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Die erste Veröffentlichung der Arbeit „Der Bibliothekar Dr. Michael Stenglein, Sein Le-
ben und sein tragisches Ende“ erfolgte im Jahre 1995.   
Zur Vervollständigung folgten „Der Bibliothekar Dr. Michael Stenglein, Ergänzungs-
band“ (1999), und „Der Bibliothekar Dr. Michael Stenglein, Seine Meinung über den 
Münchner Nuntiaturstreit und das Erste Vatikanische Konzil“ (2000). 

Die in der Bay. Staatsbibliothek (= BStB) München unter Döllingeriana II (Stenglein 1-4) 
liegenden zwölf Briefe Stengleins an Ignaz von Döllinger wurden von mir in Maschinen-
schrift übertragen und anfangs 1996 unter „Der Bibliothekar Dr. Michael Stenglein, 
Briefwechsel zwischen Michael Stenglein und Ignaz von Döllinger“ veröffentlicht. 
Im Herbst desselben Jahres habe ich die acht Briefe Döllingers an Stenglein bei der 
Staatsbibliothek Bamberg (= StBB) unter Stengleins Correspondenz, Msc. misc. 167, eben-
falls transkribiert und unter „Der Bibliothekar Dr. Michael Stenglein, Briefwechsel zwi-
schen Ignaz von Döllinger und Michael Stenglein“ herausgegeben. In diesem Band sind 
auch drei Briefe Stengleins an Franz Heinrich Reusch1 und zwei Briefe Reuschs an Steng-
lein jeweils in vollem Wortlaut abgedruckt. 
Die 51 Briefe Stengleins an Karl Felix Ritter von Halm bei der BStB München unter Hal-
miana VIII (Stenglein Michael 1-8) wurden von mir ebenfalls in Maschinenschrift übertra-
gen und 1999 unter „Stengleins Briefe an Dr. Karl Felix Halm“ publiziert. 
Die Briefe Halms, auf die Stenglein Bezug nimmt, befinden sich bei der StBB unter den 
sog. Bibliotheksakten (Akten A 2). Einer, vom 5. März 1866, ist unter Stengleins Correspon-
denz, Msc. misc 167, abgelegt. 

Die mittlerweile gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der nunmehrigen Neuauflage 
beachtet und eingearbeitet. Von der erst mehr chronologisch aufgebauten Darstellung 
bin ich zugunsten einer besseren biografischen Schilderung abgewichen.  

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbesondere die Speiche-
rung in Datenbanken, Veröffentlichung und Vervielfältigung in jeder Form, ist ohne 
meine Zustimmung nicht erlaubt. 

 

Andreas Sebastian Stenglein 
Bamberg – Gaustadt, im Januar 2006 
 

                                                 
1 Reusch, Franz Heinrich: *4.12.1825 Brilon, + 3.3.1900 Bonn; kath. Theologe (Alttestamentler), Redakteur 
des „(Bonner) Theologischen Literatur-Blattes (1866-1877)“. 1872 exkommuniziert. 1873 Generalvikar des 
alt-katholischen Bischofs Joseph Hubert Reinkens*) in Bonn und Pfarrer ebd., zuletzt alt-katholischer Kir-
chenhistoriker. 
*) Reinkens, Joseph Hubert: *1.3.1821 Burtscheid, + 4.1.1896 Bonn; kath. Geistlicher, Prof. für Kirchenge-
schichte in Breslau, 1872 exkommuniziert. Am 4.6.1873 in Köln zum ersten altkatholischen Bischof 
Deutschlands gewählt, 11.8.1873 Bischofsweihe in Rotterdam. 
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u den Persönlichkeiten, die wegen ihres außergewöhnlichen Lebensweges aus 
dem üblichen Rahmen fallen, gehört ohne Zweifel der Bibliothekar Dr. Micha-
el Stenglein, auf den ich bei meinen umfangreichen Nachforschungen über die 
weit verzweigte Sippe Stenglein gestoßen bin.2 

Sehr aufschlussreich liest sich schon der über ihn veröffentlichte Lebenslauf in der „All-
gemeinen Deutschen Biographie (= ADB)“3, Bd. 36, S. 50, den ich hier im Wortlaut wie-
dergebe: 
„Stenglein Michael, katholischer Geistlicher, geboren am 18. Juni 1810 zu Bamberg, ge-
storben am 11. Mai 1879 in der Irrenanstalt zu St. Georgen bei Bayreuth. Er war der ein-
zige Sohn eines reichen Beamten. Seinen ersten Unterricht erhielt er durch Privatlehrer. 
Infolge eines Falles und, wie er in seiner Selbstbiographie angibt, einiger Ohrfeigen eines 
Lehrers wurde er als Knabe harthörig, allmählich fast taub. 
Nachdem er 1828 das Gymnasium zu Bamberg absolviert hatte, besuchte er das dortige 
Lyzeum, verstand aber, wie er sagt, von den philosophischen Professoren nur den der 
Physik, von den theologischen keinen, und war fast ausschließlich auf sein Privatstudi-
um angewiesen. 1834 wurde er trotz seiner Harthörigkeit, da er, als vermögend, auf eine 
Anstellung in der Diözese keinen Anspruch machte, in das Priesterseminar aufgenom-
men, 1835 zum Priester geweiht und in München zum Doktor der Theologie promoviert; 
seine Dissertation heißt: ‚Historische Zeugnisse der vier ersten Jahrhunderte über den 
Verfasser des Briefes an die Hebräer (1835)’. 
Im Jahre 1838 begleitete er den Erzbischof [Josef Maria] von Fraunberg [1768-1842, EB 
1824-1842] zum Landtage nach München.4 In demselben Jahre hielt er zu Bamberg die 
‚Trauerrede auf den Feldmarschall [Carl Philipp] Fürsten von Wrede’, die gedruckt 
wurde.5 
Er arbeitete schon als Student unter J. H. Jäck (siehe ADB XIII, 531)6 auf der Bamberger 
Bibliothek7 (in dessen ‚Beschreibung der Bibliothek, 1834’, ist die Beschreibung der Theo-

                                                 
2 Das Ergebnis der Nachforschungen wurde im Oktober 1989 unter dem Titel „Die Bischberger Stenglein“ 
mit dem Untertitel „Die Stenglein im Hochstift Bamberg im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit“ 
veröffentlicht. 4 Bände, Bamberg, 1987-1989. 
3 Die ADB erfasst laut „Meyers Großem Handlexikon“ alle vor 1900 verstorbenen bedeutenden Deutschen. 
Ein Exemplar befindet sich im Bestand der Staatsbibliothek Bamberg (= StBB). 
4 Die Reise erfolgte im April 1837 und nicht 1838. 
5 Die Rede wurde am 17.12.1838 gehalten und bei Reindl, Bamberg, gedruckt (R.B.Or.fun.o.40 bei StBB). 
6 Jäck, Adam Heinrich: *30.10.1777 Bamberg, nannte sich beim Eintritt ins Kloster Langheim Joachim Hein-
rich (gelegentlich auch umgekehrt). 1803 ist er einer der drei Kustoden der Bamberger Bibliothek gewor-
den, die aus den Stifts- und Klosterbibliotheken Bambergs und des Hochstifts sowie der Bamberger Uni-
versitätsbibliothek hervorgegangen ist. Ab 1818 war er alleinverantwortlich. + 26.01.1847 Bamberg. 
7 Laut J. H. Jäcks „Vollständige Beschreibung der Öffentlichen Bibliothek zu Bamberg“, Teil 2, Nürnberg 
1832, § 11/II, Seite XCIX, wurden am 9. September 1803 [Konrad] Frey [vormaliger fürstlicher] Bibliothe-
kar der Universität], [Alexander] Schmötzer [vorm. Guardian des Bamberger Kapuzinerklosters] und Jäck 
[vorm. Verwalter der Klosterbibliothek von Kloster Langheim] als ein Triumvirat für die Verwaltung der 
mit den städtischen und jesuitischen Büchern zu verschmelzenden Kloster-Bibliotheken vom weltlichen 
Landes-Directions-Rathe Christian Wilhelm Stenglein [*18.11.1752 Herzogenaurach, + 16.2.1809 Bamberg] 
als Kommissär verpflichtet. Zu Letzterem siehe meine Arbeit „Der Hofrat Johann Josef Stenglein und seine 
Abkömmlinge“, Bamberg, 1997 und 2002. 

Z 
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logie und der Literaturgeschichte von Stenglein8), wurde später Accessist und nach dem 
Tode Jäcks dessen Nachfolger als Bibliothekar. Er war ein talentvoller und kenntnisrei-
cher Mann, aber ein Sonderling und wurde allmählich irrsinnig.“  
Es folgen die über ihn und von ihm veröffentlichten Publikationen und ein Hinweis, wo-
rauf sich die Angaben stützen.  

Ein kurzer Abriss ähnlichen Inhalts steht auch im „Lexikon deutscher Bibliothekare“ von 
Karl Bader, Leipzig 1925. 

In der 1859 in der „Galerie berühmter Pädagogen“ veröffentlichten Biographie wird 
„seine allgemeine klassische Bildung und sein Talent für die Redekunst“ hervorgehoben. 
Erwähnt sind ferner „seine linguistischen Kenntnisse, die außer den klassischen Spra-
chen französisch, italienisch, englisch und die orientalischen Dialekte umfassen“. Und es 
wird darauf verwiesen, dass ihm „das weite Gebiet der alten und neuen Literatur sowie 
die Schärfe seines kritischen Geistes zu Gebot stehen“.9 

In E. Öttingers/Hugo Schramm-Macdonalds „Moniteur des Dates“ (Anzeiger für Biblio-
graphie und Bibliothekwissenschaft) wird er 1880 als deutscher Theologe (kath.) und 
Schriftsteller (bibl.) sowie als kgl. Bibliothekar in Bamberg genannt (Hbl B 2, coll. vit. 9. 
78/3 bei StBB).10 

Laut „General-Personal-Schematismus der Erzdiözese Bamberg“ von Friedrich Wachter, 
in dem alle Geistlichen von 1007-1907 verzeichnet sind (= Wachter), wurde Michael 
Stenglein am 23. August 1835 zum Priester geweiht, studierte und promovierte dann in 
München, war ab Juli 1838 Graser’scher Benefiziat an der Oberen Pfarre (U.L.F.) in Bam-
berg und ist nach Jäcks Tod Königlicher Staatsbibliothekar in Bamberg geworden. Er hat 
allsonn- und feiertäglich den Gottesdienst in Bug gehalten, veröffentlichte mehrere Pub-
likationen und viele Rezensionen, resignierte 1874 und ist am 11. Mai 1879 in Bamberg 
verstorben. 

 

 

                                                 
8 Jäcks „Vollst. Beschreibung ...“, Teil 3, Nürnberg 1834, 1. Abt., Einleitung, Seite IV: „Schon im II. Theile ... 
meldete ich, dass ... Michael Stenglein ... seit einigen Jahren der Anstalt seine Bereitwilligkeit zu Diensten 
vielfach erprobte. Ich liess durch ihn die Verzeichnisse der Quellen der Theologie berichtigen, vervollstän-
digen und grössten Theils neu schreiben. Deswegen vertraute ich ihm auch den hier folgenden Versuch 
der öffentlichen Verzeichnung der ganzen Theologie um so lieber, als er den ernstlichsten Willen äussert, 
sich in der Folge der Bibliothek-Wissenschaft, in besonderer Verbindung mit Theologie u[nd] orien-
tal[ischer] Philologie, ganz zu widmen. Möchte er im nächsten Jahre auf auswärtigen Bibliotheken der 
grösstmöglichen Unterstützung gewürdigt werden!“  
9 „Galerie berühmter Pädagogen, verdienter Schulmänner, Jugend- und Volksschriftsteller und Componis-
ten aus der Gegenwart in Biographien und biographischen Skizzen“, hrsg. von Dr. Joh. Baptist Heindl, 
München, Joseph Anton Finsterlin, 1859 (Coll. vit. o. 81/2 StBB). Kürzel: „Galerie“. 
10 Wegen der sonstigen Quellen bei der StBB verweise ich insbes. auf den Handschriftenkatalog (M 210) 
sowie auf die Handschriften Msc. misc. 1524, 27, 5910, 7041-42, 72, 791-15, 1041-9, 1051-6, 153, 160, 165, 169, 170, 
229, 459-473, 475, 485, 540 und R. B. Msc. 199, R. B. Th. ex. o. 29, R. B. fun. o. 40, R. B. H. e. o. 21, Eph. theol. 
o. 16, Eph. theol. q. 15, L. e. h. o. 21, Eph. lit. q. 35. 
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MICHAEL STENGLEINS ELTERN 

Michael Stenglein wurde am 18. Juni 1810 in Bamberg Nr. 95 geboren und am selben Tag 
in St. Martin getauft. Als Eltern sind der vormalige Stadtschreiber D[ominus] (= Herr) 
Felix Carolus Stenglein und dessen Ehefrau Franziska, geborene Christa, eingetragen.  
Die Taufe spendete R[everendus] D[ominus] (= Hochwürdiger Herr) Kaplan Georg Ell-
mer (*3.9.1779 Steinbach, + 10.4.1816 Bamberg); als Taufpate fungierte RD Kaplan Mi-
chael Gihl (*17.9.1780 Bamberg, + 17.5.1823 Bamberg) von der Wunderburger Pfarrei 
Maria Hilf. 
Er hatte eine Schwester Anna Gertrud, die am 20. Dezember 1807 geboren war, Nanette 
gerufen wurde und am 3. Oktober 1820 verstorben ist. 

Felix Carolus (oder auch Felix Karl) Stenglein ist am 8. Januar 1756 in Bamberg als Sohn 
des Tuchmachers Andreas Stenglein und dessen Frau Kunigunda (geborene Lang, ver-
witwete Piller) zur Welt gekommen und am selben Tag in der Pfarrkirche St. Martin ge-
tauft worden. 
Im Anschluss an den Besuch der Jesuiten-Schulen in Bamberg und dem Jurastudium an 
der Bamberger Universität wurde er Stadtschreiber und Stadtsyndikus von Zeil, das 
damals zum Hochstift Bamberg gehörte. Dort heiratete er am 9. September 1791 die aus 
einer betuchten Familie stammende Stadtschreibertochter Katharina Helldorfer, deren 
Eltern, Hans Helldorfer und Anna Eva Salome, geborene Kos, das Zeitliche bereits ge-
segnet hatten. 
Nach Katharinas Tod (+ 4.11.1801) ging er – lt. Eintrag in der Traumatrikel von St. Mar-
tin Bamberg – am 16. Oktober 1807 in der Schlosskapelle von Steinenhausen (bei Mel-
kendorf/Kulmbach) mit der Franziska Christa aus Bamberg, Tochter des verstorbenen 
vormaligen Landgerichtsdieners Philipp Christa und dessen Frau Gertrud, geborene 
Berger, eine neue Ehe ein. Zufolge des am selben Tag vor dem Patrimonialgericht des 
Herrn Geheimen Rats Adam Friedrich Freiherrn von Guttenberg-Steinenhausen ge-
schlossenen Ehevertrages hatte die „Demoiselle Franziska Christa bisher im Dienste des 
Herrn Geheimen Rats und Oberamtmanns [Philipp] Franz Freiherr von Guttenberg“ ge-
standen.11 Der Bräutigam wird als „Freiherrl[ich] von Aufseß’scher Secretaire [des Dom-
herrn Adam Friedrich Karl Ignaz von Aufseß, 1757-1810]“ bezeichnet. 
Er besaß das Haus Zinkenwörth 95 (heute 25), das er am 21. Mai 1802 von der Schrei-
nerwitwe Barbara Wehrl erworben hatte.12 Das geerbte Haus in der Klebergasse (= Kle-
berstraße) 2 hat er am 27. Mai 1806 an den Büchsenmachermeister Adam Waas verkauft.  

                                                 
11 Philipp Franz von Guttenberg, fürstlicher geheimer Rat und Oberamtmann (in Zeil), hatte Liegenschaf-

ten sowohl in Bamberg Nr. 44 (Zinkenwörth) als auch in Steinenhausen. Als Witwer heiratete er am 6. 

September 1807 in Steinenhausen die Baronesse Maria Carolina von Reisach. 
12 Das Haus am Zinkenwörth war früher einmal im Besitz des Einhorn-Apothekers Boxberger. Dessen 
Tochter Maria Eva Theresia hatte sich mit Joh. Josef Gumbert Krumbach verheiratet und diesem am 
28.10.1735 das Haus verkauft. Der Herr Gemahl stammte nicht aus Bamberg und hieß auch nicht Krum-
bach, sondern war – wie sich später herausstellte – ein aus Tirol geflüchteter Abt namens Cölestin Böhm, 
der – wie der „Fränkischer Tag Bamberg“ („FT“) am 8.10.1992 auf Seite 20 schrieb – „seine Frau und die 
gemeinsame Tochter in Tod und Elend stürzte“. Siehe auch: Msc. misc. 82 bei StBB. Die Einhornapotheke 
am Grünen Markt 3 existiert seit einigen Jahren nicht mehr. 
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„Felix Karl Stenglein, Magistratsrath zu Bamberg und Rentenverwalter“, war, wie 1859 
in der „Biographie Michael Stengleins“ in „Galerie …“ nachzulesen ist, „ein kluger, bie-
derer und stets beschäftigter Mann, welcher weder Mühe noch Kosten scheute, seinem 
einzigen talent- und hoffnungsvollen Sohne eine allseitige Ausbildung zu gewähren“.13 

Die Schriftstücke, unter denen sich auch die Eheverträge sowie die Urkunde über das 
1807 in Bamberg erworbene Bürgerrecht und die „Curatel-Sachen“ befinden, sind bei der 
StBB in einem Konvolut mit der Aufschrift „Dr. Michael Stengleins Biographische Erinne-
rungen (= BE)“ aufbewahrt (Msc. misc. 105/1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Einen ausführlichen Lebenslauf über Felix Karl Stenglein habe ich im Juni 1997 unter dem Titel „Felix 
Karl Stenglein, der letzte hochfürstlich-bambergische Zeiler Stadtschreiber“ veröffentlicht. 
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DER SCHULISCHE WERDEGANG 

Michael Stengleins schulischer Werdegang lässt sich relativ gut nachzeichnen, weil es 
eine Fülle von Unterlagen über diesen Zeitabschnitt gibt. Das von ihm selber gesammel-
te und sauber geordnete Material befindet sich zum größten Teil im Bestand der Staats-
bibliothek. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Dokumente: 
▪ Zeugnisse der lateinischen Vorbereitungsschule, des Progymnasiums und des Gym-

nasiums sowie des Lyzeums in einem Faszikel mit der Aufschrift „Zeugnisse und 
geistliche Qualifikationen und Belobigungsnoten (= Zgn)“ unter der Signatur Msc. 
misc. 105/4 als Teil der bereits genannten Akte „Biographische Erinnerungen (BE)“ 

▪ Unterlagen der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Dissertation bzw. 
Promotion im Bestand des Universitäts-Archivs, Signatur K I 20  

▪ Dissertation: 8o Bibl. 1842 bei Univ.-Bibl. München, RB. Th. ex. o. 29 StBB, und Öster-
reichische Nationalbibliothek Wien (= ÖNB), F-43 

▪ Promotion: Msc. misc. 105/4 StBB (s. o.) 
▪ „Bibliothekarische Qualifikations-Zeugnisse (= BQZ)“: Akten B 1 StBB 
▪ „Tagebücher (= Diarien)“: Msc. misc. 104 StBB  
▪ „Correspondenz (= Cor)“: Msc. misc. 167 StBB. 

Hinweis: Die aufgeführten Belege werden, sofern sie als Quelle anzuführen sind, jeweils 
gleich an Ort und Stelle in der Abkürzungsform (Sigel) angegeben – und nicht per Fuß-
noten und eigenem Anhang. Dem Anhang wird lediglich ein Abkürzungsverzeichnis 
beigefügt. 

Michael Stenglein besuchte ab 1817 die lateinische Vorbereitungsschule.14 Die zweite 
Klasse, 1818/19, schloss er als 53. von 83 Mitschülern ab. Trotz der Erlaubnis zum Vor-
rücken repetierte er 1819/20 und wurde 16. von 78. Im Schuljahr 1820/21 besuchte er die 
3. Klasse und wurde 32. Als Beruf des Vaters ist „Rentenverwalter“ bzw. „Verwalter“ 
angegeben.  

1821/22 war Michael dann Schüler der 1. Progymnasiumsklasse. Hier steht, dass sein 
Vater „Magistratsrat“ gewesen ist, also ehrenamtlicher Stadtrat im heutigen Sinne.15 
Dem Schüler wurden „außerordentlich viele Fähigkeiten, aber geringer Fleiß“ beschei-

                                                 
14 Basis der höheren Bildung war ab 1803 (Anschluss an Bayern) die 4-klassige lateinische Vorbereitungs-
schule (Eintrittsalter: 8 Jahre; Voraussetzung: Lesen und Schreiben sowie Elementarkenntnisse in Rechnen, 
Religion und Sittenlehre) für das 2-klassige Progymnasium und das 4- (später 5-)klassige Gymnasium als 
Zugangsvoraussetzung zum Lyzeum. Neben dem gymnasialen Zweig gab es noch die Realschule und das 
Realinstitut ohne Zulassungsberechtigung zum Lyzeum. Siehe: „Oberfranken im 19. und 20.Jahrhundert“, 
hg. von Elisabeth Roth im Auftrag der Oberfrankenstiftung Bayreuth 1990; darin: Herrmann, Axel: „Schu-
le und Bildung“, Seite 122. Ebenso: Die „Jahresberichte der Gymnasien“ aus dieser Zeit bei der StBB. 
15 Dem Magistrat gehörten neben den Bürgermeistern Georg Bayl und Andreas Hollfelder zwölf Räte an: 
Schneiderbanger, Schuster, Lurtz, Reindl, Wierrer, Kolb, Berrwein, Geyer, Madler, Lindner, Stenglein und 
Schellein (Stadt-Magistratsbeschlüsse [= StMB] beim Stadtarchiv Bamberg [= StadtAB], C 1 572 und 573). 
Stenglein war auch erster Sparkassenvorstand, wie an anderer Stelle steht, wo es heißt, „dass er sich nicht 
weigerte, dem neu ins Leben getretenen Institute, der städtischen Sparkasse, als Rat vorzustehen“.  
1825 hießen die Räte: Andreas Geyer, Philipp Madler, Eustach Lindner, Johann Kolb, Sebastian Eichfelder, 
Adam Eberlein, Franz Berrwein, Felix Stenglein, Kaspar Leist, Baptist Reindl, Georg Wierrer, Friedrich 
Schellein. 
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nigt; das Aufrücken wurde versagt. Als Wiederholschüler erhielt er 1822/23 bei „vor-
züglichem Fleiß“ und „vorzüglichem Betragen“ Platzziffer 14 von 85 Schülern. 1823/24 
lautete die Benotung: „Hätte wahrscheinlich bei großem Fleiße einen besseren Fortgang 
gemacht, wenn ihm nicht Harthörigkeit hinderlich gewesen wäre; sein Betragen war 
vorzüglich.“ Er erhielt den 21. Platz unter 61 Mitschülern. 

Am Gymnasium (ab 1824) musste er gleich wiederholen, weil er nur 42. von 49 Mitschü-
lern geworden ist. Dann wurden die Zeugnisse besser (3. von 58 usw.). Die Bemerkun-
gen fielen jedoch fast gleichlautend aus, z. B.: „Es ist sehr zu bedauern, daß er bedeutend 
am Gehör leidet und daher die Vorträge von ihm größtentheils nicht aufgefaßt werden 
können. Er ist daher in die Nothwendigkeit versetzt, fast alles nach fremden Heften zu 
studieren.“  

Ab 1829 studierte er am Kgl. Bay. Lyzeum16 und schloss den 1. und 2. philosophischen 
Kurs als 3. von 24 mit „vorzüglich“ ab; ab 1831 studierte er Theologie und wurde 2. von 
20 (Zgn). Im 2. Kurs, 1832/33, erhielt er am 1.9.1833 bei vier zu vergebenden Noten 
viermal „vorzüglich“ und wurde 1. von 20 (BQZ). Im 3. Kurs, 1833/34, wurde er wieder 
2. von 20 (Zgn). 

In diesen Zeitabschnitt fällt ein „Gutachten des Gerichts- und Wundarztes [Heinrich] 
Büttner vom 6. Dezember 1831“. Danach hatte Michael Stenglein 1829 eine rheumatische 
Entzündung beider Ohren, deren Behandlung mehrere Monate dauerte. Wörtlich: „Vor-
her schon ziemliche Schwerhörigkeit vorhanden [gewesen]. Jetzt bedeutend erhöht“ 
(Zgn). 

Am 6. November 1832 ist er „ausgemustert“ worden. Seine Länge betrug 6’ 1’’ 2’’’ (‘ = 
Fuß = 29,186 cm, ‘‘ = Zoll = 2,432 cm, ‘‘‘ = Linie = 2,027 mm), das bedeutet also 1,78 Me-
ter. Sonst heißt es: „Haare, Bart, Augen und Augenbrauen: braun; Nase und Mund: 
prop[ortioniert]; Stirn: flach; Kinn, Gesichtsform: länglich; Gesichtsfarbe: gesund; Kör-
perbau: schlank“ (Zgn). 

1833/34 erhielt er das mit 50 Gulden dotierte „Zeißische Stipendium“. Gegen diese Ent-
scheidung intervenierte die Stadt Forchheim. Sie schrieb:  
„Nach einer Kuratel-Entschließung des königlichen Landgerichts Forchheim vom 31. 
März 1834 soll der Kandidat der Theologie Michael Stenglein zur Erklärung aufgefordert 
werden, ob er, als bekanntlich sehr vermögend, sich nicht gefallen lassen wolle, dem 
sehr bedürftigen Mitbewerber um das Zeißische Stipendium, dem Theologie-Kandidaten 
Michael Bayer von hier, nachzustehen oder demselben wenigstens einen Teil desselben 
zukommen zu lassen. 
Forchheim, 11. April 1834.      Der Stadtmagistrat; Jungleib.“ 
Der Vorgang fand am 1. Mai 1834 seinen Abschluss. Stenglein verzichtete auf einen Teil-
betrag von 10 Gulden (Zgn). 

Hierher gehören ein paar im Zusammenhang mit dem Studium stehende Einträge in den 
Tagebüchern (Diarien). 

                                                 
16 Nachfolger der aufgelösten Universität mit einer philosophischen und einer theologischen Abteilung. 
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12.11.1831: „So ist denn der Würfel gefallen, so ist der entscheidende Schritt gethan – du 
hast das ehrwürdige Studium der Theologie angetreten, du willst deine Fä-
higkeiten dem Dienste der Kirche widmen.“ 

06.12.1831: „Bisher las ich Brenner ‚Hist. phil. Darstellung der Offenbarung’, G. Seiler 
‚Geschichte der jüd. Völker’ und ‚hebräische Grammatik’.“ Er hält – nicht 
nur hier – sehr detailliert fest, was er liest und studiert, insbesondere im 
Selbststudium. 

25.12.1831: „Vom Domkap[itular] [Friedrich] Brenner [1784-1848] war Examen in der 
Dogmatik angekündigt, bei Regens [Lorenz] Brendel [1795-1840] ..., bei Pro-
fessor [Georg] Riegler [1778-1847] ...“ 

31.12.1831: „Die Bibliomanie hat dich schon zu sehr fortgerissen. Es ist demnach unnötig, 
mehr Bücher anzuschaffen ...“ 

02.02.1832: „Erster Privatunterricht von Prof. Riegler [Exegese und orientalische Spra-
chen].“ Er führt seine Bücher und Lehrmittel an. 

27.04.1832: „Die Osterferien haben ihr Ende erreicht und das 2. Semester beginnt. Du 
hast im verflossenen Semester den 2. Platz errungen; bestrebe dich nun, den 
ehrenvollen Platz zu behaupten.“ 

27.10.1832: „Es ist immer zweckdienlicher, sich einen bestimmten Plan des Studiums von 
Semester zu Semester zu entwerfen, als blindlings und durch Zufall geleitet 
bald dieses bald jenes Werk zur Hand zu nehmen, weil ...“ 

31.12.1832: Er macht sich Gedanken über das abgelaufene Jahr und kommt zu dem Er-
gebnis, dass er in der letzten Hälfte des Jahres an Fleiß nachgelassen habe 
und auch viele Handlungen dem Sittengesetz nicht angemessen gewesen 
seien. Er fasst den Vorsatz, sich das Tabakrauchen abzugewöhnen und den 
häufigen Besuch des [nicht mehr existierenden] Wirtshauses Pfau [in der 
Oberen Königstraße 985a, jetzt 43] zu lassen. 

18.06.1833: „Heute vor 23 Jahren erblicktest du das Licht der Welt; schon hast du seit 2 
Jahren dein Fakultätsstudium angetreten.“  

 Er stellt Betrachtungen zur Berufswahl an und kommt zu dem Ergebnis: „... 
auch für das akademische Studium ist dir dein Naturfehler hinderlich; wid-
mest du dich der Bibliothekswissenschaft, so ist dir deine Gehörschwäche [!] 
nicht hinderlich; du wählst dir ein Studium, das dich anzieht und für dassel-
be du Talent und viele Anlagen hast; in einigen Jahren ist Hoffnung, Biblio-
theksSekretär zu werden; dann kannst du bei einer ausgezeichneten Biblio-
thek deine literarischen Bedürfnisse befriedigen – also muthig diesem Studi-
um entgegen! Ich erhielt von Prof. [Adam] Martinet17zur Lektüre ...“ 

 

                                                 
17 Martinet, Adam: *12.1.1800 Höchstadt/Aisch, + 11.10.1877 Bamberg; beerdigt in Gaustadt. Königlicher 
Lyzealprofessor; hat sich seelsorgerisch in Gaustadt betätigt. Da er lt. Dr. Konrad Arneths Gaustadter Ort-
schronik „eine zum Predigen wenig geeignete Stimme besaß“, begleitete ihn meist ein Alumne, der dann 
die Ansprache hielt („Gaustadt, ein fränkisches Klosterdorf“, Seite 201). Martinets Stimmschwäche und 
Stengleins Gehörschwäche müssen im Unterricht eine recht merkwürdige Symbiose eingegangen sein. Er 
spielte im Leben Stengleins später noch eine entscheidende Rolle.  
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29.10.1833: „Dienstag, 29. Oktober, nachts halb 10 Uhr entschlummerte sanft zu einem 
besseren Leben mein guter alter Vater in seinem 77. Lebensjahr. Folge ihm 
nach in der Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit und Sparsamkeit. Seine Ord-
nungsliebe und seine Genauigkeit in Privat- und Administrations-
Rechnungen dürften für jeden ein Muster sein.“ Er will das sinnliche Leben 
beenden und mit einem neuen geistigen, gottgeweihten Leben beginnen. 

13.12.1834: „Samstag, 9 Uhr: Dienstag, 10. Dezember 1834 [= 9.12.] tratest du ein in das 
Ernestinische Priesterseminar, nach einer bei Prof. Martinet abgehaltenen 
Beichte; nach bestandenem Synodalexamen steht morgen die hl. niederen 
Weihen bevor.“ 

14.12.1834: „[Sonntag]: Tag der niederen Weihen.“ 
20.12.1834: „Sonntag, 20. Dezember 1834 [= 21.12.], 6 Uhr erste Predigt gehalten.“ 

Der weitere Werdegang ergibt sich insbesondere aus den Aufzeichnungen, die unter 
„Zeugnisse und geistliche Qualifikationen ... (Zgn)“ aufbewahrt sind. 

Am 1. Februar 1835 bat Michael Stenglein die Königliche Regierung des Obermainkrei-
ses in Bayreuth um die Genehmigung zur Priesterweihe. Dem Gesuch ist ein Vertrag 
zwischen dem Erzbischöflichen Ordinariat und Michael Stenglein bzw. dessen Mutter 
Franziska vorhergegangen, wonach sich das Ordinariat unter Berufung auf das Kanoni-
sche Recht hatte versichern lassen, dass 
➢ Stenglein sich auf den titulus patrimonii weihen lässt (und somit keinen Anspruch auf 

ein Amt oder eine Alimentation erhebt) und darüber hinaus  
➢ zur Abwehr möglicher späterer finanzieller Forderungen einen Betrag von 10.000 fl. 

zahlt bzw. einen solchen absichern lässt. (fl. = Florin = 1 Gulden.) 
Über das Abkommen existiert eine Urkunde aus dem Jahre 1834, die heißt: „Wir Endes-
unterfertigten erklären hiermit durch vorliegende Urkunde, daß wir von unserem Ge-
samtvermögen die Summe von 10.000 fl. versichern zu folgendem Zwecke: ...“  
Davon hat Michael Stenglein 7.000 fl. aufgebracht, seine Mutter aus ihrem Erbe 3.000 fl. 

Die Stellungnahme des Ordinariats der Regierung gegenüber lautet auszugsweise:  
„Da Michael Stenglein zum Empfange der höheren Weihen eines den kanonisch festbe-
stimmten Tischtitels bedarf, die Erteilung des Königl. Tischtitels aber wegen einiger Ge-
hörschwäche mit manchen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, so erklärt Michael 
Stenglein mit Zustimmung seiner Mutter, daß er sich auf den titulus patrimonii weihen 
läßt.“18 

Am selben Tage, als er sein Gesuch abschickte, scheinen ihm (wegen der Ausschließlich-
keit eines solchen Schrittes?) Bedenken gekommen zu sein, wie ein Briefentwurf zeigt. 
Danach wollte er sich durch die Priesterweihe „nicht für alle Zeiten [der Kirche] ver-
pflichten“. Und er erwog sogar, die Weihe verschieben zu lassen und orientalische Spra-

                                                 
18 Im „Herders Konversations-Lexikon 1906“ steht: „Geweiht werden können nicht, welche nicht den 
Nachweis genügenden Lebensunterhalts oder einen Ordinationstitel erbringen können. Solche Titel sind 
▪ hinreichendes Vermögen – titel patrimonii –  
▪ Versprechen an einen Bischof, in seiner Diözese dienen zu wollen bzw.  
▪ Versprechen einer 3. Person, für Unterhalt des Weihenden zu sorgen bis er anderweitig versorgt ist ...“ 
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chen zu studieren (siehe dazu auch den Tagebucheintrag vom 18.6.1833). Bei dieser 
Überlegung könnte die Handlungsweise des Ordinariats eine Rolle gespielt haben, des-
sen eigentliche Absicht nach seiner Auffassung war, „nämlich mich und meine Mutter 
dahin zu bewegen, diese 10.000 fl. zur Stiftung eines Benefiziums zu verwenden und 
also diese Summe dadurch zu amortisieren“, d. h. nicht für den Ernstfall zurückzulegen. 
Denkbar wäre auch, dass er sich ganz einfach eine zweite Berufswahl vorbehalten und 
diese durch die Ordination nicht verbauen wollte. 

Am 21. März 1835 ist dem Antrag auf Zulassung zur Priesterweihe stattgegeben worden. 
Ausdrücklich ist vermerkt, „daß derselbe [Stenglein] ad titulum patrimonii zum Priester 
geweiht werde“. 

Am 26. März 1835 erteilte das Erzbischöfliche Ordinariat die „Genehmigung für eine 
Reise nach München auf einige Monate auf eigene Kosten behufs eines Heilversuches 
seiner Schwerhörigkeit und der Bewerbung um den theologischen Doktorgrad“ (Zgn). 

Die Reise „behufs theologischer Promotion“, für die er 100 Gulden vom Musiklehrer 
Reuther aufnahm (Diarien, Seite 81, 120/121 und BE vom 30.3.1835), war sicher kein Ver-
gnügen, sondern eine strapaziöse Angelegenheit und erfolgte vermutlich in einem der 
ab 1826 in Betrieb genommenen Eilwagen, die, weil sie nur Personen beförderten, leich-
ter als normale Postkutschen, die Personen und Güter transportierten, gebaut waren und 
folglich schneller als diese fuhren. Gefahren wurde Tag und Nacht – auf Straßen, die mit 
den heutigen Feldwegen zu vergleichen sind – „im starken Trab“ und im sogen. Relais-
system, d. h. von Station zu Station, die 1-2 Posten von einander entfernt lagen (1 Post = 
2 Meilen; 1 bayerische Meile = 7,42 km, also 15-30 km). Auf diesen Umspannstationen 
(auch Relaisstationen genannt) wurden die Pferde und der Postillion gewechselt. 
Die Fahrzeit für die Strecke Nürnberg-München betrug 23 Stunden über Eichstätt (25 
Meilen = 185 km) bzw. 36 über Augsburg (27 Meilen = 200 km), was eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von 8,0 bzw. 5,6 km/h ergibt (die „im allgemeinen Schritt“ fahrenden 
Kutschen erreichten ca. 4 km/h). Hinzukommt die Fahrzeit für die Strecke Bamberg-
Nürnberg (60 km), somit, vorausgesetzt, dass der Anschluss gepasst hat, eine Reisezeit 
von ein paar Tagen!19  
Angekommen in München ist er, wie in einem Jahre später an den Direktor der Münch-
ner Hofbibliothek, Halm20, geschriebenen Brief21 steht, am 1. April 1835. Logiert hat er in 
der Müllerstraße 1, 2. Stock. 

 

                                                 
19 Die Daten entnahm ich dem Aufsatz „Postkutschenfahrten in Franken“ von Helmut Thiel in der von der 
Gesellschaft für deutsche Postgeschichte herausgegebenen Zeitschrift „Fränkische Postgeschichtsblätter“, Nr. 
34, September 1982 (auch im Bestand der StBB, Franc. q. 289), auf den mich die Postabteilung des Ver-
kehrsmuseums Nürnberg freundlicherweise hingewiesen hat. 
20 Halm, Karl Felix Ritter von (1809-1882): Altphilologe. 1856 Direktor der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek 

in München. Nach 1870 Altkatholik. 
21 Die in acht Faszikel bei der BStB München unter „Halmiana VIII (Stenglein Michael, 1-8)“ liegenden 51 

Briefe Stengleins an Halm werden nach der Faszikel- und Briefnummer zitiert. Hier: Brief vom 30. April 
1870 in Faszikel 8, Brief Nummer 48 = Zitierweise: Halmiana 8/48.  
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Sein „erster Gang ging begreiflich zu Kunstmann22, der sich bei seiner Mutter, Hof-
kriegsrathWitwe (eine herrliche stattliche Frau!) aufhielt, welche im ThorBräuhaus, der 
Akademie gegenüber, im 3. Stock wohnte.“23 Kunstmann, „sein bester Freund“, war aber 
nicht daheim. Wörtlich heißt es im Brief: „Seine Mutter sagte: ‚Er ist nicht zu Hause und 
wahrscheinlich nach der Au gegangen.’ Ich war deshalb Willens, den Weg nach der Au 
anzutreten, es mag 4 Uhr gewesen sein, da begegnete [er] mir, wie gerufen, in der Son-
nenstraße in d[er] Nähe d[er] prot[estantischen] Kirche24, und hatte einen tüchtigen Sal-
vatorrausch.“ Der Rausch konnte aber nicht so arg gewesen sein, weil Kunstmann, der 
sich riesig über das Wiedersehen freute, sonst nicht zu seinem Gast gesagt hätte: „Kom-
men Sie, ich gehe mit Ihnen wieder auf die Au, bei dem Zacherl25 sitzen an e[inem] run-
den Tisch junge Mediziner, u[nd] da ist Dr. Feder26 auch, der Ihr Ohrenarzt sein soll, 
weil er durch e[ine] bedeutende Besserung des Ohrenleidens der Königin Karoline sich 
ein Renommee in München erworben hat.“ 
Beide gingen also zum Zacherl, wo Dr. Feder noch da war und „an einem Tisch von 10-
12 Medizinern“ saß. Stenglein wurde vorgestellt und erhielt Platz neben Dr. Feder, da-
mit dieser „alsogleich durch Diskurs den Grad des Gehörleidens erkennen konnte“. Für 
den darauffolgenden Tag wurde er auf ½ 2 Uhr in die Praxis in der Ottostraße 14 be-
stellt, wo ihm „ein Katheder in die Nase gelegt und Luftdouche mit e[inem] Kautschuk-
Ballon versucht wurde, weil der Ohrenspiegel eine Röthe am Trommelfell und eine Ver-
engung der Eustachschen Röhre diagnostizirte“. Die Prozedur erstreckte sich über einen 
längeren Zeitraum; eine Besserung ist eingetreten, eine Heilung nicht. „Diesen Heilver-
such benutzte ich sogleich“, so heißt es in dem Brief weiter, „mich bei Beginn d[es] 
Sommersemesters nach wenigen Tagen immatrikuliren zu lassen ...“ 

Dass ein solches zeitlich nicht zu beeinflussende Vorhaben viel Energie abverlangt und 
nicht so einfach zu lösen ist, ist jedem klar. Nicht klar scheint das seiner Mutter gewesen 
zu sein, die sich offenbar alles Mögliche und Unmögliche ausmalte. 

Unter diesem Blickwinkel ist ein Brief an die Mutter vom 19. April 1835 zu verstehen, in 
dem er sich gegen das Gerücht wehrt oder wehren muss, dass er mit der Theologie auf-
höre und sich der Medizin zuwenden wolle. Ich zitiere: „Ihre beiden Briefe habe ich er-
halten; der letzte hat mich umso schmerzlicher berührt, je weniger ich die Vorwürfe ver-

                                                 
22 Kunstmann, Friedrich: *4.1.1811 Nürnberg; ord. 1834, Dr. theol. 1836, Prof. für Kirchenrecht; Pfarrer von 
München-Schwabing, + 15.8.1867. Er hat auch aus den Beständen der Univ.- und der Staatsbibliothek eine 
Reihe berühmter Portulan-Karten (= Schifferhandbücher) aus dem 15./16. Jh. ediert (Brief des Archivs der 
Universität vom 1.12.1992, Tgb A 223/B).  
23 Kunstmann, Fanni: Militärhauptkassierswitwe, wohnte in der Neuhauser Gasse (Neuhauser Straße) 11, 
schräg gegenüber der Akademie der Wissenschaften und der Akademie der bildenden Künste. Es handelt 

sich aber nicht um das Torbräu-Haus, denn das lag im Tal 37, sondern um das Pschorrbräu-Haus (insofern 
liegt eine Verwechslung vor). Auskunft des Stadtarchivs München vom 21.6.1995, 32/ 555/ 95/ Dr. Hei. 
24 Die prot. Kirche St. Matthäus hatte als Adresse Karlsplatz 18, lag aber am Beginn der Sonnenstraße. Ebd. 
25 Beim Zacherlgarten in der Fraunhoferstraße (heute: Ohlmüllerstraße 40) in der Au (Nockherberggegend) 

handelt es sich um die frühere Klosterbrauerei der Paulaner, die seit 1806 von Franz Xaver Zacherl betrie-
ben wurde. Der Zacherlgarten war berühmt für seine Starkbiere. Die Gaststätte besteht noch. Ebd. 
26 Dr. Ludwig Feder (*16.6.1804 + 28.7.1882) war ab 1843 königlicher Leibarzt war wohnte lt. „Adreßbuch 
von 1835“ in der Sonnenstraße 23; als weitere Adresse ist aber auch Ottostraße 14 angegeben. Ebd. 
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dient habe und die etwaigen Nachrichten Lug und Trug sind.27 Ja gerade das Gegenteil 
von Allem! Ich bin mir bewußt, daß ich meinen bisherigen Aufenthalt in München ganz 
sittenrein zugebracht habe, und auch zugleich den Aufsatz, welcher vor der Promotion 
eingereicht werden muß, schon fertig habe. Nie habe ich im Sinne gehabt, die Gelegen-
heit vorbeigehen zu lassen, nicht zu promovieren. Welches Lügenhuhn hat Sie denn hier 
aufgeschreckt: Doch nicht der Brief an [Geistl. Rat] [Ignaz] Heunisch [1797-1868] [in dem 
er geschrieben hatte, dass er noch nicht Doktor werden könne, weil nicht alle Professo-
ren da seien]? Auch kam mir nichts weniger in Sinn, als den geistlichen Stand aufzuge-
ben, nachdem ich so nahe daran bin, Priester zu werden und auch mein Tischtitel da ist, 
und also kein Hindernis mehr obwaltet.“ „Ich weiß gar wohl“, fährt er in seinem Brief 
fort, „man will mir nicht nur bei Ihnen, sondern hauptsächlich bei dem Regens und Or-
dinariat vielleicht schaden, daß man solche Verleumdungen gegen mich aussprengt. Ich 
fordere Sie also auf, mir nächstens zu schreiben, wer solche Verleumdungen ausstreut, 
damit ich mich danach zu verhalten weiß ...“ 
Dann informierte er sie, was wegen seines Ohrenleidens unternommen wurde: „Es wur-
den Blutegel ans Ohr gesetzt, Silberröhrchen in die Nase gesteckt und mit einer Art Bal-
lon die Nase durchgeblasen. Das Ticken meiner Taschenuhr höre ich schon eine Spanne 
weiter als sonst“. Abschließend bittet er, „daß der H[ochw.] H[err] Regens ihm rechtzei-
tig schreiben solle, wenn er zur Priesterweihe heim muss“. Und er endet: „Wenn es in 
Bamberg keine Stellen gibt, in München wäre Messelesen möglich, in Überfluß. Es gibt 
30 kr. pro Messe, das sind 200 fl. auf der Stelle [pro Jahr]“ (Cor).28 

NB.: Der Abbruch des faktisch beendeten Theologiestudiums und ein Wechsel zur Me-
dizin oder zu den orientalischen Sprachen, lag zwar, wie er ja schon gelegentlich erwo-
gen hatte, im Bereich des Möglichen – er wäre aber bei allem Ärger, den er mit dem Or-
dinariat gehabt hatte, völlig unlogisch gewesen. Zu diesem Zeitpunkt gab es für ihn 
nichts anderes als die Promotion als krönenden Abschluss seines Theologie-Studiums. 

Am 6. Mai 1835 bittet der Dekan der theologischen Fakultät, Mall29, die Professoren 
Georg Wiedemann (*14.6.1787 Schlicht bei Amberg, + 20.1.1864 München, 1826 Universi-
tät München, 1842 Domkapitular München), Alois Buchner (*20.4.1783 Murnau, + 
29.8.1869 Passau, 1827 Prof. für Dogmatik München, 1838 Domkapitular Passau) und 
Döllinger30 um die Abnahme des Examens Rigorosum. Er schreibt: „Da Herr Stenglein zu 
den heiligen Weihen nach Hause zu eilen bemüßigt ist, und daher das Examen Rigorosum 
bald zu bestehen wünscht, so gebe ich mir die Ehre den 9. d[ieses Monats] nachm. 3 
U[hr] vorzuschlagen, und überlasse es dem Gutbefinden eines jeden meiner Herren Col-

                                                 
27 Später vermerkt: Es wurde meiner Mutter weiß gemacht, ich würde nicht mehr Theologie studieren 

sondern Medizin u. den geistlichen Stand ganz verlassen und mich dann der Bibliothek als weltlicher 
Mann widmen. 
28 kr. oder xr. = Kreuzer; fl. = Florin = Gulden; 1 fl. = 60 kr. 
29 Mall, Sebastian:*11.11.1776 Fürstenfeldbruck, + 13.9.1836 Benediktbeuern. Prof. für Biblisch - Orientali-

sche Sprachen und Exegese des Neuen Testaments. 
30 Döllinger, Johann Joseph Ignaz von: *28.2.1799 Bamberg, 1822 Priesterweihe; Professor für Kirchenge-

schichte und -recht in Aschaffenburg und München; Gegner der Dogmatisierung der päpstlichen Unfehl-
barkeit, 1871 exkommuniziert; + 10.1.1890 München. Umfangreiches Schrifttum. 
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legen, ob sie das Examen mit dem Schwerhörenden schriftlich oder mündlich vorneh-
men wollen.“ 
Am 12. Mai 1835 folgt ein zweiter Brief. Mall schreibt: „Hochwürdige Wohlgeborene 
Herren Collegen! Vor H[ochwürden] g[eistlichen] R[at] Dr. und Prof. Wiedemann und 
mir hat H[err] Stenglein das Examen Rigorosum so bestanden, daß wir ihm aus Bewunde-
rung seiner Geschicklichkeit die Note der Eminenz zuerkannten. Wenn nun die Herren 
Collegen Dr. Buchner und Dr. Döllinger, die sich ihre Fragen schriftlich beantworten 
ließen, auch ihn dieser Note würdig erachten, so schlage ich den 15. d[ieses Monats], 
d[as] i[st] künftigen Freytag zur Ertheilung des theol. Doctorgrades vor, und lade die 
Herren Collegen ein an diesem Tage um 11 Uhr in dem Senatszimmer zu erscheinen, 
daß ich in ihrer Gegenwart Herrn Stenglein auf die Weise wie Herrn Dr. [Leonhard] 
Schmitt den theol[ogischen] Doctorgrad ertheile.“ 
Beide Briefe befinden sich im Universitäts-Archiv unter der Signatur K I 20.  
Ein Zettel mit „7 Thesen der Prüfung“ liegt im Faszikel mit der Aufschrift „Zeugnisse 
und ... (Zgn)“, einer mit den Prüfungsfragen von Prof. Buchner zwischen den Seiten 114 
und 115 der Diarien. 

Vorhanden ist auch noch die am 9. Mai 1835 vom Univ.-Pedell Joseph Reindl ausgestell-
te Quittung über 148 fl. (Gulden) und 36 kr. (Kreuzer) für Examen- und Promotionsge-
bühren. Dafür, sowie für 75 fl. für Kleidung, 50 fl. Reisegeld und 76 fl. für den Druck der 
Dissertation hat er neben dem bereits erwähnten Darlehen von 100 fl. ein weiteres von 
400 fl. von dem noch zu nennenden Schiffermeister Kapfer aufgenommen (Zgn). 

Promoviert wurde Michael Stenglein dann aber nicht am Freitag, sondern am Samstag, 
dem 16. Mai, wie klipp und klar aus einem Brief hervorgeht, den der frischgebackene 
Doktor am Samstag, dem 16. Mai 1835, an seine Mutter geschrieben hat (Cor). Auf der 
Promotionsurkunde (Zgn) ist fälschlicherweise der 16. März 1835 angegeben.31 

                                                 
31 Nach dem Matrikelbuch wurden 1835 außer Stenglein noch promoviert:  

Cappenberg Adolf: *14.8.1808 Münster, geweiht 4.10.1832, 1834 Dozent der Kirchengeschichte und des 
Kirchenrechts im Erzbischöflichen Seminar in Posen, 1835 a. o. Prof. für Kirchengeschichte und Kirchen-

recht an der Akademie Münster, 1844 o. Prof. ebd., 1841 Examinator-Synodalis, + 29.11.1880 Münster 
(freundlicher Hinweis, mit Quellenangaben, des Bistumsarchivs Münster).  

Schmitt Leonhard Klemens: *23.11.1810 Höchstadt a. d. Aisch, 1834 Priesterweihe in Bamberg, 1837 Subre-

gens am Klerikalseminar Bamberg, 1840 Dozent und 1842 Prof. am Bamberger Lyzeum, 1845 Regens, 1849 

Domkapitular, 1860 Generalvikar, + 14.12.1868 Bamberg (Wachter). 
Schuling Heinrich: *14.9.1809 Vestrup, Studium in Münster, Würzburg und München, geweiht 1.8.1834 in 

München, Gymn.-Lehrer in Vechta, 1843 Assessor am Offizialat Vechta, 1855 großherzoglich - oldenburg-
scher Kirchenrat u. Mitglied des Oberschulkollegiums, 1869 Ehrendomkapitular, + 18.1.1887 Vechta 

(freundlicher Hinweis des Bistumsarchivs Münster, s. o.). 
Toklot Johann Andreas: *12.10.1799 Pesch (bei Korschenbroich), Lehrer, Studium der klassischen Sprachen, 

Theologie in Köln, gew. 5.4.1826 in Köln, Kaplan und Pfarrer (ab 1.5.1835) von St.-Maria Himmelfahrt 
Köln, promoviert 27.7.1835, + 24.9.1879 Köln (freundlicher Hinweis des Archivs des Erzbistums Köln). 

Zehrt Conrad: *25.9.1806 [Heilbad] Heiligenstadt, gew. 13.6.1829 Paderborn; Studien: Regensburg, Rom, 
München (Dr. theol. 2.8.1835). Pfarrer von St. Ägidien Heiligenstadt 1839-1893, Commissarius des Eichs-

feldes 1863, Ehrendomherr 1864, Päpstl. Geh.-Kämmerer 1879; markante Persönlichkeit, auch politisch 
tätig; + 22.6. 1893 Heiligenstadt (frdl. Hinweise: PfA St. Ägidius, Bistumsarchive Erfurt und Würzburg). 
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In dem Brief heißt es: „Dieser Tag, Samstag, 16. Mai [1835], ist mir wegen einer freudigen 
Begebenheit ebenso merkwürdig, wie wegen eines traurigen Vorfalls. Heute um 11 Uhr 
bis ½ 12 Uhr ging für mich der feierliche Akt vor sich, daß ich zum Doktor mit aller 
Förmlichkeit ernannt wurde.“ Dann beschreibt er den Saal, in dessen Mitte ein Betstuhl 
stand, samt der sonstigen Einrichtung und fährt fort: „Ringsum sämtliche theologischen 
Professoren, und der Rektor mit großem grünen Talar angethan, schwerer goldener Ket-
te und violettem Barett.“ Zum Schluss „mußte [ich] niederknien und das Glaubensbe-
kenntnis lateinisch sprechen und aufs Evangelium schwören. [Alsdann] wurde [ich] auf-
genommen als Gleichberechtigter“. Den „traurigen Vorfall“ beschreibt er so: „Die Pul-
vermühle, ½ Stunde von München weg, ist in die Luft gesprengt worden und die 7 Wa-
che haltenden Mann sind ganz zerrissen und grauenhaft zerstückelt worden ...“32 

Am 21. Mai schrieb er seiner Mutter, dass er im Theater gewesen sei und Don Juan gege-
ben wurde. Am 12. Mai hatte er sie gebeten, den Musiklehrer Reuther zu ersuchen, „die 
Lieder und Choräle anders zu setzen, damit er sich auf seiner Violine ‚eingeigen’ kann 
[weil er im Seminar am Gesangsunterricht nicht hatte teilnehmen können]“.  

Auch in dem schon zitierten Brief vom 30. April 1870 an Halm geht Stenglein auf das 
feierliche Ereignis der Promotion ein, das den Grundstein zu einer freundschaftlichen 
Beziehung mit Döllinger gelegt hat. Wörtlich heißt es dort: „[Thaddäus] Sieber war Rek-
tor u[nd] der alte Mall, Dekan d[er] theol. Fakultät, hielt einen pathetischen Sermon (mit 
einer mir unvergeßlichen dennoch wahrh[a]ftl[ich] erfurchterweckenden Rührung die-
ses silberweißen Haares mit noch jugendlichen frischen Rosenwangen des unverkennba-
ren Zeichens eines sittenreinen fleckenlosen Lebens) u[nd] nachdem die Scepter über 
mich gelegt waren, kam auch m[ein] gefeierter Landsmann [Döllinger] auf mich [zu], 
den seine Vaterstadt, die auch mich in ihrem Schooße geboren, bereits [heute] als d[en] 
beßten K[ir]chenhistoriker [preisen darf]“ (Halmiana 8/48). 

Die Dissertation – Bamberg, 20. September 1835, in Commission bei J. F. Dederich – be-
findet sich, wie schon ausgeführt, im Archivgut der Univ.-Bibliothek München – 8o Bibl. 
1842 –, der StBB – B. Th. ex. o. 29 – und der ÖNB – F 43 –. Der deutsche Titel lautet: „His-
torische Zeugnisse der vier ersten Jahrhunderte über den Verfasser des Briefes an die 
Hebräer. Eine historisch – kritische Untersuchung zur Erlangung der theol. Doktorwür-
de von [Dr.] Michael Stenglein.“ Der lateinische Text laut Promotionsurkunde heißt: 
„Historico-critica disquisitio traditionis de auctore epistolae ad Hebraeos.“ 

Über die Arbeit gibt es zwei Rezensionen: In der „Katholischen Literatur-Zeitung“ von 
Friedrich v. Kerz und Franz Anton v. Besnard, 2. Bd., Mai 1836, Seite 194-203 – Eph. the-
ol. o. 48 – 1836 – StBB – sowie in der „Tübinger Theologischen Quartalschrift“ 18 – 1836 – 
S. 281-289 – von Martin Joseph Mack. Auch im Bamberger Tagblatt Nr. 320 vom 20. No-

                                                 
32 Das Stadtarchiv München hat mir am 12.1.1993 - 32/23/93/Sta/ce - bestätigt, dass es sich bei dem trau-
rigen Vorfall um die „Explosion des Pulvermagazins auf dem Oberwiesenfeld“ handelt und dass die „Ge-
schichte von der Explosion“ mehrfach erzählt wird, u. a. bei Karl Spengler, „Es geschah in München“, 2. 
Auflage, München 1971, S. 71-76. Freundlicherweise wurde auch ein einschlägiger Zeitungsausschnitt aus 
der „Bayerischen Landbötin“ im Bestand des Historischen Vereins von Oberbayern, Bibl. Nr. 31563, mitge-
schickt. Das Unglück passierte tatsächlich am 16. Mai 1835, und zwar um ¾ auf 4 Uhr. 
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vember 1835 ist sie erwähnt. Dort heißt es:   
„Zu den besten literarischen Erscheinungen der neuesten Zeit unserer Stadt gehören die 
bei Dederich erschienenen historischen Zeugniße der vier ersten Jahrhunderte über den Verfas-
ser des Briefes über die Hebräer von Dr. Michael Stenglein: Er zählte nicht nur die Zeugnis-
se der heiligen Väter für die Ächtheit auf, sondern würdigte auch die Aussagen der neu-
esten protestantischen Kritiker, und vereinigte sie in dem Resultate, daß die in den ers-
ten Jahrhunderten des Christenthums schon gültige Meinung für die Annahme, der h. 
Paulus sei der Verfasser des Hebräer-Briefes, durch keine Einwendung erschüttert wor-
den sei. Er beweißt in dieser (nicht ersten) Druckschrift seine vollste Vertrautheit mit den 
Quellen der Kirchengeschichte und Critik in demselben Maaße, wie seine Gewandtheit 
im Vortrage seiner Ueberzeugung. Da er seinen Beruf nicht aus Vermögenslosigkeit, 
sondern aus reinstem Interesse an der theologischen Wissenschaft wählte, und mit größ-
tem Eifer sich darin auf die mannigfaltigste Weise zu bilden versucht; so ist zu hoffen, 
daß er einst das Publikum mit den schönsten Resultaten gründlicher Forschungen er-
freuen wird, zu welchen er jetzt auf den beiden Bibliotheken von München Stoffe zu 
sammeln beginnt.“ 

Zwei Briefe der Mutter, die sie im Mai 1835 nach München geschrieben hat, sind mir 
überaus erwähnenswert (Cor): 
1. der vom 23. Mai mit der Anrede „Lieber Herr Doktor Michel“ per Anschrift nach 

München, Müllerstraße 1, in dessen rechten oberen Ecke ein Freund Stengleins wie 
folgt sich verewigt hat: „Als einer Deiner ältesten Jugendfreunde gratuliert zur rühm-
lichen und erhabenen Würde   Ambros Hofmann“33  
In die linke obere Ecke hat Stenglein später geschrieben: „Merkwürdige Anrede voll 
Respekt von meiner guten Mutter! Wie Kleider machen auch Titel Leute! Vanitas va-
nitatum [et omnia vanitas]!“ (‚Alles ist eitel’ bzw. ‚Es ist alles ganz eitel!’ [Wahn, nur 
Wahn, spricht der Prediger, alles ist Wahn! Prediger Salomo 1,2 und 12,8]) und 

2. der vom 24. Mai mit dem Kernsatz „Lieber Michel, Deinen Brief habe ich erhalten; er 
hat mich und deine Dant sär gefreut, das du so gut bestanten bist ...“, welcher fühlbar 
das Glück sowohl der Mutter als auch der Tante ausdrückt, dass der Sohn bzw. Neffe 
seinem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen war. 

 
Den Brief des Bamberger Bibliothekars Jäck „An Wohlgeborenen Herrn Dr. Michael 
Stenglein in der Müller Straße Nr. 1 über 2 Stiegen in der Nähe des Sendlinger Tores zu 
München“ halte ich für so aufschlussreich, dass ich ihn in vollem Wortlaut bringe. 

„Bamberg, 18. Mai 1835  
Da ich acht Tage im Bette liegen muß, so benutze ich die Pausen auf Ihren abenteuerli-
chen Entschluss zu antworten. 
1. Sie haben die Erfahrung gemacht, daß man um Geld Alles haben kann, sogar den 

Tischtitel auf ihre Kosten um Ihre persönliche Freiheit lebenslänglich zu verkaufen. 
2. Sie schreiben mir, daß Sie aus Liebe zu Ihrer Mutter im Juni [1835] hierher reisen und 

sich ordinieren lassen wollen; wenn auch Ihre Mutter in diesem Punkte redlich gegen 
Sie ist, was ich nicht wissen kann, indem das Publikum nicht daran glaubt, so ist sie 

                                                 
33 Hofmann, Ambros: *17.5.1809 Bamberg; ordiniert 21.8.1834; zuletzt Pfarrer in Banz + 2.7.1862. 
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eine einfältige Frau, die nicht versteht, daß die Freiheit des menschlichen Willens un-
schätzbar ist; die also aus Albernheit Ihnen das kostbarste Kleinod des Lebens ab-
zwingt. Sie selbst verlieren unter Ihren Zeitgenossen außerordentlich an Achtung, daß 
Sie nachgeben. Man rechnet diese Folgsamkeit zum Teile Ihrer Ängstlichkeit zu, Sie 
möchten einige hundert oder tausend Gulden von Ihrem Vermögen zusetzen müssen, 
was Ihnen nicht zur Ehre gereicht. Alle jene, welche nur aus Gehorsamkeit gegen ihre 
Eltern wider ihre Überzeugung den geistlichen Stand wählten, haben es sehr bereut, 
umso mehr, wenn sie sich später überzeugten, daß ihre geistige Bildung einen ganz 
anderen Wirkungskreis verdient hätte. Ich selbst gehöre in die Klasse dieser Folgsa-
men und meine Mutter überzeugte sich später von ihrem Unrecht und erklärte ihren 
versammelten sieben Kindern: jeder möge seine Versorgungslast selbst wählen.  

3. Sie schreiben zwar, daß Sie eher Abneigung als Zuneigung für das weibliche Ge-
schlecht haben, daher Ihnen das Cölibat nicht lästig würde, allein Ihre Mitschüler er-
zählten mir, daß Sie schon vor 5 Jahren ganz innig die schöne Zöpfel, jetzt Blaß, ge-
liebt hätten.34 Wie leicht kann jemals Ihr Gemüt auf ähnliche Weise afficirt [= erregt] 
werden, wie sehr würde Sie schmerzen, den Schritt zum geistlichen Stand ohne Not 
übereilt zu haben? Wenn Sie auch 30 Jahre alt sind, so können Sie noch immer Priester 
werden. Zabuesnig in Augsburg wurde vor wenigen Jahren in dem siebenzigjährigen 
Alter erst noch Priester, nachdem er vorher Jahrzehnte im Ehestand gelebt und viele 
Kinder gezeugt hatte.35  

4. Die wenige Hoffnung, welche Sie jetzt gleich für eine Anstellung auf einer Bibliothek 
haben, darf Sie nicht mutlos machen, wenn Sie an Ihre Zeitgenossen in der Medizin, 
Jurisprudenz etc. denken. 

Als ehrlicher Freund ersuche ich Sie, Ihren Entschluß sich ordinieren zu lassen, auf un-
bestimmte Zeit zu verschieben, dieses Semester zu München den orientalischen und an-
deren Studien zu widmen und das Weitere zu erwarten. Bestes Befinden wünscht 

Ihr erg[ebener] Jäck“ 

Ignaz Zöpfl36, der Bibliotheksschreiber, relativierte Tags darauf die Meinung seines 
Chefs im Punkt 2, da sie sich auf Zuträgerdienste (besonders eines gewissen Hofstätter) 
stütze (Cor). 

Stenglein hat Jäcks Ratschläge, obwohl sie teilweise mit seinen eigenen Intentionen über-
einstimmten, nicht befolgt und sich weihen lassen. Am 23. August 1835 ist er von Erzbi-
schof Joseph Maria von Fraunberg in Bamberg zum Priester geweiht worden. Die Pri-

                                                 
34 Auguste Zöpfel, *29.8.1808 Bamberg, Tochter des Oberappellationsgerichtsrats Johann Zöpfel, verheira-

tete sich am 19.1.1830 mit dem Appellationsgerichtsrat Johann Baptist Blaß in dessen zweiter Ehe. 
35 Zabuesnig, Joh. Christoph: *9.11.1747 Augsburg, geweiht 24.4.1817, + 7.6.1827 Augsburg. Siehe: „Ein 

Freund Mozarts“ v. Erich Valentin, hg. v. „Dt. Mozart-Ges., Augsburg 1977“, 100 S. Auskunft: ABA v. 
24.2.1994. 
36 Der Bäckermeister Georg Zöpfl aus der Austraße (verheiratet mit Kunigunda Müller) hatte wenigstens 
drei Söhne: Ignaz (*18.2.1815), Andreas (*25.10.1817) und Georg (*11.12.1829). Ignaz ist mit der Tochter 
Anna des Kaufmanns Michael Dürrbeck (verheiratet mit Anna Sambeth) verehelicht gewesen. Georg, 
Stadtkommissariats-Offiziant, hatte deren Schwester Anna Maria Ludowika. Andreas war Kaplan in Kir-
chehrenbach, Pfarrer in Langensendelbach und Giech; + 13.05.1901 in Staffelstein. 
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mizfeier hat am 26. August 1835 in St. Michael stattgefunden. Das Festmahl, an dem ca. 
20 Personen teilnahmen, hat 225 Gulden gekostet (Zgn). 

Im mehrfach zitierten Brief vom 30. April 1870 an Halm hat Stenglein sich noch einmal 
auf den Jäck’schen Umstimmungsversuch bezogen. Er schreibt, dass im Mai 1835, als er 
„nur Alumnus des geistlichen Seminars in Bamb[er]g [gewesen war und] nur die vier 
niederen Weihen hatte u[nd] es [ihm] noch freistand, in d[as] weltliche Leben zurückzu-
treten, Jäck [ihm] mit Gewalt von dem geistlichen Stande abrieth“ und „auch der Orien-
talist Othmar Frank37 mit Jäck gleiche Ansicht theilte u[nd] [ihm] anempfahl, dem orien-
talischen Sprachenstudium ausschließlich [sich] zu widmen“, da er schon von Anfang 
seines Theologie-Studiums an solche Fortschritte in Hebräisch, Syrisch, Aramäisch und 
Arabisch gemacht gehabt hatte, daß dies im Jahresbericht der Bamberger Studien-
Anstalten ausdrücklich bemerkt worden war – „allein der Wunsch meiner Mutter sieg-
te“. Maßgeblich sei ferner die Entscheidung des Erzbischofs von Fraunberg gewesen, der 
ihn „wegen [seines] ausgezeichneten Examens für Aufnahme ins Seminar“ trotz der 
Schwerhörigkeit – die er „nicht so bedeutend“ hielt – ins Priesterseminar aufgenommen 
hatte (Halmiana 8/48).  

Zusammenfassung: 
▪ Michael Stenglein hat nach dem Besuch des Gymnasiums ab 1829 am Lyzeum in 

Bamberg studiert; erst Philosophie, ab 1831 Theologie. 
▪ Im Dezember 1834 ist er ins Priesterseminar Bamberg eingetreten. 
▪ Am 16. Mai 1835 ist er in München zum Doktor der Theologie promoviert worden. 

Dem Prüfungsausschuss haben die Professoren Mall (Dekan), Wiedemann, Buchner 
und Döllinger angehört. 

▪ Am 23. August 1835 ist er in Bamberg zum Priester geweiht worden. Geweiht wor-
den ist er auf den titulus patrimonii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
37 Frank, Othmar: Orientalist. *8.5.1770 Bamberg, ord. 24.6.1793. Konventuale und Professor in Banz; ab 
1802 Lyzealprofessor der Philosophie in Bamberg, dann Nürnberg und München. 1813 in Paris und 1814 

in London (Orientalische Philologie), 1817 München, 1821 Würzburg, 1826 München. + 16.9.1840 auf einer 
Studienreise in Wien (ADB und Wachter). 



 21 

 

DIE WEITERBILDUNG 

Nach der Priesterweihe beantragte Michael Stenglein die „Genehmigung zum Studium 
an der Landesuniversität und anderen Universitäten“. Er wollte sich bibliothekarisch 
weiterbilden und auf das Predigerseminar vorbereiten, da er, „weil er nicht hört, keinen 
guten Priester machen, eher predigen“ könne. Das Gesuch stammt vom 2., die Genehmi-
gung vom 10. September 1835 (Zgn). 

„Am 27. September 1835, sogleich nach beendetem Druck [der Dissertation]“, ist er 
„nach München gereist und dort bis Ende Februar 1836 geblieben“, wie aus einem Ver-
merk auf der Rückseite eines Briefes hervorgeht, der zwischen den Seiten 120 und 121 
seiner Diarien liegt. Auch im Tagebuch selber, auf Seite 89, steht, dass er am 27. Septem-
ber 1835 nach München abgereist ist. Dort – „gewohnt hat er in der Sonnenstraße 21 zu 
ebener Erde“ – erhielt er am 5. Oktober 1835 vom Münchener Generalvikariat die Ge-
nehmigung zum Messelesen (Zgn). Am 15. November 1835 hat er in der Herzogspital-
kirche gepredigt (Diarien). 

Aus dieser Zeit will ich drei Briefe erwähnen, 
einen vom 22. Dezember 1835 mit der Anrede „Herr Pate“ und der Schlussformel „Euer 
Wohlgeboren Ergebenster Pate Philipp Freiherr von Künsberg, Hof- und Regierungsrat“ 
aus Bamberg38, in dem ihm besonders das Studium des Alten Testaments empfohlen 
wird, und 
zwei der Mutter vom 8. und 18. Februar 1836, die sehr besorgt ihrem „lieben Herrn 
Sohn“ schrieb, dass er aufpassen solle und „man nicht genug auf der Hut sein kann, 
wenn man auf Reisen ist“. Nebenbei erwähnte sie, dass Prof. Martinet nach Portugal (?) 
zu einem Prinzen kommen solle. Die Briefe sind nach München, Rosental 5, 3. Stock 
links, adressiert (Cor). 

Er besuchte, wie er Jahre später am 17. Januar 1857 an Halm schrieb, „ein ganzes halbe 
Jahr lang die Hofbibliothek“, wo er den „guten [Joseph] Schmidhammer [1779-1847]“, 
den „fleißigen [Martin] Schrettinger [1772-1851]“ und den „dienstfreundlichen [Andreas] 
Schmeller [1785-1852]“ kennen lernte und – als großen persönlichen Gewinn – die Be-
kanntschaft des Direktors Lichtenthaler39 machte.  
Den Weg hatte offenbar sein Landsmann Reindl40 geebnet, wie sich aus einem Brief 
Reindls vom 7. November 1835 an Jäck folgern lässt, der sich als Anlage bei dem Brief 
Stengleins vom 17. Januar 1857 an Halm befindet. Reindl schrieb, dass er bisher noch 
nicht mit Lichtenthaler hätte sprechen können. „Und jetzt, da ich mit ihm gesprochen 

                                                 
38 Künsberg, Christoph Franz Philipp von: *15.5.1769 Bamberg, zuletzt Appellationsgerichts-Direktor, war 
in 3. Ehe (∞ 7.9.1807) mit Sofia von Guttenberg aus Steinenhausen verheiratet, + 9.9.1839 Guttenthau. Sofia 

(*12.11.1790) ist eine Tochter jenes Philipp Franz von Guttenberg gewesen, bei dem Michael Stengleins 
Mutter Franziska vor ihrer Eheschließung beschäftigt war. Künsberg kann nur Firmpate gewesen sein, 

nicht Taufpate; es sei denn, Michael Gihl wäre Vizepate gewesen. 
39 Lichtenthaler, Philipp von (1778-1857), Direktor der Hof- und Staatsbibliothek von 1826-1855. 
40 Reindl, Georg Karl: *4.11.1803 Bamberg, + 22.12.1882 München; ab 1834 Lehrer am Königlichen Hof, 
1843 Stiftspropst bei St. Cajetan, 1846 Domdechant. 
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habe, sehe ich Dr. Stenglein nicht. Nämlich Lichtenthaler meint: ‚an eine Anstellung bei 
der hiesigen Bibliothek wäre nicht leicht zu denken, zu Viele seyen vorgemerkt, zu 
langweilig das Geschäft des Praktizirens (Schreibens) für einen jungen Mann wie Steng-
lein. – Aber der ungehinderte Gebrauch der Bibliothek stehe Stenglein immer offen, und 
ich meine nun, St[englein] solle den PredigerConcurs mitmachen und s[ein] Bibliothek-
studium nur zur literarischen Muße machen.’ – Schreiben Sie ihm dies, da ich s[ein] Lo-
gis nicht weiß, oder daß er zu mir komme. 

Ihr ergebenster Freund Reindl.“ 

In Stengleins Brief an Halm steht weiter, dass er nicht nur die Hofbibliothek besuchte, 
sondern zusammen mit Kunstmann bei Maßmann41 studierte. „Maßmann gab mir mit 
dem Dr. Kunstmann ein Privatstudium über Diplomatik, nachdem ich schon vorher von 
Rudhart42 tüchtig eingeschult war“ (Halmiana 1/3). 

Über den letzten Tag seines München-Aufenthaltes steht in seinem Tagebuch auf Seite 
103: „Am letzten Februartag [1836] bei Prof. Möhler43 auf Tee eingeladen; auch [Fried-
rich] Kunstmann und [Andreas] Haupt [1813-1893] waren anwesend. 7-½ 11 Uhr; recht 
vergnügt zugebracht.“ Noch viele Jahre später erinnerte er sich an diese Begegnung, wie 
in den Ausgaben Nr. 43/1868, 10 und 11/1871 der „Allgemeinen Literatur-Zeitung (= 
ALZ)“ vom 26.10.1868, 6. und 13.3.1871 nachzulesen ist.44 Dort heißt es: „Schreiber dieser 
Zeilen war, als er die Universität München verließ, von ihm [Möhler] zu einem Souper 
geladen und ihm zuliebe hatte Möhler noch seine zwei Landsleute, den sel[igen] Dr. 
Kunstmann und den jetzigen Lyzealprofessor und Naturalien-Inspektor zu Bamberg Dr. 
Haupt eingeladen [beide wurden 1836 promoviert]. Es war 28. Februar 1836 (unbewußt 
der Gedächtnistag der Geburt unseres gefeierten Landsmannes, des Stiftspropstes Dr. J. 
J. Döllinger). Noch nie sah ich Möhler so aufgeräumt und geistig erfrischt von 6–11 Uhr 
Abends.“ 

                                                 
41 Maßmann, Hans: *15.8.1797 Berlin, + 3.8.1874 Muskau. Gehörte zu den bedeutenderen Professoren und 

ist als Germanist sehr bekannt geworden. Mitgeteilt vom Archiv der Universität am 1.12.1992, Tgb A 
223/B. 
42 Rudhart, Georg Thomas: *27.3.1792 Weismain, + 10.11.1860 München. Professor der Geschichte am 
Bamberger Lyzeum, 1847 Professor in München, 1849 Reichsarchivar in München (Ministerium des In-

nern). 
43 Möhler, Johann Adam: *6.5.1796 Igersheim/Bad Mergentheim. Ist 1835 von Tübingen nach München 
gekommen. Gelesen hat er 1835/36 laut Vorlesungsverzeichnis: Kirchengeschichte, Geschichte der Litera-
tur der christlichen Kirche und Erklärung der Briefe Pauli an die Thessaloniker, Epheser, Philipper und 
Kolosser. + 12.4.1838 München. Möhlers Testamentsvollstrecker war der bereits genannte Prof. Wiede-
mann 
44 Die beiden letzten Beiträge sind als Sonderdruck im Verlag Ferdinand Ullrich & Sohn, Wien, unter dem 
Titel „Herr Pius Bonifaz Gams O.S.B.*) als Biograph J. A. Möhlers und als Herausgeber der J. A. Möh-
ler’schen Kirchengeschichte, beleuchtet von Dr. M. Stenglein“ erschienen. Der Sonderdruck, er wird öfter 
zitiert werden, befindet sich im Bestand des StadtAB, Rep. CB N Nr. 43, und bei der StBB unter 22/ HV.H. 
Germ. 271). 
Vergleiche auch: Lösch, Stephan: „Johann Adam Möhler“, Band I, „Gesammelte Aktenstücke und Briefe, 
München 1928“, bei StBB, Signatur 64.947; hier: Nr.330, Seite 490: „Bibliothekar M. Stenglein - Bamberg; 
Besuche bei Möhler – München (1835/37)“. 
*) Gams, Pius (Taufname Bonifatius): *23.1.1816 Mittelbuch bei Biberach, + 11.5.1892 München. Benedikti-
ner in München (Prior), Kirchenhistoriker. 
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Nach der Schilderung als solche stand Stenglein mit Professor Möhler – den er als ‚sei-
nen unvergeßlichen Lehrer und Freund’ bezeichnete – von Anfang an in einer persönli-
chen oder wenigstens persönlicheren Beziehung.45 

Das Winterhalbjahr 1835/36 diente neben dem Besuch der Hof- und Staatsbibliothek 
und dem Studium bei Prof. Maßmann sowie der Vorbereitung auf die Prediger-
Konkurs-Prüfung noch einem anderen Zweck, auf den ich noch zu sprechen komme. 

