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Sie jefeige SSorft-abt Ulm-Söflingen 
mit über 5000 ©inmohnern mar im Stn- 
fortg be§ 19. SabrbnnbertS noch ei» 
Sorf bon etma 1300 Södfen urtb tainb 
in früheren Sahrhunberten noch bebeu- 
tenb meniger ©intoohner gegähtt t>nben. 
33ei biefer befd>eibenen ©röfee be§ Srteä 
ift e§ gerabegu auffaEenb, meid) man* 
nigfadjeS fünftterifd)e§ Streben t)ier 
feine tffeimftötte batte ober bon hier fei* 
nen 2tu§gang§dunft nahm. ©3 mirib 
tnobl menige Drte bon fo f lei nein Um* 
fang geben, bic fo biete immerbin be- 
beutenbe Zünftler berborgebraebt haben 
lote Söflingen, gteilich bat barart ba§ 
feit bar gmeiten Hälfte be§ 13. Sahr* 
bunberts hier befinblicbe filofter ber 
Mariffinnen natürlich toobl <ba§ größte 
Berbienft gehabt. Stuf einige biefer 
tünftferifeben ©rfcheinungen unb Betä
tigungen mufe hier einleitenb auftnerf- 
fam gemacht toerben. SBir hoffen ba- 
burdf) and ber funftbiftorifeben Sßiffen- 
fdaft einen unberäcfettichcn Beitrag 3» 
liefern.

1. S ö f I i n g >e r fiitn ft unb ® ii n ft- 
I e v im allgemeinen.

Bor altem foE nur im Borübergeben 
ermähnt fein, bafe au§ Söflingen ein 
alter Btinnefänger, 3)t e i n t o b bon 
Sebetingen, ftammt, bon bem un§ 
bie £iteraturg|efd)id}te noch einige Sie
ber aufbetoabrt f>at, unb baß bie be
rüchtigten Amores Soeflingen- 
s e s 1); menn fie amb feinen bebrüten- 
ben geitgefcbidjttidjcn Snhatt haben, 
immerhin ein miEEommene§ Senfmal 
bed mittatalterticben beutfdjen Brief- 
ftit§ barfteEen. ltnfere Slrbeit fann fid) 
jebod) hiebei nicht aufbatten, fie menbet 
fid) ber Betrad)tung ber b i t b e n b e n 
® u n ft 3».

Sie ätteften Söflinger Senfmate ber- 
fetben, bie un§ erhalten finb, habe ich

‘) Söieelinger, ältemannia III (1875), @. 86 ff.

im Jahrgang 1915 be§ „ßunftard)ib§" 2) 
befannt gegeben in meinem Stuffab über 
ben Söflinger Bobenftiefenfunb. 
Seither habe ich »och einige toeitere 
Bfufter bon Bobenfliefcn aufgefunbett, 
bie aber teiber nicht boEftänbig erhalten 
finb. Sd) merbe jebod) burd) bie grofee 
Stngaht berfchiebener Sütufter fotdfer glie- 
fen in meiner Slnficfet beftärft, bie batjin 
geht, bafs ba§ hiefige Ätariffinnenftofter 
in feinem eigenen Siegelfiabel biefe 
S?unftergeugniffe für fid) unb bieEeidd 
aud) für anbere herftetten tiefe.

Sugteid) mit ben Bobenfliefcn habe 
ich and) noch eine 2tngal)I bon Seilen 
ber ©emötberibben au§ ber go- 
tifdjen Seit be§ ßtofterS aufgefunben. 
Siefelben finb ebenfalls au§ Son gefer
tigt unb geigen eine gang bübfdje Profi
lierung. Siefe Befte beS ©emölbeg im 
alten SHofterbau ioaren ebcnfaES in bie 
1492 entftanbene ®Ioftermauer gur 3tuS= 
fiiEung be§ Btauermerfs bertoenhet.

Sn ber .üunftgefcbichte boebbebeutfam 
ift ber Bitbhauer Sorg ShrIin, 
beffen Stbftanimung bon Söftingcn ge- 
fdjidjtlid) ermiefen ift. Sein Bater, ber 
Simmermann §aing Shrtin, manberte 
1412 nach Utm ein3). Sn Söflingen 
fethft hat fid) toohl nur ein 3Berf Shr- 
Iin§ ober feiner Söerfftätte erhalten. ©§ 
ift bie§ ein auSgegeidhnet fein gefebnit- 
tener @r ab dfr iftrtS in SebenSgröfee, 
ber einft an einem BribathauS ange
bracht mar, burch Stabtpfarrer Scfjö» 
ninger jebod) für bie hiefige .ßirdje ge- 
monnen mürbe, ©inige anbere gotifd)c 
giguren: SohanneS unb Bfaria unter 
bent ®reug, bie fid) in ber hiefigen Sa- 
friftei befinben, unb eine SreugignngS- 
grubbe in einer Bifd)e am hiefigen 
©afthauS „gunt Schatten" bürften faum 
mit Shrtin in S»famment)ang gebracht 
merben fönnen. Sag Stnbenfen an Sorg 
Shrtin ift in Söflingen bnrd) bie Be
nennung einer Sörg=Sl)rIin=Strafee feft-

s) Strdnb f- djir. ®un'ft 1915, €>. 90—99.
’) OTg. ®eutftf)e ©fogr. XXXVII, 166.
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gehalten, tote and) bie SGteinlohftrahe 
bag Slnbenfen beg fdjott genannten 
SDftnnefängerg forterhaltcn toiG.

Sflg ®leinfünftler fontmen btel* 
leidjt in Sctracfjt bte im Gtaigrcgiftcr4) 
non 1519 genannten Gftaifter ,§an§ 9ting= 
machet unb Sftaifter §an§ 93erlinmad)er. 
SebenfaGg toeift bte S8eaetcf)nitng ,,9Wai» 
fter", bte bei fämtlichen anberen Ramien 
fehlt, auf ein befonbereg Slnfchen ber 
23eacid)netcn hin, beten ®unftfertigfeit 
bnmtt toohl h^borgehohen toerben foü.

Sag Seelbud) heg SHofterg hont Saht 
1753, btttd) ein giitigeg @efcf)icf toieber 
an bag Stabtbfarramt gelangt, bietet 
einige Zotigen übet ben alten ® i r = 
d) e n f d) a b beg ® I o ft e r g. Sarin 
finb genannt: eine SShtgfatnuh in Sil» 
bet gefaxt, Stiftung heg ißfatterg ©eorg 
fUJaher in §aitbaufen; ein filberneg 
halbeg 93rcttfbiel, geftiftet ben bet Fa
milie ^ohcinn Simon unb Sünna S3at» 
bara Gfteifter in SGiindien; bie Stiftung 
beg GGatthiag bon 9tet)fd)ad), geftorben 
1581, beffen ©rabftein heute nod) hinter 
bent Hochaltar in bie SBarib eingelaffen 
ift. ©r toar bet SMcr bet Stebtiffin 
Meobha bon 9tel)fcbad), ertoäljlt 1565. 
Slug bem Silber, bag et bermad)tc, tourbe 
bag 93ilb be§ hü granaigfug gegoffett. 
©ine GJioitftrana um 300 ©ulben ftiftete 
Sominifug Stengel, bet langjährige 
©artenmeifter beg .ftlofterg. Stile biefc 
©egenftänbe finb berfd)tonitbeit big auf 
einen filbernen bergolbetert .(Md), bet 
bon Johann ©eorg 9totl) bon Ulm ge» 
ftiftet tourbe. 2ßol)I toerben biefe Singe 
aGe nidjt in Söflingen felbft gearbeitet 
toorben fein, fo toenig toie bie noch jebt 
borhanbenen: SJfonftrana, ®reuaf>artifel, 
.deiche, ntaffib filberneg SGehbuchbefchläg, 
aehn filberne Seudjtet unb eine filberne 
©toiglichtlampe, bie aGe Sluggburger 
Slrbeit finb. Sodj lebte um bie ä&enbe 
be§ 18. unb 19. ^ahrhunbertg bahier 
ein © o 1 b f d) m i e b, bon beffen 21rbei» 
ten heute nod) einigeg bahier borhanbett 
ift. Sag toar © h r i ft i a n S d) ö n » 
mann, Sohn beg ©olbfdimiebg Söruno 
Schönmann bon gehen!) au,fen, geboren 
15. ^uni 1777, in Söflingen berheiratet 
1802 mit SfobeHa Sd)toara, Sodjtcr beg

4) SSerteibigunig ibex gfxeilfjeit um!) $tnme= 
iwetät . . . Sa§ @otte§bccu§ Söflingen 1772. 
iBeilagen S. 107. 108.

dlofterarateg ©briftobh Scbtoara. Ser» 
fclbe toar fel)r angefehen mtb tourbe 1809 
hier aum ©eridjtgmann getoählt. ©t 
ftarb am 31. Sftober 1832. 2Son ihm 
befibt bie Stabtbfarrfirche Söflingen 
nod) ein filberneg Sabcboteüer mttatoeil 
.Männchen unb ein filberneg Dtaudjfafs 
bon fel)r leichter unb gefäüiger Slrbeit.

Slucf) bie g r a b h i f <h ^ n ® ü n ft e 
haben in Sföflingen eine ©öimat ge» 
habt. Slug ben fahren 1509 unb 1514 
toiffen toir bon ©rlaffen beg 9iatg in 
Ulm an bie Sruder in Ulnt unb Söf» 
lingen, bie bag SSerbot enthalten, ohne 
SSertoilligung beg 9tatg ettoag au b nt den. 
Sanadj mühte um biefe Seit in Söf» 
lingen eine SBudjbruderei ejiftiert 
haben5). .^odjberühmt finb bie Söf» 
linger ^olaftöde, b. i. eine Steil)« 
bon ,‘5ol3ftörfen, bie etton bon ber SDtitte 
beg 15. ^ahrhunbertg an in Söflingen 
gefertigt tourben. iötit .§ilfc berfelben 
fteGtc bag .dlofter eine Dteifje bon $ei= 
iigenbilbern unb Slnbadjtgbilbern fyn, 
beren eg für fid) unb feine Singehörigen 
ober alg Slnbenfen an tilget unb 
SSohltäter beburfte. Sie Stöde toaren 
big ing borige ^ahrhunber't faft unbe» 
achtet im Söefibc hefiger gamilieu ge» 
blieben, big fie, bon einem Slltertumg» 
forfcher entbedt, in ben Söefib beg £>ber= 
ftubienratg fahler in Ulnt tarnen, mit 
beffen Sammlung fie 1872 in bag ©er» 
manifche SGiitfeum nad) Stiirnberg toan» 
berten. Sie finb bon gana fnuborragen» 
ber Sebeutung, toeil eg überhoufit bie 
älteften Stiide biefer Strt im SUirnber» 
ger fGtufeum finb. Sie Stöde finb teil» 
toeife auf beiben Seiten gefchuitten, fo 
bafe ein unb berfelbe ^olaftod atoei 
Söilber ergibt. GGeift finb fie 2—3 3enti» 
incter ftarf, manche nur Ijalb fo ftarf. 
Sroh beg hohen Sllterg finb fie bod) 
nod) gut erhalten, fo bah mau nad) 
ihnen bie neuen Slbbrüde herfteGen 
tonnte, bie fid) auf ber Ulmcr Stabt» 
bibliothef befinben. Stile Slbbrüde ber» 
jelben fdjeincn big jefjt nicht befannt ge» 
toorben au fein.

Sie SarfteGungen finb fura folgenbe:
9tr. 1 (bobbelfcitig): ©hriftug atu 

ßreua (1440—1450); Sominifug auf ber 
Sfanael bor ber ©emeinbe, barüber ©ott 
SS ater (1510—1520) mit ben oben unb

5) D?l.=»efchr. Uta II, ©. 617.



unten lesbaren Sttfcfjriften: „©anctSo- 
minifuS ain ftifter brcbigcr orbenS" 
unb „©miete Sominice bitt gott Dir 
nn§."

97r. 2 (bobbetfeitig): Sob beS fd- ©e* 
baftian; bie bl. Sorothea, bem ^efitS- 
!inb Blumen reidjenb, 1440—1450.

97r. 3 (einfettig): @. Helena mit bem 
,Simi3 in Sanbfdjaft.

97r. 4 (einfeitig): <3. Brigitta am 
©djreibbult, ber bie bl. Jungfrau mit 
bem It'ittb erfcfjcint (1450--60).

97r. 5 (bobbetfeitig): Stob SKarienS 
(1450—60); SKaria (?) unter einem 
Baume, ber bie bl- Sreifaltigfeit in 
©eftalt bon brei Knaben Bofen bricht (?).

97r. 6 (bobbetfeitig): @. SBenbelitt bor 
einem Slrugifiv; bie Gnthaubtung ber 
bl Katharina.

Br. 7 (bobbetfeitig): ©. Urfitla mit 
©enoffinnen (1460—70); ©eburt ^Sefu 
(1480—1500).

Br. 8 (bobbetfeitig): Sireuaaufricbtung 
(1460—70); ©ünbenmäfdje (ca. 1520).

Br. 9: Sie Grfdfaffung ber Sicre.
Br. 10 (bobbetfeitig): ©rfdjaffung ber 

©ba; Befchneibitng ©hrifti.
Br. 11: Ser gubaSfufe (97r. 9—11 aus 

ber Seit bon 1460—70).
Br. 12 (bobbetfeitig): ©ebnrt 9Ba- 

rienS; Begegnung Joachims .unb SlnnaS 
unter ber goldenen Bforte (1460—70).

Br. 13: Sornenfröniing.
Br. 14: GhriftuS erfdjeint bem Sh» 

ntaS.
Br. J5: ©ebnrt Gbrifti (1460—70).
Br. 16: SGtfertoecfung beS ßagaruS 

(1460—70).
Br. 17: 3. ©ebaftian (1460—70).
97r. 18 (bobbetfeitig): SaS gefuSfinb, 

Bofen tragenb mit ttnterfdjrift:
^df luill rofen bredjien
Unb toill tebben uff mi)n frunb trecken
SBer funber lieb 3)0 gott toilt ban
Ser foll biltid) alte geit in letjbe ftan
Serben foll er haben bil
SSfer ©otteS freunbfchaft haben mit.

Bits bem Bofenforb geht ein gtug- 
banb mit ber .^nfchrift paeiencia her* 
aus (1470—1480). Stuf ber anbereu 
©eite: Stbfdjieb ©hrifti bon feiner SBut- 
ter (1480—1500).

Br. 19 (bobbetfeitig): gufemafchung; 
GhriftuS am Oelberg.

Br. 20 (bobbetfeitig): ©eifjetuug; Sor- 
menfrönnng.

Br. 21 (bobbetfeitig): ©hriftuS bor 
bem tpohenbriefter; ©hriftuS bor fßitatuS.

97r. 22 (bobbetfeitig): Hänbemafdjung 
bes fßitatuS; Gcce homo.

Br. 23 (bobbetfeitig): Üreujannage» 
tung; ^reusaitfrichtung.

Br. 24 (bobbetfeitig): ©rablegung 
(Shrifti; GhriftuS in ber Borhölle.

Br. 25 (bobbetfeitig): Stuferftehung; 
^efitS erfdheint SBagbatena.

SBit bem Stbfchieb Sfefu in Br. 18 loci* 
ren baS 15 Bitber aus bem Seibeu ©hrifti 
auS ber Beit bon 1480—1500. 2Baf)r= 
fdfeintid) mären fie jnr Öttuftrierung 
eines OjebetbudjeS ober StnbadjtShucheS 
311m Seiben be§ Herrn ober 31t einem 
„Sreusmeg" heftimmt. Bietteidjt ge- 
hörte 3itm Bt)!Iu§ auch Br. 18 a.

Br. 26: Himmelfahrt SBariä (1480 
bis 1500). GS mag baran erinnert tuet* 
beu, bafj SWariöi Himmelfahrt baS $a- 
trosinium ber Mofterfirche 3U ©öftingen 
ift, mie biefieS ©eheimniS auch fßatroji* 
niitm bon Beicbenau mar, baS mit ©öf* 
lingen in engen Besiehungen ftanb.

Br. 27 (bobbetfeitig): ©. Brigitta bor 
einem ®ru3ifiy; 3. ©nofriuS embfängt 
bie Hoftie bon einem Gngel (Stnfang beS 
16. ^ahrhunbertS).

©S ift gar fein Btoeifet, baff mir mit 
biefen noch erhaltenen. Hotsftodbitbern 
nur einen gan3 geringen Seit ber einft 
borhandenen unb reicblid) benützen 
©töde bor uns haben. SBiebiete mögen 
bem itnberftanb unb ber fDiifeadjtung 
in ben langen Beiten sunt Obfer gefat- 
ten fein! asiebide mögen fchledjt auf* 
bemahrt, bermurrnt, berfbort, berfault 
ins geuer getuorfen morben fein!

Üftit biefen ©tgeugniffen ber ft'uuft 
nähern mir itnS bem leiten Seit bon 
.Uunftiibung in ©öftingen, bie uns 
eigenttid) befchäftigen foll, ber ÜBate- 
r e i.

Bor altern finb auf biefent ©ebiet 311 
nennen 3 m e i illuminierte Ber
ga m e n t b I ä t ter, bie fich in ber 
©tabtbibliotbef 31t Utm befinben. SaS 
eine mit gotbenen unb farbigen Sni- 
iinten unb bräcfjtiger Banbmaterei in 
©otb unb garbcn enthält ein ©tiicf beS 
SeyteS ber Bieget ber ©d>meftern beS 
HlariffinucnorbenS 31t ©öftingen. Qfm 
Sert heif3t eS: „hie fad>t an bie Beget 
ber fd>mefteren fant ©taren orbenS". 
SaS Btatt ift 24 Benifmeter lang unb
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161/2 Zentimeter breit, babott finb 15}/4 
Zentimeter Sänge unb 11 Zentimeter 
Breite auf &eiben ©eiten befd)itieben. 
Stuf ber erften ©eite ift ber Staub tinfg 
unb unten febr fcfeön unb fein bemalt. 
Sie Stanbbcmatung beftet)t aug Stanfen- 
unb tölitmenornamentif mit reichlicher 
STnrnettbung bon ©otb; bier borgügticf) 
gemalte SSögelein toifeben fid) auf ben 
Stanfen. Stuf ber streiten ©eite ift feine 
Ornamentif mehr auf ben Stanb ge
malt. Sag bem unteren Stanb aufge- 
ftebta ©tiid geigt mieberuui Staufen-, 
tBtumen- unb SSögelornament, gang im 
©til ber SMaterei ber elften ©eite.

Sag gmeite SSergamentbtatt trat einft 
bag Sanonbtatt in einem SSttffate. 
Sie erfte ©eite ift gang bemalt mit 
einer ^mtgigungggrnfebe auf ©otb- 
gruub: ©briftug am breiig mit SOtaria 
unb Sobanneg; barunter gtoej ©tifter* 
bilber: gu giifeen SDtarkng in griin- 
lidjcr ©cmanbnng ber ©tifter, ein Stif
ter mit feinem SSafeben (bog ber Strafft 
bon Ulm), gu prüften beg Sobonneg bie 
©tifterin mit itjrent äßabbeu (bag ber 
©tjinger bon lUm). Sie b eiben ©tif- 
terfigitrert erbeben betenb bie tpänbe, 
bon benett fid) unbefdfriebene ißerga- 
mentftreifen nad) oben minben. Sie 
Stiicffeite ift befd)rieben mit bem Sta- 
nongebet Te igitur, fdjttefeenb mit. 
rationabilem aeeep(tabilem). Ser 
S3ud)ftabe T ift brädjtige SÖtaterci, rot 
unb blau auf ©olbgrunb. Sie T-Strme 
bilben gtnei einattber gegenüber oben 
am ©tamm fid) feftbeifeenbe ©d)Iangen. 
Sag leiber befd)nittene Statt ift nod) 
17% Zentimeter breit unb 25;i/>j Zenti
meter lang.

Seibe Slätter bürften ca. 1400 ent- 
ftanben fein, ©ie finb enttoeber im 
Stlofter fetbft illuminiert ober bod) auf 
feine ober ber genannten ©tifter Se- 
fteltung bin babin gefd>enft unb finb 
ein Setoeig bafiir, toie in jenen früheren 
Zeiten bie toertbotlften töücfeer: Siegel» 
brtd) nnb iPZefebitd), at§ mertbolle Stunft* 
toerfe bergefteltt toerben moltten.

Stehen biefen ©rgeugniffen ber Sttinia- 
turmalcrei finbet fid) in ©öflingen aud) 
eine @fmr bon Tafelmalerei au§ 
gotifefjer Zeit.

Srofeffor SS. ©d)mib in feiner Sftono- 
grabbie über SWartin ©cbongauer in 
SobmeS „Stunft unb Zünftler 1875 I

reprobugiert einen fdjon bon tfeaffabant6) 
angeführten SSrief eine§ ©trafeburger 
5U?öncf)§ an eine Stonn,e beg Sltofterg 
©öflingen au§ bem Sabre 1470. £>n
bemfetben trägt er ber Slbreffatin auf, 
fie foHe ber Stebtiffin melben, er babc 
in Colmar bon Stteifter Sftartin erfah
ren, bafe biefer fid) batbigft nad) ©öf
lingen begeben toolte, um feine Slrbeit 
für bag Stlofter gu ©nbe gu führen. 
SSietleidjt ift eg ber Stunftgefd)icbtfcferei= 
bung nodj nidjt befannt, bafe im VI. 
SSrief ber Amores Soeflingenses 
ebenfatfg bon biefem SKeifter SWartin, 
bag ift bon SWartin ©cbongauer, 
bie Siebe ift. Siefcr S3rief ift abreffiert: 
„venerabili ac religiosae Christoque 
devote domine domine Cläre de Riet- 
hain monasterii Sefflingensis“. „Da
tum mit ylung sabbato ante Eliza
beth reg(inae) 1462 C. v. R. nit an
ders ewig." £$n biefem alfo fdjon 1462 
gefd)riebeneu Briefe feeifet cg gegen ben 
©d>tufe: „bie mit fag mbn gebett alten 
erfamen fnimen frotoen bub ber abbif- 
fen fag ber Sitartin mauler 
f u m b t f e 16 g g e n SS I m, I) a u 11 
mir berbaifeen ir bie b a i I g e n 
gu aintoerffen." Somit toäre ein 
toettereg Zengnig für bie Tätigfeit ÜDtar- 
tin ©cbongauerg in ©öflingen gefunben. 
Ser 93rief enthält biete iutereffante 93e- 
merfungen beg ©dfreiberg, offenbar eineg 
Orbengmanneg, über bie bem Stlofter 
anbefoblene Slefornt, bie aber erft 
22 ^abre nadjber, 1484, guftanbe fam. 
Sarum ift alfo toobl angunebmen, bafe 
SWartiu ©djongauer mirftidj nad) Ulm 
itnb ©öflingen fam, um bie §eiligcn- 
bitber gu entloerfen unb toobl and) ang- 
gufiibren. ©g ift immerhin fein fefeted)- 
teg Zeitgnig für bag bon inneren nnb 
äufeeren Stöten bebrängte Stlofter, bafe 
eg ficb für feine fünftlerifcfee S3ereid>e- 
rung intereffierte nnb gteid) einen fo 
befannten unb berühmten SSteifter bei- 
gugieben fud)te. lieber bag ©dfeeffat bon 
Silbern ©cbongauerg in ©öflingen ift 
lebiglid) nid)tg befannt. Sa§ ©eelbud) 
beg Sttofterg bon 1753, bag bie Stbfeferift 
beg erften alten @eelbud)g unb beffetn 
SSeiterfübmng ift, berichtet @. 146 bon 
einem Slttärlein mit bergolbetetn eng- 
lifeben ©rufe, bag eine ©tiftung beg in

*) tfeeintrc-t^rirabeur, Seipgtg 1860, ©. 107.



7

Söflingen begraben liegenben Johann male r, ber hier anfäffig mar, befdjöf* 
Gbriftobb bon ©hingen mar. ©§ ift tigt 31t haben. SBie ich au§ bent SDtunbe 
aber fraglich, ob biefe§ Söilbiuerf mit ber' fehigcn ©inloohner höre, hotten bie 
SRartrr. ©djongauer in SSerbinbitng ge« STebtiffinnen bie ©etoohnheii, ihre fßor*

©nbcrlc. St r e ujroeg ft at i 0 n in Söflingen.

bracht »uerben barf. träte malen 311 taffen. Sn einem Sri»
Stitfjerbem bafe baä ©öftinger ftlofter bathaite, ba§ beim Sranbe ber Qehent« 

fid) an auSmärtige Zünftler für feine fdjeuer im Söhre 1902 mitabbrannte,
Sebürfniffe manbte, fdjeint e§ feit ben marcn eine ganse Seihe bon Silbern
ätteften feiten fct>on einen .fit 0 ft e r = ber Drben§fchmeftern berbrannt. @0
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Befinbet ficf) Beute nichts Serartigeä 
mehr in Söflingen, als eine alte „ber» 
reftaurierte" ^olgtafel, bie Äreugigung 
©fmifti mit lanbfdjaftlidjem hinter» 
grunbe (Stabt) öarfteHenb, auf ber nteh= 
rere SBappen, barunter and) baS ber 
©hinger bon Ulm, angebracht finb. OaS 
Stilb fiammt auS bem Slnfang beS 16. 
SaprhunbertS unb befinbet fid) im 
Stabtpfarrhaitfe.

STuS fpätercr Seit jebod), befonberS 
aus bem 18. Sahmhunbert, ift uns eine 
Steihe bon ßloftermalern aber fremben 
ibfaiern, bie fiirgere ober längere Seit 
hier tnirlten, bcfannt gemorben. Oie» 
felben haben auch in manchem Söflinger 
ffinbe bcn Sinn für bie cbte Äunft ge» 
medt, unb fo brachte bas 18. Safmhun» 
bert eine Slngahl bon gum Oeil tiidfti» 
gen unb fogar berühmten Söflinger
SWalern f>erbor.

Ston fremben 3K a I c r n, bie hier 
befdjäftigt maren, feien genannt: So» 
bann © e o r g SB o I cf e r. Ob ber» 
felbe nicht mit einer in Söflingen an» 
fäffigen gamilie Sßolder bertoanbt mar? 
Sm Oaufregifter bahier erfcheint bon 
1645—1657 ein ©hepaar Sßolder, iblat» 
tljiaS unb Katharina, unb bereu Sohn 
SlfafthiaS (ober SftatthäuS), geboren 
20. September 1649. Jöefcterer mar ber» 
heiratet mit SHara, bie ihm bon 1676 
bi§ 1684 fünf ft'inber fdfenfte, barunter 
einen ant 11. übtai 1676 geborenen ©eorg. 
0)ieS fann jeboch feineSmegS ber ibta» 
ler Sßolder fein, ber erft 1766 int 66. 
Sah re feines SHterS ftarb unb gebürtig 
bon Stitrgan in Stapern mar. ©r lernte 
bei feinem Stater unb in Slugsbitrg bei 
Sohann ©eorg Stergmüller, bem be* 
rühmten unb fdjaffenSfreubigeu Slfabe- 
miebireftor. ©r malte um 1733 ein 
OedenfreSfo in Stetten im Äontal, eine 
SWabonna in Oeilingen, 031. Spaidjin» 
gen, anbere SBierfe bon ihm befinben ficf) 
in SlugSburg, ^aufbeuren, SImberg unb 
Starnberg, liefen bon Pfeiffer, SWate» 
rei ber Stacprenaifianie in Oberfdpoa« 
ben7), genannten SBerfen bermag ich 
gtoei meitere SBerfe aus Söflingen bei» 
gufugen. OaS eine ift eine auf ßcin» 
manb gemalte ibta riö Fimmel» 
fahrt, figniert S- ©. Sßolder 1748 unb

7) SBiirlt. Stierteljahrähefte 1903 (XII),
©. 55. '

in ber Kirche gu Söflingen befirtblid). 
OaS Stilb hatte einen eigentümlichen 
3rned. ©S mar urfprünglid) in ben 
Orgelprofpeft beS SingdjorS ber ®Io» 
fterfrauen eingefügt. Sn ber SJtitte beS 
Stilbes ift ein Obal auSgefdjnitten, baS 
bitrd) ein Scharnier geöffnet merben 
tonnte unb ber orgelfpielenben SMofter» 
frmt ben SfuSblid auf ben Slltar geftat» 
tete, bamit fie mit ihrem Spiel ber li» 
turgifdjen tjjanblung folgen fonnte. OaS 
Obal fteHtc im ©emälbe gerabe nur bie 
gigur ber in ben Fimmel entfdjtoeben» 
ben ibtaria bar. Oie garben biefeS Stil» 
beS finb heute nod) frifd) unb gut, bie 
Zeichnung ift flott unb ficher. — ©in 
anberes Oelgemälbe beSfelben SKalerS, 
figniert S. SB. 1720, habe id) erft 
fürglich auS Bribatbefip ermorben; eS 
fteHt bie Stifterin be§ ®tariffinnen« 
orbenS, S. ®lara bon Stffifi, bar mit 
ber SWonftrang unb ift ebenfalls ein gu» 
teS Stilb jener Seit.

©in gmeiter SWeifter, ber für bie Söf» 
linger Kirche gemonnen mürbe, ift St o n» 
r a b $ u b e r „bon SBeijjenborn", ber 
in 3lltborf»3Beingarten 1752 geboren 
marb, fid) fpäter in Sßeifjcnhorn nieber» 
liefe unb 1830 ftarb. SSon ihm ftammt 
baS ebenfalls bei Pfeiffer8) nicht ge
nannte grofje Slltarblatt „SDtariä ^irn» 
melfahrt" in ber Stabtpfarrfirche gu 
Söflingen. OaS Stilb ift figniert: 
Huber pinxit Weissenhornjii 1822. 
OaS Oberaltarbilb fteHt in obalem Stal)» 
men „bie heilige gamilie" bar.

Oie Zeichnung ift gut, bod) geigt bie 
garbengebung gu menig ßontrafte, um 
fcharfe unb meitc Sßirfung gu ergielen.

Ston einigen anberen nod) aus Slo* 
ftergeiten ftamntenben Stilbern fennen 
mir bie übteiftcr nicht. OaS fdjon gi= 
tierte Seelbnd)0) bon 1753 fpridjt bon 
einem Stilb „fbtariä bom guten Stat", 
Das ln reicher Siofoforahme nod) nufere 
ft'irche giert unb einft bon 1t. D. grang 
iDtaud), .ftirchenpräfeft S. J. in SlugS» 
bürg, geftiftet mürbe, gugleid) mit einem 
Stilb beS hh SlloifiuS, baS berfchmunben 
ift. Stuei anbere Stilber eines :unbe= 
fannten übteifterS: ein Salbatorbilb unb 
ibfariä in Betrachtung, im ©har ber 
Söflinger ftirche finb laut beSfelben

8) 1. c., ©. 57.
») lll.

f
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@eeI6ud)§10) bon R. B. Honoriug, 93a= 
ron bon fßemmelberg, beg E)oc£jfürftlid>en 
Stifts fisembten Snbitular, geftiftet. 
$iud) eine auf Sola gemalte „Sleboen- 
ntabonna" geigt iEjrett ibteifter nicht an 
unb biirfte ins 17. ^a^r^unbert guriicf= 
reichen.

SSon ben in Söflingen beheimateten 
Zünftlern ift auerft 31t nennen 5 r a n 3 
ST n 10 n flraug, geboren 19. gebruar 
1705. Gr ift bag bierte bon acht ®in* 
bern beg Johann ©eorg ®roug unb ber 
iDfaria. Sein fiingfter 83rnber gra.113 
®arl mar Schulttjeifa in Söflingen, ber 
am 4. Styn'il 1776 im Sitter bon 64 fah
ren am Schlage folötslicf) berftarb. ÜDtan 
lieft manchmal11), bah ber .ftünftler aug 
einer Sd)uhmacf)erfamiliie abftammte. 
Sie Saitfregifter geben jeboef) bariiber 
feinen Slüffchlufj. Sie ÜDfalerei erlernte 
.ftraug gunädhft bei einem Jtloftermaler 
in Söflingen, fam bann nach SfugSbitrg, 
mürbe Schüler ber bortigen Stunftafabe- 
mie, mo man auf feine gäfjigfeiten auf- 
merffam mürbe. Stach furgem Sfufent- 
halt in SiegenSbürg fam er nach SSene- 
big, mo er mit Johann Heinrich Sifch- 
bein einer ber heften Schüler beg @io- 
banni föattifta fßiagetta mürbe. Stad) 
fiebenfährigem Stufenthalt in ber Sagu- 
nenftab't befuchte er anbere Sfcibte Sta* 
lieng, befonberg auch Surin. Sarauf 
30g er nad) fßarig, luo er bas einft be- 
rühmte ©emätbe „Sie Sultanin im 
Stabe" fdjttf, jeboch bergebtidj feine Stitf- 
nähme in bie Sffabemie ber fchönen 
fünfte erhoffte, Gnttäufcht ging er 
nad) Sangreg, mo er einige Slltargemälbe 
unb befonberg biele Porträte malte. 
Stad) feiner Serbciratung mit einer gram 
göfin in Sangreg fanb er in ben Sdjlöf» 
fern ber Umgebung biete föefdfäftigung. 
Sobann malte er in ber Sarthaufe 31t 
Sifoit, iuie güfcli12) meint, feine bor« 
mehmften SSerfe. GS maren ficben Sil
ber aus bern Sehen iDtariens (Stnbetung 
ber Wirten unb Könige; Sföariä Steini
gung; gtudft nad) Slcgbbten; fBerfünbi- 
gung; $eimfitd)ung; SarfteHung int 
Sentbel) unb bag Sbcifefaalgemalbe: 
ibtagbatena beim ©aftmat)! beg Shari- 
fäerg Simon, bag al§ fein ÜDteifterftücf

10) ®. 142.
“) Siög.-Strch- t>. '©djtoalben 1905, ©. 17.
1J) SIE®. Minifferlepilon, ©. 347.

galt. Stroh ber bieten Stufträge fam er 
nicht bormärtg. Sn Sd)utben geftürgt, 
mufete er nad) Shon 3iel)en, mo er brei 
Stltarblätter malte, bie fehl berfdjmun- 
ben finb. Hier erreichte it)ti bie SJe- 
rttfung beg giirftabtg Stifolaug II. bon 
©infiebeln, mohin er nad) einigem Stuf- 
enthalt in SScrtt reifte. Sn Ginfiebelu 
malte er in fect>» ÜDtonaten bag SBilb 
3um fPatroainiumgaltar um 500 ©utben, 
bag 3ur Snfriebenheit ber ®Iofterherren 
aitgfiel. 1746 entmarf er ba§ SStobcIt 
für ben Gborumbau ber SBattfahrtg« 
firche. Gg mürbe ihm bout Sttofter bie 
gange föematung beg unteren Ghoreg 
famt Statuen unb Silbern, Stuffatnr- 
unb SWarmorarbeit übertragen um 18 000 
©ittbett nebft freier Station. 9todj im 
gleichen Sahn begann er bag 9tiefen- 
merf mit Hilfe einiger anberer SJteiftcr 
unb fertigte bie greifen: „Sag ißara- 
bieg" unb „Sobonta". 4>titten in ben 
anftrengenben Sfrbeiten überfiel ihn 
aber eine fdfmere <ftranff)eit (bie Sßaf- 
ferfndit), bie ihn 1748 bent Sobe nahe 
brad)te. Stad) feiner ©euejung malte 
er in bem nahen SBÜIergeft gur Sanf- 
fagung baig Sitb beg hl- Sofebh alg 
Sfltarblatt unb barauf für ben Ghor 31t 
Ginfiebelu bag riefige Stttarbilb „SStariä 
Himmelfahrt" in Sei al fa-esco. Sei
ber mürbe bagfelbe 1858 non SS. n. Se- 
fdjmanbett faft gang neu gemalt. Stur 
gmei Gngel nnb ein Stboftdfobf bon 
fl rang finb nod) erhalten. Sag Stiftg- 
ardjib Ginfiebetn bemahrt nod) bie 
Sfiggc beg Originals nnb eine Stötel- 
3eid)lnung auf: heilige gamilie mit
S. Stnna unb Gugeln bon 1723. Stad) 
Sßoltenbung beg unteren Stttarbitbeg 
matte er ein gemaltigeg Slltarblatt 
„Ghriftug am Streng" für ben oberen 
Ghor, ben 9Wönd)§d)or. Sa ihn bie 
Stranfheit mieber überfiel, fo fonnte er 
feine Sfrbeiten in Ginfiebeln nicht boll- 
enberr. 1749 reifte er über Sluggburg 
nad) SBien, loo er in „Sdfloftneugebau" 
mit anberen Stiinftlern gufammenarbei- 
tete. Stoch motlte er in Sßien bag Stofen- 
frangbilb für Ginfiebetn malen, brad)te 
aber nur noch bie Sfigge bagu fertig 
unb bie 3eid)uung für bie fütabonna mit 
bem Sefuäfinb. 1752 fehrte er franf 
nach ©infiebeln guriid unb glaubte, fein 
SEBerf boEenben 31t fönnen. Sod) ber 
Sob nahm ihm ben fßinfel aug ber
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tpanb. Sn bei- fSenebiftugfaftelle auf 
bem griebftof ju ©infiebdn ruht biefer 
bebeittenbe Softn (Söflingens1, fßaul 
Söedf, beffen S3iograpftie beg Sötalerg13) 
icf) im SBorfteftenben gefolgt bin, meint, 
in Sübbeutfcftlanb mifje et nur ein SBerf 
non Strang, nämlicft bag Seinmanöge« 
mälbe: „fötaria mit bem fcftlafenben 
Sefugfinb im Scfiofje", bag früher im 
Sfteifefaal beg S9ittric£>sr 9tonnentlofters 
3U fötiincften fiel) ftefanb. 2Iucft fßfeiffer 
meint, baff fiel) in Döerfcftmaben fein 
Söilb bon Strang borfinbe. Setngegem 
über maefte ieft auf bie f£rabition in 
Söflingen aufmerffam, monaeft bag 
Seitenaltarbilb in ber Ijiefiflen Stabt- 
pfarrfircfte: „Soacftint, 21nna nnb föta- 
ria" bon Straug ftcrftamnit.

lieber ben Stiinftler fcf>reibt P. ©all. 
b. Saftlern in feinem Xagebucft, er fei 
ein feftr gefreiter fötann bon reifem 
SBiffen rtnb ent aug gezeichnet er ’fötal- 
fiinftler getoefen; borneftmlicft höbe er 
febr gut berftanben, bei ber Sarftellitng 
bon fperfonen bie ötatürlidftfeit unb 
©igentümlicftfeit augzubrüefen. ©ine 
febr gute $etdhnung unb ein fräftigeg 
Kolorit iuirb ibm noeftgerüftmt. güffli 
feftreibt. er habe in feinen Farben feftr 
biel föeergelb unb 21uriftigment ber- 
loenbet, megbalb fiel) feine ©entölbe nicht 
gut holten. 91 n feinem ©ftarafter ta= 
beit berfelbe, .er habe gern anbere ge- 
ring geachtet unb ficf> felbj't in au hohem 
Selbfthemufftfein überfeftäftt. SeftenfaEg 
aber muffe er unter bie guten Stiinftler 
gezählt merben.

UDitrcf) irgenbmelcfte ftßerfe nicht be= 
fanut ift eine Steifte bon fßerfönlicftfei» 
ten, bie in ben fötatrifeln bon Söflingen 
alg pictor bezeichnet finb, mornit moftl 
Zitmeift SHoftermaler gemeint finb.

3)er ältefte, ben ieft fo bezeichnet finbe, 
ift Soft an n Safob St über er, 
ber fiel) laut SCanfregifter bon 1661 unb 
1663 einige Saftre ftier aufftielt. ©r nnb 
feine grau fßarbara merben patentes 
vagaboncü ober sine domicjlio ge
nannt, ftaben aber bei ber £aufe bon 
ätnei Stinbern fßaten aug ben bamalg 
hier angefeftenen Samtlien föalezftaufer 
nnb Simmermann.

©in Iß ft i I i ft p Safob S (ft m e g • **)

**) SÜög.-Staftib bon €*f|h>ctlben 1905, 
17 ff.

I e r, 1702 geboren unb 1738 geftorben, 
mirb ebenfaQg alg fötaler aufgefüftrt.

21m 15. Suli 1725 ift Sonrab 
Gelbling, Helveta, artis pictoriae, 
fßate bei einer Sßaufe, ©r fönnte ein 
©ermanbter fein beg P. Ötuftert Gelb
ling in Smiefalten, ber mit unb naeft 
©ftriftobft Störer aitg Stonftanz, ber ber 
feftmäbifefte ölpelleg genannt mürbe, bie 
©rabfafteHe beg Silofterg Smiefalten mit 
©emälben aug ber ©efrftieftte beg ftl. föe- 
nebiftug feftmiiefte “).

Smei junge Wiener ber fötalfunft 
raffte ber Stob in jugenblicftem Sllter 
ftinmeg: 21 n t o n ® e f eft I e r, geftorben 
am 5, Sanitär 1761, 25 Saftre alt, unb 
©ftriftian SBieöemann, pictor, 
ber am 1. fötai 1771, 24jäftrig, ftarb.

lieber zmangig Saftre lang muff fiel) 
ftier aufgeftalten haben S o h a n n Söt a= 
tianuS (föt a r i a Söt a 11 ft ä u g) 
kleiner, fötaler' unb SSIumenmacfter, 
ber, 52 Saftre alt, am 11. Sfttai 1790 
Oer ftarb. f8ei einem .ftinbe, bag iftm 
ftier geboren mürbe 1774, mar Sßate 
Sranz .%’aber kleiner, faiferlicfter ötitt- 
meifter unb ©eneralabjutant, unb Söta- 
ria 21ngela Sötaucft, lebige ftoeftter beg 
Stlofterftofmeifterg S’ohann Öteftontuf 
Sötaucft.

21ttg ber einft iueitoergmeigten ftiefigen 
Satnilie Stofenfrang ftammte ber fötaler 
Sranz Stofenfranz, geboren 1738, 
geftorben 1819.

©egen ©nbe beg 18. Saftrftunbertg 
lebte unb malte baftier Soft a tt n 9t e- 
ft o m xt f föt i dft a e l o. föt.e i eft f n e r 
(föteijmer) aug ©ngen, Softn beg Sötat- 
tftiag SÖteijrner, ber fefton 1737 ftiefter 
taut. 9tacft bem ftiefigen Santilienregi» 
fter mürbe er geboren am 17. Septem
ber 1737 31t gelbfircft im Söreiggau, bc- 
fueftte bie füBienler 2lfabemie, lieft fiel) 
fftöter in Söflingen nieber, mo er am 
30. Sanitär 1814 lebig ftarb. Pfeiffer, 
fötalerei ber fltacftrenaiffance in Ober- 
fcftmabeti, bezeichnet iftn alg „gefueftter 
fßorträtift in fPaftell unb Oel". ÜDaftier 
befinben fieft meineg SBiffettg noeft öier 
fBilber bon feiner Ganb, bie alle bon 
iftm figniert finb: ©in borngefrönteg 
Ganpt ©ftrifti, in fßribatftefift; ein Ütrat- 
gignnggbilb, auf Golg gemalt, in .einem

14) Goläfterr, ©efeft. b. STötei Smiefalten 
1887, <5. 132.
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■Sturmer ber fatI)oI. S3oIf3fd)itIe, bejeid)« 
net mit SKeirner 1813 aetatis suae76; 
ein ®&riftu§fot>f auf ißnbfte, nbftofjenb 
gemalt, figniert £$o. b, SDteicfrfner, fecit

ßtne gans« SMerfamilie tritt un§ 
nod) entgegen mit bcn SB a I f e r au§ 
Söflingen. Ser ältefte berfelbcn Zt)Q- 
maä SB a I f er ftnmmt ait§ (Srbacf),

1805; nnb ein SKabonnenfobf mit bei« ließ fid> tjier nieber unb ftarb al§ £)efo= 
felben Signierung bon 1805, lefetere nom unb ftlod) öe§ ßlofterä in Strmut. 
beibc in meinem S9e|iß nnb fdjledjt er« ©ein Sobn Stuten SBoIfcr, gebo« 
holten. ren 1726, geftorben 1772, mar ebenfalls
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SRaler. Sief er Ejattc gmei ©öhue, bie 
beg Saterg Stunft übten, 58 e n e ö i f t 
3ö a I f e r, geboren 1753, geftorben 1818, 
nnb 2t n t o n 23 a I f e r junior, gebo- 
ren 1770, geftorben 1830. ©in 3 r a n 3 
2t n t o n 3Ö a I f e r, pietor, fiel, aug 
ber ©äjlöfjlegmirtfdjaft heimfeljrenb, 
in bie Stau nnb ertranf am 15. Sfuli 
1770. ©rft am 25. £jitli mürbe auf 
ltlmer SRarfung fein Seidjnam gefitn- 
ben. @r mar 44 gähne alt. ©eine nähe- 
ren Sermanbtfd)aft.gberhälitn>iffie Xaffjen. 
fidj niefjt recf)t augmacben. Ser bebeu- 
tenbfte aller biefer SEBalfer mar jeben- 
falls Senebift fffialfer. SSon feiner 
Hanb ftammt bag Slltarbilb in 23eibad), 
Pfarrei Herrlingen, ©g ift figniert mit 
58. Sßalfer bon ©efflingen 1790 nnb 
fteltt bar ©. SBenbelin, bor einer Hütte 
in meiter Sanbfdjaft fftcnb, bie mit 
bcrfdjiebenen Urten bon Hougtieren be= 
lebt ift. ©. SBenbclin ift ein Säuern» 
Patron itnb Sefdiiitjer beg Siebeg. ©in 
anbereg ©emälbe biefeg SRalerg befftt 
bag ©emerbernnfeitm Ulm. ©g fteltt bar 
einen Sentfdjorbengritter unb ift bom 
Zünftler begeidjnet: „Senebiftug 23al* 
fer, SRaljler bon ©efflingen 1795." Sag 
Porträt ift feljr gelungen unb gut ge
malt unb bebemtenb beffer alg bagfffiei» 
badjer 2lltarbilb.

Sie Moftermaler befdjäftigten fid) 
mit SarfteHung bon Heiligenbildern aller 
Urt unb befonberg mit porträtieren, 
©ie malten Sotibbilbcr, mie fie I>cute 
nod) in ©öflingen unb SHingenfteiit, 
Oberherrlingen 311 feljen firtb. Sind) bie 
Hinterglagmalerei übten fie aug. ©in 
foldieg Hinterglaggemälbe mit SHofter 
©öflingen befinbet fief) im ©emerbemu» 
fenm 31t Ulm. ©ie fdjmiidten and) bie 
gronleidjnamgaltäre mit ihren Silbern, 
mie heute nod) einer in ©öflinger Sri- 
batbefitj unb ein anderer im Sefih ber 
Hird)e bon ©öflingen ift. gbuen ift bie 
Raffung ber jefet nod) in ©öflingen 
sahlreidj borljanbenen Grippen unb 
Sfrippenfiguren äitsufchreiben. Sind) bie 
früher biel beliebten gahnenbilber, auf 
Seinmanb gemalt, flammen bon ihrer 
Hanb. ©ie beforgten für'Kirchen unb 
Pribathäufer malerifdje Reparaturen 
aller 2lrt unb berfdjmähten eg and) 
nicht, hie unb ba einen Plafonb in bef- 
feren Häufern 31t malen. Slufjerbem 
gaben fie a'rtd) bieffjad) Unterricht in

ihrer Stunft, mie mir fchon bei grang 
Unton ®raug gehört haben, baff er bei 
einem $!odermaler in bie erften ®e= 
heimniffc ber Hunft eingemeiht mürbe. 
Ulleg in allem mirb aber bag ©infont» 
men berfclben fein glangenbeg gemefen 
fein, unb manch einer mirb fid) nod) 
irgenb ein Pöftdjen im grofren Hang- 
halt beg ßlofterg 311 geloinnen gefudjt 
haben.

,gu ben genannten SRafern, bie mehr 
ober. meniger fiinftlerifd) herborragenb 
maren, gefellen fid) nun nod) bie Rainen 
ber beiben15) ©nberle bon ©öflingen: 
21 n 10 n unb Soh-a ntt S' a p t i ft 
© u b c r I e, beten Sßirffamfeit näher 
bctrad)tet toerben foll.

II. Slbftammung, Sehen unb 
23 i r f e n beg SR a I e r g 21 n 10 n 

©nberle, © ü n 3 b u rg.

©inige ber meiterftrebenben ©öflin* 
gcr SRaler haben eg teilmeife Perntie- 
ben, bei ihren ©ignierungen ihren ©e» 
burtSort 31t nennen unb ftatt heften ben 
Ort ihres behelligten Uufentljaltg bei- 
gefegt. Safter fommt eg, baff eg bon 
gratis 2lnton Strang lange Seit nidjt 
allgemein befannt mar, baff er bon ©öf
lingen abftammte. giiftli a. a. O. fagt, 
er fei bon Uuggburg gemefen. ©benfo 
nennt Slnton ©nberle immer ©üngburg 
bei feinen Itntergeidjnungien, möfjrcnb 
Johann Saptift ©nberle beifügt: aug 
Sonaitmörth ober SRinbeHjeim. Unb 
bod) fann eg nidjt beut geringften 3mei= 
fei unterliegen, bah fie alle ©öflinger 
Herfunft finb.

SiS an ben 2lnfang beS 16. gabrbun» 
bertg hinauf finb bie ©nberle in ©öf
lingen alg eine meitbergtaeigte gamilie 
anfäffig. ©d)on im Raigregifter beg 
SHofterg bom galjre 1519 fommt ein 
„©nberlin" bor, ber alg ©hriftian 23ag= 
nerg Sodjtcrmanit näher bcaeicljitet ift10). 
Som gal) re 1615 an big heute habe ich 
aug ben SRatrifelbüchem nicht meniger 
alg 73 berfdjiebenc gamilien biefeg ©e- 
fdjledjteg feftfteüen föitnen, bag heute

15) @§ ftnlb nur bieife beiiben. ©in gcfiepl) 
©nberle, ber in €>teidheile, Sigtuim Uug§- 
Butft, II, 352, ermähnt imirib, ejiiftiert nidjt. 
Ser Rome Sfdfeph 'ift @icdif«hlefuing für Jo
hann SJaptilft.

10) ®ertei'biigiung ber ffreilljeit unlb Sm- 
mebietöt ufm., 109.



noch blüht. Sie Angehörigen biefer ga« 
mitten mibrneten ficC) meift ben ehrfatmen 
Hanbmerfen ber Söder, äRepger ltnb 
SBeber. Standjc betrieben ba§ SßirtS» 
gdoerbe unb gelangten im Sorfe gu An» 
feben unb Sebeutung. Ser idtebger 
Johann äRicbael ©nberle, 1746—1807, 
mar Sdjultheifä ber ©emeinbe, anbere 
befteibeten fonftige ©hnenämter im Sorfe.

AuS biefern ©efd)Ied)te mirb als erfte 
ber 2Ralfitnft befliffene fßerfönlichfeit er» 
mä^nt itR a r i a © n b -e r I e, Tochter 
beS Strang unb ber Johanna ©nberle. 
Sie ift geboren am 27. Sunt 1699 unb 
geftorbcn am 11. äRärg 1771 in kbigetu 
Staube. SaS Sotenregifter fügt bei 
ihrem tarnen bie Semerfung hingu: 
artis pictoriae et acu pingendi pe» 
rita Virgo.

Sobann fommt befonberS in Setradft 
bic gamilie beS SohnnneS ©nberle, ber, 
1650—1660 geboren, mit einer Anna 
verheiratet, unter feinen gmölf Sinbern 
als jüngften Sohn ben am 11. Suni 
1700 geborenen Anton ©nberle 
hatte. Sics ift ber äRater, ber fiel) ge» 
möfmlidh „Von ©üngburg" nennt. AuS 
beut Unterricht eines SfloftermalcrS hat 
er fid) gu meiterer AuSbilbung git einem 
ÜRaler nach ©üngburg (Siola?) begeben 
unb fid) bort niebergclaffen. ^nt Sabre 
1723 heiratete er ba eine Anna 2Raria, 
bic ihm in ben fahren 1724—1732 
f e cf) § Idinber gebar, aber am 15. iRo« 
betnber 1732 gugleich mit ben neugebo» 
renen SmillingSfinbern berftarb. Salb 
fchritt er, am 26. Januar 1733, gu einer 
gmeiten ©he mit äRaria Anna Sauntei» 
fter, bon ber er hier .fiinber hatte unb 
bie am 3. £sitli 1754 ebenfalls ftarb. Sie 
Smugeugen bei feiner gmeiten ©he loa* 
ren äug ang'efehenern Staube; e§ mar 
ber Sieb. SominuS Söttinger unb So» 
minu§ Sohannes SBinfler, Sürgermei« 
fter in ©üngburg. Sie Saufbaten fei» 
ncr ®inber erfter ©he taawt Anton ®u» 
gelmann (altes ©üngburger @efd)kd)t) 
unb Anna äRaria Siottn. Seziere 
ftammte aus ber gamilie beS Sürger» 
meifterS $jOpanu Siola, ber am 18. Aug. 
1706 für fid) unb feine ©rben ben 3ßap= 
beit» unb Abelsbrief erhielt. Siefer Srief 
ift heute ttod) erhalten im Altertums» 
mitfeum gu ©iingburg. Ser Sßitmcr 
Anton ©nberle bermähtte fid) am 24. 
Sanitär 1757 gunt brittenmal mit ÜIRa»

ria SKartha dRohrin bon Hohentöang 
ober ^ochmang unb ftarb am 11. Abril 
1761. Seine ßinber fittb ade früh ge» 
ftorben. So ift alfo feine gamilie in 
©iingburg gang auSgeftorben.

Heber feine SBirffamfeit haben mir 
feine fehr ausführlichen üRacbridffen. 
Sie erftreefte fid) auf mettige ßirdfen im 
heutigen Sägern, bie Heimat Söflingen 
ober bie Umgebung meift feine Sbur 
babon auf.

Sein beöeutenbfteS SBerf ift bie AuS» 
malung ber grauenfirdje in 
© ü n 3 b it r g im Sohr 1741. Smt ©hör 
biefer Kirche malte Anton ©nberle baS 
grofje SRittelfreSfo: äRariä Serfünbi» 
gung; hinter beut Altar an ber Sede 
fieht man ein fleineres Silb: SRaria 
geigt anbetenben ©ngeln ihr S’inb; mci» 
ter nad) born: 2Rariä Heimfuchung; 
littfä unb red)tS bom ©bormtttelbilb: 
Sie SarfteKung Sriu int Sempel unb 
SefuS unter ben öehrern im Semmel. 
SaS gemaltige Secfenbilb im Schiff fd)il= 
bert äRariä Krönung. SiefeS fehr fi» 
gurenreiche greSfo bringt ben gangen 
himmlifchen Hof gur Sarftellung. Un= 
ten am Silbe erhebt fid) ein Spring» 
brunnen in einem ©arten mit pgra» 
mibenartigen Säumen. Sie Signatur 
beS reftanrierten SilbeS lautet: Anton 
©nberle 1741. Um biefeS Siotoffal« 
gemälbe greift fid) ein $rang bon fteine» 
neu greSfen: 1. SRaria mirb bon So« 
miitifuS unb grangisfug berchrt. 2. 2Ra« 
riä Himmelfahrt: über bem ©rab 2Ra« 
rienS fifgen ober fdpbebeu glnci ©ngel.
3. 2Raria bie Hilfe ber ©hriften im 
$ampf gegen bie Surfen. 4. Aufer» 
ffetjung $efu. 5. SominifuS unb ®atha« 
rina bon Siena mit bem tRofenfrang.
6. Himmelfahrt ^eftt. 7. ©eburt 2Ra» 
rienS. 8. Senbung beS Heiligen ©eifieS1. 
An ber Srgelbrüftung finb bie fünf Sil» 
ber beS febntergbaftett SofenfrangeS ge« 
malt: Oelberg, ©eifjetttng, Sornenfrö» 
nnng, ßreugtraguug unb Sh'cugigung.

Setrachtet man gunädjft bic ®ompo> 
fition be§ gangen SilbergpfluS, fo bietet 
ber ©hör bie Sarftcüung ber ©eheint» 
niffe beS fmtbcnreid)en, ba§ Schiff bie 
be§ gtorreidfen, bie Orgdbrüftung bie 
beS fdfmcrghaften diofcnfrangeS, ba§ 
©ange ift alfo eine Serherrlichung ber 
Ütofcnfrangfönigin. 9tur ift bie Silber» 
reihe beS Schiffes burd) brei gefd>id)t=
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Ittf)c ©aenen. ervoeitert. ©er ©ebante 
biefer Sufatnmenftellung ift offenbar 
fefjr gut erfaßt bon bem Zünftler, menn 
and) anaunefjmen ift, bafe berfetbe ihm 
bon ben SefteHern nabegelegt inorben ift.

Son unferem üfieifter finb aud) bic 
beibem ©eitenaltarbilber unb bie über 
ihnen befinblidjen, in ben SXItaraufbau 
cinbejogenen beiben greSfen. ©aS linfe 
©eitenaltarbilb bietet bie ftreuaabnahute, 
ein gana orbentlidjcS Silb; baS greSFo 
bariiber aeigt ©ngel mit ben SeibenS- 
merfaeugen (arma Christi), ©as rechte 
©eitenaltarbilb fteilt eine heilige gami- 
lic mit ben ©roheitern Joachim unb 
SInna bar, mährenb im frönenben greSFo 
micber eine Sfariä Serfiinbigung gcge- 
ben ift. ©ie beiben Sfätter ftammeit 
bon 1747 unb 1752.

