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Ordensgeschichtliche Quellen 

Was der Gesch ichtsschreiber des Ordenszweiges der Franziskaner
Observanten, P. Vigilius Greiderer um 1780, als er seine Germania 
Frcmci scana1) schrieb von den Franziskanerinnen in Markgröningen in 
Erfahrung bringen konnte, ist recht wenig: 

Das Klösterlein in Gröningen 2) liegt in dieser bekannten Stadt am 
Fluß Glems, zu unterscheiden von einer gleichnamigen Stadt am Neckar. 

An n a Bender in, die Mutter dieser Terziarinnensammlung, nahm 
im Jahre 1533 zwei Schwestern des Regelhauses in GüglingenB) auf und 
leitete sie an, der Einführung der Lehre Luthers Widerstand zu leisten. 
Sie wurde deshalb am 16. Dezember 1538 von ihrem Präfekten beim 
Herzog von Württemberg angezeigt. 

Apo II o n i a Bender in, eine Schwester (und Altmutter) der 
Sammlung, mußte auf Befehl Herzog Ulrichs von Württemberg am 
9. Mai 1550 das Kloster in Gröningen verlassen und wurde zu den Fran
ziskaner innen nach Schorndorf gebracht. 

Dct traf es sich, weil die Schwester in gleicherweise ihren Gelübden 
und den Weisungen ihres Provinzials nachzukommen trachtete, daß sie 
ihr altes Kloster in Gröningen wieder zu erreichen suchte samt seinen 
Einkünften, die ihr von dort gemäß dem Mandat Kaiser Karls V. zustan
den, daß sie die Annahme einer Pension zu ihrem Lebensunterhalt zu
rückwies und sich um die volle Wiederherstellung ihres Klosters und um 
die Zurückste llung aller Besitzbriefe und Güter einsetzte, damit sie in 
ihrem Kloster samt ihren Schwestern in Eintracht dem Dienst Gottes 
leben könnte. 

Der Herzog, im Besitz seiner Machtvollkommenheit, befahl ihr zu 
schreiben, er könne der kaiserlichen Verfügung nicht stattgeben und ihr 
das Kloster in der gewünschten Weise zurückgeben. Er erwarte den Be
such des Kaisers als Gast und habe deswegen keine Zeit auf ihre Sa
che einzugehen. 

Da nun Schw. Apollonia Bender ohne alle Rechtsmittel sich det· Hoff
nung auf ihre Rückkehr nach Gröningen beraubt sah, willigte sie mit 

1) III. Alem.Franc.Ant., Bel. XI, p. 197/98, Landshut 1964. 
2) Weitere Quellen: Besolcl, l. c. II/1, 209, 220, 225; II/2, 132; - Suevia eccl., p. 306 -

Schäfer, in: Blätter ... 23 (HllH) 74, 91, 90, 152s, 156; 24 (1920) 72. 
3) Greiclerer (III., p. 198) schreibt über die Sammlung von Güglingcn Monasteriolum 

Güglingae. (Vgl. Besolcl, I. c. II/2, in elencho, p. 132 ·- Schäfer, in Blätter ... 23 (1919) 96, 
151, 167) civita te Zabergoviac, ad flLunen Zaber posita, olim exsti tit. Ex tribus sororibus, 
quas istud an. 1533 complectebatur, duae in partheniolo Gröninga11o et una in Vaihi11gensi 
suam seclem nactae sunt. Näheres über Güglingen bei den Archivquellen, p. 70. Die Chro
niste;1 der Ko11ventualen bringem über GUg!ingcn keine Nachricht. 

Blick auf ein altes 
Gemäuer und auf 
den Turm der 
Spitalkirche zum 
Hl. Geist. 

Erlaubnis ihres Provinzials für ihre Person 1n die Pension im August des 
Jahres 1551 ein1). 

4) Greiderer als ernsthafter Historiker fügt dem noch an, da.ß sich der AtüOJ:. von 
s . eccl irrt wenn er das Klösterlein in Gröningen de11 Domuukanenn11en zuseht mbt. 
A~~~ Bes~lcl h~be nicht recht, wie er es allein tut, das Haus in Gröningen ein Begine~
haus oder eine Klause zu 11 ennen, die keinem Orden angehörte. Es be~tüncle VIelmehr. dte 
höchste Wahrscheinlichkeit, daß es dem Dritten Orden des hl. Franz1skus zuzuschreiben 
sei (wie es später aus den Akten zu beweisen war und auch . all': späteren Aut.o~·en .an
nahmen). Die Schw. Apollonia Bender habe sich eieshalb als Exil JUcht cm Dommtkaneun
nen-, sondern eines der Franziskaner-Terziarinnenklöster gewählt. Ihre überm hteß des
halb auch nicht Priorin, sonelern Mutter. 



Greiderer hatte nur dieses Wenige'') in Erfahrung gebracht über 
die großen Bedrängnisse der Schwestern in Markgröningen in der Re
formationsze it, leider nichts über die Entstehung der Klause und den 
heldenmüt igen jahrelangen Kämpfen um ihre Rechte. Er hatte damals 
woh l keine Gelegenheit hiezu. Doch läßt sich den kurzen Ausfü hrungen 
Greidere rs noch ein iges aus neuerer Literatur und den Quellen in Ar
chi ven anfügen, freilich a ll zuwen ig aus d er früheren kath. Zeit vor den 
Stürmen der Reformation. 

Was weiß die neuere profane Geschichtsschreibung? 

Lassen wir zunä chst den einzigen profanen Chronisten spreche n, der 
mit seinen Schü ler innen eine kleine, aber durchaus beachtenswe rte Mo
nographie über die Klause in G röningen schrieb mit dem Titel: "Unse r 
Klösterle" oder das " Haus der Beg inen" in Markgrön ingen, die die 
Schu lzeitung der Helene-Lange-Sch ule M arkgrön ingen 1964 veröffent
li chte1) . Der Kompilator ist der ve rstorbene Prof. Dr. Lenk, dessen Gat
ti n Frau Dr. Maria Lenk, die Benützung gerne gestattete. Wir folgen hier 
auszugsweise der Geschichte des Klösterleins : 

Wer als Ortsfremder vor dem nördlichen Eingang des Grundstücks 
Finste re Gasse '13 steht, meint ein Bauern- oder Bürgerhaus w ie v iele an
dere vor sich zu haben. Wer jedoch von Osten her dort Ein laß be
gehrt, stutzt vor der gotischen Eingangspforte. Ohne viel zu fragen, 
erfährt er von auskunftbereiten Anwohnern, daß er sich im " Kioste rg äß
le" befinde (das sich seit mehr als 30 Jahren freilich durch kein Na
mensschild mehr ausweist) und daß das Haus dahinten das "Kloster" sei. 

Vielmehr wissen die freundlichen Bürgersfrauen nicht zu künden 
- al lenfalls noch, daß das Anwesen dem Landwi rt Hermann BI um zu 
eigen war, der vor anderthalb Jahrzeh nt im Alter von 78 Jahren ver
starb und das Grundstück mitsamt Feld- und Wiesenbesitz seiner Ehe
fra u, der heute 84jährigen Katharina Blum, und seinem jetzt 49 jährigen 
Sohn Fritz hinterließ. 

