
Franz Johann Löffler

Theobald Schrems zum Gedenken

"Zu den ,Unsterblichen', die Mitterteich im Lauf seiner Ge
schichte hervorgebracht hat, darf unstreitig der einstige
Regensburger Domkapellmeister Professor Dr. Theobald
Schrems (1893 -1963)1 gezählt werden. " Er ist damit zuge
reiht den "ins Rampenlicht zeitloser Berühmtheit gerück
ten"2 Oberpfälzer Komponisten Christoph Willibald Ritter
von Gluck und Max Reger als einer der hervorra
gendsten Chor- und Musikerzieher und weltweiten Ruhm
genießenden Chorleiter. So ist ein Beitrag über ihn in der
Festschrift ,,28. Bayerischer Nordgautag - Mitterteich" ge
wiß nicht fehl am Platz. Er blieb seiner Vaterstadt immer
treu verbunden, und Mitterteich wiederum ist stets erinnert
an ihn durch eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus am
Oberen Markt und durch einen nach ihm benannten Stra
ßenzug.
Theobald Schrems wurde am 17. Februar 1893 geboren
als Sohn des Ökonomiebürgers-so im Sterberegister sei
ner Heimatpfarrei - Johann B. Schrems aus alteingeses
senem Bauerngeschlecht, (* 19.12.1849, t 17.4.1895)
und seiner Ehefrau Maria Magd., (*22.7.1849 als Tochter
des Bäckermeisters Friedrich Ginker, *1.8.1836 in Alt
Neustadt, t 15.9.1920 in Mitterteich. Frühzeitig Witwe
geworden, schaffte es die resolute, tiefreligiöse Frau, zwei
ihrer Söhne, Friedrich (1890- ) und Theobald, studieren zu
lassen. Ihrem ältesten Sohn Johann (1887-1963) übergab
sie den mit Braurecht (Zoigl) ausgestatteten "Sigl"-Hof.
Sie starb, von ihren Söhnen und Enkelkindern geliebt und
verehrt am 7.2.1948 hochbetagt im Pfarrhof ihres Sohnes
Friedrich in Atting. (Die Schwester ihres Vaters war Domi
nikanerin im Kloster HI. Kreuz zu Regensburg, später Mit
begründerin und danach 2. Priorin des Dominikanerin
nenklosters in Racine, USA.)

