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Die Bartholomäuskirche 
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1. Einleitung 

Die Bartholomäuskirche trug ursprünglich ein Pe
ter und Pauls Patrozinium. Dieses frühe Patrozinium 
stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von den Ver
bindungen zum elsässischen Kloster Weißenburg her, 
das die Missionierung der Speyrer Diözese in diesem 
Raum beu·ieb. 1 Deshalb befinden sich sehr viele Dar
stellungen der ehemaligen Kirchenheiligen in der Kir
che: Die Malerei am Südeingang zeigt u. a. Petrus mit 
Schlüssel und Paulus mit Schwert, am Chorgestühl 
aus dem 14. Jahrhundert sind die beiden ebenfalls zu 
erkennen und unter den Aposteln am Besuchereingang 
befinden sich an zweiter Stelle Paulus und an dri tter 
Petrus. Im spätgotischen Chor zeigt der zweite Schluß
stein Petrus und der dritte Paulus. Noch im 16. Jahr
hundert wird der Heilige, das ist das auf den Altar des 
Kirchenheiligen gestiftete Vermögen, der Heilige Pe
ter genannt - eine übliche Kurzform für Peter und 
Paul.2 Wann der Patroziniumswechsel erfolgte, der 
sehr wahrscheinlich durch die alles überragende Be
deutung des Bartholomäusmarktes bewirkt wurde, ist 
unbekannt. 

Bild I: Das zwischen 1340-46 errichtete Westwerk 
mit dem Hochwachtturm (links) und dem Kirchturm 
(Foto: Petra Schad). 
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Der romanische Vorgängerbau aus dem 9. Jahrhun
dert wies eine erhebliche. dem heutigen gotischen Bau 
nahekommende Breite auf: eine imponierend große 
Basilika war damals von uns heute unbekannten Bau
herren errichtet worden. E ine Basilika besitzt e in 
Langhau mit e inem Mitte lschiff, das höher als die 
Seitenschiffe ist und eine Fensterzone (Obergaden) 
über deren Dächern aufweist. Basiliken waren im 
Mittelalter Klosterkirchen oder Eigenkirchen des ört
lichen Adels. Pfarrkirchen hingegen waren einschif
fig.3 Hier wird es sich um eine Eigenkirche des 
ehemal gegenüber der Kirche angesiedelten Üt1sadels 
gehandelt haben. Ob d ie Grafen von Calw, die bis zur 
Mitte de 12. Jahrhunderts Markgröningen besessen 
hatten. die Vorgängerkirche errichtet haben?~ 

Im Kirchenführer wird auf Bettelorden und deren 
Bauformen Bezug genommen, sogar ChorbetTen wer
den für Markgröningen erwähnt.5 Nichts de to weni
ger steht fest, dass die heutige Stadtkirche zu keiner 
Zeit eine Klosterkirche gewesen ist.6 

Lassen Sie sich nun zu einer Führung um und durch 
die Bartlwlomäuskirche einladen. Ihre GrundJage bil-

Bild 2: Grundriss mit den vier Bauphasen der Kirche (Petra Schad) 
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den die Erkenntnisse einer 2000 auf Veranlassung des 
Stadtarchivs durchgeführten dendrochronologischen 
Dachstuhluntersuchung.7 Gehen Sie tatsächlich - oder 
zumindest in Gedanken- mit dem Buch um die Kir
che. Die vier Bauphasen an der Außenfassade lassen 
sich am besten von der Südwestecke des Ki rchplat
zes vor dem Gebäude Nr. lO erkennen. 

2. Erkennbare Bauphasen am Kirchenäußeren 

Die Kirchen wurden im Mitte lalter übl icherweise 
vom Chor bzw. Altarraum her nach Westen gebaut. 
So ist man auch hier zu Werke gegangen, denn auf 
diese Weise war das Heiligste, der Altar, als erstes 
untergebracht und konnte im Gottesdienst sogleich 
benutzt werden. 

2.1. Die erste Bauphase von 1272173 
Der heute noch vorhandene Al tarraum entsteht. An 

der Südfassade ist dieser älteste Bauteil an den bei
den Strebepfeilern, die ich direkt an den spätgotischen 
Chor nach links anschließen. e rkenntlich. Die beiden 

c::J erfaßte Baubefunde 
E::::::a Fußboden Ende 13.Jh. 

Bauphasen 

1272173 • 
1277178 0 
1340-46 • 
1469-72 0 



östlichen Fenster des Kirchenschi ffs haben einen 
Scheite lste in, die Fenster des zweiten Bauabschnitts 
weisen in der Mitte e ine Steinfuge auf, an der die Stei
ne der Fensterlaibung aufei nanderstoßen. 

2.2. Die zweite Bauphase von1277/78 
Das Kirchenschiff wird in der Länge des romani

schen Vorgängerbaus aus dem 9. Jahrhundert errich
te t, eine Baufuge vor dem westlichsten Fenster des 
Mittelschiffs zeigt diese Länge an. Die Fensterlaibun
gen dieser Bauphase haben oben e ine Fuge. 

Beachtenswert sind die vier Kon oienköpfe an der 
Obergadenwand. Die Köpfe sitzen a lle unter Kämp
ferplatten, die die Strebebögen aufnehmen sollten. 
Diese Südwand ist - dem Haus des ehemaligen Pa
tronatsherrn8 zugewandt - als Schauseite der Ki rche 
zeitlich vor der ordwand des Kirchenschiffs hoch
gezogen worden. Vielleicht zeichnete sich bereits e in 
Geldmangel ab, der danach die Baupläne erheblich 
beeinflusste. Das geplante Kreuzgratgewölbe wird im 
zweiten Bauabschnitt nicht mehr realisiert. Bei der aus
geführten flachen Holzdecke erfolgte die Lastablei
tung senkrecht nach unten, bei einer gewölbten De
cke wäre sie schräg seitlich nach unten erfolgt. Des
halb waren nun die von gotischen Kathedralen benö
tigen schrägen Strebepfeiler als statische Stützen über
flüssig. Da am Dachstuhl keine Brandspuren entdeckt 
werden konnten, ist der von Heyd für 1275 erwähnte 
Kirchenbrand im Zuge des Krieges zwischen Hart
mann von Grüningen und König Rudolf von Habs
burg fraglich.9 Ein Teil könnte jedoch abgebrannt sein 
und den Anlass für die zweite Baupha e von 1277/78 
gegeben haben. 

2.3. Die dritte Bauphase von 1340-1346 
Nun wird das Westwerk- unter Beibehaltung des 

frühgotischen Stils. der wehrhaft wirkt- gebaut. Von 
den beiden Türmen dient der nördliche als Hochwacht
turm, der südliche als K.irchturm. Das Fenster in der 
Südwand westlich der Baufuge besitzt ein anderes 

Maßwerk als die Fenster des zweiten Bauabschnitts. 
Man hätte auch filigraner bauen und ei ne gotische 
Fensterrosette e insetzen können. In d ieser Manier 
entstand beispielsweise zwischen 1340/1350 das gra
zile Brunnenhaus im Kloster Maulbronn. 

Mögliche Gründe für das Fortsetzen bzw. die 
Wiederaufnahme des Bauwesens sind in dem seit 
1336 geänderten Recht statu der Stach als wlirt
tembergischeAmtsstadt zu sehen. Das Haus Württem
berg wollte seine Herrschaft und deren Machtzentren 
ausbauen. So benötigte e ine Amtsstadt e inen Hoch
wachtturm zur Sicherung vor Angriffen auswärt iger 
Feinde sowie zur inneren Sicherheit wegen der Brand
gefahr. Die Plattform befindet sich in 32,84 m Höhe, 
das Dach in 37,97 m und der Wetterhahn in 49, I 0 m. 

Man ließ beim Bau g leich die Markgröninger Maße 
in das Fundament des Stadtturms einmauern. Das 
Längenmaß Rute misst4.745 munddas Tuchmaß Elle 
0,629 m. 10 Beide waren etwas größer als d ie gleich
namigen württembergischen Maße mit 4.584 m bzw. 
0,614 m. Auswärtige Händler konnten an Markttagen 
das hier geltende Maß neh men, und die Bürgerschaft 
konnte ihre erworbene Ware überprüfen. Erst 1557 
gab es in Württemberg eine für das ganze Herzogtum 
einheitliche Maßordnung. Dennoch waren die alten 
Längenmaße noch lange in Gebrauch. weil die Grund
stücke in diesen ausgemessen worden waren und man 
nicht a lles neu vermes en wollte. Am Westportal des 
Freiburger Münsters finden sich ebenfalls Längenma
ße und zusätzlich noch e in ,.Zuber·' für Hohlmaße in 
die Mauer geritzt. 

Um 1400 wird die westliche Kapelle angebaut. Sie 
erhält den Namen Reischachkapelle nach dem dort 
aufgeste llten Grabstein einer um 1490 verstorbenen 
Tochter derer von Reischach. Und 1459 stiftet der 
Kapellan Walter von Haslach die Vol/andkapelle. Sie 
wird nach dem Grabstein der El i abeth Volland 11 be
nannt. Ihr Sohn Ambrosius Volland war von 1516 bis 
1525 Kanzler Herzog Ulrichs. 
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2.4. Die vierte Bauphase von 1469-1472: 
der spätgotische Chor 

Mit Aberlin Joerg konnte ein zu dieser Zeit äußerst 
renommie1ter Baumeister für das Vorhaben des Chor
anbaus gewonnen werden. Das Dach des Chors so
wie der Sakristei wurde nach dendrochronologischem 
Befund 1469/70 abgezimmert. 