©ie Slrbeit bes ÜlMerS, bie nach ber 
1902 erfolgten Steftauriernng bie 
grauenfirche als ein mahreS @d)uiuc!- 
täftdhen erfd)einen läßt, aeigt ben -S3ot)c- 
bunft ber fiinftterifdjen ©ntmidlung beS 
SWeifterS, inomit frei(id) nicht allaubiel 
gefngt fein foll. ©enn bie 3eid)nung 
bcSfelben ift bei näherem 3»fel)en biel- 
fad) fehlerhaft unb befangen, ©ie Ser- 
fheftibe ift ein ©ebiet, mit meldjem ber- 
felbe fchlner au ringen hat, ohne bah eS 
ihm gelingt, baS Problem bcfriebigenb 
au löfen. ©ie SInorbnnng beS himm* 
lifd)en ^ofes im ^aufübilb bes ©d)iffeS 
ift allau fchematifd) geraten. Sind) bie 
Farbengebung ift feine gliidlid)e; biel» 
fad) ftehen bie Soeben au unbemittelt 
unb unausgeglichen nebeneinanber. ©in 
etmas au reid)Iid) bermenbeteS Stau 
brängt fid) unlicbfam bor unb fcfjliefet 
eine eble garbenfhmdbonie faft gana 
auS. ©iefeS Slan muff er and) fonft 
gerne gebraucht haben. Süt ber SorfjaHe 
cine§ ißribathaufeS in ©ünabnrg ift eS 
bei einem IgnimaFulatabilb in fWebail» 
Xonform ebenfo bcrlnenbet, fo bah auch 
biefeS Silbdjen ihm a»3ufcbreiben ift.

©aS ahmte groffe SBerF, baS Slnton 
©nberle aur SluSfübritng übergeben 
tourbe, ift bie SluSmalung ber ft i rd) e 
3 u SB a I b f i r 4 lf/a ©tunben bon 
SKinbelalthcim (Sahnftation), eine 2fr» 
beit, bie er im 3fahr 1745 ausführte. 
©aS grohe ©ecfenfreSfo fdjifbert bie 
SSeihe ber ftird)e an SHJaria unb ben 
ganaen himmlifchen §of. Gin anbcreS 
Silb aeigt bie Verehrung ber fchmera»

haften SStuttergotteS unb mie Hftaria 
biefenigen erhört, bie bei ihr £ilfe fli
ehen. ftleinere greSFen ftelXen baS Se
hen StarienS bar, anbere bie fieben 
Schmeracn SfarieitS.

©ie Beurteilung biefer Sir beiten ift 
auf benfelben ©on au ftimmen, mie baS 
über bie SXrbeiten in ©iinaburg ©efagte. 
©teid)ele«@d)röber17) finbet biefe greS- 
fen ebenfalls „unbebeutenb".

©roh ber offenfunbigeit ©chmäd)en 
beS ftünftlers mürbe er fd)on 1747 mit 
einer neuen Stufgabe betraut, unb amar 
bon bem bcfantiteit ftlofteo ftaiSheim 
auS, uänilid) bie bemfelben gehörige 
SfarrFirdfe au © a h f h e i tu bei ©o» 
naiüoörth aitSaumalen, bereit akut foeben 
bollenbet morben mar. Stud) hier hon» 
beite eS fid) um ein umfangreid)eS SBerf. 
§nt ©hör ber ftirdfe foHte ber Batron 
berfelben, ©. ißetruS, berherrlidjt met- 
ben. Sfm großen ©edenfreSfo mirb ber 
©ieg ber ftirdje bargefteHt. ©ie ft)m= 
bolifche ©eftalt ber ftirche mit ftreita, 
Sud) unb fteld) mit Softie ftel)t bor 
einem Serge, auf bem fid) eine breitür- 
mige ftirdfe erhebt, ©ie brei ©ünne be» 
beuten baS breifadje Slmt ber ftirche.: 
Sehramt, Sriefteramt, ^irtenamt. Bor 
ber Söealgeftalt ber ftirdfc liegen auf 
bem- Soben amei Srrlefjrer, ein britter 
flieht in eiliger glucht babon. ©ariiber 
erheben fid) ©ngel, fingenb unb ntufi- 
aierenb, einer non ihnen ftöfjt in bie 
Sofaune. 3mei anbere ©ngel tragen 
auf einem grünen ftiffen bie @d)liiffel 
beS @otteSreid)eS, über ihnen thront in 
einer ©lorie bie heiligfte ©reifaltigfeit. 
©ie ganac XXmranbung be§ BilbcS ift 
mit BalufterfdmanFen eingefaßt. ©aS 
Bilb ift umgeben bon fünf anberen Hei
neren greSFen: 1. BerFIärung Öefit auf 
©abor, über bem SXItar; 2. SetrnS unb 
Johannes heilen ben Sahnien an ber 
©emhelhforte; 3. SetntS heilt ftranFe;
4. SetruS als Siifeer mit bem §al)n;
5. SetruS geht auf ben SBellcn bem 
$errn entgegen. SXuS einer ©horemfiore 
linFS fdjaut baS Silb herab: fJktruS 
mirb bom ©ngel aus bem ©efängniS 
befreit, an ber Sriiftung ift bargefteHt, 
mie SetruS fid) bor bem ^errn nieber- 
mirft, ber ihm fagt: Sou nun an dürft

t7) steic^e(c=@cf)ii)ici', $a§ S5iStu»i 2<ugS= 
Burg V, @. 781.
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du Sienfcben fangen. SaB ©horchen Der 
Gpiftelfeite geigt bie Äreugigung ^Setrt 
itnb auf ber Srüftung bie ©rfdbeinung 
beB Sud)e§ mit ben unreinen Sieren 
bor fßetritB.

SaB SangbauB ift mit brei grofeen 
Silbern bemalt: 1. Sa reicher Slrdjitef- 
tnr erfcfjeint SWaria mit benx Dtofenfrang 
bor S. SominifuB und (3. Katharina 
bon Siena. 2. SJiaria im Himmel, ber- 
etjrt bon S. Sernbarb, barunter bie 
Serfonififationen ber hier SBeltteile 
SKaria. ^erjen entgegenbaltenb alB 8ei= 
eben ber Serebrung. Sagu geboren 
bnei flcinete Silber, gelb in gelb ge- 
malt: SefuB ftredt fitb boni Kreatg herab 
bent bb Sernbarb entgegen, bie bl. £>bi- 
lia, unb ein SrbenBpriefter, f,er einem 
niebergeftürgten ßriegBrnaun bie heilige 
.Kommunion bringt. 3. Sie Saufe ber
1)1. Odilia. Slitfferbent finb im Sang- 
t>au§ bie fünf ©ebeintniffe beB fdpnerg* 
haften nnb beB glorreichen StofenfrangeB 
angebracht, mäbrenb bie des freuden
reichen an ber oberen Orgelbrüftung gu 
feben finb. Sie untere Srüftnng bat 
noch brei ©etnälbe: SfefuB in ©mtrnauB, 
baB Slbenbntabl unb ben SWannanegen. 
Sind) bie beiden Seitenaltarbilber finb 
bon 91. ©nberle, auf ber ©bangelienfeite 
baB ©emälbe ber bl. Obilia, auf bet 
©piftelfeite: SWaria reicht bem bl. ®o- 
utinifuB ben Stofenfrang.

SaB Silbermerf toeift ungemein rei
chen Snbalt auf, aber bie SIrt ber STOa- 
lerei fann nicht befriebigert. SaB über 
bie SBalereien ber ©üngburger grauen- 
firche ©efagte trifft hier in erhöhtem 
ÜPiafje gu. Sabei machen fich befonberB 
ftörenb bemerfbar bie unproportionier
ten, berbodften menfcblichen giguren,

SIuBgegieidjnet ift in ber Kirche bie 
feine Stucfumrabmung ber eingelnen 
greBfen. Sie ibänen eineB beffereu 3n- 
baltB mert. Sie Kirche ift fonft febr gut 
reftauriert.

©in paar hundert Schritte bor dem 
Orte ÜPlinbelaltbeim ftebt auf einem 
trtäfsig anzeigenden ©elätibc bie Ka
pelle H*iligfreug, ein alteB 
SSaHfabrlBbeiligtum. SaBfelbe Untrbe 
im Sabr 1753 mobl at: bea' Stelle eineB 
älteren SaueB bollenbet. Ser ©runb- 
rif$ bildet ein ®reug, beffen ©borapfiB 
unb Seitenapfiben gleidb lang finb. Sie 
gange Sarorfordgteftur ift mitnberbar

fein dbgeftimmt, eB ift baulich eine gang 
eigenartig fd)önc unb baB Singe befrie
digende Slnlage. Siefc äSaHfabrtBfapeüe 
durfte Slnton ©nberle 1754 mit greBfen 
ouSmalen, die fich fämtlich auf baB 
.ttreug ©brifti und beffen griid)te unb 
Segnungen begieben.

SaB ©borplafonbgemälbe gibt fol
gende Sarftedung: lieber ber SBeltfugel 
ruht eine bon ©ngelBbänben geftüpte 
Schale, „ein heiliger ©ral", auB deren 
Soden baB ®reug mit bem ©efreugig- 
ten berbormädjft, auB beffen Stunden 
baB heilige Slitt in die Sdjale rinnt, 
©in ©nget trögt bon linfB eine Schale 
boll glühender bergen gu dem ©efreu- 
gigten heran, mäbrenb redjtB ein ©ngel 
in grünem ©emanbe mit bem Sinter 
ftebt. SaB finnbilbet bie Siebe gum 
©efreugigten unb die Hoffnung auf den 
StreugeBtob unb baB itreugeBbeil. ©B 
ift baB gemalte: Ave crux spes unica, 
Sei gegriifet, o Ureitg, du cingige Hoff
nung! Siefe ©efüble bringen bem 
.ftreitg die Sertreter der bier äßeltteile 
entgegen, die ba§ fö'reug berehren: Eu
ropa, eine grauengeftalt mit SMdj und 
Siara; Slfrifa, ein reid) gefcbmüdter 
Sieger mit Sonnenfd)irm nnb glangcn- 
bem ©efolge; Slmerifa, ein Indianer in 
grünem ©emanb; Slfien, eine blau ge* 
maubete ©eftalt mit Halbmond unb 
SJtaudffafj und gablreid)cm ©efolge. Sar- 
itnter ftebt ber SerB: „Serfünbet ihn, 
maB Sabid fang, alB fein propbetifd) 
Sieb erflang, berfiinbend oder Station: 
Sont Holg mirb berrfchen ©otteB Sohn." 
Sted)tB unb linfB bon biefern Silbe find 
grnci ßartitfdien, rot in rot gehalten, mit 
den Sarfteltnngen: 1. SltofeB mirft ein 
Holg inB Staff er, bafe eB trinfbar mirb. 
(SaB Holgftiid bat StreugeBgeftalt.) Sar- 
unter ftebt: lignum dulce fecit gu» 
stari ut possit amarum Exod 15,25.
2. SiofeB fdflögt an den gelfen, und er 
gibt SBaffer; darunter: percussit pe- 
tram et fluxerunt aquae Ps. 77, 20. 
©in meitereB Zartufdtcnbilbtfjen ift über» 
meifgtet, meil luobl abgefallen (am inne
ren ©borbogen).

SaB Hauptbilb im Ouerfdjiff ift ein
mal übertoeifmet morden. Sei ber bor 
bem Sfrieg begonnenen Steftauration 
mürbe eB tcilmeife mieber aufgebedt. 
©B ift aber nid)t gang erfennbar. 3sm 
Hintergrund eine Sempelarcbiteftur, ein
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Strieggmamt mtb ein S3ifrf>of an Soff, 
rec^t§ am Sanbe beg Silbeg ber bom» 
gefrönte ©briftug nnb ©olbaten mit 
©peer. ©g ift jebcrtfoHS nad) ber ridj* 
tigen Seutung beg $errn Sfarrerg 
Sröbftle bon üflinbelaltbeim bk ©gene 
auggefiibrt, mie Staifer §erafltu§ nach 
feinem ©ieg über ben fßerferförttg ©bog» 
roe§ am 14. September 629 bag mieber» 
eroberte Streug in bie ©opbienfirdje gu 
Stonftaniinopel in faiferlidjen Srnnfge» 
mänbern übertragen tuoHte, üor bem Sor 
aber feinen Schritt ineiter geben fonnte. 
Sa madft ibn ber Sifdjof auf bie 2lrt 
aufmerffam, mie ber borngefrönte §ei> 
tanb fein Kreits getragen batte. S?kr= 
auf legte ber Staifer ben meltlidfen ffßrunf 
ab unb bcrmochte fo bag Streug in bie 
Stird)e 0it bringen. Sllfo haben inir hier 
ein ® r e u 3 e r b ö b u n g § f e ft b i I b.

2fud) biefeg ©emälbe ift non hier Star» 
tufcben umgeben, bie gelb in gelb ge- 
matt finb: 1. Sag Streug, angerufen in 
StranRjeit, Unterfcbrift: ©in Stittel bei= 
ner Seelen fannft aUbkr erlnäblen. 
(Sie Sudjftaben mit Sobtenmorten er» 
geben bie ^abreggaf)! 1754.) 2. Sag
Samm ©otteg auf bem gebeitnnigbollen 
Sud>e, au§ feiner äöunbe fließt fein 
Slut in einen Steld). 3. Sag gefdflad)» 
tete Samm ber Offenbarung. 4. Sag 
breiig mit Sange unb glfopftengel unb 
einem geflügelten £erg, gu bem ein gmei» 
teg binftiegt. Unterfcbrift: trabe me 
post te! (Cant. 1, 3.) £511 ben ©eiten» 
apfiben beg Ouerfdjiffg, auf ber ©piftel» 
feite, fiebt man bag Strugifij unb bie 
eherne ©cfjlange; linfg unb recptg gtoei 
Silber rot in rot: a) vfubitl) fcfjliigt bem 
$o!oferne§ bag ,§aupt ob, unb b) bie 
STrcbe Soeg; auf ber ©bangelienfeite: 
Sie S^taeliten ftreicben bag Slut beg 
Ofterlammeg an bie Siirpfoften unb ber 
©ngel beg Serberbeng gebt boriibcr. 
Saneben rot in rot: a) ©briftug am 
Streng, b) Opfer Stbrabams, c) %otta§ 
im Stachen beg gifcbeg, d) ber fßelifan.

Sag igauptbilb im ©dfiff enthält bie 
©cbifberung ber S^'.t eugautffin« 
bungburcbbiebl. Helena. 3'rei 
Stänner richten bag gefundene Streng 
auf, gu beffen güfeen Stranfc liegen; 
glrei Siener tragen Strome unb ,3ePter 
ber Staiferin Helena nad). Sic latei- 
nifdbe Unterfcbrift: Crux divina in iu* 
bileo venerationi in renovato lern»

plo exposita, ift ein ©bronogiramm unb 
nennt bog Sfabr 1754. gm UmfreiS 
finb trieber bier Silber, gelb in gelb:
a) ein Stranfer fcf^ant bon feinem Strau* 
fenlager aug gum Streng auf, bag in ben 
Stiften fdjmebt, babinter bie Kapelle §ei- 
ligfreitg, mit Unterfcbrift: Sur in bem 
.Streng allein, folt aller Stranfen Teilung 
fern; b) über einem tpau§ unb San» 
men, bie bom Slifee getroffen finb, er» 
fdjeint bag Streug; mit ber Unterfcbrift: 
„Söeil id) bab gum Streug gebetet, blieb 
mir £>au§ unb tpof errettet"; c) einem 
breiföpfigen Sradjen toirb bon einer 
£>anb bag Streug entgegengebolten; Un= 
terfdfrift: „SJidf teufet) miß übertoinben, 
all meine geinb unb ©iinben"; d) gtoei 
Sfenfdfengeftalten in einem Sterferlod), 
bag bon geuerffaminen umgeben ift 
(gegfewer), Unterfcbrift: Sieb, toie mid) 
brücfen bie ©ünben —< tu bid) aud) 
felbft überminben. Sod) finb gtoei Sit« 
ber rot in rot gemalt: 1. ©in Orben§* 
mann fniet bor bem Streug unb Sreitge 
faden bom Fimmel; gnr Sinfen fliehen 
SJenfdfen unb ber Seufel, gnr Stedften 
ift eine Stirdbe in einem ©dfiff in @i* 
djerbeit, Unterfcbrift: „Sehet ba ba.g 
Streug beg §errn — fliehet alle geinbe 
fern." 2. Sabib feblägt bem ©oliatb 
bag §aupt ab, Unterfcbrift: „3Bie Sa» 
bib ba ben ©oliatb, — bag Streug bie 
getnb befieget bat." Stud) über ber 
Orgel mar ein gregfo, rot in rot, ift 
loobl teilloeife abgefallen, ©g fteltte 
ioobl Sabib mit ber .§arfe bar. Sou 
ber Unterfcbrift fann man nod) lefen: 
„Sobet ben §errn mit Saufen nnb 
Srommeten, mit Karpfen unb Orgien." 
Sf. 150, 4.

$iir biefc gange bielgeftaltige Slrbeit 
bat Slnton ©nberle 172 @ulben erhal
ten. ffflentt and) bie Silber in fleinen 
Simenfionen gehalten finb, fo ift bie 
Segablung bafiir bod) aud) nidjt grofj 
aitggefaHen. Uebrigeng mirb bagit toie 
gemöbnlid) ioof)I freie Station gefom» 
men fein.

Sie eingelnen Silber finb febr nn* 
gteid) gemalt. Sei aller Schönheit unb 
bei allem 9teid>tum beg ^nbnlt§ 3eigen 
fie eben bod) alle @d)mäd)en beg Stei» 
fterg beg SBerfeg. Sod) bürften bie Sil
ber nach ber Seftauration ber gangen 
Stapelle immerhin alg 21nbad)tgbilber
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in beut ftimmungSboEen Kaum au be= 
frtebigenber ©eltung fomnien.

$er lebte Stuftrag, ben Stnton Enberle 
erhalten haben mag, mar bie SfuSma- 
Jung ber fleinen Siirdje au falben» 
mang bet SSurgau. gm Shorbtafonb 
bort bat er ein fleinereg Kunbbilb ge- 
matt, bü§ fötariä SSerfünbigung bar- 
ftettt. fötaria fißt bor einem Kult unb 
bebt beibe ©änbe aum Steten auägeftrecft 
auf. Kon Iinf§ fdjmebt ©abriel lyzx unb 
über ibr bie Staube beS .©eiligen ©eifteS. 
Surct) ein -meite§ SSogenfenfter ift ber 
SEtcf in eine Saubfclfaft geftattet. ©re 
©efidjter be§ 33itbe§ finb gut. $Da§ 
Sdjlimmfte, toa§ bon Stnton Enberle an 
fetjen ift, ift ba§ Klafonbbitb be§ Sartg- 
haufed: fötariä SSerebrung bürd) bie 
fötenfdjbeit. 3» ber auf ber SBettfugel 
ftebenben fötabonna mit bem fiinbe auf 
ihren Strmen flauen bie Vertreter ber 
hier SBeltteite embor unb ein Enget beit 
eine Sdjate mit brcnnenben ©eraen 
fötaria entgegen. 2)a§ Stilb . ift unter- 
äeicbnet: „Enberte-,SeEer 1763". Enberle 
matte e§ nod) 1760. E§ ift bödjft mabr- 
fcbeintict), bafj er e§ bei feinem 1761 er
folgten Stöbe nicht mehr bollenbett 
tonnte unb ein anbeter bie lebten 
©triebe baran tat. Sfiefer anbene, ober 
mer fonft noch an bem Kilbe herum- 
gemalt bat, bat aber biel Schlimmeres 
auf bem ©emiffen. 2>ie Farbengebung 
u. a. ift nicht mehr im ©eifte EnberteS. 
Stenn fo etmag mie biefeS Stilb bat boef) 
Stnton Enberle nirgenbS gemalt, fo baß 
man bod) berdflidjtet ift, fein Sfnbenfen 
ein menig 3u berteibigen. fDa§ große 
fDedfenbilb umgeben noch hier Ebange- 
liftenbitber, bie ebenfaUS biet 31t mün- 
fct>en übrig taffen.

SBcitere SBerfc bon Stnton Enberle ba- 
ben fidj nicht erhalten ober finb nidjt 
befannt gemorben. Obmobl er feinem 
ganaen können nach unter bie minberen 
greSfanten be§ 18. gafmbunbertg au 
rechnen ift, hat er rnertmürbigermeife 
feitenS feines jüngeren 33etter§, beS 
fötalere? gobann StafEift Enberle bon 
Söflingen, ein überfdjmenglidjeS Urteil 
erhalten. Seßterer nämlich mibmet 
„feinem bielgeliebten Steiler", „bem 
funftberühmten fötaler in ©iinaburg", 
eine getufdhte geberaeidjnung: „Sie 
fireuaabnahme", metdhe fidj heute im 
Stefiße be§ SfunftfammlerS griß ©eiger,

©auf)tmann a. 2). in Keu-Ulm, befin- 
bet. 2>a§ Urteil ift {ebenfalls bon ber 
bermanbtfchaftlidhen Stnhänglichfcit unb 
ber 2>anfbarfeit be§ einftigen Schülers 
biftiert.

III. 8 e be n unb SB i r f e n be § föt a = 
l c r § Johann 58 a £ t i ft Enberle.

turmhoch über feinem SSetter Stnton 
ftcht in feiner ®unft gobann StafEift 
Enberte. Ser 1650—1660 geborene go= 
bann Stabt iE Enberle hatte neben feinem 
Sohn Stnton, bem ©ünaburger fötaler, 
einen meiteren Sohn fötauritiu§ En
berle. Sief er 1693 geborene fötauiritiuS 
unb feine grau fötlaria batten bon 1722 
bi§ 1729 fünf Sinber, bie miit 9tu§» 
nähme bon atoeien früh ftarben. Eines 
biefer beiben ift gobann Stabtift, geb. 
15. guni 1725, eben unfer fötaler. Sei
nen Kamen hat er nach feinem ©roß* 
bater erhalten. Sein Kater fötiauritiuä 
fdjeint halb berftorben an fein. Kei bem 
Eintrag feines leßtgeborenen ®irtbe§ int 
Taufbuch 1729 ift fein Karne fchon mit 
einem Sreuadjen beacidjnet. 2>er heran- 
trachfenbe gobamt Stabtift bat moljl auch 
feinen erften fötalunterricht beim Söf- 
linger Sloftermater erhalten. Um 1742 
bieEeidjt, irenn nicht fchon halber Jam 
er nach ©iinaburg 31t feinem Katers* 
bruber, bem fötaler Stnton Enberle, ber 
bamatS bie grauenfirche gemalt hatte. 
SSon biefent fcfjeint er eine gietoiffe Kor» 
liebe für ein faft bi§ aum SBeiß ouf- 
gelict)tete§ SSImt in ber garbcngebnng 
angenommen au hoben. Sein Stufent
halt in ©iinaburg fattn jeboct) nidht 
lange gebauert haben. SBot)I bamat§ 
fchon trar er feinem SSetter tan aeich- 
nerifdhem können meit überlegen. 2>a§ 
nahe StugSburg, too bainalS eine über
aus fruchtbare föfaterfchule blühte, loirb 
ihn aur SSerbofifommmmg feiner ßnnft 
angetorft haben.

gn Stugsburg beftanben im 18. gaf)t- 
hnnbert aroei fKalerafabemien, eine äl
tere unb eine jüngere. Seßtere mar 
unter benx Kamen „.froiferlid) grana't§- 
cifdje Stfabcmie ber freien fünfte unb 
SBiffenfdjaften" giegrünbet morben bon 
bem Uubferfted)er gohann Stautet ©era 
senior (1693—1754) unb feinem gleich
namigen Sohn, ©era junior. Sie

2
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bauerte unter medjfelboHen ©d)idfailen 
ßi§ ettaa 1790. %m ^vaßre 1788 moHte 
gerg, baff ber Stat biefe ©rünbung mit 
ber ©tabtafabemie bereinige. Slttein ber 
Stat ging nid)t banauf ein. gerg junior 
ftarb am 5. Segember 1792 im Sitter 
non 65 fahren. ©eine Slfabemie mar 
bie ©rünbung -eines SteojeftenmadjerS, 
ber in ber SBaßl feiner SJtittel nicfjjt he» 
fonberS ffrugitlöS mar. ©S mar mefjr 
ein merfantileS als fünftlerifdjeS Unter» 
nehmen, „bas feltfame ißrobuft einer 
feltfamen Seit", mie ber @efrf>id)tfcßrei= 
ber biefer Slfabemie fagt18).

©ang betfdjieben bon biefer Slfabemie 
mar bie ältere ftäbtifdje Uünftlerafabe» 
inie SlugSburgS, in ber eine grofefi Sin» 
gaf)I bon SJMorn, greSfomalecn unb 
fonftigen .ffünftlem beS 18. ^abrbun- 
beriis unterrichtet luorben finb. ©ie mar 
bie ©d)ule bieler gottbegnabigter Uünft» 
ler, ober aud) fo mancher berüchtigter 
©chnedmaler. SIuS ihr ging eine grofje 
Sahl ber Uirchenmaler herbor, bie in 
ber bauluftigien Seit beS ©gütbarocfS 
unb Stofofo bie allenthalben, befonberS 
in ©übbeutfdjlanb entftehenben Uirdfen» 
unb ®lofterbauten auSfchmüdten.

Sßährenb bi@ 1700 in SlugSburg feine 
Uunftfdgtle borhanben mar unb' bie 
Zünftler jeher für fid) manchen ©djii» 
lern Seidjenunterddjt gaben, mie g. 23. 
Johann ©igmunb SStütter (ca. 1670) 
unb ber Shtgferftedfer ©ItaS geringe!» 
mann (t 1693)19), mürbe im fXaijrc 1710 
eine ftäbtifdje SIfabcmie bom State ge» 
grünbet, bie auf bem SDtehgerhaitfe un= 
tergebracht mar. Srt biefent ©efiäube, 
öaS guerft in 'einem nngaffenben, eien» 
ben Suftonb mar, mürben mit ber Seit 
mehrere ©äle unb Stäumlidjfetten teils 
für ben Unterricht, teils für ©ammlun» 
gen eingerichtet. Sa maren ©ammlun« 
gen bon ©igSabgüffen bon berühmten 
SIntifen mie Saofoon, Stajaben, iöorghe» 
fifcher Sechter, aber auch bon Ulein»

18) Dr. gelij ff reute in ber Seitfdjrift 
beS h»ft. ®erein§ für '©djtanl&en unb Steu» 
bürg XXXIV, 1908, <5. 1—132.

”) ®engt guim golgeni&m: 5$aul t>. <Stet=
ten, 3tunft=, <51 am erbe» unb ganbmer®»» 
ßiefdhüdhte ber 9teidj@ftalbt Slugä&ur®, SlugS* 
bürg 1799, unb berfetbe, SJefdjireibung ber 
Stec^ftabt SlugSfiurg, 1788.

funftergengniffen, ©ammlungen ftereo» 
metrifdher Borger für ben Unterricht in 
ber fJSerfpeftibe, eine Sammlung bon 
UubferftiChmerfen nadj ben berühmteften 
Steiftet n, befonberS ber italicnifcfjen 
©djulen, SluSftellungSfäle für Uunft» 
fdjülerarbeiten unb SeidjnungSunterricht 
ufm. 2>er gtofje ©aal mar bon £sofebh 
guber 1783 mit einem Sicdengemölbe 
gefdjmücft morben: Sie Seit befreit fid) 
bon ber fie berhiillenben Sede, mäljrenb 
ihtinerba unb SWerfur erfcljeinen unb 
ben Steib unb bie Summbeit in ben SIb» 
grunb ftiirgen.

Ser Stat beftellte für bie SIfabcmie 
jemeilS gtoai Sireftoren, einen fatho» 
lifchen unb ebangelifchen, lauter Uünft» 
ler bon Stuf unb Staaten. Sie Stauten 
biefer Sireftoren maren: ©eorg $I)i» 
lipb Stugcnbas, ©ohn eines Uhr* 
madjerS, geboren 1666, geftorben 1742. 
©r mar ©d)üler ber Stömifchen Slfabe» 
mie gemefen unb hotte bort ben Stamcn 
„©dh'ilb" erhalten. Johannes St i e» 
g e r, geftorben 1730, mit feinem röttt. 
afabemifchen Statuen „Sauerfnaut", mar 
giftorienmalar. ©ottfrieb © i d) I e r, 
©oI>n beS UunftfchreinerS geirtrid) ©., 
bilbete fid) in Italien, SBien u. a., hotte 
ben Sitel eines Uurbfälgifchen gofma* 
lerS unb mürbe Süreftor nach Stugen* 
baS’Sobe. ©eboren 1677, ftarb er 1759. 
Soh. ©eorg SBergmüIIer bon Sürf» 
heim, lernte bei SlnbreaS SBolf in SDtün» 
djen, bei ©arlo SJtaratta in Stonx, in 
Süffelborf unb ben Stieberlanben. ©r 
mar ein ungemein fruchtbarer Uiinftler 
in SreSfontalerei unb Stabierung, mürbe 
1720 Siireftor, mar bifdjöfl. gof» unb 
Uammermaler, geboren 1688, geftorben 
1762. Stad) ©idjlerS Sobe 1759 mürbe 
SIfabemiebireftor Johann ©Iia§ Stic» 
b inger, Siermaler, geboren in Ulm 
1698, geftorben 1767; 2Jtnttt)äuS @ün* 
t h e r, geboren 1705 git 33iffenberg bei 
SanbSberg, lernte in ihturnau, bann bei 
SIfam in SJciind)en, Stachfolger Skrgmiü» 
lerS als Sireftor. Johann ^ofehh Sin* 
ton guber, geboren gu StugSburg 
1737, Slfabemiebireftor 1784, geftorben 
1815 20), Stachfolger iöergmüIlerS. ©nb»

ä0) Uebet biefie erüe f. Sßifeiffer, tötalerei 
ber Stadtrenaiff. in O’&etifdhtW'Ctt&en', SBürtt. 
Söiertelfalhrh. XII, 1903, 23—61.



19

lid) Johann ©faiaS fliilfon, geboren 
gu SlugSburg 1721, Sohn beS fötinia- 
turmalerS WnbreaS SIttlfon, ®urfürftlid). 
^3fälaifcf)er Hofmaler.

Sie Stauten biefcr ®unftlebrer ftnb 
eine Bürgfchaft für 1 einen tüchtigen 
ßunftbetrieb an ber Slfabemte unb 
eine aiinftige Schulung ber fitnft» 
befliffenen Schüler. @S läßt fidj nun 
leiber nicht mehr auSmudjen, meldjem 
ber Sefjrer gotjann Bagtift ©nberle 
feine Schulung berbanft. Ser Seftnncb 
bürfte l)auf)tfäd)Iid) Sobann ©eoyg 
BergmüIIet in Betracht formalen. 
Sing ber Seit feiner Sebrjabre ift mir 
ein bisher in ber Literatur nicht ge» 
nanntet; Söerf ©nberleg befannt gemor» 
ben: ba§ Sflkrrbilb in ber Sreifattig» 
feitsfagede auf Sdjlofe klingen ft ein 
bei Herrlingen (Ulm) bon 1746.

Ungefähr 1753 fam ©nberle rtad) 
Sonaumörtb- Hiebet' hotte ein So» 
bann Benebift Steifemüller, fötaler bon 
griebberg (Sägern), fid) mit fötaria Sbe» 
nefia Bed, bermitmeten fötaleren in Sc» 
nanlnörth, berheiratet, am 23. Suli 1754 
baS Bürgerrecht erhalten unb mit ber 
fötalermitme augleid) bie Sötalermerf» 
ftatt erheiratet. Bon biefent fötaler 
öteifemiider eriftiert in fötünbling 
in ber Kirche ein greSfo über bem Hodj» 
altar: Sn einer gemalten HaUenarchi» 
teftur erhebt fid) amifd)cn ben Säulen 
ein Baibachin, unter bem auf einem 
Shrone fötaria mit bem Sefnsfittb auf 
bem Schofe fifet; redjtS fteht St. Sofebh 
unb ein anberer fötann, linfs ,Bad>airia§ 
mit Bud) unb Bride, bann ©lifabetb, 
bie ben fleinen gobanneS, ber ein Samm 
trägt, 8» %efuS hinführt. 3» äufeerft 
tinfS unb rechts fteht je eine Blumen» 
bafe. SaS Bilb ift gaita orbcntlich ge» 
jeidjnet unb gemalt unb trügt bie Sig» 
natur S- 33. Steifemüder 1752. ©S 
hmrbe 1913 reftauriert. SaS Bilb mar 
mohl baS lefete SEBerf SteifemiiderS. @r 
mufe balb barauf geftorben fein. Sie 
meitere SluSmalung ber ßird>e beforgte 
ffeäter ©nberle.

Siefer heiratete nad) Steifemüder-3 
Sobe beffen Sßitmc 1755 unb gemann 
mit ihr fötalermerfftatt unb Slunbfdjaft 
feines Borgängers. Seine nunmehr 
37jährige grau ioar felbft bie Sodjter

eines fötalere Baut- unb heiratete nun 
3um brittenmal einen fötaler, auerfi Bed, 
bann Steifemüder, aulefet ©nberle. Sem 
jungen, falbftänbig gemorbenen föteifter 
fiel es nicht gleid) ein, fid) in bie gunft 
unb inS Bürgerredjt aufnehmen au laf» 
fen, um unangefochten feine flunft be» 
treiben 311 tonnen. Sesmcgen berflagte 
ihn bie 3nnft beim State ber Stabt. 
SaS StatSgroiofod bom 10. Sani 1755 
beridjtet: ©in ebrfameS Hanbmerf ber 
Schreiner, ©Hafer, Sredjflcr. fötaler, Sr» 
geliitadjer nnb Bilbhaiter läfet untertä» 
nig beibrirtgen, mic bafe fidj ber jüngft 
au ber bermittibten Steifemüderin, föta» 
lerin, hereingeheiratetc fötaler, namens 
©nbcrle, meigern mid, fid) in ihre 3unft 
einfdjreiben au laffen. ©S feien and) 
bie anbern fötaler in ihre 3nnft einge» 
treten, man fod and) ihn anhalten. ©S 
miüb bom Stat befcfeloffeu: Ser neu her» 
cingehciratcte SUtaler ©nberlc hat fiel? 
hei ber hehörigen 3unft einfdjreiben au 
taffen nnb fo in ade SBege 31t tun unb 
au beobadjten, taaS einem fötitaiinftigen 
aufteht unb obliegt, ©nberlc fügte fid) 
ber Slnorbnung. Sm ©infchreibbuch ber 
Schreiner», Sredjffer», Schäffler», ©Ha» 
fer» unb fötaleraunft 1557—1774 int 
Stabtardjib au Sonaumörth fteht unterm 
17. Sluguft 1755 ber ©intrag: ©S er- 
fdjeint bor offener Sabeu Sohamt Bag» 
tift ©nberle, bon Söflingen gebürtig, 
©r ift midenS, fid) bei ber 3nnft ein» 
ftbreiben au laffen. Sähet ift gemefen 
ber ffommiffart Stuguftin Sis, bann 
ber 3infer Sofebh Sanier unb beibe 
Biid)fenmeifter (Staffiere) SlnbreaS üöf» 
fei unb HanS fötidjl SBinter, Srecbfter, 
hat fein ©lebübr in bie Snbe entrichtet 
mit 8 ©fulben 32 Itreuaer. SaS StaitS» 
grotofod bom 19. Seaemher 1755 he» 
ridjtet fobann: Sohann Bagtift ©nberle, 
feiner ®unft ein fötaler, bon ÜHo» 
fter Söflingen nädjft Ulm gebürtig, 
melcher fidj au granatSfa fötaria She» 
refia Steifemüderin, bermittibten fötale» 
rin, berheiratet unb fein BürgerredjtS» 
gelb bereits fdjon erlegt, bittet gegen 
Brobuaicrung feines ©cburtSbriefS um 
bnS Bürgerrecht. Befcljlnfe: fiat gegen 
©rlag bon 12 ©ulben BürgerredjtSgelbS 
unb §lbfd>mörung ber bürgerlidjen Bflicht 
Stun nach Htnmegräumung ber lefeten
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,§tnberniffe begann für ben ÜBeifter ein 
Seit frifeben, fröhlichen nnb eifrige 
©trebeng nnb ©djaffeng in feiner Sun 
nnb bic Bfeifterin fonnte fief) fonnen ii 
ber Wachfenben Beliebtheit beg Äünft 
terg, in bem fidj mebrenben Stuf bei 
tüchtigen SBaterg nnb in bem fteigenben 
Bubnt it>re§ ÜBanneg in einer mehr als 
biersigfährigen ©be. Bon ®inbem beg 
©bepaareg berichtet bic ©onanWörtber 
ÜBatrifet nidjtg alg bon einer ©od)ter 
Regina ©nberfe, bie aber febon in iu* 
genblicbcn fahren ftarb. 31I§ ber 3P?ei= 
fter 1789 in (graben, unweit Sfuggbitrg, 
bie fiirdbe aitgmalte, ftürgte er bont 
Btatgerüfte nnb brach ben gufj. (Doch 
erfolgte bie Teilung nafdb, f° bafs er 
febon halb Wiebe r feinen Arbeiten nod)* 
geben fonnte. 2t nt 11. Januar 1795
ftarb feine treue Sebenggefäbrtin. ©er 
©intrag in bic ©onanWörtber SBatrifet 
lautet: ©nberte, ©erefia, igeftorben 1795 
11. Januar, ©emablin ©. ^ofepf) Hu
berte, civis huiatis ac pictoris nata 
Baurin, 77 3,abre alt. ©araitg gebt 
berbor, bafs fie 1718 geboren war. ©er 
Borname ibreg Bbanneg ift falfd) ange» 
geben. (Der ©tebgigiäbrige heiratete 
am 22. Bobcmber 1796 bic Urfitta ©djif» 
felbolgirt bon SBörnibftein, bie ibn bei 
feinem 1798 erfolgten (tobe nod) um 
über 20 ^abre überlebte. Saut Balg» 
protofoE bom 25. Slugitft 1820 bittet bie 
SBittoe Urfufa ©nberte um 2fitfnabme 
in ben ©pited unb1 um Bewilligung 
eineg ®tafterg .§0(5. ©er einbettige Be» 
fdjtufj lautete, fie foEe einfttoeiten au§ 
bem ©pitatforft mit einem ßtafter .'potg 
unb fpäter mit 75 BteEett bon bem 
©tabtforft imterftütjt unb gngteid) ber» 
tröffet Werben, bafj fie gur Stufnabnte 
in ben ©pitat in bie neunte ©teEe ber 
©upptifanten cingcreibt Worben fei. 
@0 War atfo bie gange reiche (tätigbeit 
ibreg ÜBanneg nicht imftanbc igeWefen, 
bie Sfrau bor Bot nnb 2Irmut gu fdjü» 
ben. Offenbar ift and) ©nberte fetbft 
ohne ipinterlaffung bon nennengtoertem 
Betmögen geftorben. ©eine iBalcr» 
utenfitien faufte ber ÜBater Sanier bon 
©onauWörtf), ber fid) nad) nod) borbatn 
benen Bnfgeidmungen and) bemiibte, 
bie Sßerfe unb Sebengfcbidfatc beg Bta» 
teig ©nberte fitrg aufgufebreiben (Stabt*

I ardfib ©onanWörtb). ©erfetbe befafg and) 
todf einige ^aubgeidmungen ©überleg, 

bie jebt im @tabtard)ib finb: 1. Ber» 
berrlidmng beg ^ergeng ÜBioriä: bag 
,§erg in einem ^atbmonb, baneben ©t. 
Btidfaet unb Bapbaet, barunter ein SBann 
mit einem ©dfiff unb eine grau; 2. Ber» 

: berrlid)ung beg §ergeng Sefn, bag bon 
'anbetenben (Engeln umgeben ift; 3. ©t. 
©ebaftian, bem ein (Enget bie ißfeile 
anggiebt; 4. ©ob beg bl. Öofepb;
5. ©ine ©feburt ©brifti mit Stube* 
tung Iber $irten, ein flctneg Bitbcbcn.
6. ©in ©ntWurf gu einem Sluppclbilb, 
Sarbenffigge, barfteEenb bie flirdje, boit 
©mgetn umgeben, eine granengeftalt 
mit ®rug in ber Bed)ten, in ber Sinfen 
mit boeb erbobenent SMd) unb tpoftie.
7. ©in Btaria»$itf»Bitb, bon gwei @n» 
getn getragen, in Bofofofiartufcbc.
8. ©a§ Stbenbmabt: über einer ©reppe, 
bie gu einer ®tnd)euard)iteftur empor* 

:führt, erbebt fid) ben ©ifdj. Unter ber 
|ben Baum erteudbteniben Simpel fibt 
Kjefug, bag Brot in ber Sinfen, mit ber 
: Bedften fegnertb; über ihm Enget mit 
iBaucbfaf), ©d)iffcben unb einer $erge;
*3li>ei onbere Engel febtogeu einen Bor* 
bang guriief bor ber fet>n bewegten 

;©gene. (Die ©figge ift in Burgau au»* 
(geführt. Ob unb Wo bie anberen ait§=
geführt finb, ift mir nod) nnbefannt.

©er @ot)n beg fBaterg Sauter, ber in 
$ürtb jebt Wohnt, befitst cbenfaEg noch 
einige fteinere 3oid)nungcn ober Bitb» 
d>en bon Johann Baptift ©nberte. ©ic 
tm @fabtard)ib befinbticben §anbgcidi* 
mengen finb bon ©nberte nicht figniert, 
ftammen aber gWeifettog bon feiner 
$anb.

©ine Beibe bon anberen ©figgen be» 
fitst bag OeWerbemufeum gn Ulm. ©g 
ift ein ungemein giitigeg @efd)icf, bag 
biefe auggegeidfneten ©figgen Wiebec in 
bic Bäbe ber Heimat beg ®iinfttcrg ge» 
führt bot. ©ic iibertreffem an ©org-- 
föttigfeit ber Slugfübrung, an Oenaitig* 
feit ber Seicbtutng nnb beg gbrbenent» 
wurfg unb an 2Bid)tiigfeit für bie Be
urteilung beg ÜBeifterg weit bie im ©0» 
uauWörtber Btufeum borbanbenen ©tiide 
nnb Weden für fid) altein fd)on bag ©nt- 
giiden ber Unnftberftäubigcn. ©inft 
Waren fie im Befib beg Bfarrerg ©iete*
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rief» bon Söttingen bei äMnfingen, tt'r 
fie im £sal)re 1855 bem ©etoerbemufeum 
in Ulm ober tuelmdjr bem Sereiu für 
ft'unft nnb Slltertum in Ulm gefdfenft 
bat. Sie toerben tr>of)I gum erfienmal 
in biefen Slättern in ausführlicherer 
Sßeife befannt gemad)t, menn fie and) 
fd>on bie nnb ba gelegcntliüne ©rtaäb* 
nung gefunben haben.

1. Sag ber ©röfje ntad) bebeutenbftc 
Stiid ift ein ©ntmurf für ein Seden» 
fregfo, ber irrtümlich (nicf>t Don @n» 
beide) begeirffnet ift mit „St. Storib» 
firdfe in Samntingcn'' 1769. ©r ift 
bielmebr für bie St. Stagmtgfirdje in 
Unteirrammingent bei Sürfljeim. Sie 
ftirdfe, eine ber fcfjönften in ber ©e» 
genb21), toitrbc erbant 1767. gür fie 
machte ©nberle bie ©nttaürfe unb führte 
fie andf au§. Ser ©ntmurf ift bon ibm 
felbft gegeichnet: Joh. Enderle f. 1769. 
Sorgefteüt ift in bemfelben ba§ SBirfcn 
beg grofecn SIboftelg beg SlttgäuS, beg 
bl. Stagnug, in bier Sgenen: ber 21b* 
fdfieb beg Siinglingg bon feinen ©Itern 
in S’Qrf)cnffi3sebie Sertreibung' ber 
loilbcn Siere an§ ber ©egenb, in ber 
er fiel) niebcrlieff; bie ißrebigt beg ^ei= 
ligen; fein Xob, festerer nur in Zeber» 
geidjmung, bie beiben borbergemaunten 
in getufd)ter Zcidfnung. Sag Statt 
geigt alfo genau bie borbereitenbe Sa» 
tigfeit beg ®ünftferg bon ber Zeidjmmg 
big gur garbenftigge unb ift barutn ein 
febr intereffanteg Stüd. Sie Stitte 
ber Zeichnung bilbet eine ©lorie, bereu 
äUittelfntnft ein Singe ©otteg in einem 
leichten feinen Strahlenfreig ift. Un* 
terbalb begfelben fifet, gelehnt an bie 
SMtfitgel, eine graueugeftalt mitZem 
ter (ßirdjc ober Slaria?). Um ben 
Strahlenfreig fdftaeben gierlidje ©ngelg- 
grnbben. Sie Slafee ber Zeichnung beg 
gangen Stattcg finb 78 Zentimeter lang, 
62 Zentimeter breit.

2. Sag gtoeite Statt ift gang getufdjtc 
gebergeicbnitng unb ftcllt bag ©ebet be» 
ifkibfteg Sing V. (?) um ben Seefieg 
bon Scftanto bar, ift -gegeid>net Joli. 
Enderle fec. Sie Zeichnung ift 66 
Zentimeter lang, 47 Zentimeter breit. 
Soit ©überleg §anb ift beigefügt: „I.

2I) ©teidjt’Ie, ©ist. 2IugS6urg II, 386,

46 fdjub, breit 34 fcfjub"; bag finb bie 
Sliafee ber STitgfübrung., loeldje fii$ bie 
fiirche git Seeg im SlUgäu gefdjaffen 
mürbe.

3. ©ine ürädftige garbenftigge fdftl* 
bert bag $D?artt)rium beg Sifdfofg $&» 
natiug bon Slntiodjien, ber im Circus 
maximus gu So nt ben ßötoen borge» 
taorfen mürbe. Sorgüglid) ift bie Ser» 
fbeftibe in ber Swrfteüitng beg Zirfng, 
über bem fid) eine bnftige ©lorie mit 
bem Silbe beg tpeilanbg unb ©ngelg» 
gruppen mölbt. Sag Statt ift gegeid)» 
net: J. Enderle inv. Sie Zeichnung 
bat eine Sänge bon 63 Zentimeter unb 
eine Sreite bon 45 Zentimeter unb ift 
auggefübrt in ber St. ^gnatiugfirdje 
in Slaing.

4. ©ar lieblid) ift bag Sunbbitö, in 
taeldjem gur Hälfte in Zarbenffigge Zte 
©lorie be§ 1)1. Sconparb bargefteHt ift: 
untergeidbnet «T. Enderle fecit. Ser 
Surcpmeffer ber Zeichnung beträgt 34 
Zentimeter.

5. „Sie Setairtung ber brei SWänner 
burd) Slbrapam" ift eine febr bnftige 
Zarbenffigge. Sag Statt ift bon ©n» 
berfe nicht figniert, aber fidfer bon ihm. 
Sffiie bei ben bi§ber genannten Qtidy 
nnngen ift auch au biefent ber Sapier» 
raub um bie Zeidjnung abgefdjniitcn 
unb nur bie Zeichnung auf Sharton auf» 
geliebt. Ser abgefchnittenc Sapierranb 
bat mobl bie Signatur beg SPteifterg 
enthalten. Sie fblafee finb 44 X 33 Zen» 
timeter.

Slug febr netter öanbfdjaft, bie (linfg) 
bon taeibenben gerben belebt ift, er» 
beben fid) gmei flott gegeiebnete Säume, 
bereu Ztaifcpenraum burd) einen Seb» 
bid) auggefiillt ift, ber fid) bon Saum 
git Saum fdflimgt. Sor bem Sebbid) 
fteljt ein gebedter Sifd), an bem bie brei 
©äfte in febr tnalerifd)er ©rubbierung 
fiben. Sor feinen ©äften fteljt SIbrabam 
mit gefalteten $änben — eg ift ihm 
foeben bie SBeigfagung getnorben, bafe 
er einen Sohn erhalten folle. hinter 
ihm öffnet fid) bie Süre ei,ne§ ^aufeB,, 
aug ber Sara Ijecborlugt mit ladjeu» 
bem Sfntlib. Steuer unb Sieiferinncit 
tragen auf; neben SIbrabam Säuert ein 
.guttb bor einem Säulenftumbf, auf 
bem Srot unb eine Slanne ficfjtbar finb.
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— SBo itnb ob baS fchöne Silb auBge* 
führt» toar, ift mir unbefannt.

6. Sehen bes I;I. SJatttnuS, ©nttourf 
git einem ©edenfreSfo in bier ©aenen: 
n) SPtartinuS bon ©ottrS betreibet bor 
ben Sporen ber ©tobt StmieMS (abtoechf* 
InngSreicbcB ©töbtebitb im hinter» 
gntnb) ben nadten Settter mit ber 
Hälfte feines SftantelS, Untorfdjnft 
omnia credit I. Cor. 13. b) SSJarti* 
mts als Söifcfjof Iaht einen für heilig 
gehaltenen Saum umhauen angefid)tS 
feiner ©egner, bie ihn berfpotten unb 
bie ©träfe ber ©ötter ermatten. Unter* 
fdjrift: omnia suffert. lieber biefe fehr 
feltene ©arftettung lefen mir in ber Se* 
genbe beS 1*. ©iongs bon Süfsenburg, 
neuere STitägabe bon P. SWartin bon 
©othem, 1740, @. 1108: in feinem SiS* 
tum ©ourS habe eS noch biete Reiben 
gegeben, bon benen ber ^eilige fehr 
biel au leiben hatte. Sn einem £>rte 
fei bei einem ©öhentembet ein alter 
„Zirnenbattm" getoefen, ber ben Reiben 
heilig galt. @ie mollten 3 mar auf 
üffiunfch beS SWartinuS ben Tempel nie« 
betreiben, nicht aber ben Saum um« 
hauen taffen, ©nblid) fagt ein Ungläu
biger 31t SStartinuS: Söeun btt Ser« 
trauen auf beinen ©ott haft, fo motten 
mir felbft ben Sattiti umbauen unib bu 
follft ihn in bolletu galt auf bid) fallen 
taffen. ©er ^eilige mar bamit cinber* 
ftanben unb fteltt fidf an ben fßtah, auf 
ben ber Saum altem Stnfchein nach fett- 
kn mürbe. ©ie Reiben legten bie Stjt 
an ben Saum unb hieben biarauf tos 
bott grenbe, bah ber ©ob beS SifdjofB 
ficher fei. SttB nun ber Saum im Polten 
galt mar, ntadfte SiartinuS baS Saiten 
beS SreuaeB gegen bett Saum, ©er« 
felhc fchmattg fidj luunberbar mieber in 
bie ^öhe, brehte ficf) um unb fiel auf 
bie anbere ©eite, ©arm erfaimten bie 
Reiben bie Stilmacht beS ©otteB ber 
©briften unb liehen fidf) unterrichten 
unb taufen, c) Satentinian fniet bor 
ShfartinuB, ber ihn betrogt, aufauftehen. 
IImterfcf)rift: omnia sustinet I. Cor. 
13. d) ©ob beS StartinuS: ©er ©teufet 
flieht babon, ba er bon üftartinuS an* 
gerebet toirb: „SktS ftehft bu ba, htut* 
bürfttg-e Seftie; bu, Söfemicht, haft au

mir feinen ©eit." Stuf ben ©terheubeu 
fcheint bie ©onne herein, ©eine Sün» 
ger raten ihm, fich bor ihren ©trahkn 
auf bie ©eite 31t menben. ©r aber fagt: 
Söffet ntief) eher ben tgimmel als bie 
©rbe anfehatten, auf bah ber ©eift, ber
aum §errn manbert, umfo beffer auf 
fein Siet gerichtet fei. lieber ber ©terbe* 
faene mufiaierenbe ©nget, bon benen es 
int Srebier 11. Stobember heiht: ©eine 
©eete nahm ein ©ngetdjor in ©mpfang, 
beffen himmtifche Sieber biete, fo befott* 
bers ber hl. ©eberin, Sifdfjof bon ßötn, 
bei feinem ©obe bernahmen. @in©tein 
in ber tinfen ©de trägt bie Snfchrift: 
Martinas hie pauperet modicus etc.,
b. i. SKartinuS, hier arm unb befeffei- 
ben, geht reich in ben tpimmel ein, unb 
mirb mit tpimmetSIiebern geehrt (Sre* 
bier 3u ben Laudes Stntiphon 5 dm 
11. Stobember). gn ber ©torie beS 
greSfoS hatten amei ©ngel ein flaut* 
ntenbes ®era, über ibem gefdjrieben fteht: 
Charitas I. Cor. 13. Unterfdirift ber 
©terbefaene: omnia sperat 1, Cor.
c. 13. Son ©nberfes $anb finb bie 
Stahe ber StitSfühnmgi befgeifdfiricbett: 
fang 40 fehlt!), breib 26 fdftth. ©ie Zeidp 
nung miht 56 X 34 Zentimeter unb 
ift figniert: JB Enderle inv. et pinx. 
©S ift gana getufcht mit geringer gar* 
benffiaaterung.

7. ©ine fteinere ©ftaae über bettfet* 
ben heiligen SiartinuS enthält im Sor* 
bengrunb mteber bie ©aene bor StmienS 
mit ber Settkrhefkibung. ©ie Saub» 
fchaft, baS ©täbtebitb, ift reid>er als in 
ber hörigen ©fiaa«. StuS ber SBoIfett* 
gtori'e, bie bott aahlreidjen ©ngetSgrup* 
pen belebt ift, bon benen einige Stitra 
unlb SifdfofSftab hatten, tritt ©hriftuS, 
befteibet mit bent SWantelftiid SKarti* 
ttuS’, mie loenn er feigem mollte: „3?iit 
biefetu ©etaanb hat mich Startinus als 
ßtatedjumene befteibet" (Srebier 11. 9to= 
bentber). ©aS ©anae ift gdrbcnffiaae 
mit anSgeaeiihneter 4>erf4>eftibifcf>er Str* 
chiteftur. ©nberte Befnerft: breib 23 
fchuh, hod) 39 fchtil), unb figniert JEn- 
dcrle fecit. ©ie Zeidjnung ift 46 X 27 
Zentimeter.

8. ©nttourf 31t einem ©edenfreSfo 
über baS Seben be§ ht. © i 0 n h f i u S
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SIreopagita. Stad) einer, ober nicht 
non ©nberlc berriibnenben SöeifdEjrift ift 
bie Sfigge, getufcfete geiber'äieiüjnnng, 
Qitägefübrt in ber fßfiarrfircfee su 
günfftetten an ber 33abnlinie So« 
nouloijrtb—Sreudjtt'ingtefn. Sie Seid)- 
mtng ift 61 Zentimeter Innig, 46 genti- 
Dieter breit; ©nberle fdgreibt felbft, bafe 
baB auBgefiibrte ©etnäübe fein fob: 
„lang 32 Schub, breib 24". ©r figniert 
baB JSIatt mit; Joh. Enderle fecit. 
Sie Seltenheit unb ©igenartigfeit beB

Sifcfee, ber mit 33üdjern unb Simienfafe 
belegt ift, unb um ben maferifcfe ©Io« 
bitS, Soterna nuagica, Steifebrett, Sßtn« 
fei unb fonftige geometrifd)e ITtenfilien 
unb Söiicfeer gruppiert firtb, ber 2Ireo« 
pogite SionpfiuB non Sttben, in ber 
tpanb ein gernropr. ©r felbft unb ein 
anberer ©elebrter fd)auen ftaunenb in 
ben $intergrunb, tno fid) Sonne unb 
STOonb nerfinftert haben über einer fcf>at= 
tenpaft fid) obbebenben SorfteHung ber 
Sreuäigunggfjene auf ©olgatpa. Sagit

®ie b r e t Könige e v 6 I i den 6 e n Stern roteDer.
Seit eineg ®ectengemälbe§ ber ehemaligen 9luguftinerfirche in Dbentborf a. 9t. 

gsfjotoavapijie 0011 58J. fllinf, Jlunftmaler in §or6.