Da heißt es denn w ieder einmal die Chronisten der alten Schäfe r
laufstadt befra gen, vo rab den letzten verdienten Geschichtsschreiber 

0) Der Bericht ist dürftig in Anbetracht des tt·euen Verhaltens dieser Schw. Apollonin. 
Die Rolle der Mutter Anna Benderin, die doch wohl die Seele des Widerstandes gegen den 
neuen Glauben war, scheint ihm nicht n>iher bekannt gewesen zu sein. - Die Chronil;: 
der Franziskaner-Konventualen schweigt sich übrigens aus; obwohl die Sammlung ursprüng
lich um 1406 wohl ihr angehörte. 

1) Herr Prof. Lenlc war der Leiter der Helene-Lange-Schule, eines staatlichen Gymna
siums mit I·Ieim. Als Beauftragter des Landesamtes für Denkmalpilege hat ei· mit wirk
licher Leidenschaft der Vergangenheit Markgröningens nachgespürt (mitgeteilt mit anderen 
wertvollen Hinweisen von Mariatme Stümpfig im Brief vom 13. 10. 1969). So vermittelte 
sie auch, daß Bürgermeister Steng die vo rhandenen Klischees graiis zur Verfügung stellte. 
- Prof. Lenk wies 1964 seine Schülerinnen an, alles zusarnrnenzutragen, was sich über 
das Klösterlein in der Litcrnlur findet, zunächst ohne sich "um verstaubte Urkunden" zu 
kümmern. Die Ergebnisse hat er dann selbst liebevoll zusammengefußt und urlwndlich ge
sichert. Veröffentlicht in der genannten Schulzeitung Markgröningen, 10. Jahrg., 1964/11/12. 
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Osteingang 
ZUlU 

"Klöstcrle" 

der einstigen Reichs- und Oberamtsstadt, Herrn Pro.f. D.r. Hermann 
R ö m e r2) , dessen Quellenstudien bis in die jüngste Ze1t ~.e'.chen: 

Wie fast alle Städte dieser G1·öße verfügte Markgro111ngen auch 
über ein Klösterleins) von der Dritten Regel des Franziska~1erordens . Es 
w aren sechs g raugekleidete Krankenschwestern und Lelchenbesor~e
rinnen aus dem Volk, die hier ohne das Gelübde dauernder Ehelos1g-

2) Im Band : "Marl,gröningen im Rahmen der Landesgeschichte" (Markgröningen 1933), 

p. 153/54. . . . · G 1 .. bd 
3) Sie waren im kirchenrechtlichen Sinn keine Nonnen, wetl s1e keme. ew1ge~ e u .e 

ablegten und ]'eine Klausur hatten, aber auch keine Beginen mehr (vielleicht fnlher) weil 
sie dem Franziskanerorden incorporiert - angeschlossen waren. 
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keit unter der Leitung einer A ltm utter in einem Schwesternhaus, der 
sogen. Klause, beisammen wohnten. Es befand sich in dem Häuservier
tel zwischen der Finsteren Gasse und dem Sp ital, wo noch heute das 
Haus 346 Kloster heißt und Reste davon in sich birgt. Nach Osten ist 
die got ische Eingangspforte zu dem Anwesen ebenfalls noch zu sehen. 
Dort ist es anstel le einer älteren Kl ause am Vorabend der Reformation 
in dem noch heute sich dort mitten in der Stadt ausbreitenden Garten 
des Vogts Michael V o II an d neu erbaut worden. Seine Vorfahren hat
ten den Garten schon früher den Schwestern gestiftet, und er hatte da
mals einen Teil davon um 100 Gulden zurückgekauft. Visitatoren des 
Hauses waren die Franziskaner-Guardiane von Tübingen. Die Schwestern 
hatten das Vorrecht, einen eigenen Betstein (Altar) in ihrem Hause zu 
haben, auf dem auch ausw ä rtige Priester Messe lesen durften. Sie z·ahl
ten 4 Gulden Steuer, ihr Haus gehörte somit zu den mittelbegüterten. 
1493 wurde es durch den Ordensprovinzial Johann von Lindenfels re
formiert und der Observanz zugeführt!). Aus der Oberamtsbesch rei
bung'') erfahren wir: 

Di e meisten alten, mit den Giebelseiten gegen die Straße gekehrten 
Gebäude zeigen häufig einen sehr reichen eichenen Holzbau, und viele 
von ihnen stammen noch aus dem 15. und 16. Jahrhundert, was Jahres
zahlen, Wappen usw., die an ihren steinernen Unterstöcken angebracht 
s ind, verkünden ; namentlich zeichnen sich die alten Gebäude in der 
sogen. Finsteren Gasse durch ihre Altertümlichkeit aus . Von der Straße 
geht ein Seitensträßchen ab, das zu dem sogen. K I ö s t er I e führt, 
einem e hemaligen Franziskanerinnenkloster, an dessen Gebäude, un
geachtet es läng st in eine Privatwohnung umgewandelt ist, sich noch 
Spuren seiner früheren Bestimmung erhalten haben, w ie z. B. an dem 
massiven Unterstock ein spitzbogiger Eingang, ferner ein ummauerter 
Hofraum und in den angrenzenden Gärten Reste von G rundmauern ... 

Das schmale Hefteh en "Oberamt Ludw igsburg, Sonderabdruck aus: 
Das Königreich Württemberg 0)" erwähnt nur " gotische Reste eines Be
guinenklosters". 

Eine gute Hilfe gewährt uns, wie so oft schon, auch diesmal wie
der, der erste Ch1·onist unseres Städtchens, Dr. Friedrich Ludwig He y d, 
einstens Stadtpfarrer zu Markgröningen. ln seiner "Geschichte der 
vo rma ligen Oberamtsstadt Markgröningen mit besonderer Rücksicht 
auf die al lgemeine Geschichte Wirtembergs, größtenteils nach unge
druckten Quellen" 7) berichtet er: 

Neben der zah lreichen Geistlichkeit und den Hospitalbrüdern wa
ren hier auch noch Beg u in e n8), ledige Leute des weiblichen Ge-

"') Vorhe1· gehörten sie der Strallburger Kon ventualenprovinz an, ab 1403 den Franzis-
kaner-Observanten. 

0) Oberamt Ludwigsburg (Sluttgart 1859), p. 248 und 273. 
GJ Stuttgart 1907, p . 31. 
7) S tuttgart 1829, p. 194/95. 
SJ Es ist denkbar, sogar wahrscheinlich, dall es vor dem Anschlull an den Franziska

nerorden ein Beginct1k1oster war, dessen Name ihm z.eitlebcns, zumal in der Li teratur blieb. 
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schlechts, die fleißig beteten, die Handarbeit der Webere i trieben. Her·
zog Ul rich erlaubte ihnen 1515 auf v ier Schwestern nur einen Webstuhl, 
die sich auch der Kranken annahmen, Verstorbe ne, besonders zu Pest
zeiten, zur Beerdigung zurüsteten und dgl. Sie hielten die Dritt-Ordens
Regel, nämlich d ie dritte Rege l des hl. Franciscus. Ihr Vorsteher, Va
te;· und Visitator war der Guard ian von Tübingen. Ihre A ltmutter w ar 
1478 eine Anting, 1523 Anno Klein. 