Einst schmückte ein Chortürmlein das Chordach
wie es der Merianstich auch belegt. Die Dachstuhlunter
suchung ergab, dass das Chortürmlein nachträglich 
aufgesetzt worden ist. Spuren an Dachbalken belegen 
den ehemaligen Platz. Ob hierbei ein altes, baufäl li
ges ersetzt wurde, ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht zu sagen. Chortürmlein waren immer anfäll ig 
für Wasserschäden am Dach, da sie schlecht erreich
bar waren. Deshalb unterhielt man sie häufig schlecht. 

Wie andern Orts auch wurde um die Kirche herum 
bestattet. Doch allmähl ich wurde es eng auf dem 
Kirchhof. dem Begräbnisplatz. Vor allem nachdem die 
Kirche nach Westen und Osten vergrößert worden war. 
Im 15. Jahrhundert war ein immenser Bevölkerungs
anstieg zu verzeichnen. ln Markgröningen herrschte 
große Bautätigkeit: allein 17 Gebäude entstanden 
damals nachweislich. Als Lösung für das Platzpro
blem bot es sich an, die Gebeine auszugraben und 
damit ein Grufthaus-auch Gebeinhaus genannt- zu 
belegen. da man keine spezielle Totenkapelle hatte. 
Das Markgröninger Grufthäusle unter der Kirche 
konnte zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Gebeine, 
die auf dem Ki rchhof bei neuen Beerdigungen immer 
wieder auftauchten, nicht mehr aufnehmen. Dies und 
das sich durchsetzende Wissen um die Seuchengefahr, 
die von Friedhöfen im Siedlungskern ausgehen kann, 
veranlasste die Bevölkerung, 161 8 vor dem Ostertor 
einen Friedhof anzulegen. der auch heute noch belegt 
wird. 1790/91 erhielten die beiden Totengräber Geld 
für das Herauftragen der Gebeine aus dem Grufthaus 
und für ihr Vergraben auf dem Kirchhof. 12 Leider er
wähnt die Quelle den Grund für die Leerung nicht. 

Doch wo befand sich das Grufthäusle? Der Zugang 
lag an der Südseite, kurz vor dem Chor, jetzt ist es der 
Keller der Kirche. 

Gehen Sie nun der Südseite entlang einmal um die 
Kirche herum bis zum Hauptportal. Werfen Sie beim 
Gehen einen Blick auf die Frauenköpfe an den Kon
solen am Südeingang der Kirche und am Besucher
eingang auf den einzelnen Kopf. Die Köpfe und die 
Laubverzierungen ähneln denen am Schmuckkapitell, 
die Frauen tragen den gleichen Kopfputz (vgl. 3.2.). 
A m Besuchereingang sehen S ie auch schwarze 
Kriechblumen. vermutlich bauzeitliche Malereireste. 

3. Erkennbare Bauphasen am Kircheninnem 

Beim Betreten der Kirche durchs Hauptportal quert 
man das sogen. Paradies, auch Nartex genannt. Frü
her wurden hier die Totenbahren niedergesetzt und 
gesegnet, bevor man sie in die Kirche trug. Das ist 
eine häufig reich geschmückte Vorhalle der Kirche. 
Die Malerei ist groBteils unkenntlich, e indeutig zu 
identifizieren ist eine Kreuzigungsszene im nördlichen 
(linken) Feld des Kreuzrippengewölbes. 

Hier eine Bemerkung zur damaligen Gedankenwelt 
der Kirchenerbauer und ihrer Mühen, die diese- Geld
geber. Baumeister ebenso wie Handlanger - auf sich 
geno mmen haben. Damals stand der Bevölkerung 
häufig nur ein relativ kleiner und dunkler Wohn- und 
Arbeitsraum zur Verfügung. Jedes Fenster, das Licht 
herein ließ, bedeutete eben auch eine Öffnung, durch 
die Wärmeentweichen konnte. Wie weitaus imponie
render wirkte hier die Kirche in ihrer äußeren Größe 
(Länge wie Höhe), ihrer Weiträumigkeit und dem vom 
Licht durchfluteten Innern. geschmückt mit farbigen 
Malereien. Abt Suger in Staint-Denis ermahnt mit e i
ner Inschrift auf einer Bronzetür den Betrachter: 
Wer Du auch bist, der Du die Herrlichkeit dieser Tü
ren rühmen willst: 



Nicht das Gold und die Kosten bewundere, sondern 
die Leistung dieses Werkes! 
EdeL erstrahlt das Werk, doch das Werk das edeL er
strahlt, soll die Herzen erhellen, so dass sie durch 
wahre Lichter zu dem wahren Licht gelangen ... 
Der schwerfällige Geist erhebt sich mit Hi(fe des 
Materiellen zum Wahren, 
und obwohl er vorher niedergesunken waJ; ersteht er 
neu, wenn er dieses Licht erblickt hat. 

3.1. Die erste Bauphase von 1272173 
Die ältesten Dachhölzer sind über den zwei mit far

bigen Zungen markierten Kreuzrippengewölben des 
Altarraums. Sie verkörpern den letzten Rest der ur
sprünglich geplanten Kirchendecke mit steinernen 
Kreuzrippen. Die Motive auf den Schlußsteinen sind 
nicht so filigran wie im 200 Jahre später gebauten 
Chor. Die Form der Schlußsteine hier ist rund, ohne 
Ansatzstücke für die Kreuzrippen wie im Chor. Ver
gleichen Sie die beiden Adler mit dem Adler im Stadt
wappen im Chor. 

Die Symbolik der auf den Schlußsteinen abgebil
deten Adler13 erklärt der Physiologus:14 Wenn der 
Adler alt wird, werden seine Schwingen schwer und 
die Augen trübe. Was macht er nun ? Er suchet eine 
Quelle reinen Wassers undfliegt empor in den Strah
lenkranz der Sonne und verbrennt seine alten Fittiche 
und wilft ab die Düsternis seiner Augen und lässt sich 
hernieder zur Quelle und taucht dreimal hinein - und 
so erneuert er sich und wird wieder jung. Zum Chris
ten gewandt sagt der Physiologus: wenn die Augen 
deines Herzens stumpf sind, suche die geistliche Quel
le, das Wort Gottes. Undflieg empor in die Höhe der 
Sonne der Gerechtigkeit Jesu Christi ... und tauch dich 
dreimaL ein in immerströmende Quelle der Buße, im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geis
tes, und ziehe aus den alten Menschen und zieh an 
den neuen nach dem Ebenbilde Gottes. Zwei Men-
chenköpfe (eine Frau und ein Mann) zieren die West

seite der Adler schlußsteine, am östl ichen, ersten 

Schlußstein ist an seiner Ostseite e in Vogel zu erken
nen. Die Frage "Warum gestaltet man einen Schluß
stein so aufwendig, wo das Kunstwerk doch vom Bo
den aus kaum in seiner ganzen Schönheit wahrgenom
men werden kann?" liegt nahe. Die Kunst war eine 
Huldigung an Gott. In der alttestamentlichen Sym
bolsprache war der Adler e in Symbol für die Fürsor
ge Gottes. Ambrosius sieht im Adler ein Symbol für 
Christus und vergleicht die Getauften mit Adlern: Du 
hast angefangen ein echter Adler zu sein, da du nach 
dem Himmel verlangst und das i rdische verachtest. 15 

Neben diesen beiden Schlußsteinen fallen am Ende 
der Kreuzrippen vier mit Pflanzenmotiven (Weinstö
cke mit Reben, Blattknospen und Akanthusblättern) 
gestaltete Kapite lle auf. Diese Pflanzenornamentik als 
verkürzender Hinweis auf die Lebens- und Paradies
symbolik ergänzt die Adlersymbolik. 16 Die südöstli
che Säule des Mittelschiffs trägt ebenfalls Pflanzen-

Physiologus (gr. = Naturkundige) 
Ein in der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts ge
schriebenes Buch, das Tiere, Pflanzen und Stei
ne in e inen bestimmten Zusammenhang ste llt. 
Nach der Bibelstelle, in der das Tier erwähnt 
wird. folgt eine naturgeschichtliche Schilde
rung von dessen Eigenschaften, an die sich eine 
typologische Deutung anschließt. Der Physio
logus wurde eine der verbreitetsten Schriften 
im Mittelalter und gr undlegend für die Sym
bolsprache der christl ichen Natur- und Kunst
vorstellungen. Die erste deutsche Übersetzung 
entstand vermutlich um 1070 im Kloster 
Hirsau. 

ornamente: unter einem Band mi t Eichenlaub ein 
weiteres mit Weinstöcken und Reben. Der Weinstock 
und die Trauben tauchen in der Bibel mehrmals auf: 
ich bin der rechte Weinstock, mein Vater der Wein-
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gärtner (Joh. 15. 1 ). 17 Sie symbolisieren das Reich 
Gottes, dessen Frucht das Abendmahl ist. Noah pflanz
te als erste Pflanze nach der S intflut einen Weinstock 
( I . Mose 9.20). 

Im Altan aum steht heute ein 13eckiger Taufstein. 
der 1426 aus e inem einzigen Felsblock gehauen wur
de. Er zeigt in der Mitte Christus mit Reichsapfel, dann 
nach li nks im Uhr.leigersinn weite r: Paulus mit 
Schwert, Matthäus mit Kurzschwert, Jakobus den 
Älteren mit Jakobsmuschel, Jakobus den Jüngeren mit 
Walkerstange, Simon mit Keule, Philippus mit Buch, 
Andreas mit Schrägbalkenkreuz. Thomas mit Lanze, 
Judas-Thaddäus mit Beil , Bartholo mäu mit Scher
messer. Johannes mit Sichel und Petrus mit Schlüssel. 

