
3nr HattgEfdnrijtß öcr Hinantiusrhirrfji' in llratii.

SBon (SyljoritS Dr.2R eitler in Uract).

llradjs Oluf, unter ben fdjwäbifdjen ßanbftäbten eine bet fdjönften 

ju fein, grünbet ficfj nächft feiner wunbcrvoden Sage int bergumfränjten 

Sal auf bie fpätmittelalterlichen SBaubentmale, bie bas roürttembergifrfje 

ftürftenhauS hier erridjtet fjat. Saf; llrad) einmal §aupt= unb 9tefibenj= 

ftabt ber (halben) ®raffd)aft SBürttemberg mar, fieljt man ihm, obwohl 

bie §errlid)teit nur 40 3ahre bauerte, heute nod) an. 3lus biefer 

Olanjjeit flammt and) feine Stirdje 3um hl-SImanbuS, eine§ ber 

bebeutenbften fpätgotifdjen Bauwerfe bes ganzen Raubes.

1. T>tr Bauteil.

Bauherr war ®raf (rberljatb im Bart, ein echter llradjer (1445 

hier geboren unb getauft, 1474 hier vermählt mit Barbara ©onjaga 

von SRantua, bis 1482 hier refibierenb). Baumeifter war ber in 

württembergifdien Sienften viel verwenbete unb urfunblid) im ®iener= 

bud) (Sberljarbs aufgeführte tßeter von Äoblenj. Sie ßeit ber ©rbauitng 

aber ift nidjt unmittelbar überliefert. Srotjbem lieft man in ben ein= 

fcfjlägigen moberncn SÖerfen faft burdpveg bie beftimmten Sahresjahlen 

1479—1499, als ob baS gefieberte Säten wären. Sod) hat ber 

verbicnte Pfarrer GlratianuS von £>engen bei llrad), ber im ^aljr 1817 

bas Büd)lein „Sie 'ßfarrfirdje St. SImanbi ju llrad)" fdjrieb, fdjon 

auSgefprodjen, bafj ber (£hor fdjon vor 1472 erbaut worben ju fein 

fdjeine, was er vielleicht auS ber ^ahreSjahl 1472 in bem ftattlidjen 

®etftuhl (SberharbS erfdjlof), unb neuerbings erhob bie llradjer Ober= 

amtSfd)reibung (1909) (Sinfprud) gegen bie Datierung bes 'Baubeginns 

auf 1479 mit bem Hinweis barauf, bafj ber ®hor fei)011 ant '^luguft 

1477 ben SBrübern vom gemeinfamen ßeben übergeben würbe, bie an 

bemfelben Sag in ber Safriftei bie Sßahl beS 'ßropftes vornahmen, 

woraus fid) ergebe, baf; bie beiben tHäume bamalS fdion fertig gewefen 

feien. Sinb biefe Schlüffe jwingenb? fann ber Stuhl nid)t nod) für 

hie alte .Qird)e, bie auf bemfelben 'ßlatj ftanb, beftimmt unb ber 1477 

henü^te (£ljor nicht nod) ber ber alten .Qirdje gewefen fein?
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Stellen mir bie fieberen 9tacf)ricf)ten jufammen:

1. ®raf Sberbarb erroirfte von Sßapft ißaul II. bie @rntäd)tigung, 

bie 'ßfarrfirdje in llrarf) jur StiftSfircfje ju erheben. ißaul II. 

ftarb 1471.

2. 3m 3abr 1476 lernte (Sberljarb ben ißropft ber Brüber vom 

gemeinen Sehen in Butjbach, ben befannten Theologen ©abriel 

'Biel, fennen.

3. 2(m 1. 9Jlai 1477 genehmigte ^ßapft SijtuS IV. bie Übergabe 

ber ju einer Kollegiatfircbe erhobenen s2lmanbuSfir(f)e an bie 

Br üb er.

4. 2lm 16. Sluguft 1477 fanb, wie fchon ermähnt, bie Übergabe an 

bie Brüber im CSljor ber Xtircfje unb bie 'ßropftmabl in ber 

Safriftei ftatt.

5. Der an ben (£hor &er Kirche ftofjenbe Jlügel beS WQönchSbofS, 

bes „ßaufeS" ber Brüber, trug bie 3ahre§jahl 1477.

6. 9lm 11. $uli 1478 erging ber erfte ?(blaf?brief jugunften bett 

KircfjenbauS.

7. Tiefer 2lblafz mürbe am 22. $uni 1479 auf 2 Qabre verlängert, 

ba bie Kirche unb bie üfBofjnung noch nicht einmal jur £>älfte 

fertig feien.

• 8. 2lm 26. November 1479 roirb für (Härten, „bie man jum erften 

jum tirchhove, nachmals jum Spital genommen hat", (Srfatj ge= 

leiftet. 9Jlan hatte ben Begräbnisplatz an ber Kirche ju bem 

Neubau gebraucht unb einen neuen Kirchhof am Spital gefchaffen, 

ber h^ute auch mieber verlaffen ift.