SßortnurfB Penbient eine nähere 33efd)rei« 
bitng. ©B fcf>cint gerobesu, alB ob @n= 
beide ober feinem Sluftragigeber bie 
fdjoti oben jitierte Segenbc beB P. Sio« 
npB non Sudenburg in ber ©odbentfdfeen 
STuSigabe bei ber ^jnPcmtion beB Stof
feg Potgelegen märe. Sag in biefer 
Segenbe am 9. Sftobcr fid) finbenbe 
„Sehen unb Sciben bes bl- SOtartprerB 
Sionpfii Sfreopagita" bietet bie fcf)önfte 
©rflärung unfereB borliegeubeu 33tat* 
teB. SaBfelbe fdjilbert nier grofee Säe« 
neu: a) 33or einer fübn fid) fcphnngen« 
ben Stofofoarcpiteftur fifet an einem

berichtet bie Segenbe: SionpfiuB toac 
eben an bemfelbigen Sag, alB ©briftn» 
am Streng igeftorben, in feiner Ster tu 
fnnft tieffinnig begriffen; unb als er 
bermerfte, bafe bie Sonne fid) nerfin« 
fterte, rief er bor lauter 33erlnnnberung 
aitB: ©ntmeber rufe ber ©oft her Sta
tur leiben, ober baB gange SBeltgebäube 
gugrunibe geben! — b) SSor einer ba« 
roden Sempelarcfeiteftur ftef)t ein 2IItar 
mit ber !gnfd}rift: Ignoto Deo. 2In 
einem Sifcfec in ber Stäbe einer SSaccpuB« 
berme fibt bei biBputiercnben ©elepr« 
tpn toieber SionpfiuB, ber fid) gunt Sipo
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fiel Sßaulu» fnnmenbet, meldjer ihm bont 
„unbekannten @otte" fmebigt. Heber 
biefer ©jene fefemebt eine grouengeftalt 
in ber ©lorie, bie in ihrer Sinken 'ein 
3et>ter hält, auf beffen ©feibc ein Sreiecf 
mit bent Singe ©Sotteg, ©fembol ber 
Sr eifaltigfeit, thront. Son biefern 
Singe @otte§ geht ein ©tnahl ber ©r» 
Icitchtung auf ben Streofjagiten hernie» 
ber, tooburcf) feine Sefebrung gitm ©hri» 
ftentum angebeutet ift. Sic Segenbe 
fdireibt: Saulug fbagierte im Streofeag 
herum unb befah mit allem Steife bie 
aufgerichteten Slltäre. Sa faub er einen 
mit ber ^nfeferift: Sem unbekannten 
(Sott. Sa fragte ber SIboftel ben Sio» 
nfeftug, ma§ bie§ für ein unbekannter 
@ott fei. Sicfer anttoortete: Siefer ift 
noch nicht in bie Sohl ber ©ötter eilige» 
fchriehen, fonbern ift itn§ itnbemufet 
unb mirb erft im gufünftigen Sßeltlauf 
erfdjeinen. Sa hielt Saulug eine ißre- 
bigt, toelcfee in ber STpoftelgefchidjte ge» 
fdjrieben ftebt. 3II§ bie meiften 3ohö» 
rer feine Sehre bon ber STuferfiehung 
ablehnten, blich SionfefiuB bei ihm, um 
feine Sehre näher kennen git lernen. 
Ser Sffeoftel belehrte ihn über ©briftuS, 
ber un§ bnreh feinen Stob bont einigen 
Sobe erlöft hat. Sa mürbe SiongfiuS 
bont göttlichen Sicht erleuchtet. SII3 an» 
beim SageS ber Slpoftel einen bon ihm 
geheilten Slinben an Sionhfiug fonbte, 
ba bekehrte fiel) Sionhfiug mit feiner 
(Gemahlin Sanarig unb allen feinen 
tpauggenoffen unb liefe fiel} taufen. —
c) Sie brittc ©jene geigt toieber eine 
ftcrffiCftibifch auggejeichnete Sarocfard)i» 
teftur, einen kleinen .fiubfnetbau, ber ben 
Shron beg Safefteg einfdjliefet. Sem 
tferonenben Dberbaufet ber Kirche nähert 
fidh ber gur bifdjöflichen Sßürbe gelangte 
Sionhfiitg unb überreicht ihm fnienb 
ein Such, ©in baar .ftarbinäle utiib an» 
bere (35eiftlicfje, auch gmet ©otbaten bil» 
ben bie 3nf<bauer. Sagit erzählt bie 
Segenbe: Sachtem Saulug nach Som 
gereift mar, berfünbigte Sionhfiug in 
SIfien bag Gbangeliitm. ®r erfuhr, bafe 
Setrug unb fßaulug ing ©efängnig ge» 
.kommen feien, unb 501g über SIthen nach 
9tom, traf jebodh bie beiben nicht mehr 
am Sehen, mürbe aber bon Safeft Cle
mens freunbfdjaftlidj unb ehrenboll auf»

genommen. Stefe Slufnahme fcfetlibert 
eben unfer Silbaugfdjnitt. — d) Stuf 
ber bierten ©jene fteht Sionhfiitg in 
bifdjiöftichem Ornate unter einem Saume 
unb ferebigt, umgeben einerfeitg bon 
einer feeilgbegieriigen Solkgmenge, an» 
bererfeitg bort ungläubigen ©öfeenbüv 
nern, bereit Stienenffeiel auggegeidjnct 
gegeben ift. 3toei Scbenf jenen gei» 
gen, mie ein ©öfeenbilb bon feinem So» 
ftament feerabgeriffen mirb unb mie ber 
©eilige bie Saufe fbenbet. Sagit be» 
richtet bie Segenbe, bafe Sabft .fHetuenS 
ben Sionhfiitg nach Srankreidj fanbte 
gur Slugbreitung ber thriftlidjen Sehre, 
©r reifte itt Segleitung anberer Srie» 
fter unb Siakoncn nach Sarig, mo er 
bnreh feine Srebigt unb Sßunbergeichert 
oiele gum ©hriftentum bekehrte.

9. ©nttourf git einem Secfenfregfo 
für bie bem Sabftmarthrer ® I e = 
meng gemeinte Sircfee in Herberts»
b 0 f e n bei S 0 n a u m ö r t h. Sag Statt 
ift gang in Sorbe ffiggiert unb 
ftammt mtg bem Safer 1759. ©ine©ig= 
natnr beg ß’iinftterg ift nicht angebracht 
ober niefet mehr fiefethar, meil ber Sa» 
hierranb gang abgefchnitten ift. ift 
bargefteHt, mie ber bon 9tom att8 nach 
bem ©feerfonneg berhannte Sahft ®Ie» 
meng I. auf Sefehl beg bortigen rörni» 
fchen Saubhflegerg mit einem fefemeren 
um ben ©alg gebunbenen Sinker in§ 
STOeer berfenkt mirb. Heber bem fter» 
benben SWaitferer halten gmei ©ngel 
©iegegfrang unb Salme unb meifen 
auf bie in ber ©lorie fiefethare, bon 
©ngeln umfefemebte Sreifaltigkeit fein.

10. Son biefern eben befdjriebenen 
Statte ift noefe borfeanben ein befonbe» 
rer ©ntmurf alg S c b e r g e i efe n u n g, 
bie bag gang genaue Sorbilb ber S«r= 
benfkigge ift. Sie gebergeichnung ift 
gang burdjquabriert, alg Sonar beit für 
bie gregkogeidjmtng. Sic ÜDtafec bon
9. unb 10. finb 45 X 27 3entimeter.

11. ©ine fefer lieblidfe ®omj)ofition 
ift ber ©ntmurf für bie © t. @ e 0 r g § » 
firefee in $ a f f c I, mclcfee bag Seben 
unb Sfarthrium beg fei. @eorg fd)il» 
bert. Bur ©rtlärung ber hier Silber» 
fgenen ift mieber bie Süfeenburg=©o» 
efeemfefee Segenbe beigitgi'efeen. a) !gn 
elegant berfiirgter ßubbdarchikeftur
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fteljt ©t. ©5eorg bor bent Shatfer, ber bon 
Sagen, ©otbaten, ©föhenbriefternt unb 
anbcrem SoIE umgeben ift. ©r folt ben 
©föttern obfern, bereu Silb bie Reiben* 
briefter bor ihm holten unb loofür fdfon 
ein Obfertier fjerbeigebrncbt mirb. ©cf* 
fen ober taeigert fiel) ber ritterliche ©elb. 
lieber ber ©aette eine buftige ©Horte mit 
ber hefligften ©reifattigfeit. ©ie Un* 
terfchrift bes Sitbeg lautet Fides, ©ie 
Scgcnbc berichtet 311m 23. Stbrit: ©feorg 
farn nach SüEomcbien, too ihm bie ©Tri
ften mitteilten, bafe noch einem Sefehl 
heg Staiferg ©ioEIetian alte ©hriften ine* 
gen ihres ©Haitbcng 31t beinigen unb 31t 
töten feien. ©feorg rife ben 2fnfd)Iag, 
ber biefen Sefehl beg ßaiferg enthielt, 
bon ben SWnitern tncg, toarb ergriffen 
nub bor ben Koffer geführt, ber ihn 
berfdjiebcnttich mortern liefe. — b) ©ag 
Streite 93ilb aeigt ©t. ©feorg im Stambf 
mit bent ©rachen, baneben eine betenbe 
geErönte grau. ©ie öegenbe crjählt, 
bafe bie Siaifertn Stlejonbro, eine heim* 
Iid>e ©hriftiit, bent Siaifer Sortjatt madjt 
megen feineg Sorgebeng gegen ©feorg. 
©rgrimmt tiefe ber Skrifer and) fie 3Utn 
©obe berurteiten. Stuf bent Stege 3ttr 
Einrichtung mürbe fie ohnmächtig, fefete 
fid) nieber, legte ihr Eaupt auf ihre 
beiben Eöube unb gab loie fdjtafenb 
ihren Oeift auf. ©ie Segenbe fefet bei: 
„©iefe heilige Siaiferin bebeutet bieje« 
nige Serfon, metdje ’ntan mit einer 
Grotte auf bent Eaufet 31t bem hl- ©eorg 
31t malen bftegt, als toenn er fie bon 
bent ©rochen ertöft hätte." — e) ©a§ 
brittc Silb fdfilbert eine bon ben Sol* 
terit, bie ber ßaifer über ©t. ©karg 
berhnngte. ©g ift e&cnfaltg eine fettenc 
©arfteHung: @t. ©Seorg liegt auf einem 
nieberen SBrettroft feftgebunben, bame* 
ben ein Sab nnb ©folgen, EenEerg* 
Enedfte unb ©hriften; über ihm fetymebt 
ein ©niget, ber 311111 Eitnmcl toeift. ©ie 
Segenbe erftärt bie Situation alfo: 
©er Sfaifer tiefe ©Jeorg an ein erhöbe* 
neg unb fdfmebenbeg 9tab biniben, unter 
bal Stab ein bicfeS 33rett bott bon SJcf» 
fern unb EaEcn legen unb ba§ Sab 
eitenbg nnb ftarE breben. ©ttrd) bie 
Umbrehung beg Stabes mürbe ©feorg 
fchrecEtid) jerfefenitten, fo bafe ber SM« 
fer ihn für tot liegen tiefe, ©urefe eine

©rfefeeinung ©hrifti getröftet nnb ge* 
heilt, ftonb ©Seorg halb mieöer auf nnb 
ging aitrn Inifer, bem er fagte: ©rEenne 
bie Straft meineg ©fotteg, ber mich bc* 
freit unb geheilt hat. — d) ^n Stnloefen* 
heit ber ©Söfeeubrieftier, bie ihn meiter 
311m 2tbfatt berteiten motten, unb bieten 
(gläubigen SoIEeg mirb ©t. ©Seorg ent* 
haufetet. ©nget über ber ©aene reichen 
ihm bie Salme unb ben Straus beg 
©iegeg. Unter biefent Silb bie Unter« 
fdjrift: Fortitudo, mährenb unter ber 
Sabmarterfaene bag Stört Cüharitas 
nnb unter ber ©radfenEnmbffaenc bag 
Stört spes fteht. ^d) glaube, bafe biefe 
Sporte anbeuten, bafe um bag gregfo 
in hier Stortufd>en bie hier ©ugenben 
Eides, spes, Charitas unb fortitudo 
gemalt merben folttcn. ©nberte gibt 
atg ÜDiafee ber Stugfiihrung an: breiö 
24 fchtth, tätig 45 fefeuh. ©)ie S'eitfjmtntg 
fetbft ift 42 Sentimeter lang unb 31 
.Sentimeter breit, ein fdföneg ©hat, bef» 
fen Konturen biermal burefe ein Eteineg 
©egment eingeaogen finb.

12. ©Setufdfte gcberaeidjnmtg: StufSe* 
fefet eineg SKadjthabcrg bringt eine 
grofec Slnaafd bon ©otbaten auf einen 
eferifttiefeen ©otbaten ober Eaitptmann 
unb eine @d]ar bon ©hriften ein ttttb 
haut fie mit bem ©dfluerte nieber. SSott 
©ngetn umgehen, erscheint ©hriftug in 
ben StoIEen. ©ie SWafee beg ©ntmurfg 
finb 42 X 26. £>tid)t figniert, aher 
atneifeltoS bon ©nberte. ©ag Statt ift 
für bie Stugführung qnabriert.

13. ©in Eteineg guabrierteg Statt, 
garhenffiaac: ©ag heitigfte Stltorflafra* 
ment. Stuf einer 9Trt Stttarauffah, bef* 
fen gufe bie bier ©bangeliftenfgmbote 
hüben, über benen auf bem fiehenfad) 
berffegetten Sud) unb Bretts bagSanmt 
ruht, erhebt fidj eine dttonftrana mit ber 
heiligen Eoftie, bariiber eine gratten* 
geftalt, iüi'aiia, mit Stet)re unb Stein« 
tranhe in ben Eänben. SinEg babon 
Sohanneg ber ©ättfer, auf bag ßantru 
hinbeutenb nnb fein ecce Agnus fpre* 
chettb, etmag unter ihm Sohonneg ber 
©bangetift mit geöffnetem Sttd)e, er* 
Eennhar an bem Stbter mit ©inten« 
fafe, ber ihm beigegehen ift. 9tcd)tg 
©ngetgruppen, bon benen einer eine 
©rombete hält. Unter biefent bon Sßot«
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fen umgebenen Dberftüd erhebt [icf> in 
ber ättitte eine S^unbEircfte. Stuf einer 
Satuftrabe babor ruhen SStitra, Siara, 
ein Riffen mit ben Sdflüffetn unb ba§ 
breifadje .drettg. Sinf® eine ©rappe 
bon Sfnbetern be§ StHerheitigften, rechts 
eine ©rappe bon ^rrtehrern ober Un- 
gläubigen, bie eilig bnbonflieben. lieber 
ihren tpäuptern lieft man: nescierunt 
sacramenta Dei Sap. 2. Sa® Statt 
ift nicht figniert, 31 Zentimeter lang, 
26 Zentimeter breit.

14. Siefe® lebte Statt enthält einige 
rnt)thologifcf)e Sgenen über bie ©öttin 
Sßomona. ©§ ift bom Zünftler geseidf» 
net: Enderle fec. unb mit einer eigen* 
bärtbigen ©rHärung berfehen, bie lau* 
tet: „ißomona, eine ©öttin, hatte ihren 
fonberbahreit Sitft in Sflangung unb 
Zurichtung ihres fdjönett ©arten®, 
toolte auch bon feinem Stbann miffcn: 
Sertummt® fam gu ihr in unterfdjieb- 
lieber ©eftalt, fie gu feiner Siebe 31t be= 
reben, unb meit er nichts erlangen fann, 
fombt er al§ ein alt Söeib unb ergetjft 
fotgenbe ©efdjicht bon Stmcrrarete, einer 
Jungfrau, bon melcher £sphi® ein Öiing- 
ting fo berachtet warb, baff er ficf> er* 
häufte unber ihrer £t)ür, unb al§ fie 
ben tobten Setchnant erbtiefet, mttrb fie 
31t einem Stein: folcfje ©efchidjt bettte- 
get ißomonam, bah fie Sertumnum fei
ner Sitte gemehret unb hehrathet." Stuf 
ben beiben Schmalfeiten ber Zeichnung 
ift Somona bargeftellt im ©arten ar- 
beitenb, unter einem Saume bon ber 
Strbeit rtthenb, 3rächte fammelnb unb 
Sftangen fuegiefjenib. Sie gange ÜDiitte 
be® Silbe® nimmt bie ^aitptfgene ein. 
Stuf ftarf berfiirgten Säulen hält Strnor 
mit beut Sogen unb ein Satyr 'einen 
gewaltigen Sorhang, bon bem ber SIb- 
ter be® Z^u® herabfdjtoebt. Stuf einem 
Suhepolfter ift fJJomona halb ftycnb, 
halb tiegenb hingagoffen unb laufdjt ber 
©rgähtung einer alten grau, toährenb 
auf ber anberen Seite ihre ©efährtin- 
neu Sörbe mit Obft unb Sftangen in 
Söpfen Ijerbeibringen. Sm Sorbet- 
grunbe fpieten unb bergnügen fief) @e- 
nien mit bem Sbfte. Sie ÜDttohe finb 
44 X 25 Zentimeter.

Surch bie Setrachtung biefer Zeich
nungen unb ©ntmürfe haben mir einen

Sticf gewonnen in bie SBerfftätte be® 
ßünftter^. 2©ir erfennen bor altem bie 
forgfättige unb in® ©ingetne gebenbe 
Sorbereitung be® ÜDieifter® für feine 
SBerfe, bie er mit nur gang gering
fügigen Slbmeichungen genau nach ben 
Zeichnungen auSgitführen gemofmt ift. 
SBir fehen, mie er nicht blofj auf firdj- 
lichcm ©ebiet 31t ipaufe ift, fonbern bah 
er auch bie profanen Stoffe gu meiffern 
berfteht, in meid) leiderer §infid)t mir 
ihm im Sertauf ber Setrachtung feines 
SBirfen® nochmals begegnen merbien. 
SBir finben ihn in ber StoffWal)I eifrig 
im Stubium ber batnal® Weit berbrei- 
teten Segenben begriffen, bie feine fünft- 
’terifche Shantafie befruchten. ©rtfblicf) 
geben fd)on biefe Zeidjnungen unb Sfig- 
gen ein Sitb bon ben gang herborragen- 
ben Ifenntniffen unb gab ig feiten be® 
SWeifter® in Zeichnung, befonber® in ber 
Serfpeftibe unb garbengebung.

©® finb aber nidft nur grohe Strbei- 
ten, bie au® feiner SBerfftätte herbor- 
gehen. 9^L'&en ben SBerfen, Weld>e an 
bie ^nbention unb Shantafie be® Zünft
ler® gröbere Stnforberungen ftettten, 
gab e® laud) Beinarbeiten gu berridjten, 
über bie mir bttrd) beute ttod) borfjan- 
b-ene Zeugniffe in Wünfd)en®Werter 
Steife unterrichtet finb.

Siodj befinben fidj in bem Sfrcfjib bc§ 
©affianeitm® git SonuitWörty einige Sied)- 
nungen bon ©nbertc unb feiner grau 
über Heinere Sfrbeiten für bie fiirdfe gu 
Sonaumörth. ©ine biefer Siedptungen, 
bie ben Stnbattgpunft gibt für bie Sa
tterung ber Sertjeiratung ©nberte® mit 
ber Steihmülterin unb f ebenfall® Strbei- 
ten bon ©nberte aitfgählt, tautet olfo: 
„Sergeicfmi®, Wa® td) ©nbi®benannte an 
SWater= unb Slnftridfarbciten gu ber löb- 
tidjen ©rgbruberfchaft be® 1)1. Siofen- 
frange® auf ben Zarfreitag 1755 höbe 
berfertigen taffen, mie folgt:
©rftlid) für eine fabrenbe gigttr, 

bie ©tnfiaffung rot gcftrichen 24 dr. 
Zweiten® btto eine grün an- 

geftrichen 24 „
©ine tragenbe gigttr rot ange- 

ftrichen 12 „
Sier Seng mit rot, blau, gelb, 

meih unb eifenfarben ange- 
fprengt 36 „
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item bert ©algen unb „2Bag" 
angeftrirhen 10 ßr.

@ech§ Sartifanen erneuert, eine 
3 ßreitjer 18 „

mehr fecf)S ßxtgeln blau unb 
gelb gemalt 24 „

mehr gtoet ©äuten unb einen 
Sogen gemalt . 24 „

mehr eine ©tanbarte mit bem 
Seihen ©brifti gemalt 20 „

hier ©dfjilb itnb ätuei Sattel ge
malt 15 „

gtpei ßugetn blau unb gelb ge
malt 6 „

3 ff. 33 ßr. 
ift mit ©an! bcgafjlt 
Staria ©berefia Seifemiiüerin 

SRaterin."
@3 banbeit ficf) bei bicfer Stafjnung 

offenbar um 9t efraraturarb eiten bei 
einem heiligen Orab, ba§ am ßatfrei- 
tag aufgeftcllt tourbe. Sm grübialjr 
führte bie SRaterin noch bas ©efcfjäft 
ihre§ berftorhenen SWanneS. Sm Suni 
1755 toirb ©nberle in bet oben artge
führten ßüage ber Sunft fdfon als mit 
ber äBitlue 9teifemütter berheiratet be- 
aeidjuet.

©ine 9ted)nung ©nberle? bon 1756 im 
93-efifj (be§ SaffiianeumS lautet': „Ser- 
geidjnis, ma? ich ©nbsbenannter au ber 
hl. ßarfreitagSüroaeffion gemacht:
©ine Söanb gemalt, ftellt bor ein 

Säger 40 ßr.
Su fünf ©cheimniS gefdjnitten 10 „
garbert au ben Seng fürengen 

unb onftreicben 40 „i

©. 1 fl. 30 ßr. 
©onaumörtb, 25. Stfaril 1756.

Sof). Saf>t. ©nberte, Sürger xt. Scaler."
©inigc anberc 9tecbnungeu hüben fol- 

genbcn Inhalt:
„Sch ©nbgefehter habe au ber lobt. 

Sruberfdjaft beS bf 9tofenfranae§ in
ba§ bodjtöbt. @otte§han§ aum bf ßretta 
auf einen Satbacbin einen 91u§aug ber- 
golbct, für fein @otb, blauiert, Arbeit: 
6 ff.

1768. Sah. Sagt, ©nberle, Staler." 
©ine ähnliche ^Rechnung batiert bont 

25. Sfüril 1768 über eine ©otenfabne: 
„SeraeidfniS, mag idf ©nbgefefeter au

ber Sruberfdjaft beS bl. 9tofenfranaeS 
in ba§ hochlöbb @otte§hau§ 3« §eilig- 
freita allhier au ber ßarfreitagSüroaef« 
fion an Stalerarbcit bcrfcrtigt:

nemlidj 3toei Sahrum neu genialen, 
ftellct bor auf einem ein ©hriftuB am 
Oelberg, auf ber artbereu ©eite ein @m= 
blemata; ba§ anberc ©hriftuS in ber 
©eifeelxtmg, auf ber anberen ©eite ein 
©mbtemata, bor ÜRnlerei famt ben 
©tangen bor eineS: 6 fb, auf- 12 fb 

©onaumörtb, 27. Stära 1769.
Soh- Saht. ©nberle, Sürger u. Stater."

ferner: „SeraeidjrxiS, toaS ich @nb* 
gefegter au ber Sruberfdjaft beS hb 9to- 
fenfranaeS in bem ©otteSfjauS au ®ei* 
iigfreua allhier an Stedjmatcrei berfer- 
tigt unb bcrbient: 
nentlich broi labrum in gort- . 

fefcxtng ber fchmerahaftcn @e- 
hcimniffe ial§ ßrönung, ßreita= 
tragung, ßmtaigung, bor 
eines 6 fl. 18 fb

au alten fünf bie ©tauigen rot 
geftrichen unb bie ßöüfe ber* 
gotbet, bor eine 12 ßr. 1 fb

©. 19 ft.
©onaumörtb, 11. SRära 1770.

Sol). Saht, ©nberle, Stater."
©ine mciterc 9tedjuitng ift bom 18. 

Sfpril 1770.
©ie beiben ^Rechnungen über „lab

rum" — Laibarum beaieben fid) auf bie 
Silber ber ©cheimniffc be§ fdjmerahcif- 
ten SofenfranaeS, bie an ©tangen bon 
ben SruberfdjaftSmitgliebern hei ber 
fßroaeffion getragen mürben.

9todj ift auf eineu 9tat§ürotofoIteiii- 
tnag aufnterffam au machen, au§ bem 
erhellt, baff ficf) ©nberle auch flogen un
berechtigte ßoufurreua au mehren fudjte. 
©a helfet eS:

„1769 am 22. ©eütemher: Soh-S. ©n- 
berte, Sofeüb SCnton Söunb unb Sofefeh 
Seithgrabt, alle brei Siirger unb SRaler 
allhier, bringen hiemit hefdjmerenb bor 
unb an, mic bafe ficf) ©oniinifuS Sßöljrte, 
bürgerlicher SiÜbmaler, au gegen feine? 
unb bom 24. gehr. 1760 felhft bon ficf) 
gefteüten 9tebers mehrmalen ungefdjeut 
angcmafet, ihnen in ihrem Srot unb 
ihrer ßunft ©intrag au tun, unb bie
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Oehaufungen in fresco, ba bodj ihm 
fotoobl biefe§ nl§ mit Delfarben 31t ma= 
len itnb ansuftreidjen mit nitf)ten ge» 
En'Ujrt, tjerabjumafen, mit ignäbigfter 
Sitte, itjm folcfjen Unfug bei fijicren* 
ber fßönfall in ©naben absufteHen, al§ 
folche ^3fitfcF)erei berlei Silbmolern an» 
berft and) nicht geftattet tnirb nnb fie, 
(bie) ibtaler, ihrer @ered)tfamc 31t ma- 
nittenieren. S3efd>Iufe: <e§ foHen beibe 
Seile gegen cinanber auf ber Hanalei 
bernommen merben." Sßie bie ©ad)e 
auSging, ift nidfjt mehr berichtet. Sür 
uh§ ift ba§ ©chriftftüd infofern mich» 
tig, al§ e§ un§ auch mit ben @efcf)äft§= 
follcigen be§ 2J?eifter§ in (Dornaumörth be» 
fannt macht. Sollte er fie nid)t and) 
31t feinen bielen Stufträgen manchmal 
herangeäogen hohen?

Sn biefern Sufotnmenhang foll nod) 
bingemiefen fein auf einige Slrbeiten 
be§ ®ünftler§ für Donaumörtl), bie in 
ber f$olge3cit b ergangen ober berfdjmun» 
ben finb. Snt Salme 1762 arbeitet ©n» 
berle für ben ^reugaltar ber ©habt» 
bfarrfirche 31t (Donaumörtl)22). ÜD?it bem 
ßreusaltar finb and) biefe Slrbeiten n>eg» 
gefommen. Snt Sabre 1765 malte er 
ein heilige» ©rab für bie gleiche ft'irche, 
ba§ jeht ebenfalls nicht mehr borhaoöen 
ift. (Sin tragifche» @cfd)id ereilte auch 
ein grofeeS (Decfengemälbe bon (Snberle 
im Sibliotheffaecl beS SHofterS äßetten» 
häufen, ba§ heute ein (Dominifanerin» 
nenffoficr ift. 1772 fd)itf (Snberle bie» 
fe§ febenfallS grofie nnb bebeutenbe 
äßerf, baS ähnlich «oberen Sibliothef» 
ntalereien eine ©ebenSmürbigfeit beS 
SücherfaaleS bilbete. (Die ganse (Decfc 
ift abgefallen unb bon ber gonsen Sir» 
beit feine ©hur mehr übrig geblieben. 
Sn Sauingen fchmiidte er einft 1792 ben 
©chimmelturm mit SlreSfen. SBiebiel 
bon feinem Sßerf hier nod) übrig ift, 
loeif) ich nicht ansugeben. Ser Sittm 
mürbe bor einigen Sahnen erneuert. 
33ei biefer ©elegenbeit feien auch noch 
ermähnt bie gregfen jm f^g gjapoleon»» 
äimtuer be§ §otel§ SlrebS in (Donau» 
mörtl). ©3 finb fetf)§ grau in grau ge» 
malte Sbbllen bon S. ©nberle, bie fc»

S2) Stadfi ÄauterS Sluffcbrieben im Slrcfjib 
öe£ ßaifficmeum.

boch burd) llebermalung ftarf gelitten 
haben23).

klingen ft ein 1746.
3für ben SSerluft biefer unb moht nod) 

nramber anbercr Strbeiten ©überleg ent» 
fdfäbigt un§ baS SSorhanbenfein einer 
groften Stngahl bon gregfen itnb Sein» 
manbmalereien, bie unS 31cm Seil noch 
fel;r gut erhalten finb, teils in berftänb» 
niSboIler Steftauration in neuem ©lause 
erftrahten. @0 menben mir itng nun 
3iir (Betnadftung ber SBerfe b e g a» 
1 e r § S 0 h « u n 83 a b t i ft © n b e r I c.

©eine frühefte Strbeit, bie nodj nir» 
genbg befannt ift, finben mir in ber 
Scälje feiner Heimat ©öflingen. ©ine 
SBegftunbe bon ba erhebt fid) beim (Dorfe 
Slingenftein auf bem redften 33Iaitufer 
ein mit malbigent (ßatf beftanbencr ^jii» 
gel, ber bie Shtinen ber alten 83itrg 
klingen ft ein unb baneben ein tno» 
berneg ©dfloffgebäube trägt, ba© in bür» 
gerlidjeut (ßribatöefih ift. Slit biefeg 
©dfloffgebäube ift eine Tabelle ange» 
baut, mohl feit bem erften (Drittel be§ 
18, SafmhunbertS, bie ©igentitm ber 
faitholifchen ©emeinbe ®Iingenftein unb 
ber heiligften (Dreifältig feit ge» 
meil)t ift. (Die ©siften3 biefer Tabelle 
ift in meiteren Greifen faft unbefannt, 
obmohl iebfährfid) am (Dreifältig,feitg« 
fonutag auch heute nod) aug ber nähe
ren Umgebung manche Pilger baljin 
mallfahren. Sm 18. Sahrhunbert muh 
bie ÜBallfahrt bebeutenber gemefen fein 
unb bie Pilger trugen oft grofie gesim» 
inerte Jfreuse auf bem Stücfen ben 93erg 
hinan. @0 hängt in ber Tabelle heute 
nod) foldj ein ^olsfreits, au bem eine 
SSotibtafel befeftigt ift. Stuf bem Sa» 
felbilb erfdjeint bie Sreifaltiigfeit in ben 
Sßolfen. Shr entgegen mailt ein SWaun 
mit ®ol3freii3 auf iber SIchfel. ®ie 
Itnterfchrift befagt:* „Sit ©hren ber 
aHerheiltgften (Dreifaltigfeit hab ich al§ 
ein grofeer brefthafter fbiann biefes 
freies mit bieler Sttiihe bisher getragen, 
ffaberi Sfraf bon ©öflingen anno 1793." 
(Die Tabelle birgt and) nod) einige Si» 
guren an§ gotifdfer Seit, bon benen bie 
michtigfte, eine fleine fmehgotifebe SKut»

2S) ©uxinger. Stuf ndhen ^ifcöben, ©. 820.
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ter Stnna felbbritt, eine feßr anmutige 
Slrbeit ift.

Uns intcrefftcct befonbets bas Slltar» 
bilb, ein Seinmanbgemölbe, mit ber 
.0 r ö n it n ® SW a r i e n S. £$m SWittel« 
ßunft fteßt SWatia über ber ÜSeltEugel 
mit einem gitße auf bem ©atbmonb, 
unter bem bie Schlange mit bem Stßfel 
fidjtbar ift. SaS rote Umtergemanb ift 
großenteils bon einem btauen, faft au 
mciß aufgelicßteten SWantel berßüllt. 
Sie beibcn Haube SWarienS finb betenb 
gefaltet. Heber ifm halten (Sott Vater

gut. Sßeniger gelungen finb bie einsei» 
nett giiguren ber Traufen am unteren 
Seil beS VitbeS. Sie garöengebung ift 
lebhaft. Schon auf biefcnt erften Silbe 
tritt un§ baS ©nberle gams eigentüm» 
liehe fBIau-SBciß im SWantel SWarienS 
gegenüber, (fnberle hot alfo biefeS @e= 
ntälbe im SHter bon 21 fahren gemalt, 
ioohl im Slitftrag bes MofterS Söflin» 
gen, baS feßr oft bie Himmelfahrt SWa» 
riä mit Sreifialtigfeit auf ben gelbfreu» 
jen ber Umgebung anbringen ließ, tbic 
man feßt noch fehen fann.

4|v»
'tjhjtjL /.jblk ^ j

Wb >11 |li i- Je SA
L Wt yu

f .sjfäjßRM iflHk *> ■ Vl Jb}

ÄreiijigüngSgruppe doii % 33. ©nberle,
3)edenfre§fo in ber ehemaligen Sluguftinerftoftertirdje ju Dbernborf a. 31. (1778). 

9]ad; einer Jlopie non ßuuftmalev 2Ö. JUiuI in £or& a. 9i.

unb Sohn, beibe mit 3eßter, eine ßrbne, 
über ihnen feßfoebt im Sidftglans bie 
Saitbc beS Heiligen ©eifteS. $m unte
ren Seil bcS SilbeS ift eine ©rußpe bon 
Traufen gelagert; bie einen tragen 
Brüden, auS einem fahren stoei Teufel 
aus, eine grau hat bas fallenbe SiM), 
ein SWann beutet mit bem ginger auf 
feinen SWuub unb trägt in ber Sinfen 
eine ©lode. Saget tritt nod) ein SBad» 
faßrtSpilger. SaS Vilb ift geaeidjnet: 
Johann Enderle 1746. Somit haben 
mir baS erfte befannte ©entälbe be§ 
.QiinftlerS fennen gelernt. Sie Sar» 
ftellung SWarienS unb ber Sreifaltigfeit 
unb bie gefaulte Slnorbmmgi ift gans

.Qitcßöotf 1753.

Sie erfte größere felbffänbige ®ir» 
chenauSmalung führt (fnberle in ber 
$farrfird>e su SHräjborf bei SBöriS» 
hofen auS 1753. (fr mar bamalS nod) 
im Sienfte feines SWeifterS Weißmüller 
in Sonaumörth. Vielleicht hat ber al» 
ternbe SWeifter feinen begabten ©efellen 
baßin empfohlen. Sic Kirche ift ge» 
meiht beut hl. ©teßhauuS, me§h«tb aitd) 
auf bent Hodjaltar eine Steinigung beS 
SteßhanuS (neue STrbeit) bargefteHt ift.

gn bem reid) mit Wofofoftud igefchmüd* 
ten (fhor befinbet fid) ein Sedenge» 
mälbe, barfteflenb ben Sieg ber
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K i r dj e über bie ^rrleßre. Sie 
©eftalt öer Kirche fifjt auf einem 
Xriumphfoagen in ben Sßotfen, beffen 
Büdteßne bon einer Xiara gegiert ift. 
Sie Kirdje Ejält mit ber Bedften eine 
301onftrang im ©trablenglang, in ber 
Sinfen ein Kreug; gu ihren Süßen unb 
ihren ©eiten finb Sie ©bangeliftenfßm« 
bole angebracht, lieber ber 3Bonftrang 
unb Kirche fchmebt ber ^eilige Seift. 
Bor bem Xhronh>agien (tinf# auf bem 
Bitb) ftehen auf einer ©ft nabe bie Ber= 
trcter ber hier SBeltteile tmlbigenb. Un= 
terhalb ber 6 ft mb e liegen btei irrtet)* 
rer mit ihren ©djriften am Boben, botu 
Bliße niebergefchmettert. Bed)t# auf 
einem Seifen, mehr im .§intergrunb, 
erhebt fid) ein Bunbtempet at§ ©iun» 
bilb ber Kirche unb ihrer Ungerfiörbar* 
feit.

Bier fleine 30fcbaiEon# umgeben bie» 
fe# ©auptbitb: ©taube, Hoffnung unb 
Siebe unb eine geflügelte graueroSper* 
fon, mit ber $anb gum tpimmet luei* 
jenb, bie Religion, Schiff ber
Kirche geigt ein große# fßliafonbgemälbe 
© t e p h a n u # im X e m p e I I e h * 
r e n b. ©ine prächtige Bofofotempet« 
architeftur füllt ben Baum; über ber« 
felben thront in ben SBotfen bie Srei« 
faltigfeit, ^m Xempet fiept ©tephanu# 
in SiafonSbatmatif, umgeben bon einer 
großen Sfngaht bon ©chrifttgelehPten 
unb Bharifäern, bon benen einer im 
Borbergranb bie gauft gegen ben Beb* 
ncr erhebt, ©tephanu# toeift mit ber 
Sinfen gum §immel empor, tbie toenn 
er fagen InoHte: „geh fetje ben Fimmel 
offen." Siefe# Bitb trägt bie Unter« 
fcßrift: Johann Enderle inv, et pinx. 
1753.

Sie Berbinbung Pom ©borbogen gum 
^auptbitb ftellt eine große Kartufdje 
her, toelcbe bie Sfuffinbung b e § 
Seicßnam# b e # hl- ©tephanu# 
geigt. Sähet bie gnfdjrift: „3öo ©anft 
©tephanu# Seib gefunben, biete Traufe 
finb gefunben" (sic!), ©tephanu# mirb 
au# bem ©rab erhoben; ein Btfcßof mit 
Begleitung perehrt ben heiligen Seih; 
recht# in ber ©de eine ©ruppe üon 
Knäufen, Pi>elcf»e plößtidj bie ©efunbheit 
erhalten, titelt# bom $auptbitb in 
einer großen Kartufcße naht fid) bem

berftärten ©hriftu#, ber bie ©tnafrute 
in ber ,§anb hält, SOtaria at§ giirbit- 
terin auf einer SWoubficßel henanfchtne» 
benb. Unten finb ©t. grangtsfuS unb 
Sominifu# mit bem Bofenfnang, eben» 
fall# af# gürbitter. Sa# Bilb hat gur 
Ueberfcßrift bie SBorte: hoc tibi sola 
salus, gur Unterfcßrift: „Sa# 3Warien* 
pfättertein ©otte# ©träfe ftptlet ein." 
Sinf# bom .'gauptbilb bcfinbet fid) eine 
ähnliche Kartufdje, überfd)ricben: sa* 
Ius infirmorum: 3Barta mit bem 3se= 
fitgfinb, ba# einen Bofenfnang hält, in 
ben SBotfen bon gtoei ©ngetn ftanfiert, 
bie au# gülthörncrn Blumen herab*

■ fdjiitten auf eine ©ruppe bon Traufen 
alter 2trt. Sie Unterfdjrift fagt: „Sa# 
SKarienpfältertein alter Kranfeuj Seit 
toirb fein." Ucber ber Orgel geigt eine 
tneitere große Kartufdje ein Bitb bon 
Kircfjborf, über bem in ben SSotfen @t. 
©tephanit# at§ ffketron bon Kirche unb 
Ort thront. Süüfdjen ben Kartufcheu, 
bie ba# Secfenbilb umgeben, finb Pier 
Heinere Kartufdjcn eingefügt mit ben 
B Übern ber tateinifchen Kirchenlehrer, 
lauter prächtige, gut gegeidjnete ©e« 
ftatten.

Sai# gange SBerf be§ Blei ft er# gilt 
ber Berherrtichung ber Kirche, bie ©t. 
Stephan begrünben half unb unter ben 
Schuß ber Bofenfrangfönigin gefteEtift. 
Sie Einführung ber Bofenfrangbruber* 
fchaften in ber Siögefe SlugBburg unb 
ihre Berbreitung hat in Kircfjborf unb 
noch an bieten anderen Orten auf bie 
3Bat)I ber Xhemaita für bie SWaterei be» 
ftimmenb gedurft. Ser 301 ei ft er hot 
hier gteid) eine gang befriebigenbe fßrobe 
feiner Kurcftfertigfeit abgelegt.

Söflingen 1754. 1756. 1762.
§atte ber 3Beifier fd>on als ©tnunb» 

glnangigfährigcr fünftherifche Begicßim* 
gen gu feiner Heimat angefnüpft, fo 
brachte bie gotgegeit bie gortfeßung ber* 
felben, äSoßl furg borßer loar bie @t. 
SeonharbSfapeEe gu ©öflingen barodi» 
fiert morben unb Gnberte erhielt ben 
Stuftrag, ein ^auptattargemätbe gu 
feßaffen. Sa#fetbe ftellt bar © t. £ c o n* 
h a r b in ber ©torie als gürbitter. Sn 
ben Sßotfen fnict ber fettige, mit bem 
Brnftfreug gefeßmiidt, bie tpänbe nach
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unten auSgeftredt. SaS ©efidft ift f-efjr 
fdjön unb ebel. SinfS unb redjtS üon 
feinem $auf>te fchmeben Gngel unb 
Gngelsföbfcbcn. 3» feiner Stellten 
fd)h>ebt auf beut ©etoölf ein Gngel, ber 
ben 9JhtSftah tjält unb mit ber Steckten 
auf ben ^eiligen als großen unb mäd>- 
tigen gürbitter bintneift. 3«r ßinfen 
beS ^eiligen fdmüngt fiel) ein Gngel mit 
geöffneter ®ette in bie SBoIfcn, tuäfjrenb 
ein anberer ein 29udj hält. Unter ber 
©loric ift eine Drtfdjoft fiefftbar mit 
mehreren Uircbert unb türmen. Sinf» 
unten ift eine ©rußbe üon Stieren: 
fßferbe, Piinber, Sdfafe. 9ted)t§ unten 
fiel;t man eine grau auf beut Traufen» 
hager, baS üon toeinenben unb flagenben 
Angehörigen umgeben ift, bie ihre gänbe 
31t bem ^eiligen erbeben. Safdnt.er 
bebt ein SPöann eine gelöfte ®ctte mit 
beiben £>änben in Sanfbarfeit bem §eu 
ligen entgegen. Heber biefem ,§auf)t> 
gemälbe ift eiu Oheraltargemälbe, bof
fen Stab men ein Ptedjtecf hübet, treffen 
Gdeu abgefdf>nittcn finb. SargefteHt ift 
bie Sreifaltigfeit: ©ott 23atcr unbSohn 
äufammengeneigt auf bie gürbitte beS 
heiligen aebtenb, über ihren §äuf)tern 
fdftoebt ber ^eilige Seift. GbriftuS ift 
in einen imttenöen roten SPfantel ge- 
toanbei

SaS am Altortijd) befinblidje Ante« 
ücnbittm, eine gemalte ^olatafcl, geigt 
ben fleinen 8obauneS mit Sircuaftab 
uttb Samm, üon atnei Gugeln begleitet, 
in reicher äBalblanbfdjaft mit SSaffer- 
falt, fehr fein gemalt, nicht figniert, je- 
benfallS nicht üon ©nberle gemalt. SaS 
St. öeonbarbsbitb beS Altars aber bat 
GnberleS Signatur: J. Enderle pin* 
xit 1754.

Sn ben folgenben Schien fam Gn« 
berlc noch öfter nad) Söflingen. S« 
ben gabren 1756, 1757, 1758 fungierte 
er laut Saufregifter als Spate bei ben 
bref erften üinbern beS Gbirurgen unb 
SHofteraratcs Sob- Gbriftoüb Sdpoara, 
ber babier in hohem Anfcben ftanb unb 
beffen gamilie beute nod) blüht.

Schon 1756 führte Gnbcrte einen 
neuen Auftrag für feinen Heimatort 
au§: er malte für bie Ulofterfirdje 
fünfaebn Stationenbilber. 
Siefelben finb tnegen beS .feünfÜerS unb

Inegen ihrer !iinftterifd)en Qualität inobt 
einer näheren 23etrad)tnng inert. Sie 
erfte Station geigt cinie reiche, groß
artige SPataftarcbileftur mit bem Sbron* 
feffel beS Sßilatu«, ber über 8efuS ben 
Stab bridjt, tn Pfofofoforntca Sic 
äineite unb brüte Station gehen äußer ft 
abmecbflungSboHe Sotbatengrupben üor 
bem groß unb fd>lner bereingeftettten 
Ardfitefturluerf ber SPfauern unb Stürme 
SerufalcmS. 23ei ber üierten Station 
mutet uns befonberS an bie gigitr ber 
SPtnttergotteS unb beS SfobcmueS, fenc 
im aufgelid)teten blanen SPüantel. Sie 
fünfte Station bebt fief) gana üon bem 
Selnötfhintergrunb ah unb geigt nur in 
ber gerne nod) baS ÜFfanertocrE ber 
Stabt. S8ei ber fed)ften Station hübet 
ebenfalls nur ©etoölf ben ^intergrunb. 
Sie ©ruppierung ift üon fehr fchönet 
23etoegitng. Ser gtoeite galt (fiehte 
Station) bat im tpintergrunb Söergc unb 
ItnfS einen ragenben fpalmhaitm, ber 
fid) and) fonft oft bei Gnberle finb et. 
SaS SSilb ift ebenfalls fehr gut. Sie 
Söegegnung mit ben grauen Öerufa- 
lentS ift ebenfalls gut in ber töetoegung 
unb lebhaft in ben garben. SSefonberS 
an bemerfen bas Sßinbfäbncben in ber 
§anb eines ®inbeS im SSorbergmnb. 
Ser britte galt (neunte Station) ift 
mieber aitßerorbentlid) belebt bitrd) bie 
mad)fenbe Sorge ber Solbaten im SPtie- 
nenfpiet unb in ben feden £id)tern, bie 
auf ihre farbenpräd)tige SHeibung auf« 
gefeßt finb. Sie aebnte unb elfte unb 
ainölftc Station finb auSigieaeidmct 
burd) ben büfteren, febtoara unb rot ge
färbten SBoIfcnbintergntnb. 23ci ber 
breiaebnten Station ragt baS .ffreua 
fdfmcr herein aloifeben amei $iigßln. Stie
ben SPiaria fteht SobauneS im luebenben 
roten SDiantet. Sie ©raheSrube finbet 
SefuS in einer gelfenböble, beren @e- 
ftein nur menig mit niebrigetn SPflan- 
aennmch§ bebedt ift. 29'efouberS fd)ön 
ift bie Sraßerie mit beut loeißen @rab» 
tud). Gine fiinfgebnte Station, Helena 
finbet baS ßrnta, geigt gana hie Siotofo- 
beloegung in ber ©eftalt ber Helena, bie 
oon einem SPiobrenfnahen begleitet ift. 
8m Sintcrgrnnb eine fehr gute 9tunb» 
ard)iteftur. — Sie Stationen ftammen 
nad) ber auf ber üierten Station ange
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brachten Unterfdjrift bon nuferem SKei» 
fter. Sie Signatur lautet: J. B. En» 
derle pinxit 1756. Sie maren faum 
ctmag über fmnbert Sabre in ber $tird)e 
31t Söflingen. Sann mürben fie ent* 
fernt, um neuen Stationen, gemalt 
bom Söflinger ®irdbenmaler Slloig grai» 
bei uad) gübriäbfcber geicbnung, Sßlap 
31t machen. Sie 15 Silber Enb erlieg 
toanberten auf bie ®irdjenbiibne, loo fiel) 
bidfer Scbmup nnb Staub auf fie legte 
unb bag Spinngelocbe ber Sergeffenbcit 
fie berfjiiHte. Erft unfer ginberglüd 
gab un§ bie greube, biefe herrlichen @e= 
ntälbe 31t entbeefen nnb fie mieber gitr 
Kenntnis» nnb Sd)äpung au bringen. 
Sic follcn Eunftgeredjt loieberbergeftetlt 
in erben nnb and) fernerer Seit bag Sin* 
benfen an ben berühmten Sohn Söf» 
lingeng bererben.

Stodj ein brittesmal mar Enberle für 
feinen Heimatort Söflingen fiinftlerifd) 
tätig, itnb 3ü>ar für biefelbe St. Seon» 
barbgfdpellc (griebbofEirdfe), für toeldbe 
er ben bl. ßeonbarb alg ^odjaltaröilb 
gemalt batte. Siegmal baubeite e§ fid) 
um ein Seitenaltarbilb, unb Enberle 
malte eine Saufe £5efu mit bem 
Silbe feineg Siamengpatrong, St. So* 
bann Saptift. SBoIItc er babitrd) fein 
SlnbenEen in ber tpeimat mahnen? Stuf 
bem Seitenaltar ber Epiftelfcite ftept 
bag febr gute Silb, ©elgemälbe auf 
Seinmanb. Sefug ift mit einem gnffc 
fnienb auf einem gelgblod, im SBaffer 
ftcbenb mit bem anberen griffe bärge» 
ftellt. Er hält mit beiben §änbeit auf 
ber Sruft bag OberEIeib teilmeife 311* 
riid, mäbrcnb bon rüdmärts amei Engel 
bag Sbergemanb angeinanberbalten, ba* 
mit eg nidfjt bon bem SSaffer 31t febr 
benept merbe, bag Sobanneg a-u§ einer 
Sdjale über bag .'gaupt Sefu giept. Seibe 
©eftalten finb bon auggeaeidptetem Stbel 
iibergoffen. lieber ihnen in ber ©lorie 
finb ©ott Sater unb ^eiliger ©eift bon 
Engeln umgeben. 3u gitffen be§ So= 
banneg ift ein Samm, halb bon feinem 
Sfantelenbe berbedt. Ser obere Seil 
beg ©cmälbeg bat einen etloa® grünfid)» 
gelben Son, Sobanneg ift mit rotem 
SWantcl beEIeibet. Ser §eilanb trägt 
ein graubläulidjeg Dbergemanb. Sie

Signatur beg Silbeg ift: Joli. Bapt. 
Enderle p. 1762.

Soloobl ber im Sabre 1754 gemalte 
bl. fieonbarb mie biefeg leptere Süb 
maren aeitioeife aug Söflingen ber» 
fäjmrtnben. Sllg bor 20 Sahnen bie Ka
pelle innen reftauriert mürbe, Eamen alle 
Slltäre mit ben Silbern meg. Steinern 
Sorgäniger, Stabtpfarrer Slrtur Sd)ö* 
ninger, gelang eg, bie alten Slltäre mie» 
ber aufaufinben bei einem Staler, unb 
er bat bag Serbienft, biefeiben mieber 
mitfamt ben ©emälben in bie Kapelle 
äitrüdgebrad)t 31t haben. So Eann fid) 
Söflingen rühmen, bie ©emälbc En* 
berleg aeitmeiliger ltnehre mieber ent» 
riffen 31t haben.

Sie Sdjidfale biefer Silber berfcpul» 
beten eg, baff über biefe Silber in Söf» 
lingen in ber Eunftgefcbiibtlid)en Sitera» 
titr bigl)er Eeine Spur borbanben mar, 
ebenfotoenig mie über bag ®fingenftei» 
ner Silb. Sun finb fie ber ®itnftge= 
febidfte äitrüdgegeben!

S 0 n a u m ö r t b.
Srn Sabre 1755 malte Enberle ein 

Seinmanbgernälbe für bag frühere £ta» 
pusinerEIofter in Sonaumörtb. Sag 
Mofter mürbe bei ber SäEularifation 
aufgehoben unb beim Sau eineg Eifen» 
bahntunnelg 1,845—47 Bei'fiel bie ®a= 
pnainerfirdje bem SIbbrud). Sag Sein* 
manbgemälbe befinbet fid) jept im Stu« 
bienfaale beg Eaffianeumg unb ftellt bar 
bie b I. ST n n a mit Soadjim unb Staria 
unb ift figniert mit B. Enderle p. 1755. 
Sag ©emälbe ift aicmlid) bunfel gebal* 
ten ober nadjgebunfelt unb geigt nid)t 
bie für Enberle fonft d)arafteriftifd>en 
bellen garben. SicKeidjt ift e§ and) 
reftauriert morben unb bat baburdj bon 
feinem urfpriinglidyen Slugfepen man» 
cbeg eingebüBt.

Stuf bie meiteren Slrbeitcn in Sonait» 
mörtb am Sreujaltar ber Stabtpfarr» 
Eird)e 1762, bie mit biefem Slltar ber» 
fdjmunöcn finb, unb am heiligen ©nab 
cbenbort 1765, bie bag gleiche Scpidfal 
erlitten haben, ift beim Sebenggang beg 
.ftiinftlerg fdjon bingemiefen morben. 
Sic ebenfalfg feifon genannten Sd)äfer»
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ibpEen24) im ©dgitnmer beg erften 
©todeg beg .gotelg .Qrebg finb nid)t mefjr 
baticrbar. ©benfo ein faft nid)t mehr 
erfennbareg gfregfobilb an einem $aufe 
ber ©onnenftrajje (9tr. 384): Dob be» 
1)1. Sofebty bag ©nberle gugcfcbriebcn 
mirb.

©in meitereg nod) borbanbeneg Del- 
gemölbe fdjuf ber SJtcifter in Donau» 
mörty ebenfaEg für bie iefct abgcgangene 
.ffabuginerfird)e. ©i§ ift ein I) I. 9f u t o - 
n i n g, ber fid) febt in einem ©ang beg 
Domintfanerinncnflofterg ' DouauMörty 
b-efinbet. Stäberbin fteHt bog ©emälbe 
bar bie ©rfd)cinung SPtariä mit bem 
Sefugfinb bor bem betradjtenben Sfnto- 
ning. ÜPtaria hält ein Sind), in bem fie 
bag ®inb getragen bat. Di-efeg ift auf 
einer SBoIfe gu bem auf bem 99ctftnt)I 
fnienben .^eiligen binabgeglitten. So 
feinen güfeen liegen Silie nnb 33ud) itnb 
ftel)t ein ®orb. Stedjtg nnb linfg ber 
SPtabonna nnb hinter Stntoniug fdpoeben 
©nget al§ Sengen ber gebeiutnigboEen 
©rfdjeinnng. Dag Silb ift gegeidmet: 
J. Enderle pin. 1775. Die SPtalcrei 
übertrifft bie beg Silbeg iber 1)1. Stnna 
gang bebentenb nnb geigt ben gortfdiritt 
beg Itiinftlerg in fd)önftem £id)te. Die 
Seidfnung ift gang borgüglid), bie ©ruf)» 
biernng leidjt nnb ungiegmungcn, bie 
Farbengebung beE nnb freurtiblid). Der 
SPteifter bot offenbar in biefer Seit fei
nen Stil nnb feine SPtanier gefunben.

©roffartiger alg in biefen Arbeiten 
geigt fid) ber Zünftler in ben nod) in 
Donanlnörtl) borbanbenen Fiegfomale- 
reien.

Sm Dentfcborbengbaug, ba§ beute alg 
Forftamt nnb Stentamt bient, befanb 
ficb eine grofje, geräumige SMrdfc ober 
SabeEe, meld)e jebt entmeibt unb teil- 
lueife bitrcb eimgegogene SBänbe berbaut 
ift. Stt biefem Staume ift nod) bie Decfc 
faft unberfebrt, meld)e ein grobe® Fresto 
bon ©nberle in grober Fwbenfrifdbe bar
bietet. Sn länglid) gegogener ®artnfd)e 
ift bie 2Jt a b o n n a m i t b e m S e f u g - 
finb bargefteEt, gu beren Füßen linfg 
© t. © c o r g mit bem Drachen unb 
redftg © t. ©lifabetb bon D b ü -

J1) STbcJlbafer- Führer burd) bie ©tafet 
Donauiroörtfi/ 1904, G. 38.

ringen fpdbigenb erfebeinen. @g finb 
beibe Patrone beg Deutfdforbeng. ©li
fabetb, mit ®rone nnb Styter, bot gu 
ihrer ©eite einen Fronten mit feiner 
ßrüde unb bor ficb eine Pfanne unb «einen 
DcEer mit Sroten alg Seid)en ber äßerfe 
ber Sarmbergigfeit. lieber SJtaria 
fdpuebt ©ott SSater mit ber Daube beg 
^»eiligen ©eifteg, umgeben bon ©ngelg- 
figuren. Der untere Deit beg ©ernäl- 
beg ift faft gang burd) eine eingegogene 
iPtauer gngebedt. Die fid)tbaren Stefte 
faffen fidjer fd)Iiefjen, baff bie S3erel)rung 
ber SPtuttergottcg bitrd) bie hier SBelt- 
teile nad) unten ben Slbfdduß gab. 9tn 
biefem unteren Silbranb mar moblaitd) 
bie Signatur beg Zünftler®, bie burd) 
bie iPtauer ebcmfaEg benbedt ift. Dag 
S9ilb ift iiberaug farbenf)räd)tig, gang in 
beEen, Iid)ten, freunblidjen Forben ge
malt. ©g ift fd)abe, baff eg nicht einem 
ümrbigeren Staunt gnr Sterbe bient. 
Dag Feegfo ftammt )bol)I aug bem ©nbe 
ber 70er Sabre beg 18. Sobrbunbertg.

33on gang eigenartigem Steig finb 
gluei anbere Dedenfregfen bon ©nberle 
in bemfelben Deutfd)orbcngbaug. Der 
©toff ift ber ÜPtytboIogie entnommen, 
toie tnir ja and» unter ben ©ntmiirfen 
einen folcbcn ntytbofogtfd)en ©toff ber- 
arbeitet finben. Die Ueberoabme einer 
foldhen Strbeit bnrd) ©nberle ift ein Se= 
meig ibafür, baß er in aEen Sätteln ge- 
red)t luar unb bafe ihm fein Stoffgebiet 
für bie SEalerci fremb mar. Die SIrt 
ber STugfübntng unb bie Seberrfdjnng 
biefer ©toffart geigt cbcnfaEg bie iPtei» 
fterfdfaft unfereg ft'iinftlerg.