Im Juni 1836 erhielt er einen Brief des Dekans der theologischen Fakultät München, an 
den er sich anscheinend wegen seines weiteren Werdegangs gewandt hatte. Mall 
schreibt am 16. Juni: „... Indes bin ich nicht abgeneigt, Sie in unserer Fakultät als Privat-
dozent zu begrüßen [wenngleich Privatdozenturen offenbar nicht sonderlich erwünscht 
waren].“ Er nennt auch die Bedingungen: „Abhandlung in lateinischer Sprache“ und die 
„Disputation“, wovon er evtl. dispensiert werden könnte. Insgesamt betrachtet, rät er 
diesen Weg „eigentlich nicht“; er empfiehlt, eher eine Bibliothekstätigkeit anzustreben. 
Zum Schluss sagt er ihm, dass er wegen der Predigerei sich keine so großen Anstren-
gungen machen bräuchte (Cor). 

Vom 25. bis 30. Juli 1836 absolvierte Michael Stenglein dann in Bamberg das Prediger-
seminar zusammen mit Kunstmann, Badum, Schmitt und Schiegg (Diarien S. 115), wo-
rüber er am 9. November 1836 von der Regierung von Oberfranken den Bescheid erhielt, 
dass er bei der in Bamberg vorgenommenen diesjährigen Konkursprüfung für katholi-
sche Predigerstellen die 2. Note in der 1. Klasse und den 1. Platz unter 5 Kandidaten er-
halten hat (BQZ).46 

Am 14. August 1836 bekam er eine erneute Genehmigung des Ordinariats zu einer Reise 
nach München (Zgn), die er dann am „Sonntag nach Maria Himmelfahrt“ angetreten hat 
(Diarien S. 116). 

Vor der Abreise, am 18. August 1836, sind vertraglich einige private Dinge „zwischen 
Franziska Stenglein, Witwe des verblichenen Magistratsrats Felix Carl Stenglein, und 
dessen ehelichen Sohn Michael geregelt und besiegelt“ worden. 
Danach wurde – etwas vereinfacht ausgedrückt – die bisherige Gütergemeinschaft zwi-
schen Mutter und Sohn fortgeführt und die Vermögensverwaltung während des Sohnes 
Abwesenheit von der Mutter übernommen. Voraussetzung für diesen Vertrag war bzw. 
blieb der bisherige Wille der Witwe, keine zweite Ehe einzugehen. Für den Fall, dass sie 
doch heiraten sollte, dann dürfe der Kapitalstock nicht angegriffen werden – sie würde 
nur die Zinserträge und diese nur bis zu ihrem Tod erhalten (BE). Der Vertrag trägt die 
Siegel beider Vertragspartner. 

Am 27. August 1836 schrieb er seiner Mutter u. a., dass er in die Glockenstraße 3 zur 
Oberrechnungsrätin Burger, zur Zeit Witwe, 30 Jahre, umgezogen ist (Cor). (Die Glo-

                                                 
45 Über Möhler schreibt Stenglein ausführlich in einem Brief vom 5. September 1866 an Prof. F. H. Reusch. 
46 Kunstmann Friedrich, siehe Seite 14; Badum Ludwig, *1.2.1812 Pottenstein, + 17.7.1866 als Pfarrer von 
Ingolstadt b. Ochsenfurt; Schmitt Franz Xaver, *15.9.1809 Scheßlitz, + 3.5.1862 als Pfarrer von Erlangen; 
Schiegg Alois, *14.2.1808 Mindelheim, ab 1842 Pfarrer von Zirgesheim, Diözese Augsburg. 
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ckenstraße war eine schmale Gasse an der Stadtmauer entlang, die 1886 in der heutigen 
Herzog-Wilhelm-Straße aufgegangen ist.)47 

Über den Zweck des München-Aufenthaltes schweigen sich die Unterlagen aus. Sicher 
wollte er sich mit Prof. Mall in Verbindung setzen, woraus dann nichts geworden ist, da 
dieser am 13. September 1836 das Zeitliche segnete. Vermutlich hat er bei Professor Möh-
ler weiter studiert. Gewiss ist eines auf jeden Fall: Er hat an der Universitätsbibliothek 
studiert oder praktiziert, weil ihm deren Vorstand Aloys Maurus Harter am 16. Dezem-
ber 1836 ein Zeugnis ausgestellt hat, das sich sehen lassen kann. Danach ist „der junge 
kenntnisreiche Priester Stenglein befähigt, bald eine Bibliothek zu leiten“ (BQZ). 
Die Rückreise nach Bamberg trat er am Montag vor Weihnachten, also am 19. Dezember 
1836, an. Seinem Tagebuch vertraute er an: „Schwer trennte ich mich von meinen guten 
Hausleuten Frau Oberrechnungsrätin Burger und ihre Schwester Lehne.“ 

Vorher hatte er noch Prof. Möhler besucht, worüber der bereits erwähnte Sonderdruck 
„Herr Pius Bonifaz Gams ...“ ab Seite 7 Aufschluss gibt. Wörtlich heißt es dort: „Als ich 
im Herbst desselben Jahres [1836] München wieder besuchte und am Samstag vor dem 
4. Adventssonntag [der 4. Adventssonntag fiel auf den 18. Dezember], (denn ich hatte in 
der Herzogspitalkirche zur Zeit der Cholera die vier Adventpredigten für den Hofka-
plan Schön übernommen), vor meiner Abreise in die Heimath von Möhler Abschied 
nehmen wollte, war er nicht zu Hause, begegnete mir aber auf der Stiege des Himbsel-
hauses, wo er wohnte.48 Nie vergesse ich seine leibliche und geistige Müdigkeit ...“ 

Zu erwähnen ist noch ein Schreiben Johann Rothlaufs49 vom 7. Dezember 1836, in dem 
dieser sich für einen Brief vom 30. November, dessen Inhalt logischerweise nicht be-
kannt ist, bedankt. Er schreibt, dass der Brief „doppelt angenehm war“, dass er „durch 
Bereitwilligkeit Schuld abtragen will“ und sich freut, „einen Dienst erweisen zu können“ 
– womit allem Anschein nach gemeint war: ‚Beim Erzbischof ein gutes Wort einzulegen, 
dass Stenglein eine Kaplan-Stelle in Sankt Martin oder eine Predigerstelle, falls die er-
richtet werden sollte, erhält’ (Cor). Einer Fürsprache Rothlaufs indes hatte es nicht be-
durft. Er ist vielmehr auf den fahrenden Zug aufgesprungen. 

Erzbischof von Fraunberg wollte für Stenglein, der „wegen seiner Kanzelberedsamkeit 
den besonderen Beifall desselben einerntete“ eine eigene selbständige Predigerstelle 
schaffen. Sozusagen als Vorbereitung auf diese Tätigkeit hielt Stenglein 1837 und 1838 
„auf oberhirtliche Einladung“ in der Kathedralkirche die Fastenpredigten. „Es geschah 
mit anerkanntem Erfolge; das Auditorium war äußerst zahlreich und die Vorträge be-
sonders von den höheren Ständen fleißig besucht, so daß sich in kurzer Zeit der junge 
begeisterte Kanzelredner eine Art Celebrität in seiner Vaterstadt erwarb.“ Da der Plan 

                                                 
47 Die neue Bezeichnung dieser wie auch einiger anderer Straßen hat mir das Münchener Stadtarchiv am 
26.5.1993, 32/337/93/Sta/Ce, mitgeteilt. 
48 Das Himbselhaus stand am Lenbachplatz (damals noch Karlsplatz Nr. 30). Es war 1817 von dem Bau-

meister (Johann) Ulrich Himbsel erbaut worden und gehörte ihm 1837 auch selbst. 1896 wurde es für einen 
Bankenbau beseitigt (Deutsche Bank, Bayerische Börse), heute Lenbachplatz 2/2a. Diese Auskunft ver-

danke ich dem Münchener Stadtarchiv: 32/23/93/Sta/Ce vom 12.1.1993. 
49 Rothlauf, Johann: *22.7.1806 Scheßlitz, + 13.3.1881 Bamberg; 1.12.1835 [eher: 1836] Erzbischöflicher Sek-
retär, 1838 Domvikar, 1847 Domkapitular, 1866 Domdekan (Wachter 8308).  



 25 

„wegen Ungewöhnlichkeit auf Hindernisse stieß“, wurde er nicht verwirklicht. Als 
Äquivalent wurden, wie in München, für das Militär Garnisonspredigten eingeführt und 
Stenglein mit der Tätigkeit eines Garnisonspredigers betraut. „Zu diesem Behufe wurde 
ihm das [1763 von Oswald Graser gestiftete] Graser’sche Benefizium an der Oberpfarr-
kirche verliehen ...“ („Galerie …“, ab Seite 487). 
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DIE BERUFLICHE ORIENTIERUNG 

Die Ausbildung als Geistlicher war abgeschlossen. Michael Stenglein war mit glänzen-
der Note ein junger Doktor der Theologie, geweihter Priester, und hatte mit bestem Er-
folg auch die Prediger-Konkurs-Prüfung bestanden. Und es war ihm am 11. Januar 1837 
bei Sankt Martin eine Kaplanstelle übertragen worden (die er wahrscheinlich gar nicht 
gewollt hatte), von der er auf seine Bitte hin am 20. Januar 1837 entbunden wurde (Zgn). 
In St. Jakob hielt er, „da der Dom zu dieser Zeit restauriert wurde“, auf Wunsch des Erz-
bischofs den Zyklus der Fastenpredigten u. a. über das Thema „Der unfruchtbare Fei-
genbaum“ (Diarien, S. 135). 

Die berufliche Orientierung lief bereits in eine andere Richtung! 

Michael Stenglein hatte sich am 28. Dezember 1836 bei der Regierung des Obermainkrei-
ses in Bayreuth, Kammer des Innern, um die Stelle eines Accessisten (Accessist oder Ak-
zessist = Anwärter für den Gerichts- und Verwaltungsdienst) bei der Bamberger Biblio-
thek beworben. 
In seiner Bewerbung betont er, dass er bei Prof. Martinet außer Hebräisch auch Arabisch, 
Syrisch und Chaldäisch (Aramäisch) gelernt hat und schon seit acht Jahren seine Muße-
stunden in der Bibliothek verbringe bzw. seit seinem 15. Jahre als Jüngling bei Jäck arbei-
te. Wörtlich schreibt er: „Noch nicht zum Priester geweiht, begab ich mich nach Mün-
chen und erwarb mir nach kaum 2-monatlichen Aufenthalt nach dem Examen Rigorosum 
die theologische Doktorwürde ... Von Jugend an mit einer besonderen Vorliebe zu Lite-
ratur, Geschichte und bibliothekarischen Tätigkeit begabt, wünsche ich sehnlichst, dieses 
Lieblingsstudium an mir zu vervollkommnen ... Ich bitte, in der Bibliothek meiner Vater-
stadt zu meiner weiteren literarischen Ausbildung und bibliothekarischen Fertigkeit [die 
Tätigkeit] als Accessist unentgeldlich verrichten zu dürfen.“  
Als Hauptargument führt er an, dass er im Herbst 1835 (und auch 1836) sowohl in der 
Hof- als auch in der Universitäts-Bibliothek gearbeitet hat. 
Zum Beweis seiner Fähigkeit für das erbetene Amt legte er das vom Vorstand der Uni-
versitätsbibliothek München am 16. Dezember 1836 ausgestellte Zeugnis vor (BQZ). 
Im Nachhinein ist festzustellen, dass die Tätigkeit in den Bibliotheken gleichrangig ne-
ben der Vorbereitung auf die Prediger-Konkurs-Prüfung und den sonstigen theologi-
schen Studien gestanden hat. 

Der Vorstand der Bamberger Bibliothek, Jäck, befürwortete Stengleins Anstellung in ei-
nem Brief vom 3. Januar 1837, worin es wörtlich heißt, „daß Dr. Stenglein in Erwägung 
der bisher an der Öffentlichen Bibliothek geleisteten und sonst erprobten Talente und 
Kenntnisse als Accessist der Anstalt umso mehr anzuerkennen sei, als bei möglicher 
Krankheit des Bibliothekars die Verwaltung der Anstalt vollends geführt wäre, er aber 
auf jede Geldentschädigung uneigennützig verzichtet. Stenglein könnte mit seinem nicht 
unbedeutenden Privatvermögen der Bibliothek manche Unterstützung angedeihen las-
sen“ (BQZ). 

Nach einer Entschließung der Regierung vom 3. März 1837 wurde Stenglein Accessist. 
Am 21. März 1837 legte er das Handgelöbnis ab (BQZ). 
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Zunächst ist aber eine Begebenheit anzumerken, die in dem schon zitierten Sonderdruck 
„Herr Pius Bonifaz Gams …“ nachzulesen ist und über die einige Briefe und verschiede-
ne Aufzeichnungen näheren Aufschluss geben: Es geht um die Begleitung des Erzbi-
schofs zur Sitzung des Landtags nach München. Für die Reise, „da [er] Herrn Erzbischof 
auf den Landtag zu begleiten die Ehre hatte“, nahm er sich von dem schon einmal ge-
nannten Musiklehrer Reuther 50 Gulden auf (BE). 
Im „Bamberger Tagblatt“ vom Mittwoch, 29. März 1837, Ausgabe Nr. 86, steht: „Heute 
Morgens reisten Se. Exzellenz, unser hochwürdigster Erzbischof Joseph Maria von 
Fraunberg, in Begleitung des Priesters Herrn Dr. Stenglein von hier ab, um sich zur Thei-
lnahme an den Verhandlungen der Kammer der Reichsräthe nach München zu bege-
ben.“ 
Angekommen sind sie am Sonntag, nachmittags 3 Uhr, wie Stenglein seiner Mutter 
Franziska an ‚Mariae Verkündigung’ schrieb. „Der Feiertag war“, wie er anmerkt, „weil 
er auf den Karsamstag [25. März] fiel, auf den 2. April [= 1. Sonntag nach Ostern] verlegt 
worden.“ In dem Brief weist er auf sein altes Leiden hin, dass die Eustachische Röhre 
verengt sei (Cor). 
Am 12. April 1837 schildert er den Tagesablauf, den des Bischofs und seinen eigenen, 
auch die Speisen und die Getränke (der Bischof trank mitgebrachten Burgunder). „Kurz: 
Bei Sr. Exzellenz läßt es sich exzellent leben. Unter dem Krummstab – heißt ein Sprich-
wort – läßt sich gut wohnen“ (Cor). 
Schließlich schrieb er ihr am 26. April 1837, dass er Rothlaufs Ratschläge – den Aufent-
halt in München zu beendigen – nicht gebraucht hätte, weil von vorneherein klar gewe-
sen war, dass es sich nicht um eine Geschäftsreise, sondern eine ehrenvolle Auszeich-
nung handle. Und er schließt, dass der Bischof wegen der Bezahlung keinen Wider-
spruch duldete und den Befehl gab, dass die Rückreisekosten auf Kosten Sr. Exzellenz 
zu bestreiten wären und die Fahrt selber im Eilwagen (!) zu erfolgen habe. Die Rückreise 
erfolgte am Donnerstag, 4. Mai – das war ‚Christi Himmelfahrt’ (Cor). Die Hinreise wird 
im Reisewagen aus dem Marstall des Bischofs erfolgt sein. 

Hier ist eine Erklärung angebracht. Der Erzbischöfliche Sekretär Rothlauf war wahr-
scheinlich in seinem Stolz verletzt, dass nicht er, sondern Stenglein den Erzbischof nach 
München begleiten durfte. Er hat, vereinfacht ausgedrückt, mit gezinkten Karten ge-
spielt. Am 10. April schrieb er an Stenglein in München, im Hause Sr. Exzellenz: 
„Ich habe schon gehört, daß Sie sich in München recht wohl gefallen und es Ihnen an der 
Seite des Erzbischofs in München gut gefällt ... [Die] Mühe und Arbeit, die Sie eigentlich 
für mich übernommen haben, möge Ihnen durch die hohe Gnade und das Wohlwollen 
Sr. Exzellenz belohnt werden ...“ Dann sagt er ungeniert, dass er mehr Informationen 
über den Bischof will, nicht nur, dass sie gut angekommen seien etc. „Geben Sie mir 
recht viele Details.“ 
Eine Bitte, eher Forderung, lautete: Stenglein solle im Franziskanerkloster fragen, ob ein 
Bamberger Bürgerssohn als Frater aufgenommen werden könne (Cor). Kategorisch fragt 
er in einem weiteren Brief vom 15. April: „Haben Sie schon meine Aufträge erledigt?“ 
Und kommt gleich wieder mit einem Anliegen: Stenglein solle sich „bei [Obermedizinal-
rat Dr. Joh. Nepomuk von] Ringseis [im Ministerium des Innern] erkundigen, ob nicht 
Ihr Leibchirurg Büttner [– siehe Seite 10 –] Doktor der Medizin werden könnte“ (Cor). 
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Rothlauf hat in sein zwielichtiges Spiel auch Stengleins Mutter einbezogen. Er besuchte 
die Frau, „um ihr etwas zu sagen – hat dann aber doch nichts gesagt.“ Dafür schrieb er 
ihr am 22. April einen Brief: „Wohlgeborene Frau StadtRäthin! ... Es war der Plan Sr. Ex-
zellenz gewesen, daß St[englein] ihn 2-3 Wochen nach München begleiten sollte. Da die 
Zeit um sei, solle sich der Sohn fragen, ob er Sr. Exzellenz noch dienen könne oder nicht 
besser heimfahren solle.“ Und er schmierte der Frau noch kräftig Honig ums Maul: „... 
Sie selbst würden es als Gnade betrachten, wenn er ferner Sr. Exzellenz nützlich wäre, 
aber auch sich freuen, wenn er zurückkäme.“ Am 25. April setzt er noch einen darauf: 
„Exzellenz würde Stenglein aus Liebe und Achtung freigeben; sie solle halt sagen, daß es 
ihr Wunsch sei und die Bibliothek ihn brauche“ (Cor). Fürwahr – ein starker Tobak! 

Den Aufenthalt in München lasse ich Stenglein mit seinen eigenen Worten im Sonder-
druck „Herr Pius Bonifaz Gams ...“ ab Seite 7 schildern:   
„Im darauffolgenden Jahre 1837 hatte ich die Ehre, meinen Erzbischof Joseph Maria von 
Fraunberg auf den Landtag nach München zu begleiten. Wir wohnten im Palais von 
Preysing-Moos in der Prannerstraße, nicht weit vom Ständehaus.50 Da der Erzbischof 
von der Unpäßlichkeit Möhlers hörte und von Bamberg aus, wo er 1833 ihn zu Gast ge-
laden und ihn hochschätzte, schon kannte, ward ich mit dem angenehmen Auftrage be-
ehrt, wöchentlich zweimal und kurz vor dem Tische, den der Herr Erzbischof nach 2 
Uhr zu halten pflegte, in seinem Namen Möhler zu besuchen und über sein Befinden 
Bericht zu erstatten ... Diese halben Stunden von ½ 2–2 Uhr waren für mich unvergeßli-
che Augenblicke, in denen sein reinstes Gemüt sich mir erschloß ...   
Von Professor Gengler51 ihm empfohlen, erfreute ich mich stets seines unschätzbaren 
Wohlwollens und des Ergusses seiner ungeheuchelten Gesinnungen ...“ 

Über Gengler, der den Weg geebnet hatte, schreibt Stenglein 1871 auf Seite 11 des Son-
derdrucks:   
„Schreiber dieses, welcher seit 1830 bis zu seinem Tode 1866 einer 36-jährigen Freund-
schaft dieses ausgezeichneten Lehrers und Theologen sich erfreute, kann nur bestätigen, 
daß Gengler in der letzten Zeit infolge körperlicher Leiden ganz in sich zurückgezogen 
war, was bei seinen eminenten Talenten sehr zu beklagen war, und auch auf ihn Shake-
speares herzzerreißendes Wort ‚0 what a noble mind is here o’erthrown!’ [0 welch ein edler 
Geist ist hier zerrüttet!] seine Anwendung fand [Hamlet, Ophelias Ausruf]. Über seine Er-
nennung zum Erzbischof von Bamberg kann ich die sicherste Anekdote mittheilen: Als 
König Max II. im Hoflager zu Nürnberg war, ließ er Gengler kommen und kündigte ihm 
an, daß er ihn zum Erzbischof bestimmt habe. Gengler aber erbat sich Bedenkzeit. Als 
längere Zeit verflossen, ohne dass Gengler etwas von sich hören ließ, schickte Max II. 

                                                 
50 Das Palais Preysing ist heute bekannt unter dem Namen „Palais Neuhaus-Preysing“. Es trägt die Haus-
Nummer Prannerstraße 2 und gehört der Bayerischen Vereinsbank. Im Original erhalten ist nur die Fassa-
de. Hauseigentümer war vom 31. Januar 1797 bis 5. Januar 1838 Johann Kaspar Reichsgraf von Preysing-
Moos. Der Familie gehörte das Haus bis 1898. Zwischen diesem Haus und dem damaligen Landtagsge-
bäude standen vier kleinere Anwesen. Das Landtagsgebäude trug seit 1835 die Haus-Nummer 20, das 
Preysing-Palais die Nummer 25. Das Gebäude ist im 2. Weltkrieg zerstört worden. Quelle: Das schon ge-
nannte Schreiben des Stadtarchivs München vom 12.1.1993, 32/23/93/Sta/Ce. Der Landtag, dem ich von 
1958-1966 angehörte, tagt ab 1949 im Maximilianeum in der Maximilianstraße. 
51 Prof. Gengler, Adam: *26.9.1799 Bamberg, + 1.4.1866 Bamberg, Domdechant und Direktor des Lyzeums. 
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seinen Kabinettsrat Pfistermeister52 nach Nürnberg, welcher Gengler zur bestimmten 
Abgabe nach Nürnberg einlud. Gengler stieg im Bayerischen Hof zu Nürnberg ab und 
ließ durch den dortigen katholischen Stadtpfarrer [Christoph Burger]53 den Kabinettsrat 
zu sich entbieten. Hier war es, wo Gengler definitiv ablehnte und seine Gesundheitsum-
stände vorschützte. Zum Stadtpfarrer sagte er vor seiner Abreise: ‚Ich habe abgelehnt, 
ich habe keinen Repräsentationsgeist. Da gehört auch eine Persönlichkeit dazu, man 
muß etwas vorstellen. Wie wenig ich vorstelle, das zeigt schon dieses Zimmer.’ Man hat-
te ihm nämlich, weil man ihn nicht kannte, im dritten Stock in den Hof hinaus ein Zim-
mer angewiesen.“   
(Stenglein, der literarisch universal gebildet war und – worauf er in den Gesuchen vom 
28.12.1836 und 15.10.1853 an die Regierung von Oberfranken hinwies – „neben dem La-
teinischen und Griechischen schon auf dem Gymnasium Französisch, Italienisch, Eng-
lisch und Spanisch sowie auf dem Lyzeum neben Hebräisch die verwandten orientali-
schen Sprachen aramäisch, syrisch und arabisch lernte“ (BQZ), wird den Hamlet gewiss 
in der Originalsprache gelesen haben.) 

Dann passiert eine Weile nichts von Bedeutung. Erst wieder 1838. In diesem Jahr sollte 
ein neues Andacht– und Gesangbuch eingeführt werden. In die zu diesem Zweck eigens 
gegründete Kommission wurde am 16. Mai 1838 neben Dr. Andreas Haupt und Ignaz 
Heunisch auch Dr. Michael Stenglein berufen, der aber offenbar keine große Lust auf 
diesen Job hatte, weshalb ihm sogar „mangelnder guter Wille“ vorgehalten und er am 
16. Juli 1840 von diesem Amt entbunden wurde (Zgn). 

Privat hingegen hat er es sich gut gehen lassen. Ende Juni 1838 hielt er sich in Bayreuth 
auf und am 13. September 1838 ist er über Kloster Ebrach und Kitzingen nach Marktbreit 
ins fränkische Weinland gefahren, wie die diversen Briefe an seine Mutter zeigen (Cor). 

Am 21. September 1838 wurde ihm vom Erzbischof das Graser’sche Benefizium an der 
Oberen Pfarre übertragen. Die Bestätigung durch die Regierung erfolgte am 28. Oktober. 
Die Übernahme fand am 14. Januar 1839 statt. Am 28. November 1838 ist er – wie bereits 
angeführt – zum Garnisonsprediger ernannt worden (Zgn). 

Aus dieser Zeit ist ein Begebnis vom 17. Dezember 1838 festgehalten. An diesem Tag, 
„ein verhängnisvoller Tag“, sollte er die Trauerrede auf den am 12. Dezember 1838 ver-
storbenen Feldmarschall Carl Philipp Fürst von Wrede halten, wozu er wegen einer Un-
pässlichkeit nicht imstande war. „Der Unfall“, schrieb er, „hatte auf meine innere Selbst-
bildung großen Einfluß“ (Diarien).   

                                                 
52 Franz Ritter v. Pfistermeister: 1820-1912, langjähriger Kabinettssekretär des Königs Max II. 
53 Burger, Christoph: *6.2.1809 Bamberg, + 11.1.1875 Nürnberg. ord. wie Michael Stenglein am 23.8.1835. Es 
sind mehrere Briefe vorhanden, die er an Stenglein – „Lieber Freund und Confrater“ – geschrieben hat. 
Einer, vom 5. September 1866 wegen der Besetzung des Erzbischöflichen Stuhls mit Gengler, ist „unter 
strengster Verschwiegenheit“ geschrieben. Stenglein vermerkte: „... jetzt nicht mehr nötig, da mein unver-
geßlicher Lehrer und Freund Gengler am 1. April [1866] gestorben ist, da ich in Wien war.“ Stenglein und 
Burger erörterten auch finanzielle Fragen in ihren Briefen wie z. B. den Erwerb von Staatspapieren, Wech-
selkurse etc. Burger warnte Stenglein anlässlich einer geplanten Ungarnreise vor den Gaunereien des 
Schiffspersonals, „da diese den in Ungarn gekauften Wein auf dem Transport abziehen und mit Donau-
wasser auffüllen“ (Cor). 
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Die Trauerrede auf Seine Durchlaucht den königlichen bayerischen Feldmarschall Carl 
Philipp Fürsten von Wrede für die durch die hiesige Garnison veranstaltete Todesfeier 
von Michael Stenglein, Doktor der Theologie, (das ist der exakte Titel) wurde – wie be-
reits erwähnt – bei Johann Michael Reindl „zum Besten des Taubstummenvereins“ ge-
druckt.  
Das auf der letzten Seite abgedruckte Gebet möchte ich nicht vorenthalten. „Endlich las-
sen Sie uns, Hochansehnliche! noch himmelwärts den thränenschweren Blick erheben 
zum heißen Gebete: O Gott, du König der Könige und Fürsten, nimm diesen Helden-
geist, der schon hienieden unsterblich geworden, gnädig auf in die Zahl Deiner Seligen, 
und was das dankbare Vaterland Seinen Verdiensten noch schuldet, das vergelte Du 
ihm, Allmächtiger – dort jenseits der Sterne durch eine ewige Herrlichkeit. Amen!“ 

Im Juni 1839 fuhr er zu einer Kur nach Bad Kissingen, wo er, wie er der Mutter am 7. 
Juni schrieb, am Dienstag (= 4. Juni) angekommen ist (Cor). 

1840 veröffentliche er in der „Tübinger Theologischen Quartalschrift“ eine Abhandlung 
„Über den 25jährigen Episkopat des hl. Petrus in Rom“. Sonderabdrucke davon befinden 
sich sowohl in der Bibliothek des Priesterseminars (Dogm. 335) als auch in der StBB (R. 
B. H. e. o. 21). Auf der letzten Seite steht, dass er sein „letztes Exemplar anläßlich eines 
Rombesuches 1867 dem Kurienkardinal [Karl August Graf] von Reisach [1800-1869] ge-
schenkt“ hat. 

Am 27. Juli 1842, nach der Rückkehr aus Bad Kissingen, schrieb er Prof. Döllinger auf 
dessen Brief vom 3. Juli: „... Kaum in Bamberg angelangt, ist es nun mein erstes Geschäft, 
für Ihre an mich ergangene ehrenvolle Aufforderung zur Theilnahme an dem „Archiv 
für theologische Literatur“ meine gehorsamste Bereitwilligkeit anzuzeigen ... und Bei-
träge für die Zeitschrift zu liefern.“54  

Am 26. August 1842 notierte er: „Von Herrn Erzbischof den Auftrag erhalten, die Cor-
respondenz und Geschäftsleitung von dem „Münchener Verein zur Verbreitung guter 
katholischer Schriften“ und für den „Katholischen Bücherverein in Bamberg“ zu über-
nehmen“ (Diarien). 

Am 8. November 1842 bekam er von der Regierung von Oberfranken das Zeugnis über 
die bestandene Pfarr-Konkurs-Prüfung. Es ist vom damaligen Regierungspräsidenten 
Melchior von Stenglein unterschrieben.55 Von 42 Pfarr-Amts-Kandidaten hat er die 
Platzziffer 4 erhalten (Zgn). 
Die prüfungsmäßigen Voraussetzungen für die Pfarrerslaufbahn waren damit erfüllt. 
Einen Rechtsanspruch auf eine Anstellung hatte er wegen der anlässlich seiner Priester-
weihe vereinbarten Regelung jedoch nicht. 

 

                                                 
54 Die in vier Faszikel bei der BStB unter „Döllingeriana II (Stenglein Michael, 1-4)“ liegende zwölf Briefe 
Stengleins an Döllinger werden – wie die an Halm – nach der Faszikel- und Briefnummer zitiert. Hier: 
Brief vom 27. Juli 1842 in Faszikel 1, Brief Nummer 1 = Zitierweise: Döllingeriana 1/1. 
55 Regierungspräsident Melchior Ritter v. Stenglein (*21.10.1790 Kronach, + 10.9.1857 Bayreuth). Siehe da-
zu meine eingangs erwähnte Arbeit „Der Hofrat Johann Josef Stenglein und seine Abkömmlinge“. 
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Zu erwähnen sind zwei Briefe vom 25. Februar und 21. Mai 1843 an Döllinger. Er 
schreibt, dass der anfangs 1842 ins Domkapitel berufene Prof. Gengler ihn aufgefordert 
hatte, sich um seine freigewordene Lehrstelle am Lyzeum zu bewerben (auch die Prof. 
Brenner, Martinet und Rudhart hätten zugeraten), was er aber nicht gemacht habe, weil 
er sich „für das vakante Lehrfach Moral und Pastoral nicht die gleich gründliche Einsicht 
und Bearbeitung erworben hatte, wie dies bei dem schon seit den Studienjahren mit Vor-
liebe gepflegten exegetischen Studium der Fall war“. Er hatte zuwarten wollen, bis sich 
ihm „für das liebgewordene exegetische Studium eine Aussicht eröffnete, um hier mit 
aller Gründlichkeit ganz con amore wirken zu können“, und sich an der Bibliothek in Li-
teraturgeschichte und neueren Sprachen – zu seinen guten orientalischen Sprachkennt-
nissen (für den „Historischen Verein Bamberg“ (= HVB) habe er die Aufschriften vieler 
arabischer und türkischer Münzen enträtselt) – weitergebildet. Jetzt sei die Chance gege-
ben; er sei bereit. Daraus ist aber nichts geworden, weil die Fächer neu abgegrenzt wur-
den und die Exegese an einen anderen Lehrstuhl kam.   
Stenglein wurde bei dem „Arrangement“ ausgetrickst (Döllingeriana 1/2 und 2/3). 

Einzuflechten sind ein paar Ereignisse privater Natur. 
Am 22. Juli 1843 wurde ihm der elterliche Besitz übertragen. Die Übergabe vor dem 
Kreis- und Stadtgericht erfolgte in der Wohnung der Mutter, „weil diese krankheitshal-
ber nicht zum Gericht kann“ (BE). Kurz darauf, am Donnerstag, dem 27. Juli, ist sie „mit 
dem bronzenen Kruzifix in der Hand verschieden“. Beerdigt wurde die Magistratsrätin 
I. Klasse (Diarien), also etwas vornehmer als die übrigen Sterblichen. 
Der Grundbesitz bestand aus dem 1802 gekauften Haus Nr. 95 am Zinkenwörth sowie 
einem Anwesen am Maienbronnen mit der Nummer 1797 56, das 1816 aus der Konkurs-
masse des Geheimrats und Oberförsters Wilhelm von Redwitz erworben worden war 
und kurze Zeit dem pensionierten Landesdirektionsdirektor Josef Kaspar Steinlein ge-
hört hatte (BE). 
Barvermögen war ebenfalls vorhanden, wie Felix Karl Stengleins Bücher, die vom Sohn 
weitergeführt wurden, ausweisen (BE). Es war ererbt, erheiratet und durch die Tätigkei-
ten als Zeiler Stadtschreiber und als Freiherrlich von Aufseß’scher Secretaire sowie als 
Administrator der Rohrbach’schen Lehen und der Marcus’schen Curatel erarbeitet (BE). 
Von den Zinserträgen lebten die Witwe und der Sohn. Der besagte Tischtitel ist aus die-
sem Vermögen bestritten worden. Die offenen finanziellen Fragen wurden gleich gere-
gelt: Am 10. August 1843 nahm er vom Inspektor Ignaz Heunisch 200 fl. auf, um einige 
von seiner Mutter eingegangene Verbindlichkeiten zu regulieren, z. B. der früheren 
Dienstmagd Margareta Bauernschmitt aus Hirschaid den Restlohn und der treuen Base 
Maria Margareta Bauer aus Laubend das Geld für geliefertes Holz zu bezahlen. Und das 
Silber, das die Mutter an Sella Gersfelder, Oberrabbinerswitib, verpfändet gehabt hatte, 
löste er auch aus (Diarien und BE). 

                                                 
56 Das Anwesen bestand aus einem Wohnhaus mit Holzhallen und Hofraum (Plan-Nummer 3081a) und 
einem Garten (3081b). Dazu gehörten als Walzende Objekte ein Garten mit Sommerhäuschen und ein Acker 
im Maienbronnen (Plan-Nr. 3082b). Nachbarn waren auf 1796 der bekannte Kunstsammler und Graphik-
forscher Joseph Heller (1798-1849) und auf 1798 der Häcker Joachim Übel. 
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Am 9. September 1843 erhielt Michael Stenglein vom Generalvikariat die Genehmigung 
zu einem zweimonatigen Urlaub in München, den er dann am Donnerstag, dem 21. Sep-
tember 1843, antrat. Vorher, am 11. September, erteilte er vor dem Kreis- und Stadtge-
richt seiner Tante Barbara Christa, Haushälterin im Hause der Unheilbaren, Vollmacht 
zur Regelung seiner Angelegenheiten während seiner Abwesenheit (BE). 
Die Reise hielt er in einem eigenen Band seiner Diarien fest und zwar im Band IX mit der 
Überschrift „Stengleins Notizen; auf seinen Reisen gesammelt“. Es handelt sich um lose 
Blätter. Die Schriftstücke sind nicht chronologisch geordnet und es sind offenbar auch 
nicht alle Reisen erfasst. „Die Eintragungen sind“, wie er selber sagt, „zum Teil als Ein-
lagen zum Tagebuch zu betrachten“. Stichpunktartig darf ich die Eintragungen wieder-
geben: 

„Zum ersten Mal in der Pinakothek.“ Er schildert seinen Eindruck bzw. bewundert die 
Pracht. „Besuch der Bonifazius-Basilika. Spaziergang in den Botanischen Garten. Zu-
sammentreffen mit Dr. Erhard57. Um 4 Uhr zur Polizei zwecks Verlängerung des Auf-
enthalts. Dann zum General-Vikariat zwecks Erlaubnis des Messelesens. Heilig-Geist-
Kirche besucht, dann Viktualienmarkt. ½ 6–7 Uhr Spaziergang vom Tal über Zweibrü-
ckenstraße zur Au“ (Donnerstag, 21. September). 

„½ 7 Uhr Messe in der Theatinerkirche gelesen. Döllinger getroffen; die Freude des Pro-
fessors Döllinger war ungeheuchelt. 9-12 Uhr Besuch der Universitäts-Bibliothek. Besuch 
bei seiner früheren Hausfrau Burger [wo er vom August bis Dezember 1836 gewohnt 
hatte].“ Stellt fest: „Diese Frau ist sehr alt geworden“ (Freitag, 22. September). 

Am Samstag, 23. September, besuchte er seinen Freund Kunstmann, der ihm bei dieser 
Gelegenheit erklärte, dass er der Theologie den Abschied geben und sich der Weltge-
schichte zuwenden wolle. Tatsächlich hat Kunstmann zwischen 1840/1846 in Lissabon 
als Lehrer der Infantin Maria Amalia Braganza gewirkt, dann ab 1847 Kirchenrecht an 
der theol. Fakultät und später an der juristischen Fakultät der Münchener Universität 
gelehrt. 1859 wurde er Pfarrer von Schwabing. 

„Bei Dr. Reischl58 und Lieb [?] gewesen. ‚Welcher Segen ruht auf dir, wenn du zeleb-
rierst auf dem Maria-Altar in der Herzogspitalkirche’ „ (25. September). 

Dann kommt die Ernüchterung: „Prachtvoll und außerordentlich erschien dir alles in 
München ein paar Tage bei deiner Ankunft; nun, da du die Herrlichkeiten etwas ge-
wohnt bist, machen sie kaum mehr nachhaltigen Eindruck. Die Einbildungskraft ist also 
die Schöpferin der Freude, der Wehmut und der Trauer.“ 
Wenig gefallen hat ihm offenbar der weite Weg von der Amalienstraße, wo er im Haus 
Nummer 23, 2. Stock, gewohnt hat, bis zur Herzogspitalkirche. Hingegen ist er angetan 
gewesen vom schönen Häuschen [Joseph von] Görres’ in der Schönfeldstraße. Eupho-
risch fügt er an: „Wie glücklich auf deiner Villa auf dem Maienbronnen“ (Freitag, 29. 
September). 
Am Dienstag, dem 3. Oktober 1843, fuhr er wieder heim nach Bamberg. 

                                                 
57 Erhard, Andreas: *1790 Bozen, + 27.11.1846 München; ab 1837 o. Prof. für Philosophie; 1826-1844 Privat-
lehrer der Prinzen und Prinzessinnen. 
58 Reischl, Karl Wilhelm: *13.1.1818 München, + 4.10.1873 München; Dr. Theologie, Präfekt in der Her-
zogspitalkirche; Prof. für Moraltheologie. 
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Dann passiert eine Zeitlang nichts mehr, wenn man vom Verkauf des Hauses Maien-
bronnen 1797 am 11. Dezember 1844 an den „Musicus und Scribanten Franz Hablitz“ für 
2.201 fl. absieht (BE und Grundsteuer-Kataster des Finanzamtes Bamberg-Stadt bei StAB 
Rep. K 210 Nr. 631, S. 14985).59  

Anfangs 1845 geschah etwas Wichtiges an der Bibliothek: Am 4. Januar wurde Domka-
plan Peter Söllner (*29.6.1815 Gundelsheim, ord. 23.4.1843) als weiterer Accessist einge-
stellt, wie sich aus einem Vermerk vom 26.1.1847 in den „Bibliotheks-Akten des Königli-
chen Stadtkommissariats Bamberg über Unterricht und Bildung (= BA)“ beim StadtAB 
unter C 30, Nr. 399, ergibt. Ein Grund war, dass Jäck gesundheitlich nicht mehr ganz auf 
der Höhe war, ein anderer war, wie Stenglein später in einem Brief vom 30. April 1870 
an Halm bemerkte, dass er sich „seit ein paar Jahren zwecks seiner weiteren Ausbildung 
an auswärtigen Bibliotheken aufhielt und des Jahres nur auf etwa 2-3 Monate nach Bam-
berg kam“ (Halmiana 8/48). 

Zu erwähnen ist der Tagebucheintrag vom 11. Februar 1845: 
„Die vorurtheilsfreie Betrachtung deiner gegenwärtigen Lage rathet zu dem einzuschla-
genden Wege: 
1. Im Frühjahr eine Reise nach Wien und München, 
a) um einen letzten Versuch mit Besserung deines Gehörs zu machen, 
b) das gesellige Leben dieser beiden Hauptstädte kennen zu lernen, 
c) mit dieser Reise den Abschluß der größeren Reisen zu machen, ob dem Gehör auf 

Reisen doch immer manches Hinderliche mit sich führt, 
d) statt der Reiselust ein Äquivalent in häuslicher Einrichtung und Bequemlichkeit zu 

suchen, und ein braves weibliches Wesen zu beglücken.“ 

Gefahren ist er weder nach Wien noch nach München, sondern nach Berlin. 

Wegen der Reise hatte er mit Michael Störcher60 korrespondiert, der ihm am 13. Mai 
schrieb, dass er jetzt erst antworten könne, weil ihn Dr. Kramer61, mit dem er sich gleich 
in Verbindung gesetzt hatte, so lange habe warten lassen. Nun freue er sich, ihn bald in 
Berlin begrüßen zu dürfen (Cor). Am 19. Mai bekam er die Erlaubnis für einen sechswö-
chentlichen Urlaub nach Berlin, „um sich von einem ausgezeichneten Ohrenarzt unter-
suchen zu lassen“ (Zgn). 

Abgereist ist er am Montag, 2. Juni, nachmittags 4 Uhr. Er fuhr mit dem Eilwagen der 
Post – die Reststrecke Bamberg-Lichtenfels-Hof der am 25. August 1844 dem Verkehr 
übergebenen Strecke Nürnberg-Bamberg zur Weiterfahrt mit der sächsischen Staatsbahn 
nach Leipzig war noch nicht fertig – über Lichtenfels, Kronach (Mitternacht umge-
spannt), Steinwiesen, Lobenstein, Schleiz, Greiz, Crimmitschau (¾ 9 Uhr abends ange-
kommen). Dort übernachtete er und fuhr am nächsten Tag um 7 Uhr früh mit dem Zug 

                                                 
59 Die Nummern 1795 und 1796 wurden um 1850 zusammengelegt (heute Nr. 24 etc.), das Haus Nr. 1797 
ist zur selben Zeit abgerissen worden, das Haus Nr. 1798 hat heute die Nummer 26. 
60 Störcher, Michael: *7.7.1817 Willanzheim; Priester 1841; 1841 Kaplan in St. Martin Bamberg; Hauslehrer 
bei Johann Lucas Schönlein in Berlin. Pfarrer in Waischenfeld und Herzogenaurach, + 29.6.1888 dort.  
61 Kramer, Wilhelm: * 1801 Halberstadt, + 7.12.1876 Berlin; studierte in Berlin, Wien und Paris; Ohrenarzt 
in Berlin (ADB). 
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weiter über Altenburg, Leipzig, Köthen, Trebbin nach Berlin, wo er abends um ½ 7 Uhr 
ankam und sich mit der Droschke ins Quartier Weißer Hirsch in der Behrenstraße 44 
bringen ließ. (Lt. einem Vermerk wollte er künftig nicht mehr dort, sondern im Grünen 
Baum in der Klosterstraße 70 übernachten.) Hauptzweck seiner Reise war die Konsultati-
on des Ohrenarztes Dr. Kramer in der Oranienburgerstraße 17, der für 20 Sitzungen à 10 
Minuten 20 Gulden Honorar verlangte. Er arbeitete in der Hofbibliothek, besuchte Kir-
chen, Museen und Galerien, die Oper (wo Zar und Zimmermann gegeben wurde) und 
war – durch Störcher – am 15. Juni bei dem renommierten Dr. Schönlein62 in der Tiergar-
tenstraße 19 „zu Gast geladen“, dem er vor seiner Abreise nochmals am 29. Juni einen 
Besuch abstattete.63 Zurückgefahren ist er am Montag, 30. Juni, um ½ 8 Uhr; angekom-
men ist er vom Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr (Diarien). 

Am 3. Oktober 1845 schrieb er Döllinger, dass er „seit 1837 der Bibliothek durch Anferti-
gung verschiedener Kataloge nicht unwesentliche Dienste geleistet“ und sich „nicht nur 
praktisch, sondern auch theoretisch weitergebildet“ habe. Da der Wirkungskreis an der 
Bamberger Bibliothek sehr beschränkt sei, möchte er heraus aus dem „bisherigen unbe-
friedigten wissenschaftlichen Vegetieren.“ Er fragt, ob er nicht an der Uni-Bibliothek eine 
Beschäftigung finden könne (Döllingeriana 2/4). Eine solche Möglichkeit hat es jedoch 
nicht gegeben, wie ihm Döllinger am 15. April 1846 antwortete (Cor). 

Am 12. November 1845 verstarb seine Tante Barbara Christa, Haushälterin im Hause der 
Unheilbaren, deren Tod ihm sehr nahe ging, wie in seinem Tagebuch nachzulesen ist: 
„Durch den Tod meiner geliebten Tante stehe ich nun ganz allein und einsam in der wei-
ten Welt.“ 

Am 1. April 1846 hat er den „Beschluß gefaßt, das schon bestimmte Vorhaben wegen 
eigener Haushaltung aufzugeben“ (Diarien). Aber nicht nur die mögliche eigene Haus-
haltführung – er war inzwischen ja knapp 36 Jahre – scheint ihm Kopfzerbrechen bereitet 
zu haben. Er war auch wegen seiner ungewissen beruflichen Zukunft frustriert und des-
halb nicht immer in bester körperlicher und seelischer Verfassung, wie mehrere vorheri-
ge Eintragungen in seinem Tagebuch belegen! Ich darf einige herausgreifen: 

                                                 
62 Schönlein, Johann Lucas: *30.11.1793 Bamberg, + 23.1.1864 Bamberg; berühmter Arzt (Leibarzt des Kö-
nigs Friedrich Wilhelm IV.); Professor in Würzburg, Zürich und Berlin. 
63 Die von Dr. Bernhard Schemmel im Ausstellungskatalog der StBB „Johann Lukas Schönlein“, Bamberg, 
1993, geäußerte Ansicht, dass die Einladung „sicher nicht unvorbereitet durch Jäck“, der ein Onkel Schön-
leins war, erfolgt sei, findet nirgends eine Stütze, und die These: „Ein Verhältnis wie zu Jäck, mit unmittel-
barer Aussprache unter Gleichgesinnten hat es natürlich nicht geben können …“ vermag ich in dieser Ab-
solutheit nicht zu teilen. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Zu Ende gedacht hieße das, dass Schönlein 
und Jäck gleichgesinnte gewesen wären, Schönlein und Stenglein hingegen nicht, und vor allem, dass Jäck 
genauso liberal wie Schönlein gewesen wäre, was überhaupt nicht stimmt, weil Jäck nicht liberal gewesen 
ist, Stenglein aber sein Leben lang, weswegen ja Schönlein ihn „als Jüngling von 16 Jahren als aufstreben-
den liberal gesinnten liebgewann“. Jäcks Freiheitsideal bestand im Wesentlichen darin, sich alle Rechte 
herauszunehmen und nur seine Meinung gelten zu lassen. M. E. braucht nicht gerätselt oder spekuliert zu 
werden, wer sich bei dieser Begegnung in Berlin wie verhalten hat (zumal Stenglein ja den Ablauf in sei-
nen Diarien IX festgehalten hat). Ausgegangen werden darf sehr wohl davon, dass Stenglein soviel Bil-
dung, Takt und Anstand besaß, um persönlich und schriftlich auch mit Leuten vom Schlage Schönleins – 
der wesentlich älter war und im persönlichen Umgang nicht gerade von umwerfenden Taktgefühl beseelt 
gewesen sein soll – verkehren zu können und dies sicherlich auch in der richtigen Art und Weise tat. 
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– „So ist denn die hl. Karwoche beendet. Donnerstag, 12 Uhr, zu Gast geladen von Herrn 
Domkapitular Michael Deinlein64.“ Er beklagt, dass er wegen seines Gehörleidens „nur 
auf Wissenschaft angewiesen“ war und bei der allgemeinen Unterhaltung sich ganz zu-
rückziehen musste (25.3.1842). 
– „Morgen ¾ 5 Uhr abgefahren mit dem Geschirr [= Pferdefuhrwerk] von Mangold, um 
den Wunderdoktor Adam Prediger zu Schweikershausen65 wegen meiner und des Bu-
gers Pfleger Unpäßlichkeit zu befragen. Diagnose: Leber, Hämorrhoiden etc.; Therapie: 
3 Wochen lang 2 Handvoll Ringelstöcke genießen.“ Er spricht von Schwermut und 
Energielosigkeit (27.3.43).  

NB Der Buger Pfleger war für Stenglein, seitdem er den Sonn- und Feiertagskirchen-
dienst in der 1840 von den Bugern gebauten zur U.L.F. Bamberg gehörenden Filialkirche 
versorgte, ein ihm nahe stehender Mann. Über die Buger Tätigkeit fand ich neben dem 
Eintrag bei Wachter einen Hinweis in den Unterlagen der Oberen Pfarre, wo unter dem 
17. Juni 1841 festgehalten ist, dass ein „Feierliches Amt mit Umgang unter Absingen der 
Evangelien von HH Doktor Stenglein abgehalten“ wurde (Schrank 3, Fach 40, XXIV, S. 
103, Nr. 525).  
– „Heute um 3 Uhr Taufpate gestanden bei den Schneidersleuten Tutor. Herr Stadtpfar-
rer [Friedrich] Brumbach [1800-1864] nahm in Person den Taufakt vor. An der Unterhal-
tung konntest du wegen deiner Gehörschwäche nur geringen Anteil nehmen“ 
(22.12.1843). 
– Mit der Buger Delegation hatte er eine Audienz beim Herrn Erzbischof, wo er eine Re-
de hielt. Die Audienz hat seine „eigene Mißstimmung gemehrt“ (20.1.1844). 

Am 29. Juli 1846 bedankt er sich bei Döllinger zuerst für das Buchgeschenk „Die Refor-
mation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Be-
kenntnisses (Regensburg 1846)“. Dann fährt er fort, dass „man auch in unserem Franken-
lande das große Verdienst gebührend zu schätzen“ wisse, welches Döllinger sich in der 
Kammer der Abgeordneten „durch scharfsinnige Vertheidigung der katholischen Inte-
ressen erworben“ hätte, und dass „das Gebaren des Bamberger Deputirten [Michael 
Schwager, 1789-1857] um so erbärmlicher [sei]“. Abschließend geht er auf zwei Bamber-
ger Vorgänge ein: auf die literarische Tätigkeit Rieglers und die Auseinandersetzung 
Jäcks zur Befriedigung seines Privathasses mit Rudhart. Riegler entwickle „die größte 
literarische Thätigkeit – daß Gott erbarm“, hat schon viel drucken lassen und will noch 
mehr „unter die Presse bringen“. Jäck und Rudhart, die beiden „Kampfhähne“, stritten 
„nicht mit Glacéhandschuhen, sondern mit banausischer Derbheit“. Der Ausgangspunkt 
des Streits rührte daher, „daß Jäck in seiner tückischen Weise das von Rudhart der Bibli-
othek geschenkte Werk, seine „Urgeschichte Bayern“ [genau: „Älteste Geschichte Bay-
erns, 1841“] mit einer boshaften Rezension versehen ließ … und [damit] gewissermaßen 
über das Buch der Stab gebrochen werden sollte“. (Döllingeriana 2/5). 

                                                 
64 Deinlein, Michael von: *26.10.1800 Hetzles, + 4.1.1875 Bamberg. 1844-53 Generalvikar. Zuletzt: ab 1858 
Erzbischof von Bamberg. 
65 Davon wird heute noch in dem 188 Einwohner zählenden Ort bei Ermershausen erzählt. 
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Anfangs 1847, am 18. Januar, steht er – wer weiß zum wievielten Male – vor dem verflix-
ten Problem seiner beruflichen Zukunft. Und er denkt darüber nach, „in München das 
Terrain zu sondieren, um 
a) in der Hofbibliothek [wegen besserer Aussichten auf eine Anstellung in Bamberg] zu 

funktionieren (in Bamberg verwalten während der Münchener Abwesenheit die Ge-
vattersleute Ellner66 die Finanzen) 

b) in der Nähe von München eine Pfarrei zu bekommen, sogar mit der Verpflichtung, 
auf eigene Kosten einen Kooperator zu halten“. Er ist auf jeden Fall fest entschlossen, 
im Frühjahr sein Glück in München zu versuchen (Diarien). 

Dann passiert jedoch am 25. Januar 1847 etwas Unvorhergesehenes: „[Er hat] gehört, daß 
Jäck die letzte Ölung erhalten hat ... Jäcks Tod wäre ein Wendepunkt – er bliebe in Bam-
berg.“ Und er fügt hinzu: „Mein einstiges Erbe gehört dann nach meinem Tode gleich-
ermaßen den Armen in Bug und in der Vaterstadt und der mir anvertrauten Anstalt“ 
(Diarien). 
Jäck war tatsächlich schwerkrank und ist tags darauf, am 26. Januar 1847 um 2 ½ Uhr, 
verschieden. Er hatte am 25. Januar 1847 sein Testament gemacht, bei dessen Errichtung 
Karl Schlör, Kaplan von St. Martin, sowie Dr. Andreas Haupt, kgl. Inspektor, und Peter 
Söllner, Domkaplan, als Zeugen fungierten. Die Stadt ist darin als Haupterbin bestimmt 
worden (BA). Es verlief jedoch alles ganz anders – Stenglein hatte die Rechnung ohne 
den Wirt, d. h. ohne die Regierung gemacht! Doch der Reihe nach. 
Zuerst händigte Peter Söllner, „Domkaplan und Accessist der kgl. Bibliothek, welcher 
seit dem 4. Januar 1845 den Azeß erhalten hat, die Schlüssel, welche sowohl ich als der 
verlebte Bibliothekar Jäck in Händen hatten“, dem kgl. Stadtkommissariat als Biblio-
theksbehörde aus (BA), was besagen könnte, dass Stenglein nicht mehr im Besitz des 
Schlüssels gewesen ist, den er bei seiner Anstellung am 21. März 1837 erhalten hatte. 
Dann wurde die Bibliothek im Auftrage des Stadtkommissars Haupt (Biographisches 
war nicht zu ermitteln) vom Magistratsoffizianten Joh. Friedrich Leo versiegelt (BA). 
Und noch am selben Tag schlug Haupt der Regierung von Oberfranken vor, „die provi-
sorische Fortführung der Bibliothek dem Kaplan Söllner, der schon seit dem 4. Januar 
1845 den Acceß hat, zu übertragen“ (BA). 

Stenglein bewarb sich am nächsten Tag bei der Regierung um die vakante Stelle. Es ist 
die „Bitte des Benefiziaten und Bibliotheks-Accessisten Dr. Michael Stenglein um gnädi-
ge Verleihung der Kgl. Bibliothekars-Stelle“. Er stellte seine „vielbeschäftigte literarische 
Tätigkeit und wissenschaftliche Ausbildung“, die dem Söllner abging, in den Vorder-
grund. Den Hinweis hielt er für nötig, weil nach seinem Dafürhalten Jäck in letzter Zeit 
den offenbar recht aufdringlich gerierenden Söllner bevorzugt hatte. Anlass für Jäcks 
Sinneswandel könnte aber auch eine Auseinandersetzung wegen eines fehlenden Bu-
ches, das sich wieder gefunden hat, gewesen sein, dessen Verschwinden er Stenglein in 

                                                 
66 Pfragnermeister Johann Lorenz Ellner, verheiratet mit der Seifensiedertochter Kunigunda Rädlein, besaß 
das Haus Zinkenwörth 35. Das Paar hatte fünf Kinder: Benedikt (*24.1.1817), Kaspar (*28.11.1820), Martin 
(*3.11.1822), Margareta (* 24.12.1825) und Kunigunda (* 22.7.1830). Bei den drei Söhnen ist Michael Steng-
lein Firmpate gewesen, beim Benedikt auch Trauzeuge. Margareta spielte als verheiratete Schmittlein im 
späteren Leben Stengleins eine verhängnisvolle Rolle. 
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die Schuhe geschoben hatte, der sich „die verleumderische Anschuldigung“ jedoch nicht 
hatte gefallen lassen (BQZ). Wahrscheinlich war das renitente Verhalten Stengleins sogar 
mit dem Entzug des Bibliotheksschlüssels geahndet worden, weshalb er dann bei Jäcks 
Tod keinen besaß (s. o.). 

Zu diesem Zeitpunkt wusste er nicht, was sich vor Jäcks Tod abgespielt hat. Später er-
fuhr er es. In einem Brief vom 30. April 1870 an Halm schildert er dann den merkwürdi-
gen Vorgang: Jäck hatte „ganz heimlich in strengster Verschwiegenheit“ ein Gesuch an 
den König gerichtet, in dem er, „wie sein Nachbar Dionys Linder [1762-1838], Natural-
Kabinett-Inspektor, 10.000 fl. für die königliche Bibliothek zu vermachen“ versprach, 
wenn er – wie Linder – seinen Nachfolger ernennen (wohl eher: vorschlagen) darf, „da-
mit er ihn noch bei Lebzeiten in volle BibliothekGeschäftszweige einführen kann. Für 
dieses Versprechen Sr. Majestät würde das vollkommenste Stillschweigen beobachtet 
werden und die allerhöchste Urkunde dieser königlichen Zusicherung würde in seinem 
Pulte verschlossen bleiben, bis nach seinem Tode bei der Eröffnung des Testaments auch 
diese Urkunde sich vorfindet“. 
Franz Kemmer, der Rektor des Gymnasiums, hatte den Domkaplan Söllner, „der gar 
kein Literat, sondern, wie man zu sagen pflegt, reiner Emporkömmling mit Routine – ein 
Handlanger“ war, forciert. Dieser hatte sich geweigert, in der Bibliothek auszuhelfen, 
„wenn er nicht Expektanz der Nachfolge erhalte“. Die Aushilfe war wegen des Ausleih-
geschäftes – am Mittwoch und Samstag – notwendig, weil „Jäck in den letzten 3 Jahren 
an schmerzhafter Podagra litt, das seine letzten Lebensjahre verbitterte“. Einfluss hatte 
auch der Direktor des Ordinariats, Michael Deinlein, genommen, der „Firmpathe des 
Söllner“ war. „Jäck mußte rebus sic stantibus in den sauren Apfel beißen ... Domdechant 
Reindl, der oft zu Minister Abels Cab[inettssekretär] [Max August] Schilcher [1794-1872] 
ging“, hatte das Gesuch Jäcks im Kabinett vertreten sollen. 
Er selber „ahnte von diesem gef[ährlichen] Intrigenspiel nicht das Geringste, weil es mit 
der größten Heimlich[keit] betrieben [wurde]“. Er erfuhr per Zufall davon vom „innigst 
geliebten Lehrer u[nd] K[ir]chengesch[ichtler] u[nd] trefflichsten Theologen im Domka-
pitel Gengler“, weil Gengler (der im Domkapitel von dem Vorhaben erfahren hatte) ihn, 
als er wieder einmal in Bamberg war, gefragt hatte, ob er mit Jäck verfeindet sei oder ihn 
beleidigt habe (Antwort: „Nicht im Geringsten“) und ihm dann den Plan erzählte. Er 
setzte sich mit Döllinger in Verbindung [einen Brief hierüber fand ich nicht], der ihm 
„nicht antwortete, aber er benahm sich mit dem damals allmächt[igen] [Karl von] Abel 
[1788-1859], mit dem Döllinger ganz besonders liiert war u[nd] hintertrieb es glücklich“. 
„Wäre Gengler mir nicht begegnet und [hätte] ich nicht an Döllinger e[inen] Patronus und 
Vindex gehabt, wäre nicht d[er] Bescheid v[on] Abel über Unzulässigkeit der Expektanz 
nach Staats §§ so und so erfolgt.“ 
Der abschlägige Bescheid traf vier Tage vor Jäcks Tod ein, der dann keine Aushilfe mehr 
brauchte, das Expektanzgesuch bzw. die entsprechenden Unterlagen offenbar vernichte-
te und sein Testament „am 25. Jan[uar] 1847 gerade e[inen] Tag vor s[einem] Tode – es 
doch selbst diktirend – machte“.67 

                                                 
67 Resümee der Seiten 13 bis 16 des Briefes an Halm (Halmiana 8/48). 
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Am 29. Januar 1847 wurde Söllner von der Regierung „mit der einstweiligen Besorgung 
der Bibliotheksgeschäfte beauftragt“ und am 1. Februar 1847 vom Stadtkommissariat 
„per Eidesformel verpflichtet“. Am 2. Februar wurden die Schlüssel ausgehändigt und 
die Siegel abgenommen (BA). 

Dr. Michael Stenglein war durchgefallen. Die Regierung hatte ihm den Domkaplan Peter 
Söllner vor die Nase gesetzt! Auf den Rat von Regierungsrat Brand hin wandte er sich 
wegen der endgültigen Besetzung an den Reg.-Präsidenten v. Stenglein mit der Bitte, 
ihm eine Privataudienz zu gewähren (Diarien vom 8.2.1847). Eine Antwort fand ich nicht.  

Am Ostermontag 1847 (5. April) fuhr er um 10 Uhr mit dem Zug nach München, um ei-
nige einflussreiche Persönlichkeiten zu besuchen und im Ministerium vorstellig zu wer-
den. Angekommen ist er am Dienstag um 9 Uhr. Gewohnt hat er bei einer Witfrau in der 
Kaufingerstraße 14. Am „huldvollsten“ ist er vom Pageriedirektor Müller68 behandelt 
worden, vom Domdechant Reindl höflich und artig, aber rückhaltig“ (weil der sich of-
fenbar beim Minister Karl von Abel für den Söllner eingesetzt gehabt hatte). „Der Univ.-
Prof. und Direktor des Georgian. Klerikalseminars [Franz] Dirnberger wollte sich für ihn 
verwenden und mit [Joh. Baptist von] Mehrlein [Oberschulrat im Ministerium] reden.“ 
Am Freitag, 9. April, bekam er um 11 Uhr eine Audienz im Ministerium des Innern für 
Kirchen- und Schulangelegenheiten, „drangekommen“ ist er um ½ 1 Uhr. Besonders 
aufgefallen ist ihm „das Schauspiel der Hofschranzen“. Interessant ist der Vermerk: „Be-
kommt Domkaplan Söllner den Bibliotheksdienst, dann erkenne ich das als Wink der 
Vorsehung und ziehe nach München, lebe einsam und ungestört den Wissenschaften“ 
(Diarien). 

Dann wendete sich das Blatt.  

Stenglein war am 3. August nach Berlin gereist und hat sich eine Woche lang dort aufge-
halten. Näheres ist nicht bekannt (Diarien, Band IX).  
Am 13. August 1848 bekam er einen Brief vom 12. August von Professor Rudhart [Vor-
stand des Reichsarchivs], in dem dieser ihm die Ernennung zum Bibliothekar ankündig-
te (Diarien).  

Am 19. August 1848 erhielt er um 12 Uhr das Regierungs-Rescript [Reg.-Entschließung] 
vom 12. August 1848, in dem ihm die „Bibliothekars-Stelle als Funktion“ bei 300 Gulden 
Jahresgehalt verliehen und der Dienstantritt auf den 1. September 1848 festgelegt wurde 
(Diarien). 
Die Entschließung vom 12. August 1848 lautet: INSMK (Im Namen Seiner Majestät des Kö-
nigs). In Gemäßheit eines höchsten Ministerial-Rescripts vom 4. August 1848 haben Seine Ma-
jestät der König allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die erledigte Bibliothekarstelle zu Bam-
berg dem Benefiziaten Dr. Stenglein mit der herkömmlichen Remuneration [= Vergütung] von 
300 fl. jährlich übertragen wird ... 

Kgl. Regierung von Oberfranken, Kammer des Innern 
von Stenglein, Präsident 

                                                 
68 Müller, Joh. Georg: *22.12.1792 Seßlach, Dr. theol., ordiniert 16.7.1816, April 1817 Pagenhofmeister, kgl. 

Hofkaplan, Benefiziat, + 6.4.1857 München. 
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Mit gleicher Post ist das Stadtkommissariat benachrichtigt worden, „daß die erledigte 
[Bibliothekars]Stelle dem Benefiziaten Dr. Stenglein zu Bamberg übertragen wurde“. 
Das Kommissariat wurde beauftragt, „Stenglein als Bibliothekar zu verpflichten“ (BA).69 
Für die Übertragung der Stelle waren lt. Gebührenzettel vom 15. September 1848 34 fl. 
und 1 kr. vom Bewerber (!) zu zahlen (BQZ). 

Das „Bamberger Tagblatt“ hat am Donnerstag, dem 24. August 1848, in seiner Ausgabe 
Nr. 232/1848 auf die Entscheidung der Regierung hingewiesen. 

Dr. Michael Stenglein hat sein berufliches Ziel erreicht. Dieses Kapitel kann 
abgeschlossen werden.  

„Den Sieg über den wissenschaftlich unter ihm stehenden Söllner trug er – wie in einem 
späteren Brief vom 11. September 1857 an Halm steht – deshalb davon, weil Lichtentha-
ler, der Chef der Hof- und Staatsbibliothek, den Standpunkt vertreten hatte, dass Steng-
lein der Vorzug der Ernennung rechtlich gebühre, obgleich der damals noch allmächtige 
Dönniges70 durch Connexionen für Söllner sich aussprach.“ 

Etwas mehr Licht ins Dunkel dieser seltsamen Angelegenheit bringt ein später in der 
Bayerischen Staatsbibliothek (BStB) München aufgetauchtes Schriftstück (unter BStB: A-
Reg. A 174 – Alte Registratur aus dem 19. Jahrhundert –), dessen Inhalt ich insoweit 
vorwegnehme: 
Stenglein hat von Reichsarchivar Prof. Rudhart, der im August 1848 seine Ferien in 
Bamberg verbrachte, inoffiziell erfahren, „daß er seine Ernennung vorzugsweise der 
empfehlenden Protektion Lichtenthalers zu verdanken habe“, weshalb er es in einem 
Brief vom 7. September 1848 an Lichtenthaler für seine „erste und angenehmste Pflicht“ 
erachtete, seinen „verbindlichsten Dank ehrfurchtvollst abzustatten, wodurch mir das 
Glück zu Theil geworden ist, der Bibliothek meiner Vaterstadt von nun an meine literari-
sche Thätigkeit widmen zu dürfen“ und versicherte, „daß es mein eifrigstes Bestreben 
sein wird, das geneigte Zutrauen in meine literarische Befähigung durch fortgesetzte 
wissenschaftliche Forschungen und gewissenhafte Erfüllung meiner Berufspflicht beßt-
möglichst zu rechtfertigen. In den kostbaren Manuscripten-Schätzen dürfte sich noch 
manche Perle aus dem dunklen Schachte hervorziehen lassen, wie eine solche vor meh-
reren Jahren [im August 1833] Oberbibliothekar [Georg Heinrich] Pertz [1795-1876] in 
„Bicheri Cronicons aus dem X. saec.“ zur Bewunderung des gelehrten Publikums zu Tage 
förderte. Sobald ich die geschäftlichen Verhältnisse der Bamberger Bibliothek aus den 
ziemlich voluminösen Aktenstößen genau gelernt und die höchst dringliche Revision 
des ganzen BücherVorrathes vollzogen habe, werde ich der gründlichen Erforschung der 
Manuscripte und Incunabeln meine sorgfältigste Aufmerksamkeit zuwenden ...“ Das 
war gut so! 

                                                 
69 Die Urkunden über die Anstellung als Bibliothekar und auch über die Entlassung befinden sich in der 
bereits genannten Sammelmappe mit der Aufschrift „Des Königlichen Stadtkommissariats Akten über 
Unterricht und Bildung“. Anstellung: 1.9.1848; Entlassung: 3.2.1874; 7.2.1874 Mitteilung der Regierung an 
Bibliothekskommissariat; 9.2.1874 Bestätigung des Erhalts der Urkunde durch/von Stenglein. 
70 Dönniges, Franz Alexander Friedr. Wilhelm v.: 1814-1872, Vertrauter König Maximilians II. (1848-1864). 
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Lichtenthaler hatte nämlich tatsächlich am 19. Juli 1848 dem „Allerdurchlauchtigsten“ 
berichtet, daß Stenglein den Bewerber Söllner in jeder Beziehung und Kenntnis älterer 
und neuerer Sprachen und bibliographischen und bibliothekarischen Kenntnissen, wo-
ran es dem Söllner sehr fehlen solle, überbiete. „Besonders gerühmt wird Stengleins 
Tüchtigkeit in Beschreibung von Handschriften und in Conligation71 von Incunabeln, 
wovon die Bamberger Bibliothek so viele und noch so weniger bekannte Schätze besitzt, 
die nicht länger brach sollten liegen bleiben.“ Das Einzige, was man an ihm aussetzen 
könne, wäre seine Schwerhörigkeit. Allerdings habe sich Jäck den Söllner als seinen 
Nachfolger erbeten, wozu er gar nicht berechtigt gewesen sei. Das müsse aber zu einem 
Zeitpunkt geschehen sein, „wo beyde noch in gutem Vernehmen zu einander standen“. 
Das habe sich geändert gehabt, ja man habe in Bamberg behauptet, „Jäck würde, wenn 
ihn nicht der Tod übereilt hätte, die gänzliche Entfernung Söllners aus der Bibliothek 
beantragt haben – eine Behauptung, die der reizbare keinen Widerstand duldende Cha-
rakter des Nestenbauer nicht ganz unwahrscheinlich macht“.  

Jäck hat sich, das darf man wohl mit Fug und Recht behaupten, nicht korrekt und nobel, 
sondern unsachlich und schäbig verhalten. Er hätte Stenglein, der nicht nach seiner Pfei-
fe tanzte, eins ausgewischt und der Bibliothek absichtlich eine schlechte Lösung beschert 
(um unangefochten mit dem Glorienschein umkränzt auf dem Bamberger Biblio-
theksolymp fortleben zu können).   
Der „Nestenbauer“ hat schon einmal ähnlich agiert: In seinem „Panteon“ hat er, wenn 
man den „Neuen Nekrolog“ zum Vergleich heranzieht, den Domdekan Dr. Melchior Ig-
natz Stenglein (*29.12.1745 Lichtenfels, + 27.10.1827 Bamberg) wenig objektiv abgehan-
delt, weil ihn dessen Bruder Christian Wilhelm in seiner Eigenschaft als Landesdirekti-
onsrat nicht zum Chef der Bamberger Bibliothek, sondern nur zum gleichberechtigten 
Verwalter bestellt hat – siehe Seite 5, FN, und „Der Hofrat …“, Seite 5 –. 

Anzumerken ist lediglich noch ein Ereignis privater Natur, das in diesen Zeitraum fällt: 
Am 28. August 1848 fungierte er bei seinem Firmpaten, dem Stadtgerichtsschreiber und 
späteren Kronacher Bezirksgerichtsrat Benedikt Ellner, der die Anna Maurin (Morrein) 
aus Kleukheim ehelichte, als Trauzeuge. Nachmittags um 3 Uhr ging er nach Bug zur 
Hochzeitsfeier. Um 1 Uhr nachts ist er auf dem Schelch vom Herrn Todt (= Pate) auf der 
Regnitz nach Hause gefahren worden. Bei der Feier nahm er sich den Vorsatz, „[sich] 
wegen [der] Schwerhörigkeit nicht zu schämen“ (Diarien). (Die Braut dürfte eine gebore-
ne Maurin = weibliche Form von Maurer [und nicht Morrein] gewesen sein; diesen Na-
men gibt es dort.) 

 
 
 
 
 

                                                 
71 (Conligation – Colligation –) Kollationierung: Überprüfen der Vollständigkeit und Herausfinden der 
richtigen Ausgabe anhand von Bibliographien oder Vergleichsausgaben. Interpretation der StBB, Prof. Dr. 
Bernhard Schemmel.  
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DER HERR BIBLIOTHEKAR 

Am 1. September 1848, es war ein Freitag, trat Dr. Michael Stenglein seine Stelle als Bib-
liothekar der Königlichen Bibliothek an. Zum Amtsantritt erflehte er den Beistand Gottes 
(Diarien).   
Am Tag darauf erfolgte die „Verpflichtung und Einweisung des Bibliothekars Dr. Mi-
chael Stenglein durch das königliche Stadtkommissariat“. Anwesend waren: Königlicher 
Regierungsrat und Stadtkommissär [Joh. Baptist] Ihl, Kaplan Söllner, bisheriger Biblio-
theksverwalter, und Benefiziat Dr. Stenglein als neu ernannter Bibliothekar.72   
Vereidigt wurde Stenglein auf eine Bibliotheksordnung vom 22. April 1842, die bei der 
Vereidigung jedoch nicht vorlag und erst am 14. September 1848 dem Stadtkommissariat 
von der Regierung zugesandt wurde (BA). 

Über das Ereignis berichtete das „Bamberger Tagblatt“ am 4. September 1848: „Die Kö-
nigliche Bibliothek hat nun nach einer fast sieben vierteljährigen Erledigung einen tüch-
tigen Gelehrten, den Herrn Dr. Michael Stenglein, zum Vorstande erhalten.“ 

Die Amtswohnung in der Jesuitenstraße (heute: Jesuitenstraße / An der Universität) be-
zog er, wie er am 24. September 1848 abends um ½ 10 Uhr in seinem Tagebuch festgehal-
ten hat, am Donnerstag, dem 21. September 1848. Außerdem notierte er, dass eine Mar-
gareta Vogler aus Banz in Stellung treten wolle. Am 27. September fügte er euphorisch 
hinzu: „O wie glücklich fühle ich mich, nachdem ich in meine neue Wohnung umgezo-
gen bin.“ 

Nennenswertes scheint unmittelbar nach der Amtsübernahme nicht passiert zu sein – 
jedenfalls ist nichts aufgeschrieben. 

1849 hielt er in seinen Diarien unter anderem fest, dass 
▪ die Bibliothek den Kaspar Schön als Skriptor erhalten hat (20. März) 
▪ im Haushalt zwei Mägde beschäftigt wurden: eine Anna Siebel und eine Magdalena 

Hotzelt (15. August) 
▪ das Gehör seit 8 Tagen bedeutend geschwächt ist (22. August) und 
▪ er auf 14 Priesterjahre (Primiz) zurückblickt (26. August). 

Am 1. März 1850 beendete er seine mehrjährige Mitarbeit an der „Manz’schen Real-
Enzyklopädie“. Für dieses Werk hat er etwa 300 Artikel, die er mit SB (Stenglein, Bam-
berg) bzw. mit Cm = ΣΜ (griechisches Sigma und My für Stenglein und Michael) zeich-
nete, geliefert (Diarien). Vorausgegangen waren mehrere Briefe ab dem 13. Juni 1846 an 
den Redakteur Wilhelm Binder wegen Honorarforderungen (Cor). Einschlägig ist auch 
ein Hinweis auf Seite 6 der mehrfach zitierten Schrift „Herr Pius Bonifaz Gams ...“ 

Ein Brief Stengleins vom 7. Mai 1850 an Domkapitular Friedrich Wunder, der sich im 
Bestand des AEB, Rep. 4/3 Nr. 34, befindet, scheint mir deshalb erwähnenswert, weil er 
sowohl das allgemeine Interesse Stengleins an der Bibliothek als auch das spezielle an 
Fürstbischof Franz Ludwig von Erthal (1730-1795) bekundet.   
Er schreibt: „Das Kgl. Bibliothekariat hat in der vorigen Woche zwei starke Fascikel Ori-

                                                 
72 Söllner ist aus dem Bibliotheksdienst ausgeschieden. Er hat noch einige Jahre als Benefiziat der Gönnin-
ger-Kapelle gewirkt. Am 18. Juni 1851 ist er in Bamberg verstorben. 
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ginal-Manuscripte des hochseligen Fürstbischofes Franz Ludwig [1779-95] für die k. Bib-
liothek erworben. Es mögen circa 100-150 Folio-Bogen sein und enthalten die eigenhän-
digen Aufzeichnungen theils von ausgearbeiteten Predigten, theils von Predigt-Skizzen 
[R. B. Msc. 199 StBB]. Es ist durchgängig die eigene Handschrift des unvergeßlichen 
Fürstbischofes, und hat für unsere Bibliothek einen umso größeren Werth der Pietät, als 
gerade diesem hochherzigen Fürsten unsere literarische Anstalt das Meiste zu verdan-
ken hat.“   
Er fährt dann fort: „Ich habe gleich nach dem Empfange dieses kostbaren literarischen 
Fundes eine flüchtige Vergleichung angestellt zwischen den bei Vinzenz Dederich 1797 
erschienenen Predigten und zwischen dem Original-Manuscripte, und bald die Über-
zeugung gewonnen, daß die meisten Predigten in der gedruckten Sammlung stark über-
arbeitet und verändert worden sind und nicht dem Styl [Stil] Erthals entsprechen.“   
Deshalb wollte er von Wunder – „da Sie mit der Spezialgeschichte Bambergs sehr ver-
traut sind“ – wissen, wer der Herausgeber der Predigtsammlung gewesen sein könnte. 
Seine „unmaßgebliche Meinung“ deutete entweder auf den Geistlichen Rat Gallus Ignaz 
Limmer oder den älteren Batz hin.73 

Aus dem persönlichen Bereich ist zu berichten, dass Michael Stenglein durch drei An-
noncen im „Bamberger Tagblatt“ versuchte, das Haus in der Theatergasse (= Zinken-
wörth 25) verstreichen (= versteigern) zu lassen. Im mittleren Stock hatte die Mutter ge-
wohnt, im oberen er (Diarien vom 13.5.1850). 