Die freigelegte sogenannte Weiheinschri ft am Pfei
ler neben der Kanzel zeigt mit MCCLX ... ( 1260) e ine 
unvollständige römi sche Zahl. die sich nach rechts 
fortsetzte. wie Seeliger-Zei s bereits richtig vermute
te.1b Den Erkenntnissen der Dachstuhluntersuchung 
nach kam1 es ich nicht um die Jahreszahl 1260 han
deln. Wären die Zahlen Reste einer Weiheinschrift für 
die Kirche, käme die Zahl 1273 oder später in Frage. 
Möglich wäre auch die Zahl 1280. das Todesjahr Hart
manns von Grüningen. Denn mi t seinem Tod wurde 
die 1277 testamentarisch verfügte Stifwng des Mari
enaltars wirksam. 19 Unklar ble ibt, wo die 1272 von 
Graf Hartmann gesti ftete Glocke anfangs hing.~0 

3.2. Die zweite Bauphase von1277178 
Die testamentarisch verfügte Stiftung des Marien

a ltars durch Graf Hru1mann hatte womöglich das Ziel, 
den ins Stocken gera tenen Kirchenbau wieder neu in 
Gang ;,u bringen. Denn der Marienkult wru· e in ent
scheidender Motor für den Kirchenbau im Mitte lal
te r.21 Am Ende dieser Bauphase re icht das Kirchen
schiff bis zum vorletzten Pfeiler, wo heute ein archä
olog isches Fenste r die roman ischen Fundamente 
7eigt. ~~ 

Die po litischen und mit mi litärischer Gewalt ausge
tragenen Kämpfe des damaligen Stadthen·n Graf Hart
mann des Älteren von Gri.iningen belasteten seine Finan
zen und beeinflussten somit seine Baupläne. Hru1mann 
befand sich in dieser Zeit in großen fi nanziellen Schwie
rigkeiten. So musste er das Heiratsgut seiner Frau Hed
wig von Veringen an das Kloster Heiligkreuztal ver
kaufen.23 In diesem Bauabschnitt bekam das Kirchen
schiff eine flache Heizdecke, die man sich ähnlich der 
Decke in der Johanneskirche in Leonberg vorste llen 
kann. Die jetzige Decke- ein unechtes Kreuzrippen
gewölbe aus Hol.l und Stuck, das von schmucklosen 
Kapitellen .. getragen" wird - wurde nachträglich e in
gebaut. 2~ Hietfü r hat man die bemalten Deckentäfer
bretter leider zersägt25 und zweitverwendet 

Das " legendäreH Prachtkapitell 
Manche Legende rankt sich um die Entstehung d ie

ses frühgotischen Kapitells, des e inzigen in der Kir
che mit so re ichem künstlerischem Schmuck. Brach
te es Landeskonservator Eduard Paulus 1889 noch 
vage mit dem ung lücklichen Ende Graf Hartmanns in 
Verbind ung26 , so setzte es Hans Koepf 1956 erstmals 
in Verbindung mit der hier 1284 vollzogenen Hoch
zeit Graf Albrechts d. J. von Hohenberg27 mi t Marga
rete geborene Gräfin von Fürstenberg. Unter den Fest
gästen weilte auch König Rudolf von Habsburg. ~8 

Adolf Schah! ließ dann 1966 seiner Phantasie fre ien 
Lauf.Z9 So sah er im rosenumkränzten Haupt den 
Hochzeiter und in der König in Gertrud die Gemahlin 
König Rudolfs. Schah! ignorierte dabei völl ig, dass 
Anna, wie Königin Gertrud genannt wurde, be reits 
im Februar 128 1 in Wien ver torben wru·. 

Rund um das Kapitell sind heute 9 Köpfe zu erken
nen, wovon nur 6 Originale und Teil des originären 
Bildprogramms sind. Ernst Fiechte r bietet den ent
scheidenden Hinweis zur ursprünglichen Anzahl der 
Köpfe30 und Koepf weist auf die ,.E rgänzungen" hin: 
Z11·ei abgeschlagene Kopfbilder sind erst bei derjüngs
ten Renovierung der Kirche durch Kopien :ll'eier der 



Bild 3: Prachtkapitell mit der Trias von adeliger Dame. 
Männerkopfmit Rosen und Königin sowie ~wei lallbum
rankten Männerköpfen (Stac/tA M ). 

verbliebenen sechs Köpfe erset::J worden. Der Gewinn 
an Vollständigkeit geht auf Kosten der historischen 
Aussagekrafr, denn ursprünglich hat sich sicher keine 
Darstellung wiederholt.31 Von den 9 Köpfen sind ein 
Drittel - denn Koepf zählte einen zu wenig- Zusätze 
des 20. Jahrhunderts und als solche vom Betrachter 
nicht ohne weiteres auszumachen. Durch die Kopie 
bereits vorhandener Köpfe veränderte man darüber 
hinaus das Bildprogramm. Die .,Hauptpersonen .. bil
den eine Trias in Gestalt eines von Rosen umsäumten 
und gekrönten Männerkopfs. den rechts eine Königin 
und links eine adel ige Dame umrahmen. Sie blicken 
zum Seitenschiff hin. Bei den 6 Originalköpfen han
delt es sich von Westen aus gesehen um den aus Laub 
blickenden Männerkopf, die Königin, den von Rosen 
umrankten Kopf, eine adelige Dame mit Haube und 
Kinnbinde, Gebende genannt. eine weitere adelige 
Dame mit Gebende und eine Greisin (?).32 Im 13. Jahr
hundert war das Gebende für verheiratete und in der 
Kirche für alle Frauen vorgeschrieben, denn in der 
Kirche dürfen sie nicht barhäuptig erscheinen (I. Kor. 
11 ,5).33 Die kunstvoll verzierten Hauben der Geben
de weisen die Damen als adelig aus. 

Bei den gotischen Kathedralen in Vezelay und Au
tun in Burgund, beide stammen aus der 1. Hälfte des 
12. Jahrhunderts, sind die mit Bildprogrammen ge
stalteten kunstvollen und berühmten Reliefs der Ka
pitelle auch zu den Sei tenschiffen hin orientiert. 
Vielleicht wollte man auf diese Weise die Gläubigen 
erreichen, die in den Seitenschiffen zu einem der meist 
zahlreich vorhandenen Altäre gingen, während man 
die Gläubigen im Mittelschiff nicht von dem Haupt
altar, der an dessen Ende stand. ablenken wollte? In 
Markgröni ngen gab es noch neun weitere Altäre in 
den Seitenschiffen.34 So gesehen kann die Orientie
rung des Kapitells hauptsächlich zum Seitenschiff hin 
als nonnal bezeichnet werden. Schon vor 1930 war 
das Kapitell aus fal sch verstandenem Kunstsinn ver
ändert worden: Zwischen den Köpfen hatte man Blü
ten aus Stuck angebracht. die mittlerweile wieder ent
fernt wurden. 

Die Unte rsuchung des Dachstuhls ergab zweife ls
frei. dass das Kapitell in die Bauphase 1277/78 ge
hört. als Graf Hartmann von Grüningen noch Stadt
herr war. Es müssen deshalb ganz neue Überlegun
gen angestellt werden. Gesucht wird e in historisches 
Ereignis, bei dem eine gekrönte Frau e ine herausra
gende Rolle gespielt har. Es kann die Markgröninger 
Stadt- oder auch Kirchengeschichte betreffen. Wir sto
ßen auf Hildegard, die zweite Gemahlin Karls des 
Großen. Ist Hildegard die gesuchte Frau? Eine Köni
gin zumindest war sie und selu· fromm. Der Sage nach 

Kaiserin Hildegard 
Sie war eine Tochter des fränkischen Großen 
Gerold und der aus schwäbischen Herzogsge
schlecht stammenden Imma.35 Kar! der Gro
ßen heiratete sie 77 1 und hatte 9 Kinder mit 
ihr. Hildegard ist die Gründerin der Abtei 
Kempten im Allgäu und gilt zudem als Förde
rin der Klöster Reichenau und Ottobeuren. 
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Stiftergedenken im 13. Jahrhundert 
Im 13. Jahrhundert war es üblich, für bereits 
versrorbene Stifter Denkmäler zu errichten. In 
Maria Laach. gestiftet I 093 von Pfa lzgraf 
Heinrich ll. , Graf von Laach. bekam der Stif
ter im 13. Jahrhundert ein besonderes Grab. 
In der St. Peter- und Paulsk irche in Öhringen 
erbaute man im 13. Jahrhunden e in Stiftergrab, 
das an die im 11. Jahrhundert verstorbene Stif
terin Adelheid, verheiratet mit Heinrich vom 
Wormsgau, e rinnert. Mit ei nem Grabmahl ge
dachte man 1264 in St. Denis des 638 verstor
benen Königs Dagobert I. und des 11 34 ver
storbenen Königs Roben . Im Naumburger 
Dom wurden um 1260 ebenfalls t.wölf Statuen 
zum Gedenken an Stifter des II. Jahrhunderts 
geschaffen. 

