger Dominikanerkirche, in:
Das archäologische Jahr in Bayern 2014, S. 162–164, hier S. 162.
70
An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass es sich bei diesem archäologischen Teil vor
allem um eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse des Promotionsvorhabens von
Juliane SCHENK handelt, die mir ihre Forschungsergebnisse für die Stadt Regensburg dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.
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endete dabei noch vor dem Jahr 1614, da bei Hans Georg Bahre dieser Bereich
bereits als Gartenareal eingezeichnet ist. Dieser Bestattungsplatz lässt sich im
Gegensatz zu den weiteren innerstädtischen keiner Pfarrkirche zuordnen. Die im als
Vorbericht gehaltenen Artikel „Die Toten vom Minoritenweg“ aus dem Jahr 2009 71
formulierte These, dass es sich bei diesen Bestattungsplatz um keinen Gemeindefriedhof, sondern um einen Armen- bzw. Spitalfriedhof handelt, scheint dabei auf
Grund von nachgewiesenen Spuren degenerativer Erkrankungen und Verletzungen
an den Knochen ihre Berechtigung zu haben.72 So zeigen die bisherigen archäologischen und anthropologischen Ergebnisse dieser Ausgrabung auf, dass im Mittelalter auch Kranke und Bedürftige in das Wohl einer ordentlichen Totenfürsorge
gekommen sind und dies nicht nur außerstädtisch, sondern auch innerhalb der
Stadtmauern geschehen ist. So ist mit den spätmittelalterlichen Gräbern vom Minoritenweg aller Voraussicht nach erstmalig ein Bestattungsplatz archäologisch erfasst
worden, der bisher vor allem durch die Forschungen von Artur Dirmeier zu Spitalwesen der Stadt Regensburg historisch bearbeitet worden ist.
Weitere archäologische Belege zum Bestattungsbrauchtum stammen unter anderem vom Kirchhof der Pfarrkirche St. Rupert. Dort brachten Ausgrabungen in den
Jahren 1985/86 über 1.000 Bestattungen zu Tage. Vom 12. und 13. Jahrhundert
ausgehend ließen sich hier vier Grabhorizonte fassen, die jüngsten Befunde stammen dabei aus dem 17. bis 19. Jahrhundert.73 Im Regensburger Niedermünster
stießen Archäologen im Jahr 1989 ebenfalls auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Gräber. Die Befunde hierzu wurden dabei von Eleonore Wintergerst für die
Gesamtpublikation 74 ausgewertet und katalogisiert, wobei eine Publikation der
Grabbefunde hier leider noch aussteht. Zuletzt sei noch die Ausgrabungen im
Bereich des ehemaligen Klosterfriedhofs von Karthaus-Prüll eingegangen, in der
97 Gräber des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit archäologisch erfasst
wurden.75
Geht man nun von diesem archäologischen Überblick der spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Bestattungsplätze über zu den dort ausgegrabenen Beigaben,
so ist hier zum einen der Bestattungsplatz am Minoritenweg anzusprechen, in dem
die Toten in Einzelgräbern oder in mehrfach belegten Grabgruben liegen. Dabei ist
noch ungeklärt, ob es sich bei letzteren um Nachbelegungen oder um Sammelbestattungen handelt. Die bereits erwähnte These von Reiner Sörries, dass Särge erst im
16. Jahrhundert wieder vermehrt verwendet wurden und vor allem „zu einem Aus71
Silvia CODREANU-WINDAUER - Lutz-Michael DALLMEIER - Kristin HAEBLER, Die Toten vom
Minoritenweg, in: Denkmalpflege in Regensburg. Beiträge zur Denkmalpflege in Regensburg
für die Jahre 2006 bis 2008, Regensburg 2009, S. 49–58.
72
Kristin von HEYKING, Anthropologie einer frühstädtischen Randgruppe: morphologische
und archäometrische Untersuchung eines hoch- bis spätmittelalterlichen Armenhausgräberfeldes in Regensburg, Dissertation, LMU München: Fakultät für Biologie, 2013. Im Rahmen
ihrer Dissertation wurden an der LMU München umfangreiche anthropologische Untersuchungen des Skelettmaterials vorgenommen, die die These des Armen- oder Spitalfriedhofs bestätigen.