9. 2lm llntergefchofj beS TurmS, ber am meftlichen ßnbe ber Kirche 

fteht, ift 2’/s m über bem Boben bie 3ahreSjahl 1481 eingegraben.

2Jlit ber Bemerkung in bem SIblafjbrief von 1479 (9lr. 7), bie 

Kirche fei noch uirf)t halb fertig, ift bie lanbläufige Datierung beS 

Bauanfangs auf 1479 unvereinbar; bie SJlöglichfeit aber, baf; ber 

Ghor, in bem 1477 bie Übergabe ftattfanb, noch ber alte mar, mirb 

burct) ben Brief nicht völlig auSgefcf)loffen. 9lun befeitigt aber jeben 

ßmeifel ber Bau felbft. ®ie jebermann fich leicht überzeugen fann, 

ift ber noch unveränbert erhaltene (SingangSbogen beS 1477 erftellten 

^lügelS beS 9JlöncbShofS 0Rr. 5) an bie fdjon vollenbete Safriftei am 

gebaut. 3Rit ber Safriftei aber hängt ber (£hor zeitlich unb fachlich 

unlösbar jufammen. @S ift alfo fieber, bafj ber (£bor unb bie Safriftei 

fpäteftenS im Sommer 1477 benützbar maren.

Säfjt fich auef) ein terminus post quem ermitteln? 'Ilm 3. $uü 

1474 fanb in ber .Kirche bie Trauung (SberharbS mit Barbara ©onjaga 
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ftatt. Sie Scßriftquellen über biefeS großartige $eft, aud) bie auS- 

füßrlicßfte SBefcßreibung, bie wir in ber ^anbfcßrift beS StaatSarcßivS 

„SBerjaicßnüS unb Orbnung" ufw.1) befißen, werfen für bie 53au= 

gefcßicßte red)t wenig ab. Qn betracht fommt bie Bewertung, baß 

an ber f'ircßlicßen $eier außer ben Jürftlid)feiten fid) „®rafen, Sreißerren, 

Diitter unb Sinecßte nit viel" beteiligten, „bann fie nit all in bie Äircßen 

nwd)ten". ©iefe Betonung beS tßlaßmangelS weift beutlicß auf bie 

alte Stircße, bie jweifelloS viel weniger geräumig war als ber Dleu= 

bau. ©er Sericßt fäßrt fort: „2llS man in bie Äircßen fßam, bo ßielt 

mein .f)err von (Softantj (ber 23ifcßof non Stonftanj) baS 2lmpt loblid) 

unb waren meins gn. .öerrnn beS ißfalßgraffen Singer georbnet baS 

2lmpt ju fingen inn ber Stapel meins fjerrnn, unb machten uff ber 

Orgel meins öerrnn ^falßgraven aud) beS 23if(ßoffS von 2lug3purg 

Organiften" (ßier bricßt ber Saß ab), ’ißeiter oben war unter ben 

vorbereitenben Slnorbnungen erwäßnt worben, baß man an ben ‘ißfal^ 

grafen um feine Sänger fcßreibcn unb ihnen baS .ßtoffleib geben fülle, 

©er 2luSbrud „inn ber Stapel meins foerrnn" ift jweibeutig. @r fann 

entweber örtlich) als Seil ber Slircße ober im Sinn von SJlufiffapelle, 

fo baß bie fremben Sänger mit ben gräflid) württembergifchen ju= 

fammenwirften, verftanben fein. 2®aßrfd;einlid)er ift mir bie erftcre 

2luffaffung. 93on eigenen Sängern SberßarbS ift in ber Sefcßreibung 

nirgenbS bie Diebe, bagegen von einer „QSorfirdje", auf bie niemanb 

ohne beS SJlarfcßallS ©eßeiß jugelaffen werben füllte. @S fcßeint bem= 

nad; bie alte Stircße eine ßmipore (vermutlich am Döeftenbe) geßabt 

ju ßaben, auf ber fonft ber ®raf unb bie gräflicße Familie bem 

©otteSbienft anjuwoßnen pflegten, bieSmal aber bie Sänger aufgeftellt 

waren.

$n bem ®erid)t heißt es weiter: „Sie Seit, unnb man baß 2Impt 

hielt, ftunben all 9ßrelaten inn bem (Shor inn im Ornaten nad) einanber 

wie fid) gepürt". 2Bar baS ber alte ober ber neue Sßor? 2luS bem 

Sejt ift bie $rage nicht ju beantworten. ©ie 20—25 geiftlicßen 

•Öerrcn — fo viele etwa waren eS nad) anberen Stellen — hatten im 

alten unb int neuen ^laß. 2ln fid) ift ber Sali benfbar, baß bamalS 

baS VangßauS jwar nod) baS alte, ber (£ßor aber fcßon neu gebaut 

war. ®ntfd)eibenb ift wieberum ber 23efunb an bem ©ebäube felbft.

ber Sübwanb beS jeßigen (ShorS befinbet fid) ju ebener @rbe an 

ber gerofißnlicßen Stelle bie Sebiliennifcße. Sn ben ßivicfeln beS 

fie umraßmenben Stabwerf'S feßen wir linfS baS ®appen ber würt=

P $(iu! Jyriebrid) Stalin in Sßiirtt. 3aljrl>üd>er 1872, 2 S. 3 ff.

