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SKettler, ®ie ßCoftertirdje unb ba§ Slofter ju Sltaangen im Mittelalter. H9

Sie bebeutfame Stellung, bie ba§ (SHwanger Bfünfter (Später Stifts* 

unb jept Bfarrfirdje) 311m &I. Beit unter ben romanischen ftunftbenf* 

mälern im rechtsrheinischen SübWeftbeutfcfslanb als einziger großer @e* 

Wölbebau einnimmt, ift allgemein anerfannt. ®S Ejat ihm baher auch 

nicfjt an funftgefdjidjtlicfjer Bearbeitung unb Beurteilung, 311m ©eil bon 

Veiten berborragenber gadjmänner, gefehlt. ©robbem fann bie gorfcpung 

nicht als abgefdjloifen gelten. Blanche Probleme finb noch Strittig, anbere 

faum in Singriff genommen. Sie BaugeScpichte beS heutigen WlünfterS 

im Wlitfelalter 31t flären unb nach Kräften 3U ergäben, ift bie ®aupt* 

aufgabe meiner Slrbeit.

Unfere Kirche ift aber nicht bie erfte auf ihrem Blaß, fie hat im 

ßauf ber bieten ^ahrlmnberte feit ber Srünbung beS .ftlofterS um baS 

(fahr 750 mehrere Borläufer gehabt. ©iefe untergegangenen SBerfe for* 

bern an fidj Schon 3U WiffenSdjaftlidjer Untersuchung auf, Spielen aber 

auch mehr ober Weniger in ben SntftehungSgang beS heutigen Baust 

herein. Sie fcfjliefeen gleichfalls berwicfelte fragen in fich, bereu Söfung 

teilweife nur auf Umwegen über benachbarte ®ebiete, Wie ßirdjen* 

gefcpidste, 9?eliquienwefen, SUtartitel unb bgl„ näher 31t fommen ift.

Sßenn ich berfutfje, ben baugeSchichtlidjen gragenfomples, Soweit er 

gegenwärtig überfehbar ift, mit einer geWiffen BoUftänbigfeit 31t er* 

örtern, fo mufj ich borauSidjiden, baß bie Bebingungen ber Untersuchung 

berfcfjieben liegen für bie Seit bor unb nach bem ^apr 1100. ©er grofee 

Branb biefe§ §apre§ hat nicht nur im hiftorifdjen Bertauf ber Bau* 

tätigfeit beS ßlofterS ©poche gemacht, fonbern hübet eine noch tiefere 

©rensfdjeibe für ihre heutige ©rforfdjung. ©enn bis an ben Slnfang 

beS 12. ^ahrhunbertS jurüd reicht bie geidjichtliche Tragweite beS 

jetzigen BaubeftanbS beS Wlünftcrg unb ^reusgangS. Bis 311 biefer Seit* 

grenze fteht bie gorfchung auf wenn auch fteUenWeife fdjmalem, fo boct) 

hinlänglich ficfjerem ©runb unb fann mit archäologischen Slitteln ar* 

beiten. SEßa§ aber jenfeit§ be§ Wahres 1100 liegt, ift un§ 3ur3eit burd) 

feinen Bauftein mehr befannt. Swar ift e§ gewifs, baß ein gan3e§ Steß 

uralter unb alter gunbamentmauern unter ber heutigen Kirche unb 

ben fie umgebenben ©ebäuben berborgen liegt. Slber ein unmittelbarer 

©inblicf in biefe untergegangene Sßelt ift un§ berWehrt unb eine förfolg 

berfpredjenbe SluSgrabung unbupchführbar. 3Bir finb gan3 auf bie 

literarifche Überlieferung angewiesen. Sie ift, Wie nicht anber§ 3U er* 

warten, färglid) unb lüdenbaft. Smmerbin Weift fie wenigftenS für bie 

farolingifdje Beriobe in ber bon bem ©Uwanger Bföncb ©rmenridj ber* 

faxten 8eben§befdjreibitng be§ Stifters $ariolf eine für bie Baugefdficbte 

nicht gan3 unergiebige Quelle auf, obgleich ber Berfaffer ber Bita nach 
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bet ©eifteSrtcfjfung be§ 9. ^aljrhunbertS un§ bortoiegenb 2ßunbergefd)idj= 

ten erjäblt unb ben Sßünfdjen unb Sebürfniffen ber mobernen @efd)id)t§= 

forfdjung nidjt entgcgenfommt. Sie fritifdje Verarbeitung biefer frühen 

Quellenangaben fann nur ber allgemeinen £>t)ilologifcf)en unb tjifto- 

rifdjeii Vtethobe folgen unb, ba fie ber Stühe burd) Vobenfunbe entbehrt, 

nur Srgebniffe bon befdjränfter Suberläffigteit liefern.

Vei biefemStanb be§ monumentalen unb fdjriftlidjen DueHenmateriaB 

erfdjien e§ mir geboten, bie Slbbanblung au jerlegen unb in einem 

erften S£eil bie Veriobe bon 1100 ab au bebanbeln, bie 3rül)äeit erft 

folgen au laffen; eine furae Vefpredjung be§ ®laufurbierecf§ foH ben 

39efd)IitB ma^en J).

I. Seil.

3£a» lUünpter fett bem Jahr 1100.

(Seit ber Varorfifierung be§ Innern um 1740 liegt bon bem VJünfter 

nur noch bie Slufjenfeite ber unmittelbaren Unterfudjung offen. Sodj 

ift innen toenigftenS ber romanifdje ßern geblieben: „Sßie ein (Sfjoral 

burd) bie Siguralmufif burcfjflingt, fo fdjimmern jefet bie fd)Iitf)ten Sinien, 

l’djmeren Waffen unb flaren einfachen Verhältniffe be§ romanif^en Ur

baus burd) ba§ glihernbe unb bunte Sdmörfelmerf" ©rabmann, ®unft= 

toanberungen S. 179. 2Iber barüber l)inau§ haben mir aum ©lüd bon 

bem alten ^nnenbau meitgehenbe Kenntnis burd) bie Vemühungen bon 

8r. & S d) m a r 3 unb & 6 a b e §. Ser erftere, langjähriger Seift» 

lieber an ber ®ird)e, fdjreibt in feiner groben Vublifation S.2: „Sie 

Kirche hat ber Verfaffer fd)on bor fahren aum Sioecf ber geftfteüung 

ihres urfprünglidjen SuftanbeS an ben mafegebenben Steden blofelegen 

laffen. Sie getreuen Slufnahmen ber ß’irdje im gansen unb im Setail, 

fotoie bie ^erftedung ber artiftifdjen ^Beilagen ift ba§ Sßert be§ .sjerrn 

9frd)iteften Sofepb ®abe§." Sie beiben SKänner haben fid) bamit ein 

aufjerorbentlicheS Verbienft ermorben1 2). Sie 23 Safeln bon SabeS unb 

1) Sem Sanbesamt für Sentmalpflegc fpredje id) für bie SewiUigung ber 

OHittel au awei «Reifen nach SUwangen meinen beften Sant aus; ebenfo bin tef) 

bem »orftanb bes <öefd)icf)ts- unb 9Utertumsnercins in (Ellwangen, befonbets 

§errn (Stubienrat Seiler, für fein freunblidjes (Entgegentommen ju Sani oer- 

Pflid)tet.

2) Prälat Sr. (sdjwara f)«t öll’nit bie Mängel feiner baugefd)id)tli^en Be

urteilung ber ßirdje rcid)licf) aufgewogen. Senn hier finb ihm fd)were Ser

türner unterlaufen. (Es rädjte fid) oor allem bie 9lad)läffigleit, mit ber er bie 

6d)riftqueüen bebanbelte, fo wenn er bauon ausging, bafj im Sähe H80 (muÖ 

beiden 1182) bas SUofter „mit 9lusnaf)me ber Stirdje" (6.23) eingeäfdjert wor
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ber baju gehörige Seit bon Sei) war,; bilden eine der Widjtigften ©runb» 

lagen bet Erforfdjung be§ 5D?ünfter§, um fo mehr al§ burdj bie lebte 

fReftauration (1908 ff.) be§ inneren aufflärenbe Eingriffe in ben 93au= 

förber auf abfeljbare Seit unmöglich gemacht finb. immerhin bat man 

fidj gegenwärtig gu halten, bafj bie Slbbilbungen unb fjeftftellungen bei 

allem (Streben her fBerfaffer, ben SLatbeftanb genau unb boUftändig 

toieberjugeben, bodj ein fubjettibeS SRoment enthalten; tjEjotogra^tjijcEje 

Stufnabmen finb damals leider nicht gemacht Worben.

SSon bau» unb funftgefdjtcbtlicben «Schriften über ba§ 

SRünfter nenne idj nur bie Widjtigften:

granj Sofepb 'S dj w a r 3, Sie ehemalige 93enebiftiner»3Ibtei jum $1. 

33itu§ in Ellwangen. 1882.

@. § age r, Sie roman. fflaufunft in Schwaben. 1887.

93. .ft e p p I e r, üßürttembergS tirdjl. ftunftaltertiimer. 1888.

@. S e b i o unb ®. bon 93 e 3 o I b, Sie Eircf)I. 93aufunft be§ Slbenb» 

lanbeS. 1892.

Sie ftunft» unb SlltertumSbenfmale in äßürttemberg, S n b e n t a r 

1900. III. <S. 104 ff. 23on E. ©rabmann.

9?aul © dj m i b t, fDiauIbronn. 1903 (Stubien 31er beutfdjen ftunft» 

gefdjidjte 47. §eft) S. 36 ff.

@. S e h i o, Ipanbbud) ber beutfdjen ftunftbenfmäler III. 1925.

E. ©rabmann, ftunftwanberungen in SBürttemberg unb $oben= 

3oHern, 2. 2lufl. 1926, S. 178 ff.

Sie Säten ber fdjriftlidjen Überlieferung bom Sabre 

1100 an — bie be§ 8. unb 9. Sabrbunbertg Werben im II. Seil ber 

Slbbanblung bebanbelt Werben — finb Ejauptfädjlidj folgenbe:

1. Serftörung be§ älteren 9Wünfter§ (ich gebrauche biefe§ äßort immer 

in ber eigentlichen 93ebeutung „ftlofterfirdje") burdj ®ranb im Sabre 

1100 ).3

2. 1124 ftirdjweibe ).3

ben fei, während bie 9lnnalen ausbrücflief) berichten, baff bas SDlünfter non bem 

®ranb mitbetroffen würbe; ober wenn er bie grunblegenbe 9tad)ricf)t non ber 

3tird)weil)e bes 3af)res 1233 ganj beifeite lägt. 9luf biefe SBeife tarn er ju ber 

oöllig unhaltbaren SJleinung, ber jetzige ®au ftelle bie 1124 geweihte Äitd)e bar, 

unb bamit ju einem ©atierungsfeljler non einem ganzen 3al)rbunbert.

3) ... concremata est haec aula anno MC, renovata anno MCXXIIII... 

consecratum est hoc templum et VII circnmposita altaria a venerando 

Udalrico Constanciensis ecclesie episcopo et in choro a Herimanno, 

Auguste ecclesie episcopo. ©Uwanger Seltionarium, auch im 2Birt. UrfJB. I 

<S. 357 ff.
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3. Inicium novi monasterii 1146. 316t Slbalbert I. Reifet im 9Tefro» 

logium jitm 19. ^uli lundator huius novi monasterii ).4

4. ©inäfdjerung ber Stabt unb be§ ®Iofter§ famt bcm Wtünfter 1182 ).5

5. Sie (stabt unb ba§ klafter (atme ba§ SWünfter) öon 2tbt ®uno, 

niebergebrannt 1201 ).6

6. 1228 SSranb beS Klafters (ohne ba§ fünfter) ).7

7. 1233 ®ird)meit)e bnrd) ben Söijdjnf bon Diaumburg ).8

8. «8ranb be§ ^[öfters 1304 ).9

9. ©inäfdjerung ber Stabt unb beS W?ichael§turm§ am 31. Cft. 1351  ).1011

10. Serftörung ber ®Iaufurgebäube burd) Setter 1443 1]).

4) Annales Elwangenses ed. Giefel & Cal. et Necrol. Elvac. ed. Giefel 

fälnhang zu ben ®ürtt. SBierteliahrsheften 1888).

5) Ann. Elw.: 1182 exusta est civitas Elfacensis, monasterium, aurea 

domus, libri, claustrum.

6) Ann. Elw: 1201 Cuono civitatem incendio devastavit et claustrum.

7) Ann. Elw: 1228 claustrum exustum est.

8) Ann. Elw: 1253 dedicatio Elwacensis monasterii, quam fecit Engel- 

hardus Niwenburgensis episcopus.

9) Chron. Elv. ed. Giefel ebenda S. 59: exustum est monasterium et 

tota civitas (burd; «ßli^fdjlag).

10) Chron. Elv. hoc anno (1551) in vigilia sanctorum ... exusta ac 

devastata est civitas Eiwangen nec non turris sancti Michaelis propter 

vesaniam ac rebellionem civium civitatis praedictae.

11) Chron. Elvac. 1445: exusta sunt habitacula nostra, dormitorium 

refectorium cum ambitu cum maximo damno frumentorum.

12) $err Pfarrer D. Dr. geller hat weine Arbeit burd) $inweife auf 

weniger betanntes Quellcnmatcrial unb burd) briefliche ©isluffton zahlreicher 

Stagen mit nie nerfagenber £>ilfsbereitfd)aft unterftüfct, wofür id) ihm aud) an 

biefer Stelle herzlichen Sani fage. Sie oorliegenbe Unterfudjung ift ben ard)i- 

»alifdjen Sotfdjungen gellere, wie fid) im folgenben immer wieber zeigen wirb, 

aufs ftärlfte oerpflidjtet. ®on ber erhofften Sortfe&ung feiner Stubien auf 

bem noch teineswegs ausgefdwpften ®ebiet ber fdjriftlidjen Überlieferung über 

(Ellwangen barf fid) aud) bie ®augefd)id)te wichtige neue ‘2lixffd)lüffe oerfprechen.

®on ben h t ft o r i f d) e n Arbeiten über ©Hivangcn bebe idj aufeer 

ber DberamtSbefdjreibung (1886) bie ausgezeichneten Seröffentlidjungen 

bon S. 8 e 11 e r 12) Ijerbor: „2luS bem erften £$abrf)iinbert ber gefürftetcn 

tropftet GUmangen" in ben Sßürtt. 5ßierteljabr§beften für ßanbeSge* 

fd)idjte 1908 S.159 ff.; „Sie llmroanbfitng be§ SenebiftinerflofterS 

toangen in ein meltlicbeS Cffjorberrnftift 1460'' SBürtt. @efd)id)tSqiteI(en 

®anb X, erfcüicnen 1910; „gur @e)d}id)te ber StiftStircfje unb ihrer Um= 

gebung" im ©Kmanger Jahrbuch 1924/25 ®. 54 ff.; baju berfdjiebene 

Sluffäfce im „gdjinäb. 3lrrf)ib", Organ für ®eftf)idjte, SlltertumSfunbe 

ufm. SdjmabenS.



2166. 1. ©Uroangen, ®runt>rifj.
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Unfere ^tircfje ift, Wenn Wir bon beit fpäteren Sutaten unb Anbetungen 

abfeben, eine ^feilerbafilifa auf normalem, ooH entwicfeltem fjirfaiiifdjem 

©runbrifj (Abb. 1). 2er breifdjiffige ©bor läuft in 3 Apfiben au§, über 

bem toeftlicben <fod) ber 9iebencpöre erbebt fidj beiberfeitS ein Sturm. 2ie 

auSlabenben glügel be§ DuerfcbiffS finb je mit einer ApfiS berfepen, 

fo bafj bie Stirdje nicEjt Weniger al§ 5 Apfiben säblt. An ba§ breifdjiffige 

ßangpauS fcpliefjt ficf) im Xßeften eine ßWeigefcpoffige SBorbaHe mit einem 

Sturm in ber SDtitte. 2er ©runbrifj ßeigt burcpweg ba§ gebunbene 

ftem. 2a§ ganje ©ebäube ift gewölbt unb jWar ba§ SJJittclfdjiff mit

2lbb. 2. ©Uroangeit, £äng§fcfjnitt.

ftreujrippen, bie Abfeiten mit SratgeWölben. Unter ber Gierung liegt 

eine ®rppta.

2ie erften, bie bem Sftünfter feinen ißlab innerhalb ber @ntwidlung§= 

gefcpidjte ber beutfcben Saufunft richtig angewiefen haben, finb 2epio 

unb b. SBejoIb. §n bem 1892 erfcpienenen 1. ®anb iljreB grunblegenben 

Sßerfeö „Sie fird)l. Söaufunft be§ AbenblanbeS" (®. 474 f.) ift bie A b= 

bängigfeitföllWangenSbonbemSomjuSBormS erfannt 

unb mit bem Sap begrünbet: „2ie beiben reichen fdjon in ben Ueber» 

gangSftil hinüber; ihnen ift gemcinfam, baff fie äWifdjen genftern unb 

Arfaben ein Bwiftfjengefcbof; bon ffllenbnifdjeit einfcfjalten, ba§ man 

Wohl al§ abgefdjwäcpten 9?a(f)flang franaöfifdjer Striforien aufjufaffen 
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bat (in SHwangen einige ber 9Hfdjeii mirflid) gegen ben Sadjraum bet 

Slbfeiten geöffnet)"13) unb weiter nuten: „Un§ fdjeint, bei Wangel fon= 

ftiger Sinologien, ba§ SSorbilb (bon ßHtoangen) nur im Söormfer Som 

gefitcEjt Werben 31t tonnen." (33g(. Slbb. 2—4.)

13) 9luf ber *2lbb. 2 finb alle 9tifcf)en offen bargeftellt.

3u biefer Uebereinftimmung tjinfiditlid) ber Stifdfen füge id) eine streite 

tjinsu, ben fRücffbrung ber Wfauer über ben Slrfaben nebft ben 2öanb= 

ftreifen, n>eld)e bie ©dfilbbogen ber (SeWölbe tragen (Slbb. 2 unb 4).

tiefer ißunft bebarf einer genaueren Sarlegung. SBir muffen un§ ju 

biefem 3toerf ba§ fßfeilerfbftem in ©UWangen Har madjen. Stuf ben @<f= 

bunften ber ©rofjquabrate, au§ benen fidj ber ©runbrifj be§ SKittelfdjiff§ 

jufammcnfefct, fteben bie freujförmigen $auptpfeiler, äioifcben biefen 

bie einfadjeren 9?ebenbfeiler. Sie teueren finb gegen ba§ 3ftittelfd)iff 

glatt gelaffen, gegen bie ©eitenfdjiffe mit einer recbtedigen Vorlage ber= 

feben. Sei ben ^auptpfeilern fommt ju biefem rüdivärtigen Slnfafj nodj 

eine fräftige iBorlage gegen ba§ SKittelfdjiff unb in feber ihrer beiben 
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borberen Sßinfel eine ißiertelfäitle fjingu. T)ie SSorlage trägt ben Cuer- 

gurt, bie iBiertelfäulen (Tienfte) finb für bie Tiagonalrippen beftimmt. 

Tiefe fßfeilerglieber laufen in einem Bug bom Socfel ab bis 311m ®e- 

tuölbe empor. Tagegen ift bie Sßanb jtoifchen ben Pfeilern oberhalb beS 

SIrfabengefchoffeS ettt>a§ jurücfgefetjt, fo baf? grofee je ein Toppeljod)

2166. 4. GUmangen, Slict gegen Dften. 

SefonftruJtion »on 3- ®abe§.

umfaffenbe SSIenben entftehen. Tiefe SBlenben reichen aber feitlidj nicht 

ganj bis an bie Seroölbepfeilcr heran, fonbern eS bleibt neben ben leg

ieren ein fdjmaler fRanbftreifen in ber borberen gläcfje fteben. Tie Strei

fen finb in ba§ Trägerfpftem einbejogen unb haben baber auch Slnteil 

an bem Kämpfer ber ©emölbeborlagen. Ter auf bie Streifen cntfaHenbe 

fö'ämpferteil nimmt bie Sdjilbbogen auf. Tiefes Sßanb- unb Träger-
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ftjftem ift ebenfalls Von SBormS, uni» gtoar aus bem .Cftdjor14) ent= 

lefjnt.

14) 93gl. ®orms Oftqnnbrat Sübfcitc (9lbb. 3).

15) cdjnübt, ber in feinem ®ud) über SJlnulbronn 6. 36 ff. biefen (bebauten 

vertritt, bat fid) nur barin verfeben, baß er ben (EUtvanger ®ranbfalt von 1201 

auf bas SOlünfter ftatt, wie bie ÜInnalen beutlidj fagen, auf bas 5Uaufurgebäube 

beliebt unb bemgemäg ben ^Baubeginn erft an ben Slnfang bes 13. 3abrbunberts

SBäbrenb nun aber in ©Umangen biefe beiben djaratteriftifdjen 2Werf= 

male, bie triforiumartigen 92ifd>en fomoljl tote bie fßfeiler» unb 3Banb= 

glieberung, fid) im ganzen Wtünfter von einem @nbe bis 311m anberen 

finben, treten fie in SBormS getrennt in berfdjiebenen Steilen beS ®e-- 

bäubeS auf, unb jmar bie ÜHfdjen erft oom streiten Sod) beS ®d)iffeS an, 

bie ®reuäpfeiler unb SBanbftreifen fcljon in ben ©ftteilen, benen bie 

'Jtifcfyen nocb fehlen. 2)aS erflärt fid) aus ber uneinheitlichen S8augefdjid)te 

beS ®omS. $ie bis sum erften Soppelfod) beS ßangfjaufeg einfddiefjlidj 

reicbenben ©ftteile, baS SBerf eines ©IfäfferS, mie 9t. ftaubfd) im ©täbel» 

iabrbudf 5. fBanb (1926) S. 99 ff. nadjgetriefen bat, mürben in bem Sal)r= 

jebnt bor 1181 errichtet, mäbrenb bie ficb räumlid) unb seitlich anfdjlie=

2If>b. 5. (Srmibrifi her nötblidjen .hälfte ber Ärtjpia (UnfS Offen).

fjenbe fjortfefeung beS <sd)iffS von einem anberen SMeifter ftammt, ber 

in bie Slrdjiteftur be§ ®omS baS neue 27?otiö beS StriforiumS einführt. 

®iefe 9?ifd)en jeigen aber in SBormS ftarf mecbfelnbe ©eftalt. Tenen in 

©Umangen am äbnlicbften finb biejenigen beS streiten ÖodjS (bon ©ften 

ber gewählt), beffen SluSfüljrung in bie adliger Sabre fallen mufj. fDtan 

erfennt fofort, mie trefflich biefeS Sßormfer Xatum gu bem großen @H= 

manger Söranb beS SabreS 1182 haßt, unb eS brängt fid) ber Scbluft auf: 

alfo ift baS heutige Sttünftcr in feinem ganjen iSeftanb unter Slnlebnung 

an baS SSorbilb beS SBormfer ®omS nadj 1182 erbaut toorben. 15)
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Torf) eE)e Wir uns biefe Schlußfolgerung 31t eigen machen, ift eS gebo* 

ten, uns ben Sau baraufhin noch genauer ansufehen, ob er wirtlich 

nichts? enthält, Was bor bem §ahre 1182 entftanben ift. ©enn baS ^nben= 

tar (S. 115) läßt unter Berufung auf bie fUotis ber ©Uwanger Slnnalen 

3um ^ahre 1146 „inicium novi monasterii" unfer 5D?ünfter fcfjon in 

biefem Saht 1146 begonnen fein unb bem ^nbentar folgenb fagt ©et)io 

im ^anbbucb ber beutfchen ®unftbenfmäler III; „lieberlieferte Seit» 

grenjen 1146—1233; bajWifchen Sranb 1180 (muß heißen 1182), $aupt=

3156. 6. Ärppta. Slict gegen Cftett.

baujeit Slnfang beS 13. ^ahrhunbertS, borf) Wohl mit Senüßung fcfjon 

borhanben.er ©eile". Sie SlnnalenfteUe Wirb uns weiter unten noch be= 

fdjäftigen, sunächft betrachten wir baS Sebäube felbft.

5(m ebeften möchte man Weiteres erwarten in ber Strijpta, bie foWiefo 

einer genaueren llnterfuchung bebarf, ba fie bon ber bisherigen fjor» 

fchung etwas ftiefmütterlidj behanbelt Worben ift (3lbb.5—7).

fetjt. wunbert fid) baljer ju Unrecht Über bie non ifjm richtig beobachtete 

Satfadje, baß (Ellwangen in ben ißroportionen bes Qlufbans mehr ben älteren 

Oftteilen als bem ßangljaus gleicht, wofür er (6.38 9lnm. 1) Sailen anfü^rt.
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Sie bilbet ein Duabrat bon 10,88 X 10,67 Sieter unb ift burch Stiihen 

in 3 (Schiffe 311 3 Rothen, alfo in 9 quabratifche ®leinfelber gerlegt. 21 n 

ihr Slittelfchiff f<f)Iiefet ficf) gegen Dffen unb SBeften eine oblonge tonncn= 

gewölbte SUifcEje. Durd) fpätere SluffüHung be§ SobenS um 92 cm ift 

bet Saum giemlid) niebrig geworben, Sn ber Slitte ftehen 4 Pfeiler 

bon quabratifdjem Duerfchnitt. Db fie Safen haben, ift nidjt feftgeftellt; 

bie fronten ber Sfeilerfdjäfte finb abgefaft. ©ine Kämpfer» ober Kapitell’ 

bilbung fehlt ihnen. Son ben oberen ©den gehen bie ©rate be§ auf«

9166. 7. Sübeingang ber Ärpptn.

faUenb flachen ®reu3nahtgewölbe§, bon bem mittleren Drittel ber Wag» 

rechten Dberfante bie redjtWintlig gefchnittenen ©arten au§. Pfeiler, 

Sitrten unb ©eWölbefabpen finb mit Sufs überjogen la). Die ©urten, 

Welche bie 4 Sfeiler berbinben, jeigen bie befannte, hier in eine befon= 

ber§ fcharfe ©bihe auSlaufenbe (Sichelform. Die Sifchen in ber £>ft= unb 

Sßefttnanb Werben, bon 3Wet ^albfäulen flanfiert (Slbb. 6). ©egen 9?orben 16 

16) Schmarg S. 48 fagt, bafj ctnläfjlid) ber Sarmfifieritng bes SDlünfters bie 

Strijpta bloß übertiindjt mürbe. 3m 3af)r 1875 unb bei ber (Erneuerung im 

3alji‘ 19°8 mürbe fie neu bemalt (9Ibb. 6).

Sffiürtt. . f. EanbeSjefcfi. 9i. §. XXXIV. 9
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unb ©üben ift bie Srtjbta faft in boller Sreite geöffnet unb burdj Sreb= 

ben bon ben Querflügeln au§ augänglidj gemacht. Stuf ben Srebbeu» 

ftufen ftefjen beiberfeitS jWei Säulen, bereu Scfjaftquerfdfnitt einen 

regelmäßigen SSierpafj barftellt unb bereu Stobf bon Sßulft unb glatte 

gebilbet Wirb. Sie finb 45 cm oberhalb biefeS SobfftüdS jur Sicherung 

ber ßrbbtagewölbe bon ben höheren Srebbenftufen ber gefbriefet. Sie 

beiben nörblicben Sbriefeen bilben einen Sogen, bie beiben füblicfen 

haben bie gorm bon Söwen. Sa§ ®ämbfernibeau ber Sierblattfäulen 

unb ber ^albfäulen liegt erheblich tiefer al§ ba§ ber Kittelbfeiler 

(9lbb. 7 unb 8).

216b. 8. Äipptatreppen. ®tict gegen Sßeften.

Unberfennbar ift nun bie Srßbta, Wie fie fidj un§ beute barbietet, nicht 

ein einheitliches, unberührtes Sßerf. W?an ftöfjt ficf> an ber Scrwenbung 

bon Pfeilern ftatt ber für bie ftrbbten be§ 11. unb 12. SabrbunbertS nor» 

malen Säulen, an ber rohen gorm biefer Pfeiler — benn mo fonft 

ißfeiler in ßrppten borfommen, haben fie burdjroeg ein ^obfftücf —, an 

ber atnifcfjen ben inneren unb äußeren Stüßen beftebenben Ungleichheit 

ber Stämbferböhe, an ber ungewöhnlich barten unb jum Seil geinaltfamen 

Sufbifcung ber Sidjelgurten unb an ber glacfjhjeit ber ©eWölbe in ber 

Kitte ber ®rt)bta. 2IHe biefe Slnftöße rühren unmittelbar ober mittelbar 

bon ben Pfeilern her. ©iefe aber finb nicht etwa befonberg alter» 

tümlidj, Wie fie beim erften SInblid erfdjeinen, fonbern offenbar nad)> 

träglidj berge ft eilt, ^d) habe feinen QWeifel, Wenn man einem 

biefer blumpen @efeüen mit ber Sbißhacfe ju Seihe ginge, fäme al§ be§ 

Rubels ®ern eine mit ben Sßanbbalbfäulen gleich hohe Sollfäule an ben 
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Sag; baS Sanje Würbe fid) als eine normale Säulen» 

frppta entpuppen. ©ermutlich hat bie Ummantelung ber ©titteü 

faulen erft recht fpät, Wohl gleidjaeitig mit ber Auffüüung, ftattgefunben 

unb hatten beibe ©eränberungen, bie ©erftärfung ber Sräger unb bie 

(Erhöhung beS ©obenS, benfelben Swecf, bie Stanbfeftigfeit ber Anlage 

311 ficheru unb ben ©eWölben mehr £alt 31t geben. Sie Schönheit beS 

©aumS hat baburch fdjWeren Schaben erlitten. ÖS toäre nicht tabelnS» 

merter ^iftoriSmuS unb fßuriSmuS, fonbern ein berbienftlicfjeS Sßerf, 

menn man ben alten Suftanb wieberherfteüen Würbe.

fjür bie geftfteüung beS Alters ber ßrppta fdjeiben alfo bie ©feiler 

aus unb fommen nur ber Srunbrifc unb bie ©anbftücfe in ©etracht. 

©eachtet man, Wie genau bie hrppta nach Sänge unb ©reite in ben 

Srunbrif; ber ©ierung eingepafjt ift, fo Wirb tlar, bah bie beiben ©au= 

teile, bie ©ierung unb bie barunter tiegenbe ®ri)pta, einheitlich entworfen 

finb. Auch bie Spannweite ber SeWölbe Weift in baS 12. ^ahrhunbert. 

Cb aber bie Ausführung beS heute ©orhanbenen bor ober hinter ben 

©raub bon 1182 fällt, barüber finb bie erhaltenen ©auglieber gu be= 

fragen.

S)ie ©ierblattfäulen, eine frangöfifche, im ©oitou beheimatete 

Sorm, tritt in Seutfcfjlanb um 1160 in Schlettftabt (St. OfibeS), Wenig 

fpäter in tpaü (an ber fDJittelftühe ber ©orhaüe ber SWidjaelSlirche) unb 

um 1200 in Altenftabt am Sech auf. ©ach SchWarg S. 33 würbe bie fübliche 

$ a I b f ä u I e an ber SBeftWanb ber ^rppta bis auf ben alten Sufj» 

hoben freigelegt. @r befdjreibt ben ©efunb folgenbermafjen: „Sie ■§alb» 

fäule hat einen Socfel mit Schräge unb ©latte, gaug Wie bie ßalbfäulen 

ber ©orhaüenpfeiler, nur in fleinerem ©Jafeftab. Sie Schräge hat eine 

$öhe bon 9,5 cm, bie ©latte bon 8 em, gufammen 17,5 gegen 27 cm in 

ber ©orhaüe. Sann folgt bie Säule mit ber attifchen ©afiS gang Wie bei 

ben ©albfäulen ber ©orhaüenpfeiler. Stoifcfjen ®eble unb ©hilft ift je 

ein ©lättdjen bon 1,5 cm $öhe. An ben unteren ©helft fehen fich ©lätter 

an, bie entwicfelter finb, als bie ßcffnoüen in ber ©orhaüe. Sie finb 

ben ©oluten beS jonifchen ^apitälS nicht unähnlich unb tragen auf beiben 

Seiten ber Schnede eine ©ergierung bon fongentrifchen Stäbchen. Ser 

Säulenfdjaft ift mit 33 cm feiner £>öhe unter ber febigen ©obenbeplat» 

tung, pat alfo eine Okfamthöhe bon 1,02 m." SaS bon Schwärs beob= 

achtete ©olutenmotib finbet fich aber auch an ben unteren Gmben ber 

Abfafung ber runbbogigen ©ifetjeneingänge im £)ften unb SBeften ber 

^rppta. Sie Kapitelle ber ^albfäulen, an benen aüein im gangen 

©tünfter phantaftifdfe Säergeftalten borfommen, haben mit ihren ge= 

reihten ©ohrlöcfjern unb ben Qictgacfränbern ber ©lätter fpätromanifchen 
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©harafter. ©ie Spriefeen bon ben ©reppen E)er fe^en bereits eine 

geiüiffe Kenntnis beS norbfrangöfifchen Strebebogens ber grühgotif uor= 

ou§. Qufammengenommen machen biefe ©ingelformen eS jo gut Wie 

fieber, bafe bie ®ri)pta erft ber iöaugeit gWifdjen 1182 unb 1233 gugehört.

Sn biefen Zeitraum fügen fid) gWangloS aud) fämtlidje bon ©abeS 

aufgenommenen StruEtur= unb ©ingelformen ber £> b e r f i r d) e, unb 

ebenfoWenig ift eS mir am 21 u fe e n b a u gelungen, fiebere Spuren 

einer älteren ißeriobe gu entbeden. 3War giefet fid) an ber gangen 

Oftfeite in ber ^öfee beS SogenanfafeeS beS genfterS ber füböftlidjen 

2lpfi§ (9?ebendjor) eine Wagrechte Sinie ununterbrochen burd), über ber 

bie etwas helleren Steine beginnen, auS benen ber übrige S3au befielt. 

Stber ber garbenunterfdjieb ift nidjt grofe unb ich gWeifle fehr, ob eS fid) 

um eine 31t Weiter reidjenben Sdjlüffen bereebtigenbe 23aufuge banbelt; 

bie ©rfdjeinung fann fidj and) auS einem SBedjfel beS Steinbruchs ober 

fonftwie erEIären. Sin ber 9?orbfeite beS DuerfdjnittS seigt bie SJiauer 

unterhalb ber SofelbanE beS erften genfterS etwas Heinere Duaber als 

bie oberen Schichten. ©och ift auch biefe ©iffereng unbebeutenb.