Ihre Besitzungen waren nicht unbedeutend. Sie mögen sich in der 
Wohnung aufgehalten haben, die noch " im Klösterle" genannt w ird, 
und der Sage nach ein Nonnenkloster war. 

Die Reformato ren, die nach der Rückkeh r Herzog Ulrichs 1534 auf 
Anordnung des Landesherrn darangingen, d ie lutherische Bew egung 
im w ürttembergischen Lande durchzusetzen und den "Predigtstuhl des 
reinen Evange li ums aufzurichten", begegneten in Markgröningen kei
nem Widerstand 0) - außer bei den Schwestern des Dritten Ordens. 

Von einer Gegenw ehr gegen die Einführung der Reformation hören 
wi r in Markgröningen nur im Beg u in e n haus. Diese Franziskanerin
nen in dem kleinen Kloster hatten an ihren Oberen der Straßburger Or
densprovinz einen Rückha lt, die unerschrocken das Land bereisten, ob
wohl schon im Jahre 1535 einer von ihnen, Matthias Maisenbach10), 

ausgewiesen worden wa r. 

Am 16, Dezember 1538 klagte der Vogt in einer· Eingabe an die 
Reg ier·ung über die Halsstarrigkeit der Altmutter Apollonia Bend er. 
Die Schwestern traten sogar den Geistlichen und den evange lisch Ge
sinnten in der Stadt entgegen und drohten, 11 man werde ihnen ihres 
Evangeliums geben." Aber sie hatten keinen Ha lt - mehr--bei--der-Be-- 
vö lkerung. 

1539 mußten sie ih ren Baumgarten vor dem Ostertor an den Bürger 
Adam Strölin verkaufen. Noch heute heißt die Flur hinter dem Gast
haus zur Post ll) Nonnengärtchen. Ja, die Schwestern wu rden schließlich 
im Jahre 1540 ausgewiesen und ihr Haus vom Staate eingezogen. Wäh
rend des Interims verlangte im Frühjahr 1550 die Altmutter, Schwester 
Apollonia, die sich in die Klause zu Seherndorf zurückgezogen 12) hat
te, namens des Provinzia ls der Franziskaner, Wendelin Fabri 1x), Guar
d ian zu Heidelberg, das Profeßhaus in Markgröningen mit allen seinen 
Liegenschaften zurück, und verweigerte die ihr angebotene Abfindung. 
Die Regierung (Hornmold) wies ihre Eingabe am 4. Juli zurück ; über 
dem bevorstehenden Besuch des Kaisers habe man keine Zeit zu ihrer 
Erledigung, während der Vorstoß gerade im Blick auf diesen Besuch un
ternommen se in mochte. Erst im Jahre 1551 ließ sich die Altmutter doch 

il) Widerstand nur im Beginenhaus: Römer, Bei. l, p. 207 und 268 unter Berufung auf 
Rothenhäusler, darüber ausführlich noch später. 

10) Provinzial von 1534-1537. 
U) Heute steht dort die Markgröninger Bank. D. H. 
12) Nach Grciderer ausgewiesen. 
13) Provinzial der Franziskaner-Observanten 1548- 1551. 

62 

Frau K atl1. BJum, die 
Besitzerin der Klause, 
in der sie se it ihrer 
Kinderzeit wohnt. 

Reste des alten 
Klosterbrunnens im 
Garten nahe der 
Südfront des Flauses. 

63 



Lu t=mem LeiDding (t"'ens10n) aus dem Ortsheiligen der Stadt herbei, dem 
das Haus und seine Güte!" inzwischen zugesprochen wo rden waren. Es 
dauerte lange, bis die evangelische Liebestö tigkeil im 19. Jahrhundert 
einen Ersatz für die Arbeit der Schw estern schuf 11). 

Die Standhaftigkeit der Terziarinnen 

Hier unterscheidet sich der Standpunkt und die Beurtei lung des Ver
haltens der Schwestern von Mmkgröningen in katholischer und pro
testantischer Sicht: Unbeirrbare Treue zum alten Glauben auf der einen, 
Widerspruchsge ist und Verschlossenheit gegen den Fortschritt auf der 
anderen Seite. Der Historiker bemüht sich objekt iv zu sein. Wie wir in 
der Bearbeitung ') des Franziskaner- und Klarissenklosters Königsfel
den, den freudigen Obertritt zum neuen Glauben offen darstellen, so 
sind w ir verpf lichtet auch hier in Markgröningen das Festhalten am 
alten Glauben aufzuzeigen. Wir halten uns an Rothenhäusler"), der 
Greiderers kurzen Bericht noch wesentlich zu ergänzen weiß. 

Kehren wir also nochmals zurück zu den Terziarinnen von Markgrö
ningen. Sie leisteten den Versuchen, sie zur Annahme der Reformation 
zu zwingen, von Anfang an beharrlichen Widerstand. Die Seele dieses 
Widerstandes war die Meisterin der Klause, Anno Benderin'1). Ihre 
Standhaftigkeit vemn laßie den Vogt am 16. Dezember 1538 eine Klage 
gegen diese "Beginen" und besonders gegen die Meisterin Anno Ben
der bei der Regierung einzureichen. Er klagt die Schwestern an: Sie 
se ien nicht damit zufrieden, daß sie die evangelische Lehre nicht an
nehmen, sondern sie treten den Predigern und den Bekennern der 
evangelischen Lehre entgegen. Die Anno Benderin erlaube sich sogar 
Drohungen, indem sie sage: "Man werde ihnen ihre Evangelions ge
ben." Die Schwestern wurden dann auch w irklich aus ihrem Kloster 
verjagt. Als aber nach der Niederlage des Schmalkaldischen Bundes 
Württemberg das Interim annehmen mußte, suchten sich auch die Fran
ziskanerinnen von Markgröningen alsbald dies zu Nutzen zu machen 
und verlangten von der Regierung Wiedereinsetzung in ihre Rechte und 
Zurückgabe der Klause. Sie erhielten keine Antw ort und w iederho lten 
ihre Klage. Aber die Regierung blieb taub. Dies veranlaßte die Apollonia 
Bender 1) zu einem neuen Bittgesuch an den Herzog, datiert 1550 am 

J.l) Viele Angehörige der jungen Genera lion und - vo r allem - die (rund 2000) Neu
bürger der alten Schäferlaufstadt ob der Glems kennen das "Kloster" im Abzweig der 
Finsteren Gasse kaum dem Na men, geschweige denn seiner Gesch ichte nach. 

l) p. 5-53 in diesem Band XVII. 
2) Standhaftigkeit . .. , p . 113-115. 
il) Greiderer hat wohl irr tümlich Apollonia Bencler. 
d) Hier hat Rotbenhäusler Anna Bcnder, es handelt sich aber nach dem Wortlaut des 

