Badische Heimat 51 (1971)

Die „ßonifatius-Kapelle" bei Oberwittstadt
V on H e i n e r H e i m b e r g e r , Adel sheim

Das stattliche D o rf O b erw ittstadt (Kreis
Buchen) liegt im „B auland“ am O berlauf
des Hasselbächleins, das von B allenberg ab
m it dem Erlenbach vereint, zu r Jagst fließt.
Diese Gegend und der dam als noch kaum
erschlossene, nordw estlich angrenzende
„H intere O d enw ald“ gehörten ursprünglich
zu dem von B onifatius 741/42 gegründeten
Bistum W ürzburg1). Aus jener Z eit ist kein
O rtsverzeichnis erhalten geblieben; „W itegenstat“ erscheint jedoch schon 774 erstm als
unter den ausgedehnten Besitzungen des
Klosters Lorch2). 1008 zählt das D o rf zum
„L andkapitel Buchen“, einem V erw altungs
bezirk des Bistums W ürzburg3). Zwischen
1050 und 1150 ist es im Besitzverzeichnis
des Klosters Am orbach angeführt und zw ar
als Geschenk des W ürzburger Bischofs
A dalbero4).
A nteil an der G em arkung O b erw ittstadt
hatte auch ein Adelsgeschlecht, das erstm als
1090 beurkundet ist: Die H erren von W itt
stadt. N ach ihrem frühen Aussterben (1245)
ging der Besitz zunächst an die H erren von
K rautheim -B oxberg, später an die von
H ohenlohe und Eberstein über. Gegen Ende
des 14. Jahrhun derts w urden viele grund
herrschaftlichen Städtchen und D örfer im
B auland — unter ihnen auch K rautheim
und O b erw ittstadt — von den Erzbischöfen
von M ainz aufgekauft5). 1464/65 nennt die
W ürzburger D iözesanm atrikel unter den 64
Pfarreien und 38 Benefizien auch „Superior
W itstat“ und „Inferior W itstat“. Bis zu
diesem Jah r gehörte O b erw ittstadt zur
M utterkirche Ballenberg, von der es dann
als selbständige Pfarrei abgetrennt wurde.
U n terw ittstad t ist dagegen noch heute
Filiale von Ballenberg 6).
Besondere Zeugen aus der frühen V er
gangenheit des D orfes sind nicht m ehr erhal
ten: w eder der Adelssitz der H erren von
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W ittstadt, noch die im 15. Jah rh u n d ert er
baute Kirche7). Das alte R athaus ist
schmucklos bis auf das rundbogige P ortal
m it der Inschrift, die das B aujahr 1601 und
die N am en des Schultheißen, des Bürgerm ei
sters und des Baumeisters nennt, dazu zwei
W appen, von denen eines das M ainzer R ad
zeigt8). D er D orfstraße entlang stehen statt
liche B auernhäuser, deren Fachw erk leider
v erp u tzt ist.
A uf dem östlichen T alhang, etw a 800 m
südlich des O rtsetters, liegt die „BonifatiusK apelle“, im V olksm und kurz „Die K appel“
genannt — eine m undartlich-fränkische Be
zeichnung, wie das „K äppele“ in W ürzburg.
Sie ist im K unstdenkm äler-B and 4 als ein,
aus der gotischen Zeit stam m ender, unschein
barer Bau erw ähnt, der früher ein sehr
besuchter W allfahrtsort gewesen sei.
Bauuntersuchungen, die Aufschlüsse über
das A lter der K apelle und über mögliche
W andm alereien geben könnten, stehen noch
aus. D ie O st-W est-O rientierung allein kann
nicht als zeitbestim m end gelten. Bei der
letzten R enovierung (1877) w urde das breite
K irchtor (m it Rundbogen?) auf der dem
Tal zugekehrten W estseite durch unverzierte
Sandsteingew ände m it geradem Sturz er
neuert. Ein zw eiter Eingang liegt seltsam er
weise nur wenige Schritte vom H au p tp o rtal
entfernt an der südwestlichen Ecke. D aß von
ihm ein direkter W eg zum nahen M essner
häuschen führt, kann nicht als G run d für
diese T üre angesehen w erden. V ielm ehr w ur
den an den Festtagen die im südlichen Kirch
hof sich lagernden W allfahrer durch die ge
öffnete Türe in den G ottesdienst einbezo
gen. Dieselbe A ufgabe hatte wohl auch die
jetzt zugem auerte T üre auf der N ordseite
der K apelle (0,85 m breit und 1,95 m hoch),
die gleichzeitig auch einen stockungslosen
V erlauf der Prozession vom H au p tp o rtal

Bonifatius-Nothelfer-Kapelle bei Oberwittstadt
zum A ltar und durch diese Seitentüre ins
Freie gewährleistete.
U nter dem abbröckelnden A ußenverputz
kam auf der Südseite eines der alten zuge
m auerten Fenstervierecke (45/88 cm) m it unverzierter U m rahm ung aus Sandstein zum
Vorschein. Je zw ei dieser Fensterpaare der
Längseiten w aren 1877 durch 2,10 m hohe
neogotische ersetzt w orden, die dem K irchen
inneren genügend Licht geben.
O b der C horraum ursprünglich einen
halbrunden Abschluß, oder den heutigen,
aus einem regelm äßigen halben Achteck be

stehenden G rundriß und A ufbau hatte, ist
nicht festzustellen. Die A ußenw ände beste
hen aus lagerrechtem B ruchsteinm auerwerk
und lassen darauf schließen, daß auch hier
bei der R enovierung der K apelle bauliche
V eränderungen durchgeführt w orden waren.
Das in der M itte des westlichen Giebeldrei
ecks eingem auerte kleine R undfenster aus
Sandstein m it V ierpaß-Ö ffnungen stam m t
ebenfalls aus dieser Zeit. D en Giebel krönt
ein m it Blech verkleideter Dachreiter.
Das K ircheninnere ist schlicht: Die W ände
sind getüncht und das G estühl (1877 er
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neuert) zeigt keine Schnitzereien. Dagegen
weist sich der A ltar, der auf der alten —
nun m it H olz verkleideten M ensa steht, als
eine aufw endige, typisch neogotische Arbeit
des ausgehenden 19. Jahrhunderts aus. Er
steht in krassem Gegensatz zu den vier,
etw a ein M eter hohen H eiligenfiguren (von
links nach rechts): W endelin m it Schäfer
schippe, Rochus m it H und, K ilian m it E van
gelienbuch und Franziskus m it K reuz. V er
m utlich handelt es sich bei diesen Statuen
um die A usstattung jenes A ltars, der am
13. V I. 1456 vom W ürzburger W eihbischof
Johannes G. von Emaus gew eiht w urde4).
Sie flankieren ein 160/118 cm großes ge
rahm tes G em älde aus dem Ende des 18. Ja h r
hunderts, die G ottesm utter, umgeben von
den 14 N othelfern. Dieser K u lt — schon
im 13. Jah rhun dert in Österreich und Bayern
belegt — verbreitete sich in Süddeutschland,
vor allem im oberen M aingebiet und im
Fichtelgebirge. Sein M ittelpunkt ist dort die
schon 1448 erw ähnte Kirche „V ierzehn
heiligen“ bei Lichtenfels, die 1743/1772 durch
den großen spätbarocken Prachtbau B altha
sar N eum ann’s ersetzt w urde9). Ein w ei
terer H inw eis auf die „V ierzehn N o th elfer“
ist ein reizvolles Schnitzw erk an der süd
lichen Innenw and der K apelle. Es zeigt
ihren O bersten, den Kriegsheiligen und
D rachentöter St. Georg, wie er von einem
Schimmel herab m it eingelegter Lanze auf
einen geflügelten Drachen einsticht. Dieses
81 cm lange, 30 cm breite und 75 cm hohe
Schnitzw erk stam m t aus der zw eiten H älfte
des 15. Jahrhunderts. D er Künstler m ußte
jedenfalls m it den Einzelheiten an H arnisch
und Visier v ertrau t gewesen sein10). Bem er
kensw ert ist auch ein barockes Ö lgem älde
(102/130 cm), das die hl. U rsula m it ihren
G efährtinnen darstellt.
Im K apellenbezirk steht auch ein kleiner
Fachw erkbau, das „M essnerhäuschen“, in
dem die „K appelfrau“ m it ihrer Tochter
w ohnte. N eben der B etreuung des K irch
leins sammelte sie gegen einen kärglichen
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N aturallohn vom Frühjahr bis zum Spät
herbst am frühen M orgen die Gänse des
Dorfes, trieb sie zu den T al wiesen unterhalb
der K apelle und brachte sie am A bend zu
dem heimischen Ställen zurück. Als die Mess
nerin 1907 starb, übernahm ihre Tochter
beide Ä m ter. Seit deren T od (1918) stand
das Messnerhäuschen leer, bis es nach dem
Zw eiten W eltkrieg H eim atvertriebenen 13
Jahre lang ein O bdach bot. N un ist es lei
der dem Z erfall und der Z erstörung preis
gegeben.
Die unw ägbare A usstrahlung des O rtes
w urde durch ein seltsames Brauchtum ge
steigert, das heute nur noch wenigen alten
E inw ohnern O berw ittstadts in Erinnerung
ist: Am Fuße des Kapellenhügels entspringt
in den Wiesen eine Quelle, die der „K indles
brunnen“ heißt. Sein W asser w urde m it der
H an d geschöpft, oder im N iederknien ge
schlürft. Es galt als heilkräftig gegen m an
cherlei Gebresten, auch blieb die Sehkraft
erhalten, w enn die Augen m it dem W asser
genetzt w urden. V or allem aber sollten es
unfruchtbare Frauen trinken, denn „St. Jörg
verbürgt K indersegen“11). In diesem alten
Q uellenkult verbindet sich Vorchristliches
m it Christlichem . H eute ist die Q uelle von
einem Brückenbogen überm auert und das
R innsal läuft in einem schnurgeraden G ra
ben dem Haselbach zu.
V eröffentlichungen über die Bonifatiuskapelle sind in der N euzeit nicht erschienen.
Das „H andbuch des Erzbistum s Freiburg“12)
enthält lediglich folgende A ngaben:
„St. Bonifatius, dem Bischof und M ärtyrer
geweiht. V ierzehnnothelfer-K apelle, erbaut
vor 1300. Flächeninhalt 70 qm. 1 A ltar.
Eigentum und Baupflicht (auch des M essner
hauses): der K irchenfond. G ottesdienst: im
Sommer auf V erlangen an St. Georg, St.
M arkus, St. W endelin (A m t)!“
Das Gotteshaus sollte also zunächst die
E rinnerung an den irischen M issionar, Bi
schof von W ürzburg und späteren Erzbischof
von M ainz in der Bevölkerung wach halten.

Die kirchenam tliche D eklaration ist insofern
von W ichtigkeit, als sie die V ierzehnheiligenV erehrung bestätigt. Stellvertretend ist aller
dings nur ihr O berster, St. Georg, genannt.
Eine ausführliche Beschreibung der Kapelle
liegt aus dem Jah r 1643 vor13):
„Die K apelle, zum H eiligenberg genannt,
ist vor unvordenklichen Jahren dahier ge
baut, steht auf Joannis Schönauer Acker, da
3 lange Spieß lang vor gem elter C apell vor
etlichen Jahren herfür geackert w orden: tote
K örper, Gebein, Stück vom pacem kreutz14),
vergült in Glas eingelegt. Jtem ein alt
C rucifixbild, darauf das Bildnuß C hristi des
H erren m it 4 N ägeln genagelt15). In der
H öhe der K apell oder dem A ltar sein zu
sehen Krücken, W achsfigur und andere denk
w ürdige Sachen, so vor A lters die Andacht
der Menschen dahin getragen.
D er A ltar in dieser K apellen ist Anno
1456 an Freitag nach St. K iliani zu Ehren
des hl. Bonifacii, der hl. Jungfraw M aria,
der hl. Georg, L eonard, G angolf, W endelin,
D orothea, O ttilia, A gatha und der 11000
Jungfraw en geweiht w orden durch den obgemelten hochw. H errn Johannes, Bischof
von Emaus.
Patronus dieser K apellen ist St. Bonifatius, auf welchen Tag die O berw ittstatter
einen Feiertag halten. D edication gemelter
K apell oder K irchw eihtag w ird jährlich den
Sonntag nach St. M argaretentag gehalten.
Am hl. O stertag rückt m an um b die Flur m it
dem hochwürdigen Sakram ent. W erden un
terwegs 4 E vangelian gelesen, das 1. in der
K apell, das 2., 3. und 4. je nach der F lur16).
St. Georgii w allen die O b erw ittstatter in
ihre K apell zum hl. Berg genannt.“
Es ist ein glücklicher Z ufall, daß 203
Jahre später (1846) der dam als in W ürttem bergisch-Franken bekannte Geschichts- und
H eim atforscher O ttm ar F. H . Schönhut, ev.
P farrer in W achbach, Krs. M ergentheim , die
B onifatiuskapelle aufgesucht hat. Aus seiner
Schilderung17) sei folgendes entnom m en:

