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Neuburger Hofmaler (?), 2. Viertel 17. Jahrhundert; ÖL/Leinwand, 255x175
© Studienseminar Neuburg/Do – Foto: Wolfgang Kaps

Das programmatische Bild – eventuell 1630 als Gegenstück zu den protestantischen 100-JahrFeiern der Übergabe der Augsburger Konfessionsschrift geschaffen – zeigt Herzog Wolfgang
Wilhelm (* 1578, reg. 1614-1653) als einen Fürsten der Gegenreformation. Bekleidet mit dem
Ornat des ihm 1615 verliehenen Ordens vom Goldenen Vlies, tritt er mit dem rechten Spielbein auf ein Exemplar der Confessio Augustana, eine Geste, die der nach unten weisende Zeigefinger seiner rechten Hand noch unterstützt. Die auf dem Tisch neben ihm stehende Kopie
der Muttergottes von Foja aus der Neuburger Hofkirche und das Blatt mit dem Grund- und
Aufrissplan dieser von seinem streng lutherischen Vater Philipp Ludwig 1607 als „Trutzmichel“ gegen das Münchener Jesuitenkolleg St. Michael geplanten, unter Wolfgang Wilhelm
vollendeten und dann katholisch geweihten Hofkirche betonen die Katholizität des Dargestellten. Der Kurhut auf dem Samtkissen weist wohl auf seinen immer wieder geäußerten Anspruch auf die pfälzische Kurwürde hin, die sein Sohn Philipp Wilhelm nach dem Aussterben
der Simmer’schen Kurlinie erben sollte1.
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Henker Michael: Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg; in: AK Von Kaisers Gnaden – 500 Jahre
Pfalz-Neuburg; Augsburg 2005, S. 367, Nr. 11.6
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Stiftungsbrief Wolfgang Wilhelms für das Neuburger
Studienseminar vom 20. September 1638
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Urkunde S. 1
Der Durchleuchtigste Fürst und Herr, Herr Wolfgang Wilhelm, Pfalzgraw bei Rhein, Inn
Bayern, zu Gülch, Cleve und Berg Hertzog, Graff zu Veldentz, Sponheim, der Markh,
Ravensperg und Mörß, Herr zu Ravenstein Unßer gnedigster Fürst und Herr, hat in gnedigster
Betrachtung und zu mehrer Befürderung der Ehren Gottes, und damit man negst deßelben
milten Seegens sowohl zur Seelsorg und dem Gottesdienst, auch zu Pfarren und Schuelen, als
auch bey dem Weltlichen Regiment, sonderlich bei jetzigen Zeiten, da durch das Kriegswesen
Viel Pfarren destruiret, die Pfarrherren undt ander gute Diener Verjagt, Undt Umb das Leben
gebracht, desto bestendiger mit geschickten Leuthen, so eines guten Lebens und Wandels
versehen sein, Um den albereit erscheinenden großen Mangel, desto eher wider zu ersetzen
kein ersprießlicheres Mittel, allß daß die Jugent negst Unterweißung und anweißung zu dem
wahren Glauben und Gottesforcht auch zu den freyen Künsten wol Vnd fleißig angehalten,
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Vndt darin erzogen und Instruirt werde, eine hoche Nottdurft befunden, die in dero residenzStatt Neuburg bei vorigen Jahren aufgerichte Praebend zu vermehren Und in ein Seminarium
richten zu lassen, Vnd deßen direction den Patribus deß Collegij Societatis JESU inn bemelter
deroselben residenz-Statt Neuburg anzuvertrauen, welche dann bei solcher direction die
Instruction, die Sie auf Ihrer Fürstl[ichen] Durchl[aucht]
Ende 1. Seite
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Urkunde S. 2
Gnedigste ratification und Verbesserung zubegreiffen Vnnd herabschicken, Under anderen
aber solle derselben in specie einverleibt werden, das in solches Seminarium zuvörderst hochgemelter Ihrer F[ürstlichen] Dchlt. [Durchlaucht] Landesunterthanen Und wann deren sovil
nicht vorhanden, alßdan Ander und Ausslendische, bei welchen Ihrer Qualification halber gute Hofnung vorhanden, Jedoch mit Vorwißen mehrhöchstgedacht Ihr[er] Frstl. Dchl., wann es