Sn einem üb eräug fein ftudierten 
Staume beg .gaufeg, ber einft moI)I Feft- 
faal ober ©beifejaal )xx»r unb beute alg 
.fiangt-ei bient, bot ©nberle an bie Dede 
gemalt bag fog. „©öttcrmabl". Stid)= 
tiger ift bngfelbe gu benennen alg „D i e

o cb g e i t ber St p nt b b e DI) e t i g 
mit iß e I e u g". Sm fßorblergrunb 
macht, in SSänmen bolb berftedt, ein Sa
tyr SPtufif, gtt ber bor einem Sirnnuen 
eine ©rußbe bon 5Ptäbd)en, ©öttinnen 
ober SPtufen, tangt. Sted)tg fdjaut aug 
einem SBaunigeäft iber ©ott ber Seit, 
©bronog, mit Senfe nnb mit bcr©anb- 
ubr auf bent Raubte gu, mie SlboEo un
ter bem Saunt bie .§arfe fd)Iägt, mäb-

3
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renb ihn brei Stufen mit ©aiteninftru» 
menten, bret anbere mit Samburin, 
Sriangel nnb Slöte begleiten. äSeiter 
ber Stifte gu brängt fiel) Sefttun mit bem 
Sreigadf bor, nnb Sacchu®, ber (Sott bei? 
SSeine®, fitjt auf einem mit Sieben be- 
fransten goß, bor bem ficf) trinfenbe nnb 
tangenbe ©athrn breitmachen. Sie 
Stifte be® ©emälbe® nimmt ber ^ocß- 
geit§tifcf) ein, an meldjem ficf) bie ©öfter 
um ba® beglücfte Srautgaor girubfne- 
ren: 3eu® mit ber Grotte auf bemt&aubt 
bebt hoch ben ©laSbecßer, mie trenn er 
einen Srinffprucfj auSbringen trollte 
auf feine neubermäblten ©chüßlinge. 
Heber guno fd)trebt ibr Siebling, ber 
Sfau, nnb- bariiber ©enienreigen. Som 
Bobiafu®, bem Siierfrei®, ber oben ab- 
fcßließt, ber fdjtrebt in bie heitere auf
geräumte ©gene (Sri®, bie ©öttin ber 
Smietrarßt, rtnib trirft ben golbenen Sfb* 
fei in bie ©efeUfchaft mit ben SBorten: 
„Ser ©chönftenl" (Sri® mar bonSeu®, 
mie ber Stßthu® bericbtet, tregen ihrer 
Sanffucßt au® ben Säumen be® ©ötter- 
himmel® Olt)mb berbannt morben, nnb 
nun rächt fie ficb babitrcb, baß fie ba® 
geft benüßt, um mit ihrem Shpfel unb 
ihrem SBorte: „Ser ©cßönften!" 3tr>ie= 
tracht unter ben ©öttinncn-Samen gu 
entgiinben. — Sa® Silb, ba§ feßr hell 
unb buftig .gemalt ift, trägt bie Signa
tur: J. B. Enderle inv. et pinxit, 
ohne Hingabe be® ^aßre®.

Siefe® ©emälbe finbet inhaltlich feine 
gortfeßung in einem meiteren Seifen- 
gemölbe im Srebbenhau® be®felben 
SeutfchorbenShoufe®, melcfje® ba® „U r - 
teil be® fßari®" bietet. (£§ ift ein 
großartige® Siunbgemälbe mit feiner 
©tuffaturumrahmung unb nach innen 
mit fattem, braunrotem Stanbe einge
faßt. Ser Stbtßu® berichtet25): Sari® 
ober llesauber mar ber ©ohn be® 
Sriarno® unb ber tgefitba, be® ®önig§- 
baar® bon Sroja. Sor feiner ©eburt 
träumte ber Stutter, fie trage in fiel) eine 
gacfel, bie eine® Sage® ba® gange trofa- 
nifche Seid) in ihrem geuer gerftöre. 
Sari® marb be®ßalb gleich nach feiner 
©eburt einem ber Wirten be® Serge® •

25) Dictionnaire de la fable bon 3toel, 
1805, f. b. SßariS.

Sba übergeben unb geichnetc ficf) halb au® 
burefj feine 8ug:enbfd)önbeit. 211® in
folge be® ©ri®abfel® unter ben brei @öt- 
tiunen Suno, Stinerba unb Senn® ber 
©trdt um ben STbfel entftanben mar, 
fanbte ^ubiter bie brei Samen in 'Be
gleitung hierfür® auf ben Serg $ba, 
mo fie fidj bem Urteil be® Sari® unter- 
loerfen füllten. ^uno berfbrad) ihm 
Stacht unb Reichtum, Stinerba SBiffen 
nnb ßriegSruhm, Senu® ben Sefiß ber 
feßönften grau. Seßtere marb bie Sie
gerin, Sari® fbrath ihn ben 2lbfel gu. 
Suno unb Stinerba hefchloffen, fiel) gu 
rächen. Sari® faß auf einer ©efanbt- 
fdhaft®fahrt nach ©riedjenlaub — er 
mürbe bom trojanifdjen Jtöniglßofe mie- 
ber angenommen unb anerfannt — bie 
Helena, bie Socßter be® Siönig® Stene- 
lau® unb entführte fie nach Sroja. Siefe 
Entführung hot ben 2lnlaß gutn Sroja- 
nifchen £trieg. — E§ ift notmenbig, fiel) 
an biefen Stßthu® gu erinnern, um ba® 
gre§fo gu berfteßen. ©o befinbet fiel) 
gu oberft am Silbe ein geflügelte® 
©chmert unb ein Krieger, ber ba® 
©chmert güclt; bariiber eine Äugel, au® 
ber ein geuerbranb fdjlägt. öeßtere® 
ift gemifferrnaßen ba® ©egenftiid gunt 
golbenen Sfbfel unb meift hin auf ben 
Staunt ber .ffefuba. Santnter fährt 
Shaethon im ©onnenmagien, einen lich
ten Sag berfünbenb. Sa fahren auf 
einem bon ©djmänen gegogenen SBoIfen- 
loagen bie brei ©öttinnen, bon bem @öt- 
terboten gerate® ober Sterfur gefettet, 
heran: $jtmo mit ihrem Sfatt, Senu® 
mit bem fleinen Slntor, ber mit Köcher, 
Sfeil unb Sogen auSgerüftet ift, nnb 
Stinerba mit Sange unb 9legi§fd)ilb. 
Sa® Qiel ihrer gaßet ift Sari®, ber un
ter einem Saume fißenb mitten unter 
feiner §erbe ruht. Stuf fein Urteil im 
Streit meift linf® auf bent Silbe hin 
bie gtgur ber ©eueeßtigfeit mit fffiage 
unb ©ihmcrt in ber £>anb. Sarunter 
finb bie brei Eharitinnen, bie toohl fchon 
auf ben 2lu®gang be® ©treite® hinmei- 
fen. Stecht® bon ber tpauhtgruftge be® 
Saris mit ben bret ©öttinnen erfcl>et- 
nen hier Sranengcftalten: bie erfte, 
fißettb, gefrönten laugte®, mit einem 
©chliiffel in ber $anb, ift bie ©ötter- 
ntutter Sgbefe; bie gmeite mit 8ef>ter
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unb Blutigem ©dauert ift SMpomene, 
bie götttidje fPtitfc ber Sragöbie, bie 
ein £intoeiS ift auf baS tragifche @d]icf= 
fat, baS SJJariS burdj fein Urteil für 
feine§ SSaterS Pteidj heraufbefchtoört; 
nod) beutlicfjer geigt bieS an 'bie ©öttin 
S3edona, gepangerte gnau mit bem 
Schmiert in ber .§anb; bie bierte iftUra« 
nia, bie SPhife ber SIftronomie, mit SBin- 
felnnaß, bie fagen mid: SaS ©chidfal 
fleht in ben ©fernen gefebrieben. Sen 
äußerften Stbfdjtuß auf ber rechten ©eite 
bitbet eine Slrt Sßhramibe mit ßugiel» 
abfdjtuß, neben toeldjer ber ©ott Ebro» 
noS mit feinen gemöhnticben Emblemen 
ftefjt. hinter ibnt läuft baS ©cmälbe 
aus in eine buftige Sanbifcfjaft mit einem 
Sßatbe, erinnernb an bas matbige @e» 
birge Sba. Stm ©odel ber ^Stjmmibe 
ruhen bie Embleme ber berfdjtebenen 
fünfte. Stuf ber ißpramibe felbft ift ein 
magif<f>e§ Quabrat in neun gelber ab» 
geteilt, toeldje bie /Salden 593, 598, 
589—588, 592, 596—595, 590, 591 — 
geigen. £)b itnb metdße ^Bedeutung biefe 
Sagten haben, ift mir nnbefannt. Stuf 
bie fßbramibe fliegt bon oben her 'eine 
©eniengeftatt mit einem Piing, ber bon 
einer ©dftange gebitbet ift, mof)I Sinn» 
bilb ber Emigfeit ober beS einigen 9tat* 
fd)tuffe§ ber ©öfter. — SaS ©emälbe ift 
figniert: J. B. Enderle pin. und tnurbe 
1884 bon gmrnter irenobiert. ES ift gang 
in Beden unb freundlichen garben ge» 
batten.

S'n bem ehemaligen g e ft f a a I b e § 
® I o ft e r § ^eitigfreug in Sonau» 
luörth, ber heute als ©tubierfaat ber 
Zöglinge beS gnftitutS Ea f f i a n e u m 
bient, befinbet fid) ein ^iftorien* 
b i I b bon EnberteauSbem^ahr 
1780/81. Sn biefem großen Seden- 
freSfo fchitbert er bie $ouptmomente 
an§ ber © e f d) i d) t e beS o ft e r S 
§eitigfreug. SSie fo oft beliebt, 
finb eS toieber hier ©genen, bie bem 
93efdhauer bie ©efdjidjte näher bringen 
moden: a) Sinei Engel halten eine recht* 
ccfigie fßlatte, bie mit einem doppelten 
sTneug gegeidpret ift. SieS bedeutet ben 
ßreugpartifel, toeldjen ber Eblc 5Pf a n - 
gotb I. 1029 bon Stonftantinopet hie» 
her brachte. Siefer feßaut in ©cernifd) 
unb SW'antet gu ber fftetiquie empor unb

hat in feiner ^Begleitung feine ©emahtin 
Sntta, feine ©dpoefter grmentrub unb 
feine Sodjter ©nnberabc im ßtofter» 
babit, meit fie bie erfte Sfebtiffin beS 
i?IöfterteinS tpeiligfrcug mar, baS 1034 
erbaut unb 1049 bon Sßapft Seo IX. ein* 
getoeiht inorben mar. fdecßtS fteht nod) 
ein Stifter, SWanegotb IV. gmei 
■Känner neben ihm hatten eine Safel 
mit bem 33itb eines größeren tHofter- 
bauS. ddancgotb III. hatte um 1125 
ben 33art des neuen &dofterS begonnen, 
ber bon SPtanegotd XV. bodenbet mürbe. 
SaS .(Hofter mürbe $Bencbif'tinermönd)cn 
aus @t. iBIafien übergeben. Sarum 
ftetjen hinter ibtanegotb IV. eine Sin« 
gabt SBenebiftinermöndje. Unter bem 
SBilbe fteht baS SBort plantaverunt. 
Sie erfte ©gene bebentet atfo bie ©ritn» 
bung bon §eiligfreug. b) Ser gtoeitc 
greSfoauSfdfnitt geigt ba§ 33itb beS Shai* 
ferS 302 a s i m i I i a n I. mit ©efotge. 
Siefer betätigte 1507 berfchiebone fai* 
f erließe ißribitegien, mar öfters hier gu 
©aft unb feine ©emahtin 33tanfa dda» 
ria hatte ihr ©raattfleib gu fird>tid)en 
©emänbern für ^etligfoeug umarbeiten 
taffen, gür ben ^reugpartifcl ftiftete 
er eine fofthare ddonftrang. Sarum fießt 
man auf bem 33itb örei grauengeftal» 
ten, beren eine die ddonftrang, bie an* 
bere bie mit iperlen itnb Ebelfteinengc* 
feßmiidte Einfaffung ber Streugtafet, bie 
britte einen Sorn anS ber Sornenfronc 
Sefu hält. (Sie bon Staifcr dtojimi* 
tian geftiftete iPtonftrang, Sonanmör* 
ther Strbeit bon bem ans Stntmerpen ge
bürtigen SPteifter SucaS, befinbet fich 
ießt im ÜPtufeum gu SPictihingen.) Stoei 
Sömen hotten ©ctjilbe, auf beren einem 
fteht: Donationes 1512, auf bem anbe* 
ren ift baS faifertiche SBappen. Sie Un» 
terfeßrift biefer ©gene heißt: rigavit, 
b. h- ber Inifer hat mit bem Sau feiner 
t&errfdhergnabe bas ^tofter übergoffen. 
c) Eine granengeftalt, Sinnbild ber 
SBaufunft, geigt einen Stufriß bon bem 
1700 bodenbeten neuen SHofterban unb 
bon ber 1747 faft bodenbeten ®ird)e: 
gugleid) mcift bie ©eftatt hin auf gmei 
meitere tdircficn gu iPfünfter unb @nn» 
genheim, bie mie bie SHoftergebäube 
bon bem tatfräftigen Slbt St m a n b u S 
Pf ö IS (1691—1748) erbaut maren. Eine
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gtoeite grauengeftalt, rotgetoanbet mit 
einem fdjlnmmernben Mnb im ©dfofi 
unb einem 'größeren neben ihr, fipt auf 
einem Xfytwe, ber mit einem fßelitan 
{jefcfjmiicft ift. Sic ©nippe bebeutet 
mobl bie friebticbe unb liebenbe gür» 
forgc beB MofterS. (Sin (Sngel, ber 
©olb in einen .ßaften fcfjiittet, toeift bin 
auf bie borforgenbe Sätigfeit beB Stb* 
teB, ber feinem Mo ft er ein Kapital bon 
100 000 ft. Ijintcrtieff. Sic ltnterfct)rift 
lautet: incrementum dedit: ©ott ber» 
tief; bem Moftcr H&acbBtum unter beut 
Sfbte SfmanbuB. d) ©egen (Snbe beB 
18. ^abrbunbertB lieft Stbt © a 11 u B 
©atnmeirl (1776—1793) ein britteB 
©totftoerf bent Mofter aufbauen, ©eine 
^Regierung bebeutet eine nette 33tüte beS 
MofterS. Siefelbe ift iHuftriert bitrct) 
eine guauengeftalt mit iPaimgtoeig unb 
HRerfurftab, beffen ©pipe ein brennen» 
beB, geflügeltes ©erg geigt, lieber ihrem 
Sbronc ift eine HBappcnfigur beB StbteB, 
bie Saube mit ©etgtoeig! (Sin Senf» 
ftein in ber Stritte tragt bie ^rtfeftrift: 
Mem. G. A. S. C. W. MDCCLXXX, 
b. b. memoria Galli abbatis sanctae 
crucis Werdae 1780. Stuf bent iöiib 
feben toir noef) eine iöibliotbef unb hnf» 
fenfdjaftticbe Snftrumente, toaS auf re» 
geB miffenfcf>aftIicbeB ©trieben im Mo» 
fter bintueift. (Sine gnanenfigur, bie 
Sfrd)iteftnr, trägt tnicber einen Stufrift 
beB iBaues in ber iüngftcn gönn. Sie 
llnterfcbrift illhstravit ampliai (vit) 
mirb bon einem ©enittS in baS bont 
Beitgoite gehaltene iSrtcf) eingetragen2,i). 
— Stutf) biefeB 93itb ift febr gut in ©mb» 
piernng, geidjnung nnb garbengebung. 
StderbingB bat bie garbenpradd unter 
ber SSertnenibung beB ©aale» atB ®na» 
benftubierfaat febr biet bertoren.

©erbertBbofcn 1754.
©ier fott bie S3efcbreibung ber HRatc» 

rci in ©erbertsbofen, an ber Hkdmlinie 
Sonautoörtb—StugSburg gelegen, cingc» 
reibt fein. HJiBber ift bie StuBmatung 
inB ^aftr 1759 batiert. Sie ©igttie» 
rung feitenB beB MinftterB aber ift 
beute beutlid) 1754 gu tefen. ©3 mitfste 
nur etloa bei ber Steftanration ber ©c»

2“) Htad) ber HSefcbreffimnig beB ®emöföe@ 
bei Sbaflljofer a. <r. £)., S. 24 ff.

mätbe eine febterbafte STbänberung bor» 
genommen loorben fein.

Ser © b o r ber Mrdfe bat ein febr 
fdjöneS fRunbgemälbe: ißerebrnng 
beB heilig ft en Stttarfafra» 
mentB. Oben in ben HBotfen thront 
ober fährt in einem ©iegcShxrgen in 
fRofofoformcu eine grauengeftalt, bie 
Religion, über ber ber ©eilige ©eift 
fdfioebt. Ser HBagen ift gegiert mit beit 
(Smbtemen ber bier (Sbangeliftcn. Sie 
©eftalt ber ^Religion ift in toeifdidjc, 
gctblidfe unb mattblaue ©emänber ge» 
fleibct unb heilt eine HRonftrang mit 
bem SIHcrbeiligften in ber Htcditen, in 
ber Siitfcn baS Meng. SSor ber Hieli» 
gion hält ein (Saget ein 33ud), baB ©ban» 
gclieitbud) ober bie ■©eilige ©djrift, bie 
fo ftar bon ©brifti ©egenloart im Slttar« 
faframente rebet. 9ted)tB bon ber iReli» 
gion fdpoeben bie ^Serfonififatiort bon 
©taube, ©offnung unb Siebe, auBge» 
geidfuct in ber Srapcrie unb in ber 
Beidfnnng ber @efid)ter. Unter ber 5Re» 
tigion ift bie SBeltfugel bargcftellt, über 
bie herein ein HRobr einen getoaltigen 
©onncufdjirm hält. SinfB babon fnien 
unb fteben butbigenb unb anbetenb bie 
©eftalten ber bier SSettteite, unter benen 
befonberB ©itropa atB prächtige grauen» 
geftalt berborragt; bor ihr auf einem 
Mffen liegen Siara, Mone, gürftenbut 
unb 3epter, hinter ihr naben bie SSer» 
treter ber artberen SBelttcile, gutept ein 
ifktgc, ber eine H&eibraud)pfanne angün» 
bet (©innbilb ber Stnbetung). Sie 
©genc fdjliefet reicher ißflangen» unb 
23aumnmd)S ab. 9ted)tB unten ftebtauf 
einem getfen bas fRunbigebäube ber 
„Mrdje"; bor bcrfelben fallen brei )grr» 
tebrer auf bie ©rbc nieber, bom Söli^e 
getroffen, ber bon ber heiligen ©oftic 
in ber HRonftrang aus auf fic berabgudt. 
Sie Signatur beB 93ilbeS ift: J. En» 
derle pinxit.

SaB $Iafonbgemälbe im ©djiff ftellt 
bar baB HRartprium beB b I. ip a p» 
ft e B Siemens, beB iPatronB ber 
Mrdfc. Sie iSefdfreibung ift fdjon ge» 
geben bei 'ber ©rmäbnung ber Itlmer 
.‘gaubgeidjunngen ÜRr. 92T). Ser ©nt» 
tourf ift großartig unb farbenneid) au3=

-') 'S. 24 biefer SWbei't.
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geführt. (Seit bet yteftauratipn 1909 
erftrahfen bie garbett mieber irt ur* 
fpriirtgliöber grifdfe. (Sag ©emälbe ift 
figmert: Job. Enderle pinxit 1754. 
(Sanacb ift bie früher angegebene Safjl 
1759 febcnfaHg 31t forrigi-eren.

(Sag ,§auptbilb ift noch umgeben bon 
bier (SarfteHitngen aus bem S e b e n 
b e g b L ® t e m c n 3. %n ber fftäbe 
beg ©t)orbogen§ ift bag SBunber bc8

3 0 6 u. f e i it SB e i 6.(2lugnftinevfirct)e,Ot)ernborf.)
^(jotoflrapfyie uon 2ß. Älinf, §or&.

^eiligen bargeftcllt, ba§ er in feiner 
fBerbanmtng auf bem Gberfonneg mirfte, 
too er ben Ghriften, bie in bcn 3War« 
morbriidfcn arbeiten mufften unb benen 
cg an SBaffer gcbrad), foldfeg aitg einem 
greifen fd)Iitg. Stuf fein unb ber Gt)ri-- 
ften ©ebct fab er nämlich auf einem 
gelfcti ein Samtu. Gr ftieg 31t itjm bin» 
auf unb fdilug auf bcn (ftlab, iuo bag 
Saturn gcftanben, mit einem (picfel, 
morouf ein reicher Sruungnelt fidj er« 
goß28). (Sag 39ilb jeigt genabe, tbie ber 
heilige Stapft an ben gclfen fdflägt, auf

28) ©(elfe Streiner, 23. Stob, lectio V.

beut bag Sa nt nt ftefjt, inorattf bag SBaf« 
fer berborftrömt 3um (Staunen ber bie» 
len (gläubigen, bie anbetenb nieberfin* 
fen. SUfcg ift in buftige, farbenfreubige 
Sanbfdfaft bineingemalt, fo baff bag 
Stilb ein mabreg ^abineltftücf ber Gen« 
berlefdjen ibhtfe ift.

Sinfg oben ift bargefteHt, Inie ftfapft 
Clemens alg Sebrer beg SSoIfeg tätig 
ift, bat> er 31111t Gbriftentum befetjrt, 
ebenfaflg ein gan3 netteg Stilbeben. 
3fert)tg oben ftebt er alg Spcnber beg Sa» 
framentg ber Haufe, ber eine Slitaahl 
bon ©laubigen in greube, eine Slnjabl 
bon ©öbenprieftern in 97eib unb SBut 
Siifehcu, alleg in febr fcfjöner Sanbfd)aft.

Iteber ber Orgel finbet ficf> bag @e= 
mälbe beg bl. Älemeng in ber 
@ 10 r i e unb al§ (ScEptbb'err. (Ser aitg« 
nebmenb febönen gigur beg ^eiligen im 
tpimmel ftebt 3ur (Seite ein Gngel mit 
bem fünf er, barunter linfg 31t bem §ei» 
ligen fliebenbeg Stolf, bag ihn um fei« 
nen Schub bittet; rcdftg bie ^treffe bott 
.'perbertgbofen unter feinen Schub ge« 
ftebt.

Ungefähr in ber fDtitte ber rechten 
SängglDonb ift in eine Sterticfung ber 
fffianb eine febr gute Sftieta gemalt. 
Um bag Kreits flattert bag Httd), Gngcl 
febtueben in bcn Söolfen. Unterm ,ftreit3 
fbiaria unb ^obanneg; auf bem (Schöffe 
üDfaricnS ruht ber Seidmant, beffen fpanpt 
au ber Straft SJfarieng lehnt unb beffen 
Stifte auf bie Grbe niebergefunfen finb. 
^Darunter halten 3loei büÖfdje Gfngel« 
Putten bie Önfdn'ifttafelf. (Sag ©cinälbe 
ift al fresco unb b03cid)net: J. Enderle 
pinxit.

Sbm gegenüber, an ber Sinfgmaitb ift 
ebenfo eine prächtige ® r eu 3 i gut n g 
mit Sftagbafena gemalt, im tgintergrunb 
Seritfnlem. (Sie gigitr Gbrifti unb bie 
(Sraperic beg Senbentndjeg finb bor» 
3iiglicb. £n ber Gcfe linfg febcit mir 
nod) bie Sßeltfuget, auf ber ber ifkira» 
biefegbaum gemalt ift, unter bemSIbam 
unb Gba fiiubigen, Stuf biefe ®ugel 
flieht aitg ber (Seite ^efu bom .flreuje 
herab bag erlöfenbc Sttut.

Ston Gnberle finb ferner bie 15 (Sta« 
tionenbilber, bie in ihrem gansen 
Gutmnrf unb in ber Sfugführung faft 
gans mit ben Stationen bon Söflingen



38

(1756) iiberetttftimmen, nur finb fiebiel 
Heiner ttnb al fresco auf bie SBanb 
gemalt in DtofoFo»©tucf Umrahmung, teil» 
tneife gu gtnei ober brei berbunben unb 
f-efjr fcfiön in Sa-rbe unb Seidjnung.

Unter biefen ©tationenbitbern finb 
ebenfalls in ©tudrabmen SSierbafebitbcr 
ber 12 3f b o ft e I in Epalbfiguren, gelb 
in gelb gemalt. -Sie ©cfidfter finb jefjr 
gut inbibibualifiert.

Studb bie aluei Silbcb-en inben 33 e i.cf)t» 
ft u t>I q u f f ä b e n: Sabifo mit ber 
£arfe, unb SeiruS als Süßer, finb atoei- 
felloS bon ©nberle.

Sie im gangen 37 Silber ©nberleS 
bilben einen tounberbaren ©cbmucf ber 
$ird)e.

©enberfingen 1755.
3Wit ben Strbeiten in $erbert§()ofen 

unb Söflingen tncr baS ^yabr 1754 mobl 
gut auS-gefüHt. ©cbon im näcEjften 
Sabre treffen mir ben SWeifter tätig in 
-einer anberen ®ird>e untoeit bon Sonau= 
mörtb, in ©enberfingen, an ber Sahn* 
linie Sonautnörtb—Sngolftabt gelegen. 
Sie ben Stpoftelfürften SetruS unb 
fßaufuS getueibte Strebe ift in neuerer 
Seit reftauriert tnorben. Sie ©etnälbe 
begieben fid) im großen unb gangen auf 
biefe beiben Sbftoftel.

Sm ©bor ift baS .gaubtbitb: S e t r it § 
unb iß a u I u S mit TI a r i ä S r ö * 
n n n ,g. Sm So-rbergrunbe unten fniet 
auf 3BoIfen SetruS, bent ein ©ngel bie 
über einem geöffneten Sud)e liegenbett 
©dflüffel hält, rechts fniet Saulus mit 
Söitcf) unb ©dftoert in ber (panb. lieber 
ihnen fdbinebt Staria in bem für Gern 
berle dt-arafteriftifdfeu blauen ©etnanbe. 
Son einem Siffen, bas ein Gtngel hält, 
bat Sef»3 bie Srone genommen, mit 
ber er feine Shttter fdjmücft, töäbrenb 
eine fleinie @ngelgruf)f>e rechts eiiuen 
litientrag-euben ©ngel begleitet. ©ttnaS 
erhöbt über SKaria hält ©ott Sater baS 
•Sebter unb über ber gangen ©gene 
fdbinebt ber ^eilige ©eift. Sie brei 
göttlichen Serfonen finb in einem gro
ßen Sreiecfnimbits beineinigt.

Sief es Silb ift umgeben bon bier 
Sartufcbenbitbern: a) ber STufetftanbene 
erfebeint mit ber Sfterfabne Slaria 
SWagbatena, ber er ben Slitftrag gibt, 
bem SetruS bie Sluferftebung git mel*

ben, b) SefuS entfdfmebt bor feinen 
Sfbofteln unb Staria in ben ^immicil, 
o) ©enbung beS ^eiligen ©eifteS über 
2Waria unb bie SIboftel, d) Tbavw, Him
melfahrt, febr einfach bargefteHt: nur 
baS ©rab mit gluei ©ngelein unb bie 
auS -bem ©rab erftebenbe Siaria.

Siefe bier Silber mit bem ^aufitge* 
mälbe gufammen geben bie fünf ©e- 
beimniffe beS glorreichen Sofern 
frangeS. Sn bent Silbe ift bie Ser» 
binbttng b|Ctr Sirdjenbatrone mit bem 
barg-eftellten ©egeuftanb gunäd)ft nur 
eine febr lofe. Siel Flarer ift ihre Ser» 
ebrung in ben ©emälben beg ©dbiffeS 
auSg-efbrocben.

SaS große Secfenbilb enthält gtnei 
©gen-en nebeneinanber: bas aftartt)» 
r i u nt bon S« t r u S unb S a u I u S. 
Sm Sorbcrgrunb fteigt eine ciluaS un» 
beholfen gegebene gelSlanbfcbaft in bier 
Stufen an. Stuf ber unterften ©tufe 
im Sttttelpunfte beS Sorber-gruitbeS 
fißen gtnei ©olbaten, tnefd)e bie Sobfjel» 
fgene betrachten, bie fid) ihnen barbietet. 
SinfS bon ihnen ftebt Sero int Streife 
feiner Steuer, gebieterifd) tn-enbet er 
fid) bem genfer gu, ber auf ber gtneit-en 
©tufe bent bafnienben Saulus bas §aubt 
abfd)Iägt. Ser genfer hat fein Ober» 
getoanb red)tS hinter fid) auf einen <5elS= 
blocf gelegt unb güdt foeben baS ©dftoert 
gum SobeSftreid). Eine gablretcbe 3u» 
fchauerfchaft nimmt an bem Ereignis 
teil, rechts bornehme Reiben urtb ©ol* 
baten, litifS ein ©öbenbrieftermit Scat» 
cherbfanne unb ©ößenbilb, um SauIuS 
gum beibnifeben £3bfer gu berleiteu. 
©iner feiner Siener bringt auch nod) 
ein ©djaf gum Dbfer bergu. Sie ©e* 
fichter finb febr gut gegeießnet, befonberS 
SauIuS, Sero unb ber $eibenbriefter. 
Sinfs auf ber britten gelsftufe gerreri 
gtnei ©ebergeu baS Streug mit bem ttad) ab» 
märts gefreugigten SetruS in bie ©rube, 
mäbrcnb gtnei anbere baS Itreug beben, 
.ginter biefer ©gene auf ber bierten 
gelsftufe betnegt fid) gal)Ireid)eS Subli» 
fum. Sinfs fd)Iic’Bt bie ©gelten ab ein 
Salmbaum in hellem ©riin, rechts reid)e 
fSfrcbiteftur ittt .'ointergntnb mit ©ol» 
baten unb bor einem rttnben Sturm eine 
©d>ar bon trauernben C£briften. lieber 
biefer Soßhelfgene öffnet fid) ber .§im=
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inet, große 'unb fleine ©ngel trogen 
Balmatoeig unb Blutnenftxma, über 
ihnen breitet ©briftug mit bem Kreua 
bie $önbe attg gegen jeine jünger.

Sag ©attae ift eine feEjr refpeftable 
Kompofition, fepr figurenreidt) unb Polt 
Sehen.

2)icfcg Sedenbtlb nun ift umringt 
non einem Krana ftetnerer Kartufchen* 
bilbcr. Sie linfc ©eite beg ©djiffeg 
banbelt bom bl. Betrug: a) ©djlüffd* 
Übergabe an Betrug, b) Sri'u Berflä» 
rung auf Sabor mit Betrug unb beit 
anbcren Jüngern, c) Betrug luanbelt 
auf bem Bleere 31t Sefug, d) ißctri Be
freiung att§ bem Werfer burdj einen 
Engel.

2)ie Bilber auf ber ragten ©eite beg 
©cbiffeg finb gemeibt bem hü Boulug: 
a) Sefug crfdjeiut bem ©aulu§ auf bem 
SBege nad> SamagfuB, b) Boulug in 
ültben bor einem Slltar mit ber Sufdjrift 
ignoto Deo, c) Boulug burdj einen 
Engel bom ©djiffbntd) befreit, d) Bom» 
Iu§ im ©cfängttig an Ketten unb Ku
geln angefdjmiebet.

®ie Brüftung ber Orgelempore geigt 
aioei Bilber: ©t. S'obonn bon Bepontuf 
urtb ©t. Slfoifittg. Sie Brüftung ber 
unteren Empore bot brei Bilber: a) Su» 
ben aopfen einem ©briftenfinbe Blut ab 
unb hängen ben Scidjnam cm einem 
Bannt auf; b) Xob beg hü Sofepb; 
o) Sob beg bb Srana Saber. Sicfe 
©utporenbilber finb fämtlicb nid>t fehl' 
gut. Sie tourben bielleidü nur rafdj 
angelegt ober hoben fie bei ber Beftait- 
ratiott Perloren.

Situ ©borbogen finbet fidj bie Su
fdjrift: esto hic locus sanctae trini- 
tati divaeque parenti ex asse dicatus 
nec non honori ss. a. a. Petri atque 
Pauli sacratus. Sie 3obIcnmertbud)= 
ftaben bicfeB ©bronogrommg ergeben 
bag Sohr 1755. Sag ^cmptbilb b>eg 
©cbiffeg bot bie gnjcbrift: Enderle 
pinxit 1755.

Ketterfdjttiang 1758.
Sag Saf) r 1755 ift nod) b entert eng- 

mert bttrd) bie Slugfübrung beg ©t. Sin» 
nenbilbeg, bag unter „Sonaumörtb" 
fd)ott bcbonbelt ift. 1756 malte ©nberle 
ben ©tationenlbeg in ber Ktrdje 31t Söf

lingen. Serfelbe ift in Kompofition, 
3eicbnuitg unb garbe eine Badjabmung 
ber Stationen bon .§erbertgbofen, aber 
itt biel gröberem Blafjftabe, luobl Pier
mal gröber, @g fdjeint, bab ber £>er= 
bertgbofer Kreuaitteg für ©nberleg fol- 
genibe Kreitatoege mehr ober meniget 
mabgebenb getooröen ift unb bab bie 
folgenben Kopien begfelben fid) ftetg 
mehr ober toeniger eng an benfelben an- 
fdjlieben.

Sm Sabre 1757 luar in Ketterfdjmang 
bei Bedftetten, untoeit Budjloe, eine 
neue Kirdje erbaut tnorben. 3» ihrer 
STugfdjmiidung Inurbc ©nberle berufen. 
Sog ©borgemälöe, eine Sfnbetung 
be§ sntarfaframentg, ift fdfon 
bei ben Hinter ©fiaaen für. 13 befdjriie* 
ben. Sod) labt bie gorbenffiaae fmtm 
einen ©djlttf) au auf bie auggeaeidjuete 
feine Slugfübrung ber Sbee, mcnn fidj 
audf ©nberle genau an bie Sridjmtng 
gehalten bat. Sog Bilb ift umgeben 
Oon bier Kartufchenbilbern: a) Sefttg 
bet beit Siingern in ©nttuaug, b) Blat
ter Slitna lehrt Bfarria, c) bie Eltern 
©arnfong opfern ©ott, nacb'bem ihnen 
burdj einen Engel ©otteg bie ©eburt 
eineg ©obneg Perbeifjen tnarb (Sieb
ter 13), d) Btannaregen. Sie Bilbdjen 
finb alle gelb in gelb gemalt.

Heber beut ©borbogen im Sangljattg 
malte ©nberle ein grobeg Kartnfdjen- 
bilb: ©t. Ulrich bon Sluggburg unb 
© t. B e n e b i f t u g, ber bie Beidj» 
tiimer ber SBclt mit gilben tritt unb 
auf ein Bud) bin'oeift, bag ein ©nget 
hält, hinter ihm ber Kelch mit ber 
©chlange. Sie Beaiebungen biefer .<§ei» 
ligen au ber Kirche finb teils burdj bie 
3ugeljörigfeit aunt Bilturn Sluggburg, 
teilg burdj bie Ortgberrfdjaft beg Bette» 
biftinerflofterg Srfec gegeben.

©in fleitteg Shtnbbilbdjcn ftellt beit 
^eiligen ©eift bar in einem breiedigen 
Bititbitg.

Sag Sedenfregfo im @d)iff fchilbert 
bett © i e g beg K ö n i g g B a nt i r 0 I. 
uonSpanieniiberbicBJauren 
843 unter bem Beiftanb beg hü Soto= 
bttg. 3um gefd}id)tlid)ett Berftänbnig 
beg Bortourfg fei beigefügt, bafe 91a» 
nttro I., ©oljtt Bcrmnbog T., im Sohrc 
843 in ber Seit ber böcbften 91ot, >00 er
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aud) ben Normannen eine fftieberlage 
beibrad)te, im Traume ben Slboftel Sa- 
fobug fal), ber ihn 3ttr Stanbbaftigfeit 
im SBiberftanb ermahnte unb ihm ben 
Sd)ub beg Rimmels berbief). Son ba 
cm galt ber 91-pofteI Safobug alg ißairon 
(Sbauicug unb man 30g in -bie Sd)Iad)t 
mit bem (Sebcte: „,§ilf un§, (Sott, unb 
bu, feliger Safobug!" Samiro I. fämpfte 
and) 846 gliidlid) gegen Slbberrbamau II. 
unb untierbrüdfte ftrenge unb gered)t 
innere ©ntbörungen. ©r erhielt beg- 
toögen ben Seinamen: „Dtute ber (Se- 
redjtigfeit" 29).

SDer ^intergrunb beg Silbeg ift eine 
(Sebirgglanbfdjaft. Son linfg her [tür
men d)riftli'd)e (Scharen an gegen bie 
äftauren (rcdjtS), beren giirft unb^eer- 
fiibrer feine Sd)arcn sum .fhambf am 
fbornt. Unter ben Gbriften bebt fid) 
berbor ber ®önig Samiro 31t Sferbe, 
ber 311m Fimmel aufblidt, bon mo eine 
©rfdjeinung greube auf feinem Stntlib 
auSbreitet. SDer bl. STpoftel Safobug 
erfdjeint ihm 31t ipferbe mit einer Sie- 
gegfabne, auf ber bag streng gemalt ift, 
in ber $anb, 3luei (Sngel in feiner Se- 
gleitung tragen feinen Skmberftab, bon 
beffert unterem ©nbe Sli|e auf bie Stau- 
ren nieberjuden. lieber St. Safobug 
erfcfieint ©briftu§, mit feinem1 quer über 
ben Scboff gelegten Sreuse; aug feinen 
SBunbcn geben SegenSftrablen auf 9ta? 
miro bernieber. Sariiber febmebt (Sott 
Sater unb ber ^eilige (Seift. Sas Silb 
3eigt eine bon ben bi§bertgert Sreifaf- 
tigfeitSbarfteEnngen berfebiebene 2Inorb- 
nitng. @3 ift boll Seben unb Straft unb 
Mbnbeit unb boH garbenfebönbeit, ob- 
mobl eg nicht reftauriert ift.

3u beiben Seiten beg £aubtgcmdlbeg 
befinben fid) je stwi gelb in gelb ge
malte Startufcbeubilber. Sinfg a) So* 
fug auf ftdbor, mo ja aud) Safobug 31t» 
gegen ift, b) bie ©ntbauptung beg Sa
fobug (Sfb.-tSefd). c. 12). Secbtg a) S®' 
fug am Oelberg mit ben brei Slbofteln, 
Hist. Pass., unb b) eine 2Bitnberge= 
fdjicbtc aug bem Seben beg 1)1. Safobug 
(Safobug in ben ©olfen, barunter ein 
(Saftmaljl, beffen Scilnebmer auf einen

29) SBeij), 2BeItgefd)icf)te, 18913, SS. V, 
©. 235.

®algeu beuten, an bem ein Stenfd) 
bängt) mit ber Seifdjrift: Hist. Eccl.

Sebegmal smifeben biefen beiben Sil
bern finben ficb 5'wi rot in rot gemalte 
Startufdjenbilber. Sinfg a) bie Stutfcer 
ber Sebebaiben bittet für ihre Söbne 
ben $eilanb um bie erften Stäb® in 
feinem 9teid)c. Sefug meift auf ben Steld) 
bin, ben fie trinfen foHen (Statt!). 20,21).
b) ̂ efu§ ermedt bie ftodjter begS°irug 
unb nimmt basu bie brei beborsugten 
Slboftel mit (Statt!). 9, 18). Sn einer 
Sfcilernifdjc 3mifd)en biefen beibett Sil
bern ift nod) gemalt bag .§cr3 Stäriä 
unb Sfaria mit bem Sdfubmautel, unter 
ben fid) Sungfrauen unb grauen flüch
ten. 9ted)tg a) beruft ben Soban- 
neg unb Safobug (Sol)- 5, 11). b) Sa
fobug brebigt bor ben Reiben (Start. 16, 
15). fDagmifcben in ber Sfeilernifcbe bie 
hier heiligen Siifeer (Setrug, Oabib, 
.Stagbalcna, ber rcdjtc Sd)äd)er) ba§ 
@er3 Sefit berebrenb.

Sfn ben beiben ©rnboren finb 13 Stpo- 
ftelbilber gemalt, flott unb leicht binge= 
morfen.

lieber ber Orgel ift nod) ein gröfeere§ 
©emälbe. Sn ben SBoIfen, bon @ngel§- 
töbfen umgeben, fdünebt 'ba§ §er3 Sef«- 
Sabor fniet ein forbulenter (Seiftlicber, 
hinter ibnt noch brei anbere, bie einen 
Scljilb halten, auf bem gcfdjriebcn ftel)t: 
discite iustitiani moniti et non tem- 
nere divos. 9ted)t§ ift eine Saluftrabe 
mit Slumenbafe, an .beren gufegeftell bie 
Snfdjrift: sufficit pro gloria Dei vir- 
ginique purpureae abs noxa exortae 
habuisse laborem. S)ie Sud)ftuben mit 
3ablenmert ergeben baä Sabr 1758. Sind) 
ba§ ^aubtgemälbe im Schiff ift ge3eid}- 
net: J. B. Enderle 1758.

Sin Sfarrbaitä 31t ^etterfchmang ift 
nod) ein Oberaltarbilb: @ott Sater in 
ben SBoIfcn, irt ber Sinfen ba§ Sebier, 
in ber 3ted)ten eine SBage, beren eine 
Sdjalc ben Sünbcnabfel enthält.. Sn 
bie anbere Schale flieht ein ©ngel au§ 
einetit Welche bag Slut Scfu, 'ba§ über
läuft auf bie barunter befinbliche SBelt- 
fitgel, in meld)e ein Saum mit Slbatn 
unb (£ba eingeseidjnct ift. ©§ ift ein 
febr intereffauteg Silb, bag aud) gan3
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gut in 3etd)nitng unb garte erhalten ift. 
Dag Silb ift ficfeer bon Enberle.

Die ölte ©tiftunggrechnung bon 1758 
gibt uodj Sfuffdjlufe über bic Selohnung, 
'hie Enberle auteil gcmorben ift. Da 
Reifet eg, bafe er für bag Sangfjaug 184 fl. 
erhalten tjabe, für gmei ©tücf au ben 
Sorgeicfeen (Sorhaße) ü 5 ff. = 10 fl. 
gern er für bier Silber oberhalb bar 
Seidfiftüfele il 1 fl. = 4 ff. giir bag 
SBilb Salvatoris nostri bei Eingang 
ber Mangel 3 fl. Die Silber be§ Sor= 
geicfeeng, bie Seichtftnhfbifber unib bag 
©albatorbilb finb nicht mehr borhanben.

@t. Äßefflaberg bei SB eiben 
1759.

Stm Enbpuuft ber Sahn Sfuggbitrg— 
(Selben erhebt fid) mit benlidfem Slug* 
bficf auf bag Dorf SBelben auf einem 
Hügel eine fcfjr anmutige SBaßfabrtg* 
fireße, bon ihrem (Stifter, einem gofepfe 
Staria b. gugger-SBößenbnrg, erbaut 
unb Seuleblang genannt, ein Same, ber 
jefet faft mieber aug bem ©ebäcßtnig beg 
Solfeg berfdhmnnben ift. Dag Soff nennt 
bie Kirche, an beren ©eite einft ein nun 
gang berfdpbunbencg guggerifdjeg gagb* 
fdßofe mit SBilbparf ftanb, nad) ihrer 
Satronin X h e f I a b e r g. Sadjbem 
bag ©ebäubc 1755 erfteßt mar, mürbe 
Enberle 1759 mit ber Sfugmalung be* 
traut, gm gapre 1897 erfolgte eine 3tc» 
ftauration, bie aber bie ©emülbe boII= 
ftänbig unberührt liefe.

Die Slnfgabe Enberleg mar, nidft nur 
bie ®irdjc mit Silbern auggufchmücfen, 
er fofltc and) bie gefamte StIta r a rd) i* 
t e f t it r auf bie SBänbe malen für brei 
Sfltäre. Der Hod)aItar ift bemgemafe, 
abgefehen bon ber mensa unb bem Da* 
bernaMauffafe, gang auf bie foufabe 
©anbflädfe in borgiiglichcr, reifer, täu- 
fdjenb mirfenber Slrdjiteftur gemalt. Sie. 
fclbe umfdßicfet ein Hod)aItarblatt auf 
Srintoanb (Äob ber hl- 35F)efIa), bon 
Siepp 1758 gemalt, mogu nod) algöber* 
aftarbifb (@ott Sater) bon bemfdben 
Sfcifter tarn. (Darüber ift in grcöfo bon 
Enberle ein Heiliger Eieift, bon Engeln 
umgeben, gemalt. Stug ben ©eiten- 
nifdjen ber 2Utarard)iteftnr heran» tre* 
ten gmei ebenfo in gregfo gearbeitete

Heiligenfiguren: ©t. grang Xaber unb 
©t. Sfntoniug.

lieber bem Slftar am Slofonb minft 
bag gregfo: bie hl- Äh e f I a a I § 
giirb itterin unb Helferin in 
ber Sot. Stuf einer mäfeigen Stnhöße 
fteht bie Heilige, um fie herum eine 3tn= 
gaßl bon Srefthaften, Traufen, ©terben- 
ben. Slug einem burdj Slifefcplagi in 
Sranb gefefetem Efebäubc eilen eine Sln- 
gahl bon Serfonen (linfS) anr Heiligen, 
um fie ananrufen um ihre Hilfe. Ein 
bom Himmel nieberfchmebenber Engel 
reicht ber Heiligen Srot, bag fie an bie 
Sittenben augteilt. Sier $artufd)enbil- 
ber um biefeg Efcmälbc geigen: a) bom 
Himmel an einer Seiter nieberfteigenbe 
Engel; b) bie Slrdje Soeg, über ihr bie 
ben Delgtueig bringenbe Daube; c) in 
einem ©ternenfreig ein befonberg leuch* 
tenber grofeer ©tern; d) eine brennenbe 
Simpel. @ie begiehen fid) aße auf bie 
hl. Ähefla.

Sßie beim Hochaltar, fo ift auch bei 
ben ©eitenaltären bie Strchiteftur bon 
Enberle, bie Stltarbilber bon Stepp. 2lni 
linfen ©eitenaltar: Äob bc§ 1)1. gofcpl), 
bariiber in gregfo Engel mit Strang unb 
Slumen, am redjten: ©t. goßann bon 
Sepomitf, bon Engeln bemcint, bariiber 
al freseo Engel mit Strang unb Solme 
unb einer mit einem ©ternenfrang bon 
fünf ©ternen.

Dag Dccfcngemätbe im ©d)iff ift eine 
EHorieber 1)1- Ä h e f I a. Umfchtuebt 
bon einer Stitaaf)! bon Engeln, fteht auf 
einem Serge bag firciia, gu beffen gufe 
bag ßamm ®otteg mit ber Ofterfahnc, 
aug beffen Sruft bag Slnt in einen fteld; 
rinnt. Daneben @t. Ähefla mit gähne, 
auf bie ein flreug gemalt ift, Salme unb 
fiilie. Eine ©dfar bon heiligen gung- 
frauen umgibt bie Heilige: Katharina, 
Sarbara, Slgneg, Eticilia finb an ihren 
Emblemen erfeunbar. Um biefeg grofee 
©cmälbe gruppieren fid) Pier H(artufd)en= 
bilber in braunrot: a) gmei ßötoen unb 
ein Saut her, bom Himmelglidjt getrof
fen; b) ein Holgftofe, bom Himmel her 
entgünbet; c) ©d)Iangen, bon Slifeen 
Pertrieben; d) gioei £)d)fen, über bie fid) 
Sidft bon oben ergiefet. Eine Slnaahl 
bon Heineren Silbdjen finbet fid) an
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bert Emporen unö öen Seitentfeörcfeen 
öerfelfeen. Sin öer oberen Orgelempore: 
auf einem Stlkcr liegt ein Samnt, öa® 
non Strmen, feie au® SBoIfen feerborragen, 
mit Sdjercn gefroren toirfe, im ^tn= 
tergrunb fielet matt StrdjiteFtur, fefer fein 
befeanöelt, unb eine tropifcfee Sanöfcfeaft. 
Sin öer unteren Orgelempore: einOorn* 
bufcfe, au® öeffen SPtitte eine ßilie loädjft, 
barüber öie Sonne. Sfu® öen SBoIfen 
ragt eine ,§anö mit fBIifeftrafel, öer 
einen Sßfeil gerbridjt; eine anfeere £anb 
fcfeüttet fßfeitfpifeen au® einem Ütöd)cr. 
Stedjt® unb IinF§ üon öer Sonne Engel®* 
föpfe. Stm linfen Efeörlein oben: ein 
Stltar, auf beut $oIg brennt; unten: öie 
Sonne befdjeint öie 3Kcere®fIäcf)c, auf 
öer eine ibhtfcfed fdjloimmt, öie, geöff* 
net, eine ifJerle crblicfen läfet. Stm red>= 
ten Etjörlein oben: auf einem Slltärcfeen 
ftefet ein Stauifefafe, in toetcfee® eine au® 
öen SSoIFen ragenöe $anb au® einem 
Scfeiffcfeen SBeiferaudj füllt; unten: in® 
betoegte SWcer blafen gloei 3epfebrFöpf= 
djcn, fo öafe e§ anftürmt gegen einen 
Seifen mit Scfelofe; ein ifeogel fliegt au® 
beut ffeieer einem Stern entgegen.

Unter öen Emporen, beim Ipauptein* 
gang, ift öie Oa u f e fe e r tj I. O Ij e f I a 
gemalt. St. Sattln® im ©efämgni® tauft 
öie ^eilige, über toeldjer öie Orcifal* 
tigfeit fdjloebt. mätjrenö in öer Ede örei 
SBädjtcr fattern. Oie® 93ilö ift <gegeid)* 
net: J. Enderle 1759.

Stm tßlafonö öer Orgelempore feitlid) 
fittö nodj gloei ©etnalöe au® feem Sebeit 
unb öer Segenöe öer Patronin. 2inF®: 
Stäuber tjaben au® öem Heiligtum öer 
tjt. OfeeFIa ÜPtonftraug, Reliquien uflo. 
geraubt. Oa erfdjeint St. OfeeFIa nnö 
öttrd) ihre Erfdjeinung loirö ein Sürft 
mit feinen ttriegerfeoröen in feie Studjt 
gefdjtagetr. .Steifet®:: OfeeFIa erfdjeint 
mit .ftrone unö Septer in öen $änöen 
einem fnienöen Sürften unb feiner S3e- 
gteitung unb einigen ^»anöloerFsteuten. 
Oiefe® 33ilöcfeen trägt mieber öie Sig
natur: J. Enderle 1759.

Stm Efeotbogien ift itodj augebradjt öas 
Suggerloappen mit 'öer Snfcferift: votu 
konstanter ac plenarie reddidit. Oie 
3atjlentnertbud)ftaben öe§ Eferonogram* 
me® ergeben öa® Safer 1758.

Oa® SSert Enöerfe® gufamuten mit 
öem öe§ SlrcfeiteFten ift au® einem @ufe 
unö Stufe unb eine borgüglicfee Sfrbeit. 
Stniöertoärt® Würben Eaöerle and) öie 
Stltarbilber gugefeferieben. Oem Kenner 
genügt ein 23IicF, um ibic UnmögtidjFeit 
biefer Stnfidjt gu erfaffen. Qubem ift 
ba® ^odjaltarbtatt bon Sttepp figniert.

S dj )b a b m ü tj I tj a u f c n 1759.
Siodj im gfeidjen Safer 1759 arbeitete 

Enberte in ScfeWabmiifeltKutfen, unweit 
Oamierbingen, tefete SSatjnftation ber ßi= 
nie SfugSbitrg—iöudjtoc. Oie prächtige 
OorfFircfec, bereu erfte ©rünöung auf 
ba® Safer 738 guriidgefecu fott, mürbe 
1758 bom Stbte bon Stottenbucfe neu ge* 
baut unb im fotgenöem Safer bon Enberte 
fefer reiefe au®gemalt.

Sm Efeor über bem ^odjaltar ift ein 
Sregfo fidjtbar, ba® öen gangen §odj- 
altargeöanFen ait§FIiogen täfet: öa® 
Sa mm @otte§ über öem berfiegeltcn 
Sucfee mit öer Ofterfafene, umgeben bon 
öen Sfemboten öer hier Ebangeliften 
unö bon anbetenben unb SBeiferaudjfafe 
fifewingenöen Engeln — fea® einige 
Opfer öc® @otte®tamiuc§.

Stm Efeorplafonö ift ein ganger St o * 
F o F o a 11 a r gemalt, ein SKeifter* 
toetf öer iperfpeFtroe, in öeffen &aupt= 
nifefee öie SOtuttergotte® mit bem Sefu§= 
Fittö al§ ttönigin tferont auf einem 3ßa= 
gen, öer bon hier fßutten gegogen loirö, 
bor öeneit feer ein £moö mit einer Sadet 
im ffetaule fpringt (Emblem öe§ fei Oo* 
ininiFu®). öinF® ift am iStttar ber Oeu* 
fei angefettet, redfet® öer Ooö al® @e* 
rippe nlebergeFanert. Sin'F® unö reifet® 
bon öer fttifefee finb je gloei ffeilafter; auf 
jebem öerfetben finö gn>ei ßartufefeen mit 
StofenFranggefeeimnigb'itöern angebradjt. 
Stm ötranggefim® öer ffeilaftcr ift eben
falls auf feöer Seite eine Startufdjc mit 
StofenFranjbilb, fo öafe auf feöer Seite 
je fünf ©efeeimniffe öe§ StofenFrange® 
bargeftellt finö. lieber öer SWittefnifdje 
ragt ein Scfeilö mit öen SBorten: 
triumplius victoriaie. Ueber öer IFtit* 
telnifefee baut fidj eine aedicula auf mit 
weiteren fünf ©efeeimniffen. lieber öem 
gangen ein fdjtoebcnöer Enget, öer in 
öie 'pofaune ftöfet, gu feinen Seiten an* 
öerc Enget mit Safenen' unö ®impeln,
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Sterns unb ihalm-e. Unten rechts unb 
linfg bon ben fßilaftern fielen auf nie» 
beren fßoftamenten St. Sominifug unb 
St. ^'at'öarina bon Siena. Sag Reefen» 
bilb flanfiercn ätoei fiartufdienbilber, 
grau in grau, bag eine fteHt bie eccle- 
sia militiams bor, eine grauengeftalt in 
friegerLfcfier 9tüftun<g mit einem Sdjilb, 
auf beim ber 9tamen§äUg 9Warieng ju 
lefen ift, bag anbere jeidjnet bie eccle- 
sia triumphans.

9tnt ©borbogen ift bag SB a b b e n 
b e § ‘9t 6 t c § -bon 9t o 11 e n b u cfj mit 
ber gnfehrift: Haec sacer antistes 
digna ornamenta reliquit, hic protecta 
piis floreat ista domus. Sie Sailen» 
roertbucbftabeu ergeben bag ^atjr 1758.

©a§ groffe Sedenfregfo ift ber 3Ser= 
herrlichung be§ fßatrong ber SHrdfc, beg 
hl. 39? a r t i n tt §, getoeiht. 3>agfelbe ift 
unter ben Ufmer ©ntoürfen 9?r. 6, 
Seite 37 biefer Beitfdjrift näher be» 
fchricbcn.

3)aran fcbtiejjt ficb ein ©ilb an: bie 
@ I o r i e b e § bl- 99? a r t i n u §: ber 
tpeilige im Ibifäjöflidfen fßluibiale, oou 
©ngeln umgeben, bon benen einer in bie 
ißofaune ftöfet; 51t heften güjjen fliegt bie 
99?artinggang. Seitlich finb jtoei fteine 
©ng-ef, ber eine mit einer Schale, auf ber 
bie SBorte ftefben: dives miraculis; ber 
anbere mit einer Sbale unb ben Por
ten: dives meritis.

©a§ ^auptbilb umgeben eine 9teibe 
bon Sbartnfcbenbilbern: u) ©in ©ngel 
aeigt auf einen Xifd) mit 39?itra unb 
93iid)of§ftab; bariiber ftebt: lraec depo- 
sita; über bent ©ngel jehtoebt ein ftr-arg, 
bariiber ftebt: haec reposita. Unter* 
febrift: in securitaite. b) Unter ber 
Schrift omnia suffert (S. 37 biefer 
Seitfchrift) folgt bag 33iib beg S t n r f * 
hui t g (fortitudo), behelmte unb be* 
maffnete grauengeftalt mit ber Schrift: 
a conventu malignantium; über 93Iu* 
men, bie bie ©eftalt in ber tpanb trügt, 
bag SBort et de manu odientium; Un= 
terfchrift: in fortitudine. c) ®ie ©e= 
ftrtlt ber Stetig io n mit erhobenem 
Sreuä unb Scfjrift: qui confortavit, 
unb mit gucfel unb ber Schrift: qui 
iJluminavit. d) gr-auengcftalt mit Sili-e 
in ber Siechten, bie Sinfe auf einen f£o» 
tenfopf, ber auf bem &ifd) liegt, geftüpt,

Sdjrift: nee morte vincendus. Stecptg 
hon ber gigur eine SCnaahl Schafe, 
Schrift: nec labore victus. e) Unter 
bem Schitbchen omnia sustinet (S. 38) 
bi« 277 i f b e, eine gigur mit gioei Schrift* 
rohen mit ben SBortcn: de lingua tri- 
bulantis unb in manu colum'bae 
meae. Unter ber gigur bie äBorte: in 
mansuetudine. f) SDi,e Siebe mit 
brennenbem §era unb einem bleibe auf 
bem Schöffe unb Snfcprift: h.ac veste 
contexi, unb einer ©efepegtafet, auf ber 
bie SB orte fiepen: diliges Deum, dili- 
ges proximum; über bem brennenben 
fersen lieft man: ex corde dilexit, 
unter bem 33ilbe: in dilectione. Siefe 
£fartufd)enbilber finb oh« in grünlich3 
grauem £on gehalten.