19* 
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tembergifdjen ®rafen, recf)t§ baS ber (Sonjaga. ©ie Dlifdje madjt nad) 

Sage, gorm U1,b Steinmetföeidjen burdjauS ben (Jinbrucf ber ®leid)= 

geitigfeit mit ber SRauer, auS ber fie auSgefpart ift. ©ie Sübwanb 

beS ®I)or§ fann alfo vor ber ©hefdjlie^ung im Sommer 1474 nod) 

nic£)t im aufgeljenben SRauerwerf, bjödjftens im ^unbament vorljanben 

gewefen fein. Grwägt man, baß ber (£f)or fpäteftenS im Sluguft 1477 

fd)on fertig mar, aber bei feiner Oiröße unb ■’pöfje jumal in bem lang* 

fam bauenben SRittelalter geraume Beit gebraucht fjaben muff, fo fommt 

man baya, bie ©rftellung ber Sebiliennifdje unb ben Baubeginn über= 

ljaupt möglidjft nalje an ben frütjeften ©ermin, bie jweite Jpälfte bes 

Baljres 1474, heranjurüden. 9Jlit bem Bahr 1475 werben mir etwa bas 

richtige treffen. ©ie gewöhnliche Datierung auf 1479 ift fidjer falfd), 

bie ber DberamtSbefdjreibung auf 1470 erfdjeint als etwas ju früh- 

©eptant allerbingS war ber Neubau fdjon 1471, bamalS war offenbar 

ber baS ©atum 1472 tragenbe SBetftuhl fogleid) beftellt worben.

9lacf) ben Steinmetföeidjen würbe ber Vau in einem Bu9 burd)s 

geführt. ©aS Blichen, im ©horgewölbe neben bem ißeterS von 

Äoblenj auf befonberem Sdjilb erfdjeint (eS weidjt nur in einer ftleinig= 

feit von bem Sßeter§ ab unb ift als bem erften Oeljilfen beS vieb 

befdjäftigten unb jebenfalls häufig abwefenben £>auptmeifterS jugefjörig 

anjufetjen), fommt nod) in ber 9lät)e beS wefttidjen SnbeS beS Sang= 

haufeS vor. 9tach ber ^ertigftellung beS (£t)or§ ober nod) wäfjrenb 

berfelben ging man an baS SangbauS. 1481 war fdjon ber Sturm 

in SIrbeit. ©er ift bann allerbingS nidjt mehr ganj vollenbet worben. 

2US fein Üldjtecfgefdjofj mit ben (joben ^enftern aufgefüfjrt war, ftocfte 

ber sBau. ®S würbe nur nod) ein niebereS Stocfwert mit einer 

Sföädjterwotjnung unb ein gefd)weifte§ B^bad), aber erft in ben 

breifjiger ^yaljren be§ 16. 3at)rf)Uiibert3 (C1HM S. 525, 1), aufgefetjt, 

wie man e§ auf älteren Ülbbilbungen fieljt. ®rft bem 19. $aljrl)unbert 

blieb e§ Vorbehalten, ben ©urm auäyibaiien; ob wol)l sf3eter mit ber 

gewählten ©-orm jufrieben gewefen wäre?

^tacf) einem ®erid)t§protofoll vom 8. Sluguft 1666 „ift ob bem 

(£fjor nod) ein fleineS ©ürmlein geftanben, fo vor biefem ju ber 9Jlef? 

gebraucht worben, unb würbe beffen Steljenlaffen bis auf weiteres be= 

fdjloffen, ba eS ber Slirdje nidjt obnfcfyeinlid)".

©as gewöljnlid) angenommene Sdjlußbatum beS .QirdjcnbauS 1499 

beruht auf ber 9ladjrid)t, baß in biefem Babr yvifdjen Stift unb 

Stabt ein Wommen über bie Verteilung ber Waftgelber unb über 

bie 58ejaf)lung unb Unterhaltung ber Vauten getroffen würbe. 3” 

ber ©at barf man barauS folgern, baf? bie .H'irdje abgefeljen vom ©urin 
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bamalS im wefentlidjen fertig mar, unb fo ergibt fid) als Baujeit 

baS letzte Biertel beS 15. 3af)rf)unbert§.

Ter Baumeifter Beter liegt in ber .Slirdje begraben. Sein jetjt in 

ber Turnhalle aufgeftellter Srabftein, auf bem er „ber erbar SJlaifter 

Beter Steinmfetj oo]n Äoblenc" genannt wirb, gibt als TobeSjahr 1500. 