Nach dem Besuch der Werktagsschule (1899-1903) be
gann für Theobald Schrems ein .P endlerleben" zwischen
seiner Heimat und Regensburg - Altes Gymnasium (1903
1912) und Studium der Theologie (1912-1917) am Kgl.
Bayer. Lyceum, wohlbehütet untergebracht im Klerikalse
minar am Bismarkplatz in Regensburg.
Drei Jahre nach seinem Bruder wurde er im Kriegsjahr
1917 (mit nur fünf anderen Diakonen) von Bischof Anto
nius von Henle zum Priester geweiht. Nach Seelsorge
dienst in Furth i. W. und Ittling bei Straubing wurde er an
das Bischöfl. Studienseminar Obermünster in Regens
burg berufen. Wissend um seine besondere, hohe musi
kalische Begabung, wies man ihm die gesangliche und
allgemein-musikalische Fortbildung der Zöglinge zu. Be
reits 1922 führte er mit seinem Seminarchor Haydn's
"Schöpfung" auf. Er verdiente sich erste Sporen als Diri
gent.
1923 erkrankte Franz Xaver Engelhart, geboren 4.3.1861
in Geiselhöring, priesterlicher Domkapellmeister in Re
gensburg seit 1881, Schöpfer vieler gern gesungener
Weihnachts- und Marienlieder mit dankbaren Knabensolis
("Hell leuchtet ein Sternlein"). 1924 verschlimmerte sich
sein Leiden so sehr, daß er seinen Dienst am Dom nicht
mehr versehen konnte. Er bestimmte den jungen Musik
präfekten Schrems zu seinem Stellvertreter als Leiter der
musikalischen Gestaltung der Karwochen- und Osterlitur
gie, nachdem sich niemand dazu bereit erklärt hatte.
Schrems stellte sich mutvoll dieser schwierigen Aufgabe
und löste sie überraschend gut. Engelhart starb am 14. Juli
des gleichen Jahres. Nur zwei Wochen später wurde
Schrems -ohne eigene Bewerbung -zum Domkapellmei
ster und Inspektor der Dompräbende ernannte.
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In der bitteren Zeit der Inflation stand er bei seinem Amts
antritt vor schier unlösbaren wirtschaftlichen Problemen.
Fast in keiner "Vita" Theobald Schrems' fehlt der "tröstli
che" Satz des damaligen Weihbischofs Joh. Bapt. Hierl:
"Herr Domkapellmeister, sehen Sie zu, wie Sie zurecht
kommen, geben können wir Ihnen nichts". Gleich er
schreckend war die kleine Zahl der Singknaben, die er von
seinem Vorgänger übemehmen konnte. Die Mutanten
überwogen. In seiner Not holte er sich die vier besten, von
ihm geschulten Knaben aus dem Obermünsterchor. Dies
waren: K. Brunner, (Sparkassendirektor) - L. Meier, (Pfar
rer) - Dr.H. Röckl, (Arzt, auch der Dompräbende und des
Domkapellmeisters) und der verstorbene Priester J. Pöll
ner. Unter Engelhart sangen schon F. Betz, (Direktor) - Dr.
F. J. Hell, (Zahnarzt) - Dr. J. Weißmüller - H. Sinz, (Kauf
mann) und F. Wöhrl, (Schulrat). 1924 kam dazu N. Wille. In
typisch Oberpfälzer Starrköpfigkeit machte sich Schrems
an den Wiederaufbau des Chores.
Schlimm blieb weiterhin die finanzielle Not des Instituts,
von der sogar die auswärtige Presse in deutlich daraufhin
weisenden Artikeln Kenntnis nahm. 1925 trafen sich ehe
malige Regensburger Studiengenossen zu einem Wieder
sehensfest. Der Domkapellmeisternutzte die Gelegenheit,
seine ..Genossen" in beschwörenden Worten auf die Not
lage der Dompräbende und des Chores aufmerksam zu
machen. Sein zündender Apell fand offene Ohren. Es kam
vor allem auf Anregung vieler anwesender ehemaliger
Domspatzen zur Gründung des Vereins "Freunde des Re
gensburger Domchores", der mit Ausnahme der Zeit der
"gleichgeschalteten" Vorstandschaft dem Chor in jegli
cher Beziehung beistand. Die Unterstützung wurde noch
wirksamer, als es 1956 und 1957 zu den Stiftungen "Vor
schule der Regensburger Domspatzen" in Ettershausen
(heute in Pielenhofen) und "Musikgymnasium der Regens
burger Domspatzen" als zusätzliche "Hilfskräfte" kam. Die
ersten Sätze der Statuten des eben gegründeten Vereins
lauteten:

1. Die Pflege einer liturgisch vorbildlichen Kirchenmusik
durch den Regensburger Domchor, insbesondere des
Gregorianischen Gesanges und der altklassischen Poly
phonie im Sinne des Motu proprio Papst Pius' X. vom
3.11.1903 und der "Regensburger Tradition", sowie der
wertvollen religiösen Musik überhaupt.

2. Neubelebung und Pflege der musikalischen Jugender-
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ziehung als notwendige Grundlage der musikalischen
Volkskultur und der allgemeinen Musikkultur.
Das sind Worte und Gedanken des Priestermusikers
Schrems. Sie wurzeln in den Vorstellungen der Reformato
ren der katholischen Kirchenmusik: Bischof Joh. Mich.
Sailer von Regensburg (1751-1832), des großen Priester
Gelehrten, der die Bestrebungen des aus Schlesien stam
menden Arztes und Priester Carl Proske (1794-1861) eifrig
förderte und des Domkapellmeisters Joseph Schrems
(1815-1872, am Dom 1839-1871), zunächst der Wiener
Klassik verhaftet, von Proske "bekehrt" nun ebenso begei
stert der altklassischen Polyphonie zugetan.
Theobald Schrems verschrieb sich ganz und gar der Wah
rung dessen, was diese Großen hinterlassen haben, im
Dienst der .rnusica sacra" an seinem Dom und in seinem
außerkirchlichen Wirken. Das Rüstzeug, dies vorbildlich in
die Tat umzusetzen, holte er sich neben derAusübung sei
nes Amtes - viel bewundert ob der damit verbundenen
Strapazen - in Berlin an derUniversität und der Staatlichen
Akademie für Kirchen- und Schulmusik, so wie im Unter
richt bei hervorragenden Gesangslehrern. Zusätzlich pro
movierte er bei Peter Wagner, dem damals bekanntesten
Choralforscher, an der Universität Freiburg i. d. Schweiz
zum Dr. phil. mit der Dissertationsschrift "Der gregoriani
sche Choral in den protestantischen Gottesdiensten".
Noch kurz vor seinem Tod verfaßte er eine aufrüttelnde
Denkschrift "Musik und Ethos" - "Kult und Kultur" - "Sin
gen und Seelsorge" zur Wahrung der kirchenmusikali
schen Gesetze, die in lateinischer Übersetzung den Kon
zilvätern in Rom zugeleitet wurde.
Nach dem Tod von K. Weinmann 1929 folgte der pensio
nierte Prof. Dr. Carl Thiel seinem früheren Schüler
Schrems nach Regensburg und übernahm die Leitung der
Kirchenmusikschule Regensburg ("ohne jegliche Bezah
lung"). Neben seinem Direktorenamt wurde Thiel zum
echten Freund und stets kritischen Berater und formte
Theobald Schrems zum weithin anerkannten, führenden
Chorleiter und Musikerzieher. In langen Gesprächen
machte er Schrems und seine engsten Mitarbeiter ver
traut mit den Kretzmarschen Gedanken zur Reform der
Schulmusik, die letztlichzur Gründung des Regensburger
Domgymnasiums führte.
Der gegebene Rahmen erlaubt es nicht, auf die weitere
Entwicklung des Chores, der in der Folgezeit Weltruhm
erreichte, einzugehen. Nicht übergangen seien dabei die