Am 18. August 1850 machte er einen Entwurf für ein Testament, in dem er die Gemeinde 
Bug und die Stadt Bamberg als Haupterben vorsah (Diarien). Siehe dazu seine Intention 
vom 25. Januar 1847. 

Ich kann, um das einzuflechten, von den auf ca. 1000 Seiten festgehaltenen Tagebuchein-
tragungen verständlicherweise nur diejenigen wiedergeben, die mir wichtig und charak-
teristisch erschienen, weil sonst der Rahmen dieser Arbeit gesprengt worden wäre. 
Durchstudieren musste ich sie alle. 

Sehr beachtenswert erschienen mir zwei Eintragungen aus dem Jahre 1851:  
„Bedeutende Verschlimmerung des Gehörs; Glocke auf dem Gang nicht mehr gehört“ 
(29.7.1851). Bei einer anderen Gelegenheit steht, dass die Verständigung teilweise „per 
Schiefertafel“ erfolgte. „Gemerkt, daß die linke Seite von oben bis unten wie gelähmt ist“ 
(18.12.1851). 
Laut Gebührenzettel der Regierung von Oberfranken vom 26. März 1852 wurde ihm ein 
sechswöchentlicher Urlaub genehmigt (BQZ). 

Gereist ist er nach München. Logiert hat er am Schrannenplatz 20, 4. Stock. Die Unter-
kunft hatte ihm sein Firmpate Martin Ellner besorgt, der sich um diese Zeit in München 

                                                 
73 Limmer, Gallus Ignaz: (*21.1.1757 Bamberg, + 30.4.1813 Bamberg) war Regens des Priesterseminars. 
(Seine Schwester Rosina [*26.10.1755-1849] ist mit dem Amtsvogt von Kronach und Syndikus von St. Gan-
golf Bamberg, Christoph Friedrich Stenglein [*5.4.1744 Lichtenfels, + 25.7.1803 Kronach], verheiratet gewe-
sen – dem Vater des bereits genannten späteren Regierungspräsidenten Melchior (von) Stenglein. 
Batz, Johann Friedrich: (*21.11.1770 Bamberg, + 14.8.1807 Baunach) war Subregens, Professor, später Pfar-
rer in Baunach. 
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aufhielt und am Schrannenplatz 20, 3 Stock, gewohnt hat. Ellner hatte ihm ab dem 25. 
März mehrere Vorschläge unterbreitet, den letzten als „treuer Pate“ am 8. April 1852 mit 
einer Wohnung „auf dem Schrannenplatz 20/4 vis-a-vis von der Königlichen Regierung 
bei zwei ledigen Fräuleins namens Fleckenstein mit einem Blumenladen“ (Cor). (Der 
Schrannenplatz heißt ab 1854 Marienplatz.)   
Aufgehalten hat sich Stenglein in München vom 17. April bis 25. Mai. Dort erreichten ihn 
zwei Briefe seines Bibliothekssekretärs Kaspar Schön vom 27. April und vom 4. Mai 
1852. In dem einen bedankte er sich, dass sich sein Chef bei Ruland74 für ihn verwendete 
bzw. verwendet hatte; in dem anderen teilte er mit: „Beauftragter Feustels Witib, Zeil, 
hat Zinsen für Kapital eingezahlt“ (Cor). 

Am 25. Mai 1852 sinnierte Stenglein über seine berufliche Situation nach. „[Er] stellt sich 
die Frage, ob es für den Seelenfrieden und die körperlichen Zustände nicht besser sei, 
nach München zu gehen, also auch freiwillig zu resignieren“ (Diarien). Ähnlich hat er 
sich schon einmal am 18. Januar 1847 geäußert, zu einer Zeit, als er noch kein Bibliothe-
kar war. 

Im Herbst 1853, am 15. Oktober, äußert er der Regierung von Oberfranken gegenüber 
offen seinen Unmut über die seiner Meinung nach unmögliche personelle Ausstattung 
der Bamberger Bibliothek.   
In dem bereits auf Seite 29 erwähnten Bericht, der auf eine Regierungsentschließung 
vom 16. September 1853 hin erfolgte, beschreibt er zuerst die Geschichte der 1610 unter 
Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen (1609-1622) gegründeten Bibliothek. 
Dann schildert er die Verhältnisse seit der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 
bzw. seit der Säkularisation und beklagt, „daß die kostbarsten Stücke entrissen worden 
sind und nach München gekommen sind“. Schließlich verlangt er die Gleichstellung mit 
den Professoren des Lyzeums, die wöchentlich 6 bis 8 Stunden zu arbeiten hätten, wäh-
rend er täglich von 9-12 Uhr und von 2-5 Uhr arbeiten müsse. 
Zur Begründung führt er – wie bereits vorher bei anderen Gelegenheiten – an, dass er 
neben dem Lateinischen und Griechischen schon auf dem Gymnasium Französisch, Ita-
lienisch, Englisch und Spanisch und auf dem Lyzeum neben Hebräisch die verwandten 
orientalischen Sprachen aramäisch, syrisch und arabisch gelernt hat.  
Wörtlich fährt er fort: „Im April 1835 ging ich nach München, um bei Dr. Feder Heilung 
meiner Schwerhörigkeit zu versuchen. Hier benutzte ich, obwohl noch nicht Priester, 
den nur 2-monatlichen Aufenthalt, um die theologische Doktorwürde zu erwerben. 
Nach der Priesterweihe war ich zwei Wintersemester 1836 und 1837 [gemeint ist 1835/36 
und 1836/37] in München, praktizierte an der Universitäts-Bibliothek, hörte Privatis-
simum zusammen mit meinem Freund Dr. Kunstmann den berühmten Sprachforscher 
Maßmann ... 1845 in Berlin, um bei dem berühmten Ohrenarzt Dr. Kramer die Heilung 
meines Gehörleidens zu versuchen, habe [ich] in der Hofbibliothek gearbeitet …“ (BQZ). 

Das war nicht die einzige Aktion in dieser Sache. Er hat eine ganze Reihe ähnlicher Brie-
fe an die Regierung geschrieben und darinnen die Personalstärke der Münchener, 

                                                 
74 Dr. Anton Ruland (1809-1874): katholischer Geistlicher aus Arnstein/Unterfranken, Kgl. Oberbibliothe-
kar in Würzburg und Mitglied des Landtags. 
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Würzburger und Erlanger Bibliothek mit der Bambergs und auch die Besoldungen ver-
glichen und um eine standesgemäße Besoldung resp. Gleichstellung mit den Lyzealpro-
fessoren gebeten, „zumal dies früher bei der Bamberger Universitäts-Bibliothek der Fall 
war“. Einmal wörtlich: „Heute ist er als Verwalter einer Bibliothek mit mehr als 70.000 
Bänden (früher waren es 30.000) so armselig besoldet (300 fl. jährlich), daß der letzte 
Praktikant an der Hofbibliothek und an den anderen drei Universitäts-Bibliotheken bes-
ser bezahlt ist“ (BQZ). 

Briefe ähnlichen Inhalts, also Verhandlungen über Gehaltsaufbesserungen, Gesuche um 
Umwandlung der Bibliothekarsstelle in die eines pragmatischen Beamten etc., befinden 
sich auch im Archivgut des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus „über 
das Personal der Bibliothek von Bamberg von 1854 bis 1897“ im Bestand des Bayerischen 
Hauptstaatsarchivs (= BHStA) München unter der Signatur MK 15653. Nach diesen Un-
terlagen berichtete die Regierung von Oberfranken am 5. Januar 1854 dem Staatsministe-
rium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten. Der Antrag, der eine Erhöhung 
des Gehalts auf 800 fl. zum Inhalt hatte, wurde modifiziert König Maximilian II. vorge-
legt, der am 17. Mai 1854 dann 600 fl. bewilligte. Davon erhielt der Bibliothekar aller-
dings nur 450 fl., die restlichen 150 fl. waren für die Bibliotheksregie und einen Biblio-
theksdiener zu verwenden. 

Wenn ich es recht bedenke, dann hat er sich beruflich doch recht ärgern müssen. Er war, 
was man wohl mit Fug und Recht behaupten darf, mit seinem Schicksal nicht zufrieden. 
Insofern wird auch die schon zweimal geäußerte Absicht wegen einer beruflichen und 
gesellschaftlichen Veränderung verständlich.  

Am Neujahrstag 1854 notierte er, dass er über die „wechselvolle Gesundheit“ und die 
mit „hypochondrischer Sorgfalt belauschten krankhaften Stimmungen“ keine Eintra-
gungen mehr machen wolle bzw. sie in eigenen Diarien festhalten werde (die er aber 
nicht anlegte). „Es sollen nur die wichtigsten Erlebnisse bemerkt werden und die Sitt-
lichkeit und die Berufstätigkeit. Bibliothek und Buger Gottesdienst sind dein nächster 
Beruf [sind in der nächsten Zeit dein Beruf]“ (Band VIII der Diarien; Inhalt wie bei den 
anderen Bänden, ca. 100 Seiten).  

Es folgen dann ein paar kleinere und größere Begebenheiten. 
Am 6. Januar 1854 gratulierte er seinem Firmpaten Kaspar Ellner zu dessen Namenstag. 
Am 17. März 1854 „verkauft er gegen 1350 Gulden das Wohnhaus in der Klebergasse 
wieder an den Rotgerbermeister Karl Fromm“. Das Haus mit der damaligen Nummer 
285, später Kleberstraße 23, steht nicht mehr. Zuletzt hat es zum Areal „Milch-Albert“ 
gehört. 
Am 17. Mai 1854 ist das Amtsgehalt von 300 auf 450 Gulden erhöht worden. 
Am 9. Juni 1854 machte er einen Pfingstausflug nach Erlangen und Nürnberg.  
Am 18. Juni 1854 erfolgte die „Beerdigung des guten Vaters vom Buger Kirchenpfleger 
Andreas Frank“, wegen dessen Unpässlichkeit er bekanntlich am 27. März 1843 den 
Schweikershausener Wunderdoktor Adam Prediger befragt hatte. 
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Am 30. August 1854 setzte er auch sein Haus am Zinkenwörth 25, nachdem er vorher 
Überlegungen wegen Reparaturkosten etc. angestellt hatte und zum Ergebnis gekom-
men war, dass der Hausverkauf rentabler als der Besitz sei, in klingende Münze um. Er 
verkaufte es an den Metzgermeister Kaspar Hofmann aus Hallstadt für 4.300 fl., wovon 
1.400 fl. bar gezahlt und 2.900 fl. mit 5 % verzinst wurden. Die letzte Rate ist am 28. Ja-
nuar 1858 entrichtet worden (BE). (Die Witwe Margareta Hofmann veräußerte das Haus 
am 22. Januar 1883 an den Getreidehändler Andreas Kropf für 19.500 fl. [!]. Weitere Besit-
zer waren: Babette Weyermann, Margareta Weingärtner und Sebastian Belzer; ab 1952 
gehört das Haus dem St. Otto-Verlag Bamberg.) 

Den Oktober 1854 verbrachte er in München. Am 11. Okt. bekam er einen Brief des Sek-
retärs Schön, in dem steht, „daß er und [die Haushälterin] Anna sich Sorgen machen, 
weil schon solange kein Brief aus München gekommen ist, er sich wegen der Hopfen-
preise erkundigt hat [– Stenglein besaß einen Hopfengarten –] und die Preise ‚nicht gut’ 
sind, die Briefe [Anmahnung von Außenständen] an Johann Baptist Gabler, Mühlendorf, 
und Adam Ernst, Schmachtenberg, besorgt sind und die Anna ihre Schwester als Zulau-
ferin empfiehlt“ (Cor). Auf die Sache Gabler komme ich noch einmal zurück. 

Von ihm selber existiert ein Brief, den er am 18. Oktober 1854 dem Geistl. Rat Heunisch 
geschrieben hat. Darinnen steht, dass er in der Hofkapelle des Grafen Arco gewisserma-
ßen als Hofkaplan zelebriere und zweimal beim Herrn Domdechanten Reindl gewesen 
sei. Euphorisch fährt er weiter: „Seit 18 Jahren sah ich wieder meinen Haller.“75 Und: „Je 
länger ich in München weile, desto besser gefällt es mir.“ Schließlich: „Meine Abreise 
habe ich auf den 2. November 10 Uhr festgesetzt, sodaß ich um ½ 9 Uhr in Bamberg ein-
treffe [d. h., dass er mit dem Zug gefahren ist, also die Bahnverbindung München-
Augsburg bis Nürnberg verlängert war und 1854 eine durchgehende Verbindung Bam-
berg-München bestand]. Vorher werde ich aber noch Möhlers Grab besuchen“ (Cor). 

Der Haushälterin Anna [Redel] schrieb er am 31. Oktober ebenfalls, dass er am [Don-
nerstag] 2. November abends um 9 Uhr eintreffen werde und dass sie das Essen beim 
Metzgermeister [Jakob] Lobert [in der Au 523, heute Austraße 12] holen und „ihm davon 
einen Teil auf Nachts aufheben“ solle (Cor). 

Den „Aufenthalt [in München hat er] heiter und beglückt zugebracht“. Er besuchte u. a. 
die Pinakothek und die Hofbibliothek, diese täglich, wo er sich Bücher auslieh. Gewohnt 
hat er „bei einer armen Witwe in der Dachauerstraße 3“. Dort hat er sich „wahrschein-
lich, weil das Bett möglicherweise nicht rein war, einen Hautausschlag zugezogen“ (Dia-
rien). 

                                                 
75 Dr. Haller Josef: *5.10.1810 Scheinfeld/Unterfranken, + 28.11.1866 München; Studium: Philologie in 
Würzburg; Erzieher bei Advokat Dr. von Hornthal in Bamberg und Assistent an der Bamberger Studien-
anstalt; promoviert 1836 in Erlangen; 1836 Rektor der Bezirksschule Mur im Aargau; dann wieder in Bam-
berg; Chefredakteur des „Fränkischen Merkur“ (wehrte sich gegen das Zensieren). 1839 nach Paris, Be-
richterstatter für deutsche Zeitungen insbesondere AAZ. 1848 (Februar-Revolution) nach England emi-
griert; 1854 zurück, in München tätig. Publizist, Gelehrter und Kgl. Bay. Hofrat (ADB XLIX, Ergänzung!). 
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Den Grabbesuch Möhlers und die damit verbundene Tragödie schildert er auf Seite 12 
des mehrfach zitierten Sonderdrucks „Herr Pius Bonifaz Gams ...“ Um die Schilderung 
zu verstehen, muss man jedoch die Vorgeschichte kennen.  
Stenglein hatte über seinen „unvergeßlichen Lehrer und Freund Möhler“ gesagt, „daß in 
München Möhlers geistige Produktionskraft [gegenüber seiner Tübinger Zeit] gebrochen 
war und sein kränkelndes Siechtum ein geistiges wie ein körperliches gewesen sei“. 
Wegen dieser Äußerung wurde er von Gams als Biograph Möhlers angegriffen, der 
wortwörtlich sagte: „Dabei trägt er [Stenglein] sich selbst seit mehr als 30 Jahren als 
größter Verehrer Möhlers herum und wer ihn nur einmal gehört [hat], weiß, daß er ein 
Schüler, vielmehr der Liebling, ja das Schoßkind Möhlers zur Zeit seines kränkelnden 
Siechtums war ...“ 
Stengleins Replik: „Was nun den Schüler angeht, der jetzt am Allerseelentage das Grab 
Möhlers mit Blumen schmückt, so muß ich mir die Priorität zuschreiben. [Gams scheint 
nicht gewusst zu haben, wer das Grab schmückte, scheint aber Stenglein dahinter ver-
mutet zu haben.] Es war das Jahr, wo Königin Therese starb und General-Vikar und 
Dompropst [Dr. Martin v.] Deutinger am 3. Dezember [ist 3. November gemeint] begra-
ben wurde [gestorben am 30.10.1854], daß ich am Allerseelentag noch in München weil-
te. Ich celebrirte am Allerheiligentage in dem Oratorium [Hauskapelle] bei dem quies-
zierten Appellations-Präsidenten Grafen von Arco in der Ottostraße Nr. 3 (das Haus 
sammt der Allee ist jetzt [1871] weggerissen)76 um 10 Uhr und begab mich sodann auf 
den Kirchenhof, wo ich das Grab Möhlers aufsuchte. Wer aber beschreibt meinen Unwil-
len, als ich sein Grab allein ganz verwahrlost antraf, während in der Nähe die beiden 
Confraternitäten zur Frauenkirche und zu St. Peter prächtig geputzt und schön ge-
schmückt waren. Ich eilte hierauf zum Sendlinger-[Tor]-Platz und kaufte ein paar Krän-
ze, um sein Grab zu schmücken, hielt es aber für [meine] Pflicht, bei Herrn Domdechant 
Reindl diese Impietät zu rügen. Seit dieser Zeit wird Möhlers Grabmal, zu dessen Errich-
tung ich auch einen Beitrag unter dem Motto Hebräer 13,7 gegeben [habe], alljährlich ge-
schmückt.“77 
In seinem Tagebuch beschreibt er am 3. Dezember 1854 noch einmal seine Münchener 
Eindrücke und hält auch seine „Niedergeschlagenheit in Bamberg“ und den Namen sei-
nes behandelnden Arztes, Dr. Schwappach, fest. Unter dem 8. Dezember 1854 vermerkte 
er: „Als ich einmal in München weilte und die Frage über die gegenwärtig dogmatisch 
zu entscheidende Erklärung über die unbefleckte Empfängnis Mariae aufgeworfen wur-
de ...“ (Den Eintrag halte ich deshalb fest, weil er zeigt, dass ihm dieser theologische 
Streit nicht neu war.) 

Von den Tagebucheinträgen des Jahres 1855 halte ich den vom 5. Januar besonders er-
wähnenswert: „Herr Geistl Rat Heunisch brachte die Genehmigung zum Kauf des Bene-
fiziatenanwesens auf dem Stefansberg für 8.000 Gulden für den Taubstummenverein, 

                                                 
76 Der Arcobesitz Ottostraße 3 lag in der Nähe des Himbselhauses an der Arcostraße/ Ottostraße [heute: 
Barerstraße]/ Karlstraße. Von dem Besitz ist heute nichts mehr vorhanden. Er wurde aufgeteilt und neu 
bebaut. Um 1835/42 gehörte das Anwesen dem Staatsratspräsidenten Karl Graf von Arco. Auskunft: 
Stadtarchiv München vom 12.01.1993, 32/23/93/Sta. 
77 Brief an die Hebräer 13,7 – beachte Stengleins Dissertation –: „Gedenkt euerer Vorsteher, die euch das 
Wort Gottes verkündet haben; seht auf den Ausgang ihres Lebens, ahmt ihren Glauben nach!“ 



 47 

um ein Haus für verwahrloste Kinder dort zu errichten.“ (Bei dem Anwesen mit dem 
Namen „zur Flucht nach Ägypten“ handelt es sich um das Schneider’sche Benefiziaten-
gut, das aus dem an der Pfarrkirche zu U.L.F. bestandenen Schneider’schen Benefizium 
herrührte.)  
Weshalb der Vorstand des Taubstummenvereins, Schullehrerseminar-Inspektor Heu-
nisch, die Unterlagen zu Stenglein brachte, ist nicht ersichtlich. Vielleicht war Stenglein, 
der praktisch taub war, ein Förderer des Vereins gewesen. Die schon mehrmals genannte 
„Trauerrede auf den Fürsten Wrede“ im Dezember 1838, die „zum Besten des Taubstum-
menvereins“ gehalten wurde und die in seinen angedeuteten Testamenten vorgesehenen 
Legate für die Anstalt sowie ein Hinweis – ohne näheren Zusammenhang – aus dem Jah-
re 1860 auf eine Taubstummenanstalt in der Sendlingerstraße 64 in München (Band IX 
der Diarien) könnten ein Indiz dafür sein. 

Interessant ist dann ein Vorgang ganz privater Natur: Am 6. Februar 1855 forderte er 
Thomas Stöcklein, den Schwiegersohn des am 16. Oktober 1854 verstorbenen Schiffer-
meisters und Kanalschiffers Andreas Kapfer, auf, die auf dem Haus Nummer 79 (= 
Nonnenbrücke 13) lastende Hypothek von 3.500 fl. einzulösen (BE). Der Frage, wann sie 
eingetragen worden ist, bin ich nicht nachgegangen. Allem Anschein nach hatte die Fa-
milie Stenglein schon längere Zeit eine solche auf dem Anwesen, das vor dem Schiffer-
meister Kapfer dem Instrumentenmacher Sebastian Kober gehört hatte. So wird die son-
derbare Verrechnung verständlich, dass Michael Stenglein zur Promotion 400 fl. von 
Kapfer aufnahm, die mit den Verbindlichkeiten Kobers verrechnet wurden (siehe Seite 
16). Bekannt ist, dass Kapfer sich am 2. Februar 1845 vom Benefiziaten Stenglein 600 fl. 
zum Ankauf des Schiffes XAVER geliehen hat (BE), mit dem er in das damals aufkom-
mende Kanalfahrgeschäft einsteigen wollte. 
Stöcklein ist der Aufforderung nicht nachgekommen, weshalb Stenglein am 23. Juli 1855 
seinem Rechtsanwalt schrieb, „... da ich am nächsten Sonntag, 29. Juli, eine sechswö-
chentliche Reise nach Wien und [Buda-]Pesth antrete, bitte ich in Sachen Stöcklein die 
nötigen Schritte einzuleiten“ (BE). 

Stenglein ist tatsächlich am 29. Juli 1855 abgereist – aber nicht nach Budapest, sondern 
nach München, wo er sich bis 30. August 1855 aufgehalten hat. Logiert hat er in der 
Schützenstraße 18 über 3 Stiegen. 
Die zwei Hausangestellten Anna Redel und Margareta Endres schickten ihm am 5. bzw. 
29. August „schöne Grüße“. 
Am 7. August 1855 schrieb ihm sein Sekretär Schön und bat ihn um eine Unterstützung 
anlässlich des Trauerfalles seiner Frau. Außerdem legte er ein Gutachten des Tünchers 
Dennefeld für auszuführende Arbeiten vor und teilte ihm schlussendlich den wesentli-
chen Inhalt des Briefes vom Advokaten Elßner in Sachen Stöcklein mit (Cor). 
Auch der Pate Benedikt Ellner schrieb ihm einen Brief (27. August), in dem er, verein-
facht ausgedrückt, um gutes Wetter in einer finanziellen Angelegenheit, auf die ich noch 
zu sprechen komme, bat. Er riet: „Versäumen Sie nicht, das neue Ägyptische Institut zu 
besuchen.“ 
Die letzte Messe in München las er am 30. August, die erste in Bamberg am 3. Oktober. 
Die Reise nahm, wie ein Eintrag unter dem 29. August 1856 zeigt, kein gutes Ende: 
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„Heute jährt es sich, daß ich von München mit einer lebensgefährlichen Krankheit nach 
Hause kam, am 30. August 1855, ½ 4 Uhr, und erst Anfangs Oktober 1855 vom Kranken-
lager aufstand.“ Später schrieb er dazu, dass es sich um „Schleimfieber, das er sich [auf 
dem Weg zur Kirche] im Schommergäßchen [seit 1946: Adolf Kolping-Straße], ‚einer 
dämpfigen Straße’, zugezogen haben könnte, gehandelt hat“ (Diarien). 

Am 29. September 1855 ist ihm als Gläubiger vom Kreis- und Stadtgericht das Anwesen 
Nonnenbrücke zugesprochen worden, das er aber bald wieder veräußert zu haben 
scheint, weil 1857 ein Hopfenhändler Georg Lust als neuer Eigentümer ausgewiesen 
wird (BE). 

Am 24. Oktober 1855 „übergibt der Kgl. Bibliothekar Dr. Michael Stenglein dem Herrn 
Kgl. Oberbibliothekar Dr. Anton Ruland, zur Zeit Abgeordneter des Bayer. Landtags, ein 
Konzept für eine Rede wegen besserer Ausstattung der Bibliothek“ (BQZ). 

Vom 31. Dezember 1855 datiert ein Brief an [Gustav] Freiherr von Lerchenfeld, Abge-
ordneter der Stadt Bamberg, in dem er seine Sorgen wegen der Bibliothek vorträgt (Cor). 

Aus seinem bibliothekarischen Schaffen ist auf zwei Artikel hinzuweisen, die 1855 und 
1856 in „Serapeum“ (Leipzig) unter den Titeln „Über Einrichtung und Katalogisierung 
der Bibliotheken, mit besonderer Beziehung auf die Schrift: ‚Seizinger (Joh. Georg), Bib-
liothektechnik, [Bd. 17, Heft 10]’ „ und „Abfertigung der Antikritik des Herrn Seizinger 
in Nr. 21 des Serapeums 1856 gegen die Kritik in Nr. 10 ebendaselbst“ erschienen sind.  
Die Artikel, gezeichnet mit M. Ph. Stenglein, befinden sich im Bestand der StBB; abzuru-
fen sind sie unter DigiZeitschriften. Seizingers Beitrag „Bibliothektechnik“, habe ich nicht 
gefunden, auch nicht seine „Antikritik“ in Nr. 21/1856. 

Am 6. Januar 1856 gratuliert er dem Reg.-Präsidenten v. Stenglein zum Namenstag Mel-
chior (6. Januar) sowie zur Verleihung des Großkreuzes des Verdienstordens vom hl. 
Michael und bittet bei dieser Gelegenheit um eine bessere finanzielle Ausstattung der 
Bibliothek (Cor). 

Hier ist ein Brief des mehrfach zitierten Münchner Domdechanten Reindl vom 6. Januar 
1856 zu erwähnen, bei dem sich Stenglein offenbar darüber beschwert hatte, dass ihm, 
weil er Einkünfte als Benefiziat hatte, nur die Hälfte des zustehenden Gehalts bezahlt 
wurde – eine Regelung, die er nicht für Rechtens hielt, da dies dem Staat nichts anginge. 
Reindl schreibt ihm, dass er sich wegen seiner Bezahlung nicht beklagen brauche, da er 
ja „kein weltlicher mit Familie gesegneter Mann, sondern ein geistlicher und obendrein 
begüterter Herr“ sei. Außerdem müsse bedacht werden, dass der Staat „auch ökono-
misch ist“, die Situation nutzen müsse und eine solche Regelung treffen könne. Gegen 
die derzeitige Handhabung „könnte keine Klage geführt werden.“ Im Übrigen solle er 
bedenken, „daß aus Staatsmitteln kein Zuschuß gegeben werden darf, weil es [im Januar 
1856!] keine Staatsbibliothek ist. Also meine ich, wenn ein Jäck 20-30 Jahre aushielt und 
sich begnügte, sollten Sie auch aushalten und allmählich … alle fünf Jahre wieder 150 fl. 
mehr erhalten“ (Cor). 
In einem weiteren Brief vom 26. April 1856 schreibt Reindl: „Sie dürfen nicht annehmen, 
daß ich Ihre freisinnigen Ansichten übel aufnahm oder deutete, da ich die Aufrichtigkeit 
stets hoch achte.“ (Cor). Wie das Verhältnis zwischen Reindl und Stenglein tatsächlich 
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war, müsste weiter erforscht werden. Jedenfalls schrieb Reindl auch Jahre später, am 29. 
April 1862, „in alter Bekanntschaft und Freundschaft, die schon 30 Jahre währt und die 
ich zu schätzen weiß ...“ (Cor).  

Dann kommt wieder einmal ein ganz privates Geschäft. Am 14. März 1856 verlangt er 
vom Ökonomen Johann Baptist Gabler aus Mühlendorf – siehe Seite 45 – 1.800 Gulden, 
die dessen Vater am 6. April 1852 von ihm geliehen hat (BE). (Stenglein hat sich offen-
kundig finanziell in verschiedener Hinsicht engagiert – eine Ader, die er wahrscheinlich 
von seinem Vater, dem Herrn Verwalter, geerbt hatte.) 

Von den Tagebucheintragungen ist einer zu nennen, der vom 15. Juli 1856:  
▪ „Fahrt nach Wien erwogen“ und 
▪ „schneller Wechsel von Depression zu Exultation.“ 
Tatsächlich dürfte er nach Wien gefahren sein, wie sich aus einem Hinweis vom 28. Ja-
nuar 1857 an Halm ergibt (Halmiana 2/4). Näheres war nicht zu ermitteln.   
Wegen der psychischen Einschätzung bin ich mir nicht sicher, wer sich das Urteil erlaub-
te: Stenglein selber oder ein anderer, der vor mir schon die Bücher auswertete. Ich neige 
allerdings zur Auffassung, dass er sich so gesehen hat und demzufolge der Vermerk aus 
seiner eigenen Feder stammt. 

Vom 27. August 1856 datiert der erste Brief einer langen Serie an den bereits genannten 
Bibliotheksdirektor Halm. Darin gratuliert er ihm zur „ehrenvollen Ernennung als Vor-
stand der Hof- und Staatsbibliothek“ [nach den vorherigen Tätigkeiten als Professor in 
Speyer und Hadamar sowie als Rektor des Münchner Maxgymnasiums] und bedankt 
sich für dessen Unterstützung der Bamberger Bibliothek durch Empfehlung der Bam-
berger Kodexe. Er schreibt u. a., dass ein Philologe aus Uppsala, namens Dr. Broman, 
einen mit dem Bamberger Kodex ‚Livius’ übereinstimmenden Pergamentkodex in Stock-
holm aufgefunden haben will, wie dieser ihm vor 14 Tagen schrieb, und wünscht, dass 
ihm – gemäß seiner vor Jahren erwirkten ministeriellen Erlaubnis – die Bücher der 
Hofbibliothek zur Benutzung weiterhin nach Bamberg geschickt werden „und zwar als 
Dienstsache portofrei“. Er schließt: „Ihre Ernennung zum Vorstande der Hof- und 
Staatsbibliothek wird die ungetheilte Freude aller Philologen, und namentlich des lieben 
Freundes Otto Jahn [1813-1869] hervorrufen und auch ich wollte nicht säumen, die herz-
lichsten Gefühle dankbarer Liebe hiermit an den Tag zu legen“ (Halmiana 1/1). 

Kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember 1856, fordert er einige Bücher aus der Hofbib-
liothek an und trägt eine Bitte „um einflußreiche Verwendung für die noch obschwe-
bende Angelegenheit der Besoldung des Bamberger Bibliothekars“ vor, da er überzeugt 
sei, „daß der einsichtsvolle Chef des BibliotheksWesens in Bayern durch eine empfeh-
lende Begutachtung bei dem Herrn CultusMinister der Bamberger Bibliothek und ihrem 
Vorstande einen unschätzbaren Dienst leisten kann“. 
Mit der „Anerkennung der Bamb[er]g[er] Bibliothek als StaatsAnstalt“ hätte an und für 
sich „eine entsprechende standesmäßige Besoldung“ einhergehen müssen. „Bisher wur-
de die Bibliothek in ihrer Dotation ganz stiefmütterlich bedacht, bis erst in diesem Land-
tage in der Sitzung d[es] 30. April d. J. der Initiative des Oberbibliothekars Ruland unter 
Zustimmung des Ausgaben-BudgetRef[erenten] Frh. v. Lerchenfeld, des Bamberger De-



 50 

putirten,78 gelang, die Bamberger Bibliothek in das StaatsBudget aufzunehmen.79 Denn 
seither hatte sie nur 312 fl[oren] 30 [Kreuzer] Zuschuß jährlich aus dem Kreisfonde von 
Oberfranken.“ 
Standesgemäß müsste er wie ein Lyzealprofessor besoldet werden. Die Mittel könnten 
„aus dem reichdotirten gestifteten Lyzealfonde (resp. der aufgehobenen Bamb[er]g[er] 
Universität), wo jährlich RentenÜberschüsse ansehnlich verbleiben, ...“ entnommen 
werden. 
„Daß diese 450 fl. Gesamtgehalt [‚eine kümmerliche Existenzquote und wahrhaft ärmli-
che Besoldung’, wie er sagt] weder mit [seiner] amtlichen Stellung noch mit seiner ange-
strengten Dienstleistung in einem entsprechenden Verhältnis stehen [... ‚der eigene 
Scriptor bezieht 365 fl., der Inspektor des NaturalienKabinetts 800-900 fl. Wo ist da eine 
distributive Gerechtigkeit!?’], habe [er] sowohl in einer ImmediatEingabe an das Kabi-
nett als auch in einem wiederholten Monitorium bei dem CultusMinisterium zu begrün-
den gesucht.“ Bisher habe er keinen Erfolg gehabt. Er vermutete sogar, „daß irgendein 
feindseliger Einfluß sich hier geltend machen [müsse]“, da er „sonst diese [ihn] krän-
kende Hintansetzung bei [seiner] Liebe u[nd] Aufopferung zur Bibliothek [sich] nicht 
erklären [könne] ... und ich will nicht verhehlen, daß mir diese Geringschätzung 
manchmal in Augenblicken des Kleinmuthes die Freudigkeit meines literarischen Beru-
fes trübt, wodurch mir nicht gestattet wird, in den Ferien durch Besuch auswärtiger Bib-
liotheken meine bibliothekarischen Erfahrungen zu erweitern ...“ Daher bitte er („even-
tuell unter Anfrage zuvor bei Ruland“), beim Kultusministerium oder direkt beim Land-
tag eine Änderung zu erreichen. Er wünschte „segensreiche Weihnachtsferien und [sei] 
so frei, ... 2 kleine Piecen aus früherer Studienzeit – ‚Wredes Trauerrede’ und ‚Inaugural-
Dissertation’ – geneigtest beizulegen“ (Halmiana 1/2). 

In einem Brief vom 17. Januar 1857 an Halm dankte er für einen überlassenen Kodex; als 
Beweis seines Dankes hatte er sich erlaubt, Anmerkungen und Ergänzungen auf einem 
gesonderten Blatt beizufügen. Er wollte sich wieder verstärkt den kritischen Studien des 
Neuen Testaments widmen und „aus den 3 ältesten Versionen, der ‚syrischen Peschito’ 
(ich bin so ziemlich des Syrischen mächtig), der ‚gothischen des Ulphilas’ und der ‚alten Itala’ 
(vorhieronym[us]-lat[einische] Übers[etzung]) zurückschließen auf den griechischen Ur-
text, da bekanntlich die ‚sog[enannte] recepta’ ... ziemlich der Purifikation bedarf“. Sein 
Hauptziel war, „möglichst rein aus den ältesten Denkmalen den Text zu eruiren, u[nd] 
nie ohne dringende Noth eigenmächtig kritische subjektive Vermuthungen zu wagen ...“ 
Er fühle sich in seinem Vorhaben bestärkt, „in einigen Jahren eine kritisch revidirte 
Hand-Ausgabe des NT mit griech[ischem] u[nd] lat[einischem] Text herauszugeben ... 
Doch genug von dieser meiner persönlichen Liebhaberei ...“  
Er bedankte sich, dass Halm beim Minister vorgesprochen habe und er deshalb einer 
baldigen standesmäßigen Besoldung entgegensehe. Er sieht eine gewisse Parallelität: 
1848 war es, wie er seit 2 Jahren aus Unterlagen der Hofbibliothek wisse, der Direktor 
                                                 
78 Bamberger Abgeordneter war Gustav Frh. v. Lerchenfeld. Ausgaben = BudgetReferent dürfte Ministeri-
alrat Ernst Frh. v. Lerchenfeld (1816-1873), der spätere Reg.-Präsident von Oberfranken (1868-1873), gewe-
sen sein. Wahrscheinlich gemeint: Zustimmung sowohl des Abgeordneten als auch des Referenten (wie 
ich aus eigener Kenntnis des parlamentarischen Ablaufs annehme). 
79 Stenographischer Bericht über die 63. Öffentliche Sitzung vom 30.4.1856. 
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Lichtenthaler, der sich für ihn bei der Besetzung der Bibliothekarsstelle verwendete und 
– wie bereits dargelegt – die Berufung erwirkte. Und nun sei es wieder der Direktor der 
Hofbibliothek, der sich für ihn verwende und dem er viel zu verdanken habe. 
Er, der „unter Jäck von der Pique auf in der Bibliothek“ arbeitete und dem „sowohl die 
Berliner als Münchner Bibliothek ... mit ihren Einrichtungen ganz detaillirt bekannt“ sei-
en, wolle – nun finanziell gestärkt – „alle Jahre in den Ferien auswärtige Bibliotheken 
besuchen, um die Beobachtungen und Erfahrungen cum grano salis für die Bamberger 
Bibliothek zu verwerthen“ (Halmiana 1/3). 

Aus dem Brief vom 28. Januar 1857 an Halm sind folgende Passagen interessant: Er wol-
le acht Tage vor der Osterwoche nach München, um wegen seiner Reise nach Italien 
sachdienliche Studien zu machen und diese durch einen 8-14-tägigen Aufenthalt in 
München zu vervollständigen. Er skizziert in groben Zügen seinen Reiseplan und lässt 
einfließen, dass er auf dem Rückweg von Triest nach Wien wolle, „wo [er] wieder 2-3 
Wochen zu rasten gedenkt“. Wegen der Auslegung des Neuen Testaments werden „von 
den kath[olischen] und lutherisch[en] Orthodoxen Anfeindungen nicht ausbleiben“. 
Auch er sei nicht dagegen gefeit. Ihm in seiner „unabhängigen Stellung“ machten sie 
jedoch nichts aus. Er verachte sie nur und bliebe in seinem Wahlspruch fest, „den [er] 
aus eigenem Antriebe auch auf dem BibliothekSiegel habe stechen lassen als Legende: 
‚Veritatem colere, parta tueri, nihil extimescere!’ [Der Wahrheit dienen, das Überkommene be-
wahren, nichts fürchten!].“*) Er will auch wissen, ob das Werk „the life of R[ichard] Bentley“ 
by James Henry Monk; London 1830, vorhanden ist (Halmiana 2/4).  

Wenig erfreulich war, dass Benedikt Ellner seinen finanziellen Verpflichtungen nicht 
nachkam – siehe dessen Brief vom 27. August 1855 – und deshalb am 23. Januar 1857 der 
Advokat Elßner „in Sachen Benedikt Ellner mit der Eintreibung der Außenstände beauf-
tragt“ werden musste. Ellner scheint seinen Firmpaten schwer verärgert zu haben, weil 
der ihm sonst nicht vorgehalten hätte, „was er wert sei, wenn er nicht einmal 300 Gulden 
auftreibe, um seine Schulden zu begleichen“ (BE). 

Der 4. März 1857 war beruflich für ihn ein wichtiger Tag: Er wurde von König Max II. in 
den Rang eines Lyzealprofessors erhoben; die Remuneration ist auf nunmehr 800 fl. fest-
gesetzt worden (BHStA München, MK 15653). 

Am 9. April 1857 bedankt er sich bei Halm für die „einflußreiche Fürsprache bei dem 
Herrn Minister, dem Bamberger Bibliothekar ein anständiges Gehalt zu normiren“ und 
versichert „seine lebenslängliche Dankbarkeit“.  
Er glaubt, die „schuldige Anerkennung“ am besten dadurch zu beweisen, wenn er „mit 
unermüdeter Sorgfalt fortfahre, einheimischen und fremden Gelehrten mit der größt-
möglichsten Liberalität [die] wichtigen Codices zur wissenschaftlichen Ausbeute darzu-
bieten. Gerade in diesem Jahre sind bereits viele unserer Handschriften an Gelehrte ab-
gegeben worden; erst vor 8 Tagen wurden durch die preußische Gesandtschaft die zwei 
Codices über „Isidor de natura rerum“ an Reg.-Rath und Oberbibliothekar [Friedrich Wil-

                                                 
*) Motto von Gottfried Seume (1763-1810) in Prosaschriften, S. 9, und Mein Leben, S. 53: „Veritatem sequi et 
colere, tueri justitiam, omnibus aeque bene velle ac facere, nil extimescere.“ (Der Wahrheit folgen und sie pflegen, 
die Gerechtigkeit schützen, für alle in gleicher Weise das Gute wollen und tun, nichts fürchten.) 
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helm] Ritschl [1806-1876] in Bonn abgegeben, durch die österreich[ische] Gesandtschaft 4 
kanonistische Handschriften an den Professor juris Dr. [Friedrich Bernhard Christian] 
Maaßen [1823-1900] in Innsbruck.“ Bisher hätten „in der classischen Philologie“ die Co-
dizes eine „dankenswerthe Ausbeute ... gegeben“, jetzt „scheint auch für die Quellen des 
Kirchenrechtes eine noch ungeahnte Tragweite aus unseren werthvollen juristischen und 
kanonistischen Handschriften hervorzugehen, und vor einigen Jahrzehnten schon hat 
[Friedrich Karl v.] Savigny [1779-1861] in s[einer] ‚Geschichte des mittelalterigen Rechtes’ 
[Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter] diese Hoffnung mehrmals ausgesprochen.“  
Ohne Übergang fährt er fort: „Glauben Sie ja nicht, verehrtester Herr Direktor, daß der 
österreichische Staat durch das kürzlich abgeschlossene Concordat sich unter die despo-
tische Gewalt der römischen Curie beugen wird: das in diesem hoffnungsvollen Staate 
neu erwachende wissenschaftliche Streben ist hinreichende Bürgschaft, daß auch in der 
Theologie der scholastische Formalismus seiner Neige mehr und mehr zueilt und die 
neuverjüngten Studien einer gründlichen Exegese der h[ei]l[igen] Schrift auf der einen 
Seite, um das wesenhafte göttliche Element von den zeitlichen menschlichen Schlacken 
zu läutern, und auf der anderen Seite eine auf Quellen-Forschung basirte Entwicklung 
organischer Gestaltung kirchlicher Verfassung – also Schriftlehre und kanonisches Recht 
– die Haupthebel wissenschaftlicher Forschung sind, welche neben Geschichte, Philolo-
gie und Naturwissenschaften für Deutschland ein schöneres Geistesleben herbeiführen 
werden.“ 
Er freut sich, dass die Bamberger Bibliothek eine reichhaltige Fundgrube für die Quellen-
forschung des kanonischen Rechts sei, was zum großen Teil der „Sorgfalt Kaiser Hein-
rich II.“ zu danken sei, der kostbare Handschriften erwarb bzw. sie in der Domschule 
abschreiben ließ. 
Ebenso freute er sich über ein kürzlich vom französischen Kultusministerium erhaltenes 
„verbindliches Schreiben“, weil er vor 2 Jahren den Vorstand der Mazarin’schen Biblio-
thek80 (der im Auftrag der französischen Akademie beauftragt war, medizinische Hand-
schriften in den deutschen Bibliotheken zu untersuchen) „dienstfreundlich aufgenom-
men“ hatte. Zum Dank hat er einen Katalog der Pariser Bibliothek und die Sammlung 
des griechisch-römischen Arztes Oribaz [Oreibasios, ca. 325-400] „als huldvolles Ge-
schenk“ in Empfang nehmen dürfen. 
Zum Zeitgeist mit seinen fatalen Folgen sagt er: „Je widerlicher die rohen und bornirten 
Ausbrüche dummdreisten Fanatismus in bekannten elenden Zeitungsblättern cursiren, 
um so achtungswerther erscheint eine in stiller Bescheidenheit mit gründlicher For-
schung sich befassende Wissenschaft, welche denn doch über kurz oder lang über die 
dichte Dunst-Atmosphäre banausischer Begriffsverwirrung und umnachteter Verstan-
desverkrüppelung ihre erleuchtenden und erwärmenden Strahlen zum Siege bringen 
wird.“ Seine „vorhabende Reise“ über Wien und Triest nach Oberitalien wollte er im 
Juni antreten. 
Dann bedankt er sich noch einmal und bittet ergebenst, „gelegentlich Herrn CultusMi-
nister meinen unterthänigsten Dank für Seine huldvolle Protektion auszudrücken“ 
(Halmiana 2/5). 

                                                 
80 Bibliothèque Mazarine: Ehemalige Bibliothek des Kardinals Jules Mazarin, öffentliche Bibliothek Paris. 
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Dr. Josef Urban81 war nur der Satz „Glauben Sie ja nicht, verehrtester Herr Direktor ...“ 
bemerkenswert, den er auf den Satz „So meldete er bereits 1857 Halm gegenüber Zweifel 
an, daß der österreichische Staat ‚durch das kürzlich abgeschlossene Konkordat sich un-
ter die despotische Gewalt der römischen Curie beugen wird’ „ reduziert und daraus 
(und anderen absonderlichen Quellen) folgende Erkenntnis ableitet: „Schon zu einem 
relativ frühen Zeitpunkt muß sich Stengleins Antipathie gegen alles, was mit Rom und 
der Kurie zusammenhing, verfestigt haben. Während der Diskussionen um die Unfehl-
barkeitsdefinition kam sie vollends zum Ausdruck.“   
Für eine derartige Interpretation des Briefes, der sprachlich ein Ohrenschmaus ist und 
den ich zeitgeschichtlich und theologisch hochinteressant finde, kann ich bei bestem Wil-
len kein Verständnis aufbringen. 

Von Bedeutung ist ein weiterer Brief an Halm, vom 11. September 1857, in dem steht, 
dass der Skriptor der Hofbibliothek, Anton Gutenäcker [1833-87], die Bamberger Biblio-
thek besucht hat und dass nach dessen Worten bald die Auktion der Incunabeln-
Doubletten erfolgen solle. Er wolle im Oktober 8 Tage nach München und „für die Bam-
berger Bibliothek Mehrers ersteigern“. Dann folgt ein Abschnitt, dessen Kern ich im 
Kontext mit der Besetzung der Bibliothekarsstelle vorweggenommen habe – s. S. 39 –. 
Stenglein bittet Halm um eine Abschrift jenes Schriftstückes, das die Besetzung der 
Bamberger Bibliothekarsstelle im Jahre 1848 betrifft und er vor zwei Jahren in Händen 
hatte, jedoch nicht abschreiben konnte, weil er „Lichtenthalers Schrift – ebenso ominös 
wie die des Herrn GeheimRath[s] [Friedrich] Thiersch [1784-1860] – nicht ganz entziffern 
konnte“. In einem zwei Tage später geschriebenen Brief entschuldigt er sich für die aus-
gesprochene Bitte, bereut die Taktlosigkeit und hofft wegen des schnellen und aufrichti-
gen Widerrufs um volle Verzeihung (Halmiana 2/6 und 2/7). (Von einer durchgeführten 
Reise nach Wien oder Italien etc. ist keine Rede.) 

Zum Jahresende 1857 bedankte er sich am 29. Dezember noch einmal bei Halm „für die 
ihm und allen nachfolgenden Bamberger Bibliothekaren erzeigte Huld, mit der [Halms] 
einflußreiche Fürsprache nun das standesmäßige Gehalt bei dem hohen Ministerium 
erwirkt hat. Ich habe nicht verfehlt, in den BibliothekAkten diese gnädige Bemühung zu 
Gunsten unserer Provinzial-Bibliothek einzuregistriren“. Weiter dankte er, dass die 
Hofbibliothek ihn in seinen biblischen Studien durch Überlassung diverser Werke wie z. 
B. „von [Giuseppe] Blanchini [auch Bianchini, 1704-64] und [Pierre] Sabbatier [1683-
1742]“ gefördert hat. Seine Haupttätigkeit wolle er auf die geschichtliche Entwicklung 
der lateinischen Bibelversionen richten, zumal die Bibliothek wichtige einschlägige Co-
dices besäße, während nicht ein einziger griechischer vorhanden sei. Für das nächste 
Jahr erbat er sich, „mit derselben preiswürdigen Liberalität als bisher die Schätze der 
Hofbibliothek benutzen [zu dürfen]“. Prof. Maaßen hätte kürzlich eine Arbeit veröffent-
licht, zu der er Münchner und Bamberger Codices benutzte. In Gersdorfs Repertorium 
Nov[ember] Heft II sei die Arbeit sehr gelobt worden. Prof. Kunstmann hat ihm geschrie-
ben, „daß gerade in der Literatur des älteren Kirchenrechts aus der Bamberger Biblio-
thek noch ungeahnte Ausbeute erfolgen werde“ (Halmiana 2/8). 

                                                 
81 Urban, Dr. Josef: „Die Bamberger Kirche in Auseinandersetzung mit dem Ersten Vatikanischen Konzil. Bamberg 
1982,“ Beiheft 15/1 bei „Historischer Verein Bamberg“, Seite 413. 
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Am 5. August 1858 fuhr Michael Stenglein nach Augsburg, um den am 15. Juni 1858 als 
Erzbischof von Bamberg nominierten Bischof Deinlein zu besuchen (Diarien). Beachte 
dazu „die sicherste Anekdote“ wegen der Besetzung des Bamberger Bischöflichen Stuhls 
im Zusammenhang mit der Nicht-Ernennung Genglers – siehe Seite 28 –.   
Von Augsburg ging die Reise am 12. August nach München; logiert hat er bei der Fami-
lie von Martin in der Luitpoldstr. 5. Er besuchte u. a. die Hofbibliothek und eine Kunst-
ausstellung; zelebriert hat er in der Herzogspitalkirche. Und er machte verschiedene 
Ausflüge: zum Tegernsee, von dem er sagte: „einmal gesehen ist genug“, nach Holzkir-
chen, Rosenheim, Berchtesgaden, Salzburg usw. Am 1. Oktober 1858 kehrte er wieder 
„glücklich“ nach Bamberg zurück (Diarien). 

Hier ist eine Episode einzustreuen, wie sie sich aus späteren Notizen und Briefen rekon-
struieren lässt.   
In Augsburg muss Stenglein mitbekommen haben, dass Deinleins Schwester Kunigunda 
(*22.2.1808 Hetzles) im Auftrage ihres Bruders nach Bamberg reisen werde, um Sachen 
aus dem Nachlass des am 9. Januar 1858 verstorbenen Erzbischofs Bonifaz Kaspar von 
Urban zu erwerben. Er schaltete sofort und fädelte ein meisterhaftes Spiel ein, wie aus 
einem Brief seines Sekretärs Kaspar Döring [*14.1.1812, + 12.3.1873], dem Nachfolger von 
Kaspar Schön, hervorgeht, den dieser ihm am 17. August 1858 nach München schickte. 
Döring schreibt: „Deinen werten Auftrag gemäß habe ich und meine Schwester Doreth 
Fräulein Kunigunda in einem schönen Gallawagen an der Eisenbahn erwartet und abge-
holt. Dieselbe war ganz verblüfft, als sie uns erblickte, und staunte noch mehr, als wir ihr 
sagten, wir sollten sie sogleich in Empfang nehmen. Sie konnte gar nicht begreifen, wo-
her wir ihre Ankunft erfahren hätten; ich ließ sie darüber etwas in Zweifel, bis sie end-
lich selbst auf den Gedanken kam, der Herr Doktor Stenglein muß solches geschrieben 
haben.“ Langer Rede kurzer Sinn: Die drei fuhren zu Michael Stengleins Wohnung im St. 
Martins-Pfarrhof. Dort wurde das Fräulein Kunigunda von Stengleins Haushälterin her-
vorragend bewirtet; das Essen wurde vom Bamberger Hof (Grüner Markt 23, heute: Her-
tie) geholt, die Konditorwaren beim Wenglein (Grüner Markt 10), der Wein aus Steng-
leins Keller. Das Standquartier schlug Fräulein Kunigunda schicklicherweise nicht in 
Stengleins Wohnung, sondern bei der Zimmermeisterwitwe Madler, geborene Groß, auf. 
Nachdem die „bedeutenden Einkäufe im Erzbischöflichen Palais“ erledigt waren – u. a. 
wurde der Reisewagen des seligen Kirchenfürsten gekauft – ist das Fräulein Deinlein am 
Samstag, dem 14. August 1858, um 1 ½ (13.30) Uhr wieder nach Augsburg zurückge-
kehrt (Cor). Hut ab! Stenglein war ein Schelm, ein Mann von Welt war er aber auch. 

Zu dieser Begebenheit passt ein später – am Sonntag, dem 6. März 1859, („um 7 Uhr 
früh“) – von Stenglein an das „Verehrteste Fräulein [Kunigunda Deinlein]“ geschriebe-
ner Brief (Cor). (Kunigunda führte den Haushalt ihres Bruders Michael, der am 27. Sep-
tember 1858 zum EB von Bamberg ernannt worden war.) 
Stenglein geht in seinem Brief davon aus, dass das Fräulein Kunigunda am gleichen Ta-
ge „zur zehnstündigen Anbetung vor dem Allerheiligsten“ in die St. Martinskirche 
komme. Bei dieser Gelegenheit könnte sie ihn nach der Betstunde, „am liebsten von 2-3 
Uhr, nach meiner Rückkehr vom Buger Pastoralwege“, in der Bibliothek besuchen. 
Wörtlich fährt er fort: „Welche Freude würden Sie mir bereiten, wenn Sie sich zu mir mit 
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Fräulein Anna [Redel, Stengleins Haushälterin] bemühen wollten, um Ihnen weitere 
zwei kostbare Reliquien von der hl. Kaiserin Kunigunde und dem hl. Kaiser Heinrich 
vorzeigen zu können. Die eine ist ‚die geheime Offenbarung des hl. Johannes’, von der Kaise-
rin Kunigunde dem St. Stephansstifte bei seiner Einweihung geschenkt, und der an der 
Decke [Einbanddeckel] befindliche, leider nun abgelöste Onyx von mehreren Tausend 
Gulden Wert befindet sich jetzt in der Schatzkammer der Residenz in München. Aber die 
vielen Gemälde darin sind der Bibliothek unbeschädigt [erhalten] geblieben.82 Die zweite 
Reliquie ist ein ‚Psalmenbuch’, vom Kaiser Heinrich dem Dom geschenkt, und mit 15 gro-
ßen Gemälden geziert, von denen der berühmteste Kunstkenner behauptet: ‚Weder in 
der Bibliothek zu München noch zu Wien sei ihm ein solches Prachtwerk zu Gesicht ge-
kommen.’ Waagen Kunstwerke in Franken, Seite 109.83  
Ohnehin habe ich mich schon in Contribution gesetzt, um Ihren mir so werten Namens-
tag [am 3. März] nachzufeiern, indem ich etwas ganz Deliciöses offerieren werde, näm-
lich an einem der letzten fröhlichen Tage vor dem Aschermittwoche [9. März] auf die 
Gesundheit Seiner Exzellenz ‚roten Champagner-Wein aus der famosen Offizin des be-
rühmten Kellermeisters in Würzburg’.84 Es fangen ohnehin jetzt die Wassersuppen bald 
an nach den Rezepten Seiner Exzellenz, und ich bin nur froh, daß die Chokolate-Tafeln 
in flüssiger Form freigegeben sind, so daß ich bei meinem baldigen Aufenthalte in Mün-
chen meine KaffeeMaschine mittransportiere, von meinem Hoflieferanten Burger in 
Nürnberg die vortrefflichen Sorten Chokolate Haeberlein vormals Schores mir akquirie-
re und so bei Ersparnis an Geld ganz gut mich werde conservieren können, ohne sehr 
vom Fleisch abzufallen.85 Ohnehin besuche ich fleißig Grotemange an der Münchner Re-
sidenz, wo ein Glas Cherry mir auch die Fleischtöpfe Ägyptens ersetzen wird.86 

                                                 
82 Die „Bamberger Apokalypse“ gehörte dem Kollegiatstift St. Stephan in Bamberg. Der älteste pergamentene 
Codex ist die sogen. „Apokalypse Johannis“. Die Apokalypse liegt unter Bibl. 140 in der StBB. Mit dem „Onyx“ 
(der zu den „kostbarsten entrissenen Stücken“ – siehe Seite 43 – zählt) ist die vom Prachteinband der sog. 
„Bamberger Apokalypse“ abgenommene „Chalzedonplatte“ gemeint, die 1803 als Säkularisationserwerb aus 
Bamberg in den Besitz der Bayer. Schatzkammer gelangte (Schreiben der Bay. Schlösserverwaltung vom 
27.4.1998 (M103-03428/98-IIIe; Inv.-Nr.: Res. Mü. Schk. 6). Bei der Klärung der Fragen waren mir Dr. Re-
nate Baumgärtel, Bamberg-Gaustadt, und Dr. Sabine Heim, München, behilflich, wofür ich mich hiermit 
bedanke. Quellen: StAB, Rep. B 115, Nr. 80; AEB, Rep. I Nr. 325, Collegiat-Stifte Bamberg 1542-1577, fol. 
164r; StAB, Rep. B 115 Nr. 214; StAB, Rep. K 202 Nr. 911, S. 6; StAB, Rep. K 202 Nr. 102, S. 9. 
83 Die zweite Reliquie ist der sog. „Bamberger Psalter“. Er liegt unter Msc. Bibl. 48 in der StBB. 
84 Gemeint ist das 1843 von Michael Oppmann gegründete Unternehmen, dessen nach der in der Cham-

pagne verwendeten Methode der Flaschengärung produzierte Schaumweine (Champagner-Wein) mit 
hohen Auszeichnungen auf den Weltausstellungen in München (1854) und London (1862) bedacht wurden 
(Stadtarchiv Würzburg vom 25.3.1998, 218/98 Gr). 
85 Chokolate-Tafeln in flüssiger Form“ (scherzhaft): Stenglein kauft „die vortrefflichen Sorten Chokolate“ 
bei seinem Hoflieferanten Burger in Bamberg, der sie von der Lebkuchenfabrik Heinrich Haeberlein, vor-
mals Joh. Martin Schores [der 1846 das Geschäft an den Schwiegersohn abtrat], bezieht. Später Heinrich 
Haeberlein - F. G. Metzger AG, nun Schöller AG. (Stadtarchiv Nürnberg vom 2.4.1998, 412-23-01). Zur 
Getränkezubereitung schlägt das „Regensburger Kochbuch“ von Marie Schandri (1867), Nr. 827, vor: „Cho-
kolate in Wasser gekocht: Drei Obertassen Wasser läßt man kochend werden und rührt zwei Täfelchen 
geriebene Chokolate ein, welche man gut aufkochen läßt ...“ (Hinweis der Landesgewerbeanstalt Nürn-
berg v. 15.4.1998, Te, mit dem Tipp, dass Kaffeemaschinen im Stadtmuseum Minden, das über ein Kaffee-
museum der dortigen Firma Melitta verfügt, besichtigt werden können). 
86 Es handelt sich um die Weinwirtschaft Anton Grotemange (*21.5.1814 München) mit „realer Weingast-



 56 

Als schönsten Genuß auf heute Abend verspreche ich Ihnen eine Erzählung von dem 
verlebten Dr. Siebert in Jena vorzulesen: ‚der Kirchner und Thürmer von St. Martin’, 
welche also ganz nahe vor meinen Fenstern passiert sein soll, und mit deren Vortrag ich 
Ihnen und der Anna eine heitere Stunde zu verschaffen mir verspreche ...“87 
Ob das Fräulein Kunigunda die Einladung des Herrn Bibliothekars annahm oder diesem 
einen Korb gab, ist aktenmäßig nicht belegt. 

Am 27. August 1858 schrieb er dem Seminaristen Georg Dörfler einen Brief, in dem er 
diesem für seine in der Bibliothek geleistete Arbeit („Gestelle umgebaut ...“) dankte und 
ihm dafür eine Reise nach München anbot. Dieser antwortete am 15. September dem 
„Hochgeehrten Herrn Path“, dass er ihm jederzeit dienstwillig sei und fragt, ob er am 28. 
oder 29. September kommen solle. Dörfler schließt den Brief mit „Ihr dankbarer Pathe“ 
(Cor). 

Anfangs Dezember 1858 erhielt er eine Einladung des Erzbischofs Michael von Deinlein, 
in der dieser „sich von dem H[ochwürdigen] Herrn Bibliothekar Dr. Michael Stenglein 
die Ehre auf künftigen Sonntag, den 5.ten Dezember mittags 1 Uhr zu einem einfachen 
Mittagessen erbittet“ (Cor). Aufzeichnungen über das Zusammentreffen fand ich nicht. 
Deinlein lud ihn mindestens noch einmal ein, und zwar auf den 22. Januar 1861, 3 Uhr, 
„um etwas persönlich zu besprechen“. Vermerkt ist, dass Deinlein bei dieser Gelegenheit 
Stenglein bat, „das dem Bezirksgerichts-Assessor [Benedikt] Ellner geliehene und nun 
gekündigte Kapital noch einige Zeit stehen zu lassen“ (Cor). 

In einem Brief vom 8. März 1859 an Halm wollte er wissen, ob die Einladungsliste für die 
Säkularfeier der Bayer. Akademie der Wissenschaften, an der er gerne teilnehmen möch-
te, abgeschlossen sei.  
Formell träfen die Voraussetzungen für eine Einladung nicht zu, von der Sache her auf 
jeden Fall. Den verspäteten Antrag könnte er damit begründen, dass er als „alleiniger 
Bibliothekar an der Bamberger Bibliothek mit ihren 80.000 Bänden begreiflich keine Mu-
ße finden [könne]“, sich in gewünschtem Maße schriftstellerisch zu betätigen, wie er es 
früher getan habe, als er „allein für die katholische ‚RealEncyklopädie’ … mehr als 400 bi-
ographische und literaturhistorische Artikel lieferte“. Er könnte zudem in Kürze ein 
nicht uninteressantes Thema „Die palatinische Akademie Karl des Großen u[nd] insbesondere 
Alcuins Verdienst um die Wissenschaft seiner Zeit, ein culturhistorisches Charakterbild“ zum 
Abschluss bringen und der Akademie zur Einsicht vorlegen. 
Er hatte vor, „mehrere Codices ganz ausführlich der gelehrten Welt nutzbringend vorzu-
führen, z. B. den ‚Alcuinischen BibelCodex’ aus d[em] Ende des VIII. Jahrh[underts], ein 
äußerst wichtiges Psalterium aus dem Anfange d[es] IX. Jahrhunderts in 4 Übersetzun-
gen, unter denen das Griechische Idiom ganz getreu mit lateinischen u[nd] zwar nach 

                                                                                                                                                               
gebersgerechtsame“ in der Residenzstraße 19 (Stadtarchiv München vom 31.3.1998, 32/315/98/ge). 
Fleischtöpfe Ägyptens: „Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren“ riefen sie. „Dort 
saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns in die Wüste 
geführt und wollt nun die ganze Gemeinde verhungern lassen!“ (Ex, 16,3).  
87 Bei der angekündigten Erzählung handelt es sich um eine solche aus „Stuben- und Reisebilder eines 
phantastischen Mediziners“ von Dr. A. Kornfeger (= Siebert), Erlangen 1842 (R. B. L. g. o. 38/3 bei StBB). 
Am Schluss von 3, Seite 141-187: „Kirchner und Thürmer“ …  
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Reuchlin’scher Aussprache versehenen Buchstaben beigesetzt ist u[nd] d[er]gl[eichen] 
mehr ...“ (Halmiana 3/9).   
Was aus der Säkularfeier geworden ist, konnte ich nicht feststellen. 

Der nächste interessante Eintrag datiert vom 2. Oktober 1859. Danach hat er vom 24. 
August bis 11. September 1859 eine Reise auf den Rhein gemacht, die so verlief:  
Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Mainz; Mainz - Köln auf dem Dampfschiff; Köln, Aachen; 
Aachen über Köln und Bonn nach Koblenz; Koblenz zu Fuß auf der Hochstraße über 
Horchheim nach Niederlahnstein und Bingen; in Nieder-Ingelheim, wo er auch einmal 
sein Nachtlager aufgeschlagen hatte, hat er „guten roten Wein getrunken“; Mainz - 
Worms - Ludwigshafen - Speyer - Böhl - Dürkheim - Edenkoben - Landau - Mannheim - 
Heidelberg - Mainz - Darmstadt - Aschaffenburg - Würzburg - Bamberg (Diarien).  
Die Reise muss ihm gut gefallen haben und ausgezeichnet bekommen sein, weil er sonst 
nicht „Blühendes Aussehen nach der Rückkehr“ hinzugefügt hätte. 

Im Frühjahr 1860 erarbeitete er sich ein „Reiseprojekt“ für eine Reise nach Wien über 
Leipzig und Dresden. Für seine intendierten Reisen hat er, wie er selber sagt, sich immer 
gut vorbereitet und die einschlägige Literatur herangezogen. Gefahren ist er am 9. April 
1860 über Leipzig, Dresden und Prag nach Ofen-Pest und von dort schließlich nach Wien 
(Diarien).  
Seine Eindrücke von Budapest sind nicht festgehalten. Anzunehmen ist, dass er sie in 
einem Brief an den Bibliotheksdiener Michael Schlosser schilderte, der ihm den Erhalt 
eines solchen aus Budapest in einem am 27. April nach Wien gerichteten Brief bestätigte 
(Cor).  So wissen wir auch nicht, ob er die wohlgemeinten Ratschläge seines Freundes 
Burger beim Weineinkauf in Ungarn beherzigte und sich vor den Gaunereien des 
Schiffspersonals hütete; zu vermuten ist es. Vorhanden ist aber ein Brief aus Wien vom 8. 
Mai 1860 an den Bibliotheksdiener, in dem er schreibt, dass seine Hausfrau eine Ober-
leutnantsgattin sei, auf deren Anraten er sich den Oberarzt des Militärs habe kommen 
lassen, weil er sich [auf der Donaureise von Pesth nach Wien] an der Wange den Roth-
lauf [= Gesichtsrose] zugezogen habe (Cor).   
Die Reise scheint keinen befriedigenden Verlauf genommen zu haben, was in erster Li-
nie damit zusammenhing, dass er sie – wie er in einem Brief vom 11. Mai an den Bibl.-
Sekretär Schön anklingen ließ – zu früh angetreten gehabt hatte (Cor). In diesem Brief 
beschreibt er übrigens die Stadt Wien, in der ein „Provinzstädter“ aus dem Staunen nicht 
herauskomme. Etwas deutlicher wird er in seinem Tagebuch mit einem Eintrag unter 
dem 12. Mai. Er schreibt: „Wenn mich der gütige Gott glücklich zur Vaterstadt zurück-
führt, so sei es der feste Entschluß, keine Reisen mehr zu machen.“ Und er führt an, wa-
rum die „fernen Reisen“ aufzugeben sind: „Sorgen wegen der Pünktlichkeit bei der Ab-
fahrt, wegen des Gepäcks usw.“ Über Linz, Passau, Vilshofen, Regensburg und Nürn-
berg ist er am 29. Mai 1860 zurückgekehrt (Diarien). 

 

 

Am 9. Juli 1860 hatte die Bibliothek hohen Besuch. Gast war Staatsrat Ludwig Mercklin 
[1816-1863] von der Dorpater Universität [Tartu/Estland]. Diese Universität schickte seit 
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Jahren ihre Programme und Dissertationen der Bamberger Bibliothek. Brevi manu lieh er 
dem „so geachteten Gelehrten“ den Codex des „Nonius“ aus. Halm hatte sich dafür ver-
wandt; dessen Brief traf allerdings erst ein, nachdem Stenglein bereits entschieden und 
gehandelt hatte. Der Regierung gab er nachträglich Bescheid (Halmiana 3/10). 

Der Vorsatz, keine Reisen mehr zu machen, hat nicht allzu lange angehalten. Am 5. Au-
gust 1860 fuhr er wieder los und zwar in Richtung München, wo er in der Theresienstra-
ße 13/3 r. wohnte (Cor). Geblieben ist er bis zum 20. Oktober 1860 (Diarien).   
Er unternahm eine Reihe von Ausflügen, u. a. nach Innsbruck, Kloster Ettal und Ober-
Ammergau, wo er die Passionsspiele besuchte.88 Sowohl Döring als auch Schlosser 
schrieben ihm mehrere Briefe. Beide rieten, nicht so weit nach Tirol hineinzugehen, weil 
das zu gefährlich sei. Schlosser äußerte sich auch zu Stengleins Vorhaben, eine neue 
Haushälterin zu dingen. Er hoffte, „daß die Ihnen freundlicher entgegenkommt als die 
bisherige“ und schlug vor, dass die Neue selber kochen solle, da ja Feuer da sei, anstatt 
das Essen holen zu lassen (Cor). (Das Essen wurde beim bereits genannten Metzger Lo-
bert bzw. im ebenfalls erwähnten Bamberger Hof geholt).   
Die Margareta Endres, ein offenbar herrschsüchtiges Weib, ist am 11. November 1860 
aus Stengleins Diensten geschieden (Diarien). 

Vom Jahr 1861 sind drei Begebenheiten festzuhalten:   
dass am 30. Januar die Magd Elisabeth Engelhardt aus dem Dienst schied (Diarien), er an 
Ostern um ¼ 9 Uhr in der Oberen Pfarre predigte – die Übernahme der Predigt hatte 
ihm Stadtpfarrer Friedrich Brumbach am 25. März bestätigt (Cor) – und dass er an 
Pfingsten (19. Mai) nach Wien reiste, wo er am 30. Mai an der Fronleichnamsprozession89 
teilnahm (Diarien). Vorhanden sind zwei Briefe an ihn: von Schlosser (31. Mai) und von 
Döring (1. Juni) (Cor). 

Erzbischof Deinlein schrieb am 30. Oktober 1861 in seiner Eigenschaft als Reichsrat, dass 
er für die Bibliothek bei bestem Willen nichts tun könne (Cor) und Landtagsabgeordne-
ter Ruland teilte einen Tag später mit, dass sein Antrag, „den Zuschuß für die Bibliothek 
von 500 fl. auf 700 fl. zu erhöhen“, abgelehnt worden sei (Cor). 

 

                                                 
88 Ich habe sie genau 100 Jahre später besucht. 
89 „Die Wiener Fronleichnamsprozession könnte man durchaus im heutigen Sinne als ein Spektakel be-
zeichnen. Die Anfänge reichen bis ins Mittelalter zurück, im spätmittelalterlichen Wiener Handwerksord-
nungsbuch findet sich eine Anweisung, die die Reihenfolge der verschiedenen Zünfte bei der Prozession 
regelt. Ab 1622 nahmen auch die Monarchen an der Prozession teil. In der Zeit des Barocks wurde diese 
immer aufwendiger gestaltet, neben dem Kaiser nahmen auch der Hof und die Honoratioren teil, begleitet 
wurde der Umzug von Militärmusik. Zelebriert wurde und wird die Prozession vom Wiener Erzbischof. 
Der Umzug ging von der Stephanskirche aus, bei der Kapuzinerkirche, am Lobkowitzplatz und am Mi-
chaelerplatz waren Altäre aufgestellt, an denen das Evangelium gelesen, der Segen erteilt und Salve ge-
schossen wurden. In der Josephinischen Zeit kam es zwar zu einigen Reformen, jedoch verlor die Prozes-
sion kaum an Prunk und schon gar nicht an Anziehungskraft. Auch heute noch wird die Prozession von 
vielen Menschen besucht“ (Mitteilung des Wiener Stadt- und Landesarchivs vom 19.8.1998, MA 8 - zu 
589/92). 
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Zu erwähnen ist die Veröffentlichung „Das englische Fräulein-Institut zu Bamberg und 
Nürnberg; Mittheilung des Herrn Dr. theol. Michael Stenglein, kgl. Bibliothekar in Bam-
berg“; Extra-Abdruck aus dem ‚Kalender für kath. Christen pro 1861’ (R. B. H. Bamberg o. 
65 bei StBB); darin: Fürstbistum Bamberg 1803: 195.000 Seelen in 19 Städten, 23 Marktflecken, 
715 Dörfern, 170 Höfen und Einzelhäusern.“ 

Am 31. Dezember 1861 entbietet er Halm zum Jahreswechsel herzliche Glückwünsche 
für „ein reich gesegnetes neues Jahr, welches Ihnen und Ihrer berühmten Musterbiblio-
thek Europas einen vermehrten literarischen Ruhm zu Theil werden lasse“. Er verbindet 
damit seinen Dank, dass er jährlich in den Herbstferien mehrere Wochen täglich von 9-1 
Uhr die Staatsbibliothek benutzen dürfe und diese Wochen „stets zu den schönsten [sei-
nes] Lebens gehören“.   
Diesen Herbst hatte er Bamberg nicht verlassen können, weil Umbaumaßnahmen in der 
Bibliothek durchgeführt werden mussten [an anderer Stelle: „ein herrlicher feuerfester 
Saal im Erdgeschoß hergerichtet ward, um die im oberen Stockwerk befindlichen 
Incunabeln und andere seltene Werke gegen mögliche Feuersgefahr in das gewölbte 
Erdgeschoß zu transferiren und eine Umstellung von mehr als 30.000 Bänden vorge-
nommen werden mußte“]. Während seiner Amtszeit habe sich der Bestand um mehr als 
25.000 Bände und ca. 6.000 kleinere Gelegenheitsschriften vermehrt. 
Aus seinen Unterlagen, die er vor einigen Wochen durchblätterte, ersehe er, „daß es im 
November gerade 12 Jahre waren“, dass sich Halm „mit einem Brief vom 20. November 
1849 für [Theodor] Mommsen [1817-1903] verwendete“, und er daraufhin kostbare 
Handschriften – „welche nur selten auswärts damals verliehen wurden“ – an Mommsen 
übersandte. Seit dieser Zeit erfreue er sich Halms Wohlwollen.  
Seine beantragte Dienstalterszulage sei abgelehnt worden, obwohl sie ihm wie den Ly-
zealprofessoren zustünde und er „13 Jahre lang Bücherstaub genug ertragen [hat] (nicht 
gerechnet die Jahre von 1826-1837 als Amanuensis [Handlanger, Gehilfe] und 1837-1848 
als Accessist)“. Schuld sei der Referent der Regierung – „ein schon ziemlich bejahrter 
Beamter“, der „das ganze Schulwesen mit Seminarien, Gymnasien und Lyceum zu be-
scheiden hat und außerdem noch als Direktor des prot[estantischen] Consistoriums viel-
fach in Anspruch genommen ist“ –, der dem Ministerium nicht umfassend genug berich-
tet hat. Halm möchte so gut sein und sich für ihn beim CultusMinister von Zwehl90 ver-
wenden (Halmiana 3/11). (Einschlägig dürften sein: Landtagssitzungen vom 4. und 5. Ok-
tober 1861 bzw. die Stenografischen Berichte Seite 276, 285 und 286; Reichsrat-Protokolle 
N. 34, Seite 468.) 

In einem Brief vom 15. Januar 1862 an Halm klärt er einige Missverständnisse auf, die 
wegen der Bibliothek entstanden waren. Die Abgeordneten Ruland und v. Lerchenfeld 
waren aneinander geraten. Lerchenfeld brachte Sach- und Personalaufwendungen 
durcheinander; die Dienstalterszulage sei eine reine Verwaltungssache und hätte im 
Landtag nichts zu suchen. Sein Grund, gegen die Bibliothek zu sprechen, könnte darin 
begründet sein, „weil ihn der 2. Bamberger Abgeordnete Georg Engert [1811-1893] we-
gen seiner Lotto-Idee kurz zuvor empfindlich beleidigt hatte, nachdem Lerchenfeld die 

                                                 
90 Zwehl, Theodor von: *7.2.1800 Vallendar, + 17.12.1875 München. Staatsminister des Innern für Kirchen- 
und Schulangelegenheiten von 1852-1874. 
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RegierungsPosition von 40.000 fl. auf den Brückenbau in B[am]b[er]g im Ausschuß ge-
strichen wissen wollte, und nun in seiner empfindlichen Gereiztheit auch der Bamberger 
Bibliothek Opposition machte“, obwohl er sie am 30. April 1856 „bis an den Himmel er-
hoben hatte“. Er, Stenglein, „glaubte, Ruland für seinen guten Willen im Namen der Bib-
liothek danken und ihn mit einem Anflug von Humor trösten zu müssen: ‚Victrix causa 
diis placuit, sed victa Catoni’ [Die siegreiche Sache gefiel den Göttern, aber die unterliegende dem 
Cato]“. Ruland war, wie man heute sagt, stinksauer und schrieb ihm am anderen Tag 
zurück, dass er sich „an den Erzbischof, seinen ehemaligen Lehrer, und an seinen lang-
jährigen Mitschüler Bischof Dinkel91 wenden“ solle – die würden die Sache in der 
Reichskammer gewiss durchsetzen! (So bekommen die von mir zitierten Briefe Deinleins 
vom 30.10.1861 und Rulands vom 31.10.1861 ihren Sinn.) Er stellte Halms weiteres Vor-
gehen ganz in dessen Ermessen (Halmiana 3/12). 

Am 24. Januar 1862 „beehrte“ er sich, Halm „4 weitere Codices zu übersenden, darunter 
die beiden Handschriften des „Livius“, welche schon ziemlich weite Reisen in vieler Her-
ren Länder gemacht haben“. En passant verweist er darauf, dass rechtlich ein Problem 
zwischen der Münchner und der Bamberger Bibliothek bestünde, da für letztere als 
ehemalige Universitätsbibliothek bedeutende Mittel aus dem Stiftungsfond der aufge-
hobenen fürstbischöflichen Universität zur Verfügung stünden bzw. stehen müssten 
(Halmiana 3/13). 

Auch am 8. Februar 1862 sandte er wieder Handschriften nach München, darunter „un-
seren Plinius Hist[oria] nat[uralis]“. In dem Brief, in dem der Stolz über die reichen Schät-
ze der Bamberger Bibliothek mitschwingt, verweist er auf ein Manko: Nötig wäre „ein 
gedruckter Katalog von den vorzüglichsten Büchern, welche von 1530-1750 erschienen 
sind, denn dieser 200jähriger Zeitraum ist noch mit bibliographischen Hülfsmitteln am 
stiefmütterlichsten bedacht“. Die ungeheure Mühe eines derartigen Unternehmens 
stünde allerdings in keinem Verhältnis zur Dringlichkeit. Er preist den Reichtum und 
die instruktive Organisation der Hofbibliothek. „Wenn man auf anderen Bibliotheken 
wie ich in Wien, Berlin, Darmstadt, Frankfurt, Prag u[nd] a[ndere] m[ehr] die Kataloge ... 
im Gebrauche erfahren hat, kann man die beneidenswerthen Vorzüge der Münchner 
Hofbibliothek erst schätzen lernen ...“ Er freue sich auf den Sommer, um wieder die 
Hofbibliothek besuchen zu können und die neuesten Chefs d’oeuvre einsehen zu dürfen 
(Halmiana 4/15). 