Toch lebte er noch im näcfjften Bahr, benn nad) einem Schreiben vom 

22. Sftärj 1501 führte er bamalS einen Brüjefj gegen ben Uradjer Bogt, 

mafjrfcbeintirf) wegen ber Abrechnung. Ter fdjeinbare Sßiberfprud) -löft 

fid) burcb bie Beobachtung, baff auf bem Srabftein hinter ber 3af)t 

MCCCCC ein freier Baum gelaffen ift jur Sinfetjung ber fefjlenben 

Biffern beS wirflidjen TobeSjahrs. Anfertigung von Srabfteinen bei 

ßebjeiten mar bamalS nichts Seltene». Sleid) in ber Turmhalle be= 

finbet fid) nodj ein weiteres Beifpiel biefer Sitte: auf bem Stein beS 

1522 verdorbenen Albrecht ift baS Bahr beS Ablebens feiner §auS= 

frau burd) bie $al)l 15 mit nadjfolgenber Sücfe bezeichnet. Auch hier 

ift ber 9tacf)trag unterblieben. — Sin weiteres Baubatum wirb ber 

Abfdjnitt 3 (bie Bubenhofenfapelle) liefern.

2. >te Baufbrm.

AIS ber tatkräftige, fromme Sraf halb nad) feiner Büctfehr auS 

sßaläftina bie alte AmanbuStirdje burd) einen Beubau erfetjte, gab er 

biefem eine hoppelte Beftimmung. Sine StiftSfirdje füllte erflehen 

für Sl)orf)erren, von benen er fid) eine ^örberung beS religiöfen unb 

fittlidjen Sehens in feinem Sanb verfprad), unb eine würbige, ber fpaupt= 

firdje beS anberen SanbeSteilS ebenbürtige Befibenjfirdje wollte er 

fd)affen; eS ift fdjwerlid) blojjer Unfall, bie AmanbuSfirdje l)in= 

fidjtlidj ber Sänge mit ber StiftSfirdje ju Stuttgart übereinftimmt. 

AuS ber erften Beftimmung erflärt fiel) bie Sröfje, Tiefe (18 m) unb 

Bßeite (10 m) beS Sl)orS für bie SotteSbienfte ber Sl)orherren (Abb. 1). 

Ta^ Sberharb „Brüber vom gemeinfamen Sehen" wählte, ift fdjon 

oben gefagt. Bei aufjerorbeutlidjer Breite Ijat übrigens ber Shor nidjt 

ben h^hen Anftieg wie ber um wenige Bahre ältere Shor ber StiftS= 

fird)e zn Tübingen ’) ober aud; nur wie in ber etwas fpäteren Älofter= 

firefje ju Blaubeuren, bie wie bie AmanbuSfirdje ein ®erf sßeterS ift. 

Tiefer Tämpfung beS gotifdjen BertitaliSmuS entfpricht bie weiche 

Rührung ber faum jugefpitjten ÜuerfdjnittSlinie beS tJletjgewoIbeS 

(Abb. 2). Ten Shor füllte ein Settner, wie wir ihn in Tübingen

1) 3m (Sftor ber Jiirrfjc ju Tübingen »ertjätt bie Breite jur <>ötje roie 1; 2, 

in Uracf) wie 2:3. 2)er Slufeenbau ift jeboef) mit bem Tübinger ßfjor natje oerwanbt.
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finben, vom Schiff trennen. Sie ©eroölbeanfäße ju itjm finb an bem 

erften ißfeilerpaar bei Sdßffi noch erhalten. Ob er roirflid) jur 2lui= 

fütjrung tarn, ift ungewiß. Bon einem Slbbrud) erfahren mir in ben 

Duellen nidjti. Slber biefe finb nicfjt lücferiloi, ei ift j. 58. nicf)t bei

genaueren befannt, wie weit fid) bie bezeugten ferneren Befcßäbigungen 

erftrecften, bie bai ©ebäube währenb bei dreißigjährigen Ä'riegi in 

ber Sdjrecfenijeit 1634- 1649 erfuhr (Qratianui S. 20). 3m 3aßr 

1675 jebenfalli mar ein Seltner nid)t ober nid)t mehr vorßanben; 

bamali mürbe nach einem ©erichtiprotofoll vom 2. 3uni „ju bem vor 

bem (Sbor ju machen gereihten eifernen Sefpräng" ein Beitrag ver= 

willigt. (dai (Sitter mürbe 1865 abgebrochen unb bei ber lebten 

Mirdjenerneuerung 1896—1901 vor bai Brauttor, bai öftlidje ber beiben 

Sübportale, gefetjt.) Slber geplant mar ber Seltner fidjer unb bei ber 

Beurteilung ber fünftlerifdjen 2Ibfidjten bei Baumeifteri ift ei nötig, ihn 

hinjujubenten. der Seltner hätte, im 3ufammenroirfen mit bem etivai 

vorgejogenen ©horbogen unb bem Sßanbftücf barüber, bem Eßor einen 

intimeren Eljaratter gegeben. ©eroiß ift heute ber ungehemmte durdj* 

blicf burd) bai ganje GJebäube ßin vom Eingangitor im Sßeften bii 

jum Ehorfdjluß von großartiger Söirfung unb mancher mirb bie Ent= 

fernung ber Scßranfe vielleicht ali einen Borteil anfehen. Slber bai 

Mittelalter empfanb Iji^in anberi, nicht bloß aui religiöfen unb 

liturgifcßen ©rünben, bie eine Slbfonberung bei SlHerheiligften forberten. 