Kruzifix aus der Bonifatiuskapelle in Oberwittstadt
Foto: Karl Alber, Freiburg

„Die K apelle hat zw ei A ltäre m it G e
m älden und Schnitzbildern. Zwei H olzge
m älde vom Jah r 1603, die den hl. Petrus
und die hl. C atharina darstellen, ferner
einige Schnitzfiguren, besonders der hl.
Georg zu Pferd, w ohl noch aus dem 15. Ja h r
hundert.
Seit alten Zeiten w ar die K apelle ein
besuchter W allfahrtsort. A n den W änden
hängen G egenstände aller A rt, welche an
die durch die heiligen N othelfer geschehenen
R ettungen erinnern. A uf der T hür gegen
O b erw ittstadt hin sehen w ir m ehrere H u f
eisen von den G läubigen gestifftet, zuweilen
aber von A nderen, die sie besser zu verw en
den wissen, w ieder abgeholt. N och jetzt w ird
von Zeit zu Zeit durch den P farrer von
O b erw ittstadt eine Messe in der K apelle
gehalten.“
V on den beiden „H olzgem älden“, die den
hl. Petrus und die hl. C atharina darstellen,
ist nichts auf die G egenw art überkom m en,
w eder die G em älde, noch urkundliche H in 
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weise. In der Ikonographie w erden allein
acht Heilige des N am ens Petrus angeführt,
doch kom m t nur der A postelfürst in Frage,
der an seinen A ttributen, dem Schlüssel oder
dem H ah n zu erkennen ist. Bei der Identi
fizierung der hl. K atharina ergeben sich drei
M öglichkeiten. Es kom m t jedoch fraglos die
jenige von A lexandria in Betracht, die nach
der H eiligenlegende auf einem zerbrochenen
Zackenrad gem artert w urde und daher in
manchen Gegenden zu den N othelfern ge
zählt w ird18). D ie im Laufe der Jah rh u n 
dert wechselnden Schirm herrschaften der
verschiedenen H eiligen ergeben eine au f
schlußreiche Übersicht über die H au p tan lie
gen der bäuerlichen B evölkerung (m it V er
ehrungstag):
1. A gatha: P atron in in Feuersgefahr (da
auf glühenden K ohlen gem artert). Sie
schützt vor Fegfeuer und ewigem Feuer.
„A gathenbrot“ w ird für das Vieh ge
w eiht. 5. II.
2. D orothea: Jungfrau und M ärtyrerin. P a
tronin der W öchnerinnen, schützt vor
D ieben und Feuersgefahr „und och umb
daz ir libe (Leib) zerzert w ard und
ungestalt, dam it hat sie verdienet, in
welchem huse (H aus) sie gebildet (ab
gebildet) ist und welche frow sie anruoft
in ir geburt, der kom et si ze hilfe; da
w ird kein bresthaft kind geborn, w eder
lam (lahm ) noch blind .“ 19) 5. II.
3. Franziskus: S tifter des F ranziskaneror
dens. M it den W undm alen C hristi, auf
der E rdkugel stehend als Zeichen der
W eltverachtung. 4. X.
4. G angolf: Pferdeheiliger und P atron heil
kräftiger und Kindersegen bringender
Q uellen. U . V .
5. Georg: O berster der 14 N othelfer,
Kriegsheiliger, Schützer und H elfer der
R itter und Landsknechte, der W affen
schmiede und Büchsenmacher, gelegentlich
auch der unfruchtbaren Frauen. 23. IV.
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6. 11 000 Jungfrauen: meist zusam m en m it
der hl. U rsula genannt, die bei K öln den
M artertod erlitten. P atron in für eine
gute Ü b erfahrt in die Ew igkeit (da sie
zu Schiff nach K öln gekommen waren)
21. X.
7. K atharina (von A lexandrien): M ärtyre
rin, die zu den 14 N othelfern gehört.
25. X I.
8. K ilian: D er Frankenheilige und P atro n
des Bistums W ürzburg, zu dem O ber
w ittstad t gehörte. Als Schutzheiliger der
W inzer kom m t er nicht in Betracht, da
in O b erw ittstadt kein W ein angebaut
w urde. 8. V II.
9. L eonhard: P atron des Viehs, vor allem
der Pferde, ferner der G efangenen; ver
ehrt von Bauern, H irten und Reisenden.
6. X I.
10. M aria (G ottesm utter): U niversalpatro
nin, Beschützerin der K ranken, der Rei
senden, der Krieger, des Ledigenstandes
und der K inder. 2. I I , 25. I I I , 2. V I I ,
15. V I I I , 8. IX .
11. M arkus: Durch seine A ttribute Schreib
feder und T intenfaß ist er der H elfer
der Schreibenden. 25. IV.
12. O ttilia: P atron in der Augen, hilft bei
Augenleiden (da blind geboren und w un
derbarer Weise sehend gew orden). D ane
ben Q uellenpatronin (O dilienberg m it
Q uelle im Elsaß und O dilienquelle bei
Freiburg i. Br. und in H esselbach/O den
w ald). 13. X II.
13. Petrus: A postelfürst und H im m elspfört
ner, schützt vor Hagelschlag. 22. II. und
29. V I.
14. Rochus: w ird oft zu den N othelfern ge
zählt, Schützer vor der Pest, daher oft
m it Pestbeule am Oberschenkel abgebil
det. 16. V II.
15. W endelin: P atron für Flur und Vieh,
schützt vor Viehseuchen. Pest-Patron und
Q uellenpatron. 20. X .20).

In der rein bäuerlichen D orfgem einde ist
die H äufung von V iehpatronen (G angolf,
W endelin, Leonhard), andererseits auch die
der Quellenheiligen (G angolf, W endelin,
O ttilia und D orothea) verständlich. D o ro
thea ist gleichzeitig auch P atron in der
W öchnerinnen, denn die Q uelle bei der
B onifatius-K apelle soll den K indersegen fö r
dern. A uffallend ist die mehrfache A ufein
anderfolge von P atron aten: A gatha und
D orothea (5. und 6. Februar) und W endelin
und die 11 000 Jungfrauen (20. und 21. O k 
tober). O b m it diesen T erm inen bestim m te
W eihe- oder Stiftungsfeste übereinstim m ten,
läß t sich nicht erm itteln.
E rhalten hatten sich bis nach dem Zw eiten
W eltkrieg drei Feiertage: D ie H au p tw all
fah rt am „Jörgen tag“ (23. A pril), an dem
das L andvolk aus der näheren und w eiteren
Um gebung in Scharen kam , so daß die
K apelle die W allfahrer nicht fassen konnte
und diese sich bei gutem W etter um das
K irchlein lagerten. N ach altem Brauch stellte
die M essnerin vor der K apellentüre die
St. G eorgsgruppe nebst einem K orb auf, in
den die Frauen und K inder Eier als Spende
für die „K appelfrau“ legten. Die zw eite
und dritte W allfahrt fand am „H agelfrei
tag “, (dem Tag nach C hristi H im m elfahrt
am 22. M ai) und am „W endelinstag“ (dem
20. O ktober) statt.
H eute w ird in diesen Tagen nur noch
eine Messe in der K apelle gelesen, denn die
W allfahrer kom m en nur noch vereinzelt. In
Leid- und N o tfällen pilgern jedoch einzelne
Trostsuchende im m er w ieder zu dem Berg
kirchlein.
Seltsam erweise h at sich der alte F lur
nam e „H eiligenberg“ nicht bis in die Gegen
w art erhalten. Im K atasterplan des D orfes
heißt das G ew ann „Bei der K apelle“, der
H ang über ihr die „H äld e“. D er bäuerliche
W allfahrtsort w urde 1912 schriftstellerisch
bearbeitet. D am als erschien in der B ro
schüre „D ie Sagen des badischen Franken
landes“ eine Erzählung, die offensichtlich

St. Georg, der Drachentöter auf dem Schimmel,
den geflügelten Drachen mit der Lanze bekämpfend.
St. Bonifatiuskapelle bei Oberwittstadt

Foto: A. Ham mer, K arlsruhe

auf dem Bericht von J. Berberich (A nm er
kung 13) fußt, zur Bereicherung aber eine
W andersage von der dreim aligen nächt
lichen V erlagerung des Bauholzes für die
K apelle beifügt, die jedoch auch den ältesten
E inw ohnern von O b erw ittstadt nicht be
k annt ist21).
•) Matzat, 1963 Flurgeographische Studien im
Bauland und „Hinteren Odenwald“ S. 2 f.
2) Eichhorn, 1966, Die Herrschaft Dürn, S. 49 f.
3) Albert 1950, Geschichte des Landkapitels
Buchen, Buchen, S. 5
4) Kunstdenkmäler des Großherzogtums Ba
den, 1898, 4. Bd. II. Abt., S. 143
5) Humpert, 1913, Die territoriale Entwick
lung von Kurmainz zwischen Neckar und Main.
Archiv des Hist. Vereins v. Unterfranken u.
Aschaffenburg. S. 50
6) M atzat, a.a.O., S. 24 (und Kartenskizze
S. 25)
7) Lacroix-Niester, Kunstwanderungen in Ba
den, Stuttgart 1959, S. 404
8) Die Deutschen Inschriften. 8. Bd., Stuttgart
1964, S. 38
9) Dünninger J., Die Wallfahrtslegende von
Vierzehnheiligen. Festschrift Wolfgang Stamm
ler. 1930, S. 192—205. Harmening D., Heiligen
leben u. Wallfahrtfrömmigkeit. Uni.-Bibliothek
Würzburg, Katalog 1967. S. 35—37
10) Diese Plastik wurde kurz vor Weihnachten
1970 gestohlen; nur der Drache blieb erhalten.
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Die polizeilichen Nachforschungen waren bis
jetzt leider ohne Erfolg.
u ) Zahlreiche Auskünfte über das Brauchtum
verdankt der Verfasser vor allem Frau Anna
Weiler, Oberwittstadt. Siehe auch: Walter, Max:
Die W allfahrt zum hl. Amor. Kath. Pfarramt
Amorbach, Amorbach 1953
12) Handbuch des Erzbistums Freiburg. E Bg.
Realschematismus 1939, S. 284, Pfarrei Ober
wittstadt.
13) Berberich J., Geschichte der Stadt und des
Amtsbezirks Tauberbischofsheim. Tauberbischofs
heim 1895. S. 372—374
14) Nach freundl. Mitteilung von Herrn Dr.
Dr. G. Wagner, Paterborn, handelt es sich bei
dem „Pacemkreuz“ um ein „Pax-Kruzifix“
aus Metall, oder auf einer Holztafel, oder um
ein kleines Christusbild („ecce homo“). Mit die
sem liturgischen Gerät wird heute noch mancher
orts (bis vor einem Jahr auch noch im Paterborner Dom) im feierlichen Hochamt der „Frie
denskuß“, die „Pax“ weitergereicht. Einer der
Geistlichen bringt die „Pax-Tafel“ zu den im
Chor anwesenden anderen Geistlichen und Alu

men, die sie küssen. Seit dem 13. Jh. ist der
Brauch nachgewiesen, mittels der „Pax-Tafel“
den „Pax-Gruß“ vom Altar aus an die Laien
weiterzugeben.
15) Dieses Kruzifix wurde vor 1900 in das
Augustiner Museum in Freiburg Abb. verbracht.
Es ist eine romanische Holzschnitzerei von ho
hem Wert. Die Pfarrei Oberwittstadt erhielt
einen Gipsabguß des Kunstwerkes, der an der
Nordwand der Kapelle aufgehängt wurde.
16) keinesfalls in der Brachflur
17) O. F. H. Schönhuth, Crautheim samt Um
gebung. Mergentheim 1846, S. 84 f.
18) Zahlreiche Hinweise verdankt der Verfas
ser Herrn Pfarrer Laning, Oberwittstadt
19) Handschrift Cgm. 257 der Staatsbibliothek
München (15. Jh.) Blatt 36. Freundl. Mitteilung
von Herrn Dr. P. Assion, Leiter der Bad. Lan
desstelle für Volkskunde, Freiburg i. Br.
20) Wimmer O., Die Attribute der Heiligen,
Innsbruck 1966
21) Hofmann Karl, Die Sagen des bad. Fran
kenlandes. Buchen 1812, S. 56

Der Odenwald

Zwischen Neckartal und Main
Glänzt auf freien H öh’n
Hell ein Land im Sonnenschein
Unaussprechlich schön.
Froher aus des Sängers Brust
Klingt der Heimat Lied,
Wenn er dort mit Wanderlust
Seine Straße zieht.
Burgen, ein Jahrtausend alt,
Stehen hoch im Tann.
Mächtig zieht der Odenwald
Dich in seinen Bann.
Seine Wälder rauschen leis
Wie in alter Zeit
Ihre weltverloren Weis’
Heil’ger Einsamkeit.
Wenn der Glocken Feierklang
Ringsum widerhallt,
Geht der Herrgott seinen Gang
Durch den Odenwald.
Arthur Trautmann
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Die St. Erasmuskapelle bei Reinhardsachsen
V o n P e t e r A s s i o n , Freiburg/Walldürn