Stifterstatuen im Naumburger Dom 
Auf die Ähnlichkeit zwischen der lächelnden 
adeligen Dame aus der Markgröninger Trias 
und der ebenfalls lächelnden Gräfin Reglindis 
im St. Peter und Paul Dom wies be re its Hans 
Koepf hin.36 Diese lebensgroßen, als ind ivi
duelle Persönlichkeiten charakterisierte Figu
ren sind bei ihrer Erschaffung um 1250/60 e in 
Novum in der Kunstgeschichte. Sie tragen 
Kle idung des 13. Jahrhunderts. Kannten der 
hiesige unbekannte Bildhauer oder der Auf
traggeber die Naumburger Figuren? Tatsäch
lich bestehen große Ähnlichkeiten zwischen 
Gräfin Regli ndis und der lächelndenAdeligen 
am Kapitell. 

gründete Hildegard im 9. Jahrhundert die romanische 
Vorgängerkirche hier in Markgröningen. Nach dem 
archäologischen Befund stammte dieser Bau tatsäch
lich aus jene r Zeit.37 In der Tradition mittelalterlichen 
Stiftergedenkens könnte das Kapitell an die verstor
bene Stifterin erinnern. 

Die Köpfe des Kapitells- Versuch einer 
Deutung 

Das Kapite ll hat e inen achteckig gearbe iteten Kern. 
Die Zahl 8 hat bei den Ki rchenvätern vor allem als 
"achter Tag", als Tag der Auferstehung, an dem die 
Sonne der Gerechtigkeit aufleuchten wird, Bedeu
tung.38 Die 8 kann aber auch die Windrose symboli
sieren. Die Botschaft C hristi geht in alle Himmels
richtungen, das heißt: in alle Welt.39 Der mit einem 
Kranz aus Rosen gekrönte Männerkopf blickt aus 
weiteren acht Rosen zum Betrachter herab. Als zen
trale Figur der Trias könnte es sich hierbei um Graf 
Hartmann von Grüningen, denFördererund Erbauer 
der heutigen Kirche handeln. Die Rose symbolisiert 
die Unsterblichkeit und Auferstehung.40 Mit der Kö
nigin wird womöglich an Hildegard gedacht. die sa
genhafte Gründerin des Vorgängerbaus. Die adeligen 
Damen gehörten vennutlich zum Lebenskreis des Gra
fen Hartmann - vielleicht ist eine davon seine Frau? 
Sie sindjedoch nicht zu identifizieren. Folgt man der 
Interpretation für ein ähn liches Kapitell in der Micha
elskirehe bei Cleebronn, so bedeutet nach Traugott 
Jäger der rechts der Königin aus dem Eichenlaub bli
ckende Männerkopf, dass der von Christus Befreite 
in dessen Lebenskraft lebt und von ihr umschlossen 
ist. Das Laub ist e in al tes Symbol für Lebenskraft. 
Hierzu würde auch das geheimnisvolle Lächeln der 
Dame mit Gebende links des ,.Rosenkopfes" passen, 
sozusagen als Ausdruck innerer Freude e iner Erlös
ten. An die Greisin(?) schlossen sich ursprünglich aller 
Wahrscheinlichke it nach Figuren mit weiterer christ
licher Symbolik an, so wie zur anderen Seite hin der 
Männerkopf mit Eichenlaub. 

·-·-JL 



Die Botschaft unseres Kapitells könnte neben dem 
Gedenken an den Kirchenerbauer und die sagenhafte 
Stifterin lauten: Die/der Gläubige lebt durch und in 
Christus, sie/er ist unsterblich und wird nach dem Tode 
beim Jüngsten Gericht auferstehen. 

3. 3. Die dritte Bauphase von 1340-1346 
Im dritten Bauabschnitt wird die gotische Ki rche 

länger als die romanische Basilika. Unter den Grafen 
von Württemberg entstehen die beiden Türme mit dem 
Westwerk, d. h. der sich westl ich an den Pfe iler mit 
dem archäologischen Fenster anschließende Gebäu
deteiL Die Farbgestaltung des Ki.rchenlnnern um die
se Zeit ist geprägt von gelblichem Sandstein mit wei
ßem Fugenbild. Auf diese Raumgestaltung aus der Zeit 
1330 b is 1500 wurde bei der Restaurierung l 984 
wieder zurückgegriffen, da fast alle Wandfresken auch 
aus dieser Zeit stammen. 

3. 4. Die vierte Bauphase von 1469-1472 
Der spätgotische Chor 

Die Kirche hatte anfangs vermutlich nur einen halb
kreisförmigen Abschluss,41 der dann Ende des 15. 
Jahrhunderts durch den größeren Chor ersetzt wurde. 
Im Zusammenhang mit diesen Baumaßnahmen wird 
auch die heutige Sakristei enichtet. Die Sakristei ist 
ein Raum zur Aufbewahrung der liturgischen Geräte 
und Gewänder, zugleich Ankleideraum für Geistliche 
und Ministranten mit Zugang zum Chor. 

Die Inschrift im Chorbogen bezeichnet den Ab
schluss der Arbeiten Anno Domini MCCCCLXXJJ (Im 
Jahr des Herrn l 472). Die Gestal tung des Chors ist 
für Aberl in Jörg typisch: Er liegt etwas höher als das 
Kirchenschiff. damit das Netzrippengewölbe besser 
zur Geltung kommt. Dieses ist sternförmig ausgestal
tet, so dass es an e inen Sternenhimmel erinne rt. 

Beim Chor fällt auf, dass die Kreuzrippen nicht wie 
übl ich in Kapitellen aufgefangen werden, sondern die 
Rippen in Diensten auslaufen. Hier wie in der Ale-

Bild 4: Gotisches Sterngewölbe von Aber/in Jörg in der Sa
kristei, um 1470 (Foto: Petra Schad). 

xanderk.irche in Marbach baute Jörg eine Wendeltrep
pe im Chor, die auf den Dachstuhl führt. Bei beiden 
Kirchen ist die Lage der Sakristei gleich. In der Bau
hütte Jörg arbe itete auch Peter von Koblenz, der 1499 
die Wasserle itung vom Leudelsbach zum heutigen 
Marktbrunnen schuf. In die südliche Chorwand baute 
Jörg eine Secliliennische (Iatein. Sedile =Stuhl. Bank). 
In vorreformatorischer Zeit war hier der Sitzplatz der 
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Hl. Matthias (24. Februar) 
Er wurde nach der Himmelfahrt Christi durch 
das Los von Petrus und den I 0 Aposteln an 
Stelle des Judas l scharioth den ,.Zwölfboten'· 
eingereiht. Es gibt verschiedene Legendenfas
sungen. Nach der ersten wurde er wegen sei
nes Eintretens für den Glauben in Judäa beim 
Hohen Rat verklagt, verurteilt. gesteinigt und 
mit dem Beil enthauptet.42 Nach einer anderen 
soll er gekreuzigt worden sein. 

Matthiasbruderschaft 
Bereits 1226 soll es in Markgröningen eine 
Mattbiasbruderschaft gegeben haben. God
fried. der Schultheiß des Ortes, war der gewähl
te Bruderschaftsmeister.43 Er musste die Mit
glieder jährlich auf ihrer Wallfahrt zu den Re
liquien des Heiligen nach Trier führen. Wie es 
noch heute in den Mattbiasbruderschaften 
Brauch ist, führte der Bruderschaftsmeister das 
Bruderschaftsbuch. Auf ihren Weg nahmen die 
Markgröninger eine 30 Pfund schwere Kerze 
für den Altar des Apostels mit. ~4 Damals war 
das eine wertvolle Gabe zum Gedenken an ihre 
verstorbenen Mitglieder! Die Strecke ist jähr
lich dieselbe, das Tagespen um liegt noch heute 
bei 50 km. Bei der ersten Reise wird der Pilger 
in einem Bach getauft, auch schwört er dem 
Teufel ab, indem er einen Stein den Berg hin
unterwirft.45 Stimmt die Jahreszahl 1226, so 
bestand die Bruderschaft schon vor der Stadt
erhebung. Vielleicht war sie mit eine treibende 
Kraft für den Kirchenneubau um 1270? Oie 
Mattbiasbruderschaft in Markgröningen war 
bedeutend, vermutlich gehörte ihr auch die Fa
milie Yolland an, denn auf den Altar dieses 
Heiligen st iftete Elisabeth Yolland geb. Lyher 
eine großzügige Pfründe.-16 

drei Priester, die die Me e zelebrierten. Eine Sedi li
ennische gibt es auch im von Jörg gebauten Münchin
ger Chor und in der hiesigen Spitalkirche. 

Oie Beschläge der Türe zur Sakristei weisen einen 
Renaissance-Einschlag auf.51 

Im Chor schließen sich an das Meisterwappen52 

Aberl in Jörgs über dem Ostfenster folgende Schluß
steine nach Westen an: l. Maria mit Strahlenkranz 
(Mandorla); 2. hl. Petrus mit Schlüssel; 3. hl. Paulus 
mit Schwert. 4. hl. Matthias mit Beil und 5. h/. Bartho
lomäus mit Schermesser. Den 6. Schlußstein ziert das 
württembergische Wappen: gevierter Schild, der 2 Mal 
das Stammwappen (Württemberger Hirschstangen) 
und 2 Mal die Mömpelgarder Barben zeigt. Der 7. 
zeigt das Markgröninger Stadtwappen und der 8. ein 
unbekanntes Meisterwappen mit "M'·. 