©aS Ergebnis ber Sauunterfudjung ift alfo, bafe fid) am Körper 

b e S gangen 2)1 ü n ft e r S n i dj t S finben läfet, WaS älter 

fein müfete als 118 2.

Ilm aber möglidjft fidjer gu gehen, Wollen Wir bie Unterfudjung aud) 

bon ber anberen Seite J)er, b. h- bon bem am illnfang beS 12. Sahrhum 

bertS gebauten älteren SWünfters auS, burdjfüferen.

geft fteht, bafe biefeS nach einem f&ranb im Sahr 1100 begonnen unb 

1124 eingeWeiht Worben ift17). Über feine Slnlage hinfidjtlidj beS ®runb= 

riffeS unb ber ©röfee ift unmittelbar nichts überliefert, bie Sunftgelehr» 

ten aber finb barüber einig, bafe fie bie ber heutigen ®irdje War. 3lm 

genauften hat fid) Sdjmibt auSgefprodjen (S. 36 f.): ,,©ie StiftSfirdje 

gu ©UWangen ftammt ihrem ©runbrife nach aus bem Slnfang beS 

12. SnhrhunbertS, in bem bon einer iUeuerridjtung gemelbet Wirb, ©er 

©runbrife gehört nämlich ber ^irfauer 33aufd)ule an; bie ©odjterbauten 

ber fßeter=sßaulSfird)e in ©irfau geigen burdjgehenbS biefelbe 2lnorb= 

nung, fo SdjWargad), ißaulingeüe, Sreitenau unb anbere in Sadjien. 

Shre Übereinftimmung untereinanber ift fehr grofe. SlHe biefe Sircfeen, 

Welche offenbar eines SeifteS finb, entftanben um ben Slnfang beS 

12. SaferhunbertS; alfo mufe eS audj mit ©Ilmangen fo fein 18)." ähnlich 

auch anbere, g. 39. ®ager.

17) Sicfje oben (5.121 Sinnt. 3.

18) SBenn bann Grf)intbt weiterhin auf bie Sbentität ber Einlage »on 

wangen unb ber Jtirdie bes int 3ahr U35 gegrünbeten Senebittinertlofters 
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Oiefcr SBeWeiSgrunb tjat fraglos ein bebeutenbeS @ert>i(f)tz bie 2fn= 

nähme fann aber auch nod) burdj eine 9?eiE>e gufammenfftmmenber 

Argumente geftüfct unb 311 einem an SeWifjheit grengenben Srab bon 

SBaiirfdjeinlidjfeit gebracht Werben.

Sßenn baS Snbentar S. 100 fagt, babon, bafj ©Umangen fid) ber 

fReformgenoffenfdjaft bon £irfau angefdjloffen habe, fei nid)tS überliefert, 

fo bat bem entgegen Seiler19) bie Eingabe £ritheim§ herborgezogen, ber 

©Hwangen zu ben bon .§irfau reformierten ®Iöftern zählt. fRun ift ja 

freilich Brüheim eine trübe Quelle, unb in ben gut bezeugten ßiften ber 

$irfauer Älöfter fehlt ©Uwangen. Slber idj möchte meinerfeitS barauf 

fjintoeifen, baff bie ohne Sweifel bon (Sllroangeu gegrünbeten Kirchen in 

Talfingen unb ißfatjlbeim (021. (SHioangen) ben fRifotauS, biefen bebor» 

gugten ^eiligen ber Sregorianer unb ^irfauer20), zum ißatron haben, 

unb baß bon ben 1124 gemeinten Slltären ber ÜRebenaltar hinter bem 

^auptaltar bem hl. 9?ifoIauS gehörte, Was barauS 31t fdjliefjen ift, baff 

unter ben ^Reliquien beS 2IItarS bie beS fRifoIaitS an erfter Stelle ge= 

nannt toerben21).

Königslutter bei Sraunftfnoeig f)intueift unb ben ißlan non Königslutter 

gerabegu als Cntleljnung aus ffilltnangen bezeichnet, fo fefjeint er mir barin zu 

weit zu gehen. ®as Jpirfauer (Hjorfchema non Königslutter, wenn es wirtlich 

fdjon ben breifjiger Sohren bes Sahrhunberts angehört, fann auch 11011 ber 

mittelbeutf<f)en Srupge fjirfauifcher Schulbauten übertragen fein. Sazu tommt, 

baß SUwangen, wie fich 1111 folgenben ergeben wirb, zu biefer Seit noch nidjt 

genau ben heutigen Srunbrifj gehabt l)at, ben Schmibt feiner Einnahme ber 

engen Beziehungen zwifefjen fillwangcn unb Königslutter zugrunbe legt.

19) (tllw. SB- 1924/5 6. 60. Scfjwäbifches Qlrdjiü 1910 S. 102, 2.

20) ffi. Boffcrt, SEBürtt. Bicrtelfahrsh- f. Sanbesgefch- 1885, 286 unb D. fputtcr, 

®as ©ebiet ber SReichsabtei (Ellwangen, S. 188.

21) Siehe unten S. 136.

22) Befdjreibung bes öberamts SDlünfingen S. 841.

Segen eine befonberS enge iBerbinbung (SHWangenS mit ^irfait fpricfjt 

aüerbingS ber freiherrlidje Sharatter beS ©Kwanger ßonbentS im Unter» 

fdjieb bon bem in biefem ißunft toefentlirfj anberS gerichteten $irfau22). 

SIber baS föeftehen fircfjenfaolitifdber ^Beziehungen gmifchen ben beiben 

®Iöftern zur Seit ber fluniazenfifdjen fReformbeWegung unb be§ $nbe= 

ftiturftreitS barf barum nicht in Slbrebe gezogen Werben.

ferner fah fich ©Uwangen, als eS am 2lnfang beS 12. ^ahrhunbertS 

mit bem SBieberaufbau feines SRünfterS befdjäftigt War, in engerem unb 

weiterem ßreiS bon hMauifdjen Oftern umgeben: Homburg, fRereS» 

heim, ßorcfj, bann ^irfau felbft, Stoiefalten, iölaubeuren unb Sßiblingen, 

fo baß eine fRachahwung beS SrunbriffeS unb ber 33auform ber ^irfauer 

Schule nahe genug lag.
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©inen Weiteren SlnljaltSpunft liefern bie foeben genannten im t 

1124 getoeiljten SHtäre, auf bie id) genauer eingeben mufj, lobte! 

fctjon über fie gebanbeit tnorben ift.

SBir heftigen in bem ©Umanger ßeftionar eine faft gleichzeitige Quelle über bie 

(fituneiljung biefer Slltäre unb über ihre ^Reliquien23). 2lufgegäljlt werben hier 

1. ber ßcauptaltar, 2. ber Slltar hinter bent Sauptaltar, 3. bie Ära confessionis,

23) ©iefel hQt leiber bas Steliquienvergeichnis in feine oben SInm. 4 gitierte 

SBeröffentlidjung nicht aufgenommen, ©ebrucft, wenn auch mit Fehlern, ift es 

bei Äorbinian Ähamm, $ierar«hia Sluguftana, Sluctarium I (SJlaing 1714) pag. 30 

Sir. 63. D. Seiler hatte bie greunblichfeit, mir feine genaue Slbfdjrift bes Origi

nals gur Verfügung gu ftellen- Über bas ßeftionar f. Seiler ©Um. 3®. 1924/5 

S 54 ff.

24) SBenn in bem Älofter Gentula, roie es fcheint, im gmeiten '■ßfaUierdjor 

fid) ber Salvatoraltar befanb, fo beruhte bas auf ben befonberen SBerhältniffen 

bes b o p p e l «hörigen SJlünfters, in bem 300 SJlönche, in 3 Sängerchöre geteilt, 

gleichzeitig pfalmobierten. fjariulfi ©hron. ©entul. II, 11.

25) ©ang entfprechenb heißt ber Slltar bes füblidjen Querflügels in hirfau 

altare in dextra parte chori (Constit. Hirsaug. II, 19 u. II, 51) unb in Swie- 

falten altare in dextro latere, ber im Slorbflügel in sinistra parte (Ortlieb, 

eb. Schneiber, S. 44). Sie QueUen ber Constit. Hirsaug., bie Antiquiores

4. ber Stepljansaltar int Surm („quod est in thurre“), 5. ber SJenebiftsaltar, 

6. ber Streugaltar, 7. ber SUtar linfs neben (iuxta) bent Äreugaltar, 8. ber Slltar 

auf ber red)ten Seite bes ^reugaltars, 9. ber SJiichaelsaltar, 10) ber Slltar in 

ber Ürtjpta, 11. ber Slltar linfs t>om (Sh01 (in sinistra parte chori).

Sem SBergeidjnis geht bie oben S. 121 Sinnt. 3 mitgeteilte Slotig voraus, bie in 

wörtlicher Überfeßung lautet: „3nt 3ahr 1124 mürbe biefer Sempel geweiht unb 

fieben in ihm verteilte (circumposita) Slltäre von bent ftonftanger Sifdjof Ubal- 

rief) unb im ©hör von bent Slugsburger SBifcfjof fterimann." ®as SBort „Gljor", 

in bem ber Sliözefanbifdjof §erimann bie SBeihen vornahm, fann hier nicht im 

ftrengen Sinn bes mönchifchen Sprachgebrauchs als SßfaUierdjor, b. h- Ort, Qn 

bem fi<h bie SDlöndje gum Sßfalmengefang verfammelten, im ©egenfatg gum ®res-- 

bpterium, bem Staunt, in bem ber Hochaltar fteht (Slbb. 9), genommen fein, 

fonbern umfaßt ‘■ßfaUierdjor unb SHtarhaus gufammen, überhaupt bie ben SJlön- 

<hen vorbehaltene Ofthälfte bes SJlünfters; benn im ®faUietchor ftehen bie dt>or= 

ftüßle, aber feine Slltäre24 25). ®as SBort „Sempel" (templuin) bebeutet bie 

gange Äircfje, nicht bloß bas Schiff. Ser Stonfefrator ber Kirche weihte immer 

auch öen £>auptaltar.

Sie Slufgählung bes Sleliquienvergeid)niffes hält beutlid) eine örtliche Sieihen- 

folge ein. Silit Sir. 6 fteigt ber Seridjterftatter vom ©hör hinab in bas Schiff, 

in bem ber Äreugaltar feinen feften Sßlah hatte. Sir. 1—5 gehören in bie Oft- 

hälfte, Sir. 6—8 in bas ßanghaus. Sir. 9, ber SJlidjaelsaltar, ftanb nach Seilers 

übergeugenben ®arlegungen auf ber SBeftempore. Silit Sir. 10 wirb bie in ber 

Siefe liegenbe Slrijpta nachgeholt. Str. 11 ift als ber Slltar in sinistra parte 

chori bezeichnet, bas heißt nicht linfs im <£hor> fonbern linfs vom Chor (außer

halb bes SßfaUierchors); er ftanb wahrfcheinlich im nörblichen Querhaus

flügel 2B).
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®es genaueren ftanb bet & a u p t a 1t a r in bet SOtitte bes “-Presbyteriums 

unb ßinter ißm an ber Oftwanb ber Kircße, ob biefe nun mit einer geraben 

SBanb ober mit einer Slpfis fcfjloB, ber Slltar Str. 2. Str. 3 ift als „ara 

confessionis“ begeicßnet. SBas biefer ungewößnlicße “älusbrud bebeutet, ift bun-- 

tel (f. 6.141 ff.), ßinficßtlicß bes Sßlaßes aber ift Scßwarg fieber im Srrtum, wenn 

er ibn mitten in ber Sßierung, alfo gwifeßen ben pfallierenben SDlöncßen fueßt. 

Sie ridßtige Stelle werben wir rielleicßt finben bureb Kombination mit bem 

ülltar Str. 4. Siefer, ber 6 t e p ß a n s a 11 a r, ftanb „im Surm". Stimmt man biefe 

Ortsbejeicßnung beim ffiort, fo befagt fie, baß bie Kireße im Often nur einen 

Surm batte. Soeß glaube icß nidjt, baß man ben “2lusbrucf fo preffen barf. Jür 

eine Kloftertircße aus bem Einfang bes 12. Saßrßunberts ift ein Surmpaar 

Diel waßrfeßeinlicßer. 9Jtöglidjerweife war gunäcßft nur ber eine Surm aus= 

gebaut wie in Sllpirsbaeß. Ser Stanbort bes Stepbansaltars jugleieß „im 

Surm" unb in ber Oftßälfte bes Sltünfters leßrt, baß bas ffirbgefcßoß bes Surmes 

in unmittelbaren räumlichen gufammenßang mit bem Kireßeninnern gefeßt war. 

®as fdjeint barauf ßinguweifen, baß biefes ßrbgefcßoß einen Seitenraum bes 

“Bresbyteriums bilbete in ber “2lrt ber betannten ßirfauifeßen Slebencßöre. So 

lieferte g. ®. ber Surm in Sllpirsbacß (vor feinem Umbau im 15. Saßrßunbert) 

eine Slltarftelle, bie bie beiben genannten ®igenfd)aften uereinigt. SBenn aber 

ber Stepßansaltar in einem Slebeneßor ftanb, fo bietet fid) oon felbft für ben 

Sonfeffioaltar Str.3 ber Sßlaß im anbern Slebeneßor an, ba bas ißres-- 

byterium feßon bureß bie Slummern 1 unb 2 befeßt ift 25a). Slun ßat geller* 25 2«) 

waßrfeßeinlicß gemaeßt, baß im 3aßre 1541 ber Stepßansaltar in ber Stöße bes 

Storboftturms bes SJtünfters ftanb, unb baraus benfelben Ort feßon für 1124 ge- 

folgert. Ser Scßluß ift nießt jwingenb, benn in ben 4 3aßrßunberten ßat fieß 

maneßes geänbert, aueß in ber Slufftellung ber SUtäre. Slber oßne Sewicßt ift 

barum geUers “Beobachtung nießt, man war boeß in biefen Singen tonfervatio 

unb naßm oßne Slot eine Umftellung nießt oor. So ßätten wir alfo im linten 

(nörblicßen) Slebencßor ben Stepßansaltar unb tarnen für ben Sonfeffioaltar auf 

ben reeßten.

Consuet. Cluniac. unb ber Ordo Cluniac. gebraueßen noeß beutlicßer ftatt pars 

bas SBort membrum, bas Querßausflügel bebeutet. 93gl. meine “Jlbßanblung: 

„Sie zweite Äireßc in Sluni" ufw. in geitfeßr. f. Sefcß. b. Slreßit. IV, S. 4.

25 a) gwar ftanben in Kluni, $irfau unb SUpirsbaeß ßinter bem £auptaltar 

brei Siebenaltäre (ogl. meine Slacßweife in ber geitfeßr. f. Sefcß. b. Slrcß. III

S. 282 f. unb meinen Kunftfüßrer „Klofter Jpirfau" “Bibb. IV). 216er biefe doH= 

ftänbigfte Slusftattung war nießt unDerbrücßließe Siegel. Sebenfaüs ßatte bas 

fonft ftreng ßirfauifeße gwiefalten nur einen Slebenaltar im Sßresbrjterium 

unb in 2oreß feßeint es naeß ben oor einigen 3aßren uorgenommenen 2lus= 

grabungen ebenfo gewefen gu fein. 3n SUwangen beutet ber Slusbrucf „altare, 

quod est post principale“, beftimmt auf nur einen.

26) SUw. 3'B. 1924/5 S. 66.

27) Ortliebs Sßronit, eb. Scßneiber, S. 43 ff.

Unb nun oergleicße man bamit bie uns betannten Sßläße unb Sitel ber Slltäre 

in bem mit unferer Kircße gleicßgeitigen, eeßt ßirfauifeßen SJlünfter in g w i e= 

falten27) an ber Sanb ber “Jlbbilbung 9. 3<ß muß oorausfeßieten, baß im 11. 

unb 12. Saßrßunbert bie Sitte ßerrfeßte, bie Slebenaltäre nießt nur einem be-- 
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ftimmten einzelnen Patron, fonbern ganzen Staffen non ^eiligen, alfo ben 

ülpofteln, 99lärttjrern, Vetenncrn ufw. ju weifjen 28). 3n ßuiiefalten wat ber 

Elitär im füblidjen 9tebendjor (9tr. 3) bem Sßetrus unb allen ülpofteln, ber im 

nörblidjen 9lebenchor (9lr. 4) bem ®eorg unb allen SOlärtprern, bet im füblidjen 

Querflügel (9lr. 5) bem 9Jlartin unb allen Velennern unb ber im nörblidjen 

Slügel (9lr. 8) ber Suftina unb allen heiligen Sungfrauen geweiht. Segen wir für 

GUwangen (2lbb. 9) bas ©runbrifjfdjema unb bie ülltarftellung gwiefaltcns 31t 

Grunb, fo ergibt fid) jwar leine nolle Uebereinftimmung, aber bodj eine über- 

rafdjenbe Qleljnlidjfeit. Ser ülltar 9lr. 3 in (Ellwangen wat nach ben 9leliquien 

(Sfjomas, Vartholomäus, 9Jiarlus Goang., 3ol)annes Goang., Safobus u. a.) 

ber Qlltar ber ülpoftel unb Goangeliftcn. Ser ‘3IItar 9lr. 4 mit ben an erfter unb 

^weiter Stelle genannten 9teliquien bes Stephanus unb ßaurentius gehörte ben 

9Jlärtprern — alfo ganj wie in gwiefalten (unb ipirfau). fpinfidjtlidj bes Ülltars 

9lr. 2 (hinter bem $auptaltar) fdjeint gunächft eine Sifferenj ju befteljen, er 

hatte in Qtoiefalten als Patrone ben hl- Senebitt unb alle hl- 9Jlön<he, in (Ell

wangen ben 9lifolaus unb alle SBelenner. Gin Selenneraltar war allerbings 

auch in gwiefalten oorhanben, er ftanb aber im füblidjen Querfdjiff (9lr. 5); 

cbenfo fehlte in (Ellwangen ber ?lltar Senebilts unb ber hl- äüöndje nicht, bas 

Verzeichnis oerfdjweigt uns jebodj feinen Stanbort. 9lun enthält aber bas 

GHwanger Verzeichnis einen etwas jüngeren, oon einer $anb bes 13. Sahr- 

hunberts ftammenben 9lad)trag über einen 12. Slltar „in dextra parte diori“ 

(alfo bas füblidje ©egenftüd non 9lr. 11) unb biefer Ülltar hatte faft ganj bie- 

felben Reliquien, welche bie ältere Jpanb bem Vltar 9lr. 2 gibt, nämlich 9teli= 

quien non Vetennern, wie fie ber ebenfalls im Sübflügel fteljenbe gwiefalter 

Elitär hat. 9lllem nach war alfo in ber Seit zwifchen 1124 unb bem fpäteren 

(Eintrag ber Vefenneraltar 9lr. 2 in bas füblidje Querf^iff unb bafür ber 

Venebittsaltar 9lr. 5 hinter ben §auptaltar oerfetjt worben, ein SBBedjfel, burd; 

ben auch hinfidjtlich biefer zwei Elitäre eine genaue Uebereinftimmung mit gwie- 

falten (unb §irfau) entftanb29). 9Jlan wirb bemnach annehmen bürfen, bafj 

ber Venebittsaltar, beffen Sßlaij wir fuchen, im Saljr 1124 im füblidjen Quer

fdjiff ftanb.

28) Vgl. aujjer §irfau unb gwiefalten auch öie 1049 geweihte Slrnulfstirdje 

in 9Reh (Vraun, b. djriftl. 9lltar I, 727).

29) Ser im gteliquienoerzeichnis an 12. Stelle aufgeführte ülltar bebeutet alfo 

nach meiner Qluffaffung nidjt eine Vermehrung ber ©ejamtzafjl ber Elitäre. Gs 

wäre auch unoerftänblid) unb ungewöhnlich, wenn im 3ahr 1124 nur ber nörb- 

liehe, nidjt auch äer füblidje Querhausflügel einen Qlltar erhalten hätte.

30) Sa in GUwangen ber Vltar ber hl- Sungfrauen im Sdjiff untergebracht 

war, muhte ber 9lltar bes nörblichen Querflügels (9lr. 11), ein anberes Sßatro- 

cinium erhalten. 9Ran wählte nach feinen an erfter Stelle genannten 9teli=

Um bie Vergleichung non (Ellwangen unb gwiefalten oollenbs burdjäufüfjren: 

3n gwiefalten (unb Jpirfau) ftanb ber Vltar ber hl- Sungfrauen im nörblidjen 

Querfdjiff, in (Ellwangen bagegen als 9lr. 7 nörblich neben bem Sreusaltar. 

Ser Unterfchieb ift nicht fchwerwiegenb. 3n gwiefalten gab es nämlich im Sang

haus feine anberen ülltäre als ben unentbehrlichen Äreujaltar, (Ellwangen ba

gegen war etwas reicher 30). Barum fehlt auch in gwiefalten für ben (Ellwanger
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2lltar fiiblicf) neben bem ^reuzaltar bas entfprecßenbe Stüd, bagegen haben 

beibe Bliinfter wieber ben Blidjaelsaltar auf bet SBeftempore (9lr. 9, bzw. 7) ge- 

mein. Ser (Ellwanger ^rpptaaltar (9lr. 10) feljlt natürlich in gwiefalten, ba 

bie ßirfauifdjen Blünfter leine Strqpta haben, (Ellwangen aber feine altgewohnte 

Strppta nicljt aufgab.

Blan fieht, bie Uebereinftimmung zwifdjen (Ellwangen unb 8®iefalten 9eßt 

nicht bis zum lebten, ift aber bocß überrafcßenb groß, fo groß, baß bie §t)po* 

thefe, ber ©runbriß bes im Saht 1124 geweihten Blünfters fei nach bem ßir= 

fauifchen 5ßlanfd)ema entworfen, alfo mit Bebendjören, öftlicßem Sutmpaat unb 

Querfcßiff ausgeftattet gewefen, in bem SReliquiennerzeicßnis eine weitere, ftarle 

Stüße finbet.

Sa wir fdjon an ben Elitären bes alten Blünfters finb, fo fei nod) eine wichtige 

Bewertung bes Beliquienoerzeidjniffes befprodjen, bie zwifcßen bie Bufzäßlung 

ber ^Reliquien im $auptaltar unb berer im hinteren Slltar eingefdjoben unb auf 

6.139 in Spalte 3 abgebrudt ift. 2Bas bebeutet ber hier genannte principalis 

ambitus? Blan beadjte, baß bie „^Reliquien" im Jpauptaltar (unb fo auch in ben 

anbern Elitären) „enthalten" (continentur), bie „ßeiber" bagegen in bem am

bitus „begraben" (condita) finb * 31). Siefelbe tlusbrudsweife wieberholt fid) bei 

ber itrppta: guerft werben bie im Elitär berfelben „enthaltenen" ^Reliquien tcer= 

geidjnet, bann geht es weitet: Ibi condita sunt corpora sanctorum martyrum 

etc. f. <5.139 Spalte 4. (Es wirb alfo unterfcßieben, wie zwifcßen 9leliquien unb 

ßeibern, fo zwifcßen (Einfdjluß in ben Qlltar unb Begräbnis. Saß mit bem leß= 

teren 9lusbrucf ein Bobengrab, mit bem erfteren bie Unterbringung im 

Slltar felbft, genauer gefagt in feinem Sepultrum, gemeint ift, fdjeint mir um 

zweifelhaft.

quien zu fcßließen, ben Säufer 3oßannes unb tarn baburcß zn einer Übereim 

ftimmung mit bem älteren Blünfter in SUuni, wo ber 2lltar in ber Stöße bes 

Sßortals in ben itreuzgang auch bem Säufer geweißt war.

31) 8« ber Unterfcßeibung non corpora unb reliquiae: ber leßte Begriff ift 

ber weitere, ber außer ben Überreften bes Körpers auch bie ©egenftänbe, bie 

Zu bem ^eiligen in Beziehung geftanben hatten, wie Blarterwerfzeuge, Äleiber, 

Sücßer, ©rabteile u. bgl., umfaßte. Sie corpora finb ^Reliquien erfter Orb* 

nung. Ser ganze Äörper ober bas rwllftänbige ©ebein eines ^eiligen ift ein 

überaus feltener Befiß, meift hatte man nur ißartifeln besfelben, bie aud) 

corpora heißen tonnten, (fjür (Ellwangen tommen nur Vortiteln in Betracht.) 

Bgl. 3. Braun a. a. O. I 608 ff.

32) (Es ift bei ber leßten UBeißung bes Jpocßaltars im 3aßr 1877 im Sepul* 

trum besfelben wieber beigefeßt worben, alfo unzugänglich.

(Es trifft fich glüdlicß, baß wir aus (Ellwangen felbft Belege für biefe zwei 

uerfcßiebenen Bergungsweifen ber heiligen Schüße bes Älofters haben. 9lad) 

Schwarz S. 12 würbe im 3aßr 1875 in einem abgebrochenen Stein bes $aupt= 

altars ein zinnerner Beliquienfcßrein in ©eftalt eines §aufes ober 

Sarges mit ©iebelbach gefunben. Sie größtenteils erhaltene, leibet bamals nicht 

photographierte unb abgetlatfcßte Snfcßrift (f. unfere S. 139 Spalte 1) bilbet um 

oertennbar bie ©runblage für bie reichhaltigere ßifte ber $auptaltarreliquien 

oon 1124 (Spalte 2). Sie Bermutung t>on Schwatz, baß bas Beliquiar bei ber 

‘Jlltarweihe »on 1124 wieberoerwenbet würbe 32), hat oiel für fich- Ob es, wie
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Schwarz weiter annimmt, im 8. 3al)rhunbcrt angefertigt würbe, taffe idj babin 

geftetlt, weil icfj es nidjt gefetjen fjctbc unb mir bie 9lutorität non Schwärs, ber 

oerfidjert, bie Sdjrift fei bie lateinifd^e Sturfiufdjrift ofjne alte ©eimifdjung eines 

fpäteren bzw. bes romanifdjen ©fjaratters, währenb bem Schrein irgenbweldje 

auf eine beftimmte Äunftpcriobe binwetfenbe Setoration fehle, nidjt genügt. 

9lber intjaltlid) pafft bie Snfdjrift zu bem, was wir fonft über bie (Entwidlung 

bes GUwanger SReliquicnbefitjes wiffen 83), fo uortrefflidj, bafj ber Sejt, felbft 

wenn fid) Schwarz über bas 9llter bes Schreins getäufdjt hoben fällte, auf 

eine Quelle aus ben Anfangszeiten bes Klafters, etje nodj bie Translation bes 

Sulpicius unb Seroilianus ftattgefunben hotte, gurüctgeljen muff. Ser Schrein 

barf baher als uralter 'Beweis für bie Unterbringung ber ‘•Reliquien im Se= 

pultrum bes Altars gelten.

33) Bgl. ®. Boffert im (Ellw. 3B. 1912/3 S. 30 ff.

34) Mon. Germ. scr. XI 482 ff. Germania pontificia II, I, 108.

35) Sie Sorge um bie Sicherheit ber ^Reliquien in jenen unruhigen Seiten 

war auch einer ber ffirünbe, weshalb man bie SRefte eines unb besfelben §ei= 

ligen auf oerfdjiebene Altäre nerteilte unb bazu noch Seile banon im Boben 

beifetjte, wofür bas GUwanger Berzeidjnis mehrere Belege liefert.

36) 91. a. Q. Ii S. 551 Anm. 9.

Sobann hot uns bie im 3aljr 1105 abgefdjloffene Vita Annonis 33 34) eine in 

biefem StücE glaubwürbige 9ladjrid)t non alten Bobengräbern in (EH* 

wangen aufbewahrt. Sarnach ftiefj man um 1072 zufällig bei Bauarbeiten im 

Btiinfter nach Befeitigung bes (Eftricljs auf oerfdjloffene Beliquienfartophagc mit 

namentlicher Bezeichnung (sanctarum reliquiarum sarcofaga discretis no- 

minibus). (Es waren Seiber non ^eiligen, bie ber Stifter bes Sllofters über» 

bracht unb jur Sicherung gegen fünf tige (befahren tief in bie (Erbe gebettet hotte 

(corporibus ob metuni futurum in sacrario cum attitulatione nominum 

terrae altius immersis). Sie (Erkühlung erinnert, worauf (E. ©rabmann in bie= 

fen Jpeften 1916 S. 18 aufmertfam macht, an eine fpäteftens aus bem 12.3ahr= 

hunbert ftammenbe Urfunbe aus Oehringen (SBirt. Urf. Bb. I, 254), in ber bie 

Stifterin Abelheib fagt, fie höbe bie bem Silofter gefdjenften ‘■Reliquien „in secre- 

tissimis huius loci edificiis“ niebergelegt, bamit, wenn non Sottlofen bie 

Altäre unb Behälter (capsae) aufgebrochen würben, biefe wenigftens hier ge= 

rettet würben, “aiucfj an Jpirfau möchte ich erinnern, wo nach ®ob. Jpirfaug. 

fol. 3 a ber Sartopljag bes hl. Aurelius in bem zerfallenen tarolingifchen 2Rün= 

fter um bie Biitte bes 11. 3ahrhunberts erft nach langem Suchen unter bem 

Boben in einer Heinen Kammer aufgefunben würbe 35).

So<h gurücJ zu bem principalis ambitus. Schwarz S. 22 fafft ihn 

als „Umlauf ber (Ehorapfis", ohne eine Begrünbung biefer (Erklärung zu geben. 

3<h holte fie nicht für unmöglich, wenn auch nidjt für wafjrfdjeinlid). Bei 

Braun36) finbe id) einen Beleg für ben Ausbrud ambitus absidae in ber 

Stirche S. SRaricuin Srafteuere zu SRom. 3n ber Bita ©regorii wirb nämlid; 

berichtet: Effosso clandestino antro ... ss. corpora in ambitu abside 

honorifice collocando occuluit. Supra quae confessionem . . . coaptavit, 

ZU beutfdj: „9tad)bem eine geheime Höhlung ausgegraben war, uerbarg 

er bie Störper, fie ehrenrwH nieberlegenb, im Umlauf ber Qlpfis. Über ihnen 

legte er eine (Eonfeffio (Kammer über bem ®rab unb unter bem Altar) an." 
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9lber es fjanbelt fid) I)ier um ben in bet Qlpfis felbft ftefjenben $auptaltar, 

wäßrenb in ©Uwangen bas Borhanbenfein einet 9lpfis im 3af)r 1124 nidjt fidjer 

ift  öie Birdie t'ann and) platten Dftfdjluß gehabt Ijaben — unb falls tatfäd)= 

lid) eine 2lpfis ejiftierte, in ihr nur ein 9lebenaltar ftanb. Sie im ©llwanger 

ambitus begrabenen «Reliquien aber ftefjen in Beziehung 311 bem ohne allen 

gweifel mitten im Oftquabrat befinblidjen $auptaltar. Senn es finb mit 9lus* 

naljme bes 1)1. Seit37) bie wertnollften ^Reliquien ber Äird)e. Sarunter Sui* 

picius unb Seroilianus, non benen Seile gugleicf) im Snnern bes £auptaltars 

felbft untergebracht waren (6.139 Spalte 2). Saju fommt, baß im Beliquienuer* 

geid)nis bie 9lotij über bie ©rüber im ambitus fi<f) unmittelbar an bie 9luf* 

güßlung ber «Reliquien bes jpauptaltars anfdjließt unb bann erft ber Bitar 

hinter bem £auptaltar genannt ift. Ser ambitus mu| alfo jum 

§auptaltar gehören. «Run tennt bie römifdje «Redjtsfpradje bas ®ort 

ambitus als ben um ein ©ebäube gelaffenen fdjmalen «Raum, auf bem es um* 

gangen werben tonnte. ©s erhellt, wie gut biefe Bebeutung fyiefyt paßt. 3n 

principali ambitu ift offenbar ein abgetürgter Ülusbruct für in ambitu prin- 

cipalis altaris — Umgang bes $auptaltars. Ilm SRanb, unb gwar nad) ber Sitte 

ljauptfädilid) auf ber SRüdfeite bes Bitars, waren bemnadj bie „Seiber", b. h 

Seile bes ©ebeins, in Beßültern gefonbert in ben $ußboben eingefentt, wüßrenb 

jugleid) anbere Sßartiteln non ihnen im Sepultrum bes Bitars felbft geborgen 

lagen38). 3n ber Slrppta ift ftatt bes genaueren „in ambitu“ bas allgemeinere 

„ibi“ für ben ört ber Bobengrüber gebraudjt.

37) Sie Beitsreliquien fd)einen überhaupt nicht im Boben, fonbern nur in 

nerfchiebenen Elitären geborgen worben 31t fein.

38) fyür biefe Busftattung eines unb besfelben Bitars fowof)l mit einem 

Bobengrab als auch mit einem Sepultrum im Bitar felbft führt 3- Braun a. a. 

D. I 585 mehrere Beifpiele aus bem 11. unb 12. 3ahrhun&ert an.

3n biefem gufammenhang muff id) and) auf ben ©onfeffioaltar (9lr.3) 

nochmals gurüdtommen. Sdfwarj S. 22 ertlürt ihn als „Bitar bes Beiennt* 

niffes" unb finbet in biefer Benennung eine Bcftütigung feiner Bnnahme, baff 

er über ber Ärppta ftanb. ©r geht alfo non berjenigen Bebeutung bes ®ortes 

Confessio aus, bie fid) auf ein «ülärtprergrab begieljt. Sdjwarj ifatte fid), efje 

er fein Bud) über bie ©llwanger Äirdje fdfrieb, mit biefen Singen fdjon ein* 

geljenb befcfjäftigt unb bas (Ergebnis feiner fforfcßungen in ber Schrift: fit. Saib 

unb fy. 3- Sdiwarg, Stubien über bie <&efcf)icf)te bes d)riftlid)en Bitars, Stutt* 

gart 1857, niebergelegt. Bber er nerfügte nod) nid)t über bas umfaffenbe 9Ra= 

terial, bas 3- Braun in feinem großen ®ert „Ser djriftlidje *2Iltar I. II., 1924" 

gefammelt unb nerarbeitet ßat. 3<h tann mich Ijier natürlich auf bas jiemlid) 

nerwidelte «ßroblem ber confessio nidjt tiefer einlaffen unb nerweife auf feine 

ausführliche Behanblung bei Braun, muß aber bod) bie Sßuntte herausftellen, 

bie für bie Beurteilung unferes Falles wefentlid) finb. Sabei will idj gleich gu 

Einfang bewerten, baß, wenn mir nichts entgangen ift, in allen ben Dielen non 

Braun angeführten Stellen über Bltüre ber Busbrud „ara confessionis“ 

genau fo nirgenbs fich finbet.