Immer die Zeit leiden kann, aufgenohmen werden sollen. Damit nun die fundation solchen
Seminarij mit desto mehreren Bestand angefangen, fortgesetzt und Verbeßert werden möge,
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haben ofthöchstgedachte Ihre Dchl. gnedigst bewilligt, dass von dess Closters Bergen Einkommen, Welches Ihre F[ürstliche] D[urchlaucht], nachdem eß sambt darzu gehörigen Gültbaren Güttern und Leuthen, durch das Kriegswesen, auch Vilfeltige Durchzüg, straifffen
Vnnd plündern deß Kayerl., Bayer. unnd Schwedischen Kriegsvolks sowohl als anderortter in
Irer F. Dchl. drobigen Fürstenthumb Neuburg gantz in Abgang gebracht worden, aus dero
Hof-Cammer Gefellen mit sonderbaren Kosten und Verlag auch auffwendung Vilen Gellts
und Getraidts, Pferdt, Vieh und anderer Nottdurft versehen und das Veldt widerumb in Pau
bringen lassen, die negst folgende zwey Jahre ein dritter Theil, die darauf folgenden zehen
Jahr Vnnd fürterhin (wann Wir es nicht aufkünden) aber der vierte Theil zur Vnderhaltung
bemelten Seminarij dergestalt verwendet
Ende 2. Seite
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Urkunde S. 3
Vnd gefolget werde, daß gedachte Patres Societatis nit weniger über besagtes Closter, alß das
Seminarium, Vnnd dessen zugehörige Höff, Velder, Wissen, Waydt, Gülthen, Zinsen Unnd
ander Einkhommen Und Gefelle, jedoch die Weyher, wie auch das Gehültz ausgenohmen,
welches Ihre Dchl. in anderweg pias causas zu verwenden vorbehalten, aber doch wann sich
deß jetzigen Probsten Bestallung endigen wirt, dasjenige Holtz, so in einem Zeitlichen Probsten zur Besoldung bißher jehrlichs geraicht worden, dem Seminario gleich anderen dißes
Closters gefellen zu gutem zu applicirn gnedigst vergunnet, darüber bemelte Patres Ire fleißi4

ge Inspection haben und führen, Jedoch von diesen Clostergefellen (Immaßen deroselben gedachtes Collegij Rector Fridericus Hundtbiß vor sich und seine angehörige und Nachkommen
Vesttiglich versprochen) Zu gedachtem Collegio das geringste nit ziehen noch darvon genießen, dagegen auch Ihre Dchl. das Collegioum dießes Closters halber außer der Inspection
Unnd direction weiter nit obligiren wollten, sondern waß daß Closter gefellen, auf vorgehende erstattung und abzug der conservation der gebäw Unnd Veldtbaues, auch Bezahlung der
Diener, wie auch hergebrachter Steuer Vnnd ander Schuldigkeit, außtragen werden, darvon
anfangs den dritten, Vnnd nach zweyen Jahren den vierten Theil allein zudem Seminario Verwenden laßen sollen. Vnnd damit solches desto besser observiert werde, haben Ihre Dchl.
ferner gnedigst bewilliget, daß dieselbe zu Verwaltung
Ende 3. Seite
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Urkunde S. 4
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mehrbesagten Closters einen weltlichen Administratorn gegen sechzig gulden Jerlicher Besoldung, davon gleichfalls die Erste Zwey Jahr Ihre Dchl. auß dero Kirhen-Cassa Zwey dritte
Thail, Vnnd die folgende Jahr drey Vierte Thail, das Übrige aber das Seminarium zu tragen,
bestellen mögen, Welcher dann die Rechnung, so alle Jahr von Ihrer Dchl. Kirchenretten, oder
wen dieselben sonst darzu Verordnen würden, neben erstattung deßen, so nach obgedachter
Abziehung dem Closter obgelegener onerum und Kösten, Vnnd dem Seminario deputirten
Theilß im Rest verbleiben wirdt, abzulegen, führen solle. Immaßen auch Ihre Dchl. gnedigst
Verwilliget Vnnd befohlen, daß die zu mehrgedachtem Closter auß Ihrer F. Dchl. Cammergefellen Verschaffte, Vnnd nochj vorhandene Roß, Vnnd alles andere Vieh, wie auch Schiff
Vnnd Geschirr, samt allda befundener Fahrniß pro memoria beschreiben, zum Closterbaw
gelaßen, geliffert Vnnd eingeräumet worden solle.