Die Menschen früherer Zeiten erkannten die Heili
gen an deren Attribut, beispie lsweise ist Petrus am 
Schlüssel zu identifizieren. Sie wussten beim Anblick 
der Heiligen sofort um deren Lebensbeschreibung und 
Leidensgeschichte, Vita genannt. Da sie den Menschen 
unserer Zeit nicht mehr so gegenwärtig sind, erwähnt 
der Beitrag im folgenden einige dieser Viten. Diese 
Heiligen sind im Text kursi1• markiert. 

Warum wurde der Chor vergrößert? Zum einen wa
ren die finanziellen Möglichkeiten vorhanden. Der Mark
gröninger Bürgerschaft ging es wirtschaftlich sehr gut.. 
was neben den großen und zah lreichen Bauwesen auch 
viele kirchliche Stiftungen belegen. Ferner wurde der 
hiesige Pfarre r 1-+30 erstmals Dekan eines Kapitels 
genannt. 53 Diese Landkapitel brauchten natürl ich auch 
einen Ort, an dem die Pfarrer - die Kapläne waren 
nicht zugelassen54 

- zu Versammlungen zusammen
kommen konnten. So lässt sich nicht nur e in vergrö
ßerter Chor, sondern auch das 26sitzige Chorgestühl 
erklären. Denn die Stadtkirche war weder eine Klos
terkirche noch SitL eines Domkapitels gewesen. was 
das Vorhandensein eines Chorge tühls begründen 



würde. 55 Die Platzzahl war auch für Gäste berechnet, 
vielleicht hoffte man gar noch auf Zuwachs. 

Die Marienkapelle 
Die Marienkapelle war ursprünglich ein vom Kir

chenschiff abgeschlossener Raum, der erst nachträg
lich von Aberlin Jörg umgestaltet und in den Kirchen
raum einbezogen wurde. Vermutlich handelt es sich 
hierbei um die frühere Sakristei oder vielleicht auch 
um eine Kapelle, die für den 1277 testamentarisch ge
stifteten Marienaltar bestimmt gewesen war. 

Der I . Schlußstein im Osten der heutigen Kapelle 
zeigt Maria mit dem Jesuskind. der 2. den hl. Niko
laus mit Stab und Miu·a (Bischofsmütze).56 Dieser ist 
seit dem 15. Jahrhundert Pau·on der Bäcker, da er Saat
gut austeilte. Auf dem 3. Schlußstein ist Johannes der 
Täufer mit einem Lamm auf einem Buch abgebildet. 
Den 4. ziert die hl. Katharina mit Rad, einem ihrer 
beiden Attribute. Sie ist in der südöstlichen Fenster
laibung mit Schwert, dem anderen Attribut, dargestellt. 
Ferner gibt es zum Kirchenschiff hin ein kleines Mei
sterwappen Aberli n Jörgs. 

Liest man die Schlußsteine in Chor und Marienka
pelle, so kann man dahinter die Geldgeber für d ie 
Chorvergrößerung sehen. Es waren folgende Berufe 
und Bruderschaften: die Bäcker (hl. Nikolaus). die 
Matthiasbruderschaft. die Wagner und Müller (hl. 
Katharina) sowie die Hirten, Metzger und Winzer (h l. 
Bartholomäus). Ferner fand Geld der württembergi
schen Grafen aus der Uracher Linie, der Stadt Mark
gröningen sowie aus der Pfründe des Liebfrauenal
tars (Maria) hierbei Verwendung. 

3. 5. Die Arbeiten im l nnern 1847/48 
und 1953156 

Von entscheidender Wirkung für den Innenraum war 
1848 die Aufstell ung einer Walckerorgel im Chor so
wie der Einbau von Emporen im südlichen Seiten
schiff und im Westen. 

HZ. Bartholomäus (24. A ugust) 
Er wurde aus dem Kreise der Johannes-Jünger am Jordan zu Christus 
gerufen. Viele Bibelinterpreten identifizieren ihn mit Nathanael, ei
nem gebürtigen Galiläer. Beim Nahen von Bartholomäus (hebr. = Sohn 
des Furchenziehers) stürzten Götzenbilder, er heilte Kranke und Be
sessene. Von König Polimins gerufen, heil te Bartholomäus dessen 
besessene Tochter. Daraufhin traten die Königsfamilie und das Volk 
zum Christentum über. Bartholomäus wurde von den Soldaten des 
Astyages, dem feindlichen und heidnischen Bruder von Polimius, ge
fangengenommen. Während seines Martyriums wurde Bartholomäus 
geschlagen, man zog ihm bei lebendigem Leib die Haut ab und kreu
zigte ihn . 
Zuerst trug er als Attribut nur ein Buch, seit dem 13. Jahrhundert wird 
Bartholomäus mit Messer und abgezogener Haut dargestellt. Er ist 
Schutzpatron von Frankfurt/Main. Im dortigen St. Bartholomäusdom 
wird seine Hirnschale aufbewahrt. Er wird Patron der Hirten, Metzger, 
des lederverarbeitenden Gewerbes und (neben den beiden Heiligen 
Ki lian und Urban) auch der Winzer.47 Am Namenstag ihres Schutzpa
trons (24. Aug.) trafen sich die Schäfer jalu·hundertelang zum Zunft
treffen in Markgröningen. 

Rural- oder Landkapitel 
So bezeichnet man eine frühe kirchliche Organisationsform, die Vor
läufer der heutigen Dekanate. Das Landkapitel Markgrön ingen deck
te sich mit dem ehemaligen Glemsgau: Hemmingen, Heimerdingen, 
Hirschlanden. Höfingen und Ditzingen zählten dazu: höchstwahr
scheinlich auch Gebersheim, Leonberg und Eltingen, nur die Zuge
hörigkeit von Rutesheim ist unsicher.48 Seit 1456 hat Tamm eine ei
gene Pfan·ei und gehörte seitdem vermutlich auch zum Markgrönin
ger Bezirk.49 

HZ. Katharina vonAlexandrien (25. November) 
Sie wurde vom Sohn des Kaisers Maxentius umworben, doch lehnte 
sie dessen Werbung ab. da er ihr an Adel, Schönheit, Reichtum und 
Weisheit nachstand .50 Beim Opferfest des Kaisers bewies sie dem 
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Kaiser, dass seine Götter alle Abgötter seien. 
Dabei widerlegte sie 50 Philosophen und konn
te diese zum Christentum bekehren. Der Kai
ser ließ sie in den Kerker werfen, wo ihr eine 
weiße Taube Nahrung brachte. Sie bekehrte die 
Kaiserin, die zu Besuch ins Gefängnis kam, 
und ebenso den Kerkermeister zum Christen
tum. Nun sollte sie mit dem Rad gemartert 
werden. Jedoch zerstörten Blitz und Donner 
das Rad und erschlugen gar den Henker. 
Daraufhin ließ der Kaiser sie mit dem Schwert 
enthaupten. Aufgrund dieses Martyriums wer
den Schwert und Rad ihre Attribute. 
Als Nothelferin hilft Katharina gegen Leiden 
und Gehemmtheit der Zunge. Als Patroni n neh
men sie die Universitäten, Wagner und Müller 
in Anspruch. Die hl. Katharina war im Mittel
alter dieranghöchste Heil ige nach Maria. 

Zwischen 1953 und 1956 wurde die Kirche gene
ralsaniert. Mit dem schadhaften Dach begann man 
1953, im nächsten Jahr kam die Umgestaltung der 
Sakristei an d ie Reihe und 1955/56 der restliche Kir
chenraum.57 Im Chor entfernte Restaurator und Kunst
maler Hans Manz unter Beratung von Prof. Dr. Seyt
ter, beide aus Stuttgart, einen blauen Himmel mit gol
denen Sternen: Nun war der lichtdurchflutete Chor 
des Baumeisters Jörg wieder hergestellt, nachdem auch 
die Orgel im Westen des Kirchenschiffs e inen neuen 
Platz bekommen hatte! 

Bei diesen Arbeiten entdeckte man glücklicherweise 
die Wandmalereien im Chor und Mittelschiff. Im Zuge 
dieser Umgestaltung wurde auch die südliche Seiten
empore wieder entfernt. Die Stuckblumen, die die 
Kapitelle aller Säulen zierten, wurden als unpassende 
Zutaten ebenfalls entfernt. 

Den Markgröninger Holzbildhauer und Steinmetz 
Hermann Berner beauftragte man mit der Ergänzung 

Bild 5: Innenansicht bis 1956: die Orgel steht im blau
gestrichenen Chor, rechts die Empore, der Taufstein steht 
vor dem Altar und alle Kapitelle tragen noch Stuck
verzierungen (StadtA M). 

fehlenden Steinschmucks.58 Mit geübtem Auge kann 
man seine bewusst etwas anders gestalteten Ergän
zungen an Eichenlaub und Reben an der südöstlichen 
Säule erkennen. Berner ergänzte auch am Prachtka
pitell drei fehlende Köpfe, für die er an der Säule vor
handene Motive leicht abwandelte (vgl. 3.2). Die hand
werklichen Fertigkeiten Berners sind an der hohen 
künstlerischen Qualität der Ergänzungen zu erkennen. 



Bild 6: Innenansicht seit 1956: der Chor erstrahlt wie ::u 
Zeiten Aber/in Jörgs, das Weltgericht liegt wieder f rei, ebenso 

rechts der Schmer::ensmann (StadtA M). 

4. Die Innenausmalung 

4. 1. Kleinere Fresken 
Die Malereien wurden 1955 von Hans Manz frei

gelegt, und beim Heizungseinbau und einer Innenre
novierung 1984/85 von Restaurator Horst Wengerter 
aus Besigheim gesäubett und gesichert. 