Sie Sonfeffio ift an ein 9leliquiengrab unb einen 31t biefem gehörenben Bitar 

gebunben. Sas ®ort wirb in eigentlichem Sinn unb in abgeleiteter Beben* 

tung gebraudjt.
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1. 3n eigentlichem Sinn bedeutet confessio ben Vorraum eines ^Reliquien- 

grabs, bet baju beftimmt ift, bie heiligen SRefte ben ©läubigen näher zugänglich, 

bjw. fichtbar zu machen. (für bie Unterbringung ber (Reliquien tommen zwei 

formen in ^Betracht: a) Sie Beftattung int ©oben, t>) bie Hinterlegung in einem 

innerhalb bes Altars felbft IjergefteHten Hohlraitm, ben man heute allgemein 

Sepultrum nennt. Beide (formen, bas Bobengrab (a) unb bas Altargrab (b), 

lammen ebenfo in ber Strppta, wo eine foldje oorhanben war, wie in ber Ober- 

firche ober and) in beiben gugleidj oor. Bei ben Bobengräbern (a) befteht 

bie ©onfeffio in einer Kammer ober einem Stuften über ober t>or (feiten 

and) hinter) bem ®rab. Siefe Kammer, ein Borraum bes eigentlichen 

®rabs, lann fo tief unter bem ©oben ber öbertirdje liegen, bah ein 

unterirbifdjer Weg zu iljr gefdjaffen werben muß in Seftalt eines gewölbten 

©anges (ogl. bie fogenannten (Ringfrppten in 6. ApoUinare in (Raoenna, 

St. ßmmeram in (Regensburg, ähnlich auch auf bem Bauriß non St. ©allen). 

Sei ben Altargräbern (b) , b. h- bei ber Hinterlegung ber (Reliquien im 

Sepultrum bes Altars, befteht bie ©onfeffio naturgemäß in einer Heinen 

Hößlung ober SRifdje im Stipes ) bes Qlltars, bie mit bem Sepultrum in 

räumlichen gufammenhang gefegt ift.

30

2. 3m abgeleiteten, ungenauen Sinn wirb confessio a) für bas Altargrab 

felbft (Sepultrum) ober b) für ben unterirbifchen Stultraum, ben man als 

Slrppta z« bezeichnen pflegt, gebraucht ).3940

39) Stipes ift ber Stamm ober (Rumpf bes Altars, ber bie (ßlatte (mensa) 

bes Altars trägt. Seit bem 13. Safjrhunbert bcfanb fid; — unb fo ift es heute 

noch ©rauch — bas Sepultrum gewöhnlich in ber SDlenfa; in biefem (fall ift 

bie Anbringung einer Confessio nicht üblich.

40) g. 33. Act. Sanct. Febr. II 329: altare vetus, quod erat in confessione.

Sas Wort confessio lann alfo 4 Bedeutungen haben: 1 a) Kammer in un= 

mittelbarer (Räße bes Bobengrabs, 1b) Höhlung im Altarftipes, 2 a) Sepul- 

trum, 2 b) Strppta.

SDlachen wir bie Anwendung auf unfere ara confessionis:

la) Sin Bobengrab unter ober bei biefem Altar war nach bem Haren Wort

laut bes SReliquienoerjeichniffes nicht oorhanben. Senn bas Verzeichnis fpricht 

nur oon (Reliquien i m Altar (in ara ... continentur reliquiae ...), alfo in 

feinem Sepultrum; es weiß nichts oon Bobengräbern außer im principalis 

ambitus unb in ber Strppta. ßubem finb bie (Reliquien bes Sonfeffioaltars oor= 

wiegenb foldje oon Apofteln, oon benen man gewiß nicht fo große SRefte befaß, 

baß bie (form bes Bobengrabs angezeigt gewefen wäre. And) ber ®ebante, 

unferen Elitär mit ben Bobengräbern im principalis ambitus in Beziehung 

ZU bringen, ftößt auf unüberwindliche Schwierigteiten. (Dian lönnte zur Slot 

oerfteßen, wenn der Huuptaltar, zu dem biefe ©räber gehörten, eine Sonfeffio 

für fie gehabt hätte; aber was follte außerbem noch eine befonbere ara confes

sionis?

lb) Sie (Dlöglidjteit einer ©onfeffio im Stipes fcfjeidet aus djronologifdjen 

©ründen aus; fie läßt fid) nur in oortarolingif^er Seit nachweifen.

2 a) ©benfowenig lann confessio fooiel wie Altargrab (sepulcrum) bedeu

ten, denn ein Sepultrum hatten alle ©llwanger Altäre. Ser bei jedem Altar 

fid) wiederholende Ausbrud: in altari ... continentur reliquiae ... befagt 
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ja nichts anberes als ihre Bergung im Sepulfrum. 6s f)ätte alfo feinen Sinn 

gehabt, biefen 9lltar bürd; ben gufatj „confessionis“ non ben anberen ju unter-- 

fdjeiben.

2 b) Saf? fjier bas 2Bort confessio im Sinne uon Strppta ju nehmen wäre, 

fdjcint mir ausgefdjloffen. Senn im Berjcichnis wirb ja eine „ßrppta" befon- 

bers erwähnt mit einem eigenen ülltar (9lr. 10: altare, quod est in crypta), 

mäfjrenb nach ber ^Reihenfolge im gteliquiennerjeichnis ber ©onfeffioaltar feinen 

‘■ßlai; in ber Oberfirdje gehabt haben muß. Siefen Stanbort gibt iljnt and) 

Sdjroarj, bleibt aber für feine Behauptung, ber 9lame ara confessionis be

tätige bie Einnahme, baff er über ber Strppta errichtet war, ben Beweis 

unb eine 6rflärung, wie man fid) bie Sache uorftellen fall, fcfjulbig. Sie ürppta 

hatte Bobengräber, unb jwar bie bes hl- Quartus, Quintus unb ber SriUinge. 

Soll man fleh unfern 9lltar unb feine ©onfeffio als obere gubehör ju biefen 

©räbern unten beuten? 9Iber wogu bann ber Ärpptaaltar unten in unmittel

barer Slähe biefer ©räber?

6s will fid) feine befriebigenbe ©rflärung finben laffen, bas Befultat ber 

Surdjprüfung ber »erfdjiebenen SDtöglidjEeiten ift rein negatin unb bie Beben- 

tung bes ülusbruds ara confessionis ift uorerft nod) ein SRätfel. 3 eben

falls aber hat fid) nichts ergeben, was gegen meinen oben 

gemachten Borfdjlag f p r ä d) e, ben Ülltar im {üblichen 91 eben- 

chor ju fachen.

6ine gans anbere Qluffaffung uertritt Busi41). Sr nimmt bas SBort con

fessio in bem Sinn uon B e i d) t e unb ben 9Iltar als benjenigen, uor bem 

jumeift, ba man Beidjtftühle noch nicht fannte, bie Beichte abgelegt worben 

fei, unter Berufung auf ßrüll, ©hriftl. 9lltertumsfunbe II, 479. Sas Buch habe 

ich nicht erhalten fönnen; ich fann nur fagen, bafj id) bei Braun einen Beicht

altar nirgenbs genannt finbe. Braun erwähnt nur (II, 503) jwei erft am 6nbe bes 

16. Sahrhunberts erlaffene Spnobaluerbote, hinter ben Elitären (ftatt an einer 

freiliegenben Stelle ber Äirdje uor ben 9lugen ber ©laubigen) Beichte ju hören. 

9lus ben ©ewohnheiten ber Stluniajenfer unb Jpirfauer ift mir befannt, bafj 

ihre 9Jlönd)e im Stapitelfaal beichteten, eine Sitte, bie nid)t für Busis Qlnficht 

fpricht,

41) Sic Stiftsfircf)c unb bic Stiftsheiligen (Ellwangens, S. 37.

Sobtel über ba§ PteliquienDergeichniS unb bie Slltäre. —

Sille bie bort oben <S. 132 bis hierher angeführten @rünbe machen e§ 

im höchften @rabe mahrfcheinlidj, baff bie 1124 gemeifjte fS i r cf) e 

nach hirfauifcbem 9W u ft e r entmorfen mar unb baher 

Ü i n f i d) 11 i d) b e § 2lnIagetDbu§ mit bem heutigen 2t ü n= 

ft er überein ft immte.

9lbfid)tlid) gebrauche id) ba§ 3®ort „Einlage 11) p u §"; benn baff bie 

Hbereinftimmung ber beiben ^Bauten bis jur räumlichen Sedung ging, 

folgt au§ ben geltenb gemachten 9Infid)t§punften nicht, Sa b i e S eh a u p= 

tung, b a § heutige 2t ü n ft e r ft ehe gerabeju auf ben am 

Slnfang be§ 12. §ahrhunbert§ gelegten gunbamen» 
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t e n 4*), I ä ß t f i dj a I § f a l f d) ober WenigftenS als ftarfe Übertreibung 

e r W e i f e n. ES ift ber bisherigen gorfcßung entgangen, baß ber öftlidje 

fireuggangflügel uns alte SWauerrefte unb fidjere SlnhaltSpunfte bon 

größter baugefdjtdjtlidjer Tragweite erhalten hat.

Obgleich ber ffreujgang in feiner heutigen ©eftalt fid) ols ein 

fbätgotifdjeS SBerf ber lebten ^alwgebnte beS 15. §al)rl)unbertS barfteüt, 

geht er bodj in feiner ißlanform unb in einzelnen Seilen feiner Um» 

faffungSWänbe in biel frühere Seit aurüd. Schon feine Enge unb ge= 

ringe ®öhe muten altertümlich an. ES haben fid) aber and) noch in ber 

2Kitte beS OftflügelS gWei romanifdje fßforten über bie berfcßiebenen 

53ränbe unb baulichen fßeränberungen heriibergerettet. Sie eine fßforte, 

in ber HlüdWanb gelegen, ift jeßt gugemauert, einft führte fie in ben 

Oftbau ber Ülaufur, beffen Stelle baS bis bor turpem als 9tegierungS= 

gebäube bienenbe <§auS einnimmt; bie anbere gegenüber hübet heute 

noch ben Sugang gu bem füllen, nach allen Seiten hin ftimmungSboHe 

SIrchitefturbilber barbietenben ^reujgärtihen. Siefe ©artenbforte 

berbient troß ihrer Unfcheinbarfeit unfere bolle Slufmerffamfeit. Sie 

Sßanb ift 72 cm ftarf, bie Pforte 1,2 m breit unb 2,25 m hod). Snnen 

ift fie mit einem einfachen $albfreiSbogen gefdfjloffen, gegen baS @ärt= 

djen Wagredft geftürgt. Ser 1% m breite Sturj befiehl auS einem mäd)» 

tigen, giebelförmigen, in ber fDHtte 70 cm hohen Stein. Sie Slbbil« 

bung 10 läfet bie burd) ben mobernen SSerhuß berinifcfjte ©iebelform noch 

mit hinlänglicher Seutlidjfeit erfennen. Sin Ort unb Stelle fleht man, 

baß baS füblidje Enbe beS Sturges nur um wenige Qentimeter über baS 

fenfredjte Xürgeluäiibc übergreift. Siefer giebelförmige Sturgbalten ift 

bem Kenner ber älteren romanifdjen Sauluerfe unteres SanbeS fein 

grember. Er fommt im SreiS ber hirfauifdjen ®löfter Wieberholt bor: 

in ®irfau fclbft an ber SlureliuSfirdje 42 43), am SSorhof beS SßeterSmünfterS 

unb im ungehörigen ^reujgang44), bann an ber ^irdje ber ^irfauer 

ißroßftei ^lofterreidjenbad)45), in bem Don Ipirfau reformierten Slofter 

©roßfomburg an ber Süre aus bem ^reujgang in ben Dtorbflügel beS 

ßlaufurgebäubeS, enblidj in bem ebenfalls hirfauifdjen SBünfter in Sordj 

an ben beiben Süren beS nörblidjen DuerfdjiffS. Ser ©iebelfturg barf 

als eine ber ®irfauer 59aufchule geläufige SBertform angefehen Werben. 

Jtad) ben SlnfangSjahrgehnten beS 12. SabrbunbertS unb außerhalb ber

42) Snoentar 6. 115 unb Äunftwanberungen in 2Bürtt. unb ^ohenaoHern,

2. Stuft. 6. 178.

43) Siehe meinen Sunftführer „Äloftcr §irfau" (1928) Safet 6.

44) (Ebenba Safet 16.

45) 9tttas ber $tunft= unb 9lttertumsbenfmate in SBürttemberg.
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2lbb. 10. Pforte im öftlidjen Äreujgang, ©artenjeite.

SBiirit. SSiertelja^r^. f. SanbeSgefc^. 92. XXXIV. 10
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Schule finb mir genau entfpredjenbe Seifpiele nicfjt mepr befannt. 

2>abei ift bie tecpnifdje SluSführung gu beachten. Sie älteren, nodj bem

11. Sahrpunbert angepörenben Sturgbalfen Werben bon monolithen 

Steinpfoften getragen (jo in ©itfau), in Sorcp bagegen liegen fie un= 

mittelbar auf ber in mittelgroßen Ciiabern aufgemauerten SBanb auf. 

formal unb tedjnifdj ift bie EHwanger Pforte mit ben beiben ®ird)= 

türen im Sorcp auf§ aHernächfte berWanbt unb e§ fann fein gWeifel ob= 

inalten, baß bie brei (Stücfe bon gleichartig gefcpulten SBerfleuten um bie 

gleiche Seit hergefteHt finb. Sa nun bie ©ftteile bon Sorcp ficper noch in 

bas elfte Viertel be§ 12. ^ahrpunbertS fallen ), fo gewinnen inir für 

Ellwangen ein Saturn, bas> bortrefflich 311 ber Nachricht ftimmt, baß ba§ 

®Iofter (aula) ) im Sohr 1100 abgebrannt unb fein ällünfter im Sapr 

1124 inieber geweiht Worben ift. Ser ©ftflügel be§ S?reug« 

gang§ War 1124 fertig ober minbeftenS im Sau be

griffen.

46

47

46) 6. meine „9Wittelalterli^e Äloftertirdjen unb ftlöfter ber §irfauer" ufu>. 

6. 55 ff.

47) Aula peißt balb JUoftertirdje, halb föefamttlofter, leßteres g. ®. in Ort- 

liebs Spronit I, 5.

48) Ser öftbau in 9llpirsbad) mißt in ber Breite 10,8 Bieter, ber in Sarf« 

patte 34 $uß = 10 Bieter.

Sie ber (Gartenpforte gegenüberliegenbe gugemauerte Sure in ber 

SßeftWanb be§ 9legierung§gebäube§ ift nach ihrem gormeparafter ent- 

fefjieben jünger, ihre ißrofiliernng Weift fie an ba§ Enbe beS 12. ober 

ben Slnfang be§ 13. ^ahrbunbertS. 2lber bie glucptlinie ber SBanb, in 

ber fie fipt, gehört mit ber ©artenWanb planmäßig unb geitlidj gu- 

fammen. Sa§ SlegierungSgebäube ftammt gWar in ber ^auptfadje au§ 

ber Sarodgeit, ift aber im (Grunb nidjt§ anbereS al§ eine Erneuerung 

be§ Sftbaus ber romanifdjen Älaufur. Senn auch feine Sftmauer liegt 

— gum minbeftenS annäpernb — in ber alten Saulinie, ba bie $au§» 

breite mit ftarf 10 SWeter bem Stormalmaß ber fölaufurräume jener 

Seit entfpricfjt48).

9tun liegt gWifchen bem fRegierungSgebäube unb bem ©eitenfepiff ber 

Kirche ein merfwürbiger fünfe diger Jtaum (Slbb. 1), ber feine 

unregelmäßige gigur baburdj erhalten bat, baß bie ^treuggangrücfwanb 

furg bor ber ßirepe einen SBinfel gegen Süboften macht. ■<oart bor ber 

^irepe Wirb ber fcfjräge iffianbteil bon einer fpätgotifcp profilierten Süre 

burchbroepen unb gleich baneben führt eine Sforte in bie ®ircpe. Sie 9Xb- 

Winfelung fann nur ben SWecf gehabt haben, biefe leptere Pforte bom 

^reuggang au§ erreichbar gu machen unb einen bireften gugang gur Oft» 
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hälfte beS Winfters 31t fdjaffen. Es hanbelt fich um bie biel benü^te 

Vforte, burch roeldje bie Vtöncbe bom Erbgefcfjofe ber ®Iaufur (Kapitel» 

faal, Vefettorium ufm.) ihren 2ßeg jum ©hör nahmen. Die Pforte ift 

harotf umgearbeitet, rnufe aber fcfjon gleichseitig mit bem fünfter felbft, 

beffen Srunbrifj ihren ißlafe beftimmt, entftanben fein.

Sn bem ©berftocf beS fünfecfigen IRaumS fieht man noch in feiner 

Dtorbmanb hart neben bem ©uerfdjiff beS WinfterS eine fpätgotifche 

Spihbogentüre unb ihr entfprechenb im gleichen 9?ibeau eine mit Vacf» 

fteinen übermölbte Durchbrechung ber SWauer beS nörblichen Kirchen» 

feitenfchiff§ in ber Ecfe, bie baS ßanghauS mit bem Querhaus bilbet. 

©er Sinn biefer gtoei Öffnungen ift flar: einft lief ein @ang aus bem 

©berftocf beS QftbauS an ber ©uerfd)iffmanb entlang in baS «Seiten» 

fchiffz in bem eine ©reppe auf ben Voben herabgeführt haben muff. ES 

mar bie übliche Verbinbung ber (Schlafräume mit ber Kirche; EHmangen 

batte fomit mie anbere ^löfter feine jmei Wönchspfortcn gum ©bar, bie 

untere am ßreuggang, bie anbere fcfjräg barüber.

3luS biefem Vaubeftanb ergeben ficE) nun meitere michtige Folgerungen. 

Die ßängSacfjfe beS öftlichen ®reuggangS, bie gmifcfjen 1100 unb 1124 

feftgelegt mürbe, harmoniert nicht mehr mit bem heutigen Wtünfter, b. h« 

mit bem gmifchen 1182 unb 1233 erfteHten Vau, harmonierte aber na» 

turlich mit bem 1124 gemeipten SWünfter, mit bem gufammen ber 

®reujgang entioorfen mürbe. Urfprünglich fiel bie Süboftecfe beS ®reug» 

gangS mit ber bom ßangpauS unb Querhaus beS SJiünfterS gebilbeten 

Ede räumlich gufammen unb biente bie SBeftmanb beS QuerfcpiffS bem 

Streuggang als SHicfmanb, mie eS allgemein ber Fall mar; bgl. ben Sau» 

rif; bon St. Sailen ober SllpirSbach ober Viaulbronn u. a. Die ®reug= 

gangabmintelung unb baS fünfedige Selafj finb bie Folge einer öftlichen 

Serfcpiebung ber Kirche anläßlich ihrer Erneuerung nad) 1182. 23erlän» 

gert man bie Fluchten be§ 9tegierung§gebäube§ nach ©üben burdj bie 

heutige Kirche binburch, fo erhält man bie ©uerfctjiffSlinien be§ 1124 

gemeifjten 3Rünfter§. Da§ alte ©uerfchiff lag alfo etma 4 m meiter meft» 

lieh al§ ba§ heutige.

Die Urfadje ber 33erfcf)iebung ift leicht einsufeben. Da§ alte SJtünfter 

mar ein Flachbedbau, ba§ nach 1182 errichtete ift ein (Semölbebau. Eine 

gemölbte ISafilifa romanifdjen Stils beburfte im 33ergleidj ju einer flacf)- 

gebeclten biel ftärfere Stufen unb llmfaffungSmauern, ftärfer nicht nur 

nach ber ©iefe, fonbern nach allen Dimenfionen. SSoIIte man alfo bie 

lichte SBeite ber Sache nicht berengern, fonbern ihre ©uabratform bei» 

behalten, mie fie unfer SWiinfter tatfächlid) seigt, fo mar man genötigt, 

ben ©runbrifj gang neu su entmerfen unb bie ©rengen beS Vorgängers 
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gu überfdjreiten. Sarum Waren bie alten gunbamente nicfrt mehr 31t 

brauchen, ber Steubau Würbe Wirflid) ein 9teue§ bon ®runb auf. 9?un 

gab man überbieS in EHWangen au§ übertriebener 23orfid)t ober au§ ale- 

mannifdjem ^raftgefübl ober an§ beiben Stotiben gufammen ben ßSfei- 

lern eine unerhörte Störte. Sie ^auptpfeiler meßen (in ber SängSadjfe) 

3,4 m, bie Siebenpfeiler 2,1 m. dßie grobfnodjig ber (Gau ift, fpridjt fidj am 

beutlidjßen barin au§, baff bie lidjte Öffnung ber Slrfaben nidjt breiter 

ift al§ bie Störte ber ^auptpfeiler (Slbb. 1). Sian mufj fdjon gu ben 

Siftergienfern nach Otterberg geben, um ähnliche (Proportionen wieder- 

gufinben. Siefe enorme Sdjmere ber Stufen brachte e§ mit fidj, baß ber 

(Bau bon (Pfeiler gu (Pfeiler mehr über ben alten @runb hinau§Wud)§ 

unb im gangen eine Sänge erreichte, Weldje bie frühere erheblich über

trifft. Sind) bie Sefamtbreite ber .Q'irdje nahm infolge ber (Perßärfung 

ber Stauern unb Stößen notwenbig gu. Cb bie Erbreiterung gleich

mäßig nach Storben unb Süben auSgriff ober nur einfeitig gefdjah, ift 

nicht mit Sicherheit gu fagen. Erwägt man aber, baß im erfteren 3aü 

auch ber (übliche ®reuggangflügel mit feinen Slnbauten etWa§ nach Star

ben hätte gerüdt Werben müßen, wirb man eher anneljmen, baß nur 

nach Süben auSgeholt Würbe, Wo ber griebljof freiere ■<§anb ließ 49)_

49) ®ie im SBergleidj gut Sübfeite beträchtlich größere Starte ber nördlichen 

Seitenfchiffmauer hat nielleicht nur in bem 'Jlbfall bes ©elänbes gegen Olorben 

ihren ©runb (9lbb. 1 unb 11).

(GoUftänbig neu War bie ® r i) pt a angulegen. Stan muß fidj Wunbern, 

baß nodj niemanb fein (Befremben über ihre Sage unter ber (Gierung 

unb nur unter ber (Gierung geäußert hat. Eine ßrtjpta hat ihre burct) 

Stoed unb Srabition gegebene Stelle unter bem Dftarm unb beffen 

öftlidjem Slbfdjluß, fei biefer nun eine SlpfiS ober eine gerabe SBanb. 

(Benn fie fidj ba unb bort bi§ unter bie (Gierung erftredt, fo pflegt bod) 

ba§ ®ernftüd unter bem Cftarm ((preSbpterium) nicht gu fehlen. <<u 

EHWangen aber ift fie auf bie (Gierung befcßränft. Saß biefe llnregel- 

mäßigfeit fid) nur au§ ber WedjfelboHen (Baugefdpdjte, bie unfere ßlofter- 

firdje erlebt hat, erflären fann, leudjtet ein. Sun geht bie borhin er

mittelte öftlidje Stanblinie be§ £luerfdjiff§ ber 1124 geweihten Kirche 

mitten burd) bie feßige ®rt)pta Ijinburdj. Sie heutige ®rl)pta fann fidj 

alfo mit ber älteren IjödjftenS teilmeife beden. 3ßo lag bie ältere? Suchen 

mir fie im weftlidjen Slbfcßnitt, fo fommt fie Wieber unter ben (PfaHier- 

djor allein gu liegen unb es mieberholt fid) bie foeben herborgehobene 

Sdjwierigfeit. Stehmen wir bagegen an, baß fie fidj öftlid) ber genannten 

(Ranblinie befanb, unb ergängen mir fie auf bie bolle Sodjbreite, fo erhält 
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fie i fjren $la£ unter bem $re§bt)terium unb bem ^aubtaltar unb rüctt 

an ba§ ©ftenbe ber Birdie, too fie Ijingebört.

Offenbar inurbe ber halb nad) 1182 begonnene Neubau be§ 5D?ünfter§ 

bon 2Beft nad) ©ft abgeftedt50) unb bilbete ba§ äßeftenbe ber älteren

50) ®antit fte^t teinesmegs im SBiberfprud), bafj nad) fidjeren Slnjetdien bie 

SMusfüfirung ber wirttidien Bauarbeiten im Offen mit bem Sßresbgterium be

gann.

3Ibb. 11. Eluerfcfjnitt, Blitf gegen SSßeften.

®irdje ben 8Iu§gang§bunft. ^afj bie SBefttoanb be§ ßangbaufe§ noch in 

ber am Slnfang beS ^abrbunbertS feftgefteHten iSauIinie liegt, geigt 

mieber ein SBIid auf ben ®reuggang. ©leid) bem öftlicfjen glügel fjat 
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ot)iie Stoeifel aud) bet toeftlicfje feinen ißlaß nicfjt mehr beränbert. SBeibe 

Flügel ftimmen in ben SRaßen unb in ber gangen Erfdjeinung mitein» 

anber überein “). ^[jr Slbftanb bon 31 m (bon fRüdtoanb gu SRiictwanb 

gemeffen) ift für jene Seit bitrdjauS normal nnb toieberljolt fid) g. SB. 

in 2llpir&bad); er inar gegeben burcß bie Sänge be§ ®ird)enfd)iff§. ®amit 

fommt ein einheitlicher, regelmäßiger Qug in ba§ ©efamtbilb ber 

nad) bem $fal)r 1100 gefdjaffenen ®Iofteranlage: ber 

©ft bau ber ^laufur berlief in ben flüchten b e § © u e r= 

f <$ i f f §, berfffieftbau in benen b e r SR ü n ft e r b o rh a 11 e. 

®o toar e§ in 2llbir§bad); fo in Btoiefalten, ähnlich im SlUerheiligen» 

flofter gu Schaff häuf en, nur baß hier ber SBeftbau etwas toeiter nach 

außen gerücft ift, — lauter mit Ellwangen gleichzeitige hirfauifdje 2ln= 

lagen um 1100.

®ie große geuerSbrunft be§ ^ohre§ 1182 legte bann mit ber Kirche 

auch bie ® l a it f u r g e b ä u b e in Slfdje. Slber ba e§ Steinbauten Waren, 

blieben anfefmlidje fRefte ftehen, tote bie oben befßrocßene Sartenßforte 

betoeift. SBährnb man nun aber bie krümmer ber Kirche gu bem @e= 

toölbebau nicht mehr bertoenben tonnte unb boUftänbig abriß, richtete 

man bie ^laufur auf ber alten Stelle toieber auf. Ein Senge biefer 9Ir= 

beit ift bie ließt bermauerte) Xüre in ber fRücftoanb be§ öftlidjen Üreug-- 

gang§. 2Ran bergidjtete alfo barauf, ben ©ftbau mit ber erneuerten unb 

bergrößerten Kirche in Eintlang gu bringen unb entfchloß fidj toohl ober 

übel gu ber Slbtointelung be§ öftlidjen ^reuggangS.

So geftaltet fid) ber ©runbriß be§ im erften Viertel be§ 12. §aßr» 

hunbertS gebauten 3Rünfter§ unb ®lofter§ unb fein SageberhältniS gu 

bem nach 1182 errichteten fReubau ber ßircße, toenn toir bie bem ®reug= 

gang entnommenen 8lnhalt§bunf'te in ihre ßonfequengen berfolgen.

©abei finb aber gtoei Eingaben ber f djrif tlidjen Überliefe» 

r u n g abfidjtlidj bei Seite gelaßen toorben, bie Slnnalenftelle 1146 

inicium novi monasterii unb ber Eintrag im fRefrologium gum 19. <sult 

ob(iit) Adelbertus abbas nostrae congregationis et fundator huius 

novi monasterii. E§ ift Seit, baß toir fie nadjholen unb un§ mit ihnen 

auSeinanberfeßen. Sie laßen berfdßebene Sluffaßung gu unb haben fie 

auch gefunben.

S)ie grage, Welcher ber beiben SIbelberte, bie in bem in ^Betracht fom« 

menben Seitraum unmittelbar ßintereinanber, ber erfte bon 1136 (?) bi§ * 

51) ®aß ber 33au ber Sefuitenttrdje ben SBeftflügel ftredenweife verengert 

hat, fommt nid)t in Betradjt.
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1173, ber gleite bi§ 1188, bie 2lbt§Würbe in ©Htoaugen befleibeten, im 

ftefrologium gemeint fei, hat Seiler im Stfimäb. Slrcßib 1910 <S. 99 ff. 

für Slbelbert I. entfliehen. Öu beiben 'Stellen bebeutet alfo novi mona- 

sterii baSfelbe, bie SBorte inicium unb fundator geben auf biefelbe 

Sadje. fBorau&feßung be§ richtigen 33erftänbniffe§ ift bie geftfteHung be§ 

(Sprachgebrauchs bon monasterium unb initium. 513ei ber 7Durcf)fid)t 

einer größeren Slngaßl flöfterlidjer ©.ueHenfdjriften be§ 11.—13. Sat)r= 

ßunbertS bat fiel) mir für monasterium eine breifache Sebeuturig cr= 

geben: 1. ba§ klafter al§ 31 n ft alt gur SJurcßfüßrung möneßifefjen 

ßeben§, 2. ber bie Kirche, bie ®Iaufur räume unb bie Subeßörben in fief) 

fdjließenbe ©ebäubefomplej, unb 3. bie ©lofterfircße allein, ba§ 

Sftünfter. Sagegen ift mir feine Stelle begegnet, in ber ba§ SBort mona

sterium ungtoeibeutig ba§ ßlaufurgebäube unter SluSfcßluß bes Wtün= 

fter§ bebeutet; biefer Seil ber ©efamtanlage beißt bielmebr claustrum 

ober genauer claustrum cum officinis 52). SBenn alfo ©rabmann im 

52) Sie SBelege für bie genannten brei ®ebeutungen finben ficb überall fo 

gaßlreidj, baß auf (Eingelnachweis oergießtet werben fann. 3d) greife nur brei 

Stellen heraus, bie auf ben erften ©lief ben ülnfcßein erweden tonnten, als fei 

monasterium gleicßbebeutenb mit Jtlaufurgebäube, wäßrenb eine genauere 3n= 

terpretation bagegen fprießt. 1. 5Bei Drtlieb (Sßronit non ßwiefalten I, 14) 

lefen wir: SRacßbem ber ältere ber beiben Stifter bes Älofters ©raf Stuno im 

3abr 1092 auf feiner ®urg ÜBülftingen (bei 3ürid)) geftorben war, ßolte fein 

Sruber ßiutßolb bie Seidje naeß gwiefalten unb ließ fie in ber ßeutfireße, bei 

ber bie SDlöncße bamals noeß bauften, begraben. Postmodum vero monasterio 

iam paene consummato cineres eius inde translati iuxta ossa patris et 

fratrum suorum in capitolio nostro tumulati sunt, gu beutfd): „fpöter, als 

bas Jtlofter feßon beinahe fertig war, würbe bie Ülfcße... in unferem Kapitel» 

faal... beigefeßt." Selbftnerftänblid) fanb bie Seftattung ber Slfcße im Stlau-- 

furgebäube ftatt, weil ber Stapitelfaal immer in biefem liegt. Dennoch barf man 

monasterio meßt mit Stlaufurgebäube überfeßen. Denn wie ber gufammem 

ßang geigt, will Drtlieb niefjt ben ®egenfaß oon Sllaufur unb SRünfter, fonbern 

ben gwifeßen bem Älofter unb ber Slotanfieblung ßeroorßeben. Der erfte Unter= 

funftsort famt ber ßeutfirdje war eben noch fein richtiges monasterium. ülber 

baß innerhalb bes eigentlichen ttlofters ein 9iaum im Älaufurgebäube 

ben Scßauplaß ber freier bilbete, erfahren wir nur aus bem 3ufammenßang, im 

Sßort monasterium liegt bas nießt.

2. 3m Codex Hirsaug. fol. 6 b wirb berichtet: Claustrum et omnes paene 

claustri officinae sub eo (bem gweiten 9lbt ©ebßarb) constructae sunt.... 

Sub eo congregatio de S. Aurelio ad maius monasterium transmigravit 

anno 1092. Die SBrübcrfcßaft tonnte bas „große ßlofter" nicht feßon 1091, bem 

3aßr ber 3Beiße bes großen SJlünfters, begießen, fonbern erft im näcßften 3aßr, 

weil bie Älaufur norßer nießt gang fertig war. Mains monasterium begeießnet 

auch h*er nießt bloß bie SBoßnungen, fonbern bas iDlünfter bagu, bas ein
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Snbentar bie 3lnnaIenfteUe fo auslegt, baß bamit bet 33eginn bet 6r» 

bauung be§ heutigen 2Rünfter§ im Öaßr 1146 bezeugt fei, fo ift biefe 

21uf faffung be§ SßortS monasterium Dom fprad)lid)en Stanbpunft mög« 

lief). Slber jadjlicf) fteHen fid) meines ©radjtenS unübertoinblidje Hinber» 

niffe in ben Sßeg. Sn erfter Sinie ift fein ftidjEjaltiger Srunb abjufehen, 

warum fefjon 22 Saßte nad) ber SRünfter Weiße bon 1124 ein fReubau 

feilte unternommen Worben fein. Srabmann Vermutet al§ Urfacße einen 

®ranb; aber obwohl bie ©Kwanger Slnnaliften in ber forgfältigen 3Ser= 

äeidjnung ber Sranbfäüe eine ihrer Hauptaufgabe erblidten, Verlautet 

nichts, bon einem iöranb im Sal)r 1146. SBeldjer anbere Srunb für einen 

iReubau nad) fo furjer Seit läßt fief) benfen? Etwa ba§ SSebürfniS ber 

fRaumgewinnung? ülber bie 1124 geweihte ßirdje War fdion groß unb 

Weit; nod) bei bem fpäteren Dieubau nad) 1182 Würben ftreng genommen 

nur bie SRauerteile berftärft unb baburd) ber Umfang ber ®irdje ber= 

großer!, nidjt aber ber berfügbare freie fRaum Vermehrt. Ober ber SBunfdj, 

bie fladjgebedte Sirdje burd) einen feuerfidjeren unb mobernen @ewölbe= 

bau 3u erfeßen? 5Da§ Wäre ein SRotiV, ba§ fiep hören läßt. Sludj War man 

um bie SRitte be§ Saßrßunbert§ WenigftenS in einer beutfdjen Sanb= 

fdjaft, bem (älfaß, fdjon fo Weit, baß man gange ßirdjen nad) bem in 

(SHwangen angewanbten Stiftern 31t wölben berftanb53). ®§ ift baßer 

nidjt böHig au§gefd)Ioffen, baß ein elfäffifdjer SReifter im Saßr 1146 ben 

©runbplan be§ heutigen HRünfterS entworfen unb barnadj bie Sunba- 

mente unb bie Slrfaben M) 31t bauen begonnen hätte unb baß bann nad) 

bem SBranb bon 1182 biefer felbe fßlan Wieberaufgenommen worben wäre. 