Im Herbst 1862 unternahm er eine größere Reise. Im Tagebuch notierte er am 26. Sep-
tember:   
„Am 18. Sept. von einer sehr unterrichtenden Ferienreise [heimgekehrt], welche am 31. 
Juli früh um ½ 6 Uhr unternommen wurde [und] über Passau, Wels, Lambach (Über-
nachtung), Gmunden, Ebensee, [Bad] Ischl (3 Tage), dann über Aussee, Bruck nach Graz 
(3 Tage) und von hier nach Triest ging (3 Tage). Mit dem Schraubendampfer nach Vene-
dig [gefahren] (3 Tage), dann Padua, Vicenza, Verona, Peschiera, übern Gardasee nach 
Riva (Ü), Rovereto, Trient, Bozen (1 ½ Tage), Meran, Mals, Landeck, Innsbruck (2 Tage) 
und München.“ In München hielt er sich vom 20. August bis 18. September auf. Logiert 

                                                 
91 Dinkel, Pankraz: * 9.2.1811 Staffelstein, 1858 Bischof von Augsburg, + 8.10.1894 Augsburg. 
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hat er bei Frau von Bolli in der auf Seite 48 genannten Schommerstraße 10 ½. Erwogen 
hatte er, wie aus einem Brief vom 22. Juli 1862 an Halm zu entnehmen ist, nach dem Be-
such seines Freundes Maaßen in Graz nach Venedig usw. zu fahren. In Meran wollte er 
„deliberiren“ [es sich überlegen], ob er über Füssen nach München oder über Basel nach 
Frankfurt reise, wo er schon einmal gewesen war, „um die Städel’sche Kunstsammlung 
mehrere Tage lang zu beschauen und das Antiquariat Baer ... in seiner prächtigen Lokali-
tät am Roßmarkt zu besuchen“ (Halmiana 5/19). 

Am 30. Januar 1863 bedankte er sich bei Halm „für die gütige Übersendung der beiden 
Büchergeschenke von Dr. [Karl] Daremberg [aus Paris]“ und verschiedener Bücher aus 
der Hofbibliothek.   
Er habe sich eine sehr eingehende Kenntnis über die gesamte Textkritik des N. T. erwor-
ben und sei „zur vollen Überzeugung gekommen, daß auch in der N. T. Textkritik tüch-
tige Philologen der ProfanLiteratur weit mehr geleistet [haben] als die prot[estantischen] 
Theologen ex professo ...“ Er hielt nur [Karl] Lachmanns [1793-1851] und [Richard] Bent-
ley’s [1662-1742] Forschungen für richtig, auf denen aufgebaut und der fehlerhafte ‚tex-
tus receptus’ des [Ludwig] Elzevir [1540-1617] und [Robert] Stefanus [1503-1559] gründ-
lich reformiert werden könne. Ihn interessierten besonders die alten lateinischen Versio-
nen. Im März wolle er nach Paris und London, „um dort die lateinischen Bibelcodices 
näher zu untersuchen“.   
Als Nachsatz schrieb er, dass „im vorigen Herbst [Nicholas Patrick] Wiseman’s [1802-
1865] wichtiges Werk ‚Essays [on Various Subjects]’, 3 Vol[umen], [London 1853,] noch nicht 
auf der Hofbibliothek zu finden [war], und auch nicht das sehr häufig citirte u[nd] als 
klassisch bekannte Werk des V[er]f[assers] ‚two letters etc. inquiry into origin of the first 
Latin Version’ [Two letters on some parts of the Controversy conceming 1 John V. 7; containing 
also an inquiry into the origin of the first Latin version of Scripture, commonly called the Itala]. 
Rom 1835“. Letzteres Werk bräuchte nicht mehr angekauft werden, da eine verbesserte 
Umarbeitung im 1. Band der Essays enthalten sei (Halmiana 5/22). 

Erwähnenswert halte ich einen Brief von Johann Friedrich92 aus München vom 20. Feb-
ruar 1863, in dem dieser um entsprechendes Material wegen einer theologischen Ausle-
gung bittet. Des Weiteren steht in dem Brief, dass er ein Benefizium an der Hofkirche 
bekomme. Außerdem bedankte er sich dafür, dass Stenglein ihm in Bamberg ein Gast-
zimmer angeboten hatte.   
Dass der Briefschreiber seinen Adressaten sehr genau kannte, zeigt die Bemerkung: „Sie 
wollen, wie Sie schreiben, im nächsten Monat nach Paris und London. Den Schluß Ihrer 
Reise wird doch wohl wieder München bilden“ (Cor). Im letzten Punkt hatte er sich ge-
irrt: Stenglein unternahm zwar eine Reise nach Frankreich, den Schluss bildete München 
dieses Mal aber nicht.  
Dazu der Reisebericht, wie er unter dem 14. Mai 1863 zusammengefasst ist. 
Die Reise nach Paris begann er am Freitag, dem 20. März 1863. Sie ging über Frankfurt, 
wo er sich seine Visa besorgte, „Gold in Geld tauschte“ und „beim Buchhändler Baer 

                                                 
92 Friedrich, Johann: *5.5.1836 Poxdorf, 1859 Priester, Dr. theol., 1862 Privatdozent für Kirchengeschichte 
München; Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas, April 1871 exkommuniziert; 1872 Prof. für Kirchengeschich-
te in München, 1875 in Bern; 1882 Philosoph. Fakultät München; + 19.8.1917. 
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zufällig den Bayer. Gesandten am Bundestag in Frankfurt [Ludwig Frh.] von der Pford-
ten [1811-1880] getroffen [hat]“, nach Karlsruhe (dort hat er übernachtet); dann fuhr er 
über Kehl und Straßburg (wo er das Münster besichtigte) nach Paris. Angekommen ist er 
in Paris am Sonntag. Gewohnt hat er am Place Saint-Sulpice Nr. 4 [= 6. Arrondissement].93 
Hauptzweck war die wissenschaftliche Arbeit in der Bibliothèque Imperiale, wo er „durch 
die huldvolle Vermittlung des Bayerischen Gesandten [August] von Wendland [1806-
1884]“ sogar während der Osterferien, in denen die Lesesäle geschlossen sind, im Sekre-
tariatszimmer arbeiten und insbesondere die vorzüglichen lateinischen Bibelhandschrif-
ten aus der karolingischen Zeit und 8 Codices von Augustinus ‚De doctrina christiana’ 
einsehen durfte. Er hat sich alle Sehenswürdigkeiten von Paris angeschaut. Im Louvre 
traf er zufällig mit Dr. Nolte94 zusammen, mit dem er dann fast die letzten 14 Tage ver-
brachte. Seine Absicht, nach London zu reisen, hat er aufgegeben. Am 23. April ist er 
nach Brüssel gefahren, von dort über Lüttich, Köln nach Mainz und dann über Frankfurt 
heim. Er schildert sehr schön die Reise; am Sonntag (26.4.) hat es ihn im Biebricher Gar-
ten95 bei einem frugalen Mal besonders gut gefallen (Diarien). 
Im Herbst 1863 nahm er an dem von Prof. Döllinger initiierten Theologenkongress in 
München teil (28.9.-1.10.), an dem sich 84 katholische Gelehrte beteiligten. Neben ihm 
war aus Bamberg (lt. Urban: Die Bamberger Kirche …, Seite 122 ff.) Dr. Georg Karl Mayer96 
vertreten.  

Beruflich ist der 9. Oktober 1863 hervorzuheben. An diesem Tag erhielt er die Mittei-
lung, dass er nun Wirklicher Bibliothekar geworden ist (BQZ). Die Urkunde lautet: 
„INSMK - Gemäß Rescript vom 4. Oktober 1863 ist der funktionierende Bibliothekar Dr. Michael 
Stenglein zum wirklichen Bibliothekar bei 1.200 fl. Jahresgehalt ernannt worden. 

Regierung von Oberfranken, Nar.“  

Dazu gehört der Tagebucheintrag vom 30. Dezember 1863, wonach „mit gestrigem Be-
scheid das Gehalt auf 1.200 Gulden festgesetzt worden ist, daß Dir geglückt ist, im 
Staatsbudget aufgenommen zu werden, was Deinen Vorfahren nicht gelingen wollte, 
und daß es gut für den Nachfolger ist, 1.200 fl. statt 300 fl. Besoldung zu erhalten“ (Dia-
rien).97 

In seinem Brief vom 26. Februar 1864 an Halm gibt er zunächst seiner Verwunderung 
Ausdruck, dass sein vor 2 Monaten an Maaßen nach Graz gerichteter Brief nach Berlin 
gesandt worden war, wo sich Maaßen mehrere Monate aufhielt, „um für seine ‚Geschich-
te des kanonischen Rechts im M. A.’ [Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen 
Rechts im Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters] die Literatas zu benutzen“. Zweimal 

                                                 
93 Vom Logis zur Bibliothek im 2. Bezirk war es eine halbe Stunde. Am Boulevard Montmartre Nr. 12 war 
er „Mitglied eines Lesezirkels mit vielen Zeitungen“. 
94 Nolte, Ludwig, der „an der Rezension des ‚Hippolytus’ arbeitete“: Oberrevisor, 1843 Verwalter der Kgl. 
Privatbibliothek Hannover, 1852 Bibliothekar, 1864 Oberbibliothekar (Cor). 
95 Biebrich mit seinem direkt am Rhein gelegenen Park mit Schloss gehört heute zur Stadt Wiesbaden. 
96 Mayer Georg Karl: *30.3.1814 Aschbach; Professor für Kirchenrecht und Dogmatik, Domkapitular; 
+ 22.7.1868 Bamberg) 
97 Der Vorstand des Bamberger Archivs, Dr. Rapp, erhielt laut Personalakte der Regierung von Oberfran-
ken – Präsidial-Registratur – im Jahr 1868 „bei 5 Köpfen“ 1.400 Gulden (K 3 Nr. 131 bei StAB). 
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schon habe die Preußische Gesandtschaft um den Bamberger Kodex ‚Quintilian’ gebeten, 
„allein mit vielem Vergnügen habe [er] stets ... erwidert, daß ein berühmter bayrischer 
Philologe eine neue Ausgabe zu besorgen Willens sei“, und er es deshalb nicht zweck-
mäßig finde, auswärtige Gelehrte bevorzugen zu wollen. „Behalten daher Ew. Wohlge-
boren den Codex in gemächlicher Untersuchung, denn Ihr so interessanter Bericht in den 
Sitzungsberichten d[er] b[ayerischen] Ak[ademie] über unseren Codex hat mich recht 
stolz auf unsere Handschriften gemacht ...“ „Ich habe mich – ungeachtet der öfteren Un-
terbrechungen durch häufig literarische Störungen – denn Sie wissen ja selbst, welch ein 
geplagtes Thier ein Bibliothekar ist – entschlossen, eine kurze ‚Biographie über den Fürstbi-
schof Franz Ludwig [von Erthal]’ zu schreiben. Schon der leider verlebte Dr. Schönlein hat 
mich mehrmals dazu aufgefordert, und nun kommt noch eine besondere Veranlassung 
dazu, nämlich die, daß in 1 ½ Jahren das Ehrendenkmal fertig sein wird u[nd] ich bis zu 
dieser festlichen Gelegenheit die Arbeit beendigt haben möchte.“ Er führt weiter aus, 
dass er vor 2 Jahren dem greisen König Ludwig I. (1786-1868) zur Rekonvaleszenz die 
Handzeichnungen Albrecht Dürers sandte, „und darauf der Herr Hofmarschall [Fried-
rich Du Jarrys Frh.] La Roche [ihm] ein sehr verbindliches Schreiben zusendete“. In seine 
Erwiderung habe er einfließen lassen, dass der verlebte Appellationsgerichtsrat Adam 
von Seuffert (1794-1857) vor mehreren Jahren in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ 
(AAZ) den Wunsch nach einem Ehrendenkmal für den großen fränkischen Fürstbischof 
geäußert hatte, „und ersuchte Herrn Hofmarschall recht angelegentlich, wenn einmal 
passende Veranlassung sich bei Sr. Majestät ergeben würde, diesen segensreichen Fürs-
ten – dem ganz allein die Bibliothek ‚ihr Emporkommen aus der miserabelsten Verwahr-
losung als Jesuiten- und Universitätsbibliothek verdanke’ – in ehrende Erinnerung zu 
rufen“. De la Roche habe sehr wohlwollend geschrieben und erklärt, dass er „gerne erbö-
tig“ sei, das Anliegen „bei Sr. Majestät in empfehlende Berücksichtigung zu bringen“.  
Für die in seiner Freizeit zu erledigende Arbeit müsse er sich auch mit dem speziellen 
kulturhistorischen Element des 18. Jahrhunderts auseinandersetzen und noch entspre-
chende Materialen sammeln (Halmiana 5/26).*) 

Am 23. Mai 1864 fuhr er wieder einmal nach München, wo er bis zum 22. Juni blieb. 
Gewohnt hat er in der Schwanthalerstraße 20, 2. Stock (Diarien). Es war der wohlverdien-
te Urlaub für eine größere Arbeit, für die er, wie er am 20. Mai dem „Verehrtesten Herrn 
Oberbibliothekar Halm“ schrieb, sogar „den größten Theil der Osterferien verwendet 
[hatte], weshalb die Kgl. Regierung jetzt einen vierwöchentlichen Urlaub bewilligt hat“. 
Er „war mehrere Wochen mit der Einverleibung der durch Schönleins Testament ge-
schenkten medizinischen Bücher (34.000 Bände und 12.000 Dissertationen) beschäftigt 
gewesen“.98 Den Urlaub nahm er sich zu einer Reise nach München „und von da aus ins 
bayerische Gebirg“. Im Brief steht auch ein Hinweis auf seine Forschungsarbeiten über 
Erthal: „An Franz Ludwigs Biographie habe ich schon ziemliche Quellenforschungen ge-
macht, und da ich dieser historischen Arbeit mich mit besonderer Liebe hingebe, geht es 
eifrig vorwärts“ (Halmiana 6/27). 

                                                 
*) Siehe Anhang! 
98 Beachte auch (den auf Seite 34 genannten) „Katalog zur Ausstellung der Staatsbibliothek Bamberg über 
Johann Lukas Schönlein“ im Herbst 1993 von Dr. Bernhard Schemmel. 



 64 

Den Brief vom 26. Juli 1864 an Halm erwähne ich, weil er das Verhältnis zwischen Steng-
lein und Halm aufzeigt. Stenglein war zum dritten Mal von der Kgl. Regierung aufgrund 
einer Note des preußischen Gesandten angemahnt worden, den ‚Quintilian’ an Professor 
Meister vom Magdalenengymnasium in Breslau auszuleihen, wogegen er sich sträubte. 
Er wollte ihn in erster Linie einheimischen Gelehrten und hier speziell Halm vorbehal-
ten, „um dann post festum dem Dr. Meister allenfalls das Stoppelfeld zu überlassen“ 
(Halmiana 6/29). 

Im Brief vom 21. November 1864 an Halm bedankt er sich für die Übersendung der aka-
demischen Publikationen, wettert über die Bamberger Buchhandlung Züberlein, die zu 
langsam und auch überteuert arbeite, und betrauert den Tod eines alten Bekannten, des 
Oberhofmeisters [Karl Graf von] Butler[-Clonebough], „denn 2 Jahre lang, im 11. und 12. 
Lebensjahre (wir beide sind in Einem Jahrgange geboren), in der 1. und 2. Progymnasi-
umsklasse, waren wir nicht nur in Einer Klasse, sondern theilten auch Privatinstruktion 
und Musikunterricht von meinem eigenen Hausinstruktor, welcher noch lebt, namens 
Karg99, und Pfarrer in Unterfranken ist ... Butlers Vater war damals General in Bamberg 
und wurde dann nach Würzburg versetzt“ (Halmiana 5/25). 

Vom 26. März bis 24. April 1865 hielt er sich in München auf, „um der Promotion vor 30 
Jahren (am 16. Mai cum nota emenentia) zu gedenken“. Er verweist darauf, dass er zwi-
schen 1835 und 1865 mehr als 12-mal in München gewesen ist (Diarien). Es war der 15. 
Besuch, wenn ich richtig gezählt habe. Aufzeichnungen hierüber liegen nicht vor. 

Am 17. Juni 1865 notierte er, dass er für die größere Glocke am neuen Kirchenturm in 
Bug, wo er erstmals an Weihnachten 1840 Gottesdienst hielt, 125 fl. gespendet hat (Dia-
rien).  
In den bereits angeführten Unterlagen der Oberen Pfarre ist unter dem 1. Mai 1865 fest-
gehalten, dass er anlässlich des 25-jährigen Abhaltens des Gottesdienstes eine neue Glo-
cke stiftete und die Gemeinde eine zweite – für die zersprungene – anschaffte.100 

Das sind die letzten Eintragungen in den ab 1831 geführten Tagebüchern, über deren 
Wert eo ipso nichts ausgesagt ist, weil ja nicht verbürgt ist, ob er alle wichtigen Begeben-
heiten aufgeschrieben oder bestimmte Vorkommnisse bewusst verschwiegen hat. 
Ich habe beim Studium der Bücher jedoch den Eindruck gewonnen, dass sowohl die po-
sitiven als auch die negativen Begebenheiten gleichermaßen festgehalten sind und die 
Bücher ein einigermaßen genaues Persönlichkeitsbild widerspiegeln. 

Aus der Korrespondenz ist ein Brief bzw. -entwurf vom 27. Mai 1865 an den quieszierten 
(in den Ruhestand versetzten) Pfarrer Johann Wehrl101 nach Waischenfeld zu erwähnen, 
der sich mit der Erthal’schen Biographie befasst. Diesen Brief halte ich für sehr wichtig. Ich 
zitiere: 

                                                 
99 Karg = Karch, Alois: *4.2.1799 Eltingshausen (bei Bad Kissingen/Unterfranken); Lyzeum Bamberg, ord. 
31.1.1824 in Würzburg, 1863 Pfarrer in Kirchheim (bei Würzburg), + 30.9.1879. 
100 Trotz größten Bemühens einschließlich einer persönlichen Vorsprache beim Kirchenpfleger Peter Wich 
konnte ich nicht klären, ob die Glocke noch vorhanden ist und eine entsprechende Umschrift trägt. 
101 Wehrl Johann, *13.11.1806 Waischenfeld, ordiniert 25.02.1833, Pfarrer von Mainroth, quiesziert in Wai-
schenfeld, + 31.5.1871 Waischenfeld. 
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 „Bamberg, den 27. Mai 1865 
Mein lieber Wehrl!   Deine lieben freundlichen Zeilen habe ich eben erst um 
10 Uhr heute empfangen, will aber auch Dir sogleich ebenso freundlich erwidern, daß 
verschiedene Gründe mich bewegen, gerade jetzt meine Elaborate [= schriftliche Auf-
zeichnungen] über Franz Ludwig [Erthal] nicht zu veröffentlichen, sondern so Gott will, 
einen späteren Zeitpunkt abzuwarten. 
Materialien habe ich in Hülle und Fülle gesammelt und äusserst reichhaltig sind meine 
Excerpten. Aus mehr als 2-300 archivalischen Aktenfascikeln im Bamberger Archiv und 
im Münchener Reichsarchiv, in der Bamberger Bibliothek, den vielen zerstreuten Auf-
sätzen in historischen Zeitschriften habe ich Notizen aufgezeichnet: aber bei einer histo-
rischen Arbeit zur schönen Darstellungsform des aufgehäuften Materials gehören öftere 
ruhige Stunden dazu, wie dieselben in dem bibliothekarischen Geschäftsleben, wo man 
allenthalben unterbrochen wird, nur in sparsamem Maß zugemessen sind. 
An eine auswärtige Zeitung oder Zeitschrift sende ich vielleicht einen kurzen Lebens-
Abriß des Fürsten, und zwar anonym – aber für das Bamberger Publikum habe ich dies 
gegenwärtig umso weniger nöthig, als Herr Domkapitular Rothlauf als Vorstand des 
Historischen Vereines bereits [einen Beitrag] für das Bamberger Publikum zur Festfeier 
der Enthüllung [des Erthal-Denkmals] abgefaßt hat und schon am Tage vor der Enthül-
lung in der Buchhandlung von Otto Reindl, dem Sohne des Buchdruckers [Joh. Michael 
R.] und Neffen des Herrn Domdechanten [Georg Karl R.], welcher im Auftrage des Kö-
nigs Ludwigs I. als Bevollmächtigter zur Übergabe des Denkmales in der Stadt Bamberg 
erscheint, gedruckt zu haben sein wird. 
Es ist ein ungeheuer angewachsenes Material, welches ich unter meinen Papieren habe, 
mehr als 200 Bogen Folio, z. B. alle die Vikariatsprotokolle von 1779-1795, ReichstagsAk-
ten, KreisAkten, SchulcommissionsAkten, Armensachen; KrankenhausAkten, Hofkam-
merrechnungen, Hofdiarien, VisitationsAkten, RegierungsAkten etc. Alle die sog. ge-
heimen KanzleiAkten, mehr als 100 FolioBände. Alle diese Excerpte habe ich nicht nur 
für mich gemacht, sondern damit die Arbeit nicht umsonst ist, gebe ich sie auch in die 
Kgl. Bibliothek, damit vielleicht von einem Anderen diese mühsam zusammengetrage-
nen Collektaneen [= Sammlungen] benützt und weiter verarbeitet werden können. 
Joh[annes] IV. 35-38.102 
Ich habe leider zu weitausfahrend die Arbeit angelegt, so daß ich vielleicht nach und 
nach einzelne Punkte hervorheben und verarbeiten werde, welche weniger bekannt 
sind, ja fast ganz unbekannt sind und äusserst interessant – eben weil aus aktenmäßiger 
unbezweifelter Darstellung. So z. B. ist ganz wenig bekannt des Fürsten Verhalten in der 
NuntiaturStreitigkeit und bei Ansehung des Emser Congresses, in welcher Beziehung 
der eigene Hofkaplan und Geistliche [Moritz] Faber [1746-1807] einen hochverrätheri-
schen Briefwechsel mit dem Münchner Nuntius [Julius Caesar] Zoglio [ab 1785] geführt 

                                                 
102 Johannes IV. 35-38: Sagt ihr nicht: Vier Monate noch, und die Ernte kommt? Seht, ich sage euch: Erhebt 
euere Augen und betrachtet die Felder; sie sind weiß zur Ernte. | Schon empfängt der Schnitter seinen 
Lohn und fährt Frucht ein fürs ewige Leben, so daß der Sämann und der Schnitter zugleich sich freuen. | 
Denn hier bewahrheitet sich das Wort: Ein anderer ist, der sät, und ein anderer der erntet. | Ich habe euch 
gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit 
eingetreten. 
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hat, den Fürsten und namentlich den geistlichen Rath [Johann] Schott [1746-1798] als 
geheimen Referendar in gesetzlichen Angelegenheiten angeschwärzt hat und der Fürst, 
der durch die Reichspost Kenntniß davon erhielt, Untersuchung anstellen ließ und Alles 
entdeckte. Er [Faber] wurde s[einer] Stelle enthoben, 14 Tage eingesperrt etc. Der Fürst 
war auf s[eine] EpiscopalRechte äusserst eifersüchtig, und duldete nicht den geringsten 
Eingriff des Nuntius, was so weit ging, daß er sogar die Quinquenalia [= Dispensvoll-
machten, die den Bischöfen vom Papst auf fünf Jahre verliehen werden] nicht mehr woll-
te erneuern lassen.“103 

Die Herbstferien 1865 verbrachte er nach einem Brief vom 21. Dezember 1865 an Halm 
nicht in München – „weil mir jährlich mehr der altbayrische rohe NationalCharakter 
anwidert“ –, sondern in Würzburg zu einer 3wöchentlichen Traubenkur, die ihm „vor-
trefflich behagte“ (Halmiana 6/31). 

Von den Reisen des Jahres 1866 ist besonders die bedeutsam, welche er nach Wien zu 
Forschungszwecken am dortigen Staatsarchiv unternahm. 
Am 20. März richtete er ein „Bittgesuch an das Hohe Ministerium des Äussern um Ar-
chivsbenützung“,104 in dem er, „der allerehrfurchtvollst Unterzeichnete“, schreibt, daß er 
mit der „Bearbeitung einer Biographie von Bambergs größten Fürstbischof Franz Lud-
wig aus dem fürstl. Geschlechte von Erthal beschäftigt [ist] und bereits auch für dessen 
Regierungszeit in den beiden Fürstbisthümern Bamberg und Würzburg auf den bayri-
schen Archiven Bamberg und Würzburg ein sehr reichhaltiges archivalisches Material 
gesammelt [hat]“. Er bräuchte „nun auch noch das vor dem RegierungsAntritte angefal-
lene Material, welches nur in dem kk. Reichs- und Staatsarchiv Wien zu gewinnen sein 
dürfte“ … „Bekanntlich war der bis zu seinem Tode mit unwandelbarer Treue dem kai-
serlichen österreichischen Hofe treu ergebene Reichsfürst im Jahre 1768 von Kaiser Jo-
seph II. [1765-1790] mit der ausserordentlichen Visitation des Reichskammergerichtes in 
Wetzlar als Commissär betraut [und] nach Beendigung dieses Geschäftes 1776 zum kai-
serlichen Commissär auf dem Reichstag zu Regensburg ernannt [worden], bis er 1779 
zum Fürstbischof der beiden fränkischen Stifte Bamberg und Würzburg einstimmig er-
wählt wurde.“ Er „bittet um die Benützung des kk. Reichs- und StaatsArchives und 
huldvollste Vorlage und Einsichtgestattung nachstehender Archivalien:  
1. Die ausserordentliche Visitation des Reichskammergerichtes von 1768 bis 1774[75] 

und resp. des Fürsten Berichterstattung und persönliche Verantwortung seiner Ge-
schäftsführung nach beendigter Visitation. 

2. Die Akten des Reichstages in Regensburg in der Zeit 1774[76]-1779 und der nach-
folgenden bis zum Jahre 1795, dem Tode des Fürstbischofes ... 

                                                 
103 Beim Nuntiaturstreit ging es um die Stärkung des päpstlichen Primats und die Ausweitung des päpstli-

chen Einflusses auf die deutsche Kirche mit der zwangsläufig einhergehenden Beschneidung der bischöfli-
chen Befugnisse. Namhafte Persönlichkeiten der deutschen Kirche wie Erthal widersetzten sich zwar die-

sen Bestrebungen - die deutschen nationalkirchlichen Interessen blieben letztendlich aber auf der Strecke. 
104 Kurrentakten Zl. 88 und 96/1866 des Österreichischen Staatsarchivs, Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien 

(ÖStA). Stenglein hat vom 5. bis 27. April 1866 über Erthal gearbeitet. Als Wiener Adresse ist Landstraße 
(3. Bezirk), Rennweg 11, angegeben. Das heutige Haus Rennweg 11/ Marokkanergasse 22 ist mit dem szt. 

nicht identisch. Es ist lt. Auskunft des Wiener Stadt- und Landesarchivs vom 29.11.1993 -MA 8- zu A-
589/92 seit 1909 mehrfach umgebaut worden. 
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3. Die Akten den Fürstenbund betreffend, da Franz Ludwig ungeachtet vielfacher Ver-
lockungen von Seite seines Bruders [Friedrich] Karl Joseph [1719-1802], des Churfürs-
ten und Erzkanzlers in Mainz [1774-1802], stets treu dem kaiserlichen Hause geblie-
ben [ist] und seinen Beitritt zum Fürstenbunde beharrlich verweigerte. 

4. Besonders interessant für die Bearbeitung der Biographie Franz Ludwigs ist dessen 
gemessene und beharrliche Vertheidigung der deutschen Kirchenfreiheiten gegen-
über den Eingriffen des römischen Hofes durch Errichtung einer neuen Nuntiatur in 
München.“ 

Er kenne die ganze weitläufige Literatur des Nuntiaturstreites und halte, insbes. nach 
dem Studium der seltenen Aktenstücke auf der Hof- und Staatsbibliothek in München, 
die Einsicht in die Korrespondenz für erforderlich, „welche in den Jahren 1782-88 der 
kaiserliche Gesandte am päpstlichen Hofe seiner Regierung in Betreff der Nuntiatur in 
München mittheilte“. Ferner interessierte ihn die Frage, „warum das Hofdekret des Kai-
sers Joseph II., die NuntiaturSache an den Reichstag zu bringen, nicht vollzogen wurde“. 
„Einer allergnädigsten Entschließung für Gewährung dieser erfurchtvollsten Bitte hofft 
der treugehorsamst Endgesetzte um so vertrauensvoller, als derselbe bereits vor einigen 
Jahren durch die kk. Gesandtschaft in München ein sehr freundliches Dankschreiben 
erhielt, daß die Bamberger Bibliothek mehreren österreichischen Gelehrten die Benüt-
zung der Bamberger Codices liberal gewährte, namentlich dem Prof. Dr. Maaßen, da-
mals in Innsbruck nun Graz, mehrere sehr seltene und kostbare Handschriften des ka-
nonischen Rechts auf längere Zeit zur wissenschaftlichen Forschung überließ ...“105 
Gegen die Vorlage der Archivalien zu den drei erstgenannten Punkten bestanden keiner-
lei Bedenken. Die Gewährung zur Vorlage der Akten unter Punkt 4 wurde wegen deren 
Brisanz prinzipiell von der „Vertrauenswürdigkeit der die Benützung nachsuchenden 
Persönlichkeit abhängig“ gemacht. „Herr Dr. Stenglein dürfte in dieser Beziehung ganz 
unverdächtig sein.“ Er erhielt auch dieses Material. 

Am 12. April wollte er von seinem Hauswirt wissen, ob die am 15. April vertragsmäßig 
zu Ende gehende Miete des Zimmers verlängert werden könne, was ihm ohne weiteres 
gestattet wurde (Cor unter „Geschäftliches“). Das ist insofern erwähnenswert, weil, wie 
in einem Brief des Bibl.-Sekretärs Döring vom 22. April steht, die Urlaubsverlängerung 
noch nicht genehmigt war (Cor). Anfangs Mai ist er abgereist; er fuhr aber nicht nach 
Bamberg, sondern nach München. Das muss er am 11. Mai dem Bibl.-Sekretär mitgeteilt 
haben, der über den Brief aus München überrascht war und dies in seinem Schreiben 
vom 14. Mai zum Ausdruck brachte. Döring hat diesem Brief die Abschrift der nun vor-
liegenden Urlaubsgenehmigung beigefügt: „Prot. N. 17312 Regierung von Bayreuth vom 
30.4.1866: ‚Vermöge höchster Entschließung des Bay. Staatsministeriums des Innern ... 
vom 28. l[etzten] M[onats] zwei Monate Urlaub behufs literarischer Forschung am kk. 
Archiv Wien bewilligt.’ „ (Cor.) Nach diesem Brief wollte er auf der Rückreise in Mün-
chen vorbeischauen, „obgleich das Münchner Volk in seiner Rohheit und Bierseligkeit 

                                                 
105 Für die Studien in Wien hatte er sich am 27. Februar 1866 von Halm eine „Empfehlungskarte“ für die 
Hofbibliothek und die Universitätsbibliothek erbeten gehabt, da er bei seinem „schon zweimaligen Besu-
che“ nicht so recht vorangekommen war und ihm „die sonst so lustigen und heiteren Wiener ... in der 
Bibliotheksverwaltung sehr rückhaltige und zugeknöpfte Leute“ zu sein schienen. 
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mir jährlich widerwärtiger erscheint“. Und leicht melancholisch angehaucht fragt er, 
welche Veränderung seit den Studienjahren 1835-36 vergangen sei, wo er mit Kunst-
mann „ein höchst vergnügtes und doch auch sehr wissenschaftlich strebsames Leben 
führte“ (Halmiana 6/32). (In die Zeit des Wienaufenthalts fiel ein trauriges Ereignis: Am 1. 
April 1866 ist sein „unvergeßlicher Lehrer und Freund Gengler“ verstorben.) 

Im September desselben Jahres, 1866, hielt er sich zu einer mehrwöchentlichen Badekur 
in Wiesbaden auf. Gewohnt hat er in der Röderstraße 5/1. Hingefahren ist er über 
Frankfurt, wo er sich auf der Zeil aufgehalten hat und Kaffee trank. Die Fahrt selber hat-
te sehr lange gedauert, „weil einige Militärzüge die Vorfahrt bekamen“. Angetan war er 
von den hervorragenden Badeeinrichtungen inklusive Spielbank, wo hauptsächlich 
Trente-et-quarente [das um 2 Einsatzfelder vermehrte Rouge-et-noir] neben Roulette ge-
spielt wurde. Getrunken hat er von dem berühmten Kochbrunnen, der heute noch als 
hervorragende Quelle gilt. Seine Ausflüge in die Umgebung führten ihn u. a. nach Ober-
ursel und Bad Soden. Wiesbaden zählte 10.000 Einwohner106, wie er am 22. September 
seinem Bibl.-Sekretär Döring schrieb (Cor). 

Im Brief vom 3. November 1866 an Halm bezieht er sich auf diese „sehr genußreiche Fe-
rienreise am Rhein und namentlich im herrlichen Wiesbaden“, wo er den „Oberbiblio-
thekar, geheimen Rath Dr. [Joachim Dietrich Gottfried] Seebode [1792-1868], einen alten 
Bekannten von Jäck“, kennen lernte – einen „liebenswürdigen Greis“, der seine Büro-
zimmer im „oberen Stock des LandesMuseums, eines herrlichen Gebäudes in der pracht-
vollen Wilhelmstraße, hat, und beiläufig gesagt, hier auch seine Pfeife Tabak wohlbehag-
lich schmaucht“. In dem Brief steht ferner: „Im Mai und Juni wurde bei uns in der Biblio-
thek tüchtig geräumt, und unsere vorzüglichsten Codices verborgen, was ich und der 
Sekretär ganz allein thun mußten, da unmittelbar vom Ministerium der Befehl kam, in 
der größten Stille und in tiefstem Geheimnisse unsere Schätze [wegen des Deutschen 
Kriegs?] in Sicherheit zu bringen ...“ Eine weitere Neuigkeit war, dass vor ein paar Tagen 
die Bibliothek „ein namhaftes Büchergeschenk aus der Hinterlassenschaft des verlebten 
Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, [Karl Joseph Frh.] v. Kleinschrod [erhalten hat], 
welcher seine juristischen u[nd] staatswissenschaftlichen Bücher an die B[am]b[er]g[er] 
Bibliothek abgeben ließ ...“ (Halmiana 6/33). 

Das Jahr 1867 fiel mit einer Reise nach Rom aus dem üblichen Rahmen. Döring bestätigte 
am 28. März seinem Chef, dass er den ersehnten Brief aus Rom erhalten habe und am 3. 
Mai antwortete er auf ein Schreiben vom 6. April (Cor). Auf diese Reise komme ich noch 
zurück. 

Anfangs September 1867 wollte er mehrere Tage in Stuttgart verbringen und hatte sich 
dazu am 16. August von Halm ein „Empfehlungsschreiben für den Oberbibliothekar 
[Christoph Friedrich] Stälin [1805-1873]“ erbeten. Über Friedrichshafen wollte er in die 
Schweiz und über Basel und Heidelberg nach 3 Wochen wieder zurück nach Bamberg 
(Halmiana 6/35). 

                                                 
106 Die Stadt Bamberg hatte nach dem Verwaltungsbericht des Magistrats für 1870 (bei StadtAB) folgende 
Familien und Einwohner aufzuweisen: 1840: 4.244 F, 19.107 Ew; 1852: 4.554 F, 18.335 Ew; 1861: 5.416 F, 
19.683 Ew; 1864: 6.220 F, 21.057 Ew; 1867: 6.543 F, 22.263 Ew. 



 69 

Im Oktober/November 1867 weilte er in München, wie aus zwei Briefen Dörings (24. 
Okt.) und Schlossers (25. Nov.) hervorgeht (Cor). Mehr ist nichts bekannt. 

Von Bedeutung ist ein Brief vom 16. Juni 1868 an Halm, in dem erstmals der Name 
Döllinger auftaucht. Stenglein bittet, „gestatten zu wollen, daß Herr Stiftspropst Döllin-
ger, dem ich im vorigen Jahre mehrere Excerpte und Aktenstücke auf Franz Ludwig 
Fürstbischof in Bamberg zur geneigten Einsicht übergab, durch Vermittlung der Staatsbib-
liothek diese Manuskripte wieder in einigen Tagen mir zusenden darf“ (Halmiana 6/37).  
Dazu gehört ein weiterer Brief an den „Herrn Sekretär A[nton] Gutenäcker“. Er betrifft 
die Rücksendung ausgeliehener Bücher. Stenglein bittet, „die Ausleihscheine mir beile-
gen zu wollen, wenn Herr Stiftspropst Döllinger ein Paket ihm geliehener Manuscripte 
durch Vermittlung der Hofbibliothek mir zusenden wird“ (Halmiana 7/37). 

Am 7. Juli 1868 schickt er einen Bamberger Kodex an Halm. Er freut sich, dass der ‚Quin-
tilian’ noch in diesem Jahre erscheinen wird und bedankt sich „für die gütige Übersen-
dung der Papiere vom Herrn Stiftspropst Döllinger“. Einige Aktenstücke fehlten; viel-
leicht wollte Döllinger sie erst noch nachsehen oder er hatte sie aus Versehen nicht mit-
geschickt (Halmiana 7/38). 

Am 21. August 1868 fuhr er nach Wien, um „die bereits 1866 gepflogenen aber durch 
den anfallenden Krieg [zwischen Preußen und Österreich, siehe dazu auch den Brief 
Stengleins vom 3.11.1866 an Halm] vor der Zeit abgebrochenen archivalischen Arbeiten“ 
fortzusetzen (Kurrentakten Zl. 236/1868). Aufgehalten hat er sich in Wien bis zum 30. 
Oktober.   
Im Gesuch vom 24. August 1868 verweist er auf [Franz Ludwig] Erthals „beharrliche 
Opposition gegen die 1785 in München errichtete Nuntiatur ... [und] seine unerschütter-
liche treue Anhänglichkeit gegen das österreichische Kaiserhaus ..., während sein älterer 
Bruder, der Erzkanzler des H[eiligen] Römischen Reiches deutscher Nation, der Mainzer 
Erzbischof Karl Joseph, sich für den Fürstenbund und eo ipso für die Politik des preu-
ßisch brandenburgischen IntrigenSpieles gewinnen ließ.“ Er wollte speziell mehr über 
die „Ernennung und Wahl des Coadjutors Carl Theodor v[on] Dalberg [1744-1817] im 
Jahr 1787 und [in diesem Zusammenhang] die Sendung des berühmten Schweizer Ge-
schichtsschreibers Joh[ann] v. Müller [1752-1809] nach Rom 1787 im Auftrag des Chur-
fürsten von Mainz“ wissen und hoffte, „im Archive des ErzkanzlerAmtes, welches dem 
kk österr[eichischen] ReichsArchive incorporirt ist, Details vor[zu]finden, ebenso [über] 
die von Preußens Seite bewirkte Erlaubniß, den famosen Diplomaten [Marchese Girola-
mo] Lucchesini [1751-1825] persönlich als Unterhändler nach Rom senden zu dürfen“. Er 
habe im vorigen Jahr – „leider nur 4 Wochen lang (indem der Vorstand des geh[eimen] 
päpstlichen Archivs, P[ater] August Theiner [1804-1874], unmittelbar nach dem 2. Oster-
feiertag eine Reise nach Paris antrat)“ – das päpstliche Archiv benützen dürfen. Aus dem 
Briefwechsel der beiden Nuntien Jul. Cäs. Zoglio von München und Barth[olomeo] Pacca 
von Köln [1785/86-94] sei ihm die „zweizüngige und eigennützige Politik [des Vatikans] 
hinlänglich bekannt. Zum Glück lag dem Briefwechsel vom Staatssekretär [Lazzaro] Pal-
lavincini [1769-85] der Schlüssel der Chiffrirung bei, sonst wären die Vorlagen ... nur 
höchst unvollständig nützlich gewesen, weil viele Briefe theilweise in bloßen Ziffern, 
bes. wenn es die Namen der Personen betraf, geschrieben waren.“ 
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Als er später zur Vervollständigung seiner Exzerpte das preußische Staatsarchiv benut-
zen wollte, sei ihm das „vom königlichen StaatsMinisterium nicht gestattet“ worden; 
darüber sei er jedoch nicht überrascht gewesen. Der Ablehnungsbescheid sei höflich 
ausgefallen, aber nur deshalb, „weil seit mehreren Jahren das preußische Ministerium 
für ihre [!] einheimischen Gelehrten sehr häufig und ausgiebig die kostbaren Pergament-
Codices der Bamberger Bibliothek zur wissenschaftlich-kritischen Ausbeutung sich er-
bittet und wahrhaft deshalb bedauert, meiner Bitte nicht willfahren zu können, ‚weil die 
Benutzung gerade dieser Dokumente zur Zeit noch nicht möglich ist’. ‚Wer Böses thut, 
scheut das Licht und wünscht, daß seine Werke nicht ans Tageslicht gelangen. Dieses 
biblische Diktum [Johannes 3,20] möchte wohl hier ein ganz naheliegendes Analogon bil-
den’.“ 
Weil er durch den Briefwechsel Paccas mit Zoglio das Wichtigste wisse, sei das nicht so 
schlimm. Zudem „stimmt [sein Ergebnis] ganz mit dem überein, was [der deutsche Ge-
schichtsschreiber] [Ludwig] Häusser [1818-1867], welcher das Berliner Staatsarchiv vor 
mehreren Jahren in vorwürfiger Angelegenheit benützen durfte, in s[einer] ‚Deutschen 
Geschichte’ andeutet oder vielmehr für den [sich] errathen läßt, welcher zwischen den 
Zeilen zu lesen versteht“. Er bittet, insbesondere „die Berichte des österreichischen Ge-
sandten in Rom zur damaligen Zeit zur geneigten Einsicht zu erhalten“. 

Aus dieser Zeit existiert ein Brief vom 7. Oktober an Bibl.-Diener Schlosser, in dem steht, 
dass er am 1. Oktober ein neues Quartier bezogen habe, weil er im früheren Logis vier 
Treppen hatte steigen müssen und dadurch „außer Atem geraten“ sei; außerdem hatte er 
ziemlich weit zur Karls-Kirche, wo er früh um 7 Uhr zelebrierte. Nun wohne er 20-30 
Schritte davon entfernt. (Die Adressen konnte ich nicht ermitteln.) „Mein Aufenthalt ist 
hier sehr genußreich und meine Tagesordnung gründlich geregelt, so daß ich auch etwas 
im Studieren und Arbeiten zu Wege bringe – mehr als in Bamberg. Hier bin ich kernge-
sund und keine Ader im Leib tut mir wehe;107 es ist eine Freude und Lust zu studieren, 
daß ich jetzt erst empfinde, was ich leisten kann, wenn ich gesund bin. Freilich ist auch 
hier eine vortreffliche Kost und deliciöser Ungarn-Wein in dem Fürstl. Esterházy-Keller108, 
wo ich täglich 1-2 Schoppen unmittelbar im Keller selbst vom Faß weg trinke, und 
spottwohlfeil – den Schoppen zu [unleserlich] = 7 Kreuzer nach unserem Geld … Öster-
reich und Wien ist den Münchener Bayern um ¼ Jahrhundert in der Kultur voraus. Hier 
weiß ich nichts von Kopfweh und Langeweile.“  

                                                 
107 Ich bin mehrmals in Wien gewesen und verstehe, dass der Herr Bibliothekar Stenglein „kerngesund“ 
gewesen ist und ihm „keine Ader im Leib wehgetan hat“. Mein 1959-er Besuch fiel aus dem Rahmen, wes-
halb ich ihn besonders erwähne. Am 25. Juli bin ich als Landesvorsitzender der bayerischen Jungsozialis-
ten hingefahren, um mir ein Bild von den (kommunistischen) Weltjugendspielen vom 26. Juli bis 4. August 
zu machen. (Ebenfalls dort war auch mein Vertreter [Dr.] Günther Müller, *1934 Passau, später als SPD-
MdB zur CSU gewechselt.) Die Weltjugendspiele waren alles andere als weltjugendfestlich und völkerver-
bindend. Die Delegierten waren zu sehr abgekapselt, ein Dialog konnte nicht zustande kommen.  
Auf der Hinfahrt habe ich in Salzburg übernachtet, wo im Beisein des szt. Bundespräsidenten Adolf Schärf 
die Salzburger Festspiele eröffnet wurden. Auf der Heimfahrt hat es ununterbrochen geregnet. Später 
habe ich in der Zeitung gelesen, dass infolge der starken Regenfälle und eines dramatischen Hochwassers 
die Salzburger Autobahnbrücke, die ich Tage vorher passiert hatte, weggerissen wurde. 
108 Der Keller mit Originalgewölbe aus dem 15. Jahrhundert im 1. Bezirk, Naglergasse, besteht noch. 
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Er habe übrigens auch die Benediktiner-Abtei St. Göttweig an der Donau besucht, wo er 
„als Gast große Ehren und Aufnahme empfing. Das Porträt des Abtes, das Er mir verehr-
te, machte ich unserem Erzbischof [Deinlein] zum Namenstag [29. September] zum Prä-
sent“ (Cor). Zu diesem Ereignis gibt es einen Brief vom 23. September 1868 an den Abt 
des Klosters. Der Entwurf findet sich unter „Briefe von Stenglein“ bei StBB, das Original 
in den Nachlass-Akten von Abt Engelbert Schwerdfeger (1846-1872) unter Signatur 
S/XVII-8/11 des Stiftsarchivs.109  

„Verehrungswürdigster und erhabenster Herr Abt! 
Nachdem mir mitgeteilt worden ist, dass der Jahrestag der Wahl des allermildesten Herrn Ab-
tes des Klosters (Stiftes) von Göttweig, einer Wahl, die sich nach Verlauf von 20 Jahren als äu-
ßerst Glück bringend für das Wohl des Klosters erwiesen hat, sich am morgigen Tag, dem 23. 
September, kraft der unaussprechlichen Vorsehung der göttlichen Dreieinigkeit jährt, wollte 
ich, der demütigst Unterzeichnete, der ich, um das Kloster Euer Hochwürden zu besuchen, zu-
fällig als Fremdling und Gast auf meiner Reise hier weile, diese höchst glückliche Gelegenheit 
mir nicht entgehen lassen, und mir erlauben, zu dieser höchst seltenen Festesfeier aus den in-
nersten Tiefen meines aufrichtigen Herzens Glück zu wünschen und den apostolischen Heils-
wunsch ‚Gnade und Friede’ auszubringen und unaufhörlich göttlichen Segen für und für auf 
viele Jahre innigst zu erbitten. 
Mit aller geziemenden Ergebenheit und Verehrung empfiehlt sich dem verehrungswürdigsten 
und erhabensten Herrn Abt 
im Kloster (Stift) Göttweig am 23. September 1868 
  der untertänigste Hausgast 
  Dr. theol. Michael Stenglein, Leiter der Bamberger Bibliothek.“ 110 

Der Bibliotheksdiener Schlosser teilte seinem Herrn am 16. Oktober 1868 ein paar private 
und geschäftliche Dinge mit, auch, dass die Buger Bürger sich nach Stenglein sehnen – 
empfiehlt diesem dennoch, dass er seine Tage in Wien ohne Sorgen verleben solle (Cor). 

Bezug auf diese Wienreise ist auch in dem Sonderdruck „Herr Bonifaz Gams ...“ ge-
nommen. Danach wollte Stenglein die gerade herausgebrachte „Möhler’sche Kirchenge-
schichte“ besprechen und hatte sich vom Verleger Manz (Regensburg) ein Freiexemplar 
erbeten, weil das Werk von der Wiener Universitätsbibliothek noch nicht angekauft war 
und Manz bzw. Redakteur Binder ihm für seine Mitarbeit an der „Real-Enzyklopädie“ 
längere Zeit einen größeren Teil des Honorars schuldeten, weshalb er ja 1850 die Mitar-
beit beendete. Bekommen hat er keines. Er hat sich dann ein Exemplar von der Braumül-
ler’schen Buchhandlung ausgeborgt. Die Wien-Reise hatte übrigens ein dramatisches 
Nachspiel, auf das ich noch eingehe. 

                                                 
109 Schwerdfeger feierte, wie mir Pater Dr. Ildefons Fux OSB sagte, am 23. September jeweils den Jahrestag 
seiner Abtswahl (1846); er war durch seine großzügige Gastfreundschaft bekannt. „Vermutlich ist Steng-
lein – lt. Pater Ildefons – wegen der Stiftsbibliothek nach Göttweig gereist, die damals einen guten Ruf 
hatte. Der Handschriften- und Inkunabelbestand war bereits katalogmäßig erfaßt, und P. Gottfried Reich-
hart (1821-1900), der von 1849 bis 1855 Bibliothekar war, hatte in Neumanns Serapeum mehrmals über die 
Stiftsbibliothek publiziert (Leipzig 1852 ff.). In der Folgezeit seien viele Interessierte angezogen worden.“ 
110 Den in Latein abgefassten Brief an den „Reverendissime & celsissime Abbas! ...“ hat mir Herr Studiendirek-
tor E. Büttner, Bischberg, freundlicherweise übersetzt. 
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Zuerst ist jedoch ein Brief vom 3. November 1868 an Halm zu nennen, in dem er ihm 
mitteilt, dass Döllinger – dank Halms Vermittlung – die Wien- und Romexzerpte (1866 
und 1867) zurückgesandt hat. Vorgestern sei er aus Wien zurückgekehrt, wo er 2 ½ Mo-
nate im Reichsarchiv gearbeitet habe. Ursprünglich wollte er in das Staatsarchiv nach 
Berlin und hatte sich um die entsprechende Erlaubnis bemüht. 2-3 Tage vor seiner Ab-
reise erhielt er aber „vom StaatsMinisterium ein[en] Auszug der Preuß[ischen] Ministe-
rialNote ..., daß nach Einholung des Gutachtens der ArchivsDirektion die Einsicht gera-
de dieser Dokumente [über den Nuntiaturstreit etc.] zu größtem Leidwesen eben jetzt 
noch nicht thunlich sei u. s .w.“ Daher sei er nach Wien gereist, wo er „über die fragliche 
Angelegenheit die reichste und detaillierteste Ausbeute gefunden [hat] ... [und] ein an-
sehnliches Convolut von Excerpten nach Bamberg einheimste“. Jetzt könne (wohl eher: 
müsse) er „die sowohl in München als Wien, Rom und anderen Archiven gemachten 
schnell abgekürzten Concepte, die nur [ihm] brauchbar sind, ins Reine schreiben, [um 
sie] für glücklichere Epigonen als Handschriftliche Notizen in der Bamberger Bibliothek 
aufbewahren zu können“. Von den Bibliothekseinrichtungen war er nicht recht begeis-
tert, hingegen von der „herrlichen Kupferstichsammlung des Erzh[erzogs] Albrecht“, wo 
er seine „schönsten Stunden“ zubrachte, und auch „2 höchst genußvolle Tage in der 
prachtvollen Göttweiger Abtei, dem deutschen Monte Cassino mit seinem schönen und 
gut eingerichteten Bibliotheksaale“ (Halmiana 7/39). 

Am selben Tage informierte er auch Prof. Döllinger, dass er sich in Wien „ein reichge-
fülltes archivalisches Material zusammengeschrieben“ habe und sich „ganz im Klaren“ 
sei, dass die Behandlung der Nuntiatursache auf dem Reichstag vom preußischen Hof 
hintertrieben wurde. Weiter schreibt er, dass er mehr als 200 Originalbriefe des „schön-
geistigen Fürstprimas [Friedrich Karl Joseph von Erthal]“ gefunden hätte, „aus denen 
der ganze erbärmliche Charakter dieses von Wind und Sturm umhergetriebenen Schilf-
rohres“ hervorgehe. „Wie hebt sich gegen diesen schweifwedelnden ehrgeizigen Mann 
die erhabene Größe F[ran]z Ludwigs vortheilhaft ab.“ Seine nächste Aufgabe sei, „die 
wichtigeren Excerpte ... ins Reine zu schreiben, nach Rubren zu ordnen, damit vielleicht 
glücklichere Epigonen aus den Excerpten Nutzen schöpfen können, u[nd] zu diesem 
Behufe werde ich die Reinschriften in Mappen u[nd] Cahiers in der Kgl. Bibliothek Bam-
berg hinterlegen“. 14 Tage lang habe er auch die Ehre gehabt, „mit Geheimrat [Leopold 
von] Ranke [1795-1886] an einem Tische im Archiv [zu] arbeiten“. In Göttweig hätte er „2 
unvergeßliche Tage verlebt und an dem Altare, wo nebenan [Abt] Bessel seine Ruhestät-
te fand, celebrirt“111 (Döllingeriana 3/7). 

Die Wienreise hatte, wie ich kurz andeutete, ein Nachspiel bzw. musste ein solches ge-
habt haben, wie sich aus dem späteren Brief vom 30. April 1870 an Halm ergibt. 
Am 20. Oktober 1868 hatte sich der neue Referent für das Bibliothekswesen, Ministerial-
rat Wilhelm von Branca (1809-1890), zu einem Besuch der Bamberger Bibliothek am 27. 
Oktober 1868 angekündigt. Der Bibliothekssekretär Döring – Stengleins Alter ego – ver-
säumte es (wahrscheinlich absichtlich, weil er vorher wegen „säumiger Arbeit“ einen 
Verweis erhalten hatte), seinen Chef in Wien zu informieren, der also nichts von dem 

                                                 
111 Abt Gottfried Bessel (1714-49) hat sich um Bibliothek und Urkundensammlung sehr verdient gemacht 
und gilt als bedeutender Historiker. Freundlicher Hinweis von P. Ildefons Fux vom 6.2.1995. 
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angekündigten Besuch wusste und nicht sofort, sondern erst an Allerheiligen heimfuhr, 
obwohl er seine Arbeiten am 23. Oktober abgeschlossen hatte. Der Referent erschien. 
Begleitet wurde er von einer „einfält[i]g[en] BibliothekCommission, bestehend aus [Jo-
hann Baptist] Schmittbüttner als StadtCom[missar] u[nd] BauernAmtmann (denn er ist 
Landg[ericht] II112)“ sowie der „leider gleichfalls erbärmliche Lyc[eal]Rekt[or] Martinet 
(der schlecht gepackte Mantelsack, wie ihn der sel[ige] Rudhart zu tituliren pflegte, weil 
er mit [Karl] Höfler [1811-1897, 1847 Kreisarchivar in Bamberg] in früheren Jahren gegen 
den ReichsArchivar conspirirte (in Anseh[un]g seines Schneidermäßig äusseren Habi-
tus)113 und der eingebildete [Franz] Kemmer [Rektor des Gymnasiums], welche beide 
glaubten, mich zensuriren zu dürfen, und mich, den ergrauten Lit[eratur]Kenner mit 
ihrer beschränkten ProfessorenWeisheit meistern zu können.“ Was sich im Einzelnen 
zutrug, war nicht festzustellen. Die Mitglieder der Bibliothekskommission scheinen über 
den Bibliothekar kräftig hergezogen zu haben. Der musste Bericht erstatten, es hat Ver-
druss gegeben. 

Ernst Frh. v. Lerchenfeld, der neu ernannte Regierungspräsident (von 1868-1873), be-
suchte am 25. November 1868 die Bibliothek. „Genüßlich“ sind ihm von der Kommission 
besonders jene Räumlichkeiten gezeigt worden, wo die Bücher wegen der beabsichtigten 
Umstellung aus den Fächern genommen waren, womit „eine scheinbare Unordnung“ 
suggeriert werden sollte, was aber nicht gelang (Halmiana 8/48). 

Im Brief vom 8. Juli 1869 an Halm bemerkt er, dass er Bamberg seit der Wienreise nicht 
mehr verlassen habe. Da Maaßen seit Jahren nicht mehr in die Bamberger Bibliothek ge-
kommen sei, „war es erwünscht, daß Prof. Schulte in Prag114 jetzt unseren kanonistischen 
Manuscripten eine erneuerte Durchforschung an Ort u[nd] Stelle angedeihen läßt“ (Hal-
miana 7/42). 

Einem Brief an Halm ohne Datum (sicher Herbst 1869) legte er „die auf Franz Ludwig 
bezüglichen Manuscripte bei, die ihm „Herr Prof. [Ernst August] Seuffert115 aus der Hin-
terlassenschaft seines Großvaters [Staatsrat Johann Michael v. Seuffert116] nach dem Tode 
des Reichsarchivars Dr. Rudhart, welcher die Absicht hatte, eine Lebensbeschreibung des 
Bamberger Fürstbischofes Fr[an]z Ludwig von Erthal zu verfassen, behufs näherer Einsicht 
zugesendet [hatte]“. Der Bibliotheksbote möchte die drei Faszikel in das Haus des Herrn 
Dr. Seuffert [in der Sophiestraße 1] tragen. 

                                                 
112 Landgericht II war Bamberg-Land, Bamberg-Stadt war Landgericht I. 
113 N. Müller schreibt in „Ewald Kessler: Johann Friedrich [1836-1917]. Ein Beitrag zur Geschichte des Altkatho-
lizismus“ (68.655/55 bei StBB) auf Seite 10: „Seliger Martinet! Dich hatte einst Gott in seinem Zorn über alle 
Seminarschulschwärmer zum Professor gemacht. Wo wäre sonst ein Dozent möglich gewesen, der alters-
schwach und unfähig, einen zusammenhängenden und sinnverständigen Vortrag zu halten, dennoch bis 
zum marasmus senilis den Katheder festhalten durfte, der selbst seine vergilbte Skripta nicht mehr entzif-
fern könnend, nur durch die unfreiwillige Komik seines Kollegs noch Verdienste hatte.“ 
114 Schulte, Joh. Friedrich Ritter v. (1827 -1914): 1855 Prof. für Kirchenrecht u. deutsche Reichs- und Rechts-
geschichte in Prag; 1873 Prof. in Bonn. Mitbegründer und Verfechter des Altkatholizismus. 
115 Seuffert, Ernst August: *1.9.1829 [Würzburg]-1907. Ab 1857 Professor für Pandektenrecht in München. 
116 Seuffert Johann Michael: 1765-1829, Würzburg, war u. a. Führer der Gesandtschaft jener Würzburg-
Bamberger Delegation in Paris, die die Aufteilung der geistlichen Herrschaften im Zuge der Säkularisation 
(1802) verhindern sollte (Johannes Kist: „Fürst- und Erzbistum Bamberg“ im HVB, Bamberg 1962, S. 130). 
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In diesem Jahr werde er keine Ferienreise machen, also auch München nicht besuchen, 
„indem mir die vielen Reisen, die ich schon gemacht, ihre Anziehungskraft in den reife-
ren Altersstufen zu verlieren scheinen, und Goethes Spruch anheimelt: ‚Willst du immer 
weiter schweifen? Sieh, das Glück es liegt so nahe. Du darfst es nur ergreifen’.“ (Halmia-
na 7/40.) 

Am 4. November 1869 gratuliert er Halm zum Namenstag. Mit ihm stehe er, wie er freu-
dig registriert, seit nunmehr 20 Jahren im Briefwechsel; die persönliche Bekanntschaft sei 
im darauffolgenden (?) Jahr erfolgt, als Halm auf der Rückreise vom Philologenkongress 
in Erlangen mit 10-12 weiteren Philologen die Bamberger Bibliothek besuchte.  
Döllinger hatte im letzten Jahr statt der 1867 in Rom gefertigten Exzerpte (die er ihm bei 
seiner Rückkunft aus Rom um den 10. Mai 1867 persönlich übergab) „canonistische Ab-
schriften aus der Mailänder Ambrosiana“ übersandt, die er über Halm zurückgab. Nun 
brauche er die Unterlagen; Döllinger möchte sie daher zurückschicken. Der Brief an die-
sen ist beigelegt. Damit er nicht zweimal dasselbe schreiben brauche, solle Halm das 
Nähere dem Brief entnehmen, ihn dann schließen und an Döllinger weitergeben (Halmi-
ana 7/45). 

Im Brief an Döllinger vom 4. November 1869 steht, dass der Erzbischof „in der letzten 
Woche Nov[ember] nach Rom abreisen“ wird und „zu seiner Begleitung nicht Einen aus 
dem Kapitel, sondern nebst s[einem] Kammerdiener einen jungen Kaplan zu St. Martin, 
Dr. [Erhard] Appel [1841-1901], gewählt“ hat, „weil dieser 7 Jahre im Coll[egium] Ger-
man[icum] studirte und sehr geläufig italienisch spricht“.117 Dieser könne die 1867 ange-
fertigten Rom-Exzerpte ergänzen. Döllinger, bei dem sie seit Mai 1867 lagen, möchte sie 
zurücksenden. Er glaubt, dass Theiner dieser Regelung zustimmt (was er aber nicht tat, 
wie aus einem Brief Appels vom 7. Mai 1870 an Stenglein hervorgeht [Cor]). Und er 
weist darauf hin, dass dieser ihm wegen bestimmter Akten Zoglios gesagt hatte: „Ich 
finde sie nicht nur nicht, sondern sie fehlen seit längerer Zeit schon in meinem Reperto-
rium.“ 
Dem Brief legt er „zur gnädigen Einsicht“ die 1868er Wiener Exzerpte bei und kündigt 
an, „jetzt den festen Entschluß gefaßt“ zu haben, „den Aufsatz ‚Franz Ludwig Fürstbischof 
v[on] B[amber]g u[nd] W[ür]zb[urg] in seinem Verhalten zur neu errichteten päpstlichen Nunti-
atur in München 1785’ auszuarbeiten“. Die Publikation Fr[an]z Ludwig als standhafter Vert-
heidiger der deutschen K[ir]ch[en]freiheiten ohne den wesentlichen Rechten d[es] Papstes etwas 

zu vergeben sei jedenfalls zeitgemäß (Döllingeriana 3/8). 

Döllinger schickte die Unterlagen, „die er noch rechtzeitig gefunden hat“, am 12. No-
vember zurück und schrieb: „Ich bitte Sie, sich in der von Ihnen beabsichtigten Publika-

                                                 
117 Der Bamberger Erzbischof Michael von Deinlein gehörte anfangs zu der Gruppe jener Bischöfe, welche 
die Unfehlbarkeitsdefinition verhindern wollten, jedenfalls geht dies aus den diversen Aussagen über ihn 

hervor. Mit dieser Grundeinstellung wird er wohl auch am 21. November 1869 nach Rom zum Ersten Va-
tikanischen Konzil gefahren sein. Mit dem allergrößten Eifer scheint er sich an den Sitzungen nicht betei-

ligt zu haben. Am 17. Juli 1870 ist er wieder abgereist, ohne die feierliche Verkündigung des Dogmas am 
18. Juli abzuwarten.  

Er hat weder an der Schlussabstimmung teilgenommen noch eine Erklärung dazu abgegeben. So betrach-
tet, war er kein Befürworter und kein Gegner. 
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tion ja nicht irre machen und nicht aufhalten zu lassen. Sie ist sehr wichtig, kommt gera-
de zur rechten Zeit, und ich freue mich schon darauf. Sie kennen ja unsere gegenwärtige 
Lage, und was die Partei, welche uns deutsche Katholiken unterjochen möchte, beabsich-
tigt. Sie werden das Verdienst haben, einen noch dunkeln und doch folgenreichen Theil 
der neueren Kirchengeschichte aufgehellt zu haben“ (Cor). 

Während der Weihnachtsferien 1869 wollte Stenglein die aus dem Jahre 1842 stammen-
den Bibliotheksstatuten revidieren und die Bibliothek umstrukturieren. Deshalb erbat er 
sich am 19. Dezember vergleichbare Unterlagen aus der Hofbibliothek. Auslöser war die 
personelle Veränderung in der Bibliothekshierarchie. „Der neue Referent der Bibliothe-
ken, Min.-Rat v. Branca glaubte anfangs, Alles Krumme gerade machen zu wollen [Koh 
1,15], allein verschiedene Erlasse zeigten, daß er im BibliothekWesen noch ein Peregrinus 
in Israel [Fremder in Israel] ist u[nd] den lieben humanen [Min.-Rat Dr. Wilhelm v.] Völk 
gar sehr vermissen läßt.“ Seit 2 Jahren verhalte er sich „ziemlich passiv“, weil der Refe-
rent der Regierung, Reg.-Rat Hermann Faber, ein ehemaliger Stadtkommissar, im Unter-
schied zum verstorbenen „mit Einsicht und Humanität für das Wohl der B[am]b[er]g[er] 
Bibliothek fürsorgenden Reg.-Rat [Carl Frh.] v[on] Dobeneck, ein Ignorant sei, und als 
Vorstand der Bibliotheks-Kommission ebenfalls ein routinirter Polizeibeamter, e[in] Be-
zirksamtmann einer Landgemeinde, als Bambergs Stadtkommissär das Regiment führen 
will. Zum Glück ist mit dem Aufheben aller bayr. Stadtkommissäre die B[am]b[er]g[er] 
Bibliothek jetzt von dieser Last erlöst.“ Bambergs Bürgermeister Dr. Schneider, Land-
tagsabgeordneter und Zollparlamentsmitglied,118 scheint für die Bibliothek bessere Aus-
sichten herbeiführen zu wollen. Deshalb wolle er „mit mehr Eifer und Freude mit re-
vidirten veralteten Statuten den Anfang machen“ (Halmiana 7/46). 

Am 29. Dezember 1869 stellte er dem „hochgeehrtesten Lehrer und Deutschlands gelehr-
testen Kirchenhistoriker“ die alsbaldige Veröffentlichung der „auf faktischen Beweisen 
ruhenden Erzählung Franz Ludwigs Verhalten gegen die Errichtung der Münchener Nuntia-
tur“ in einfacher Form in Aussicht. Später würde er mit dem „Abdruck der wichtigsten 
Dokumente [beginnen] und ausführlicher die den deutschen Bischöfen zum Muster die-
nende ächt deutsche Sinnes- und Handlungsweise des größten Bamberger Fürstbischo-
fes gegen den römischen Nuntius wahrheitsgetreu erörtern“.   
In Beziehung zum seit dem 8. Dezember 1869 tagenden Konzil hoffte er, „daß [Felix] 
Dupanloup [1802-1878], [Georges] Darboy [1813-71] und ähnlich gleichgesinnte Bischöfe 
ihre Menschenfurcht ablegen, mannhaft Widerstand leisten und der Jesuitenpartei und 
dem eitlen InfallibilitätsPapste nicht nachgeben.“119  

                                                 
118 Schneider Dr. Eugen: *16.9.1822 Bamberg, Bürgermeister 1865-1877, verstorben am 29. März 1880. 
119 Ewald Kessler: „Johann Friedrich …“: „Die später exkommunizierten Theologen und ihre Anhänger 
glaubten, sich auf die deutschen Bischöfe verlassen zu können, die den Fuldaer Hirtenbrief erlassen hat-
ten, den der Mainzer Domdekan Joh. Baptist Heinrich (1816-91) abgefasst hatte. Bischof Ketteler (1811-77, 
Schüler Döllingers) hatte ihn vorgelegt, „zurechtgestutzt“ hatten ihn die Bischöfe Heinrich Förster (1799-
1881, Breslau), Matthias Eberhard (1815-76, Trier) und Karl Joseph Hefele (1809-93, Rottenburg). Dazu 
hatten die Bischöfe noch ein Privatschreiben an den Papst gerichtet, der von Bischof Dinkel (Augsburg) 
verfasst war“ (Seite 150). „Der Hirtenbrief wurde am 6.IX.1869 erlassen und beruhigte die Gemüter in 
Deutschland mit der Hoffnung, dass keine Dogmen auf dem Konzil erlassen würden“ (Seite 389). 
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Um seine Meinung zu untermauern, beschreibt er Papst Pius IX., wie er ihn 1867 persön-
lich erlebt hat: „So oft ich vom Vatikanischen Archiv am Freitag Mittag nach Hause in 
die Anima [Kollegium für Priester aus den deutschen Bistümern] ging, besuchte ich auf 
Augenblicke die St. Peterskirche, wo regelmäßig Pius IX. mit s[einem] Hofkaplane vor 
dem Venerabile [in der Cappella del Sanctissimo Sacramento] seine Andacht verrichtete und 
[ich] ganz nahe, kaum 6-8 Schritte von ihm entfernt, seine Physiognomie genau beobach-
ten konnte. Da erkannte ich, je mehr ich mich in seine Gesichtszüge vertiefte, neben einer 
liebenswürdigen Gutmüthigkeit aber auch einen mir auffallenden Zug von Geistes-
schwäche und Gefallen an Schmeichelei und doch auch Eigensinn, so daß ich mir – noch 
dazu in Anbetracht seiner Liebe zur Prunksucht und Repräsentations-Manie, ganz wohl 
erklären kann, wenn die feinen Menschenkenner, die Jesuiten, seine Schwächen für ihre 
Zwecke auszubeuten wissen.“120 Von der Konzilsberichterstattung hielt er nicht viel. Zu-
frieden war er nur mit der Times, der Kölner Zeitung und der Neuen Freien Presse Wien. Er 
bittet Döllinger, die ihm anfangs November (1869) überlassenen in Wien 1868 gemachten 
Exzerpte „noch einmal kurz zu durchlaufen“ und zurückzuschicken (Döllingeriana 3/9). 
Döllinger schickte „die erst verlegten und jetzt gefundenen Papiere“ am 6. Februar 1870 
zurück und fragt bei der Gelegenheit: „Wie wird denn in Bamberg die Unfehlbarkeits-
frage und mein Auftreten beurteilt? Hoffentlich ist meine Vaterstadt nicht gar zu sehr 
über mich erbost“ (Cor). 

Einzublenden ist ein Brief vom 25. März 1870 an Halm, in dem er ihm mitteilt, kurz vor 
Pfingsten ein paar Wochen in München zuzubringen und in der Hofbibliothek sich um-
zusehen, „ganz besonders aber Ihr neu angekauftes Autographon zu beschauen“. Er be-
dauere, von dieser Liebhaberei nicht früher gewusst zu haben, „wo [er] manch schöne 
Autographen besaß, die [er] erst vor 2 Jahren dem kk. Gubernial[=Statthalterei]Rath [Jo-
hann] Wieser in Innsbruck [1806-1886] auf seine Bitten hin schenkte, der übrigens auch 
ein schon seit 10 Jahren mit vielem Sammelfleiß zusammengebrachtes Autographenka-
binett besitzt.“ Wenn Halm wolle, könne man über Pfingsten einen Ausflug dorthin ma-
chen. Wieser „ist ein sehr lieber, aber eheloser Kumpan“, den er einst beim Kunsthändler 
Unterkirchner traf und zu sich entbot, wenn er nach Innsbruck kam und in dem 
„werthen Kneipchen Goldene Rose [ehemalige Traditionsgasthaus in der Herzog-
Friedrich-Straße 39] abstieg“ (Halmiana 8/49). (Ergänzt gemäß einer Auskunft des Stadt-
archivs Innsbruck [Museum Ferdinandeum] vom 22.8.1995.) Ob die Reise durchgeführt 
wurde, ist nicht bekannt. 

Am 28. April 1870 schreibt er dem „hochgeschätzten Gönner und Freund: Soeben lese 
ich eine Nachricht aus Rom im ‚Wiener Tagblatt’, daß die Errichtung e[iner] päpstlichen 
Nuntiatur in Berlin so gut wie beschlossen ist“, was für ihn gewissermaßen eine Folge-

                                                 
120 Johann Friedrich vertritt eine ähnliche Meinung. Auf Seite 218 der o. a. Arbeit von Ewald Kessler heißt 
es: „Am 20.XII.1869 um 11 Uhr empfing der Papst Friedrich in einer Privataudienz von etwa 10 Minuten 
Dauer … Friedrichs Urteil über Papst Pius IX.: ‚Ein unbedeutender Mann, ward in den schwierigsten Zei-
ten in die Höhe gehoben. Er war seiner Aufgabe in keiner Weise gewachsen; was er fehlte, fällt zu unver-
hältnismäßigem Theile auf diejenigen, welche sich ihm als Rathgeber aufdrängten, und auf die Schmeich-
ler, welche ihm die Dinge nie im richtigen Licht sehen ließen’.“ Es ist schon sehr bezeichnend, dass zwei 
Bamberger unabhängig voneinander zu einer derart vernichtenden Bewertung gekommen sind. 
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wirkung des Nuntiaturstreits wäre, wo es nicht mit rechten Dingen zugegangen sei und 
sogar alle möglichen Leute – „und nicht am geringsten die päpstliche Kurie“ – bestochen 
worden seien.  
Er sei noch nicht dazugekommen, den Artikel zu veröffentlichen, weil er erst „die eben 
drängenden BibliothekArbeiten behufs des vom Ministerium für die Bamberger Biblio-
thek im Budget mit 500 fl. erhöheten Zuschusses“ beendigen müsse, zu dessen Bewilli-
gung er in „dem Reichsrathe, dem geborenen Bamberger, einen warmen Patron“ zu fin-
den hoffe. Auf die von Döllinger am 6. Februar gestellte Frage ist er nicht eingegangen. 
Als Neuigkeit teilte er mit, dass der Erzbischof in Rom stets leidend sei und zusehends 
magerer werde, und seine Schwester Tag und Nacht weine. Zur dortigen mutmaßlichen 
Situation meint er: „Wie mancher Bischof wird in der päpstlichen Mausfalle der Petrini-
schen Aula [sitzen]“, was ihn „unwillkürlich an ‚Yoricks sentim[entale] Reise’121 erinnere – 
an die Stelle mit d[er] Maus, die ihre Freiheit verloren [hat], ... u[nd] an dasselbe Yoricks 
Diktum von der Bastille [!], worin die armen Staarmatzen vom Pontifex eingefangen sind. 
Wer gerne möchte für meinen Erzbischof glücklicher sein als der arme Yorick: I fear, poor 
creature! I cannot set thee at liberty. No, said the starling, I can’t get out. Ihr selbst, seid keine 
Staarmatzen, könnt Euch bald in Freiheit setzen. Wie denn? Seid Franz Ludwige u[nd] 
Pio nono schickt euch bald fort, da ihr als Mohren nicht euere Schuldigkeit thuet! wie der 
Regensburger Nazi, ein gut dressirter Pudel – das sogenannte Engelbüble, wie ihn vulgo 
seine Mitschüler einst hießen.122 Ihr anderen Concilienväter aber denket an Goethes 
Wort: Die Welt ist nicht aus Brei u[nd] Muß geschaffen | Drum seid nicht wie Schlaraf-
fen | Hier gibt es harte Brocken zu kauen | Der Mensch muß erwürgen oder [sie] ver-
dauen. Punktum!“123 (Döllingeriana 3/10).124 
Döllinger antwortete tags darauf, dass er die Nachrichten wegen der Nuntiatur für eine 
Ente halte. „Gleichwohl ... würde der von Ihnen angekündigte Aufsatz sehr zeitgemäß 
sein und könnte jetzt gute Dienste thun ... Überhaupt möchte ich Ihnen freundschaft-
lichst empfehlen, in der gegenwärtigen hochwichtigen und ernsten Krisis in der wir uns 
befinden, und in der so Vieles was dem Katholiken und dem Deutschen heilig und theu-
er ist auf dem Spiele steht, doch auch Ihre Gaben, mit denen Gott Sie ausgestattet hat, 
und Ihr reiches Material verwenden zu wollen. Sie sind ja in einer beneidenswerth un-
abhängigen Stellung“ (Cor). 