2lud) bem heutigen Betrachter, ber fid; in ben .Qunftgeift bei Bauei 

hineinlebt, foroeit bas bem Menfdjen bei 20. ^ahrljunbertS möglich ift, 

mag ei fdjeinen, baß butd) bie Entblößung bei Eßori nicßt nur biefer 

felbft verloren, fonbern and) bie ganje Sängiperfpeftive etivai Kaltei 

befommen unb an Beij bei Eeheimniivollen eingebüßt habe.

dai 40 m lange unb 22 in breite Sanghaui, beffen 5ßroportio= 

nierung burd) bie große moberne Orgel* unb Sängeremporel) empfinblid) 

geftört ift, hat ben gewöhnlichen ©runbriß ber fpätgotifdjcn Äirdjen 

edjroabeni, infofern bie Seitenfd)iffe ber ganjen Sänge nad) burd) 

Olifcßen ober Seitentapelien jroifdjen ben tiefen Strebemauern erweitert 

finb (2lbb. 1). der Slufbau bagegen ift nidjt nach bem Schema ber 

.fjjalle mit annäßernb gleicher §öhe ber brei Schiffe, fonbern nad) bem 

berBafilifa, alfo mit einem Sidjtgaben bei Mittelfdßffi burdjgefüßrt 

(2lbb. 4). die $od)fenfter finb jetjt im $lad)bogen gefchloffen (s2lbb. 3), 

fie verloren ißre fpißbogige $orm burd) eine Reparatur im 3ahr 1670/71 

1) 2>ie Drgel befanb fid; biä 1707 auf ber Tiorbfeite be§ 2JiitteIfdnffS in einer 

je^t jugefefcten großen Spifcbogenöffnung.
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(©erichtSprototoll), nicht erft, wie bie CberamtSbefdjreibung vermutet^ 

nach bet ißulvererplofton beS $ahrS 1707, bitrcf) weldje bie Kirdje 

allerbingS erheblich befdjäbigt würbe.

®er bafilifale Duerfdjnitt beS SangljaufeS ift für baS ©nbe beS 

15. QahrljunbertS, ju einer Seit, ba man in Schwaben nur Maliern 

firdjen ju bauen pflegte, fetjr auffallenb. ®odj fennt man ben ©runb 

biefer Abweichung von ber Siegel nidjt. Qd; möchte iljn vermutungS= 

iveife in ber ^weiten 'öeftimmung ber Kirdje als fürftlidjjer Siefibens- 

unb .fpoffirdje fudjen. ®er ©raf ober ber Slrdjiteft mochte bie Safilif'a 

vorjieljen, weil fie, int ©egenfatj ju bem bürgerlichen ©barafter ber 

befonberS in ben SteidjSftäbten beliebten fpallentirdjen, ber vornehmere 

JijpuS war unb bie SBürbe bes JürftentumS beffer ju repräfentieren 

fdjien. SJlan wirb aber nidjt fagen tonnen, bafj biefe SBieberaufnaljme 

einer bamalS veralteten $orm ivoljl gelungen fei. ®er Sau erwecft 

ben ©inbrucf, baß ber SJleifter fidj bei ber Söfung feiner Aufgabe nidjt 

redjt fidjer fühlt. 2>ie .fSodjfenfter finb ängftlid; flein ausgefallen unb 

fißen beengt unb unfrei in ben Stidjtappen beS ©ewölbeS. Sie ßone 

^wifdjen ihrer Sotjlbanf unb ben Sdjeiteln ber SdjiffSarfaben ift un= 

verhältnismäßig hoch geworben unb wirft als tote ißanbflädje (2lbb. 3). 

Siefe wenig glüctlidje ©lieberung beS SnftemS bat jwei ©rünbe. SrftenS 

fab fidj ber 93aumeifter burdj bie große Breite ber Seitenfdjiffe (su= 

SÜglidj ber Seitenfapellen) genötigt, bie ißultbädjer ber Seitenfdjiffe 

ziemlich bodj anfteigen su laffen unb beSßalb bie Cberfenfter weit 

binaufjurücfen (sJlbb. 4). $iveitenS fdjeute er fidj, bie Dberfenfter nun 

roenigftenS nadj oben frei unb bodj ju entmid’eln, weil er baS SJlittek 

fdjiß'gemölbe feines SeitenfdjubS wegen nidjt noch ^ßer ju legen wagte. 