73 Kurz erwähnt bei Udo OSTERHAUS, Ausgrabungen bei St. Emmeram, in: Martin DALLMEIER
(Hg.), St. Emmeram in Regensburg, Kallmünz 1992, S. 41–48.
74 Michaela KONRAD - Arno RETTNER - Eleonore WINTERGERST, Die Ausgrabungen unter dem
Niedermünster zu Regensburg. Bände 1,1 und 1,2, München 2010.
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Silvia CODREANU-WINDAUER - Harald GIEß, Kloster Karthaus-Prüll, in: DERS. - DERS.
(Hgg.), Aufgespürt – Geschichte vor unserer Haustür, Regensburg 2007, S. 26–27.
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weis der Begräbniskultur des protestantischen Adels“ 76 wurden, ist für Regensburg
nur zum Teil zu halten, denn im Fall des Armen- oder Spitalfriedhofs beim Minoritenweg zeigt sich in der archäologischen Auswertung ein massenhaftes Auftreten
von geschmiedeten Eisennägeln in den Grabgruben, die auf eine Bestattung dieser
Personen in Särgen hinweist. Die Gräber des Minoritenwegs sind zudem in OstWest-Richtung angelegt und weisen eine grobe Gliederung in Reihen auf. Dabei
gehören zur jüngeren Belegungsphase Gräber, die Beigaben aufweisen. Dazu zählen
Trachtbestandteile wie Gewandhäkchen, Gürtelschnallen aus Bronze, eine vergoldete Agraffe 77, außerdem facettierte Bergkristallknöpfe und insgesamt acht Fingerringe, davon zwei aus Gold (sic!). Diese Funde lassen sich in das 15. und 16. Jahrhundert datieren. Diese jüngste Grabgruppe gibt bisher noch Anlass zur Spekulation, zeugen doch die Funde nicht gerade von einem Armen- oder Spitalfriedhof.
Der Annahme, dass es sich bei den Bestatteten um Seuchenopfer handelt, die möglichst schnell bestattet und somit samt Kleidung und Schmuck begraben wurden,
spricht dabei die sorgsame Einbringung der Toten in Einzelgräbern in verschiedenen
Bereichen des Friedhofs dagegen. Archäologisch ist mit dieser Belegungsphase ein
Wandel im Bestattungsbrauchtum fassbar, welcher in etwa mit der Reformation einsetzte und sich im Laufe der Zeit dann auch konfessionsübergreifend zeigt: So
wurde von dieser Zeit an in Alltagskleidung bzw. in Festtagstracht statt eines einfachen Leichentuchs bestattet und es sind wieder Beigaben zu finden, die zum einen
aus dem Besitz der Toten (z. B. Schmuck, Münzen) stammen und zum anderen religiös geprägt waren (z. B. Rosenkränze, Wallfahrtsmedaillen, Gebetsbücher, etc.).
Auch die Funde am Minoritenweg lassen sich in diesen Kontext einordnen. Juliane
Schenk stellt zudem für die dort erfassten Beigaben fest, dass typisch katholische
Beigaben – wie beispielsweise der Rosenkranz – fehlen, weshalb man hier einen
Hinweis auf die konfessionelle Zugehörigkeit der dort Bestatteten schließen kann.
Somit wäre zu überlegen, dass dieser Bestattungsort auch als innerstädtische „Übergangslösung“ zur Bestattung der ersten Regensburger Protestanten gedient haben
könnte, bis die offiziellen Friedhöfe St. Peter und St. Lazarus außerhalb der Stadt
etabliert waren.
Einen Hinweis darauf, dass schon vor der Einführung der Reformation der Bedarf
an einen Bestattungsort für Anhänger der „Neuen Lehre“ vorhanden war, zeigt auch
der erste auf dem Friedhof St. Lazarus aufgestellte Grabstein mit folgender Inschrift:
Gertraut Schmidtnerin ligt hie begraben
Di Pfaffen wollten sie auf ihrem freudhoff nit haben
Darumb, Sie nahm daß Sakrament Christi beyderley gestalt
Glaubt Christi urständ, halff ihr allein bald.78
76

SÖRRIES, Ruhe (wie Anm. 42) S. 116.
Die Agraffe ist ein an einer geistlichen oder weltlichen Tracht – oft angenähtes – Schmuckstück, das auch dem Zusammenhalten des Kleidungsstücks diente. Siehe hierzu Elisabeth
MOSES: Agraffe, in Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd.1, Stuttgart 1933, Sp. 216–
220.