 

                                                 
121 [A] Sentimental journey through France and Italy by Lawrence Sterne (1713-1768). 
122 Gemeint ist der Regensburger Bischof Ignatius von Senestrey (1819-1906). In einem späteren Brief vom 
27. Februar 1871 taucht der Name noch einmal auf. 
123 Dr. J. Urban hat die Parabel nicht erkannt und demzufolge den Brief falsch bewertet. Wie sonst hätte er 
sich auf Seite 413 seiner schon einmal zitierten Arbeit zu der absurden Äußerung „… Wenn Stenglein die 

Bischöfe in Rom als in der ‚päpstlichen Mausefalle der Petrinischen Aula’ gefangen sieht und auf sie Busti-
lles [!] Märchen vom gefangenen Star (Näheres war nicht zu ermitteln) überträgt“ versteigen können? Yo-

rick in Sterne’s Reiseerzählung konnte im Pariser Hotel de Modène den armen Star nicht freilassen, weil der 

Käfig nicht zu öffnen war („Ich befürchte, armer Kerl! Ich kann dich nicht …“). Die Bischöfe in Rom hätten 

sich ohne fremdes Zutun befreien können. Siehe auch Seite 53. 
124 Im Brief steht auch, dass er „antiquarisch bei Paul Zipperer in München das Buch ‚Goethe und Karl Au-
gust’ von Heinrich Düntzer (1861) gekauft und darin (S. 177 und 266 ff.) recht interessante Sachen gelesen“ 
hätte. 
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Im schon mehrmals erwähnten Brief vom 30. April 1870 an Halm bittet er wie in dem 
zwei Tage vorher an Döllinger geschriebenen um die Unterstützung der Bibliothek bei 
den Etatberatungen im Landtag bzw. in der Reichskammer. Und er bedankt sich für das 
Entgegenkommen bei der Benutzung der Hofbibliothek und dafür, dass Halm, Ruland 
und besonders Döllinger in der Auseinandersetzung mit Ministerialrat von Branca und 
der Bibliothekskommission wegen der 1868er Wienreise zu ihm gestanden hätten. 
Für ihn ist Döllinger, den er seit 1835 kennt, „der beßte K[irchen]historiker und – gebe es 
die Gnade Gottes – [bestimmt] als auserwähltes Werkzeug in d[er] Krisis d[es] jetzig[en] 
K[ir]ch[en]lebens als Anführer des germanischen K[ir]ch[en]lebens im Geiste des unver-
geßlichen Fr[an]z Ludwigs, unseres größten u[nd] letzten (denn [sein Nachfolger Chris-
toph Franz von] Buseck [1795-1805] war nur karrikirt, dumm u[nd] geizig u[nd] hab-
süchtig, mit Einem Worte, der dumme Christoph Franz! kurz und gut) deutschen 
K[ir]ch[en]fürsten, der glänzende Abendstern im Niedergang der altersschwachen 
ReichsVerfassung im h[ei]l[igen] römischen Reiche d[er] deutschen Nation!“ 
Es müsse etwas getan werden, „wenn durchaus der eigensinnige alte Mann ..., der nach 
S[einer] wahrhaft läppischen Ansprache (von dieser letzten an [Bischof Wilhelm Emma-
nuel] Ketteler [1811-1877] [bzw. dessen Kaplan]) mehr und mehr der psychischen 
Krankheit des Größenwahnsinns entgegengeht u[nd] den vielleicht die Nemesis ebenso 
straft [wie] den Nabuchodonosar oder d[en] Belzasar mit d[em] geh[eimnis]vol[len] Me-
ne Tekel upharsin u[nd] d[as] Urtheil d[es] Luzifer mit Recht verdient – [wie] des berühm-
ten [Münchner] Irrenarztes [Karl August von] Solbrig [1809-1872] in s[einer] erst vor we-
nigen Tagen in d[er] AAZ abgedruckte meisterhafte psychische Diagnose lautet ...  
Die v[om] Papst anbefohl[ene] Demut – eine wahre Jerum, die d[en] Balken nicht im 
Auge sieht u[nd] ... seine läppische Akkommodation125 d[er] Stellen d[er] h[ei]l[igen] 
Schrift – das scheinen sichere Vorboten psychischer Manie [zu sein] und welches Welt-
Schauspiel eines infalliblen Papstes mit Narrheit bestraft, wie nahe daran d[em] Bonifaz 
VIII.126, den bekanntlich Dante [1265-1321] Lo Principe de’ nuovi Farisei [Der Fürst der neu-
en Pharisäer] drastisch nennt“ (Hölle, 27. und 19. Gesang; Paradies 27. und 30. Gesang).  
Die Äußerung Pius IX. gegenüber Kettelers Hofkaplan bei der Privataudienz am Oster-
sonntag gibt Stenglein so wieder: „Sagen Sie Ihrem Herrn, redete P[ius] Papa Re infallibilis 
ihn an, daß er nur ruhig mit dem Papst gehen soll, so wird er nicht fehlgehen“ (Halmiana 
8/48).127  

                                                 
125 Akkommodation: Das eigene Verhalten den Wünschen, Gewohnheiten und Schwachheiten andrer ge-

mäß einzurichten; insbes. in der Didaktik die Herablassung des Lehrers zu dem Standpunkte des Schülers. 
Die Theologie hat die Akkommodation bei der Auslegung der Bibel zu Hilfe genommen, um anstößige 

Aussagen derselben zu verteidigen oder ihren Widerspruch gegen Dogmatik oder Vernunft exegetisch 
überwinden zu können (Meyers Konversations-Lexikon 1904). 
126 Bonifaz VIII. (1225-1303, Papst: 1294-1303). Sein leidenschaftliches Ziel: die päpstliche Gewalt zur 
höchsten auf Erden zu erheben. In der Bulle Unam sanctam vom 18.11.1302 erklärte er den Papst für den 

Inhaber der obersten geistlichen und weltlichen Gewalt, dem jede menschliche Kreatur um ihres Heils 
willen untertänig sein müsse. Dante hat ihm als Simonisten einen Platz in der Hölle angewiesen (a. a. O.). 
127 Die knapp zwei Seiten des 20 Seiten langen Briefes – die Fehlstellen habe ich per Einschübe in eckigen 
Klammern ergänzt – sind zugegeben nicht einfach zu lesen (die anderen nicht viel leichter), weil Stenglein 

sehr weit ausholt und eine Reihe von Personen und diese zu den unterschiedlichsten Zeiten agieren lässt. 
Bei Dr. J. Urban schmilzt in seiner Arbeit „Die Bamberger Kirche …“ (Seite 413) der Brief auf die das Kon-
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Am 27. Februar 1871 lud er Döllinger, den „innigst geliebten ehemaligen Lehrer, den 
ersten Gottesgelehrten Deutschlands“, für den Herbst nach Bamberg ein, um an der Ent-
hüllung einer Gedenktafel für Döllingers Vater Ignaz Döllinger [1770-1841] (auf Anre-
gung Stengleins) teilzunehmen und mit gleichgesinnten Theologen wie Johann Baptist 
Alzog [1808-78] etwas gegen das am 18. Juli 1870 verkündete Unfehlbarkeitsdogma zu 
tun. „Mit unserem Erzbischof [Deinlein] ließe sich gewiß für die gute Sache etwas ma-
chen, denn ich glaube nicht, was Zeitungsgerücht ist, er habe um die Verkündigung des 
InfallibilitätsDogmas nachgesucht; er ist hierin klüger und besonnener als der ‚Senior 
der Palatia’ [womit der Bamberger Generalvikar Thumann128 gemeint sein dürfte] oder 
als der Bischof von Regensburg [v. Senestrey] ‚vulgo das Engelbübchen’ – der verstorbe-
ne Knorr129 hat mir von seinem Studentenleben Geschichten erzählt, die wenn sie wahr 
sind, den Infallibilisten recht lächerlich machen 130 – und selbst als der Augsburger [Bi-
schof Dinkel], der, wenn ihm Renftle nicht als Opfer fallen sollte,131 seinen Bischofsstuhl 
daran geben sollte (Se non è vero, è ben trovato! [Wenn es nicht wahr ist, ist es sehr gut erfun-
den; Giordano Brunos: Gli eroici furori, Paris 1585].“  
Anfangs März wolle er nach Berlin, um im Reichsarchiv „die Sendung des Marquis [Gi-
rolamo] Lucchesini“ auszuforschen, da er in Rom nichts darüber gefunden habe (Döllin-
geriana 4/11). 

Was Stenglein nicht wusste oder nicht glauben wollte, war, dass der Erzbischof, salopp 
ausgedrückt, umgefallen war, das Dogma verkünden lassen wollte und deshalb am 26. 
September 1870 bei der Staatsregierung die nach der Bayer. Verfassung erforderliche 
(kirchlicherseits aber bestrittene) Genehmigung zur Verkündigung des Dogmas bean-
tragt hatte, die allerdings nicht erteilt worden ist (am 22. März 1871 abgelehnt). 

                                                                                                                                                               
zil betreffende Stelle zusammen, woraus dann die lapidare und dazu nicht einmal richtige Kernaussage 

wird: „Bischof Ketteler [!] sieht er [d. h. Stenglein] ‚mehr und mehr der psychischen Krankheit des Grö-
ßenwahnsinns’ verfallen und das ‚Welt-Schauspiel eines infalliblen Papstes mit Narrheit bestraft’.“ Diese 

Quintessenz dient in einer fragwürdigen Beweiskette als Indiz für „Stengleins Antipathie gegen alles, was 
mit Rom und der Kurie zusammenhing“. Siehe auch Seite 53 und 77. 
128 Thumann, Karl: *13.9.1820 Bamberg, 1844 Priester. 1847-1863 München; 1863 Domkapitular in Bamberg, 
1869 Generalvikar; + 15.5.1874. 
129 Knorr, Martin: *1.11.1818 Eggolsheim, ord. 1844 in München, Präfekt an einer Anstalt in der Au in 
München; + 28.10.1859. Material über Eggolsheim gesammelt (Wachter 5336). Studienkollege von Se-
nestrey. 
130 Über Senestrey ist bei Ewald Kessler „Johann Friedrich …“ zu lesen: „Ignatius v. Senestrey hatte sich bei 
einem Italienaufenthalt mit Hilfe seines Jugendfreundes Pfistermeister das Vertrauen von König Max II. 
erworben … Die Ernennung desselben zum Bischofe von Regensburg wurde durch Pfistermeister in 
Nürnberg fertig gemacht. Beigezogen war auch Stadtpfarrer Burger. Senestrey und Pfistermeister hielten 
sich damals mehrere Tage in Nürnberg auf: es war ein flottes und lustiges Leben, wie es freilich einem zu 
erwählenden Bischof nicht ansteht … dass eine protestantische Kellnerin von einer der gewöhnlichsten 
Bierlokalitäten zu ihm [= Stadtkaplan Keller] gekommen sei und ihn gefragt habe: ‚ob der neue Bischof 
vielleicht der geistliche Herr sei, der vor kurzem einige Tage hier gewesen sei mit den anderen Herren aus 
München?’ ‚Ach Gott, ich wollt’s halt bestimmt wissen, weil er in den Tagen viel bei mir gewesen ist und 
mit mir und an mir so viel rumgemacht hat.’ „ Siehe dazu die Anekdote auf Seite 28/29. 
131 Pfarrer Josef Renftle (1823-1881) löste als Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas 1871 den sogen. Meringer 
Kirchenstreit aus; ist exkommuniziert worden. Dazu: Aufsatz von Prof. Rummel in „Jahrbuch des Vereins 

für Augsburger Bistumsgeschichte“, 9. Jgg., 1975, Seite 113-165. Freundlicher Hinweis des Archivs des 
Bistums Augsburg vom 13.1.1995. 
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1871 (6./13. März) rezensierte Stenglein in der ALZ das von Gams herausgegebene „Re-
gister“ zur Möhler’schen Kirchengeschichte (siehe Seite 22). In diesen Beiträgen befasste er 
sich auch mit dem Nuntiaturstreit und der Rolle Franz Ludwig Erthals. Wörtlich heißt es 
im Sonderdruck „Herr Pius Bonifaz Gams …“, ab Seite 9: „In Betreff der Nuntiaturstrei-
tigkeiten in München nimmt Herr Gams es höchst ungnädig auf, daß ich die Arbeiten 
von [Heinrich] Brück [1831-1903] und [Marcellus] Stigloher [1838-1905] [„Die Errichtung 
der päpstlichen Nuntiatur in München und der Emser Congreß“] [in einer Rezension in der 
ALZ Nr. 4 vom 27.1.1868] ‚Schülerarbeiten’ genannt, und daß ich das anonyme Werk 
über die ‚Geschichte der Nuntiaturen’ [Geschichte der päpstlichen Nuncien in Teutschland, 
Frankfurt und Leipzig 1788] mit dem Namen des berühmten Rechtsgelehrten [Friedrich 
Karl von] Moser [1723-1798] benannt habe, das Herr Gams ‚sehr feindselig’ titulirt hat 
und ... Hierauf sei nur so viel bemerkt, daß Rec[ensent] über den Emser Congreß [im 
Sommer 1786] und die Errichtung der Münchner Nuntiatur schon seit Jahren sich archi-
valisch beschäftigt habe und, ohne ruhmredig zu sein, darf er wohl sagen, daß nicht 
leicht Einer dieses Thema so quellenmäßig aus den zuverlässigsten Dokumenten ge-
schöpft habe, als er. Denn die Archive von Bamberg und Würzburg, von dem Königl. 
bayrischen Reichsarchive und dem geheimen Staatsarchive von München, aus dem 
päpstlichen Archive – wo er die 6 voluminösen Bände des Briefwechsels des Kölner 
Nuntius Barthol. Pacca und des Münchner Nuntius Zoglio mit dem päpstlichen Staats-
sekretär [Ignazio] Buoncompagni [1785-89] studirt hat, des Wiener Reichsarchivs und 
des geheimen Archivs des Mainzer Erzkanzlers Kurfürst Karl Joseph hat er genau excer-
pirt und ist zur Überzeugung gekommen, daß bis jetzt die kirchengeschichtlichen For-
schungen in diesem Betreffe noch viel zu wünschen übrig lassen. Über das geheime Mo-
tiv *) der Errichtung der Münchener Nuntiatur, so wie über die Ursache des gescheiter-
ten Unternehmens bei der Regensburger Reichsversammlung sind bisher noch nicht ur-
kundliche Beweise beigebracht. Ich hoffe, wenn ich das Berliner Staatsarchiv noch einge-
sehen habe, um die geheime Sendung des Marquis Lucchesini nach Rom zu erforschen, 
hierüber diplomatisch-getreue Berichte abstatten zu können: aber schon jetzt war ich 
bemüßigt, die Arbeiten von Brück und Stigloher wegen ihrer zusammenhangslosen und 
dabei sehr anspruchsvollen Darstellung als Schülerarbeiten zu charakterisiren, wie sie es 
denn in der That auch sind ...  

*) Dieses war statt des ostensiblen [= vorgetäuschten] Angebens eigener Landesbi-
schöfe die Einziehung der reichen Jesuitengüter zur Errichtung einer Maltheser-
Ordensritter-Zunge, um damit des Carl Theodor natürliche Söhne und namentlich 
den Grafen von Bretzenheim, der auch wirklich Ordensmeister geworden [ist], zu 
versorgen.132  

Warum ich über den Emser Congreß und der Münchner Nuntiatur mich quellenmäßig 
beschäftigte, ist die Ursache, weil ich eine eingehende Biographie des Fürstbischofes 
Franz Ludwig von Erthal von Bamberg und Würzburg (1779-1795) bearbeite und dieser 

                                                 
132 Bretzenheim, dem oberrheinischen Reichskreis angehörende Reichsherrschaft in der Nähe des heutigen 
Bad Kreuznach, die 1772 von Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern für seinen illegitimen Sohn Karl 

August erworben wurde. Dieser nannte sich seitdem Graf von Bretzenheim und erhielt 1790 von Kaiser 
Joseph II. den Fürstentitel (Brockhaus, Enzyklopädie, 1987). 
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Fürst mit dem Münchner Nuntius J. C. Zoglio in Konflikt geriet und nicht eher ruhte, bis 
die von seinem Hofkaplane Moritz Faber denuntiatorischen Briefe hinsichtlich der 
Münchner Nuntiatur ausgehändigt worden sind ...“ 

In diesen Beiträgen nimmt er auch zu dem gespannten Verhältnis zwischen den Brüdern 
Franz Ludwig und Friedrich Karl Joseph von Erthal, dem Mainzer Kurfürsten, Stellung. 
Über letzteren urteilte er: „Er war in der Tat ein sehr kluger Staatsmann. Daß er in sei-
nem sonstigen Leben nicht immer die reinste Sittlichkeit, namentlich gegen die Keusch-
heit bewies, das wußte fast Jedermann in Mainz und Aschaffenburg, und das hielt ihm 
auch sein Bruder, der Fürstbischof Franz Ludwig, oft sehr nachdrücklich vor.“ 1782 habe 
Franz Ludwig seinem Bruder „ein 37 Bogen starkes in französischer Sprache abgefaßtes 
Memoire durch seinen Bruder Lothar Franz, den Mainzer Hofmarschall, zukommen las-
sen“, in dem er ihm ausgiebig und freimütig seine Meinung sagte. Durch die Vorhaltung 
sei das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern einige Jahre sehr getrübt gewesen. Erst 
2 oder 3 Jahre später hätten sie sich – in der Bamberger Residenz – wieder versöhnt. 

Im Brief vom 17. März 1871 an Halm schreibt er, dass er „die vorhabende Reise in den 
Orient auf das nächste Jahr verschoben [habe], dagegen schon den nächsten Montag [20. 
März] [seinen] 2monatlichen Urlaub nach Berlin mit [den] ReichstagsAbgeord[neten] Dr. 
[Anton Joseph] Schmid [1827-1881, Domkapitular] und Dr. [Jakob] Schüttinger [1816-
1877, Rechtsanwalt] antrete ... Ich bin begierig, wie es der Erzbischof mit Döllinger halten 
wird, den ich herzlich zu grüßen bitte ... Vielleicht viel Neues aus Berlin zu s[einer] Zeit“ 
(Halmiana 8/50). 

Das Unternehmen scheint schiefgelaufen zu sein, wie aus einem Brief des Bibl.-Sekretärs 
Döring vom 12. April 1871 an Stenglein schlusszufolgern ist. In diesem nach Berlin 
adressierten Schreiben führt Döring die verschiedenen Posteinläufe auf, darunter einen 
„Brief an Dr. Stenglein, Bibliothekar in Bamberg“, von der königlich bayerischen Ge-
sandtschaft, unterzeichnet von Frh. von Perglas133, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass 
sein „Gesuch um Gestattung der Benutzung des Reichsarchivs in Berlin an die preußi-
sche Regierung zu schicken“ von der Gesandtschaft abgelehnt worden war. Der Be-
scheid vom 27. März war an Stengleins Berliner Adresse Taubenstraße 94 gesandt wor-
den, konnte dort (aus nicht näher angegebenen Gründen) jedoch nicht zugestellt werden 
und ist dann auf dem Umweg über Bamberg wieder nach Berlin gelangt (Cor). 

Offenbar war auch Oberbibliothekar Georg Heinrich Pertz von der Hof- und Staatsbibli-
othek Berlin mit dieser Angelegenheit befasst, wie aus einem Brief Dörings vom 3. Mai 
1871 an Stenglein hervorgeht, der nach München geschickt wurde (die Münchner Adres-
se ist nicht bekannt). Döring bezieht sich auf zwei Schreiben Stengleins vom 23. April 
aus Berlin und vom 29. April aus München. Diese Daten sind sehr wichtig; ich komme 
noch darauf zurück.  

Es ist Dörings letzter Brief an Stenglein, in dem er ihn über die eingegangene Post und 
über das Hauptproblem: die Bauangelegenheit, informiert. Deswegen, d. h. wegen der 
Umbauarbeiten in der Bibliothek, werde sich der Herr Bürgermeister mit Stenglein sel-

                                                 
133 Frh. Pergler von Perglas, Maximilian (1817-1893): ab 1.1.1868 (Kgl. Bay.) Gesandter in Berlin. 
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ber in Verbindung setzen. In dem Zusammenhang wendet er sich gegen den „Vorwurf 
der Saumseligkeit in der Bauangelegenheit [Eingabe des Antrages]“, weil er sich keiner 
Schuld bewusst sei. Zum Schluss versichert er seinem „lieben Freund“ seine Treue und 
Freundschaft und bittet ihn, dass er sein „Ohr gegen feindselig gesinnte Zuträger ver-
schließen“ wolle (Cor). 

Während Stengleins Abwesenheit ist einiges passiert. 

Döllinger, der führende Kopf der lnfallibilitäts-Gegner, ist wegen seiner unbeugsamen 
Haltung, die kirchlicherseits nicht mehr geduldet wurde, am 17. April 1871 vom Mün-
chener Erzbischof exkommuniziert worden; mit ihm auch Prof. Friedrich (s. S. 61).134 

In Bamberg hatte Generalvikar Thumann am 21. April 1871 die Geistlichen der Stadt 
aufgefordert, eine Ergebenheitsadresse an den Erzbischof zu richten, in der sie ihre Un-
terwerfung unter die Konzilsbeschlüsse kundtun sollten. Eine solche Adresse, unter-
schrieben aber von nur 20 Priestern, wurde am 23. April dem Erzbischof übergeben. 

Am 30. April 1871 wurde das Dogma ohne landesherrliche Genehmigung von den Kan-
zeln verkündet. Initiator war der Generalvikar, der sich, wie bereits angedeutet, gegen 
den Erzbischof durchgesetzt hatte. Es wurde darauf hingewiesen, „daß alle diejenigen, 
welche den Beschlüssen des allgemeinen Vaticanischen Concils Glauben und Gehorsam 
verweigern ..., dadurch von selbst dem größeren Kirchenbanne verfallen, ... auch dieje-
nigen, welche dem Prof. Döllinger in seiner Ketzerei und Auflehnung gegen die Kirche 
zustimmen, ihn hierin vertheidigen oder sonstwie begünstigen ...“ Schließlich, „daß 
niemand, der dem Concile und seinen Beschlüssen Anerkennung, Gehorsam und Glau-
ben verweigert, solange er in dieser Weigerung verharrt, absolvirt werden [kann] und 
bei einer notorischen Weigerung dem im Kirchenbanne Sterbenden das kirchliche Be-
gräbniß verweigert werden muss“.135  
Stenglein hielt sich zu dieser Zeit in München auf, wie sein Brief vom 29. April 1871 an 
Döring beweist. Anzunehmen ist, dass er von Berlin direkt hingefahren ist. 

Aus dem übrigen Schriftverkehr ist ein Brief des Benefiziaten Adam Burger vom 13. Juni 
1871 zu erwähnen, der sich für eine Spende von 100 Gulden für die Kinderbewahranstalt 
bedankt und um weitere Unterstützung bittet (Cor). 

                                                 
134 Erläuterung: Ewald Kessler: „Johann Friedrich „: „So versammelten sich am 10. April 1871, dem Oster-
montag, im Museumssaal in München ‚notorisch gute Katholiken und sozial hervorragende Männer’ und 
beschlossen die ‚Museumsadresse’, den ‚Ausgangspunkt der sog. altkatholischen Bewegung’ „ (S. 314). 
Am 20.IV.1871 konstituierte sich ‚das Comité der (Museums-)Katholikenversammlung in München’. Den 
Aufruf unterzeichneten: von Wolf [1810-95], Oberstaatsanwalt, … v. Enhuber, Appellationsgerichtsrat, … 
Dr. Johannes Huber, Professor der Philosophie, … Dr. Hermann Seuffert, a. o. Prof. der Rechte …“ 
Enhuber, Maximilian von: *26.11.1814 Nördlingen, + 18.1.1888 München. Verheiratet ab 8.4.1847 (Bay-
reuth) mit Stenglein Rosa (*17.4.1824 Bayreuth, + 2.1.1890 München), Tochter des Regierungspräsidenten 
Melchior Ritter von Stenglein. Vgl. Der Hofrat Johann Josef Stenglein, S. 8. 
Huber, Johann Nepomuk: 1830-1879. Prof. der Philosophie und Pädagogik in München. 
Seuffert, Hermann: 1836-1902; 1861 habil. in München; 1868 a. o. Prof. ebd., 1872-79 in Gießen, dann bis 
1890 in Breslau, dann in Bonn (= Bruder von Ernst August Seuffert). 
135 AEB, Erzbischöfe: Deinlein, Faszikel: „Erzbischöfliche Korrespondenz“. AEB, 167/2, Fasz.: „Das Vatic. 

Concil, Erlaß vom 25.4.1871“; dazu: „Zirkular des GV v. 25.4.1871“ (bei Brandmüller, Publikation, 611 f). 

http://andreas-stenglein.de/wp-content/uploads/2015/06/hofratjosef.pdf
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Zu nennen ist noch einmal ein Schreiben Stengleins an Halm vom 3. November 1871, 
notabene das letzte, in dem er seine Glückwünsche zum Namenstag (Karl Borromäus am 
4. November) ausspricht und die Hoffnung verbindet, ihn im Juni nächsten Jahres „zu 
dem 400jährigen Jubiläum der mater alma persönlich begrüßen [zu können]“. Dem Brief 
legt er nicht weniger als zehn interessante Autographen bei. Er erbittet sich einen Rat: 
„Welchem Antiquar glauben Sie wohl, soll die Bamberger Bibliothek ihre Doubletten, 
circa 2000 Incunabeln u[nd] 1000 Druckschriften zum en-bloc-Verkauf anbieten, da 
PlatzMangel bei uns jetzt herrscht u[nd] dieselben verkauft werden müssen. Unsere Bib-
liothek zählt jetzt mehr als 150.000 Bände u[nd] in einigen Jahren wird Vergrößerung 
ihrer Räumlichkeiten dringend nothwendig werden.“ Er habe sie schon verschiedentlich 
angeboten, habe sie aber nicht losgebracht (Halmiana 8/51). Dieser Sache bin ich nicht 
weiter nachgegangen. 

Ende des Jahres 1871 wurde es turbulent! 

Am 5. Dezember schrieb er Döllingers Sekretär Martin Ellner, dessen Firmpate er war, 
dass er „Mitte des Monats nach München abdampfen werde, um seine wissenschaftliche 
Arbeit über die Errichtung der Münchner Nuntiatur, welche 1785 in der ganzen deutsch-
katholischen Kirche ungeheueren Staub aufwirbeltewühlte, zum Abschluß zu bringen. Döllinger, 
der als Rector magnificus die Dedikation angenommen hat, dränge darauf.“ (Schuld, dass 
die Fertigstellung der Arbeit sich so lange hinausgezogen hatte, war – abgesehen von der 
feindseligen Haltung des preußischen Staatsarchivs – die Beeinträchtigung durch die 
Bayer. Ministerialbürokratie, die, wie er klagt, z. B. die Benutzung des Staats- und auch 
des Reichsarchivs in München unter Pfordten136 „abgeschlagen“ und erst unter Hohen-
lohe137 „genehmigt“ hat.) Arbeiten wollte er besonders in der Hofbibliothek, „wo die 
ganze Literatur ... zu Gebote steht.“ „Dem päpstlichen Nuntius, den Pier Francesco Me-
glia138 traurigen Andenkens, wird durch diese Arbeit manche schlaflose Nacht bereitet 
[werden].“ Er hatte vor, bis Ostern 1872 (31. März) zu bleiben, dann nach Wien und Rom 
zu fahren, um anfangs Juni wieder in München zu sein und das 400-jährige Universitäts-
jubiläum mitzufeiern. Anfangs Juli wollte er nach Bamberg zurückkehren.139 Ellners 
Schwester Margareta140 hat von der Sache Wind bekommen und sie dem Kaplan Wen-
zel141 erzählt – und zwar so, wie sie es verstanden hatte. 

Der Kaplan, Mitunterzeichner der April-Ergebenheitsadresse, hat nichts anderes zu tun 
gehabt, als seine Neuigkeit am 21. Dezember 1871 (Donnerstag) dem Generalvikar 

                                                 
136 Ludwig Frh. von der Pfordten: 1849-1859 und 1864-1866 Staatsminister und Vorsitzender im Minister-

rat. 
137 Fürst Clodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901): 1866-7.3.1870 Staatsminister des Äußeren und 
Vorsitzender im Ministerrat. 
138 Meglia, Pier Francesco (1810-1883): Päpstlicher Diplomat; 1866-74 Nuntius in München, dann in Paris. 
139 AEB 167/3, Faszikel: „Agitation in Bamberg“; Abschrift eines Briefes Stengleins vom 5.12.1871 an Ell-

ner. 
140 Ellner, Margareta (siehe Seite 36) heiratete 19.8.1861 den Fabrikanten Johann Schmittlein (* 17.4.1811 

Teuchatz + 9.7.1871 Bamberg) in dessen zweiter Ehe. Sie besaß das Haus Stephansplatz 2, heute ‘Maria 
Hilf’. 
141 Wenzel, Johann: * 3.1.1843 Bamberg, Priester 1865; 1868-18.1.1872 Kaplan an ULF. 1878 Domvikar. 1887 
- 1898 Reichstagsabgeordneter. 
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schriftlich mitzuteilen. Er schreibt, dass Stenglein Frau Schmittlein gegenüber erklärt 
habe, „daß er nach München müsse ‚und zwar um jeden Preis; denn er habe zu arbeiten 
für die von Döllinger veranlaßte Bewegung’ ... daß er die Anschrift des qu[ieszierten] 
Gerichtsschreibers Ellner verlangt habe, der – nach Schmittleins Aussage – in letzter Zeit 
Döllingers Sekretär sei, ‚um bei diesem arbeiten zu können’ und daß er ‚dazu Materialen 
habe’.“ Ellner träfe heute in Bamberg ein, um, wie Frau Schmittlein vermutete, sich mit 
Stenglein zu treffen und „daß Stenglein gehen werde, auch für den Fall, daß ihm die Er-
laubnis verweigert werde“.142 
Wenzel machte am 22. Dezember den Generalvikar darauf aufmerksam, dass Stenglein 
nach einem Ordinariatsbeschluss aus dem Jahre 1863 als Benefiziat dem Pfarrer zu ULF 
bei einer Reise Anzeige erstatten müsse und die Erlaubnis des Ordinariats vorzulegen 
habe, einen Herrn bezeichnen müsse, der seine zwei Messen, die er wöchentlich zu lesen 
habe, liest bzw. je einen Gulden beim Stadtpfarrer zu hinterlegen habe. Und er fährt fort: 
„Am Mittwoch schickte Stenglein eine Person in die Sakristei. [Diese] richtete aus, daß 
Stenglein verreise.“ Daraufhin hätte der Stadtpfarrer [Konrad Bruckmann (1818-1885), 
Unterzeichner der Ergebenheitsadresse wie Wenzel] Stenglein schriftlich an seine einge-
gangenen Verpflichtungen erinnert. Dem Kirchner, der die pfarramtliche Nachricht 
überbrachte, habe Stenglein gesagt, „er werde dem Pfarrer einen Brief schreiben, den er 
nicht hinter den Spiegel stecken werde“.  
Wenzel merkte noch an, dass Stenglein beim Kaufmann Ellner gewesen sei und diesen 
gebeten hätte, seinen Sohn zu ihm zu schicken und dass er heute um 8 Uhr statt 9 Uhr 
komme und dass er heute um 12 Uhr abreisen werde.143  

Stenglein ist demnach am 22. Dezember 1871 abgedampft. Logiert hat er bei der Ar-
beitslehrerin Magdalena Stuhlberger in der Herzogspitalstraße 3, 2. Stock. 

Der Generalvikar schaltete sofort. Er schrieb am 23. Dezember 1871 an das Generalvika-
riat in München: „Herr Bibliothekar Dr. Stenglein begab sich heute und zwar ohne ober-
hirtliche Erlaubniß – obgleich er Benefiziat ist – nach München angeblich zu einem 
mehrmonatlichen Aufenthalt.“ Er habe Anhaltspunkte dafür, dass Stenglein f ü r  
Döllinger arbeite. Er empfiehlt, 

„Stenglein die Erlaubniß zum Zelebrieren in München nicht zu erteilen und ihn in allen 
Kirchen zurückzuweisen, bis er den schriftlichen Nachweis seines Urlaubs und das Te-
stimonium [= Zeugnis] seines Bischofs bezüglich seiner dogmatischen Richtung dem 
GV vorlegt resp. bei der oberhirtlichen Stelle selbst eine schriftliche Erklärung über sei-
ne volle und unbedingte Unterwerfung unter die Beschlüsse des Vaticanischen Concils 
abgegeben hat“.  

Hochinteressant ist Thumanns Hinweis, dass der Erzbischof nichts von dem Brief wis-
se.144  

Im General-Vikariatsprotokoll Nr. 1464 vom 29. Dezember 1871, auf die Beschwerde 
Bruckmanns hin, ist vermerkt, dass ein Dekret unter der Nr. 1842 ergangen ist.145 Da ich 
                                                 
142 AEB 167/3, Faszikel: „Agitation in Bamberg“; hier: Brief Wenzels vom 21.12.1871 an den Generalvikar. 
143 AEB 167/3, Faszikel: dito; hier: Brief Wenzels vom 22.12.1871 an den Generalvikar. 
144 AEB 167/3, Faszikel: dito; hier: Brief Thumanns vom 23.12.1871 an Generalvikariat München. 
145 AEB  Protocollum Vicariatis Generalis Bambergensis anni 1871. 
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dieses nicht fand, kann ich über das Verfahren bzw. den Ausgang desselben nichts sa-
gen. Einige Monate vorher, am 21. Juli 1871, taucht Stengleins Name unter der Proto-
kollnummer 422 auf. Dort ist notiert, dass Herr Benefiziat [Felix] Hofstetter [1809-1872] 
in Waischenfeld bei der letzten Pastoralkonferenz Briefe Stengleins verlesen habe, die an 
den mittlerweile verstorbenen Pfarrer Wehrl gerichtet waren und geeignet erschienen, 
„wegen der darin enthaltenen Schmähungen auf Papst und Unfehlbarkeitsdogma all-
gemeine Entrüstung hervorzurufen“. Die Schmähungen selber sind nicht benannt; wie 
Hofstetter an Wehrls Briefe gekommen ist, ist nicht ersichtlich. Was aus der Sache wur-
de, ist nicht festgehalten. 

In einem Brief vom 13. Januar 1872 aus München an den Bibliotheksdiener J. Carl Kon-
rath beschwert sich Stenglein, „daß mehr als acht Tage verflossen seien, ohne über die 
Vorfälle, Einläufe und Arbeiten in der Bibliothek Bericht erhalten zu haben“. Er legte 
fest, was Konrath im Einzelnen zu tun habe und welche Unterlagen er nachsenden müs-
se. Außerdem wollte er wissen, „welche Arbeiten der Sekretär bisher gemacht hat, denn 
ich werde ihm neue Arbeiten zuweisen, damit er beschäftigt wird und sein Gehalt nicht 
nutzlos einstreicht ohne für die Bibliothek etwas Namhaftes gemacht zu haben“ (BA). 
Döring findet den Brief offen an seinem Pult (wie der nur dahin kam?), beschwert sich 
am 15. Januar beim „Hochverehrtesten Herrn Bürgermeister“ und bittet „um gnädigsten 
Schutz gegen ungeeignetes Benehmen Stengleins“. Stenglein entschuldigt sich sowohl 
beim Sekretär Döring als auch in einem Brief vom 17. Mai 1872 beim Bürgermeister Dr. 
Schneider (BA). 

Stenglein ist entgegen seiner ursprünglichen Planung nicht so lange in München geblie-
ben. Er ist am 29. Februar 1872 zurückgekehrt, nachdem er tags zuvor noch an der Ge-
burtstagsfeier für Döllinger, seinem „gefeierten Landsmann und väterlichen Freund“ 
teilgenommen hat. Am 1. März hat er seinen Dienst aufgenommen (Bibl.-Akten [Akten 
A 2] bei StBB). Die Gründe, die ihn zur vorzeitigen Rückkehr bewogen, sind nicht be-
kannt. Wahrscheinlich waren es die personellen Verhältnisse an der Bibliothek; es kön-
nen aber auch rein persönliche Gründe gewesen sein.146 

                                                 
146 Dr. J. Urban schreibt auf Seite 549 ff. seiner mehrfach genannten Arbeit, dass Stenglein nach München 

fuhr, „um für die Zwecke Döllingers [für die altkatholische Bewegung] zu arbeiten“ und „dass das über 

lange Jahre hinweg konzipierte und sich während der Auseinandersetzung um das Konzil mehr und mehr 

zu einer antirömischen Agitationsschrift ausweitende Geschichtswerk Stengleins nie erschienen ist“. 

Die erste Behauptung ist erwiesenermaßen falsch, die zweite stimmt nur zum Teil. Richtig an ihr ist, dass 

die Arbeit nicht erschien, wofür Stenglein eine Reihe von Gründen Wehrl, Halm und Döllinger gegenüber 

anführte. Falsch, unglaublich wäre vielleicht der treffendere Ausdruck, ist in jedem Falle das Urteil, wo-

nach sich Stengleins Konzept zu einer antirömischen Agitationsschrift ausweitete, weil über ein nicht er-

schienenes Werk kein Urteil gefällt werden kann. Aufgrund nicht auf den Tisch gelegten Materials eine 

antirömische Agitationsschrift zu konstruieren, ist hanebüchen.  

Die Bemerkung, dass „Stenglein, nie zu großem Ruhm gelangt, für die altkatholische Bewegung unbedeu-

tend“ wurde, ist albern. Er hat sich den Altkatholiken nicht angeschlossen, weshalb sich die Frage, ob er 

bedeutend oder unbedeutend für diese Bewegung war, gar nicht stellt. Urbans hier aufgestellte Behaup-

tungen wie auch seine sonstigen Ergüsse – siehe Seite 53, 77 und 79 – sind durch die Aktenlage nicht ge-

deckt.  
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Während Stengleins Abwesenheit hatte die Bibliothek Damenbesuch, wie sich unschwer 
anhand eines Briefes vom 18. Januar 1872 (= Donnerstag) nachvollziehen lässt, den eine 
Anna Winkler geschrieben hat (Cor unter „Domestiken“). 
Diese Lady, oder was immer sie war, schreibt in dem Brief auf blauem Papier an 
„Hochwohlgeboren, Hochverehrter, Hochwürdiger Herr Doktor! Vor Allem meinen und 
der Anna herzlichen Gruß. Wir befinden uns beide wohl und gesund in Bamberg, Ihrem 
schönen beneidenswerthen Wohnort. Wir steigen alle Tage wo anders hin. Gestern, bei 
großem Schneegestöber, sind wir nach Bug, Ihren LieblingsOrt, woselbst wir bei der 
Milchfrau mit Rotwurst und Kaffe traktiert wurden.“ Dann sind sie, kurz zusammenge-
fasst, zum alten Kirchenpfleger; der „hat SchwartenMagen vorgesetzt“. Davon nahmen 
sie einen Teil mit nach Hause, wo er ihnen „Abends zu Bier gut bekam“. „Herr Kirchen-
pfleger ... führte uns zu dem wunderschönen vom jungen Herrn Müller ganz neu herge-
richteten Kirchlein, wo ich in Andacht bei der lieben Maria Hilf für Ihr Wohl ein Vater-
unser und ein Salve Regina fallen ließ.147 
Für heute genug. Jetzt geht es an die HauptSache. Dienstag war ich bei Herrn Bürger-
meister [Schneider]. Herr und Frau Bürgermeisterin waren sehr freundlich gegen mich. 
Frau Bürgermeisterin wartete mir mit Wein auf, lassen Herrn Doktor vielmals grüßen, 
und es freut sie herzlich, wenn Herr Doktor den schon längst gefaßten Entschluß, sich 
einen guten gekochten Haustisch bereiten zu lassen, weil das in Ihren älteren Tagen 
notwendig ist, einmal zur Ausführung zu bringen.“ Die gute Fee, so sage ich einmal, 
ging auf Anraten des Bürgermeisters zum Baurat (Karl Georg Lang), „wo ich gestern 
Mittag war, dessen Empfang ein recht barscher war“. Derweil wollte sie eigentlich gar 
nichts anderes, als nur wissen, „ob kein Hindernis wegen Errichtung einer Küche im 
Wege stehe und einen KostenAnschlag des Herrn Baurats erbitten“. Es kam, wie es ei-
gentlich vorauszusehen war: „Herr Baurat antwortete mir in barschem Ton, was die Kü-
che anbelangt, da hat Herr Bibliothekar an die Administration sich zu wenden, unter 
deren Controlle das Gebäude steht. Ihm geht die Erbauung einer Küche gar nichts an 
und den Überschlag hätte er Ihnen schon gemacht, also was noch, guten Morgen, was 
soviel heißt als fertig. Er ließ mich [stehen] und er ging.“  
Sie schreibt dann weiter, dass sie die Ansicht der Rosa teile, nämlich: „In dem Zimmer 
den Ofen weg und einen Küchenherd hinsetzen. Das Schlafzimmer des Herrn Doktor in 
das dritte Zimmer zu verlegen, was sich recht gut machen lässt.“ Die Bürgermeisterin 
riet übrigens, im Falle des Einbaues eines Küchenherdes „die Arbeitskräfte des Hafners 
von München kommen zu lassen, damit er gleich recht gesetzt wird“. Eine Sache ist die-
ser Madame noch aufgefallen: „Der Herr Sekretär [Döring] war sehr freundlich mit mir 
wie dessen Diener Konrath, aber mir scheint, die haben sich auch gut zusammenge-
schmiedet. Näheres mündlich. 
Unter vielen Grüßen an Herrn Doktor [und] Rosa zeichnet mit Hochachtung Ihrer 
Wohlgeboren Hochwürden unterthänigste Dienerin Anna Winkler.“ Sie bittet, „durch 
die Rosa Frau Registratorin Saxenhauser und dessen Tochter recht herzlich grüßen zu 
lassen“. 

                                                 
147 Die beiden haben sich selbstverständlich auch in Bamberg umgesehen und die Obere Pfarre, den Dom, 
die Residenz, Jakobskirche, den Michelsberg usw. besichtigt. Und am Dienstag (16. Januar) waren sie im 
Theater gewesen, wo Donna Diana, „ein sehr schönes Lustspiel [in drei Akten von West]“ gegeben wurde. 
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Bedauerlicherweise gibt es nicht einen einzigen Hinweis darauf, wer die „unterthänigste 
Dienerin Anna Winkler“ gewesen ist. Sie wird, wie man so schön sagt, eine gute Bekann-
te aus München gewesen sein. Und dem Brief nach zu folgern, war sie nicht unintelli-
gent. Der Schlussformel nach zu schließen, muss Stenglein eine Rosa, die schon einmal in 
Bamberg gewesen sein muss (weil sich sonst die Briefschreiberin nicht auf deren Orts-
kenntnisse und Ansichten hätte berufen können), und eine Frau Saxenhauser gekannt 
haben. Nach dem „Adreßbuch von München 1872“ gibt es eine Registrators-Witwe Bar-
bara Sachsenhauser in der Herzogspitalgasse 3, 2. Stock – sie war Stengleins Hauswirtin! 
Verzeichnet ist auch eine Modistin Anna Winkler in der Rosengasse 1, 2. Stock, also im 
unmittelbaren Bereich der Herzogspitalgasse; die Frage, ob sie die Briefschreiberin war, 
kann ich nicht beantworten. Über die Rosa ohne Familiennamen konnte ich nichts ermit-
teln. Mit der Begleiterin Anna könnte Stengleins Haushälterin Anna Redel gemeint sein. 

Am 17. Mai 1872 schrieb Stenglein den bereits erwähnten Brief an den Bürgermeister, in 
dem er den Döring gegenüber angeschlagenen scharfen Ton damit entschuldigte, dass er 
überreizt gewesen sei, weil Döring fast 14 Tage nicht über die Bibliotheksverhältnisse 
berichtet hatte, obwohl 8-täglicher Bericht klipp und klar ausgemacht gewesen war (BA). 
Am 31. Mai 1872 präsentierte er der Bibliothekskommission die Jahresrechnung 1871 
(BA). Dann passierte nichts mehr Weltbewegendes. Das herausragende Ereignis des Jah-
res und zugleich krönender Jahresabschluss 1872 war ohne Zweifel die Verleihung des 
Ritterkreuzes I. Klasse des Verdienstordens vom HI. Michael, worüber das „Bamberger 
Tag-Blatt“ in der Ausgabe Nr. 1 am Mittwoch, dem 1. Januar 1873, berichtete. 

Zusammenfassung: 

▪ Stenglein schrieb am 5. Dezember 1871 an Döllingers Sekretär Ellner, dass er Mitte 
des Monats nach München abdampfen werde, um seine wissenschaftliche Arbeit über die 
Errichtung der Münchner Nuntiatur abzuschließen. 

▪ Kaplan Wenzel unterrichtete am 21. Dezember 1871 auf das Gewäsch der Schmittlein 
hin den Generalvikar, dass Stenglein nach München fahre, um für die von Döllinger 
veranlasste Bewegung zu arbeiten. 

▪ Generalvikar Thumann nahm die Denunziation begierig auf und empfahl seinem 
Münchener Kollegen, Stenglein die Genehmigung zum Zelebrieren nicht zu erteilen 
und ihn in allen Kirchen zurückzuweisen, bis er sich unterwirft. 

Am 13. Februar 1873 übergab Stenglein der Bibliothekskommission den obligatorischen 
Jahresbericht 1872 (BA). Das war die letzte Amtshandlung. An der Amtseinführung des 
neuen Sekretärs Otto Birnbaum148 am 23. Mai 1873 für den am 12. März 1873 gestorbe-
nen Döring konnte er krankheitshalber schon nicht mehr teilnehmen, weil er anfangs 
Mai 1873 einen Schlaganfall im Bereich der rechten Hemisphäre mit einer Lähmung der 
linken Körperseite erlitten hatte; siehe dazu auch den Tagebucheintrag vom 18.12.1851. 

 

                                                 
148 Birnbaum, Otto: *29.9.1831 Bamberg (Eltern: Birnbaum Valentin, Kassier der Wohltätigkeitsstiftungen, 
und Sabina, geborene Heim), + 25.10.1873 Bamberg. 
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Am 7. Februar 1874 teilte die Regierung von Oberfranken der Kgl. Bibliothekskommissi-
on die Quieszierung Stengleins mit und beauftragte sie, die Entlassungsurkunde Steng-
lein auszuhändigen. Dies geschah am 9. Februar 1874. 

Die Urkunde (im Archivgut des StadtAB, C 30 Nr. 399) lautet: 
„Wir, Ludwig II., finden Uns bewogen, den Bibliothekar an der Bamberger Bibliothek, Dr. Mi-
chael Stenglein, seiner Bitte entsprechend auf Grund des § 22 lit[era] D der Beilage IX zu Titel V 
§ 6 der Verfassungsurkunde [vom 26.5.1818] unter Anerkennung seiner langjährigen mit Treue 
und Eifer geleisteten vorzüglichen Dienste in den Ruhestand allergnädigst treten zu lassen.149  
Hiernach ... 
Hohenschwangau, den 3. Februar 1874 
Ludwig                  Dr. [Johann] v[on] Lutz 

Auf kgl. Allerhöchsten Befehl: 
der Generalsekretär Ministerialrat [Gustav] v[on] Bezold“ 

Das „Tag-Blatt“ hat das Ereignis am Donnerstag, 12. Februar 1874, seinen Lesern in der 
Ausgabe Nummer Nr. 43 mitgeteilt. 

 

So einfach wie sich Stengleins Abgang von der beruflichen Bühne liest, war er je-
doch nicht! 

 

Er beginnt mit einem Telegramm des Bamberger Bürgermeisters vom September 1873, in 
dem Stenglein, der sich zu dieser Zeit in Wien aufhielt, zur Rückkehr aufgefordert 
wird.150  

Die Depesche (ohne Datum, mit Sicherheit zwischen 18. und 20. September 1873) „an 
Herrn Dr. Stenglein, K. Bibliothekar von Bamberg, z. Zt. Wien, Josefstadt, Wickenburg-
straße 3 parterre“, lautet: „Bibliotheks-Sekretär [Otto Birnbaum] erkrankt; Bibliothek 
herrenlos. Ihre Anwesenheit dringendst geboten. Augenblickliche Rückkehr erforder-
lich. 

Namens des K. Bibliothekariats-Kommissariats: 
Dr. Schneider, Bürgermeister und Vorstand.“ 

Stenglein fuhr nach Hause. Er wurde aber nicht um die Aufnahme seiner Arbeit in der 
Bibliothek ersucht, sondern zwangsweise in die Heil- und Pflegeanstalt St. Getreu, die 
heutige Nervenklinik, eingewiesen. 

 

                                                 
149 § 22 lautet: Der Staatsdiener hat die Befugniß, aus dem Staatsdienste zu treten, und seine Quiescenz zu 
verlangen nach folgenden Bestimmungen: ... D: Der Staatsdiener kann vor Erfüllung des festgesetzten 
Dienstes- und Lebensalters durch physische Gebrechlichkeit, als Folge eines äußern, in oder außer der 
Function erlittenen Unglückes, oder der inneren Anstrengung functionsunfähig, und dadurch zur 
Quiescenz geeigenschaftet werden (GBl. S. 333, Döll. 17, S. 191 in der Neuen Gesetz- und Verordnungen-
Sammlung für das Königreich Bayern, Bd. I von Karl Weber, Nördlingen 1880). 
150 Es war der sechste Wienbesuch: 1856 (darüber keine Aufzeichnungen), 1860, 1861, 1866, 1868 und 1873. 
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Aufschluss über den Aufenthalt in St. Getreu geben die Akten der Anstalt unter der 
Reg.-Nr. I Nr. 44. Dass diese noch vorhanden sind, ist, wie aus einem später angebrach-
ten Vorblatt der Akte „Krankengeschichte Dr. Michael Stenglein“ hervorgeht, dem auf-
merksamen Assistenzarzt Dr. Bischof151 zu verdanken, der die „nachfolgende Kranken-
akte des Dr. Stenglein im Januar 1924 in alten Papieren der Hausverwaltung fand und 
dafür sorgte, daß sie ordnungsgemäß eingereiht wurde.“ „Es scheint nur der Personal-
bogen zu fehlen. 7.2.1924 Dr. Bischof.“ 

Nach den Aufzeichnungen erlitt Stenglein, wie kurz angedeutet, im Mai 1873 einen 
Schlaganfall mit den daraus resultierenden Folgen. Ich will diesen Vorgang rekonstruie-
ren, so gut wie dies anhand der Aktenlage möglich ist. 

[Franz] Hofmann [aus Würzburg], Assistenzarzt [1.8.-30.10.1873], schildert den Fall wie 
folgt: „Dr. Stenglein, Bibliothekar dahier, wurde am 23. September 1873 nachmittags in 
die Irrenanstalt St. Getreu verbracht. Aus einer „Anklageschrift“, die er drei Tage nach der 
Aufnahme verfaßte und heimlich an Herrn Advokaten [Josef] Elßner [in der Karolinen-
straße 18] abzuschicken versuchte, entnehme ich beiläufig Folgendes in Bezug auf die 
letzten vier Wochen: 
... Stenglein hatte wegen einer halbseitigen Lähmung [durch den anfangs Mai erlittenen 
Schlaganfall] den ärztlichen Rat erhalten, [Bad] Gastein zu besuchen. Ende August 1873 
ist er abgereist. Im Coupe ist er eingeschlafen und hat so seine Reiseroute verfehlt. In 
Linz wurde er vom Schaffner auf den Irrtum aufmerksam gemacht. Weil er sich ‚wieder 
ziemlich wohl fühlte’, hat er ‚mit Vergnügen auf die Badekur verzichtet’ und ist aus An-
hänglichkeit zu Wien, das er früher schon fünfmal besucht hat, zur Weltausstellung nach 
Wien gefahren. 
Dort lernte er den Bahnbeamten von Goldstein und dessen Frau sowie deren Gesell-
schafterin Karolina Weigensam kennen.152 In dieser Gesellschaft hat er 14 Tage sehr ver-
gnügt gelebt und ‚große Summen Geldes’ aufgewendet. Diese Karolina, für die er 
Schmuck beim Juwelier Herzl153 kaufte und eine ‚liebenswürdige, gescheite Dame und 
geschickte Köchin und Haushälterin’ war, machte einen solchen Eindruck auf ihn, daß er 

                                                 
151 Dr. Bischof, Vorname: Georg, war vom 1.3.1922-15.12.1924 (Tag der Versetzung nach Kutzenberg) As-
sistenzarzt bei Dr. Amandus Bott (*25.9.1871 Unterafferbach bei Aschaffenburg), der 1905 nach Bamberg 
gekommen ist. Mit Bischofs Sohn Hans Ludwig habe ich jahrelang die Schulbank am Alten Gymnasium 
gedrückt. Der ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie geworden und war bis zu sei-
ner Ruhestandsversetzung Chef des Bezirkskrankenhauses Gabersee (Obb). 
152 Ignaz Goldstein, Beamter der Nordwestbahn, in der Wickenburggasse 3/ Florianigasse 5 in der Jo-
sefstadt (8. Bezirk) war Stengleins Logierherr. Das Haus wurde 1909 durch einen Neubau ersetzt. 1875 war 

Goldstein in Wien I, Singerstraße 11, gemeldet. 
Karolina Apollonia Weigensam ist am 26. Oktober 1856 in Ottakring (jetzt: 16. Bezirk) zur Welt gekom-

men. Ihr Vater Lorenz ist dort am 30. Juni 1854, von Dietersdorf bei Hollabrunn kommend, zugezogen. Sie 
war 1873 bei Goldstein polizeilich gemeldet. 1880 lebte sie in der Praterstraße 47 (im 2. Bezirk, Leopold-

stadt). Dieses Haus wurde im 2. Weltkrieg zerstört und 1950 neu aufgebaut. 
153 Nach dem „Lehmann-Adreßbuch 1874“ gab es die Juweliere Bernhard Herzl, 2. Bezirk, Malzgasse 18; 

Brüder Herzl, 1. Bezirk, Schultergasse 8; J. Herzl, 1. Bezirk, Körblergasse 1 (Wohnung), 1. Bezirk, Spiegel-
gasse 23 (Geschäft), und Samuel Herzl in der Praterstraße 5 bzw. 1. Bezirk, Fleischmarkt 18 (Geschäft).  

Alle Auskünfte des Magistrats der Stadt Wien, Stadt- und Landesarchiv, v. 24.8.1992, 16.12.1992, 29.11.1993 
und 14.4.1994 - MA 8 A-589/92 -. 
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sich entschloß, sie mit nach Bamberg zu nehmen, um sich von ihr den Haushalt führen 
zu lassen. Vorher sollte sie sich aber erst ein Bild von Bamberg und seinem Haus ma-
chen, weshalb er sie und das Ehepaar Goldstein nach Bamberg einlud. 
Seine Base Schmittlein hatte er in einem Brief gebeten, die Wiener Gäste freundlich zu 
empfangen und in der Dienstwohnung unterzubringen. Die scherte sich nicht um den 
Auftrag, weshalb sich die Gäste im Gasthaus Drei Kronen [in der Langen Straße] einquar-
tierten. 
Seinen Bankier [Samuel] Wassermann [in der Langen Straße 26] hatte er telegraphisch 
angewiesen, ‚gegen Vorzeigen eines Wechsels’ einen Betrag von 15.000 Gulden an den 
von Goldstein auszuzahlen. Wassermann hat nicht ausgezahlt. Er ist zum Bürgermeister 
Schneider gegangen und hat diesem empfohlen, Stenglein telegraphisch heimzurufen 
und die Erkrankung des Bibliothekssekretärs vorzuschützen. [Der Bürgermeister tat es!]  
Stenglein ist zurückgefahren, obwohl er ‚dem Rufe nicht hätte Folge leisten müssen, da 
er noch Urlaub hatte’. Am 22. September 1873 [= Montag] ist er angekommen. Gewohnt 
hat er bei seiner Base Schmittlein am Stephansplatz 2. Am Dienstag ‚suchte er seine 
Freunde auf’ und ging mit ihnen vom Gasthaus Drei Kronen in den Theresienhain zum 
Frühstück. Von dort ging er zurück in die Harmonie, um die „Neue Freie Presse“, in der 
ein Artikel – den er schon in Wien gelesen hatte – ‚betreffs das hiesige Seminar und ei-
nen Conflikt des hiesigen Erzbischofs mit der Kgl. Staatsregierung’ stand, zu holen und 
sie dem Erzbischof vorzulegen.154  

Alsdann er um 10 Uhr in der Oberen Pfarre Messe lesen wollte, wurde dies brieflich 
durch Pfarrer Bruckmann im Auftrag des Generalvikars verboten.155  

                                                 
154 Die Wiener „Neue Freie Presse“ [NFP], ein 1864 begründetes liberal-großbürgerliches Organ, war die 
zu ihrer Zeit bedeutendste Zeitung Österreich-Ungarns. Hinweis des Wiener Stadt- und Landesarchivs vom 
16.12.1992, - MA 8 - zu A-589/92 -. Es handelt sich, wie ich mich in der ÖNB vergewisserte, um den Artikel 
„Das bischöfliche Knabenseminar in Bamberg“ auf Seite 4 der Ausgabe Nr. 3259 vom 19. September 1873.  
Danach hatten sich „bei der vor einigen Monaten durch einen Ministerial-Commissär stattgehabten Inspi-
cierung ... mehrere Beanstandungen ergeben ... insbesondere arge Mißstände in sanitätlicher Hinsicht“. 
Anstatt die Mängel zu beheben, „hat der Herr Erzbischof mit einem Protest geantwortet, in dem er der 
Staatsregierung allen und jeden Einfluß, überhaupt das Oberaufsichtsrecht auf die bischöflichen Knaben-
seminare, selbst in polizeilich-sanitätlicher Hinsicht, rundweg abspricht“. Die Regierung ihrerseits erklär-
te, dass es keinem Zweifel unterliegen könne, dass dem Staat das Oberaufsichtsrecht zustünde und „daß, 
wenn der hochbejahrte, von einem seiner Räte nur zu sehr beeinflußte Erzbischof nicht zur besseren Ein-
sicht gelangt, nichts übrig bleibt, als das Knabenseminar zu schließen“. 
155 Beachte hiezu den am 23. Dezember 1871 geschrieben Brief des Bamberger GV an den Münchner GV, in 
dem die Erlaubnis des Messelesens von der vollen und unbedingten Unterwerfung unter die Konzilsbe-
schlüsse abhängig gemacht wurde (siehe Seite 84). Stenglein hatte sich offenbar (noch) nicht unterworfen. 

Anzunehmen ist, dass er suspendiert, d. h. ihm das Recht auf Ausübung des Amtes entzogen, jedoch die 
Zugehörigkeit zum Klerus belassen wurde. Er könnte aber auch mit dem Interdikt belegt worden sein, das 

gottesdienstliche Handlungen verbietet und eine exkommunikationsgleiche Wirkung hat, letztlich auch 
die kirchliche Beisetzung verbietet. Beide Maßnahmen sieht der „Codex Iuris Canonici“ vor, der lt. „Lexikon 

für Theologie und Kirche“ drei Kirchenstrafen kennt: den Kirchenbann [Ausschluss aus der Gemeinschaft 
der Gläubigen], die Suspension [Amts- oder Dienstenthebung] und das Interdikt [Verbot kirchlicher 

Amtshandlungen]. Es könnte jedoch weniger kompliziert gewesen sein, wie der Bamberger Kirchenrecht-
ler Prof. Dr. Alfred Hierold in seinen schriftlichen Ausführungen vom 11.4.2000 meint: Stenglein war, wie 

alle anderen, die den Beschlüssen des Ersten Vatikanischen Konzils den Gehorsam verweigerten, mit der 
Exkommunikation bedroht. Da er sich den Konzilsbeschlüssen nicht unterworfen hat, war er von dieser 
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Vom Kaplan der Oberen Pfarre sei er dann [mit Zwang] zur Frau Schmittlein geführt 
worden, wo sich, wie er scheinbar merkte, etwas zusammenbraute.156 Deshalb sei er in 
einem unbewachten Augenblick in den Hof gesprungen, konnte aber nicht hinaus, weil 
das Hoftor versperrt war. Mit Gewalt wurde er von dem Kaplan – für den er nur die Be-
zeichnung Jesuit übrig hatte – in eine mittlerweile vorgefahrene Chaise verbracht und ins 
Krankenhaus zum Chefarzt Dr. Joseph Gleitsmann, zum Bürgermeister und schließlich 
ins Irrenhaus verbracht. 
In der Anstalt leistete er Widerstand. Letztendlich wurde er jedoch von zwei Wärtern 
auf Station gebracht. Ruhig geworden sei er erst, ‚nachdem ihm begreiflich gemacht war, 
daß er nur zur Beobachtung hier sei’. Auf Station sagte er, daß er vollständig gesund sei 
und widerrechtlich seiner Freiheit beraubt worden wäre, weshalb er seine Entlassung 
verlangte, da sich die Anstalt sonst einen Prozeß an den Hals laden würde.“ (Notiert ist 
auch, „daß er früher an Wallungen gegen den Kopf, an Kopfweh etc. gelitten habe – Be-
schwerden, die Prof. Fuchs von Göttingen157 als eine Krankheit infolge seiner priesterli-
chen Enthaltsamkeit gehalten habe, und daß in seinem Zustand eine merkliche Besse-
rung eingetreten sei, nachdem er in den letzten zehn Jahren keine Pollution mehr gehabt 
hätte“.) 

Nach Dr. Hofmanns Notizen hat Stenglein zwei weitere Briefe geschrieben:  
▪ einen gleich am Tage seiner Einlieferung an seine Wiener Freunde im Gasthof Drei 

Kronen [in der Langen Straße] mit der Überschrift „1 Tag im Irrenhause“, in dem er 
die Gäste um einen Besuch in der Anstalt bat, und 

▪ einen an die Karolina Weigensam – „schwermütigen Inhalts“ –, in dem er ihr mitteil-
te, „daß er mit Geld in nächster Zeit nach Wien kommt und den Schmuck – beste-
hend aus einer Brosche, zwei Brillantringen, einer Uhr und einem Anhänger mit gol-
dener Kette – beim Juwelier Herzl auf jeden Fall bezahlt“, was nichts anderes bedeu-
ten kann, dass  

a) Stenglein seinen Wienaufenthalt nur wegen des telegraphischen Rückrufs durch den 
Bürgermeister unterbrochen hatte und  

b) auf den Schmuck zunächst nur eine Anzahlung geleistet war. 

                                                                                                                                                               
Kirchenstrafe betroffen. Es bedurfte offensichtlich keiner formellen Verhängung der Strafe; sie ist wohl 

entsprechend dem zur Verkündigung des Dogmas am 30.4.1871 ergangenen „Zirkular des Generalvikars 

v. 25.4.1871“ (siehe Seite 82) von selbst eingetreten. Dann wären aber m. E. die Aktionen vom 23.12.1871 

und 23.9.1873 nicht nötig gewesen. Zudem stünde eine solche Verfahrensweise, so meine ich, im Gegen-
satz zu einer Erklärung des Erzbischofs v. 21.5.1871, der in Anlehnung an den „H[eiligen] Kirchenrath von 

Trient [Sess XXV, c 3 De ref.]“ anordnete, dass der größere Kirchenbann (Exkommunikation) „erst nach 
vergeblicher, vorgängiger wenigstens zweimaliger Warnung eintreten [solle]“ (AEB 167/2, Vatikanisches 

Konzil; bei Urban: „Die Bamberger Kirche …“, S. 764). Allerdings ist nicht ausschließen, dass es solche 
Warnungen gab und sie nur nicht aktenkundig erhalten sind. 
156 Kaplan dürfte im September 1873 Johann Knetzger (*8.5.1844, ord. 17.9.1870) gewesen sein. 1874 wird er 
jedenfalls als Kaplan von ULF genannt. 1872/73 fehlen die Unterlagen. 
157 Fuchs, Konrad Heinrich: *7.12.1803 Bamberg, + 2.12.1845 Göttingen. Studierte von 1821-1825 in Würz-
burg als Schüler von Johann Lucas Schönlein und war ab 1836 ord. Professor. Ab 1838 lehrte er in Göttin-
gen und war ab 1843 Chef der med. Klinik bis zu seinem plötzlichen Tod an Herzverfettung. Auskunft der 
Georg-August-Universität vom 21.10.1992, AR, und ADB, Band 8, Seite 168. 
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„Selbstverständlich meint Stenglein mit vollster Gewissheit, daß die Briefe richtig be-
sorgt seien“, was sie aber nicht sind. Geschlussfolgert wird, dass der Patient von den 
„Gehilfen der Karolina Weigensam“ geprellt worden wäre, wenn man nicht hinter die 
Sache gekommen wäre, und dass Stenglein entweder verliebt gewesen war oder noch 
verliebt gewesen ist. 

Hier ist ein Vermerk des Chefarztes Dr. Bauernschmitt158 einzufügen, wonach sich 
Stenglein mit seiner „göttlichen Karolina“ trauen lassen wollte, Prof. Döllinger das Paar 
einsegnen sollte und der Erzbischof eingeladen wird. Diese (angebliche) Äußerung wird 
bestritten! 

Dr. Hofmann fährt weiter: „Am 25. September war Stenglein ‚erklärt’ worden, dass die 
Wiener Gäste schon abgereist seien. Auf die in Wien ausgegebenen 15.000 Gulden ange-
sprochen, habe er erklärt, ‚weil es ihm in Wien so gut gefallen habe’. Am 23. September 
wollen ihn Leute gesehen haben, wie er den Domberg [zum Palais?] hinaufging, ihm zur 
Seite Fräulein Karolina ‚mit langer Schleppe’, während er seinen Orden an einem der 
Frackschöße hängen hatte.“ (Das kann eigentlich nicht stimmen, weil er sich ja nach dem 
Frühstück im Theresienhain von seinen „Wiener Freunden“ getrennt hat.) 

Mehrfach ist vermerkt, dass Stenglein schwerhörig war und die Unterhaltung deshalb 
schriftlich geführt werden musste (was Missverständnisse geradezu implizierte). 

Unter dem 1. Oktober 1873 ist notiert: „Stenglein bestreitet, je gesagt oder die Absicht 
gehabt zu haben, mit der Karolina Weigensam Hochzeit halten gewollt zu haben.“  

Am 20. Oktober 1873 konstatierte Dr. Hofmann, dass er dem Patienten einen in der 
„Wiener Neuen Freien Presse“ (NFP) veröffentlichten Artikel über die „Affäre“ zu lesen 
gegeben habe, zu dem Stenglein nur gesagt hätte, dass er vom Bürgermeister geschrie-
ben sei und der Wahrheit nicht entspräche. 

Der Artikel „Ein kurzer Glückstraum“ unter „Localbericht“ in der NFP vom 17.10.1873 
(Nr. 3287), den ich mir in der ÖNB ebenfalls vorlegen ließ, lautet wörtlich:  
„Die in ihren Kreisen unter dem Namen Wiener Gustl159 bekannte Prostituierte be-
merkte gegen Ende des vorigen Monats, daß ihr auf ihren Abendpromenaden über 
den Stephansplatz und Graben ein ärmlich gekleideter ältlicher Mann folge. Sein Ex-
terieur ließ schließen, daß der Unbekannte vielleicht in mißlicher Lage sei, eines Al-
mosens bedürfe. Gustl gab – denn gutmütig sind sie ja Alle – dem vermeintlichen Ar-
men einige Kreuzer, die der Greis jedoch zurückwies, indem er erklärte, daß er nicht 
arm sei, wie dies seine Kleidung zeige, sondern im Gegentheile über ein großes Ver-
mögen verfüge. Das Mädchen habe ihm gefallen, und da er in seinen alten Tagen eine 
aufrichtige Freundin vermisse, so sei es sein Wunsch, mit ihr in nähere Beziehung zu 
treten. In der Wohnung Gustls, die er begleitete, angekommen, gab der Alte dem 
Mädchen ein bedeutendes Geldgeschenk, und stellte der neugewonnenen Freundin 

                                                 
158 Bauernschmitt, Dr. Erhard: *31.5.1814 Bamberg, + 4.5.1879 Bbg. Verheiratet mit Schneider Maria Elisa-
beth, *24.7.1818 Estenfeld, + 30.11.1876 Bamberg. 
159 Den Begriff Gustl weist Peter Wehle „Sprechen Sie Wienerisch (1980)“ zwar nicht nach, wohl aber sein 
heute gebräuchliches Gegenteil Ungustl: unappetitlicher, widerlicher Typ, vermutlich von ungustiös. Wie-
ner Stadt- und Landesarchiv vom 16.12.1992, - MA 8 - zu A-589/92 -. 
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überdies unaufgefordert eine Anweisung auf 15.000 Gulden aus, zu beheben bei dem 
Bankhause Wassermann in Bamberg, woselbst er als pensionierter Pfarrer lebe und 
ein großes Haus besitze. Wenige Tage später reiste die Wiener Gustl in Begleitung ei-
nes Verwandten nach Bamberg, um die Anweisung zu präsentieren. Der genannte 
Bankier zeigte sich zwar bereit, der Wienerin den Betrag von 15.000 Gulden auszube-
zahlen, doch hielt er es für geboten, sich von der Echtheit des Scheines zu überzeugen. 
Auf telegraphischem Wege fragte er daher bei dem großmüthigen, in Wien weilenden 
Gönner an. Dieser antwortete nicht, sondern reiste selbst nach Bamberg, um persön-
lich die Auszahlung der Summe an seine ‚liebe Freundin’ zu veranlassen. Doch die 
competenten Personen, denen der bereits 65 Jahre zählende Pfarrer untersteht, nah-
men dem Mädchen den Creditbrief ab und erklärten den Freigebigen für geistes-
schwach, demzufolge er unter Curatel gestellt werden müsse. Die Enttäuschte kehrte, 
nachdem sie ein paar Tage in Bamberg flott gelebt [hatte], nach Wien zurück.“ 

Dazu ist Folgendes anzumerken:  
Der geschilderte Sachverhalt und Stengleins Darstellung in seiner „Anklageschrift“ stehen 
diametral zueinander, egal, ob der mehrere Wochen nach dem Vorfall erschienene Arti-
kel vom Bürgermeister stammte oder von ihm initiiert war oder auch nicht. Das Mach-
werk ist ein Gemisch aus Wahrheit, Halbwahrheit und Dichtung. Die durch Stengleins 
Schwerhörigkeit bedingte schriftliche Verständigungsweise hat sicherlich hin und wie-
der zu Missverständnissen geführt und sie mag sogar den Stoff für eine Story geliefert 
haben – die Schilderung insgesamt erscheint mir aber zu fragwürdig. Deshalb ist die Be-
antwortung der Frage, ob er die Karolina Weigensam als Wiener Gustl auf ihren Abend-
promenaden über den Stephansplatz und Graben oder als Gesellschafterin des Ehepaa-
res Goldstein kennen gelernt hat, gar nicht so wichtig. Wenn ich ihm Glauben schenke, 
dann hat er ihre Bekanntschaft im Hause seines Vermieters in der Wickenburggasse 3 
gemacht. 

Wörtlich heißt es in einem Brief vom 25. Januar 1878 an Georg Zöpfl160 (auf den ich noch 
zurückkomme und dessen Inhalt ich insoweit vorwegnehme): „Denn bevor ich sie [die 
Karolina] dingte [wohl eher gemeint: dingen wollte], fragte ich bei der Wiener Polizeidi-
rektion an und dieselbe schrieb mir zurück, daß sie eine MaurerTochter von Hernals, 
einer Vorstadt von Wien [= 17. Bezirk]161, sei und allerdings unter dem Namen Wiener 
Gustl bekannt sei.162 Sowie ich die Nachricht erhalten, … brach [ich] das Verhältniß 
ab.“163  

                                                 
160 Zöpfl, Georg: siehe Seite 19, wird öfter genannt werden. 
161 Ottakring und Hernals sind Nachbarbezirke. 
162 Die Interpretation, wonach unter Gustl das Gegenteil von Ungustl gemeint ist, dürfte fehl am Platze 
sein. Eher könnte durch die Blume angedeutet sein (oder Stenglein legte es so aus), dass die 17-jährige 
Karolina unter dem Namen Wiener Gustl der Prostitution nachging, obwohl das expressis verbis nirgendwo 
steht.  
163 Über das Wort „Verhältniß“ habe ich in den damals gebräuchlichen Lexika keine plausible Erklärung 
gefunden. Vermutlich ist hier Verhältnis im Sinne von Beziehung, Verbindung oder Bekanntschaft und 
nicht im Sinne einer Art Liebesbeziehung im heutigen Sinne auszulegen (denn das würde sicherlich nie-
mand schriftlich festhalten). 
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Stenglein hat sich, was normal ist und für ihn spricht, bei der Polizei nach Karolinas 
Leumund erkundigt und sie nach dem negativen Bescheid nicht als Haushälterin einge-
stellt, obwohl er eine benötigte, da er die bisherige wegen Diebstahls entlassen hatte. 
Wer an diesem Verhalten etwas Anstößiges findet oder hineinheimst, muss entweder 
eine verderbte Phantasie haben oder ein Pharisäer sein. 

Die „Affäre“, sofern dieser Ausdruck für sein Verhalten in Wien erlaubt ist, konnte in 
der Tat dem Bamberger Bürgermeister vor dem Erscheinen des Zeitungsartikels nicht 
bekannt sein; sie konnte ihn demzufolge auch nicht zu seinen diversen Amtshandlungen 
bewogen haben. So betrachtet, ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Artikel von 
ihm in die NFP lanciert wurde, um seine gegen Stenglein eingeleiteten Maßnahmen 
rechtfertigen zu können. 

Weitere Einträge Dr. Hofmanns besagen,  
dass sich Stenglein eine Zeitlang von seiner Karolina und dem damit zusammenhängen-
den Schwindel nicht abbringen ließ und erst am 29. Oktober 1873 eingesehen habe, dass 
er betrogen worden sei. 
Am 1. November hätte er sich geäußert, „froh darüber zu sein“, dass er in die Anstalt 
gekommen sei, weil er  
▪ den betrügerischen und schwindlerischen Händen entrissen worden sei  
▪ eine gute Kost und Behandlung bekomme, die er nicht bezahlen werde, weil er 

zwangsweise hergebracht worden sei und  
▪ seine Gesundheit wieder vollkommen erhalte und seine partielle (= einseitige) Läh-

mung des Beines vollständig beseitigt sei. 
An anderer Stelle heißt es: „In der Tat sieht Stenglein körperlich so gut aus wie schon seit 
Jahren nicht mehr. Blühende Gesichtsfarbe, volle Wangen und im besten Gebrauch sei-
ner Glieder.“ Diese Äußerungen wiederholen sich: „Sehr munter, heiter, vergnügt, gut 
aufgelegt.“ Und auf eine Frage, ob er nach der Entlassung nach auswärts gehe, hätte er 
gesagt: „Das wissen die Götter“. 
Unter dem 15. März 1874 steht, dass er sehr schwerhörig sei, Maria Stuart lese und sehr 
vernünftig spreche. 
Am 20. März 1874 äußerte sich Stenglein, dass er im Mai oder Juni nach München wolle; 
dass es sich um lauter Intrigen gegen ihn handle, an der sogar seine eigene Base [Sch-
mittlein] beteiligt gewesen sei, und dass er alles später veröffentlichen wolle. (Frau Sch-
mittlein war keine eigentliche Base im verwandtschaftlichen Sinne [das wäre eine Cousi-
ne], sondern Gevatterin oder „die Frau Base“, mundartlich „die Fra Bes“.)  
Am 23., am 24. und am 26. März erklärte er erneut und definitiv, dass er am Sonntag 
„zwecks Reaktivierung“ nach München reisen werde. 

Entlassen wurde er am Freitag, dem 27. März 1874. 

Bis jetzt ist nichts darüber ausgesagt, wie die Schneider’sche Amtshandlung zustande 
kam und ob sie rechtlich abgesichert war. Dazu gibt es zwei Dokumente: einen Brief des 
Bürgermeisters und einen Magistratsbeschluss.  
▪ Am 23. September 1873 schrieb Bürgermeister Dr. Eugen Schneider unter ENo 3554 

an den Chefarzt von St. Getreu, Dr. Erhard Bauernschmitt: „Der geisteskranke Biblio-
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thekar Herr Dr. Stenglein mußte zu seiner Kur und Verpflegung nach der I. Klasse in 
die Lokal-Irrenanstalt aufgenommen werden, wovon wir hierdurch Nachricht ge-
ben.“ 

▪ Am 26. September 1873 erging nach dem Sitzungsprotokoll des Magistrats164 unter 
Punkt 8 auf Antrag des Bürgermeisters Die Aufnahme des geisteskranken Bibliothekars 
Herrn Dr. Stenglein in die hiesige Irrenanstalt betreffend folgender Beschluss: „Dem kö-
niglichen Stadtgericht behufs Einleitung einer Curatel Mitteilung zu machen.“ 

Einen Hinweis darauf, wer die Geisteskrankheit festgestellt hat, gibt es bisher nicht. In 
der Sache selbst sind weitere Beschlüsse nicht ergangen. 

Das Stadtgericht Bamberg, vertreten durch Stadtrichter Georg Wimmer, verlangte am 4. 
Oktober von St. Getreu einen Bericht über den geistigen Zustand Stengleins, den der 
Chefarzt Dr. Bauernschmitt am 6. Oktober abgab (zwei Seiten lang). 
Bauernschmitt schreibt u. a.: „Stenglein behauptet, daß er gesund sei und der persönli-
chen Freiheit beraubt worden wäre und daß [nur] auf sein Vermögen spekuliert würde.“ 
„Was seinen geistigen Zustand betrifft, so ist es für den Unbefangenen ziemlich schwer, 
in ihm sofort den Geisteskranken zu erkennen. Seine Sprache ist vollkommen logisch 
und auch seine schriftlichen Aufsätze [sind es] – soweit sie nicht seine geliebte Karolina 
betreffen.“ 

Hier ist einzuschieben: Am 17. Oktober 1873 verweigerte Stenglein dem Bezirksgerichts-
arzt Dr. Josef Rapp gegenüber jegliche Auskunft, da dieser parteiisch sei und ihn der 
persönlichen Freiheit beraubt habe. Und er verlangte eine Kommission zur Untersu-
chung seines geistigen Zustandes. Das tat er übrigens auch noch einmal am 13. Novem-
ber. Da verlangte er, dass Dr. Hagen von Erlangen ein Gutachten über ihn machen sol-
le.165 
Neben Dr. Rapp und Bürgermeister Dr. Schneider lehnte er auch den Oberarzt Dr. Bau-
ernschmitt ab. „Zu sagen, daß er unter Erotomanie leide, seien Possen. Und er werde 
sich schon Recht verschaffen.“ 

Am 6. November schrieb das Stadtgericht (reklamierte am 18. November), dass das Be-
zirksgericht die persönliche Vernehmung angeordnet hat und fragt an, ob die Verneh-
mung möglich sei. Die Antwort vom 23. November 1873 lautet, dass dem nichts entge-
genstünde. 
Vorgenommen wurde die Vernehmung am 24. November 1873 vormittags vom Stadtge-
richtsassessor [Theodor] Reindl und am selben Tag nachmittags vom Bezirksgerichtsrat 
[Carl Johann] Böttiger als Untersuchungsrichter. 

Das klingt alles sehr rechtsstaatlich und man müsste eigentlich annehmen, dass irgend-
wann auch irgendeine Entscheidung ergangen sein müsste. Ich habe jedoch keine ge-
funden – jedenfalls nicht bei den örtlich und sachlich zuständigen Stellen. Auf dieses 
Problem werde ich noch eingehen. 