großen Verdienste, die der Neffe des Domkapellmeisters,
Gymnasialprofessor Hans Schrems, als dessen Vertreter
Im Dom und auf Konzertreisen vor allem als Stimmbildner
der Knaben erwarb. Ein tragisches Geschick endete 1969
ein reiches Leben.
Hingewiesen sei hier nur auf die vielen Konzerte im In- und
Ausland (1937 die große Südamerikareise, auf Schallplat
ten, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen und Filme, die,
elwa 200 Aufführungen der Humperdinkschen Oper .Hän
sei und Gretel" in Regensburg, anderen deutschen Städ
ten, vor allem in München und sogar in BuenosAires, Mon
levideo und Sao Paolo.
Ausführlich dargestellt ist die Geschichte des Domchors in
der Festgabe .Musicus - Magister" zum 70. Geburtstag
des "Meisters" wie ihn seine Chormitglieder gerne nann
len. 1963 erschienen, ist sie völlig vergriffen. Paul Winte
rer, ein ehemaliger Domspatz, folgt in seinem Buch "Die
Regensburger Domspatzen" dieser Festschrift und be
leuchtet auch das Wirken des jetzigen, seines Vorgängers
würdigen Domkapellmeisters Prälat Georg Ratzinger. Es
ist erschienen 1988 im MZ-Buchverlag, Regensburg.
Theobald Schrems wurde im Laufe seines Lebens viel
fach ausgezeichnet in Anerkennung seiner schöpferi
schen künstlerischen Leistungen: Professorentitel, Bun
desverdienstkreuz, Bayerischer Verdienstorden , Nord
gau-Ehrenplakette, Albertus Magnus Medaille für Förde
rung von Kunst und Wissenschaft der Stadt Regensburg,
die Erhebung zum Ehrenbürger der Stadt Regensburg.

Für seine besonderen Verdienste um die Kirchenmusik
wurde er ernannt zum Bischöfl. Geistlichen Rat, zum
Päpstlichen Hausprälaten und 1963 zum Apostolischen
Protonotar. Auf den vielen Reisen in die Ewige Stadt, wie
zur Selig- und Heiligsprechung PiusX, wurde ihm der Vor
zug päpstlicher Privataudienzen zuteil. Trotz aller Ehrun
gen blieb er der im Grunde einfache Mensch und Sohn
Mitterteichs, des Stiftlandes und der Oberpfalz. Auf alle
Lobreden anläßlich seines 70. Geburtstages hatte er nur
die bescheidene Antwort: Non sum dignus.
Prof. Dr. Theobald Schrems wurde am 19. November
1963 unter riesiger Beteiligung zu Grabe getragen. Im To
tensarg trug er, bekleidet mit den priesterlichen Gewän
dern, zum ersten Mal die ihm gebührende Mitra. Prof.
Schrems lebt weiter in seinen ehemaligen Domspatzen,
die sein Vermächtnis weitertragen, und denen er väterli
cher Freund und Helfer in allen Nöten war. Sie fühlen sich
von ihm "geprägt". Dankbaren Herzens kommen sie seit
dem Tod ihres "Meisters" alljährlich ohne Unterbrechung
zu einem Gedächtnisgottesdienst zusammen, der auch
allen verstorbenen Domchormitgliedern gilt. Etwa 200 ge
schulte Männerstimmen - alt und jung - füllen die weiten
Hallen des Domes: Ein wahrhaft würdiges Gedenken.