W o im N ordosten Badens der O denw ald
ins K alkgebiet des B aulandes hinüberlappt,
dehnt sich nördlich der S tadt W alldürn die
waldreiche Hochfläche des „W alldürner
O denw aldes“ oder der „W alldürner H ö h e“
hin. Im W esten durch das M arsbachtal be
grenzt, nordöstlich in die „bayerische H ö h e“
übergehend, schließen hier oben, h art an der
Landesgrenze zum bayerischen Regierungs
bezirk U nterfranken, landschaftliche und
politische G renzen sechs „H öhenorte“ ein:
G lashofen (m it N eusaß), G erolzahn, G ot
tersdorf, Reinhardsachsen, K altenbrunn
und W ettersdorf. V erw altungsm äßig haben
diese Gem einden von jeher zusam m enge
hört. E rst im 11. Jah rh u n d ert im R ahm en
der M issions- und Siedlungstätigkeit des
K losters Am orbach gegründet und von des
sen V ögten und U ntervögten (vgl. die O rts
nam en) als Lehensträgern besiedelt, zinsten
die hier ansässigen B auern unter mainzischer
L andeshoheit (A m tsvogtei W alldürn) ins
K loster Am orbach; nur G erolzahn und G ot
tersdorf zählten zu dem würzburgischen
Äm tchen R ippberg. N ach der Säkularisation
kam en alle G em einden zum neuen badi
schen B ezirksam t W alldürn, und von W all
dürn aus w urden die meisten bis zur G rün
dung einer eigenen P farrei G lashofen (1905)
auch seelsorgerlich betreut. Reinhardsachsen
— vor G ründung der A m tsvogtei W all
dürn schon M ittelpunkt einer eigenen m ain
zischen Z ent1) — w ar zusam m en m it
G erolzahn, Glashofen, N eusaß, K alten
brunn, Reinhardsachsen und W ettersdorf
Filiale der P farrei W alldürn, die daher in
den meisten O rten auch zu einem D rittel
am großen und kleinen Z ehnt beteiligt
w ar2). D ie V erbindung zum H au p to rt
W alldürn w ar seit jeher durch die alte
S traße W alldürn — M iltenberg gegeben,
die über die H öhe füh rt und heute, nach
18 Badische
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dem Ausbau der Straße durch das M ars
bachtal im vorigen Jahrhundert, als L and
straße zw eiter O rdnung eingestuft ist. Die
neuerdings in G ang gesetzten Schul- und
V erw altungsreform en haben sowohl die alte
Zusam m engehörigkeit der Gem einden unter
einander (Schulort ist nun für alle Glas
hofen), als auch die B indung an W alldürn
(vorgesehenes Schul- und V erw altungszen
trum ), erneut zu Tage treten lassen.
Es ist das Schicksal von Randgebieten,
auch von der W issenschaft vernachlässigt zu
w erden, und davon m acht die „W alldürner
H ö h e“ keine Ausnahm e. M ax W alter w ar
der einzige, der sie auf seinen W anderungen
durchstreift h at und als K enner ihrer Beson
derheiten gelten darf. Historische und volks
kundliche Beiträge sind von dort jedoch
erst kaum erbracht, so daß sich dieser L and
strich noch w eitgehend als eine „terra
igno ta“ darbietet. In Baden kaum bekannt
dürfte so auch ein dort befindliches Pilger
ziel sein, das doch schon durch sein seltenes
P atro n at A ufm erksam keit verdient und im
ganzen Südwesten nicht seinesgleichen hat:
die St. Erasm uskapelle bei Reinhardsachsen.
D er religiösen V olkskunde ist sie bisher ent
gangen, so daß für die volkstüm liche Eras
m usverehrung jüngster Zeit stets nur die
gleichfalls singuläre, w enn auch bedeuten
dere E rasm usw allfahrt von H eiligenberg in
N iederbayern nam haft gemacht w erden
konnte. Von der Erasm uskapelle auf der
„W alldürner H o h e“ aber ist bisher nirgends
gehandelt w orden3). D ie folgenden Aus
führungen w ollen dieses Versäumnis nach
holen und m it einem w eiteren G nadenort
des Frankenlandes bekannt machen, das an
K ultstätten dieser A rt — vgl. H einer H eim 
bergers Bericht über die B onifatius-K apelle
bei O b erw ittstadt in diesem H e ft — von
'eher besonder« reich gewesen ist.
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Von den B ew ohnern der H öhenorte abge
sehen, dürfte die St. Erasm uskapelle am
ehesten den Pilgern bekannt sein, die all
jährlich im Frühsom m er zur H l. B lut-W all
fah rt nach W alldürn ziehen. Sofern sie auch
heute noch zu Fuß gehen und aus dem M ain
tal kom m en (wie etw a auch die bekannte
K ölner Fußprozession), nehmen sie bei M il
tenberg den W eg über die steil aus dem
M aintal em porführende Pilgersteige und
folgen dann der erw ähnten Straße, die über
die H öhe nach der W allfahrtsstadt führt.
V ier Fußstunden bem ißt ein alter W egwei
ser bei W alldürn für diese Strecke. Auch
nach dem Ausbau der T alstraße sind die
über M iltenberg eintreffenden Prozessionen
ihrer T radition treu geblieben und ziehen
nicht durch das M arsbachtal, sondern über
den alten H öhenw eg zum G nadenort4).
Zahlreiche Bildstöcke, W egkreuze und K a
pellen, z.T . von W allfahrern errichtet, kenn
zeichnen ihn als sakrale Straße: ausgezeich
net durch das Ziel, zu dem er führt. An die
ser Straße, etw a acht km vor W alldürn, be
findet sich auch die St. Erasm uskapelle. D ie
Pilger finden den kleinen w eißverputzten
Bau zu rechter H and, w enn sie vom Geisenhof her in ein W aldstück auf R einhardsachsener G em arkung eintreten. N icht selten
macht m an dort H a lt zu G ebet und Rast,
ehe der W eg w eiterführt, W iesen und Äcker
den Blick auf G ottersdorf, sodann G erolzahn
freigeben und vorbei an der „M ainzer K a
pelle“ von 1715 und der „A schaffenburger
K apelle“ von 1656 (renoviert 1892)5), die
zu E hren des H eiligen Blutes errichtet sind,
bald die Türm e der W alldürner W allfahrts
kirche den Schritt beschleunigen lassen.
In um gekehrter R ichtung w ar die St.
Erasm uskapelle gerne N ebenziel jener Pil
gergruppen, die früher zu Fuß aus der
W alldürner G egend und den B aulandorten
zum Engelsberg gezogen sind, dem M arien
w allfahrtso rt bei M iltenberg über dem
M ain. Auch sie nützten die Gelegenheit zu
einem G ebet an den P atro n der K apelle, den
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hl. Erasm us oder (m undartlich) „Rassim us“,
und dies um so mehr, w enn sie eines jener
Anliegen vorzubringen hatten, für die der
Heilige als zuständig gilt: E rkrankungen
des U nterleibes. So sehr die K apelle auch
allgem ein von vorbeiziehenden Pilgern
p ro fitiert hat: vor allem diese Anliegen w a
ren es, die ihr fortdauernde Beliebtheit si
cherten und die auch einen eigenen kleinen
K ult um die „Rassim uskapelle“ entstehen
ließen, so daß sie bis heute im m er w ieder zu
gleich das H auptziel für Hilfesuchende aus
dem w eiteren U m kreis bildet. Ü ber diesen
K ult und seine hagiologische Begründung
gibt das Innere der K apelle Aufschluß.
Vier Stufen führen zu dem wuchtig w ir
kenden kleinen B auw erk hinauf (siehe A b
bildung). Seine 60 cm dicken M auern um 
schließen einen rechteckigen, 415 cm breiten
und 402 cm tiefen G rundriß m it dreisei
tigem C hor-A nbau (M auerbreite je ca. 175
cm). Ein steiles Satteldach, vorne ein G iebel
feld umschließend, nach hinten gewalm t,
sitzt auf den 340 cm hohen M auern auf.
Eine breite Türe gew ährt Z utritt, je ein
rechteckiges Fenster in den beiden Seiten
w änden und ein R undfenster im G iebelfeld
lassen Licht ins Innere. L aut Inschrift auf
dem T ürsturz ist das schlichte Bauw erk 1727
erbaut w orden, und aus dieser Zeit dürfte
auch die A ltar-A nlage stam m en. E in ein
facher barocker H olz-A ufbau m it flankie
renden Säulen (siehe Abbildung) um faßt als
A ltarbild ein Ö lgem älde, das die hl. Fam ilie
darstellt5a). Als M aler des Bildes hat sich
in der rechten unteren Ecke ein „A. B auer/
R ippberg“ verew igt, der sich als der R ippberger Laienm aler Josef A nton Bauer (1869
bis 1939) erm itteln ließ. V or etlichen Ja h r
zehnten m alte er, von Beruf Tüncher, Ö l
bilder nach Postkarten und sonstigen D ruck
vorlagen. D ie Signatur auf dem A ltarbild
scheint auch dieses als sein W erk auszuw ei
sen; die E igenart der Bildkom position, vor
allem der m it A rchitekturm alerei gefüllte
H intergrund, legen jedoch die V erm utung

nahe, daß Bauer nach einer älteren Vorlage
gem alt hat, die er kopierte oder auch nur
überm alte, dennoch dann als M aler zeich
nend.
W eit m ehr Interesse dürfen indessen die
beiderseits des A ltares angebrachten R elief
tafeln beanspruchen, die nach volkstüm licher
M einung Leben und M artyrium des hl. Eras
mus zeigen und in je zwei rechteckige
Felder eingeteilt sind. Sie bilden den eigent
lichen A nziehungspunkt der K apelle. Aus
zusam m engefügten H olzteilen geschnitzt
und farbig gefaßt, lassen sie trotz Erneue
rung der deckenden Rückw and und häufiger
Ü berm alung erkennen, daß sie nicht ohne
weiteres m it dem Erbauungsjahr der K apelle
datiert w erden dürfen. Sie machen vielm ehr
einen w eit älteren E indruck und lassen —
auch bei Berücksichtigung ländlichen H in ter
herhinkens hinter der allgemeinen Stilent
wicklung — m indestens das späte 16. Jah r
hundert als Entstehungszeit verm uten. D afür
spricht die K leidung der im Zeitkostüm dar
gestellten Personen (gebluste H em den, enge
Beinlinge und B arette der H enkersknechte),
davon zeugen auch stilistische Einzelheiten
(geknitterter Faltenw urf), die den ansonsten
recht derb arbeitenden M eister dieser T afeln
noch m it der H ochkunst des ausgehenden
M ittelalters verbinden. Gleichfalls ins G e
wicht fällt die ursprüngliche Funktion dieser
T afeln. W ie noch im Zusam m enhang m it der
S tifterfrage des B auw erks zu erörtern sein
w ird, sind die T afeln nicht eigens für die
1727 erbaute K apelle geschaffen w orden.
G anz offenbar handelt es sich um die Sei
tenflügel eines spätgotischen Schreinaltares
aus dem ländlichen Bereich, die hier zum
Schmuck der K apelle eine neue V erw endung
erfahren haben.
W as stellen die vier Szenen auf den T a
feln in W irklichkeit dar? Das links ange
brachte Stück (74 cm b, 156 cm h, siehe
Abbildung) zeigt in der unteren H älfte das
M artyrium des hl. Erasmus, der als Bischof
in A ntiochia (Kleinasien) gew irkt hatte, bei
18
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der diokletianischen C hristenverfolgung
(303) m ehrfach gem artert w urde, jedoch
erst später in Form iä in Italien den Tod
erlitt, als ihm nach der Legende die D ärm e
aus dem Leib gew unden w urden. Die Le
bensbeschreibungen des H eiligen wissen von
dieser T odesart aber erst seit dem 14. Ja h r
hundert zu berichten. O ffenbar sind dam als
mündliche Berichte ausschmückend in die
Legende aufgenom m en w orden, wobei je
doch die Ansicht der älteren Forschung, das
W indenm artyrium sei aus einem binnen
ländisch m ißverstandenen SchiffswindenA ttrib u t hergeleitet6), heute m it Recht ab
gelehnt w ird. D aß Erasm us ursprünglich als
Schiffspatron verehrt w orden sei und m an
ihn daher m it der Schiffswinde dargestellt
habe, ist keineswegs bewiesen, die freie W ei
terdichtung seiner Legende aber sehr w ahr
scheinlich7). Seit ca. 1430 w ird Erasmus
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m it dem A ttrib u t der um die W inde ge
wickelten D ärm e dargestellt8), und seit dem
S pätm ittelalter w urde auch w iederholt in
krasser Weise das M artyrium bildlich ge
schildert. B erühm t sind ein M osaik in der
Peterskirche zu Rom und ein W andgem älde
im D om zu Lim burg (16. Jahrhun dert);
auch H olzschnitte, u. a. von Lukas C ranach,
verbreiteten das M otiv9). Ein solcher H o lz
schnitt könnte etw a dem ländlichen M eister
der R einhardsachsener T afeln als V orlage
gedient haben.
D er M aler, der die T afeln zu letzt farbig
gefaßt hat, gab der M itra des hl. Erasmus
die gleiche Farbe w ie derjenigen des bi
schöflichen H eiligen, der im darüberliegen
den Feld dargestellt ist. Auch in diesem
w ird heute St. Erasm us gesehen, doch finden
die zusätzlich dargestellten Personen — drei
kniende G läubige, zwei liegende K ranke —
keine Entsprechung in der Erasm uslegende.
D a dem H eiligen selbst ein kennzeichnendes
A ttrib u t fehlt — das Kirchlein, das einer
der K nienden im A rm hält, w ird w ohl
nicht als solches zu w erten und etw a auf
St. W olfgang zu beziehen sein — , könnte
ebenso gut auch ein anderer der zahlreichen
heiligen Bischöfe (St. M artin, St. E rhard
usw.) gem eint sein. W ir lassen die Frage
nach der B edeutung dieser D arstellung vor
läufig offen.
Eindeutig erscheinen hingegen die beiden
Reliefs auf der rechten T afel (73 cm b,
149 cm h, siehe A bbildung). D as obere
stellt die Steinigung des hl. Stephanus, das
untere die M arter des hl. Laurentius auf
dem glühenden R ost dar: den T od der bei
den H eiligen, die die katholische Kirche als
E rzm ärtyrer verehrt. N icht wenige G läu
bige, die zur E rasm usverehrung hierher kom 
men, sehen freilich auch in diesen Bildern
Szenen aus dem Erasm us-Leben und finden
etw a die R ost-M arter dort literarisch vor
gegeben. In der T at soll Erasm us bei seinen
M artyrien in K leinasien ebenso auf glü
hende K ohlen gelegt, ferner in kochendes
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ö l gesetzt, durch Pfriem e, unter die Finger
nägel getrieben, und zahlreiche weitere
T orturen gequält w orden sein10). D aß aber
diese hier nicht gem eint sind, erhellt nicht
nur aus der ikonographischen P arallelität
von Stephanus- und L aurentius-M arter, son
dern auch aus dem U m stand, daß der Schnit
zer hier auf jeden H inw eis zugunsten des
hl. Erasm us verzichtet hat. Bei der D a r
stellung des W inden-M artyrium s h a t er dem
entkleideten H eiligen hingegen sogar naiv
seine M itra belassen: als H inw eis auf den
bischöflichen R ang des G em arterten.
Die Bedeutung, die den T afeln vom
V olksm und zugesprochen w ird, läß t die zen
trale G eltung des Erasm us-Bildes erkennen,
das sich so eindrucksvoll erwies, daß daran
auch eine besondere E rasm usverehrung an
geknüpft h at und sich zu einem kleinen
L okalkult verdichten konnte. Eine allge
meine V erehrung dieses H eiligen fand hier
ihren K ristallisationspunkt, die im 14. Jah r
hundert von Italien ausgegangen ist und
auch in Franken schon im M ittelalter Fuß
gefaßt hat. A ufgrund des W inden-M arty
riums w urde dem hl. Erasm us H ilfe bei
allen U nterleibsbeschwerden, bei M agenund D arm leiden, bei K oliken und bei G e
burtsw ehen zugeschrieben11). Als mächtiger
H elfer einer leidenden M enschheit ist er in
die G ruppe der V ierzehn H eiligen N othelfer
aufgenom m en, deren V erehrung sich nach
1445 besonders von K loster Langheim in
F rankenthal ausgebreitet hat, w o sie dem
K losterschäfer erschienen sein sollen12).
Vierzehnheiligen ist bis heute ein bekannter
W allfahrtsort, die N othelferverehrung er
hielt von dorther im m er w ieder neuen A uf
trieb, so daß auch die E rinnerung an E ras
mus lebendig blieb. Zusam m en m it der V ier
zehner-G ruppe ist er m it dem W indenA ttrib u t häufig auf Bildstöcken dargestellt.
N im m t m an jedoch E inzeldarstellungen zum
M aßstab, w ie eine solche von 1483 etw a
einem noch in Erlach begegnet13), so hat es
den Anschein, daß die Erasm usverehrung nur