.'pie(3u wäre ein richtiges gotifdjeS Strebefijftem mit offen liegenben 

Strebebogen notwenbig geworben, mit bem fidj aber bie beutfdje ©otif 

nie recht befreunben tonnte, ßwar finb Strebebogen angebracht 

(biefer wefentlidje iöeftanbteil ber Struftur fehlt auf unferer, bem 

württembergifdjen Inventar entnommenen Ülbb. 4 unb wirb audj in 

ber fonftigen Literatur über bie Sirdje nirgenbS erwähnt), aber nur 

unter bem Sadj. infolge biefer Sage mußten fie aber fo fteil 

werben, baß ihre SBirfung nur gering ift unb bem Ülrchiteften nidjt 

auSjureichen fchien, um noch höhere ©ewölbe gehörig abjuftüßen. So 

ift ber ganje Slufbau beS SangljaufeS ein Kompromiß unb mit ben 

SJlängeln eines foldjen behaftet. ®ie entwicfelte fran^öfifdje ©otif ift ben 

Teutfdjen unb befonberS ben Sdjwaben immer innerlich fremb geblieben. 

SJlan begnügte fidj hierjulanbe mit einer vereinfachten ftwmel, bie im 

innern Sijftem baS Jriforium .swifdjen ben Slrfaben unb ,’öodjfenftern. 
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im Dlupenbau ben Strebeapparat bed DJlittelfdjiffd ftreidjt. Sßie biefe 

Diebuttion gleid; an ber erften gotifcfjen iBafilifa unfered ßanbed, ber 

©ominifanerfirche St. ißaul in Sjslingen, auftritt, fo and) nod) an bem 

fpäten iBau in Urad). Qu letzter Sinie beruht fie auf einem Dladp 

wirten bed romanifdjen Grunbgefüfjld, wie ja and) bie Dlufjenfeite 

bed §od)fd)iff3 ber Slmanbusfirdje nod) faft romanifrf) wirft.

©agegen entfalten bie Seitenfdjiffe in ihrem räumlichen unb ftruf'= 

tiven Qufammenflang mit ben Seitentapelien bie vollen Dleije ber füb= 

beutfdjen ®otif bed 15. Qahrhunbertd unb eröffnen und töftlidje Duer= 

unb Sdjrägblicfe. Hier ift ber DJleifter in feinem (Element.

3. Bitbntlpfcnftaprllc.

’ ©ie heutige ©auffapelle, eine nachträgliche, aber nod) aud ber 

■tpauptbaujeit ber Stirdje ftammenbe öftlid)e Verlängerung bed füblid)en 

Seitenfd)iffd, ift nicht nur burd) bie Slnmut ihrer Dlrdjitettur aud= 

flejeidjnet, fonbern befitjt and) in bem berühmten ©aufftein von 1518, 

bet 1865 hiebet verfemt würbe, unb in vier mittelalterlichen ®las= 

gern alben einen foftbaren Scf)mucf. ©ie vier Scheiben finb heute in 

bem ^weiachfigen Dftfenfter in jwei Diesen übereinanber fo angeorbnet: 

Dir. 1 oben linf-S (£hriftud fegnenb, Dir. 2 oben redjtd DJlaria mit bem 

Äinb in ber (Slorie, Dir. 3 unten linfd ber hl- ®eorg ^u Quf? ben 

©radjen tötenb, Dir. 4 unten red)td bad für und widjtigfte Stüct: Qn 

ber DJlitte fteht Qohanned ber ©äufer, vor ihm linfd unten fniet, nad) 

linfd gerichtet unb aus bem Vilb hinaudblictenb, ein anbetenber Diitter 

in Heiner (heftalt. ©ie Gcfe vor feinem .({nie füllt fein DBappenfd)ilb 

mit jwei wagred)ten Qicfjactbalten. Qu unterft fdjliefd bie Qnfdjrift: 

„jjans von Vuobenljofen fianthoffmaifter 14[.bad SBilb ab. ©ie 

Hauptfigur ber Sdjeibe beutet (Dratianus auf ben 1)1- Dlmanbud unb 

feltfamerweife folgt ihm barin and) noch neuc Cberamtsbefdjreibung. 

Unverfennbar ift aber Qohannes ber ©äufer bargeftellt; erträgt 

ein ®ewanb aud Qellen unb einen langen DJlantel, bie 2inte hält ein 

'•Bud), auf bem ein £amm fitjt unb auf bad bie Died)te hinmeift mit 

ber ©ebärbe: Siehe, bad ift ®otted ßamm. Dllfo ganj bie tppifche 

©arftellung bed ©äuferd, ber fid; and) ald Schuhpatron eined .^ans 

befonberd gut eignete.

©afj bie vier Scheiben nid)t mehr an ihrem urfprünglidjen Ort fid) 

befinben, erfennt man auf ben erften 'Blirf. ©ie erfte ift and) älter 

ald bie übrigen, fie gehört bem Stil nad) in bad 14. Qahrl)unbert. 