1 A. Panzer "Von der ethischen Kraft der Musik" in ,,850 Jahre
Mitterteich, Kleiner Lobpreis auf eine alte Stadt". Vereinigte
Oberpfälzische Druckereien u. Verlagsanstalt GmbH, Wei
den, S. 74.

2 S. Färber: Berühmte Oberpfälzer, Pustet 1981 , S. 11 .
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Dr. Helmut Wolf

Geologische Naturdenkmäler in der nördlichen Oberpfalz

In seiner 1792 erschienenen "Beschreibung der Gebirge
von Baiern und der oberen Pfalz" widmet der gebürtige
Straubinger und kurfürstliche wirkliche Berg- und Münz
rath MATHIAS FLURL der Oberpfalz wegen ihrer vielfälti
gen geologischen Erscheinungen und ihren minerali
schen Vorkommen breiten Raum. So lesen wir im 29. Brief
(S. 341): "Wir stehen nun im Begriffe, mein Theuerster! die
Gränzen von dem eigentlichen Herzogthume Baiern auf
einige Zeit zu verlassen, und in ein Land zu tretten, wo sich
unsere Augen an mineralischen Gegenständen ein noch
weit reicheres Feld darbiethet, als wir bisher durchwan
dert haben. Ich meyne die obere Pfalz, ein Land, welches
seine Kultur und Bevölkerung, sein Wachsthum und der
maligen Zustand dem Bergbaue und dem damit verbun
denen Umtriebe des Hüttenwesens fast ganz allein zu
danken hat." Die späteren geologischen Aufnahmen, das
Auffinden zahlreicher weiterer mineralischer Rohstoffe
bestätigen die bereits von FLURL erkannte geologische
Vielfalt der Oberpfalz. Sie liegt darin begründet, daß hier
an markanten Störungslinien Gesteine unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Entwicklungsgeschichte an
einanderstoßen, und daß am Rand des alten Grundgebir
ges eine Sonderentwicklung stattfand, die für die Bildung
von Minerallagerstätten hervorragende Bedingungen bot.
Auf großes internationales Interesse stieß die Oberpfalz
durch das mit der "inneren Raumfahrt" umschriebene
Großprojekt der Kontinentalen Tiefbohrung, das 1987 in
Windischeschenbach anlief und zum Ziel hat, den geolo
gischen Untergrund, das heißt tiefere Teile der Erdkruste
zu untersuchen. Der Ansatzpunkt der Bohrung liegt in ei
ner Zone, in der zwei kontinentale Blöcke, zwischen denen
sich ursprünglich ein Ozean unbekannter Größe ausbrei-
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tete, vor 350-320 Millionen Jahren zusammenstießen
und verschweißten. Diese Schließungsnarbe zieht sich in
Ost-West-Richtung durch ganz Europa und wird im Ober
pfälzer Bereich als .Erbendorfer Linie" bezeichnet. Nach
dem die Vorbohrung bei einer Teufe von 4 000,10 m am
4. April 1989 beendet wurde, soll ab 1990 mit der Haupt
bohrung begonnen werden, die nach Möglichkeit minde
stens 10 000 Meter erreichen soll.
Unter diesen bisher einmaligen Voraussetzungen wird
sich das Augenmerk der Geowissenschaftier und geolo
gisch Interessierten nicht nur auf die Bohrlokation Ober
pfalz richten, sondern auch auf die Geologie im weiteren
Umfeld, also auf die nördliche Oberpfalz. Das Bergbau
und Industriemuseum Ostbayern in Theuern bei Amberg
hat deshalb damit begonnen, die geologischen Natur
denkmäler dieses Raumes zu erfassen und GEO-Touren
in Form von Wanderrouten für Fußgänger, Radfahrer und
Autofahrer auszuarbeiten. Eine Mitarbeiterin des Mu
seums, Frau Andrea Bräutigam-Rudholzner, erstellte
dazu ein Konzept, das mit den Referenten für Fremden
verkehr der Landkreis Tirschenreuth und Neustadt an der
Waldnaab sowie dem der Stadt Windischeschenbach ab
gestimmt wurde. Es ist geplant, im Waldnaabtalmuseum
auf Burg Neuhaus in Windischeschenbach eine GEO-In
formationsstelle einzurichten, in der auch Informatiosma
terial bereitgestellt werden kann.
Zahlreiche geologische Felsformationen sind in der Ober
pfalz bereits als Naturdenkmal geschützt, zahlreiche wei
tere Objekte werden noch Aufnahme in die Denkmallisten
finden. Hierzu dient die vom Bergbau- und Industriemu
seum Ostbayern in Zusammenarbeit mitdem Bayerischen
Geologischen Landesamt München für die Oberpfalz in
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