Blick ins Innere der St. Erasmuskapelle
sporadisch das S pätm ittelalter überdauert
hat, im Barock nur vereinzelt w iederbelebt
w urde. Bilder und Statuen des H eiligen aus
den letzten Jahrhun derten stellen im deut
schen Südwesten Seltenheiten dar, was auch
dam it zusam m enhängt, daß ihm nur wenige
Kirchen und K apellen geweiht sind. Zu spät
kam offensichtlich die Erasm usverehrung
nach N orden, um sich noch in der P atro 
zinienw ahl dokum entieren zu können. In
der Erzdiözese Freiburg besitzt nur die
P farrkirche von Ballrechten im M arkgräfler
land, ferner eine K apelle in R aßbach (U nterm ettingen bei W aldshut) ein E rasm uspatro
nat (in R aßbach als D oppelpatrozinium von
Erasm us und A ntonius dem Erem iten). Für
das alte Bistum W ürzburg bietet die A rbeit
von G erd Z im m erm ann14) Fehlanzeige. N u r
in Preunschen, einem kleinen O denw alddorf
bei Am orbach, w urde die 1783 erbaute
Filialkirche dem Schutz des hl. Erasm us und
des hl. A ntonius von P adua unterstellt;
w ohl aufgrund von Fröm m igkeitsintentio
nen, deren U rsprung im K loster Am orbach

Foto: P. Assion

zu suchen sind. Eine 105 cm hohe hölzerne
R okoko-Figur des H eiligen, im A rm das
W inden-A ttribut, schmückt d o rt den H och
a lta r15). Z ur gleichen Z eit w aren auch noch
(bzw . w ieder) kleine tönerne A ndachtsbilder
des H eiligen auf dem W alldürner W all
fahrtsm arkt erhältlich16) — bem erkens
wertes Zeugnis dafür, daß der Erasm us
verehrung doch da und d o rt noch eine neu
zeitliche N achblüte beschieden w ar, und
w ertvoll insofern, als es aus nächster N ach
barschaft der K apelle bei Reinhardsachsen
stam m t. D ie G egenreform ation hatte für
den K ult der alten volkstüm lichen H eiligen
ein günstiges K lim a erzeugt, das offenbar
auch der fränkischen E rasm usverehrung zu 
gute gekommen ist.
Insbesondere zeugt von dieser R eaktivie
rung die genannte K apelle, die solchen
Fröm m igkeitsstrebungen einen bis heute fe
sten A nknüpfungspunkt bot, aufgrund ihres
K ultes ein besonders beachtenswertes Zeug
nis später E rasm usverehrung darstellt und
A nsätze zu r A usbildung eines W allfahrts-
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Zieles zeigt, dessen begünstigende (und hem 
mende) Faktoren mancherlei Aufschlüsse
zum W allfahrtsw esen verm itteln. Bis heute
blieb hier die aus m ittelalterlicher N o thelfer
verehrung erwachsene, später neu belebte
Erasm usverehrung lebendig, wie sich an den
V otiv- und D anktäfelchen in der K apelle
ablesen läßt. Sie stam m en aus jüngster Zeit
und preisen Erasm us als H elfer, wie ihn
schon das S pätm ittelalter gekannt hat. Eines
träg t die Aufschrift (20 cm b, 21 cm h):
„D er hl. Erasm us / hat in schwerem / D arm 
leiden geholfen“, ein anderes verm eldet all
gemeiner (21 cm b, 21 cm h): „D er hl.
Erasm us / hat in schwerer /K ran kheit ge
holfen“, und ein drittes (18,5 cm b, 26 cm h):
„Durch die Fürbitte / des hl. Erasmus / bin
ich in einem großen / Anliegen / erhört
w orden!“ Diese in Glas gerahm ten und auf
der A ltarm ensa aufgestellten Täfelchen h a
ben die Anschaulichkeit des alten V otiv
bildes ganz auf die schriftliche Aussage re
duziert. Seitlich fällt jedoch ein Bild ins
Auge, das noch völlig der alten A rt ent
spricht und einen Typus repräsentiert, wie
er früher auch in dieser K apelle vertreten
gewesen sein mag, ehe ihn die mehrfachen
R enovierungen (die letzte datiert von 1961)
beseitigt haben. In unbeholfener, doch rüh
render A rt hat hier ein K ran ker sich selber
und seinen H elfer Erasm us m it Tusche und
farbiger K reide aufs Papier gebannt. Sein
K rankenhaus-K lappbett (unter dem selbst
der T opf nicht vergessen ist!), eine K anne
m it der Aufschrift „Tee“ und drei (Gallen-,
N ieren- oder Blasen-) Steine zu Füßen des
H eiligen deuten den V erlöbnis- und D an k 
grund an, der zugleich in der D ankinschrift
ausgesprochen ist. Zusam m en m it dem Bild
des angerufenen H eiligen und dem Bildnis
des Stifters ist so die alte Trias konsti
tuierender Elem ente des volkstümlichen
V otivbildes gew ahrt, auch w enn — und
das ist das erstaunliche — dieses Exem plar
(21 cm b, 30 cm h) laut D atierung erst von
1962 stam m t (vgl. A bbildung anbei).
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Das zu letzt genannte Bild belegt m it einer
exakten Zahl, wie aktuell die E rasm usver
ehrung in der Reinhardsachsener K apelle
noch ist. Solange sich die Bewohner der
Gegend zurückerinnern können, kom men in
ununterbrochener Folge im m er w ieder G läu
bige zur K apelle, um hier zu beten und spe
ziell H ilfe bei K rankheiten des Unterleibes
zu erbitten. Die K enntnis des H eiligtum s
reicht — durch den erw ähnten V erkehr auf
der Straße W alldürn— M iltenberg gefördert
— bis ins M aintal einerseits, bis ins B auland
andererseits. Von A ltheim im B auland pilgerten zu Fuß noch um 1900 kleine W all
fahrertrupps betend zu r K apelle17), aus
Am orbach und Schneeberg ebenso18), und
eines der D anktäfelchen soll von einem G e
heilten aus W eilbach bei M iltenberg stam 
men. Die genannten G ruppen fanden sich
je nach Gelegenheit zusam m en, vor allem
an Sonntagen, w enn auch die B ew ohner der
H öhenorte die „Rassim uskapelle“ eifrig
frequentierten und d o rt R osenkranzandach
ten abhielten. Das Ziel einer organisierten
Prozession bildete die K apelle bis vor kur
zem jedoch nur, w enn am sogenannten „H a
gelfeiertag“, am M ittw och vor C hristi H im 
m elfahrt, die ganze Pfarrgem einde R ein
hardsachsen frühm orgens dorthin w allte und
in der K apelle Messe hielt. D abei stand
nicht die Erasm usverehrung im M ittelpunkt,
sondern die allgemeine B itte um Segen für
die Feldfrüchte. Z ur Z eit der Jah rh u n d ert
wende schloß sich dem G ottesdienst noch
ein großes Picknick an. H ändler, wie die
„W eck-Jossel“ Auerbach, kam en von W all
dürn herauf und boten E ßw aren feil: ein
kleines Volksfest, an das sich die Älteren
noch erinnern. D er zunehm ende S traßenver
kehr beeinträchtigte jedoch später die P ro 
zession im m er mehr, und vor fünf Jahren
h at sie P farrer Schauber von Glashofen
ganz eingestellt und dafür einen einstündigen B ittgang auf der Straße nach K alten
brunn eingeführt, m it anschließendem G o t
tesdienst in der Reinhardsachsener Kirche.