Sie ift offenbar bad ©ladgemälbe, von bem (Dratianud S. 25 berichtet, 
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baß eS „vor nicht gar langer $eit von einem ©lafermeifter von Urach 

auS ber ftircfje ju Dffenhaufen in baS mittlere Ijolje fyenfter beS Gljors 

eingefetjt mürbe". 9Jlit ben brei anberen befdjäftigt fid) paul ^ranfl 

in feiner 2lbhanb(ung „©er Ulmer ©laSmaler .pans SGßilb" im $al)r= 

bucf) ber fgl. preußifchen Ä'unftfammlungen 1912 £>eft 1. @r weift 

bie Vummern 3 unb 4 £>anS SBilb ju, bie Vtabonna (91r. 2) läßt er 

jwar nod) roätjrenb ber Vaujeit ber Stirdje entftanben fein, fpridjt fie 

aber SBilb felbft ab. Db er in biefem letzteren Puntt redjt bat, laffe 

id) babingeftellt. Bebenfalls geboren bie brei Scheiben facblidj unb 

geitlid) jufammen. Über bie wichtige Qabresjabl auf bem Sprud)banb 

ber Vubenhofenfdjeibe ift man nicht einig, ©er ältefte Beuge, ©ratianus, 

gibt 1481, ihm folgt bie DberamtSbefchreibung. grantl lieft 1471. 

9lach Prüfung beS DrginalS muß ich beibe ßefungen für unrichtig 

halten. 9lur bie beiben erften Bitten 1 unb 4 finb unverfehrt erhalten, 

©ie red)te untere ©de beS Sprud)banbS ift fdjräg abgebrochen, baS 

Vrud)ftüd mit ben jwei lebten Biffern aber offenbar noch ba§ alte, 

©er obere ©eil ber britten B’ffev mürbe burcf) ben Vrud) jerftört, übrig 

geblieben ift nur nod) ber untere ©eil einer auffallenb tief l)erabreicf)enbexr 

fenfredjten .£jafta. ©ie leßte B’ffer, ein fenfredjter Strich mit einem 

nad) oben geöffneten, jum ©eil burd) bie Verbleiung ber Vrudjftelle 

verbecften Vogen, ift faft vollftänbig erhalten; id) lefe fie als 7. (3n 

febr ähnlicher Borm erfcfjeint ber Siebener auf bem ©riumphbogen 

in Vebenhaufen.) ©ie britte Biffei’ fann nicht 8 fein, wie ©ratianuS 

will; er hat fid; wahrfcheinlid) burd) bas ihm bet'annte ©obeSjahr 

VubenhofenS 1481 irreführen laffen. SS bleibt nur übrig, ben Veft 

mit Branfl ju einer, allerbingS ungewöhnlich langftieligen 7 ju er= 

gänjen. Unfre Scheibe ift alfo nur um ein 3«hr jünger als bie faft 

ibentifdje, mit einem auf $anS von Vubenhofen 1476 lautenben Sprud)= 

banb verfehene Scheibe im rechten genfter beS (£f)or§ ber Stift§f'ird)e 

ju ©übingen1). ©er einzige nennenswerte llnterfcfjieb befteht barin, 

baf? auf bem ©übinger ©jemplar hinter bem fRitter feine ©hefrau fniet. 

Söilb hiü für Uradjer Veftellung einfad) feine ©übinger glatte 

fopiert

$an3 von Vubenhofen ftanb viele Bahre ’m ©>ienft Gberljarbs. @r 

war and) einer ber fünf 9iäte, bie währenb ber Pilgerfahrt be§ ®rafen 

(1468) bie Verwaltung beS £anbe§ führten. 3m 3ahr 1481 ift er 

geftorben unb in ber Ülmanbusfirdje begraben worben. 2In ber ©5eft= 

wanb ihres füblicfjen Seitenfd)iffS hängt noch fe’n ©otenfdjilb.

1) ©ie Urac^er Scheiben finb bemnacf) nidjt, roie §ran!I meint, SBitbä friiljefte 

batierte Sßerfe.
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fyür welchen Ort waren bie Scheiben urfprünglid) beftimmt? ®afj 

fie verfemt finb, würbe fdjon gefaßt. @S war feine glücflidje fpanb, 

welche bie brei Stüde mit bem aus) bem ©horfenfter fjergefjolten zu= 

fammenftellte unb fo unorganifch zu jwei paaren orbnete. .frier hilft 

©ratianuS weiter. @r fanb bie brei ©emälbe nod) im füblidjen Seiten* 

fdjiff, in bem breiadjfigen fünfter ber SRifdje unmittelbar weftfid) von 

ber 'Brauttür '), unb jwar bie SRabonna in ber SJlitte, alfo in natürlicher 

Slnorbnung, fo bafj ber Witter vor if)r fniete. Siebt man fid) nun 

aber in biefem fftaum näher um, fo entbedt man auf bem ©ewölbe* 

fdjlufjftein baSfelbe 'Ißappen wie auf ber ®laSfd)eibe (nur mit falfch 

reftaurierten färben), barüber einen .frelm unb als ^elmjier ben Ober* 

leib eines 3üngling§ („Buben"), ber in feber §anb ein frorn hält 

®iefe frelmzier berer von 'Bubenbofen ift audj fonft belegt (vgl. v. Üllberti, 

Söürtt. SlbelS* unb SBappenbud)) unb eS bleibt fein Zweifel, baf? bie 

Olifcbe als Bubenbofenfapelle anzufprecben ift. ®ie Scheiben befanben ficf) 

alfo nod) vor 100 fahren an ursprünglicher Stelle; natürlich war and) 

ber 2)otenfd)ilb einft hier aufgehängt unb ift Bubenbofen l)ier begraben. 

