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Der Tod ist eines der großen Geheimnisse des Lebens. Unausweichlich mit ihm verbunden ist die zentrale 

Frage, ob er einfach das abrupte Ende eines einmaligen Erdendaseins dar¬stellt oder – wovon die 

christlichen Menschen des Mittelalters zutiefst überzeugt waren – den Übergang in ein jenseitiges Leben, 

für dessen Gestaltung im Diesseits die entscheidenden Weichen gestellt wurden. 

Die christliche Kirche stand den Menschen im Mittelalter stets zur Seite, sie regelte alle Situationen des 

Lebens von der Geburt bis zum Tod und begleitete sie mit ihren Ritualen. Sie warnte die Menschen 

eindringlich vor den Folgen, die ihrer Seele nach dem Tod als gerechte Strafe für die irdischen Verfehlungen 

und Versäumnisse widerfahren würden und bot ihre Hilfe an, um nach der Entscheidung Gottes nicht in 

die ewige Verdammnis der Hölle geschickt zu werden, sondern zumindest die Chance zu erhalten, die 

begangenen Sünden im Fegefeuer durch einen schmerzhaften Reinigungsprozeß abzubüßen. Der Stunde 

des Todes wurde eine besondere Bedeutung beigemessen, von ihr konnte das weitere Schicksal der Seele 

abhängen. 

Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts kündigte sich ein Mentalitätswandel an, der auf vielen Ebenen in einem 

großen Teil Europas einen Umbruch im Denken und Handeln brachte. Vielfältige Strömungen, der aus 

Italien kommende Humanismus, das neue Lebensgefühl der Renaissance, das den Menschen als autonomes 

Individuum in den Mittelpunkt stellte, und die sich schnell ausbreitende Reformation, die Deutschland und 

Europa in zwei Lager spaltete, nahmen auch entscheidenden Einfluß auf Motivation und Ablauf der 

Geschehnisse, die mit dem Sterben in Zusammenhang standen. 

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Tod der bayerischen Herzöge im späten Mittelalter und am Beginn der 

Frühen Neuzeit, eben in dieser spannungsreichen Zeit. Sie waren bedeutende Fürsten im Reich, denen 

gerade durch ihr standhaftes, unbeirrtes Festhalten an der katholischen Lehre eine besondere Rolle zukam. 

Der gewählte Zeitraum beginnt mit Herzog Ludwig IV., dem späteren Kaiser Ludwig dem Bayern, und 

reicht bis Herzog Albrecht V., deckt somit die Zeitspanne von 1347 bis 1579 ab. Die wenigen Erkenntnisse 

über den Tod der früheren Wittelsbacher Herzöge ab 1180, sowie ein Ausblick bis Kurfürst Maximilian I., 

der 1651 starb, werden miteinbezogen. 

Herzog Albrecht V. beschrieb in seinem Testament sehr treffend seine eigene Haltung mit den Worten: 

„alls sich vnnserm Furstlichen Stanndt vnnd herkhomen nach wol geburt vnnd souil die Christlich 

beschaidennhait erleiden wil“. Auch die anderen Herzöge ließen sich von diesem Grundsatz leiten. Jede 

einzelne Persönlichkeit hatte zwar ihre eigene Ausprägung, das eigene Selbstverständnis floß in die Abläufe 

rund um den Tod mit ein, doch der große Rahmen war einheitlich, ihrem Stand als Herzog entsprechend, 

arrangiert. 

Demgemäß waren schon die Vorbereitungen ausgerichtet, in deren Vordergrund stets das Wohl und der 

Fortbestand der Dynastie standen, deren Besitz durch Verträge und persönliche Testamente auf Dauer 

gesichert wurde. Eindrucksvoll läßt sich der Mentalitätswandel am Stiftungsverhalten der Herzöge 

nachvollziehen. Bis Mitte des 15. Jahrhunderts bevorzugten sie die Gründung von Klöstern, Kirchen und 

Spitälern, die Errichtung von Altären und die Dotierung von Messen, wobei die Empfänger und Nutznießer 

dieser Wohltaten sehr direkt zum Gebet für das Seelenheil des jeweiligen Herzogs und seiner Familie 

aufgerufen wurden. Gebetbücher aus ihrem Besitz zeugen von ihrer intensiven geistigen 

Auseinandersetzung mit dem Sterben.  

Als Fürsten standen die bayerischen Herzöge immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit, so auch im Tod. Sie 

achteten darauf, gut vorbereitet durch den Empfang der Sakramente im Beisein von Priestern, Verwandten 

und Angehörigen des Hofes den Weg ins Jenseits anzutreten. Kaiser Ludwig IV. und Herzog Ludwig VII. 

starben jedoch im päpstlichen Bann. 



Im Unterschied zu anderen Fürsten wurden die bayerischen Herzöge nie einbalsamiert. Die rasch folgende 

Beisetzung, sowie die von der Kirche vorgesehene Feier am siebten Tag nach dem Tod liefen in 

bescheidenem, doch durchaus angemessenen Rahmen ab. Zum "Dreißigsten" wurde die gesamte höhere 

Geistlichkeit des Landes, Bischöfe, Äbte und Pröpste geladen, ebenso der Adel, zum einen, um diese 

Gedenkfeier besonders würdevoll zu gestalten und zum anderen, um diese Zusammenkunft zu nutzen, die 

Amtsübergabe an den Nachfolger durch Huldigung und Bestätigung der Privilegien zu vollziehen. Ab der 

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts fand in einigen Fällen zusätzlich zu einem späteren Zeitpunkt eine 

offizielle, zweitägige Trauerfeier, das "Begängnis" statt, zu dem Mitglieder verwandter und verbündeter 

Fürstenhäuser, auch der Kaiser, und wiederum die hohe Geistlichkeit eingeladen wurden. Waren schon bei 

den vorangegangenen Gottesdiensten ein aufwendiger Schmuck der Kirche mit schwarzen Tüchern, viele 

Kerzen, ein Kerzenstall – eine Vorform der später üblichen, architektonisch gestalteten Trauergerüste – 

unabdingbar, so wurden sie hier noch viel reichhaltiger aufgeboten. Alle verfügbaren, auch bei anderen 

Herrscherhäusern gebräuchlichen Elemente fanden hier Anwendung, um den Rang innerhalb der 

Hierarchie darzustellen: ein sorgfältig zusammengestellter Trauerzug, die Opferung von Herrschaftszeichen, 

Kleinodien und mit den Farben des Landes geschmückten Pferden während des Requiems sowie ein 

festliches Leichenmahl. 

Die Grablegen der in dieser Zeit existierenden vier Linien der Wittelsbacher waren nicht nur Orte der 

Bestattung, sondern auch der Erinnerung, der ständigen Memoria und der Repräsentation. Anhand 

schriftlicher und bildlicher Quellen, der noch vor Ort erhaltenen Grabstätten und sonstiger Überreste 

können die Entwicklung, die Gestaltung mit ihren örtlichen Besonderheiten und der repräsentative 

Anspruch der jeweiligen Linie gut sichtbar gemacht werden. Ein an allen Grablegen und verschiedenen 

anderen Orten eingeführter Fürstenjahrtag, der schon von Kaiser Ludwig IV. angeregt wurde, vereinigte 

einmal im Jahr die Geistlichkeit des Landes im Gedenken an die herrscherliche Familie. 

Die Grablege der im 16. Jahrhundert allein noch bestehenden Münchner Linie in der dortigen Frauenkirche 

zeigt schon sehr deutlich das gesteigerte fürstliche Selbstbewußtsein, das durch die Renaissance und den 

beginnenden Barock noch eine weitere Dimension erhielt. 