D er P farro rt G lashofen w allt nach W etters Achatius, K atharina, M arkus, Petrus, Vitus,
dorf.
Blasius und Pantaleon wies er auch eine
Auch die kleinen Pilgergruppen kom men solche des Erasm us auf20). Im Bereich der
nicht m ehr so häufig, doch ist der Besuch H öhenorte, w o seit jeher vor allem V ieh
durch Einzelpersonen unverm indert stark. zucht getrieben w urde, w äre ebenfalls eine
Das zeigen unter anderem die häufigen entsprechende A nrufung des H eiligen denk
G eldopfer, die durch das offene Türfenster bar, auch w enn zugleich eine Statue des
ins K apelleninnere geworfen w erden; zum eigentlichen V iehpatrons der Gegend, des
Schutz ihrer A usstattung ist die K apelle hl. W endelin, in der K apelle steht.
heute, auch an Sonntagen, m eist verschlos
Auch in A ltbayern ist St. Erasm us gleich
sen. D er Fußboden ist dann oft übersät m it zeitig als P atron der U nterleibskranken und
M ünzen, und in eingewickelten Zehn- und als Beschützer des Viehs verehrt w orden.
Zwanzigm arkscheinen spiegeln sich die un  In der reich m it G nadenstätten besetzten
terschiedlich großen Anliegen, die hier die Landschaft Bayerns, wie sie vor allem R u
intim e Begegnung m it einer helfenden und dolf K riß beschrieben hat, findet sich jedoch
heilenden Ü berw elt suchen ließen. Für solche nur ein W allfahrtsort des hl. Erasm us: die
O pfer stand früher ein eigener O pferstock erw ähnte K apelle H eiligenberg bei Eggenin der K apelle, der durch einen Türschlitz felden in N iederbayern21), die gleichzeitig
auch bei verschlossener T ür erreichbar w ar. St. L eonhard und St. W endelin gew eiht ist.
Das aus dem 18. Jahrhun dert stam m ende Ein offenbar spätm ittelalterlieher K u lt hat
steinerne Stück steht heute in R einhard sich dort als lokale E rasm usverehrung er
sachsen im K irchgarten; für K erzenopfer halten, die sich reich in V otiven nieder
finden sich noch die alten eisernen W and geschlagen hat. V otivbilder, die m it 1707
leuchter in der K apelle. O hne Zw eifel trägt einsetzen, gibt es ebenfalls auch aus neuerer
diese auch heute noch dazu bei, in einem Zeit (1922). U nd darüber hinaus sind in
w eiteren Um kreis die E rasm usverehrung zu der W allfahrtskapelle neben der Kirche höl
m indest „unterschw ellig“ lebendig zu erhal zerne W inden und H aspeln geopfert w or
ten: tro tz allgem einen Rückganges der H ei- den: das A ttrib u t des H eiligen und ein sonst
ligenverehrung einerseits und Aufkom m ens unbekanntes V otiv. Gleichzeitig könnten
neuer „M odeheiliger“ andererseits. In W all diese H aspeln — wie etw a das in Südtirol
dürn bestellte erst im V orjahr eine ältere geopferte G ebärm uttervotiv der Stachel
Frau eine Dankm esse zu E hren des „heiligen kugel — auch den „w indenden“ Schmerz
Rassimus“, weil er ihr bei Leibschmerzen sym bolisiert haben, den der V otant selber
geholfen habe19).
gelitten h at)22. U. a. aufgrund der K rißO b St. Erasm us am gleichen O rt auch als schen Entdeckungen verzeichnet die volks
V iehpatron angerufen w urde, läß t sich we kundliche L iteratur bisher nur B ayern und
niger eindeutig feststellen. D a der H eilige Tirol als Gebiete lebendig gebliebener Eras
nach der Legende lange Zeit als Einsiedler m usverehrung23), und selbst G ottfried
gelebt h at und die Tiere der W üste zu L am m ert h at als Beschreiber der fränkischen
traulich zu ihm kam en, w ird ihm zw ar ein und bayerischen V olksm edizin das O den
V iehpatronat zugeschrieben, und daß dieses w älder P en dant zum bayerischen Erasm us
auch in Franken G ültigkeit hatte, bezeugt kult nicht gekannt24).
Bisher ist noch offen geblieben, wie lange
ein Bildstock, der 1797 in H om burg am
M ain zur A bw endung der (seit 1796 gras St. Erasm us schon bei Reinhardsachsen ver
sierenden) Viehseuche errichtet wurde. N e ehrt w ird — eine Frage, die zugleich auf
ben D arstellungen der H eiligen C yriakus, den U rsprung der K apelle zielt. W eder die

271

Relieftafel, unten mit dem Martyrium, des
hl. Erasmus
Foto: P. Assion
Entstehungszeit der T afeln, noch das E r
bauungsjahr der K apelle müssen ja notw en
digerweise auch hierüber etw as aussagen, so
daß sich der Interessierte veranlaßt sieht,
nach w eiteren m ündlichen oder schriftlichen
Q uellen zu forschen. D aß m an von der ge
schilderten Erasm usverehrung in der Gegend
seit M enschengedenken weiß, w urde schon
angedeutet. D ie besondere W ertschätzung
des hl. Erasm us spiegelt sich dabei auch in
einem der sagenhaften Berichte, m it dem
m an die E ntstehung der K apelle erklärt:
ein M ann von Reinhardsachsen sei sehr
k rank gewesen, habe Erasm us als N othelfer
angerufen und sei geheilt w orden. Zum
D ank habe er ihm die K apelle erstellt25).
Diese Ü berlieferung hat sich als Fam ilien
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tradition in der Fam ilie H erm ann Farrenkopf (heute Ballweg) in Reinhardsachsen
erhalten, die die K apelle seit jeher betreut,
sie m ehrfach renovieren ließ und von jenem
E rbauer abstam m t; der H ausnam e „M üssigs H erm an n “ bezeugt diese Abfolge, denn
ein V alentin Müssig h at laut Inschrift auf
dem T ürsturz die K apelle einst erstellen
lassen. Diese Inschrift ist offenbar der
Schlüssel zur B eantw ortung aller noch offe
nen Fragen. Sie lautet:
A N N O / 1727 / ZV D E R E H R /
G O TT E S H A T /
V A L E N T IN V S M Ü SIG V N D /
M A R G A R E T H A S E IN E R H A V SFR A V /
B A ST IA N M Ü SIG H A N S IÖ R G M Ü SIG
Z SÖ H N /
ZU R E IN H A T / SA C H S E N / D IESE
C A PPE L / M A C H E / LASE.
In drei Spalten hat der Steinm etz etwas
ungeschickt diese Inschrift eingemeißelt, w o
bei Söhn in die dritte Spalte hinüberragt
und zwischen SA C H SE N und D IE SE zu
stehen kom m t. Das vorangehende Z be
zeichnet w ohl einen Fehler: der Steinm etz
w ollte schon ZV R E IN H A T S A C H S E N
einhauen, trug aber erst noch S Ö H N nach
und wich dann für den längeren Schlußteil
der Inschrift auf den verbliebenen P latz
darüber und darunter aus, eine dritte Spalte
neben die beiden anderen setzend.
Die Inschrift weist die K apelle als p ri
vate Stiftung aus, so daß die Suche nach
archivalischen Zeugnissen, etw a B aukosten
rechnungen, wenig E rfolg verspricht. Bei der
Durchsicht der Reinhardsachsener K irchen
rechnungen (jetzt im P farrhaus G lashofen)
fand sich indessen doch ein Beleg, der m an
cherlei auszusagen verm ag. In der Jahres
abrechnung 1739/40 sind O pfergefälle aus
einer R einhardsachsener K apelle verzeichnet:
„In der N ew E rbaueten Sancti V alentien
C apell an O pfer gefallen 1 fl. 10 x r.“ Diese
O pfer kehren in den folgenden Jahren w ie
der; zuletzt w erden 1749/50 G eldeinnahm en

aus jener K apelle ausdrücklich aufgeführt.
Später sind sie offenbar den O pferstockG esam teinnahm en zugeschlagen w orden.
O pfer aus einer V alentinskapelle? Eine
solche gibt es in Reinhardsachsen nicht, und
auch der V olksm und w eiß von keinem etw a
abgekom m enen B auw erk dieser Bedeutung;
allenfalls ist noch ein heute verschwundenes
Beinhaus bei der Kirche erinnerlich. A n K a
pellen kann nur die „R assim uskapelle“ nam 
h aft gemacht w erden, und es drängt sich
der G edanke auf, daß diese vorhandene und
die urkundlich bezeugte K apelle identisch
gewesen sein könnten. Für diese Folgerung
gibt es zusätzliche, zw ingende G ründe. D er
Stifter der Erasm uskapelle hieß m it V or
nam en V alentin. Also könnte seine Stiftung
ursprünglich dem hl. V alentin, seinem N a 
m enspatron, geweiht gewesen sein, wie auch
auf Bildstöcken häufig die N am enspatrone
der S tifter als H a u p t- oder N ebenfiguren
dargestellt sind. 1739/40 w ird die V alentins
kapelle als „new erbauet“ bezeichnet. Von
1727 aber d atiert die Erasm uskapelle, die
m an zw ölf Jahre später noch gut als „new “
hätte bezeichnen können. U nd als drittes
Relieftafel mit den Martyrien des hl. Stephanus
Indiz haben die in der K apelle aufgehäng und
des hl. Laurentius
Foto: p. Assion
ten T afeln zu gelten, deren vierte H eiligendarstellung w ir nun in K enntnis des u r
sprünglichen K apellenpatronates w ohl als Erasm uskapelle gegolten hat, sondern —
den hl. Bischof V alentin von Terni, den entgegen der mündlichen Ü berlieferung —
H elfer gegen die Fallsucht (Epilepsie), deu erst später diese G eltung erlangte.
Doch verw eilen w ir noch bei dem Stifter
ten dürfen. Die christliche Ikonographie gibt
und
seinen in der Inschrift genannten A n
diesem H eiligen oft einen sich in K räm pfen
w indenden K ranken bei. M it dieser B ild gehörigen, weil diese Spur ja allein w eitere
traditio n dürften auch die beiden K ranken Aufschlüsse über die Stiftung der K apelle
zu Füßen des hier dargestellten H eiligen Z u  und die H erk u n ft ihrer Ausstattungsstücke
sam m enhängen: zum indest im Verständnis bringen kann. V alentin Müssig entstam m te
des Stifters V alentin Müssig, der hier offen einer schon im 16. Jahrhun dert am gleichen
bar — diesen Befund ergeben die sich wech O rt nachweisbaren Fam ilie, über die sich in
selseitig bestätigenden Zeugnisse — 1727 den W alldürner Kirchenbüchern nähere A n
seinem N am enspatron eine K apelle errichtet gaben finden. 1682 als zw eitjüngstes K ind
hat. D am it ist zugleich klar, daß die „neue“ des L andw irts Johann Müssig (1640— 1718)
(nicht etw a nur renovierte) K apelle wohl in Reinhardsachsen geboren, heiratete er am
die erste an diesem Platze w ar und daß sie 15. N ovem ber 1701 seine E hefrau M arga
M itte des 18. Jahrhunderts noch nicht als retha, einundzw anzigjährige Tochter des
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Peter Bleifuß „de storchshof“ (bei R einhard
sachsen), die ihm fünf K inder geboren hat.
D rei Töchter sind jung verstorben: M aria
M argaretha (geb. 1703) siebzehnjährig,
M aria (geb. 1709) siebenjährig und eine
w eitere Tochter M aria (geb. 1710) noch im
G eburtsjahr. N u r die beiden Söhne Sebastian
(1705— 1767) und Johann (1716— 1763)
überlebten die K indersterblichkeit jener
Jahre und erbten den väterlichen Besitz; der
ältere w ar später offenbar in G lashofen ver
heiratet und w ird als dort ansässig genannt.
V alentin Müssig starb 1747 in R einhard
sachsen, seine E hefrau schon fünf Jahre
früher.
Valentins Lebensjahre fielen in eine Zeit,
da reges Leben in Reinhardsachsen herrschte:
1725/26 w urde dort auf V eranlassung des
kurm ainzischen O beram tm anns zu A m or
bach, Johann Franz W olfgang D am ian von
O stein, für die H ö henorte eine neue Kirche
erstellt26), ein gelungener kleiner Barock
bau des hl. Jakob, an dessen V ollendung
auch Müssig V erdienst zukom m t. E r w ird
zur gleichen Zeit als H eiligenpfleger (d. i.
Kirchenrechner, die Kirchenbücher schreiben
„p raetor“) von Reinhardsachsen genannt
und hatte folglich m it der Finanzierung des
Projektes zu tun, das aus dem K apital der
Kirchenkasse bestritten w erden m ußte. Auch
um die weitere A usstattung hat sich Müssig
geküm m ert, wie aus dem K am pf um eine
Kirchenglocke hervorgeht, die sich nach dem
D reißigjährigen K rieg die W alldürner aus
der fast entvölkerten Filiale geholt hatten,
die Reinhardsachsen nun aber zurückhaben
w ollte. Im Septem ber 1726 — der R ohbau
der neuen Kirche w ar gerade erstellt —
machten Müssig und Schultheiß Johann A l
bert Seubert von K altenbrunn diesbezüglich
eine Eingabe ans Am orbacher O beram t27).
D er Ausgang dieses Streitfalles ist nicht
überliefert, wohl aber zeugt die stattliche
Innenausstattung der Reinhardsachsener
Kirche von einer glücklichen V ollendung des
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from m en W erkes. Schon im folgenden Jah r
läß t Müssig dann die K apelle an der M ilten
berger Straße errichten: könnte nicht auch
die Freude über den gelungenen Kirchenbau
bei dieser Stiftung m it im Spiele gewesen
sein, m it der sich Müssig selber und seiner
Fam ilie, von der Baulust angesteckt und die
A nw esenheit der H andw erker nützend, noch
ein persönliches D enkm al setzen wollte? Das
B edürfnis, seinen auch sonst in der Gegend
viel verehrten28) N am enspatron St. V alen
tin m it einer K apelle zu ehren und ihm seine
Angehörigen, besonders die ihm noch ver
bliebenen Söhne anheim zustellen, die (ob
wohl z. T. noch m inderjährig) in der StifterInschrift ausdrücklich m itaufgeführt sind,
dieses Bedürfnis mochte anläßlich des K ir
chenbaues nachhaltig aktualisiert worden
sein29). Eine weitere mündliche Ü berliefe
rung zum U rsprung der K apelle könnte die
V erm utung stützen. Es w ird in R einhard
sachsen auch erzählt, der seinerzeitige B ür
germ eister (w om it w ohl Müssig gemeint ist)
und die H andw erker, die am N eubau der
Kirche beteiligt w aren, hätten eine K apelle
versprochen, w enn der K irchenbau glück
lich zu Ende geführt w erden könne und d a
bei niem and zu Schaden kom m e; diesem
Versprechen verdanke die „Rassim uskapelle“
ihre E ntstehung30). Ein bem erkenswertes
Beispiel, wie die sonst in historischen D in
gen kaum verläßliche V olksüberlieferung
doch auch gelegentlich Gültiges bew ahren
kann. D enn daß zum indest die gleichen
H andw erker, die auch den Kirchenbau er
stellten, dem ihnen bekannten Müssig die
K apelle entw orfen und gebaut haben,
dürfte w ohl kaum zu bezweifeln sein. Es
w aren dies vor allem der M aurer und Stein
hauer C hristoph M etzler und der Zim m er
m ann Jakob W üst, beide aus Amorbach,
sowie die von M etzler herangezogenen W all
dürner H andw erker. An der R einhardsach
sener Kirche haben sich diese Steinm etzen
m it ihren Zeichen „P “, „K “ und „S“ m ehr