                                                 
164 Stadt-Magistratsbeschlüsse (StMB) bei StadtAB: Signatur C I Nr. 620 ff. 
165 Hagen, Dr. Friedrich Wilhelm (1814-1888), Ärztlicher Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen 
(1859-87). 
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Der Bürgermeister als Vorstand der Bibliothekskommission hatte selbstverständlich so-
fort der Regierung in Bayreuth und diese der Regierung in München über den ‚Fall 
Stenglein’ berichtet, worauf der Staatsminister des Innern für Kirchen- und Schulangele-
genheiten, Dr. Johann Michael Adam von Lutz, am 9. Oktober 1873 (Nr. 11459) einen 
Bericht über die Regierung in Bayreuth anforderte. Die Regierung gab ihrerseits mit Re-
gierungs-Entschließung vom 12. Oktober 1873 (Ad Num. Prot. 1996) den Auftrag an den 
Bürgermeister weiter, der seinerseits am 5. November 1873 den Bericht von St. Getreu 
verlangte. 

Am 25. November 1873 legte Chefarzt Dr. Bauernschmitt sein Gutachten vor. Ohne zu 
sehr ins Detail zu gehen und die Intimsphäre mehr als nötig preiszugeben, zitiere ich 
daraus. 
„Michael Stenglein von sanguinisch-melancholischem Temperament wurde von seinem 
behandelnden Arzt Dr. [Michael] Schwappach und Bezirksgerichtsarzt Dr. [Josef] Rapp 
für geisteskrank erklärt [worauf sich dann der Bürgermeister bezogen haben dürfte]. 
Anamnese: St. war ein braves folgsames aber etwas verzärteltes Kind, war ein guter Stu-
dent und widmete sich dem ausdrücklichen Wunsche seiner Mutter gemäß, nachdem 
der Vater früh verstorben war, dem Studium der Theologie, in welcher Wissenschaft er 
sich die Doktorwürde erwarb. Nach dem Tode seiner Mutter gelangte er in den Besitz 
eines Vermögens von 75.000 Gulden. Er war sehr sparsam und vermehrte es. 
Im Geschäftsleben war er sehr bereitwillig, aufmerksam, zuvorkommend. Privat war er 
eher verschlossen, misanthropisch, verstimmt, mitunter deprimiert, wofür teils sein ver-
fehlter Stand, teils seine immer mehr zunehmende Gehörschwäche Ursache und Nah-
rung war. 
Stenglein hatte 1873 einen Gehirnschlag; Lähmung des linken Armes ... [siehe Tagebuch-
eintrag vom 18.12.1851, Amtseinführung Birnbaums am 23.5.1873, Dr. Hofmanns 
Anamnese vom 23.9.1873 und Stengleins Angabe vom 1.11.1873]. 
Für die über München nach Bamberg gereisten Wiener Gäste [!] hatte die Schmittlein ein 
Gastmahl [!] bestellen sollen, an dem der Erzbischof, der Bürgermeister, Prof. Martinet 
und Dr. Schwappach teilnehmen sollten [also kein Hochzeitsmahl, wie er zuerst behaup-
tet hat]. 
Die Schmittlein ließ Dr. Schwappach rufen, der Anzeige erstattete ... 
Symptoma: Stenglein sagte bei der Einweisung, daß er gesund sei und daß nur auf sein 
Vermögen spekuliert würde - und daß es sich um eine Freiheitsberaubung handle. 
Zum Verhältnis zur Karolina Weigensam, die nach einem Bericht in der ‚Wiener Neuen 
Freien Presse’ als bekannte Wiener Gustl bezeichnet worden ist, hätte er sich geäußert, 
daß er nur an ihrer Brust das Glück des Lebens finden könne und daß er derentwegen 
sogar sein Vermögen zur Disposition stellen würde. Die Unterhaltung mit ihr ist nach 
dem bei ihm gefundenen Taschenbuch schriftlich [!] geführt worden. [Das Taschenbuch 
befindet sich nicht in der Akte.] 
Diagnose: [Was als] Erotomanie [= Liebeswahn] zu bezeichnen [ist], [ist] anzunehmen. 
Prognose: Gibt für Karolina alles auf (3. Oktober). Am 15. Oktober [gibt er zu], schänd-
lich betrogen worden zu sein. Im großen und ganzen gesund.“ 
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Am Samstag, 28. März 1874, erfolgte der Schlussbericht an den Magistrat. Darin heißt es 
wörtlich: „Am 23. September 1873 eingeliefert. Mitte November 1873 trat Besserung ein. 
Stenglein erhielt Ausgang, zuerst mit einem Assistenten, dann allein. Im Dezember 1873 
wurde er für genesen erklärt und er hätte auch die Anstalt verlassen können; er aber 
wollte bleiben. Ab 8. Dezember 1873 sei Stenglein frei aus- und eingegangen. Am Frei-
tag, 27. März 1874, hat er nachmittags 4 Uhr die Anstalt frei und ungehindert verlassen.“ 

Dr. Michael Stenglein, der auf Anordnung des Bürgermeisters als ‚geisteskrank’ 
eingewiesen worden war, ist nicht für geisteskrank erklärt worden! 

Welche beamtenrechtliche Konsequenzen waren aber mit der Einweisung in die Irrenan-
stalt verbunden, da die Regierung ja sofort informiert worden war und entsprechende 
Schritte eingeleitet hatte? 

Am 13. Januar 1874 hatte Minister Dr. von Lutz an den rechtskundigen Bürgermeister 
Dr. Eugen Schneider geschrieben, dass die Regierung von Oberfranken die Pensionie-
rung Stengleins wiederholt in Anregung gebracht habe und dieser Vorschlag in vieler 
Beziehung gerechtfertig erscheine. 
„Das Privatleben Stengleins ist nichts weniger als tadelfrei. Der letzte Scandal mit der 
Familie Goldstein und ihrer angeblichen Adoptivtochter wird in Bamberg nicht geringes 
Aufsehen gemacht haben. Die Erotomanie, an welcher Stenglein in der kritischen Zeit 
gelitten haben soll, mag als ein Milderungsgrund betrachtet werden, völlig entschuldigt 
wird die Sache hierdurch nicht. Auch dienstlich scheint Stenglein, der früher ein tüchti-
ger Bibliothekar war, seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein. Wenigstens haben 
seine letzten Vorschläge über Dubletten-Verkauf bei den Sachverständigen großes Be-
fremden erregt [das Thema war nicht neu; beachte: Stengleins Ansicht im Brief vom 
3.11.1871 an Halm].“ 
Dann wird der Minister sehr diplomatisch: „Die Betretung des Disciplinar-Weges gegen 
einen tauben Mann von 63 Jahren und dem excentrischen Charakter Stengleins möchte 
aber kaum als zweckmäßig zu erachten sein. Sprechen diese Gesichtspunkte für den 
Vorschlag der Kreisstelle [= Regierung von Oberfranken], so ist andererseits zu erwägen, 
daß Stenglein dem Vernehmen nach sein bedeutendes Vermögen der Bamberger Biblio-
thek vermacht hat [– siehe Seite 36 und 42 –] und daß eine Pensionierung desselben die 
Sachlage zu Ungunsten der erwähnten Bibliothek verändern könnte.  
Bei diesem Widerstreit der verschiedenartigen hier obwaltenden Interessen wünsche ich 
– selbstverständlich können Sie auf meine vollste Discretion rechnen – über folgende 
Fragen verlässigen Aufschluß zu erhalten, damit ich für mein weiteres Vorgehen in die-
ser Sache festeren Boden gewinne: 
a) Ist Stenglein zur Verwaltung der Bamberger Bibliothek unfähig geworden? und 

wenn nein, 
b) welchen Eindruck hat sein Privatleben auf die Bamberger Bevölkerung gemacht? Hat 

er die öffentliche Achtung verloren und ist seine Entfernung aus dem Staatsdienste 
mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung nothwendig geworden? 

c) Ist anzunehmen, daß Stenglein nach einer etwaigen Pensionierung seine Verfügun-
gen zu Gunsten der Bamberger Bibliothek ändern werde?“ (BA). 
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Diesen Brief nimmt der Bürgermeister zum Anlass, am 17. Januar 1874 dem „Hochver-
ehrten Hochwohlgeborenen Herrn Bibliothekar und Hochwürdigen Herrn Doktor die 
Anfrage zu stellen, ob und bis wann Euer Hochwürden die Bibliothekgeschäfte aufzu-
nehmen gedenken oder ob Sie etwa beabsichtigen, Ihre Versetzung in den Ruhestand 
behufs Schonung Ihrer Gesundheit selbst zu beantragen, welche Ihnen schwerlich ver-
weigert werden könnte oder würde“. Zum Schluss versichert der Bürgermeister seine 
bereitwillige und freundschaftliche Unterstützung in dieser Angelegenheit unter Erneu-
erung seiner vorzüglichen Hochachtung und aufrichtigen Ergebenheit (BA). 

Stenglein, der das Ränkespiel nicht durchschaute, antwortet am 18. Januar 1874. Er 
schreibt dem „Hochverehrtesten Herrn Bürgermeister: Ihrem sehr verehrlichen Schrei-
ben zu entsprechen, sehe ich mich allerdings zu der gehorsamsten Erklärung vermüssi-
get, daß ich in Anbetracht meiner sehr geschwächten Gesundheit den Bibliothekdienst 
nicht mehr aufzunehmen im Stande bin, und zudem auch meine Schwerhörigkeit sich 
nahe bis zur Taubheit gesteigert hat. Ich finde mich deshalb genöthiget um meine 
Quiescenz nachzusuchen und wage daher die ergebenste Bitte, mir dieselbe gütigst er-
wirken zu wollen. 
Für die hochschätzbare Zusicherung Ihrer vielvermögenden Unterstützung des hartge-
prüften kränklichen Unglücklichen meine tiefgefühlte Dankempfindung.  

Mit vorzüglicher Hochachtung und Verehrung 
       treu gehorsamst Dr. Mich. Stenglein“ 

Am 22. Januar 1874 beantwortete der Bürgermeister die Anfrage des Ministers. Der Ent-
wurf befindet sich in den BA beim StadtAB, das Original beim BHStA unter MK 15653. 
Ich zitiere: 
„Euer Exzellenz verehrlichen Auftrag vom 13. dieses Monats beehre ich mich in Folgen-
dem zu erledigen: 
ad 1.) Bibliothekar Dr. Stenglein ist zur Verwaltung der Bamberger Bibliothek nach ver-

schiedenen Richtungen hin unfähig geworden. 
Derselbe fühlt dies selbst, denn er war bis jetzt nicht zu bewegen, in die Biblio-
thekräume auch nur versuchsweise zurückzukehren und äußerte auf eine Anfra-
ge des Geistlichen Raths und Lyzealdirektors Dr. Adam Martinet, eines Mitglieds 
der k. Bibliothekskommission und seines Beichtvaters: daß er sich schäme, in die 
Bibliothek zu gehen. Sein Gedächtnis hat in Folge mehrerer Schlaganfälle im vori-
gen Frühjahre sehr gelitten und nun großer Vergeßlichkeit Platz gemacht, so daß 
es kurz vor seiner Reise nach Wien vorkam, daß er Bücher aus der Bibliothek ent-
nahm und irgendwo zum Aufbewahren hinterlegte, ohne dies mehr zu wissen ... 
Stenglein zeigt auch nicht die mindeste Lebenslust oder Berufsfreude mehr, die 
ihm früher eigen war, wo er am Liebsten sich über die hiesige Bibliothek unter-
hielt, während er jetzt nur psychiatrische Werke und Schillers Dramen liest. 

ad 2.) Das Privatleben Stengleins war nie besonders erbaulich. Er galt als eifriger Vereh-
rer der Venus vulgivaga und pflegte aus seinen Urlaubsreisen wiederholt schmu-
cke Dirnen als sogen. Haushälterinnen mitzubringen, denen er sich in der Regel 
mit Mühe und öfters nicht ohne bedeutende Geldopfer wieder entledigen mußte. 
Letztere Affären erregten die Indignation [= die Entrüstung, den Unwillen] der 
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Geistlichkeit, wodurch einmal die Intervention des Herrn Erzbischofs und ande-
rer provoziert wurde. 
Bei seinem sprichwörtlich gewordenem Geize und der allbekannten kümmer-
lichsten Lebensweise trotz seines bedeutenden Vermögens galt Stenglein allge-
mein als ein Schoder, wie die Juden Halbverrückte zu bezeichnen pflegen.166 Man 
erzählte sich sonderbare Anekdoten über ihn, allein es läßt sich nicht behaupten, 
daß er je die öffentliche Achtung verloren habe, die man trotz der verschiedensten 
Vorkommnisse seiner Gelehrsamkeit, seiner notorischen Freisinnigkeit und sei-
nem sonst harmlosen Wesen stets zu zollen gewohnt war. Nichtsdestoweniger 
dürfte seine Entfernung aus dem Staatsdienste mit Rücksicht auf die öffentliche 
Meinung notwendig geworden sein, wie wiederholt in den Sitzungen der königli-
chen Bibliothekskommission von den Hochw. Herren Dr. Martinet und Rektor 
Kemmer mit Nachdruck betont wurde. 

ad 3.) Sein Testament, dessen Inhalt ich als Zeuge genau kenne, hält mich jedoch vorerst 
zurück, den Anträgen der genannten Herren Folge zu leisten und Stengleins Pen-
sionierung der Beamtenehre willen zu beantragen, weil ich die üble Stimmung 
des k. Gerichtsreferenten gegen St. seit Jahren bei den Landratsverhandlungen 
kennen zu lernen Gelegenheit gehabt habe [Landrat entspricht dem heutigen Be-
zirkstag].167 
Sein Testament macht ihm alle Ehre. Er hat mich bei dessen Abfassung vielfach zu 
Rat gezogen und mich auch zum Vollstrecker seines letzten Willens ernannt.  
Ich zweifle nicht, daß der hiesigen Bibliothek als Haupterbe mehr denn 75.000-
80.000 fl. zufließen werden [!!!]. Da mir die Erhaltung seines Vermögens behufs 
Durchführung seiner großartigen Stiftung begreiflich sehr am Herzen lag, so habe 
ich ihn schon vor mehreren Jahren veranlaßt, seine Wertpapiere bei der Reserve-
kasse des hiesigen Magistrats in Verwahrung zu geben, nachdem mir St[englein] 
mitgeteilt hatte, daß ihn seine Haushälterin bestohlen habe [was mit Sicherheit 
deren Entlassung nach sich gezogen hat] und sein Bankier Wassermann dahier 
mir erzählte, daß St[englein] Wertpapiere und Coupons bei ihm umgesetzt hätte, 
die von Mäusen benagt gewesen seien. Dieses Depot [bei der Stadt] hat St. nach 
seiner Entlassung aus der provisorischen Kuratel [= Vormundschaft] aufrecht-
erhalten und auch seinen provisorischen Kurator [= Vormund] freiwillig als sei-
nen Vermögensverwalter notariell aufgestellt.168  

Ich hielte es nach meiner unmaßgeblichen Ansicht für das Beste und Geratenste, wenn 
Stengleins Quieszierung auf dessen Ansuchen erfolgen könnte und würde, weil ihm 

                                                 
166 Schoder: jüdisch-deutsch, u. a. Narr; Grimmsches Wörterbuch. 
167 Dr. Michael Philipp Stenglein hat sein Testament am 9. März 1871 beim Notariat III, Notar Johann Krug 
(in der Kapuzinerstraße 14), unter der GR Nr. 156 hinterlegt. Zeugen waren: Dr. Eugen Schneider, r. k. 
Bürgermeister in Bamberg, und Kaspar Döring, Benefiziat in Bamberg. Findstelle: Staatsarchiv Würzburg 
(StAW), Bestand Notariat Bamberg III, Jahr 1871. Signatur: G[eschäfts] R[egister] Nr. 156. Der hier ange-
führte zweite Vorname Philipp könnte auf seinen Firmpaten (?) Christoph Franz Philipp von Künsberg 
zurückgehen. 
168 Nach dem Repertorium (Inhaltsverzeichnis) zu den Vormundschaftsakten des Stadtgerichts Bamberg 
könnte Stenglein vom 3. Oktober 1873 bis 4. Dezember 1873 unter (vorübergehender) Vormundschaft ge-
standen haben. Die Hauptakte selber ist nicht vorhanden. Staatsarchiv Bamberg (StAB): K 110/5. 
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dadurch der Weg zu einer gehässigen Handlungsweise abgeschnitten wäre, denn er be-
sitzt bei allen seinen Eigenheiten doch ein merkwürdig zartes Gefühl für Anstand und 
Ehre ... Ich möchte eine möglichst schonende Behandlung befürworten ...“ 

Es ging dann, wie man so schön sagt, Schlag auf Schlag: Am 3. Februar 1874 wur-
de die Entlassungsurkunde ausgestellt und am 9. Februar ausgehändigt. Bibliothe-
kar Dr. Michael Stenglein war Quieszent! Eine diffizile Angelegenheit war auf ele-
gante Art und Weise geregelt, wobei besonders die Diktion des Ministers besticht. 

Zu den Ausführungen des Bürgermeisters, der aufgrund seines wenig tugendhaften Le-
benswandels169 eigentlich nicht prädestiniert war, über andere in sittlicher und morali-
scher Hinsicht den Stab zu brechen, scheinen mir ein paar Bemerkungen angebracht: 
▪ Ich fand keinen Hinweis darauf, dass zu irgendeiner Zeit der Versuch unternommen 

worden wäre, Stenglein zur Aufnahme seines Dienstes zu bewegen, auch nicht da-
rauf, dass Dr. Martinet mit ihm gesprochen hätte – es sei denn als Beichtvater. Dann 
hätte Martinet aber aus dem Nähkästchen geplaudert, um nicht zu sagen: das Beicht-
geheimnis verletzt.  

▪ Der Vorwurf des weniger erbaulichen Privatlebens wird hier zum ersten Mal erho-
ben. Von einem Mitbringen, gar wiederholtem Mitbringen, schmucker Dirnen als 
sog. Haushälterinnen war bisher nie die Rede – unabhängig davon, was unter Dirne 
im damaligen Sprachgebrauch zu verstehen ist. Die Weigensam wollte er als Haus-
hälterin (für die entlassene Diebin) einstellen. Was wäre daran anstößig gewesen? 
Andere Geistliche wurden ja auch von Haushälterinnen betreut. Oder wurde da mit 
zweierlei Maß gemessen? 

▪ Die „üble Stimmung des k. Gerichtsreferenten“ kann nichts anderes bedeuten als 
dass dieser voreingenommen war und ein faires Verfahren nicht zu erwarten gewe-
sen wäre. 

▪ Stengleins Wertpapiere lagen ganz oder wenigstens teilweise in der Reservekasse des 
Magistrats. Sie lagen auch nach seiner Entlassung aus der provisorischen Kuratel bei 
der Stadt, d. h., wenn die Angaben im Repertorium zu den Nachlassakten als ver-
bindlich betrachtet werden können, noch nach dem 4. Dezember 1873 und demnach 
auch noch am 22. Januar 1874, dem Tag, an dem der Bürgermeister den Brief an den 
Minister schrieb. Es gibt, um dies vorwegzunehmen, keinen Hinweis darauf, dass die 
Papiere irgendwann abgeholt bzw. ausgehändigt worden wären. 

▪ Die Passage unter ad 3.) wegen des Kurators kann letztlich nur bedeuten, dass der 
amtlich bestellte provisorische Vormund de facto im Amt blieb und auf Stengleins ei-
genen Wunschs als Vermögensverwalter fungierte. Das stimmt, wie an anderer Stelle 
nachzulesen ist. Stenglein hat dem bisherigen Kurator, den schon mehrfach genann-
ten Polizeioffizianten Georg Zöpfl, am 6. Dezember 1873 vor dem Notar Krug Gene-
ralvollmacht erteilt. 

 

                                                 
169 Bgm. Eugen Schneider, verheiratet mit Anna Birnbaum (*23.4.1825 Bbg., + 6.10.1895 Bbg.), Schwester 
von Bibl.-Sekretär Otto Birnbaum, hatte ein illegitimes Verhältnis mit Theresia Wiesner, geborene Dürr, 
und mit dieser einen Sohn Franz Josef Wiesner, alias Dürr (*6.11.1855). 
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Ich fasse zusammen:  
Der Bankier Wassermann löst den von Stenglein ausgestellten Wechsel über 15.000 Gul-
den nicht ein. Dass er dabei nur auf das Wohl seines Kunden bedacht war, wage ich zu 
bezweifeln. Er wird schon ein wenig auch an sich gedacht haben. Vielleicht wäre er so-
gar in eine finanzielle Bedrängnis geraten. Er betätigt sich unter Bruch des Bankgeheim-
nisses als Ohrenbläser beim Bürgermeister Dr. Schneider, der sofort eine Staatsaktion 
auslöste und Stenglein unter einem fadenscheinigen Vorwand aus Wien zurückbeorder-
te und in die Irrenanstalt St. Getreu steckte. 
Der Hauptakteur Dr. Schneider, um nicht zu sagen Hauptübeltäter, fand in den Laien-
spielern Schmittlein, Schwappach, Rapp und Bauernschmitt willfährige Erfüllungsgehil-
fen, wobei das Gutachten des Letzteren besondere Beachtung verdient: Für den Chefarzt 
als Unbefangenen war es ziemlich schwer, in dem Patienten, der sich gegen seine Frei-
heitsberaubung und die Plünderung seines Vermögens wehrte und dessen Sprache und 
schriftlichen Aufsätze vollkommen logisch waren, sofort den Geisteskranken zu erken-
nen. Wenn es für ihn ziemlich schwer war, in Stenglein einen Geisteskranken zu erken-
nen, warum war es für ihn nicht ziemlich leicht, in dem Patienten einen Gesunden zu 
erkennen? Das kommt mir schon arg schizophren vor! 
Festzuhalten ist, dass der Herr Bürgermeister die Erhaltung des Stenglein’schen Vermö-
gens zu seiner Herzensangelegenheit gemacht hat und dass er zur Durchsetzung dieses 
Zieles gar nicht zimperlich vorging – dass er sogar die Geschäftsfähigkeit Stengleins in 
Zweifel zog und ihn, allerdings erfolglos, für geisteskrank erklärte bzw. erklären ließ. 
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DAS TRAGISCHE ENDE 

Stenglein verließ am Freitag, dem 27. März 1874, die Irrenanstalt St. Getreu Bamberg, 
worüber es zwei Lesarten gibt: eine von ihm und eine in einem Brief der Stadt festgehal-
tene. 
Stengleins Version: „Als ich aus der Irrenanstalt entlassen war, war das erste, daß ich 
mein [am 9.3.1871 errichtetes] Testament vom Notar [Krug] zurücknahm, welches die 
Hauptursache war, warum der Bürgermeister das Bubenstück ausübte, und mich ins 
Irrenhaus brachte.170 Dann ging ich mit dem irrenärztlichen Bericht, den mir Assistent 
[Bott]171, der erbittert über den boshaften Streich war, gab, nach München. Auf der Reise 
dorthin machte ich in Erlangen Halt und ließ den berühmten Dr. Hagen Einblick in das 
irrenärztliche Elaborat nehmen, der die Hände über den Kopf zusammenschlug. Und 
nach München gekommen, ließ ich es auch dem Dr. Gudden172 lesen und Döllinger und 
anderen guten Freunden. Dieses Elaborat ist ein Meisterwerk voll Lüge und Unsinn.“173 
Im Schreiben der Stadt vom 20. April 1874 (E No. 6147) an St. Getreu steht – unter Be-
zugnahme auf einen Brief Stengleins vom 14. April an einen gewissen Zöpfl [sicher 
Georg Zöpfl], aus dem die für die Anstalt peinliche Angelegenheit hervorgehe –, „dass 
Stenglein beim Verlassen der Anstalt seine Personalakte mitgenommen hat“ und der 
Assistent Bott, mit dem Stenglein auf vertrautem Fuß gestanden habe, die Aktion unter-
stützt hätte.  
Nach dem (für mich jedenfalls) ergötzlichen Teil des Briefes folgt ein unerfreulicher, dass 
nämlich Stenglein nach einer Depesche aus München in München in die Irrenanstalt ein-
geliefert worden ist. Über dieses unfassbare Ereignis ist der Stadtmagistrat – am 21. Ap-
ril – und das „Bamberger Tag-Blatt“ unterrichtet worden, das in der Ausgabe Nr. 111 
vom 23. April auf Seite 1 über die Sitzung wie folgt berichtete: „Nach einer telegraphi-
schen Mitteilung der Königl. Polizeidirektion in München wurde der dort verweilende 
quieszierte Königl. Bibliothekar Dr. Stenglein von hier als irrsinnig in die dortige Kreisir-
renanstalt verschafft, worüber weitere Mitteilungen erfolgen sollen.“ 

Auf den Brief hin machte Oberarzt Dr. Bauernschmitt dem Assistenten Bott Vorhaltun-
gen, der sich folgendermaßen äußerte: Stenglein sei nach seiner Entlassung zu Dr. Hagen 
in Erlangen gegangen.174 Er, Bott, habe sofort nach Erlangen telegraphiert. Erlangen 
antwortete am 29. März 1874, dass Stenglein unter Mitnahme der Akten nach München 
weitergereist sei. Deshalb sei er, Bott, vom 9. bis 13. April 1874 nach München gefahren. 
Dort habe er die Akten erhalten. Seit 14. April seien sie wieder im Hause. Fehlen würden 
lediglich drei Briefe, die der Patient an Privatpersonen geschrieben habe und für die An-
stalt nicht wichtig seien. 

                                                 
170 Das Testament wurde am 24. März 1874 abgeholt (StAW, Notariat Bamberg III, Jahr 1874, GR Nr. 211). 
171 Assistenten waren: Franz E. Hofmann, Würzburg, 1.8.-30.10.1873; Georg Emmonts, Speyer, 23.11.1873-
14.3.1874; Theodor Bott, Eichstätt, 14.3.-30.4.1874 (Acten des Magistrats (Irrenanstalt) C 2 Nr. 7343, StadtAB). 
172 Gudden, Dr. Bernhard: *7.6.1824 Cleve, ertrank 13.6.1886 bei Berg im Starnberger See zusammen mit 
König Ludwig II. Prof. d. Psychiatrie, Direktor der Obb. Kreisirrenanstalt, Nachfolger Dr. Solbrigs (S. 78). 
173 Nachzulesen in einem Brief vom 29.1.1878 an Dr. Josef Engelmann (*28.10.1820 Floß, + 6.5.1888 Bay-
reuth), Direktor der Kreisirrenanstalt Bayreuth (1860-1888), auf den ich noch näher eingehen werde. 
174 Dr. Hagen: siehe Seite 95. Das Bezirkskrankenhaus als Nachfolger der Heil- und Pflegeanstalt hat lt. 
Auskunft v. 20.10.1992 keine Akten über Dr. Stenglein. Wahrscheinlich war er Privatpatient bei Dr. Hagen. 
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Am 9. Mai 1874 folgte ein weiteres Schreiben der Stadt – E No. 6450 – an St. Getreu. Da-
nach ist Stenglein wegen Überfüllung der Münchener Anstalt nach Bayreuth transferiert 
worden.  
Bayreuth wolle die Krankenakten, die zur Beschleunigung des Verfahrens dem Kurator 
und Vermögensverwalter Polizeioffizianten Zöpfl mitgegeben werden sollen.175 Die Ak-
ten wurden am gleichen Tag an Zöpfl ausgehändigt. Am 19. August 1874 wurden sie 
über die Stadt Bamberg wieder an St. Getreu „zur sorgfältigen Aufbewahrung“ zurück-
gegeben. 

Die einschlägigen Belege der Kreisirrenanstalt Bayreuth, in die Stenglein „transferiert“ 
wurde, werden in einer blauen Umschlagmappe beim nunmehrigen Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth als Nachfolger der Kreisirrenanstalt mit der Aufschrift „Krankengeschichte des 
Dr. Michael Stenglein“ unter Nummer 491 aufbewahrt. Sie wurden mir freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt. Danach hat sich Folgendes abgespielt: 
o „Dr. Michael Stenglein, pensionierter königlicher Oberbibliothekar und katholischer 

Priester von Bamberg, ist am 27. April 1874 in die Anstalt aufgenommen worden.“ 
o Die Anstalt berichtete am 28. April 1874 der Regierung: „Gestern wurde der Oberbib-

liothekar Dr. Michael Stenglein in Begleitung von Assistenzarzt Dr. Göller hierher 
transferiert.“ Darauf antwortete die Regierung am 2. Mai 1874 (Ad Num Prot 8270 zu 
Bericht v. 28. April 1874): „Aufnahme Stenglein wird genehmigt; Verpflegung 1. 
Klasse nebst besonderem Wärter. Vierteljährliche Vorauszahlung; 874 fl. jährlich. 
Stenglein hat Vermögen.“ (Das Jahresgehalt als Bibliothekar soll 1873 2.000 fl. betra-
gen haben.) 

o Dem Bamberger Stadtmagistrat wurde in einem Brief vom 28. April 1874 mitgeteilt, 
„daß gestern der Oberbibliothekar Dr. Stenglein von Bamberg aus der Münchener 
[Irren-] Anstalt in die hiesige transferiert worden ist“. Mit gleicher Post wurden ein 
Heimatzeugnis und eine „Erklärung des Kurators betreffs Sicherstellung der Kosten“ 
angefordert. Das Schreiben wurde am 4. Mai 1874 angemahnt. 

o Unter dem 9. Mai 1874 schrieb Bürgermeister Dr. Schneider, „daß früherer Kurator, 
nunmehriger bevollmächtigter Vermögensverwalter Polizeioffiziant Georg Zöpfl, 
den Heimatschein, Krankengeschichte nebst Personalakt bringt und die Vereinbah-
rungen wegen Kostenersatz treffen wird“, was Zöpfl am 10. Mai 1874 tatsächlich tat. 

o Der körperliche Zustand des Patienten wird so beschrieben: „Große Statur, schlank, 
kräftiger Körperbau, fast völlig taub. Die Konversation muß schriftlich mit ihm ge-
führt werden.“ (Die Unterhaltung ging, wie mehrere in der Akte liegende Zettel zei-
gen, so vor sich, dass die Ärzte die Fragen schriftlich stellten und Stenglein sie münd-
lich beantwortete.) „Eine gewisse Schwäche ist bei seinem Alter weniger auffallend; 
im Übrigen sind seine Urtheile logisch und correkt. Gegen den Bürgermeister von 
Bamberg hegt er großen Haß und Groll, da ihn derselbe für einen Narren habe erklä-
ren lassen. Bemerkenswert dürfte noch sein, daß sich der Patient zu den Altkatholi-
ken hinzuneigen scheint, wenigstens lobt und rühmt er die [schon genannten] Pro-

                                                 
175 Von einem Kurator zu sprechen, ist nicht korrekt, da die Kuratel ab 4. Dezember 1873 aufgehoben war. 

Hier taucht erstmals der Name des Kurators bzw. Vermögensverwalters (wie bereits angeführt) offiziell 
auf: Polizeioffiziant [Georg] Zöpfl. 
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fessoren Schulte, Friedrich usw.“ Weiter heißt es: „Stenglein Michael ist seit ca. [fehlt] 
Monaten geistesgestört. Im Mai 1873 erlitt er einen apoplektischen Anfall [= Schlag-
anfall], weshalb er mehrere Wochen das Bett hüten mußte [siehe Seite 87]. Nach der 
Erholung reiste er im August zur Weltausstellung nach Wien, geriet dort in schlechte, 
namentlich weibliche Gesellschaft, die ihn ausbeutete. Zumal eine gewisse Karolina 
Weigensam wußte ihn zu fesseln, so daß er ihr bedeutende Geschenke machte und 
ihr sogar 15.000 Gulden anwies.  

o Ende September 1873 wurde er telegraphisch von Wien nach Bamberg zurückgeru-
fen, unter Kuratel gestellt und in die Irrenanstalt Sankt Getreu eingewiesen. Die Ku-
ratel wurde anfangs Dezember 1873 aufgehoben. Dennoch blieb er bis März 1874 in 
St. Getreu.“  

o Nach der Entlassung sei er nach München gegangen, habe dort die Karolina Wei-
gensam zu sich berufen und einige Tage in einem Gasthaus mit ihr gelebt. Er hätte 
Notabilitäten wie Minister v. Lutz und Min.-Rat v. Völk (im Ministerium des Innern 
für Kirchen- und Schulangelegenheiten) besucht, um sie im Prozess gegen den Bür-
germeister von Bamberg wegen widerrechtlicher Gefangenschaft zu gewinnen – und 
nichts anderes als Freiheitsberaubung sei die Einweisung in die Irrenanstalt St. Ge-
treu gewesen. 

o Am 20. April 1874 sei er in die Polizeidirektion München176 zitiert und in die Irrenan-
stalt177 gebracht worden, weil er Briefe sehr erotischen Inhalts an die Karolina Wei-
gensam geschrieben habe und erklärt hätte, sie heiraten zu wollen.178 Er ist dann nach 
Bayreuth überstellt worden. 

o Stenglein selber fand sein Tun offenbar weder anstößig noch verwerflich, weil er 
sonst nicht – wie an anderer Stelle nachzulesen ist – gefragt hätte: „Was soll der Vor-
wurf des Irrsinns und der Verschwendung, wenn ich bei einem Vermögen von 80.000 
Gulden, einer Pension von 3.000 Gulden [?] und einem Einkommen von 400 Gulden 
aus dem Benefiziat179 ein paar Tausend Mark Geld ausgebe?“  

o Und in die Anstalt sei er sowieso aus einem anderen Grund gekommen, nämlich 
„durch die erbschleichenden Intrigen des vormaligen Bürgermeisters Dr. Eugen 
Schneider traurigen Andenkens“. 

 
 
 

                                                 
176 Die Polizeidirektion befand sich um 1874 im Gebäude Weinstraße 13. Das Haus stand auf dem heute 

freien Platz hinter dem Rathaus, Marienhof genannt. Stadtarchiv München: 32/337/93 vom 26.5.1993. 
Weder in den einschlägigen Polizeiakten beim Stadtarchiv München (Schreiben vom 9.12.1992, 32/892/93) 
noch in denen beim Staatsarchiv (Schr. vom 24.11.1992, 3994/235/498) gibt es Vorgänge oder Dokumente, 
welche die Verhaftung Stenglein betreffen. 
177 Die damalige Irrenanstalt München lag in der (heutigen) Auerfeldstraße 6, also außerhalb der seinerzei-
tigen Stadtgrenzen. 
178 Krankenblattaufzeichnungen im Bezirkskrankenhaus Haar als Nachfolger der szt. Irrenanstalt gibt es 
erst seit 1905, seit der Fertigstellung der Oberbayerischen Heil- und Pflegeanstalt München-Eglfing, heute 

Haar. Auskunft der Anstalt vom 17.11.1992, Prof.Dr.Dr.Be/Eich. 
179 Richtig wäre „aus dem Benefizium“. Benefizium ist ein besoldetes kirchliches Amt (Pfründestiftung), 
für das es Stolgebühren gibt. An anderen Stellen sagt Stenglein Benefizium statt Benefiziat. 
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Anhand des in der Bayreuther Krankenakte aufbewahrten Münchener Schriftguts hat 
sich die Münchener Polizeiaktion wie folgt zugetragen: 
▪ Am Montag, 20. April, schrieb die Kgl. Bay. Polizei-Direktion an die Oberbayerische 

Irrenanstalt München, dass „der quieszierte Oberbibliothekar Dr. Michael Stenglein, 
Katholischer Geistlicher, seit einiger Zeit dahier in Aufenthalt ... nach den gepfloge-
nen Erhebungen und dem Bezirksärztlichen Gutachten vom Heutigen geisteskrank 
und gemeingefährlich und dessen zwangsweise Unterbringung in eine Irrenanstalt 
auf Grund Art. 80 des Polizeistrafgesetzes geboten [ist]. Er soll 90.000 fl. Vermögen 
besitzen.“ 

▪ Vom selben Tag datiert ein weiterer Brief der Polizei an die Anstalt, Exp. No. 15.947, 
als „Nachgang zum überlieferten Stenglein“, dem das Bez.-Ärztliche Gutachten von 
Dr. Frank, „der Stenglein von früher kennt“, beigefügt war.180  

▪ Dr. Frank „will Stengleins Aussage, ‚daß er zu Unrecht in St. Getreu gekommen ist, 
um sich seiner 90.000 fl. ungerecht zu bemächtigen’, nicht wahrhaben. Es will mir 
[auch] nicht wahrscheinlich dünken, daß, wie er mir versicherte, der Herr Minister 
von Lutz in ihn gedrungen sei, die Sache [wegen der Einweisung in St. Getreu] vor 
das Schwurgericht zu bringen. Stenglein ist in geistiger Alienation [= Entfremdung] 
befangen. Ich hege keinen Zweifel, daß der Untersuchte, welcher im höchsten Grade 
aufgeregt ist und welche Aufregung ich nicht verwechsle mit der früher an Stenglein 
beobachteten Lebhaftigkeit, daß weiteres Herr Stenglein, dessen Gesicht ganz erhitzt 
und dessen Kopf ganz warm ist, in einem krankhaften exaltierten [= aufgeregten] 
Zustand sich befindet. Ich fürchte, daß Herr Stenglein seinen verschiedenen Äuße-
rungen nach gewillt ist, einen Skandal in Szene zu setzen. Wahrscheinlich eine sexu-
elle Verirrung infolge langer geschlechtlicher Abstinenz. Ich beantrage daher, um 
diesem krankhaften Triebe aus Rücksichten der öffentlichen Moral eine Schranke zu 
setzen, den Herrn Stenglein, welcher die Absicht geäußert hat, wieder nach Wien zu-
rückkehren zu wollen, wieder in die Irrenanstalt verbringen zu lassen.“ Dem Gutach-
ten ist noch zu entnehmen, dass Stenglein von großer schmächtiger Gestalt und seine 
Bewegung lebhaft war und dass er sein rechtes Bein nachzog, was im Gegensatz zu 
den bisherigen Angaben steht, wonach die linke Körperhälfte geschädigt war (siehe 
Seite 96). Die „Vorgeschichte“ beschrieb Dr. Frank so: „Stenglein hat im Mai 1873 ei-
nen apoplektischen Insult [= Schlaganfall] erlitten. Danach ging er nach Wien, wo er 
mehrere der Prostitution ergebene Personen, [darunter] Karolina Weigensam, be-
suchte. Als man daheim davon hörte, ist er telegraphisch heimgeholt worden. Vorher 
waren Herr und Frau Goldstein in Bamberg gewesen, um die von Stenglein angewie-
senen 15.000 fl. abzuholen, was jedoch abgelehnt worden ist. Durch ein Stadt- und 
Bezirksgerichtsurteil, das ihm am 6. Dezember 1873 publiziert wurde, ist die gegen 
ihn eingeleitete Vormundschaft aufgehoben worden. In München lebte er einige Tage 
mit der Weigensam in demselben Gasthaus zusammen und hat Minister von Lutz, 
Ministerialrat von Völk sowie Generalvikar [Joseph Alois von] Prand besucht.“  

                                                 
180 Laut „Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Bayern“ war Privatdozent Dr. Martell Frank, Bezirks-

arzt (1. Klasse), für den Verwaltungsbezirk der Stadt München und zugleich für das Stadtgericht links der 
Isar (Abteilung für Strafsachen) zuständig. 
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▪ Die Stellungnahme der Münchener Irrenanstalt selber vom 20. April 1874 lautet: „Es 
handelt sich um ein Aufregungsstadium, einer dementia senilis [vereinfacht ausge-
drückt: um Gedächtnisschwund]. In seinen äußeren Lebensbeziehungen zwar kor-
rekt und geordnet, in psychischer Hinsicht eine große Schwäche unverkennbar, ge-
gen die die Lebhaftigkeit, mit der er seine Ansichten vorbringt, eigentümlich kontras-
tiert. Er will die Weigensam, an die er Briefe sehr erotischen Inhalts schreibt, allen 
Ernstes heiraten.“ 

Beide Gutachten sind wahre Meisterwerke ärztlichen Formulierens und Fabulierens. Sie 
passen wie die Faust aufs Auge zu den geistigen Ergüssen des Bamberger Chefarztes Dr. 
Bauernschmitt. Die Schlussfolgerungen Dr. Franks, der Stenglein nichts glaubt und sich 
bemüßigt fühlt, diesen, bloß weil er sein Recht sucht und notfalls vor einer Szene nicht 
zurückschreckt, höchstvorsorglich aus dem Verkehr zu ziehen, sind geradezu absurd. 

Am 26. April 1874 präsentierte Polizeioffiziant Georg Zöpfl dem Chefarzt Prof. Bernhard 
Gudden eine Generalvollmacht als Vermögensverwalter [vom 6.12.1873], erklärte seine 
Zustimmung zur Verlegung Stengleins nach Bayreuth und sicherte außerdem zu, „daß 
Schritte für gerichtliche Kuratel sofort getan werden“. Die Münchener Anstalt hat dann 
in Bayreuth angefragt, ob derselbe aufgenommen werden könne. Bayreuth war mit der 
Verlegung einverstanden. Stenglein wurde am 27. April 1874 nach Bayreuth „transfe-
riert“.  

Hinzuweisen ist noch auf den von Zöpfl für seinen Dienstherrn gefertigten Report vom 
6. Mai 1874, der sich ebenfalls in der Bayreuther Krankenakte befindet. Er berichtet, dass 
Stenglein in der Gaststätte Zum Kollergarten in der Schwanthalerstraße (damals Nr. 84, 
heute Nr. 18) logiert hätte, wo auch die Karolina Weigensam bei ihm gewohnt habe, 
„welche jedoch viel zu Hause blieb, während er mit der Anna Winkler [!] und der Rosa 
Zaba [!] in den Straßen und in den Wirtschaften umherzog“. Stenglein soll „meistens im 
Frack mit einem Frauenzimmer am Arm in der Stadt promeniert“ haben. Bei seiner An-
kunft in München (26. April?), sei die Karolina Weigensam schon abgereist gewesen. Die 
beiden anderen hätten im Verdacht gestanden, Stengleins Brieftasche und Coupons an 
sich gebracht zu haben, weswegen sie von der Polizei festgesetzt worden wären.181 Er 
hat Stengleins Utensilien an sich genommen, u. a. ein „Leipziger Commersbuch“ und 
[Prof.] Friedrichs „Altkatholisches Gebetbuch“.  
Weiter heißt es im Bericht: „Stenglein scheint sich im Kultusministerium und im Erzbi-
schöflichen Ordinariat sehr zudringlich und auffällig verhalten zu haben, weshalb das 
Ministerium die Polizei auf Stenglein aufmerksam gemacht hat.“ Dieser Passus kann bei 
Licht betrachtet nur bedeuten, dass Stenglein, der sein Recht suchte, diesen Herrschaften 
auf die Nerven gefallen ist, weshalb sie sich den Petenden durch die Polizei vom Halse 
zu schaffen versuchten und in dem Bezirksgerichtsarzt Dr. Frank einen willfährigen Er-
füllungsgehilfen fanden – vorausgesetzt, dass Zöpfls Version stimmt, die im totalen Wi-
derspruch zu Stengleins Äußerungen Dr. Frank gegenüber steht.  
                                                 
181 Bei der Anna Winkler handelt es sich mit Sicherheit um die auf Seite 86/87 genannte Anna Winkler. Die 
dort zitierte Rosa und die ‘hier erwähnte Rosa Zaba dürften identisch sein. Das Stadtarchiv München hat 

anhand seiner Unterlagen keine Informationen über die beiden Damen ermitteln können; Schreiben vom 
12.10.1993, 32/735/93/Ge. 
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Auch das berichtete der Herr Polizeioffiziant: „daß [Antiquar] [Paul] Zipperer [in der 
Residenzstraße 4] den Umgang mit Stenglein abgebrochen hat“.182 

Dann kommt eine Feststellung von ganz großer Tragweite: „Ich sprach [am 26.4.1874] 
mit Stenglein in Gegenwart von Dr. Gudden, welcher mir sein wohleingewickeltes [am 
9.3.1871 errichtetes] Testament [– siehe Seite 99 –, das er bekanntermaßen am 24.3.1873 
abgeholt hatte – siehe Seite 102 –] freiwillig übergab. Änderungen, die er wegen der 
Witwe Schmittlein beabsichtigt hatte [wegen der üblen Rolle, die sie im September 1873 
spielte?], hatte er nicht durchgeführt.“ Das heißt: Zöpfl kannte sowohl Stengleins Ab-
sicht als auch das Testament; das bedeutet, dass er es geöffnet hat! 

Aus dem übrigen Aktenmaterial sind noch zwei undatierte Notizen Zöpfls zu erwähnen, 
die dessen Bericht vom 6. Mai 1874 insoweit ergänzen bzw. vervollständigen. 
a) Die eine besagt, dass Stenglein in München im Frack mit der Karolina Arm in Arm 

spazieren gegangen sei [ist ein wenig anders als im Report] und die Messe lesen woll-
te, obwohl ihm dies verboten war,183 

b) die andere drückt aus, dass Stenglein ein Verhältnis mit der Karolina habe, was die-
ser energisch abstreite, und dass die Karolina in einem Brief an Stenglein geschrieben 
hätte, „daß sie ihm sein Leben in einen Rosengarten verwandeln wolle“ – was, wenn 
es einen solchen Brief tatsächlich gegeben haben sollte, bewiese, dass des Bürger-
meisters getreuer Paladin das Briefgeheimnis schamlos verletzt hat.  

Stengleins Lebenswandel war demnach, kurz zusammengefasst, sittlich und moralisch 
nicht einwandfrei. Diese subjektive Einschätzung – objektive Kriterien kann es für eine 
solche Beurteilung ja wohl kaum geben – steht im völligen Widerspruch zu dem, was 
bisher über die Lebensweise des Observierten bekannt ist, denn er lebte nicht nur zöliba-
tär im engeren Sinne, d. h. ehelos, sondern auch geschlechtlich enthaltsam, weil der Zö-
libat nach seinem Verständnis eine solche Verhaltensweise einschloss. Unter dieser 
„streng eingehaltenen Enthaltsamkeit“ hat er, wie er freimütig bekennt, zeitweilig gelit-
ten, weswegen er sich sogar an Professor Fuchs, Göttingen, wandte, der die körperlichen 
und geistigen Beschwerden auf die „priesterliche Enthaltsamkeit“ zurückführte. Diese 
Wechselbeziehung der geschlechtlichen Enthaltsamkeit und des körperlichen Wohlbe-
findens haben bekanntlich auch die Doktoren Bauernschmitt und Frank trotz ihrer sons-
tigen seltsamen Diagnosen angenommen. Die mit der Priesterweihe eingegangene Le-
bensform hat Stenglein weder ganz noch teilweise aufgegeben. Zur Gesamtproblematik 
darf ich noch an den wohlgemeinten Ratschlag seines Vorgängers Jäck vom 18. Mai 1835 
erinnern. 

Nach der Schilderung der München-Reise, die der Rehabilitierung dienen sollte und als 
Fiasko endete, wieder zurück nach Bayreuth. 

                                                 
182 Stenglein und Zipperer müssen längere Zeit bekannt gewesen sein. So hat Stenglein 1870 antiquarisch 
bei Zipperer gekauft (Brief v. 28. April 1870 an Döllinger, Seite 77, FN), umgekehrt hat Zipperer Stenglein 
in einem Brief vom 2. November 1871 das Logis bei der Arbeitslehrerin Stuhlberger empfohlen (BA). 
183 Beachte: Briefe Thumanns an den Münchner GV vom 23.12.1871 (siehe Seite 84) und an den Pfarrer von 
ULF vom 23.9.1873 (siehe Seite 90). 
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Von den restlichen Dokumenten, die eigentlich in das Archivgut von St. Getreu bzw. der 
Gerichte gehören, ist der bereits kurz angedeutete Brief Stengleins vom 23. September 
1873 an seine Wiener Gäste zu nennen, der in den Gasthof Drei Kronen getragen werden 
sollte, was aber – siehe Seite 91/92 – nicht geschah. Stenglein schreibt „an Herrn Bahn-
beamten v. Goldstein und Frau Gemahlin und an meine liebe Haushälterin Karoline von 
Wien, der Zeit in Bamberg: 

Ein Tag im Irrenhause. Von einem gesunden Menschen! 
Um 9 Uhr am Dienstag verließ ich meine Wiener Gäste, um mich in die Harmonie zu 
begeben und die Zeitungen zu lesen. Zuvor aber begehrte ich vom HarmonieSekretär 
das Blatt der Freien Presse, wo ich in Wien vor einigen Tagen den guten Artikel von 
München datirt über die Untersuchung des Knabenseminars las und die Renitenz des 
Bamberger Erzbischofs. Als [ich] vom Sekretär das Blatt erhielt, eilte ich damit in das 
Erzbischöfliche Palais, um es dem Herrn Erzbischof lesen zu lassen.  

Hierauf begab ich mich ganz unbefangen und in gesündester Stimmung von der Welt 
in die obere Pfarrkirche, um die hl. Messe zur bestimmten Stunde um 10 Uhr zu lesen, 
wie es mein Benefizium verlangt. Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich den Herrn 
Kaplan, den ehemaligen Jesuiten vor 6 Wochen [?], sah, der mir einen Brief vom Herrn 
Stadtpfarrer [Bruckmann] überreichte, in dem mir notificirt [= bekannt gemacht] wur-
de, daß mir Herr GeneralVikar [Thumann] das Messelesen verboten [hat].  

Gut, dachte ich mir – denn ich habe von einem GeneralVikar keine Befehle anzunehmen, 
wenn dieselben nicht von dem Ordinarius meines hochwürdigsten Erzbischofs herrüh-
ren. Der Gen[eral]Vikar ist bloß Mandatarius des Erzbischofs und kann nicht eigenmäch-
tig ex motu propria [aus eigener Kraft] Anordnungen erlassen. Zudem ist nicht im Gerings-
ten die Ursache benannt, weshalb mir das Messelesen verboten wird. Der Brief liegt hier 
im Original bei und ich bitte, denselben nicht aus der Hand zu geben, indem er mir ein 
unschätzbares Dokument bildet, um die PfaffenIntrigen zu kennzeichnen, und wie man 
mit dem alten Herrn umspringt, wie es auch in jener Original-Correspondenz aus Mün-
chen heißt, daß der Herr Erzbischof von schlechten Rathgebern umgeben ist. 184 Daß dem 
so sei, [dafür] liegen Indicien aus der neuesten Zeit vor - der Kapfer’sche Prozeß, die 
Veröffentlichung des Dogmas der Unfehlbarkeit trotz des Verbots der StaatsRegierung, 
jetzt diese Renitenz gegen die Überwachung von Seite des Staates, wo derselbe auf seine 
ConcordatsRechte verzichten würde, wollte er solche Übergriffe geistlichen Hochmuthes 
gestatten.  
Genug: der Kaplan hängte sich an meine Fersen und sagte mir endlich, daß mich meine 
Geistliche Braut, verwitwete Schmittlein, zu sprechen wünscht. Ich folgte ihm in ihre 
Wohnung. Hier wurde ich – diese bodenlose Schlechtigkeit vergesse ich in meinem Le-
ben nicht – gefangen gehalten und die Thüren verschlossen bis ich plötzlich die Fenster 
aufriß [und] mit einem kühnen Sprunge mich in den Hof schwang. Nun war aber auch 
das Hausthor versperrt. Ich wartete ½-¾ Stunden bis geöffnet war, endlich um beiläufig 
½ 1 Uhr fuhr ein Wagen vor, der mich mitnahm. Ich begehrte zu den 3 Kronen gebracht 

                                                 
184 Der schon auf Seite 90 zitierte Brief Bruckmanns liegt weder in der Bayreuther noch in der Bamberger 
Krankenakte. Im insgesamt als „spärlich“ zu bezeichnenden „Protocollum Vicariatus Generalis Bambergensis“ 
[= Gen.-Vik.-Protokollbuch] gibt es keinen einschlägigen Vorgang. 
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zu werden, da ich mit den Wiener Gästen schon das Mittagessen bestellt hatte. Stattdes-
sen fuhr der Kutscher zur Wohnung des Bürgermeisters, wo geheim geflüstert wurde. 
Hierauf fuhr der Wagen in das Krankenhaus, wo ich von den Barmherzigen Schwestern 
empfangen wurde. Da der Direktor nicht kam, begaben wir uns in seine Wohnung. Al-
lein schon war es ½ 2 Uhr und wir erwarteten ihn vergeblich. Wir fuhren von da weiter 
und zwar den Domberg hinauf, in das Irrenhaus. Jetzt wurde mir der intrigenvolle Plan 
klar und ich wartete ruhig der Dinge, die da kommen sollten. 
Noch schäme ich mich, wenn ich die Leute vom Michelsberg sehe, welche den vermeint-
lich Irrsinnigen aussteigen sahen. Versteht, daß ich [mich] nicht freiwillig in das Irren-
haus bringen ließ, aber später der Gewalt nachgab. Ich verlangte den ärztlichen Vorweis, 
daß mir die Aufnahme in das Irrenhaus anbefohlen sei. Ich fand keinen. Ich blieb nun 
den ganzen Nachmittag, schlief vortrefflich, behalte mir aber die Untersuchung durch 
den StaatsAnwalt bevor, was Jemanden berechtigt, einen ganz gesunden Menschen in 
das Irrenhaus zu bringen und ihn seiner persönlichen Freiheit zu berauben. Hierüber 
muß mir von dem StaatsAnwalte u[nd] von den Ärzten die genaueste Untersuchung 
gepflogen werden, um das Netz der Intrigen zu entdecken und mir die nöthige Satisfak-
tion zu geben.  
Verehrter Herr, ich bitte Sie nach Wien zu telegraphieren, daß Ihr Urlaub noch auf einige 
Tage verlängert werde, denn ich reise ganz bestimmt mit Ihnen wieder nach Wien zu-
rück. Eine große Gefälligkeit wäre mir, wenn Sie und Frau Gemahlin u[nd] Fräulein 
Karoline mich hier im Irrenhaus besuchten ...“ Der Wunsch konnte nicht in Erfüllung 
gehen, weil der Brief den Adressaten nicht erreichte!  

Der Brief deckt sich mit der „Anklageschrift“ vom 23.9.1873 an den Advokaten Elßner. 
Aus beiden hat Assistenzarzt Hofmann seine Schilderung zusammengestellt (s. S. 89). 

Ebenso wichtig wie der unterschlagene Brief an seine Wiener Freunde ist der am 2. De-
zember 1873 Im Namen Sr. Majestät des Königs von Bayern ergangene „Beschluss des Be-
zirksgerichts Bamberg“, mit dem der vermaledeite Prozess wegen der „Unter-Kuratel-
Stellung“ rechtskräftig ein gutes Ende zu Gunsten Stengleins fand. Ich bringe den Be-
schluss wörtlich: 
„In Sachen betreffend: die Frage einer Einleitung der Curatel über den Königl. Bibliothe-
kar Dr. M. Stenglein dahier erkennt das kgl. Bezirksgericht Bamberg auf die von dem 
Polizeioffizianten [Georg] Zöpfl dahier als provisorisch aufgestellter Curator gegen den 
Beschluß des kgl. Stadtgerichtes Bamberg vom 24. Okt. [1873] erhobenen Beschwerde 
des aufgestellten Curators zu Recht: Die erwähnte Beschwerde wird als unbegründet 
abgewiesen ... 
Gründe: Der kgl. Bibliothekar Dr. M. Stenglein wurde am 23. Sept. [1873] wegen angebli-
cher Geisteskrankheit in die Lokalirrenanstalt St. Getreu, wo er jetzt noch verwahrt ge-
halten wird, zwangsweise verbracht. 
Der Stadtmagistrat Bamberg hat mit Schreiben vom 26. Sept. 1873 [aufgrund des Be-
schlusses vom 26.9.1873, TO.-Punkt 8] das kgl. Stadtgericht Bamberg behufs etwaiger 
Einleitung einer Curatel in Kenntnis gesetzt; der Brief ist am 2. Oktober 1873 beim Stadt-
gericht eingegangen. Das Stadtgericht hat am 3. Oktober den vom Stadtmagistrat vorge-
schlagenen Magistrats-Offizianten Zöpfl provisorisch als Curator verpflichtet, sonst aber 
keine weitere Entscheidung getroffen. 
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Nach Einholung eines [von Stadtrichter Wimmer am 4.10.1873 angeordneten] Gutach-
tens des Oberarztes Dr. Bauernschmitt von St. Getreu vom 7.10.1873 [= 6.10.] und eines 
weiteren des kgl. Bezirksgerichtsarztes Dr. Rapp vom 23.10.1873185 erging unter dem 
24.10.1873 der Beschluß des Stadtgerichts, daß von [der] Einleitung einer Curatel gegen 
Dr. Stenglein wegen Geistesstörung oder Verschwendung Umgang [= Abstand] zu 
nehmen ist.“ 

Einschub:  
Gegen den Beschluss des Stadtgerichts hat der provisorische Curator Zöpfl zu Proto-
koll vom 25. Oktober Beschwerde erhoben mit der Bitte, „Dr. Stenglein wegen Geis-
teskrankheit und eventuell wegen Verschwendung unter Curatel zu stellen.“ 
Mit Beschluss vom 31. Oktober 1873 beauftragte das Bezirksgericht das Stadtgericht, 
„behufs Ergänzung der Untersuchungssache die persönliche Vernehmung des Dr. 
Stenglein zum Zwecke der Constatierung des geistigen Zustandes desselben zu pfle-
gen“. Auf das Schreiben des Stadtgerichts vom 6.11.1873 und mehrfaches Drängen er-
teilte St. Getreu am 23.11.1873 die Zustimmung zur Vernehmung Stengleins, die da-
rauf am 24.11.1873 durchgeführt wurde. Das Stadtgericht „constatierte [hierauf], daß 
es sich nicht veranlaßt sehe, seine aus Recht und Gewissen geschöpfte unerschütterli-
che Überzeugung von der vollkommenen geistigen Gesundheit des Dr. Stenglein und 
seine Dispositionsfähigkeit zu ändern“, und legte am 27.11.1873 die Akten dem Be-
zirksgericht wieder vor. 

„Was nun die oberrichterliche Würdigung der Sache anlangt, so mag zunächst dahin 
gestellt bleiben, ob der mehrerwähnte provisorische Curator angesichts des Inhalts des 
fraglichen Beschlusses der Curatelbehörde als zur Erhebung einer Beschwerde gegen 
diesen Beschluß legitimiert erscheinen kann, nachdem jene Beschwerde sofort als mate-
riell unbegründet sich darstellt. 186 
Das kgl. Bezirksamt [gemeint: Bezirksgericht] kann nur die Ansicht des Untergerichtes 
teilen, daß schon von vorneherein ein Grund zur Entmündigung des Dr. Stenglein be-
ziehungsweise zur Unter-Curatel-Stellung nicht vorliege, und zwar weder vom Geistes-
punkte [gemeint: Gesichtspunkte] der Geisteskrankheit desselben noch von dem der 
Verschwendung aus.  
‚[Im Übrigen] pflichtet das Bezirksgericht im Hinblick auf alle aktenmäßigen und sonsti-
gen Umstände etc. der sachlichen Ausführung des Beschlusses [des Stadtgerichts] bei, ... 
daß bei Dr. Stenglein ein dessen Dispositionsfähigkeit ausschließender oder auch nur in 
beachtenswertem Grade beeinträchtigender Mangel der Willens- und Selbstbestimmung 
nicht vorhanden gewesen sei, und dass – wenn je eine Art Geisteskrankheit bestanden 
haben sollte – diese nunmehr als behoben zu betrachten sei, wie den ärztlichen Gutach-
ten einwandfrei entnommen werden könne.’ 
Das Gutachten Dr. Bauernschmitts vom 25. November 1873 hatte die Auffassung des 
Gerichts nicht erschüttern können. ‚Diesem Gutachten gegenüber müsse übrigens betont 
werden, daß diejenigen Tatsachen und Umstände, aus welchem das Vorhandensein ei-
ner Geisteskrankheit überhaupt folgerte, die richterliche Überzeugung für letzteres nicht 

                                                 
185 Dieses Gutachten habe ich nicht gefunden. 
186 Das heißt anders ausgedrückt: Die Aktivlegitimation Zöpfls braucht gar nicht weiter geprüft werden, 
da die Beschwerde materiell-rechtlich unbegründet ist. 
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zu begründen vermögen ... Zudem hätte Dr. Bauernschmitt selber attestiert, dass Steng-
leins Verhalten sich seit dem 15. Oktober gebessert habe und daß sein Benehmen, na-
mentlich seit dem 14. November, ein vollkommen correktes und daher anzunehmen sei, 
daß derselbe in fortschreitender Festigung seines physischen Zustandes zuschreite ... 
Von einem Mangel an Willensfreiheit und Selbstbestimmung oder gar von einem Irr- 
oder Wahnsinn könne bei Dr. Stenglein nicht die Rede sein.’ [Deutlicher hätte das Ge-
richt dem Chefarzt nicht sagen können, dass sein Gutachten eine Unverschämtheit war; 
siehe meine Meinung auf Seite 100. Wenn er einen Funken Anstand besessen hätte, hätte 
er seine Approbation zurückgegeben.] 
‚Unter diesen Umständen sind die Voraussetzungen zu einer Unter-Curatel-Stellung des 
Dr. Stenglein wegen Geisteskrankheit nicht gegeben und es wird auch voraussichtlich 
die betreffende Verwaltungsbehörde sich der Überzeugung nicht verschließen, daß eine 
längere Internierung des Dr. Stenglein im Irrenhaus gegen dessen Willen nicht angezeigt 
sei, zumal da bereits das ärztliche Gutachten des Bezirksgerichts-Arztes Dr. Rapp [dem 
Patienten] freigestellt hat, ein Privat-Logis zu beziehen. 
Der vom Beschwerdeführer [Zöpfl] hervorgehobene Grund der Verschwendung kann 
hier gleichfalls nicht als ausreichend angesehen werden, wenn ein Mann ohne Familie 
und alimentations-berechtigte Verwandte mit einer nicht unbedeutenden Besoldung von 
2.000 fl. und Anspruch auf Pension sowie mit einem Vermögen von 80.000 fl. (die Spezi-
fikation seiner Papiere durch das Stadtgericht entziffert die Summe von 93.446 fl.) [s. S. 
62, 103-105] einige Tausend Gulden zu einer, wenn auch mit außergewöhnlicher Extra-
vaganz verbundenen Vergnügungsreise nach Wien zur Weltausstellung verbraucht, 
während zudem jene angeblichen 15.000 fl., welche Goldstein in Wien als Mietsherr des 
Dr. Stenglein a conto des Letzteren erheben wollte, nicht für Ersteren, sondern wie die 
gepflogenen Erhebungen und die in Betracht kommenden Umstände anzunehmen be-
rechtigen, für Dr. Stenglein selbst, welcher noch längere Zeit in Wien zu bleiben beab-
sichtigte, erhoben werden sollte[n]. 
Es war demnach unter Billigung des Beschlusses des kgl. Stadtgerichtes zu Bamberg als 
erstrichterliche Instanz vom 24. Oktober und 24. November 1873 die Beschwerde des 
provisorischen Curators als unbegründet abgewiesen und waren, da es sich um eine von 
Amtswegen eingeleitete Untersuchung beziehungsweise um nicht auf Privatvertrag, 
sondern von Amtswegen eingeleitete Untersuchung handelte, Tax und Stempel außer 
Ansatz zu lassen. 
Also beschlossen in geheimer Sitzung des Senats nach Vernehmung des kgl. Staatsan-
waltes am 29. Oktober [= November] 1873, wobei zugegen waren:  
[Bezirksgerichts-] Rat [Johann] Herrbach, Vorsitzender; Rat [Andreas] Hader, Assessor 
Dr. [Carl] Remeis; Rechtspraktikant Oeger als funktionierender Gerichtsschreiber. 

Für die Richtigkeit vorstehender Ausfertigung am 2. Dezember 1873 
     Obergerichtsschreiber [Gustav] Poller.“ 

Die Entscheide des Stadt- und des Bezirksgerichts, auf die es weder in den Akten von St. 
Getreu noch in denen der Stadt Hinweise gibt, beweisen, dass Dr. Michael Stenglein  
▪ zu Unrecht in die Irrenanstalt St. Getreu eingewiesen wurde  
▪ unter keiner Vormundschaft stand  
▪ die „Amtszeit“ des „provisorischen Curators“ am 2. Dezember 1873 beendet war. 



 112 

Informativ finde ich aus der Bayreuther Krankenakte den Brief Stengleins vom 20. Mai 
1874 an Direktor Dr. Joseph Engelmann, in dem er  
a) sich über Engelmann mokiert, weil dieser den Palastbau von Wien (noch) nicht gese-

hen und von Männern wie Meynert und Leidesdorf noch nichts gehört habe,187 also 
offenbar nicht auf der Höhe der Zeit bzw. dem neuesten Stand der Psychiatrie war, 
und  

b) „es für ungerecht hält, ein unbescholtenes Mädchen auf bloßen schmählichen Ver-
dacht boshafter Klatschsucht hin einer Versorgung zu berauben“, also die Karolina 
wegen erhobener, jedoch von ihm nicht nachgeprüfter Verdächtigungen nicht einge-
stellt zu haben. 

Sodann kündigte er an, „daß er heimgeht“ und vor seiner Entlassung einen Abschieds-
besuch bei Stadtpfarrer [Michael] Pfister [1832-1899, Bayreuth von 1864-1877] machen 
werde. „Auf Michaeli“ (29. September) werde er sich in München eine Mietwohnung 
nehmen oder ein Haus kaufen. Die erste Nacht werde er im (nicht mehr existierenden) 
Erlanger Hof in der Bahnhofstraße (Luitpoldstraße, EVO) übernachten, dann ginge er in 
die Dienstwohnung und bliebe darin bis der Nachfolger einziehe.188 Er müsse in die 
Dienstwohnung, um die schönen Möbel und 3.000 Bücher einzupacken. Dann ziehe er 
nach München, in das Haus Kaulbach, um.  

Am Samstag, dem 30. Mai 1874, bat er förmlich um seine Entlassung. Am darauffolgen-
den Tag wollte er in Bug zur Kirchweih die Messe halten. Er wies noch einmal darauf 
hin, dass er Bamberg für immer verlassen werde und nach München ginge. Der Kauf des 
Kaulbachhauses in der Garten-Straße müsse noch abgeschlossen werden, was aber of-
fenbar nicht geschah.189   
In diesem Schreiben beklagte er sich – nebenbei bemerkt – darüber, dass es in der Bam-
berger Bibliothek keine Küche gegeben hat (worüber sich im Januar 1872 die Münchne-
rin Anna Winkler wenig lobend geäußert hat), weshalb er immer ein schlechtes Essen 
gehabt habe, das zu entsprechenden Ernährungsfehlern führte. In München, beim Ober-
pollinger, sei hingegen das Essen gut gewesen. Er wollte geordnete Verhältnisse, zumal er 
in den letzten 25 Jahren sechs bis sieben Mägde dingen musste. Deshalb habe er auch die 
Karoline Weigensam als Haushälterin gewählt. „Glauben Sie nicht, daß irgendeine Lie-
besbeziehung zwischen uns stattfand“ (womit Zöpfls ausgesprochener Verdacht als Lü-
genmärchen entlarvt ist). 

                                                 
187 Meynert, Theodor Hermann: Psychiater, *15.6.1833 Dresden, + 31.5.1892 Kloster Neuburg. 1870 Vor-
stand der psychiatrischen Klinik und Professor in Wien; sehr verdient um die Erforschung der Anatomie 
und Physiologie des Gehirns und um die Lehre von den Geistesstörungen. 
Leidesdorf, Max: Irrenarzt, *27.6.1810 Wien, + 9.10.1889 ebd.; bewirkte 1870 die Gründung der 1. Österr. 
psychiatrischen Klinik; Vorstand der psych. Klinik in der Wiener Landesirrenanstalt; hochverdient um den 
Aufschwung des österr. Irrenheilwesens („Herders Konversations-Lexikon 1905“). 
188 Nachfolger wurde ab 1.8.1874 Leitschuh, Dr. Friedrich: *4.4.1837 Münnerstadt. Studium: Theologie, 
dann Philologie und Geschichte. Hilfsbibliothekar in Würzburg, dann Bamberg + 13,12,1898 Bamberg. 
189 Eigentümerin des Hauses des Malers Wilhelm von Kaulbach (1805-1874), damals Gartenstraße 16 ½, 
war von 1874-1876 laut „Adreßbuch“ die Witwe Josefa Kaulbach. Ab 1877 hatte das Haus die Nr. 10, ab 

1878 die Nrn. 10 und 12 (ab 1887 mit neuem Namen Kaulbachstraße). Der Besitz ging um 1923 in Staatsbe-
sitz über. StadtAM: 32/167/94/Sta/Rei vom 22.02.1994. 
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Die Entlassung aus der Bayreuther Anstalt erfolgte am 1. Juni 1874. In einem Brief der 
Anstalt vom 9. Juni 1874 an den Bamberger Stadtmagistrat steht, „dass Stenglein am 
Montag, 1.6.1874, gesund entlassen worden ist,“ also – um dies klipp und klar festzu-
halten – trotz des sonderbaren Gutachtens des Münchener Bezirksarztes Dr. Frank und 
der erklärten Absicht Zöpfls nicht unter Vormundschaft gestellt wurde.  

In Bamberg, wo er nicht in die Bibliothek ging, sondern im Gasthof Drei Kronen logierte, 
hat er sich nur kurz aufgehalten. Er ist gleich nach München weitergereist, wo er zuerst 
bei der Baubeamtenwitwe Josepha Müller am Gärtnerplatz 1a, 2. Stock, wohnte, später 
bei Winkler in der Prannerstraße 3, 3. Stock, sowie bei Winkler in der Sendlingerstraße 
78, 2. Stock. (Nicht von der Hand zu weisen ist, dass zwischen der 1872 genannten Bam-
berg-Besucherin Winkler und der Vermieterin gleichen Namens in der Sendlinger Straße 
Personengleichheit bestand, zumal die Rosengasse und die Sendlinger Straße beisam-
men liegen.)  

Aus München existiert ein Brief vom 10. Juni 1874 an Direktor Engelmann, in dem steht, 
dass er später eine Reise über Prag nach Wien unternehmen wolle, wozu er ihn einlade. 
In Wien würde er ihm die Karolina vorstellen, damit er sich überzeugen könne, ob so die 
Freudenmädchen aussehen, „über deren bescheidenes anspruchsloses Benehmen alle, 
welche Sie in München gesehen haben, einstimmig sind“. Wörtlich fährt er fort: „Was 
habe ich als Quiescent, als Niemandes Herr und Niemandes Knecht zu fragen nach dem 
Gerede der boshaften Leute, wenn mir nur mein Gewissen keinen Vorwurf macht. Plau-
dert und konjunkturirt, was ihr wollt. [Zudem:] Steht es mir, wenn ich an ihr eine Un-
treue bemerken sollte, nicht zu, Sie jederzeit zu entlassen? Ich werde nicht so albern sein, 
mir noch in meinen alten Tagen ein Kreuz aufzuladen, ohne es abschütteln zu können.“ 
Die berufliche Situation bzw. der Streit darüber scheint ihn nicht mehr sonderlich inte-
ressiert zu haben, weil er in dem Brief andeutete, dass er nicht wisse, „ob die Sache noch 
gerichtlich zum Austrage kommen wird und die Angelegenheit ganz vertrauensvoll 
dem Kultusminister überlasse“. 

Sei es wie es will – die Bibliotheksuhr war nicht stehen geblieben: Am 1. August 1874 ist 
Stengleins Nachfolger, Dr. Friedrich Leitschuh (* 4.4.1837 Münnerstadt), durch Halm in 
sein Amt eingeführt worden.  

Leitschuh schrieb Stenglein einige Briefe wegen der letzten Jahresrechnung, wegen des 
Mobiliars, der Privatbibliothek usw. Ein paar Zahlen, die er – wahrscheinlich vor lauter 
Freude über sein neues Amt und aus Übereifer – falsch bewertete, hat er später zurück-
genommen bzw. relativiert. 

Am 15. Dezember 1874 berichtete er der Regierung, dass die Wohnung mittlerweile [mit 
oder ohne Stengleins Zustimmung?] durch Versteigerung der Möbel und auch von Bil-
dern geräumt sei. Er schlug vor, Stengleins Privatbibliothek zu erwerben.  

Sowohl am 7. als auch am 21. Januar 1875 fragte er Stengleins Verwalter, Georg Zöpfl, 
„ob die Bibliothek die Bücher Stengleins um den angegebenen Preis erhält oder nicht. 
Wenn nicht, bitte ich dieselben innerhalb 24 Stunden wegschaffen zu lassen, da ich von 
der K. Regierung den Auftrag habe, die Sache zum Abschluß zu bringen“. 
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Vom 3. Januar 1875 datiert ein Brief an die Bibliothekskommission mit einer bösen Be-
merkung. Er, Leitschuh, habe Anhaltspunkte dafür, „daß Herr Bibliothekar Stenglein im 
Laufe der nächsten Woche hier eintreffen und die früher innegehabte Wohnung bis auf 
weiteres einnehmen wolle“. Die Kommission möge bald entscheiden, was mit der Woh-
nung geschehen solle. Es könne nicht angehen, „daß ein wenigstens zeitweise Irrsinniger 
sich allein in den an die K. Bibliothek anstoßenden Räumen aufhält ...“ Das ist starker 
Tobak! Ich habe nirgends einen Hinweis darauf gefunden, dass Stenglein in der Biblio-
thek logieren wollte. Das Geplärre war nichts anderes als ein Vorwand, um die Woh-
nung möglichst bald zugewiesen zu bekommen (was am 19. März 1875 dann geschah).  

Ein Vermerk Leitschuhs vom 2. Februar 1875 besagt, dass nach seiner Ansicht zahlreiche 
Dubletten von Incunabeln verkauft werden sollten. 

„Am Sonntag, 17. Januar 1875, ist – lt. Krankenakte – der pensionierte Oberbibliothekar 
und katholische Priester von Bamberg Dr. Michael Stenglein wieder in Bayreuth erschie-
nen und hat sich freiwillig aufnehmen lassen.“ Er blieb nur ein paar Wochen. Über die-
ses kurze Gastspiel ist lediglich zu berichten, dass der Bamberger Bürgermeister Dr. 
Schneider sich in einem Brief vom 26. Januar 1875 nach seinem Befinden erkundigte und 
ihn wenige Tage später besuchte. Die entsprechende Notiz auf einem Zettel unter dem 3. 
Februar 1875 lautet: „Vorgestern den Bürgermeister empfangen; auf dessen Vorschläge 
wegen des Testaments nicht eingegangen.“ Wahrscheinlich hat Schneider, der bekannt-
lich Stengleins Testamentsvollstrecker war, die Verfügungsgewalt des Erblassers noch 
mehr als bisher einengen und beschränken wollen – sein bisheriges Verhalten lässt je-
denfalls einen solchen Schluss zu.  
In wessen Besitz sich das Testament im Februar 1875 befand, das Stenglein im April 1874 
seinem Vermögensverwalter Zöpfl ausgehändigt hatte (s. S. 107), ist nicht klar; es kann 
sich sowohl beim Vermögensverwalter als auch beim Bürgermeister befunden haben.  

Am 14. Februar 1875 verließ er die Anstalt. 

Stenglein ging anschließend nach München. Gewohnt hat er in der Von-der-Tann-Straße 
15, 1. Stock, bei Dr. Alex Loh, praktischer Arzt und ärztlicher Dirigent der Natur-Heil-
Anstalt Brunnthal, und in der Marsstraße 2, 1. Stock, bei Weingärtner. 

Interessant ist aus dieser Zeit ein Brief an Prof. Döllinger vom 27. Februar 1875, in dem 
er ihm, „... der das Banner unserer h[ei]l[i]g[en] Religion gegen die päpstliche Unfehl-
barkeit – denn welcher vernünftige Mensch kann solchen Aberglauben je hegen – hoch 
emporhob“, zum Geburtstag (28. Februar) gratulierte und bat (nachdem der ultramonta-
ne Speyerer Bischof Bonifaz Haneberg [1816-1876] aus dem Felde geschlagen war), „die 
Aufmerksamkeit des CultusMinisters auf den Bamberger Domdechant [Johann] Roth-
lauf [als Nachfolger für den am 4. Januar 1875 verstorbenen Erzbischof Deinlein] zu len-
ken“. (Nachfolger wurde Friedrich von Schreiber [1819-1890].) Bedauernd fügt er an: 
„Wie schade war es, daß damals Gengler seine Berufung zum Erzbischof ablehnte u[nd] 
deshalb Deinlein sein Nachfolger geworden [ist], der anfangs auch mit Kraft regierte, 
bald jedoch erlahmte u[nd] die Erzdiözese seinen GerneralVikaren [Leonhard Clemens] 
Schmitt und [Karl] Thumann überließ, welche beide gefügige Werkzeuge der Hierarchie 
geworden [sind]“ (Döllingeriana 4/12).  
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Es ist Stengleins letzter Brief an Döllinger, den er zwar als Bannerträger gegen den 
päpstlichen Unfehlbarkeitsanspruch rühmt, dessen von ihm initiierter oder wenigstens 
mitzuverantwortender Glaubensgemeinschaft, den Altkatholiken, er sich jedoch trotz 
der jahrelangen freundschaftlichen Verbundenheit nicht angeschlossen hat. Für ihn hatte 
das Dogma zwar auch keine Existenzberechtigung – siehe Seite 78 ff. und 84/85 –, der 
Kirche deswegen aber den Rücken zu kehren, wäre für ihn unverhältnismäßig gewesen. 