Den Südeingang zie1t ein Weltgericht aus dem 2. 
Viertel des 14. Jahrhunderts. Im westlichen Feld hält 

Erzengel Michael die Seelenwaage in der Hand. Auf 
ihr wird gerade eine Menschenseele gewogen, und der 
Teufel versucht, die Waagschale zu sich herunterzu
ziehen. Im gegenüberliegenden Feld thront Christus 
als Weltenrichter auf dem Regenbogen. Im südlichen 
Feld erkennt man den h/. Petrus mit Schlüssel und im 

Hl. Petrus (29. ]uni) 
Der Fischer Sirnon erhielt von Christus am See 
Genezareth den Namen Petrus (lat./gr. = der 
Fels). Von nun an war der Apostel stets an der 
Seite Christi. Bei dessen Gefangennahme 
schlug Petrus in seinem Eifer Malchus, dem 
Diener des Hohenpriesters, ein Ohr ab. Danach 
leugnete Petrus drei Mal seine Zugehörigkeit 
zu Christus. Der Überlieferung nach begegne
ten sich Petrus und Paulus in Rom. Kaiser Nero 
ließ die beiden ins Gefängnis werfen. Petrus 
wurde auf eigenen Wunsch hin im Zirkus des 
Nero umgekehrt ans Kreuz geschlagen, da er 
nicht würdig sei, den selben Tod wie Christus 
zu sterben. Der Überlieferung nach wurden die 
Leichname von Petrus und Paulus zunächst auf 
einem Friedhof an der Via Appia beigesetzt. 
Dann erhielt Petrus ein neues Grab, an dem 
seine Verehrung einsetzte. Über dieser Stelle 
ließ Konstantin, der das Christentum eingeführt 
hatte, 324 die älteste Peterskirche errichten. 
Das Schlüsselattribut leitet sich von biblischer 
Überlieferung ab, wonach er nach seinem Be
kenntnis von Cäsarea seinen Namen und die 
Schlüssel des Himmelreichs erhielt (Mat. 
16, 18-19). Als Tag seines Martyriums. gleich
gesetzt mit dem ebenso unbekannten Todestag 
des Paulus, wi rd der 29. Juni erstmals fü r das 
Jahr 258 genannt. 59 
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Hf. Paulus (29. Juni) 
Saulus. der Sohn eines strengen Pharisäers. be
teiligte sich bis zu seiner Bekehrung energisch 
an der Christenverfolgung. Bei seiner Taufe 
erhielt er den Namen Paulus (lat./gr. =der Klei
ne). Die Missionsreisen führten Paulus durch 
die ganze damals bekannte Welt, nach Syrien, 
Griechenland, Italien, vie lle icht sogar nach 
Spanien. Seine Briefe schildern die Leiden und 
Strapazen seiner Reisen, immer wieder war er 
Hunger, Durst, Vedolgung und Gefangenschaft 
ausgesetzt. Bei der legendären Enthauptung des 
Paulus entstanden drei Quellen aus seinem Blut. 
an dieser Stelle wurde später die Kirche S. Pa
olo alle Tre Fontane errichtet. Die zunächst an 
der Via Appia bestatteten Gebeine erhie lten 
Ende des 4. Jh. eine Grabstätte, über der die 
Basil ika S. Paolo fuori Je mura (St. Paul vor 
den Mauern) enichtet. 
Buch und Schwet1 sind die Attribute von Paulus. 
Sie erinnern an die Missionsreisen und die Ent
hauptung.60 

Christliche Siegessymbole 
Der Kranz ist das Siegeszeichen der Märtyrer. 
Weil der Märtyrer am Mysterium des Todes 
Christi teilhat, wird er nach dem Glauben der 
Urkirche auch unmitte lbar die Kraft der Auf
erstehung an sich erfahren und sofort mit 
Christus ins Paradies eingehen. Diese Nähe 
zum gekreuzigten und überhöhten Jesus, die 
ikonographisch im Motiv der Bluttaufe und der 
Siegeskrone zum Ausdruck kommt. bildet die 
Brücke zur besonderen Bedeutung, die der Tod 
des Märryrers für die ganze ( irdische und 
himmJische) Kirche gewinnt.61 

nördlichen den h/. Pault1s mit Schwert. Diese ehema
ligen Kirchenpatrone sieht man auch unter den Apos
teln gegenüber dem Be uchereingang. Um 1400 er
stand der Schmer:_ensmann an der südöstlichen Säu
le. Die Marterwerkzeuge Schwamm, roher Rock, 
Würfel, Hammer, Leiter, Zange. Geißelungssäule, 
Kreuz und Nägel sind um ihn herumgruppiert 

In den südöstlichen Fensternischen befinden sich 
Malereien aus der I. Hälftedes l4. Jahrhunderts, Reste 
des einst prächtigen Schmucks der damals ganz fer
tiggestellten Ki rche. Man erkennt e inen jugendlichen 
hl. Chri stephorus und die hl. Karharina mit einem 
Schwert. das s ie an der Klinge hält. Meist wird sie 
mit Rad dargestellt, so auch in der Marienkapelle. Ka
tharina ist mit dem Siegerkranz der Märtyrer gekrönt. 
Ferner sind hier zwei Äbte, die hl. Agnes mit Palm
:_ll'eig und Siegerkranz gekrönt, eine weitere unbe
kannte Heil igenfigur und eine burleske Fratze abge
bildet. Man sieht einen zweiten, ebenfalls jugendli
chen hl. Chrisrophorus sowie Johannes den Täufer. 

4. 2. Die Malerei an der Chornordwand 
Es handelt sich hierbei um Schriftbilder. Die Bibel

worte sind mit Rollwerk um äumt und beziehen sich 
auf Tod. Begräbnis und Auferstehung Christi. Derar
tige Inschriften waren - so Restaurator Wengerter -
zu dieser Zeit nicht üblich. In Markgröningen sind es 
die ersten, au f die noch viele folgten. Die Datierung 
,.1 593 MIH P" löste der Restaurator mit .,Meister Jerg 
Herzog Pinxit" (Meister Jerg Herzog hat es gemalt) 
auf. Der Maler Hans Jerg HerLog soll Bürger in Mark
gröningen gewesen sein. Leider ließ sich kein Quel
lenbeweis hierfür finden.M Der gleiche Meister be
sorgte 1596 die Ausmalung des Chors in Beihingen.65 

4. 3. Das Weltgericht iiber dem Chorbogen 
Um 1500 wurde das Welrgericlzt, auch Jüngstes 

Gericht genannt, gemalt. Diese Version entstand etwa 
150 Jahre später als die am Südeingang. Über der west
lichen Chorbogenwand hat es gewöhnlich seinen Platz 



- so auch hier - und weist die "üblichen" Personen
gruppen auf. 66 Chlistus als Weltenrichter thront wie 
meistens auf dem Regenbogen. Zu seiner Linken. an 
seiner Gnadenseite, kniet d ie fürbittende Maria, zu 
seiner Rechten kniet Johannes der Täufer. Zwischen 
d iesen drei Hauptfiguren tragen zwei Engel die Mar
terwerkzeuge: das Kreuz und die Säule, an der Jesus 
gegeißelt wurde. Christi Füße ruhen auf der Weltku
gel, seine rechte Hand ist einladend zum Segensges
tus erhoben, die linke abweisend den Verdammten zu
gewandt. Am oberen Bildrand stoßen zwei Engel in 
ihre Posaunen. deren Schall soll die Toten in ihren 
Gräbern wecken. Es kommt so zur Auferstehung der 
Toten aus den Gräbern, man sieht, wie sie sich aus 
den oeöffneten Gräbern und Sarkophagen erheben. 0 

An der linken Bildhälfte steht Erzengel Michael. der 
die Chöre der Gerechten in Richtung Paradiestor weist. 
wo sie Petrus mit dem Schlüssel erwartet. Ein weltli
cher Hen scher mit Krone führt die Schar an, dahinter 
kommt das Volk, Männerund Frauen. 

Die rechte Bildhälfte wird vom Höllemachen domi
niert, auf dem ein Teufel sitzt. Satanische Wesen zen en 
und stoßen die Verdammten in den Höllenrachen. Man 
sieht das Leiden der Verdammten im Fegefeuer. Die 
konstanten, immer wiederkehrenden Motive der Welt
gerichte ergeben sich aus den zahlreichen Bibelstel
len, in denen das jüngste Gericht erwähnt wird (Mat. 
25,3 1-46: Joh. 5.28/29; 2 Petrus 3.7; 2. Kor. 5,10). 
Auffallend ist bei Darstellungen des Weltgerichts im 
Mittelalter, dass die Höllenqualen immer ungleich 
anschaulicher geschildert werden als das Paradies. Von 
QuaJen hatten die Künstler eben konkrete Vorstellun
gen, jedoch keine von wie auch immer gearteten .,pa
rad iesischen Zuständen". 