Silit ©hör unb Schiff an ben SBänbett 
finb 99?ebaiIIong gemalt, -gelb in gelb, 
toeldjc bie ätbölf 9t p o ft e I borfidlen.

9ln ber oberen ©mporcbriiftung finb 
brei greifen: a) 39?artinug, bie 99?leffe 
tefenb, über ihm erfcheint eine glühenbe 
lieget, toelche bie Untoefenben bott Stau* 
nen fehen. Shtfcprift: dalecis visum (ben 
SHinben gibt -er bas ©eficpt)- b) 99?ar= 
tinug bor einem STItar mit ber ^nfeprift: 
soli Deo, linfg gläubige grauen unb 
$inbcr, rechte ein ©öpenbilb, bag ju» 
fammenfäUt, unb beffen Sßereprer be* 
jehämt nbäicpcn; in ber Stift erfcheint 
in einem geuerfreig eine Säule. Unter» 
febrift: obstructis odonactum. c) ähar» 
tinug reicht einem Traufen bie heilige 
Kommunion, in einer Seitenfaimmer 
bringt fein Ssiencr einem Uranfcn Steife. 
Unterfchrift: aegris gustum.

Uit ber oberen ©mporc finb ebenfalls 
brei Sfilber, bie ben foeben amgefangc* 
nett .ShfliiS tneiterführen: d) äJbartinuS 
prebigt ben Reiben. Unterfchrift: sur- 
dis -auditum. ©in ©ngel baueben trägt 
eine Schriftrolle: dedit illis quinque 
taJenta. e) hhartinug berührt einen 
froten unb ertoeeft ihn, toobei eine 2tn= 
Saht Seute in grofjer Sßenmtuberung 
ftehen. Unterfchrift: mortuis tactum. 
©in ©ngel trägt ein aufgefchtagene§ 
93ud) Tritt ber Snfchrift: ecce aJia 
quinque lucratus est. f) fCag 2Kittel* 
bilb ber oberen ©mpore ftellt bie r d) e 
hon S d) io a b m ii h I h a it f e n bar.
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SftecfjtS babor fnien Scanner, bereit bor» 
berfter eine ©djriftrolle trägt: bene 
fundata. DGOXXXYIII; bor ber®ird)e 
ftebt ein 33aum mit ^snfdjrifttafel: fir- 
miter protecta MOLXXX1II; linfS 
fniet ein 8161 mit ißrieftern, mit bem 
Vaurife bcr &'ird)e unb ber Schrift: 
noviter aedificata MDOCLVIII. ES 
ift ber 8t6t bon Slottenbud) unb bie Pfar
rer ber ©emeinbe.

Sn ber Vorhalle (SSoracicfjen) ber 
ßircfye malte Enberle ein 81 r m e n f e e» 
lenbilb: ein Engel hält Sieldj mit 
Softie nnb Dtofenfrang über bem geg» 
feuer. STn ber Oede beS VorgeichenS 
hält ein Engel eine Seele (©eftalt eines, 
SßäbdfenS) an ber $anb unb tneift eS 
hinauf gur heiligften Oreifalttgfeit, mäh» 
renb ein anderer Engel Valmgtoeig unb 
ßrang entgegenhält. Ein drittes 93ilb, 
bas, an biefer ©teile mar, mürbe abge* 
fdjlagen, um einer ©ebenftafel ißtab gu 
machen.

Sn ber © a f r i ft e i befindet fiel) ebem 
falls ein grcSfobilb: ißetri g u fe = 
m a f d) u n g, eine Sßahnung gur guten 
Vorbereitung auf bie heilige Vtcffc. ES 
ift fehr hübfeh unb fiihn hingemorfen. 
Einft mären oud) bie Säften in ber ©a» 
friftei bon Enberle bemalt morben. Sind) 
an ba§ ©dmlbanS, mo Enbcrle feiner» 
geit mohnte, malte ber Sünftler ein 
greSfo. ES fdjciut, baff biefe gange fehr 
umfangreiche Slrbeit im Sahne 1759 boll» 
enbet mürbe. OaS ®auptfreSfo, ßeben 
beS hl. SRartin, ift figniert: Enderle 
pinxit 1759.

Sm Sohne 1762 malte ber fßJeifter fo» 
bann fiir biefe fiirclje ba§ §auptaltar« 
bilb: © t. 3R a r t i n u § öor ar ia 
in ber ©lorie. Er trägt bie ©an§ in 
ber ®anb, unten ift baS Oorf ©djmab» 
miihlhaufcn gemalt. Ein Engel bringt 
bem .^eiligen bie bergen feiner Verehrer 
unb ©chuhbefohlenen entgegen. Oie 
Signatur helfet: J. B. Enderle pin= 
xit 1762.

Sit gleid)er Seit hat Enberle aud) bie 
beiben ©eitenaltarblätter gemalt, auf 
bie red)te ©eite einen hl. SldjatiuS mit 
©enoffen, ber aber nicht mehr borhan» 
ben ift, linfS SWariä Opferung, ein Vilb, 
baS jefet ftarf übermalt ift. Oagegen

finb bie Oberaltarbilber bagu, @t. SUot« 
fiuS unb ißeter gorrer nod) an ihrem 
Viafee.

Einige intereffante Vemerfnngcn gu 
biefern grofecn Sßerfe bieten bie Vforr» 
biieher. Oa feeifet eS: Oer §err Vfarrer 
gu Vrittriching Sohann ©eorg ©porer 
habe mögen äRalcrgebonfen gur greSfo» 
arbeit 10 ©ulben nnb megen ber @e» 
banfen gum Ehoraftar 5 ©ulben 15 
Sreitger erhalten. Oiefcr §err ift alfo 
ber Urheber be§ @ebanfcnreid)tumS, ber 
in biefer greSfoarbeit fid) offenbart. 
Unb bie banfbarc Seit hot feine ©eban» 
fen and) honoriert!

Oie ©tiftungSoechnnng fagt, bafe En« 
beide für greSfoarbeit erhalten höbe 
424 ©ulben, mogu nod) fiir feine Ehe» 
frait „auf Slnhalten" ein ©efchenE bott 
6 ©ulben fam. gerner erhielt er für 
SRalung eines Oelbergs (nad) bem 3Ru» 
fter bon 1t. 2. gran bon Vciffenberg) 
unb bon hier Ebangeliften, einer Oiire 
im Ef)or, dtepariernng ber (alten?) Sil» 
tarblätter 32 ©ulben. girr bie beiben 
Oberaltarbilber, STIoifinS unb Veter gor» 
rer, erhielt er 12 ©nlben, für ba§ £>od)« 
altarblatt 55 ©ulben.

Oarnit mar feine Slrbeit in ©efemab» 
mül)Il)aufen noch nid)t beenbet. Slm 
SBege nad) Sleinfifeighofen fteht bor bem 
Orte eine ©t. StodjuSfapelle. Sn 
biefelbc malte er gioei ©eitenaltarbilber: 
a) @t. Slgatha. Sie fniet neben einem 
Engel, gioei andere Engel holten fefeme» 
benb bie abgefefmittenen Vrüfte ber 
Vfartprin, ein Enget geigt ihr ben ©ie» 
gcSfrang. b) ©t. SohoitncS ber Eban« 
gelift, fein Ebaugelium fcfjreibenb, mit 
einem Engel. Oie fiapelle enthält nod) 
14 fleirne ©tationenbiiber in f)übfd>en 
alten tpolgrafemen. Oie Vilbcr finb aud) 
bon Enberle, gang gleid) in Seidjnung 
mie bie ©öflinger Stationen. Oie garbe 
ift beränbert, meil bie Vilber refiauriert 
finb ohne Veadjtitng ber Eigenart itnfc« 
reS JHinftlerS.

§ammer ft etten 1763/65.
SebenfallS burd) ba§ ßlofter SBetten» 

hänfen mürbe Enberle berufen, bie gu 
biefern SHofter gehörige iüirdje in bem 
gilial Jammer ft etten auSguma»
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len. Sie§ gefegt) 1763/65. Sie auf 
einem runblidjen .<pügcl gelegene Sirdfe 
ift bem Ijl. $ftifoIan§ gemeint, aber 
iefet befonber§ ben 1)1. SBcnbelin al§ Pa
tron. Stuf ba§ ißalrojininm be§ 1)1. 9ti= 
foIau§ nimmt bor allem Sejug ba§

o cf) a 11 a r b i I b, auf Seinmanb ge- 
malt. ©t. 9tifoIau§, im Sifdjofämantet, 
mit über bie 23ruft gefreuten $änben, 
crfcf)eint SWarta mit bem tgefuäfinb. 
Emgel tragen gefcfjßftig SJKtra, SifdfofS» 
ftab unib Sifdjofäfrcuä. Stuf einem grün 
begangenen Sifd) bor bem ^eiligen liegt 
ein Sud) unb «brei golbene kugeln, bie 
3eicf>en ber brei ©elbbaitcl für bie brei 
Sräntc. £inf§ oben ftf)tocben Enget, 
barunter ber ^eilige Seift. Siefe§ ©e» 
mäfbe ift nnteraeidfnet: Joli. Enderle 
pinx. 1765. Sa§ Cberattarbitb ift 
greSfo: Sott Safer mit ber SBeltfugel 
unb Engeln, in betteiu Sion, mäfjrcnlb 
ba§2fltarbilb in bunfteren Sönen gehal
ten ift, befonbers bie gefrönte Stabonna 
mit bem Sinbe. Sie Beiebnung ift fet)r 
gnt. 97otf) im Et)or befindet fief) linfS 
ein ftcineg ©eitenattärtein: ©t. 911 o i» 
f i u § auf ©emötf fnienb, gloei Enget 
tragen Sud) unb Srone. Ein Engel 
mit Sitie t)ätt einen Silienftanj über 
bem Raubte b<c§ .^eiligen, darüber ift 
ein SfunbbiIb>Sre§fo: © t. @ e b a ft i a n, 
befleibet mit Salme unb Sf eilen in ber 
£>anb. Stuf bem gcgcniibcrftcbcnbcn 
rechten ©eitenattärtein: @ t. 2 e o n > 
t) a r b auf SBotfen, bon Engeln umge
ben, bie 9tbt§ftab, Sud) unb Sette bat
ten, barunter eine Strebe, um toeldjc ber 
öeonbarb§ritt gebalten mirb. ^Darüber 
at§ grc§fo: ©t. gtorian mit Sahne unb 
SBafferfübet über einem brennenben 
>^aul.

Sie greSfen an ber Eborbede unb im 
@d)iff beäieben fid) mit einer emsigen 
Stusnabmc auf ben 1)1. 97 i f o t a u §. Ser 
Eborütafonb geigt ben ^eiligen in ber 
©lorie, bott Engeln urnfdjmebt, mctd>e 
bie bifd)öftid)en tgnfignien unb ba§ Sudj 
mit ben brei Sugelit ober Siebfein tra
gen, eine brädjtige bette ©rubbe. ©ar- 
unter eine Sanbfdjaft, au§ ineldjer 
Sranfe alter Strt 97ifotau§ um $itfe au- 
rufen; Itnf§ ein brenncnbe§ tpauS, au§ 
bem bie Seioobncr ihre .'gabfetigfeiten 
fortfd)tebbm, sum ^eiligen um $itfe

ftebenö; red»t.§ ein tnogcnbeS Stebrenfetb, 
auf ü>etd)e§ Slibe niebersucfen unb £a= 
gelfdxnter faden, unb ©efdfäbigte, bie 
feine giirbitte anflebert.

Sag grofee ScdeitfrcSfo be§ ©d)iffe§ 
fdjilbert bie SBeib e ber S ir cbe an 
ben ^eiligen feitcn§be§ St b- 
t e § n n b SI o ft e r § SB c 11 e tt b a u = 
fern. Stn ber ©teile einer 1439 erbau
ten Säbelte30) errichteten bie Stugufti- 
nerfonbentnaten be§ genannten StoftcrS 
1720 eine Sirtfje, bie 1762 bon bem f)3rä= 
taten Stngnftiu Saubof (1755—1776) 
bureb ben Stnbau eines öangbaufes er- 
incitert mürbe. Stnt Eborbogen bradjtc 
Enberte bo§ Sbronoftidjon an: St. Ni
colai Mirensis episeopi gloriae ecc- 
lesia haec nova erecta. Sie Sud}» 
ftaben mit 3at)tenmert ergeben ba§ %«br 
1763, ben Seginn ber fünftterifcfjcn Sä- 
tigfeit EnbcrleS in ^ammerftetten. Stuf 
biefen 97eubau unb feine SIu§fd)miiditng 
begiebt fidj ba§ greSfo. Unten im §in- 
tergrnnb ftebt ba§ neuerbaute Sircbtein 
auf bem trüget, im Sorbergntnbe ift 
eine ©rubbe bon Sranfcn unb Sreftbaf» 
ten alter Strt. Son rechts ber nabt fid) 
ber Srätot imit feinem Sonbente — e§ 
firtib Sorträtbitbcr — unb anberen bor» 
nehmen unb gemöbnlidjen öaien. 3tuet 
Sebiten tragen SKitra unb Stab. Snieitb 

’ I)ätt ber Stbt ein blaues Sanb, ba§ am 
anberen Enbc bon einem Enget getjatten 
Joirb, mit ber ^ufebrift: inducam eoa 
in vinculum foederis. Ezecli. 20, 18. 
Stit feinnr 9ted)ten meift ber Enget bin 
auf eine ©rubbe bon Zeitigen, bie auf 
Sßolfcn fdjtoeben: @t. StuguftinuS mit 
ibem brennenben ^erjen unb ©t. 9tifo- 
Iau§, bem ein Enget bai§ Sud) mit ben 
brei ©otbfugetn hält. 97ifotau§ trägt 
and) ein ©brud)banb mit ben SBorten: 
traham eos in vinculum caritatis. 
Osee 11, 4. Etmag erhöbt über ben 
beiben Sifdföfen fdjmcben bie ^eiligen 
Seonbarb, Storian nnb ©ebaftian. Sn 
ber SWitte thront bie gefrönte ©ottes- 
mutter mit bem Scfu§finbe, ba§ in ber 
$anb einen Stumenftrauf) bat. lieber 
ber SJöncbSgrubbe erbeben fid) in ber 
©loric ©t. Johann bon 97ef)omuf mit 
bem ©ternenfranj nnb ©t. Sran(; bon

3(>) '©teid>ete V, <5. 541.
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(Sakä, über irrten SlloifiuS, äöenbelin 
unb SfntoniuS ber ©infiebler. lieber 
Stdria ragt ©ott Sater unb ©eiliger 
(Seift, )mit einer Stenge bon ©ngeln 
umgeben. Unten an ber ©ftrabe, too 
ber Slbt fniet, bauert ein ©unb, ber ficf) 
ja aud) fonft meiftenS auf ©nberleS greS- 
len finbet. — DaS ©äuge ift überaus 
fdjön, liebt unb buftig gemalt.

DaS ©auptbilb umgeben Pier fteine 
Silber, grau in grau gemalt,- bie Shtn- 
bertaten beS Ijl. SifoIauS oeranfehau- 
liehen.

a) Stuf ben 3SeHen beS StcereS treibt 
ein ©chiff. ®aufleute, bie ©chiffbrudf 
gelitten haben, rufen ben ©eiligen um 
©ilfe an, ber auf einem Stachen heran- 
fährt, um ihnen beiauftehen.

b) Drei ©ouptleutc, bon ®aifer $on= 
ftantin nach Shipgicn giefanbt gur Se= 
ftrafung bon Sebdlen, merben unfehut- 
big in§ ©efängniS gelegt unb foHtcn 
enthauptet merben auf Sefeljl 'beS ©tabt- 
bogtS bon Stouftoniinopel (beShalb tür- 
fifche SHeibung). @t. SHfoIauS erfcheint 
unb ientreifet bem genfer bas ©chmert. 
gm ©intergrunb ein ©tabtebilb (®on- 
ftantinopel)31).

c) ©t. Stifolaus im ©rabe, über bem 
eine Simpel brennt. Slm gufaenbe fließt 
auS feinem ©rabmal baS heilfräftiig« 
Del, baS ein Staun mit einem üruge 
auffängt. Son bem Del mirb einem auf 
feinem ©chmeraenSlager liogenben .Fron
ten eingegeben (Reliquien be§ ©eiligen 
in Sari in Italien). Sor bem ©rab- 
mal meibet «eine ©erbe.

d) ©in Stenfd) ift baran, ein $inb 3» 
töten, unb hat borher fdfon blutige Sir» 
beit getan. Sin ®übel, ber bon abge
hauenen ©liebmafsen bon Kimbern an
gefüllt ift, fteht baneben unb auf bem 
Soben liegt ber flopf eines gemorbeten 
.ftinbeS. ©t. JtifolauS erfcheint in ben 
SßoIFen.

Smifchen biefen Silbern finb noch gVoei 
farbige greSfen gemalt: bie Daufe beS 
hl. StifoIauS unb @t. Stifolaus in ber 
Söiege. Stuf festerem Silbe erfcheint in 
ben SBoIFen ein leerer SDhrortfeffel. DaS 
ift eine fogenannte ©etoimafia, b. i1. Se-

31) ßagenbe beS P. DitanpS bon ßüpen» 
buög-Sio^om1 1740 gum 6. Degeml&er.

reitfehaft. Dies mill heifecn: gür @t. 9ti» 
foIanS, baS ®inb in ber SBiege, ift fd)on 
ber Dhron im Fimmel bereit.

Drei greSfen fchmiiden bie untere @m- 
porenbrüftung: lintS ein Doppelbilb 
ber hßitigßn lateinifdfen $ird)cnbäter 
©regoriuS unb ©ieronpnutS. groei Per- 
fchiebene Dtäumlichfeiten finb au einem 
Silb Pereint. gn fdjönem SoFofogim« 
nter fipt unb fdireibt ©regoriuS in ein 
Sud); in einer einfadjen ©tube fdjrcibt 
©ieroupmuS, mit feinen ©mblernen, bem 
Sötoen unb bem ßarbinalShut nnb mit 
Süchern umgeben. SÄechtS ebenfalls ein 
Doppelbilb: ba fipt SluguftinuS mit 
bem brennenben ©ergen Por einem Difch, 
bie gebet in ber ©anb, in einem Sim- 
mer mit Sibliothef. Sn einem baran 
fdhlicfeenben Sofoforaum, mit Sorhön» 
gen auSftaffiert, fipt SlmbroftuS nad)-- 
benflid) ba, au feinen güpen ben Sieneu- 
forb, baS ©innbilb ber SerebfamFeit. 
DaS Stittelfelb ber ©mpore ift geaiert 
mit ber DarfteHung be>S SongilS bon 
Sticäa. ©ine Slnaahl bon Sifdföfen grup
pieren fich um einen in ber Stitte ftehen- 
ben, FunftboH geaierten Sehrftul)!, bon 
bem auS SliFoIauS eine 9tebe hält. Heber 
feinem ©aupt an ber Südmanb be§ Sla- 
thaberS ftrahlt eine ©onne, bon ber ein 
Slipftnahl ausgeht auf atnei Srrlehrer, 
bie bor bem ^eiligen mitfomt ihren Sii- 
dfern 31t Soben geftiirat finb.

3fitf ber oberen ©mpore finb nod) aioci 
greSfen gemalt: linFS ber Dob beS grei
fen Sifdfofs SiifolauS, bem mufiaierenbe 
©ngel erfcheinen, redjtS geleiten eben
falls mufiaiiercnbe ©ngel beS ©eiligen 
©eele in ben ©immel.

31n ber Dede unter ber ©mpore finbet 
ficf) ein greSFo ber Delbergfaene in gana 
eigenartiger Sluffaffung. ©S ift ein 
breiteiligeS Silb: linfs in ber ©de ift 
bargefteHt baS Dpfer SlbrahatnS. ©in 
Salmbaum leitet über in bie Delgarten- 
faene, tuo SefnS 31t ben brei fcplafenben 
Süngern tritt unb fie miahnt, luie bie 
Snfcprift fagt: vigilate et orate, nt 
non intretis in tentationc-m. ©in gel§= 
ftüd mit Saum leitet über 31t bem brü
ten Silbe, toelcheS ben brennenben Dorn- 
bttfü) geigt unb loie ÜDiofeS feine ©chuhe 
auSgieht. DaS Silb ift bie Siahnung 
aur rechten Deilnahme am heiligen Siep-
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©nberle. St. ÜHontjfiuäfucfje in giinfftetten.

Opfer in @ef)orjotn, in @cbct unb in 
Sammlung. Selbft itt biefen Keinen 
S3ilibd>en ftcdtt ein tiefer Sinn.

Grnblid) befifet bie iüirdje nod) einen 
reigcnben Sdjcifj in bcn 14 Stationen“ 
bilbrf>en, lueldje bic SBänbe unter ber 
Empore, Iinf§ unb redjtä bom 2fu§gang 
au§ ber Sirdje gieren. Sag finb flein 
unb fein gemalte SreSfobttbdfen in per»

gigen Stofofofartufdjcn. Sie fleinen 
nur teidfjt fümgetoorfien, finb aber bon 
gang intimer Sßirfumg. ®ic Stationen 
1 unb 2 Iinf§ unb 13 unb 14 red)t§ an 
ber 2Banb finb jebe für fid) gemalt. 5Dic 
Stationen 3, 4, 5, 6, 7 finb in brei Star* 
tufdjen oben unb in gtnei foldje bar= 
unter je in einer Steifte gufammengefafet 
finf§ bom STuSgang, ebenfo bie 8. big
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12. Station rechts bom SluSgang. igefuS 
ift ftetS in einem feinen penfeefarbenen 
©etoanb borgeftellt. $aS Ejeilige ©rab 
bet 14. Station ift bittet) eine Simpel er» 
bellt. Siefe StationenbilbeEjen finb ettoaS 
bom Soraiiglicpften, loaS mit bon @n= 
bette befitjen.

$ie ganac ^irdfe, bie fo überreid) mit 
greSfcn auSgeftattet ift, mürbe in ben 
lebten galten berftänbniSboH reftauriert 
unb ift ein toahreS Scbmudfäftcben ge» 
motben.

$nt 3nfamment)ang mit biefer SIrbeit 
©nberles möchte icf> auch bie flehten 
Station cnbilbdjen in ber frühe» 
ten Mofterfircpe, iefet Sfarrfircpe, an 
358 e t1 e n h a u f e n nuferem SWeifter an» 
febreiben. SWan beadjte 3. 33. bie heilig» 
©rab«Station in äßettenhaufen mit bem 
Silbd)en in Hammerftetten it. a. m.

®apeIIe au ©gg eIh of 1765.
©ine halbe Stunbe bon ber Sahn» 

ftation Sangtoeib (Sahn tSouaumörtl)— 
SlugSburg) entfernt liegt ein großes 
ftattlid)e§ Hofgut, ba§ einft an St. ©eorg 
in SlugSburg gehörte, Son meitem fepon 
erblidt man ben hoben gotifepen ©hör 
ber Tabelle, bie fbätcr barodifiert mürbe 
unb fe|t anr Sfarrei STgSpeim gehört. 
Sic Tabelle hat berfdjiebenc ®oftbarfci» 
ten; eine grobe mumberbolle gotifdbe 
ißieta im Hodjaltar, barunter als 3ßre» 
bdla einen £ob SKarienS, ettoaS rohere 
SIrbcit, eine fßreibella im rechten Seiten» 
altar mit einem föftlicpen Scpnihtoerf 
ber bieraehn fltothelfer (Himer Schule?) 
unb an ber Söanb einen Sitter ©eorg 
al§ Sradfcntöter mit ber auf bem Serge 
betenben gefrönten grau auS fbätgoti* 
fcher Seit.

Sind) anr SIttSmalung biefer ßapeHe 
mürbe ©nberlc berufen. Snt ©hör malte 
er g e f tt S am ®reu3, hinter bem 
SlreuaeSftamm febaut Johannes perbor, 
am gufee beSfelben nieibergefniet Stag» 
batena, fhtaria ftefjcnb mit bem Scptoert 
in ber S3ruft, fehr fdjön in garbe unb 
Seidjnung. Stehen bem Silbe finb amei 
.^artufepen: a) Sonne unb ÜDtortb mit 
ber Schrift: sola refulget; b) auf einem 
gelfen 'ber Shönij, ber fiep felbft ber» 
brennt, mit ber Sdjrift: unioa viva.

ignt Schiff ift ein grobes greSfo ge»

malt: Stariii Himmelfahrt, nnö 
geaeiepnet: Job. Bapt. Enderle pin* 
xit. ^n einer Sortufdje babor fteht: 
sub auspicio Bmi. capituli cathol. 
Eccl. Aug. MDOOLXV.

Stuf bem greSfo unten finb bie pradft» 
bollen ©eftalten ber SIpoftel nnb grauen 
in grobartiger Semegitng um ben mit 
lreibent Stuip halb berbedten Sarfoppag 
berfammelt. Stuf bem Sudje liegen 
Stofen. Sarüber, bon ©mgeln umgeben, 
auf SBoIfeu emporgebo&en, Staria mit 
äuSgeftredten Hauben ttnib 311m Himmel 
erhobenem Slid, ben einen gub auf bem 
Halbmonb. ©in ©ngel hält ihr eine 
Silie entgegen, ein anberer trägt einen 
Slumenfrana nnb mirft Smeigc auf ba;S 
leere ©rab hernieber. Sinei ©ngel tat« 
gen einen Sternenfrana für SDtnria. 
Oben bie Sreifdltigfeit im öreiedigen 
StimbuS. ©ott Sater hält ÜDiaria bie 
ßrone entgegen. Suoberft fubilierenbe 
©mg eiein.

lim ibiefeS grobe Silb reihen fid) fed)S 
^artufcpenbilber mit ber SarfteHung ber 
S d) nt e r 3 e n St ar i e n S; linfS: glucpt 
nach Slegppten, Segegnung auf bem 
.ffreuatoeg, gefttS inS ©rab geleitet; 
rechts: Sefcpneibmtg, ber bcrlorene So* 
fuSfnabe im Tempel, Staria mit bem 
Seidfnam gefu auf bem Schöbe, lauter 
feinfte Stiide ©nberlefcper Äunft.

Situ ©mporebogen finb ebenfalls örci 
auSgeaeicpnete Silber: a) Subith aeigt 
ben ©intoohnern SctpuIiaS ba§ abgc» 
fchlagene Haupt beS Holofernes, b) ©ftper 
Kor ®önig SlfftteruS, c) Slbigail fättigt 
Sabib unb feine Segleitcr mit Srot — 
lauter Sorbilbcr fhtarienS.

Stoifchen ben SdjmeracnSbilbern fin» 
ben fid) nod) atwi ßartufchenbilbchen: 
a.) eine breifeitige fßtjramibe loirb Oon 
brei ©ngelSföpfd)cn angeblafen, Schrift: 
undique firma, b) ein gelS im bran» 
benben SPteer, Schrift: immota manet.

günfftetten 1766.

Sin ber Sahn iSonautoörth—Xreudjt« 
lingen gelegen, gehört günfftetten anr 
Stöacfe ©ichftätt. 2)ie ßirdjc hat ben 
1)1. ®iont)fiuS ben SIrcopagiten 311m Sa» 
tron, hoffen Sehen unb SBirfen in auS» 
giebiger SBeife aur föarfteHung fommt.

^m ©hör malte ©nberle ba§ Slafonb»
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bilb: SK n r i ä § i m m e I f a I) r t. Un
ten fteljen in prächtiger ©ruppierung 
unb SKoheHierung ber ©eftalten unb @e« 
fidpter itnb in herrlicher ^Drapierung iber 
©etoänber bie Stpoftel unb jünger bor 
bem offenen unb leeren ©nab. ^Darüber 
fcfjtoebt SKaria, bon Engeln ltrub SBotfen 
getragen, bem Fimmel 31t, >00 fie bon 
ber fjeiligften ©reifaltigfeit empfangen 
unb bon ©ott Sater gefrönt toirb. 2ta= 
neben Engelmit Slumenfrängen, einer 
mit ©ternenfrang. Unten linfs unb 
red^t§ Slrcpitefturftüde als Stbfdjlnfs beS 
©efidftSfelbS. SSier Kartufcpen, grau in 
grau, geigen bie hier Ebangeliften: SKat« 
t£)äu§ mit Engel unb Such, febr fetjöne 
©eftalt cine§ alten SKanneS; ßufaS mit 
(Stier, Spinfel unb Palette; SKarfuSmit 
Cölbe unb Sud); Johannes mit Sfbfer 
urtib gehet in ber §anb.

Unmittelbar an ben Eljorbogen an- 
fdfliefeenb, im ©epiff, fommt guerft ein 
greSf'o: SKartpriutnbeShl- Sio» 
n p f i u s unb feiner ©enoffen. 
©eine ©enoffen Kegen mit ahgefcblage» 
nen Köpfen am Soben. ®ier liegt auef) 
feine SKitra unb fein Sifdjofsftab. 9Iber 
ber ^eilige felbft ergebt ficf>, rtad)bem er 
enthauptet tnar, unb tröigit felbft fein 
$anpt in bor föanb gum Entfepen beS 
£enfcrS unib ber Itmftehenben einer 
fnienben grau entgegen.

^Darauf folgt baS groffe SDedfengemälbe, 
baS bei ben Ulmer ©figgen fepon be
fändet) en ift: ß e b e n unb SB i r f e n 
b e § I) I. 2) i 0 n p f i u § in bicr Eingel- 
bilbern. SDaS ©ange ift genau nach ber 
Scidjnung .beS EnttourfS ouSgeführt 
(©. 22—24 biefer SIrbeit).

©egen bie Eden ibeS fptafonbS gu finb 
bie b i e r Kirchenlehrer, .grau in 
grau, fefjr gut gemalt.

ßinfS unb red)tS Pom ©eefenbilb finb 
je brei Kartnfd)enbilbd)en, toeld)e_ bie 
b e r f d) i e b e n e n SK a r t p r i e n * beS 
^»eiligen umftänblidj ergählen: a) ®io- 
npfinS im ©cfängniS feiert bie heilige 
SKeffe unb reicht ben Epriften bie heilige 
Kommunion; b) ber heilige ©reishängt 
am Kreitge, SKitra unb ©tah liegen am 
Soben; c) bcrfelbe loirb in einen geucr- 
ofen gelborfen; d) er liegt auf glühen* 
bem Sloft, toährenb ein ©öhenpriefter 
fiep bemüht, ihn gur Slnhetung eines

©öpenhilbes gu hetoegen, unb ©olbaten 
unb SSolf gufchauen; e) er befinbet fid) 
im bifdhöflicfjen Ornat in einer ßötoen- 
grnbe; f) anf Sefepl eines Reiben fönigS 
toirb er mit Stuten geftridjen. 9IHe biete 
Silber finb in garben gemalt.

lieber ber Orgel ift nod) ein gdöfjereS 
Silb gegeben: ein Engelfongert, 
borgiiglid) in Kompofitton unb garbe.

Stet ben beiben Emporenbrüftungen 
finb je brei längliche greSfen angebracht, 
toelcpe bie SB it n >b e r t a t e it b e S $ ei
lig e n ergählen. Sei jebent ift eine 
latdnifdhe Sfnfdjrift angchrad)t, bie ein 
Ehronogramm ift unb baS igapt 1166 
angibt. Sin ber oberen Sriiftung: a) SDto- 
npfiuS reinigt einen SluSföhigen; fdföne 
Slrdfitcftnr, ber StetSfäfcige trägt eine 
©dheHe in ber ^anb; ecce- leprosus fit 
mundus. b) SDionpfiuS heilt Kranfe: 
cunctus morbis adlaborans sana= 
tur. c) Stuf fein ©cbet fällt ein heib- 
nifdjer Stempel gufammen: sanctus 
confregit delubrurn- Sin ber unteren 
Sriiftung: a) SDionpfiuS heilt einen 
Slinben: viro caieco lumen datur.
b) gn einer fehr fepönen 2tempelard)t- 
teftur ift baS ©nah beS ^eiligen in 
tounberfam feinem Stuf bau bar-geftcllt. 
©olbaten tooHen baSfelbe entheiligen. 
Einer ftiirgt jebod) in ber Stäbe beS 
©rabeS gufammen, ein anberer fällt 
entfcelt auf ben Sobcn; bie anberen 
fchcn entfefet bie SBunber. Steel)tS ift ein 
©d)iff bargefteüt mit einem über Sorb 
fallenben SKenfcpen: sepulcrum sancti 
defanarunt. c) iDionpfiuS toirb in 
Kranl'heiten um ^ilfe angerufen: auf 
feine giirhitte hin geht ein ßahmer ge- 
funb einher: claudus libere iamibulat.

Eine Kartufdje am Ehorhogen hat bie 
Srtfdjrift: Mart. Bfonysius Areopai- 
gita bic colitur pio fervore et voto. 
OaS Ehronogramm toeift auf baS ^ahr 
1770 hin. danach nutfe Enberle aud) in 
biefem ^ahr nod) in günfftetten tätig 
getoefen fein.

Iteber gtoei flcincn Shörlcin finben 
fid) nod) ibie gloei Silbchen: EftherS Er= 
hehung gur Königin unb Sethfahe bon 
©dlomo auf einen £l)ron gefept.

Enblid) ift bic Kirche nod) gefchmüdt 
mit ©tationenhilbern, bie im Ehor je 
31t gtoeieu, im ©cfjiff eingeln, in ©tud»

4
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nahmen auf Me äßanb gemalt finb. Sie 
finb gana nach bem Sanfter bcr Söflin* 
ger (Stationen unb ebenfalls bon ©n= 
berle, murlben aber 1904 bort iöafilio 
(lolctti reftauriert.

3u biefen Slrbeitcn fommt nocf) ba§ 
^ocfyaltarbilb auf Seinmanb: St. Sio- 
n ß f i u £ als 33 e f dj ü ß e r ber

i r cß e bon g ii n f ft e 11 e n, mit 
bem 33ilb ber ®ird>e, bon ©ngeln itm- 
geben. Sie Seitenaltarbilbcr: St. Sc- 
baftian unb heilige gamilie finb inobl 
nicht bon ber §anb unteres DfteifterS.

Scrfelbe hat am großen Sedenbilb 
be£ Schiffe£ feinen Dtamen angebracht: 
-T. Enderle fecit. SiefeS .‘paußthilb 
muß einmal reftauriert morben fein, 
bielleicht ift e£ mit Selfarben behanbelt 
tnorben, in bie ficf> mieber biel Staub 
gefeßt hat. G§ hätte eine befferc 9te- 
ftauration fehr nötig, bie e£ gemißlich 
berbient.

Oberrammingen 1766.

Ser Ort Sberrammingen ift ein gi- 
lial bon ltnterrammingen bei Sürfßeim 
unb befißt als gtlialfaßeHe ein baulich 
fehr anfbrecßeribeS 33arodfird)Iein mit 
gutem dtofofofeßmud. gür Me 3Iu£ma= 
lung mürbe ©nberle gemählt mohl be§- 
megen, meil ben Öeuten bie nabegelc- 
gene, bon ©nberle feßon 1753 auSge- 
malte Kirche 31t Siircßborf gut befanut 
)oar.

Sen ßhor giert eine Mächtige flreu= 
äigung ©ßrifti. SefuS am ®reua 
ift ergreifenb fcEjön gejeichnet unb ge
malt. S3cfonber£ fällt bie reiche Sraße- 
rie ibe£ SenbentucßS in SBeiß auf. Un
term ®reuge ftchen Johannes unb 9Ka- 
ria, biefc im rötlichen Untergemanb unb 
blauen dftantel, bie £änbe in unnenrn 
barem Schmers bon fieß nach abmärtS 
ftreefenb. URagbalerta ift unter bem 
®reu3c niebergefunfett. Dieben ißr noch 
3loei anbere grauen. Sa§ Stretta ©ßrifti 
ift flanfiert bon ben Schäcßerfreuaen. 
SortginuS, ßoeß 31t Stoß, öffnet bie Seite 
beS -fjeilanbS mit ber Sanae. SinfS bor 
einer gelsmanb grupbieren fid) breiSoI- 
baten, etmaS breitfßurig. Sntercffant 
unb lebhaft ift befonbcrS bie ©rußße 
rcdjtS unter bem ®rena bes linfenScßä- 
cßerS: bier Sofbaten, feßr gut in Hal

tung unb ©ebärbenfßiel, miirfeln um 
ba£ ©emanb be§ £>errn, im hinter- 
grunb näßern fief) einige grauen. ©ana 
rcdjtS fdfließt ba§ 33ilb ab ein geffen 
mit SSaumfcßlag, beffen garben in hellem 
©rün gehalten finb. — Sn ber ganaen 
Slnlage be£ 33ilbes fdjließt fid) (Snberle 
eng an an bie JIreuaigungSgrubbe auf 
bem 33ilb be£ 1)1- SionßfiuS in giinf- 
ftetten.

Srn Schiff bietet ba£ Sedengcmälbe 
eine breit angelegte SInbetung ber 
heiligen S r e i f ö n i g e. Sn einer 
ard)iteftonifcß gut aufgebauten Siitine, 
bie mit Brettern gebedt ift unb aus 
beren ÜDIauern @ra£ nnb ißflanaen toadj- 
fen, fißt SKaria mit SefuS auf bem 
Scßoß, linfS Sofeßh ünb bie beibett 
Siete. SSon linfS her fommt bcr fd)marae 
,?tönig, fnienb feine ©abe reießenb, bon 
recßtS bie beiben anberen Könige, ber 
ältefte in hellblauem Sbergemanb, unb 
ißr ©efolge. SWaria trögt rotes Unter
gemanb nnb bläulid)=graues Sbergemanb. 
Sie ©efießter finib feßr fd)ön. Ueber ber 
diuine erftraßlt im ©ngelfrana ber 3ßun= 
berftern. 33on rechts, mehr im hinter- 
grunb, feßauen bon ber diambe eines @e- 
bäubeS aitS bie Sjoßenbriefter nad) bem 
Stern. SSon linfS treten aus bem 
Dbergefd)oß eines Kaufes amei grauen, 
bie ebenfalls ben Stern betrachten. Un
terhalb ber diuine, gana im SSorber- 
grunb heben eine Slnaaßl bon Stenern 
bon einem Kamele Koffer mit Sd)äßcn 
belaßen herab unb führen aufgeaäumte 
ißferbe heran. Sie linfe ©de fdjließt 
ein Säulenftumbf ab, bie rechte ein frei» 
ftehenber biinner Pfeiler. Sarunter fteßt: 
dilecta mea ut aurora consurgens. 
Ser Sudjftabenaablenmert biefeS ©hrotto- 
grammS ergibt baS Soßr 1766.

lieber ber ©mßore gießt fieß ein eben
falls breit angelegtes ©emciibe hin: 
S a r ft eIIlt ng SW ar i ä im Sem - 
ß e I. Stuf ber ©ftrabe einer auSgeaeid)- 
neten Scmbclarcßiteftur fteßt bcr .§oßc- 
ßriefter, hinter ißm eine SIrt 3ntarauf= 
faß mit ben albet ©efeßeStafeln, neben 
ihm ein SWiniftrant mit 33ud). Srnm 
$ohcnbricfter fdjreitet bie iuigenblid)c 
SKari-a hinan, in griin-meißern Unter
gemanb unb blauem SKantel; hinter ißr 
S'oacßim fnienb unb Slnna fteßenb. Stuf
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©nberle. St. äNagnu$tu$e in Untervammiugen.

einer ©alerie hinter ihnen ein brennen- 
ber 8endf)ter, linfS auf einer ©alerte 
ein StTc'^icf) unb eine $anne, toeiter un
ten ebenfalls ^nnne nnb ©djiiffel bon 
fdjöncr, getriebener SIrbeit. 2>iefeS S3tlb 
ift figmiert: Job. Enderle pinxit.

Sin ber ©mporcbrüftung finb nod) 
brei Silber: a) SWiariä ,§eimfud)ung bet 
ihrer 99afc, bor bem föaufc bon ihr unb 
Sad)nrkt§ begriifjt, rechts eine Salme, 
im ,‘ointergrunb berfaiebenc ©ebäube.

b) 2Inbetung ber Wirten: Srädjtigc 2J?a* 
bonna, hinter ihr @t. Igofeph unb bic 
Spiere. SUtaria seigt ba§ auf ihrem 
@d)ofe auf einem toeifeen &ud) liegcnbe 
Sfinb (baneben bie Grippe) brei fitien- 
ben Wirten, tnobei gtoei gmuen aitS bem 
$mtcrgrnnbe eilrgft fidj nähern. 9ied)tS 
in ber ©de ein ©äulenftumpf. c) glud)t 
nod) STeghpten: üftaria mit beut ß'inbe 
auf einem ©fei, ber bon @t. Sbfcph 
geführt tbirb. ©in ©öhenbilb am Sßege
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bricht aufammen. Sinfs ©ebäuiidjFeiten 
unb eine ißpramibe.

Unterrammingen 1769.
gier bie SfuSmalung ber 5?ircf>e 51t 

Unterrammingen, Satmftation bei Sürf- 
fjeim, hat fid) Enberle Inobi fet>r gut 
empfohlen burdj feine Slrheiten im gi- 
lial Oherrammingen. gn Unter ram- 
mingen ftebt eine prächtige Sofofofirdje 
mit reichem ©tuet unb tounberbar fd)ö- 
nem SÜartufdjentDerf geaiert. ES toar fo 
redft ein gelb für ben fßinfel EnberleS.

SaS Eborbilb mit reicher Studium 
ratjmnng ftcHt bar: 2ßid)aelS 
$ a m.p f gegen Suaifer. !gn brei- 
ectigem SlimbuS thront @ott Sater, 
über ihm bie Xaube beS ^eiligen ©ei- 
fteS im fpipen SBtnfel beS SreiecfS fdjtoe- 
benb, baS bon Engeln umgeben ift. Sor= 
unter in einem Ureis baS tgefuSFinb 
mit ber Sßeltfugel, bie mit bem ßreuae 
befrönt ift. SinfS babon fteht auf 
einer Sßolfe, bon ainei Engeln ge- 
ftiifct, eine pradftbotle 2J?abo raten > 
gieftalt in blaurotem Untergehxmb 
urtlb blauem Spantet, mit ber.Urone ge
aiert. darunter fcfjtüebt St. 2Jli<hael in 
grofeaügigent ScfjUHtng, mit Sdfilb unb 
gtammenfehtoert, unb ftöfet ben Suaifer 
unb feinen Slnharrg in baS aus büfterem 
jgelSgrunb auffchlagcnbe .'oöllenfeuer. 
SinFS unb rechte bon ihm fchleubem 
Fleinere Engel Slipe auf bie ungehor* 
famen Scharen, Ibie bon Schlangen unt= 
ringelt in ben Sful)l fahren.

Sie nmgebenben Hartufchenbilber finb 
folgenbe: a) Sireft über 'bem .‘podjaltar: 
bie gigur be§ ©ImibenS mit Such, §era 
unb Seid) mit Softie, au einen Sturm 
gelehnt, hinter bem fid) baS Ureua er
hebt. SinFS babon in rot unb gelb: St. 
Sofeph mit bem IgcfuSfinb, bon Engeln 
umgeben. Sßeiter linFS: bie Siebe mit 
brennenbem bergen auf ber Sruft, einem 
Sfeit in ber Sinfen, mit ber Siechten 
nach bem ©irnmel meifenb. Saran an* 
fchliefsenb: bie Hoffnung, Fniettb, mit 
bem 2lnFer. Sobann als ©egenftiicF beS 
hl. Sofcph: St. 2tntoniuS mit 3tefn§* 
finb, bon Engeln umgeben.

Sem Ehorbogen au brei fteine ®crr« 
tnfehen mit ben ^nfdfriften: a) humi- 
lia Deus respicit, sic in astris et in

terris; b) humilibusconceditur gratia;
c) Deus hoc arrogantiae scelere tu- 
mentibus resistit. Sie gahlenmertbuch- 
ftaben biefer brei Ehronogramime erge
ben febeSmal baS gahr 1769.

Sin ber rechten Ehortoanb hangt baS 
alte SUtarhilb, geacidptet: J. Enderle 
pinxit. ES ift ein prächtiges Silb beS 
hl. 2)1 a g n n S, beS Uird)enpatronS, ber 
auf ben SSoIfen fipt, ein Sud) in ben 
•£änben haltenb. Ein fleincr Engel tritt 
einen berUmnbeten Srachen nieber, ein 
anberer hält einen Sd)ilb; ein großer 
Engel, Pon ber $öhe her fdpnebenb, 
hält ben StbtSftab, ein anberer ftredt 
nach unten ein Ureua an einem Sanb 
iiher bie Ortfcpaft aus unb tocift mit 
ber 9led)ten auf ben ^eiligen als ben 
Satron bon Unterrammingen hin. Um 
ten linFS ift ein Krieger mit einem bren- 
nenben $eraen auf feiner Sruft unb an- 
bere Serfonen, ein tuogenbeS Uornfelb 
unb bann bie Ortfcfyaft. SaS Silb ift 
fchr gut erhalten unb loeit heffer als 
baS neue Ipodjaltarbiüb mit feinen ftei- 
fen giguren.

SaS riefige Secfengemälbe im Schiff 
eraählt bom Sehen b e S hl. 2)1 a g = 
n it S. ES ift gana gearbeitet nad) ber 
Sfiaae in Ulm (S. 21 biefer Slrbcit) 
unb geaeidjnet: J. B. Enderle p. ES 
ift noch fehr gut erhalten unb glärtat in 
pfädjtigen garhen.

Um baS .^aupthilb finb in hier Uar* 
tnfdjen b'ic bicr Ebangcliften gemalt: 
über bem Eborbagen St. Johannes mit 
Slbler nub Sintcnfaff, in ben Sßolfcn 
baS Sautm Sötte? auf bem fiehenfach 
berfiegclten Sud)c ruhenb. 5ted)tS 
St. 2KarfnS mit bem Sömen, über ber 
Orgel St. SufaS mit bem Stier, bie 
2KaIerpaIette in ber £anb unb eine 
(Staffelet aur Seite mit bem Silb 2)2a= 
rienS nnb bcS ^efuSFinbeS; 2)lattl)äuS 
mit bem Engel, mit Sud) unb Stuten- 
fafe.

gtnifdfen biefen bier ^artufchen bie 
oier ©runbtugenben: born bie Klugheit 
mit Sdjlange, Spiegel unb Sud); ber 
Starfmut mit Säule unlb EfelSfinnharfen 
(Samfon); hinten bie @ered)tigfcit mit 
Söage unb Sd)toert unb bie 2)iäf)igfeit 
mit einer Schale.
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3mifd)cn biefen ®artufd>en unb beit 
Ebangeliften meitcre bier Silber ber 
Sird&enbäter: 1. SieronpniuS mit ber 
Sofaune beS fiingften ©ericbtS, bem 2ö« 
men unb Sud), als Silber geaeicf^nct. 
2. ©rcgoriuS, Sofft, mit ber Saube beS 
^eiligen ©eifteg, ein Sud) in ber $onb, 
ein Engel trägt bor ihm baS breifad)e 
Sreua. 3. SlmbrofiuS mit Sud) unb 
SicitenForb, ein Engcld)en trägt fein 
SatriardjcnFrena. 4. SluguftinuS mit 
brennenbem ®era in ber $anb unb bem 
Engelem, ba§ baS Sfeer in ^ein ©anb« 
griiMjen faffen miL Si^‘ßird)cnbät£it 
finb auf gelbemJpM^fgrnnb in grau, 
bie Sugenbcn Wrötlid) ifnb grün ge« 
malt.

9In ber ©rgelbriiftnng finb brei Sil= 
ber in länglidfcn Seibern: bie ©eifteg« 
fenbung über bie SIfoftel unb Slaria, 
fel)r lebhaft in ber Szenerie, bie 2Iitf= 
erftcl)ung Efirifti unb feine Himmelfahrt.

Sin ber unteren Sriiftung finben fidj 
ebenfalls brei Silber: Iinf§: ^efu§ am 
Oelberg mit ben fdjlafenbcn Jüngern, 
in ber SWitte: !gefu galt unter bem 
.(Treua, rcdftg: eine ©eiffelitng Eljrifti bon 
eigenartiger Sfuffaffung: %efuS ift an 
ber ©eijjelfäule niebergefunfen, lang 
auSgeftrecFt; ein Solbat fd)ncibet ben 
an bie Säule feffelnbcn ©trief ab, mäh« 
renb atibere nod) auf ben Siegenden ein- 
bauen, ein anberer fcfyont teilnahmslos 
3U.

Sie 14 Stationen finb nicht boit En« 
berle, fonlbern bon 5$. 3W. Siegler 1778, 
feine befonberg guten Silber, aber in 
fd)ön gefd)nitjten Sab men unb bod) re« 
ftaurationSmert.

Smci ,ffartufd)en über bem Eborbogen 
gegen baS Sd)iff bin haben bie %n= 
fd)rift, bie Iboppelt als Ebronogramm 
bie ftabraabl 1769 nennt: 
sancte martyr preces populi audi 

suspirantis
et nobis remediis succurre salutis.

Sm gleid>en Salir 1769 mad>te fid) 
Enberle an eine ameitc, ebenfalls febr 
umfangreiche Slrbeit, bie SfuSmalung ber 
2ßaHfabrtsFird)e in Suggenbofen.

S u g g e n b o f e n 1769.
Sinei unb eine halbe Stunbc bon ber 

Eifenbabnftation Sapfbeim entfernt (un-

meit Sonaumörtb) liegt etmag toeltent« 
rütft amifeben SBälbern unb Höben auf 
einem mäßigen ^iigcl bie SBaltfabrtS« 
firdbe Suggenbofen bei Siffiugen. 
Ort unb ®ird)c gehörten auux £Hofter 
SaiSbeim32), unter baffen 42. Slbt Eö= 
leftin I. SiermoS (1739—1771). Neubau 
unb Slugmalitng ber üirdje bor fid) gin« 
gen. Sagfelbe SMoftcr batte einft bie 
Sircbe in Sapfbeim bnrd) Stnton Entberlc 
(©ünaburg) anSmalen laffen. Eg manbte 
feine ©unft and) Johann Saf tift Enberle 
ju. 3IIS eg fid) um bie Sergcbung ber 
SMerarbcit in Suggenbofen banbeite, 
betoarb ficb augleid) mit Enberle ein 
anberer, bisher menig belangter ®ird)en* 
maler, Johann Scbloeiglenlber auSSkd« 
lerftein33). Sie giirfpredjer Enbcrleg 
obfiegten jebod), befonberg als ihn aud) 
nod) bag SMofter 3Wönd)Sbcggingen emp« 
fahl, ba§ bie Sfallfabrt beforgte34). 2>er 
bamalige 9Ibt biefer Sencbiftinerabtei 
mar SWid)aeI So hier (1743—1771) 35). 
Eg mürbe baS ganac Sßerf mit Enberle 
bernFForbiert um 300 ©ulbert. Ser Ebro« 
nift fügt hinan: Stefer SWalcr mar ge- 
mif) ein ehrlicher SKann unb bat bei 
biefer billigen lieb er nähme ttnferer lie« 
ben grau menigftenS 200 ©ttlben ge= 
fdjenft.

Ebor malte Enberle in fräd)ti.ger 
Umrahmung baS gresfo: Sf a r i ä § i in« 
melfiabrt. Unten linfs finb eine 
Seihe bon ©rabmälern mit Sbfreffeu 
unb Salntcn gemalt. Sie ataölf 2IpofteI 
gruppieren fid) in lebhafter Semegumg 
um ben ©rabftein Stariä, ber mit einem 
meifjen Sud) bebeeft ift, über melcbeg 
ein Sofengeminbe berabböngt. SluSge« 
aeidjnet ift befonberg fßetruS mit bem 
Sd)IüffeI in ber ,‘panb in pracbtboltem 
©emanbe. Sfaria im roten Untergemanb 
unb blauem SJantel fährt aum .Simmel 
auf SBolFcn, bie bon Engeln getragen finb. 
Soit linf§ gebt iljr ScfnS entgegen, hin
ter bem ein Engel baS Sireua hält, bon 
red)tS begrübt fie ein Engel mit Silieit«

32) ©teidjele II, S. 654.
33) @jn ©emöiDbe bon ihm, STCariä Ärö« 

naiugi, figuiext ^of). ©cbtDeiigtenber pinxit 
in honorem Dei 1779, ift in meinem ©öfip.

3i) IWaniuffxipt beS Pfarrers Offiuget in 
SSiffingen im ttiafftccneum 3« Soimuiroörtfi-

35) i©teid)ele III, 'S. 647.
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ftab. £>ben recßtg thront ©ott Sater 
mit gebter unb einer .ftrone in ber Skmb. 
^Darüber ber ^eilige ©eift unb ©ngelg- 
figitren.

Sedjg Siartufcben um bag Silb herum 
umfdjließen bie Silber bon fedfg Smgen- 
ben: a) Starfmut, meai est forti» 
tudo Prov, unterfchriebcn, eine grauem 
gejialt, rot gemanbet, mit Selm bebccft, 
lehnt bie 9ted)te an eine Säule, b ) 9t e i n= 
beit, seeundum puritatem Ps. 17, 
fel;r fcfyöne ©eftalt, grünlidj beflcibet, 
einen Slnmenfrang im ^aiar, auf ber 
9ted}tcn eine ftaube, in ber ßinfen Set
ter unb brennenbe ®erge, mit bem red)= 
ten guß auf eine Schlange tretenb.
c) ©taub e, mysterium fidei, eine 
grau in blöuliebgrauem ©etoanb, in 
ber Sinfen .Selch mit Stoftie, in ber 
‘Hechten ein Such, ein $era mit breu- 
nenber ®crge unb bag Sreug. d) Hoff
nung, spes mea. in I>eo Ps. 61, grau 
in grünem ffleibe, mit Sinter unb ßor= 
beerfrang. e) Siebe, ainore langueo 
Cant. 2, grau mit bläulichem unb röt- 
liebem ©etoanb, eine glamme auf bem 
Haubt, ein ftraßlenbeg $era auf ber 
Sruft, in ber Sinfen einen Sfeil. 
f) @ ü t e, imago bonitatis illius, 
grau in graugrünem ®Ieib mit Srun- 
neu unb giillhorn.

Sie Sanobaugbecfc ift bon einem ge- 
toaltigen ©emälbe bebccft in füfmge* 
fchtoitngener Umrahmung: 2H a r i a 
b erehr t bon ben bier SBelt- 
teilen, ©ine ©eftalt mit griicE>tefüII= 
horn linfg unten toeift hin auf bie ber 
3Mt burch Stärkt bcrmitteltcn @na= 
ben. Sann folgt ein SDZobr mit grünem 
Schirm unb in ©riin gefleibet mit atoei 
SZoßrenfnaben all Soßen — ber Ser- 
ireter StfrifaS. Stn ihn fdjließt fid) an 
©uroba, grauengeftalt in Hermelin unb 
mit großer Schiebbe, mit ®rone unb 
gebter, bie Sruft umfeßirmt mit einem 
fReid)§a;bIerharnifd), 31t ihren griffen 
Sabft-, .Saifer-, gürftenfrone unb SU 
fcf)ofsmitra. Sn ber SZitte erfd>eint ber 
©rbbaH, hinter bem ein 2)icner ein ge- 
gäumteg toeißeg Stoß heraufführt. Ste
hen einem ©romebar fniet ber Sertretcr 
Sffieng mit gebter unb Turban, ein goh 
beneg 3Beibraud)gefäß fchtoingenb, mit

großer Schiebbe, toeld>e atoei mit Tur
ban unb Halbmonb gefdguücftc ©iener 
tragen, ©üblich folgt SImerifa mit ge- 
berhut, atoei Stnabben unb toilbe Stiere. 
Siefe gonge Sgene ift überaug lebhaft 
nnb farbenbrächtig. — Sille bier Sertre- 
ter ber SBeltteile haben ihr Slntliß er
hoben au Stärkt, bie, bon ©ngeln um
geben, fid) in mafeftätifcher Herrlidjfeit 
über ber SMtfugel erhebt, mit ßrone, 
gepter unb Stemenfrang gefchmücft. 
£<m Hintergrunb feßaut bag Sluge ben 
gangen .Simmel mit ©ngeln unb S>ei- 
ligen, bie alle in grohlocfen auf SZaria 
bliefen. Son oben fd)toingt fid) ein ©ugel 
nieber, ber einen Slumenfrang über 
SZaria hält. ©iefeg übertoältigenb 
füjöne Silb ift gegeidmet: J. II. Enderle 
pinx. 1769.