Hinzuweisen ist noch auf einen Brief Stengleins vom 13. März 1875 aus München, in 
dem er anmerkt, dass die Jahresrechnung von Leitschuh zwar „fleißig erstellt wurde, 
aber falsch ist, weil Aktivposten nicht enthalten sind“. Anfangs April wolle er nach 
Bamberg kommen. Das, was durch seine Schuld verloren gegangen sei, wolle er gerne 
ersetzen. Gegen unbegründete Ausstellungen (= Unterstellungen) verwahre er sich je-
doch. Er äußert sich in dem Brief auch über Ruland, den er seit 1850 kennt und dessen 
Arbeitsamkeit er schätze. Er kenne aber auch dessen schwachen Seiten, dessen altfränki-
schen Patriotismus, dessen Gereiztheit gegen Halm und dessen „vielen Versprechungen 
und wenigen Halten“. Zusammen mit v. Branca habe er sich wegen des Verkaufs der 
Bamberger Dubletten gegen Halm gestellt (die nun Leitschuh – siehe Vermerk vom 
2.2.1875 – verkaufen wollte). Und er warnt vor einer „Neu-Signatur“. „Fahren Sie im al-
ten Geist Jäcks/Stengleins fort!“  

Leitschuh hat diesen Rat am 22. März 1875 in den Wind geschlagen. Seine Meinung war, 
dass das „Signaturum nicht noch einmal ein Menschenalter weiter beibehalten werden 
[könne]“. In diesem Brief gibt er zu, dass seine „Rechnung mindestens teilweise falsch 
war“, des Weiteren erklärt er, dass er Stengleins Büchersammlung – siehe Seite 112 – für 
die Bibliothek nicht brauche, was im Widerspruch zu den Erklärungen vom 7. und 
21.1.1875 Zöpfl gegenüber steht – siehe Seite 113 –. 
Dann kommt ein eigenartiger Passus: „Daß ich Sie, Hochgeehrter Herr Bibliothekar, sehr 
hoch schätze und Ihre Thätigkeit nicht verkenne, brauche ich wohl nicht weiter zu versi-
chern. Das werden Sie mir aber zugeben und haben es auch in einem früheren Brief be-
sonders betont, daß monatelanges Abwesendsein von der Bibliothek und dazu noch die 
zeitweise Erkrankung des Kgl. Sekretärs [Birnbaum, der im Mai 1873 die Arbeit auf-
nahm und am 25.10.1873 starb] einer Bibliothek nicht zum Nutzen gereichen kann …“ 
Die Brisanz dieser doppelzüngigen Phrase – und etwas anderes war sie nicht – wird erst 
deutlich, wenn man, was Leitschuh später tat, die Hälfte weglässt und daraus die sinn-
gemäße Behauptung wird, dass Stenglein seine Bibliothek wie den reinsten Saustall hin-
terlassen habe. Der Nährboden für Redensarten wie, dass Stenglein kein guter Bibliothe-
kar gewesen sei bzw. der Anstalt keinen prägenden Stempel aufgedrückt habe, war da-
mit bereitet. 

Am 15. April 1875 teilte Stenglein seinem Nachfolger mit, dass er anfangs Mai 14 Tage 
nach Bamberg komme, um seine Verhältnisse zu ordnen. Dann übersiedle er ganz nach 
München. Er kam tatsächlich. Logiert hat er im Hotel.  

Von hier aus telegraphierte er am 6. Mai 1875 um 9.20 Uhr an die Kreisirrenanstalt in 
Bayreuth, dass er um 12.35 Uhr mit dem Schnellzug komme und man ihn mit dem Wa-
gen am Bahnhof abholen solle. In Bayreuth blieb er bis zum 14. November 1875. (Ich 
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komme auf diese Zeit noch einmal zurück.) Anschließend kehrte er nach einem dreitägi-
gen Aufenthalt in Bamberg, wo er im Hotel Drei Kronen übernachtete, nach München zu-
rück, wo er bei der Weinhändlerswitwe Wilhelmine Gerneth in der Herzogspitalstraße 
3/3 wohnte.  

Aus den Bibliotheksakten (Akten A 2 bei StBB), worauf sich diese Feststellungen bezie-
hen, sind noch folgende Einträge interessant: 
Leitschuh verunglimpft am 1. Mai 1875 wiederum seinen Vorgänger. Ohne jeglichen An-
lass schreibt er in die Akten, „daß Stengleins Unzurechnungsfähigkeit ausser Zweifel 
[steht]“ – stempelt ihn damit zum zweiten Mal als Irrsinnigen ab (siehe die Äußerung 
vom 3.1.1875). Niederträchtiger geht es nicht mehr! Nichtsdestoweniger verwendete er 
das von Stenglein über Erthal gesammelte Material, wogegen an und für sich nichts ein-
zuwenden ist, weil dieser das so wollte (siehe Seite 72), und tut die Sache rotzfrech mit 
dem läppischen Hinweis „nach den Quellen bearbeitet“ ab. 
Die Regierung teilte am 23. August 1875 der Bibliothek mit, dass, nachdem alle Bean-
standungen behoben seien, die Jahresrechnung 1874 genehmigt worden sei; das war die 
letzte, die Stenglein tangierte. 
Zum Schluss führe ich noch den Brief Leitschuhs vom 31. November 1875 an die Regie-
rung an und beende damit den sich auf die Bibliothek beziehenden Abschnitt. Leitschuh 
berichtet, „daß er die Reform durchgeführt hat“ – das vorherige System also durch die 
„Neu-Signatur“ ersetzt hat. 

Nun noch einmal zum Bayreuther Krankenhausaufenthalt: Dort angekommen (6. Mai 
1875), erklärte er: „Ich beantrage, da ich mich etwas unwohl fühle, freiwillig in die 
Kreisirrenanstalt Bayreuth, bis ich mich wieder besser fühle, aufgenommen zu werden.“ 
Dieses Mal blieb er bis zum 14. November 1875. Aus dieser Zeit darf ich folgende Ereig-
nisse herausgreifen: 

Am 24. Juni 1875 gedachte er des Namenstages des verstorbenen Geheimrats Johann Lu-
kas Schönlein (dessen hinterlassene Bücher er 1864 der Bibliothek „einverleibt“ hat). 

Am 23. Juli 1875 fasste er den festen Entschluss, in der Kreisirrenanstalt zu bleiben. 
„Denn schon wegen der Schwerhörigkeit ist dieses Asyl das aller Geeignetste. Warum 
soll ich mich dem Sturm der Welt aussetzen, da ich mit allem zufrieden bin? Mögen an-
dere andere Ansichten haben, ich betrachte dieses Leben als Schlußpunkt der Ruhe nach 
einer 65jährigen Fahrt auf dem stürmischen Meere, um mich auf dem Tode vorzuberei-
ten.“ Er betrachtete Bayreuth als ein klösterliches Asyl. Und sein in München gefasster 
Entschluss, nach Bayreuth zu gehen, sei gar nicht so übel gewesen.  

Ein paar Tage später, am Annafest (26. Juli), machte er mit Dr. Engelmann und dem Mu-
siklehrer Oertel eine Landpartie in die Fränkische Schweiz, u. a. nach Waischenfeld und 
Pottenstein. Notiert hat er, dass er 1840 in Waischenfeld, „als Laurenzi [10. August] ge-
feiert wurde, predigte“ und dass er in Pottenstein „im Gasthaus Distler dort einst über-
nachtete“.  

Festgehalten hat er, dass er am 4. August 1848 zum Bibliothekar ernannt worden war 
und seit 35 Jahren den Kirchendienst in Bug leistet. Am 5. August gedachte er des Na-
menstages von Oswald Graser, der 1763 das nach ihm benannte Benefizium an der Obe-
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ren Pfarre gestiftet hatte. Die am 11. August 1875 sich selbst gestellte Frage, wo er sonst 
noch seinen Wohnort (außer der Anstalt) nehmen könne, beantwortete er ganz einfach: 
„Ubi bene est, ibi patria“ [Wo es mir gut geht, ist mein Vaterland]. 

Von großer Bedeutung ist sein Brief, den er am 10. November 1875 dem „Verehrten 
Herrn Polizeioffizianten Georg Zöpfl“ schrieb. Darin steht, dass er am 6. Mai 1875 „ins 
Irrenhaus eingetreten ist“ und nun wieder völlig gesund sei und dass er die noch zu-
stehende Lebenszeit in Ruhe und Frieden verleben wolle bis ihn der Todesengel in den 
Schoß Abrahams aufnähme. Dann eine abrupte Wendung. „Lassen wir die Reflexion 
und kommen nun zur Sache. 
Das erste Geschäft, wenn ich nach Bamberg komme: Die Kuratel muß beendigt wer-
den; bis zum Neujahr verlange ich die Aushändigung meines Vermögens.“ 
Er bedankt sich bei seinem Vermögensverwalter und verspricht, gute Freunde bleiben 
zu wollen, „vorausgesetzt, daß Sie nicht mischele maschele [= Mischmasch] gemacht ha-
ben“, was auf Deutsch nichts anderes heißt: „dass Sie nicht besch... haben“. „Erinnern Sie 
sich an den 3. [gemeint: 2.] Dezember 1873, wo ich vom Stadtgericht freigesprochen 
wurde?“ Damals habe ihn „Assessor [Theodor] Reindl vor der Drahtpuppe des Bürger-
meisters gewarnt und [ihm] abgeraten, die Kuratel anzunehmen“ (womit die Übertra-
gung der Vermögensverwaltung am 6. Dezember 1873 an Zöpfl, der als Eugen Schnei-
ders Marionette „auf vorgeschobenem Posten den Befehlen des Bürgermeisters gehor-
chen mußte“, gemeint ist. (Wenn er sich da nur nicht getäuscht und Zöpfl nicht eine ge-
wisse Eigendynamik entwickelt hatte!) Er begreift nicht oder will nicht begreifen, was 
Zöpfl getan hat.  
Er fährt fort, dass (entgegen seiner bisherigen Auffassung?) doch Anklage zu erheben 
und ein Prozess zu führen sei, den Dr. Völk190 und Justizrat Dr. Schulte, der von früher 
den Bamberger Klerus kenne, führen sollten. „Um mit Luther zu sprechen: Ich muß nach 
Worms. Der Bürgermeister muß vors Schwurgericht; Dr. Schneider muß seine Frevel 
büßen. Die schöne Caroline muß Genugtuung erhalten. Die Denkschrift der Bischöfe hat 
mir die ganze Erbärmlichkeit der Pfaffenwirtschaft drastisch vor Augen gestellt.191 Ich 
gehe nach München, schüttle den Staub von meinen Füßen. Alle meine Bücher und 
Schriften und Gemälde werden Sie wohl aufbewahrt haben als ‚treuer Haushalter’.“ (Be-
achte: Brief Stengleins vom 20.5.1874 an Anstaltsdirektor Engelmann.)  
Zum Schluss kündigte er an, dass er nach Bamberg komme. Auch Völk käme hin, um 
die Akten einzusehen. Zöpfl solle seine Rechnung zusammenstellen; er brauche nicht 
nach Bayreuth. Seine Sachen packten der Oberwärter und die zwei Söhne des Direktors 
(Engelmann Max, *27.2.1863, Theodor, *11.2.1864) zusammen [3. = Richard, *5.12.1868]. 
 

Die Entlassung erfolgte am Sonntag, dem 14. November 1875. 

                                                 
190 Mit Dr. Völk dürfte Dr. Josef Völk, Advokat, Abgeordneter im Land- und Reichstag (*9.5.1819 Mittel-
stätten, + 22.1.1882 Augsburg), gemeint sein. 
191 Bei der „Denkschrift“ handelt es sich höchstwahrscheinlich um die im Oktober 1875 gemeinsam ange-
nommene „Vorstellung der Erzbischöfe und Bischöfe Bayerns an Seine Majestät den König“, veröffentlicht 
im „Würzburger Diözesan-Blatt“ Nr. 44 vom 12. November 1875. Dass er die Existenz der „Denkschrift“ 
und auch deren Inhalt kannte, manifestiert seine geistige Regsamkeit und kein Irrsein. 
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Zöpfl scheint entgegen Stengleins Anweisung nach Bayreuth gefahren zu sein und ihn 
abgeholt zu haben. Jedenfalls schrieb er am 28. November 1875 an den Anstaltsdirektor: 
„Ich kam mit Herrn Dr. Stenglein in Bamberg an. Stenglein logierte in Drei Kronen. 
Stenglein blieb bis 17. d. M., ging dann nach München. Ich gebe wieder Bescheid.“ 
Dieses sonderbare, um nicht zu sagen: zudringliche Verhalten Zöpfls zeigt, dass er nicht 
wie ein normaler Vermögensverwalter agierte, sondern sich wie ein Supervormund auf-
führte und im Auftrage des Bürgermeisters oder aus eigener Machtvollkommenheit 
Stenglein verfolgte und keine Bewegungsfreiheit ließ. Maßgeblich für dieses Verhalten 
dürfte die Angst vor einer möglichen Revision der Entscheidung wegen der Übertra-
gung der Vermögensverwaltung gewesen sein – wenn nicht schlimmere Motive eine 
Rolle gespielt haben!  

Über die Zeit November 1875 bis April 1876, die Stenglein in München verbrachte, ist 
nichts bekannt. Eingemietet hatte er sich in der Gaststätte Zum Kollergarten und, wie be-
reits gesagt, in der Herzogspitalstraße 3, 3. Stock, bei Wilhelmine Gerneth („Polizeimel-
debögen“ bei StadtAM und Schreiben vom 18.4.1996 – 32/282/96 –). 

Am 29. April 1876 erschien er in der Bayreuther Anstalt, um sich, wie er ausdrücklich 
sagte, freiwillig für mindestens ein halbes Jahr in die 1. Pflegeklasse mit eigener Be-
dienung aufnehmen zu lassen.   
Die Randvermerke lauten: „Er war noch schwerhöriger und sein Gang langsam und un-
sicher. Und er sah schlecht aus …“ „Seine einzige Beschäftigung ist und bleibt das Le-
sen“, das aber auch immer mühsamer wurde, weil die Sehkraft stark nachließ.  

Unter dem 31. Juli 1876 ist festgehalten, dass er „gestern vom Zöpfl besucht worden“ ist, 
und – wie stets bei solchen Anlässen – „Geldangelegenheiten besprochen“ worden sind. 

Am 28. und 29. Oktober 1876 vermerkte der Arzt, dass Stenglein „geistig schwächer und 
körperlich einfälliger“ werde; dass er fast vollständig taub sei und fast den ganzen Tag 
lese und die Konversation schriftlich erfolge und sehr schwierig sei. (In der Mappe be-
findet sich noch mehrere Blätter, auf denen die Fragen gestellt sind, die mündlich be-
antwort wurden.) 

Am 22. November 1876 entschloss er sich, ganz in Bayreuth zu bleiben, weil er nichts 
höre und auch sehr schlecht sehe. Die Therapie lässt insgesamt auf einen mehr körperli-
chen als geistigen Verfall schließen.  

Am 9. März 1877 ist er wieder einmal vom Zöpfl besucht worden. Dabei sind hauptsäch-
lich Geldangelegenheiten besprochen worden. 

Am 21 August 1877 wollte er von einem anderen Arzt, vom Medizinalrat Dr. [Joseph] 
Berr, Bayreuth, untersucht werden, was offenbar nicht geschah.  

Am 6. September 1877 stellte er kategorisch fest, dass er freiwillig gekommen sei und 
sich nur auf ein halbes Jahr verpflichtet habe, weshalb er wieder gehen könne – und 
zwar nach Wien, München, dann Bamberg.  

Ein Vermerk vom gleichen Tag besagt, dass er seine alte Cerevis-Mütze (Zerevis-Mütze) 
aufgesetzt und „allerlei lustige [Kommers-]Lieder gesungen [habe]“, was – ojemine – zu 



 119 

folgender Diagnose führte: „Der Patient singt allerlei lustige Lieder und schmiedet aller-
lei Pläne. Kurzum: er ist mitten im Paroxysmus [hochgradige Steigerung der Krankheits-
erscheinungen]. Infolgedessen sieht man sich veranlaßt, der Regierung einen Bericht 
vorzulegen, um Exzessen, wie früher vorgekommen, vorzubeugen und Stenglein wegen 
des zumal für einen katholischen Priester skandalösen Lebenswandels, zweimal [!] in 
München polizeilich aufgegriffen, schnell unter Curatel zu stellen, ehe er, weil freiwillig 
gekommen, die Anstalt verläßt.“ 

Der Antrag auf „Unter-Curatel-Stellung“ ist abwegig und durch die Aktenlage nicht ge-
deckt. Mir will es, um in Dr. Franks Vokabularium zu bleiben, nicht wahrscheinlich 
dünken, dass Stenglein just zu jenem Zeitpunkt vormundschaftsverdächtig wurde als er 
die Anstalt verlassen wollte. Er befand sich seit über einem Jahr, genau 16 Monate, frei-
willig in der Anstalt, die für ihn ein klösterliches Asyl, eine Art Altersheim für ältere ka-
tholische Geistliche, war. Seine Hauptbeschäftigung war das Lesen. Gelegentlich sang er 
Lieder und machte auch einmal ein Billardspiel. Er war taub und konnte fast nicht mehr 
sehen, er war ein gebrechlicher Mann! Die ärztliche Behandlung – er bekam hin und 
wieder Bittersalz oder einen Einlauf gegen seine chronische Obstipation – lässt jedenfalls 
keinen anderen Schluss zu. 
Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner 1873-er Wien-Reise durfte ihm nicht zur 
Last gelegt werden, da am 2. Dezember 1873 das Bezirksgericht diese Reise in Kenntnis 
des blödsinnigen Artikels in der FNP vom 17.10.1873 lediglich als „eine mit außerge-
wöhnlicher Extravaganz verbundene Vergnügungsreise“ qualifiziert hatte. Diese Mei-
nung wird auch nicht durch die verquerte Ansicht Dr. Franks erschüttert, der im Früh-
jahr 1874 nach Stengleins einmaligem (nicht zweimaligen) Aufgreifen in München den 
Fall aufwärmte, sich zum Sittenrichter aufschwang und ihn „aus Rücksichten der öffent-
lichen Moral“ rein prophylaktisch aus dem Verkehr zog. 

Zum Verfahren im Einzelnen: 
Die Anstalt hat am 6. September 1877 der Regierung von Oberfranken in Bayreuth vor-
geschlagen, Stenglein unter Vormundschaft zu stellen. Die Regierung leitete diesen Be-
richt an den Bamberger Magistrat zur Stellungnahme weiter.  
In einem Schreiben vom 12. September 1877 – Nr. 11307 – erläuterte die Irrenanstalt dem 
Bamberger Stadtrat gegenüber ihr Vorhaben. Die Anstalt schreibt, dass sie am 6. des 
Monats der Hohen kgl. Regierung von Oberfranken einen Bericht vorgelegt habe, „wo-
rin wir ausführlich darlegten, daß der zur Zeit in der diesseitigen Anstalt verpflegte pen-
sionierte kgl. Bibliothekar Herr Dr. Michael Stenglein sich seit Kurzem in einen Zustand 
von Aufregung befindet und nun wieder wie früher – er ist ja bereits zum vierten Mal in 
der Anstalt – seine Entlassung fordert. Als freiwillig in die Anstalt eingetreten, könne Dr. 
Stenglein nach Tit. VII § 41 unserer Statuten jederzeit die Anstalt verlassen, und da der-
selbe keine Angehörigen habe, die wegen Verschlimmerung seines Zustandes Protest 
gegen seine Entlassung erheben könnten, so hatten wir die Initiative ergriffen und bean-
tragt, im Interesse sowohl des Kranken selbst als der öffentlichen Ordnung und Sittlich-
keit, ihn nicht zu entlassen bzw. unter Curatel zu stellen. Nun aber erklärt der Kranke, 
bis 15. des Monats die Anstalt verlassen zu wollen, wobei er einerseits über die Irrenan-
stalten, die Personen, welche nicht geisteskrank seien, aufnähmen und zurückhielten, 
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andererseits über den Magistrat Bamberg weidlich räsoniert, ferner allerlei Drohungen 
ausstößt, als wolle er sich rächen, wenn er hinauskäme und dergleichen mehr. [Nicht im 
Brief, sondern auf einem gesonderten Blatt steht unter dem 12. September 1877, dass 
Stenglein stets sehr lebhaft sei und über die Anstalten, in denen gesunde Personen wi-
derrechtlich zurückgehalten würden sowie über die Arzte, die nichts verstünden, und 
auch über den Bamberger Stadtmagistrat, der ihm so übel mitgespielt habe, schimpft.] Es 
ist sonach dringend nothwendig, daß die Angelegenheit so rasch als möglich entschie-
den werde und stellen wir darum an jenseitige Stelle die Anfrage, ob wir Herrn Dr. 
Stenglein eventuell am 15. des Monats entlassen sollen, da er schwerlich länger und im 
Guten zurückgehalten werden könne, oder ob jenseitige Stelle die nöthigen Schritte zur 
Einleitung der Curatel bereits gethan hat oder zu thun gedenkt, oder doch die weitere 
Verwahrung des Kranken in der Anstalt gutheißt, damit die Sache, ehe es zu Unannehm-
lichkeiten kommen könnte, erledigt wird, und bitten um wo möglich umgehende Ant-
wort.“ 
Der Brief, unterzeichnet von Assistenzarzt Dr. Kraußold, ging am 13. September 1877 bei 
der Stadt ein. (Karl Kraußold [*28.11.1840 Fürth] ist 1888 Nachfolger von Dr. Engelmann 
geworden.) Stenglein hatte, um das Resultat vorwegzunehmen, mit seinen „Drohungen“ 
sich selber den Strick um den Hals gelegt, der nur noch zugezogen werden musste.  

Die Stadt Bamberg hat umgehender als umgehend geschaltet. Noch am selben Tag 
schickte sie den Brief – unterschrieben vom Bürgermeister Brandt und r. k. Stadtrat 
Schneider – urschriftlich zurück „mit der Erwiderung, daß wir das Stadtgericht Bamberg 
zur schleunigen Einleitung der Curatel über Stenglein requiriert haben, und daß es dies-
seits sehr wünschenswerth erscheint, wenn derselbe bis auf weiteres in der jenseitigen 
Anstalt belassen wird“. Die rasche Entgegnung war deshalb möglich, weil die Stadt 
schon tätig geworden war, ehe sie den Brief der Anstalt erhalten hatte. Der Magistrat 
hatte bereits am 11. September 1877, nachdem der Stadt der Bericht der Irrenanstalt an 
die Regierung zugeleitet worden war, unter dem TO.-Punkt 26 folgenden Beschluss ge-
fasst: „Das Königliche Stadtgericht dahier [ist] zur baldigen Einleitung der Curatel für 
den geisteskranken [!] pensionierten kgl. Bibliothekar Dr. Michael Stenglein von hier zu 
veranlassen. Als Vormund wird der Armenpflegschafts-Sekretär [Georg] Zöpfl in Vor-
schlag gebracht“ (StMB Nr. 624). Der Beschluss erging unter dem Bürgermeister August 
Brandt, der ab 1. Juni 1877 amtierte. 

Über die Sitzung berichtete das Tag-Blatt in seiner Ausgabe Nr. 255 vom Montag, 17. 
September 1877, auf Seite 1. 

Die Stadt schrieb der Anstalt noch einmal am 18. September 1877. In diesem Schreiben 
weist sie erneut darauf hin, dass die Unter-Curatel-Stellung beantragt sei und dass Sten-
glein in Bayreuth verbleiben solle.  

Wie damals am 26. September 1873 wurde vom Magistrat der Stab über den Bibliothe-
kar Dr. Michael Stenglein gebrochen: Er wurde für geisteskrank erklärt und das Stadt-
gericht um die Einleitung des Vormundschaftsverfahrens gebeten. 
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Am 21. September 1877 wurde das Urteil gefällt. Dr. Michael Stenglein wurde vom Kgl 
Stadtgericht Bamberg unter Kuratel gestellt. Den Beschluss des Kgl. Stadtgerichts Bam-
berg vom 21. September 1877, der sich nicht bei den Bamberger Gerichtsakten, sondern 
in der Krankenakte der Kreisirrenanstalt Bayreuth befindet, zitiere ich wörtlich: 

„Beschluß 
In der Erwägung, daß 
1. nach den übereinstimmenden Gutachten des Assistenzarztes der kgl. Kreisirrenan-

stalt Bayreuth Herrn Dr. Kraußold vom 6. und des kgl. Bezirksgerichtsarztes Herrn 
Dr. [Karl] Landgraf [*12.8.1820 Wunsiedel, + 22.6.1910 Bayreuth] dortselbst vom 15. 
und 20. d[es] M[onats] der pens[ionierte] kgl. Bibliothekar Dr. Michael Stenglein frü-
her dahier, nun in der Kreisirrenanstalt Bayreuth, an einer Form der Geisteskrankheit 
leidet, welche in der moralischen Sphäre des Seelenlebens ihren Sitz hat und als mo-
ralisches Irrsein zu charakterisieren ist, 

2. in Folge dieses geistigen Leidens aber auch dessen Intelligenz schon in einem Grade 
afficiert [= verändert] ist, daß derselbe als unfähig für seine Person zu sorgen und 
sein Vermögen zu verwalten zu erachten ist, 

3. diese Unfähigkeit auch durch die von dessen seitherigen Vermögensverwalter, dem 
Armenpflegschaftssekretär Herrn Zöpfl, bekundete Tatsache bestätigt wird, daß Dr. 
Michael Stenglein seit Dezember 1873 von seinem damals in etwa 90.000 fl. bestande-
nem Vermögen [siehe Seite 111] an 35.000 fl. in sinnloser Weise vergeudet hat, 

4. bei diesem Geisteszustand und der hiedurch veranlaßten Lebensweise, welche Dr. 
Michael Stenglein, wenn seine Person nicht der Aufsicht und sein Vermögen nicht 
der Verwaltung eines Vormundes unterstellt ist, führt, in hohem Grade Gefahr be-
steht, daß er in kurzer Zeit den Rest seiner Gesundheit und seines Vermögens voll-
ends zerrüttet, 

wird beschlossen gemäß Th[eil] I Anh[ang] III Tit[ul] II § III Abs[atz] 1 d[es] Bamberger 
L[and] R[echts]: 

Es sei der pensionierte Kgl. Bibliothekar Dr. Michael Stenglein für unfähig zu erklä-
ren, über seine Person und sein Vermögen mit rechtlicher Wirkung zu verfügen und 
daher unter Vormundschaft zu stellen.192 

        Kgl. Stadtgericht 
      [Bernhard] Cavallo und Dr. [Oskar] Döbner.“  

Der mehrfach genannte und sattsam bekannte Georg Zöpfl ist am 30. September 1877 
zum Kurator bestimmt worden. 

Das Stadtgericht Bamberg teilte der Anstalt am 21. September 1877 mit, „daß der pensi-
onierte kgl. Bibliothekar Dr. Michael Stenglein mit Heutigem wegen Geisteskrankheit 

                                                 
192 § I: „Unter solcher Vormundschaft stehen …“ § II: „Ingleichen stehen …“ § III, Abs. 1: „Zweytens unter 
fremder Pfleeg und Vormundschaft diejenigen Personen überhaupts, so zwar ohne Eltern, oder doch aus-
ser ihrer Gewalt und über die 25. Jahr hinausgeschritten, anbey aber wegen eines natürlichen oder zufälli-
gen Gebrechens unfähig seynd, sich und den ihrigen selbst vorzustehen“ („Des Kayserlichen Hochstifts 
und Fürstenthums Bamberg verfaßtes Landrecht“, Bamberg 1769, = „Bamberger Landrecht“, 1769 ff., RB. 
Coll. leg. q. 4 bei StBB). Meiner Ansicht nach zielen die angeführten Paragraphen eher auf „unmündige 
Kinder“ als auf Erwachsene ab. 
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unter Curatel gestellt wurde, weshalb man ersucht, denselben bis auf weiteres in der 
Anstalt zu belassen“. 
Am 24. September 1877 folgte ein weiteres Schreiben mit dem „ergebensten Ersuchen, 
anliegenden Beschluß dem k. Bibliothekar Dr. Michael Stenglein gegen Eröffnungs-
nachweis bekanntgeben zu wollen“. Dem Ersuchen kam die Anstalt am 27. September 
1877 nach.193 „Stenglein hat die Entscheidung des Gerichts willig unterschrieben. Zuerst 
schimpfte er darüber – dann lachte er darüber!“ Was hätte er über einen solchen Unsinn 
anderes machen sollen? Dass der Assistenzarzt daraus den absurden Schluss zog, dass 
Stenglein nun total verrückt sein müsse, ist so klar wie zweimal zwei vier ist. Anders-
herum wäre dessen Verhalten nicht normal gewesen. Damit war es geschehen! Stenglein 
musste zwangsweise in der Irrenanstalt verbleiben – dort, wohin er freiwillig sich bege-
ben hatte. 
Der nächste Brief kam von der Stadt, datiert vom 30. September 1877, in dem es heißt, 
dass „Stenglein unter Curatel gestellt und der frühere Mandatar Zöpfl nunmehr Cura-
tor“ wurde. 

Zuerst nehme ich den Magistratsbeschluss vom 11. September 1877 unter die Lupe. 
Der Bayreuther Anstaltsarzt Dr. Kraußold hat am 6. September 1877 seinen Bericht der 
Regierung von Oberfranken vorgelegt, das war ein Donnerstag. Die Regierung leitete 
den Bericht an die Stadt Bamberg weiter, wo er frühestens am Freitag oder Samstag ein-
gegangen sein kann. Bereits am Dienstag der darauffolgenden Woche, am 11. September, 
fasste der Stadtrat den ominösen Beschluss. Zu diesem Zeitpunkt konnte allenfalls das 
Gutachten des Assistenzarztes Dr. Kraußold vorgelegen haben. Nicht vorhanden waren 
die Gutachten des Bezirksgerichtsarztes Dr. Landgraf vom 15. und 20. September und 
der Brief der Anstalt vom 12. September an die Stadt, der den Sachverhalt gewisserma-
ßen erläuterte. Dieser Brief ist laut Einlaufstempel am Donnerstag, dem 13. September, 
eingegangen. 
Der Beschluss ist ohne eine dem Falle gerecht werdende Sachverhaltsaufklärung erfolgt. 
Das Ergebnis war vorprogrammiert. Der bisher unbescholtene Bürger Stenglein wurde 
vom Magistrat in eigener Machtvollkommenheit einfach für geisteskrank erklärt. (Ir-
gendwie kommt mir das Verhalten des Magistrats so vor, als ob er schon längst auf der 
Lauer gelegen hätte, um – so sage ich einmal salopp – den schrulligen Kauz abzuschie-
ßen.) 
Stenglein war intelligent – aber nicht raffiniert und gerissen. Sonst hätte er, obwohl es 
sein gutes Recht war, nicht in der Anstalt über den Magistrat räsoniert und allerlei Dro-
hungen und Rachegedanken ausgesprochen, sondern gewartet, bis er draußen gewesen 
wäre – weil er sich leicht hätte ausmalen können, dass der hochwohllöbliche Magistrat 
den Störenfried auf irgendeine Art und Weise sich vom Leibe halten würde. Und sein zu 
Gunsten der Bibliothek errichtetes Testament wird mit Sicherheit auch eine nicht zu un-
terschätzende Rolle gespielt haben. Er hätte eigentlich auf Grund seiner schon im Früh-
jahr 1874 gemachten Erfahrungen gewitzt sein müssen. 

                                                 
193 Stenglein wurde demzufolge wie ein „Rechtsfähiger“ behandelt, weil er sonst den ‚Beschluß’ nicht hätte 
rechtswirksam entgegennehmen dürfen. Nach der Unterschriftsleistung war er dann „rechtsunfähig“!! 
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Zum Beschluss des Stadtgerichts vom 21. September 1877, dem der Antrag der Stadt 
Bamberg vom 11. September 1877 sowie die Gutachten des Assistenzarztes Dr. Kraußold 
von der Kreisirrenanstalt Bayreuth vom 6. und des Bezirksgerichtsarztes Dr. Landgraf 
vom 15. und 20. September 1877 zugrunde lagen (wie und wann letzteres an das Gericht 
gelangt ist, ist mir allerdings schleierhaft), und unsinniger und abwegiger nicht hätte 
ausfallen können, merke ich Folgendes an: 
Stenglein wurde aus vier Gründen unter Vormundschaft gestellt (verkürzt):  
1. Weil er an einer Form der Geisteskrankheit gelitten habe, welche in der moralischen 

Sphäre des Seelenlebens ihren Sitz gehabt habe und als moralisches Irrsein zu charak-
terisieren gewesen sei, 

2. weil er infolge dieses geistigen Leidens ... unfähig gewesen sei, für seine Person zu 
sorgen und sein Vermögen zu verwalten, da er 

3. seit Dezember 1873 – nach der Erklärung seines Vermögensverwalters Zöpfl – an die 
35.000 Gulden von seinem damaligen Vermögen von etwa 90.000 Gulden in sinnloser 
Weise vergeudet habe, schließlich 

4. weil bei diesem Gesundheitszustand und der hierdurch veranlassten Lebensweise, 
die er führe, wenn er nicht der Aufsicht und sein Vermögen nicht der Verwaltung ei-
nes Vormundes unterstellt wäre, in hohem Grade Gefahr bestehe, dass er in kurzer 
Zeit den Rest seiner Gesundheit und seines Vermögens vollends zerrüttete. 

Zum Punkt 1 kann ich nichts sagen, weil ich mir bei bestem Willen nicht ausmalen kann, 
was eine solche Diagnose – selbst unter Beachtung der damaligen Umstände und Mo-
ralauffassungen – bedeuten könnte; insoweit stehe ich auch beim 1. Teil des Punktes 2 
vor einem Rätsel. Ich frage mich aber, was im Innersten eines Arztes vorgehen muss, der 
einem integren Menschen, 
▪ der, weil er sich etwas unwohl fühlt, freiwillig in ein Krankenhaus geht, auch wenn 

dieses als Irrenanstalt firmiert, um sich zu regenerieren, 
▪ der dieses Haus, insbesondere wegen seiner Schwerhörigkeit, als eine Art Altersheim 

ansieht, 
▪ der sich nicht mehr dem Sturm der Welt aussetzen will, das Leben in der Anstalt als 

Schlusspunkt der Ruhe nach einer 65jährigen Fahrt auf dem stürmischen Meere be-
trachtet, um sich auf den Tod vorzubereiten, 

▪ der nichts anderes tut als lesen, schreiben oder singen, 
attestiert, dass dessen sittliches Verhalten irgendeine Form einer Geisteskrankheit dar-
stellt, also irgendwie abartig sein müsse, und das genau an dem Tag, an dem dieser sich 
es anders überlegt und aus der Anstalt, in die er freiwillig gegangen ist, entlassen wer-
den möchte? 
Zu den Punkten 2 (2. Teil) und 3 gibt es zwei gewichtige Anmerkungen: Das Gericht hat 
sich nur auf die Aussage Zöpfls verlassen. Es hat nicht geklärt, ob tatsächlich Geld ver-
pulvert worden ist und wer dies getan hat. Letzteres wäre unbedingt erforderlich gewe-
sen! Aus Stengleins Aufzeichnungen geht nämlich nirgendwo hervor, dass er größere 
Ausgaben – die übrigens nur im Benehmen mit seinem Verwalter hätten erfolgen kön-
nen – getätigt hätte. Sie könnten hauptsächlich nach seiner letzten Aufnahme in dem 
Bayreuther Krankenhaus (29. April 1876) ohne sein Wissen und wer weiß zu welchen 
Zwecken durchgeführt worden sein. Er selber beziffert sein Vermögen stets mit 80.000 
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bzw. 90.000 Gulden. Unterstellt, dass er tatsächlich – und zwar in der Zeit vom Dezem-
ber 1873 bis April 1876 (nicht bis September 1877) – das Geld ausgegeben hat, hätte nicht 
geklärt werden müssen, welcher Art die „sinnlose Vergeudung“ gewesen war? Hätte er 
in dieser Zeit nichts für eine normale oder sogar aufwendigere Lebenshaltung, die er 
sich bei einem solchen Vermögen hätte erlauben können, ausgeben dürfen? Die Frage, 
ob die Bibliothek als vorgesehene Erbin leer ausgegangen wäre, hätte dabei keine Rolle 
spielen dürfen.  
Zum Punkt 4 ist nur anzumerken, dass die aus Punkt 1 abgeleitete prophylaktische 
Maßnahme so absurd wie die Begründung zu Punkt 1 ist. 

Der Verfahrensablauf als solcher ist höchst seltsam. Ich will das in wenigen Zügen auf-
zeigen: 
Eine persönliche Vernehmung Stengleins, wie sie das Stadtgericht Bamberg am 24. No-
vember 1873 unter Stadtrichter Wimmer und Assessor Reindl durchführte (wodurch das 
unsinnige Gutachten des Chefarztes von St. Getreu, Dr. Bauernschmitt, zu Fall kam), 
hielten die beiden Starjuristen Stadtrichter [Bernhard] Cavallo und Assessor [Oskar] 
Döbner, die den Beschluss in so kurzer Zeit aus dem Ärmel schüttelten, nicht für nötig. 
Stenglein ist demnach ohne persönliche Vernehmung, d. h. ohne Gewährung des „recht-
lichen Gehörs“, vom unzuständigen Gericht, also nicht von dem „gesetzlichen Richter“, 
entmündigt worden. Ein solches Fehlverhalten kostet normalerweise den Richter die 
Stellung. 
Der Beschluss des Bamberger Stadtgerichts vom 21. September 1877 wurde Stenglein am 
27. September 1877 zur Kenntnis gebracht. Eine „förmliche Beschwerde“ gegen den mit 
keiner Rechtsmittelbelehrung versehenen Beschluss des Stadtgerichts hat er nicht einge-
legt. Als frischer „Rechtsunfähiger“ wäre er, wie bereits angedeutet, dazu auch nicht be-
rechtigt gewesen. Nur Zöpfl als offiziell bestallter Vormund hätte dies tun können, der 
dies aber mit Sicherheit aus verständlichen Gründen nicht tat. Die sonstigen Schreiben 
(auf die ich noch näher eingehe), egal ob sie formell als Rechtsmittel bezeichnet wurden 
oder nicht, sind von der Bayreuther Irrenanstalt zurückbehalten worden. Somit sind de 
jure keine Rechtsmittel eingelegt worden, folglich gab es kein Revisionsverfahren.  
Juristisch ist der Sache nicht mehr beizukommen, weil, wie ich mich vergewisserte, die 
heutigen prozessualen Vorschriften eine Wiederaufnahme des Verfahrens (z. B. Nichtig-
keitsklage) nicht zulassen. 
Dass das Einbehalten der Beschwerden den Tatbestand der Urkundenunterdrückung 
erfüllt hat, worauf es heute bis zu fünf Jahren „gesiebte Luft“ gibt, dürfte unstreitig sein. 
Ebenso unstreitig ist, dass die Verwahrung Stengleins in der Bayreuther Irrenanstalt 
aufgrund der von Haus aus nicht haltbarer Gerichtsentscheidung ein Verbrechen war. 
Und ebenso klar ist, dass die Herren in der schwarzen Robe sowohl nach dem damaligen 
Bamberger Landrecht als auch nach dem heutigen Strafrecht eine solche Vielzahl von 
Straftaten – von Rechtsbeugung über Verfolgung Unschuldiger bis Vollstreckung gegen 
Unschuldige – verübten, dass ihnen in einem Strafprozess Hören und Sehen vergangen 
wäre bzw. verginge. 
 
Was aber am schwersten wiegt: Stenglein war ab diesem Zeitpunkt für jeden mit der Ma-
terie nicht Bewanderten ein quasi amtlich bestätigter Irrer. 
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Dr. Michael Stenglein blieb also in Bayreuth. An seinem Tagesablauf hat sich nichts oder 
nicht viel geändert – jedenfalls weisen die Unterlagen nichts Auffälliges aus. Die ärztli-
chen Notizen sowie die adäquate Therapie deuten auf einen altersbedingten körperli-
chen Verfall hin. Auf eine Geistesgestörtheit gibt es nicht den geringsten Hinweis. Seine 
persönlichen Aufzeichnungen sind stilistisch und orthographisch einwandfrei; die 
Schrift selber ist nicht mehr so gut. Ein paar Schriftstücke halte ich für besonders erwäh-
nenswert:  

Am 12. Oktober 1877 beschwert er sich in einem Brief an den Regierungspräsidenten, 
dass er das üble Spiel nur den „heillosen Intrigen des Dr. Schneider“ zu verdanken ha-
be.194 In einem weiteren Schreiben vom 16. Oktober, in dem er die Anstalt und die Ärzte, 
„welche ganz gesunde Menschen als Kranke aufnehmen und zurückbehalten, was gro-
ber Unfug und Demoralisation sei“, attackierte, heißt es, dass es sich um einen „infamen 
Schurkenstreich“ und „Erbschleicherei“ handele. Auch an anderen Stellen drückt er sich 
dahingehend aus, dass er in erbschleicherischer Manier um sein Vermögen gebracht 
werden sollte.195 
Was er nicht wissen konnte: Die Briefe wurden nicht fortgeschickt und sind demzufolge 
auch nicht als eingelegte Rechtsmittel („formlose Beschwerden“) behandelt worden. 

Am 31. Oktober 1877 schrieb er dem Bamberger Erzbischof Friedrich von Schreiber (ab 
1875 Erzbischof), dass er die Diözese verlassen und nach München gehen wolle. Dort 
ginge er zu [Ignaz] Döllinger, [Johann] Friedrich, Prof. [Joh. Nepomuk] Huber und sei-
nen Landsmann [Georg Karl] Reindl. Er habe 80.000 fl. Vermögen und aus Pension etc. 
weitere 3.000 Mark und 400 fl. Wenn er seiner Hausfrau in Wien 2.000 fl. gegeben habe, 
dann ginge das niemand etwas an. Im Übrigen habe er auch dem Bürgermeister Schnei-
der 100 Dukaten vermacht.196 Er fährt weiter, „daß Gott spricht wie zu Abraham [in der 
Genesis, Kap. 12,1]: ‚Zieh aus aus Deiner Vaterstadt und gehe in das Land, das ich Dir 
zeigen werde, in das Land der Verheißung, nach der Residenzstadt München’, wo ich 
seit 1835 40 mal gewesen [bin], ‚und lebe [dort], bis dich der Todesengel abruft’.“ Er bit-
tet unter Hinweis darauf, dass ihm vom Vorgängerbischof Deinlein das Messelesen ver-
boten worden sei „den Kapitelverweser und Generalvikar [Josef] Groh [*26.2.1806 Ebing, 

                                                 
194 Bürgermeister Schneider (siehe Seite 75) ist ab Februar 1877 krank gewesen und war lt. Protokoll vom 

17. April 1877 gemäß Regierungsentschließung mit einer jährlichen Pension von 5.142 Mark und 86 Pfen-

nig (zu zahlen in monatlichen Raten) ab 1. Juni 1877 in den Ruhestand versetzt worden (StMB Nr. 624). 

Verstorben ist er am 29. März 1880. Ab 1. Juni 1877 amtierte sein Nachfolger August Brandt (siehe Seite 

120). 
195 An dem üblen Spiel waren mehrere beteiligt: Dr. Schneider (= Schlüsselfigur), der die Bibliothek mit 
fremdem (nicht mit eigenem) Geld beglücken wollte. Wassermann, der den Fall ins Rollen brachte, um – 
das behaupte ich guten Gewissens – seine Zahlungsunfähigkeit zu vertuschen und damit letztendlich sei-
nen Ruin abzuwenden. Zöpfl, der weder eine Kaution für das Mündelvermögen stellte noch die alljährli-
che Rechnung über die Verwaltung des Mündelvermögens vorlegte und somit finanzielle Narrenfreiheit 
genoss. Schließlich das Vormundschaftsgericht, das statt die Tätigkeit und Geschäftsführung des Vor-
munds zu überwachen großzügig darüber hinwegsah, was Schlimmes – bis zur Komplizenschaft – be-
fürchten lässt. 
196 Die verschiedenen Währungsangaben hängen mit der ab Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 
1871 eingeführten Mark-/Pfennig-Währung zusammen, die ab 1. Januar 1876 im ganzen Reich verbindlich 
wurde. 60 Kreuzer (xr) = 1 Gulden (fl = 1,71 Mark. 1 Dukaten = 1 Goldgulden. 
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+ 18.9.1891 Bamberg] anzuweisen, [ihm] die Dimissoralien zum Übertritt nach der Mün-
chener Erzdiözese zu gereichen“. Zum Schluss schreibt er in groben Zügen, wie es zu 
seiner Gehörstörung gekommen ist: „Als ich [1821] zur 1. Hl. Kommunion den Unter-
richt erhielt bei Pfarrer [Franz Kaspar] Fraas [von St. Martin von 1813 bis 1821] [bin ich] 
beim Spielen vom Kirchturmabsatz gefallen; blutete aus Mund und Nase, Abnahme des 
Gehörs.“ Mit 15 Jahren habe er eine Ohrfeige von einem jähzornigen Lehrer erhalten, 
wodurch eine Verschlechterung eingetreten sei. Sein Vater habe wegen der Heilung alles 
versucht; es habe nichts genutzt. Der Plan, evtl. Medizin zu studieren, habe sich dadurch 
zerschlagen ... „Spruch des weisen Mannes: ‚Der Segen des Vaters baut den Kindern 
Häuser, aber der Fluch der Mutter reist sie wieder nieder’.“ 
Eine Antwort auf den Brief kann es nicht geben, weil er von der Anstalt nicht abge-
schickt wurde. Folgendes will ich jedoch anmerken: 
Stenglein gibt sein Vermögen wie 1873 mit 80.000 fl. an (die Spezifikation hatte 93.446 fl. 
ergeben, siehe Seite 111), was er mit Sicherheit nicht getan hätte, wenn er zwischenzeit-
lich größere Summen ausgegeben gehabt hätte. Derartige Ausgaben hätte er festgehal-
ten. Nach Zöpfls Bekundungen, die sich das Stadtgericht zu Eigen machte, hatte Steng-
lein von seinem ursprünglichen Vermögen von 90.000 fl. an die 35.000 fl. vergeudet und 
nach Adam Riese demzufolge nur noch 55.000 fl. gehabt. Diese widersprüchlichen An-
gaben lassen nur den Schluss zu, dass Zöpfl als Vermögensverwalter sich selbst einen 
Teil des Stenglein'schen Vermögens angeeignet oder/und dem Gericht falsche Zahlen 
mitgeteilt hat. Für die Anschuldigung, dass Zöpfl das Stenglein'sche Vermögen verun-
treut hat, spricht, dass Stenglein am 10. November 1875 in einem Brief an Zöpfl die Aus-
händigung seines Vermögens verlangt und ihn mehr oder weniger des Betrugs bezich-
tigt hatte – siehe Seite 117 –. 
Das Verbot des Messelesens geht auf die Anordnungen Generalvikar Thumanns vom 
23. Dezember 1871 und 23. September 1873 zurück – siehe Seite 84, 90 und 107/108 –. 
(Der Erzbischof war beim ersten Akt nicht eingeschaltet, möglicherweise auch beim 
zweiten nicht. Die Anordnungen sind, wahrscheinlich um kein Aufsehen zu erregen, 
nicht publiziert worden.) 
Zum ersten Mal sind hier von Stenglein selber die zur Gehörschädigung führenden Um-
stände klipp und klar geschildert. Fortan war er trotz seiner hervorragenden Begabung 
schulisch, beruflich und letztlich gesellschaftlich benachteiligt. Er musste sich einem 
Studium zuwenden, das seiner Neigung nicht unbedingt entsprach und mit dem er ei-
gentlich, jedenfalls beruflich, nichts anfangen konnte, weil ihm die Kirche von vorneher-
ein den Zugang zu kirchlichen Ämtern vertraglich verwehrte. Mehr oder weniger not-
gedrungen ist der Bibliotheksdienst seine äquivalente Beschäftigung geworden. (Das 
durch den späteren völligen Verlust des Hörvermögens und den daraus resultierenden 
Kommunikationsschwierigkeiten ausgelöste unsicher wirkende Verhalten Stengleins 
darf – um das ausdrücklich festzuhalten – nicht mit seiner angeborenen aufmerksamen 
und zuvorkommenden Wesensart, die anderen Menschen gegenüber sich anständig, 
höflich und ehrerbietig zu verhalten gebot, verwechselt werden.) 
Mit dem Hinweis auf den Spruch des weisen Mannes kann ich leider nichts anfangen. 
Ich weiß nur, dass es sich um eine Stelle bei Jesus Sirach (Kap. 3,9) handelt, in dem das 
vierte Gebot angesprochen ist. 
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Unter dem 4. Dezember 1877 ist festgehalten, dass er „an manchen Tagen verstimmter, 
mürrischer und verdrossen ist, an anderen Tagen wieder heiterer, munterer, ja mitunter 
sehr heiter“ und er dann sagt, dass es ihm „ganz ausgezeichnet“ gehe. Sei es wie es will, 
den Ärzten genügte jedenfalls das eigenwillige und nicht in das übliche Schema passen-
de Verhalten Stengleins, um ihn weiterhin in der Anstalt zu behalten. Er hingegen ging 
davon aus, wie seine Äußerungen zeigen, dass er zu Unrecht in der Anstalt festgehalten 
würde. 

Am 25. Januar 1878 kündigte er Zöpfl an, dass er am 31. Januar mit seinem Wärter nach 
München ziehe, wo der Antiquar Zipperer ein Quartier ausmachen werde. „Bis zu Os-
tern lasse ich Ihnen noch die Plage mit der Curatel, so daß Sie bis dahin Zeit haben, die 
Rechnung über Ihre bisherige Geschäftsführung zu beendigen.“ Ferner solle er die Un-
terlagen wegen des Benefiziums in Ordnung bringen, die er dann dem Domvikar Phi-
lipp Banzer (1839-1898) übergeben wolle, der wahrscheinlich die zwei Stiftsmessen für 
ihn lesen werde. Und er gibt noch ein paar Direktiven, wie Zöpfl die Eintreibung mehre-
rer Außenstände behandeln solle. Wörtlich fährt er schließlich fort: „Ich kann Gott nicht 
genug danken, daß diese Leidenszeit vorbei ist, ich kann Gott nicht genug danken, daß 
ich aus dieser miserablen, maliziösen Wirthschaft erlöst bin – aber ich habe geschworen, 
der Urheber dieser tückischen Malice [= Bosheit, d. i. Bürgermeister Schneider], er be-
kommt noch seinen Theil – nicht gerichtlich, damit verschone ich ihn, aber eine Piece [= 
Stück/Streich] wird ihm nicht erspart, aber die Malice wird ihm vergolten, so wahr ich 
lebe! An Geld schicken Sie mir Banknoten und etwa 100-200 Mark Silber oder 20 Mark-
Stücke in Gold – doch das überlasse ich Ihnen. Kurz, daß ich nicht so schwer auf der Rei-
se zu tragen habe.“ 

Am 27. Januar 1878 schrieb er Dr. Engelmann, dass er am 21. September 1877 durch Be-
schluss unter Curatel gestellt worden sei, „ist wahrhaft zum Lachen. Es ist nicht mehr als 
recht und billig, daß ich durch [Advokat] Elßner einen gerichtlichen Widerruf verlange“. 
Dann verweist er noch darauf, dass er „Zöpfl anfangs September 1877 gefeuert, ihn we-
gen Gaukelei entlassen [hat]“, der Vorwurf der Veruntreuung also untermauert wird 
(siehe auch Seite 117 und 126). Dass das Gericht ausgerechnet den eines Verbrechens 
Bezichtigten zum Vormund bestellte, zeigt, wie pervertiert es gewesen ist!  
Weiter steht in dem Brief, dass es der Bürgermeister Schneider gewesen war, der Zöpfl 
den Rat gegeben habe, ihn unter Curatel zu stellen. Und auch darauf ist hingewiesen, 
dass der Hofrat Elßner gegen die gerichtliche Anordnung hätte vorgehen sollen (was 
dieser aber offenbar nicht tat bzw. nicht getan hat). 

Den Brief vom 29. Januar 1878 halte ich so bedeutsam, dass ich ihn zum größten Teil 
wörtlich wiedergebe: „Verehrtester Herr Direktor [Engelmann]! Ich erlaube mir die er-
gebenste Bitte, heute noch den Herrn MedizinalRat Dr. Berr und Herrn Stadtgerichts-
Arzt Dr. Landgraf einzuladen, um mich zu sehen, damit auch diese mir bezeugen, daß 
meine Geisteskräfte nicht krank sind und dies auf Unwahrheit und Lüge beruht, und 
also das neueste stadtgerichtliche Vorgehen vom 21. September [1877], das Sie so gütig 
waren auf mein Verlangen [mir] schriftlich mitzutheilen ein neuer Beweis von den Intri-
gen des Bürgermeisters [Dr. Eugen Schneider] traurigen Andenkens [ist], um absolut 
mich als geisteskrank zu machen. 
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Warum denn geschieht dieses stadtgerichtliche Anschreiben vom 21. September 1877, 
um auch Sie irre zu machen u[nd] Sie als Fliegenklatsche zu mißbrauchen, daß Sie mich 
nicht aus der Anstalt entlassen sollen, damit ich verhindert werden soll, gegen den Bür-
germeister klagend aufzutreten, wenn ich im Irrenhause bin. Das ist die eigentliche Ten-
denz. Um Ihnen das klar zu machen bedarf es nur weniger Worte. 
1. Ist das Ausschreiben nicht vom eigentlichen Stadtrichter [Friedrich] Leist unterzeich-

net, sondern von [Bernhard] Cavallo, dem Stellvertreter, u[nd] einem Assessor [Os-
kar Döbner], den ich gar nicht kenne, sondern erst neu muß angestellt worden sein. 

2. Werde ich als geisteskrank erklärt im offenbaren Widerspruch mit der seinerzeitli-
chen Erklärung vom 3. [= 2.] Dezember [1873], wo ausdrücklich ich freigesprochen 
wurde u[nd] aus der Irrenanstalt [Bamberg] augenblicklich entlassen werden mußte 
u[nd] vom Stadtgerichte und Bezirksgerichte mit Erkenntnißgründen d[er] Unwahr-
heit widerlegt wurde, ich sei irrsinnig und Verschwender. 

3. Wie kann nun am 21. September 1877 ich als irrsinnig erklärt werden vom Stadtge-
richt, das mich seit 3 Jahren gar nicht gesehen hat. Denn gesetzt, es sei so gewesen, 
posito, sed non concesso, hätte ich seitdem nicht geheilt worden sein [können]? 

4. Ist dies nicht eine Frechheit ohne Gleichen, Ihnen vorzuschreiben, mich in der Anstalt 
zu behalten, also Ihnen vorzuschreiben, was Sie thun sollen ohne Rücksicht auf mei-
nen gegenwärtigen Gesundheitszustand ‚mich bis auf weiteres in der Anstalt zu be-
halten?’ 

5. Gerade das medizinische Gutachten ist die erste Autorität, welche hier entscheidend 
ist, wonach sich die bürgerlichen Gerichte zu richten haben u[nd] hat man nicht trau-
rige Beispiele genug, daß Bosheit und erbsüchtige Schleicher das Irrenhaus mißbrau-
chen, um ihre geheimen Privatabsichten erreichen zu wollen, wie ein eklatantes Bei-
spiel in der psychologischen Zeitschrift enthalten ist unter dem Titel ‚eine Mutter im Ir-
renhause?’197 eine haarsträubende Erzählung – u[nd] eben um für die Zukunft der-
gleichen Vorgänge zu verhindern, hat die Gesetzgebung genaue Vorschriften über 
die Aufnahme der möglichen Irren gegeben. Es muß der ordinirende Arzt u[nd] der 
Physikus [Kreis-, Bezirksarzt] sein Gutachten abgeben, ehe der Irrenarzt einen Kran-
ken aufnehmen darf. 

6. Gerade bei mir ist das der Fall gewesen. Ohne den Physikus zu fragen, ohne den or-
dinirenden Arzt wurde ich auf das bloße Signat des Bürgermeisters ‚der irrsinnige 
Dr. M. Stenglein wird hiemit in der Irrenanstalt von St. Getreu aufgenommen’ [dort-
hin verfrachtet]. Bamberg, am 23. Sept[ember] 1873. Dr. Schneider. Raab, Sekr[etär]. 

Sonst weiter nichts, und der Dr. [Erhard] Bauernschmitt war so gefällig mich aufzuneh-
men, weil er zugleich der Gemeindevorstand war ‚und eine Hand wäscht die andere’.“  

Der Brief schließt: „Mehrers mündlich vor den Herrn Dr. Berr u[nd] H[errn] Dr. Land-
graf etc. Das Schreiben ist mir zuviel; ohnehin habe ich [vor], Herrn Präsidenten von München 

aus meine ganze Leidensgeschichte zu erzählen.“198  

                                                 
197 Evtl. gemeint: „Die Mutter im Irrenhause“ von Carl W. Biesterfeld, Leipzig (Brockhaus), 1852. 
198 Den Brief habe ich erst im Oktober 1998 bei einem erneuten Durchstudieren der Krankenakte entdeckt. 
Meine 1995 zum Beschluss des Stadtgerichts vom 21.9.1877 gebildete Meinung – siehe Seite 122 ff. – und 
die hier dargelegte stimmt fast haargenau überein. 
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Am 27. Februar 1878 sagte er zu Engelmann wörtlich: „Sie betrachten mich als Irren, das 
bin ich nicht. Deshalb bleibe ich nicht länger in der Anstalt.“ 

Erwähnenswert ist eine zur Glückwunschkarte umfunktionierte beidseitig (vert[atur] = 
man wende) beschriebene Visitenkarte (10,3 x 6,2 cm) an Prof. Döllinger, die erst durch 
einen undatierten Brief Stengleins an den Antiquar Zipperer in München ihren Sinn be-
kommt, in dem es heißt:  
„Am 27. April 1875 [gemeint: 1876] begleiteten Sie mich zum Abschied auf den Bahnhof 
… Ich bitte die Visitenkarte an Döllinger am 27. Februar in der Von-der-Tann-Straße 11 
abzugeben und ihm eine Boutelle Wein in meinem Namen zu schenken. Ihr treu ergebe-
ner langjähriger Freund Dr. M. Ph. Stenglein.“  
Da er Döllinger (*28.2.1799) zu dessen 79. Geburtstag gratulieren wollte, müsste der Brief 
im Februar 1878 geschrieben worden sein. 
Nach dem apostolischen Segenswunsch Χάριν Καί Είρήυην (Gnade und Friede) entbietet er 
mit dem Goethe-Zitat seinen höchstpersönlichen Glückwunsch. 
Das Dokument zeigt, dass er trotz der gerichtlich zudiktierten Geisteskrankheit geistig 
rege geblieben ist. Das Schriftbild des fast blinden Mannes spricht für sich. 
Lies die 3. Zeile: Kannst Du ... statt: Kannst auch ... 

Im Schreiben vom 4. März 1878 an den Regierungspräsidenten nimmt er Punkt für 
Punkt Stellung zum Stadtgerichtsbeschluss vom 21. September 1877. Die Argumente 
sind denen ähnlich, die er bisher (z. B. Direktor Engelmann gegenüber) vorgebracht hat. 
Besonders aufschlussreich sind die Ausführungen wegen der „Verschwendungssucht“. 
Seine finanzielle Lage gibt er mit 80.000 Gulden Vermögen, einer Pension von 3.000 Gul-
den und Einnahmen aus dem Benefizium in Höhe von 400 Gulden an. Wörtlich schreibt 
er: „Und wenn er bei einem solchen Vermögen seiner Hausfrau in Wien ein Geschenk 
[Schmucksachen] von beiläufig 1.000 Mark machte, so mag diese Freigiebigkeit luxuriös 
erscheinen, deswegen kann er aber doch nicht als Verschwender angesprochen werden.“ 
Mit dieser Ansicht stand er nicht allein. Sie hatte sich auch das Bezirksgericht Bamberg 
am 29.11.1873 zu Eigen gemacht. 

Das übrige Aktengut der Bayreuther Anstalt bietet bis zu Stengleins Tod am 11. Mai 1879 
inhaltlich nichts mehr, was rechtserheblich oder von größerem Interesse wäre.  

 



 130 

 
  
 
Dem Präsidenten der k[öniglich] b[ayerischen] Aka-
demie  
Herrn Stiftspropst Dr. J[ohann] I[gnaz] Döllinger  
wünscht zu seinem 79.ten Geburtsfest 
den apostolischen Segenswunsch Χάριν Καί 

Είρήυην  
und vert[atur] Goethe Wunsch: 
 

Liegt Dir Gestern klar und offen, 
Wirkst Du Heute kräftig frei, 
Kannst auch auf ein Morgen hoffen, 
Das nicht minder glücklich sei. 

von Ihrem dankbaren Schüler und Landsmann  
[Goethe: „Zahme Xenien“, 4. Buch] 
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Am Sonntag, dem 11. Mai 1879, ging es mit Dr. Michael Stenglein zu Ende. 
„Der Patient“, so heißt es im ärztlichen Bericht, „hat nachmittags noch Cafe getrunken 
und ließ sich eine Cigarre gut schmecken. Er war munter und relativ wohl. Gegen 4 Uhr 
wurde ihm plötzlich unwohl, wechselte die Farbe, wird bewußtlos, zuckt zusammen 
und [wird] aufs Bett getragen; alsbald wieder ganz livid [= blassbläulich, fahl] und eher 
ärztliche Hilfe möglich war, ist er dem apoplektischen Anfall [= Schlaganfall] erlegen.“ 

Stengleins Hinscheiden wurde dem Bamberger Magistrat mitgeteilt. Im Protokoll vom 
16. Mai 1879 unter Tagesordnungspunkt (TO-P) Nr. 3 steht: „Gegenstand: Das Ableben 
des qu[ieszierten] Bibliothekars Dr. Stenglein in der Kreisirrenanstalt Bayreuth. Schrei-
ben der kgl. Verwaltung der Anstalt. Beschluß: Geht nachrichtlich zu den Akten“ (StMB 
Nr. 626). 

Lapidar heißt es im „Bamberger Tagblatt“ vom 17. Mai 1879 (Nr. 135): „Aus der gestri-
gen Magistratssitzung: Von dem durch die Kreisirrenanstalt von Oberfranken mitgeteil-
ten Ableben des vormaligen Bibliothekars Dr. Stenglein wurde Kenntnis genommen.“ 

In der gleichen Ausgabe steht ein Nachruf: „Am 11. Mai ist Dr. Michael Stenglein, Kö-
niglicher Bibliothekar a. D., in der Kreisirrenanstalt Bayreuth verstorben. Derselbe war 
am 18. Juni 1810 dahier geboren, widmete sich dem Studium der Theologie, erwarb sich 
an der Universität München die Doktorwürde in dieser Fakultät und lebte dann, ohne 
eine feste Stelle in der eigentlichen seelsorgerischen Tätigkeit anzunehmen, jedoch in 
derselben Aushilfe leistend, und literarisch tätig in seiner Heimatstadt Bamberg. Nach 
dem Tode des Bibliothekars H. J. Jäck wurde er an dessen Stelle in die hiesige Bibliothek 
berufen, in welche er sich genügend Verdienste erworben hat. Leider wurde seine Tätig-
keit für dieses herrliche Institut durch Trübung seiner geistigen Kräfte gestört. Dieser 
Zustand verschlimmerte sich derart, daß er im Jahre 1874 pensioniert werden mußte, 
nachdem er vorher schon in der Kreisirrenanstalt Bayreuth untergebracht worden war, 
und als unheilbar sich erwiesen hatte.“ 

Der Nachruf ist das Produkt journalistischer Schludrigkeit! Es gibt keinen Beweis, 
nicht einmal einen Anhaltspunkt dafür, dass Stengleins geistige Kräfte während sei-
ner aktiven Dienstzeit als Bibliothekar getrübt gewesen seien. Folglich hatte auch kei-
ne Verschlimmerung eintreten können, die 1874 zur Ruhestandsversetzung führte 
bzw. führen musste. Dass er vorher in der Kreisirrenanstalt Bayreuth untergebracht 
gewesen sei und sich dort als unheilbar erwiesen hätte, ist völliger Nonsens. In St. Ge-
treu, wo er in der Tat untergebracht war, hat er sich nicht als unheilbar erwiesen – aus 
dieser Anstalt ist er gesund entlassen worden!   
Die damals verbreitete Unwahrheit hat sich später in verschiedenen über Stenglein 
veröffentlichen Publikationen in die reine Wahrheit verwandelt. 

Das „Pastoralblatt für das Erzbistum Bamberg“ schreibt lapidar, „daß der Hochwürdige 
Herr Dr. theol. Michael Stenglein, qu[ieszierter] K[öniglicher] Bibliothekar, 68 Jahre alt, 
(Confrat[ernitatis] sacerd[otum] sub tut[ela] J[esus] M[ariae] [et] J[oseph]), am 11. d[ieses 
Monats] zu Bayreuth gestorben [ist].“ 
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In Bayreuth gibt es weder im Anzeigen- noch im redaktionellen Teil der Zeitungen einen 
Nachruf. 
Den sozusagen amtlichen Schlusspunkt bildete die in der Ausgabe Nr. 225 des Bamber-
ger Tagblatts vom 18. August 1879 veröffentlichte Bekanntmachung des Stadtgerichts 
vom 4. August 1879. Sie lautet: „Gestelltem Ansuchen zufolge wird hiermit die Frist zur 
Anmeldung und Begründung von Erbansprüchen an den Rücklaß des Bibliothekars Dr. 
Michael Stenglein bis 1. November 1879 verlängert, mit dem Beifügen, daß durch amtli-
che Zeugnisse nicht bescheinigte Ansprüche bei Verteilung der Erbmasse keine Berück-
sichtigung finden würden.  

K[öni]gl[iches] Stadtgericht. [Otto] Haupt, Stadtrichter, [Paul] Büttner, Assessor.“ 
In diesem Zusammenhang ist auf folgende Magistratsbeschlüsse hinzuweisen:  
06.06.1879 TO-P 13 (StMB Nr. 626):  

„Gegenstand: Den Nachlaß des verlebten Bibliothekars Dr. Stenglein von hier; Schrei-
ben des kath. Pfarramtes Geisfeld. Beschluß: hat zur Nachricht gedient.“ 

19.08.1879 TO-P 12 (StMB Nr. 626): 
„Gegenstand: Der Nachlaß des Bibliothekars Dr. Stenglein von hier; Schreiben des 
Pfarramtes Geisfeld. Beschluß: Von diesem Schreiben dem k[önigl.] Stadtgericht da-
hier mit dem Ersuchen Kenntnis zu geben, den Herrn Pfarrer Müller von Geisfeld199 
über fragliches Testament [!] resp. die Erbansprüche der hiesigen Waisenanstalt bald-
möglichst einzuvernehmen.“ 

03.10.1879 TO-P 05 (StMB Nr. 626): 
„Gegenstand: Testament des k[önigl.] + Bibliothekars Dr. Stenglein von hier; Schrei-
ben des Stadtgerichts. Beschluß: Das k[önigl.] Amtsgericht Bamberg zu ersuchen, den 
Herrn Pfarrer Müller in Geisfeld als Zeuge zum ewigen Gedächtnisse über fragliches 
Testament zu vernehmen.“ 

13.01.1880 TO-P 28 (StMB Nr. 627): 
„Gegenstand: Magistratsrat Sippel [berichtet über] die Verlassenschaft des Bibliothe-
kars Dr. Stenglein von hier; Schreiben des kgl. Amtsgerichts. Beschluß: Abschrift von 
diesem Schreiben der Kirchenverwaltung zu ULF dahier zur zuständigen Erklärungs-
abgabe mitzuteilen. 
Herrn Rechtsrat Herd zur Abgabe eines Gutachtens zu veranlassen, ob im Hinblick 
auf die von verschiedenen Erbinteressenten auf den Nachlaß angemeldeten Ansprü-
che namens der Waisenhausstiftung beim Mangel eines Testaments [!] noch weitere [= 
weiterhin] Ansprüche auf die Verlassenschaftsmasse geltend gemacht werden sollen.“ 

23.01.1880 TO-P 13 (StMB Nr. 627): 
„Gegenstand: Die Ansprüche des Waisenhauses ./. die Verlassenschaft des Bibliothe-
kars Dr. Stenglein. Beschluß: Aus den im Rechtsgutachten des Herrn Rechtsrats Herd 
angegebenen Gründen auf weitere Ansprüche gegen die Stenglein’sche Verlassen-
schaft zu verzichten.“200 

Der Bekanntmachung des Stadtgerichts wie den Magistratsbeschlüssen nach zu schlie-
ßen, war ein NACHLASS vorhanden. 
                                                 
199 Müller, Andreas: *21.2.1816 Unterleiterbach, Pfarrer in Geisfeld ab 18.1.1876, + 26.10.1887. 
200 Weitere einschlägige Beschlüsse: 17.06.1879 TO-P 04 und 05; 19.08.1879 TO-P 11 (alle: StMB Nr. 626); 

17.08.1880 TO-P 06 (StMB Nr. 627). 
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Es gab aber allem Anschein nach kein TESTAMENT, auf das die verschiedenen Erbinte-
ressenten sich hätten berufen können. Wahrscheinlich war überhaupt keines mehr vor-
handen.201  
Nicht klar ersichtlich ist, welche Rolle das Pfarramt Geisfeld spielte. Dass das Amt bzw. 
dessen Pfarrer Müller im Besitze eines Stenglein’schen Testaments gewesen sein könn-
ten, ist wohl kaum anzunehmen. Vielmehr sollte davon ausgegangen werden, dass Pfar-
rer Müller Ansprüche der Waisenanstalt, die ihr testamentarisch oder sonst wie in Aus-
sicht gestellt waren, geltend machte. Die Stadt hat die Durchsetzbarkeit dieser vermeint-
lichen Ansprüche überprüfen lassen und aufgrund des Rechtsgutachtens des Rechtsrats 
Herd auf eine Weiterverfolgung des Falles verzichtet. Einen Hinweis darauf, ob und mit 
welchem Ergebnis Pfarrer Müller einvernommen wurde, habe ich nicht gefunden. 

Die am 14. Mai 1879 angelegten Nachlassakten sind am 14. Februar 1880 mit dem Ver-
merk „durch Verweisung der Interessenten auf den Rechtsweg“ geschlossen worden. 
Irgendwelche Schriftstücke oder Belege anderer Art sind in der Akte nicht vorhanden 
(StAB, K 110/6). 

Der Fall Stenglein war damit erledigt. 

Zwei Fragen aber sind noch offen, die ich nun beantworten will. 
➢ Wann und wo wurde Stenglein beerdigt?  
➢ Wohin gelangte das Stenglein’sche Vermögen?  

Der Sterbefall ist von der Kreisirrenanstalt am 12. Mai 1879 dem Bayreuther Standesamt 
angezeigt und dort unter der Nr. 195/1879 registriert worden. Aufgeführt ist der Sterbe-
fall auch im Sterberegister der katholischen Pfarrkirche Unsere Liebe Frau Bayreuth, hier 
im Band V a, Seite 4.  
Aus dem Eintrag beim Standesamt ergeben sich keinerlei Hinweise auf die Begräbnisart 
und den Beerdigungsort.  
Die Friedhofsverwaltung der Stadt Bayreuth hat mir am 6. August 1992 – OA/ N 3 – 
mitgeteilt, dass die Leiche Stengleins in Bayreuth weder im Stadtfriedhof noch im Fried-
hof St. Georgen beigesetzt worden ist (und dass die Bayreuther Friedhöfe nicht in der 
Verwaltung der Stadt, sondern in der der evangelischen Kirchenverwaltung stehen). 
Auch in Bamberg wurde laut Auskunft des Friedhofsamtes vom 13. August 1992 die 
sterbliche Hülle nicht bestattet.  
Beim kath. Pfarramt Bayreuth ist die Spalte „Tag der Beerdigung und Beerdigungsort“ 
ab Februar 1879 nicht mehr ausgefüllt. In den Sterbebüchern des evang.-luth. Pfarramtes 
St. Georgen Bayreuth und in denen der evang.-luth. Stadtkirche Bayreuth gibt es keine 
Hinweise auf eine Beisetzung Stengleins (Auskunft vom 9.6.2000, Az. 34/4).  

                                                 
201 Stengleins Testament vom 9. März 1871, das am 26. April 1874 Zöpfl ausgehändigt wurde, ist nicht 
mehr aufgetaucht – siehe Seite 107 und 114 –. Ein zweites, mit dem das erste aufgehoben worden sein 
könnte, gibt es nicht – jedenfalls gibt es weder im Staatsarchiv in München noch in dessen Außensteile in 
Eichstätt einen Anhaltspunkt für diese Möglichkeit. Das hätte übrigens auch beim Nachlassgericht auftau-
chen müssen, vorausgesetzt, dass es nicht „unterdrückt“ worden wäre.  
NB Der damals gültige Codex „Maximilianeus Bavaricus“ sah zwar Regelungen zur Errichtung letztwilliger 
Verfügungen, jedoch nicht zur Aufbewahrung der Testamente vor, wie mir das Bayer. Justizministerium 
am 4.11.1999, 3482 E – 12312/99, mitgeteilt hat. 
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Da der Leichnam jedoch irgendwann der Erde übergeben worden sein musste und ich 
diese Frage im Hinblick auf die verhängte Kirchenstrafe nicht ungeklärt lassen wollte, 
habe ich alle nur erdenklichen Forschungen und Überlegungen angestellt – keine führte 
zu einem akzeptablen Ergebnis.202 Dann geschah am Samstag, 29. Juli 2000, ein kleines 
Wunder. Um 11.15 Uhr bekam ich einen Brief der Archivarin der ev. Pfarrei St. Georgen, 
Anneliese Uckele, der so beginnt: „Sehr geehrter Herr Stenglein, fast konnte ich es selbst 
nicht mehr glauben, ich habe die Grablegung gefunden. Beim Umzug des Pfarrbüros [in 
ein anderes Gebäude] wurden alle Schränke leergeräumt und die Bücher sind da! Ihr Dr. 
Stenglein ist also am 14. Mai 1879 im Friedhof St. Georgen beerdigt worden ...“ 

Der beigefügte Auszug aus dem Buch weist unter Nr. 188 aus, dass der am 11. Mai 1879 
in Bayreuth an Apoplexie verstorbene katholische Dr. Michael Stenglein, quieszierter 
Oberbibliothekar, am 14. Mai 1879, nachmittags 2 Uhr, begraben wurde und zwar, wie 
es anderer Stelle heißt, „im Grab Nr. 1860 in der oberen Rabatte“. 

Wer ihn beerdigt hat, lässt sich definitiv nicht sagen. Anzunehmen ist, dass der dem 
Vernehmen nach liberale Pfarrer Lorenz Korzendorfer (1839-1904, in Bayreuth ab 1877 
als Nachfolger des konservativen Pfarrers Michael Pfister [1832-99]) sich nicht an das 
kirchliche Beerdigungsverbot hielt und Stenglein „wie die übrigen im Sterberegister der 
Pfarrei ULF eingetragenen Verstorbenen, die dort in genau der gleicher Weise verzeich-
net sind, nach römisch-katholischem Ritus beisetzte“, wie mir der Chronist der Pfarrei, 
Herr Georg Steffel, am 21. Dezember 2005 überzeugend dartat. 

Nach dieser wenig erfreulichen Begebenheit zur Frage, was mit dem Vermögen geschah. 
Da sich das Stadtgericht am 21. September 1877 nicht sonderlich viele Gedanken wegen 
des Stenglein’schen Vermögens machte, kann nicht gesagt werden, wie hoch es bei der 
Ankunft Stengleins in Bayreuth am 29. April 1876 war und wohin die in Rede stehenden 
35.000 fl. kamen. Unbestritten betrug es 93.446 fl. am 2.12.1873 und (~90.000-35.000 =) 
rund 55.000 fl. am 21.9.1877 bzw. 80.000 fl. am 31.10.1877 nach Stengleins Ansicht.  
Bis zum 11. Mai 1879 sind für die Anstaltskosten von jährlich 874 fl. und die Befriedi-
gung persönlicher Bedürfnisse wie Rauchen etc. noch einmal, gut gerechnet, 2.000 fl. ab-
zusetzen, so dass es zum Schluss 53.000 fl. (wenn nicht [80.000-2.000 =] 78.000 fl.) betra-
gen haben muss. Dieses Vermögen von 53.000 Gulden bzw. (53.000 x 1,71 =) 90.630 Mark 
entspricht in Relation zum Ruhegehalt des Bürgermeisters von 5.142,86 Mark 18 Jahres-
ruhegehältern, und damit nach heutigem Stand bei ca. 100.000 DM Pension einer Summe 
von 1,8 Millionen DM oder den Gegenwert mehrerer Häuser – s. S. 33 und 45 –! 

                                                 
202 Das Sterberegister der Pfarrei Bayreuth weist unter der Rubrik „Beerdigungsort“ mehrmals den Eintrag 
„zur Anatomie nach Erlangen“ aus. Meine Recherchen ergaben, dass relativ häufig die Leichen der Insas-
sen der Strafanstalt St. Georgen in die Anatomie nach Erlangen überführt worden sind, nicht jedoch die 
der Patienten der Kreisirrenanstalt. Diese wurden nur gelegentlich nach Erlangen überführt, insbesondere 
dann, wenn keine Angehörigen mehr vorhanden waren. Das hätte auch im Falle Stenglein – auf Veranlas-
sung oder mit Zustimmung des Vormundes Zöpfl – so sein können, was sich aber nicht hätte beweisen 
lassen, weil die Leichenaufnahmen in der Anatomie (wie mir deren Chef am 2. September 1992 mitteilte) 
erst ab 1896 archivalisch festgehalten werden und eine Beisetzung weder im Friedhofsamt (Auskunft vom 
13. Februar 1993, V/45-wm) noch in der Pfarrei Herz-Jesu (deren Bücher ich persönlich einsah) registriert 
ist. Diese Leichen sind in den meisten Fällen als so genannte Anatomieleiche eingeäschert und namenlos 
beigesetzt worden. 
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Als Fakt ist festzuhalten: Das Vermögen des Dr. Michael Stenglein betrug bei seinem 
Ableben am 11. Mai 1879 auf jeden Fall 53.000 Gulden oder 90.630 Mark.  