Bit tgesuches eindeutig um Apollonia Bender, wohl die auf Anna folgende Meisterin, wir 
wissen nicht, ob sie mit ihr verwandt ist. (Vgl. Hauptstaatsarchiv Stuttgart 3349, Pu 18) 
Schon Greicl erer hat die beiden Namen nicht auseinanclergeballen. Rotbenhäusler hat sich 
auch im Datum geirrt, er schreibt 1550, die Bittschrift trägt das Datum: Mittwoch nach Ja 
cobi Apostoli 1551 , womi t freilich seine fleißi ge und wertvolle Arbeit nichts einbüß t. 
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Freitag nach Cantate. Sie schreibt aus der Klause zu Schorndorf: Schon 
wiederholt habe sie sich sowohl an den Herzog als auch an die Räte ge
wendet um Restitution. Allein sie habe keine Erhörung gefunden. Nun 
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habe jüngst der P. Provinzial Visitation gehalten und habe sie emstlich 
an die gennacht_en Gelübde und an die einst im Gerichte abzulegende 
Rechenschaft ennnert. Auch habe der Provinzial'•) ihr befohlen ihr Pro
feßhaus zu Ma.~kgröningen sannt al~en von der Regier·ung eing~zogenen 
Nutzungen zuruckzufordern und nnrt den Schwestern das Kloster w ie
d_er zu bewohn_en_. Auf Abfindung mit einem Leibgeding (Pension) sich 
e~nzulassen, ser rhr strengstens untersagt. Diese Forderung enthalte 
nrchts anderes, als was auch des l<aisers Wille und Befehl und der Be
schluß des jüngsten Reichstags anordne. Nun sei sie aber ihrer recht
~äßigen geistlichen Obrigkeit Gehorsam schuldig und überdies durch 
rhre Gelübde zum Gehorsam verbunden. So lege sie denn Seiner fürstli
chen Gnaden abermals ihre demütige Bitte vor: es möchte ihr das Klo
ster, die Güter und Dokumente sowie alle von der Regierung eingezoge
nen Nutzungen zurückgestellt werden, damit sie mit den Schwestern 
wieder wie zuvor, nach ihrer Ordensregel im l<loster leben und Gott 
dienen könnte. 

. Dieses Klagschreiben geradezu abweisen, konnte die Regierung 
nrcht wegen des Interims, es gewähren und die Klosterfrauen wieder· in 
ihre Rechte einsetzen, wollte sie aber auch nicht. Sie behalf sich daher 
mit einer armseligen Ausflucht und schickte am 4. Juli 1550 den Non
nen den Bescheid: Seine kaiserliche Majestät werden demnächst durch
ziehen und bei Seiner fürstlichen Gnaden Einkehr nehmen, man finde 
daher keine Zeit, sich mit der eingelaufenen Supplikation zu befassen. 
- Die Regierung blieb gegen alle Bitten der Wiedereinsetzung der Klo
sterfrauen verstockt und reichte ihnen zu ihrem Lebensunterhalte nichts 
so lange sie nicht auf das l<loster verzichteten. ' 

Da die Hoffnungen auf bessere Zeiten immer mehr schwanden und 
die Schwestern in die äußerste Bedrängnis versetzt waren, gab der Pro
vinzial der Meisterin die Erlaubnis, ein Le ibgeding anzunehmen und auf 
die Klause zu verzichten, jedoch mit Vorbehalt aller Rechtsansprüche 
des Ordens. Mit dieser Bedingung leistete Apollonia Bender im August 
1551 Verzicht und empfing ihr Leibgeding oder hätte es wenigstens 
empfangen sollen ';). Soweit zur Ergänzung des von Prof. Lenk schon Ge
sagtem7). 

0) Wenn die Franziskanerinnen des Herzogtums bei Einführung der Reformation ullen 
Verfolgungen gegenüber standhaft beim alten Glauben blieben, so war dies nicht zum ge
rings ten 1'eil den unermüdlich tätigen Provinzialen der Straßburger-Observantenprovinz zu 
verdanken. Mit Selbstaufopferung den Gefahren trotzend, suchten sie allenthalben zur Stand
haftigkeit und zu unverdrossenem Widerstand zu ermuntern. Nachdem Herzog Ulrich auch 
den Frauenklöstern die Annahme der Reformation auferlegt und die kath. Beichtväter ver
jagt hatte, !{am der Provinzial Matthias Maisenbach anno 1535 in das Herzogtum, um die 
hartbedrängten Ordensleute im !reuen Festhalten am Glauben zu bestärken. Als cler 
Herzog davon Kenntnis erhielt, ließ er den Provinzial ausweisen und bedrohte ihn für 
den Fall, daß er sich wieder zu einer Visitation einstellen würde. (Rothenhäusler) 

0) Es liegen nämlich noch Klagschreiben von Nonnen, z. B. aus dem Kloster Owen vor, 
worin sie sich beschweren, clall man ihnen das Leibgeding, trolz feierlicher Zusage, vor
enthalte. Das Programm der Regierung gegenüber den glaubens treue" Nonnen, war eben 
nich t Befriedigung ihrer Rechtsansprüche, sondern deren Erledigung. 

7) Vgl. p. 58. 
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Was die Archive noch über die Terziarinnen 
von Markgröningen erzählen 

Die älteste Besitzerweiterung 1406 

Die bisher angezogenen Quellen geben keinerlei Aufschluß über die 
Zeit der Grü.ndung der !<lause. Eine Gründungsurkunde ist nicht zu fin
den, eine solche wird nicht einmal erwähnt. Doch erzählt uns ein Ver
schreibungsbrief1) aus dem Jahre 1406, daß der Priester Hermann 
Weg n er, Pfründeninhaber auf den Kreuzaltar zu Gründungen den 
Schwestern in der Sammlung ein Grundstück gestiftet habe, das mit 
ihrenn Haus und ihrem Garten an das Pfründnerhaus anstößt. Dieses 
angrenzende Grundstück war den Schwestern sehr wertvoll, da ihnen 
der Pfründenbesitzer auch erlaubte darauf zu bauen, so daß sie ihren 
Besitz zu einem Klösterlein erweitern konnten. Ob es sich bei diesem 
Neubau um das heutige Klösterlein handelt oder ob das heutige Klö
sterlein ihre ehemalige Klausenwohnung darstellt, wissen wir nicht. 
über· den Anfang der Klause gibt auch diese Urkunde keinen Auf
schluß. 

Es handelt sich hier nicht unn eine Gründungsurkunde. Die Schwe
sternsammlung bestand vermutlich schon vor 1406; denn die Schwestern 
besaßen schon ein Haus, das an das des Pfründeninhabers angrenzte. 
Auch hatten sie schon den Namen einer Sammlung 2), was vielleicht dar~ 
auf hindeutet, daß sie damals schon keine Beginen mehr waren, son· 
derh sich bereits vorher der Straßburger Franziskaner-Konventualen
provinz angeschlossen hatten"). Eine Jahreszahl des Anschlusses ist nicht 
bekannt. Sie könnte aber durchaus ins vorausgehende Jahrhundert 
hineinreichen und die Gründung der Beginenklause noch älter sein. Es 
wäre auch denkbar, daß der Priester Hermann Wegner um seiner Stif
tung willen als zweiter Gründer der Sammlung zu ge lten hat, und daß 
es sich vorher nu1· um wenige Beginen oder Seelschwestern handelte, 
die in einem kleinen Haus wohnten, sich mit Krankenpflege und Be
treuung von Sterbenden und Toten betätigten, wie es auch von anders
woher bekannt ist. 