'Bei ben wieberbolten Srneuerungen ber Kirdje würben bie verriebenen 

SluSftattungSftüde planlos jerftreut; ein ®lüd, baf? ber Sdjlufzftein 

feft eingemauert war. 2)ie ^yabresjaf)! 1477 paßt vortrefflich in bie 

Baugefdjidjte ber Stirdje. $n biefem 3al;r war ber ®hor fertig unb, 

wie wir aus) ber Scheibe lernen, baS SangbauS fdjou fo weit gebiehen, 

baff bie 2ld)fenweite beS JVenfterS feftftanb unb bie 'JJlafje bem ®laS* 

maler mitgeteilt werben fonnten.

4. Pie Eaniel.

3ln ber Brüftung ber nicht batierten, aber nad) ben Stilmerfmalen 

an baS ®nbe beS 15. ^ahrl>un^ert§ -ju fetjenben Kanzel erfd)eint neben 

ben befannten vier großen abenblänbifd)en ftirdjenlehrern als fünfter ber 

.ifanjler ber Univerfität ißariS ® erf on, ber Doctor christianissimus 

unb Rührer auf bem Äonftanjer Stonjil. ®r ift in ftehenber Haltung 

bo^ierenb im -talar bargeftellt. SBähreub bie vier alten Sehrer nur 

burch bie Xradjt unb ihre 'Attribute fenntlichgemadjt finb, wirb er 

auSbrücflid) als can(cellarius) p(ar)isie(nsis) Gerson bezeichnet. ®iefe 

Bufammenftellung ®erfonS mit ben vier großen Kirchenvätern ift ohne 

'Beifpiel. ®in erfter Fachmann auf bem ®ebiet ber $fonographie, ißrofeffor 

K. Künftle, fennt, wie er mir mitzuteilen bie Jreunblid)feit batte, feinen 

Zweiten ^all, baff ein nid)t fanonifierter ®ele()rter jenen 'Bätern bei*

1) Ungenauere Ortsangabe 091.®. S. 524 unb 529. 
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gefeilt würbe, ßwar ift ber an bet etwa gleichzeitigen Stanjel 51t 

■SDßeilheini u. Secf neben ben niet alten £el)rern bargeftellte mittel* 

a(terlid)e Sfjeologe1) wahrscheinlich ebenfalls @erfon, wie fdjon Stabt* 

Pfarrer Dr. Sdpnoller vermutete, aber eS Ijanbelt fid) ljier nur um eine 

Übertragung von Uracf), ba bie Sßeilheimer Äird)e and) ein, etwas jüngere?, 

Söerf bes ißeter von ftoblenj ift. ©en geiftlidjen Beratern beS ®rafen 

®berl)arb unb tl)eologifd)en Sef)rern an feiner jungen Univerfität Sü= 

bingen, (Gabriel 58iel, Slonrab Summenharb unb Sßenbelin Steinbad), 

von benen Qfiel unb Steinbad) and) sßröbfte beS Stifts Uracf) mären, 

galt Johann von ©erfon als Autorität (vgl. 3- Malier, bie Anfänge 

ber Univerfität Tübingen S. 153 ff., befonberS 182). ©amit bürfte bas 

9?ätfel, wie er ju ber ®fjre fam, gerabe in Urach in fo erlauchter @e= 

fellfdjaft vereinigt ju werben, gelöft fein.

1) ©ie namenlofe ©eftalt Ijat ju fjüfsetx einen Sßappenfdjiib mit einer (bisher un= 

erllärten) JJiauS barin.

©ie Sandel ber ÜlntanbuSfirdje erhielt im 3al)r 1G32 einen über* 

reich versierten höljernen Schallbecfel. SS ift beachtenswert, wie 

gut er, obwohl etwa 140 Sabre jünger, ftiliftifd; mit bem fteinernen 

Unterbau jufammengeht. ©er ^ormdjarafter ift erftaunlid) ähnlich unb 

bie Uracher Äanjel bilbet gerabeju ein Sd)u(beifpiel für bie 9iid)tigfeit 

ber Sehre, baf? ®arocf unb Spätgotif innerlid; eng verwanbt finb, baf) 

bie letztere eigentlid) fcfton ben Anfang beS 53arorf bilbet.