Stehen bem S&abben bon ®ai§beim 
am ©borbogen malte ©nberle all Um
rahmung beg großen ©eefenfresfog in! 
Sangbaug fed)g ®artufd)cnbilber: a) eine 
grauenfigitr in rot unb gelb, baneben 
auf einem Serge bie Slrdje Stoeg mit 
ber Unterfd)rift: tu supergressa es 
universas Prov. 31; b.) eine grau mit 
Silie unb Spiegel: decora nimis vir» 
goque pulcherrima Gen. 24; c) grau, 
auf toeldje bom Fimmel cinegeuerflamme 
unb ein Scßlüffel fällt, baneben ein 
Steinaltar mit Stäudferpfanne: sieut 
incensum in conspeetu tuo Ps. 140;
d) Fnienbe grau, bie Hönbe betenb bor 
ber Sruft gefaltet, git ihren giißen ein 
2amm; respexit humilitatem aneil» 
Iae smae Luc. 1; e) grau mit igod), 
auf bem bag SBort suajve fteßt, eine 
Slitme in ber Hanb: meditatur obe- 
dientiam Prov. 15; f) gefrönte thro- 
nenbe grau mit ,gebier: positusque 
est thronus matri regis III. Reg. 2. 
SIHe biefc Silbdjen in rot unb gelb fdjil- 
bern bie ©ugenben unb HcrrIid)Fciten 
SZariä: ©rhabenheit, Sdjönßeit, gröm- 
migfeit, ©emut, ©ehorfam, .Serrfd>er= 
toürbe.

gtoci greifen in ben Skmlbnifd>en 
fdjilbern örtlidje Segebenheiten: auf ber 
©bangelidnfeite bie Sluffinbung 
bei ö n a b e n b i I b e g. SDiefeg geigt 
fDtaria, mit Sefug auf bem Sdjoße, all 
^önigiu-SHuttcr, trägt glacßg in ber
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,£>anb. (Sin Stann trägt fniettb btefe§ 
töilb, umgeben bon gürten unb artberen 
Gönnern unb grauen. greubig eilen 
anbere fjingu, um e§ gu berebren: alte§ 
in nicht febr guter fiawbfdjaft mit SBalb 
unb SBiefengrunb. Oben bat> 2luge@ot- 
tc§ unb gtoei Engelgföbfchen. 2luf ber 
Ebiftelfeite ift gemalt bie SB a 11 - 
fabrtsfirdje g u S u g g e n b o = 
fett, über ber bag ©nabenbifb Don 
Engeln umgeben fd)t»ebt. Unten ba§ 
Sott, ba§ ficf) in feinen Stnliegen an 
Staria inenbet: ein ©ciftlidfer fbridjt 
ben ©egen über ba§ SSieb, fronte Iner
ben berbcigctrogcn, einer läutet eine 
©lode (ein ißeftfranfer?), au§ einem 
<pau§ fcblagcn bie geuerflammen, eine 
ijjrogeffion giebt bon ben Sergen gu Stal 
in ba§ ®ird)Iein.

Unter ber Empore finbet fid) in fd)ö- 
nein Stabmen bas gregfo einer gröfjiren 
b e i I i g e n © i b b e: Staria, Öefu§, 
gofebb mit Silie nnb Sud), Soadünt 
unb 2lnna, §ob<mne§ Sabtift mit £treug- 
ftab unb Samm, 8ad)aria§ mit ber ben 
Igobannegnamen toeifenben Stafet, nnb 
Elifabetb; in ber Edfe ein 2lrd)iteftur- 
ftncf mit Slumen. Heber bem ©angen 
fdbinebt bie Staube beg .^eiligen ©cifteg. 
Unten in einer ^artufd)e ift ein ©cbilb 
angebracht mit ber Säbrgabl 1769.

Sind) bie Emborenbrüftungen geigen 
malerifdfen ©dnnurl. Sn leichten, ele= 
ganten ©tudffartufdjen feben mir unten
1. eine Stariä S e r I ü n b igu n g, 
ein Iieblid)e§ Starienbilb, meniger gut 
bie Engel. 2. Stariä ®eimfud)ung: au§ 
einer Sanbfdjaft bebt fid) bie 2frd)iteftnr 
eines tpaufeg ab, aug bem Sacharins, 
Elifabetb unb eine Stagb treten. 2>ta= 
ria trägt eine eigentümlidje becfetartige 
.Qobfbebedung unb ift ebenfalls bau einer 
Stagb begleitet, bie ihr ©eböcf trägt.
3. ©arfteltung Sein im Stembet: bem 
.“pobenbriefter nnb feiner Segteitung 
nabt fid) fnienb Staria unb hält ihm 
ibr Sinb entgegen, Sfofebb trägt ben 
$orb mit ben Stauben; hinter Stark 
gmei anbere grauen; littfg ein Stifdmit 
©d)ale unb Srotcn (©ebaubrottifeh), 
©ie Silber ber oberen Embore begieben 
fid) auf Stark: 1. 2t u f o b f e r u u g 
Starieng im Stembet: !goad)im unb 
2fnna führen bag ®inb Stark bem

^obenbriefter entgegen, reiche Stcmbel- 
architeftur. 2. fötariä unbeflecfte 
E m b f ä n g n i §: Stark, in meinem 
unb blauem ©etoanbe baftehenb, mit 
©ternenfrone, Siliengebter, tritt auf 
bie Stonbfichef unb auf ben Stobf ber 
©chtange mit bem 2lbfel, barüber bie 
Staube be§ Zeitigen ©eifteg. SinfS: 
2Tbant unb Eba unter bem Sarabiefeg- 
bäum unb ber Stob, redjtg gtoei fleine 
Enget, beren einer Stibe gegen bie 
©chtange febteubert. 3. SS e r m ä h * 
I u ng S o f e b b § mit St a r ia: in 
fdjöner Stembelardjtteftur ftedt gofebb 
ben 9tin,g an ben ginger ÜDtarieng bor 
bem ^obenbriefter. ßintg erfcheinen 
einige fßerfonen atg Steilnebmer ber 
feierlichen tfxmbtnng, red)t§ ein SIu- 
menftoef auf einem Softament.

lieber ber £)rgel ift in grofeer fßabme 
bargefteDt: Stariä ©eburt. But
ter 2tnna auf bem Sette rubenb, über 
beffen ^aubtenbe ein grüner Sorbang 
fid) hebt, hält bag im SBirfetfiffen be- 
finbtidfe tlinb auf bem ©d)ohe, bet- Sa- 
ter tritt erfreut bergu, bienenbe. grauen 
batten Stüchet unb SBinbeln bereit, ©ie 
SBiege mit feböner Stofofofcbniberei bat 
an ben SBangen gtoei Engetgföbfe unb 
am breiteren ©tüc! eine ©onne.

Sit biefen greifen fomnten nun nodj 
gluei ©eitcnaitarbilber auf Seintoanb. 
Stuf ber Ebangelienfeite: 5D?utter 2tnna 
lehrt bag Stäbchen Stark, ba§ bor ihr 
auf einem ©tut)te fiht, hinter bem Saa* 
djim gut)ört. 8» güfjen be§ ^tinbeg rin
gelt fid) bie ©chtange mit bem 2tbfet, 
tinfg in ber Ecfe ein 2frbeitgforb. lieber 
ber ©rubbe fd>toebt bie ©aitbe bes $ei- 
tigen @eifte§. 2tu§ grünlichem hinter* 
grunbe lugen neugierige EngetSföbfe 
berbor. Stuf ber Ebiftetfeite: ©t. Sa
fe b b mit bem Sefugfinb auf bem 2trm 
trägt bie Silie, in ber Stäbe ber SBerf- 
tifd), barüber ber ^eilige ©eift. ^n bie 
©gene Mitten toieber Engel aug bem 
grünlichen ^intergrnnbe. girr biefe 
beibeu Sfltarbilber erhielt ber Sliinftler 
22 ©nlbcn.
2t 11 e r b e i l i g e n bei © dj e b b a d) 

1770/71.

Umreit be§ ©täbtd)en§ Surgait liegt 
bie Sabnftation ©cbebbad). ^n einer
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Siertetftunbe gelangt man bon hier an 
bie auf einem tDcrl'bbebcdften Hügel reiä= 
bolt gelegene, fefjr fdjöne SBatlfabrtS» 
fird)e Sftterfjeiligen. SBaf)rfc()etnItd) ift 
itnfer Steiftet burcb bie Strbeit im naben 
Hammerftetten befannt unb geeignet 
erfttnben toorbcn für bie StuSfdjmücfung 
biefcS Heiligtums. ©S lnar Inieber eine 
febr umfangreiche Strbeit, bie ©nberle 
hier erhalten batte.

©in getnaltigeS greSfo in bem febr 
hoben unb toeit gefpannten ©bor fteHt 
in prächtigem bertieften Stofoforaume 
ein SIII er b ci Ii g en b i Ib, einen 
Heiligenbintmel bar. gn berfd)iebenen 
Sfeiben unb Stufen georbnet, fdjtoeben 
fie in ber bimmlifcben ©lücffeligfeit. 
Unten finb bie ©etoänber unb ®rape= 
rien in fafteren färben, naib oben in 
liebten Stönen gegeben. ®aS ganje Sitb 
ift eingefaßt mit gemalten Scbranfcn, 
über loeldje ßaubgetoinbe berabbängen, 
auf beren Sfoifcbenpoftament Slumem 
ftöde fteben. Unten rechts auf bem 
Sitb fniet ein gürft mit Surbut, ber 
neben fief) bie SfEerbeiligenfircbe t>at, 
atfo ber Stifter, ber fie ber suoberft 
febinebenben beitigften SDlreifaltigfeit, 
unterhalb ber SWaria unb gofcpb fteben, 
aufopfert. ©S finb lauter febr gute 
giguren. ®aS 33ibb ift einmal tcittocife 
berabgefaHen unb mürbe bor etma 20 
fahren erneuert.

SinfS bon biefem Silbe ift in einer 
,ftartufd)e gemalt: bie © r f cf) e i n u n g 
© o 11 e S älnifdjen getfen, mit ber 
Umfdfrift: öipparuit de monte Pha» 
ran et cum eo sanctorum millia.

9ted)tS ift eine äbntidje £bartufd)c mit 
Sitb: bie Harth ©otteS ftreeft aus 
ben SBoIfen herab bie gluct ©efc^eS» 
tafeln, mit ber Umfcbrift: in dextera 
ei us ignea lex I)ent. 33, 2.

gm ©bor finb ätoei Stltärc. ®er Stltar 
ber ©biftelfeite bat im Stufbau ein 
greSfo: St. St I o i f i u S, bem ein ©ngcl 
baS tvtreuä binbält. Sariiber ein lueitc» 
reS greSfo mit Signatur: J. Enderle 
pinxit. ©§ ftetlt bar: St. gofepb 
mit gefuSt'inb, auf SMFen bmgegoffen, 
redftS bon ihm ber biirre Stab, ber 
Stätter treibt, unb ©ngel. 2Wit ber Sin» 
fen hält gofepb ein Statt Softer mit 
ber Schrift: sanitatem, fiat, ©r führt

bem gefuSfinb bie §anb gum Sdjrei» 
ben auf ein anbereS Statt: seien» 
tiam, fiat. Unten ift eine ©ntppe 
bon Serfonen, in Sframibenform 
aufgebaut, linfS in ber ©efe eine 
fd)öne grauengeftalt mit Settel: 
veniam peccatorum, tfiat. ©in ©nge» 
lein bringt einem SWanne ein Statt: 
panein, fiat, ©in 2Wäbd)cn hält einen 
Settel: devotionem. Hinter ihr ein 
bittenber giingling, hinter biefem ein 
@eifttid)er mit Settel: officium, fiat. 
©3 ift bemnadj St. gofepb «iS giirbit» 
ter in alten Stnticgcn bargeftetlt.

Stuf ber ©bangelienfeite im ©bor ift 
baS ©egenftücf. gm Slliarauffaü bai§ 
greSfo: St. grans Xabcr mitSWotp 
renfnabe. darüber baS große greSfo: 
St. S e o n b a r b in ben SBotfen, bon 
©ngeln umgeben, bie ®ette unb Stab 
batten, fein ©eluanb ift gianj hellgrau. 
Unten finb ätbei ©efeffettc, bie feine 
Hilfe aurufen, rechts eine Siebberbe. 
Signatur: Job. Enderle pinxit.

Stn ber ©piftelfeite ift ein ©börtein, 
neben beffen genftern ein gemaltes gen» 
fter angebradft ift, aus bem ein älterer 
©eifttidjer berauSfdjaut, tuie trenn er 
bem heiligen Dpfer antnobnen tbottte.

Stn ben ©borbogen im Sdjiffe anfebtie» 
ßenb, matte ©nberte eine berborragenb 
fdjöne SW a r i ä Serfünbigung in 
pradjtbotlen garbeu, tjelt unb frettnb» 
tid). ©anä linFS ftetjt ein Seit in hell
blauer Seibe — bie SWaterct ift fo fein, 
baß bie äßirfung ber Seibe frappant 
ift —, babor SWaria am Setftubt, auf 
bem ein Sud) unb Stumenftocf ift; ihr 
erfdjeint eine febr anmutige ©ngetSge» 
ftalt. Stbei fteine ©ngetein befd)äftigen 
fid) am Wäbforb. ©ans red)t§ fdjtießt 
baS Silb ab mit einer Säulenarct)iteftur. 
Unter bem Sitb ift baS ©bronogramm 
jit tefen: sit trino, sit uni Deo, sicut 
in principio, sit semper gloria 1771.

®aS Houptbedengemätbe ift eine 
großartige St n b e t it ng b er b t. ® r ei
fön i g e. gn breiter, berrlidjer Stuf- 
faturrabme bietet fief) 0nnäd)ft einebatb= 
äerfaEene Strd)iteftnr bair, meifterbaft 
gemalt, oben ctloaS eingobeeft mit Sat= 
ten, bie auch baS Sttter berraten; auS 
bem ©ebäube toädjft ©raS berbor. SinfS 
babon erhaltene ©ebäube, im Sorber»
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gtunb drei ©äulenftümbfe, rechts eben- 
falls ©ebäutidffeiteu unb obeliSfen* 
artige Pfeiler, &a natjt baS ©efolgie 
ber Röntge mit Sferben itnb Kamelen, 
reich aufgeräumt. Sn bem Mittelbau 
Übt STOaria mit bem Kind auf bem ©chofj, 
lieblich unb fein. 3toei Könige fommen 
bon redjts, ber SRobr bon linfS. Sm 
Hintergrund ©t. Sofebh und bie Stiere, 
lieber biefer ©gene erfdjeinen ©ngels- 
grnbben unb bann toeiter obeu, umbert 
©tern fiel) im Stange fchltngenb, ein fleincr 
©ngelreigen. ©ignatur: J. B. En- 
derle 1770.

Sin ben SSänbem beS Schiffes finben 
mir gtoci grof)e ©emälbe: iai) Sto b SD7a» 
rienS (©bangelienfeite): Stuf bem 
©terbebett lüngegoffen, liegt ÜDtaria im 
roten ©etoanb mit blauem SRantel. Um 
fie grubbteren fiel) bie Slboftel, bbäd)tige 
Köbfe in abtoed)flungSboHer ®ctoan- 
burtig. ©in Siebt brennt an ben gilben 
StarienS, ein Slboftel hält eine Kerge, 
einer betet bor, einer meift bie Ster* 
benbe aum Himmel ernbor. Son hier 
aus erfdbeint ibr ©hriftuS in ben 3Bol= 
Jen mit feinem Kräng, atoei ©ngd hal- 
ten Sfumengirfanben, anbere ein 3&bs 
ter unb eine Krone.

b) X o b b e S b I. S o f e b b (©biftet- 
feite). 2>em fterbenben Sofebh nabt firf) 
bon linfS äHaria, bon rechts SefuS, an 
Raubten unb hinter SefuS ©ngel. Sorn 
halten atoei ©ngel bie Sanduhr unb 
ben Silienftab. Sm SSorbergrunb liegt 
HandtoerfSgeug des 3immermannS. Sn 
ben Siiften erfdbeint @ott SSater mit 
gebier unb Sßeltfugcl, bon ©ngeln um
geben. Stoei Jleine ©ngel geigen bem 
Sterbenden Sflumenfraag nnb ßiliie. 
SiefeS Stilb ift gtoar gegei ebnet S. SSeng- 
umher, aber fidjer nari) Seicbnung unb 
©nttourf ©nberle ober feinem ©influfe 
augufdbreiben.

Heber ben bier 23eid)tftüblen finb bier 
greifen in gemalten fftabmen: in) ein 
Heiliger im SDfefegetoanb, auS beffen 
Straft eine Stamme fdjlägt, in ber fid) 
ber Slame SefuS geigt, b) ein Stifd)of, 
fnienb bor einem Kreuge, c) eine Qr- 
benSfrau bor bem Kreug mit Stotenfodf, 
als Stiifeerin, an ihrer ©eite geigt fid) 
ber Kobf eines HundeS, d) eine QrbenS- 
frau in SSergiidung, ber ein ©ngel mit

bem Kreug erfdbeint —1 lauter Halb- 
figuren.

Sin ben beiden ©mboren finben fid) 
je fünf Silber. Sin ber unteren ©mdore: 
®) SefuS, SRaria unb Sofeph* SKaria 
fi<3t auf einem ©tuhl unter einem ipalm- 
bäum, SefuS fibt baneben unb lieft auS 
einem Suche unb Sofebh tritt laufd)enb 
hinan; b) Sofebh arbeitet in der SBerf* 
ftatt, baS SefuSfinb hilft ihm, SWaria 
fibt im Stebengimmer am ©binnroden; 
c) SefuS im Penibel unter ben Schrern 
(gute giguren); d) Sofebh lehrt baS 
Kind fd)reiben, SRaria am ©binnroden;
e) Sofebh nnb ÜJiaria mit bem Kind in 
ber ÜPtitte toanbern nod) Serufalem. 
Sin ber oberen ©mbore: ®<) ein ©ngel 
erfcheint dem Sofebh im Straum;
b) glud)t nad) Sleghbten (einftürgenbe 
©ötterbilber); c) Kinbeanorb bon Seth' 
tebem, fehr betoegte ©genen, im £>inter= 
grunb Slrcbitefturbitber; d) Sftaft auf 
ber gtud&t nad) Sleghbten; e) gamilien- 
fgene in Sleghbten.

(Damit hat ©nberle eineS> feiner be- 
beutertbften SBerfe gefchaffen, bie noch 
heute ben Sefchauer entgüden. ' Sie 
26 Silber gabln ein gutes geugniS oon 
ber großen Kombofitionetraft und bem 
Sdeenreicbtum beS KünftlerS. ©s toar 
eine fd)öne Slnfgabe für ben Künftler, 
unb ber Künftler hnt fie glängenb gelöft. 
(Das toürbe nod) beffer gum SluSbrud 
gelangen, toenn nidjt baS fßlafondbilb 
im ©hör durch den fßinfel eines fReftau- 
ratorS manches bon ben Eigentümlich* 
feiten beS erften KünftlerS, unfereS ©n> 
berlc, eingebüfjt hätte.

© e e g 1770.
(Die 60er unb 70er Satire bedeuten 

in ber ©nttoidlnng unfereS SPteifterS 
jedenfalls den .‘gbljabunft feines fünft- 
lerifchen Schaffens nach Quantität und 
nod) mehr nad) Qualität. ©S ift faft 
unglaublich, tote eS ©nberle möglich 
toar, in biefer Seit fo bieleS und Se- 
deutendes gu fchaffdn. Sat gleichen 
Sahre, in bem baS umfangreiche SBerf 
der SfUcrheiligenfirdie bei ©djebbad) 
entftanb, tourde ©nderle nad) ©eeg im 
SlUgäu berufen, einige Stunden nörd
lich bon güfjen, ein SetoeiS, bafe fein
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Stuf Qlg tüchtiger greSfomaler fcbom in 
ineitere gernen brang.

£?n ©eeg mar -eine großartige iJlofofo- 
®orffird)e bon . t>errficE>er iSluSftattung, 
aßes aus ©inem @uß unib Stuß, erbaut 
toorben. ©iefelbe ift 1906, toie ein 
©bronogratnm im ©bor bartut, bon 
Srofeffor StolmSfperger (SKündjen), bern 
Stüber beS ibortigen Pfarrers, reftait- 
riert tnorben, eine ßteftauration, bie 
mit großer tßietät gegen ben greSfo- 
matcr bor fidj ging unb nod] aßen ©ei- 
ten bin befriebigt. öaiber ift bem eben 
genannten neuen ©bronogramm baS 
alte mit ber ^abraobl 1770 311m Opfer 
gefallen.

©nlberle halte ba malS eine banfbare 
STrtfgiabe, einen hoben unb tneiten ©bor 
unb ein ehenfo geräumiges ©d)iff aus- 
aufcbmliden, unb fein Stnfel ift in bie- 
fer Sfrbeit unermüblicb gatnefen.

®aS Hauptgemälbe im ©bor fdjilbert 
bie © df 1 a d) t a u f bem Sedjf'elb'e 
am 10. Sluguft 955. 3)ie @efd)icbte36) 
berietet, baß beim Sfnftitrm beS gielual-- 
tigen UmgarnbeereS ber bl- Ulrid), Si- 
fefjof bon SfugSburg, biefc ©tobt bertei« 
bigte mit bem ©ottbertrapen /qineS Hei-' 
ligen, mit bem SJhtf eines gelben unb 
mit ber ltmfid)t eines gelbberrn. Unter 
bem Hagel ber @efd>offc faß ber fünf* 
itnbfecbäigjäbrige ©reis im priefterlidjen 
©fernaub, bon beinern ©chilb gebe dt, 
bodf 31t Stoß, bon feinem Sfeil beriefst, 
bie ^ämpfenben befeuernb, bie Sormun- 
beiten tröftenb, 9tat fpcnbenlb unb Se= 
fehle erteilenb. ©0 hielt er bie Ungarn 
bin, bis datier Otto I. Seit fanb, fein 
Heer 31t orbnen unb berbeigufübren. 
9J-ad) langem unb erbittertem Stampf 
mürben bie Ungarn boßftänibig gefdfta- 
gen.

®er Zünftler fteUt beit Sorgang alfo 
bar: !gm ißtittelgrunb fprengt ber mu
tige Söifcfjof bod) 3U 3toß in feinen 
äfrntSgemänbern — eine prächtige ©frei- 
fengeftalt — heran, 31t feiner ©eite 
Otto I., bie feinblidjen ©chanem über* 
reitenb unb mit ihrem ©befolge bie 
geinbe in bie glud)t fdßagenb. SEodj 
toenbet fid) einer ber feinblidjcn Heer
führer, um ben Heiligen mit feinem 
fßfidile gu burd)bohren. Umfonft. %n

3‘) SSeiß, St&efttgefdhichte IV3 <&. 248.

ben Stiften über bem ftrejitbaren Si- 
fdjof unb bem gürften fd>meben ©ngel, 
bon benen einer baS UlridjSfmtä holt, 
ein anberer ben Hirtenftob, ein anberer 
ben gifdj. Sfnibere ©ngel minben ©ie= 
geSfränje unb tragen fßalmen. %m 
H'intergrunb beS SilbeS erb lieft: man 
eine bieltiirmigq ©tobt — SfugSbnrg —, 
and ber befonberS bie Kirche beS bl-1-11= 
rief) bod) emporragt. $aS ©bronograntm 
nnterbatb beS SilbeS: Bivo Udalrico 
a pairochianis pie renovata sedes 
ergibt bie Qdt)l 1906, baS ^atjr ber 9te= 
ftanration.

@ana ähnlich in ber Slnorbnung hat 
ben Sorgang 11756 ber ißMer 9tiepp 
in ber Ubteifircbe ©t. ©tepßan in 2lugS= 
bürg bargefteßt. Uber ber Sergleiä) 
ber heiben Silber faßt 3um großartigen 
Vorteil ©nberleS aus. StieppS Silb ift 
unbebeutenb neben bem ©erfe ©über* 
leS.

Sicht .f!'artufd)enbi(bcr umgeben baS 
©borbilb: a) redßS über bem Hod>aItar: 
ein ©cf)ilb an einer ißtauer lehnenb, 
baneben fßalme, Staune nnb ©fefträudj, 
mit ber Ueberfchrift: tutatur et arma
tm'; b) linfS über bem Hochaltar: eine 
Hanb, bie aus ben ©olfen ragt, fdjlägt 
■eine Schlange mit bem ©dhmert entjmei, 
Ueberfchrift: gravis ultor in hostes; 
beibe Silbdhen in grün gcimialt; c) bie 
grömmigfeit ober Slnbad)t: fnienbe 
grouengeftalt, betenb über einem Suche 
nicbetgefunfen, eine gtamme auf bem 
Haupte, auffdjaucnb 31t bem fDreied- 
nimbuS mit feinen brei glämmchen, 
Ueberfchrift: pietas; d) bie Skicbfam- 
feit: eine grau, mit ©otine auf ber 
Sruft, legt bie Sinfiq auf einen Stotcn- 
fopf, trägt in ber 9tcd)ten eine ©d)ippe, 
3ur ©eite eine Unßabl ©da>fc, Ueber
fchrift: vigilantia. fDiefe beiban leß* 
teren Silber finb grau in grau gemalt, 
ißun folgen auf feber ©eite smei in rot 
unb rotgolb gemalte flartufchenbilber: 
rechts: e) ein fiönig (tDatoib) auf bem 
Sthrone, bor ihm ein Himib, mit bem 
gefdhriebenen S'tat: lib 3 reg c,ap 10 
vers 8. ®iei ©teile enthält bie ©orte 
ber Königin bon ©aba: Selig finbbeine 
Seute unb fclig beine ^ncd)te, bie bor 
bir fteben immerbar unb beine ©eis* 
beit hören, f) fSabib in Segleitnng fei
ner brei ©tärfften gießt bor einem
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«ßiuä V. jcSaut beit Seefteg uon Sepanto. Äircl)e ju Seeg.'..5 @ n b e r I e.

geltlager in buftigem @riin ein @efäfe 
mit Söaffer an§, mit beim Sitnt: Hb 2 
re" ca.p 23 vers 16. Sie ©d&riftfteHc 
ergöf)It: Snbib fnm eine Saft an unb 
er ,ft>racf): £), bafs mir jemanb einen 
Strunf SBaffer reichte aus ber ffifterue,

inefcfie au 93etf)Ieljem am Sore ift. Sie 
brei gelben bradjen burcf) bal> Säger ber 
‘ipfjiliftcr, frf)öi.iften SSaffer aus ber 3i* 
ftcrne unb brachten e3 Sabib. Sief er 
aber ibollte nicht trinfen, fonbem goft 
e§ für ben &errn au§ unb fprad): Ser
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Herr fei mir gnäbig, baff ich Ibas ntcfit 
tue! ©oft ich baS VJut biefer SDlönner 
trinfen, btc mit ©cfahr ihres Sehens 
bahingegangen finb? — lieber bam 
genfter, baS in ein ©hörlein führt, atoi* 
fdhen biefen bciben Silbern ift eine ffto« 
foto-Uhr gemalt mit Iber Schrift: err,a» 
bit et plura ferat. SinFS: g) SanielS 
Urteil auguSnften ber ©ufannoi: einer 
bet Slelteftcn Inirb borgeführt, ©ufanna 
unb baS VoIF lobpreifen ©ott, mit bem 
gitat: Daniel 13, 60. lieber bem Ofen’ 
fter ein Vilbdfen: ©in gels tm Vteer, 
bon ben SBinben umbrowft, ^nfcfyrift: 
nee ventis, nec terrae, nec undis. 
li) ©iutfon trägt baS Sor bon ©aaa 
toeg, gitat: lib Jud. c 16 v 3.

Sm ©horchen auf ber ©piftelfetbe ifi 
in einen Deinen Vtepafj ein gama lieb» 
Iid>e§ Vilbdfen gemalt: Slnbetung 
biq r Hirten. SaS blaue ©ernartb 
VFarienS ift faft gana in meifjblau auf- 
gelichtet; auf einem blenbenb meinen 
Sud) liegt auf bem ©choff ber lieblidjcn 
SJfutter baS Ejolbfetige SJittb, bor bem 
bre.i anbetenbe Wirten fnien. Oben in 
ben Stiften ift ein ©bat im Strahlen« 
glana gemalt mit ber Snfdjrift: Gloria 
in excelsis Deo. Sie ganae SWalerei 
ift auSnehmenb fein.

©eigen ben ©hotbogen hin finben fid) 
in ben ©den nod) aloei Deine $artu- 
fbhen mit je atoei ©ngelSFöpfchen,

9tn ben ©horpilaftern rechts finb atoei 
Silber in ©tndrahnten auf bie SBanb 
gemalt: a) ber ©raengel 9i a p h a e I 
führt ben Tobias, gtoei fehr liebliche 
giguren. b) Sodann 9t e pj o muf 
in ber ©torie bon ©ngeltt umgeben. 
SiuFs auf ben ©horpilaftern: u) ber 
© ch u h e n g ’e I mit iciinem ®reua in 
ber Hanb, ein ®inb anm Fimmel frei* 
fenb, mährenb ein anberer ©ttgel bem 
.ft’inb bie aWei ©efeheStafeln borhält. 
Sm Hintergrunb flüchtet ber ©cift ber 
Verführung. ,b) granaiSfuS 3£gberiu§ 
im Sobe bon alnei 9tegern berehrt.

Sft fdjon biefe ©horauSftattung reich 
fo mirb fw bon bem ©djmud bcS ©d)if* 
feS nod) übertroffen. SaS grofte Seden* 
freSFo fdjilbert ben ©ieg bon Se* 
panto 1571, tnohl eine© ber herbor* 
ragenbftcn Vteiftertoerfe ©nberleS, hof
fen Hanbacichmtng im Himer fDtnfeum 
ift. Vor einer ungemein maletifchen

VoFoFaardjiteFtur ift ViuS V. an einem 
blau geibcdten 37ifdje niebergefntiFen, 
bon bem ein ©djriftblatt herabhängt 
mit ben SBorten: Maria de Victoria. 
Hinter bem Vapfte brängen fid) flat* 
binäle, Vifdj'öfe, ein gürft mit Stenern, 
ber Soge bon Venebig mit breiterem 
©efolge. 8m Vorbergrunbe fihen auf 
ben Sreppenftlufen atpfli Vagen mit bc- 
fdjriebenen fbartufchen. Vor ihnen ein 
9lnFer, Kanonen, Vkiffeu unb gähnen. 
Ser Vapft hlidt auf an ber auf ben 
SSoIFen niebergcfunFenen HimmelSFöni* 
gin, boll Föniglicher Vlaieftät, bon ©n* 
geln umgeben, bie ihr geptar, Silic unb 
bie meiten galten bcS ©eiberanantelS 
halten. VJaria hält bie 9ted)tc auf ber 
Vruft, bie SiuFe toeift auf ibie unten fich 
abfpi'elenbe ©eefchlacht hin, bei ber fid) 
Vtaft an Viaft unb ©eget an Segel 
brängen. Sa§ Slntlih ber gürbitterin 
ift au 8efu§ hinauf gemenbet unb au 
©ott Vatar. 8efuS, in beffen 9tcd)ten 
ba§ ^reita, minFt ©emährung mit ber 
Cinteu, bie auf ibie mit ben Sßelten 
Fäutpfenben Ungläubigen aeigt. Sar* 
über im ©trahlenglana ber ^eilige 
©eift. Sie ganae ©rufrfre ift bon mufi* 
ai'erenben, anbetenben, fitbelnben, VnD 
men fchtoingenben ©ngeln umgeben — 
ein granbiofic© ©emälbe. ©eaeichnet: 
J. B. Enderle, innxit.

Vor biefern .‘paubtgemälbe, bem ©hör* 
bogen au, ift als Vorbilb beSfelbcn g^’= 
malt: 8 it b i t h f ch l ä g t b c m § o l o= 
ferne© ba§ § a it fr t ab. Sen gan* 
aen §intergriiinb füllt baS geltlager ber 
Slffgrer, in beffen VJittelfninFt als größ
tes gelt baS be§ Heerführer© fid) erhebt. 
Subitl) hält fd)on baS blutenbe ©chmert 
in Ibar Vcdhtcn, ba§ Haupt beS ©rfdjla* 
gencu in ber SinFen. Von linFs har 
Fommt ihre SWagb mit bem ©ade, um 
baS Haupt aufaunehmen. SinFS unb 
recht© Pon ber ©aene alneii ©olbaten, 
33äd)ter, in tiefen ©d)laf Perfunten. 
Subith ift eine großartig fd)irne ©eftalt.

31IS PieitercS Vorbilb VFarienS ift 
über ber Orgel ein ebenfalls Prnuber* 
bar fd)öne§ ©emälbe gemalt: SaPib, 
an bar ©pifee feine» Heeres, begegetber 
91 b i g a i l, beren Siener unb Vftigbe 
Vrot unb ©ctränFe herbeitragen. VecljlS 
fd)Iief3t eine trefflid)e ©äulenardjiteftuc 
baS ©anae ab.
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Stefe ^auptbilber umfaßt urtb ber« 
binbct 'ein ürana bon ßartufcEjenbilbern: 
ßinf! unb rcc36)t§ in ben Gl)orbogenecJen 
je ein fleine! Silb: a) ein Slumen- 
frana, b) Sorbccr nnb fßalmenfrana, 
bcibc auf ben S i q g binbeutenb. Sie 
anberen Silber beaetdhnen eine Seihe 
bon Sugenben, bic sunt Siege führen: 
a) Starfmut: grauemgeftalt mit 
Sod) halfen, über bem ba! Port suave 
ftefjt, unb Sonnenblume in ben tpän* 
ben. £sbr neigt fieft ein üriogämann 
entgegen, ber nach ber Slume greift 
unb fid) auf eine Säule ftüfet. Sie 
Ueberfcffrift: me affatur obedientia/m 
ift finnlo! unb falfd); cd mufe beifeen: 
meditatur obedientiaan Prov 15,28. 
Itnterfcbrift: mea est fortitudo Prov 
8, 14,

b) ©Laube: fifeenbe grau mit 8ep* 
ter, neben ihr bic gtoei ©efeheltafeln; 
ihr nabt ein bittenber alter SOtann mit 
$neua, ^eldf) unb Softie. ITuterfcfjrift: 
scutum fidei I Tim.' Sa! .Qitat ift 
falfd). E! foHtc beifeen: Epli 6, 16.

c) Hoffnung: fipenbe grau mit 
Sinter, bie ^>änbe auf ber Sruft gefal
tet. nnterftfjrift: spes melai ini Deo 
Ps 61, 8.

d) Selig feit: eine gefrönte grau, 
neben ber eine anbere grau eineSrone 
in ber §anb hält; ibr Ipaupt ift mit 
Strahlen umgeben. Ueberfcferift: tu 
supergressa es universas Prov 31, 29 
(unb'.'iutlirf) auf bem Silbe). Unferfdjrift: 
positusque est throuus matri regis 
3 Reg 2, 19. Siefe bicr Silber finb 
linfl, e! folgen rechts:

e) Steinbeit unb Schönheit:
3luei grauen, fifeenb, bie eine mit ®ronc 
unb Spiegel, bic anbere mit Septer 
unb Silie. lleberfcbrift: decora nimis 
virgoque pulcherrima Gen 24, 16. 
Itnterfdjrift: secundum puritatem
Ps 17, 25.

f) Siebe: grau mit .‘oerj auf ber 
Sauft, Sfeil in ber $aub unb eine 
glamme über bem Raupte. Unterfdhrift: 
amore lamgueo Cant 2, 5.

g) ®.emut: Staria, betenb nieber- 
gefunfen, au! icinem Sudje lefenb, ju 
ihren giifeeu ein Sdjäflein. Unterfdhrift: 
respexit humilitatem aneil 1 sie suae 
(SWagnififat).

h) Slnbadht unb ©iite: amei

grauengeftalten, bie eine betenb, aus 
bereu SKunb eine glamme herborgept, 
bie anbere trägt ein nad) unten geöff
netes grübbtefüllfeorn unb toeift mit her 
anberen ^anb nach oben. Ueberfcprift: 
sicut incensum in conspectu tuo 
Ps 140, 2. Unterfchrift: imago boni» 
tatis illius Siap 7, 26. Sfm heften 
biirften biefe Silber erflört merben als 
Sugenben ober $errlidjf©iten SOtarienS, 
bie fie aur mähren „grau bom Siege" 
machen. Stil biefer ErFIärung fdhlie* 
feen fid) bie Silber auf! engfte an ba! 
,'pauptgemälbe bei Scf)iffe§ an.

Sie amei Emponebrüfiungen finb mit 
je brei ©emälben geaiert: a) ÜDtarin 
a 1 § Helferin ber 6 b r i ft e n: 
ÜUtaria mit bem ßinb in ben SBolEeu; 
linf! ein brennenbe! ."pan!; amei Ser* 
fonen bringen franfe Siere herbei; 
recht! eine SUJutter, bie ihr Fronte! ®inb 
bringt, nnb anbere franfe, bic au Sbla* 
ria ihre Suflucfet nehmen, b) ÜDtoria all 
Stifterin bei Stofenfranael: 
fie erfdfeint bem hl- Sominifu! mit bem 
Dtofentrana. c) SDfaria all Stofen« 
f r an a f ö ni g i n: fie erfcheint einem 
Sranfen, bar ben Stofenfrana betet. 
Siefen brei ©emälben ber oberen Em= 
pore fdfliefeen fief) brei auf ber unteren 
Sriiftumg an: a) Eäcilta, Orgelfpie* 
lenb, mobei ein Engel ben Slalbalg 
äieht; linfl ein ^immellgorten, in mel
den a'oei Eng'clctn bie ^eilige einla
ben; rcdhll Slrchiteftur unb eine Safe 
mit Stumen. Siel ift ein gana feine!, 
aartel Silbdfen. b) 3TCufigierenbe 
Engel, halb beröedt burd) einen £>r- 
gelprofpeft. c) ßönig S a b i b fpielt 
bie ®arfe, linfl ein £ifd) mit Siechem, 
ÜDtufif alten unb SJhtfifinftrumenten, 
recht! Slrdhiteftur. Ebenfall! aulgearid)- 
netel Silb.

Sech! Silber in ÜWebailfonform an 
ber Secfe ber Empore fteHen ©eheim- 
niffe unb Ereigniffe au! bom 2 e b c n 
SKariä bor: bie Smmafulata auf ber 
SBeltfugel, Joachim mit Slnna unbShta» 
ria, Sermählung, Serfünbigung, $eim- 
ifucpung unb glucfet nad) Slegbpian.

Sin ber unteren Empore an ber Secfe 
finbet fid) noch eilt grofe'e! Silb: Ser- 
t r e i b it n g b e r 3S e d) f I e r a n § b e m 
£ ernte I. £?n einer fcljr guten £em- 
pelarchiteftur ftel)t Sefu! unb treibt mit
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ber ©eifsel bie lärmenbe ©efeUfdjaft 
babon. [Drei £aubenberfäufer mitten 
fidf) bCirgeblidj ob, ihre SDi'ere mieber 31t 
erbafdben. Unter ber ©[trabe, auf ber 
SefuS [inb bte Sßorte gefdjricbcn: 
„3Wein £au§ ift ein 93ct()Oitä", SufaS 
19, 46.

©ine befonbere Sierbe ber [0 reidj 
gefeintiicften ®irdje [inb nun noch 15 
Stationcnbilber. ©iefelben [inb 
feh’r gut in Studfartu[d)en au ben fünf 
ißifaftern ber Sd)iffSmänbc gemalt. ©S 
[inb je brei Stationen aufamatengenom* 
men, gtnet Silber unten nebeneinanber, 
eine§ in her SWitte über biefen beiben. 
Stm erften Pfeiler ber ©füftelfcite [inb 
gemalt Station 1—3 mit einer Unter* 
fcfjrift:

$dj [ehe bid), 0 $efu, [d)toeigen,
[Da bid) bie SBelt berhammt gum fDob. 
Sich, lafj bidj 3um ©rbarmen neigen, 
Stenn btt als 9tid>tcr fomm[t, 0 ©ott. 
Sfm gmeiten Pfeiler (Station 4—6 

mit bem 33erS:
O Sohn, 0 SWutter, eure bergen 
[inb gana berfenft in fDraurigMt. 
Sld), teilet mit mir eure Sdjmeraeu, 
lafet mich embfinben euer Seib.
Sltn britten Pfeiler Station 7—9 mit 

bem SSerS:
ÜUJit mcldjer SDfüfce ttnb Se[d)toerbc 
trägt SfefuS feines ÜreuaeS Soft. 
Sieb! [Dreimal fällt er bin aur ßrbc 
(unb büfjt, tuaS bu berfdjulbet baft- 
Slm binterften Pfeiler ber ©rangelten* 

[eite Station 10—12 mit ben Seilen: 
®aS ®Ieib ioirb Sfefu abgeriffen, 
auS allen SBunben flicfet baS Slut;
[o rnufs ber ^eilanb [iir bid) biifecn. 
Sieb, maS bie Siebe für bid) tut.
Sfnt nöd)[ten Pfeiler bar ©baugelien* 

[eite ift bie Sfangcl angebracht; barum 
[inb bie lebten brei Stationen 13—15 
auf bem borberften Pfeiler biefer Seite 
bereinigt mit ber Unterfdjrift:

Sd) leg mid), SKuttcr, bir 3» Süfjen, 
nimm gnäbig cm mid) als bein ®inb. 
•D lafe mich ^efu SBunben füffeu 
unb meinen über meine Sünb’.
[Die ißerfe [inb offenbar aud) aluS ber 

Seit ©nberfetS, menn fie aud) etmaS tno- 
bernifiert [inb. [Deshalb [ollen fie aud) 
hier angeführt [ein. 9iid)t meniiger als 
fünf grobe unb 52 Heinere Silber hat 
©nberle in Seeg gemalt, unb amar alle

mit grober Sorgfalt unb herborragen* 
ber ®unft.

S a u i n g ie n, ©otteSatferfapelle 
1771/72.

SBährenb ©nberle nod) 1771 in bei 
SlEerhciligenftrch'c bei Sd)eppad) he* 
febäftigt mar, mubte er fdhon miebar 
einen neuen Stuftrag borbereiten, ber 
noch im gleidjen Sohr 1771 in Singriff 
au nehmen mar. Umreit bom tSaljnhof 
Sauinigen erhebt [ich Qm ©ingang aunt 
©ottcSacfer eine [Barodfapelle, gana ein* 
röumig mit einer einaigen fDecfe ge* 
baut unb mit febr leichtem, gefälligem 
Studornament auSgeftattet. Für biefe 
Friebhoffapelle fdfuf ©nberle ein grobes 
[Dccfcnbilb, baS bte § i l f e ber ar
men Seelen barftcllen mid. 97ül)cr* 
hin fommt im SSilbe aurni SluSbrucf, mie 
bie ftreitenbe unb bie triumbhierenbe 
Kirche fid) bereinigen aur £>ilfe für bie 
leibenbe ®ird)e. [Das Silb ift [igniert: 
J. B. Endorle, pinxit 1771 unb mürbe 
1895 gut reftauriert.

SfcdjtS im ißorbergrunb fehen mir 
einen bergitterten Werfer bau, ber ben 
©inblicf gemährt in ein Flammenmeer, 
bon bem aus bor Stand) überall hinaus* 
[d)Iägt unb in meldjem fid£> bte armen 
Seelen aufhalten. Stiles ift in leichten, 
biinnen, garten Farben, ohne jebeS grau* 
fige Subiel gemalt. [DaS ift bie leibenbe 
®irdje.

S3on liitfs tritt aitS einer fDembel- 
ardhiteftur bctenbeS Sßolf, geführt bon 
einem Sßriefter, heran, eine Siifeergeftalt 
mit 33ufjgeif;cl ift in ^albfigur an einem 
Stetpult nicbergefntet. [Daran [djliefeen 
fich brei Franengeftaltcn, bie brei [Du* 
genben berfinnbilben: a) bie 23arml)er* 
aigfeit in blauem, Weift aufgelid)tetcm 
SWantel mit einem ©elbbeutel unb hin
ter fid) einen SSrotforb, einem Sinnen 
ein ©elbftiid aumerfenb, mährenb ein 
.[finb mit einem 93rotc froh bon bannen 
läuft, b) ©tmas über biefer ©eftalt er
hebt fid) baS ©cbet, eine grau in grün* 
Iid)=bläniid)em UntcrgeWanb mit Uten* 
feeobergemanb, an Füften bie SSteih* 
rnuchbfnnnc, in ber £anb baS ©ebet* 
bud), über bem .'paupt eine Flamme,
e) [Die Siebe mit brenuenbem ®era, bei 
ein ©ngel eine grofte Schale entgegen* 
hält, auf ber bie heilige Softie in einem
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Strafjlennimbug fcbimmert. Stuf Me 
Schale legt ber Engel fftofenfränge. ®a§ 
aHeg berfinnhilbet Me ftreitenbe Stircbc, 
Me ben armen Seelen E)ilft mit ©Sehet, 
Subwerfen, Stlmofen, 3?äcfeo4afer, Siom- 
mitnion unb Stofenfransablaffcn. ©in 
©ngel toeift bie Seelen auf bie Hilfe 
Mefer ißexfonen bin, Wäbrenb ein flei
neg ©ngctcin bie auf einer Scbrifttafel 
beraei ebneten Sitnbcnaablen mit einem 
Schwamm aitgwifcbt.

Heber ber gigur ber Siebe näßt Sanft 
betrug mit ben Emiben ^immcIsfd>Iitf= 
fein, bon benen einer bon einem ©ngel 
gehalten Wirb. betrug, ber coeliiani- 
tor, foll feine SöfcgeWoIt 'cmtgiiben. ©ar- 
über führt SJfarkr, bereu Haupt im 
Sterncnfrana erftrahlt, fnicnb unb auf 
bie armen Seelen hinaeigenb eine groftc 
Schar bon ^immeBbetoohniern an, bie 
ihre gürbitte für biß armen Seelen ber
einigen. gojepb, goadjim unb Stnna, 
Stuguftin, SDiontjfiuS mit bem Haupt 
auf bem Sud), mit ©Slobug' unb ißalm- 
atneig, gohanneg ber Käufer mit Samtn 
unb Streiuaftah, IDtartinug mit Such, bie 
©Sang au feinen Säften, unb einem bett 
Sifcbofgftab tragenben ©ngel — biefe 
alte auf ber rechten Seite. Sott littfg 
fommen gobann bon Sßepomuf, Bar
bara mit ©urm unb ^eltf), Slfna mit 
bem brennenben Saum, Ulrich mit Such 
unb gifd), Sarnhorb, Katharina unb 
äJJargareta, Heber ihnen fchWeht Sanft 
SBichael mit SdjWert unb Sßage unb 
berrüher ber Hcilanb mit benr Stretta, 
ber aug feiner Seitentounbe Slut preftt, 
bag in einem Strahl in einen bor ihm 
auf ben Sßolfen ftebenben SMd) fpringt, 
über bem bie Softie glänat. Slug bem 
Welche flieftt bag Slut auf bie eitne 
SSkigfcfjale beg SWicbael. 3» oherft 
febwebt ber Heilige (35eift ttnb ©Sott 23 a- 
ter in rötlicher StimbusWoIfe, gana um
geben bon ©ngcln, bie betenb unb be- 
Wunbernb bie Saene betrachten. StUeg 
ift äufterft gart unb buftig gemalt, eine 
geiftreidje Stompofition, eine ganae 311- 
IrirfeelenprcMgt! Sin Me ahgeriunbcten 
©efen beg groften @emälbe§ fdjlieften fid) 
bi er Startufcben an in rot unb »gcriin: 
a) littfg born: eine heglüdte Seele tbirb 
bon ©ngeln noch oben geleitet: Fim
mel; b) linfg hinten: ein ©ngel mit 
Schwert weift eine belrbammte Seele,

bie bon Schlangen umringelt ift, in ben 
HöHenracben — Hölle; c) red)tg born: 
ber Stob mit ber Senfe führt einen 
SWenfchen auf ben griebbof. Ueher bem 
©ob ficht man bag Haupt beg Strortog 
mit ber Sanbuhr auf bem Stopf unb 
unter fich eine Sonnenuhr — ber 2Mb;
d) rechtg hinten: bag Stretta erfebeint in 
ben SBoIfim, bie Sterne fallen born 
Fimmel, bie berfinftexte Sonne, ein 
©ngel ftöftt in bie Sßofaitnc, bie ©oten 
ftehen auf — bag ©Seridjt, alfo bic bie r 
lebten Singe.

3wifd>cn biefen ©arfteHungen erfchei- 
nen noch bie b r e i göttlichen © u» 
g e n b e n: a) ber ©Sktube, eine grauen- 
gcftalt, faft Weift geWanbet mit bläu
lichem DbergeWanb, mit Streits, Sud), 
®eltf) unb ©efefticigtafeln; b) bic Hoff
nung in grünlichem ©SeWanb mit bem 
Slnfer, über ihrem Haupt ein Srciecf- 
ninthng mit brei glämmd)en; c) bic 
Siehe mit brennenbem Hera unb ißfeil, 
eine befonberg gute gigur.

Sin ber ©mporebrüftung finb brei 
länglich gesogene Silber gemalt, Welche 
ber Scirchrung beg b I. Ig o I; a n n c g 
beg©ättferg gewibmet finb: a) Sßre- 
bigt beg ©ättferg Oor 5>aX;Ireicf)icin 23olF; 
b) feine Enthauptung im ©tefängnig; bic 
©oebter beg Hrrobiag trägt lädjelnb bag 
Haupt Weg; in ber ©de littfg ift bag 
geftmabl beg Hcrobeg hcigemalt; c) feine 
ScfdjneiMtng: ber Sßriefter hat bag Stinb 
auf bem Slrm, Badjariag fchreibt Mm 
Stauten auf bie SCafel, ©lifaheth in ber 
Stinbhett. ©g finb ehenfallg gana gute 
Silber.

©ag Hodfaltarhilb ift figniert: J. B. 
Enderle, pinxit 1772 unb fteHt bie 
© a tt f e g e f u am gor bau Mtrcb 
gohanneg, ben Patron beg Stirdjleing, 
bar. ©§ ift eine eigentümliche ©arftel- 
lung. gohanneg fteht littfg ainf bem 
Silbe unb hält feinen redjten Slrm mit 
ber ©auffdxtle fo bod>, baft fein Haupt 
bantntcir gana fiebtbar wirb, ©rtgcl finb 
hefchäfttgt mit ben Stlcibern gefu, über 
ber Sglene fdfweht ber Heilige ©Seift, 
©ag ©heraltarhilb geigt ®ott Sater in 
griinlichhlauem UntergeWanb unb geilh- 
lidhem SWantel, mit gepter, bon ©ngeln 
umgeben. Slud) hei biefem Hadjaltar- 
hilb hat ©nberlc Wieber bie Suftpartien 
in grünlichem SMne gemalt.
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31? a i n g 1774.
©in Scicßen beB großen Zünftler* 

ntßmB unfereB 5D?eifter§' ift feine Scru« 
fitng nadß S0?aing, Ino er bie Sofofo“ 
fircfie 31t ©t. ^gnatiuB mit ßerborragenb 
fdfönen greBfen fdßmüdte. ©B ift be= 
geießnenb unb bebauerltdj für ©nberte, 
baß biefe feine STrbeit bis in bieneuefte 
Seit herauf alB ein SSerf eines ber be= 
beutcnbftcn greBfomafer b'c© 18. Saßr» 
ßunberfB, beB Eurtrierifcßen ©ofmaferB 
SduuariuB Sief, galt. Sie ®irdje tonrbe 
fdßoit 1866 reftauriert unb bamalB noeß 
nicht als füßerf ©nberfeB erfannt. ©rft 
feit ber lebten Steftaiuration bitrcf) fßro* 
feffor SBalbemar Stotmfperger (SDiün* 
d)en) finb fie mit ißtem toaßren Reiftet 
toiieber in Sufammenßanjg; gebracht toot« 
ben. Socß ift eB für ©nberte febenfaüB 
eine ßoße ©ßre, baß er mit Std in fei“ 
nen öeiftungen auf bic gleiche ©tufe ge* 
ftellt tonrbe bitrd) biefe Sertoediftung, 
toenn e@ audj bebaiterlid] bleibt, baß ber 
toaßre SKeifter fo lange unßefannt unb 
rtngetoürbigt blieb. @B ift nun fein 
Stoeifel rneßr, baß fief) ©nberte mit bie* 
fern SBerf in bie Steiße ber erften ©roß» 
mater ber ©pätbarodgeit gefteüt bat.

Sie Sftaforaen bcbanb'eln baB Seben 
unb baB Startprium beB bl- SgnathtB, 
StfcßofB bon Stntiocßien, in hier große* 
ren unb einer Stngaßl fleinerer Silber, 
bie ©nberte im Sabre 1774 feßuf. SaS 
räumtidj unb materifcß bebeutenbftie ift: 
„@t. SonatiitS in .ber Strena in Slom" 
mit einer präeßtigen Sötoengruppe. ©icr 
geig fidft ©nberte alB einen borgügtidjen 
Siermaler. Sagu boten ißm feine fon* 
fügen Slrbcitcn reichlich ©cjtegenißeit. 
Sn ben ©genen bon ber ©eburt ©ßrifti 
unb ber Anbetung ber Wirten, in ben 
bieten greBfen, auf benen bie Sarftel* 
tung ber hier SBettteite gegeben ift, in 
ben berfeßiebenen ©t. iteonbarbebilbern 
bat er immer reicfjlicbiSi ©elegenbeit, 
biefem Satent StuBbrud gu berleiben. 
Sfucß bei fonftigen Silbern unterläßt er 
feiten, toenigftenB einen ©unb beigu» 
malen, unb gibt biefeS Sier in ben ber= 
feßiebenften (Stellungen.

SBir ßaßen in biefen Stättcrn fdfon 
barauf aufmerffam gemad)t, baß fid) im 
UImcr ©etocirbcmufeum bic garßcnfEigge 
gu biefem ©emätbe finbet.

Sn praeßtbotter perfpefttbtfd}er Ser*

fürgitng ift ber SirfuS bargefteKt. 9tu§ 
ber Slrena erbebt fid) linfB ein Senfmal 
eines römifdfen ©iegerS, mutet bem fid) 
rin faft nadter, gefeffetter ©cfangener 
tombet. StecßtB haben foeben bie Sie* 
ner ein gattgitter ber carceres ber mit* 
ben Stere geöffnet unb ßerauB raft ein 
batbcB Sitßenb ber btutbürftigen Siere, 
toeteße bie fffiiifte, bie leonum iaridai 
nutrix, geboten bat. ©te umfpringen 
bie ebte ©eftalt bcB greifen SifdfofB, 
bor bem Sttcß, SWitra unb Sifd>ofBftaß 
im ©anbe liegen. ©ineB ber rafenben 
Stere bat fid) fefjon in feinen 2Irm feft» 
gebiffen, toäßrenb ber ©eilige mit ßof* 
fenbem Süd gitm ©immet emporfeßaut.

lieber ber Sfrena baut fieß in bnei 
©todtoerfen ber mit Salufterfcßranfen 
berfeßene Sufcßaiterraum aiuf, ber eine 
große Saßt betoegter SotfBfcßaren in 
fieß fdßließt. fünf bem unteren, beut« 
tidßer fieß in ber 3'eicßnuing abßebenben 
©todtaerf ift linfB ber Sßron beB ilai* 
ferS, ber mit einem ©cßirm bebedt ift. 
Sen ßaifer umgeben feine ®riegerfdßa= 
ren. StcdftB ift ber Staß ber baB blutige 
©cßiaufpiet genießenben grauen ber rö= 
mifißtem ©efettfeßaft, bon benen .eine fo- 
gar ein fteineS ßinb bor fid» auf ber 
Satufterfcßraufe ßätt.

Sie Krönung beB SitbeB ift eine fo* 
toffate ©torie, aUB ber GßriftuB feinem 
ßietbenmütigen Kämpfer entgegenfd).iut, 
umgeben bon ©ngelgruppen in groß* 
artiger Setoegitng. Stoei nad) unten 
fd)toebenbe ©ngel ßaltem ®ronc, .Strang 
nnb fßatmgtoeig bem fterbenbett nnb 
fiegenben SWartßMrgreiB 'entgegen.

©in gtoeiteB Scdengemätbe in berfet* 
ben Stircße fcßiitbert bie Ueberfüßritnig 
ber ©ebeinc beB ßt. Sgnatiits in bic 
©t. ^IemelnBfir(ße, in 3tom. SiefeB Sitb 
ift bom Zünftler untergeifßnet: J. En» 
derle, pinx. 1774.

fttod) eine gtoeite Stirdjic in fDfaing ift 
bon ©nberte auSgcmalt toorben nnb es 
finb twieber Stugnftiner, bie feine Sienfte 
in Stnfprud) naßmen. SaB) 1737 neu 
gebaute Sfugnftinerflofter batte and) 
einen Neubau ber Hirdßc gur gotge. 
1769 tonrbe bie alte gotifiße Sfuguftiner* 
firdße abgebro^cn unb in ben Saßren 
1769—1774 eine neue matcrifdje iEtirdje 
gebaut, ibie 1851 alB 2iebfrauenfird)C 
getoeißt tonrbe. Sie ©emätbe bon ©n*



65

©nberie. aJtartguu m beä I; I. $gnatiu§. 3gnatiu8!ird)e in 2Jtain}.

berle firtb mit braddbolter ©tudumrab- 
mung umgeben. Sie fdjilöern ©senen 
auä bem Seben be§ I;I. AuguftinuS. f£>a§ 
%at)r ber Ausmalung benmag id) aut 
Seit nicht anaugeberr. ^ntcreffant ift, 
tnie bte Aitguftiner foft ber ganaen fiib-

bcittfcben fßrobina bie ®uuft ©nbic,iie§ 
beboraitgien, mie gfeid) toicbcr ba§ fol- 
genbe ^dbr 1775 b'clueift.