4. 4. Die Marienkapelle mit Mariens Tod 
Die Darstellung vom Tod Mariens findet sich in der 

Legenda aurea. Diese Sammlung von Heiligenlegenden 
wurde von Jacobus de Voragine zwischen 1260 und 
1273 verfasst und enthält keine Biographien mi t histo-

Der Pa/mzweig ist ein weiteres christliches Sie
geszeichen. Es gibt fas t nichts, was die Oasen
bewohner nicht aus einer Dattelpalme herzustel
len vermögen. Deshalb trägt nicht nur die ma
jestätische Schönheit, sondern auch der hohe 
Nutzwert zur Symbolik bei. So sieht der Seher 
Joharmes die Erlösten vor dem Thron des Lam
mes mit Palmzweigen in den Händen und Au
gustinus sagt: Die Palmzweige sind die Lob
preisungen, die den Sieg an~eigen, weil der 
Herr den Tod durch seinen Tod übenvunden 
hat ... 62 

Hl. Agnes (21. Januar) 
Diese besonders schöne Römerin lebte als 
Christin in Rom und lehnte die Werbung des 
Stadtpräfektensohnes ab. Wegen ihres christli
chen Glaubens wurde sie vors Gericht gebracht, 
doch blieb sie standhaft. Daraufhin ließ der 
Präfektensohn sie nackt ausziehen und in ein 
Freudenhaus stecken. Aber ihre langen Locken 
umhüllten ihren Körper wie einen Mantel und 
ein Engel brachte ihr ein Lichtgewar1d. von dem 
das ganze Haus durchstrahlt wurde. Der Sohn 
des Präfekten suchte sie auf, wurde geblendet 
und fiel wie tot um, als er sie berühren wollte. 
Aones erweckte ihn durch ihre Gebete wieder 0 

zum Leben. Nun ließ dieser sie als Zauberin 
verurteilen. Der Versuch, sie mit Feuer zu tö
ten. scheiterte, denn die Flammen wichen vor 
ihr zurück. Daraufhin ließ er sie mit dem 
Schwert töten. Ihre Eltern und Freunde begru
ben den Leichnam und hielten Totenwache. In 
der 8. Nacht sahen sie Agnes in einem Reigen 
schöner Jungfrauen aufsteigen. Sie trug den 
goldenen Ring ihres Verlöbnisses mit Christus 
am Finger.63 
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Bild 7: Wandfreske mit einem jugendlichem Christophorus. Jesus trägt er auf seiner 
linken Schulte1; rechts hält er eine Märryre1palme (Foto: Petra Schad). 
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rischem Anspruch: Der einsam auf einem Berg wohnen
den Maria erscheint e in Engel mit leuchtendem Palm
zweig und verkündet ihr den Tod. Sie bittet, dass die 
Apostel zugegen sein möchten. Auf wundersame 
Weise gelangen die 12 Jünger zum Sterbebett Mariens. 

Der Tod Mariens war ein beliebtes Thema im Mit
telalter. Es war Ausdruck für die Hoffnung auf e inen 
gnädigen Tod. Das Motiv ist auch Ausdruck der Sor
ge um das Leben nach dem Tod. So wie Christus die 
Seelen in den Himmel führt , soll er sich auch der See
le des g läubigen Betrachters annehmen.67 

D ie Darstellung auf dem Wandbild (um 1500/1530) 
in der Marienkapelle ist eine spätere, in der die To
desszene in einen geschlossenen Raum gestellt wird. 
Die Apostel sind zugegen. jedoch sind nicht alle 12 

Apostel mehr zu erkennen. Maria liegt im Ben, neben 
ihr steht Maria Magdalena. Petrus liest aus e inem 
aufgeschlagene n Buch die Sterbegebete.68 Die 
Kirche versammelt ihre Glieder um den Sterbenden -
einst als wichtiger Liebesdienst gewertet - und emp
fieh lt ihn dem Chor der Engel und Heiligen, die ihn 
zu Christus geleiten sollen. Seit dem 8. Jahrhundert 
gibt es eine feste Reihe von Sterbegebeten.69 Maria 
hält in ihrer Hand eine Sterbekerze. Der leere Kerzen
ständer steht vor dem Bett auf dem Boden. Diese ge
segnet Kerze ist Sinnbild der Erwartung Christi (Mat. 
25, 1-3) und Bekenntnis des Glaubens an das Licht 
der Ewigkeit zur Commendatio animae, dem liturgi
schen Sterbesegen. Die Rituale Romae schrieb vor, 
dem Sterbenden eine angezündete Kerze möglichst 
in die Hand zu gegeben. Manchmal wurde die Tauf
und Erstkommunionskerze als Sterbekerze autbe
wahrt.70 

5. Das älteste Chorgestühl in der Kirche 

Besondere Beachtung verdient das aus dem 14. Jahr
hundert stammende Chorgestühl. A n der einen 
Wange sieht man den hl. Ch.ristophorus (gr. = der 
Clu·istusträger) mit Christus auf der Schulter. Er ist 
ein Nothelfer gegen jähen , d. h. unvorbereiteten 
Tod, bei dem man ohne Empfang der Sterbesakra
mente stirbt. Im Mittelalter galt der Glaube: Wer 
morgens ein Gebet vor Christophorus verrichtet, 
kommt an diesem Tag nicht jäh zu Tode. Deshalb 
ist er der Patron der Reisenden (und heute noch in 
Griechenland bei Taxifahrern als Amulett am Rück
spiegel sehr beliebt). Häufig und meist an exponier
ten Stellen wie an Brückenhäusern und Tortürmen oder 
in Kirchen war sein Bildnis zu sehen, damit Fremde 
vor der Weiterreise kurz ein Gebet ven·ichten konn
ten. So fallen auch die beiden Christophorusabbildun
gen in den südöstlichen Fensterlaibungen beim Be
treten der Kirche durch den Seiteneingang gleich ins 
Auge. 



Der bärtige Christephorus aus Holz hält einen Ei
chenstab in der Hand, der ausgeschlagen hat und Blät
ter und Früchte trägt. Ihm zu Füßen sieht man zwei 
vogelähnliche Wesen, vermutl ich Basilisken. Der Ba
silisk ist ein gefährlicher Dämon. Als bildliehe Dar
stellung ist er eine Mischung zwischen Hahn und 
Schlange, mit Flügeln, Krallen und Vogelkopf. Der 
Basilisk kann allein mit seinem Blick bzw. Atmen tö
ten.71 Das "Böse" zu Füßen des hl. Christephorus wird 
von ihm besiegr. 

An der anderen Wange des Chorgestühls sitzt oben 
ein Tarasca, ein Drache. Unter ihm stehen die ehema
ligen Kirchenheiligen Peter und Paul. Im Frühchris
tentum und in Europa auch noch im Mittelalter wurde 
nicht zwischen Schlange und Drachen unterschieden, 
beides waren Symbole für das Böse. In der Bibel wird 
nur im Neuen Testament das Aussehen des Drachen 
beschrieben (Off. 12). Ab dem 9. Jahrhundert beginnt 
die Ausbildung eines eigenen Drachen-Bildtypus zur 
Unterscheidung von Schlangen: Der Drache erhält ei
nen geschuppten Körper, einen Raubtierkopf mit feu
erspeiendem Rachen, 2 oder 4 Raubtierfüße sowie fle
dermausartige Flügel. Möglicherweise hatte der Holz
bildhauer Schwierigkeiten, der Größe entsprechende 
abstehende Flügel zu gestalten. Vielleicht behalf er sich, 
in dem er die Flügel wie ein Tuch zusammengefal tet 
über den Rücken legte. 

Das über den beiden Heiligen Petn1s und Paulus dar
gestellte ,.Böse" in Form des Drachens wird durch die 
Kirchenpatrone überwunden. Der Schlüssel von Pe
trus, sein Attribut, wurde abgeschlagen, nur noch der 
Bart ist oben sichtbar. Vor den Heil igen kniet ein Pil
ger, erkenntlich an der Pi lgertasche. 

Für wen war das viersitzige Chorgestühl angefer
tigt worden? Eindeutige Aussagen hierzu sind heute 
nicht mehr möglich, da ein geschickter Schreiner die 
Zahl der vorhandenen Sitze durch Wegnahme auf die 
heutigen vier verringert haben kann. Vielleicht war es 
aber auch in dieser Form für den Patronatsherrn und 

Hl. Christophorus (24. Juli) 
Er war ein Riese aus kananäischem Ge
schlecht72 , der nur dem mächtigsten König die
nen wollte. Als er sah, dass der König. in des
sen Diensten er stand, sich bei Nennung des 
Wortes "Teufel" jedesmal bekreuzigte, mach
te er sich auf. diesen Teufel als den mächtige
ren Herrn zu suchen. Christephorus trat in des
sen Dienst und stell te fest, dass der Teufel 
immer einen Umweg um Wegkreuze machte. 
Darauf angesprochen, gab der Teufel zu. dass 
er Christus mehr als alles andere fürchte. Chris
tephorus machte sich nun auf die Suche nach 
Christus und fand einen E insiedler, der ihm 
versicherte, dass Christus der mächtigste HelT
scher sei. Wolle man ihm dienen, müsse man 
fasten. Christephorus entgegnete, dass er das 
nicht vermöge. Daraufhin riet ihm der Einsied
ler, zu beten. Cluistophorus fragte zurück: Was 
ist das? Er übernahm nun die Aufgabe, Men
schen auf dem Rücken über einen gefahrliehen 
Fluss zu tragen. Ein Stab gab ihm dabei Halt. 
Eines nachts hörte er eine Kinderstimme ru
fen, sah jedoch nichts. Nach dem dritten Ru
fen erblickte er das Kind und begann, es durch 
den Fluss zu tragen. Die Last wurde immer 
schwerer, der Fluss schwoll an. Christephorus 
fürchtete zu ertrinken und glaubte, die ganze 
Welt ruhe auf seinen Schultem. Mehr als die 
Welt hast du getragen, sagte das Kind. Der 
Hen; der die Welt erschaffen hat, war Deine 
Bürde. Es drückte Christephorus unter das 
Wasser und taufte ihn. Ch1istus trug ihm auf, 
den Stab in die Erde zu stecken. Christepho
rus werde als Bekräftigung seiner Taufe fin
den, dass der Stab grüne und blühe. Am nächs
ten Morgen war der Stab zu einem Palmbaum 
mit Früchten gewandelt. 
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Bild 8: Ein Teufel greift sich beim jiingsten Gericht eine Menschenseele, die gerade 
aus dem Grab aufersteht. Detail des Weltgerichts um 1500 (Foto: Horst Wengerter, 
E1•. Kirchengemeinde). 
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dessen Familie bestimmt gewesen? Oder saßen darin 
die vier Zelebranten, die bis zum 2 . Vaticanum den 
Gottesdienst gestalteten?73 

Eines von mehreren ungelösten Rätseln, das die Fas
zination, die diese Kirche ausstrahlt, noch steigert. Bei 
jedem Besuch gibt es hier etwas Neues zu entdecken . 
Der vorliegende Beitrag konnte nur e in ige Aspekte 
herausgreifen. 