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Zitiert aus SÖRRIES, Ruhe (wie Anm. 44) S. 121. Die Angaben über das Sterbedatum
variieren zwar vom Jahr 1528 bis 1535, wichtiger ist aber die daraus ersichtliche Tatsache, dass
einzelne Bürger schon in diesem Zeitraum das Abendmahl unter beiderlei Gestalt nahmen und
es deswegen zu Differenzen zwischen den Hinterbliebenen und den katholischen Geistlichen
kam, die letzten Endes auch die Anlegung von St. Lazarus nötig machten. Siehe hierzu auch
Carolin SCHMUCK, Der Friedhof St. Lazarus in Regensburg und sein geplantes reformatorisches
Bildprogramm. Mit einem Beitrag von Reiner Sörries, Kassel 1999, S. 7 f.
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Weitere Grabbeigaben sind für den Bestattungsplatz bei St. Rupert belegt, wo die
frühneuzeitlichen Gräber ein breites Spektrum religiöser Beigaben und Devotionalien aufweisen. Dazu gehören Rosenkränze in verschiedenen Varianten aus Holz-,
Bein- oder Glasperlen sowie Wallfahrtsmedaillen und Kreuzanhänger.79 Belassungen
in Form von Trachtbestandteilen zeugen davon, dass auch im katholischen Brauch
eine Bestattung in Tracht und mit religiösen Objekten als Beigaben üblich war –
man denke hierbei zudem auch an die beiden Bildquellen des Georg Schannra und
des aufgebahrten Mädchens mit dem Rosenkranz in der Hand, die diese Riten
ebenfalls mit anzeigen.
Der Bestattungsplatz des Klosters Karthaus-Prüll mit seinen 97 erfassten Gräbern
weist laut dem Grabungsbericht ebenfalls katholische Beigaben wie Rosenkränze
und Wallfahrtsmedaillen und Kreuzanhänger sowie Trachtbestandteile und Münzen
auf, bedarf aber noch einer ausführlichen Auswertung.80
Ausblick
Durch die Zusammenschau der städtischen Leichenordnung mit den archäologischen Forschungsergebnissen lässt sich ein durchaus aussagekräftiges Bild des
frühneuzeitlichen Bestattungsritus in Regensburg zeichnen. Zum Teil bestätigen die
archäologischen Funde Aussagen der Schriftquelle, so beispielsweise im Fall der
ausgegrabenen Sargnägel und dem Verbot von kostspieligen Särgen oder im Fall der
Rosenkranz- und Buchbeigaben, die neben ihrer Funktion als Grabbeigabe vor
allem bei der Aufbahrung sichtbar waren und so im Gegensatz zu persönlichen
Grabbeigaben auch den Einzug in die Schrift- oder auch Bildquellen fanden. In
vielen Bereichen hingegen sprechen die jeweiligen Quellen für sich, weshalb zuletzt
darauf verwiesen sei, dass dieser Aufsatz vor allem auch eine Anregung zu weiteren
Forschungen bezüglich des Bestattungsritus geben soll. Während das Thema Bestattungskultur in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Archäologie in naher
Zukunft durch die Ergebnisse von Juliane Schenk bereichert werden wird, kann die
hier erfolgte Bearbeitung der Leichenordnung als Quelle für den Bestattungsritus
nur als Grundlage für weitere Untersuchungen dienen. Denn nicht nur im Falle
Luthers reformatorischer Erkenntnis auf dem stillen Örtchen, sondern auch beim
Bestattungsritus kann ein Zusammenspiel der Geschichtswissenschaft und der
Archäologie neue Erkenntnisse, zumindest aber neue und spannende wissenschaftliche Diskussionen hervorbringen.
79
Beispiele von Kreuzanhängern und Rosenkränzen dieser Zeit finden sich in Karin GEIGER
- Sabine TAUSCH - Klemens UNGER (Hg.), Brücke zum Wunderbaren. Von Wallfahrten und
Glaubensbildern, Ausdrucksformen der Frömmigkeit in Ostbayern, Regensburg 2014, S. 123–
128.
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CODREANU-WINDAUER - GIEß, Karthaus-Prüll (wie Anm. 75) S. 26–27.
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