Tas ift, fage idj, nidjt völlig auSgefdjloffen, aber, muß idj ßinjufügen, im 

.ßöcßften @rabc unWaßrfcßeinlid). S)iefe ßi)potljctifd)e IBauperiobe hätte 

bon 1146—1182, alfo nid)t Weniger al§ 36 §aßre gebauert. Ta mußte 

bodj ber Sau Weit geförbert, fa faft fertig fein. 2ßie wollte man e§ bet= 

fteßen, baß bon ißm feine Spur, fein Stein mehr au erfennen ift in bem 

heutigen SRünfter, ba§ bodj nur feine gleichartige Sortierung Wäre?

wefentlidjer Seftanbteil ber neuen Slnfieblung war. 9ludj bie Üluffaffung ift nidjt 

ausgefdjloffen: „man fiebelte an bas große 9Jt iinft er hinüber.

3. 3m SRefroIog bes SifteraienferHofters SJlarienftatt im SBeftermalb finbet 

fid) (nad) „Stubien unb SDlitteilungen aur (Scfcf). b. iBenebittinerorbens" 9t. ff. 1 

(1911) 6. 351) ber Gintrag: Item anno dom. 1243 primum fundamentum 

novi monasterii posuit H. comes.... et eodem tempore preter alia con- 

tulit nobis ad edificationem ipsius templi CL marcas. ®er ffufai) ipsius 

ju templi (= 2Hünfter) läßt für ben Slusbrud novi monasterii nur bie 9luf= 

faffung „Stlofter, mit Ginfcßluß ber Äird)e" ju. Gs ift au überfeßen: ®er Graf 

legte ben Grunb ju bem neuen Ä l 0 ft e r unb gab f p e % i e 11 aum Sau bes 

Gottesßaufes 150 Start.
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Slufjerbem liefee eS fidj mit bem ©ntWidlungSgang ber Sautunft <Sä)Wa^ 

benS nicht in ©inflang bringen, bafj in biefem an ber flauen Sede mit 

befonberer Säfjicjfeit feftbaltenben Sanb bereits im Saßr 1146 ein fo gro= 

fjeS SWünfter einfdjliefglidj beS SangbaufeS als reiner (SeWölbebau in 

Singriff genommen Worben Wäre. Sa hätte ja bie abgelegene SIbtei 611= 

Wangen an Kühnheit felbft baS fortfdjrittlidje ©Ifafj übertroffen, benn 

bie lichte SodjWeite beS SftittelfdjiffS in ©HWangen geht mit 10,54 m 

noch über bie ber größten bergleichbaren elfäffifdjen Kirche, Slnblau, 

hinaus. liurg, eS bleibt nur übrig, fid) baljin gu entfdjeiben, b a fg e S 

einen unter Slbalbert I. im S a b r 1146 begonnenen 

fWünfterneubau überhäuft nicht gegeben t) at.

©ine anbere ©rflärung unferer SlnnalenfteHe gibt SdgWarg (@. 18 mit 

Slnm. 2): „24 Sabre Würbe (nach bem Söranb bon 1100) an bem SBieber» 

aufbau ber SHrdje, 46 Sabre bis gur gänglidjen $erfteHung beS neuen 

S?IofterS gearbeitet ... SBir müffen bie djronifalifdje Stotig (inicium 

n. mon.) bon bem beginn beS monaftifdjen ßebenS im neuen Slofter, 

atfo bon beffen 33oHenbung berftehen." Siefe Sähe enthalten, Wie ich 

glaube, StidgtigeS unb SrrigeS nebeneinanber. Söenn Beller im ©Hw. 

S23. 1924/5 ®. 58 f. bie Sluffaffung bon ©djWarg babin näher gu be- 

ftimmen fudjt, bafg 1146 baS bon Slbalbert erfteüte neue SonbentSgebäube 

boüenbet unb begogen Worben fei unb bafg baS SBort monasterium hier 

bie Sebeutung bon claustrum, b. h- ®laufur, ^onbentSgehäube, habe, 

fo fann id) ihm nidjt folgen. Sd) tann monasterium nicht für gleich» 

bebeutenb mit claustrum halten, eS fdjeint mir aber auch aufgerbem faum 

benfbar, bafg bie Wlöndje erft nach faft einem halben Sabrbunbert ihre 

1100 abgebrannten ^Bohnungen hätten Wieber begieben fönnen, mufg man 

bodj nach bem SSefunb im ßreuggang annebmen, bafg ber ©ftbau ber 

.ülaufur fdjon im erften Viertel beS SabrbunbertS Wieber fertig ober im 

'Sau war.

Sagegen ift ©djWarg auf bem rechten 3Beg, Wenn er bom „beginn beS 

in o n a ft i f dj e n S e b e n S" ff richt. Sinologe 'Stellen, Wie initium Ful- 

densis monasterii 744 ober initium loci Elwangensis 764 (©HW. 

©bronif) ober inicium Zvivildensis cenobii 1089 (Annal. Zwifalt.) 

Weifen barauf bin, bafg ber SluSbrud initium monasterii nicht ein eigent» 

lidjeS löaubatum geben Will, fonbern baS SuSlebentreten einer 91 n ft a 11 

gu möndjifeber ©otteSberehrung begeichnet. Ser Sfradjgebraud) legt 

alfo eigentlich bie Sluffaffung am näc&ften, bajg Slbelbert ein gang neues

53) 23gl. 91. .Rautjfd), roman. Äircben im GIfafj, 6. 15 ff.

54) Sie ^Bauteile oberhalb ber 9lriaben fallen wegen bes Sriforiums fowofjl 

ber Planung als ber Ausführung nach jebenfaHs erft nach 1182. 
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ßlofter geftiftet habe, unb ich bachte einen älugenblicf an bie bon ihm boH= 

gogene ©rünbung bon ^agftgell, ber cella S. Viti, bie im Sßirt. Urf.=23uch 

II S. 157 aud) cenobium genannt mirb. 3)aS gebt nun freilich auS an- 

beren ©rünben nid^t, aber babon bin ich überzeugt, bafj baS novum mo- 

nasterium nidjt eine 23aulid)feit bebentet, fonbern eine Stufe ber 

monaftifdjen ©ntmidlung ber 21 b t e i, fei e S eine 91 e= 

form ober £)rganifation§änberung ober irgenb 

io e l d) e g e i ft I i d) e, r e d? 11 i cf) e o b e r m i r t f d) a f 11 i d) e 55) a fj- 

r e g e I, bie einfdjneibenb genug mar, um als beginn einer neuen Spodje 

in ber ©efdjidjte beS .filofterS gu gelten unb ihrem Urbeber ben ©hren- 

namen eine§ „Stifters" eingutragen. SBorin biefeS 97eue beftanb, ift ein 

nod) ungelöfteS Problem; für uns genügt bie geftftedung, baß eS fidj 

nicht um eine Sache beS SBauioefenS hanbelte.

55) 9lad) ber ©Hw. (Ujronit würbe ber 1399 uerftorbenc SteHermeifter Straft 

uon ÄiHingen quasi novus restaurator et fundator huius monasterii als 

langjähriger procurator et syndicus genannt.

56) Sie non gebet int ©Hw. 3®. 1924/5 S. 59 gegebene Datierung befteljt 

alfo gu red)t. Sie fpäte (Einweihung wirb u. a. begreiflich burd) bie fdjweren 

‘UliffheUigteiten, in benen ber ^auptbauljerr, 9lbt Stuno I., mit feinem Stonoent 

lebte unb bie ftd) foweit fteigerten, bafj ber 9lbt im Saht 1201 „bie Stabt unb 

bie SUaufurbautcn ber SUlöndje mit $euer nerwüftete" (2Innal. (Ellwang.).

57) Sie Ofttürme uon ©rofjfomburg waren bamals noch nicht ausgebaut.

58) 9lu<h bie eigenartige untere (Eingiehung an ben StapiteUen ber Siibturm-- 

fenfter ift ähnlich in §aH an ben Säulen ber oberften £urmgef<f)offe gu beob-- 

achten unb uon bort entlehnt.

2tun finb mir enblicf) fomeit, bafj mir gu bem heute ftehenben, SQünfter, 

an beffen ©ntftehung gmifd)en 1182 unb 1233 nunmehr jeber Smeifel be= 

feitigt fein bürfte, >56) gurüdtehren unb unS ber SSefpredjung feiner noch 

nicht behandelten £eile gumenben fönnen.

£u r mpaar über ben fRebencpören gehört ber fdjmäbifdjen ßinie 

ber $irfauer Familie an unb erinnert in ber Stellung an 2IIpirSbach, 

nur bafj eS in ©Umangen um ein £$odj meiter nach SBeften unmittelbar 

an baS Duerfdjiff gerücft ift, unb an Srofjfomburg. Ser 2Iufbau unb 

bie ßifenenglieberung (Slbb. 12) fdfliefjen fidj bem Sßeftturm bon @rofg= 

fomburg ,57 58) unb bem bon lehterem abhängigen Surm ber WHdjaelStircpe 

in $all an 68). 23egeidjnenb für alle biefe ftürme ift, bafj bie gefuppelten 

genfter nicht mehr mie früher (g. 23. Sinbelfingen, ©ulenturm in $irfau, 

St. fßeter bei ©berftenfelb) auf baS ©urtgefimS bafiert, fonbern mitten 

in bie ©efchoffe hereingegogen finb. fBon ben beiben ©Umanger Stürmen
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ift ber jüblicEje früher hochgefütjrt toorben al§ fein Partner (faU§ biefer 

nicht äum Steil erneuert ift), gebt aber burcf) bie JBerbopbelung ber Slenbe, 

in ber bie SmiHingSfenfter fifcen, über ba§ Homburger SBorbilb hinaus. 

2ßenn aitcf) bie SSoHenbung biefer Stürme begreiflicher SBeife iu ben 

lebten 2lrbeiten gehörte, fo bolljog fich bad; im (Sanjen bie bauliche 9lu§=

2166. 12. 2(ufrifj ber Dftfeite.

führung be§ SftünfterS, toie gejagt, bon ©ft nach 3ßeft. ®a§ bem toeft» 

liehen Gnbe nahe gelegene Sübqortal unb ba§ S?ransgefim§ ber Sübfeite 

be§ 2anghaufe§ tehnjeichnen fich burdj ben Steichtum unb bie Ginjel- 

formen ihrer SDeforation al§ fpäte Stüde, llmgefehrt ift ba§ fchmäcijer 

gebufte ® e in ö I b e im Dftquabrat, ba§ noch bie normale beutfehroma* 

nifche f}orm unb ®onftruftion§toeife seigt, unsioeifelhaft älter, al§ bie
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©ewölbe iin SDHtteljcfjiff Vangljaufes 5S) unb im iZluerfcfjiff, bie 

il)rerfeit§ in ber fuppelarttg anfteigenben ©eftaltung (Slbb. 2 unb 11) 

unter fidj übereinftimmen, in ber tetfjnifdEjen ^erfteHung aber bon ein« 

anber abtoeitfjen. „gn ber SluSfübrung ber Wappen wecbfeln nämlich 

berfdjiebene Sdjultrabitionen: an ben 3 Hl^ittelfcfjiffgelüölben horizontale 

SHngftftfcbten (Weftfranjöfifch unb nieberrbeinifcf)), im öuerfdjiff Ocf)icf)« 

tung fenfredjt gu ben ©urt« unb Scpilbbogen (norbfrangöfifcf) unb mittel« 

rfjeinifcf))" SDetjio im ^anbbuch, bgl. aud) ^nbentar III ®. 706 f. SBie 

bie Kenntnis biefer Verfahren, befonberS be§ im W?ittelf<f)iff angeWen- 

beten, nach ©Uwangen gebrungen ift, Weif; man nicht. 83on SßormS 

fönnen fie nicht mit beiübergefommen fein, ba bie fRingtecfmit bort 

meines SBiffenS fehlt unb überhaupt bie ©ewölbe be§ Sßormfer Sang- 

baufeS fpäter auSgefübrt 31t fein fdjeinen als bie in ©Utoangen. SIber 

31t einem fo grofjen SSautoerf ttrie nuferer SHrdje muffte eine SRenge Sßerf« 

leute berangegogen werben, unter benen fiel) auch' foldje befinben mochten, 

bie nadj bamaliger Sitte Weit in ber 2BeIt berumgefommen Waren unb 

auf fremben Saitpläpen gearbeitet batten; bie einbeimifcbe Elrbeiterfdjaft, 

foWeit fie nicht EBanberjabre hinter ficb batte, befaß geWifj nicht bie 

tecfjnifdjen fienntniffe, bie zur SluSfübrung fo mächtiger ©ewölbe erfor« 

bert Würben 59 60).

59) Sie Strebe mauern unter ben Seitenfd)iffbäd)ern jur 

Sicherung ber £od)fd)iffgewölbe (Elbb. 11) ljalte ich (mit Sef;io im ^anbbudj) 

nicht für urfprünglid). Sas Steinmaterial unb bie SOlauerung fdjeinen mir bie 

nachträgliche Einbringung ju erweifen. Sie ftammen wohl erft aus ben 80er 

Satiren bes 15. 3ahrhunberts nach einer Saljresjahl neben einem folgen EJlauer« 

fporn ber Sübfeite. Sie legte Qiffer berfelben ift teilweife abgeftofjen; man lieft 

1488, vielleicht hieß es 1483. 3n einem ©efud) an ißapft Sijtus IV. vom 3ahr 

1472 um einen Elblaßbrief fdjreibt tropft Ellbredjt: dicta ecclesia in 

illius volta sive testudine cimiterio domibus ceterisque struc- 

turis et edificiis partim ignis voragine consumpta et partim propter 

guerras plurimum collapsa exstitit. EBenn auch bas EBort ecclesia hier in 

weiterem Sinn = Älofter, Stift gebraucht ift, barf bie Stelle, bie geller in ben 

EBürtt. Sßierteljaljrslj. 1908 S. 175 mitteilt, bod) als 'Beweis für ben fdjabhaften 

guftanb ber ©ewölbe bes EJlünfters genommen unb bie Einbringung ber Strebe

mauern bamit in Eßerbinbung gebracht werben. (Es ift unbentbar, bafj ber ge

waltige Branb bes Saljrs 1443, ber bie Stlaufurgebäube vernichtete, nicht min- 

beftens bas Sachwert bes EJlünfters unb bamit aud) bie ©ewölbe befcfjäbigt 

hätte. 3m EBeftbau ber Kirche ift bie hinter ber Orgel eingegrabene Satjresjahl 

1445, beren EJlitteilung ich $errn ®b. SBengert in ®Hwangen verbante, ein 

Seichen von Elusbefferungen. Übrigens war ber ftatifche EBert ber Sßerftrebung 

ber ©ewölbe wegen ber tecf)nifcE)en Elnsfüfjrungen ber Etappen nicht grofj.

60) EBie bie Streujung ber «Rippen im Scheitel ber ©ewölbe tedjnifd) behan« 

beit ift, ob ein Schlufjftein vorfjanben ober bie eine Eiippe ununterbrochen 
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§infid)tlidj ber 9t e i h e n f o l g e ber Überwölbung ber einael» 

nen Sod)e läfet fid) nod) feftfteHen, bah nad> bem Qftarm ba§ SangbauS, 

3ule&t baS Duerfdüff gebeert Würbe. Sen SSetoetS entnehme ich bem je^t 

im (üblichen Duerflügel untergebradjten fpätgotifchen Sronserettef, auf 

bem bie beiben Stifter ^jariolf unb ©rlolf baS 2Wünfter als Sßeihegefdjenf 

emportjalten (9165.13). Siefe 9lbbilbung beS WtünfterS geregnet fid) burcf) 

eine erftaunlidje ©enauigfeit auS, fehlen bodj fo geringfügige Singe wie 

bie Uhr an ber SBeftetfe beS ^odjfdjiff§ unb baS genfterdjen, baS ben Srep« 

penaufgang gur Sßeftempore beleuchtet, nicht. Sßir Werben unten 

einen weiteren ®eleg für bie Suberläffigfeit biefeS SotumentS finben, 

ba§ unter ben Quellen jur 93augefdjidjte ber ^irdje einen heiworagenben 

Stang beanfprudjen barf. Sunädjft intereffiert un§ bie im alten Suftanb 

(b. h. bar bem Umbau beS <fatw§ 1588) bargefteüte Sübfront beS Quer« 

fdjiffS. £$n bem 9iunbbogenfrieS unter bem Siebei fehen wir bie 3?alb= 

freisfelber mit Sitten, bie burdj gefdjWeifte iSänber mit einanber ber= 

bunben finb, gefüllt. Sa§ ift ein an ben lebten SBerfen beS fchwäbifdjeic 

SpätromanismuS, 3. $8. gaurnbau unb Smünb (St. Johannes), an ber 

9BaIberid)§fapeIIe in DJlurrharbt ober an ben Qbergefdjoffen ber ©fttürme 

in (Srofjfomburg, überaus häufiges SeforationSmotib, baS in ©UWangen 

fonft noch nirgenbS auftaucht, auch noch nicht an bem mit befonberer 

Siebe behanbelten füblidfen £>auptgefimS beS SanghaufeS 81). Sa eS 

unbenfbar ift, bah ber ©rggiefjer ein fo djarafteriftifdjeS Setail frei er-- 

fanb, fo ergibt, fich, bah bie DuerhauSfront, WenigftenS in ihrem oberen 

Seil, fbäter auSgeführt ift alS bie Qberfdjidjten ber übrigen Sßänbe. 

Sie muh ober fertig geWefen fein, ehe bie SeWölbe eingeaogen Werben 

tonnten. Sie QuerpauSgewölbe finb baher seitlich an baS @nbe ber 

gangen 93auperiobe, nah an baS Sßeihebatum 1233 heranjurüden.

burdjgcmauert ift mit ftumyfem 2lnfhluh ber beiben anbern ®fte wie in ben 

älteren SUrdjen bes ©Ifaffes unb in ben Dftteilen bes SBormfer Soms, entzieht 

fief) unferer Kenntnis; <5cf)wara (S. 28) fngt ausbrüctlid), bah es iljm nicht mög-- 

lidj war, bie ßreujungsftellen freisuiegen.

61) eci)ü(i)tetne iBerfudjc ber Sßerjierung ber £albrunbe finben fich am 

®ogenfries ber ÜBeftfeite bes nörblidjen Querflügels, fie fommen aber über bie 

erften unbeholfenen Anfänge nicht hinaus unb jeigen gang anbere SDiotive.

62) (5. 9lbbilbung 4 auf 6. 19 meiner „SDiittelalterl. Äloftertirdjen" ufw.

Sie romanifdje S a f r i ft e i lag am füblidjen STebendjor entlang bis 

3um Duerfdjiff, Wie ebenfalls baS ®irdjenmobe!I auf ber Srongetafel 

lehrt, auf bem ber StunbbogenfrieS ber Qftfeite nodj richtig angegeben ift. 

@S ift bie§ ber normale fßlafc; ba§ tluniaäenfifdj=hirfauifdje Schema legt 

bie Safriftei an ben 9tebend)Or ber freien, b. h. nicht mit bem ßlaufur- 

gebäube befetten Seite 61 62). Sa in ©Hwangen bie ®laufur fRorblage
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Slbb. 18. Stifterbenfmal, (StifWirdje in (Sllroangen.
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batte, tarn folgerichtig bie Satriftei auf bie Sübfeite, wo fie, wenn aud) 

erneuert unb nad) ©üben erweitert, fid) nod) befinbet.

9tod) fei eine © i n 3 e 1b e i t erwähnt. Sie ungleiche Sänge ber 3 gern 

fter ber gauptapfiS (?Xbb. 12) ift nicht urfprünglidj, fonbern bic beiben 

Seitenfenfter finb erfr nachträglich' bcrlängert worben, wie man am @e« 

Wänbe fiept; auch gibt baS SWobeH auf ber Bronzetafel nod) bie furze 

&orm. Sind; fonft ift an bem großen Bau im Sauf ber Sahrpunberte 

unb ber fdjweren Seiten, bie über ihn gefommem finb, manches, befonberS 

an ben ®efimfen, genftern unb ®iebeln, beränbert unb erneuert Worben.

Stiebten wir, ehe Wir zur Unterfucpung ber Borballe übergeben, noch 

einen 93Iicf auf b a S SW ü n ft e r als @ anj e § unb auf feine 

f u n ft g e f d) i dj 11 i d) e Stellung. Obwohl bie SXuSfübrung fid) auf 

ein halbes Sahrpunbert erftreefte, in bem naturgemäß bie oberfte Sei« 

tung, bermutlicp mehrmals, geWedjfelt bat, unb obwohl biefe lange 

Bauzeit in eine lebhaft bewegte unb rafdj fortfepreitenbe ißeriobe ber 

beutfdjen Kunft fiel, bat ber bon einem unbefannten SWeifter Waprjdjeiiv 

lief) halb nach bem Sapr 1182 entworfene Blan hoch bis zum Schluß 

im Wefentlidjen feine ©eltung behauptet. OaS Sßefen beS BauWerfS War 

bon £>auS auS beutfdjromanifd) unb ift eS geblieben.

Oie ©UWanger ^irefje läßt fid) furz fennzeidjnen als eine f r e u 3 g e- 

Wölbte pirfauifepe Bafilifa. Sie bat ihre ©igenart erhalten 

bureb bie SlnWenbung ber oberrljeinifdjen SßölbungSWeife auf einen 

lanbeSüblicpen ©runbriß. ©in auS äBeftbeutfdjlanb geholtes ©lement ift 

mit einem einbeimifepen, ein fortfdjrittlidjeS mit einem althergebrachten 

eine Berbinbung eingegangen. Slber bie Spntbefe boHzog fiep ohne $ärte 

unb ©eWaltfamfeit. Oenn ber burch ftreng quabratifdje ©inteilung 

ausgezeichnete pirfauifdje ©runbrißtppuS bot ber Wormalform beS zWi> 

fdjen Wpein unb Sogefen eingebürgerten ©eWölbeS, bem Kreuzgewölbe 

über quabratifepem Selb, bie benfbar günftigfte Borbebingung, unb 

innerlich berbanb bie gemeinfame alemannifcpe Slbftammung ben BeWop’ 

ner beS ©IfaffeS — bie für ©Uwangen maßgebenb geworbenen Oftteile 

beS SBormfer OomS bat ja ein ©Ifäffer gefdjaffen — mit bem Schwaben 

an ber fränfifdpbaprifcpen Srenze. SBir fennen ben @runb nicht, warum 

man in ©Uwangen gerabe auf SSormS als Borbilb berfiel; bon fird)Iid)en 

Beziehungen ber SIbtei zu bem SBormfer Bistum ift meines SBiffenS 

nichts überliefert. Slber nid)t nur mußte ber eben im @ang begriffene 

Sombau, bie größte Unternehmung jener Sabre in Sübbeutfd)Ianb, 

bic Slufmerffamfeit bon Weither auf fid) ziehen, fonbern auch bie Sage 

©KwangenS nabe bem Stammfiß beS ftaufifchen KaiferbaufeS macht bie
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SBegiepungen gu ber unter ben Staufern großartig aufgeblüpten elfäffi» 

fcffen ßunftprobing, bie bamalS bis nach SBormS reichte, begreiflich.

Ser EflWanger SWeifter War fein fdjöpferifdjer ®opf in höherem Sinn. 

®r arbeitet mit gbeen unb gormen, bie anbere geprägt hatten. Slber 

er ahmt nidjt ftlabifdj nacp, fonbern fieptet mit fßebadjt unb übernimmt 

nur, WaS ihm gemäß ift. ES geht ein großer S»g Elarer golgeridjtigfeit 

burdj fein SBerf unb feine Entfdjeibung für burcpgängige Einwölbung 

War eine Sat. Sftan ift bodj überrafcpt, in ber äußerften Slorboftede 

Schwabens gu einer Seit, ba bie Saufunft biefer Sanbfdjaft mit wenigen 

SluSnapmen anfprudj§IoS bom @ut ber 33äter gehrte unb pöchftenS für 

baS Seforatibe regeres gntereffe geigte, einen reinen Sewölbebau gumal 

bon fo ftattlidjen SIbmeffungen unb foldjer Spannweite ber Klippen an» 

gutreffen.

Ser Eparafter beS SDlünfterS unb bie SBaugefinnung feines Urhebers 

läßt fid) am fidjerften erfaffen burdj eine SSergleidjung Ellwangens mit 

feinem Widjtigften Whifter, SBormS. ^Betrachtet man pintereinanber bie 

Slbbilbungen 3 unb 2 (leiber finb fie berfcpiehen orientiert unb in ber» 

fdjiebenem äüaßftab gehalten, auch gibt bie erftere nur eine Hälfte), fo 

wirb man ben in bem EHWanger Stau perrfdjenben herberen ©efcpmad, bie 

in ber enormen fßfeilerftärfe fiep äußernbe greube am Stobuften unb 

Schweren unb überhaupt bie raupere gormgebung, bie g. 53. an ben 

Pfeilern bie Slrfabentämpfer unb über ipnen baS SIrfabengefimS unter» 

brüdt, niept bertennen. Ellwangen fümmert fid) nicht um baS kleine 

unb geine, fonbern gebt auf bie ftrenge Stegeimäßigfeit beS (Sangen unb 

auf bie ardjiteftonifepe (Sefamtpaltung.

gür bie geistige Sticptung beS SSlünfterS ift nicptS fo begeiepnenb Wie 

bie SlbWeidjung bon SBormS in ber (Slieberung ber inneren SBänbe. 

Siefe pat in SBormS nicht nur mehr güKe unb Elegang, fonbern nament- 

lieh mepr Seben, Spannfraft unb Sug nacp oben, Sm SBormfer SBanb» 

fpftem bilben baS beperrfdjenbe SWotib bie gu breien unb gu gWeien grup« 

pierten podjfdjlanfen fBlenben. Seidjt unb elaftifdj ftreben fie empor 

unb um bie ^öpentenbeng gu fteigern, finb bie genfter (im Epor bie un» 

teren, im SangpauS bie oberen) möglidjft pod) an ben Sdjeitel ber 53lenb» 

bogen gefepoben. Sm Sangbaus ift ber Einbrud unaufpaltfamen Sin» 

ftiegS noch baburd) berftärft, baß bie {entrechten SJtauerbänber, Welche 

bie ^odjWanb ber Soppeljope teilen, fid) als obere gortfefcung ber Sir» 

fabenpfeiler barftellen unb fo gWifdjen bie eigentlichen ©ewölheborlagen 

fiep noep eine gWeite ©rbnung aufftrebenber Vorlagen einfepiebt. Sie 

poepgepenb^n Sinien unb plaftifdjen gormen finb alfo möglicpft gehäuft 

unb ber gange fBauförper fdjeint fiep mächtig nacp oben gu ftreefen.
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©em gegenüber dürft baS (sllmanger Softem betuegungSarm unb 

relieffcbinad). ©er Untertrieb rührt baubtfädilid) bon ber SBeglaffung 

ber SBanbbänber in ber Sftitte ber ^o<f)e ber. ©iefe fdjeinbar geringfügige 

Stebuftion bebeutet für baS Singe eine ftarfe Stfinberung beS bgnamifcben 

SluSbrudS. Sie beeinträchtigt nicht nur bie lebenSüolIe SBirfung ber 

Slenben, bie gmar beibeljalten, aber ber rafdien Slufeinanberfolge unb 

ber emporäieljenben $raft berluftig gegangen finb, fonbern fie gibt and) 

bem ©riforium eine anbere 33ebeutung; tüäbrenb biefeS in SBormS ber 

bertifalen Slieberung bienftbar gemacht ift, erivedt eS in bem lang* 

fameren SthtÜhmuS ©HtoangenS übertoiegenb ben ßünbrud ber borigon= 

talen Steibe. Sa and) bie unterfte Sone, baS Slrfabengefcbofe, bleibt bon 

bem SluSfaU ber mittleren Sifenen nicfjt unberührt, Snbem bie Siuifdfjen» 

bfeiler um ihre obere gortfefeung gebracht finb, tritt ber Stüfeentoedjfel, 

b. b- ber Oegenfafe bon ^aupt- unb Stebenpfeilern, unberhüHt betbor, 

ber in SBortnS bereits eine ftarfe SIbfchtoächung erfahren bat.

©er ©Umanger Söaumeifter bat alfo ba§ SBanbfoftem in einem für 

bie fünftlerifcfee SBirfung bcfonberS bebeutfamen fßunft Vereinfacht unb 

eS — mit SluSnafeme beS ©riforiumS — auf feine elfäffifdje Urform 

gurüdgefübrt, bie er bemnad) fennt, über bie aber SßormS (unter bem 6in= 

flufe beS ®om§ ju Speier) binaitSgegangen War. ©er (Hlioanger 

33au ift äinar nidjt älter, aber altertümlicher aI§ SSormS. 

©iefe ©rfdjeinung bat gcfdjidjtlicf) betrachtet nichts SluffaüenbeS. ©ie 

fd)tnäbifc6e Slrdiiteftur luar in ben adliger Sabren beS Sabi'hunbertS 

noch nicht inert genug entioicfelt, um bie neuen (Jrrungenfdjaften ber 

rbeinifdjen 33aufunft fid) innerlich angueignen. gür bie „heimliche 

@otif" 63) beS SBormfer ©omS batte ber noch burcfeaitS romanifdj ge= 

richtete ©Hmanger Wleifter fein SSerftänbniS. Sein im $erfommen be= 

fangeneS ©enfen betnegt fid) noch in ber Kategorie ber glädje unb ber 

inagredjt gefd)id)teten Wtauer, er ahnt noch nichts ober inenig bon bem 

Slieberbau ber Bnfcuift, für ben bie Sßanb jur biofeen güüung ber 

SiDifdjenräume eines felbftänbigen ©eriifteS berabfinft. So beraubtet er 

63) 2Ran oerftelje biefen Slusbrud nidjt falfd). 6s banbelt fid) hier nicht um 

frangofifdje ©otit, fonbern um „bt)namifd)e ^Belebung ber Saumaffe", bie juerft 

auf beutfdjem ©oben (in Opeier) »on einem beutfdjen Stünftler erfüllt unb ge= 

ftaltet mürbe unb ein mefentlidjes SJIoment bes „gotifdjen" Semegungsftils oor-- 

wegnabm. ®iefe ®pnamif tritt uns im äBormfer Som in oerfdjiebener ©rab-- 

abftufung entgegen, am ftärfften im erften ßangbausjod) ber gtorbfeite; ber ©d= 

wanger Saumeifter hielt ftd) an bie weniger organifdje Sübfeite (9lbb. 3), teer- 

mochte jebod), wie wir gefelfen haben, auch beren Sewegungsbrang nicht ju 

folgen. Sgl. Sehio, ©efdjidjte ber beutfdjen Stunft I (5. 246, unb nor allem 

Itauhfd), 6täbel=3af)rbud) V (5. 103 ff.

SBürtt. SierteljaljrSt). f. SanbeSgefdj. gi. XXXIV. 11
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darauf, nadijubilben, maS er nidjt nadjempfanb, unb man fann fragen, 

ob er nidjt beffer baran getan hätte, and) auf baS Xriforium gu ber» 

3td)ten, mit bem er nichts NedjteS anjufangen mußte unb baS baber 

aiemlidj fteif unb ftarr ausgefallen ift. golgeridjtig aber mar eS mieber, 

bafs er ben Spißbogen, ben er in SßormS borfanb, grunbfäfclidj ablepnte. 

©rfdjeint er fo gegen feinen Sßormfer BerufSgenoffen als rüdftänbig, 

fo bebeutet anbererfeitS, bon ber ©ntmidlung ber fdjroäbifdjen Baufunft 

aus gefeben, fein ©ntfdjluß, eine umfangreiche Stirdje in allen ihren 

-teilen einäumölben, einen großen unb fiihnen (Sdjritt bormärtS. Sßie 

groß biefer (Schritt mar, geigt nichts beutlicfjer als bie Statfadje, baß ipm 

niemanb 31t folgen ioagte.