Quellen: 
HStAS A 602 Nr. 10533 
StadtA M, H Bü 138 
StadtA M, Heiligenrechnung I 790/9 1 

Bild 9: Chorgestühl aus dem 14. Jh.: Christophorus hält 
in der rechten Hand einen grünenden Stab, ihm ~LI Füßen 
~wei Basilisken. Jesus trägt der Heilige auf seiner linken 
Schulrer (Foto: Perra Schad). 

Anmerkungen: 
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' StadtA M. H Bü 138 fol 3a. 
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• WieAnm. I . 
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1987, S. 3, 4u. 15. 
6 Die Kirche hat Ähnlichkeitmit der 1262/63 errichteten Domini

kanerkirche in Esslingen. Auch das Markgröninger Rathaus hat
te Ähnlichkeiten mit dem alten Esslinger Rathaus von 1430. be
vor dieses von Schickardt umgestaltet wurde. 
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103.5: Kol3.4. 
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17 Chevalier u. Gheerbrant. Dictionnaire des Symboles. Paris 2000. 

s. 1012-1013. 
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kunde vom 8. lärt 1270. abgedrud.t im WUB. Bd. 7. Nr. 2132. 
De mnach war Gnif llarTmmm ... .10 mit Schulden iiberlastet, dass 
er die Zinsen nicht mehr :ahlen kann. 

,. Die Jahreszahl 1847 ist quellenmäßig nicht belegt. Vgl. Anm. 5. 
S. 4 und Anm. 13. S. 125. Die Kirchenkonventsprotokolle mit 
den Beratungen /U den Baumaßnahmen 1847/48 erwähnen kei
ne Überlegungen 7Ur eugestaltung der Decke. während die 
Aufteilung der Kirchenbänke Gegenstand mehrerer Sitzungen und 
die Auswahl der Orgel seit 1825 Thema war. 

25 Wendschuh. Renovierung der Banholomäuskirchc. Vonrag des 
Architekten bei der festlichen Wiedereinweihung am 15. Dez. 
1985.1n: Durch die Stadtbrille 2/ 1986. S. 38-46. hier: S. 43-44. 

Z6 Die in der Niihe stehende Siiule des Mittelschiffes ist attfge~eich
neT durch die aus Laubll'erk hen•or sich reckendenfrühgotischen 
Frauenköpfe edlen Stiles und hold schwermütigen Ausdmcks. 
\fiel/eicht sind diese mit Rosenumkrän:ten Bildnis= Köpfe in ir
gend einen Zu~ammenlwng ~~~ bringen mit dem unglücklichen 
Ende des Grtifen Hartmann. Paulus. Kunst- und Altenumsdenk
male im Königreich Wüntemberg. Stuttgan 1889. S . 353. 

" Zu den Grafen von Hohenberg und dem Kapitell vgl. 1\lanL. Die 
Hohenherger Reliefs in Markgröningen. Ein steinerne-. Dokument 
aus der Zeit Graf Albrecht II. von llohenberg-Rottenburg. ln: 
Hohenherger Warte. Heimatl-undliche Beilage tur Rottenburger 
Post. 14. Jg .. l'\r. 3 (1967). 

'" Das Markgröninger Fiirstenkapite/1 ... Gan~sicher ist diese Schöp· 
fimg in der sonst sclmwckarmen Kirche nicht aus Freude an der 
Dekoration. sondemaus einem konkreten hisTorischen Anlass an· 
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endung entgegen ging. im Jahr 1284 hier die pnmhol/e Hoch· 
~eil des niedersclnriibischen Lluu!l•ogtes. Graf Albrechti'OII Ho
henberg. im Bei:.ein des Kaisers Rudo/f\'011 Habsburg und :ahl
reicher Reichsflirsten STall. l'ielleicht erinnert die Komposition 
an dieses Ereignis und rielleicht hat einer der damals in Mark· 
gröningen l'ersammelten Notabeln gleich einen Künstler beatif· 
tragt, die Begebenheit in Stein ::;tmeißeln. KoepfSchwäb. Kunstge
schichte Bd. 3. Plastik und Malerei der Gotik. Stuttgan 1956. S. 7. 
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hen·or. begleitet 1·on dem seiner Gemahlinund seiner Seim efter 
Gertrud (der um er dem Namen Amw bekanmen Gemahlin des 
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Königs Rudolfv. Habsburg). Das Vorbild hietfiir bol ein Kapitell 
aufdem Michaelsberg bei C/eebronn. Vom gleichen Meister stam
men die Konsolbüsten des Vor:eichens der siid11·estlichen Pforte 
und die gan:prächrigen bildnishaften Köpfe in der südlichen Mit
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Baden-Baden 1993. S. 3 1-32. 
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' 6 Wie Anm. 28. S. 9. 
11 Wie Anm. 22. 

" WieAnm. 15. S . 183-184. 
39 Die Zahl 8 hatte als Zahl für die Vollendung und die euschöp

fung im Mittelalter eine wichtige Bedeutung. Wie Anm. 33, S. 
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Christus und den Menschen . Wie Anm. 17. S. 5 11 /51 2. 

40 WieAnm. 17, S. 822/823. 
41 Wie Anm. 25. 
42 Ke ller. Recla1ns Lexikon der He iligen und der bibl ischen Gestal

ten. Stuttgart 199 1, S. 424. 

'
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ziell unter den Wundergeschichten des hl. Matthias. Monumenta 
Gennaniae Historica. Scriptorum Bd. 8. hg. v. Georg He inrich 
PertL. Hannover 1848. S. 233. 

" Hau. Die Erzbruderschaft des hl. Matthias in Geschichte und Ge
genwart. Ein Beitrag Lur Wegbereitung der kath. Aktion. l n: St. 
Matthiasboten 1936. H. 5/6. S. 4-5. 

'~ Bericht des Pater Matthias am 15. Mai 1999 in Trier. 
46 Wie Anm. 9. S . 187. Wie Anm. I I , S. 54-76. 

" Wie Anm. 44. S. 74-76. 
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49 Sauer. Tamm. Geschichte einer Gemeinde. Ulm 1980, S. 42/43. 
50 Wie Anm. 44, S. 352-353. 
51 Restaurator Wolfgang Marquardt übe r die Sakristeitüre am 

26.6.2001. 

" Das Joerg'sche Wappen findet s ich in der Kirche dreimal: im 
Chor. in der Sakristei und in der Taufkapelle. Die Farbgebung ist 
j eweils anders und keine ist die richtige! Bei der nächsten Innen
renovierung sollte die Ursprungsfarbgebung auf die Schilde 
wieder angebracht werden. Sie ist in der Stuttgarter Leonhards
kirche und Alexanderkirche Marbach noch vorhanden: Der Schild 
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53 HStAS A 602 U I 0533. 
54 Auskunft von Dr. Roman Jansse n, Herrenberg. 

'
5 Wie Anm. 5. 

56 Wie Anm. 44, S. 442-443. 

" Lenk. HLS-Brief 4/ 1956. S. 5. 

'
8 Auskünfte und Hinweise zu Arbeiten stammen von Elisabeth 
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63 Wie Anm. 44. S. 3 1-32. 

.., Weder Seeliger-Zeiss noch Otto Maier belegen diese Behaup
tungen mit Quellen. Seeliger-Zeiss, Inschriften des Landkreises 
Ludwigsburg 1986, (DI Bd. 25). Nr. 444 u. 465. Maier, in: Lud
wigsburger Geschichtsblätter 15 ( I 963), S. 139. 

65 Restauratorenbericht im Landesdenkmalamt. Ein Hans Jörg Her
zog konnte in den Kirchenbüchern nicht nachgewiesen werden. 

66 Wie Anm. 5. S . 14. Wie Anm. 44. S. 253-260. 
67 Erläuterungstext der Ausstellung .,Mittelalter am Oberrhe in'· des 

Bad. Landesmuseums in Karlsruhe 2001/02. 
GS Die Commendatio animae (lat.: Sterbesegen) ist ein liturgischer 

Akt, in dem die Kirche die Seele des sterbenden Christen Gott 
empfiehlt nach dem Beispiel Jesus am Kreuz. Lexikon für Theo
logie und Kirche. Freiburg 1964. 

69 Ebd. 
70 Ebd. 
71 WieAnm. 17. S. 109/110. WieAnm. 44,S. 152. 
72 Wie Anm. 44. S. 103- 106. 
73 Auskunft von Heinz Oechsner mit Hinweis auf Praktiken im Klos

ter Weingarten. 

·-