Besitzerweiterung 1478 

Von einer Besitzerweiterung inn Jahre 1478 berichtet e111e we itere 
Urkunde·1) im Hauptstaatsarchiv Stutlgart: 

Paul Gerlin, Spitalmeister des l<atherinenspitals zu Eßlingen und die 
Pfleger Claus Kridweiss, Peter Gande lfinger, sowie Diepo lt, der Zunft-

l ) Hauptstaatsarchiv Stuttgart (I-I St. St) A 602 BU 8807. 
2) wörtlich Sammung. 
U) Einen Beweis für den Anschluß an den Orden stellt die Urkunde nicht dar, doch 

wäre es denkbar, daß sie sich damals oder vorher schon angeschlossen hatten, nacheiern 
sie sich nich t mehr Beginen oder Klausnerinnen, sonelern Sammlungsschwestern nannten. 

-1) A 602 Bü 8864. 
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meister der Metzger geben bekannt, daß die Altmutter Anten g in") 
des Regelhauses zu Gruningen dem Spital einen Zin s von 9 Pfund Schil
ling, auf Martini fällig und auf Georgi schuldig gewesen, aus e inem 
Haus, einer Hofreite und einer Wiese an Stächlins Hubhaus gelegen, die 
zu Walters Pfründe gehört ... durch Gunst und Verwilligung der Obrig
keit des genannten Spitals und des Vogts, den w ir verkauft und abzu
lassen gegeben haben um 20 Pfund Heller .. . , so daß die genannten 
Liegenschaften der Antengin und ihren Rechtsnachfolgern gehören und 
sie der Zinsschuld quitt und ledig ist ... Dies wird bestätigt mit Brief und 
Siegel des Spitals, gegeben auf den Bartholomäustag des hl. Zwölfboten, 
da man zählt von der Geburt Christi tausend vierzehnhundert sieben
zig und acht Jahr. 

Es muß damals die w irtschaftliche Lage des Klösterleins günstig ge
wesen se in, wenn die Antengin den Betrag hierfür aufbringen konnte. 

E i n e V e r z i c h t e r k I ä r u n gG) v o n 1 5 1 9 

Magdalena Schniderin von Vaihingen der dritten Regel Sanct Fron
ciseen Orden bekennt, daß sie etliche Jahre bei den Schwestern des ge
nannten Ordens in dem Haus zu Grieningen gewesen sei und mit Erlaub
nis der Mutter und Schwestern dieses Hauses sowie auch des Oberen 
und Visitators sich aus triftigen Ursachen vorgenommen habe, der hei
ligen Zwölfboten (Apostel) Peter und Paulus und auch anderer Heiligen 
Stätten heimzusuchen. Sie verzichtet daher für sich und ihre Erben auf 
alle Ansprüche, Rechte, Fre iheiten, Dispensationen u. a., die sie bisher 
als Mitglied dieses Ordenshauses genossen hat. 

Siegel: Stad t Grieningen, durch Philipp Valland und die Richter von Grieningen angehängt. 

Geben am mittwoch nach Sanct Valentinus des heiligen Martyrers 1519. 

Käufe um 1520 

P h i I i p p V o II an d, A ltvogt zu Griningen, verkauft an die geistli
che Mutter Anno Klein und ihre Schwestern vom Dritten Orden des hl. 
Franziskus mit Bewilligung des würdigen Herrn Vaters, Visitator und 
Guardian zu Tübingen ein Haus zu Griningen hier in der Stadt, grenzend 
an Werner Metzgers Anwesen und das der Schwestern, gekauft um ein 
Pfund und zehn Schilling z insfrei um 55 Gulden mit allen Gerechtigkei
teil und Zubehörden auf Bitten der Mutter der Schwestern im Einver
ständnis mit dem derzeitigen Vogt von Griningen Konrad Heller. Beide 
siegeln. Gegeben am Montag nach dem Dreikönigstag 15207). 

T h o m a s M ü II er, Bürger zu Griningen, verkauft der andächtigen 
geistlichen Mutter und Schwestern der Drittordensregel des hl. Franzis
kus ein Haus zu Griningen um 30 Schilling Zins jährlich auf Martini im 

f• ) auch Anting. 
ti) St. A. St. A 349 Bü 12. 
7) St. A. St. A 349 Bü 13. Valland wird auch Vo!Jant oder Vollandt geschrieben. 
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Wert von 30 Pfund Heller in der Landeswährung von Anno Klein, derzeit 
Mutte1· und ihren Mitschwestern in bar empfangen. Mit dem Hau s wa r 
ve rb unden ein Tagwerk Wiese im Tal am Weggoihin bei Hannsens 
Schopf Willi Anwesen gelegen, zinsfrei und unkündbar. Gesiegelt vom 
Vogt in Griningen Conrat Heller. Geschehen am Dienstag nach Re
migii 15208). 

Ein Verkauf 1523 

Co u n rat He II e r, Vogt zu Cannstatt, verkauft den Schwestern des 
Konvents )n der Sammlung" zu Gröningen - Mutter Anne Kleynin -
seine "jährlich, ewig und unablösigen" Korngülten zu Gröningen (fällig 
auf Martini - 11. November) - auf Mathis Müllern daselbst 2 Malter 
Roggen, 15 Malter Dinkel und 3 Malter Habern, auf Claren Hans Etzels 
Wittfrau 2 Malter Roggen, 12 Malter Dinkel und 5 Ma lter Habern und 
auf Meister Jörgen Sigleehen 9 Malter Dinkel und 2 Malter Habern -

11alles gutes Kaufmannsgut" um 345 Gulden 11 guter und gemeiner Lcm
deswährung"1). Ausführliche Verzichtserklärung des Verkäufers zugun
sten des Klosters. 

Siegler: Ausstell er und Martin Volland, Vogt zu Böblingen, Schwager des Ausstellers. 

Geben ... Montag nach Sonntag lnuocavit 15232) . 

Die Erbschaft vom Jahre 1527 

Eine feierliche UrkundeH) vom bischöflichen Notar ausgestellt, er
zählt unter dem 12. November 1527 vom Testament, eröffnet in der 
Behausung des ehrwürdigen hochgelehrten Herrn Dr. Wendel Schw irker, 
Thumbherr zu Augsburg in Gegenwart des Notars und vor Zeugen: 

Es stiftet die ehrbare Frau Elisabeth Uferin von Markgröningen 
25 Gulden Ewigzins über den hochwürdigen Fürsten und Herrn, He rrn 
Christoph, Bischof von Augsburg, alle Jahre aus der Kirchenstif
tung von Augsburg mit Bewilligung ihrer beiden lieben Töchter Anno 
und Dorothea dem Gotteshaus der Dritten Regel SL Francisci zu Mark
gröningen, auszuzahlen der würdigen und andächtigen Frau Anno Klein, 
Meisterin der Dritten Regel S. Francisci im Gotteshaus Markgröningen. 