fach verew igt. An der Erasm uskapelle ließen
sich diese auf den jetzt übertünchten Steinen
allerdings nicht feststellen.
Für ein weiteres Rätsel bietet sich in die
sem Zusam m enhang eine Lösungsmöglich
keit an. Die R elieftafeln sind älter als der
K apellenbau, und Müssig m uß die beiden
Flügel als andernorts ausgediente, für seinen
Zweck jedoch passende O bjekte für die
K apelle erw orben haben. Ausgedient hatte
aber zu jener Zeit die gesamte Innenaus
stattung der alten Reinhardsachsener Kirche,
die restlos dem N eubau gewichen w ar. Sicher
w ar diese A usstattung nicht besonders kunst
voll gewesen, so daß m an sich in der alten
Kirche gut einen kleinen Flügelaltar von der
derb-naiven A rt der beiden T afeln v o r
stellen könnte. Selbst über das Ä ußere dieses
A ltbaues ist jedoch nur wenig bekannt31),
und unsere V erm utung w ird sich w ohl nie
mehr m it letzter K larheit bestätigen lassen,
so daß zu bedenken bleibt, daß Müssig —
als ITeiligenpfleger sicher öfters in kirch
lichen Angelegenheiten unterw egs — die
Tafeln auch andernorts erw orben haben
könnte. D ie vier abgebildeten H eiligen stel
len wahrscheinlich die Patrone eines ehe
m aligen A ltares, die um St. V alentin knien
den Personen dessen Stifter dar; vielleicht
verschafft ein glücklicher A rchivfund gele
gentlich doch noch K larheit, wo einst ein
A ltar m it den gleichen P atronaten gestan
den h at und von w o die beiden T afeln 1727
in die K apelle gew andert sind.
D ie w eitere A usstattung der K apelle spie
gelt ein konventionelles ikonographisches
Program m , typisch für Zeit und Landschaft.
Die hl. Fam ilie auf dem A ltarbild (ein so
genannter „hl. W andel“) w ar dam als be
liebtes, auch durch eine W alldürner B ruder
schaft verbreitetes M otiv32), und in der
M adonna sowie in St. W endelin konnten
die Beter die H elferin in allen A nliegen33)
bzw. den ihnen besonders vertrauten V ieh
p atro n 34) anrufen. Eine große H im m elskönigin aus Ton (78 cm h), ein kleineres
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Modernes Votivbild in der St. Erasmuskapelle

Foto: P. Assion

E xem plar (55 cm h) und eine ebensolche
W endelinusfigur (60 cm h) vergegenw är
tigten ihnen diese H eiligen auf dem A ltar
bzw. auf zwei beiderseits angebrachten K on
solen. Ins 18. Jahrhun dert zu datieren,
könnte sie Müssig oder einer seiner Erben —
Sohn Johann hatte später gleichfalls am t
liche Funktionen und w ird in den Kirchen
büchern als „centenarius Scabinus“ (Schöffe)
genannt — aus W alldürn bezogen haben,
wo seinerzeit die H afn er A ndreas Eckardt
und dessen Sohn Sebastian (der Ältere) für
die V erfertigung solcher B ildw erke bekannt
w aren35).
Bezeichnend ist nun, wie sich die V olks
fröm m igkeit Müssigs from m er Stiftung be
m ächtigt hat. D er historische Befund läßt
erkennen, daß sich eine als V alentinskapelle
gedachte Stiftung zu einer V erehrungsstätte
des hl. Erasm us gew andelt hat, daß nicht
die anderen, schon erläuterten Schutzpatrone
— und dazu auf der zw eiten T afel St. Ste
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phan, der Pferdepatron, und St. Laurentius,
der P atron gegen Feuer und Fegefeuer —
die besondere V erehrung der G läubigen auf
sich zu ziehen verm ochten, sondern aus
schließlich St. Erasm us, dessen M arter sich
hier so eindrucksvoll dargestellt fand. D ie
ses M arterbild allein dürfte für den W andel
verantw ortlich sein und m uß sich so ein
prägsam erwiesen haben, daß hier die schon
beschriebene V erehrung des N othelfers bis
heute ihren O rt finden konnte. H eiligen
berg bietet w iederum die Parallele: obw ohl
dort die K apelle gleichzeitig auch St. W en
delin und St. L eonhard geweiht ist, steht
doch allein St. Erasm us von jeher im M ittel
p u n k t36). D aß dieser auch in der R einhardsachsener K apelle schon früh seine dom inie
rende G eltung erlangt hat, läß t sich nicht
nur aufgrund der m ündlichen Ü berlieferun
gen erschließen. D er „Realschematismus“
spricht schon 1863 nur von einer „Erasm us
capelle“, und 1910 w ird die dortige „be
rühm te“ E rasm usverehrung ausdrücklich als
„ a lt“ bezeichnet37). Sie hatte sich w ohl
schon in der zw eiten H älfte des 18. Ja h r
hunderts ausgeform t, als St. Erasm us all
gemein neue P o p u larität erlangt hatte und
dam als etw a auch auf dem W alldürner
W allfahrtsm arkt begegnete (vgl. oben).
N icht ganz unbeteiligt an dieser Entw ick
lung w aren gewiß die nach W alldürn w all
fahrenden Pilger, die auf dem W eg zum
H eiligen B lut hier noch die Gelegenheit zu
besonderer Heilsuche w ahrnehm en w ollten
und sicher auch das kultische Leben der
Landschaft m itgeform t haben. W ohl m it
Blick auf diese W allfahrergruppen hatte
Müssig die K apelle ja schon an diesen P latz
gestellt: AV F D IE STR A SSEN ZV E R E N
G O TES (so die Inschrift eines in unm ittel
barer N ähe befindlichen Bildstocks von
1625), in die Ö ffentlichkeit regen W all
fahrtsverkehrs, der um 1727 — der Bau
der neuen W allfahrtskirche ging gerade sei
nem E nde zu — seinen H ö hepu nkt er
reichte38). D ie großen Prozessionen kam en
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an der K apelle vorbei, die von M ainz (seit
1706), von Bingen, von Flörsheim , von
Seligenstadt m it dem Prozessionsschiff zum
Schiffsplatz M iltenberg gefahren w aren und
nun das letzte W egstück zu Fuß zurück
legten39); dörfliche W allfahrergruppen stan
den nicht zurück. Diesen Pilgern w aren
w ohl die 1739/40 erw ähnten O pfergefälle
der K apelle zu danken, wie solche auch in
der „Aschaffenburger K apelle“ anfielen und
von der Kirche Reinhardsachsen zur Instand
haltung des Bauw erks vereinnahm t w urden
(Kirchenrechnungen). Noch bis in jüngste
Z eit hielt m an die K apelle w ährend der
W allfahrtszeit in W alldürn durchgehend ge
öffnet, und besonders von den M ainzern
(die 1909 die F uß w allfah rt einstellten) und
den K ölnern (die heute noch w allen) ist
bekannt, daß sie m it O pfern nicht geizten.
W as diese W allfahrten der K apelle gegeben
haben, das haben sie ihr jedoch andererseits
auch genom m en: der zentrale W allfahrtsort
W alldürn zog alle Fröm m igkeitsstrebungen
an sich und ließ den kleinen G nadenstätten
im Um kreis nur bedingtes Leben. N icht in
die „Sancti V alentien C apell“ h at jene m it
Epilepsie behaftete Frau ihr u. a. St. V alen
tin geweihtes V otivbild getragen, sondern
in die W allfahrtskirche W alldürn40). Auch
als der Erasm uskult in der K apelle Leben
gewann, konnte er allenfalls in der engeren
Um gebung festen Fuß fassen. E r konnte
keine baulichen V eränderungen zeitigen, und
er konnte auch nicht das gleich reiche V otiv
brauchtum entwickeln, wie es der k on kur
renzlose E rasm usw allfahrtsort H eiligenberg
vorzuw eisen hat. E r h at stets nur inoffiziel
len C h arak ter getragen, w ie auch daran
sichtbar ist, daß der T ag des hl. Erasm us
(2. Juni) in der K apelle kirchlich nicht be
gangen w urde. Dennoch schien es lohnend,
die Geschichte der kleinen G nadenstätte zu
erhellen, da sie manchen Einblick in die
religiöse V olkskunde des hinteren O denw al
des, und allgem ein in H eiligenkult und
W allfahrtsw esen, eröffnet.
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sachsen im Wald gel., erb. 1727, 9 qm, Priv.Eigt., Go. auf Verlangen“). Siehe auch Albert
Krautheimer, St. Erasmus, in: St. Konradsblatt,
Bistumsblatt für die Erzdiözese Freiburg, 22. Jg.
1938, Nr. 22, wo S. 383 der Kapelle kurz
gedacht ist. — Im Band Buchen/Adelsheim der
Reihe „Kunstdenkmäler des Großherzogtums
Baden“ (1901) fehlt jeder Hinweis auf die
Kapelle, weshalb sie hier auch in ihrer äußeren
Erscheinung beschrieben werden muß.
4) Vgl. Wolfgang Brückner, Die Verehrung
des Heiligen Blutes in Walldürn. Volkskundlichsoziologische Untersuchungen zum Strukturwan
del barocken Wallfahrtens (= Veröffentlichungen
des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffen
burg 3), Aschaffenburg 1958 (zgl. Diss. Frank
furt/Main 1956), S. 202. Die über Amorbach zie
henden Prozessionen (z. B. Viernheim) gehen
ab Rippberg die alte Amorbacher Straße auf
der gegenüberliegenden Talseite, verschmähen
also ebenfalls aus Traditionsgründen die neue
Talstraße.
ä) Zu diesen vgl. Brückner, a. a. O., S. 215 f.
°a) Das Bild ist im Herbst 1970 bei einem
Einbruch in die Kapelle gestohlen worden.
6) So z. B. Karl Künstle, Ikonographie der
Heiligen, Freiburg i. Br. 1926, S. 211, und
Rudolf Hindringer, Die Erasmuswinde, in:
Bayerischer Heimatschutz 25, 1929, S. 131, von
dem der Wallfahrtsforscher Rudolf Kriß die
Deutung übernahm. Vgl. ders., Die Volkskunde
der altbayerischen Gnadenstätten, Band I (Ober
bayern), München-Pasing 1953, S. 241. Kriß
erwähnt ebenda Bilder vom Martyrium des hl.
Erasmus in der Kapelle Streichen bei Schleching,
in der jedoch St. Servatius W allfahrtspatron ist.
7) Vgl. Joseph Braun, Tracht und Attribute
der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart
1943, Sp. 229: „Die Heimat des Windenattributs
wie des ihm zugrunde liegenden legendären
Martyriums werden wir auch nicht irgendwo
im Binnenland, wo man das Attribut nicht ver
stand, sondern in Gaeta zu suchen haben. Hier