Dbernborf a. 97. 1776/79.
97ad) SSoHenbnng feiner großen Sir- 

beiten in SWoina motte ©nberte ba# febon
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unter feinem Strbeiten für ©onaumörtb 
genannte unb befebriebene öetnmanbge» 
mätbe S t. 31 n t o n i at S 1775 als 2TI= 
tarbilb für bie feist berfchmunbene Za- 
puginerfirche in ©onaumörtb, baB fid) 
ießt im ©ominifanerinnenflofter bafelbft 
befinbet unb baS unS bie grau ipriorin 
in grofser greunbtiebfeit gu geigen bie 
@üte batte.

©aS .Satte 1775 fünburcf) bürfte ber 
Sieifter noch befonberB befhäftigt gerne- 
fern fein mit bat ©ntmürfen unb 23or« 
beneititngen für baS Sluguftiner- 
flofter in ©bernborf am Stedar, 
Ino er bie näcbften brei Sabre feine Zunft 
geigte. ®ie gäben, bie nuferen Zünft
ler mit ©bernborf berbinben, laufen 
jebenfatts über baS Zlofter SBettenbau» 
fen. gär biefeS Zlofter batte ©nberte 
bie ihnen gehörige $farrfircbc in §am- 
merftetten 1763/65 aus gemalt unb no<b 
1772 Öen 93ibtiotb'effaaI beB ZlofterS 
mit greBfen berfehen, bie teiber abge
fallen unb berloren finb. ®ie Stngufti» 
nerfonbentualen in äBettenbaufen haben 
icbenfalts im Sfuguftinerfonbent in 
©bernborf auf ©nbcrle aufnterffam ge
macht unb ihn ihren ©rbenBgenoffen 
empfohlen 3T). Stad) bem SßrotofoH beB 
ZIofterB bon 1749, baB fidf int Zgt. 
StaatSard)ib gu Stuttgart befinbet, 
legte ber $rior 31IipiuS glnrfdjüb am 
29. Stuguft 1774 ben ©runbftein gur 
neuen Zirrijc, bie ©nbc September 1775 
unter ©ad) fam. SBoht febon im näcb
ften Satte begann ber Stuffator Sin* 
breaB .<pedet bon SKinbelbeini bie rei- 
genben Stutfarbcitcn, bie er 1777 gang 
bottenbete. Schon am 29. Stuguft 1776 
begann ©ntwrle, feine greBfen gu ma
len, bie er 1778 boltenbete. Sm SKai 
J779 fam ©nberte ioieher nach ©bern
borf, um ben Zreiuggang auSgumalcn. 
®ic Slrbeit nahm bie Beit bon 17. SKai 
biB 6. Stuguft in Stnfprucf). ©arauf malte 
er noch einige Silber in bie Safriftei. 
gür bie greBfen in ber Zircbe erhielt 
©nberte freie Zoft unb SBohnung im 
Ztofter unb 800 ©alben, mäfmenb ber 
Stuffator tpecfel 1800 (Salben 'erhielt.

”) ltdber ©nberleB ©ätegfed in Oberniborf 
fidje S>iÖ3efernardhät) ton ©djitDaiben XV, 1897 
©. 116 ff. unb Slrdfiito für cbrtffflidje Zunft 
XV 1897 ■©. 82 f. (SJeiibeS bon ©taibilpfctrrer 
SSringinger-Cibernborf.)

©in Zunftberftänbiger fott in neuerer 
Beit ben Sßert ber greBfen ©nberteS 
mit 40 000 SK., bemertet haben. Slud) 
bicfeB SBerf unferaS Zünftlers litt halb 
unter ber Ungunft ber Briten unb Bcit- 
berhättniffe. ©aS Ztofter rtmrbe fäfu- 
tarifiert unb gu einer ©temebrfabrif um- 
gebaut, ©ie 51 ©rbenBbeitigen mürben 
iibertümht unb fchtafen beute noch un
ter ihrer barbarifeben ©ede. Stur ein 
©eit ber Zirche biente atB ebangelifd)c 
Zirdfc. SteuerbingB merben in ben 
3täumli<f)feiten miebernrn baulid>e Ser- 
änöerunigen borgenommen. ®ie SKau* 
ferfefje ©temeftefabrif bat mit einigen 
anberen Zräften bte ©rbaltung ber gncS- 
fen befchtoffen unb füngft ipbotogra- 
Pbien unb fogar eine garb'cngeict)nung 
bon einem greSfo anfertigen taffen. So 
ift immerhin gu hoffen, baß baB fchöne 
SBerf bor bem gänglicben Untergang 
bemahrt mirb unb noch auf lange Beit 
atB ein SemeiB ber bod)fünftIerifcbcn 
Sefähigung ©nberteS erhalten mirb. 
Paxit Deus!

Unb nun gur Stefbreibunig ber Silber!
Sie brei ^auptfreBfen behanbetn baB 

©betna ber © r I ö f u n g in auSgegeid)- 
neter, großartiger S&eife. ©iefeB $aupt» 
thema mirb in ben brei großen ©tappen: 
Statfdjlujj ber ©rlöfung im 
Scbtoße ber ©reifattigfeit, S e g i n n 
ober Sorbereitung ber ©rlö
fung in Scthtebem unb Sollen- 
bung ber ©rlöf ung auf ©olgatha 
a&gehanbdt.

©aB erfte Sitb ift baB ©borfreSfo, 
baB bon oben am fchtechteften erhalten 
ift. ©ie in biefem ©eil bes ießigen @>e= 
mcttemagaginB befinblidfe fcblecbt fünf* 
tionierenbe Neigung mit ben fid) ßtge- 
benben ©ernperaturfebmanfungen ift 
baran fchnlbig. Bmar finb bie Umriffe 
beB 33iIbcS tüdenloS eirhaltcn. Stbcr bie 
garben, befonberB in ben garteren ©ö- 
nen, finb ftarf b'crbtaßt. ©in bcgeiftcr- 
tcr Ziinftter, SKaler unb Silbhaucr 
Zlinf aus ^orb, fchreibt unB barüber: 
,,©S ift iammerfdjabe um baB fcCjöitc 
Sitb, baB feßon bnrd) feinen ungemöhn« 
liehen Subalt es berbienen mürbe, mei- 
terbefteben gu biirfen. Stber auch bte 
SluSfübrung geigt in ber Zompofition 
unb in ben ©ingelbeiten ben tüchtigen
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Zünftler. Sie Seidinung ift bortreff» 
lief)."

a) Ser Stätfdjlufj ber © r I ö * 
fang: 3?’cd)t§ unten auf bem Silbe ift 
ber ©iinbenfaE bargeftcEt, tinfg bie 
Slugtreibung aug bem Vorabieg. Vtit» 
ten im Vorbergrunbe faitern bie Ejerr= 
Heben ©eftalten ber ©tammeitern, boll 
©abnfudjt unb ©rtoartung auffchattenb 
gum Fimmel, £Hinf fcfjreibt: „Öd) 
habe bie beiben erften Vtenfdjen faum 
einmal fctjöner nnb ergreifcnber borge» 
fteHt gefunden." Heber biefen ©rufbcn 
ift b'cr $itnmcl geöffnet. Sa thronen 
©ott Vater nnb ber heilige (Seift, beibe 
in menfdfticher ©eftalt mit ioollcnben 
meinen Sorten, ber ^eilige (Seift mit 
mächtigem Sliigetn auggegeidmet. Öhnen 
gegenüber ftefjt bie gmeite Vetfon ber 
©ottheit, eine fc^öne Vtoinneggeftalt. ©r 
frfjaut gu ©ott Vater hin unb tueift aiuf 
feine Vrufi hin, aug ber bie glommen 
ber Siebe herborbrechen; bon feinem 
Vtunbe äug ift bog ©ebriftmort gefchrie» 
ben: ecce, ego, mitte me! (Öfaiag 6,8.) 
©in ©trabt ber omg feiner Vruft her» 
borqiteEenben glommen geht fchräg tinfS 
hinunter gu einem fmächtigen ©ngetg» 
grttbbe, bi« alg Seichen ber ©rlöfungg» 
tot ein grofeeg ßröug hält. SCnbere ©n» 
get hotten bie onberen Seibengmerfgeuge. 
@o ftettt bo§ Vilb bar, toie Öefng fid) 
feinem himntlifchen Vater unb bem §ei» 
tigen ©eifte, bie nad) bem ißrobheten 
bog SBort fbrechen: quis ibit nobis?, 
onbietet, bog S&eirf ber ©rtöfung mit 
oben feinen Selben oug Siebe gu ber 
gefallenen Vtenfchheit auf fich gu neh
men.

üfcbntidje SarfteEungen finben fich 
auch fonft im 18. Öohrhnnbert. @o be= 
fiht Pfarrer Öocob in ©chmörgfird) einen 
jolchen Statfcbtnfj ber ©rtöfung aufSein» 
loanb gemott, ber fid) atterbingg oluf bie 
©gerne im £immet befetyränft. Stuf fei» 
nem Vilba flehen brei Sbrone; einer ift 
teer, auf ben beiben onberen fi^en ©ott 
Vater unb ©ott ^eiliger ©eift, ange» 
ton mit ber öreifacben ®rone unb mit 
maEcnfren ißfitbiolieu. Vor ihnen nie» 
bergefunfen ift'©ott ©ohn, ber bog 
Ärcug ber ©rtöfung ihnen entgegenhätt. 
Sod) r'cidbjt biefeg Vilb bei toeitem nid)t 
on bie gronbiofe ßombofition ©überleg 
heran.

Sog ©horfregfo ift umgeben bon bier 
Startufcbenbilbern, metdje bie Vruftbit» 
ber bon bier Vcobhetcn geigten: 1. Öfoiag 
mit ber ©dfriftfteEe 45, 8: Rorate 
coeli de,super, et nubes pluant ius» 
tum, aperiat ur terra et germinet 
Salvatorem; 2. i?önig Sabib mit bem 

'Sert Vf. 145, 5: beatus cuius Deus 
Jacob adiutor eius, spes eius in 
Domino Deo ipsius; 3. 3ad)oriog mit 
©teile 9, 9: ecce Rex tuus veniet tibi 
iustus et salvator, ipse patuper et 
aiscendens super asinam et super 
pullum filium asinae; 4. Sontel mit 
bem Sitot 9, 24: Septuaginta hebdo» 
müdes abbreviatae sunt super popu» 
lum tuum ... et impleatur visio et 
prophetia et ungatur sanctus s,äuc= 
torum. ©§ finb lauter Vrobbetenftel» 
len, bie auf bie ©efmfucht nad) bem ©r» 
töfer Vegatg hohen unb feine Vorher» 
berfiinbigung betoeifen. Semnoch be= 
beutet bie gonge ©hormaterei ben Stat» 
fdiluff ber ©rtöfung im ©cboffe ber 
©ottheit unb fein Vorleben im ©eifte 
ber Srophetiei.

Sag in Stuttgart befinbtidje Vroto» 
foE fogt ©. 470: ,,©nbe Stuguft 1776 hat 
§err .gohann Vabtift ©nberte, ßunft» 
itnb gafjmaler, luohnhoft in Sonau» 
mörth, ben Einfang mit Verfertigung 
beg ©horbtofonbg ober Oorberften ©tiidg 
famt ben bier SEebenftiid ber bier fßro* 
bheten gemodjt. Slfforb tourbe mit ihm 
feiner gefdjtoffen, tneil man bon feiner 
ViEigfeit fdjon iibergeugt mar."

Sag gmeite gregfo bilbete mit feinen 
Etiefanbimenfiorten tooht bog ©longftüd 
ber Kirche, ©g hefinbet fich im ©c£»iff 
unb ift feht bitrd) eine Quertoonb, bie 
bag ©dfiff abteilt, in gtoei Seite gerrif* 
fen unb burdh ben oufgeführten SBanb» 
ftreifen teittoeife gugebedt. Ser bor» 
bere Seit beg ©djiffeg gehört nod) gum 
©etoehrmogogin, ber hintere Seit mar 
big 1916 ben Vtoteftanten olg ^irc£>a 
eingeräumt.

’b) Veginn unb Vorberei
tung ber ©rtöfung ober Stnfunft 
beg ©rtöferg auf ©rben in Vethtehcm.

^n einer fonginn gefcbnmngenen 9{o» 
fofoumrahmmng finb bier eingelnc ©g'e» 
neu gn bem großen Vitbe bereiinigt: 
1. nach Storben: Vtoriä ©rmar» 
t u n g. Vforia fiht neben einem Steife»
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bünbel unb blicft, bie ©änbe leicht über 
bie Sruft getreust, feltg bor ficf) bin. 
Öhr ©efidjtgaugbrucf ift bon grober 
Sieblicbfeit. ©aneben Hegt bag ©felein. 
Siefe ©ruppe toirb bon 'einer Salme 
überragt. Sahinter febrt @t. Sofepb 
foeben aug bem im ©intergrunb bübfdj 
gemalten Setblebem surücf, mo er ficf) 
bergebeng um eine ©erborge bentübt 
bat. Unter bem Silb ift bie ©djriftfteHe 
beseitiget Öobamteg 1, 11: ,,©r tarn in 
fein ©igentum nnb bie ©einigen nab' 
men ibn nicht auf."

2. Sad) Often, bem ©bore su: ©ie 
© c b u r t © b r i ft i. Sm ©tolle bei 
Setblebem hält bie jungfräuliche 2Jhtt«

' ter ibr Kinbl’ein in ber Krippe. SlHeg 
Sicht gebt bon bem ^efuäfinb aug nnb 
beleuchtet befonberS bell bag Slntlib 2Ka» 
rieng. ©ie Sradpgcftalten ber Wirten 
fcbauen bolt greubc unb ©ntsücfen bag 
Kinb. ©ans im SSorbergflunb nabt ficf) 
nod) ein ©irte mit feinem Knaben unb 
einer Saterne, benen ein ©ünbdjen folgt. 
Heber bem ©ansen fdjmeben gegen bie 
SJitte ber Silbflädje eine grobe 8abl 
grober unb Heiner ©ngel unb ©ngelg- 
föpflein. „Sod> in ben höchften ©oben, 
mo ber ©itnmel ficf) geöffnet, finb mit 
taonigen ©trieben in lichten gelblichen 
unb rötfidfjen ©önen hersige Köpflein 
bingesaubert, fo Iipb unb hersig, büe 
fie nur ein Zünftler ber fröhlichen 9io- 
fofoseit malen tonnte," fagt Klint, 
©inige ber fdjmebcnben ©ngel halten 
ein @prud)banb mit bem ©ejt: Gloria 
in altissimis Deo et in terra pax 
liominibus. ©ie ©cf>riftfteffe unter 
bem Silb ift tüicber besioicbncnb: Start. 
1, 11: „Unb eine Stimme tarn bom©int- 
mel: ©u bift mein geliebter ©obn, an 
bem id) mein Söohlgefallen habe."

3. Stad) ©üben fdjliefet fiel) an bie 
SSerfiinbigung ber ©eburt an 
bie © i r t e n. ©ine ©erbe Don Scha
fen unb Siegen ift mit Steifterfcbaft ge
malt. Sei ihnen bvj ©irten. ©ie ©n» 
gelggruppen in ber ©öbe in ber Stitte 
be§ Silbeg gehören auch su biefem Silbe. 
Sie @d)riftfieHe 2, 10 unb 11 biesu: 
„Unb ber ©ngel fpradj su ihnen: giird)- 
tet euch nicht" ufh). ufio.

4. SKad) SB'cften fügt fid) burd) Saum* 
merf getrennt unb Perbunben bag ©täbte- 
bilb bon ^erufalem an. Slug ber un»

gaftlidjen ©tobt finb foeben bie Sßeifen 
abgesogen. @ig haben mit ihrem ©roh 
bon ©belfnaben, Kriegern, ißferben unb 
Kamelen ficf) mieber auf ben SBeg ge
macht unb erblicfen auf einmal mieber 
ben ©term unb bes’eugen in malerifch 
hetoegter ©sene ihre lebhafte greube. 
Unter bem Silbe ftebt biamgemäb bie 
©teile Stattl). 2, 10: Videntes autem 
stellam gavisi sunt gaudio magno 
valde. ©ag Silb fünbet bie g ü b - 
rung ber SB e i f e n 3 u in © r I ö f e r.

Soffen mir noch einmal einen Stugen- 
blicf unfere Stufmertfamfeit auf biefen 
bier ©setren ruhen, ©ie fagen: ©ie 
©rlöfung naht! Staria unb Sofebh er- 
marten if)n, Setblebemg ©taH beherbergt 
ihn, bag fromme $ubentum (bie ©irten) 
mirb su ihm gerufen; bag berftänbige 
©eibentum (bie S&eifen) fucht unb fin- 
bet ihn. Stit greube tonnte ©nberle an 
biefem Silb fein Sieifterseiöben anbrin- 
gen: J. B. Enderle, inv. et p. ©ans 
entfbredjenb bemertt auch bag fchon öf
ter sitierte SrotofoII ©. 473: „1777 bat 
©nberle bag mittlere ©tuet 31t malen 
angefangen."

Sind) biefeg Silb ift mieber bon bier 
Kartufdjen umgeben, in benen bie b i e r 
©bangeliften gemalt finb (gelb in 
gelb), bereu SBoriei unter ben bier 
©senen fteben.

©ag britte grofee ©emälbe über ber 
Orgelempore, eine Kreusigiung ©brifti, 
bat im SBerbegang beg Künftfcrg eine 
gemiffe ©efdjidjte. Saut erfteranal be
gegnet ung biefe Kompofition nach ihren 
©anptsiigen in ber Kirche 31t giinfftet- 
ten auf bem groben ©ccfenfregfo su 
©bren beg bl- ©ionpftug Slreopagita. 
©er Sbüofopb ©ionpfiug erlebt er- 
fchauernb bie Serfinfterung ber ©onne 
am Karfreitag unb ruft aug: ©nttmber 
leibet ©ott ober bie Sßelt gebt unter. 
£?n fdjottenbafter ©cftaltung bat ©nberle 
auf biefem greSfo bor bem Sbitofopben 
bie Kreusigunggfs'ene 1766 gemalt, ©ie 
brei Kreuse, bie Stuttergotteg unb einige 
anbere ©eftalten finb fchon genau fo 
gruppiert mie auf bgm Obernborfer 
gregfo. Snt gleidjen ^abro 1766 führte 
©nberle biefeg Silb meiter unb tiefer 
aug in ber gilialfapeHe Oberrammin
gen. ©ier fügt er bie ©ruppen beg 
Songinug mit feinen ©olbaten unb bie
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mitrfelnben ©djergen binju unb ftaffiert ter I)od). (Sinige, äitm ©liicf nicht mid)= 
ba§ S3ilb ait§ 31t 'einer prächtigen ®om= tige Steile bes> 33tlbe§ unb eine STnjiabl 
pofition. ibiit einer toafjren giiUe bott bon Stiften firtb äioat einmal bon einer 
Seben aber tritt ba§ SBerf um» in Obern» ungeeigneten Straft ergängt morben, ma§

borf entgegen. ©§ ift tnobl ba§ ergrei» 
.fcnbftci ber Obernborfer greifen unb 
fiittftlerifcf) ba§ bebeutenbfte unb mürbe 
al§ lefctel Oedfenbilb mobl 1778 gemalt. 
Sag 93itb ift 10 fbteter breit unb 5,5 2)te»

etmaS unangenehm fiäf bemerflid) macht- 
Stber im grofeen unb gansen ift ba§ 93ilb 
moblerbalten unb aeugt beute noch bon 
bem hoben ®ompofition§bermögen mie 
bon ber originellen garbenjufammen»
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ftedung ©überleg. Sehtere mirft feft= 
lid) unb lebhaft, obgleid) bte Sorben nur 
in berbältnigmäffig jetten ©önen ber* 
toenb'et finb. £Hinf fogt: ,,©g fdricht 
eine riefige ©rfafjrung unb ein feiner 
Sorbenfinn aug biefen geiftrcicEjen Su- 
fammenftedungen bon hedften 2difd)un- 
gen aiug Kobalt ober Ultramarin neben 
gartem, inS SSioIette ftüelenbem SRofa, 
lichtem ©rün unb ©clb, baneben mte* 
ber ade ©öne aug 93raun unb ©rau, 
bon ben garten Sleifchtönen mit ihren 
bläulichen unb rötlichen ©chatten gang 
gu fdjmeigen. ltnb erft ber ßörher beg 
Ipeilanbeg! 9ßie mirfunggbod toirb hier 
ber elfenbeinerne unb bläulich-grüulid) 
fchidernbe Seib bon bem mächtigen 
meifjen Senbentud) unterbrodfen, tote 
ergreifenb mirft baneben bag faft leuch« 
tenbe 9tot ber SBunbmale. ©ie beiben 
©djächer, ber gut Siechten mit bleicher 
Hautfarbe unb bläulichem ©ud) mit 
gclbliäbtbeifjen ilmfcEjlägen, ber linfe 
mit ftarfgebräuntqr §aut unb grün
lichem ©itch, finb gum tpeilanb in mir« 
funggboden ©egeufah geftedt. ©ie 
gange ©djönheit beg ©nöerlefchen Solo« 
ritg mirb einem flar, toenn man bamit 
bte abfd}eulid)e Särbung beg „ergäng- 
ten" ®erlg auf ber Setter (mit ber 
Meinte) bergleicht, beffen gebrannte 
©iena neben ungemifchtem Ultramarin 
bag STttge itntoidfürlid) auf fid) gieht, 
tbie bin riefiger ©intenfled auf einem 
©ifdjtudj."

c) ©och — gehen mir über gttr 99er 
fbhreibung beg 93ilbeg. ©g ftedt bie 
9SoIIenbnng ber ©rlöfung auf 
©olgatha bar. ©rei grofee, lebhaftmir- 
fenbe bramatifchci ©jenen finb gu unter* 
fdjeiben, fo innig fie auch luntereinanber 
berbttnben finb. Stuf bem trefflich ge- 
geidjncten $iigelpfateau erheben fid) brei 
Stenge, in ber Sditte, berfpeftibifd) bie 
beiben anberen überragenb, bag ®reug 
©hrifti mit einem tounberbar fchönen 
Corpus unb hoch aufgebaufd)tem Sen« 
bentud). ©hriftug ift bargeffcidt im 
Stugenblicf beg ©obeg, fein §auht ift aiuf 
ben linfen Slrm hingefunfen. ©eine leb
ten 93Iicfe fcheinen noch bie dJfutter gu 
treffen, bie mit gum ©ol)n erhobenen 
Slugen unb meit bon fid) auggeftredten 
,?>äuöen in unnennbarem ©chmerg auf* 
gelöft unter bem ^rettge fteht. Stugge«

geichnet fdfön ift bag Stntlib, tnunberbod 
bie ©raftcrie ber ©emanbungL hinter 
bem breiig bor fdfaut Sohanneg hänbe- 
ringenb gum großen ©terbenben cm* 
bor, mährenb ddagbalena gang gur©tbe 
am Sttfe beg ®rcugeg niebergebeugt bi'c 
berfddungenen £änbe auf bem Seifen 
auflegt. $>m hinter grunöe finb einige 
Srauengeftalten gort unb fein mie hin- 
gcfjaiud)t. 9ted)tg bon ©hriftug hängt ber 
redfte ©chädfer am ®reuge, hoffenb gu 
S'efug hinüberbfideub. hinter bem 
STreug nimmt eben ein ©olbat bie Sei
ber bon bem ©chächerfreuge trag unb im 
^pintergrunb finb feimgegeichnete ©rub- 
ben bon Srnuen unb ,8nfd)auern. ©ine 
eigenartige 9Birfung ergielt ©nbcrlemit 
bem linfen ©dyädjerfmtg. .©icr fchaut 
bie Süidfeite biefeg ^reugeg gur ©jene 
unb bom gefreugigten ©chächer ift blofs 
bie Stiidenbartic fiefttbar, ba nur feine 
Stechte hinter feinem Stiiden auf bie 
9Sorberfcite feineg ®reugeg genagelt ift. 
‘doch lehnt bie Seiter baran, auf ber ein 
ildann halb fteht, halb fniet, ber mit 
einer Äeule iiandtjtige @d)Iäge auf bie 
üdägel führt, bie ben linfen ©d)äd)er 
fefthaften. 8mifchcn ®reitg unb Seiter 
jeden mir mieber eine 2fngal)l bon .öin- 
tergrunbgefichtern hertoorfdjauen. ©ieg 
finb bie ©eftalten beg SDtittel* unb tpin- 
tergrnnbeg. Sinfg unb redftg im ißor- 
bergrunbe finb noch gmei ii6eräug leiben- 
bige ©genen. Sinfg menbet fich ber 
§auf)tmann unb fein Begleiter mit fei
nen Selbgeid>en, hod) gu ißfetbe, riid- 
mäetg angefichtg ber Staturereigniffc 
beim ©obe Sefu, mährenb gmei anbere 
©olbaten hnlbigenb unb anbetenb auf 
bie ®nie finfen unb ein britter, bie 
Sange über ben Stiiden haltenb, in 
©dhreden babonflkfet. 9ßie linfg, fo ift 
aued redjtg bie ©gene ber ©olbaten, bie 
fid) um bie Kleiber Sefu bemühen, 
äufjerft fein gufammengeftedt. Subör- 
berft fauert einer malcrifd) am 93oben 
unb läfet ben ungenähten 9tod grüfenb 
burd) feine föänbe gehen, ©in gmeiteir 
mirft bie ©Biirfel, ein britter fdjaut ge
mütlich gu, mährenb bier anbere ihre 
93Iide ber §augtfgene gumenben. ©er 
©egenfah smifefjen biefern Sehen, bag 
rtod) gefteigert mirb burd) bie mirbelnbe 
9SoIfenbemegung, unb ber uncnblicbcn 
Sin he, bie fid) über ben fterbenben ©r-
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löfer ausbreitet, formte nicht fdjärfer 
unb fd)neiben&er 311m 9IuSbrucf fommen, 
Sn ben $nuptperfonen, big in bie Stäben 
ber Solbategfa hinein bat fid) fd)on bo3 
98ort erfüllt, bag fid) am unteren 9hanb 
beS 93ilbeg btnaiebt: Ego, si exaltatus 
fuero a terra, omnia traham ad nie- 
ipsum. Joau. 12, 32. STuSgeaeicbnet 
bat Enberle auf biefem 93ilbe bie 9Bir- 
fung'en birtuofer fßflrfpeftibe unb füb- 
ner Itcberfdgieibungen (fiel;e befottberS 
ben Sörper beS linfcn ©d)äd)erS «nt 
Streng) bermertet.

9htd) biefeS £auptbilb ift bon bier 
Siartiifd)enbilbern umgeben, meldje bon 
ben SSotbilbern b e g Sf r e u 3 e §« 
10 b e § S e f u ergäblen. 9In benfdben 
finb leiber einzelne ©teilen befd)äbigt 
unb in fd)fcd)t getroffenen grellen £ö- 
nen „auggeheffert". Sie SSorbilber finb:
1. s O f e b b bon feinen 93 r übern 
a I § S f I o b e berfauft mit bem 
3itat Gen. 37, 28 („Sie berfauften ibn 
ott bie Sänaeliten um amangig ©über» 
lirtge; biete führten ibn nod) Sfegbpten").
2. 91 b r a b o m führt S f a a f 3 u r 
Opferung mit bem 3'tat Gen. 22,8 
(„Sfbrabam fagte: ©ott rttirb fchon für 
ein ©d)Iad)topfer fargen, mein ©obn"). 
Eg ift ber Moment ber grage SfoafS 
gegeben: $ier ift $013 mnb geuer, too 
aber ift bag ©cblodjtopfer? 3. S 0 b 
bon feinem 9ßcib berfpottet 
mit bem Qitat $iob 2, 9 („Eg fprod) 
ober 31t ihm fe:än 9ßeib: SSerbleibft bu 
nod) in beiner Einfalt, ©ag bid) log 
bon ©ott unb ftirb"). Sb ber Suft 
über ben beiben fßerfonen fliegt ber 
©otnn. Oer fteif gemalte littfe gitfj beS 
$iobS ift nicht bon Enberle, fonbern 
eine „Ergängung". 4. Oie eherne 
S d) I a n g e mit bem 3itat Num. 21,9 
(„SUfofcS machte alfo eine eherne Schlange 
unb fteHtc fie ouf aum Seiden, Oie @e« 
biffenen, bie fie anfebanten, mürben ge
heilt"). ’ „SlbrahamS Opfer" unb „Oie 
eherne Schlange" finb noch gang erhal
ten.

Stad) Slngabo beg P. SfSrior Sauer 
malte Enberle in brei ®ortufd)en brei 
Ghronogramme, bie fämtlid) bie Sohr- 
3ahl 1777 ergeben, bag S«br ber Soll- 
mbnmg ber Stlofteidirdjc.

Sm Snhr 1779 erfchien Enberle mie« 
ber in Obernborf unb malte bont 17.Sftai

big 6. Sfuguft ben Streuggang beS SHo- 
fterg ottg mit 51 93ilbern bon Or
beng heiligen. Oiefe 93ilbcr finb 
big heute fämtlid) übertüncht. Sßermeijj, 
mann fie ihre Sluferffcxbung feiern biir- 
fen?

Stuf) erbeut finb bon Enberle nod) gre§« 
fen in ber © a f r i ft e i gemalt toorben, 
bon benen nod) bie giguren bon Soa-
d)im unb STnna unb eine OarfteHung 
Sefu im Oernpel teilmeife erfennhar finb. 
gür biefe leptenen Arbeiten erhielt En- 
beide noch 140 ©ulben.

Oa§ .gange Sßerf EnbierleS in Obern
borf ift ein üfteifterftücf erfter Orbnung. 
Eg foldte unbebingt erhalten bleiben. 
93ieücidjt entfcpliefjt fid) bie girma 9Kau- 
fer hoch nod) einmal, bag gonge ©ebäitbe 
toieber alg fird)Iid)eg ©ebäitbe erflehen 
51t laffen.

Gaffel?
9Tn bie Arbeiten in Obernborf fcfjloffen 

fid) bie ÜDialereien im Oeutfd>en §aiu§ 
in Oonautbörth an, bie unter „Oonoit- 
mörth" befchrieben finb. Ehenfo rmtfs 
um 1780 bag gregfo in $eiligfreua ent- 
ftanben fein (fept Slaffianeum, großes 
SWufeum). Stun ober flafft im Sehen 
Enberleg in ben Söhren 1783, 1784, 
1785 eine Süde, bie fid) nad) unferen 
bisherigen gorfdjungen nicht aitSfüHen 
läfet. SBir haben bie SBermmtung, bafe 
in biefe Seit bie 93emalung ber Sanft 
©eorggfirdjß in Gaffel fällt. Eine 93e- 
fdhreibung beS tgauptbilbeS biefcr S'irdje 
ift bei ber 93efpred)ung ber Ipanbaeidp 
mengen beg äJhtfeumg lUm gegeben.

ätfertingen 1786.
Erft im Sabre 1786 treffen mir mie« 

ber fiebere ©puren ber Oätigfeit Enber
leg in SWertingen, einem Oorf an ber 
Bahnlinie bon Oonaumörth nod) 9IugS* 
burg. Sn ber bem hl. SKartinuS ge- 
meihten fßfarrfirche finbc.n fich brei grofee 
greSfen: SIbenbmahl, 93ergprebigt, 931)0- 
rifäer unb 8'öIIner. E§ foH offenbar 
bargefteHt merben: baS^ouS ©otteS ift 
ein Ort beS ©ebeteg, ein Ort ber 93er= 
fünbigatng beS SBorteg ©otteg, ein Ort 
beS Opfermahleg.

Sm Ehor ift ba§ 91 b e n b m a h I ge
malt. Ein fd)öncr, bon Pfeilern flan- 
fierter fJtunbbou hot SefuS unb feine 
9IpofW aufgenommen. 9fn einem gro-
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jjen, mit toeifdidjgranem Oudj bebeeften 
Oifcbc fib'en biefelben. gefu§ ift bomi» 
rrierenb in ber iötitte unb erbebt ben 
Steld). ©arüber ift ber £immel offen, 
bon beffen Sßolfen ©ngel in betounbern» 
ber unb anbetenber Haftung bennieber» 
febouen. Oie auf§ höchfte gefbannten 
©efichtcr beer Stpoftel finib febr gut ge» 
geichnet unb auch bie ©etoänber finb bor» 
Süßlich.

Sechs 3KebaiHon§, grün in grün, sieben 
fid) um ba3 ^ciuptbifb. ©§ finb bi'e Sßer» 
fonififotionen bon ©laube, Hoffnung, 
Siebe, bann ber Sdjubengel, eine gigur 
mit ©eifiel nnb Oorncntrone (bie Suffe) 
unb Starke im ©ebet (Oernut).

Oie Oede be§ Sd)iffe§ fchmüdt bie 
Söergbrebigt. Stuf einem S3ergfid» 
fen, ber feitlicf) mit 33auni= unb ißflan» 
gentoudjs! unb mit fßafnten betoaehfen ift, 
grubbteren fid) bie laufdjenben Scharen 
ber STboftel unb be§ 9SoIfe§, S3ornehme 
unb ©eringe, malerifd) um ben brebi» 
g-enben $eilanb. Oiefes SSilb ift offen
bar einmal fchledjt reftauriert toorben, 
fo baff man ben urfbrünglidjen ©nberle 
in ben färben faft nic£)t mehr erfennen 
fann.

Iteber ber Orgel ift bo§ ©leidjntB bom 
ißharifäer nnb 3 ö IIn er gemalt, 
©in hoher SCrebbenaufgang führt hin» 
auf gur SöunbcSlabe, über toeld)cr in 
einer ©forie ber Stame Stehoba erglöngt. 
.<pocf)ntütig fteigt ber fßharifäer bie ©tu» 
fen hinan, Währenb ber SöIIner auf ber 
unterften Stufe Strien bleibt. STuf einer 
föaluftrabe Iinf§ fteht ein fölumenftod, 
toie er gerne bei Oembelbilbern bon 
©nberle benufct toirb.

Sehr gut finb gtoei £tartufd)anbilöec, 
ba§ eine born am ©horbogen: iß e t r u ä 
auf ben SBeffen, bom fpeifanb ge» 
rettet, ba§ anbere am ©horbogen: eine 
St a b o n n a m i t S e f at § l i n b.

Heber einem ©hörlein born im ©hör 
red)t8 ift noch ein $ e r g - ^ e f u » 93 i I b: 
Se]u§ in gelblidftoeifjer Reibung mit 
fünft nach Iinf§ geneigtem Slntlifc, gmi» 
jd)en gtoei SSIumenftöcfen.

Oie SJilber finb nicht figniert. Oa§ 
fßfdrrard)ib aber fagt, baff fie 1786 bon 
Johann Saßtift ©nberfe gemalt toorben 
finb.

Stiinbling 1786.
9fn ber 33al)n bon Oonautoörth nach 

Oreudjtlingen liegt bie Station Stiinb» 
fing, ber Ort bom Sahnhof ettoa eine 
SSiertelftunbe entfernt unb ber ©ichftöt» 
ter Oiögefe gugehörig. Oiefen tarnen 
haben toir fcffon in ber Sebcn§gefd)id)te 
©nberleS genannt unb berichtet, bah ber 
erfie Staun bor grau ©nb'erles>, fötaler 
SteiffmüHer, 1752 eine heilige gamilie 
alg greSfo über bem Hochaltar gemalt 
habe. Sm Sabre 1913 tourbe biefe§ Silb 
reftauriert. SBabrfcheinlid) hatte Steiß» 
müder ebenba noch ein gre£fo im Sang» 
hau§ gemalt, ba§ feßt berfchtounbcn unb 
bitrch eine moberne Stalerei bon Obeo» 
bor Saierf erfetit toirb, bie mir nicht 
recht bieher gaffen toitt, einmal al§ ein» 
giges Onnfmal be§ mobernen Stil§, ben 
Saierl biertritt, unb bann beStoegen 
nicht, toeil bagfelbe Obema: bie 23ercb= 
rung be§ Raubte® be§ hl. Sofmnneä 
burdj ©ngel, in ber Stirche fchon einmal 
behanbelt ift. 9Tn ber Stelle biefe§ mo= 
bernen 93ilbe§ befanö fid) ein gre§fo, 
ba§ bie Oaufe $sefu om ^obban bar» 
ftedte. ^d) fhh heii meinem Sefud) bie» 
fer Sirdje in einem ißribathauS eine 
ißhotograbhie öe§ ^ircheninnern, toeldje 
biefe§ Ohema noch erfennen läfet. @§ 
toar eine reiche Sanbfdxcft gemalt, über 
bie au§ ben ^immelgtoolfen herab ber 
^eilige ©eift in einem Stnabl'enlidjtbof 
über bem ,§eilanb fd)toebte.

©ncwrle toitrbc hteher 1786 berufen 
nach Slngabe be§ fDtalerS Sauter bon 
Oonaiutoörth, hot aber hier nur Sein» 
toanbgemälbe gefchaffen. Son ihm finb 
bie 14 Stationenbilbcr, bebeutenb flei» 
ner al§ bie Söflinger Stationen, alle 
in heben (tönen gehalten, genier ift 
bon ihm ba§ ^ochaltarbilb: St. So» 
bann S a b t i ft mit Samm unb Streng» 
ftab, auf Sßolfen thronenb, unten rechts 
baS fötal)I bei föerobciS, HnfS bie ©nt» 
haufjtung im ©efängniS. Stuf bem Ober» 
altarbilb tragen ©ngel berehrungSboII 
baS abgefd)lagene Raufet bes ^eiligen 
auf einer Sd)üffcl. Oa§ Seitenaltarbilb 
auf ber ©bangelienfeite fteHt eine St r e u» 
g i g it n g © h c i ft i mit fötagbalena 
bar. Stcnf bem Oberaltarbilb ift @ 0 11 
23 a t ce r mit bem ^eiligen © e i ft 
fichtbar. Oa§ Seitenaltarbilb auf ber 
©biftelfeite ift bem SS i e r g c h tt 9t 0 t»
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belfern getoibmet. Oben am Silbe 
thront äftaria mit beut auf ber SBeltfugel 
fibenben ^ef«§ftnbe. Dtedjtg babon 
©hnftobhorug, ber bic äßeltfugd mit 
feinen Sief enormen ftüfjt, nnb ©t. Si- 
tug. Sinfg bon Staria @i. SKargareta 
nnb Sarbara. ^Darunter ftefjt ein @t. 
©ebaftian (?) mit dreita nnb Sanae, 
Santaleon mit ben auf ben dobf gena
gelten ©änben, Sionbfiug mit betn 
mitratragenben ©ambt auf einem Suche, 
bag er Sfaria imtgegenbält. darunter 
in ber SSitte ©gibiug mit ber ©irfcbfub- 
Sann ©itfiadbing, ©eorg mit beut Sra- 
djen, ©ragnutg mit ber SBinbe, ©t)ria= 
fug mit einem dreua, bon bent ein Slib- 
ftr>af)I auggebt auf einen am Soben Iie= 
genben Sracben. —- Sie SaE)I 14 ift hier 
nicht gana eingebalten. ©in Sberaltar- 
bilb fteHt © t. S o f e b b bar, auf ben 
SBoIfen fi^enb, mit Siltenftab unb Silien- 
ftengel. ©g ift ein fef)r guteg ©t. So3 
febbSbilb mit eblcn ©cficbtgaüg-en unb 
guter Srgberie (blaueg Unterfleib, braün- 
gelbeg ©bergetoanb). Sag Siera'ebn- 
©eiligenbtlb ift heaeicfinet: J. Enderle. 
Sind) bie anberen ©elgemälbe bi'efec 
Kirche, befonberg bag ©ocbaltarbilb, finb 
bon fefjr guter äBirfung.

@rofjfi|igf)of'en 1787.

Son feinem Slrbeiten in ©dftoabmübl- 
häufen 1759 aug bat ficb ©nbcrle auch 
embfohfen fiir bie dirdje beg nur eine 
halbe ©htnbe bon ba entfernten ©rofs» 
fibighofen, toobin er 1787 berufen tourbe. 
Snt ©hör malte ber ÜWeifter ein groffeg 
Secfenbifb, bag 31 b e n b m a h I. Sn einer 
btachtbollen dubbelarchiteftur finb bic 
Slboftcl um ben ©eilanb berfammdt am 
aibenbinahfötifcl). SlUc ©eftalten haben 
üuggeaeiebnete ©haraftcrföbfe. Unter 
bem Sifchtucf) fchaut ein ©unb h«rbor 
(non mittendus canibus helfet eg im 
©Untnng Sauba ©ion). lieber ber©aene 
linfg fdhtneben atoei anbetertbe ©ngel, 
oben redftg fcfjlägt ein ©ngel einen Sor» 
hang bor hcir heiligen ©jene auriidf. Stoei 
dartufeben au beiberc ©eiten beg Slttarg 
nehmen mit ihren Silbern Seaug auf 
bag Slbenbrnahl: Stofeg unb ber Sianna- 
regen unb bag Cfterlamm, in ©ile bon 
ben Sfraeliten gegcjfen, beibe Silber 
rot in rot gemalt. Simgg um bag gregfo 
finb fed}g Stebaitlong gemalt, grün in

grün, toelche fechg S u genben bar- 
fteüen: a) Semut, eine in grömimigfeit 
niebergebeugto grauengeftalt, b) ©laiube 
mit .deich, dreita unb Such, c) Hoffnung 
mit 3tnfer unb Detato'eig, d) Siebe mit 
bnrehbohrtem ©era, e) ber ©cbubengel 
mit dinb, bie 3t einbeit finnbilbenb,
f) Sttfje ntit Sornenfrone unb ©eifeel 
(befonberg gute gigur). ©g finb bie 
Sttgenben, bie aur Teilnahme am Sthcnb- 
mahl befähigen.

Sag ©ctjiff ift hanbtfädjtich ber Ser- 
ehntng beg hl- ©tebhanug, beg ©ramar- 
ttjrerg, gietoeiht. Sout ©hör anm ©chiff 
leitet über ein gana fteineg, aarteg 
Sfabonnenbitb mit Sejugfinb in einer 
fleinen darhtfehe am ©borbogen. Sann 
Breitet fid) an ber Seife aug bag groffe 
©etnälbe: Starttjrium beg hl- 
© t e b h a n u g. ©tebhanug fleht ba 
im Siafonengetoanbe mit sunt Fimmel 
erhobenem ©attbt. Sier Steiniger toer- 
fiein auf ihn ein. 3ted)tg an einer ftei- 
nernen Safe fauert ©aulug, bie dlei- 
ber hütenb. Sinfg ftehen gläubige unb 
ungläubige Sufchauer, auch ein ©unb ift 
bei ihnen; im ©intergrunb bor einem 
reichen Sfrcbiteftnrbilb aahtreicheg Solf. 
Ueher bem Raubte beg ©eiligen fchtoeht 
ein ©ngel mit drana unb Satme. Sar- 
iiber in beiter, rnnber ©lorie fleht ber 
©eilanb in hlaferotem ©atoanb auf einer 
Söolfe, baneben fifet ©ott Satcr mit 
,8ebter unb SüMtfugel, aaoherft ber ©ei
lige ©eift, bon bielen ©ngeln umfehmeht.

SBeiter hiaten über ber ©mbore ift 
ein gröfjereg goegfo: ©tebhanug 
bor bem ©oben Sat. Sor einer 
brädhtigen, breit angelegten Slrcbiteftur 
fteht ©tabhanug in ber Setfammlung 
bon ©chriftgelehrten, bie heftig gegen 
ihn geftifnlieren. Snt Sorbergrunb lie
ber bie hei ©nberle beliebte fteinerne 
Safe mit Slumen.

Sinfg mnb redjtg bom ©aubtbeefen- 
gemälbe finb in fteinen dartufdhcn nod) 
atbei Silber aug bem Sehen beg ©eiligen 
gemalt; linfg: ©tebhanug tnirb 
a u nt S i a f o n e r to ä I) 11. Setrug 
unb ein anberer SIboftel halten ihm bie 
dleiber beg Siafong entgegen, anbere 
bilbem bic Snfctiauer ber heiligen ©anb- 
lung. S« ber ©efe redjtg auf einem So- 
ftament tnieber eine Safe; rccf>tg: ©te
bhanug tbirft SB unb er: er heilt
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Hranfe, böfe ©elfter fahren aug, ein 
Hranfer (Uugfähiger) läutet ein @Iöd= 
lein. 2Sier größere Hartufden seigen 
bie b i e- r Harbinaltug, enben, 
grün in grün gemalt: ©eredjtigfeit mtt 
SSVage unb Scfjmert; SSäfjigung mit 
Sdafe, bie überläuft; Starfmut mit 
Säule unb ißatmjtoeig; äßeigljeit mit 
Sbiegel unb Sudj.

Stn ber oberen Emborenbrüftung finb 
atoei fehr gute Silber: Stariä Serfiin- 
bigung unb Gfjrifti ©efiurt. STn bar 
unteren Sritftung befinbeu fief) brei Sil» 
ber: a) Sefug im Sembel. b) Scfug, ber 
gute Hirt, mit einem Sdäflcin auf beut 
Süden. Sor ihm ift ein Jüngling nie» 
bcrgefalfen, ber bie Srtidrift trägt: er» 
ravi sieut oris quae periit. Silles in 
fetjöner Sanbfdoft mit gan3 eigemorti» 
gen ©ebättben auf einer Stnhöhe redtg.
e) Sie Sdjlüffelübergabe an ißetru§ mit 
bem Sunbbau ber Hirde. ' Sie Silber 
finb fetjr gut in garbe unb Baidrt'ung.

Sag grobe Sedeng-enfälbe im Sdjiff 
trägt bie Signatur: J. B. Enderle, 
pinxit 1787.

©reben 1789.
Stuf bem ßedfelb, eine Siertelftunbe 

bon 2agertiedE)feIb entfernt, liegt bie Star» 
rei ©raben, bie fetjr baffenb Utridj unb 
Stfra 31t ihren Hirdmbatronen erforen 
bat. Bit ihrer Ehre finb aud) bie Siale- 
reien Enberfeg gefertigt.

Sag Ghorgemälbe ift eine Erinnerung 
an bie Sdjtadjt auf bem Sedjfelbe: 
HommunionHaiferOtiogbor 
b'er Sdjladjt. Sag Silb hat bie 
gorm eincg Sedtedg mit abgefdrägten 
Eden unb ift figniert: J. B. Enderle 
1775. Siefe Sanierung ift aber fälfch» 
lieh bei einer Seftauration angebracht 
morben ftatt beg Satitmg 1789. Sm 
Sorbergrun.be fltefet ber ßedj. Sedjtg 
erhebt fid ein einfacher Sarodaltar mit 
^trugifirug, unter Säumen aufgefchla» 
gen. Stuf bemfelben ftcfjt St. Utridj unb 
toenbet fich 3u bem föniglidjen Heerfüh
rer, um ihm bie Kommunion gu reid>en. 
Hinter bem Honig brängen fich bie @ol» 
batenfeharen mit 9Sut unb Sertrauen 
in ihren ©efidjtern, jutn £>il 3um ©etwt 
niebergefunfen, 3um Setl mit ihren 
Sßaffen unb gähnen in ben Hänben. Stn 
ber Ebiftelfeite beg Slltarg ftehen brei

©eiftlidje, -einer babon hält SKitra unb 
Stab. Slug ben Steifen fdjloeben Engel 
bcrnicber alg Beugen ber tocifKiboIIen 
Hanbtung.

^n bemfetben Silbrafjmen gegen Ste» 
ften ift in fdjmalem Streifen bie 
S d I a d t auf bem ßedjf-elb bar» 
gefteüt. Ser heilige Sifdjof fbrengt an 
ber Sbihe ber Ehi‘ifte<nfd;aren mit bem 
Honig ben Ungarn entgegen, fie über» 
reitenb unb sur gludt fdjlagenb. Um» 
fonft berfitdht einer ihrer führet, nodj 
auf ben Heiligen einsubringen. Sie 
Ehriftenfctjaren eilen, bon SSut ge» 
fdmeHt, herbei unb erringen ben glän» 
3enben Sieg.

Sag Silb ber heiligein Hommitnion 
ift in lebhaften, fatten garben, bag ber 
Sdhladjt in leidjten Sönien gemalt. Sag 
Ehorbilb ift, mie bie gonse Hirdje, nicht 
fetjr giinftig reftauriert. Bum fehleren 
Silb ift 3u bergleiden bog Silb ber 
Sdjlacfjt bon Sedjfclb in Seeg.

Sag geloaltige Sbalbilb be§ Sdjiffg 
ift -eine Sorftellung beg Starthriumg 
ber hh Stfra. Scdtg im Sorbergruub 
bor aiiner ouggeseichneten Sarodardji» 
teftur fitst unter einem grünen Salba» 
cfjin ber heihnifdje Sichter; bor ifjmfteht 
Stfra, mit bem gufj bie Säudjerbfanne 
itmftoftenb, melde gefchäftig binaren» 
befranste ©öhenbriefter ;h'crbeigj?brad)i 
haben, ßinfg erhebt fidj bag Silb ber 
Siana, meldet bon anberan Sauben unb 
äBeifjraud geobfert mirb. ßinfg in ber 
Ede betradjtcn Solbaten bie Ssenc, bie 
am Enbe bon Slrditefturftüden obge» 
fdloffen mirb. lieber biefer Saenc, in 
einem SBoIfennimbug, ber fehr leidt 
unb natiirlid) gemalt ift, seigt fidj bte 
heiligfte Sreifaltigtcit mit ben brädti- 
gen giguren ©ott Saterg unb Sefn. 
Sie Saube beg Heiligen ©eifteg be» 
herrfdt ben Siittelbnnft beg Simbug, 
ber gan3 umfäumt ift mit fubclnben 
Engelfdjaren, meldjc 3um Seil bie Hei
lige auf ben Cohn beg mähren ©otteg 
tjinmeifen. Sie Sreifaltigficiit ift gleid- 
fam Bufdauerin beim ©laubengbefenut- 
nig ber hf 2lfra.

3tuf bem gleiden Silb nodj unten ift 
bag SSärthrium ber hl- 2lfra borgeftedt. 
Sn ber ÜSitte fteht Sfra an ben Holä» 
floh angebitnben, in glommen, auf» 
fchauenb 3U einem Engel, ber ihr ben
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SiegeSfrans entgegenbält. ©rnfig firtb 
bie Sd>ergen bemüht, ben tpolsftofj 31t 
fdniren. ©in ©öbenfriefter Ijält 2tfra 
ein @ö%enbilb 'entgegen, um fie noch 
31t nt 9Ibfall 31t bem egen. Sol baten red)t§ 
unb Iinf§, Säume unb Saubfcbaift be
grenzen bie Ssene.

Sn ber ©dfc bc§ Slafonbä finb bie 
Silber ber bier ©runbtugenben: 
Skrfmut mit Säule, $alnt3toeig unb 
©fefefinnbacfen (Simfou,!), Stlugbcüt 
mit Sonne auf ber Srnft unb Sfkgel 
in ber $anb, ©eredjtigfeit mit Sßage unb

gefallen unb I)ält ba§ Skrnmenfdjmert 
ber Sache 3urücf, ba§ er fcfjon siicfen 
min gegen bie betenb niebergefunfene 
Stenfdjbeit; Iinf§ St. Sominifu§ mit 
^unb unb SmM. b) Stark Jtämffc* 
rin: Stark mit bent ^efu§finb auf bem 
Sdjofj lerfdjeint unb sucft ba§ Sdfbert 
gegen bie beransiebertbe glotte ber £ür= 
fen, auf melcfje ein ©ngel Slibe fcfjlem 
bcrt. Söfft Siu3 V., ber Sbaifer unb 
anbere fiebern Stark um tpilfe an. 
c) Stark Helferin: Stark crfctjeint 
einem ßranficm auf bem Sterbelager,

©tiberle. SlbraijamS © aftf r eunb f cf) oft. ©ntrourf im SUtertumSmufeum Ulm.

Sdtymert, Stäftigung, eine Schale au§- 
gicfsenb, bie Silber finb braumgelb in 
braungelb unb 3eig,en eine mucbtigc Sra- 
ferie.

9In ben beiben ©mforebrüftüngen finb 
ebenfalls je brei Silber bon ©nberle. 
STn ber oberen ©mfona: a) Safib mit 
ber ®arfe bor ber Sunbesilabe ffielenb, 
in reifer 2lrd)iteftur; b) ein ©ngel- 
ordjefter; c) ©äcilia an ber Drgcl, bei 
ber ein ©ngel ben Sickbalg zieht, gans 
ähnlich mie in Seeg. Sin ber unteren 
©mfore: a) Stark giirbitterin: Stark 
ift bor ihrem Sohn im tgimmet nieber»

melken bie Slmgebörigen betenb umge« 
ben. — ©in Silb be§ 1)1. Slloifius, mit 
,Cfreit3, Sotenfoff, .firone unb Silie auf 
einem Sudfj an ber Seife ber oberen ©nt- 
fore ift faitm bon ©nberle.

Sn ©rabcn traf ben Zünftler baSUn- 
gliicf, ben Suff 3u bredEjen. Sod) fdjeint 
er fidf) bon bem Unfall troff feiner 64 
Sabre halb toieber erbolt 3u buben.

Sitrpu 1790.
Sm nädjftcn Subre 1790 treffen mir 

©nberk in Surgait tätig, in beffen 
Stäbe er fdjon mehrfach arbeitete, fo in
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$ammerftetten, SBettenbaufen unb Schep- 
padf. Sßieber mar eg ein efjrenboHer 
STuftrag, 5er ihm mit ber SfuSmalung 
ber Stabtpfarrfircbe übertragen Irorben 
toar.

®aS Eborbilb ift ein großes fftitnb- 
gemätbe, ba§ STbenbmabl. Sn einem 
.großen tonnengemölbfcen, faffettiierten 
Saal, 31t betn 'eine mebrftufige Jtreppa 
empor führt, fiht SefuS mit feinen 2lpo- 
ftcln am StbenbmablSt’fcbe. SSor ber 
Sacnc fcbfägt ein Engel einen mäch
tigen gelbbraunen SSorfjang aurücf. SDer 
Saal ift erleuchtet burdf eine in ber 
SWitte berabhängienbe bierflammige 2lm- 
bei, bie if>r ganaeS Sicht auf SefuS 
Ijinmirft. SeiuS bat bie £änbe 
auSgeftrecft tote beim SIbenbmabl biCi§ 
Sionarbo ba SSinci. 3)ie ©tnppietuing 
ber Sfpoftel ift lebhaft. SDie Sfia3'e 31t 
biefem SSilb befinbet fich im Stabt- 
ardfib 31t Smnaumörtb, ift aber bei ber 
StuSfübmng mebrfnd) üeranbert 0>or- 
beim. ®ag 83ilb tmirbc fälfcfjlicb §uber 
(SBeifjenbom) augeidjrieben.

Um bag 93ilb herum reiben fid£) grün
lichgrau in grau gemalt bie Zartufeben- 
bilber bar hier Ebangeliften. Sine Ebro« 
nogrammfartnfcbe umfcbliefst bie S.n= 
fcfyrift: Mariae et Leonardi honori- 
bus patroni et plebis expensis surgo 
basilica Burgoviensis. Sie gableu« 
bucbftabcn ergeben bag Sabr 1790.

Snt Schiff folgt näcbft bem Eborbo- 
gen in breiter, länglicher Umrahmung 
eine Slnbetnng ber Wirten. Sinf§ 
bor einer gelfenböblung, bie mit nti- 
nöfem ©ebälf gebecft ift, fifet St. Safe.Pb 
in gelbbraunem ©etoanb, ÜEfaria hält 
ba§ Sefugfinb auf einem meifeen 37xtdj 
über ber Zrtppe. Sin ^intergrunb in* 
mitten beg SSilbeS ift ein Slrdjiteftur- 
ftiief, über bem bie Engel auf ben 3BoI« 
fen berabfdhioeben. ®rei Wirten naben 
ficb bon rechts her, ino bie Engel ben Rie
ten auf beim gelbe bie grobbotfehaft ber- 
fünbigt haben.

$a§ gemaltige Stunbbilb im Schiff 
ift ein a r i ä - 3? i m rn e I f a b b t S - 
b i I b bon febr feftlicher Sßirfung. SIm 
gufec eines grün bemadjfenen ^ügelg ift 
bag offene @rab SftcarienS fidjtbar. Sn 
loeit aiiSeinanbergesogeuen ©ruppen Par- 
teilen fid) bor bemfclben bie Slpoftel, 
Petrus mit feinen Sdjlüffelu fdjaut

boE SSermunberung nach oben. 2Ird)i= 
teftitr itnb Sanbfcbaft fcbliefeen tinfS urtb 
rechts bag SSilb ab. Ucber bem @rabe 
bebt ficb 3Waria in toeifjlicbgraucm Un- 
tergemanb in mnEenbern beEblauan Sei- 
benmantel bem Fimmel entgegen, bon 
Engeln geftübt unb umfebtoebt. Snt of
fenen Fimmel erioarten fie @ott SSater, 
ber ihr bie $immelSfrone entgegenbält, 
Sefug, ber ihr entgegenfdpoebt, gefolgt 
bon einem Engel, ber fein Zuoua hält. 
Sn freiSrunber ©lorie oben erfcheint 
ber ^'eilige OSeift, bon einem Zraua bon 
Engeln unb Engelgföpfdfen umgeben. 
®iefeS 93ilb ift figniert: J. Enderle, 
pinxit.