Käufe 1530 / 31 

Mit solchen und wohl noch anderen Stiftungen, deren Kenntnis un
tergegangen ist, haben die Schwestern ihren Besitzstand vermehrt und 
konnten am Vorabend der Reformation noch darangehen weitere Lie
genschaften aufzukaufen und damit wohl auch die Zahl ihrer Schwe-

8) S t. A. St. A 349 Bü 14. 
1) 200 Gulden wurden bar, der Rest bis nächstfolgenden Johanncstag bezahlt. 
2) S t. A. St. A 349 Bü 15. Die beiden zuletzt angeführten Regesten wurden freundli

cherweise von H. Dr. Max Hufnagel, München, angefer tigt! 
3) H. St. St. B 340 Bü 16. 
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sternschaft vermehren, so sehr auch damal s im württemberg ischen Raum 
die neue Zeit schon wetterleuchtete. 

Die Stifterfamilie der Volland tätigte m it den Franziskanerinnen von 
Gröningen einen nicht geringen Verkauf, der ihren Besitz abrundete, 
aber auch die Begierlich keit auf die Güte r der Klöster we iter anregte. 
Hatten die Vollands noch vor wenigen Jahren von den Liegenschaften, 
die einst ihre Vorfahren den Schwestern gestiftet hatten um 100 Gulden 
in den 20iger Jahre n zurückgekauft, so verkaufte den Schwestern nun 
1531 ei n Phi lipp Volland, Schultheiß zu Pforzheim seinen Garten "auf 
dem Weiher" genannt, in Vogt Michael Vollands Garten gelegen, an
grenzend an Jaros Schefders Garten, samt dem Häuschen darauf, na
he dem Anwesen der Schwestern bis auf des Zinsenhausens Höflein mit 
allen Gerechtigkeiteil zinsfrei um den Betrag von 230 Gulden. Der Ver
kauf w urde getätigt am Dienstag nach dem Zw ölfboten St. Bartholo
mäus. Auch ein Martin Valland ist dabei genannt 1). Dabei vertritt die 
Sammlung von Gröningen Anno Klein, die Mutter der Sammlung als Käu
feri n der neuen Liegenschaften ''). 

Aus diesem Kauf geht hervor, daß das Klösterlein vor der Vertrei
bung durch den Herzog von Württemberg in guten w irtschaftlichen 
Verhältnissen standG). 

Aufnahme der Schwestern von Güglingen 1533 

Die drei Schwestern Ottilia, Margarethe und Barbora waren alle 
drei Insassen der Sammlung zu Güglingent), die sie eilig hatten verlassen 
müssen. Von den dreien kamen Schw . Ottilia und Margarethe nach 
Markgröningen und fanden freundliche Aufnahme, während Schw. Bar
bora nach Vaihingen2) zog . Sie hatten ihr Haus in Güglingen unverkauft 
zurücklassen müssen, nur ein Krautgärtchenhaus hatten sie veräußert 
um dringende Schulden zu begleichen . Der Vogt Martin Valland war 
mit der Aufnahme der Schwest ern einverstanden, auch damit, daß sie 
ihr Haus in Güglingen verkauften, um sich mit dem Erlös hier in Grö
ningen einzukaufen und in Vaihingen, doch m ußten sie sich mit Schw . 
Barbora von Vaihingen auseinandersetzen wegen der Teilu ng. Jede soll 
te ein Drittel der Kaufsumme erhalten, die Dreiteilung sollte sich auch 
auf das Zubehör erstrecken. Darüber gab es zunächst Differenzen, da 
mit der Summe auch alte Schulden in Güglingen zu begleichen waren, 
die mit 100 Pfund Heller "ungeheuerlich" angewachsen wa ren . Auch 

4) H. St. St. B 349 Bü 17. Nach Bü 7 wmde der Betrag doch nicht bar ausbezahlt, 
sondern für kurze Zeit gestundet. 

0) Die Zahl der Schwestern geht aus den Kaufurkunden nicht hervo r, doch mögen es 
damals nach dem Besitzstand über 6 Franziskanerinnen gewesen sein. 

G) 1530 mußten die Schwestern auf Befehl der Regie r ung ihren Garten vor dem Ost
tor an den Bürger Adam Strälin (Strölin) verkaufen. 

1) Die Geschichte der Sammlung von Güglingen/ Württbg. bei Brackenheim (1302-1533) 
ist noch nicht geschrieben, es ist darüber nur wenig bekannt. 

2) Eine uralte Franzisl,anerinnenklause, in Alem.Franc.Ant. noch nicht bearbeitet. 
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die vorha ndenen Kleider, Bettgewänder und anderes mußte gerecht ver
teilt werden. Doch konnte alles mit Schw. Barbo ra in Vaihingen gesetz
lich geregelt und alle Anforderungen erfüllt we rden, so daß schließlich 
alle zufrieden waren. Alles wurde vertraglich festgelegt. Von den Ver
handlungen wurde eine Urkunde ausgestell t in zweifacher Form gleich
lautend und vor Zeugen gesiegelt. So kam ein Abkommen zustande zwi 
schen Schw. Ott il ia und Margarethe und der Mutter zu G röningen Anno 
Klein ei nerse its und Schw. Barbora und Schw. Agathe anstelle der Mut
ter von Vaihingen andererseits, von Vogt Martin Valland bestätigt am 
Montag nach Valentin dem Martyrer im Jahre 1533 nach Christi unse
res Herrn Geburts). 

Schwesternverzeichnis1) v. Markgröningen vom Jahre 1539 

Anna Dollmctschin von Gröningen, 33 J ahre alt, hat zu erben, erhält ihr Einbezahl
tes heraus 

Anna Kleinin von Ottmarstein, 72 J ahre alt, 61 im Kloster, hat 10 Pfund ins Kloster 
geb racht, begehrt zu bleiben 

Apollon ia Bildschnit~crin von Gröningen, ging auf Befehl he im, hat mitgebracht Bet tge-
. wand und Kleider, w urde abgefunden 

At;blloni~ Bendcrin (Binderin) von Schorndorf, ist 31 .Jahre alt, 7 Jahre im Kloster, h at 
.· zu erben, erhält ihr Einbezahltes heraus, w ill aber bleiben 

Apollonia Plieningerin von Schorndorf, 48 Jah re alt, 33 Jahre im Kloster, will im Klo-
. ster bl eiben 

Apollonia~) Schniederin von Gröningen ist auf Bernhard Gebers Geheiß herausgekommen, 
hat Kleider und Bettgewand her eingebracht, erhielt 10 fJ jährlich 

Dorothea Seyfcrin von Augsburg, 34 Jahre alt, 22 Jahre im Kloster, will heraus, 20 fl 
Leibgeding 

Elisabcth Schwcinin von Jelingen, isl unerlaubt hinausgegangen, erhielt 10 fl jährlich, 
hat 50 fl ins Kloster gebrach t 

Notburga P feifferin von Gröningen, 32 Jahre alt, 18 Jahre im Kloster, Gott ihr Teil, will 
heim 

Ottilia Hanitzin von Haynitzen, 67 Jahre alt, ist nic ht mehr tauglich für die Welt, 
hat 60 Pfund ins Klösterlein gebracht, damals von Güglingen, die Gült wurde für 
das Kloster verwendet 

Ursuln Gcyßlerin von Gröningen, eine Weberin, hat nichts ins Kloster gebracht als ihre 
Bettstatt und Kleider, wurde abgefunden 

