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einladung

„AUf  ewige  Zeiten  ZUgehören“

Die  entstehUng  Der  
bAyerischen  PfAlZ 1816

begrüßung: 
Dr. Kai-Michael sprenger (MbwwK)

grußwort: 
Dr. lenelotte Möller  

(Pfälz. ges. z. förderung d. wiss.)

grußwort aus bayern: 
Dr. gerhard hetzer  

(Direktor hauptstaatsarchiv München)

festvortrag: 
Dr. bernhard Vogel,  

Ministerpräsident a.D.

am

Donnerstag, 12. Mai 2016, 18.30 Uhr

im foyer des

landesbibliothekszentrums 
Otto-Mayer-str. 9, 67346 speyer.

Die eröffnung wird musikalisch umrahmt.

wir laden sie und ihre freunde herzlich dazu ein.

„auf ewige Zeiten zugehören“ – Die entstehung der bayerischen 
Pfalz 1816

ausstellung mit begleitpublikation im lbZ / Pfälzische landes-
bibliothek speyer

ein gemeinschaftsprojekt von landesarchiv speyer, lbZ / Pfälzische 
landesbibliothek speyer, Pfälzische gesellschaft zur förderung der 
wissenschaften in Verbindung mit dem Zentralarchiv der evange-
lischen landeskirche der Pfalz speyer, dem bistumsarchiv speyer 
und dem historischen Museum der Pfalz

2016 wird die „Pfalz“ 200 Jahre alt, so wie auch „rheinhessen“. 
beide landesteile verdanken dies ihrer gründung in Zusammenhang 
mit dem ende des napoleonischen Kaiserreiches und seiner herr-
schaft im linksrheinischen raum 1813/14. Der wiener Kongress zog  
1815 die grenzen hier im westen neu.
aus dem gebiet des vormaligen Departements Donnersberg 
übernahm das Königreich bayern zum 1. Mai 1816 gemäß dem 
Münchner Vertrag vom Kaiserreich österreich ein gebiet, das zuerst 
als „rheinkreis“, dann ab 1838 als „Kreis Pfalz“ bezeichnet wurde. 
aus diesem ereignis entstand eine region, die bis heute durch den 
bezirkstag und den bezirksverband Pfalz und in ihrem eigenen 
historischen selbstverständnis existiert.  
Dabei  standen gründung und entwicklung  in einem spannungs-
vollen gegenüber: auf der einen seite eine landschaft und Men-
schen, die in den vorausgegangenen 20 Jahren unter französischer 
herrschaft ein sehr fortschrittliches recht erhalten hatten, auf 
der anderen seite mit dem Königreich bayern eine Monarchie, die 
bis 1849 eine noch feudale sozial- und rechtsverfassung aufwies. 
Zugleich versuchten in den Jahren 1814-1817 reformorientierte 
Politiker, Juristen und beamte, begleitet von einer intensiven publi-
zistischen Diskussion, das französische erbe der Pfalz weiterzuent-
wickeln und für ganz bayern fruchtbar zu machen. ausstellung und 
Publikation stellen diese gründungskonstellation unter einbezie-
hung von Kirchen und Kulturpolitik im einzelnen dar.