Waß aber den heurigen fondt belanget, solle davon deß Probsten Besoldung, Vnnd andere
dem Closter obliegende onera abgestattet, auch der Veldtbaw damit continuiret, Vnnd von
dem Übrigen dem Seminario der dritte Theil gefolget werden.
Hiebey haben Ihre Dchl. auch auch ferner gnedigst bewilligt, das daß gaistliche Cantzleyhauß
zu Neuburg
Ende der 4. Seite
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Urkunde S. 5
zu dem Seminario, ohne den halben Thail deß darzu gehörigen gartens, welchen die Kirchenrhette gegen einen gebürlichen Zinnß zu dem hauß, welches der Doctor Gise ietziger Zeiten
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bewohnt, zuverleihen, geruhet, gebrauchet, hingegen aber zu der geistlichen Castzley acten
ein ander gelegen orth angewißen Vnnd eingeräumt werden solle, Düsseldorff den 20. September Anno 1638
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L[ocus] S[igilli]
(= Ort des Siegels)
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Die Urkunde im Original
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Abschrift der Stiftungsurkunde bei: Sedelmayer Josef und Radlmaier Lorenz: Geschichte des Studienseminars
Neuburg a. D.; in: NK Supplementband für 1915 mit 1918; Neuburg a. d. 1926, S. 201-204
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Der Fundationsbrief des Herzogs und Pfalzgrafen
Philipp Wilhelm vom 27. September 1664
Der Fundationsbrief Philipp Wilhelms ist in lateinischer Sprache verfasst.
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Der Fundationsbrief in deutscher Übersetzung lautet:
Es war allezeit in der Kirche Gottes eine so große Hochschätzung, als Frucht der Seminarien,
deren Alumni mit Tugend und Wissenschaft begabt, die Gläubigen bei der wahren Religion
zu erhalten, die von selbiger Abweichenden zurückzuführen, und die Wölfe von dem Schafstalle der Kirche abzutreiben fähig waren. Da demnach unser geliebtester Herr Vater, weiland
der durchlauchtigste Herr Wolfgang Wilhelm glorreichen Angedenkens, aus Antrieb und
Eifer zur Beförderung der Religion anno 1635 (1638) in seiner Residenzstadt Neuburg zu
einem Seminario für die studierende Jugend den Anfang gemacht und zu demselben erstlichen gewisse Einkünfte aus dem Einöden-Kloster der ehemaligen Benediktinerinnen zu Bergen angewiesen und gewidmet, nachgehends aber dieses nämliche Kloster mit all‘ und jedem
Zugehörungen ohne Ausnahm schon gemeltem Seminario zugedacht hat:
So genehmigen Wir Philipp Wilhelm nicht nur diese lobwürdige und sehr nützliche Anordnung unseres durchlauchtigsten Herrn Vaters hiemit, sondern haben auch bereits von Sr.
Päpstlichen Heiligkeit Alexandro VII. anno 1659 die Confirmation und Inkorporation wirklich erhalten, finden dahero vor gut, nach reifer Überlegung des Zustandes unseres Herzogtums Neuburg genanntem Seminario eine beständige Form vorzuschreiben und zu bestimmen,
daß also der Allmächtige gütige Gott zu seiner Ehr und zur Beförderung der katholischen Kirche gereichen zu lassen, So solle:
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I.