Die letz t e Stimme aus Schorndorf 1551 

Ich, Apollonia Benderin, geweste Laienschwester der Klause zu Grö
ningen, jetzt in Seherndorf wohnend, beurkunde mit diesem Brief Folgen
des: ln meinen jungen Jahren war ich Schwester in der Klause zu Grö
ningen ... dann wurde ich nach Seherndorf abgeschoben. Heute lebt 
in der Klause zu Gröningen keine Schwester mehr. Das Vermögen kam 
in den gemeinen Kirchen- und Armenkasten, zu Hilf und Steuer der Kir
chen und Armen als ein Gott löbliches Werk. Damit ich nun dieses Werk 

8) St. A. St. A 349 Bü 7. 
1) H. St. St. H 103 Nr. 075. Das Ve rzeic hnis beginnt mit den Einnahmen der Klause 

Geld-Gülten, Fruchtgülten, Roggengülten. 
2) Von späl~rer Hand Barbara darübergeschrieben. 
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nicht verhindere {durch meine Weigerung, auf di e l<lause zu verz ichtenL 
werde ich nun von anderen Schwestern ve rhalten . .. So habe ich jetzt mit 
der Stadt Vorwissen und mit Verwilligung meines Provinzials des Barfüßer
ordens Wendel in Fabri, jetzt Guardian zu Heidelberg, mich an den Du rch
lauchtig sten Fürsten und He rrn, Herrn Christophen, Herzog von Württem 
berg gewandt, mir ein gnädig Leibg eding für die übrigen Tage meines Le
be ns jährlich reichen zu lassen, worum ich demütiglieh bitte. Darauf hat 
dann der Fürst aus gnädiger Mildtätigkeit mir dieses Leibgeding verord
net, nämlich: 24 Gulden aus dem gemeinen l<irchen- und Armenkasten 
zu Grön ingen, ferner Wein und Ho lz vom Verwa lter zu Seherndorf ... 
gegeben am Mittwoch nach Jakob dem Apostel vo n der Geburt des 
He rrn da man zählt tausendfünfhundert fünfzig und ein Jahr3). 

Nur die Not zwang die tapfere letzte Schwester der Sammlung von 
Gröningen, nun des Herzogs G nade zu erb itten, daß sie bei de n Mit
schwestern zu Seherndorf ihr Leben fristen konnte. Da sie bei der ln
ventarisierung im Jahre 1539 erst 31 Jahre zählte, war sie bei diesem 
Gnadenakt im Jahre 1551 nur 43 Jahre alt. Es mag ihr sicher nicht 
leicht gefallen sein, in einer feierlichen Urkunde von denen eine Gna
de zu erbitten, die sie und ihre Mitschwestern aus der !<lause vertrie
ben hatten. Ihrem katholischen Glauben ist sie sicher treu geblieben . 

3) Hauptstaatsarchiv Stuttgarl B 349 Bü 18. 
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Schorndorf 
Terziarinnenkloster 

Das Terziarinnenkloster· in Schorndorf 

ln der vorausgehenden Arbeit über Markgröningen ist die Rede 
davon, daß Schw. Apollonia Bender nach Aufhebung der Sammlung 
von Gröningen in der Terziarinnensammlung von Seherndorf Aufnahme 
fand und dort ihre Pension verzehren durfte1) . 

Es wäre naheliegend, hier deshalb die Bearbeitung der Klause von 
Seherndo rf anzufügen. Doch ist dies aus Mangel an genügenden Quellen 
nicht möglich. 

Die Redaktion der Alem.Franc.Ant. trat bereits im Jahre 1954 mit 
dem Stadtarchivar Dr. Heinrich Ohler2) in Verbindung, um sich wegen 
der Quellenlage für die Klause zu erkundigen. Die Antwort lautete: . 

)rgendwelche eingehendere Aufschlüsse sind aus dem Stadtarchiv 
nicht zu erwarten, zumal die meisten Bestände jünger sind als 1634. Bau
liche Reste sind nicht vorhanden8). Es scheint, daß alles, was etwa noch 
vorhanden war im Jahre 1634 dem großen Stadtbrand zum Opfer ge
fallen ist. Die Klause könnte aber auch schon früher abgebrochen wor
den sein. Vielleicht könnten die Bestände des Hauptstaatsarchives Stutt
gart darüber Aufschluß geben. Die einzige neuere Notiz findet sich in 
den Württembergischen Geschichtsquellen"1) . 

Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart fanden sich nach den entsprechen
den Repertorien, einige Urkunden, auf die wir als einzige zuverlässige 
Quelle hier noch eingehen werden. 

Nach der Tradition der Ordensgeschichte sollen in Seherndorf schon 
in früher franziskanischer Zeit sowohl Männer- als Frauenklausen be-

l) Vgl. p . 50 
2) Brief vom 31. 8. 1954. 
H) G. Wassentheurer teil t am 3. 9. 1970 mit, auf dem ehern. Platz des Klostergebäudes 

stünde heule die Schorn cl or fer Lateinschule. Das Kloster lag hinter dem Slacltkirchhol 
bei der Schot·ndorfer Pfarrkirche und s tieß rückwärts an die Stadtmauer an. 

4) Band 22, p. 475, Anmerkung 1. 
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standen haben, über die sich al lerdings nichts Sicheres mehr finden 
läßt. Die zwei Urkunden aus dem Ende des 13. Jahrh., die, wie das 
Archiv mitteilte, möglicherweise ein Begi nen ha us in Seherndorf betref
fen '•), haben offenbar keinen franziskanischen Bezug. Di e genannte 
Schwester Ag n es, genannt B r i s a er in, gab dem Kloster Adelberg 
Geld, das nach ihrem Tod im Kloster zum Bau eines Refektoriums für 
die Chorherren zu Adelberg verwendet werden sollte. 

Die Chronik Müller/Tschan t>) weist beim Kloster W in e den lediglich 
darauf hin, daß unter dem Namen Wineden ein Terziarinnenkloster in 
Seherndorf bei Ellwangen/ Wttbg. (?) zu verstehen sei, wobei auf Greide
rer7) verwiesen ist, der in seinem 3. Band, in dem Seherndorf kurz be
schrieben ist, Folgendes niedergelegt hatR): 

Das Klösterlein Seherndorf in der Diözese Konstanz, am Fluß Rems 
gelegen, gab der Schw. Apollonie Bender aus dem Kloster Gröningen 
eine Zuflucht, doch bald darauf ging es selbst unter. Besold schreibt 
das Kloster dem Klarissenorden ~) zu, es gehörte jedoch dem Dritten O r
den an. Lediglich die Bezeichnung 11 congregatio leucophea", die das Klo
ster führte und das die "graue Sammlung" bedeutete, weist auf eine 
Drittordenssammlung franziskanischer Art hin. Besold, der offenbar 
auch nichts Genaueres weiß, nennt sie auch Beginenk lause oder auch 
e ine Dominikanerinnenklause, eine Weiße Sammlung oder auch Augu
stinerinnen-Beginen-Sammlung. Kurz, die profane Ortsgesch ichtsschrei
bung weiß über die Terziarinnensammlung des Dritten Ordens des hl. 
Franziskus keinen befriedigenden Aufschluß zu geben. Daß Apollonia 
Bender nach Seherndorf ging, läßt den Sch luß zu, daß es sich um ein 
Terziarinnenkloster handelte. 

f') Veröfientlicht im 'Virten1bergischen Urkundenbuch Band 0, p. 404-405 (1291) und 
Band 10, p. 91 (1293). 