umgab man den Heiligen, dessen Grab sich dort
befand, seit dem 13. Jh. mit einem immer rei
cheren Kranz von legendären Martyrien, dar
unter namentlich auch mit dem Winden
martyrium, dessen Echo dann das Attribut der
Winde wurde“. Zur Legende des hl. Erasmus
allgemein vgl. R. Flahaut, St. Erasme, 1895, und
Hippolyte Delehaye, Les origines du culte des
martyrs, Brüssel 1933.
8) Braun, a. a. O., Sp. 228.
9) Künstle, a. a. O., S. 213.
10) Vgl. Braun, a. a. O., Sp. 227 und
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen
Gestalten, Stuttgart 1968, S. 180.
“ ) Vgl. u. a. Künstle, a. a. O., S. 211.
12) Siehe Josef Dünninger, Die Wallfahrts
legende von Vierzehnheiligen, in: Festschrift für
Wolfgang Stammler zu seinem 65. Geburtstag,
Berlin 1953, S. 192 ff.; Georg Schreiber, Die
Vierzehn Nothelfer in Volksfrömmigkeit und
Sakralkultur, Innsbruck 1959. — Zu den Lie
dern auf die Vierzehn Heiligen, in denen auch
St. Erasmus besungen ist, siehe Franz Wilhelm
Freiherr von Ditfurth, Fränkische Lieder, Band I:
Geistliche Lieder, Leipzig 1855, S. 64 ff.
ls) Siehe Josef Dünninger und Bernhard
Schemmel, Bildstöcke und Martern in Franken,
Würzburg 1970, S. 167, Nr. 10 b. St. Erasmus
flankiert auf diesem Bildstock zusammen mit
St. Sebastian eine Kreuzigungsgruppe.
14) Gerd Zimmermann, Patrozinienwahl und
Frömmigkeitswandel im Mittelalter, dargestellt
an Beispielen aus dem alten Bistum Würzburg
(Diss. Würzburg 1961), in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter, 20. Jg. 1958, S. 24 ff. und
21. Jg. 1959, S. 5. ff.
15) Vgl. Die Kunstdenkmäler von Unter
franken und Aschaffenburg, Heft X V III: Be
zirksamt Miltenberg, bearbeitet von Felix Mader
und Hans Karlinger, München 1917, S. 298.
16) Das Heimatmuseum Walldürn verwahrt
hierzu ein Ton-Model (18./19. Jahrhundert) der
Walldürner Devotionalienherstellung. Vgl. Peter
Assion, Katalog der Bestände des Heimat
museums, in: Walldürner Museumsschriften,
H eft 2, 1965, S. 62.
17) Mündliche Mitteilung der 84jährigen Rosa
Rödel, Altheim, 1971. In Altheim war auch
früher der Vorname Erasmus häufig.
*8) Mündliche Mitteilung der 73jährigen Mes
nerin von Reinhardsachsen, Fräulein Baumann,
1971. Ihr werden auch weitere Mitteilungen zu
diesem Abschnitt verdankt.
19)
Mündliche Mitteilung von Schwester
Thoma, Pfarrhaus Walldürn, 1971. Messen kann
gegen Erlegung von 5 DM, Ämtern gegen 12,50
DM eine bestimmte Intention gegeben werden,
die im Pfarrblatt angezeigt wird. Neben den
Messen für das Seelenheil Verstorbener kommen
auch gelegentlich Votivmessen für Heilige vor,
heute fast ausschließlich für die hl. Rita und den
hl. Judas Taddäus, gelegentlich für den hl. Wen
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delin und das hl. Blut, und neuerdings auch für
den mehr und mehr populär werdenden seligen
Bruder Jordanus.
20) Der Hinweis auf diesen Bildstock wird
einer freundl. Mitteilung von Herrn Dr. Bern
hard Schemmel, Würzburg, durch Brief vom
24. 3. 1971 verdankt. Er gründet sich auf eine
Aufzeichnung in der vom Stadtarchiv Wertheim
verwahrten, nach 1900 angelegten Bildstock
sammlung des Architekten Friedrich Hauck (Ta
fel 50 der Sammlung).
21) Rudolf Kriß, Neue Votivfunde aus Nie
derbayern und Steiermark, in: Zeitschrift des
Vereins für Volkskunde, 35./36. Jg. 1925/26,
S. 252 ff. Ausführlicher handelt derselbe über
Heiligenberg in seinen Büchern: Volkskundliches
aus altbayrischen Gnadenstätten, Beiträge zu
einer Geographie des Wallfahrtsbrauchtums,
Augsburg 1930, S. 202 ff., und: Die Volkskunde
der altbayrischen Gnadenstätten, Band II, Mün
chen-Pasing 1955, S. 46 ff. (Abbildungen hierzu
in Band III, 1956, Abb. 126 und 127.) Siehe auch
Christian Schreiber, Wallfahrten durchs deutsche
Land, Berlin 1928, S. 350, und Lenz KrißRettenbeck, Das Votivbild, München 1961, S. 86
(als Abb. 101 erscheint eine Votivtafel von
Heiligenberg).
22) Vgl. zu diesem bei Kriß vernachlässigten
Aspekt, was bei O. von Hovorka und A. Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin, I. Band, Stutt
gart 1908, S. 437 allgemein über die Symbolik
des Winden-Attributes ausgeführt ist.
2S) Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aber
glaubens, Band 2, Berlin und Leipzig 1929/30,
Sp. 866 f.
24) G. Lammert, Volksmedizin und medizi
nischer Aberglaube in Bayern und den angren
zenden Gebieten, Würzburg 1869, S. 250.
25) Dasselbe Motiv nimmt Krautheimer, a. a.
O., an, der S. 383 schreibt: die Erasmuskapelle
„wird wohl einem Gelübde entstammen, das
eingelöst wurde, als sich der Heilige bedrängten
Menschen als wundertätiger Nothelfer erwies“.
26) Max Walter, Zur Baugeschichte der Kirche
in Reinhardsachsen, in: Der W artturm, Heimat
blätter für das badische Frankenland, 1. Jg. 1926,
Nr. 10, S. 41 ff.
27) Ebenda, S. 42f.
28) Schon aus dem 14. Jahrhundert stammt
eine Valentinskapelle zu Eichenbühl (vgl. Mader
und Karlinger, a. a. O., S. 124 f.). Vor allem zu
nennen ist jedoch die Valentinsverehrung im
nahen Altheim (Bauland), wo Valentin Kirchen
patron ist und das Patroziniumsfest (14. Februar)
seit jeher auch viel Zulauf aus der Umgebung
hat, zumal die Altheimer Kirche eine Reliquie
des Heiligen besitzt. Aus dem 17. Jahrhundert
ist die Stiftung zahlreicher Votivmessen bekannt.
Bildstöcke in der Umgebung bezeugen die Ver
ehrung als Viehpatron und Helfer gegen die
fallende Krankheit. Das Patroziniumsfest wurde
1795 auf den letzten Sonntag im August verlegt
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und wird noch heute mit Hochamt und Sakra
mentsprozession feierlich begangen. — Eine Wall
dürner Votivtafel, die aus dem um 1770 an
gelegten Votivtafel-Verzeichnis des Pfarrers
Severus (im Urkundenband „Chartarium Parochiae, Tomus IV“ des Pfarrarchivs Walldürn)
erschlossen werden kann, bezeugt, daß St. Valen
tin auch zusammen mit dem Hl. Blut ange
rufen wurde; Severus schildert sie als Nr. 12 der
nicht datierten Exemplare: „Ein mit der fallen
den Sucht behaftes Weibe, da neben ihr der
H. Valentinus, oben das H. Corporal“. Zu dem
Bild vgl. auch Brückner, a. a. O., S. 108, Anm.
472. — Eine Valentinsreliquie ist auch für Rippberg bezeugt, die im vorigen Jahrhundert im
Bergkirchlein vor allem von durchziehenden
Walldürn-Pilgern verehrt wurde. Vgl. Brückner,
a. a. O., S. 212.
29) Dabei zeigt sich wieder, daß bei Stiftungen
dieser Art nicht allein volkstümliche Anschauun
gen zur Geltung kamen, sondern die sozial
führenden Schichten das Vorbild boten. So hat
der baufreudige fränkische Adel in den Kirchen
bauten jener Zeit immer wieder seine Namens
patrone verewigen lassen: Amtmann von Ostein
z. B. St. Wolfgang in der Reinhardsachsener
Kirche und wohl auch St. Wolfgang und St.
Damian am Nepomukaltar der neuen W alldür
ner Wallfahrtskirche, die sich damals im Bau
befand. Vgl. Anm. 38.
30) Mündliche Mitteilung des 70jährigen Lud
wig Berberich, des früheren Kirchenrechners.
31) Max Walter schreibt a. a. O., S. 41 f.,
über die alte Kirche: „Wahrscheinlich war es
eine Kapelle, die aber im Gegensatz zur heu
tigen Kirche einen steinernen, im Grundriß qua
dratischen Turm hatte. Dieser startd da, wo
heute der Chor seinen Platz hat. In seinem
Untergeschoß war der Chor untergebracht. Uber
das sonstige Aussehen und über die Größe der
alten Kirchenanlage wissen wir nichts mehr,
ebenso wenig darüber, aus welchen Gründen sie
abgebrochen wurde und einem Neubau Platz ma
chen mußte. Daß sie zu klein geworden war, ist
nicht anzunehmen, da sich um 1700 herum der
Bevölkerungsstand noch nicht von seinem starken
Rückgang in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
erholt hatte“. Der Neubau erhielt auch eine
neue Innenausstattung; aus der alten Kirche
wurde nichts übernommen.
32) 1698 war in Walldürn durch den gelehrten
Pfarrer Dr. Leonhard Nimis eine „Seelen-Bruderschaft unter dem Heil. Namen Jesu, Mariae,
Joseph, zur Erlösung der lieben Seelen im Fegfeuer“ gegründet worden, die an die aus Italien
kommende Verehrung der hl. Familie anknüpfte
und in Walldürn besonders durch die ortsan
sässigen Kapuziner bis in die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts gefördert wurde. Vgl. Brückner,
a. a. O., S. 119 f. sowie ders., Neue Beiträge zur
W alldürner W allfahrt, in: Der Odenwald, 8. Jg.
1961, S. 115 ff. Vielleicht war Müssig sogar

Mitglied dieser Bruderschaft und verewigte in
37) Das Erzbistum Freiburg in seiner Regie
der Kapelle deren Andachtsbild.
rung und in seinen Seelsorgstellen, hrsg. vom
Erzbischöflichen Ordinariat, Freiburg i. Br. 1910,
33) Vgl. Peter Assion,
Die Verehrung Mariens
am Gnadenort des Heiligen Blutes, in: Die S. 901, zur Pfarrei Glashofen: „Kapelle St.
Kirche St. Marien zu Walldürn, Festschrift zur Erasmi Ep. M. cum ven. celebr. (alt), 9 qm,
Kirchenkonsekration am 11. Mai 1968, Wall Privateigent.“
38) Brückner, a. a. O., betont S. 140 f.: „Kurz
dürn 1968, S. 27 ff.
vor der Vollendung des Walldürner Kirchen
34) Vgl. Max Walter, Die Bildstöcke zum baues
durch Kurfürst Lothar Franz von Schön
hl. Wendelin im Kirchspiel Mudau, in: Ober
ging es wie eine Welle neuen Auftriebs
deutsche Zeitschrift für Volkskunde, 5. Jg. 1931, born
über die Ausgangspunkte der Walldürner Pro
S. 95 ff.
zessionen im weiten Umkreis des Gnadenortes. ...
35) Vgl. Rudolf Schick, Sebastian Eckardt, Mit der Konsekration der neuen Wallfahrts
ein fränkischer Maler, in: Badische Heimat, kirche 1728 kann man den Höhepunkt von
44. Jg. 1964, S. 170. — Auch die Tonfigur derAusbreitung und Frequenz der Wallfahrt an
hl. Anna (Maria lehrend) in der Kirche zu setzen, der fast gleichbleibend bis in die achtziger
Reinhardsachsen dürfte aus dieser Werkstatt Jahre jenes Jahrhunderts währte“.
stammen.
39) Zu diesen Schiffswallfahrten vgl. Brück
36) Vgl. Kriß, a. a. O., ohne daß dort aller ner, a. a. O., S. 192 f.
40) Vgl. Anmerkung 28.
dings die Gründe erörtert wären.

Junitag

Da die H itze des Tages
Unerträglicher Schwüle,
Drückend für Tiere und Menschen
Gleichermaßen,
Gewichen,
Färbte ein Blitz
Grell die Luft,
Grollender Donner
Rollte daher mit Gepolter
Wie ein rumpelnder Wagen,
Und es kühlte die Luft
Prasselnd
Gewitterregen.
Rasch,
Wie es gekommen,
Zog es dann weiter,
Das helle Gewitter,
Fern überm Fluß
Ein gleiches Labsal
Zu bringen.
Hans Bahrs
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Klosterkirche zu Gerlachsheim
Insel des Barock in fränkischer Landschaft
V on H e i n z B i s c h o f , Rastatt