Das Ziel und Ende dieses Seminarii sein, daß tüchtige Priester und Vorsteher zum Heil der
Seelen abgerichtet und herbeigeschafft, sodann der alleinseligmachende, katholische Glaube
zur Ehr des Allerhöchsten, zum Trost unserer Untertanen und zu ihrem ewigen Heil durch unsere Pfalz befördert werde. Und gleichwie das mittelst päpstl. Bestättigung dem Seminario
einverleibte Kloster Bergen zur Ehre des glorreichen hl. Kreuzes eingeweihet war, also wollen wir, daß dieses pfälzische Seminarium von dem hl. Kreuz, Seminarium sanctae Crucis
genannt werden solle, wobei wir Uns, unseren Erben und Nachkommen, Pfalzgrafen bei
Rhein und Herzogen zu Neuburg den Namen, das Recht und den Titel eines Fundators,
Patroni, Protectoris ac Conservatoris pepetui vorbehalten.
II.
Das zu einem Seminario dienliche eigentümliche Haus nebst dem nötigen Hausrate soll
seinerzeit aus Stiftungsmitteln angeschafft werden.
III.
Die Verwaltung und Regierung dieses Seminarii und deme einverleibten Klosters Bergen mit
allen Gründen, Gütern und Einkünften, Rechten und Zugehörungen überlassen wir einem
zeitlichen P. Rector hiesig. Neuburger Collegii Soc. Jesu nach den in folgenden Paragraphen
ausgedrückten Bedingungen und von uns erkiesenen Ende.
IV.
Zu Alumnis sollen angenommen werden erstlich und vor allen anderen einige Jünglinge von
rittermäßigen Geschlecht unser pfalz, oder andere unserer oder benachbarten Landen, in deren
Abgang aber drei oder vier (wie es die Mittel zulassen werden) höchstens jedoch fünf Jünglinge, wovon eine gute Hoffnung zu machen, und welche zum katholischen Glauben schon bekehrt oder gewendet werden sollen oder aber Waisen, die ihrer unkatholischen Vormünder
und Verwandten halber in religiöser Gefahr sind, damit sie in der Tugend, guten Sitten und
Künsten unterrichtet und erhalten werden möchten. Von den Gemeinen sollen nach gestaltsame der Mittel fünf oder sieben, welche von ehelichen Eltern und aus der Pfalz oder andern
unseren Landen geboren sind, gleich den Adelige, von guten Sitten, Verstand und Lebensart
zugelassen werden, wovon die Kirche Gottes seinerzeit Lob und Hilfe gewärtigen kann. Wir
verwilligen auch, daß zur Verbesserung und Beförderung des Gymnasii und der Chor-Musik
Kostgänger angenommen werden mögen, welche das bedungene Kostgeld jährlich entrichten.
V.
Die gemeinen oder untadeligen Jünglinge sollen in der Musik erfahren oder doch hiezu fähig
und verbunden sein, damit sie bei den Gottesdiensten ihre Schuldigkeit beitragen mögen und
wird von denselben auch ein solcher Stand und Verstand erfordert, daß sie zu bestimmter Zeit
den geistlichen Stand anzunehmen und die Seelsorger in unserer Pfalz oder, wo es der P. Rector und unser mitverordneter Rat aus gründlichen Ursachen gut befinden wird zu üben, sich
eidlich verbinden können und wollen, gestalten sie denn außerdem alle Kosten dem Seminar
gutzutun gehalten sind, dagegen die Adeligen und Kostgänger von allen Verbindlichkeiten
nach dieser Hinsicht befreiet und bleiben sollen.
VI.
Das Recht, die Adeligen Alumnos auf und anzunehmen, wollen wir Uns und Unsern Erben
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vorbehalten haben, die Gemeinen aber werden besagter P. Rektor und Unser Rat nach vorgängig zweifacher Prüfung und schriftlicher Antwort der Kandidaten admittieren [= zulassen]
und dimittieren [= entlassen].
VII.