G) Alem.Franc.Ant. Bd. XII, p. 251, Anmerkung 7. 
1) Gennania Franciscana Band III, in Alcm.Franc.Ant. Bd. XI, p. 199. 
8) Die Profangeschichte bringt kurze Notizen über die Klause von Seherndorf bei Be

so ld, 1. c. II 1, 220; II 2, 147 ; Crusius, Annales suevici, pars 3, liber 11, p. 637; Suevia 
eccl., p. 742. - Schäfer, in Blätter 23 (1919) 71, 77, 159 ; 24 (1920) 74. 

9) Könn te ein Hinweis auf hohes Alter sein; denn im 13. Jahrh. gab es noch kein 
reguliertes 'l'erziarinnenkloster, nur solche des II. Ordens. 
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Die wenigen Urkunden aus dem Hauptstaatsdrchiv Stuttg·art 
lösen die Fra ge nach der Ordenszugehörigkeit eindeutig: 

20. August 1478 . . . 
Meister Ludwig Scheuermann, gesessen zu He1delberg und seme F;au Anna 

G ·sbergerin verkaufen den Schwestern der Dritten Regel m der h.lause zu 
S~~orndorf Gülten zu Endersbach um 100 Pfund Heller. Org. Perg. (B 15) 

4,: ~~;1lti~5 Gläser, Bürger zu Schorndorf, der den d~t·htigelr: Sdeelsc~w~s~er~) 
· >Hofstatt für ihr neues Haus verkauft hat, verspnc t CJe arau ru en e 
~tngült von 4· Imi innerhalb von 4 Jahren abzulösen. Org. Perg. (B 15) 

m~~u~ . 
Zwischen Koniin Gläser, Bürger in Seherndorf un~ den dortlg~n Seelscl:lw~

stern wird die Zahlungsweise der 61 fl Kaufgeldes fur em an die Schwestern 
verkauftes Haus verabredet. Org. Perg. (B 15) 

Diese drei Urkunden2) sind die einzigen bekannten Ze~gn i sse für d!e 
Existenz der Franziskanerinnen in Schorndorf, obwohl r.hre Klause .111 

Seherndorf nach der Ordenstradition weit z urückgeht. Ober. den Zert
pl.l~~t ,de~ Anschlusses der ehem. Beginenklause an den FranZISkaneror-

den istnichts bekannt. 
.· .·.··· bi~ •. Archivbestände des Hauptstaatsmchives Stuttgart .sch:'eigen 

Über d ie folgenden Jahrzehnte. Erst die Aufhebung und damrt dre Auf
lösung der Klause bringen wieder einen Niederschlag

3
). 

1534 b I""' b · · El Verzicht des Martin Ehinger von Faurndau und Sar · .... or erm, seme • 1e-
frau so eine Clausnerin zu Seherndorf gewesen, und gegen Empfang von 
100 Pfund Heller und 5 fl sich aller Ansprüche begeben hat. 
Mittwoch nach Nicolai 1534 (Org. Pap.) 

1539 
'\1\Ti!ll::>].!l'ga Corianderin hatte in dem Kloster der Sammlung zu Seherndorf 
gelebt. . . . l . ß 1 'II d 
Auf Grund der Neuinterpretation der Hl. Schnft w1l ~~e nun au er 1a ) es 
Klosters leben und sich in einen christlicheren und seh geren Stand !Jegeben. 
Sie .bittet den Herzog wegen ihrer Habe, cli~ sie. in das K.loster ml~bekom
men ·und dort ihre Zeit zugebracht hat, sie mcht 1hrem S~~1cksal . zu ub~r~as.
sen, sondern sie aus dem Klostergut zu bedenken. Es mochten thr gnäd1gst 
120 GuLden zugestanden werden·i). 

l ) Es besteh t kein Zweifel , daß d ie Drittordensschwestern c!es hl. Franziskus, mit den 
beiden Urkunden genannten Seelschwestern iden tisch sind. S ie werden für ge

wie auch anderswo, Seelschwestern genann t, womit thre Tätigkeit als , Kr<lnl;:en
gekennzeichnet ist. 

genannten Urkunden aus dem 15. Jahrh. mit Signa tur A 602, U 12047, 12000, 
in den württembergischen Regesten p. 475 angefilhrt. 

de1· Beginen oder Claußnerinnen, auch Seelschwes tern ge-
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1547 
Am Montag nach Catharinae 1547 kennt Hanns Heer, Bürger zu Schorndorf 
Zinsverpflichtung von 40 fl an, zweimal j iihrlich, die aber 1550 abgelöst 
wurde. 

1556 
Anna, weiland Hermes Utzen Tochter, geweste Clausnerin zu Schornclorf, 
erstellt Verzichtsbrief am Freitag nach Ostern 1556. (Org. Pap.) 

1579 
Lagerbuch5). Die Sammlung der Franziskaner-Terziarinnen zu Scl1orndorf 
besaß am Ausgang des Mittelalters Eigengüter und Gefälle in Schorndorf, 
Winterbach, Endersbach, Winnenden, Eßlingen, Waiblingen, Grunbach und 
Haubersbronn. Sie gab jährlich zwei Sommerhühner als Zins an die Schorn
dorfer Pfarre i. 

Diese Zeugnisse der Auflösung des Franziskanerinnenklosters zu 
Seherndorf stellen das Letzte dar, was von der Klause bekannt ist. Sie 
scheint 1556 endgültig aufgehoben worden zu sein. 

Vaihinp;en an der Enz, Terziarinnenkloster 

Noch schwieriger als bei Seherndorf ist die Quellenlage zur erwähn
ten Franziskanerinnensammlung in Vaihingen am Enzfluß. Man findet 
keine Entstehungszeit und keinen Untergang. Bekannt ist allein, was wir 
bei Markgröningen1) schrieben, daß sich eine Schwester nach Aufhebung 
der Franziskanerinnenklause in Güglingen nach Vaihingen flüchtete und 
dort 1533 Aufnahme fand. Die Klause soll bald darauf untergegangen 
sein. Besold 2) nennt sie eine congregatio leucophea = graue Sammlung. 

in den Repertorien der im Staatsarchiv Stuttgart einschlägigen Be
stände3) konnte kein Hinweis auf ein Franzi skanerinnenk loster in Vaihin 
gen gefunden werden. 

6) H 103, Nr. 8, fol. 2 ff. 
l ) Vgl. p. 56 und 70 in diesem Band. 
2) Besold 1, c. II 2, 132, 150 - Suevia eccl. 796. - Schäfer, in Blätter 23 (1919) 95 ff, 167. 
3) Hauptstaatsarchiv S lultgart: A 415/16 (Vaihingen), A 282-284 (Kirchenrat) und A 602 

(Württembergische Regesten), Brief vom 2. 8. 1971. 

übersieh t für Glatten: 
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