Unter feinen Nachfolgern in ber Bauleitung haben bann, mie im erften 

drittel beS 13, ^abrpunbertS, ber Seit beS ÜbergangSftilS, nidjt anberS 

3u ermarten, bie bamalS befonberS ftarfen meftenropäifdjen ©in» 

flüffe and) ©Ilmangen erreicht, ohne bodj bis gu bem Stern. beS ©ebäubeS 

borjubringen. 2IIS nidjt urfprünglidj beutfdje ©lemente finb (außer bem 

Slriforium) bie äußere Berftrebung beS ^rpptagemöIbeS, bie kuppel» 

form ber Querhaus» unb ßangpauSgemölbe, bie (Spißbogenform ihrer 

2)iagonalrippen unb ein anfepnlidjer £eil beS QrnamentS ju nennen, 

darunter finb am midjtigften bie @ e m ö l b e. Ser Baumeifter, ber bom 

Querfdjiff an bie ©inbedung ber ßirdje fortfepte, mar eine temperament» 

bollere Natur, £$m ©egenfaß 31t bem mäßigen Stidj im öftlidjen Sodj 

trieb er bie fpbärifdjen glädjen ber Sappen fo in bie ®öpe, baß bie 

«Scheitel faft 8% Nieter über bem Sämpfer unb ftarf 3 Nieter über bem 

SulminationSpunft ber @urten liegen, Samit ergielte er eine fdjmung» 

bolle Belebung ber in popen SBellen bapinflutenben Secfe. Sßenn baS 

Nlittelfcpiff in feiner ganzen SfuSbepnung nach Nlaßgabe beS QftjodjS 

eingemölbt märe, mürbe ber Bau ruhiger, fdjlidjter, aber audj nüchterner 

mirfen. Nodj heute, nach ber baroden Überfleibung, bilbet bie Bemegt» 

peit ber oberen Negion unb ipr Srang jur $öpe einen ber ftärfften 

gaftoren in ber ©efamtmirfung beS Innern. ®urdj bie neue SBölbungS» 

meife mirb jugleidj bie Sufammenfepung beS SrunbriffeS aus anein» 

anbergereipten Sroßquabraten ftärfer betont, ©ie gentralifierenbe ®raft 

ber Äuppelform berleipt bem einzelnen ©emölbefelb mehr (Selbftänbig» 

feit; bie Quergurten, an benen bie Sodje äufammenftoßen, bilben fdjarfe 

rbrjtbmifche ßäfuren. ®iefe augenfällige Verlegung ber $ecfe ftept in 

lebhaftem Sontraft mit ber entgegengefefeten ©igenfdjaft beS ©Ilmanger 

DNittelfdjiffS, ber räumlichen ©inljeitlidjfeit unb ©efdjloffenbeit, bie barin 

ipren Srunb bat, baß infolge ber außergemöbnlidjen Breite aller Pfeiler 

bie Seitenfdjiffe im Naumbilb faum mitfpredjen (2lbb. 2).
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Ser Bewegung in her (SeWöIberegion fommt bon unten per baS Slelief 

be§ gußbobenS entgegen, <>n 11 Stufen tjebt fid) her 33oben auS 

bent ßangpauS gu ber SSierung unb bem fßreSbtjterium empor, un= 

ftreitig ein großartiges fUtotib, baS ber Saumeifter tneber feiner eigenen 

©rfinbungSfraft nod) ber ^irfauer SSaufdjuIe nod) bem Som gu SBormS 

berbanft, fonbern einer unbefannten iBorgeit, bie unfer SMünfter mit 

einer ^rppta auSgeftattet patte e4). (Slbb. 4.)

thtepr nocf) als im Innern blieb ber urfprünglidje Bauplan für bie 

fttufjenfeite bis gum Scpiuf; maßgebenb. Sine banfbare Slufgabe, 

für bie aber SBormS fein Wtufter abgab, fteHte bie äußere (Seftaltung 

beS breifdjiffigen, gweitürmigen ©irfauer ©horfcpemaS. Sie ift aufs 

glüdlidjfte gelöft. Sie mit Siecht gerühmte £) ft a n f i d) t berbinbet ®Iar» 

fjeit unb gotgeridjtigfeit ber (Slieberung mit Sülle unb SBecpfel ber 

formen, ohne bem Steig beS Sftalerifdjen bie echte Wtonumentalität gu 

opfern. S« 5 Slpfiben auSftrahlenb bauen fiep ber bafilital abgeftufte 

©ftarm, baS einfach große OuerpauS unb bie in 3 freien ©efdjoffen 

au§ ben ©den herauSWacpfenben BwiHingStürmen gu einer an WopH 

abgewogenen ©egenfäßen reidjen @ruppe auf. Sm SSergleicp mit SllpirS» 

bad) 64 65 66) finb bie Sürrne gum JBorteil beS gefdjloffenen ©inbrudS an baS 

DuerpauS gurüdgenommen (SIbb. 12 unb 14).

64) über bie Seit ber (Sntftebung einer Strgpta f. <5. 208 f.

65) ®gl. bie ülbbilbung 19 S. 40 in meinen „9JtitteIaIterI. SUoftertirdjen"

ufw.

Sie gormung ber © u e r f d) i f f ft i r n e n lepnt fiep Wieber an SBormS 

an. Sie ®auptglieberung, gWifcpen breiten (Sdbänbern eine ruhige, nur 

öon gtoei unteren unb einem oberen genfter burdjbodjene SBanbftäche, 

ift bom nörblidjen Duerflügel in SBormS genommen, in ©ütoangen am 

genauften auf ber Storbfeite nadjgeahmt (2lbb. 2), toährenb ber Süb= 

flügel ba§ obere ßangfenfter burd) ein Stunb erfept (SIbb. 15).

Sie Slufjenfeite be§ SangpaufeS geigt ba§ fiebere Sbenmafg be§ 

reifen romanifepen Stils. 3lt§ e§ entworfen Würbe, ftanb bom SBormfer 

£angpau§ erft ein Heiner Seil, aber fd)on biefer begeidjnete bie 

grengen aufjen burd) bie befannten elfäffifdjen SDtauerbänber. ^u CrH= 

Wangen fepen Wir biefe am gangen SangpauSförper gleichmäßig burd)= 

geführt; ipre am Seitenfdjiff bid)tere, am 4jjod)fd)iff Weitere SInorbnung 

ift logifd) au§ bem ©eWölbefpftem abgeleitet.

Sen Bierformen foH unten ein befonberer Stbfdmitt geWibmet Werben.
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2)ie Snrfalle. $afe fcfan bas im Safa 1124 gemeifae fünfter eine 33or= 

falle fatte mit einem Sbergefcfafj, auf bem ein äfacfaelSaltar ftanb, 

fat Seiler (6Hm. Sb. 1924/5 ®. 67) burd) glüdlicfa Deutung einiger 

DueHenfteHen fo gut mie fidjer nacfaeifaefen “). ©benfo mid)tig ift 

feine ^erborfabung ber Satfadje, bajj im Sofa 1270 ba§ 2ftid)ael§ora= 

torium auf ber SBeftemfare be§ neuen 2Jlünfter§ al§ Kapelle be§

2X66. 15. Slufrif? ber Sübfeiie.

21 b t § biente. (SBirt. 1158. 7,122 f) ®r siefa treffenb bie Sinologie Don

8 tu t e f a 11 e n °7) faran, mo nadj Drtlieb (eb. Sdjneiber ©. 45) im

66) $ür bie alte Sitte, ben Ijl. SUlidjael in ben 2ln= unb (Einbauten am ÜBeft» 

cnbe ber Äirrfjen ju nerefaen, tennen wir niete Seifpiele. 3d) erwäfae nod) 

gwei, bie id) bei ®. 2Beife, gut 9lr^itettur unb SßlaftiJ bes frühen 9Jtittelalters, 

6. 99 ff. finbe, nämlid) St. 9llban in SJlainj unb bie 5tird)e auf bem grauen-- 

berg bei gulba; ngt. aud) ebenba S. 115 ©lanfeuit aus fränfifdjer Seit unb 

SReims, wo über ber porta basilicaris ein Oratorium ju (Efaen biefes Zeitigen 

ftanb.

67) Swiefalten ftanb in befonbers nafam Serfaltnis ?u St. 'ßeter in £ir> 

f a u. 9lud) biefes fatte einen fcfan 1091 geweiften ibticijaelsaltar (Cod. Hir- 

saug. ed. Schneider fol. 22 b). (Er war ber fünfte Slltar tinfswärts, non bem 

mittleren 9lltar am Oftfaupt bes SDlünfters gerechnet; ber fünfte redjtswärts 

war ber Slllerfaitigenaltar (fol. 22 a). 9lad) berfetben Quelle (fol. 8 b ff.) wur» 
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\SQlw 1120 bie SlbtSfapelle 31t Gpren be§ f)l. iDiidjael geweiht Würbe 6S). 

©ie ift gWeifelloS über ber fßorhalle gu fucben. Sticht anber§ fdjeint e§ in 

SlljjirSbacfj geWefen 31t fein; benn bie Sage ber SlhtSWopuung un« 

mittelbar füblidö bon ber SSorballe im Sßeftbau be§ ®laufurbierect§, Wo 

fid) im ©herftocf noch romanifdje fftefte erhalten haben, macht e§ wahr* 

fcpeinlicf), bafe bie — bann aHerbingg unDoHenbet gebliebene — Sßeft« 

empöre be§ SWünfterg al§ Stapelte be§ 3lbt§ gebadjt war * 68 69). Slucfj in EU« 

Wangen befanb fiep nach Seher (®. 67 unb 70) bie Slhtei auf ber Sßeftfeite 

ber Oirdje.

ben oon 1156—1196 alle Übte not bem Blicpaelsaltar ober bem Ulletpeiligen-- 

altar, bie nape beieinanber „in maiori ecclesia in ipso limine ecclesiae“ 

ober „in ipso introitu ecclesiae“ ftanben, beerbigt. Sie 9tusbrücfe limen unb 

introitus eccl. finb niept einbeutig; fie tonnen an fiep bas §auptportal im 

Sßeften ober bie Siir, burep welcpe bie SDlöncpe 00m ßreuggang per ben (Spor 

betraten, begeiepnen. ®ie ‘Jlnalogie ber fonftigen Bliepaetsaltäre weift aber ent« 

fepieben nach ÜBeften. 3n ber 9läpe bes §auptportals im Snnern bes Wlünfters 

war alfo in ber jweiten $älfte bes 12. 3aprpunberts bie übliepe Begräbnis« 

ftätte für bie fjirfauet Übte. ®a biefe aber naturgemäß gu ebener (Erbe lag, ift 

ber Blicpaelsaltat ebenba gu fuepen. ®ie fpäteren pirfauifepen Scpulbauten, bie 

bem weftliepen (Enbe eine anbere fform ju geben pflegten, oerlegen bann ben 

9lltar in bas Dbergefcpofj, bas gur Ülbtstapelle wirb.

68) ®ie Slacpricpt ift gugleicp ein Beweis, baß erft um 1120 bas gwiefalter 

üllünfter fertig war. ©eweipt würbe es fepon 1109.

69) 9lucp in ber Berwenbung ber SBeftempore als llbtstapelle ging offenbar 

fepon bie tarolingifepe Seit ooran. 3n ber Translatio S. Marcellini et Petri 

(Mon. Germ. SS. XV 279, 38, angegogen non ©. ®eife a. a. O. 6. 106) ergäplt 

(Einparb eine SBunbergefcpicpte, bie er in Seligenftabt in ber oon ipm er« 

bauten Bafilita mitanfap, wäprenb er oon einem oberen ißlaß ber Stircpe (in 

superioribus ecclesiae locis) auf bas unten oerfammelte Bolt nieberfepaute. 

9la<p SBeifes Sarlegungen panbeit es fiep um eine IBeftempore, bie mit einem 

9lltar — leiber ift ber Sitel niept genannt — unb (-Reliquien ausgeftattet wat 

unb auf ber (Einparb niept nur als Stifter, fonbern auep als Saienabt bes 

ßlofters feinen ipiaß patte.

SBie ber ©Hwanger SBorhallenbau um ba§ Saht 1124 be§ genaueren 

ausfat), Wiffen Wir nicht. Sind) ba§ läßt fid) nid)t mehr feftfteUen, Wie 

ber Saumeifter be§ SieubauS nach 1182 bie Sßeftfeite geftalten Wollte. 

9?ur ba§ fdjeint mir fiepet ju fein, baß er etwas anbereS plante, als WaS 

bann auSgefüprt Worben ift. Senn bie heutige SSorpaHe weiept bom 

^auptbau in bem Wefentlicpften ißunft, bem Stüßen« unb SeWöIbe» 

fpftem, böHig ab. (Sie ift auch, Wie bie bewußte SBerWenbung beS ®pip= 

bogenS unb bie formal entwideltere ©eforation geigen, jünger als baS 

^auptgebäube, Wenn auch ber SllterSunterfcpieb nidjt groß fein fann, 

ba ber ©parafter ber SSorpaHe mit ihrem maffig fcpWeren ©lieberbau 
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noch ed>t romanifcf) ift unb ba§ ©bergefcgofj fogar bom «öpifebogen jum 

§albfrei§ gurücffebrt70).

70) Üln einer fdjon jur Sßorljalle getjörenben $albfäute neben bem ffieftportal 

ber ßirdje lägt geh ertennen, bag bie oberen Seile ber §albfäule unb bes ^or= 

talgewänbes gleichseitig gearbeitet worben finb. ®in Stein greift auf beibe 

über.

Sod) Wir muffen guerft ben @runb» unb Slufrifj bet •Salle betrauten. 

Serbe finb merfwürbig genug. Set ©runbrife be§ romanifcfjen fierne 

ber fpätgotifd) erweiterten Einlage (9lbb. 1) beftebt au§ einem in 3 Seb

SIbb. 16. Slufrifs ber üßeftfeite.

ber verlegten 9te<f)tecE bon nur fDHttelfdjiffbreite unb geringer Siefe unb 

basu au§ einem Weftlidfen SluSbau bor bem mittleren Selb. 97ur bie 

beiben hinteren Slügel hoben gleiche @runbfläd)e, im übrigen inecfjfeln
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bie fDtafje; bie brei hinteren gelber finb fdfjmäler al§ ber annäijernb qua= 

bratifdje SBorbau. 2IHe bier Steile Waren gegeneinanber itnb gegen außen 

offen unb finb in gioei ©tocfroerfen aufgefüfjrt, über bem mittleren 

hinteren gelb erbebt ficf) ein Sturm (9lbb. 15—18).

Ster 2lufban be§ @rbgeftf)offe§ feßt ba§ Sträger» unb ©eroölbcfbftem be§

3165. 17. Sßeftanfidjt.

SangfjaufeS nicht fort, bertoenbet alfo nidtf bie oben betriebenen geftrectt 

freuäförmigen Pfeiler, fonbern ©tüßen bon quabratitem Srunbriß, 

bereit bier ©eiten mit $albfäulen 71) befeßt finb (9lbb. 18). 2ßät)renb

71) Qln ben nad) ®eften unb nach außen gelehrten Seiten finb bie $alb= 

faulen burd; Sßilafter erfetjt.
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2166. 18. SSorfjaUe. Sölicf gegen Serben.
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ferner im Innern beS SWünfterS bie (Hurten einfach redjtecfig gefdjnitten 

finb unb auf ebenfalls recbtecfigen Vorlagen ruhen, finb fie in ber 

Horljalle einmal abgeftuft unb toirb bie Stufe Pon ben $albfäulen ge= 

tragen. Gnblidfj finb alle Surten, bie bie Pfeiler untereinanber ber- 

binben, in ausgesprochenem Spißbogen geführt, ben bas .gauptgebäube, 

bon bem Stippen ber fpäten fuppeläbnlidjen Semölbe abgesehen, ber- 

meibet. ßurj, b e r @ eg e n f a p 3 m i f d) e n berSBorballe unb 

bereigentlidjen^ircheiftbollfommenunbbongrunb- 

tätlicher Statur. Sie Pfeiler ber .Qircbe finb beutidsromanifd) 

(elfäffifdj), bie ber 23orF)aHe finb franjöfifdj, fie gehören bem faft in allen 

Sanbfdjaften granfreichS üblichen fEppuS an. Wfan mitfj barau§ ben 

Schluß sieben, bafg ber Sßlan ber 33orhaße nicht bon berfelben .fäanb ent= 

luorfen ift mie ber ber ftirdje.

Überrafcbenb ift eS nun aber, baß mir biefeS ißfeilerfpftem ber fBor« 

baße, baS bod) als @ e m ö l b e träger urfpünglicb erfunben ift unb auch 

immer bermenbet mürbe, hier in ©ßmangen für biefen ^auptsmecf gar 

nicht auSgenüßt feben. Sie Sodje finb nämlich, fomeit ber alte SBeftanb 

noch borhanben ift72), nicht mit äreusgemölben, auf meldje bie Pfeiler- 

glieberung borbereitet, überbecft, fonbern mit Sonnen, bie ohne jebe 5Ser- 

binbung mit ben Pfeilern Ejod) oben anfefeen.

72) „Sie jwei Seitenteile ber SSorballe haben Tonnengewölbe; zweifellos 

bürfte fein, baß bie jeßt fladjgebectten mittleren SBierecfe ebenfalls mit Tonnen- 

gewölben oerfeljen waren" Sd)warj 6. 40.

©inen ähnlichen Slnftoß bietet auch bie 31 u ß e n f e i t e beS 59au§. 

Xßenn man, bom ßangßauS mit feinem fcfjönen Ebenmaß unb ber fieberen 

golgericßtigfeit feiner Sßanbglieberung herfommenb, bie Sßeft» unb Süb= 

anficht ber fBorßaße betrachtet, mie fie auf ben 3lbb. 15 unb 16 ohne 

bie gotifefjen Bubauten gegeben finb, fo fpringt in bie Singen, mie hart bie 

EcfPfeiler ber SSorhafle mit ihrem Kämpfer plößlich abfd)ließen unb jebe 

SSerbinbung beS ErbgefcßoffeS mit ber ganj unbermittelt einfepenben 

SBlenben- unb ßifenenglieberung beS DberftocfS bermiffen laßen. Sie 

Sßilafter ber Pfeiler fchreien förmlich nach irgenb einer oberen gortfeßung, 

baS ganze gaffabenftücf macht einen unfertigen Einbruch SBenn bann 

baS Sbergefchofj außen zur ßifene, innen zum freujförmigen Pfeiler, 

Stunbbogen unb ®reuzgemölbe, alfo ben formen beS ^auptgebäubeS 

jurüeffehrt, fo ift ber Schluß auf einen SBedjfel in ber ^Bauleitung unb 

auf bie <§eransiehung eines W?eifterS ber alten Schule faum abjumeifen. 

Sie Sätigteit beS ©rbaiterS beS ©rbgefcboffeS mar allem nach ein furjeS 

Sntermesso, fein Sßert nimmt fief) innerhalb beS (Hansen mie ein gremb« 

förper auS.
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gibt in Schwaben nicht fepr Weit bon GÜWangen einen Pau, her in 

bielen Stücfen bem nnfrigen gleicht, ebenfalls eine Silofterfirdjenoor- 

IjaHe, in ©enfenborf. 3ßir finben bort biefelben mit ^albfäulen be

fetten quabratifdjen Pfeiler unb biefelben abgetreppten Surten, bereit 

Stufen auf ben ^albfäulen auffepen. 2lud) bie gebrungenen Propor

tionen ber Pfeiler, bie furgen Schäfte auf hoben Sodeln, finb ähnlich, 

wäprenb freilich in ©enfenborf auf biefem Stüpenfpftem ein Äreug- 

getüölbe rupt, Wie eS bie GHWanger Pfeiler nur besprechen (2lbb. 19). 

gerner ift bie GntflepungSgeit ber beiben Paulen fo giemlicp biefelbe. 

Sinar fefeen manche baS ©enfenborfer ParabieS noch in baS 12. Saht“ 

hunbert, aber m. G. Weifen baS Sippenprofil unb bie gWei Sdjlufjfteine, 

bie bem Piaulbronner ÜbergangSftil nabefteben, foWie gewiffe Gigen- 

tümlidjfeiten ber Sdjmucf formen, bie ©enfenborf mit bem ficper fpäten 

gaurnbau gemein bat, entfdjieben in baS 13. ^ahrpunbert. ©ie GH- 

Wanger PorpaHe Wirb Wegen beS SpifcbogenS, ber in ©enfenborf noch 

feplt, unb ber fcpon ettnaS leichteren Proportionierung ber Pfeiler um 

einige gapre jünger fein. GS fällt fdjwer gu glauben, bafj ber GKWanger 

Paumeifter bie Slrbeit be§ ©enfenborferS nicpt gefannt haben foHte, unb 

fo palte icp für Wohl möglich, bafj er bie entfdjeibenbe Anregung bort 

erhalten pat. ©iefer Hergang Würbe and) bie PerWenbung ber frangö- 

fifdjen Pfeiler in GUtoangen erklären; für ba§ ©enfenborfer ParabieS 

glaubt man gegenwärtig mit Pedjt giemlicp allgemein an frangöfifdjen 

Ginflufj. ©afür, bafj im Slnfang beS 13. gahrpunbertS gäben gWifdjen 

GllWangen unb ©enfenborf herüber unb hinüber liefen, fpricpt auch bie 

Übereinftimmung ber ©etoölbe bort im SangpauS unb hier im ParabieS, 

fofern beibemal baS Piittelfcpiff mit Kippen-, bie Scitenfdpiffe mit GSrat- 

geWölben gebedt finb unb bie Wappen fuppelförmige Pufung geigen.

©amit finb aber audj bie PorauSfefcungen für bie lebte golgerung ge

geben: and) in ber Glltoanger Po r halle waren ®reug- 

gewölbe minbeftenS geplant. £$pr burdp bie ©runbflädje unb 

bie 4?öpe bebingter aufjerorbentlid) hoher Stidp bilbet feinen auSfdjlag- 

gebenben ©egengrunb gegen biefe Slnnapme. ©er ÜbergangSftil liebt 

ftarf fteigenbe SeWölbe; man bergleicpe GHWangen felbft, ©enfenborf 

unb bie SBalberidjSfapeHe in Pturrparbt, um nur Peifpiele au§ bem eige

nen Sanb gu nennen, ^n ber GHtoanger PorpaHe finb biefe GieWölbe 

entweber abgebrochen unb burdp Können erfept worben ober, Wa§ mehr 

äßabrfdheinlicbfeit hat, überhaupt nicpt gur SluSfüprung gefommen, Wie 

ja auch ber Slufjenbau be§ GrbgefdjoffeB unboHenbet blieb. Gin neuer 

Paumeifter fette baS PJerf feines PorgängerS nadj einem anberen Sgftem 

fort.
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iVocf) ift ein iffiort gu lagen über bie Sefamtfor in bet SHwanger 

IterhaHe. Sowohl ber Srunbriß als and) ber Slufbau ift eigenartig. 

Ein genauer entfbrechenbeS Segenftüct ift meines SßiffenS nirgenbS bot« 

banben. 31 m eheften bürfte üieHeidjt ein gewiffer Sinfluß ber Sßeftbauten 

beS fluniagenfifcben Greifes ansunehmen fein. Sine entfernte SSerWanbt« 

fcfjaft fdjeint mir 3. SS. mit bcm aüerbingS biel großartigeren unb reidje« 

ren SftaurSmünfter im @Ifaß 31t befteßen, wo ebenfalls ein an ben ^auf>t= 

bau surücfgenommener ältittelturm ein sweigefdjoffigeS SSteftWert be= 

Ijerrfdjt. 9US 9i e b it f t i 0 n eines f I u n i a 3 e n f i f d) e n SB e ft« 

b a u § wirb man bie Einlage wohl am ridjtigften beseichnen. taß ber 

türm ben SluSgangSßunlt für bie gentralbauartige Slnorbnung ber Steile 

unb ihrer Struftur bilbet, bat SchWars S. 38 gut bargelegt. Ster türm 

felbft aber ift bon Homburg entlehnt; ich meine nicht feine gorm (Wir 

Wiffen ja gar nicht, Wie ber ßUWangcr türm in romanifdjer Beit ober« 

WärtS geftaltet ober gebaut War), fonbern ben Sebanten, bem öftlicEjert 

turmbaar einen einselnen SBeftturm gegenübersufteüen. Sie SBetür« 

mung be§ ©Uwanger WlünfterS ift fomburgifd). Slber W.ährenb in ßom« 

bürg bie SSorhaHe infolge beS SelänbesWangS an bie Slorbfeite beS Sang« 

haufeS gelegt Werben mußte * 73), fleht fie in ©Hwangen am regelmäßigen 

fßlaß unb ift mit bem SBeftturm fombiniert.

73) ®gl. meine 9lbbanölunß „Sie urfprünglidje Sauanlage bes Älofters 

©roßlomburg" in ben SBiirtt. SBierteljaljrsfjeften für £anbesgef<f)irf)te 91. J. XX 

(1911) 6. 282 f.

73 a) gs wirb auf Qlbb. 17 gans unten an ber füblidjen Surmfeite eben noch 

fichtbar.

tiefer SB e ft t u r m hat eine überaus wechfelboHe Sefdjichte. Sdjon 

Schwärs (®. 41) bemerft, baß fein Slufbau einige fchtoierige gragen in 

fich fdjließt. §<h hemn fie nicht alle beantworten, Will mich ober bem 33er= 

fuch einer Söfung nicht entstehen.

Sßir betrachten suerft bie 31 u ß e n f e i t e (3lbb. 16). Unmittelbar über 

ber ©teile, Wo ber türm frei aus bem tadj herauStritt, umsieht ihn ein 

ohne 3'ocifel romanifcheS @efimS 73 a), beftehenb auS glatte unb geraber 

Schmiege (SdjWars 2lbb. 9). tann folgt ein ©efdjoß mit sWci fdjmalen 

oblongen genftern, einem nod) offenen gegen 9?orben unb einem sugefeß« 

ten auf ber ©übfeite; eS fcbließt mit einem SefimS fpätgotifchen Schnitts 

ab (©djtoars 3lbb. 8). tarüber fommt bas hohe ©todWerf mit ben großen 

Oiunbbogenfenftern (ihr Sßrofil bei Schwärs 3lbb. 4), befrönt burd) ein 

fpätgotifdjeS ®efimS (Schtoars 2lbb. 7): baS Sause ein Semächte feltfamcr 

©tilmifdjung.
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Unterfudjen Wir jeßt baS S n n e r e. Xie Sßänbe in ber Höhenlage 

3Wifd)en bem romanifdjen unb bem erften gotifefjen SimS befteßen aus 

folibem DuaberWerf, in bent bie aWei genannten oblongen Schliße in 

regelmäßigem ißerbanb fißen. Etwa in £>öbe beS gotifdjen SimfeS finb 

biefe Sßänbe geWaltfam unb rob abgeriffen unb nur notbürftig au einer 

annäbernb Wagredjten Xberfläcfje eingeebnet als Stuf lager für baS obere 

Sefdjofj mit ben großen Senftern. XiefeS ©efdjoß bat bis hinauf 31t bem 

XadjgefimS erbeblidj fdjWädjere, auS iBacffteinen bergefteüte, außen mit 

.'pauffeinen berblcnbetc dauern. ©in wichtiger Sieft bat fid) unterhalb beS 

SacffteingefdjoffeS erhalten: in halber £>ölje ber oblongen (Scfjlitse be= 

ginnt auf allen Seiten gleichmäßig unb in gleichem 97ibeau eine 91 b= 

fdjrägung ber bier Selen. Xie Schrägen finb nur etwa 30 cm breit 

unb reichen, in jwei Steinfdjidjten etwa 60 cm auffteigenb, bis 31t bem 

abgeriffenen ©nbe beS DuabergcmäuerS. Oer erfte Stein, ber bie 9Ib= 

feßrägung beginnt, bat eine Wagredjte Unterfläche, bie in Xreieclform auS 

ber SBanb ßerauStritt, ber gWeite fißt fenfredjt, nicht öorfragenb über bem 

erften. Xie obere Sortfeßung ber Schrägen ift burch 97ieberreißung ber 

SWauern jerftört.

^m Sabre 1351 Würbe nach ber ©Uwanger ©ßronif bie Stabt EU- 

Wangen unb ber SRicbaelSturm infolge bürgerlicher Unruhen „aus

gebrannt unb berWüftet (exusta ac devastata)", unb bier Sabre fßäter, 

am 3. Sluguft 1355, ber ÜDtidjaelSaltar neu geweiht. Xaß ber SUidjaelS- 

turm ber Sßeftturm beS SWünfterS ift, bat BeKer74) überjeugenb nach* 

gewiefen. OaS Widjtigfte Xofument für bie ©efdjidjte beS OurmS ift 

aber bie fefjon oben erwähnte iöronsetafel, bie ihm eine gang anbere 

Seftalt gibt (Slbb. 13). Xie ©ntflebungSjeit ber Xafel ftebt beute feft, 

nadjbem Beller bie barauf bejüglicfje Urfitnbe entbeeft bat75). Xarnadj 

febrieben bie ©Uwanger am 1. 9ftai 1480 nach SangreS, fie hätten ihre 

Stifter §ariolf unb ©rlolf 311 erhöben angefangen unb ihnen ein gier- 

HdjeS ^Begräbnis mit foftbaren Steinen, ftberfdjriften unb anberen Or

namenten gemacht, wüßten aber über bie Sßappen nicht 93efd]eib. Xaß 

hier bie Xafel gemeint, jebenfaKS mitgemeint ift, bürfte einleuchten. Xa= 

mit finb bie anberen Xaticrungen, bon SdjWara auf baS SubiläumSfabr 

1464, bon griß $nabb 76) auS ftiliftifdjen Qrünben auf etwa 1496 hin

fällig. ©benfo grunbloS hat man fidj baran gefloßen, baß bie Xafel ben 

gotifdjen Erweiterungsbau ber iBorballe febon tennt.

74) CUw. 3®. 1924/5 (5. 67; ferner „Umtoanblung" ufto. G. 279, 2lnm. 5. 

6d)tt>äb. StrdjiD 1909 6. 131.

75) ajlitgeteilt in ben 2Bürtt. ®ierteljaf)rsl)cften 1908 6. 183 unb 200.

76) CUw. 3®. 1922/3 6. 43.
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@§ War nämlich fürs Vorher Der fompliaierte ©ritnbrifj Der romanifdjen 

ä?orF)aITe in einfach rechtedige ©eftalt gebracht, fie War rechts nnD Iinf§ 

Von glügelbanten umfchloffen nnD Der Sßefteingang ju einem gotifdjen 

portal verengert worDen, fo Wie man Deniöau heute fieht (2lbb. 17), Seit 

Diefer (Erweiterung nannte man Die 33orhaHe nova structura, im 33olf§- 

munD beifjf fie „Da§ alte Stift". ift fein SWeifel, baff bie £afel ben 

(Erweiterungsbau genau fo barftellt, mie er im Sohr 1480 inar77).

77) Schwarj behauptet jwar S. 45 mit 9lad)bru<f, bafj bie Umfaffungsmauern 

bes ffirmeiterungsbaus jünger feien als bas ÜBeftportal unb erft in bas 16. 3ahr= 

Ijunbert fallen. ®er Slugenfdjein lehrt aber bas Segenteil. ®ie ©ewölbe im 

3nnern finb allerbings jünger (Snnentar ®. 115 f.), aber an ben 9lufjenmauern 

unb ffenftern nermag ich nidjts ju finben, bas fpäter wäre als etwa 1470. Subern 

befit$en wir Seugniffe barüber, baß fdjon 1501 Stiftungen in bie nova struc

tura gemadjt würben (Seiler, „Umwanblung" 6. 191 unb 508).

78) Schwarj fdjreibt S. 42: „(Es ift eine arge Übertreibung, wenn ber Ver

fertiger ber Sron^etafel ben Surm ganj gotifiert... Niemals ift ber Surm fo 

gewefen, wie er ihn barftellt."

Sie Safel ift überhaupt, Wie Wir fchon oben herborguhehen Slnlafj

Slbb. 20. ©tnmngen nadj SRerian.

hatten, ^inficfjtlicö be§ ®irchenmobeH§ bon aufferorbentlicher SBirflictp 

feitsfreue unb muff baher trop ScfjWarä 78) and; für bie auf ihr abgebil» 

bete Surmform als boügüItigeS SeugniS genommen Werben. ^Befrachten 

Wir fie recht genau!
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Ser Surm ift al§ halbes (SedjSecf miebergegeben; eS ift aber ir>o£)£ baS 

übliche 9ld)tecf gemeint, baS nur au§ ©rünben ber perfpeftibifdjen ®er= 

fefjiebung unb ber Sufetechnif nicht flar berauSfommt. ©aS erfte über 

baS ©ach fidj erbebenbe ©efdjofe geigt auf ben unburcbbrocbenen üßänben 

reichen SNafjmerffdjmud in Nelief mit aus ber Nähe beutlicf> erfennbaren 

gifchblafen. ©arüber berfüngt [ich ber Surmförper bermittelft einer 

furzen abgeftumpften Sßpramibe 78 a), auS bereu ©iibfeite eine plaftifcbe 

©arfteHung berauStritt: ber bl- SSeit in bem bon gmei SWännern gefcfjiir» 

ten ®effel. ©arüber fteigt baS fdjlanfe ©bergefchofj mit hoben genftern 

auf, ber genfferfd)lufe Wirb bon einem $ierglieb in gorm beS frabben= 

befetten ®ielbogenS (EfelSrüden) umrahmt. £$n ber genfteröffnung mirb 

eine Slode fidjtbar.

78a) 3n geroiffetn Sinn ähnlich ift bie pprantibale Verjüngung bes ‘ßierungs-- 

turms in Sebenhaufen aus ben Sohren 1407—9, ngl. “ißaulus, Vebenhaufen, 

Safel IX—XI.

Unb nun erinnern mir uns an bie im Innern beS SurmS beobachteten 

Ecfabfcbrägungen. Wlan mirb fie, obmopl fie auffaHenb fdjmal finb, 

ein Überfragen ber gmeiten «öteinfdjidjte bermiffen taffen unb burd) bie 

3erftörung obermärtS fein beutlicfjeS SSilb mehr geben, bo<f) nicht anberS 

berftehen fönnen, benn alSSlnfäfeegueinerÜberfübrungbeS 

Iurmförper§ in baS Sichte cf. SBaS fönnten fie auch fonft für 

einen Siuccf gehabt haben? (sie fd)einen mir bie gefdjicfjtlicfje ©reue ber 

Safet nur gu beftätigen.

SBann bat ber Surin biefe ©eftalt befommcn? ©ie Eingelformen, mie 

bie gifdjblafe unb ber ßielbogen, finb in biefer @egenb bor ber Stifte 

beS 15. ^ahrhnnbertS nicht mobl benfbar. ©ie Eborfenfter ber @eorgS= 

firdje in bem naben Nörblingen, bereu Erbauung 1427 befdjloffen mürbe, 

haben noch feine gifdjblafen, mäbrenb an ihrem auf 1474 batierten Sßeft- 

portal beibe Nfotibe fidj bermenbet finben. ©amit fdjeibet ber ®ranb beS 

Jahres 1351 als Slnlaf; für bie SöieberberfteHung beS SurmeS in ber auf 

ber Safel bargeftellten gorm auS. ©ie älteren ißbafen bes SurmbauS 

finb uns berloren. Silber baS grofje Sranbunglücf bon 1443 bat fid) auch 

auf baS Niünfter erftredf, f. oben <S. 156 2lnm. 59. 3mar mirb in unferen 

©uellenberiihten über biefe ftataftropbe unb bie burcb fie nötig gemor= 

benen Erneuerungen ein Surm nicht auSbrücflich genannt. Slber ber acbt= 

ecfige Sßeftturm fügt fid) gmang§Io§ in bie burd) Slblafebriefe unb anbcre 

Nachrichten bezeugte lebhafte SSautätigfeit ber fedjgiger bi§ adliger ^abre.

©och batte ber Surm auch in biefer ©eftalt fein langes Sehen. Er 

muh halb burcb eine unbefannte llrfadje befcfjäbigt unb abgeriffen morben 

fein, ©ie EHmanger (stabtbilber bom ^abr 1549 nach ©ebaftian 2Qün= 
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fter§ StoSmographia unb bon 1630 naä) SWerian79) (2tbE>. 20) geigen auf 

bem SSeftgiebel einen bieredigen ©adfreiter, aHerbingS in auffaHenb 

fleinen Slbmeffungen. ^ebenfalls ift ba§ gange heutige Sadfteingefdjofc 

mit ben fdbeinbar romanifdien genftern erft naäjgotifdj. Sei feiner ®nt- 

ftetmng im 16. §ai)rifiinbert mürbe fidj bie fpäteftgotifdje Profilierung 

be§ oberften ®ad>gefimfe§ am leidjteften erflären; bodj haben fid) 

■gotifdje gormen bei un§ audj länger gehalten. $ier bringt bielleidjt ein 

ardjibalifcher gunb einmal eine ficEjere Slufflärung.