U nruhig pulsiert auf der L andstraße von
L auda der V erkehr tauberabw ärts. Es ist
eine jener Straßen, die von früher Jugend
an das Bild eines alten fränkischen B auern
weges in mein E rinnern prägte. Unablässig
ziehen Fahrzeuge hin, holpern B auern
karren, schreiten M änner m it Sensen auf
den Schultern hinaus auf die Felder, schwan
ken hochbeladene E rntew agen m it der kost
baren Gabe der Frucht heim w ärts. Die
Straße führt von D o rf zu D orf, bindet F a
milie zu Fam ilie, w ebt das L and an der
T auber zu einer in sich geordneten und nach
außen fest verschworenen Gemeinschaft.
H eute ist das Tem po auf der Straße ein
anderes geworden, rastloser scheint die Zeit
zu sein. N icht m ehr achtet m an der H in 
weise auf w erbenden Tafeln, schaut nur auf
die Strenge des Bandes, das geradew ärts,
h art neben dem grünen Fluß dahinzieht.
So sieht mancher nicht die Abzweigung
an jener Brücke, unter der träge der W ittigbach dahineilt. H ier führt ein W eg hinw eg
von der lärm erfüllten T aubertalstraße hin
ein in eine verschwiegene T alfalte. U nd dort
w artet das Vergangene, ruht besonnen unter
dem Dach alter Bäume. Es w ill entdeckt sein,
dieses köstliche Fleckchen Landes, das sich
plötzlich auftut, w enn die Kulisse der T au
bertalw iesen m it jenen der W einberghänge
am W ittigbach vertauscht w orden ist. U nd
es ist w ieder eine Straße, die uns hierhin
en tfü h rt hat. Sie träg t den Staub vieler
Jahrhunderte, zerm ahlenes und verbrauchtes
Dasein, das plötzlich G estalt annim m t, so
bald die D oppeltürm e jener Kirche vor uns
auftauchen, die w ir aufsuchen w ollen: die
barocke Klosterkirche von Gerlachsheim.
Ü ber eine alte, m it großen Sandsteinqua
dern in schweren Bögen erbaute Brücke führt
der Weg hin zum D orf. Es ist eine einfache
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Brücke, so einfach wie die Landschaft, ein
facher noch als das Leben. U nd dennoch
getragen von der W ürde fränkischer B auern
fröm m igkeit.
Auf der B rüstung erheben sich vier stei
nerne G estalten. Z w eihundert Jahre und
m ehr stehen sie nun bald auf ihrem Posta
ment, w erben um Gebete und beschauliche
A ndacht bei vorüberfahrenden Fuhrm anns
knechten oder einkehrenden Pilgern aus den
D örfern ringsum im B auernland.
H ier ist es Sankt N epom uk. Böhmische
Floßknechte brachten die V erehrung dieses
H eiligen in fränkisches Land. An vielen
Brücken w artet er, der N otw ender und Be
schützer vor H ochw assergefahr. H ier zu
Gerlachsheim hält er dem Menschen m ah
nend das K reuz vor Augen. Ein Engel zu
seinen Füßen sym bolisiert diesen M ann als
den großen Schweiger.
Gegenüber streitet Sankt Michael wider
den U nglauben in der W elt. E r hat das
Schwert zum K am pf erhoben, den Schild als
W ehr vor den K örper gezogen.
Das Auge des V orüberw andernden bleibt
an dem bischöflichen O rn at der nächsten
Figur haften. W eit w allt der M antel von
Sankt K ilian im aufgekom m enen T alw ind.
D aneben w artet und w irbt sein N achfolger
im A m t eines fränkischen Bischofs, A bt
Burchard. L etzterer ließ die Gebeine seines
V orgängers suchen und ausgraben. In der
G ru ft zu N eum ünster in W ürzburg ruhen
sie und w erden von dem gläubigen Franken
volk durch from m e Gebete hoch verehrt.
Eine sonderbare Brücke, die uns einführt
in den G ebetscharakter des Tauberlandes.
U nd wie sie uns m it ihren Steinfiguren zu
m ahnen und zu schrecken weiß, so könnte
sie vieles berichten aus stürmischen, fried
losen, aus frohen, ernteschweren Zeiten. Sie

Klosterkirche von Oerlachsheim
kennt den T ag von M orgen bis zum A bend
m it all seiner Geschäftigkeit, w eiß auch das
Jah r zu bestim m en in seinen Zeiten der
frühen, scheuen Blüte, der hohen Last
schw ankender Erntew agen, der schwabbernden Fülle duftender Traubenlasten und der
stillen Verschwiegenheit zu winterlicher
R auhnachtzeit.
Durch ihre Bogen fließt träge das W asser
der W ittig. Sie nahm die G rünbach auf.
Gem einsam schleppen sie die braunen M er
gelfluten nun der T auber zu. Ein p aar Enten
und Gänse stehen am U fer, einbeinig, den
Schnabel im G efieder versteckt.
D ie Straße aber, die uns hierhergeleitet,
sie w ird ungeduldig. D er W ind w irbelt
Staubkörnchen auf, die uns Träum enden in
19 Badische H eim at 1971

F o to : R obert Häusser, Mannheim

die Augen fallen, uns bestürzt zum W eiter
gehen m ahnen.
W ir kom m en in das D orf. Es ist eines
jener vielen D örfer im Frankenland. Fach
w erkbauten, rote, ausgetretene Sandstein
treppen, H andgriffe an den Türen, blank
gescheuert von vielen tausend Besuchern,
breite H ofanlagen, irgendw o an M auer
bögen Schlußsteine, die alte W appenzeichen
tragen.
U nd dennoch, irgendetw as in Gerlachsheim scheint anders zu sein. Stehen andern
orts die Gebetszeichen der fränkischen Bau
ernstraßen am R ande, eingeordnet in einen
alten G artenhag, aufgeputzt in neuer R eno
vierung vor einer H auskulisse — hier w artet
die Bildsäule der „T rösterin der B etrübten“
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Der Frankenheilige Burkard auf der Brücke von
Oerlachsheim
Foto: Robert Häusser, Mannheim
inm itten der Straße. Es ist eine G eradlinig
keit der Andacht, die schon draußen im
offenen Land, vor der W ittigbrücke ihren
A nfang genomm en hat, dort w o M aria un
ter dem K reuze ruht, G ram und Leid und
Schmerz in rotverw einten Augen trägt, au f
schaut zu dem, den sie einst in göttlicher
Freude im einsamen Stalle von Bethlehem
der W elt geschenkt hat. N u n ist alle H e rr
lichkeit vergangen. W as noch Bestand hat,
ist das Zurückgebliebene. M aria unter dem
K reuze — dann die Brücke der from m en
G estalten dieses heiligen Raum es Franken
land, Erhebung der G edanken zum Gegen
w ärtigen, zum Bleibenden. U nd nun, in
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m itten des D orfes die Sam m lung des M en
schen, die H in fü hrung zu r „T rösterin der
B etrübten“, M aria m it schw ertdurchbohrtem
H erzen auf hohem von vielen Steinfiguren
besetzten Sandsteinpodest.
W ir bleiben stehen, verw eilen lange, lesen
die Bittschriften, die uns entgegengehalten
werden, entziffern den N am en des Stifters
dieser Anlage im dörflichen H äuserkreis.
M aria steht hoch erhobenen H auptes als
K rönung, ihre steingew ordenen G ew änder
flattern bauschig im W ind, der Blick richtet
sich gen H im m el. Ein Jubilate, ein Preislied
ob allen Seelenleides dieser W elt, das m arter
haft m it dem leichten, eleganten, allzuw elt
lichen K avaliersdegen angezeigt w erden soll.
Gerlachsheim träg t ein reiches geschichtliches
Erbe. H ier errichteten die Töchter des heili
gen N o rb ert von X anten ihre Gebetsstätte.
Sie stellten das K loster m itten hinein in den
von reichen E rnten ausgezeichneten R aum
der B auernlandschaft zwischen T auber und
M ain, schirmten es nicht ab durch hohe
M auern von der lauten W elt der D örfer
und K leinstädte ringsum . In der M itte des
13. Jahrhunderts mag es w ohl gewesen sein,
daß die from m en Frauen des P räm onstratenserordens von U nter-L auda hierher in
die beschaulichere T alfalte an W ittigbach
und Grünbach gezogen sind. M it reichen
Schenkungen der G rafen von Rieneck und
derer von W ertheim begabt, galt das Frauen
kloster zu Gerlachsheim im M ittelalter als
eines der angesehensten und adeligsten Stif
tungen im Frankenland. Viele G räfinnen
standen ihm als Äbtissinnen und M eiste
rinnen vor.
D er B auernsturm des Jahres 1525 machte
vor diesem K loster der Frauen nicht halt.
W ohl w urde das K onventsgebäude nicht gebrandschatzt. Die N onnen aber flohen die
Stätte der rohen G ew alt und blinden V er
wüstung. M anche unter ihnen ließ sich beu
gen und tra t dem neuen G lauben bei. 1562
zählte m an nur noch zw ei P räm onstratenserinnen im K loster zu Gerlachsheim. Bi

schof Friedrich von W ürzburg nahm darauf
hin 1563 das K loster unter seine Aufsicht,
überwies die G üter seiner H ofkam m er und
verw altete den K losterbezirk m it eigens be
stellten Knechten. Dies w iederum rief die
U nbill der Präm onstratenserm önche des
Klosters O berzell bei W ürzburg hervor. Es
kam zu harten A useinandersetzungen und
langw ierigen Prozessen um Besitztum und
Gerechtsame.
Aus diesen Streitigkeiten um Besitz und
Erbe gingen die Präm onstratenserm önche als
Sieger hervor. U nd diese T riu m phtat sollte
zur A uferstehung des niedergegangenen
K losterdorfes Gerlachsheim führen. Jetzt
erst w ird dieser T alw inkel zu einem idylli
schen Flecken, schwingt sich auf zu einer
jubilierenden H ym ne des fränkischen B a
rock. Im Jahre 1717, vor 250 Jahren, w ird
der M önchskonvent neu eröffnet. D as K onzil
zu T rient hat verfügt, daß N onnenklöster
nicht m ehr in offenen, durch keinerlei M au
ern geschützten O rten eingerichtet w erden
durften. Dies w ar in Gerlachsheim noch der
Fall. So entsandte A bt Sigismund H auck
zehn Mönche in w eißen G ew ändern tauberw ärts, die fo rtan diesen O rt des Gebetes m it
ihren Gesängen erfüllen sollten. 1721 hat der
N euaufbau der K losteranlage und der Kirche
begonnen, vorerst m it dem östlichen Flügel
beginnend. 1722 erstand der zw eite und im
Jahre 1723 spannte sich in das gewaltige
Viereck die Kirche.
O ben im T urm knauf können spätere Ge
schlechter einm al eine U rkunde finden. D a r
in hat der A bt durch seinen Schreiber festhalten lassen: „Im Jahre des Heiles 1728 am
17. M ärz erreichte dieser T urm seine V oll
endung, als Johan n C hristophorus von
H u tten Fürstbischof von N eustadt w ar,
Sigismund H auck aus N eustadt an der Saale
A bt zu O berzell und Gerlachsheim, Pater
G eorg Fasel aus W ürzburg P rior zu G er
lachsheim — A rchitekt w ar der hochehr
w ürdige P ater Sebaldus A ppelm ann aus N eu
stadt an der Saale, der K onvent in Gerlachs19 *
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heim zählte zehn K onventualen — im röm i
schen Kaiserreich w ar Friede. G o tt erhalte
diesen Turm , so daß jeder unter seinem
Schatten in Ruhe G o tt dienen kann, dem
Lob, A nbetung, K raft und R uhm sei von
Ew igkeit zu E w igkeit!“
D ie Präm onstratenser, die hier gew irkt
haben, sind längst dahingegangen. W ir w an
dern auf ihren ausgetretenen Prozessions
wegen zu r Kirche. N och spannt sich dieses
Viereck in seiner überw ältigenden A nlage in
den R aum des D orfes. Elegant, zierlich be
schwingt die beiden Türm e, streng, nüchtern
die G eradlinigkeit der K onventanlage.
H eute ist hier eine K reispflegeanstalt u nter
gebracht. A lte Leute ruhen au f Bänken,
zehren von Erlebnissen vergangener Tage.
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Es ist lebendig erhaltene Geschichte, die uns
im A ntlitz so m anchen verbrauchten Lebens
begegnet. W ir sind noch nicht reif für das
Innere der Kirche. N och bew egt uns zu sehr
das G ew ordene, nicht die Schaufalt der
Seele, wie sie uns im G ottesraum geoffenb a rt w erden soll.
Als K losterbesitz und K lostergut verw elt
licht w urden, Fürsten anheim fielen, die für
verlorenen Besitz jenseits des Rheines auf

284

N apoleons Geheiß entlohnt w erden sollten,
w ar diese A nlage Residenz der Fürsten von
Solm -Reiferscheid-Bedburg. Ein Fürstentum
K rautheim w urde geschaffen. Gerlachsheim
bildete die Kulisse der glanzvollen, aber in
sich doch bescheidenen H ofhaltung dieser
D uodezfürsten zu beginnendem 19. Ja h r
hundert. W ie so manches in dieser leicht
berauschten, w einfrohen Landschaft verflog
auch dieses A utokratendasein sehr rasch.
W elkem Laub zur H erbstzeit gleich w ehte
dieses E rinnern dahin. Gerlachsheim gilbte,
w äre vergessen, w enn nicht der S taat sich
hier die R äum e gem ietet hätte, Lehrer zu
bilden, dann taubstum m en K indern eine
Bleibe zu schaffen, und heute der L andkreis
ein O bdach für die A lten und Pflegebedürf
tigen daraus gestaltete.
G ew andeltes Sein im urew igen Prozeß des
Bestehens und Bleibens. W ir verharren vor
der Fassade dieser schöngegliederten K loster
anlage m it der doppeltürm igen Kirche. D er
Barock liebt nicht die mystische N üchtern
heit der Gebetstiefe vor kahlen Sandstein
fassaden. E r w ill m it B ildern auf das G e
schehen hinlenken, das Geschehen in der
W elt des H eiligen, A nbetungsw ürdigen, um
durch das V orbild der G roßm ut der H ei
ligen dieser Kirche die Tiefe der dankenden
G ottesgedanken zu bestärken.
So ist in der Nische hoch oben über dem
P ortal das K reuz angebracht. Die K reuzes
kirche zu Gerlachsheim betont dadurch ihre
Stellung inm itten dieser Landschaft. In
königlicher W ürde und M ajestät, die sich
auch inm itten von Schmach und V erachtung
zeigt, hängt Christus. In den Nischen zu
beiden Seiten der E ingangspforte erkennen
w ir den im M artertod verkrüm m ten Leib
des H eiligen Sebastian, gegenüber die ju
gendliche G estalt des H eiligen Clemens,
dessen Gebeine als Reliquien in der Kirche
ruhen.
Ü ber dem P ortal leuchtet das W appen
des Präm onstratenserordens, je zw ei weiße
K reuze und Linienbündel auf rotem Felde.