Die gemeinen Alumni sollen nach absolvierten unteren Schulen ad Studia Logicae, Theologiae moralis et Contraversarium fidei in unserm Neuburgischen Gymnasium appliziert werden,
aus welchem zuweilen einer oder zwei, die man für fähiger und geschickter halten wird, wenn
es die Mittel zulassen, nach Maßstab des folgenden Paragraphen 12 nach Dillingen ad Theologiam scholasticam verschickt und in dasigem Collegio S. Hieronymi auf Kösten des Seminarii verpflegt werden können. Sie mögen auch die fürtrefflicheren Subjecta von den Adeligen, von welchen eine besondere gute Hoffnung seiner Zeit geschöpft werden kann, bisweilen
nach Ingolstadt oder auf andere kathol. Universitäten ad Jura geschicket und denselben zur
Unterhaltungshilfe eine jährliche Pension angewiesen werden, damit es Uns in diesem unserem Herzogtume an Leuten nicht gebreche, die sowohl die Religion zu erhalten als dem gemeinen Wesen vorzustehen fähig sind, wessetwegen dann diejenigen, welche diese Gnad genießen werden, verbunden sein und angeloben sollen. Uns und Unsern Nachkommen vor anderen Fürsten ihre getreuen und fleißigen Dienste zu widmen.
VIII.
Die Unadeligen, wann sie ordiniert sind, sollen in den Kirchen-Zeremonien, in dem gregorianischen Gesang, und Haltung der Christenlehren, Exhortationen [= wörtlich: Ermunterung],
Predigten und dergleichen geübt, den Adeligen aber andere für sie eignende Exerzitien vorgeschrieben werden.
IX.
Es solle eine allen gemeine Art der Kost, Disziplin und Hausordnung verfasset und auf den
Fuß des Seminarii zu München, Ingolstadt, Dillingen oder eines andern, so zum rätlichsten
scheinet, von dem P. Rektor sogleich zu Papier gebracht werden. Und damit die ordentlichen
Zeiten zum Gebet, zu den hl. Sakramenten, zum Studieren, zur Musik und andern Übungen
fleißig beobachtet werden mögen, so soll durch gemeinsame Verfügung des P. Rektor und des
ihm zugeordneten Rates ein tüchtiger Weltpriester zum Präfekt erwählet und selbigem eine
ehrliche Besoldung bestimmet werden. Besagter Präfekt soll in dem Seminare wohnen und
die gute Ordnung und Disziplin mit derjenigen Gewalt, so ihm der P. Rektor zur unmittelbarer
und täglichen Inspektion substituieren wird, die aufrichtige Anzeige tun, wann sich einige Unordnungen, Fehler oder Beschwernisse ereignen würden. Dieser Weltpriester kann auch in der
Haushaltung und sonsten nach dem Inhalte des Paragraphen 11 aufmerksam und behilflich
sein, nicht weniger der Musik und dem Chore vorstehen und täglich in der Karmeliter-Kirch3,
den Freitag allein ausgenommen, die hl. Messe lesen, zumal er an diesem Tag in der Hofkapelle der besonderen Stiftung halber zelebrieren kann.
X.
Die zeitlichen Stiftungsgüter und das Kloster Bergen sollen von einem weltlich-, ehrlich-, getreu-, fleißig-, vernünftigen Manne verwaltet und von diesem alles nach gemeinsamer Anord3

Herzog Philipp Wilhelm hatte mit Stiftungsbrief vom 26. September 1661 in Neuburg als zweite Ordensansiedlung (nach den Franziskanern) in der oberen Stadt das Kloster St. Josef der barfüßigen Karmeliterinnen gegründet. Siehe: Nadler Markus: Neuburg an der Donau – Das Landgericht Neuburg und die Pfleggerichte Burgheim
und Reichertshofen; München 2004, S. 265
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nung des P. Rektors und vorberührt unseres Rates gehandelt auch von ihm alle Jahr richtig
und ausführliche Rechnung abgelegt werden.
XI.
Die Schriften, Rechnungen, Register, Instrumenten oder Dokumenten und andere Zugehörungen zum Seminario sollen in einem hiezu bestimmten Ort fleißig verwahret, die überbliebene
oder vorrätige Gelder wohl versichert und das Schloß mit 2 Schlüsseln, deren einen der Rektor Collegii, den anderen aber der deputierte Rat haben sollte, versehen, übrigens alle Vorsehung getan werden, daß auf keine Weise die Gelder, Einkünfte und Zugehörungen zu einem
andren Ende als welches aus gegenwärtigem Instrumente erscheinet verwendet werden möchten. Über die tägliche Haushaltung aber, dann die Mobilien und Hausgeräte solle entweder ein
weltlich oder geistlicher oder der erwählte Präfekt Sorge tragen, wie es nämlich gemeinsamlich für gut befunden werden wird, dergestalt jedoch, daß allmonatlich Rechnung abgelegt
werden soll.