Eine jeden Zweifel ausschließende Antwort darauf, was mit dem Geld geschehen ist, 
habe ich nicht gefunden, aber eine sehr begründete. Der Schlüssel für des Rätsels Lösung 
liegt beim Vermögensverwalter Zöpfl und beim Bankhaus Wassermann. 

Zöpfl hat laut Stadtgerichtsbeschluss vom 30. September 1877 das Verfügungsrecht über 
das Stenglein’sche Vermögen bekommen – siehe Seite 121 –, obwohl er alles andere als 
ein „treuer Haushalter“ gewesen ist und deshalb anfangs September 1877 „gefeuert“ 
bzw. „wegen Gaukeleien entlassen“ worden war – siehe Seite 117, 126 und 127 –. Zudem 
war er ab 26. April 1874 im Besitze des Stenglein’schen Testaments – siehe Seite 107, 114 
und 133 –, in dem nach den Bekundungen des Bürgermeisters Schneider die Bibliothek 
als Erbin eingesetzt war – siehe Seite 99 und 114 –. Angelegt war Stengleins Geld beim 
Bankhaus Wassermann; seine Wertpapiere waren zum Teil auch bei der Reservekasse 
des Stadtmagistrats hinterlegt – siehe Seite 99 –. 

Nach Stengleins Tod ist die Bankverbindung aufgelöst worden. Daran gibt es keinen 
Zweifel. Zweifelhaft ist lediglich, 
▪ ob Zöpfl als Liquidator auftrat und über den restlichen Betrag verfügte bzw. die Pa-

piere an sich nahm oder 
▪ ob das Bankhaus das Konto löschte und über die Restsumme verfügte bzw. die Pa-

piere vereinnahmte resp. das „herrenlose Geld“ auf dem „unbewegten Konto“ beließ 
und nach 30 Jahren problemlos als „außerordentlichen Gewinn“ einstrich.  

Zöpfls Rolle kann aktenmäßig bedauerlicherweise nicht belegt werden, weil es keine 
einschlägigen Unterlagen gibt. 
Das beim Bankhaus Wassermann angelegte Vermögen ist mit oder ohne Zutun Zöpfls 
spurlos verschwunden. Wohin es gekommen ist, ist nicht mit letzter Sicherheit zu be-
antworten. Nicht unbedingt anzunehmen, aber auch nicht absolut auszuschließen ist, 
dass Transaktionen zu Lasten Stengleins schon zu seinen Lebzeiten durchgeführt wor-
den sind.  
Über das Bankhaus Wassermann, das während des Dritten Reiches arisiert wurde (zwi-
schen den Nachkommen der ehemaligen Eigentümer und den neuen Inhabern ist nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein Vergleich geschlossen worden), gibt es eine Anzahl ver-
schiedener Dokumente (z. B. in den Akten der Regierung von Oberfranken, K 3/ Präsidial-
kanzlei bei StAB), jedoch leider keine Journale und dergleichen, aus denen sich nachwei-
sen ließe, wer bei der Bank Geld angelegt hatte.203 
Die bei der Stadt deponierten Wertpapiere hätten, wenn sie nicht abgeholt worden sind, 
dem Vermögenshaushalt zugeführt werden müssen. Das wäre das Normalste der Welt 
gewesen. Eine derartige Maßnahme ist aber offenkundig nicht durchgeführt worden, 
jedenfalls fand ich keinen Hinweis. Als Kuriosum kommt noch hinzu, dass die Haupt-
bücher bzw. Manuale der Gemeindekasse für die Zeit von 1868-1884 am 9. Juni 1951 

                                                 
203 Diana Elisabeth Fitz hat sich mit der Familie Wassermann befasst. „Vom Salzfaktor zum Bankier“, 
Nördlingen: Steinmeier 1992. 136 Seiten. Sie weist an Hand einiger Fälle nach, wem das Bankhaus Geld 
geliehen hat (eine Art Schuldnerkartei), nicht jedoch, von wem es Geld geliehen hat (eine Art Gläubiger-
kartei). 
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zum Einstampfen gegeben worden sind (Bestand C, Gemeindekasse und Sonderfonds, Sei-
ten 5, 17, 20, 60, 61, bes. Seite 20, Nr. 119, beim StadtAB). Dafür bin ich auf eine andere 
und wenig erfreuliche Sache gestoßen – auf einen Vorgang, der das Verschwinden der 
Effekten erklären könnte.  
In der Stadtkasse Bamberg ist es in der fraglichen Zeit nicht mit rechten Dingen zuge-
gangen! Der Bamberger Stadtkämmerer und sein maßgeblicher Mitarbeiter sind nämlich 
1876 „der fortgesetzten absichtlichen Verletzung ihrer Dienstpflichten für schuldig be-
funden“ und zu zwei bzw. sechs Jahren Freiheitsstrafe „wegen fortgesetzten Verbre-
chens der Unterschlagung im Amte“ verurteilt worden. Bürgermeister Eugen Schneider 
ist „wegen der fortgesetzten Verletzung seiner Dienstobliegenheiten in vorwürfiger Sa-
che für schuldig befunden“ und mit einer Geldbuße von 85 Mark belegt worden (Acten 
des Magistrats der Stadt Bamberg – Deficit in der Kämmereikassa – bei StadtAB, Rep. C 2 XV, 
Nummern 1109-1111, bes. Nummer 1109, fol. 35 und 92-96), was dessen tatsächliche oder 
vorgeschützte Krankheit – siehe Seite 125 – ausgelöst haben könnte. Es ist nicht auszu-
schließen, dass die hinterlegten Papiere ebenfalls in die „Veruntreuungsaktion“ gefallen 
sind; ein Beweis dafür ist logischerweise nicht zu erbringen. Diese Hypothese kann 
selbstverständlich nur für den Fall gelten, dass die Papiere nicht vom Vormund abgeholt 
worden sind. 
Stengleins immer wieder geäußerter Verdacht, dass viele an sein Vermögen gelangen 
wollten und deshalb mit aller Raffinesse und Boshaftigkeit darauf ausgingen, ihn für 
geisteskrank (unzurechnungsfähig) – somit geschäftsunfähig und nicht klageberechtigt – 
erklären zu lassen, ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich gehe sogar einen Schritt 
weiter und frage, ob man das nicht deshalb tat und ihn sogar wegsperren ließ, um eigene 
Schandtaten zu vertuschen? 

Das Testament ist irgendwann und, woran es keinen Zweifel gibt, eher absichtlich als 
unabsichtlich verschwunden. Durch diese Machenschaft ist sowohl die testamentarische 
Erbfolge als auch ein möglicher Ausschluss Zöpfls wegen Erbunwürdigkeit vereitelt 
worden! 
So hat die Bibliothek, auf deren Wohl der Bürgermeister Dr. Eugen Schneider immer so 
bedacht gewesen ist und deswegen Stenglein regelrecht drangsalierte, nichts erhalten. 
Sie ist um ein Vielfaches dessen geprellt worden, was sie an Staatszuschüssen erhielt. 
Eine Erbauseinandersetzung im Wege der gesetzlichen Erbfolge, die beim Fehlen eines 
Testaments gegolten hätte, hat offenbar nicht stattgefunden. Es wurde allem Anschein 
nach so getan, als ob erbberechtigte Angehörige nicht existieren würden.204 

Das Stenglein’sche Vermögen ist spurlos verschwunden. 

Das Bamberger Stadtgericht, das am 21. September 1877 in der Besetzung Cavallo und 
Döbner die Vormundschaft angeordnet und den Armenpflegschaftssekretär Zöpfl als 
Vormund bestellt hatte, hat sich offenbar nicht darum gekümmert, ob und wie der Vor-

                                                 
204 Gesetzliche Erben wären, nachdem der Erblasser kinderlos verstarb und keine Geschwister hatte, die 
Geschwister seiner Eltern bzw. deren Kinder gewesen, evtl. die Geschwister seiner Großeltern bzw. deren 
Nachkommen. Genannt wird nur eine Tante (mütterlicherseits), die Tante Barbara (*10.12.1776), die am 12. 
November1845 ledig verstorben war und nach deren Tod er [Stenglein] „nun ganz allein und einsam in 
der weiten Welt stand“ (siehe Seite 34). 
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mund seinen Verpflichtungen nachkam und es hat sich nach Stengleins Tod in der neu-
en Besetzung Haupt und Büttner allem Anschein nach keine Rechenschaft darüber able-
gen lassen, was mit dem Vermögen passierte bzw. wohin es gelangte. 

Einen Hinweis, dass der Nachlass, der mangels gesetzlicher oder testamentarischer Er-
ben an den Fiskus hätte fallen müssen, tatsächlich dorthin kam, habe ich weit und breit 
nicht gefunden – auch nicht in der Presse, die sicher gebührend berichtet und Stenglein 
nachträglich zwar nicht in den Himmel der Seligen aber in den der Wohltäter gehoben 
hätte. 

Neben dem Barvermögen hatte Stenglein auch noch bewegliche Sachen, „schöne Möbel, 
3000 Bücher, Schriften und Gemälde“ – siehe Seite 112, 113, 115, 117 –, auf deren Ver-
bleib es keine Hinweise gibt. Ich will dies näher erläutern.205  

Stenglein wollte nach der Entlassung aus der Anstalt am 1. Juni 1874 in die Dienstwoh-
nung, die er Ende August 1873 – Abreise nach Bad Gastein bzw. Wien – verlassen und 
seitdem nicht mehr betreten hatte, „um die Möbel und 3.000 Bücher einzupacken“ (siehe 
Seite 112). Das tat er aber offenbar nicht. Er logierte im Gasthaus Drei Kronen und ist nach 
ein paar Tagen nach München weitergereist.  
Da ab 1. August 1874 sein Nachfolger Leitschuh als Bibliothekar fungierte (siehe Seite 
113), müsste die Wohnung mit oder ohne Stengleins Wissen in den Monaten Juni und 
Juli 1874 geräumt worden sein. In dem auf Seite 44 und 51 genannten Akt des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus (BHStA München, MK 15653) steht indes nichts 
darüber.206 Am 15. Dezember 1874 war sie jedoch „durch Versteigerung des Möbels ge-
räumt“ (siehe Seite 113). Daher waren am 10. November 1875 auch die Bücher und 
Schriften und Gemälde mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr „wohl aufbewahrt“, wie 
Stenglein geglaubt hatte (siehe Seite 117), sondern vom ganz und gar nicht treuen Haus-
halter Zöpfl längst verscherbelt.207  
 
 
                                                 
205 Ich fand nur eine einzige Spur, die ich Frau Dr. Renate Baumgärtel, Bamberg-Gaustadt, verdanke. 
Bei einer Auktion in der Galerie Helbing München, Wagmüllerstraße 15, am 15. Februar 1912 kam aus der 
ehemaligen Sammlung Dros Bamberg unter der Nr. 332 ein Pastellporträt zum Aufruf, das wie folgt be-
schrieben ist: „Brustbild eines Mannes in blauer Weste, schwarzem Rock und weisser Binde und seiner 
Frau in weissem hochgegürtetem Gewande, blauem Leibchen und schwarzer Haube. Nach der Inschrift 
auf der Rückseite: Carl Felix Stenglein, Stadtschreiber in Zeil (Unterfranken) um 1795. Gestorben zu Bam-
berg am 19. Oktober 1833 als Rentenverwalter und bürgerlicher Magistratsrat und seine erste Frau Katha-
rina Helldorfer, Stadtschreibertochter in Zeil. Pastell um 1800. Goldrähmchen. Höhe 32, Breite 25 cm.“ 
Über eine Nachfolgerin der Galerie Helbing konnte ich nichts in Erfahrung bringen (Schreiben des Stadt-
AM vom 4.1.1993 – 32/23/93/Sta/Ce), somit kann ich nicht sagen, wer das Bild besaß und ob es in Privat-
hand gekommen ist oder von einer öffentlichen Sammlung erworben wurde  
206 Schreiben des BHStA vom 21.3.1995, 1302/400Ste. 
207 Die Staatsbibliothek Bamberger hat nach deren Bekunden Stengleins Privatbibliothek nicht einverleibt. 
Da aber das in Stengleins Brief vom 28. April 1870 an Döllinger erwähnte Buch „Goethe u[nd] Karl 
Aug[ust]“ von [Heinrich] Düntzer – siehe Seite 77 – bei der StBB unter Bg. o. 220 steht, könnte – vorausge-
setzt, dass es Privat- und kein Amtseigentum gewesen ist – gefolgert werden, dass es nicht verhökert 
wurde, sondern (zusammen mit anderen Büchern?) irgendwie in die Büchersammlung der Bibliothek 
gelangte. Dass eine Privatbibliothek mit rund 3000 Büchern einfach verschwindet, ist schon recht seltsam. 
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KURZBIOGRAPHIE 

Michael Stenglein wurde am 18. Juni 1810 in Bamberg als Sohn des vormaligen Zeiler 
Stadtschreibers Felix Karl Stenglein und dessen Ehefrau Franziska geboren. Als Kind 
erlitt er einen Unfall, an dessen Folgen er nahezu taub wurde. Durch die Ohrfeige eines 
jähzornigen Lehrers und eine rheumatische Entzündung beider Ohren verschlimmerte 
sich das Leiden, weshalb es in der Schule erhebliche Probleme gab. Die Krankheit konnte 
trotz vieler ärztlicher Bemühungen nicht geheilt werden. Das ins Auge gefasste Studium 
der Medizin oder der orientalischen Sprachen ist nicht zu verwirklichen gewesen. 

Er studierte Theologie, promovierte 1835 in München und wurde im selben Jahre in 
Bamberg zum Priester geweiht. Die Zulassung zur Priesterweihe musste wegen des Ge-
hörfehlers mehr oder weniger erkauft werden. Bezahlte Ämter in der Kirche hat er nicht 
ausgeübt. Er war lediglich als Benefiziat an der Oberen Pfarre (Graser’sche Benefizium) 
tätig und hat jahrelang den Seelsorgedienst in Bug verrichtet. 

Nach der Priesterweihe studierte er Bibliothekswissenschaft. 1835/36 und 1836/37 prak-
tizierte er an der Hof- und an der Universitätsbibliothek München. 

1837  wurde er Accessist an der Bamberger Bibliothek (daneben Praktika an verschie-
denen auswärtigen Bibliotheken), 

1848  Funktionierender Bibliothekar, 1863 dann Wirklicher Bibliothekar. 
1857  ist er in den Rang eines Lyzealprofessors erhoben worden. 

Neben der bibliothekarischen Arbeit hat er sich literarisch betätigt und über Fürstbischof 
Franz Ludwig von Erthal nachgeforscht. Das umfangreiche Material aus den ver-
schiedensten Archiven hat er der Bamberger Bibliothek zur Verfügung gestellt. 

Er hat ausgedehnte Reisen unternommen und die wichtigsten Städte Europas besucht. 
Die Residenzstadt München war seine zweite Heimat. 

Im Mai 1873 erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich nur schwer erholte. Ende Au-
gust desselben Jahres fuhr er zur Kur nach Bad Gastein. Aus Unachtsamkeit verfehlte er 
einen Zuganschluss und landete nicht gerade widerwillig in Wien, wo gerade die Welt-
ausstellung stattfand. 

Um den 20. September 1873 wurde er vom Bürgermeister Dr. Eugen Schneider unter 
einem vorgeschützten Grund heimbeordert, für „irrsinnig“ erklärt und am 23. Septem-
ber zwangsweise in die Irrenanstalt St. Getreu gesteckt. Die Entscheidung des Bürger-
meisters, die der richterlichen Nachprüfung nicht standhielt, hat ihn tief getroffen und 
sein tragisches Ende eingeleitet. 

Am 23. September 1873 (wie schon einmal am 23. Dezember 1871 unter etwas anderen 
Umständen) ist ihm vom Generalvikariat das Messelesen verboten worden, weil er das 
Dogma über die Unfehlbarkeit des Papstes nicht anerkannte bzw. diesem sich nicht un-
terwarf. 

Im Februar 1874 erfolgte auf eigenen Wunsch hin die Ruhestandsversetzung. 

Im März 1874 ging er nach München, um sich über die Machenschaften des Bürgermeis-
ters zu beschweren und seine Rehabilitation zu betreiben. 
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Am 20. April 1874 wurde er in die Polizeidirektion zitiert, für geisteskrank erklärt und in 
die Oberbayerische Kreisirrenanstalt München eingewiesen. 

Von München ist er in die Oberfränkische Kreisirrenanstalt Bayreuth überstellt worden. 
Am 1. Juni 1874 wurde er, da eine die Verwahrung rechtfertigende Krankheit nicht fest-
gestellt werden konnte, als „völlig gesund“ entlassen. Er fuhr nach München, wo er seit 
seiner Ruhestandsversetzung lebte. 

Am 17. Januar 1875 ließ er sich in der Bayreuther Anstalt als Privatpatient aufnehmen; 
geblieben ist er bis zum 14. Februar 1875. Anschließend ging er drei Monate nach Mün-
chen, um sich dann erneut, und zwar am 6. Mai 1875, in Bayreuth, das gewissermaßen 
sein Altersruhesitz geworden war, als Privatpatient einzumieten. Am 14. November 1875 
verließ er die Anstalt. 

Nach mehrmonatigem Aufenthalt in München kehrte er am 29. April 1876 nach Bay-
reuth zurück, wo er sich als Privatpatient 1. Klasse mit eigener Bedienung wieder nieder-
ließ. Sein Wunsch vom 6. September 1877 auf Entlassung wurde konterkariert durch den 
Antrag der Anstalt, ihn unter Kuratel zu stellen, um so das Verlassen der Anstalt, in die 
er freiwillig gekommen war, zu verhindern. Mit einer hanebüchenen Begründung ist er 
am 21. September 1877 vom Stadtgericht Bamberg unter Vormundschaft gestellt worden. 
Die Entscheidung war rechtlich nicht gedeckt. Seine Briefe und Beschwerden sind von 
der Anstalt nicht abgeschickt worden sind, so dass de jure keine Rechtsmittel eingelegt 
worden sind und demzufolge ein Revisionsverfahren unterblieb. 

Am 11. Mai 1879 ist er in der Kreisirrenanstalt Bayreuth verstorben und am 14. Mai 1879 
auf dem Friedhof St. Georgen Bayreuth beerdigt worden. 

Bei seinem Tod müssen wenigstens 53.000 Gulden vorhanden gewesen sein. Dieser Be-
trag ist verschwunden, egal, ob beim Bankhaus oder bei der Reservekasse der Stadt! 

Die Nachlassakten vom 14. Mai 1879 (K 110/6 bei StAB) geben keinen Hinweis darauf, 
wohin das Stenglein’sche Vermögen gelangte. 

Stengleins Testament, das er am 26. April 1874 seinem Verwalter Zöpfl ausgehändigt 
hat, ist nicht mehr aufgetaucht. Ein zweites Testament, mit dem das erste aufgehoben 
worden sein könnte, gibt es nicht. Insgesamt spricht alles dafür, dass bei Stengleins Ab-
leben kein Testament (mehr) vorhanden war bzw. nicht vorgelegt wurde und dass das 
Stenglein’sche Vermögen schon zu dessen Lebzeiten abhanden gekommen ist. Die als 
Haupterbin vorgesehene Bamberger Bibliothek hat nichts erhalten. 

Im Hinblick auf diese Tragödie ist die zweifellos auch wichtige Frage, ob Stenglein ein 
guter Bibliothekar gewesen ist oder nicht, also die Archivalien nach einem richtigen oder 
falschen Schema eingestellt oder einzelne Zweige der Bibliothek zu Lasten anderer ver-
nachlässigt hat, eigentlich gar nicht von so ausschlaggebender Bedeutung - vor allem 
nicht, wenn sie sein wenig objektiver Nachfolger beantwortet. Nicht wegzudiskutieren 
ist, dass die Bibliothek während seiner Amtszeit eine echte „StaatsAnstalt“ wurde und 
dass das ihm 1872 verliehene Ritterkreuz 1. Klasse des Verdienstordens nicht einfach so 
zugeflogen ist! 
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SCHLUSS - BETRACHTUNG 

Dr. Michael Stenglein war ein umfassend gebildeter Zeitgenosse. Er war ein freisinniger 
Mann, der von den geistlichen und gesellschaftlichen Zwängen nicht viel hielt und es 
sich und seiner Umgebung nicht immer leicht machte. Er war „Niemandes Herr und 
Niemandes Knecht“. Er war alles andere als ein Bibliothekar, der sich in seiner Biblio-
thek verschanzt und nicht über die Regale der Bibliothek hinausschaut. Er war kein sog. 
typischer Beamter. Insoweit ist die an deplazierter Stelle angebrachte Kritik seines Nach-
folgers, der angeblich während seiner ganzen Amtszeit nie in Urlaub gegangen ist, ver-
ständlich; ob sie berechtigt war, bleibt dahingestellt.208 
 Keineswegs darf übersehen werden, dass 
▪ durch sein nachhaltiges Bemühen eine eigene von der Gunst des Königs unabhängi-

ge Finanzausstattung der Bibliothek nebst standesgemäßer Besoldung des Bibliothe-
kars und damit die Anerkennung als Staatsbibliothek schlechthin erreicht wurde,  

▪ die Staatsregierung ihn mit dem Ritterkreuz 1. Klasse des Verdienstordens vom HI. 
Michael auszeichnete und ihn 

▪ „unter Anerkennung seiner langjährigen mit Eifer und Treue geleisteten vorzügli-
chen Dienste“ in den Ruhestand versetzt hat. 

Sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er ein guter oder weniger guter Bibliothekar 
gewesen ist, hat wenig Sinn – abgesehen davon, dass nachträgliche Beurteilungsversu-
che zu viele Unwägbarkeiten in sich bergen. Und es können auch Erörterungen darüber, 
ob er der Bibliothek einen prägenden oder bleibenden Stempel aufgedrückt hat oder 
nicht und ob er beim Erwerb ihm wichtig erscheinender Archivalien das sicherste Ge-
spür und die glücklichste Hand bewies, getrost unterbleiben (oder auch geführt wer-
den).209 

Es hat m. E. auch wenig Sinn, ihn mit seinem Vorgänger Jäck zu vergleichen, weil – das 
ist mein Eindruck, den ich im Rahmen dieser Forschung gewann – beide sich charakter-
lich und von der ganzen Lebens- und Berufseinstellung her zu stark unterschieden, ab-
gesehen davon, dass dieser es nicht fertig gebracht hatte, die Anstalt rechtlich aus dem 
unzulänglichen Provinzstatus herauszuführen. 

Ein Vergleich mit seinem Nachfolger Leitschuh verbietet sich aufgrund dessen wenig 
seriösen Verhaltens eigentlich von selbst, wozu auch die Tatsache zählt, dass dieser als 
Epigone das von Stenglein über Erthal gesammelte Material verwendete und nicht ord-
nungsgemäß darauf hinwies.  

 

                                                 
208 „Albrecht Dürers Tagebuch der Reise in die Niederlande“, 1884 Leipzig; herausgegeben von Friedrich 
Leitschuh. Beachte: Schuster, „Alt-Bamberg“. 
209 Jäck hat seinem Kollegen Konrad Frey glatt alle Fähigkeiten abgesprochen und den Standpunkt vertre-

ten, dass man ihn eigentlich von der Bibliothek ganz hätte entfernen sollen. H. J. Jäck: „Vollst. Beschrei-

bung der Öffentlichen Bibliothek zu Bamberg.“ Teil 2 Nürnberg 1832. § 11/II, Seite XCIX. 
Leitschuh hielt Jäck vor, „dass sein Handschriftenverzeichnis unter bedauerlichen Mängeln in Anordnung 
und Ausführung litt“. Friedrich Leitschuh: „Katalog der Handschriften der Kgl. Bibliothek zu Bamberg.“ 
Band I, 25.12.1894. Vorwort, Seite IV. 
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(Leitschuh hat sich in gewisser Hinsicht den Ruf eines Reformers erworben, weil er die 
Bibliothek, deren „systematische Ordnung“ er nicht akzeptierte, umkrempelte; dafür hat 
er die hin und wieder beklagten Unzulänglichkeiten der Bibliotheksstruktur auf seinem 
Gewissen.) 

Neben der beruflichen Seite gibt es aber noch die menschliche. Diese herauszuarbeiten 
habe ich mich besonders bemüht.  

Er wurde mit einem raffiniert gesponnenen Netz an Intrigen zu Fall gebracht, an dem 
mehrere Personen mitwirkten, insbesondere Bankier Wassermann, Bürgermeister Dr. 
Schneider und Polizeioffiziant Zöpfl, die Ärzte Dr. Schwappach, Dr. Rapp und Dr. Bau-
ernschmitt, Dr. Frank, Dr. Kraußold und Dr. Landgraf sowie die Richter Cavallo und Dr. 
Döbner. 

Im August 1873 ist er nach Wien gefahren, wo er die Eheleute Goldstein und die Karoli-
na Weigensam kennen lernte. Weil er sich dort wohl fühlte, erwog er die Verlegung sei-
nes Wohnsitzes in die Stadt an der schönen blauen Donau. Der Bahnbeamte Ignaz Gold-
stein, bei dem er logierte, sollte ihm behilflich sein und sich um die finanziellen Dinge 
kümmern. Dieser fuhr mit Gattin und Fräulein Karolina nach Bamberg, um beim Bank-
haus Wassermann „gegen Vorzeigen eines Wechsels“ einen Betrag von 15.000 Gulden in 
Empfang zu nehmen, der für Anschaffungen etc. in Wien gemünzt war, wie das Stadtge-
richt Bamberg einwandfrei festgestellt hat. 
Der Bankier, der die rein privaten Dinge Stengleins nicht kannte (und dem sie auch 
nichts angingen), akzeptierte den Wechsel nicht, obwohl er von Stenglein dazu telegra-
fisch angewiesen war. Er verweigerte die Auszahlung aber nicht deswegen, was ich mir 
mit Fug und Recht zu behaupten traue, weil ihm Stengleins Wohlergehen am Herzen lag 
(das ihm im Grunde genommen auch egal sein konnte und wahrscheinlich auch war), 
sondern deshalb, weil seine Bankliquidität tangiert war. Da er die Auszahlung aus recht-
lichen und formalen Gründen jedoch nicht verweigern konnte, bezog er den Bürgermeis-
ter in sein schäbiges Spiel mit ein, der, wenn auch aus anderen Gründen, ein Interesse 
daran hatte, dass das Stenglein’sche Vermögen nicht geschmälert wurde. 
Schneider beorderte Stenglein unter einem fadenscheinigen Grund nach Haus, erklärte 
ihn für geisteskrank und steckte ihn in die Irrenanstalt St. Getreu. Unterstützt wurde er 
bei diesem „infamen Schurkenstreich“ von Stengleins Base Schmittlein, Stengleins Haus-
arzt Dr. Schwappach und dem Bezirksgerichtsarzt Dr. Rapp. Mit dieser Entscheidung 
war den Interessen der Stadt bzw. der Bibliothek und selbstverständlich auch den Inte-
ressen des Bankhauses gedient, weil der „Geisteskranke“ nicht mehr über sein Vermö-
gen verfügen konnte bzw. durfte! Der stichhaltige Grund für diese Amtshandlung fehlte 
allerdings; der musste noch gesucht und gefunden werden. 

Der Bürgermeister fand bei dem Intrigenspiel in Dr. Bauernschmitt, dem Chefarzt von 
St. Getreu, einen willfährigen Erfüllungsgehilfen, der mit einer abstrusen ärztlichen Be-
urteilung die bürgermeisterliche Aktion absegnete. Hinzubeordert worden war Armen-
pflegschaftssekretär Zöpfl als Vormund, der als „Drahtpuppe“ seinem Herrn und Meis-
ter in nichts nachstand. Da die Maßnahme aber nicht nur ärztlich begründet sein durfte – 
das wäre zu wenig gewesen –, musste sie auch einen moralischen Touch bekommen! 
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Der Besuch des Ehepaares Goldstein und der Karolina Weigensam in Bamberg sowie 
deren gemeinsames Auftreten mit ihrem Gastgeber wurde zu einem Skandal aufge-
bauscht und die Wienreise in die Nähe einer anrüchigen und moralisch verwerflichen 
Vergnügungsreise gerückt. Mangels Beweises wurde eine Story erdacht und nach dem 
Motto „Irgend etwas wird hängen bleiben“ unters Volk, das heißt: zunächst in die Zei-
tung, gebracht. So kam es zu dem Artikel in der NFP am 17. Oktober 1873, von dem 
Stenglein mit Sicherheit nicht zu Unrecht behauptete, dass er vom Bürgermeister ge-
schrieben oder initiiert war und der Wahrheit nicht entsprach. Dieser Artikel musste 
dann als Beweismittel herhalten. 
Dass das Stadtgericht Bamberg und besonders das Bezirksgericht Bamberg am 2. De-
zember 1873 dieses durchtriebene und raffiniert eingefädelte Spiel durchschaute und 
dem Bürgermeister mit seinen Helfern und Helfershelfern nicht auf den Leim gegangen 
ist, zeigt, dass die Justiz zu diesem Zeitpunkt ihre Aufgabe richtig sah und rechtlich 
einwandfrei handelte. 
Dass die Gerichtsschelte den Herrn Bürgermeister in seinem Stolz verletzte, ist mensch-
lich verständlich. Nicht verständlich ist, dass er, statt sich seines Missgriffes bewusst zu 
werden, Stenglein erst recht zu piesacken begann. 
Die Gerichtsentscheidung hat Stenglein nicht mehr viel genutzt. Die Weichen waren be-
reits „in Richtung Abstellgleis“ gestellt. Im Februar 1874 erfolgte die Pensionierung.  
Im April 1874 strebte er in München seine Rehabilitierung an. Dieses Unternehmen ging 
völlig daneben. Er wurde mit einer hirnrissigen Begründung des Privatdozenten Dr. 
Frank in die Münchener Irrenanstalt eingewiesen und von dort nach Bayreuth überstellt. 
Am 1. Juni 1874 wurde er entlassen. Nach der Entlassung ging er nach München. Vom 
17. Januar bis 14. Februar und vom 6. Mai bis 14. November 1875 kam er nach Bayreuth, 
das er als eine Art Asyl bzw. Alterssitz betrachtete, zurück. Am 29. April 1876 ließ er sich 
erneut aufnehmen. 
Sein am 6. September 1877 ausgesprochener Wunsch auf Entlassung ist mit der Einlei-
tung eines Vormundschaftsverfahrens durch seinen des Betrugs bezichtigten und an-
fangs September 1877 wegen Gaukeleien entlassenen Vermögensverwalter Zöpfl und die 
Anstalt unterlaufen und verhindert worden. 
Gestützt auf die haarsträubenden Gutachten zweier Ärzte – eine im Wolkenkuckucks-
heim angesiedelte „Form der Geisteskrankheit, welche in der moralischen Sphäre des 
Seelenlebens ihren Sitz habe und als moralisches Irrsein zu charakterisieren sei“ – und 
die fragwürdigen Aussagen Zöpfls, wurde Stenglein vom Stadtgericht am 21. September 
1877 mit einem Urteil entmündigt, das skandalöser nicht hätte ausfallen können. Die 
Bayreuther Anstalt, in die er als freier Mann gekommen war und die er gewissermaßen 
als seinen Alterssitz betrachtete, ist zur zwangsweisen letzten Station auf seiner irdi-
schen Wanderschaft geworden. 

Am Tagesablauf in der Anstalt scheint sich nach der Umwandlung des freiwilligen Auf-
enthalts in die zwangsweise Unterbringung offenbar nichts geändert zu haben, weshalb 
ich verwundert bin, dass sich bisher niemand zu der Feststellung verstiegen hat, dass es 
– wenn es zwischen einem freiwilligen und einem zwangsweisen Aufenthalt in einer 
Irrenanstalt keinen Unterschied, jedenfalls keinen großen, gäbe – letzten Endes egal sei, 
ob jemand seinen Lebensabend freiwillig oder zwangsweise in einer Anstalt verbringe. 
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Ich habe mich fernab solcher Überlegungen gefragt, wie man es verkraftet, wenn man als 
ehrbarer Bürger vom Bürgermeister mit dem Ziel, um sein Vermögen gebracht zu wer-
den, für verrückt erklärt wird; wie einem zumute sein mag, wenn man in einer Kutsche 
ins Narrenhaus transportiert wird; wenn man nur deshalb, weil man seine Rehabilitation 
anstrebt, für geisteskrank und gemeingefährlich erklärt wird; wenn man sich nicht mehr 
unter die Augen seiner Mitbürger traut und seine Vaterstadt verlassen muss und dann, 
weil man das alles nicht erträgt, sich freiwillig zu einer ärztlichen Behandlung in ein als 
Irrenanstalt firmierendes Krankenhaus begibt, wo man von einem klugscheißerischen 
Assistenzarzt – der sich, weil er nicht vor, sondern hinter dem Schreibtisch sitzt und 
keinen Anstaltskittel, sondern einen weißen Kittel anhat, gesund und zu jeder noch so 
abstrusen Entscheidung befugt wähnt – für moralisch geisteskrank erklärt und dann von 
zwei mit keinerlei Skrupeln geplagten Richtern zum zwangsweisen Aufenthalt in eben 
dieser Anstalt verdonnert wird? 
Soll und kann man sich in einer solchen ausweglosen Lage an Gott, an jenen himmli-
schen Vater, der sowohl den Arzt bei der Abfassung seines Attestes erleuchtete als auch 
dem Richter bei der Abfassung seines Urteils die Feder führte, wenden und Trost bei 
ihm suchen; soll man ihn bitten, den Kreaturen, die einen in die missliche Situation 
brachten, zu verzeihen oder soll man ihn anflehen, sie zu verfluchen – eine paradoxe 
Idee; soll man an der Allmacht und Allzuständigkeit Gottes zweifeln und den Schlamas-
sel als Ausgeburt des Teufels betrachten; soll man einen solchen Wirrwarr als ausschließ-
lich menschliches Machwerk ansehen und nach Rache trachten; soll man sich aufhängen 
oder warten bis man im Wahnsinn elendiglich zu Grunde geht; soll man sich den Wär-
ter, den armen Kerl (der die Suppe, die andere eingebrockt haben, auslöffeln muss), zum 
Feind machen oder sich mit ihm arrangieren, um ein einigermaßen erträgliches Leben 
bis zum Erlahmen der körperlichen Kräfte führen zu können? 

Stengleins Vermögen, das ihn wirtschaftlich und auch geistig frei gemacht hat, ist ihm 
letztlich zum Verhängnis geworden. Es erweckte insbesondere in Verbindung mit dem 
zugunsten der Bibliothek geschlossenen Testament die Begierden anderer, vor allem des 
Bürgermeisters Schneider, der in Kooperation mit seinem Paladin Zöpfl alles unternahm, 
um sich in geradezu erbschleichender Manier des Stenglein’schen Besitzes zu bemächti-
gen. Dass die Strategie dieses feinen Herrn zum Schluss nicht von Erfolg gekrönt war 
und das der Bibliothek zugedachte Stenglein’sche Vermögen in die Binsen ging, ist die 
Ironie des Schicksals. Nicht unbeachtet bleiben und zu gering bewertet werden darf die 
Rolle des Drahtziehers Wassermann, der sich als Prototyp des sich nicht seriös gebär-
denden Bankiers erwiesen hat. 

Unentschuldbar ist das Verhalten der Behörden, die sich nicht oder nicht intensiv genug 
nach Stengleins Tod darum kümmerten, was mit seinem Vermögen passierte. Sie tragen 
die Schuld, dass die Bibliothek als vorgesehene Erbin leer ausgegangen ist, und insoweit 
auch dafür, dass Stenglein nicht in dem Licht dasteht in dem er stünde, wenn er als Mä-
zen in die Bibliotheksgeschichte eingegangen wäre. Sie sind aber auch dafür verantwort-
lich, dass die Verwandtschaft des Erblassers um ihr Erbe gebracht wurde, weil sie den 
Kreis der Erbberechtigten von Anfang an zu eng zogen und offenkundig nicht auf den 
Personenkreis der Geschwister der Großeltern bzw. deren Kinder ausgedehnt haben. 
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Die Tatsache, dass die Verwandtschaft hintergangen worden ist, scheint bekannt gewe-
sen zu sein. Mich selber hat die Sache, als ich vor Jahren davon erfuhr, zugegebenerma-
ßen nicht sonderlich interessiert. Und vor allem konnte ich damals nicht ahnen, dass ich 
mich einmal mit dem in Rede stehenden Pfarrer forschungsmäßig beschäftigen würde. 
So wären z. B. auf jeden Fall von der Großvaterseite väterlicherseits her Geschwister 
bzw. Abkömmlinge vorhanden gewesen, wie sich unschwer anhand meiner Nachfor-
schungen über die Familie Stenglein nachweisen lässt. Der Großvater Andreas Stenglein, 
geboren am 4.3.1720 in Gundelsheim, Tuchmacher in Bamberg – siehe Seite 7 –, hatte 
drei Geschwister: Paul (*5.7.1709), Johann (*30.11.1711) und Leonhard (*3.9.1717). 
▪ Paul ist Geistlicher geworden und kinderlos verstorben. 
▪ Johann hatte zwei Söhne und drei Mädchen, von denen sich keines verheiratete. Der 

Sohn Lorenz (*5.5.1758) wurde Geistlicher. Der Sohn Heinrich (*16.5.1760) übernahm 
das elterliche Anwesen, blieb aber ledig und kinderlos. 

▪ Leonhard war Lehrer in Kupferberg und Bischberg. Er hatte einen Sohn David, gebo-
ren am 27.5.1747 in Kupferberg, der sich in Bischberg verheiratete und zwei Söhne 
(Adam *1773 und Nikolaus *1775) hatte. Beide wären als Cousins 2. Grades erbbe-
rechtigt gewesen. 

Schlimm und bösartig bis dorthinaus verhielt sich die Stadt, die sich den Henker um die 
würdige Bestattung eines namhaften Bürgers kümmerte. Noch übler benahm sich das 
Ordinariat, das den christlichen Mitbruder im Priesteramte seinen Heimgang sang- und 
klanglos hat antreten lassen. Der lapidare pflichtschuldigste Hinweis im „Pastoralblatt 
für das Erzbistum“ vom 17. Mai 1879 kann darüber genauso wenig hinwegtäuschen wie 
die Eintragung im „General-Personal-Schematismus“, wo schamhaft Bamberg anstatt 
Irrenanstalt Bayreuth als Sterbeort steht. 

Unredlich finde ich die Art und Weise, wie über den Bibliothekar Dr. Michael Stenglein 
geschrieben wurde und welche Eiertänze die Biographen und sonstigen Männer der Fe-
der dabei vollführten, die alles mögliche zu Papier brachten, nichts jedoch – und wenn, 
dann nicht korrekt – über seinen letzten Lebensabschnitt und den mit so nichts sagenden 
Angaben wie „daß er in die Irrenanstalt eingewiesen werden mußte“ abtaten. 

Wer meint, die Redensart, dass Michael Stenglein am Ende seines Lebens irrsinnig ge-
wesen oder im Irrsinn verstorben sei, gebrauchen zu müssen, sollte anstandshalber da-
rauf hinweisen, dass sein „Irrsein“ in einem gesetzwidrigen Verfahren konstruiert wur-
de und die Entscheidung nur durch ein Verbrechen der Aktenunterdrückung rechtskräf-
tig geworden ist. 

Etwas seltsam finde ich die 1953 vom damaligen Direktor der Staatsbibliothek, A. Fau-
ser, geäußerte Meinung, dass er sich „zu einem abschließenden Urteil über ihn [Steng-
lein] nicht hinlänglich gerüstet [fühle], [weil] zuviel schon für die Zeitgenossen Unge-
klärtes an seiner Person und seinem Schicksal [hänge]“ (Hbl M 215 RB 296 StBB). Da hät-
te sich der gute Mann halt besser rüsten und das Ungeklärte klären müssen. Ich habe das 
getan und kann mir folglich ein Urteil bilden. 
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Stengleins Verhältnis zur Kirche war von Anfang an nicht spannungsfrei. Das begann 
schon mit dem ihm aufgezwungenen Knebelungsvertrag bei der Zulassung zur Pries-
terweihe. Dass er aufgrund seiner exzellenten theologischen Kenntnisse – und gestärkt 
durch seine wirtschaftliche Unabhängigkeit – oftmals Ansichten vertrat, die in weiten 
Teilen mit der offiziellen Meinung der Amtskirche nicht übereinstimmten, machte die 
Sache nicht einfacher.  
In seiner Vorstellungswelt hatte die (Wahn-)Idee, dass ein sterblicher Mensch unfehlbar 
sein könne, keinen Platz – auch dann nicht, wenn dieser an der Spitze einer Institution 
steht, die sich auf Jesus als ihren Stifter beruft und noch so gescheite (oder dumme) nicht 
unfehlbare Kardinäle ihm dieses Prädikat verleihen.  
Die Ablehnung des Unfehlbarkeitsdogmas, die neben profunden kirchengeschichtlichen 
Kenntnissen ein gerüttelt Maß an Mut und Risiko verlangte, war logisch und konse-
quent.210 Der Denkzettel für sein abweichlerisches Verhalten war mit dem Verbot des 
Messelesens in München (1871) und Bamberg (1873) gleich ausgestellt, wobei – was ich 
besonders witzig finde – im ersten Falle die vom Kaplan Johann Wenzel beim General-
vikariat vorgetragene unwahre Behauptung, dass Stenglein „für die von Döllinger ver-
anlaßte Bewegung arbeite“, als Auslöser diente.211 
Die Frage, ob Generalvikar Thumann eventuell noch weitergehen und Stenglein ex-
kommunizieren wollte, lässt sich infolge der spärlichen Aktenlage nicht beantworten. Zu 
vermuten ist, dass er dieses grobe Geschütz nicht auffuhr, um den Erzbischof, dessen 
Vertrauen Stenglein seit 1830 genoss212, wie dieser – der Deinlein als homo quadratus (ein 
dicker Mensch – ein guter Mensch) verehrte – am 27. Februar 1871 an Döllinger schrieb, 
nicht hellhörig zu machen. Deinlein hatte allerdings, wie es in einem auf den Tag genau 
vier Jahre später an Döllinger geschriebenen Brief heißt, „keine Kraft und offenbar keine 
Macht mehr und die Erzdiözese seinen Generalvikaren Leonhard Clemens Schmitt und 
Karl Thumann überlassen“ (Döllingeriana 4/11und 4/12).213 

Die bisher vertretene Meinung, dass die Auseinandersetzung um das Unfehlbarkeits-
dogmas in Bamberg kein Opfer gefordert hätte, lässt sich nicht mehr halten.  

Dr. Michael Stenglein war ein Opfer. Ihm ist das Messelesen verboten worden. 
 

                                                 
210 Die Annahme des Dogmas war auch, was nicht übersehen werden sollte, der Schlussstrich unter eine 
Entwicklung des deutschen Katholizismus, die im Nuntiaturstreit 1785 ihren Anfang nahm und die Stär-
kung des päpstlichen Primats und die Ausweitung des päpstlichen Einflusses auf die deutsche Kirche mit 
der zwangsläufig einhergehenden Beschneidung der bischöflichen Befugnisse zum Ziele hatte. 
211 Es ist nicht auszuschließen, dass es zwischen 1871 und 1873 ein weiteres nicht aktenkundig nachweis-
bares Verbot des Messelesens gegeben hat und dass das 1873-er Verbot eine Verbotswiederholung gewe-
sen ist. 
212 1830 hat Deinlein als Subregens am Zinkenwörth neben der Familie Stenglein gewohnt. 
213 Der ganze Satz lautet: „… Denn wenn nur irgend eine kräftige Hand die Sache geleitet [hätte], wie hätte 
ein [Franz Joseph] Mahr [1822-84], der Schandfleck des Klerus, sein Wesen treiben können ... Dieses deut-
sche „[Bamberger] Volksblatt“, von einem feisten Stadtkaplan [Lorenz Hopfenmüller, 1844-90] redigirt, 
und das „[Bamberger] Pastoralblatt“, ebenfalls von einem Stadtkaplan [Johann Körber, 1829-1905] redigirt, 
bildet vor Allem die Lektüre der Spießbürger – ist es je ein Wunder, daß kein Lichtstrahl einer Aufklärung 
in die Finsternis fällt u. s. w.“ 
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Ich glaube, dass die Kirchenleitung später, als Stenglein unter obskuren Verhältnissen in 
der Versenkung der Bayreuther Irrenanstalt und damit von der Bildfläche verschwand, 
froh über diese Maßnahme gewesen ist, da sich damit das Problem auf die einfachste Art 
und Weise gelöst hatte. Ich hege sogar den Verdacht, weil ich aufgrund meiner Le-
benserfahrung solche „Interventionen“ nicht von vornherein ausschließe, dass von der 
Kirchenverwaltung direkt oder indirekt eingegriffen wurde. 

Gewissermaßen als Nachwort will ich ein paar ganz persönliche Anmerkungen anbrin-
gen: 
Ich halte es für abwegig und folgewidrig, 
o wenn sich ein die Gewissensfreiheit nicht gelten lassender und offenbar seine fünf 

Sinne nicht mehr beisammenhabender Greis von fehlbaren Männern für unfehlbar im 
Papstamt erklären lässt, dazu noch 

o verlangt, dass das Kirchenvolk diesen Unsinn als Glaubenssatz mit den Weiterungen 
im Falle der Nichtanerkennung hinzunehmen hat und 

o damit dem Einzelnen das Recht nimmt, seinem Gewissen und nur und in erster Linie 
diesem zu folgen.  

Ich lasse mir entgegenhalten, dass man im bürgerlichen Leben auch den Gesetzen un-
terworfen ist und dass man seinen Austritt aus der Kirche erklären könne, wenn man 
mit einem solchen Dogma nicht einverstanden sei. Das stimmt. Ich wende jedoch dage-
gen ein, dass eine solche Regelung von Anfang an nicht gewollt war und dass eine Nor-
mierung, die dem Menschen verbietet, seinen ihm gegebenen Verstand zu gebrauchen 
oder die den Gebrauch desselben unverhältnismäßig einengt, nur menschlichem Grö-
ßenwahnsinn entspringen kann und als menschenfeindliches Machwerk einzustufen ist 
(und man sich folglich nicht daran zu halten braucht). 
Nicht um mein Gewissen zu beruhigen, sondern der theologischen Stichhaltigkeit hal-
ber, halte ich es mit dem von der anglikanischen zur katholischen Kirche konvertierten 
Kardinal John Henry Newman [*21.2.1801 London, + 11.8.1890 Edgbaston/Birmingham], 
der sinngemäß gesagt hat: „Wenn ich – was höchst unwahrscheinlich ist – einen Toast 
auf die Religion ausbringen müsste, würde ich auf den Papst trinken. Aber zuerst auf 
das Gewissen! Dann erst auf den Papst!“ („I shall drink – to the Pope, if you please – still to 
Conscience first, and to the Pope afterwards.“) Dass Papst Johannes Paul II. seinen Vorgän-
ger Pius IX., der sich als Kirche verstand bzw. sich mit dieser gleichsetzte, und den sich 
der Welt öffnenden Johannes XXIII. am 3. September 2000 selig sprach, also die beiden 
gleichstellte, muss jedem vernünftigen Menschen zu denken geben. 
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ABKÜRZUNGEN 

ABA =  Archiv des Bistums Augsburg 
ADB =  Allgemeine Deutsche Biographie 
AEB =  Archiv des Erzbistums Bamberg 
AEM =  Archiv des Erzbistums München und Freising 
ALZ =  Allgemeine Literatur-Zeitung 
BA =  Bibliotheks-Akten beim StadtAB (C 30 Nr. 399) 
BHStA  =  Bayerisches Hauptstaatsarchiv (München) 
BE =  [Stengleins] Biogr[aphische] Erinnerungen bei StBB (Msc. misc. 105/1-3) 
BStB =  Bayerische Staatsbibliothek (München) 
BQZ =  [Stengleins] Bibliothekarische Qualifikations-Zeugnisse bei StBB (Akten 
BI) 
Cor =  [Stengleins] Correspondenz bei StBB (Msc. misc. 167) 
Diarien =  [Stengleins] Tagebücher bei StBB (Msc. misc. 104) 
fl. =  floren = 1 Gulden = 60 xr (Kreuzer) = 1,71 Mark (ab 1871) 
Gams =  Pius Bonifaz O.S.B. als Biograph J. A. Möhlers und Herausgeber der 

Möh- 
    ler’schen Kirchengeschichte, beleuchtet von Dr. M. Stenglein;  
      Sonderdruck bei StadtAB (CB N Nr. 43) 
HVB  =  Historischer Verein Bamberg 
NDB =  Neue Deutsche Biographie 
ÖNB =  Österreichische Nationalbibliothek Wien 
ÖStA =  Österreichisches Staatsarchiv Wien 
StAB =  Staatsarchiv Bamberg 
StAW =  Staatsarchiv Würzburg 
StadtAB =  Stadtarchiv Bamberg 
StadtAM =  Stadtarchiv München 
StBB =  Staatsbibliothek Bamberg 
StMB =  Stadt-Magistratsbeschlüsse [der Stadt Bamberg] 
Urban =  Dr. Josef: Die Bamberger Kirche in Auseinandersetzung mit dem Ersten 
Vatika- 
      nischen Konzil, Bamberg 1982, Beiheft 15/11 HVB 
Wachter =  Friedrich: General-Personal-Schematismus der Erzdiözese Bamberg, 

1007- 
     1907, Bamberg 1908. 
Zgn =  [Stengleins] Zeugnisse und geistliche Qualifikationen und  Belobigungs-
noten 
      bei StBB (Msc. misc. 105/4 
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NAMENSVERZEICHNIS 

 
Abel Karl von  37, 38 
Albrecht, Erzherzog  72 
Appel Erhard  74 
Arco Karl Graf von  45, 46 
Arneth Konrad  11 
Aschhausen Johann Gottfried von  43 
Aufseß Adam Friedr. Karl Ignaz von  7 
Badum Ludwig  23 
Baer (Buchhändler)  61 
Banzer Philipp  127 
Batz Johann Friedrich  42 
Bauer Maria Margareta  31 
Bauernschmitt Erhard  92, 95, 96, 
101, 102, 106, 107, 110, 111, 124, 
128, 141 
Bauernschmitt Margareta  31 
Baumgärtel Renate  55, 137 
Bayer Michael  10 
Bayl Georg  9 
Belzer Sebastian  45 
Bentley Richard  51, 61 
Berr Joseph  118, 127, 128 
Berrwein Adam Franz  9 
Besnard Franz Anton von  17 
Bessel Gottfried  72 
Bezold Gustav von  88 
Biesterfeld Carl  128 
Binder Wilhelm  41, 71 

Birnbaum Anna  100 
Birnbaum Otto  87, 88, 96, 100, 115 
Birnbaum Valentin und Sabina  87 
Blanchini [auch Bianchini] Giuseppe  
53 
Blaß (geb. Zöpfel) Auguste  19 
Blaß Johann Baptist  19 
Böhm Cölestin  Krumbach Joh. Jos. 
Bonifaz VIII.  78 
Bott Amandus  89 
Bott Theodor  102 
Böttiger Carl Johann  95 
Boxberger Maria Eva  7 
 
Braganza Maria Amalia  32 
Branca Wilhelm von  72, 75, 78, 115 
Brand (Reg.-Rat)  38 
Brandmüller  82 
Brandt August (Bgm)  120, 125 
Braumüller (Buchhandel)  71 
Brendel Lorenz  11 
Brenner Friedrich  11, 31 
Bretzenheim Graf Karl August  80 
Broman (Dr. aus Uppsala)  49 
Brück Heinrich  80 
Bruckmann Konrad  84, 90, 108 
Brumbach Friedrich  35, 58 
Buchner Alois  15, 16, 20 
Buoncompagni Ignazio  80 
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Burger (Hoflieferant Nbg.)  55 
Burger (Frau, München)  23, 24, 32 
Burger Adam  83 
Burger Christoph  29, 57, 79 
Buseck Christoph Franz von  78 
Butler [- Clonebough] Karl Graf von  
64 
Büttner E.  71 
Büttner Heinrich  10, 27 
Büttner Paul  132, 137 
Cappenberg Adolf  16 
Cavallo Bernhard  121, 124, 128, 136, 
141 
Christa Barbara  32, 34 
Christa Franziska  7, 21, 138 
Christa Gertrud (geb. Berger) u. Ch. Phi-
lipp  7 

Dalberg Carl Theodor von  69 
Dante  78 
Darboy Georges  75 
Daremberg Karl  61 
Dederich J. F. und Vinzenz  17, 18, 42 
Deinlein Kunigunda  54, 56 
Deinlein Michael von  35, 37, 54, 56, 
58, 60, 71, 74 79, 82, 114, 125, 145 
Dennefeld  47 
Deutinger Martin von  46 
Dinkel Pankraz  60, 76, 79 
Dirnberger Franz  38 
Dobeneck Carl Frh. von  75 
Döbner Oskar  121, 124, 128, 136, 
141 
Döllinger J. J. I.  4, 15-17, 20, 22, 30-
32, 34-37, 62, 69, 72, 74-79, 81-85, 
87, 92, 102, 114, 115, 125, 129, 130, 
137, 145 
Döllinger Ignaz  79 

Dönniges Fr. Alex. Friedr. Wilh. von  39 
Dörfler Georg  56 
Döring Doreth  54 
Döring Kaspar  54, 58, 67, 68, 69, 72, 
81, 82, 85, 86, 87, 99 
Düntzer Heinrich  77, 137 
Dupanloup Felix  75 
Dürer Albrecht  63, 140, 154 
Dürr Franz Josef und Theresia  
Wiesner 
Dürrbeck Michael  19 
Eberhard Matthias  75 
Eberlein Joh. Adam  9 
Eichfelder Sebastian  9 
Ellmer Georg  7 
Ellner Benedikt  36, 40, 47, 51, 56 
Ellner Johann Lorenz  26, 84 
Ellner Kaspar  36, 44 
Ellner Kunigunda  36 
Ellner Margareta  Schmittlein 
Ellner Martin  36, 43, 83, 84, 87 
Elßner Josef  47, 51, 89, 109, 127 
Elzevir Ludwig  61 
Emmonts Georg  102 
Endres Margareta  47, 58 
Engelhardt Elisabeth  58 
Engelmann Joseph  102, 112, 113, 
116, 117, 127, 129 
Engert Georg  59 
Enhuber Maximilian von  82 
Enhuber Rosa  82 
Erhard Andreas  32 
Ernst Adam  45 
Erthal Franz Ludwig von  41, 42, 63, 
65, 66, 67, 69, 72-75, 77, 78, 80, 81, 
85, 116, 138, 140, 154, 155 
Erthal Friedr. Karl Joseph v.  67, 69, 72, 
80, 81 
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Erthal Lothar Franz von  81 
Faber Hermann  75 
Faber Moritz  65, 66, 81 
Feder Ludwig  14, 43 
Feustel  43 
Fitz Diana Elisabeth  135 
Fleckenstein  43 
Förster Heinrich  75 
Fraas Franz Kaspar  126 
Frank Andreas  44 
Frank Martell  105, 106, 107, 113, 
119, 141, 142 
Frank Othmar  20 
Fraunberg Joseph Maria von  5, 20, 
24, 27, 28 
Frey Konrad  5, 140 
Friedrich Johann  61, 73, 75, 76, 79, 
82, 103, 106, 125 
Fromm Karl  44 
Fuchs Konrad Heinrich  91, 107 
Fux Ildefons  71,72 
Gabler Johann Baptist  45, 49 
Gams Pius  22, 24, 27, 28, 41, 46, 71, 
80, 147 
Gengler Adam  28, 29, 31, 37, 54, 68, 
114 
Gerneth Wilhelmine  116, 118 
Gersfelder Sella  31 
Geyer Andreas  9 
Gihl Michael  7, 21 
Gleitsmann Joseph  91 
Goldstein Ignaz  89, 90, 93, 97, 105, 
108, 111, 141, 142 
Görres Josef von  32 
Graser Oswald  25, 116 
Groh Josef  125 
Grotemange Anton  56 
Gudden Bernhard  102, 106, 107 

Gutenäcker Anton  53, 69, 154 
Guttenberg Adam Friedrich von  7 
Guttenberg Philipp Franz von  7, 21 
Guttenberg Sofia von  21 
Hablitz Franz  33 
Hader Andreas  111 
Haeberlein Heinrich  55 
Hagen Friedrich Wilhelm  95, 102 
Haller Josef  45 
Halm Karl Felix  4, 13, 17, 20-22, 33, 
37, 39, 49-51, 53, 56, 58-64, 66-69, 72-
74, 76, 78, 81, 83, 85, 97, 107, 113, 
115, 154 
Haneberg Bonifaz  114 
Harter Aloys Maurus  24 
Haupt (Stadtkomm.)  36 
Haupt Andreas  22, 29, 36 
Haupt Otto  132, 137 
Häusser Ludwig  70 
Hefele Karl Joseph  75 
Heim Sabine  55 
Heinrich Joh. Baptist  75 
Helbing (Galerie)  137 
Helldorfer (geb. Kos) Anna Eva Salome  
7 
Helldorfer Hans  7 
Helldorfer Katharina  7, 137 
Heller Joseph  31 
Herd J.  132, 133 
Herrbach Johann  111 
Herrmann Axel  9 
Herzl Bernhard, H. J. und H. Samuel  
89 
Heunisch Ignaz  15, 29, 31, 45, 46, 47 
Hierold Alfred  90 
Himbsel Johann Ulrich  24 
Hirsching Friedr. Carl Gottlob  155 
Höfler Karl  73 
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Hofmann Ambros  18 
Hofmann Franz  89, 91, 92, 94, 96, 102, 

109 

Hofmann Kaspar und Margareta  45 
Hofstätter ?  19, Hofstetter Felix  85 
Hohenlohe-Schillingsfürst Clodwig Fürst 

zu  83 

Hollfelder Andreas  9 
Hopfenmüller Lorenz  145 
Hornthal von  45 
Hotzelt Magdalena  41 
Huber Johann Nepomuk  82, 125 
Ihl Joh. Baptist  41 
Jäck Joachim Heinrich  5, 6, 18-21, 26, 
33-37, 40, 48, 51, 68, 107, 131, 140, 
155 
Jahn Otto  49 
Jungleib  10 
Kaiser Heinrich II.  52, 55 
Kaiser Joseph II.  66, 67, 80 
Kaiserin Kunigunda  55 
Kapfer Andreas  16, 47, 108 
Karch Alois  64 
Karl August Herzog Sachsen-Weimar-Eisenach  

77, 137 

Karl August (ill. von Kurf. Karl Theo-
dor)  80 
Karl Theodor (Kurf. von Pfalz-Bayern)  
80 
Kaulbach Josefa u. Wilhelm  112 
Kemmer Franz  37, 73, 99 
Kerz Friedrich von  17 
Kessler Ewald  73, 75, 76, 79, 82 
Ketteler Wilhelm Emmanuel  75, 78, 
79 
Kleinschrod Karl Joseph Frh. von  68 
Knorr Martin  79 
Kober Sebastian  47 
Kolb Johann  9 

König Friedrich Wilhelm IV.  34 
König Ludwig I.  63, 65, 154 
König Ludwig II.  88, 102 
König Maximilian II.  28, 29, 38, 39, 44, 
51, 79 
Königin Karolina  14 
Königin Therese  46 
Konrath J. Carl  85, 86 
Körber Johann  145 
Kornfeger A. (= Siebert)  56 
Kramer Wilhelm  33, 34, 43 
Kraußold Karl  120, 121, 122, 123, 141 
Kropf Andreas  45 
Krug Johann  99, 100, 102 
Krumbach Johann Josef  7   Böhm C. 
Künsberg Christoph Franz Philipp von  21, 

99 
Kunstmann Fanni  14 
Kunstmann Friedrich  13, 14, 22, 23, 
32, 43, 53, 68 
La Roche Friedrich Du Jarrys Frhr. von  
63, 154, 155 
Lachmann Karl  61 
Landgraf Karl  121, 122, 123, 127, 128, 141 

Lang Karl Georg  86 
Leidesdorf Max  112 
Leist Friedrich  128 
Leist Kaspar  9 
Leitschuh Friedrich  112-116, 137, 140, 

141 

Leo Joh. Friedrich  36 
Lerchenfeld Ernst Frh. von  50, 73 
Lerchenfeld Gustav Frh. von  48, 50, 
59, 60 
Lichtenthaler Philipp v.  21, 39, 40, 51, 
53 

Lieb (Dr.)  32 
Limmer Gallus Ignaz  42 
Limmer Rosina  42 
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Linder Dionys  37 
Lindner Eustach  9 
Lobert Jakob   45, 58 
Loh Alex  114 
Lösch Stephan  22 
Lucchesini Marchese Girolamo  69, 
79, 80 
Lurtz  9 
Lust Georg  48 
Luther  117 
Lutz Joh. Mich. Adam v.  88, 96, 97, 
104, 105 
Maaßen Friedr. Bernh. Christ.  52, 53, 
61, 62, 67, 73, 154 
Mack Martin Joseph  18 
Madler Philipp  9 
Madler, geb. Groß  54 
Mahr Franz Joseph  145 
Mall Sebastian  15, 16, 17, 20, 23, 24 
Manz  41, 71 
Martinet Adam  11, 12, 21, 26, 31, 
73, 96, 98, 99, 100 
Maßmann Hans  22, 23, 43 
Maurin (Mauer) Anna  40 
Mayer Georg Karl  62 
Mazarin Jules  52 
Meglia Pier Francesco  83 
Mehrlein Johann Baptist von  38 
Meister (Prof.)  64 
Mercklin Ludwig  58 
Metzger F. G.  55 
Meynert Theodor Hermann  112 
Möhler Joh. Adam  22, 24, 28, 45, 46, 
71, 80, 147 
Mommsen Theodor  59 
Moser Friedrich Karl von  80 
Müller Andreas  132, 133 
Müller Günther  70 

Müller Johann Georg  38 
Müller Johann von  69 
Müller Josepha  113 
Müller Kunigunda  19 
Müller N.  73 
Newman John Henry  146 
Nolte Ludwig  62 
Oberpollinger  112 
Oeger (Rechtspraktikant)  111 
Oertel (Musiklehrer)  116 
Oppmann Michael  55 
Oribaz [Oribasius / Oreibasios]  52 
Öttinger Eduard Maria  6 
Pacca Bartholomeo  69, 70, 80 
Pallavincini Lazzaro  69 
Pergler von Perglas  81 
Perthes Klemens  154 
Pertz Georg Heinrich  39, 81 
Pfistermeister Franz Ritter von  29, 79 
Pfordten Ludwig von der  61, 83 
Poller Gustav  111 
Prand Josef Alois  105 
Prediger Adam  35, 44 
Preysing-Moos Joh. Kaspar Reichsgrad 
von  28 
Quintilian  154 
Raab (Sekretär)  128 
Rädlein Kunigunda  36 
Ranke Leopold von  72 
Rapp (Archivdir.)  62 
Rapp Josef (Arzt)  95, 96, 101, 110, 
111, 141 
Redel Anna (Haushälterin)  45, 47, 55, 
87 
Redwitz Wilhelm von  31 
Reichhart Gottfried  71 
Reindl Georg Karl  21, 22, 37, 38, 45, 
46, 48, 49, 65, 125 
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Reindl Joh. Baptist  9 
Reindl Joh. Michael  5, 30, 65 
Reindl Joseph  16 
Reindl Otto  65 
Reindl Theodor  95, 117, 124 
Reinkens Joseph Hubert  4 
Reisach Karl August Graf von  30 
Reisach Maria Carolina von  7 
Reischl Karl Wilhelm  32 
Remeis CarI  111 
Renftle Josef  79 
Reusch Franz Heinrich  4, 22 
Reuther  13, 17, 27 
Riegler Georg  11, 35 
Ringseis Joh. Nepomuk von  27 
Ritschl Friedrich Wilhelm  51 
Rosa  Zaba 
Roth Elisabeth  9 
Rothlauf Johann  24, 27, 28, 65, 114 
Rudhart Georg Thomas  22, 31, 35, 
38, 39, 73 
Ruland Anton  43, 48-50, 58-60, 78 
115 
Rummel (Prof.)  79 
Sabbatier Pierre  53 
Sachsenhauser Barbara  86, 87 
Savigny Friedrich Karl von  52 
Schandri Marie  55 
Schellein Friedrich  9 
Schemmel Bernhard  34, 40, 63 
Schiegg Alois  23 
Schilcher Max August  37 
Schlör Karl  36 
Schlosser Michael  57, 58, 69, 70, 71 
Schmeller Andreas  21 
Schmid Anton Joseph  81 
Schmidhammer Josef  21 
Schmitt Franz Xaver  23 

Schmitt Leonhard Klemens  16, 23, 114, 

145 

Schmittbüttner Johann Baptist  73 
Schmittlein Johann  83 
Schmittlein Margareta  Ellner  36, 
83, 84, 87, 90, 91, 94, 96, 101, 107, 
108, 141 
Schmötzer Alexander  5 
Schneider (r. k. Stadtrat)  120 
Schneider Eugen, Bürgermeister  75, 85, 

86, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 
114, 117, 125, 127, 128, 135, 136, 138, 141, 
143 

Schneider Maria Elis.  92 
Schneiderbanger  9 
Schöller (AG)  55 
Schön (München)  24 
Schön Kaspar  41, 43, 45, 47, 54, 57 
Schönlein Johann Lucas  33, 34, 63, 91, 
116, 154 
Schores Joh. Martin  55 
Schott Johann  65 
Schramm-Macdonald Hugo  6 
Schreiber Friedrich von  114, 125 
Schrettinger Martin  21 
Schuling Heinrich  16 
Schulte Johann Friedrich  73, 103, 117 
Schuster  9, 140 
Schüttinger Jakob  81 
Schwager Michael  35 
Schwappach Michael  46, 96, 101, 141 
Schwerdfeger Engelbert  71 
Seebode Joachim Dietrich Gottfried  
68 
Seiler G.  11 
Seizinger Johann Georg  48 
Senestrey Ignatius von  77, 79 
Seuffert Adam von  63, 155 
Seuffert Ernst August  73, 74, 82 
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Seuffert Hermann  82 
Seuffert Johann Michael v.  73 
Siebel Anna  41 
Sieber Thaddäus  17 
Sippel (Magistratsrat)  132 
Solbrig Karl August von  78, 102 
Söllner Peter  33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 
Stälin Christoph Friedrich  68 
Stefanus Robert  61 
Steinlein Josef Kaspar  31 
Stenglein Adam  144 
Stenglein Andreas  7, 144 
Stenglein Anna Gertrud (Nanette)  7 
Stenglein Christian Wilhelm  5, 40 
Stenglein Christoph Friedrich  42 
Stenglein David  144 
Stenglein Felix Karl  7, 8, 9, 23, 31, 
137, 138 
Stenglein Franziska  7, 12, 21, 23, 27, 
28, 138 
Stenglein Heinrich  144 
Stenglein Johann  144 
Stenglein Johann Josef  5, 30 
Stenglein Kunigunda (geb. Lang, verw. 

Piller)  7 
Stenglein Leonhard  144 
Stenglein Lorenz  144 
Stenglein Melchior (von)  30, 38, 42, 

48, 82 

Stenglein Melchior Ignaz  40 
Stenglein Nikolaus  144 
Stenglein Paul  144 
Stenglein Rosa  82 
Sterne Lawrence  77 
Stigloher Marcellus  80 
Stöcklein Thomas  47 
Störcher Michael  33, 34 
Theiner August  69, 74 

Thiel Helmut  13 
Thiersch Friedrich  53 
Thumann Karl  79, 82, 84, 87, 107, 
108, 114, 126, 145 
Toklot Johann Andreas  16 
Tutor  35 
Übel Joachim  31 
Ullrich Ferdinand  22 
Unterkirchner  76 
Urban Bonifaz Kaspar von  54 
Urban Josef  53, 77, 79, 85, 91 
Valentin Erich  19 
Vogler Margareta  41 
Völk Josef  117 
Völk Wilhelm von  75, 104, 105 
Waas Adam  7 
Wachter Friedrich  6, 35 
Wassermann Samuel  90, 93, 99, 101, 
125, 135, 141, 143 
Wehrl Barbara  7 
Wehrl Johann  64, 65, 85 
Weigensam Karolina Apollonia  89, 91-
96, 100, 104-108, 112, 113, 141, 142 
Weingärtner, München  114 
Weingärtner Margareta  45 
Wendland August von  62 
Wenzel Johann  83, 84, 87, 145 
Weyermann Babette  45 
Wich Peter  64 
Widnmann Max  155 
Wiedemann Georg  15, 16, 20, 22 
Wierrer Georg  9 
Wieser Johann  76 
Wiesner Franz Josef und Theresia  Dürr 

100 

Wimmer Georg  95, 110, 124 
Winkler Anna  86, 87, 106, 112, 113 
Wiseman Nicholas Patrick  61 
Wolf von (OStA)  82 



 155 

Wrede Carl Philipp Fürst von  5, 29, 30, 

47, 50 

Wunder Friedrich  41, 42 
Yorick  77 
Zaba Rosa  86, 87, 106 
Zabuesnig Joh. Christoph  19 
Zacherl Franz Xaver  14 
Zehrt Konrad  16 
Zeiß  10 
Zoglio Julius Caesar  65, 69, 70, 74, 
80, 81 

Zöpfel Auguste (vh. Blaß) und Z. Johann  
19 
Zöpfl Andreas  19 
Zöpfl Georg sen.  99 
Zöpfl Georg jun.  19, 93, 100, 102, 103, 
106, 107, 109-115, 117, 118, 120-127, 
133-137, 139, 141-143 
Zöpfl Ignaz  19 
Züberlein (Buchhandlung)  64 
Zwehl Theodor von  59 
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ANHANG 

Zur Illustration der Stenglein’schen Ausdrucksweise füge ich einen Brief an, den 
Brief vom 26.02.1864 an Halm; BStB München: Halmiana VIII, Stenglein (5/26). 
 
Verehrtester Herr Direktor! 
Anliegend beehre ich mich die 3 Recognitionsscheine des Prof. Dr. [Friedrich Bernhard 
Christian] Maaßen [1823-1900] zu remittiren.  

Ich war ganz erstaunt, daß mein Brief vor 2 Monaten von Graz nach Berlin gesendet 
wurde, wo Freund Maaßen sich ein paar Monate mit Frau aufhielt, um für seine Ge-
schichte des kanonischen Rechtes im M. A. [„Geschichte der Quellen und der Literatur 
des kanonischen Rechts im Abendland bis zum Ausgang des Mittelalters“] die Literatas 
zu benützen. Er fürchtete sich in München zu wohnen mit seiner Frau wegen des ver-
schrienen ungesunden Klimas. Ich bin nie gesünder als in München.  

Für Ihre gütige Nachfrage nach meinem Befinden kann ich Gott sei Dank meine Zu-
friedenheit aussprechen.  

Schon zweimal hat die Preußische Gesandtschaft um [Marcus Fabius] Quintilians [35-
100] B[am]b[er]ger Codex ersuchen lassen, allein mit vielem Vergnügen habe ich stets an 
d[ie] K[öni]gl[iche] Regierung resp. Ministerium erwiedert, daß ein berühmter bayri-
scher Philologe eine neue kritische Ausgabe zu besorgen Willens sei, u[nd] ich [es] des-
halb nicht für zweckmäßig finde, auswärtige Gelehrte bevorzugen zu wollen. Behalten 
daher Ew. Wohlg[eboren] den Codex in gemächlicher Untersuchung, denn Ihr so inte-
ressanter Bericht in d[en] Sitz[un]gsberichten d[er] b[ayrischen] Ak[ademie] über unse-
ren Codex hat mich recht stolz auf unsere H[an]dsch[ri]ften gemacht. 

Zugleich benutze ich diese Gelegenheit, meine noch in Händen habenden Bücher aus 
der Hofbibliothek (mit alleiniger Ausnahme von [Klemens Theodor] Perthes [1809-1867] 
deutsches Staatsleben [„Das deutsche Staatsleben vor der Revolution“], das ich noch 
kurze Zeit zu einer speziellen hist[orischen] Arbeit bedarf) mit dem verbindlichsten 
Danke zu remittiren, und Herrn Direktor gütigst zu ersuchen, Herrn Sekretär [Anton] 
Gutenäcker [1833-1887] auf beiliegendem Blatte verzeichneten Bücher mir zusenden zu 
lassen. 

Ich habe mich – ungeachtet der öfteren Unterbrechungen durch häufig literarische Stö-
rungen – denn Sie wissen ja selbst, welch ein geplagtes Thier ein Bibliothekar ist – ent-
schlossen, eine kurze Biographie über den Fürstbischof Franz Ludwig [von Erthal, 1730-
1795] zu schreiben. Schon der leider verlebte Dr. [Johann Lukas] Schönlein [1793-1864] 
hat mich mehrmals dazu aufgefordert, und nun kommt noch eine besondere Veranlas-
sung dazu, nämlich die, daß in 1 ½ Jahren das Ehrendenkmal fertig sein wird u[nd] ich 
bis zu dieser festlichen Gelegenheit die Arbeit beendigt haben möchte. 

Verehrtester Herr Direktor werden sich noch erinnern, daß ich vor 2 Jahren nach der 
Reconvalescenz des greisen Königs Ludwig [I., 1786-1868, 1825-1848] unsere Handzeich-
nungen von Albrecht Dürer [1471-1528] demselben zusendete, u[nd] darauf der Herr 
Hofmarschall [Friedrich Du Jarrys Frhr.] de La Roche mir ein sehr verbindliches Schrei-
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ben zusendete. 
In meiner Erwiederung berührte ich dann auch, wie der Herr verlebte Appellationsge-

richtsrath Ad[am von] Seuffert [1794-1857] in der Augsb[urger] Allg[emeinen] Zeit[un]g 
vor mehreren Jahren den Wunsch ausgesprochen, daß auch der große fränkische Fürst-
bischof Franz Ludwig ein Ehrendenkmal verdiene; und ersuchte Herrn Hofmarschall 
recht angelegentlich, wenn einmal passende Veranlassung sich bei Sr. Majestät ergeben 
würde, diesen segensreichen Fürsten in ehrende Erinnerung zu rufen.  

Sehr wohlwollend schrieb mir de La Roche, – in Wahl derartiger Ehrendenkmäler fol-
ge Se. Majestät in der Regel seiner eigenen Intention, jedoch sei er gerne erbötig, wenn 
sich einmal die Rede auf solches Thema lenken würde, diesen Fürsten, den er selbst 
hochachte u[nd] von dem sich auch im Aschaffenburger Schloß ein sehr werthvolles 
Porträt vorfinde – bei Sr. Majestät in empfehlende Berücksichtig[un]g zu bringen. Vori-
ges Jahr, gerade als ich in München war, wurde H[err] Prof[essor] [Max] Widnmann 
[1812-1895], der berühmte Bildhauer, nach Bamberg gesendet, um die verschiedenen 
Porträts in Augenschein zu nehmen – aber gerade die auf der Bamb[er]g[er] Bibliothek 
sich vorfindende Totenmaske wurde ihm aus Unkenntnis nicht gezeigt. 

Diesem Fürsten allein verdankt auch die Bamb[er]g[er] Bibliothek ihr Emporkommen 
aus der miserabelsten Verwahrlosung als Jesuiten= und Universitätsbibliothek – u[nd] 
das Wort [Friedrich Carl Gottlob] Hirschings [1762-1800]: „daß im ganzen h[ei]l[i]g[en] 
römischen Reiche keine UniversitätsBibliothek so elend sein könne als die Bamberger“ 
gab dem Fürsten die Veranlassung, mit Energie hier einzugreifen u[nd] das Dekret 
v[om] 25. Mai 1789 (Jäck II. S. LVIII) zu erlassen. [Joachim Heinrich] Jäck [1777-1847] 
wußte aber nur Einiges per traditionem u[nd] einzelne Aktenstücke, ich habe erst vor 2 
Jahren in den UniversitätsAkten die allmälige bauliche Einrichtung und Bücheranschaf-
fung der B[am]b[er]g[er] Bibliothek im Archiv aufgefunden u[nd] v[om] J[ahre] 1784-95 
alle einzelnen Aktenstücke in genauem Zusammenhange in 50 Bogen abgeschrieben, so 
daß ich Schritt für Schritt die ausnehmende Sorgfalt dieses unsterblichen Fürsten verfol-
gen kann, die er, selbst ein wissenschaftlich gebildeter Mann – für die Bereicherung der 
Bamb[er]g[er] Bibliothek mit steter Bereitwilligkeit bethätigte. 

Da ich also in meinen freien Stunden für eine vorhabende Biographie immer mehr 
u[nd] mehr Materialien sammle, das Archivalische schon ziemlich ausgebrütet habe – 
wünsche ich auch mehrere Werke zu durchblättern, welche das spezielle culturhistori-
sche Element des 18. Jahrh[underts] betreffen, worin aber die Bamb[er]g[er] Bibliothek 
nur sehr dürftiges Material darbietet. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und Verehrung 
Bamb[er]g, 26.2.[18]64 

dankbar ergebenst  
                                                                                                                                   Dr. Stenglein 
 
 

 
 
 