79) 3noentar 6.99 u. 101. ®as ©. ®aldjer im «Hw. 3®. 1924/5 6.2 9lnm. 1 

oon bet Wilbung ber ©Uwanger »urg bei SOierian fagt, fte fei eine freie Stopie 

bes 9Jtünfterfd)en Silbes, trifft auef) auf bie Sarftellung ber Stiftstirdje bei 

SJlerian gu.

SBürtt. Siertetjatjrä^. f. SanbeSflefdj. 9!. 5. XXXIV. 12

Die Sdpnurft- nntr (Siniblfimiren fror Birdie 

itnb bet ©erfjaUe.

©er ©Ilmanger Sau fällt in bie Seit, ba in ber beutfdjen unb fchmäbi- 

•fdjen Sautunft bie alte ©infadjheit unb Strenge fich gu löfen beginnt,

2Ibb. 21. Kapitell eine? S5ierung?pfeiler?.

bie ©iugelglieber gefälligere gormen anneljmen unb bie Slufgabe ber 

3Iu§fd)müditng bon bem SUaler auf ben Steinmefeen unb Silbhauer 

übergeht, ©a ift e§ bemerfenSmert, ma§ Sdjmarg (<S. 47) berichtet, bafe 

im §nnern ber ßirdje an feinem Sauteil and) nur eine Spur bon 

garbe entbetft roorben fei. ©iefe Seobadjung beruht aber bodj biel= 
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leicht auf SitfaU, ba natürlich nur Heinere flächen frcigelegt Würben. 

Senn bie unberührte SSorhaüe geigt noch bentlidje 9tefte ornamentaler 

Bemalung.

Studj über ben in Stein auSgeführten Sdjmuct im Innern be§ W7ün=

2ibß. 22. ©runbs unb 2Iufrifj eines SJierungSpfeilerS.

fter§ finb wir nur mangelhaft unterrichtet, llnfere Kenntnis beruht 

bon ber ®ri)pta abgefefjen, ausfdjliefjlicf) auf Schwarj unb @abe§. Slber 

ihre SeftfteHungen, fo banfenStoert fie finb, reichen entfernt nicht au§. 

SSom Setail be§ £)ftquabrat§ Hüffen Wir gar nichts, bon bem Quer- unb 

ßanghauS nur Wenig.
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©te 93 a j e n her Pfeiler zeigen bas attifdje fßrofil in einer nodj be-- 

rnerfensmert (teilen ßinie. ©dberftärfungen finb, anfeer in ber ß'rijpta 

(bgi. oben ®. 131), in her ®irdje nicht nadjgetoiefen, aber an ben ®alb= 

faulen ber 93orbaHe in Sporenform borfeanben. ©ie Kapitelle ber 

©ienfte unb an ben ®ierung§pfeilern auch öie ber fantigen Vorlagen 

(Slbb. 21 unb 22) gehören ber int ©Ifafe feit bem sWiten (Biertel be§ 12. 

^ahrpunbertS berbreiteten unb bon ba nadj SßormS übertragenen @runb» 

form be§ $olfter§ ober SBuIfteS 31t. Spre Siadjbilbung in ©Utoangen 

jeidjnet fidj bitrdj bie leiftenartig auf allen Seiten berumgeführte llmrap= 

mung au§. Sin SBürfelfapiteKen finbet fidj eine entfpredjenbe @infaf=

216b. 23. Säulenfopf aus Sord).

fung beS ©djilbeS fdjon in ber erften Hälfte be§ SabrbunbertS; fo in bem 

@Htoangen benadjbarten Sord), einem birfauifdjen ®au (Slbb. 23), unb 

im SIfafe, 3. SS. in SWurbad)8Ü). fPHt ber Uebertragung be§ 9tabmen§ 

bom SBürfel* auf ba§ fßoIfterfapiteH ging ebenfalls fdjon ba§ 61= 

fafe boran, 3. SB. in ßautenbadj 80 81) unb 9Borm§ folgte auch fjterirt nadj 

im ©om unb in ®t. fDlartin82). ©Utoangen bat bann bie Umranbung 

noch fdjärfer ausgeprägt.

80) 6. Saufcfdj, SRotn. Slirdjen int (Elfafj, Safet 71.

81) Gbenba, Safet 48.

82) Siebe 91. £amann, ©eutfdje unb franjöfifdje Stunft, 9Jiarburg 1922 f. II, 

9tbb. 51 unb 53.
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3tn ben Kämpfern ber S3ierungS= unb ber äRittelfdjiffShfeiler tre= 

ten in ben fehlen Ornamentbänber aus gereiften blättern (SIbb. 21) unb 

geEreußten fRunbbogen auf. (33on ben festeren wirb nod) bie fRebe fein.) 

®on ben ©iagonalriphen beS ÜRittelfdjiffS teilt SdjWarß baS 

auf nuferer SIbbilbung 24 wiebergegebene fßrofil mit. @S befteEjt auS 

einem an ben unteren ©den auSgeEehlten fRedjtecE mit aufgelegtem 

fRunbftab. ©aS ift eine elfäfeifctje gorm, wie fie ben burd) ÜBormS 

bermittelten 93eßieE)ungen ©UWangenS ßum ßlfafj entfbridjt. 83) ©ie 

StfjilbriiWen tnaren einfach redjtWinEIig gefdjnitten.

83) ®gl. Sauhfä), SRotn. ttircf)en im ßlfaß, S. 10 ff.

$$m ganzen genommen fdfeint ber ^nnenraum IjirtfidjilfcE) ber ©efo«

2166. 24. Siippenprofil.

ration ben öoHen @rnft nnb bie fdjlidjte 3urüctba(tung einer 2Rönd)§= 

firdje bewahrt ßu hoben. Sßon figürlichem @d)mud, namentlich bon ben 

fonft in Schwaben unb befonberS im ©Ifafj, auch in 2ßormS fo beliebten 

SÖeftien unb bhontaftifchen Wfenfchengeftalten, ift nichts gefunben worben. 

fRur in ber ^rhhta wagt fid), aber in mafjboHen formen, baS SLierorna- 

ment herbor an einem Säulenfopf (Sdjwarj 2Ibb. 66) unb an ben @e= 

Wölbefpriefjen, bie auf ber Sübfeite als ßöwen gebilbet finb (Slbb. 8).

SdimmdboHer unb repräfentatiber ift ber Slufjenbau. §ier ift am 

gangen 93auförRer einfdjliefelidh ber Xürme bie 8 i f e n e in SBerbinbung 

mit JRunbbogenfriefen aitSgiebig berWenbet (SIbb. 15). 2Iudj hierin folgt 

©DWangen bem elfäffifch=wormfifchen Vorgang, übrigens auch bem aH=
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2lbb. 25. JrieS unb ©efimä.

2166. 26. grieä unb ©eftmb.

-
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gemeinen Seitgefchmacf. ©ie formen finb bie in her streiten Hälfte 

be§ ^aftcfjunbertS üblichen84). Sie ßifenen gelten oltne eigenes .Sstopf= 

ftiid in ben grieS über, ^l;r mehr ober toeniger reicf) entWicfelteS profil 

(Slbbilbungen bei Schwärs) bat nichts befonbereS. ®ie Säfte ber 9tnnb= 

bogen fdjneiben entWeber iragredjt ab ober ruf>en fie auf S o n f o I e n 

üon Wedjfelnber ©eftalt, bie teils auS ben in Somburg häufigen f)irfau= 

ifcben Spifcfonfolen abgeleitet finb (9Ibb. 25), teils breitere gorm mit 

unterem Stunbftab haben (9lbb. 26). 2ln bem b e u t f cf) e n 58 a n b im 

©efimS ber ^auptabfiS (2Ibb. 27) alternieren bie gewöhnlich burcftweg 

breiecfig gefchnittenen ©lieber mit Slunbftäben, ein fdjon an ben ©e=

84) ®crfelbe a. a. D., 6. 33 ff.

2166. 27. feer §auptapftä.

fimfen beS SBeftturmeS ber WHchaelSfirdje in £>aH borfommenber 

Sßedjfel (9Ibb. 28).

3u heiterer Fracht fteigert fidj ber Sdjmucf auf ber Sübfeite am £ocf)= 

fdjiff beS SanghaufeS, beffen bielgliebrigeS ® a dj g e f i m S fich auS einem 

getreusten, biamantierten DlunbbogenfrteS, einem ßtrifchengebälf, einem 

beutfefjen töanb, einer breifachen, fchachbrettförmig angeorbneten Steifte 

grofter diamanten unb einer hohen Seftle sufammenfeftt (9lbb. 29). Sßie= 

ber Werben Wir nach ^aH geführt, Wo baS foeben erwähnte ©urtgefimS
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(2Ibb. 28) in ber ©lieberfolge mit ©llmangen genau übereinffimmt, nur 

bafj natürlich bem Malier Stücf, als biofeem 3toiföhenfimS, baS oberftc 

©lieb fehlt. Bug um Bug mieberholt ber ©Umanger Saumeifter fein um 

einige ^atjrselfnte älteres DKufter, bilbet aber jeitgernäfe bie einzelnen 

geile leicht um: Sie fRunbbogen freujt er, baS Btoifdhenftüd erhält 

ein anbereS profil unb bie in £aH bem Sorbau ber Homburg ent

nommenen fRöHchen toerben burd) grofee Siamanten erfefct. Übrigens 

ift ber erhaltene romanifdje Seil ber WHdiaelSfirdic in ®aH auf baS 

ftärffte öon ber elfäffifdjen Saufunft beeinflufet85 86) unb baffer mit bem 

©Hmanger Sau bertoanbt.

85) 2Bie id) im nädjften Saljrgang biefer $efte im einzelnen nadjroeifen ju 

tonnen f>offe.

86) Sie Safis fyat ifjr Sßrofil nom Godel ber Dftfront bes iUlünfters herüber- 

geholt unb fteHt bie untere §älfte ber gemöljnlidjen attifdjen Safis bar.

2Ibb. 28. 9JiidjaeliSfird)e in §a((. @rfte§ Surtgefims.

SaS DWünfter hot gtoei portale, ein Sübportal in ber toeftlichen Hälfte 

beS SeitenfdjiffS unb ein SÖeftportal, baS aus berSorhalle in baS Stiftel« 

fdjiff führt. SaS ©übportal (Slbb.30 unb 31) ift ein ^meiina! abge

trepptes fßfoftenportal ohne Säulen mit aufeerorbentlich hohem So del unb 

ntebriger SafiS80), ohne Kämpfer, fo bafe baS ©etoänbe unmittelbar in 

bie 3lrd)iöolte übergeht bie Sogenöffnung ift burd) ein Spmpanon ge« 

fcfeloffen. S>ie Santen ber Slbtreppung finb mit füunbftäben eingefafet, bie
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Stächen mit Sierftreifen gefüllt. ®ic lotteren geigen in ber ^Reihenfolge 

ton außen nach innen einen gWeifträhnigen Soft eine laufenbe Jtanfe 

unb ein mit ^albfugeln befepteS SanbgeftecEjt; gwifdjen bem erften unb 

gweiten Streifen ift ber Stunbftab in rechten Sßinfeln gebrochen (Sinnen» 

ftab). ®er eigentliche Sürpfoften bleibt glatt unb trägt baS unten mit 

einem biamantierten, blättergefüllten StunbbogenfrieS gefäumte unb bon 

ungeübten £änben mit Silbmerf gefdjmücfte Xtjmpanon; bon ben brei 

Figuren ift nur bie mittlere, ber tßronenbe ©ßriftug in ber ältanborla, 

fieber gu ertennen. §n feiner fchWachplaftifdj flächenhaften Gilbung hat

3166. 29. SHroangen. £>auptgefitn§ 6 es SangtjaufeS.

baS um nur Wenige Sentimeter aus ber Sftauerflucht bortretenbe portal 

etwas OmobifcfjeS unb Ungewöhnliches in einer @egenb, in ber bamalS 

ber hirfauifdje SüjpuS mit bem umlaufenben Sodel ober baS Säulen» 

portal herrfdjte. @S ift aber nach ben Singelformen (hoher Socfel, £)ia= 

manten, Äugelornament, Sinnenftab) frübeftenS in ba§ gWcite Saljr= 

gehnt beS 13. Sal)rl)uiibcrt§ gu fepen. ©in genauer entfprechenbeS Sina» 

logon ift mir nicht befannt.

2)aS e ft p o r t a I (Slbb. 18 rechts) fteHt für fidj genommen ein nor= 

maleS, Wenn auch für öiefc Seit recht einfaches Säulenportal bar, wirb 

aber burch hie gtoei benachbarten ^albfäulen ber SSorpaHe mirfungSboH 

gerahmt unb erweitert. 6S fcfjeint mir ioieber nach 8^ weifen, Wo
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2(66. 31. ©llroangen. Sübportal.



2Ibb. 32. Sltroangen. SorfjaUenpfeiler.
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ba§ äßeftportal ber SJHdjaelSfirdje fdjon eine äljnltdje (SHeberung E»at; 

man beachte befonberS ben beibemal in gleicher Sßeife über ißfoften unb 

(Säulen gemeinfam burdjtaufenben Kämpfer ohne befonbereS Kapitell 

für bie (Säule, ©er Türbogen ift — anber§ als am Sübportal — offen 

gelaffen.

§m Erbgefdjofj ber 23 o r b a 11 e bertoenbet ber neue Wleifter audj eine 

neue Jtapitellform (2Ibb.32). Sie ift auS bem SBürfelfapiteH ent»

2166. 33. ©llroangen. ber Sorljalle.

toictelt. 23on bem etfäffifdj«ft)ormfifcljen Kapitell beS inneren ber ^ircfje 

ift nur bie erhabene Umranbung beS Spiegels beibebalten, bie ißolfter» 

form aber aufgegeben. (Sljarafteriftifcf) für ben neuen ©ppuS ift bie 

ptaftifctje SluSmobeHierung ber unteren Hälfte beS SBürfelS. ®ie fenf» 

rechten ^albfreiSflädjen greifen tief herab, finb fcbarffantig im rechten 

Sßinfel abgefeht unb in breiter Stäche eingejogen; fo taffen fie unten in 

ben @cfen jtoifchen einanber einen ätoitfelartigen Jtaum frei, au§ bem ein 

fräftiger, nach oben ficfi etwas berfüngenber Steg Wie eine Strebe im
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Sogen emporwädjft. ©er gange ßnauf ift bon auSbrudSboüer ßraft unb 

Seftimmtheit, baS Sefte, waS bie ©UWanger gteinmefcenfunft bet älteren 

Seit unS Ijtnterlaffen fiat.

2lu§ bem ®Ieinformenborrat ber SJorfialle, über ben icf) auf (SchWarg 

bertoeijen fann, f>e^e 'ch nur 2 Briefe IjerauS, bie fitf) freugenben 9?unb= 

bogen (Slbb. 33) unb baS ©djleifenbanb (2Ibb. 34), beibe mit einer ©ia= 

mantenreihe befett. ©ie Sogenfreugung tennen Wir fdjon bom Kämp

fer ber ^nnenpfeiler unb bom ßangljauSgefimS; baS (sdjfeifenbanb tritt 

unS erft in ber Sorballe entgegen. Seibe finb beStjalb bon befonberem 

Sntereffe, Weil fie bon ^auS aus normannifdje formen87) barffef= 

len. ©er Saufunit ber Slormanbie eigentümlich ift aber auch ber 3iu= 

nenftab beS ©übportalS unb in ber £Qad)barfdjaft ©UWangenS bat fid) am 

nörbficfjen Seitenfdjiff ber ©HWanger ißropffeifirdje gum bl- SafobuS

87) 8u ben getreusten SRunbbogen ngl. ben ffries an ber fyaffabe non 6. SJfalo 

in SDlouen (CSalnabos) bei Saunt, atomanifdje Saufunft in ffranfreid;, 2. Slufl.; 

gu bem Sdjleifenbanb ben ffries an ber Äir<f)e ju Seaumais (CSainabos) bei 

Saunt, gidjatf unb ginnenftab maffenijaft in ber 9iormanbie unb in ©nglanb.

Slbb. 34. ©Untangen. Sdjleifenbanb.

in ^obenberg ein portal (Slbb. 35—37) erhalten, beffen ganger oberer 

Seil mit bem fjerumgefülirten Sidgad unb Sdjleifenbanb ein auSge= 

fprodjen normannifcheS Oepräge trägt. (@in 3i^3acf aud) an &er 

toanger SorbaHe, f. Slbb. 33.)

S<h utufe hier einen Slbrif; ber Saitgefdjidjte biefer §o ljen= 

berger .ü i r d) e einfdjieben, bie fid) meines @rad)tenS fdjärfer faffen 

läßt al§ im Subentar ®. 171 ff. über bie ©rünbung ber (SHioanger 

Sropftei Röhenberg finb Wir nicht unterrichtet. ®aS früfjefte Seng» 

ni§ bon ihr ift bie beiläufige Slennung eines fJSropfteB in einer Urfunbe 

bon 1229 (SEirt. Urf.=Sudj III @. 259). ®ie ißropftei ift aber älter, Wie 

ihr fdjon im 12. Sctfübunbert im engften Slnfdjlufj an bie Homburger 

ißropfteifirdje ®Ieinfomburg errichtetes ü'irdiengebäube befaeift. ®S 
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tourbe im ^aljr 1894 einer eingreifenben Erneuerung unterzogen, über 

feinen früheren Suftanb geben bie SIbbilbungen im gnbentar SluSfunft, 

barau§ unjere Slbbilbungen 35 unb 37.

2?er S8au ift nicht einfjeitlicf). Schon bie Sefdjaffenljeit be§ SWauerioerf'S 

läfet ztoei ißerioben unterfcbeiben. £>enn, toie ba§ Snbentar <S. 172 fagt,

S-IAKOBUSKIRCHE-ZU-HOHENBERG-NORDL- SEITENPORTAL-

2166. 3o. »otjen6erg. STJörblicfjeä portal.

ergab bie Unterfudjung im §at)r 1894, bafj Querfdjiff unb &f)or au§ 

Äaftengemäuer (gioei Duaberfdüdjten, gefüllt mit ©ufemert), bagegen 

bie 92orb= unb fffieftmauer be§ ßangbaufeS nur au§ einer äußeren £lua= 

berfctjidjt mit Sröcfelgemäuer baljinter beftanben. Jtad) ben Einjelfor= 

men finb bie ©ftteile älter al§ ba§ SangbauS, man baute alfo mie üblich
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2Ibb. 36. §ofjen6erg. Slörblicfyeg ißortal.



2166. 37. ^ßropfteifirdje in .öoljenberg.
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bon Offen nad) SBeften. Die Dfffeile Werben nach bem einfachen gorm= 

djarafter ber ßifenen unb 9tunbbogenfriefe noch etwas bor 1150 fallen; 

ba§ ßanghauS ift jünger, benn ber Slnfaß eine§ 9tunbbogenfriefe§ am oft- 

liehen ©nbe ber nörblidjen SeitenfdjiffWanb geigt ein fo enttoidelteS Sro= 

fil, bafj wir früheften§ in bie gweite Hälfte be§ SahrhunbertS geWiefen 

Inerben (3156. 37, 3).

915er and) biefe ßanghauSWanb ift nicht einheitlich. Sn ihrem lebten 

Siertel gegen SBeften feht fiel) ber Socfel unb ba§ Dad)gefim§ nicht fort 

unb ba§ ißortal ift im SSerhältniS gu ber übrigen SBanbglieberung offen- 

fidjtlidj gu hoch- Da§ Weftlidje @nbe be§ ßangijaufeä gehört alfo einer 

britten Sauperiobe an unb biefe ift Wegen ber normannifdjen gierfor- 

men be§ fßortalS mit ben normannifdjen Stüden be§ ©Itoanger 3Wün= 

fterS seitlich ungefähr gleichgufeßen, benn e§ ift flar, bafj in biefer lanb- 

fremben Ornamentif Röhenberg bon ©Htnangen abhängig ift unb nicht 

umgefehrtS8). Sn (Silinangen fallen biefe gormen in ba§ gweite ober 

britte S«hrgehnt be§ 13. SahrhnnbertS.

88) Sludj bas 'ßalmettenbanb am unteren SRanb bes Rosenberger Säjmpanons 

fommt faft ibentifd) in ber ©Hroanger SorhaUe oor, f. 6d)warg, 3Ibb. 53, fotoie 

an einem Stapitelltämpfer ber ®orf)aHe in Senfenborf (Snoentar I G. 218 lints 

oben). Sagegen geigen bie Stonfolen, bie in Rohenberg bas Spmpanon tragen, 

bas eigenartige profil ber Äonfolen am ‘■ßortal in Stleinfomburg. Sie finb ver

mutlich einer aus ber Homburger ißeriobe ber Rohenberger Stirdje ftammenben 

Pforte nadjgebilbet.

89) ®gl. Ramann a. a. ö. I, 9lbb. 174, 175 unb 157.

90) Ramann ebenba I, 2lbb. 158 unb 172.

91) ebenba II, 9lbb.l41.

92) Sbenba I, 9tbb. 159 unb 191, II 125. Stimftgcfebicfjtc in Silbern (Scipgig 

1902) II 2lbt. non ®ehio, Safel 23, 6.

SBilrtt. Sferteljaijräi). f-SanbeSgefd). 9i. XXXIV. 13

Sßir finben normannifdje Sierformen im erften Drittel be§ 13.Sahr= 

hunbertS auch fonft in Sübbeutfdjlanb. So gu 2ßorm§ in bem mit ben 

fpäteren Bauteilen be§ ©Hwanger WiünfterS gleichaltrigen Sßeftdjor be§ 

Doms unb in ber 3Inbrea§firdje88 89 90 91), gu ©elnljaufen in ber fßefer§firdje 

unb ber Sfalg"), gu Samberg an ber SlbamSpforte be§ Doms9X), gu 

9tegen§5urg in ber an normannifdjem Ornament ungewöhnlich reichen 

SafobSfirdje92). 9t. ©amann hat in feinem Sud) „Deuffdje unb fran= 

göfifdje ®unft im SRittelalter" ber normannifdjen Snbafion, Wie er fie 

nennt, eine eingehenbe Unferfudjung geWibmet. @r glaubt eine gur See 

herübergefommene, guerft um 1215 tnßehnin (SRarf Sranbenburg) auf- 

fretenbe Sßerfftatt normannifdjer Sauleute auf ihrer Sßanberung burd) 

Deutfd)Ianb, Öfterreich unb Ungarn bon Station gu Station Verfölgen 

gu fönnen. Seine SluSfübrungen fdjeinen mir gum großen Deil höchft 
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problematifcß, befdjäftigen fid) übrigens mehr mit ben toefentließen Bügen 

ber betreffenben Bauwerte als mit ben blofe ornamentalen Elementen 

unb laffen EHWangen unberüdfidjtigt. Stber eS ift ein Berbienft $a= 

wannS, baS normannifdje Problem aufgeworfen unb ein großes, reich 

ihuftrierteS Btaterial gefammelt gu haben. Stuf welchem Sßeg bie herein» 

gelten normannifdjen ©djmudformen nad) Ellwangen gefommen finb, 

wiffen wir nidjt; genug, baß fie Wäfjrenb ber leßten Safjrjetjnte ber EU- 

wanger Bauausführung in ©iibbeutfdjlanb gierrtlid) berbreitet Waren. 

Bon EHWangen finb fie bann naeß fPlurrßarbt (äßalberidjSfapene) unb 

gaurnbau entlehnt Worben. SIber auf eines fei jum ©djluß nod; hin» 

geWiefen: Wir hoben oben ©.156 gehört, baß bie tecßnifdje SluSfübrung 

ber brei BfittelfdjiffgeWölbe in Wagrecßten Stingfdjidßten toeftfrangöfifeßer 

unb nieberrßeinifdjer Braud) War. Sie $erfteUung biefer Sewölbe fällt 

mit ber Errichtung ber Bauteile, an benen bie normannifeßen Sierfor» 

men auftreten, seitlich annäßernb jufammen. Sie grage, ob nicht bie 

SßölbungSWeife, falls bie Weftfransöfifdje Sllternatibe jutrifft, unb bie 

normannifdje Drnamentif — auch bie Bormanbie gehört sum Weftfran» 

äöfifeßen ®unftgebiet — bon benfelben SBerfleuten ßerrüßrt, mag Wenig» 

ftenS geftellt Werben; sur Beantwortung ift fie noch nidjt reif.

II. Seil.

Paa EltJjIer unir Ulünlter Vur bm laftre 1100.

Sie @efd)idjte ber grüßseit EHWangenS ift bon ber Sage unb Segenbe 

umfponnen, ber gorfeßer bewegt fid) hier auf fdjWanfenbem Boben. §m» 

merßin laffen bie Duellen bodj gu, über manche fünfte ju einem erbeb» 

ließen Srab bon Sßabrfdjeinlidjfeit ju gelangen, unb fo foHen ber BoH= 

ftänbigfeit halber audj hieße Probleme erörtert Werben.

ES bürfte fid) empfehlen, ber Slnalßfe ber EHWanger Srabition bie 

Berichte über einige juberläffiger überlieferte gäHe frühmittelalterlicher 

ßloftergrünbung borauSsufdjidcn, um bon ben gormen biefer Slnfieb» 

lungen ein allgemeines Bilb ju gewinnen, aus bem bann berwanbte 

Büge beS EHwanger Hergangs fid) fidßerer beuten laffen.

SaS 763 gegrünbete ®Iofter S o r f eß lag juerft in bet Ebene auf einer 

bon ber 3Befd)niß gebilbeten ^nfel. 2II§ eS im baraitffolgenben Saßr in 

ben Befiß ber Reliquien beS ßl. fUagariuS gelangte, jog man auf eine 

benachbarte Süne „in montem" hinauf unb baute baS ftattlidjere 9taja= 
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riuSflofter, heften ®ircpe 774 gemeipt mürbe; bie erfte Slnfieblung erpielt 

ben 9?amen „SHtenmünfter"93 94).

93) ®g[.®.2Bcifc, 3ur 9lnf)itcttur u.Sßlaftil bes frühen ffllittelalters 1916, S.45ff.

94) Germ, pontific. II, I pag. 199.

95) ®irt. Urf. ®b. I, 6. 315 ft.

96) Drtliebs Cfjronif, eb. Spnciber, 6. 27, 40, 43 ff. 3<f) fepc nachträglich, baft 

fchon Sogelmann, 9lus (tllwangens Sergangenpeit, 6.58 ff., bic Sinologie Qwie- 

faltens heran0C3O0en hat

97) „®u follft ausreiften, ^erbrechen, oerftören unb oerberben, bauen unb 

pflangen."

©erben a. b. Stupr errichtete ber ©rünber ßiubger alSbalb 

(794) ein Oratorium @. Steppani unmittelbar füblidp bom Ouerfcpiff 

ber fpäteren ^lofterfircpe. ©iefe mürbe menige Sapre fpäter begonnen gu 

Gbren be§ pl. SalbatorS. Sim Slnfang be§ 10. §aprpunbert§ baute man 

an bie ©eftfeite be§ SalbatormünfterS bie Heinere fßeterStircfte an für 

ben fßfarrbienft unb bie ©enbgericpte. (®epio, ^anbbucp ber beutfdjen 

®unftbentmäler V.)

£jn St. ® eo r g en im Scbmargmalb bauten bie bon Slbt ©ilpelm 

bon ^irfau am 13. £$uni 1084 gefanbten Sßöncpe guerft „eine hölzerne 

SapeHe unb eine ipr angefcploftene Älaufur". ©iefe borläufige Kapelle 

mürbe am 24. ^uni 1085 bon Söifdfjof ©ebparb bon ^onffang gemeitjt M).

§n SllpirSbacp fanb am 16. Januar 1095 bie ©inmeipung eines 

Oratoriums gu ©pren be§ ßreugeS, ber fDJaria unb be§ pL ©mebitt 

ftatt. ©arauf ging man an bie ©rbauung ber eigentlichen Mofterfircpe, 

bie für biefelben Patrone bon bemfelben SBifdjof Sebparb bon ßonftang 

am 28. Sluguft 1099 gemeipt mürbe95 96).

93efonber§ leljrreid) ift bie ©rünbung bon Smiefalten°8). ©ie 

ÜQöncpe beS 1089 gegrünbeten ßlofterS fiebelten fiel) juerft in mansiuncu- 

lae (einfachen ©opnungen) bei ber fepon beftepenben ißfarrfirepe an, bi§ 

fie „SeeignetereS" bauen tonnten. ©a§ grofje fünfter mürbe bon 2lbt 

9?ogger (1091—95) in Singriff genommen. Sein fftacpfolger Ubalricp lieft 

aber guerft eine .Qapelle gu ©pren ber ©otteSmutter unb be§ SlpoftelS 

Johannes errichten, ber eine .(Tlauiur au§ ^olgbauten (claustrum ligneis 

tabulatis) angefdjloften mürbe. Stacpbem bie ©onefte bon ber fßfarr= 

firepe bapin übergefiebelt mären, mürbe ber ^auptbau fo eifrig betrie= 

ben, baft bie fWünftermeipe gu ©pren be§ ^reujeS unb ber W?aria 

im ^apr 1109 bon SSifcpof ©ebparb bon ^onftanj boUjogen merben 

tonnte. 9lu§ Sertpolbä ©pronif berbient noch angefüprt ju merben, baft 

ber an ber ©rünbung beteiligte Slbt ©ilpelm bon ®irfau fämtlicpe melt- 

liehen ©ebäube gemäft ^eremia 1, 10 97) nieberreiften unb nur bie fßfarr-- 

firepe ftepen lieft.



196 9JZ e 111 e r

3Uann§flofter Sßeingarten entftanb 1053 auf bem rechten 

©cljergadjufer in Slltborf „an bem s$lab, Wo feht bie fßfarrfirdjc ift". @§ 

ift bie§ eine uralte WJartinSfirdje98). Slljnluf) baute in ^5 § n t) ®raf 

fPlangoIb bon ^Beringen an ber bon feinem fBater 1042 gegrünbeten 

&ircf>e im ^abr 1096 ein .ft’Iofter ”9).

98) Ä. O. 9JlüHer, Sie oberf<f)roäbifchen SReidjsftäbte 1912, 6.37—40. 3n 2llt- 

borf mürbe fdjon um 920—25 ein ftrauenllofter jur 1)1. 9Jlatia mit eigenem 

Sllünfter gleichen Sitels gegründet, bas bis etwa 1047 beftanb unb auf ber 

linlen Seite ber Sdjergad) lag. Sas ffrauenmünfter mürbe fpäter ‘■ßfarrtirebe 

(bei ber heutigen SottesacEertapeUe). Sas SJlannsflofter dagegen erftanb bei 

ber SDlartinstirdje, bie nun in bie 2Ibteilirdje umgemanbelt mürbe. Sie bildet 

eine roi<btige “Sinologie gu Glltoangen.

99) Germ, pontific. II, I pag. 232.

100) Über bie ffrüijgefdji<f)te GUroangens haben u. a. gehandelt: Gilbert ® 0= 

g e l m a n n, “Sius GUroangens Vergangenheit, 1883; ifaul Jr. Stalin in ber 

SBefcijreibung bes Oberamts SHmangen, 1886, S. 433 ff. Sann bahnbrechend 

Suftan ® 0 f f e r t in ben Vlättern für mürttembergifche Stirchengef<f)id)te, 1888, 

S. 67 ff. unb reicher im SHmanger Jahrbuch 1910, 1911 unb 1912/13. Otto 

futter, Sas Sebiet ber 9lciif)sabtei SHroangen, 1914. SJleuerbings Sllbert 

Sradmann in Germania pontificia, Vol. II, pars I, pag. 107 f. mit aus» 

führltdfer ^Bibliographie.

101) Slbgebrwft j. ®. in ben SBürtt. Viertelfahrsheften für ßanbesgefchichte 

1888, Slnhang S. 8 ff.

9?un gu ©IlWangen 10°). Stäcbft ber oben @. 138 f. erwähnten 9teliquiar= 

infdjrift ift bie ältefte Duelle, au§ ber fidj über bie frübeften Sauten 

etwas» entnehmen läfet, bie vita Hariolfi101). gtWa ein ^abrbun- 

bert nadj ber um 750 angufehenben ®rünbung be§ ®lofter§ gefcbrieben, 

trägt fie befanntlicb im gangen ben ©baratter ber Segenbe. ift baber 

bei ihrer Senüfcung alle fBorfidjt geboten. Slber fie enthält bodj gWei 

Stellen, bie bollen ©tauben berbienen, Weil ber Serfaffer, ber ©Uwanger 

SRöncb ©rmenridj, auSbrütflidj bon feiner ©egenWart rebet, unb aufjer= 

bem noch einige Berichte, bei benen wenigftenS ber ©djauplafc ber an fid) 

unglaubtoürbigen ^Begebenheiten al§ richtig gefdjilbert anerkannt werben 

barf.

1. Die erfte ber beiben al§ gefctjicfjtlicf) gu nebmenben Eingaben lautet: 

„Invalle, quoprimitusipsecenobium, nuncautem 

popularis ecclesia structa es t“, gu beutfdj: „in bem Dal, 

in Welchem anfänglich ba§ ®Iofter felbft gebaut Würbe, jefet aber bie 

Seutfircbe (= fßfarrfirdje) ftebt," habe ber ©rünber Dar io (f nach glücb 

lieber ©Icfjjagb, bon Welcher ber fßlaü ben Flamen ©Idjfang (ßHwangen) 

trage, im Schlaf einen Wunberbaren ©loctenflang bernommen, Worauf 

er ben fjreuben ber SBelt abgefagt habe (cap. 2).
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2. S)ie andere ©teile befaßt, baß ^ariolf mit feinem SSruber, 23ifd)of 

Erlulf bon Sangreg, auf ber Suche nach bem für ba§ ^lofter 311 Wählern 

bcn ißlab gefommen fei „ad e u m 1 o c u m, q u o p o s t e a Orato

rium S. Stephani protomartyris, nunc autem a 1- 

tare S. Benedicti constructum est“, gu beutfd): „an ben 

Ort, Ino fpäter ba§ 23ettiaug be§ bl- Ergmärttjrerä ©tepbanuä errichtet 

Würbe, jefet aber ber 2IItar be§ bl- Senebift ftebt". -gier fei $ariolf in 

bebeutfamer SBeife ju ©oben geftürgt unb fyabe, ben Sßinf berftehenb, 

fogleidj ben Sauplab mit ber $acfe begeidmet (cap. 2 u. 3).