XII.
Dieweilen aber die hieroben § 4 geordnete Zahl der Alumnorum nach dem Zustand und Erfordernuß dieses unseres Herzogtums hinreichig zu sein erachtet wird, so wollen wir, daß mit
Genehmigung des Päpstl. Stuhls aus vorbesagten Einkünften aus Bergen 400 deutsche Gulden
durch den P. Rektor und den zugeordneten Rat den F. F. Misericordiae4 zur Defalcation [Zahlungsnachlass] ihrer jährlichen Stiftung nach der Absicht Unseres Herrn Vaters alle Jahre verabfolgt werden sollen.
XIII.
Endlichen und daß diese unsere Stiftung und Vorhaben desto mehr bestehe und desto länger
fortgeführt auch das Ziel und Ende dieses Seminars erhalten werde, so wollen und verordnen
wir, daß zur Erwählung geistlicher und weltlicher Offizialen, Verdingung der Güter und anderer Kontrakten und Deliberationen, Zulassung und Entlassung der Alumnorum und zu Aufnahm der Rechnungen ein von Uns besonders hiezu deputierter Rat gesetzt werde. Und wenn
seinerzeit die gewünschte Frucht zur Beförderung der Kirche nach Unserer Absicht nicht erfolgen sollte, so wollen Wir Uns und Unseren Nachkommen hiemit vorbehalten haben, Unsere Gerechtsame und die Art dieser Stiftung folglich aus den Genuß der Einkünfte nach dem
ersten Institut des hl. Benedikt mit päpstlicher Genehmigung verändern zu dürfen.
XIV.
Und damit diese Unsere Stiftung und Intention Unseren Nachkommen bekannt sein möge, so
haben Wir dieses Instrument eigenhändig unterschrieben und fertigen, auch sowohl dem Pater
Rektor wie Unserm deputierten Rate ein Exemplar zustellen und solches von ihnen mitfertigen lassen.
So geschehen in Unsrer Herzoglichen Residenzstadt Neuburg a. D., den 27. September 1664
Philipp Wilhelm. m[anu] p[ropria] [= eigenhändig unterschrieben]5
4

Herzog Wolfgang Wilhelm, der Vater Philipp Wilhelms, hatte im Jahr 1622 die Barmherzigen Brüder (Fratres
Misericordiae) nach Neuburg/Do gerufen. Siehe: Nadler Markus: Neuburg an der Donau – Das Landgericht
Neuburg und die Pflegegerichte Burgheim und Reichertshofen; München 2004, S. 263
5
Fundationsbrief aus: Sedelmayer Josef/Radlmaier Lorenz; Geschichte des Studienseminars Neuburg a, D.; in:
Neuburger Kollektaneenblatt, Supplementband für 1915 mit 1918; Neuburg 1926, S. 24-29
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Die lateinisch abgefasste Originalurkinde befindet sich im Studienseminar Neuburg/Do.
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Die Stiftungsurkunde Philipp Wilhelms
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Altarbild „Jesus am Kreuz“, gestiftet von Herzog Philipp Wilhelm
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Bulle des Papstes Clemens X. vom 22. Dezember 1674
wegen Inkorporation des Klosters Bergen
in das Studienseminar
Vorbemerkung:
Diese Bulle war an den damaligen Bischof von Augsburg gerichtet mit dem Auftrag, die Inkorporation des ehemaligen Klosters Bergen in das Seminar Neuburg a. d. Donau zu vollziehen; daher die Aufschrift auf der Urkunde:
Venerabilis Frater ….
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Sem. Archiv Act. 498 f.6

Wolfgang Kaps, Neuburg/Do
Dezember 2013
wolfgang-kaps@gmx.net
wolfgang.kaps251@googlemail.com

6

Bulle entnommen: Sedelmayer Josef/Radlmaier Lorenz: Geschichte des Studienseminars Neuburg/Do; in:
Neuburger Kollektaneenblatt , Supplementband für 1915 mit 1918; Neuburg 1926, S. 205-207
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