SS i e r füt e b a i 110 n S um biefeS 
.gauptbilb, grau in grau gemalt, fdfil- 
bern SKariä SSerfünbigung, ^aimfuchung, 
Sbarftellung Sefu unb SBieberfinbcn Sefu 
im Stempel.

Ueber ber Orgel befinbet ficb mieber 
ein in länglicfjer Umrahmung gemalteg 
Etemälbe, bag St. Sc0nb ar b unb 
St. @c0 r g bcrberrlicb't. SinfS ift 
St. Seonbarb als Reifer in ben SSöten 
b’eg Sebeng, rechts St. @eorg mit gähne, 
fcblnerttragenbem Engel unb bem 2)ra= 
dhen bargefteEt.

Sin ber Crgelbrüftung ift bag liebliche 
93ilb ber bb Eäcilia au feben, Voicfie 
Orgel fpiclt nnb ein Engel ben 33ktS= 
balg aiebt ©inter ber ^eiligen Snftrn- 
mente unb fltoten.

Stoch ein 93ilb fcfjmiicft bie iDedfe an 
ber unteren Empore: SefuS treibt 
bie SS e r f ä u f e r aus b 'e m Tem
pel. Sinfg fteben brei SIpoftel, bie ficb 
erinnern an bie ScbriftfteEe: „2tör Eifer 
für bein ^aug öeraebret mich"; rechts 
ftürmen bie SSerfäufer hinaus aus ben 
heiligen $aEen; im SSorbergrunb liegt 
ein umgeftürater Eicrforb.

2)ie ganae SKalerei biefer Kirche macht 
einen heiteren, feftlidpn Einbrucf, ber 
herborgerufen ift burd) bie febr ftim» 
mungSboEc garbengebung beS Zünft
lers.

Sauingen, Stitguftincrfircfje 1791.
Sßiebcr finb eS bie Stuguftiner, bie 

ben SEteifter aur gier eines Zloftcrheci- 
ligtumg berufen haben, bag fett Zirche 
ber SebrerbilbungSanftalt in Sauingen 
ift. 2)ie Zirdje ift in SouiS XVI. ayS-
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geftattet. Sie SeforationSmalerei tft 
gana in biefem Stil auSgeführt, mal)r* 
jc£)einltcf) and) bon ©ttberle, heir fidE) hier 
gana bem (Stil anaitbequemen tueiß.

Snt ©bor ift ein großes Obalgemälbe: 
S t. 91 xt g u ft i n u § a I S 5 ii r 6 i t * 
t e r. ©or bem ©etlanb mit feinem Streua 
im Fimmel fniet St. Sluguftin, bon 
©ngeln umgeben, als gürbitter für bie 
©benfdjen. (Sin Engel trägt it>m ©lief), 
©ifdjofSftab unb ©fitra. ©in anbcrer 
Engel Ijölt ein güllbotn, aus bem ©elb» 
ftticfei tjcraibfallcn auf eine biücnbe 
©ienge, bie ficf> unten bor einer ein
fachen Slrdjiteftur gruppiert, linfS 
Trante unb ©reftbafte; in ber ©litte 
eine grau, bie einen ©eutel in ber £anb 
hält unb banfbar au bem ^eiligen hinauf- 
acigt; redjtS Sfinber unb bornehnxe @e» 
feUfdjaft, bic bcn .^eiligen um feinci 
Sjilfe anrufcu. SaiS ©Üb hat einmal 
eine nicht gana glücfliehe ©eftauration 
erfahren. Sa ben Sticbfappenamideln 
um ba§ ©emälbe herum finb bie bier 
lateinifeben Sirchenbäter gemalt.

SaS gauptfreSfo im Schiff fteltt einen 
großartigen e i I i g e n h i m m e I" 
bar. Sem ©bora au unten nimmt bie 
gnnae ©reite beS ©ilheg eine ix>ud£)tige, 
beherrfchenbe Sempelarchiteftur ein. Snt 
SSorbergntnb fteht auf einem ©ofofo- 
auffah gefdhrieben: Te Deum lauda» 
mus. lieber bem ©uffafc erhebt [idj 
ein fleineg ©ltnbgebäube, bie Kirche ber» 
finnbilbenb, babor liegt bag ©ud) mit 
fihben (siegeln; linfg eine jugenbliche 
©apftgeftalt, bie eine ,§anb auf bem ber- 
fiegelten ©itch, in ber anberen §anb ein 
meitereg ©u<h; rechts bie ©eftalt ber 
©eltgion mit ®rcita, ©ud>, ®eld) unb 
©atene. ©etbe giguren finb grau in 
grau, ©ach linfg; bie Embleme beS ©apft- 
tumS, nad) rechts ©affen unb gähnen. 
Sahinter unb barüber auf einer brei- 
ftufigen ©ftrabe liegt bie ©cltfiigel, au 
ber fich bici ©ertreter ber ©eltteile heran- 
brängen, bon linfg ber ©topr mit @e= 
folge, bann Europa, rechts bon ber Sin
gel ber giirft mit ^albmonb, hinter ber 
Singel ein Snbianer. Saran fdjließcn 
fid) bic giguren eine§ ©apfteS, eines 
gürften unb amcier ©ifdjöfe. 9lHc er
heben ihre Häupter au bem gemaltigcn 
$immel§bilb. 9fuf bemfelbcn enfchainen 
born in ber ©litte, faft berfchminbenb

aart gemalt, bie Scharen ber Suugfnauen, 
rechts habon ^eilige: glorian, ©lauri- 
tiug u. a., linfg ©etruS- unb ©aulug unb 
bie anberen Stpoftel. lieber biefen ©nip
pen naht ©laria mit S°0(him unb 9Inna, 
Sohann ©aptift, Sofeph- ®er ©litte au 
toieber faft berfchminbenb 9lbam unb 
Eba, ©oe mit 9lrcbe unb Delameig, Sa- 
bib mit ^>arf.e, 9laron unb ©lofeS mit 
ben ©efebeStafeln. ©ad) rechts; St. 9lu= 
guftin, fnienb auf einer ©olfe, hält ein 
burdjhohrteS £era nach oben, bor ihm 
ein Engelein mit Schöpflöffelcben unb 
©ueb, hinter ihm ein Engel mit ©litra 
unb Stab, bahinter fünf ©nguftincr» 
heilige, einer mit bem Orbengregelbud). 
Heber ban ^eiligen be§ Sllten ©itnbeS 
tragen Engel eine Singel, über meldje 
bic heiligfte Sreifaltigfeit im Sreiecf- 
©imhuS fchmcht, umgehen bon Engeln, 
bie mrtfiaieren, anheten, ©eibraucbfqß 
fchmingen. ©ana auoherft nbd) brei En
gel mit ©lumengirlionben. Sag ©auae 
mit Sichtftrahlen biurchmohen unb burd}- 
äueft. ES ift mit feiner ntfnaün, maß» 
boH ahgemogenen Slnorbnxtng ein glän- 
aenbeS ©emälbe.

ffiie naih born bem ©bor au bie fml» 
bigenben bier ©eltteile eine hefonbere 
©nippe hüben, fo ßhließt bag ©ilb nad) 
hinten ebenfalls mit iciincr h'cfonbercn 
©ruppe ah. Sen Spintergntnb berfelhen 
hübet eine breiteilige 9lrd)üeftur mit 
offenen Ratten. Sn ber ©litte babor 
fteht St. 9lmhrofiitS mit ©efolgc bor 
einem Saitfftein unb tauft ben 9lugu- 
ftinuS. ©in ©ngcl hält baneben eine 
Safel, auf b/eir gefchriehen fteht: Te Deum 
confitemur. ßinfs unb rechts füllt 
ben ©aum aablreidfe guhörerfdfaft in 
lebhafter Erregung, lauter prächtige @c» 
ftalten. Siefeg große mächtige $anpt- 
hilb ift born figniert: J. B. Enderle 
1791. Sag ©üb mirb gefennaeidiaet 
merben müffen als 91 u g u ft i n § 
Saufe unb © l o r i e, ein ©egen- 
flanb freubigen SoheS für bie Sfirdye.

lieber ber Orgel ift ein meitereg 
greSfo: © e f e h r n n g St. 91 u g u - 
ft i n S. Su einer außcrorbentlid) fei
nen, fMvfpcftibifd) boraiiglidjen ©arten- 
lanbfchaft, beren ©eg auf einen ©ran
nen auführt, fißt über einem üppigen 
©aurne ein Säugling in reicher ©eman- 
bung, SfuguftinuS. Seine ©echte aeigt
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auf ein offenes Suep, in beut man lieft: 
induimus Dominum Jesum Chri
stum. Sapinter aerPriept ber Keine 
Stmor feinen Sogen. Vergebens todt 
recptg bor einem Saumftritnf mit nur 
toenigen Stättern iciin SMP aum ©e= 
nuffe ber Sßett.

Sn ben ©eloöIPeatoidefn finb nod) 
breigefjn ® a r t u f cp « n P i I b e r 
bon Enberfe: eine SSabonna, bie bicr 
Ebangetiften, bier ®ird)enbäter nnb hier 
SrbenSpeitige.

Sind) ßeinhxinbgemälbe bön Enberte 
Pcfipt biefe St’ircpe: baS SHtarPitb ba§ 
bl. So f ebb mit bcm SefuSfinb nnb 
einen St u g u ft t n e r b e i I i g e n mit 
Stern auf ber Sruft unb ßitie in ber 
Vecpten, bem Engel £oftien iiPerbeicpcn 
unb a« bem eine ©rupfe ®ranfer ipre 
Buftucpt nimmt. EPenfo finb bon ibm 
bie StunbPitber: SDlabonna mit SefuS, 
sedes sapientiae; Sob beS tjt. grana 
Xaber; ÜDbabonna mit SefuSfinb unb 
Stern auf beim SWantet; föalbfigur beS 
bl. Sebaftiau, fepr gutes Sitb.

Sie ganae malertfcpe StuSftattung bie» 
fer Stircpe ift toieber ein ©tanaftiid ber 
Stufe EnbertcS.
ß a u i n g e n, tperrgo ttSrup f apette 1791.

Srtnainger, Siöaefauaripib bon Scptoa- 
ben XV 1897, S. 117,.meint, biefe Sta
pelte fei abgebrod)en. ©lüdlüpertoeife 
niept. B'oifepen ßattingen nnb Sittin- 
gen patPloiegS im gelbe ftept beute noep 
ber reiaenbe Sarodbau, ein SRnnbbau 
mit ettoaS borfpriugenbem Epor unb 
©egenepor. Stßic bie Stuguftinerfirdpe, 
fo ift auep pier bie äüaterei cparaKeri» 
ftifdpeS ßouiS XVI. Sm Keinen Epor 
oben ift nur ein Keines Stnnbbilb über 
bcm SKtar gemalt: Stnbetung beS 
StuteS Eprifti: Btoei Engel be
ten ben ®elcp an, ber auf bem gepeirn- 
niSPoHen Sucpe fiept.

Sm Stpiff ift in eine grofje obale 
Vertiefung ber SBötbungSbede pinein 
ein gropes ©ernätbe fomponiert: Vor 
einem grasbetoaepfenen Serge, ber im 
Vorher- nnb tpiniergrunb bon Saum- 
unb iPftanaeuloimPS umgeben ift, ftept 
au§ bem gelSgrunb pod) perborragenb 
ein Strcua. Itm baSfelbe igrnppiert fiep 
eine Steipe bon Süpern. SBagbalcna, 
auf bie finie niebergefunfen, urnfapt 
ben StreuaeSftamm. hinter ipr ftept

V e t r u S, bie ^änbe aum ©ebet b’er- 
fcplungen. Sann, reicpgcKeibct, Stönig 
Sabib mit ber .fxtirfe, luäprenb feine 
Strone am Soben liegt, hinter ipm ber 
Botin er, ber an feine Sruft Köpft. 
Siefe ©eftalten fommen bon linfs per. 
Von recptS per beugt fiep ber fromme 
S cp ä dp er neben einem am Soben lie
genden Streua unb ber bertorene 
Sopn, lieber bem Streita in ben ÜBoI« 
fen aeigt fiep SpriftuS mit feinen SBnn- 
ben in ber VerKörung, bon Engeln um
geben. Sariiber ©ott Vater, baS Bepter 
in ber Stecpten, mit ber ßinfen auf bie 
Super toeifenb, unb ein SreiednimPuS 
mit bem heiligen ©eift. SiefcS iciigen- 
artige ©emätbe bon ben peitigen Supern, 
in toetepem geppiepttiepe nnb SaraPet- 
gigiuren nebeneinanberftepen, ift bon 
gropartiger beforatiber SBirfung. SaS 
Sitb ift figniert: J. Enderle, pinxit 
1791.

Vier gemalte Startufcpen an ben Sfei» 
lern, ioetipe bie Stuppel tragen, geben 
fotgenbe Sarftettungen: a) Stariä Ver- 
fiinbigung, b) Stnbetung ber Wirten, 
c) Slbenbmapl (mit nur toenigen Sün- 
gern), d) SefitS am Streua mit SKarta 
unb Vtagbatena — Stnfang ber Er- 
I ö f u n g unb Voltenbung berfet- 
ben. Siefe bier Stüde finb in braun 
uub loeip, fepr buftig unb aart gemalt.

Unten an ben Söänben beS ScpiffeS 
finb bier E b a n g 'e l i ft fl n m e b a i I» 
Ions gemalt. Sie Stopfe berfelben finb 
in antifer Siiftenform toie auf Stafet
ten geaeiepnet. Oben an jeber gemaltem 
Stafette findet fiep je baS Bcicpcn beS 
Ebangetiften, beffen gtüget bie Stafette 
bon oben per umfaffen. S»n pinteren 
EporaitSPau finb äpntkpe Stafetten bon 
St. ST u g u ft i n nnb ,S t. @ r e g o - 
r i u S unb unter ber Empore eine E n- 
gelgruppe in SBoIfcn gemalt.

ES ift eine gaaa eigenartige Vtatcrei, 
bie pier in ßauingen uttS bon nuferem 
VJeiftcr entgegentritt. SEBir fepen, luic 
fepr er fiep bem neuen Stilempfinbcn, 
im beforatiben Stil toenigftenS, anau* 
paffen bermodjte. Studp pier ift feine 
Stalerei nid)t geaibimgen, fonbern teiept 
unb fpicfcnb pingejoorfen.

Socfj fällt in bicfeS Sapr ober 1792 
bie Semafitng beS S d) i m m e 11 u r - 
m e S unb be§ © a ft p a u f e S „a u t
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®anrte" in Sauingen burd) ©nberle. 
Sie SRalereien bes crfteren finb bor me* 
nigcn gahren gang erneuert ioorben, 
unb gtoar in gang anberer Spanier, 4»te 
beS Ienteren finb gang berfefetounben.

SlucfjfeSheim 1792.
92nr brei SSiertdftunb'en bon Sonau* 

toörth entfernt, liegt ber freunbltc^e Ort 
SfuchfeSheim, beffen ^ircEje 1051 bon 
fßapft Seo IX. bei ber SDurdjmfe ge* 
toeifjt tmtrbe, mie ein altes ®olatafet= 
gemäße, baS im ©hör aufgehängt ift, 
nnS fiinbet. Sie Äirdfc ift bem heiligen 
öeorg gelociht. ,8wr SluSfdjmüdung 
beS neu aufgehauten Heiligtums liefe 
man ben Sonautoörther, nun loeitum 
berühmt getnorbenen äRafer fommen, oh* 
mohl er fcEjon 67 Satire alt h>ar.

Sen ©hör giert ein grofeeS greSfo in 
einer Umrahmung, meld>e bie gortn eines 
9ted)tedS hat, beffen Sdjmalfeiten }e 
burd) einen in her 2Ritte angefefeten 
HalbfreiS crloeitert finb. 2baS greSfo, 
ba§ untergieiidhuet ift: J. B. Enderle, 
pinx. 1792, ftellt bie @ e h u r t © h r i ft i 
bar. Sn einem toeifeen Sud) hält 2Ra= 
ria ihr ßinb über einer meife üherbed* 
ten Sh'ippe, linfS bon ihr ftcht St. go* 
feph beten,b, redjts bon ihr hier aitbc* 
tenbe ©ngel. SDaS ocfuSfinb hat eine 
lichte ©loriole, gtoei fleine ©ngel fdiloe* 
ben gu ihm heran mit einem Schrift* 
banb, baS bie SBorte enthält: Gloria 
in excelsis Deo. SinfS fd)ioebt ein 
grofeer unb ein fteiner ©ngel, über ihnen 
in ben SBoIfen ©ott tßoter in bläulich* 
rötlichem ©etoanb mit geI6em 9J.'ante(, 
umgeben bon ©ngelfcharen. ©S ift ein 
fehr gutes SSilb in ettoaS blafe gemorbe* 
nen Sönen.

Sm Schiff bebedt ein getoaltigeS ©e* 
mälbe ben gangen fßtafonb, eine © I o * 
rie be§ hl ©eorg, beS ß'irdfenpa* 
tronS. Oben eröffnet fid) eine gctoaltige 
HimmelSglorie mit ©ott SSater, bem 
Heiligen Seift unb gefuS, in b.effen SRälje 
einer aus ber Schar ber ©ngel baS ®reug 
hält. SefuS h«t feine 9ted)te ettoaS ge* 
giert auf feine Seitentounbe gehalten, 
feine Sinfe hält eine Slrone, bie bem bor 
ihm auf ben SBoIfen niebergefnnfenen 
©eorg entgegentoinft. ©ngel, bie ben 
Heiligen umgeben, tragen Sange, Sd)ilb, 
Helm unb Sdjtbert. ©in ©nget ftöfetin

eine f{?ofaune, bon ber ein Such herab* 
hängt mit ber gnfdfrift: „2>cr loirb nicht 
gefrönt, ber nicht gubor reblid) gefämpft" 
(I. $or.). Unten linfs liegt ber SDradje, 
bon einem Sangenfd)aft burchbofml ©ine 
grauengeftalt, bie ein $äftdjen mit ©olb 
unb ©betfteinen in ber Hanb hält unb 
neben fidj .ein 9tab hat — ba§ ©lüd ber 
SBelt —, ift in ber glucht begriffen, 
lieber bem befiegten Sradfen liegt ein 
©öfeenpriefter mit toaHenbem 23art, ber 
ein ©öhenbilb frampfhaft fefthält, aber 
im Hinfinfen bie fRäucherpfanne um* 
ftürgt, mit ber er feinem gbol gehulbigt 
hat. Sluf beibe ©eftalten hat ein ©ngel 
tötifeß herab'gefd)Ieubcrt. SBcitcr nad) 
rechts in ber SRitte liegen goltermerf* 
geuge umher: Sfette, SRob mit ©ifenfpifee, 
«Hafen, gadeln, $eule, fRutenhünbel. 
92ad) rechts ber ©efe gu erhebt fid> ber 
fefte Sau ber Kirche. Stuf einer ©ftrabe 
Por ihr finb brei grauengeftalten: bie 
Siebe mit flammenbem Hergen, ber 
©taube mit field) unb breiig, unb biid 
Stärfe, eine behelmte grau, bie eine 
Säule auf ihrem Sinne trägt, neben ihr 
ein ©ngelein mit ben gtoei ©efefeestafeln.

lieber bem ©horbogen ift ein fleineS 
93ilb.djen angebracht: bie SRabonna mit 
bem ^efitSfinb, auf ber SRonbfidjel 
ftehenb, gelb in gelb gemalt.

Sind) bie bicibcn Seitcnaltarbilber 
ftammen Pon ©nberle. Stuf ber ©piftel* 
feite: St. Scbaft i an, an einen 
Saum gebunben; über ihm fcfeloebt ein 
©ngel mit Sölnmenfrang. Slnberc ©nget 
gu feinen giifeen giehen fachte bie Pfeile 
auS feinen SBitnben. Ser Heilige hat 
baS Haupt auf ben redften Slrm herab* 
geneigt; hinter ihm hängt ein grünflS 
©eloanb herab, baS Senbentud) ift toeife. 
Ser Saum ift mit Stneigen unb 93Iät= 
fern berfehen. Hinter bem Saume fom* 
men gtoei grauen h'crbor, bie eine mit 
einer Salbenbiiöbfe. SSor ihnen auf bem 
töoben liegt ber Helm beS Heiligem. SaS 
Slilb ift nicht fchlecht, toenn and) bie @e* 
ftalt beS Heiligen ettoaS forpulent unb 
ethxtS gegtoungen an ben S3aum gelehnt 
ift. ^n ber linfen ©de ift ba§ Söilb ge= 
geidhnet: J. Enderle, pinx. 1794.

Sa§ Seitvnaltarbilb auf ber ©Pan* 
gelicnfeite ift bem hl Seonharb ge* 
toeiht. ©r ift bargeftoHt, auf SBoIfen 
fd)toebenb, mit bem SIbtSftab als gür*
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bitter, ben (Slid gu (Sott erhoben, ebenfo 
bte Stale, mit bet (Bed)ten ouf bie ©rbe 
niebertoeifenb, too ein betenber Wirten- 
Inobe bei feiner (perbe ftcl)t. ©in Hei
ner ©ngel gttr Sinfcn bol ^eiligen hält 
(Sud) ttnb SMte. SInbere ©ngel umge
ben unb umrahmen ba! (Bilb bei §ei- 
ligen, Sn bcr rechten ©de ift bal (Bilb 
gegeidfnet: J. Enderle, pinxit 1795.

Sin bcr unteren ©mborcbrüftung fimb 
in bieredigen, braun gemalten einfachen 
(Bahnten brei (Silber mit je hier SlbO3 
ftelrr gemalt; bie (Silber finb nicht mit 
fo großer Sorgfalt aulgefüllt, inte toir 
e! fonft bei ©nb'erle treffen. STucf) bie 
gtoei Seiteaaltarbilber hoben einen 
ettoal griinticf)gefben (ton, ber nicht an
genehm toirft, toährenb bie grellen bon 
taibellofer Schönheit finb unb bi! fehl 
feine (Beftauration erfahren hoben.

(B e h I i n g 1793.
(Bocb einmal toanbert SBeiftcr ©nberlc 

mit feiner ®unft bein Sedffelb gu. Sluf 
bem rechten Secftufet hebt ficf» auf ben 
(Sergen, bie bal 5CaI begrenzen, aul 
einem (Balb bon ÜBufjbäumen unb einem 
fleinen (Barl herbor bie hochgelegene 
Kirche bon (Behling, bcr! 3icl bei 68jäh- 
rigen Sünftlerl. ©I gilt, biefe ®ird)c 
mit greifen aulgitmalen.

Sm Dbal bot ©horbede übet bem 
Hochaltar hin foH ba! (Bunber ber 
SSrotbermehrung gefdjilbert Ser
ben. Sluf einer Stnhöhe fteht Seful im 
Greife feiner Slfioftel unb fegnet bie 
(Brote, bie ein ®nabe in einem ®orbe 
hergubringt, unb bie gifdje, bie bor ihm 
liegen — eine fehr fchöne ©rubbe. Se* 
fu! tritt hier gang in ben (Borbergrunb, 
toährenb linl! St. (ßetrul befonber! 
horbortritt, ber -bie (Berteilung orbnct 
unter bie Scharen bei (Solle!, ba! fehl' 
gut auf ben (Bafen gelagert ift. (Soll 
(öetounberttng fchaut bie (Stenge gu bem 
tounberboren (Srotbater auf. Unb bie 
(Brote bei eingigcn ®orbe§ füllen fchon 
mehrere ftörbe toährenb ber (Berteilung. 
iteber biefer Sgßne erfcheint in ben 
Süften, bon (Bollen getragen, bon ©n= 
geln umfchtoebt unb angebetet, eine 
SDtonftrang mit ber heiligen Softie in 
einem Strahlennimbul. Ueber berfei
ben trt großem (Breiednimbul, ber in 
einen lichten ®rei! einbefchrieben ift, er-

fdjeint (Sott (Bater. (Bie einfach unb 
großartig finb bie beiben (Srotbermeh- 
rungion ©hrifti, bie gefchidjtlidfe unb 
euchariftifche, gueinanber in (Segiehung 
gefegt!

(Bal (paubtbilb int Schiff bon fehr 
großen (Bintcnfionen ift gegcichnct: J. 
Enderle, 1793. ©g ftcüt ba! ftanbhaftc 
(Selenntni! bei hl- (Bitul bar. 
Sn einer fehr fdhönen (Sogen- unb ®ub- 
delarchiteftur, bie faft bie gange (Breite 
beg ©entälbe! einnimmt, bereu (Borber
grunb fidj nad) hinten nnb uod)t| burch 
einen fühn gefchtoungeuen grünfeibenen 
Oalbadfiin abfdjlicfet, fi(3t recht! auf einem 
erhöhten (thron ber betbntfche (Bid)tcr. 
(Bor ihn bringt ber eigene (Bater mit 
feiner Slnltage ben fugenblichen (Bitul, 
hinter bem ein ©öbenbrieftcr ein ©oben» 
btlb trägt, um ben Knaben ginn SlbfaH 
gu betoegiou. 2>er (Siebter macht bem 
Knaben reiche (Berfbrcdjungen. (Ber (Bac- 
ter toeift auf bte Solbatcn hin, bie im 
(Borbergrunb fchon ben ßeffel unb bie 
goltertoerfgeuge b'ereitgcciftellt hoben, unb 
auf ben (Briefter, her ben (Bibber gum 
Obfer fdjlachten toiH. SHlein ber Snahe 
ftöfjt mit bem guffe bte (Bäucherbfanne 
um nnb fdjaut mit erhobenem Slntlib 
gum Fimmel embor, gtt bem (Sott, an 
ben allein er glaubt. (Broben geigt fiel) 
Sefn!, thronenb in ben (Bollen, in benen 
fich ungählige ©nget berlieren; anbere 
©wgel tragen ba! ßrcitg unb geigen bem 
ftanbhoften (Bitul (Bolmgtorig unb ßrone. 
©in ©nget fdttoebt gu ©hriftu! heran 
ttnb bringt ihm auf einer Schale ein 
brennenbe! tperg entgegen.

(Ba! ©äuge ift eine einfache, überficht« 
liche, flare unb bor allem nicht iiberla- 
bene ^ombofition ttnb barum fehr toirf- 
fesm. (Bie garben finb aulgegeichnet er
halten unb bei ber (Beftauration 1914 
nicht biel baran hineingemalt.

©in britteg Heinere! ©emälbc über 
ber Orgel fteHt bar: (Bitul all (8 e- 
f hü herb er ® i r dj e gu (Behling. 
Snt HBittelbunft fteht (Bitul, gum Fim
mel emborfchaucnb unb giirbitte 'cinle- 
genb für bie linll bon einem Engel auf 
einer (Bolle getragene Kirche, ©ine 
Sonne im (Brciednimhul, in bem bie 
(8ud)ftaben Scholmh finb, befheint bie 
Kirche mit ihren Strahlen, gut Sin- 
len bei ^eiligen fdttoebt ein ©ngel mit
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$rone, itnb nebpjt ihm fitst ein Kugel mit 
iPolmatoeig am Staube bes 2fcrterfeffel§.

<©chr gut finb bie $8 rüftungSbilber an 
ben Kmdoren. Oben: a) © t. 9^ i f o = 
I a it § im Ornat auf äBoIfett herabfdjtoe* 
bcub in einen Staunt, in bem brei naefte 
S'inber att§ einem ®übel fid) arheben; 
an feiner ©eite ein Kngeldhen mit Such 
itnb brei goldenen Sfefjfetn. b) © t. K ä=

ten [dielen. Untere Kmbore: a) @ t. 
©tcdhonuS mit einem Kngel nnb 
einem Raufen ©teine bor fid) auf einer 
Söotfe, nnb @t. SaurentiuS mit 
bem Stoft. b) SSerlobung ber 1)1. ®a« 
t b a r i n a mit bem ^efu§finb. fStariu 
hält bem Sinb bie ,§anb, bafe e£ ben 
Sting ber bor ifmt fnienben ^eiligen an 
ben Ringer ftede. Katharina fniet auf

®nberte. ©t. Seonffarb. (Sutrourf im sntertumSöereinämufeum in Utm.

cilia an ber Orgel ffnelenb, laufcfit 
himmlifdjen SWelobien. c) Kitt hei
lig e r 58 i f ch o f bittet für eine ßirdje, 
bic ein Kugel in ben SBoIfen hält, hin
ter bent 58ifdjof liegen SDtitra nnb 39cit 
auf einer SBoIFe. S'uifdjcit biefen brei 
SBilbern finb nod) bier gnan in grau 
gemalte 58ilbd)cn re mit atttei Kngel- 
fmtten, bie auf bcrfchiebenen Snftrnmen-

ihrem Stab, hinter ihr fd)Icdbt ein flei
neg KngeLdin aut groben 9tid)tfd))bert. 
SSon rechts her bringt ein Kngel ein 
Körbchen mit 58Iumcn. c) Kin 21 ft o > 
ft c l mit 58ud) nnb ißaltnalbeig nnb 58eil 
nnb © t. @ e o r g mit bem Oradjen. 
Oie bier 3>bifd)enbilbd)en an biefer Km« 
borc geigen Kngclputtvu im ©biete mit 
58Iumen, Sränjen nnb Halmen.

6
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© r o fs a n Ijaitfen 1796.
97ad)bem her SWeifter 1794 unb 1795 

bie ©elgeinälbe @t. ©ebaftiau nnb @t. 
£eonljarb für SludbfeSbeim gefertigt 
fjattje., bradite baS vfa’br 1796 nod) ein» 
mal eine .ftircbenauSmalmig, 31t ©rofj» 
anbaufen, Pfarrei Simbad), nntueit bon 
Sitrgait, bie fein lebteS SSerf fein foHte.

Sin ber GborrüdPxmb Ejinber beni frei» 
ftebenben Slltar malte Gnberle bie it n» 
b ’e f I e dt t e GmpfängniS. Sie 93ba» 
bonnct, mit ©ternenfrone umgeben, fteljt 
auf ber bon ber Schlange umringelten 
SBeltfugel, auf ber ber ©ünbenfall ge» 
malt ift. SKaria legt ifjre 9ted)tic in bie 
$anb beS if)r bon oben erfebeinenben 
bcrflärten GbriftuS mit .Qucma. Unter 
SWariaS rechter Ipanb febtuebt ein über» 
eilig liebliches ©ngefein mit ßiiien. StedjtS 
oben ©ott S3uter, über SWarict ber ^>ei» 
lige ©eift. Unten fnien bie begnaöig» 
ten Gltern Soadjitn unb Slnna.

Sie Gborbecfc in bertieftem £5bal jeigt 
eine Sfnbetung ber Wirten, ^n 
ruinöfem ©ebäube, baS bon oben her 
mit SSolfen erfüllt ift, auf benen bie 
©foria fingenben Gugel fctjlnebcn, fifjt 
ÜWaria, baS ffinb in tueifjem Such über 
bie fl’rippe bnltenb, babinter ©t. £jofcpb. 
Sorn linfS fnien atuei anbetenbe ,§i.r» 
ten, rccbtS fommt ein $irte mit feinem 
ftnaben unb einem ©cbäflein. ßinfS 
fdjlieht SIrcfjitcftur, rechts eine Saum
gruppe bie ©jene ab. Sa§ Äinb ift ber 
lidtjtc üftittelpunft, bon hem alles Sidjt 
auf bie Farben ber ©elnänber 5h?arien§ 
unb bie berannabenben ^irtengruppen 
trifft.

23ier äftebaillonS um baS Silb geben 
in gelb bie fipenben Figuren ber bicr 
G b a n g e I i ft e n.

Ser Slafonb im ©d>iff aeigt bie 21 n» 
betungber 3B e i f e n unb ift fig» 
liiert: J. B. Enderle, pinx. 1796. 2lr» 
ebitefturrefto bilben bie Grippe, beren 
Saum bebeutenb gröber ift als auf bem 
hörigen Silbe. SaS Satt) ift mit ©raS 
beloacbfen. Sftaria fjält toieber baS ßinb 
über ber ,fl rippe, ftefjt aber ettnaS rechts, 
hinter ihr @t. ^ofebb in betenber ®al» 
tung, ineiter rcdjts fdfliefeen luiebcr Sfr» 
cbiteftnrftücfe bie gläd)e ab. Sie ganac 
dritte be§ SorbergirunbeS füllen bie brei 
SBeifen, fnienb, ftebenb, mit ihren ®a» 
ben. £inf§ baS ©efolge ber Könige unb

als 2Ibfd)lufs ©ebäube. Sluf baS ©anae 
feuchtet ber ©tern herab, ©ehr lieblicfv 
ift auf biefem Shtubbilb bie SKabonna; 
auch bie anberen ©efiebter finb febr gut. 
SlßeS ift febr frifd) nnb lebhaft in ber 
garbo.

$ln hier flcinen SßebnillonS umgeben 
bie bicr Silber ber .ft irdjenbäter 
baS ©emälbe: a) ©regor mit Saube 
unb ißapftfrone unb .ft'reua; b) Slmbro» 
fing mit Sienenforb; c) §ierönt)muS 
mit Sotcnfopf, Söluc nnb ©eriebtspo» 
faune; fein Oberleib ift naeft; d) Sin» 
gnftinitS mit brennenböm £>eraen, alle 
gelb in gelb.

Sin ber fleinen Orgolbriiftnng finb brei 
Soppclbilber: n) © t. SB en bei in, 
fnienb auf einer SSoIfc, hinter fid) eine 
Siebberbe; neben ihm liegt eine ®rone 
auf einer SBolfc. © t. © a 11 u S eben
falls mit Sieb. Gin Sicptfcbimmer bon 
oben her aiebt ben SlidE ber beiben $ei» 
ligen an. b) $fn ber SKitte ber Srii» 
ftung: ©t. ©ebaftian halb auf ben 
SBoIfen fnienb, gana befleihet, in 9lii» 
ftung unb ÜUantel, in ber 9ted)ten aloei 
Sfoife. Sluf ber anbereu tpälftc 
beS SlaumeS, rechts, rufen ihn bon 
ber ifteft befallene Traufe an, eine 
lebhafte ©nippe in gelb, c) 9ted)tS: ein 
Sfdfcrfelb, bon ©ctoitter bebrobt. Gin 
S i f d) o f fniet unb betet. Gin Gugel 
hält ba§ ©traffd)leert anriief. Sie SDZitra 
be§ Sifcbofs liegt auf einer Sßolfe; in 
ber ,§anb hält er einen fßalmatoeig. Sa» 
neben ftebt © t. Florian mit ber 
Sahne au giifren, hinter ihm ein Gngel, 
ber SBaffer anSfihiittet auf ein brennen» 
beS IpauS.

Slufeer biefeit greSfen birgt bie .ftirebe 
rtod) Seinluaiibgemälbe bon Gnbcrle: 
baS ©eitenaltarbilb: SW o r i ä SS e r f ii n» 
bigitng: SDfaria mit febr lieblichem 
©efiebt fniet betenb bor einem mit Sud) 
begangenen S'etpult. 3u ihr eilt ber 
Gngel nieber mit ber Sotfd)üft. Sar» 
über fd)luebt ber ^eilige ©eift, bon Gu» 
gelsföpfdjeu umgeben. Gin 3loeiteS©ei= 
tcnaltarbilb fteßt ©t. Sofepb bar 
mit bem ^efuSfinb auf bem Slrm. Seibc 
Silber finb im SluSbrud febr gut, aber 
bei beiben ift bie Sraperie übermalt.

Sic lieben frommen Silber biefer 
,ffird)e finb ber ©chlnauengefaug ber 
.fiunft GnberleS.
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Itcbcrblicf.
Kirren langen SBeg Jjaben mir nun ben 

gebulbigen Sefcr geführt unb ein luei* 
tc§ unb teilmeife toic.it entlegenes Selb 
fiinftlerifd)er Stätigfeit auf twofauem, 
baithtfädjlid) aber fircf) liebem ©eibiete 
haben lnir burcfjtaanbert. Siel gerin
ge r jebodj ift bie Stühe bc® SeferS, unS 
gu folgen, als es unfere Stühe mar, alle 
bic Orte, Sirenen nnb Kabelten aufgu* 
fliehen int ©djneeftiurm unb ©taubgemir« 
bei, in Kälte unb £iße, in ben Stagen 
be§ äöeltfriege®, in ben Seiten ber 
Srot* nnb fjleifdhfarteir unb ber Knabd* 
heit ber ßebenSmittel, in ben äBodjen 
bet Sngberfbätungen unb SugSönbc« 
rangen, um möglichft alle SBerfe beS 
Stciftcr® felbft gu fehen, an Ort unb 
©teile gu befeßreiben nnb fo ein getreues 
Söilb bie® fünftlerifd£»cm ©djaffen® be®= 
felben nach tpaufe gu bringen. ©3 fiub 
b'enn auch gang menige Silber, bie mir 
nicht felbft eingefehen haben, iffiir hat
ten bie gfeube, manch UnbefannteS auf* 
gufinben, nnb manche®, maS unter fab 
fdjer glagge fegelte, beim Stciftcr 31t bin* 
bigieren. ©0 mirb gum erftemnal ein 
ausführliche® Silb bc® umfangreichen 
SBirfenS bes StaterS Johann Saftift 
Knberle borgdegt.

freilich fiub mir uns mohl beünufet, 
baß fiefjerlid) noch manche Silber Knöer« 
leS bielleidjt in Sribatbefih ober fouft* 
mo criftiiciren merben. SieHeicbt aber 
finb biefe Seilen Seranlaffung, baß nod) 
manche® an® 5£ag.e£lidjt fommt, Ina® bi® 
jeßt bergeffen unb mißachtet ift.

Sa® aber geht fidycr au® bem Sor* 
ftehenben herbor, baß Knberle gu ben 
Jprobuftibften Stalcrn bes Sotofo ge* 
gählt merben muß. Stau muß nur ftait* 
neu, meid) große Slngahl bon bebeuten« 
ben SBerfen biefer Künftler gefchaffen 
hat. Sunächft maren Knborle bie Ser* 
hältniffe feiner Seit günftig. K® mar 
bie Seit, mo im ©üben befonbers bon 
ben Klöftern, aber auch bon ben Sfatr« 
gemeinben eine rege Sauluft entfaltet 
mürbe unb mo man e® liebte, helle, hod)= 
nnb meiträuntige Kirdjen gu -erbauen, 
in benen bie Sidjtftrahlen mit ben Sßcr« 
teu 'einer farbenfrohen Sanft ihr bei* 
tereS ©biel fbielen fonnten. Sa füllten 
bie tpeiligeugeftülten, ba® öeben, ©tcr« 
hett nnb felige Oliid ber .^eiligen mie

eine einbringlidjc Soebigt alltäglich bem 
Singe unb ber ©eele ber ©laubigen bor« 
geführt merben. Kirne eingel>enbe Kennt
nis ber .^eiligen ©djrift, eine Sertraut* 
heit mit ben fthben unb SIntithben, ein 
liebeboHeS ©biel mit einer großartigen 
©ßmbolif finb hefonbere KiCinngeicben 
biefer Sofofofnnft. Sähet formte bie 
Shantafib beS Staler® reid>Iid)cn ©toff 
finben. Sa gab eS fdjter ungähliga Stög* 
Iid)feiten, ein unb baSfelhe Sheiua im
mer mieber in neuen Sariationen ab* 
githanbeln, Sa mar fein ^inberniS, bie 
meiten Slädjett mit bielgeftaltigcn @e- 
banfiem 31t überfbinnen. Knberle ber* 
ftanb biefe Seit unb ihre gorbemngicn.

Ks mar and) ein ©liid für ben jungen 
Knberle, baß er fo halb in eine Staler- 
tnerfftätte fam, bic fihon einen, menn 
auch befdjäbenen firdjlidjen Kitrtbenfreis 
befaß. Sitrdj feine Kinheirat in baS @e- 
fefjaft feine® Sorgänger® fdjuf er fid) ben 
Soben gitr SIrheit auf eigene® Stififo.

Salb fehlte e® Knberle and} nicht an 
©önn’ern unb Scfd)übcru feiner Kiunft, 
meldje ihm burdj Kmbfehlnng feiner 
Serfon unb feiner SIrheit immer mieber 
neue Stufträge guführten in bem Stoße, 
baß e§ ihm nie an Slrbdt gebrod). S11 
biefen (Sönnern gählteit hefonber® bie 
Klöfter in ©djtoaben, bic feine Sienfte 
felbft gerne annahmeu. @0 burfte er 
fid) her Segiirtftigumg feines Streben® 
erfreuen feiten® ber Kabitginer in So« 
jwumörth, ber Klariffinnen gu ©öf« 
lingen, ho® Sentfd)orben®haufe® in So* 
naitmörth, ber Senebiftiner 31t ipeilig« 
freug in Sonaumörth, bc® Klofter® Stot« 
tenhud), ber Sfuguftinerflöfter in äßet- 
tenhaufen, Ohernborf am Stedar, Saiiin« 
gen u. a. nt. Sa formte eS nicht fehlen, 
baß be® SKeifterS Siebe gut Kitnft immer 
neue ©chtoingen erhielt unb baß fid) 
fein SInfehen in meiten Kneifen ©eltung 
berfdjaffte.

Knberle mar aber and) ber Sfeiftcr, 
ber biefe Sörbentng in reichftcnt SWaße 
berbiente. Sor allem befaß er einn über* 
au® gliidliche S'nbentiou®* unb 
K 0 m h 0 f i t i 0 n ® g a h c. SBohl toer* 
ben ihm hei feinen gahfreid)en unb 11m» 
fangreichen SBerfen geifttiche unb flöfter* 
Iid)e Serater gur ©eite geftanben haben, 
mie mir ba® im Si®hericjrin gelegentlich 
nachgemiefen haben. K® merben ihm
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auch Me reichhaltigen ^u^ferfticEjinerfe 
ber Shtggburgifhen Stecher gur Serfii» 
gong geftanben fein. SIHetn eg fnntt 
fief) in Iben mieiften Sötten bon biefen 
©eilen an§ borfj nur um ben &aubtgeban» 
fen gchanbeft haben, bet ihm imfimtiert 
mitrbe. Skt gange Sfuggeftattung ber 
©ebanfen, bie gmedmäßige STnorbnung 
beg Jnfjadg ber ©ebanfen, bie Verbot- 
hebitng ber tganbtfahcn, bie borteilhafte 
©rubbiernng beg eingetneni finb fein 
ureigenfteg ©igentum. Staturgemäß bat 
ein Sirhemnater. oft bie gleichen ober 
ähnliche Stoffe gu Mwnbeln. ©ehr oft 
trifft bieg bei ©nbertc gu. Slber man 
ficht, Inie ber Zünftler eg geftiffenttidj 
bermeibet, in fhematifher SBeifc git Io» 
bieren. ©r meiß btelmebt immer mie» 
ber öbgnänbern unb gu niiancieiren, gu 
erweitern ober gu bereinfatben. Sei ben 
größeren gleichartigen fiombofitiomen 
febeint eg, atg ob er fidj mit ber big» 
berigen .tlombofitiou nicht befriebigt 
fänbe, unb er fxtcEjt immer nach bem S9ef= 
feren unb feineren, nach größerer Sott* 
ewbung. Jn ber Stnorbnung beg ©tof» 

ift eg efjarafberiftifef) für ©nbertc, baff 
er fidt) fernbält bon aller ttebertabung 
mit gigurenmerf unb Staffage. Stile» 
ift bei itjm looblgeorbuet, burebfiebtig 
unb Har. Unb bag ift ein befonöerer 
Steig, ber in feinen ©emälben liegt, baß 
fie eine fo einfache unb Hare ©brache 
reben unb fo bag Serftä)nbnig leicht 
machen.

Sic 3 c i <b n it n g bietet ©nbcrle gar 
feine ©cbtoiieirigfciten. ©ßietenb bemät» 
tigt er bie bermicEettften Probleme. Stott 
unb leicht toirft er feine giguren bin, 
benen ber ©temhet frommen ©mbfin* 
beug aufgeßrägt ift. ©eine Sefjanbtung 
ber Sraderie ift muftergültig unb forg* 
fättig abg'etbogen. ©ine befonbere Sor» 
liebe hat er für bie Stiertoclt. ©§ loirb 
Uneinige Silber geben, too er nidht bon 
biefem feinem können Qeugnig ablegt. 
Stuf ben ^ribbenbitbern, ben Silbern 
mit bem Sng ber SBeifen, ben Sarftet» 
fangen ber bier SBettteite, ben Silbern 
bon ©t. ßconbarb unb ©. Stifotaug unb 
befonberg bem Sftainger ©ernölbe beg 
9Wartt)rium§ beg bl Jgnatiug tritt bie» 
fer Seit feiner Stieiftcrfhaft befonberg 
berbor. Sirtuol geigt fih ©nbertc in 
ber Sebanblitng unb Zeichnung ber Str»

hiteftur. £ier ift er gerabegu uner» 
fhöbftih in Stnioenbung ber berfeßteben» 
ften Stotibe, born eiufahftcn ©äuten» 
ftumbf bi§ gum großartigften ^ußbet- 
giebäubc. Selunnberngtoert ift feine 
großartige Seberrfhnng ber ©ebeim» 
niffe ber Serfßeftibe, bie ihn in bi« 
Seihe ber erften Zünftler ftettt. Stau 
loirb fügen bürfen, baß bie Sehanblun-g 
biefer Probleme feine ßiebbaherei, fein 
©teefenbferb ift. Sßenigier liegt ihm bie 
Sanbfdjaft, miemot)! er auh hier Sin» 
giefnnbcg unb Steigbotteg gu fhaffen 
mußte, mie bie ©tücfe: Stbraßamg Se* 
mirtung ber brei SÖtärater, Urteil beg 
ißarig u. a. betoeifen.

Sie ©ntmürfe .unb .‘ganbgetebnunffen 
taffen ung ben intimften Slicf in bag 
Söirfen unb ©hoffen beg Siinftlerg tun. 
SBir belounbem bie bemühe Sorgfalt 
biefer ©ntmürfe, bie geluöbnlih ohne 
meitere Sfenberungen auggeführt mur» 
ben. ©nbcrle muß febr hamgfiälterifd) 
mit feiner Seit um gegangen fein, menn 
eg if;m mögtid) mar, fo gemiffenhaft 
feine großen ©emälbe gu entmerfen unb 
Oorgubereiten. Stur ein eiferncr Skiiß 
fonnte ein fo umfaffenbeg Sebengmerf 
fo befriebigenb gitftanbc bringen unb bc» 
madigen.

Sie Sarbeng'ebung ift befonberg 
harafteriftifd) bei ©nberte. @r liebt im 
allgemeinen bette, fiieitnblidjc Söne unb 
ergied mit benfelben in ben bon ihm 
auggefhmiieften .ftirhen auggegeihnete 
Sefudate. 3Bie lieblih finb feine 93ta* 
bonnen mit ihrem feinen Jnfarnat, in 
ihren hellen, feibemglängenben ©emän» 
bern! Stic gart finb feine eitigenfiga
ren, hefonberg bie heiligen grauen nnb 
Jungfrauen, toiei ernft nnb Icbcnbig feine 
STboftelfiguren in ihren feurigen ©e- 
maubungen! SBclchc güttc bon Sicht unb 
©taug meiß er in ben bieten ©torien 
unb Smfattigfeitgbarftcttnngcu aitggu-- 
ftreuen über feine großen gregfen. Sie 
garbentöne fteben ihm aber auh gu @e» 
bote, mie nicht leiht anberen. ©r fennt 
ihre SBirfitug auf§ genauefta. Sarum 
ift ein fo feiner tpaucb bon Seiertidheit 
.unb ScftlichHüt über feine ©dföbfnngen 
anggebreitet. Scahtengmert ift and) bie 
gute tpattbaiheit feiner garbeti, bie nah 
150 Jahren noch ihren ©lang nnb ihre 
grifhe bielfah heiloahrt haben, ©ine
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ungemein feinfinnige, freunölicfje unb 
liebengtoürbige ßünftletbfbche fpricfjt ou§ 
aHfln feinen gregfen.

Wörter finb manchmal feine Sein* 
toahbbilber unb befonberg bie aug ber 
fpiiteren Seit feines SebenS fjabic/n einen 
ettoag unbefriebigenben grünlichen @e« 
fnmtton erhalten. $otf) ift 3- 23. fein 
Sfntoniug bei ben Somintfanertnnen in 
®pnauh)örth ein glänaenbeS Stilb, ba§ 
noHauf befriebigt.

£rob ber gälte bon SBerfeu, trob'um
fangreicher Sfrbeiten ift ©nberfe fein 
reidpr 2J?nnn getnorben. ©r luar be- 
tonnt als „billiger" Sföater, tnie mir e§ 
bei einselnen feiner Sfrbeiten bemerft 
haben unb tote eg nn§ bie Sitten ber 
Stirchenpffcgen unb baS £)bernborfer 
ijtrotofolf auSbriicflich bcurfunben. ©eine 
jtoeite grau mufete als Söittoc fogar ihr 
tfjaug berfaufen. ©g luar bag ^an§ 
9h\ 336,im Spinbeltaf, toeld)eg nad) ben 
®onauluörther Stotgprotofolfen 1804 um 
1400 ©ulben bon Itrfatla ©nberfe ber- 
fauft tourbe, toelche, tote fchon bemerft, 
fiel) 1320 um eine Spitalpfrünbe bc= 
toerben muffte.

Sfitffer ben herrlichen ^unfttoerfen, in 
benen fief) ©nberfe felbft bereinigt hat, 
ift bem hochbegabten STOeifter big ieht 
fein aitbereg Senfmal juteit getoorben, 
alb bag einfadje unb furje, aber bie!« 
tagenbe unb lnahre SBort, bag im Sterbe- 
negiftcir ber fatbolifd)cu ©tabtbfarrei 
Sonauluörth fteht: die 15. Febr. mor- 
tuus est et 17. sepultus est Joannes 
Bapt. Enderle insignis pictor et vir 
egregius, subito defunctus est aet. 
74 annorum: „am 15. gebruar — c§ 
ift bag Sohr 1798 — ftarb unb tourbe 
begraben am 17. gebruar Johann Stap- 
tift ©nberfe, ein berühmter 3JMer unb 
bortrefflidfer fbfann, pföblich geftorben, 
74 ^ahrc alt", ibföge biefe Sfrbeit, bie 
tnie ©nberlc bon ©öflingett, feiner Hei
mat, auSgeht, ein stoeiteg ©hneinbenf- 
maf biefeg SPanneS fein, ber — insignis 
pictor — jU ben b e ft e it 3P?aIertt 
b e r St o f 0 f 0 3 e i t gewählt Inerben 
mufs.

Sfm Schluffe biefer Sfrbeit ift e§ ung 
du Stebiirfnig, benen 31t bauten, bie 1111» 
hei berfelhen Inertbolle Unterftühung ge
boten ’ haben. Sfrt ihrer Sgibe fteht 
©eine ©naben ber hochtoürbigfte S3i«

fchof SDfapmilicm bon Slugs bürg, bec 
bie ©nabe hatte, bem Sterfaffer einen 
©mpfebfungSbricf an bie ©eiftlichfeit 
feiner ÜDiöscfe 3« beriechen. Siehcns» 
Inürbige Steifjilfe hot befonberg ber 
ftäbtifdjc Sfrchinar bon ©onaulnörth, 
$err Stibliothetor Araber, tperr ipaupt- 
manu grih ©eigeir (Steu-Ulm), Iperr 
Stebafteur Singer (£)bernborf a. 9c.), 
.§err 9Wafer unb Stilbhauer ftlinf (tporh), 
bie geiftlidjen Herren bon Winbefalt- 
heim, @d)lnahmühlhaufen, Setterfchtoang, 
SBalbfird) u. a. aug ber S>iÖ3efe Sfugg- 
hurg.

ftcbcrficht
über ben. JöebenSgang beg W a- 

l e r g St. © n b e r l e.

1725 Iguni 15. ©ehurt in Söflingen. 
1742 (?) in ©iinsburg bei Waler Slntou 

©nberlc.
174G SHiugenftein, Slltarbilb (Seiuln.,). 
1753 in Sonawioörtb bei Waler Stoib» 

midier.
1753 Siirdfborf hei Sßörighofen, gregfen.
1754 Söflingen, Sfltarbilb in St. Scon»

harb.
1754 tperbertgljofcn, gregfen.
1755 Beirat mit Waria Xherefia Sterf,

bertoittoete Dbeiffmüller, in $0- 
nautoörth.

1755 fDonautoörth, ©t. Sfntia, für bas
®af)U3inerf(ofter.

1756 SDonautoörtl), Sfrbeiten für bag
heilige ©rah.

1756 Söflingen, 15 Stationen auf Sein- 
toanb.

1756 Söflingen, ißatc hei einem .ttiube
beg ^fofterargteg ©hr. Schtoang.

1757 Söflingen, State hei einem ®inbe
beg Ülofterarsteg ©hr. Scbtoaig.

1758 Söflingen, State hcii einem ßinbe
beg IHofferavsteg ©hr. Sdbtoarj.

1758 ßetterfchtoang, gregfen.
1759 Schtoahntühlhaufen, gregfen.
1762 Sonantoörth, Arei^altar.
1762 Schiuahmühlhaufen, Sfltarbilb St. 

ÜDtartinug.
1762 Söflingen, Sfltarbilb ^oh. Staptifi
1763 .^ammerftetten, gregfen.
1764 §ammcrftetten, gregfen.
1765 ^ammerftetten, .‘oodjaltarbilb.
1765 2>onautoörtb, heiligcg ©rab.
1765 ©ggelhof, gregfen.
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1766 günfftetten, greifen.
1766 Dberrantminigen, greifen.
1768 fDonautoörtb, Sfrbeiiqn für bie 9to*

fenfranabruberfdbaft unb heilig» 
freu®.

1769 ©onmttoörtb, Sfrbeiten für ba»
heilige ©rab.

1769 Itnterrömmingen, greifen.
1769 $8rtggertf)ofen, greifen.
1769 SHage gegen ben 93ilbni§maler ®o*

minifitS SBöIjrle in ©onaittoörtf).
1770 ©onautoörtf), Sfrbeiten für bie

[Rofenfranabruberfäjaft.
1770 3l£>fcf)iuf3 ber üfrbeiten in günf* 

ftetten.
1770 snicröeiligen bei ©dbebpad), gre§= 

fen.
1770 ©eeg, greifen.
1771 SlUerbeiligen bei ©cbeftoacb, gm§=

fen.
1771 Sauingen, ©otteSacferfabette, gre§*

fen.
1772 Sauingen ©otteSacferfafMlle, Stltar*

bitb.
1772 SBettenbaufen, 93ibIiotI>cf, greifen.
1774 SRaina, ^gnatiulfirtbe, greifen.
1775 fDonautoörtf), ©t. STntoniuS,
1776 öbernborf a. 97., greifen, Slugit*

ftinerflofterfircbe.
1777 OBembbrf a. 91., greifen, Slugvt*

ftinerflofterfircbe.
1778 Öbernborf a. 97., greifen, Slugu*

ftinerflofterfircbe.
1779 öbernborf a. 97., greifen, 2Iugu*

ftinerflofter unb ©afriftei.
1780 SonmtlDÖrtf), ®eutfd)orbendfjauJ,

greifen.
1781/82 öonanlüörtf), geftfaal be§ SHo* 

fterS ©eiligfneua, greifen. 
1783-85 (?) flaffal, ©t. ©eotg§fird)e, 

greifen.

1786 ÜRünbling, greifen.
1786 SRertingen, greifen.
1787 ©rofifibigbofen, greifen.
1789 ©naben, greifen. 2>er Zünftler er*

leibet einen gufjbrurf).
1790 83urgau, greifen.
1791 Sauingen, Stuguftinertirdbe, gre§*

fen. ^errgott@nii)fat>eIIe, gres* 
fen.

1792 Sauinigen, ©cbimtnelturm.
1792 2Tu<f)fe3f)eim, greifen,
1793 [Rebling, greifen.
1794 2fuc£)f'e§f>viim, @t. ©ebaftian. Sein*

Uxmbbilb.
1795 •9[ucE)fe§beim, ©t. Sconborb, Sein*

toanbbilb.
1795 ^an. 11., S£o-b feiner grau.
1796 Stoeite ©eirat mit Urfnla ©cf)if=

felbolä.
1796 ©robanfjaufen, greifen.
1798 gebr. 15., £ob be§ SWeiftetÄ in ®o* 

nautoörtb.

Unbeftimtnbar unb unbatierbar 
fiub folgende SIrbeiten ©nberleS (©attb* 
geiebnungen, ©nttoürfe):

1. SSerberrlidjung biCi§ ©erg'enS ÜRariä
(©taötard)ib Sonautoörtb).

2. SSerberrlicbuug be§ ©eraen# Öcfu
(©tabtarcbiD fDonautoörtb).

3. Sttübelbilb: bie ßirebe (©tabtarebio
Sonamtoörtb).

4. 9Rüria*©iIf*93i(b (©tabtard)ib ®o*
nautoörtb).

5. ©lorie be§ J)l. Seonbarb, Diunbbitb
(SRitfeum Ulm).

6. Setoirtung ber brei ÜRcinner burd)
aibrabam (äRufeum Ulm).

7. ®ie ©öttin Pomona, geberaeicb*
nung (SRitfeum Ulm).
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