3u ber erften ©teile bat iBogelmann (©. 62) borgefdjlagen, bas SBort 

valle (Slal) in colle ($ügel) su änbern. Er nimmt gWar ben fpradjlidjen 

gehler in valle, quo ftatt qua nicht fcf>tüer unter richtiger Berufung 

barauf, bafj wir bie SSita nur noch in gWei Slbfdjriften be§ 12. unb 

15. ^5af»r£)itnbert§ befifcen unb ber gebier bem Slbfdjreiber gur Saft fallen 

fönne. Slber and) fachlich fei colle notwendig, Weil der Ort, den Ermen* 

rieh begeidjnen Wolle (den be§ heutigen ßlofter§), die bödjfte Erhebung 

innerhalb ber Slltftabt bilbe. 2)ie Anbetung ift bann bon 3eHer (Um- 

Wandlung ufW. ©. 376, 3) und bon SSoffert 1912/3 ©. 46) gebilligt 

Worben, £$dj meinerfeitS halte bie ßonfeftur für einen borfdjneHen unb 

berüängniSboHen Eingriff, burdj ben man fidj eine wichtige gefdtidjtlidje 

Erfenntni§ berbaut bat.

©egen bie änberung fpridjt guerft ein tejtfritifdjer @runb. ©er 5tejt 

ber SSita ift in auSgeseidjnetem Suftanb auf un§ gefommen. kleine geb’ 

ler, Wie ipse cenobium ober unfer in valle quo102), fommen Wohl auf 

^Rechnung be§ 3lbfd)reiber§. 33erberbt ift nur eine ©teile (tarn diu coram 

altari eius tangeret cap. 8), bod) ohne, bafj ber ©inn itnflar Würbe, 

©onft aber ift bie Überlieferung fo gut, bafj nur aus gang gWingenben 

Srünben eine Sinberung ftattbaft Wäre. Silber auch fpradjlidje unb in= 

baltlicbe ©efidjtSpunfte bat bie ®onjeftur gegen (ich- S<f) mufj borau§« 

fdüden, baß gur Seit ErmenridjS ba§ Sllofter auf feinem fefcigen fßlafc 

ftanb, auf ber Slerraffe, bie allein auf bem in SSetradjt fommenben @e= 

länbe al§ „®ügel" begeidmet Werben fönnte, unb bafj ber SRelatibfab, 

„quo primitus ipse cenobium, nunc autem popularis basilica structa 

est“, beutlidh eine Verlegung be§ ßlofterS bon feinem itrfprünglidjen ßrt 

auSfpridjt. Segen Wir nun bie ®onjeftur colle gugrunb, fo ergibt fitfi: 

ba§ ©locfengeläute liefe fidj hören auf bem £ügel, auf bem anfänglich 

ba§ ßlofter ftanb, fe^t bie Seutfirdje ftebt. 2)amit wäre gefügt, baft ba§ 

Urflofter einft auf bem (eingig in 23etradjt fommenben) £iigel ftanb, ba§ 

102) ®al)in gehört auch prostraxere (cap. 8), bas ©. Soffert im ®Hro. 3®. 

1910, <5. 28, 2 in prostravere berichtigt I)at.
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heutige Stlofter aber nicht mehr auf ihm ftept. Ser $lap be§ erften 

Klafters unb gugleicf) ber Seutfircpe Wäre in ©egenfafe gefteHt zu einem 

anberen ^lofterplap, ber nicht auf biefem Hügel liegt. Senn, Woplge» 

werft, e§ Reifet nicht „auf ber Stelle be§ Hügels, Wo", fonbern „auf bem 

Hügel, auf Weihern". Ser Sßortlaut „in colle“ fcplöffe alfo bie Sluf» 

faffung, bafj bie Sflofterberlegung fiep auf bem Hügel felbft boHjogen 

hätte, alfo eben ben Sinn, ben bie U’onjeftur ergeben foH, gerabe auS.

(fs ift WopI Uerftänblicp, wie SSogelmann unb Soffert z« ihrer 2luf= 

faffung gefommen firtb. Sie öerfnüpfen bie zweite Stelle, nach ber bie 

SteppanSfapeHe an bem Drt beS fpäteren 53enebiftSaltarS errichtet wor» 

ben ift, mit ber erften in ber Sßeife, bafe fie baS Urflofter als gubebör 

ber Kapelle anfepen. Septere lag nun unbezweifelbar auf ber Serraffe, 

alfo (fcfjlof? man Weiter) auch baS Urflofter, alfo ift valle in colle ju 

änbern. Ser richtige ©ebanfengang bagegen Wäre ber gewefen: baS Ur» 

flofter ift im Sal, bie fiapelle aber oben bezeugt, alfo fönnen beibe nicpt 

zufammengepören. Stoep ein zweiter ©ebanfe war im Spiel; man fagte 

fiep: Ser £>rt beS ©eläuteS unb beS Sturzes, mit anbern SBorten ber 

Drt beS UrflofterS unb ber ber SteppanSfapeHe, müffen nabe beifammen 

liegen; biefem ©eficptSpunft Werbe aber nur bie gemeinfame Sage auf 

bem heutigen Älofterplafe gerecht.

prüfen Wir baraufpin bie ©rünbungSfage. Sie beftept auS folgenben 

bier Elementen: 1. auS ber Seutung be§ SBorteS ©Uwangen als „@Icp- 

fang", 2. bem DWotib beS zu einer Älofterftiftung erWectenben ©loden» 

flangS, 3. bem bebeutungSboHen Sturz an ber für baS geplante Slofter 

gefucpten Stelle. Siefe beiben lepteren SWotibe finb fonbentionell unb 

gepören zur Sopif beS mittelalterlichen Heiligenlebens, baS erfte ©le» 

ment ift örtlicher datier, eine Waprfcpeinlicb bon ben Sftöncpen aufge» 

brachte ©tpmologie103). Sazu fommt als 4. Stücf ein piftorifh»topogra= 

ppifcper (Sinfcfjlag, bie Erinnerung an bie tatfädjlicfie Verlegung beS 

^lofterS bom Sal auf bie Slnpöpe unb bie Kenntnis ber fumpfigen Um» 

gebung biefer Hochfläche.

103) 3n ®irtli<pfeit bebeutet bas HBort ffillwangen „ffilcpweibe". — Sine 

‘Analogie ju ber im JUofter erfunbenen Drtsnamenbeutung liefert bie Segenbe 

über bie ©rünbung oon Premontre, bem Stammtlofter bes ißrämonftratenfer» 

orbens. ®er pl. Süorbert fcpuf im 3apr 1120 bie ‘älbtei an einem £>rt, ber fcfjon 

oorper ($aucf, SUrcpengefepicpte ®eutfcplanbs, 5. Ülufl., IV, 373, 2) pratum 

monstratum piep. ®alb fabelte man aber, ein in ben bärtigen SBälbern 

paufenber 2öwe fei non einem ^Ritter an bem 4?Iap, wo fpäter bas Stlofter 

gebaut würbe, angetroffen unb nacp peifjem Äampf erlegt worben, worauf ber 

Sieger ausgerufen pabe: „Ah, saint Jean, tu me l’as de pres montre“.
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3lu§ biefen «öeftanbteilen ift nad) bem berfömmlid)en Stil btefer ßite= 

raturgattung bag ®ange gufammengewoben. Sabei tonnte eg ebne Un= 

ftimmigfeit nid)t abgeben. Sie SWotibe 2 unb 3 Wollten fid) mit 9tr. 4 

nicht reftlog in (Sinflang bringen laffen. Ser ©runbgebanfe ber Sage 

forberte nämlich einen ©rt unb einen ^lofterbau. Senn bag ßlofter 

mufjte an ber gunäcbft nod) unbefannten Stelle beg Seläutes erfteben 

unb biefe Stelle 311 offenbaren ift ber Sinn beg Sturgeg. Ser Sbee nadj 

mufften ©eläute, Sturg unb fHofterbau ö r 11 i d) gufammenfaHen. Sie= 

fer Seitgebanfe Wirb nun aber gefreugt burd) bie gefdjidjtlidje Satfadje 

beg mit bem ®Iofter borgenommenen £rtswcd)felg, ben ber SSerfaffer ber 

23ita fennt unb in ben oben erläuterten Dielatibfähen and) augfpridjt. 

@r bdft fid) aug ber Sdjwierigfeit, inbem er ben Slodenflang ing 5KaI, 

an ben ©rt beg Urflofterg, ben Sturg bagegen an ben ©rt beg gioeiten 

unb bauernben Stlofterbaug berlegt. Saburdj fommt in feine Sar= 

fteHung ein Swiefpalt, ber fid) and) barin berrät, bafj in cap. 1 furg biu-- 

tereinanber bon Ipariolf gefagt Wirb, er fei huius s a b u 1 o s i loci in- 

ceptor (Segrünber biefeg fanbreidjen fßlahe§) unb er habe bag 

SHofter s u b cespite palustri = unten auf f u m p f i g e m IRafen, 

©oben erbaut., Kan mode bag SBörtdjen sub beachten, bag eine £ i e» 

f e n l a g e augbrüdt1M).

Sie bon ber Sage eigentlich borauggefetde ©inbeit beg ©rtg barf nidjt 

mit SSogclmann u. a. babin überfpannt Werben, bafj man fie burd) eine 

Sejtänberung, bie übrigeng, wie wir faben, bod) nidjt hilft gewaltfam 

berguftellen fueftt, bie gwiefpältigfeit ift bielmebr alg in bem gefdjidjh 

liehen Hergang begriinbet anguerfennen. Slatürlid) ift ein bebeutenber, 

fagen Wir filometerweiter Slbftanb ber beiben fßläbe auggefdjloffen, foH 

nicht bie gange SarfteKung ber Sita ihren Sinn berlieren. Slber eg 

bleibt ein Spielraum Wenigfteng innerhalb ber ©rengen beg bama= 

ligen „SHwangen".

Sen genaueren ©rt ber Seutfirdje berrät ung bie Sita leiber nidjt, 

and) nicht an ber gWeiten Stelle (cap. 8), wo bon ihr bie Dtebe ift, unb bie 

SSegeidmung „im Sal" fagt auf einem ©elänbe Wie bem ©Uwangeng 

nicht biel. Stuf ben richtigen 3Beg fann ung aber bie grage führen: 

Warum haben beim bie fUföncbe nicht fogleid) bie burd) bie 97atur ge» 

gebene unb nachher tatfädjlidj begogene Stelle gewählt, fonbern fid) guerft 

Weiter unten angefiebelt? Sie Antwort fcheint mir bie Sinologie bon * 

104) 8u ber «Bedeutung non sub ngl. g. «ßirgil flneis IX, 244: vidimus 

obscuris primam sub vallibus urbem = unten im bunllen Sal, in ber Siefe 

im ©egenfafe gu ber höher gelegenen Umgebung. «Bogelmann (6.6) hat ben 

ülusbrud sub cespite palustri gu unbeftimmt überfegt: „in fumpfiger ©egenb".
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Bmiefalten, Slltborf bei Steingarten unbS§np (oben S. 195 f.) gu geben: 

Weil für bie erfte Beit bie f cf) o n borljanbene Seutfircbe für ben 

möndjifdjen (SotteSbienft Permenbet Werben tonnte. ©Ian brauchte fo mit 

ber Eröffnung beS flöfterlichen Sehens, beffen ^auptftücf ber ©falmen» 

gefang an ^eiliger Stätte bilbete, nicht gu märten, bis ein eigenes flir» 

djengebäube errichtet mar. Sind) Waren anfangs bie ©fittel befdjeiben. 

©enn nach ber Sita (cap. 3) befaß ®ariolf bei ber ©rünbitng nur 3 $öfe, 

mäbrenb er bei feinem ©ob beren 300 fjinterliefe 105); nach cap. 6 hatte er 

anfangs nicht einmal genug Sind), um ben Slufnaljme begebrenben @ri= 

mofb einguffeiben, unb nad) ber SSita SBunibalbi fdjenfte ber bl. 2Buni= 

halb „bem bamalS noch armen Ellwangen" gWei @üter in @ungenl)aufen 

unb Äaßmang; SBunibalb ift 761 geftorben106).

105) Sie antitljetifd) gugefpitjte Bewertung, bie non ber rhetorifdjen 6d)u= 

lung ©rmenridjs in ffulba, SReichenau unb <5t. ©allen geugt, barf nicht wörtlid) 

genommen werben, wirb aber bie ©ntwidlung im allgemeinen richtig wieber» 

geben.

106) SBofferts 2lnfedjtung biefer Sdjcnfung SBunibalbs (SHw. 3®. 1910,29,1) 

hält Sutter, ®as ©ebiet ber ffleidjsabtei ©Uwangen, S. 167 f. nicht für berechtigt.

ÜRun hoben freilich bie bisherigen Erffärer fid) ben Hergang gerabe 

umgetebrt gebadet: guerft fei baS Urflofter unb erft nadjbem biefeS auf» 

gegeben mar, bie Seuttirdje gebaut morben. 39?ir fdjeint baS aus bem 

fRelatibfaß: quo primitus cenobium. nunc popularis ecclesia structa 

est, fid) nicht mit Stotmenbigteit gu ergeben, ber Saß Pielmehr über bie 

^Reihenfolge ber Errichtung ber beiben ®ebäube überbauet nichts aus» 

gufpredjen. ©ffenfidjtlid) ftrtb bie SBörter structa est gmeimal gu nef)= 

men, guerft, um mich ber fünnftaitSbrüde ber Srammatif gu bebienen, 

als b)iftorifcf)e§z bann, mie baS nunc geigt, als präfentifdjeS ©erfeftum: 

„im ©al, in meldjem anfänglich baS ßlofter erbaut mürbe, fett bie Seut» 

firche (erbaut) fteht." ©amit ift nur über bie ErbauungSgeit beS ®Iö= 

fterleinS, nicht aber über bie ber ßirdje, alfo auch nicht über baS relatibe 

Sliter beiber etmaS auSgefagt. Sih [teile mir ben Verlauf fo bor: bei ber 

gu unbetannter Beit entftanbenen Seutfirdje im ©al erftellen anfangs bie 

SRöndje ihre fRotmohnungen (primitus cenobium structum est) unb 

machen bie Porbanbene ^irdje gu ihrem borläufigen ©ethaiis. ©er nädjfte 

Schritt befteht in ber Errichtung einer (mieber nur borläufigen) Tabelle 

(StephanSoratorium) famt ®laufur oben auf ber ©erraffe, bie ©alfirche 

mirb jeßt mieber reine Seuttirdje unb bleibt eS. Butetst mirb in unmittel» 

barer Stäbe beS Oratoriums baS ^auptmünfter mit gitgefjöriger ßlaufur 

gebaut. 2ßan mirb nicht behaupten fönnen, baß biefem ©erlauf ber 

SSortlaut beS ©erteS Wiberfpridjt. !§dj nehme ein mir nabeliegenbeS 
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Seifpiel: §n Uradj bertoanbelte @raf Eberharb im 33art bie fdjon längft 

borljanbene ißfarrfirche 311m hl. SlmanbuS in eine StiftSfirche unb er= 

richtete baneben ein „§auS" (ßlofter) ber Srüber bom gemeinfamen 

Sehen. Vflaä) einigen Sfahrsehnten mürben bie trüber entfernt unb bie 

ßirdje erhielt toieber iEjren Eharafter al§ fßfarrtirdje. Oa liefje fid) bodj 

gan3 toohl in Slnlehnung an bie in Siebe ftehenbe ©teile ber 53ita ber 

Saf? bilben: bas unb baS ereignete fid) auf bem fßlafc, auf bein in bem 

unb bem £shhr baS klafter gebaut tourbe, je^t aber bie ißfarrfirdje fteljt. 

Ober man bergleidje bie ©teile auS ber Historia Welforum Weingar- 

tensis (Mon. Germ. Ser. XXI 459): Heinricum I. in Altorfensi villa 

abbatiam... in loco, ubi nunc parrochialis ecclesia 

(bie längft bar ber Slbtei gebaute WiartinSfirche) e s t, construxisse. Oer 

Stelatibfah ift ja bem unfrigen überaus ätmlid) unb ber Hergang gerabe 

fo, toie id) iJjn für EUtoangen annehme.

SBir bürfen aber meines EradftenS noch einen ©chritt toeitergehen unb 

bie alte iß f a r r f i r d) e 3 u r h L 2R a r t a, bie heutige gtueite ®tabt= 

pfarrfirdje, als bie gejuchte Seutfirdje anfpred)en. Oie 

Entfernung, ettoa 250 Dieter füblidj bom ßlofter, ift nicht 3U groß unb 

bie Sage „im Oal" trifft 31t. Oie ©tabtpfarrfirdje läfet fid) urfunblid) bis 

in bie SDiitte beS 13. ^aljrljunbertS surüdberfolgen107. Beller besieht 

aber mit Sted&t, toie idj überseugt bin, auf fie einen ber älteften Einträge 

im Calend. Elvac. 3Um 26. SIpril: Dedicatio ad s. Mariani in meri- 

diana parte monasterii108), b. h- füblid) bom Mofter, bgl. toaS ich oben 

©. 134 über bie SSebeutung beS STuSbrudS in sinistre parte chori = 

linfS bom Etjor auSgefüljrt habe. Oer Eintrag ift halb nach 1124 gemacht 

toorben.

107) gelter, „Umwanbtung" 6.378, 1.

108) Seiler ebenba, 6.377, 2.

Btoar befanb fid) nadj ber OberamtSbefdjreibung ©. 369 füblid) bom 

©bital, alfo untoeit ber ^irtfje einft ein Sumpf, ber fid) in einem Sßaffer-- 

lauf in ber «Richtung ber heutigen SJadjgaffe in bie ^agft entleerte. Slber 

bie ®irdje fteljt nid)t auf bem ©oben ber Whtlbe, fonbern fdion ettoa§ 

höher, am Slnfang beS füblidjen ©elänbeanftiegS. Oatfädjlid) ift ja, toie 

mir foeben hörten, fpäteftenS in ber erften Hälfte beS 12. £$ahrhunbert§ 

hier eine Sirdje geftanben. Oer Söaugrunb fann baher fo fdjledjt nicht 

getoefen fein unb barf nid)t für eine entfdjeibenbe gegen bie 2ln= 

nähme erbeblid) früherer Entftehung ber ®ird)e gelten. Oasu fommt, 

bafj nach ber ®ita cap. 1 baS monasterium, b. h- öaS llrflofter bei ber 

ßeiitfirdje, sub cespite palustri, unten im fumpfigen EJelänbe, errichtet 

tourbe.
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©er SSorauSfepung, baft fcfj-on bor ber ®Ioftergrünbung in EKmangen 

eine ßeutfircfje unb eine Ortfdjaft beftanb, ftetjt nidyt im SBeg, mag mir 

über bie®efieblungunb£priftianifierungber@egenb  

toiffen. ®aS Sanb um EKmangen mar fübmärtS fcpon lange bor 750 

bon Äoloniften befefet, bie and) bor ben Srenjen beS SöalbeS nicht Halt 

gemacht hatten109). §n unmittelbarer Stäbe ber (Stabt liegen (Scprej- 

heim unb Steunpeim, bie burd) ihre SlamenSenbung ihr popeS Sliter 

funbgeben. Slber auch Orte auf -ingen fehlen nicht: etma 4 Kilometer 

fübmeftlid) bag heute noch al§ Söeiler beftepenbe (Scpmenningen unb 

ba§ bei ber feftt abgebrochenen SJefemer (Sägmühle abgegangene 39ö= 

fingen110 111), £a auf ber fPfarfung ® Ilm an gen felbft ftanb 

ein ft (Sröningen U1). Hutter 112) läfet freilich für (Uröningen unb 

SSöfingen bie SWöglidjfeit offen, baft ihre Stauten nur fpätere Sinologie» 

bilbungen feien, mährenb er (Schmenningen ohne fBorbepalt als ale= 

mannifdjeg (Sippenborf gelten läfet. Steuefteng hat SBeKer auf bie 

Sage EKmangeng an bem uralten unb bann befonberS in ber SOtero- 

minger- unb S?arolingerjeit bielbenüfcten gernmeg aus fjranfreid) in 

bag öftlicpe Europa pingemiefen 112 a). E§ ift bie (Strafte SSariS-Sftefc- 

SßormS=2ßimpfen=Öpringen=EHmangen jur Slltmüpl (Eicpftätt) unb 

®onau, biefelbe, auf ber nach ber beutfdjen Helbenfage bie Saprten bon 

ber SSurgunbenpauptftabt SSormg ins Hunnenlanb unb ju EftelS SSurg 

ftattfanben. (Sie burcpfcpnitt jmifcpen ber Hader Ebene unb bem Stieg 

bas ®euperberglanb beg SSirgunbiamalbeg unb überfdjritt hier bei EU» 

mangen bie ^aßft. SBeüer Ejebt mit Siecht perbor, baft biefe midjtige 

SSerteprgaber nicht ohne Einfluft auf bie Srtgmapl bei ber annäpernb 

gleichseitigen Srünbung beg ®i§tum§ Eicpftätt (744) unb beg ßlofterg 

EKmangen mar.

109) ®gl. futter, ®as (öebiet ber SReidjsabtei (EKwartgen, (5. 2.

110) Dberamtsbefcpreibung 6.711.

111) §utter a. a. £>., 6.48: ein Hof „je Sruoningen, ber ba nagent lit bg 

Gltoangen".

112) (Ebenba 6. 48, 4.

112a) „®ie 9teicpsftraften bes SJlittelalters im heutigen SBürttemberg" in 

biefen Sietteliaprspeften 1927, 6. 3 ff. unb 38 f.

113) SBlätter für roürtt. ßircpengef(piepte 1915, 6. 33; ffiUm- 3®. 1910, 34.

Über bie Einführung beg Epriftentumg fpridjt fid) ber befte Äenner 

biefer grage, @. QJoffert113), mit Sfeftimmtpeit bapin au§, baft ber 23ir= 

gunbiamalb jur Seit ber (Stiftung be§ OlofterS bereits epriftianiftert mar. 

Sin feinen (ürenjen liegen 8% unb 7% Kilometer bon EKmangen ent

fernt bie uralten ßirdjorte Hüttlingen mit einer SKicpaelS- unb Stöplingen 
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mit einer Peter= unb paulS^irche. Sie ältefte Kirche aber, bie groeifel» 

los aus ber erften PtiffionSperiobe ftammenbe SPartinSfirche su ScbmabS» 

berg (5% Kilometer füblich) fleht fdjon innerhalb beS SßalöeS. SBenn 

nun allem nach bie Pefieblung frühzeitig noch meiter flufeabmärtS bis 

nach EHmangen borgebrungen mar, erfdjeint eS nur natürlich, menn bie 

firchliche Perforgung ihr halb folgte. Ser SBalb gehörte, mie Hutter (S. 7) 

mahrfdjeinlich gemacht hat fchon ben Eltern HariolfS. Pieüeicht mar eS 

eine Eigcnfirche feiner Familie, bei ber Hariolf fein erfteS ^löfterlein 

baute. SluS ber in ber Pita cap. 8 erzählten SSifion beS Ptönch§ Srimolb, 

ber am Porabenb beS SßeihnachtSfefteS bie Ptaria, mit bem SefuSfinb 

auf bem Schüfe, in ber Seutfirche auf bem Slltar fifeen fah, hat man auf 

baS Patrozinium ber Ptaria gefdjloffen 114); bie Elimanger Salfirche 

ift, fomeit bie Duellen zurücfreichen unb noch heute, eine PJarienfirche.

Sie ©leichfefeung ber Seutfirche ber Pita mit ber zmeiten Gtabtpfarr= 

firehe115) bringt eine einfach Hare Sinie in bie Entmicflung ber EH= 

manger Pfarrei. Sßir haben eS jefet nicht mehr mit zmei Pfarrfircfeen zu 

tun, beren eine an unbefannter Stelle „im Sal" ftanb unb 311 unbe= 

fannter Beit unb auf unbefannte SSeife untergegangen ift, auch nicht mit 

einer folcfjen auf bem StiftSplafe, beren Ejiftenz nur auf falfcEjer 2IuS= 

legung unb „Perbefferung" beS PepteS ber Pita beruht fonbern mit einer 

einzigen, bie fich bis auf ben heutigen Pag an ihrem urfprünglichem Drt 

behauptet hat, bie aber älter ift als man bisher annahm unb noch über bie 

Beit ber föloftergrünbung zuriiefreicht.

Sie Slnfieblung unten bei ber Seutfirche mar mohl bon Slnfang an nur 

al§ Potbehelf gebacht ^ebenfalls fann eS nicht lange gebauert haben, 

bis man aus ber ftörenben Pacfjbarfchaft ber bürgerlichen Pieberlaffung 

auf bie meniger gefäEjrbete Hochfläche, auf ber heute baS ®Iofter fteht, 

hinaufzog. Senn ohne Bmeifel noch bor Slblauf beS 8. ^ahrljunbertS, mie 

mir fehen merben, mürbe baS erfte Ptünfter gemeifjt, beffen Erbauung 

boch geraume Beit erforberte; unb noch bor ihm fcheint116) hier oben baS 

in ber Pita mehrfach genannte Heinere PetljauS, baS StephanSoratorium, 

errichtet morben zu fein. So mar eS in ^Serben (f. oben ®. 195), baS auch

114) «offert in «lätter für württ. Äird)engcf<f)td)te 1888, S. 92.

115) SBollte man bie Stelle ber Pita über ben ©lodentlang, ber fid) am Ort 

ber Seutfirche hören liefe, rationaliftifcfe erflären, fo fönnte man bie nächtlichen 

2öne auf ein tatfäcfjliches fiäuten in ber Kirche jurüdführen. 9lber biefe 9Jte= 

thobe ift einer SBunbererzählung gegenüber unftatthaft. ®as Platin bes wunber- 

baren ©lodentons als Antrieb ju Kirchen-- unb Klofterftiftung war ©emeingut 

ber mittelalterlichen Segenbe.

116) ©ans fidjer ift bie ^Reihenfolge nicht; ngl. Swiefalteu (oben S. 195), wo 

Zuerft bas Plünfter unb bann erft bie Kapelle in Eingriff genommen würbe. 
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binfichtlid) beS Patrons beS Oratoriums117) mit Ellwangen überein* 

ftimmt, fo auch in SllpirSbach unb 2t. Georgen. 3Bie am [enteren Ort 

unb in Btoiefalten Würbe bermutlid) ber Tabelle fogleicfj ein aus $olj= 

bauten beftehenbeS ^löfterlein, baS streite in Ellwangen, angefdjloffen. 

Sefct erft Wirb man an bie Errichtung beS enbgültigen SWünfterS unb 

ftlofterS gegangen fein.

117) 93ernouHt, Sie ^eiligen ber 9Werowinger, S. 236 fagt, bie größte ®er* 

eprung non allen Urpeiligen habe in ber gjlcrounngerseit, bem Sntereffe am 

SRartgrium entfprecpenb, ber ©rsmärtprer Stephanies genoffen. (Siliert non 

©. Soffert in ben (blättern für württ. Stirdjengefdjid)te 1915, S. 150.)

118) «offert im ®ün>. 3®. 19U, 16 ff.

119) CUw. 3®. 1910, S. 24 f.

120) 9lrd)ir> für Urtunbenforfdjung I, 135.

®ie genaue Seit beS (Baubeginns unb ber Einweihung beS fUtünfterS 

ift unbefannt. Die bon JBraun im ©Hin. @pmnaf.=S?rogr. bau 1845 auf* 

gefteüte, bau SBggelmann übernommene SSermutung, baß baS im ßef* 

tionar unb in fpäteren Duellen als Datum ber E r b a u u n g (construc- 

tum est monasterium) überlieferte §apr 764 fiep auf bie SB e i t) u n g 

ber erften ®irctje beziehe, berliert ihren ®alt fdjon barum, Weil offen* 

bar baS Saljr 764 felbft ohne Gewähr ift118). Slber eine annähernbe 

Beitbeftimmung läfet fich auS ber Unterjuchung beS fßatroginiumS ab* 

leiten.

Der fpätere ^auptpatron, ber pl. SSeit, gehört fidjer noch nicht bcn Sin* 

fängen beS ®IofterS an. Er ift gWar nicht fo fpät, mie SSoffert meint, aber 

nach ben unangreifbaren Darlegungen BeHerS (im EHw. £$3. 1924/5 

®. 60 ff.) hoch erft im 10. ober 11. ^ahrpunbert nach EKWangen gefommen. 

gür bie SlnfangSgeit ift auSgugepen bon bem früher bon Söhubidjum unb 

fBoffert berbädjtigten, neuerbingS bon (Stengel unb Sfracfmann (Germ, 

pontific. II, I pag. 109) als edjt anerfannten ißribileg SfenebiftS VII. 

bom 15. Slpril 979 (SB. USB. I, 224). Darin fjeifßt EHWangen baS ^lofter 

ber hl- Slpoftelfürften Petrus unb fßauluS unb ber hl- SWärtprer Sui* 

piciuS unb SerbilianuS. Die SlngWeiflung beS Patronats beS fßetruS 

unb IßauIuS erfcpeint baher als unbegrünbet. (fiepen tbir bon ba rücf* 

ibärtS, fo nennt bie nur in einer Überfepung beS 15. ^aprpunbertS erpal* 

teite, aber glaubwürbige Urfunbe ®önig SlrnuIfS bon 893 (SB. WB. I 196) 

als fßatron ben „hl. Rapier", b. p- ©albator, unb baS gefälfcpte, nadj 

SSoffert119 120) im 12., aber nach Dangl 12°) bermutlicp fcfwn um bie fDfitte beS 

9. SfahrljunbertS angefertigte fßribileg SubtoigS beS grommen bom £$ahr 

814 (SB. U23. I 79) gibt als Patrone bie ^eiligen (Salbator, fDfaria, ®ul= 

piciuS unb SerbilianuS. Die SBita ^ariolfi cap. 5 berichtet, baff bie bei* 
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ben legieren bon ^Sapft ^abrian bem Sifdjof (Srhtlf geftfjenft unb bon 

biefem nach ©Hwangen weitergegeben Worben feien. Sagu bemerft Srad= 

mann121), ba bie Angaben ber Vita über bie ©rünbitng ©UwangenS gang 

fagenpaft (admodum fabulosa) feien, Werbe auch baS, Wa§ fie über bie 

^Reliquien beS pl. ©ulpiciuS unb ©erbilianuS berichte, gweifelpaft. 3In= 

bererfeitS pat Soffert122) für bie ©laubwürbigfeit biefer SIngobe fo gute 

@rünbe beigebradjt, bafe idj bie iBebenfen SracfmannS in biefem fßunft 

nicht teilen fann. 2IuS ber bon 772—95 bauernben VegierungSgeit ®a= 

brianS fommt nach Soffert am meiften baS Sapr 774 in Setradjt, eS ift 

aber m. 6. über Vermutungen hier nicht pinauSgufommen, man mufj fidj 

an bem Beitraum 772—95 genügen taffen. ®od) felbft Wenn eS unge» 

fdjidjtlid) Wäre, bafj gerabe ^abrian ber ©djenfer gewefen fei, fobiel 

ffept wenigftenS feft, bafj ©Hwangen bie ^Reliquien beS bl- ©ulpiciuS unb 

©erbilianuS nicht bon SInfang an befeffen, fonbern erft nach einiger Seit 

erhalten bat. £teS folgt auS ber Snfcprift beS oben (@. 138) befprodjenen 

VeliquiarS (f. auch ©. 139 (spalte 1). Sie e r ft e 3? I o ft e r f i r cf) e 

batte alfo fieber benSalbator unb bie SWaria, Wapr» 

fcpeinlicb auch bie beiben Slpoftelfürften g u Patronen unb Würbe 

Waprfcpeinlicb bor 795, b i e 11 e i cp t f o g a r etwa 20 S a b e 

b o r b e r, geweiht.

121) Germ, pontific. II, I, pag. 107 f.

122) Gllro. 3®. 1912/13, 6.33 ff.

fragen Wir nach bem örtlichen Verhältnis biefeS älteften SRünfterS 

gum ©teppanSoratorium, fo bilbet bie fdjon Wieberbott heran» 

gesogene Vadjridjt ber Vita cap. 2, bafj gur Beit ©rmenridjS (um 850) an 

ber ©teile beS Oratoriums ein Slltar beS bl- Venebift ftanb, einen fieberen 

SlnpaltSpunft. Siefen Slltar haben Wir febenfaHS innerhalb beS Vlün» 

fterS ober feiner liturgifd) unmittelbar gugepörigen Slnbauten gu fueften. 

SaS Oratorium war alfo bamalS irgenbwie ein Veftanbteil be§ 2Rün= 

fter§ geworben unb in ihm aufgegangen. Sßann War ba§ gefdjeben? Sn 

SBerben blieb ba§ ©tepbanSoratorium unmittelbar füblidj bom Duerfdjiff 

als felbftänbiger Sau lange Beit befteben. gür ©UWangen fommt eine 

©teile ber Vita in cap. 8 in Setradjt. Sternad) erfdjien einmal bem 

Vlöndj SRaditolf, als er baS Sidjt im ©tepbanSoratorium fcpledjt bren» 

nenb berlaffen patte, im £raum ber bamalS fdjou geftorbene ^ariolf 

unb OerWieS ipm feine Vacpläffigfeit. SllSbalb erWadjt, begab fiep W?ad? 

tolf in bie „Safilifa", fanb baS Sicpt erlofdjen, bie übrigen Sidjter aber 

brennenb unb günbete baS erlofcpene an. 31m anbern Vtorgen waren alle 

Sichter mit fHuSnapme beS gulefet angegünbeten bon felbft erlofdjen. W?an 

mag über bie Oefdliibte benfen Wie man WiH, aber ba ber alte SRadjtoIf, 
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eine IjiftorifcEye ^erfönlicpfeit, bem fßerfaffer ber 23ita hier ein eigenes ®r« 

Iebni§ eraäljlt, barf borauSgefept merben, bafj er bie änderen llmftänbe, 

alfo auch i>ie 23efcf>ciffenbeit beS StaumS, in bem fid) ber SSorfaH abfpielte, 

treu im ®ebäcf)tniS behalten unb ber Söirflidjfeit entiprecfjenb mieber= 

gegeben bat123). ©a unter ber ISafilifa ohne Siceifei baS HRünfter ju 

berftepen ift, barf auS unferer ©teile für baS Oratorium ein Suftanb 

erfcploffen merben, in bem eS einerfeitS mit bem Innern ber Sirdje in 

IBerbinbung ftanb, anbrerfeitS feinen Slltar noch nicht bem hl- Senebift 

hatte abtreten muffen, ©iefen Suftanb toirb man fiep am heften burd; 

ben SRünfterbau Ejerbeigefiiljrt beuten, fo baß alfo — anberS als in 2öer= 

ben — baS Oratorium halb feine ©elbftänbigfeit berlor. ÜRäpereS griffen 

mir nicht124). ©ie bon ©djmarj ©. 13 auSgefprocpene Vermutung, baß 

baS Oratorium fid) an ber ©teile befanb, bie jeßt ber ©übflügel beS 

2RünfterS einnimmt, läfet fid) nicht bemeifen, ift aber mit bem, maS 

oben über ben IBenebiftSaltar bon 1124 auSgeführt mürbe, nicht un= 

bereinbar.

123) 6o ridjtig fdjon $Bogelmann S. 63, 9lnm. 33.

124) Sie «Bemertung Bofferts im <ElIw. 3«B. 1912/13 S. 46, bie Stlofteranlage 

miiffe eine SIBenbung um bie 9td)fe bes Oratoriums bes pl. Stephanus gemadjt 

haben, ift mir bunfel geblieben.

Sn biefeS SRünfter hielten nod) im 8. Sehrpunbert biebeiben$ei- 

ligen © u I p i c i u S unbSerbiltanuS ihren ©injug. @S erhebt 

fid) bie Srage, ob biefeS überaus midjtige ©reignis and) für bie ®au= 

gefd)id)te bon IBebeutung mürbe unb eine IBeränberung ber Sircpe nach fid) 

aog. Sin anberen Orten hatte bie ©rmerbung meiterer ^Reliquien ober bie 

SluSgeftaltung beS OteliquienfuItS berfdjiebenartige bauliche SBirfungen. 

^n Sorfdh führte bie mit ber ©Umanger IReliquienbermehrung giemlid) 

gleichseitige ©ranSlation beS fRajariuS gur ©rbauung eines gansen 

gmeiten ®IofterS. Sn Sulba mürbe am SInfang beS 9. SaprpunbertS ju 

(Spren beS IBonifatiuS eine fehr bebeutenbe ©rmeiterung beS urfprüng» 

lid) bem ©albator gemeipten SRünfterS borgenommen burd) Einlage eines 

meftlidjen OuerfcpiffS famt Sßeftdjor. Sn bem ^auptflofter auf ber fRei= 

cpenau (üRitteljeU) erhielt im SRarienmünfter ber neue ^eilige, ber 

©bangelift äRartuS, ebenfalls einen befonberen ©har mit Duerfcpiff am 

SBeftenbe. Überhaupt rührte bie im frühen unb hohen SRittelalter in 

©eutfcplanb fo meit berbreitete SluSftattung ber Kirchen mit einem 

jmeiten ©por häufig bon ber ©rmerbung neuer ^Reliquien t)er. 2lud) in 

(JHmangen ift bie Srage, ob baS HRünfter nid)t ehemals eine Seit lang 

boppeldjorig mar, ob nicpt bieHeicpt ber ungemöhnlicpe Srunbrifj ber 33or= 

halle irgenbmie auf einen fpäter aufgegebenen SB e ft d) o r surüdgept,



©te Hlofterfirdje unb ba§ Älofter in Ellwangen im SWittelalter. 207 

ernfflidj ju prüfen. £sdj glaube fie aber bocf> üerneinen gu muffen. Senn 

bie ©erebritng beS SuIpiciuS unb SerbilianuS, nachher beS SSitug, fdjeint 

non Ülnfang an unb fortmäbrenb am ^auptaltar beS DftarmS au bangen; 

ein anberer Patron aber fommt für einen Sßeftdtjor nid)t in SSetracfjtI25 126). 

Sie Ergäblnng ber Sita bon ber Büdjtigung beS Suonljere (cap. 8) barf 

als ®ert>ei§ fjiefür genommen merben. 911S einmal ber Stönd) ®rimolb, 

<£>ariolfS Vertrauter, nädjtlidjermeile am Enbe beS fhlünfterS (in fine 

basilicae) betete, fap er, mie ber ©löncb Suonljere jur Strafe für feine 

SluStrittSgelüfte Don ben beiben ^eiligen SuIpiciuS unb SerbilianuS an 

ihren (ipsorum) Slltar gefdjleppt unb auf ©eEjeifj ber auf bem Sorfprung 

beS SUtarS (supra crepidine altaris) fi^enben SJtaria längere Seit ge= 

peitfebt mürbe. Sie Situation erforbert, bafj SWaria auf ihrem Slltar — 

baS ift ber ^auptaltar, beffen fßatronin fie mar — fafe, als fie bie Ere= 

fution anorbnete, unb bafe baS berfelbe Slltar ift, an ben bie beiben ^ei= 

ligen ben fPtöncb ftfjleppen; biefer Slltar mirb aber auSbrücflid) aud) als 

beren eigener Slltar begeicfjnet, gehörte alfo ben breien gufammen 128). So 

bat ohne Smeifel in EHmangen bie Ermerbung ber neuen Reliquien meber 

ben Sau eines befonberen ©MinfterS noch bie Anlage eines 2ßeftdf)orS für 

fie gur $olge gehabt, fonbern man begnügte fid) bamit, ihnen Slnteil am 

$auptaltar gu geben.

125) ®er fDlidjaelsaltar auf ber SBeft empöre gehört nidjt in biefen Sufam- 

menhang unb bat mit einem eigentlichen ÜBeftdjor nichts gu tun.

126) äßieber ift gu fagen, wie oben 6. 206, bah ber örtliche 9tabmen ber 

im übrigen ftart übermalten ©cfdjidjte als biftorifd) treu gegeidjnet gelten 

tann, wenn fie auä), worauf Soffert (Cllw. 3®. 1911, 25) aufmertfam macht, ber 

Seit nad) beffer oor bie Sranslation ber beiben ^eiligen pafjt.

127) Sbafj ber alte Stephansaltar ber Kapelle nur oon feinem Stanbort, nicht 

aus ber Stirdje oerbrängt würbe, ift nicht nur an fid) wabrfdjeiniid), fonbern

and) besbalb, weil bie 1124 geweihte Stirdjc unter ben Elitären ber Dftbälfte 

einen folgen bes bl. Stephanus befa§ (f. oben 6.134 f.).

Sagegen ift eS nicht unmahrfcfjeinlid), bah fidj halb eine E r m e i» 

t e r u n g ber fi'irdje in aüerbingS nidjt näher gu beftimmenber Sorrn als 

notmenbig ermiefen hat. Ser füuffdjmung beS ®lofterS, ber fief) barin 

auSfpridjt, bafj im Saht’ 817 bei ber Einteilung ber SteidjSabteien in brei 

nad) ihren Seiftungen an baS 9teid) abgeftuften klaffen EHmangen gufarm 

men mit fo anfebnlidjen&Iöftern mie fjulba, .fjerSfelb unb ßempten in bie 

gmeite eingereibt mürbe, mirb nicht mit Unrecht auf bie 3lngiebungSfraft 

ber gmei bornehmen römifdjen ©tärtqrer, bie nach her Sita (cap. 5) „mie 

belle ßeudjten in bunfler @egenb erftrablten", gurüdgefübrt. Sie 2luf* 

fteHung eines SenebiftSaltarS an Stelle ber alten StepbanSfapeüe mufete 

auch eine Serlegung beS StepbanSaltarS127) mit fidj bringen. SaS meift 
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auf eine bauliche Veränberung bin, bie bodj tvotjl gugleicf) eine Ser= 

gröfeerung barfteHte. Um bie SRitte be§ 9. Sahrbutibcrts, ba ©rmenrid) 

bie Vita berfafete, mar fie fdjon boKjogen.

©ine $ r q p t a ift un§ juerft für bie 1124 gemeibte ßirdje bezeugt. Safe 

fcbon bie farolingifcpe Siirdje eine patte, läfjt fidj, jobiel icfj fepe, nicht 

bcroeifen. Sßir fennen ®irdjen jener Seit mit ^rppta, anberen fehlte fie. 

^n fjulba batte ba§ SRünfter in feinen erften gtuei Sauperioben feine 

ftrppta, erft Slbt Sigil (819—22) liefe unter ber 2ßeft= unb ber ©ftapfiS 

eine einbauen, fflefannt ift bie firppta ber SinfearbSbafilifa in Steinbach 

bei SRittelftabt, aber bie bau bemfelben Sauberrn gefcpaffene ®irdje zu 

Seligenftabt bat allem Slnirfjein nadj eine ®rppta nicht gehabt, gür bie 

Unterbringung ber ^Reliquien gab e§ bamals bie berfdjiebenften formen, 

fie mürben halb auf ober neben bem 2Iltar aufgefteHt, halb im Slltar 

ober unter bem 2lltar, fei e§ ber Sberfirdje ober ber ^rppta, begraben; 

ja e§ fam bor, bafe bon bemfelben ^eiligen einzelne Steile an berftpiebenen 

Orten ber ®irdje unb in berfchiebener Sßeife beigefefet mürben. ®§ 

herrfchte alfo bie gröfete ÜRannigfaltigfeit, a priori ift ba nichts ju ent= 

fdjeiben.

£$n ©Umangeu ftiefe man, mie oben (S. 140) auSgefübrt mürbe, um ba§ 

§ahr 1072 au» Slnlafe bon Sauarbeiten im SRünfter bei ber Slufgrabung 

be§ SftriijS auf alte IReliquienfärge12S). Sarin befanben fidj fcpon im 

8. ^aljrhunbert ermorbene ^Reliquien (S. 139 ®p. 5). Seifefeung 

lag alfo meit gurücf; e§ ift fein GJrunb git bejmeifeln, bafe bie berfchoHenen 

Särge an urfprünglidjer Stelle entbecft mürben unb bafe e§ fidj um 

Sobengräber be§ farolingifcljen SRünfterS hanbelte. Siefe muffen fepr 

einfach gemefen fein, menn fie böHig in Sergeffenljeit geraten fonnten. 

Seiber fagt ber Seridjt (bie Sita 9lnnoni§) nidjts barüber, ob fie in ber 

©bertircpe ober in einer Ärtjpta aufgefunben mürben, unb läfet un§ baber 

über bie grage ber letzteren im unflaren.

128) Über bie ffiüwanger Reliquien unb ifjte geitltdjen Sdjicpten ogl. be= 

fonbers Soffert int ßHn>. 3®. 1912/13 S. 30 ff.

Sind) au§ bem fReliquienberjeidjniS au§ bem SInfang be§ 12. ^aljr= 

hunbertS ift über ba§ Sorhanbenfein einer farolingifcpen ^rppta nid)t§ 

3U erfdjliefeen. Senn bie Verteilung ber ^Reliquien in ber 1124 gemeiljten 

®irdje mar fidjer nicht mehr burdjmeg bie urfprünglidje. Sei bem bitrdj 

ben Sranb be§ £$ahre§ 1100 nötig gemorbenen fReubau fonnte e§ ohne 

teilmeife Verlegung ber alten Sobengräber nicht moljl abgeben. Su 

einem Stücf läfet ficb ba§ fogar bemeifen. Jtadj bem Verzeichnis maren 

bie bl. Srillinge (abgefeljen bom Sepulfrum be§ $auptaltar§) fomofjl im 
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principalis ambitus als audj in ber £lrt)pta begraben. DiefeS hoppelte 

Bobengrab berfelben Reliquien Wäre bod) für bie erfte Beifefcung beS 

Suten zu biel unb ift nur als Ergebnis einer Umlegung zu üerftepen.

Sn ben ß’unftwanberungen in Württemberg (2. Slufl. S. 179) jagt 6. 

©rabmann, baS Slrfofolium (©rabnifdje mit Slltar) an ber ©ftfeite ber 

heutigen Strppta ftamme bielleicht nodj auS ber ^arolingerzeit. £jd) halte 

biefe Bermutung für ganX^ficper. UnS hat fid) oben (S. 132) ergeben, 

baff ber Srunbrifj unb bie Umfaffung ber feigen flrcjpta ni<f)t älter ift 

als 1182. 3u ipnen gehört aber and) bie genau in bie Wlitte ber Dft- 

Wanb eingepaftte 9?ifcf>e (baS fog. Slrfofolium). 31 ud) ift ber ©ingangs- 

bogen ber Diifche in erft fpätromanifdjen formen abgefaft. Swar mürbe 

unS überaus wahrjcheinlidj, bafe bie öftlidje Hälfte ber heutigen Ä’rtjpta 

fid) zum Xeil mit ber ßrppta ber 1124 geweihten Äircpe betft. Slber über 

bas Saht 1100 zurüd trägt biefe Beobachtung nicht, ®nblid) ift es faum 

glaublich, bafs bie mehrfachen Umbauten beS -DtünfterS ftets bie SängS« 

adjfe beS farolingifdjen BlünfterS genau feftgepalten haben, Was bod) 

bie BorauSfepung ber ^ppothefe @5rabmannS ift.

Slber eines läfet fid), Wie ich glaube, über bie ©ntftehungSgeit ber 

Slrtjpta bod) noch feftfteüen. ®S haben fid) oben ftarfe @rünbe für bie Sin« 

nähme ergeben, bah nicht erft bem heute ftepenben Blünfter, fonbern 

fdjon bem jtoifchen 1100 unb 1124 auSgeführten ©rneuerungSbau bas 

fluniazenfif<h=hirjauifd)e Schema gugrunb gelegt tourbe. Ein Wesent

liches Bierfmal biefeS BlünftertppuS ift aber baS fehlen ber ß'rppta. Die 

Äluniagenfer unb ^irfauer haben befanntlich ben in früherer Seit fo 

beliebten unterirbifcpen Luftraum bertoorfen unb bei ihrem Weitreichen« 

ben Einfluß zu bem Slufgeben ber Ärppta in ber Baufimft beS fpäteren 

BättelalterS nicht wenig beigetragen. ES barf baper als W a p r f dj e i n» 

l i d) bezeichnet Werben, b a fj e i n e ® r i) p t a b e i b e m it m b a S S a h r 

1100 begonnenenBaunichtneitgefchaffen, fonbern nur 

pietätooll beibepalten würbe. Daß fie freilich noch in bie 

farolingifdje Beriobe zurücfreidjt, ift bamit nidjt auSgemadht; zwifcpen 

ber SWitte beS 9. unb bein Slnfang beS 12. SahrhunbertS liegt für unS 

ein Sunfel. Über baS Sdjicffal beS BäinfterS in biefem Beitraum fdjWei« 

gen bie Duellen. Sie finb ba überhaupt fo bürftig, baß ein argumentum 

ex silentio, baS für bie fpäteren helleren Sabrhunberte niepr Bered)« 

tigung pat, hier wenig SeWicht befipt. Den bon Schwarz S. 12 aus ben 

BatronatSberhältniffen gezogenen Schluß auf eine ^irdjWeipe ztoifcpen 

979 unb 987 hat fdjon Beller im (Jllw. §B. 1924/5 S. 64 als unbegrünbet 

zurücfgewiefen. Welchen Umfang fobann bie in ber Bita SlnnöniS be

zeugten Bauarbeiten um 1072, bei beiien bie Biärtijrerfarfophage ent

SBürtt. ®ieitelioC)r«t|. f. S<iiit>e«aef4i. 91.5. XXXIV. 14 
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becft mürben, gehabt haben, ob fie nur in einer geringfügigen 5>luS= 

befferung ober in einer größeren iBeränberung beftanben, läfjt fid) nicht 

jagen.

III. Seil.

^as BlauTurtJiEterfr.

5)ie ®efpred)ung ber mittelalterlidjen Jftlaujur, b. tj. beS Streu^gangS 

unb ber um ihn gruppierten ©elaffe unb SBopnungen ber SOlönche, fann 

furj auSfallen, Weil mir über biefe Släumltchf eiten recht Wenig wiffen 

unb baS Sßidjtigfte bereits gejagt ift.

©ie erfte ^laufur bei ber ßeutfirche im Stal unb bie ju oermutenbe 

äioeite bei ber StephanStapeUe auf ber Stlofterterraffe finb fd)on behan« 

beit. Über baS ßlauftrum am SHlünfter beginnen bie QueHennadjrichten 

erft gegen Gnbe beS 12. ^ahrpunberts unb immer finb eS Sränbe, bie 

gemelbet Werben: baS fepr fcptoere SSranbunglüd im §ahrll82 (f. oben 

<S. 122 Slnm. 5), bem baS bis beute unerflärte „golbene $auS", bie 

®üd)erei unb baS claustrum jum ©pfer fielen, bann bie 59ranbfd)äben 

ber Sfapre 1201 (claustrum), 1228 (claustrum) unb 1304 (monaste- 

rium) — ber letztgenannte <5aII fönnte allerbingS aud) bloß bie Kirche, 

etwa ihren ©adjftuhl, betroffen haben —; enblid) bie grünblicfje Berftö» 

rung im Sabre 1443.

GtWaS Weiter jurüd als bie SdjriftgueHen reichen bie oben ®. 144 ein« 

gebenb gefcpilberten unb auSgeWerteten SSaurefte beS ßreusgangS, aber 

bod) and) nur bis in baS erfte 33iertel beS 12. ^aprhunbertS. Ü b e r b e n 

3 u ft a n b beS SllaicfurPierecfS bor bem ® r a n b beSSab- 

r e S 1100 fehlt leiber jebe ßunbe. Um fo überrafdjenber ift bie 

Sicherheit, mit ber 3. Sönner im Gllw. S®- 1924/5 (©. 31 unb 34 f. bie 

Slnficbt auffteHt, bie ßlaufur fei erft bon Slbelbert I. (1136?—1173) bon 

ber (Sübfeite auf ihren jepigen ®Iap im Slorben beS SWünfterS berlegt 

worben. Er ftüpt fid) barauf, bah nur, Wo „baS ©elänbe ober fonftige 

($rünbe" bie Anlegung auf ber Sübjeite ber ®irdje unmöglich gemacht 

hätten, eine SluSnapme bon ber Siegel gemacht Worben fei. SlHein bie 

Süblage war nicht in bem fhlafe, Wie er glaubt, allgemeine Siegel, ©ie 

($efd)id)te beS ^lofterbauS leljrt, baß befonberS im früheren SHittelalter 

— unb um biefe Seit hanbelt eS fidj in Güioangen — eine anbere Sin« 

orbnung gar nicht fo feiten War. ^n Gentula (®t. Stiguier) bei Slmiens 

(Gnbe be§ 8. gahrhunbertS), in gulba (Slnfang beS 9.) unb in @rofj« 

Stomburg (Gnbe beS 11.) lag ber ®reujgang nad) römifchem brauch
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(more Romano)1”) im SBSeften beS SWünfterS, in Sord) (SInfang be§ 12.) 

auf ber Oftfeite. Sorfd) (ba§ ft'lofter auf ber (seeWiefe, Wabrfdjeinlidj au§ 

bem lobten ©ritte! beS 8.), gontaneHa (St. Sßanbriüe bei Stauen, 2ln= 

fang beS 9.), <St. SRidjael in ®ilbe§f)eim (um 1000), Simburg a. b. $art 

(um 1030), ßleinfomburg, $amer§Ieben, Eberbad) im Slbeingau, $eilS« 

braun bei SlnSbadj unb SWaulbronn (12. ^atirfjunbert) finb Seifpielc 

ber Storblage ber ßlaufur. EfeWifj fpielte bei einzelnen biefer gäHe, 

mie EJroßfomburg unb Sordj, ba§ ©elcinbe eine Stolle, aber nicht bei 

allen. Sine unberbrüdjliche Storm, aus ber man fo Weitgebenbe (sdjlüffe 

sieben fönnfe, Wie ®önner tut, gab e§ nid)t.

Slußerbem beruft fid) Sönner auf bie bielerörterten jWei Stellen, bie 

Stotij ber Slnnalen: 1146 inicium novi monasterii unb ben Eintrag 

im Stefrolog: Adelbertus... fundator huius novi monasterii. ©urd) 

Verlegung ber .^onbentSgebäube auf bie Storbfeite fei 1146 ba§ „neue 

klafter" entftanben. ©emgegenüber berWeife idj auf bie oben gegebene 

SluSlegung ber beiben Quellenangaben. (sobiel idj fe£>e, ift überhaupt 

fein greifbarer @runb ju einem BWeifel baran borbanben, baß bon jeher, 

feit bem 8. Sabrßunbert, bie Slaufur bem Wtünfter nörblidj angefdjloffen 

geWefen ift.

©er$IaufurbauauSbemerften33iertelbeS12. Saht« 

b u n b e r t § ift infolge ber jablreidjen SBränbe, ber UmWanblung be§ 

ÄlofterS in ein Weltliches Eborberrenftift im Saßr 1460, ber Errichtung 

ber Sfefuitenfirdte an (stelle beS alten SßeftflügelS im Saßr 1724 unb 

anberer (scpicffalc fo griinblid) umgeftaltet, bafj feine Stefonftruftion auS 

ben beute borbanbenen Elebäuben ein ©ing ber llnmöglidjfeit ift. ©roh- 

bem barf man unbebenflidj annebmen, baß feine ©efamtanlage unb 

Einteilung fid) eng an baS fluniasenfifdj=birfauifdje ®Iofterfdjema an» 

fdjlofj ’30). ©arauf weifen nicht nur bie oben bargelegten Schiebungen 

ßllfcangens. 31t ber ^irfauer Steform unb ber £t)pu§ be§ ungehörigen, 

1124 geleibten SftünfterS bin, fonbern auch fo beutlicbe gingerjeige, Wie 

bie birfauifdje SSerfform be§ @iebclftiirse§ am Sreujgangbförtdjen unb 

bor allem bie bon Seiler131) in Urfitnben ber Sabre 1331 unb 1355 

feftgeftcUte fPtarienfabelle. Eine SWarienfabeHe am Sreusgang ift 

bcfanntlid) ein bcfonbcrS beseicbnenber Seftanbteil ber tluniasenfifd|> 

tjirfanifdjen .ftlöfter. (sie biente als ^weiter Ebor für bie regelmäßigen 

(Sottesbienfte unb sugleidj als (sonberfirdje für bie franfen fDtönd>e. Sn 

Söürttemberg fennen wir fie 3. 33. in $irfau, SHpirSbad), Homburg, gwie-

129) S. SdjriftqucIIen jur ©efdjidjte ber Earolingtfcben Stunft, gefammelt oon

3. ». Schlöffet, n. 368, S. 112.
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feilten unb ©laubeuren unb überall War fie an ben in ber ülälie be§ ßirdfen« 

querfdjiffg im Eftbau untergebradjten ^apitelfaal unmittelbar angebaut. 

So finb aud) im alten EKWanger klafter ber ®apitelfaal unb bie ®a= 

belle im Elften be§ 23ierecf§ ju fudjen. Sßenn am Anfang be§ 18. ^ahr« 

bunbertß eine „Sapitelftube" fidj im 2ßeftflügel befanb 130 131 132 133 unb bie laut 

'43auinfcf>rift im Sain 1473 errichtete iDtarienfapeHe ihren ©lap im Äreuj« 

gärtdjen am Weftlichen Äreujgang erhielt, fo fann ich biefe mir ait§ feiner 

älteren ßlaufuranlage befannte Einrichtung nicht al§ urfprünglid) an« 

feben, fonbern nur au§ ber Sinberung be§ <SE)arafter§ ber Slnftalt im 

Sabr 1460 ober irgenb Welchen anberen fpätmittelalterlidjen Einflüffen 

herleiten.

130) ©gl. meine „UJl ittelolterlid)e SUoftertird>en unb SUöfter" ufw. 6. 28 ff, 

unb bie bort angeführte Siteratur. — ®cr non (Bonner a. a. £>. 6. 42 mitgeteiltc 

2Man bat feine gefcfjidbtlidben Unterlagen unb gebt non irrigen ©orausfetjungen 

aus.

131) Scbtoäb. 9lrd)ir> 27 (1909) 131 ff., „Umtoanblung" ufw. <5. 506.

132) geller, ffiürtt. ©ierteliabrsbefte 1908, S.178.

133) ©gl. Schmarj S. 44 unb geller an ber aule^t angeführten Stelle S. 117 f.

X>er grofse ©ranb Don 1182 batte für bas ®Iaufurgebäube feine fo tief« 

greifenben folgen, Wie ber be§ ^ahreS 1100. 93ei ber Sßieberaufricbtung 

nadj 1182 Würben bie alten ©aulinien unb möglicüft bie alten Stauern 

benüfct, nur in ber Süboftede be§ ®reuagang§ brachte bie öftlidje 23er« 

fdfiebung be§ Euerfdjiff§ fene S. 146 f. genauer befprodjene Unftimmig« 

feit mit fid): e§ entftanb ein SWifdjenraum atoifefjen Sircpe unb Eftbau, 

ber leptere fdjoff nicht mehr in organifeper Sßetfe unb nur noch in halber 

©reite an ba§ Eiuerfdjiff an (2lbb. 1) unb ber 3ugang gur Kirche au§ 

bem .flreujgang unb ber au§ bem Eberftod be§ EftbauS (Schlaffaal ber 

©Jöndje) mußten berlegt Werben.

©en Sßirfungen ber ©ränbe be§ 13. unb 14. Sal)rbnnbert§ auf ba§ 

.fflaufitrgebäube iiachäugehen fehlte mir bie Sait. Enblicp führte bießata« 

ftroppe Pan 1443, im Sufammenbang mit ber halb barauf eintretenbeit 

UmWanblung be§ ®lofter§, gu einem umfaffenben, aber im Wefentlidjen 

Wieberum bie am Slnfang be§ 12. ^ahrhimbertS gezogenen ESrunblinien 

feftbaltenben Umbau. 23on biefer ©autätigfeit in ber ^Weiten Hälfte be§ 

15. Sabrbunberts, finb nod) ber heutige ^reitjgang, bie SWarienfapellc unb 

5Wei Säle138) erhalten, bodj fallen fie außerhalb be§ 93abmen§ biefer 

Slrbeit.
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Die (Ergt&nifl’e.

Der ftellemveife notgebrungen berfchlungene Sang ber Unterfudjung 

läßt es münfdjenSWert erfdjeinen, iljre je nad) bcr Vefdjaffenbcit ber 

Duellen mehr ober Weniger gefieberten Ergcbniffe jum Sdjlufi in 

einem 2lbrife ber Van g ef cpidjte beS W? ü n ft e r S unb Sh Io- 

ft e r § sufammenjufaffen.

Ilm 750 Elrünbung beS ^lofterS juerft bei ber fdjon borpanbenen Seui- 

firefje im Xal, ber Vorgängerin ber blutigen ^Weiten Stabtpfarrfirdje. 

Salb barauf Überfieblung auf ben Vlat} beS fefcigen SUofterS. $ier su- 

nädbft 59 a u eines DratoriumS beS bl- Stephanus mit ungehöriger bor- 

läufiger SMaufur, ioorauf baS ßlöfterlein im Dal aufgegeben Wirb. 

Dann Errichtung beS 2’iiinfterS unb ber fdjon bamalS auf bie 92orbfeitc 

gelegten enbgültigen Sflaufitrgebäube. SSeibe beS RiiinfterS ju Ehren 

beS SalbatorS, ber Vlaria unb ber Slpoftelfürften nodj bor ber unter 

Vapft ®abrian (772—795) erfolgten DranSlation beS beilißen SuIpiciuS 

unb SerbilianuS. Vermutliche Erweiterung beS fRünfterS fpäteftenS in 

ber erften Hälfte beS 9. SabrbunbertS.

Über bie Seit bon 850—1100 feine 9?act>rid)teii unb idnbaltSpunfte für 

gröbere bauliche Veränberungen.

^m Sapr 1100 Einäfcperttng beS fhlvfterS. Sm erften Viertel beS 

12. Sabrbunbert§ einheitliche VSieberberfteKung beS RtünfterS unb beS 

ßlaufurbierecfS nach fluniasenfifcp-birfauifchem VJufter, ohne ßweifcl 

auSgefübrt bon pirfauifcb gefcpulten Vauleuten. Die ©runblinien biefer 

ftattlicpen Einlage finb nie mehr ganj bertnifefjt Worben. SBeipung beS 

Vcünfters unb feiner jum Deil nod) lofalifierbaren Slltäre im Sah? U24. 

Da§ ßangbauS biefeS VliinfterS reichte bom Sßeftenbe beS heutigen VauS 

bis jur Verlängerung ber SRüdtoanb beS öftlidjen ^reujgangS, bie 

Fluchtlinien beS Duerfd)iffS bedten fid) annäbernb mit ben verlängerten 

Fluchten beS „DiegierungSgebäubeS". Die Ärppta lag Wabrfcbeinlidi 

unter bem fid) an biefeS Duerfdhiff anfdjliefcer.bett quabratifdjen Dftarm 

ber Kirche. Der ^'reuggang erhielt fdwn bamalS feinen fefcigen Umfang.

Diefc mit ber ®irdjweibe 1124 in ber $auptfadje abgefd)loffene Reit

anlage beS SHofterS beftanb bis 1182. Der bon manchen Slutoren auS 

ber Slnnalenftelle „H46 inicium novi monasterii“ unb auS bem Ein

trag im Refrologium „Adelbertus ... fundator huius novi monasterii“ 

erfcbloffene Reubau beS IRünfterS ober beS ®IaufurgebäubeS feit ober 

bis 1146 ift ju ftreidjen, bie beiben Stellen bestehen fidj niefjt auf bie 

Vaugejdjicbte, fonbern auf bie inneren Verbältniffe beS ßlofterS.



214 ÜJlettler, 25ie Rlofterfirdje unb baö Rlofter in ©Uroangen im SJlittelalter.

1182 großer SSranb her .Qircf)e unb her ®Iaufur. ®ie leßtcre Wirb 

auf ber alten Stelle WieberhergefteHt, bie ßirdje bagegen Pon ©runb 

au§ neu gefcfjaffen als reiner ©eWölbehau, jwar in Slnlehnung an bie 

bisherige Einlage, aber auf neu entworfenem ©runbriß unb neu gelegten 

Smnbainenten; unter geftljaltung ber alten SBeftgrenje, aber oftwärts 

über ben Stammen beS früheren SanghaufeS, SluerfdjiffS unb OftarmS 

ßinauSgreifenb; auch mit neuer ®rt)pta, bie jeßt unter bie SSierung ju 

liegen fommt. Slufbau nad) bem SBorbtlb beS Sßormfer Toms. Sang- 

iaineS Swrtfdjreiten beS großen SBerfS; Einbringen bereinjelter früh- 

gotifdjer Elemente, bod) behauptet fid) im Wefentlicpen ber beutfdjroma* 

uifcße Eharafter beS erften SßlanS. Sleidjjeitig mit ben lebten Teilen ber 

Streße Wirb bie SSorEjaHe auSgeführt, im Erbgefcßoß mit fran^öfifchem 

^feilerfhftem. Enblidj Einweihung beS fertigen iDtünfterS 1233.

<$m ^aßr 1443 Untergang ber .©laufurgebäube burd) Steuer. Sßieber- 

berftellung gemäß ben beränberten Sebürfniffen beS EhorherrnftiftS feit 

ben iechsiger fahren, aber jumeift auf ben alten ©ntnbmauern. Steno- 

bation beS WünfterS, Erweiterung unb Schließung ber bisher offenen 

SBorpaHe, Erneuerung beS SßeftturmS in Sldjtecfform bor 1480. Später, 

bieüeidrt fd)on in ber erften .*pälfte be§ 16. <faljrf)unbertS (?), Slbbrud, 

biefeS Turms unb SBieberaufbau in feiner heutigen ©eftalt.

Berieidinis ber Ubbilbungen.

1. ©Uroangen, ©runbrif,.

2. „ ßängöftfinitt.

3. Sffiotms, Üängöfcpnitt burct; bie Dftteile 

beS ©omS.

4. ©Uroangen, 3lefonftruftion beS Innern | 

non 3. ©ob e§.

5. ©Uroangen, ©ftinbrip ber Rrppta.

6. „ Rrppta gegen Dften.

7. „ Sübeittgang ber firppta.

8. „ Rrpptatreppen.

9. SluffteUung unb Xitel ber Slltäre in 

©Uroangen unb Zwiefalten.

10. ©Uroangen, 'Bforte im öftl. Rreujgang.

11. „ Querfcljnitt beS ScpiffS.

12. „ Slufrifj ber Dftfeite.

13. „ Stifterbenfmal (®ronje=

täfel).

14. ©Uroangen, Süboftanficfjt.

15. „ aiufrifj ber Sübfeite.

16. „ 9lufriß ber SBeftfeite.

17. ©Uroangen, SBeftanftdjt.

18. „ Sorfjalle, ©runb= u.2lufrif>.

19. ©enfenborf, SorljaUe.

20. ©Uroangen nacfj SRerian.

21. ©Uroangen, RapiteU eines SierungS« 

Pfeilers.

22. ©Uroangen, ®runb: unb Slufrip eines 

SierungSpfeilerS.

23. 2ordj, Säulenfopf.

24. ©Uroangen, Slippenprofil.

25. 26.27. ©Uroangen, Briefe unb ©efintfe.

28. .ball, ©urtgefimS am ©urm ber 1>ti= 

dpaelSfirc^e.

29. ©Uroangen, ^auptgefimS b. SangfjaufeS.

30. 31. ©Uroangen, Sübportal.

32. ©Uroangen, SSorfjaUenpfeiler.

33. „ SefimS ber SorljaUe.

34. „ Ornament in ber SJorljaUe

35 36. fpolfenberg, nörblidjeS portal.

37. .öoljenberg, ^jropfteitirdje.

Sie SUbb. 21, 22, 24-27, 29, 32-34 finb bem bei 9lbolf Sons u. <£omp. erfcptenencn SBert »on 

6<t)mars, Sie SeneO.-9lbtei*Sird)e in ffiUmangen, entnommen. Sie 9166. 6 unb 14 nad) Slufnabmen 

»on Sbotograpb ffliebmaper in (Ellwangen. Sie Slbb. 10,31 unb 36 nad) ülufnaljmen »on “Photograph 

Sing in (EUwangen. Sie 2lbb. 7 nach Slufnahme »on Dr. Sorent. 2lbb. 17 aus bem SBerlag »on 

Ottmar 9lid)ter in (Ellwangen. SRr. 23 aus bem SBerlag Gilbetbura in Stuttgart. 9lr. 3 aus bem 

3n»entar bes ffirohherjogtums Reffen. 2lUe übrigen 2lbbilbungen finb ben „stunft- unb Altertums- 

bentmalen in Württemberg", SSertag 'Paul 9leff Stuttgart, entnommen.


