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3. 8einer & (fc., ®· m. b•.p., m?emmingen

~iefe lofen 1Jeiträge 3ur ~örberung bee .6eimatverffänbnijfee
erfd)ienen 3uerff in ber 1Jeifoge bee JJ?emminger :Uorfe,
bfottee 113ur 6tiffen 6tunbe" unb wofften fiel) anfänglid) nur auf
bie notwenbigffen gefd)id]tfid)en Vaten befd)ränfen. :mäQrenb ber
~frbeit wud)ß bae fiel) barbietenbe :material an, baß :Uerfajfer fiel)
immer meQr mit ber @efamtf]eit ber beriiQrten ~ragen 3u befajfen
genötigt fal). Cie litt barunter bie CiinQeitlid)feit ber mrt>eit. Vie
lebigfid) voffotiimlid) beabfid)tigfe mrbeit mußte fiel) teilweife auf
bae @ebiet ber gefd)id)tlid)en ~orfd)ung begeben. Cie werben bie
verfd)iebenen JJ?öglid)feiten ber Veutung bee :munberberid)tes auf•
ge3al)lt, ol)ne baß '3erfajfer ftd) auf eine eln3ige JJ?öglid)feit feff·
fegen möd)te. :mand)e ber angebeutefen JJl5glid)feiten fd]fiefjen
fiel) ja gegenfeitig aue. .Jleue Cirgebnijfe ber gefd)id)tfid)en ~or·
fd)ung fajfen bie <ireignijfe vieffad) bafb wieber in anberer 1Je,
leud)tung erfd)einen. 60 Qat bie (eijte mugenfd)einnaQme von O:!m
3784 ergeben, bap in biefem .~obet bae :mort 1Jenningen gar
nid)t vorfommt, fonbern nur auf ein .6offien' ober 1Jlutwunber
l)ingewiefen wirb, baß mit einer JJ?iil)fe im 3ufammenl)ang fiel)f.
.Jlad)bem biefee :munber jebod) (nid)t von .Jlifofaue von Vlnfefe·
büQf, fonbern t>on feinem 3eitgenojfen), bem mugßburger stano•
nifef :ft U b0 l f mrs et befprod)en WirbI l)at fd)on :Prälat ~ran3
baß 1Jenninger ~o~ienwunber barunter tie~anben. 60 l>lcil>t
atm bie @efd)id)te immer im ~lup unb fäßt fiel) ein \lbfd)rießen·

beg Urteil nod) nid,t ober uber~aupt nie fdffen. - 6onten ein3elne
ber geneigten üfer nid,t bfojj für bie 13ennlnger @efd]id]te .3nter'
effe ~aben, fonbern aud] für <fr~altung unb tl>t1rblge<f rneuerung
ber JUebfapelle praftifd,en 6inn t>efunben woflen, fo wäre aud,
fiir bie fleinfte @abe bantbar

stad :munberer,
Pfarrer in l3enningen.
Poftfd')ed'fonto :mund')en :Rummer 31261.

<finfeitung.
ft!.a tt>ar lange 3ei t bie :meinung

t">or~errfd]enb,

bajj erff bie :Re·

~naiffance ben :Jlaturfinn ber europdifd]en :menfd,Qeit enftl>icfert

unb geförbert ~abe. .3n :IDirfüd]feit iff biefe JJ?einung irrig unb
auf ben 13Hbungabt1nfel bea mobemen :menfd)en 3urücf3ufü~ren.
~ewijj ~at bie 3eit feit ber :Renaijfanre JJerbienff um bie O:nt•
widf ung bea :Jlatumnneg, :ilaturfinn aber iff fd]on 3u finben in
unferen mlttefafterlid]en 6tabtebHbem unb fogar fd]on 3ur 3eit
ber erffen O:~l'iftianifierung ~eutfd]fanba. 13efonbera ble mönd]ifd)en
@faubengboten gaben meiffenteila 3eugniEI t">on QOQem :Jlaturt">er•
ifdnbnia. Benedictus montes, Bernardus valles amabat, ~iejj e~
im JJ?ittefa{fer. ~uf beutftf,: 111'enebitt Hebte bie 13erge, 13ern~arb
bie'.!äfer." - 13enebiff unb feine 65~ne waren 11.6od]baufiinffler",
o~ne beg~alb bie fumpfigen :Jlieberungen 3u fd)euen. ~ie 3iffer•
aienfer, ~art~dufer unb '.!rappiffen waren 11'.!iefbaufünfffer". 61e
bet">or3ugten :Jlieberungen unb 6umpfgegenben. <fin 13elfpiel
fiir ben :Jlaturfinn beEI JJ?ittefarterEI unb ber miftefalter•
Hd]en :mönd,e bietet in unferer @egenb
.tage unb 13augefd,id,te ber 13en'
ninger :Riebfopefft.

•

1.
.f.anbfd)aftrid)e .tage beß stird)teinß.
~m ~al)re

1218 murbe bie !Benninger !Riebfapelle auf einem
erbaut, bem 700 ~af)re bie Ianbfd)aftlid)en !Rei3e nid)t
3u rauben im ftanbe waren. ~orbmeftlid) vom förd)fein 3iel)t fid)
nod) ein 6treifen ausgefprod)ener Xunbrafanbfd;aft f)in, ben in an=
erfennensmertefter fil3eif e mleifter !!Ra b re n e r mit 6tift u. ~inf ef
in feinen eigenartigen !Rei3en ber !Dlitmert unb ber !nad)mert 3u
fd)itb·ern fudfi. ~n m1ffen ~ai)ren gfucf]t ber !Boben bei jeli-em
Xritt, ben ber !Dlenfd) auf fofd)er Cfüunbfage madjt, mäf)renb in
trocfenen Seiten vergilbt jeber @rasf)afm rafd)elt. !Dlöge Sjerr
!Dfobfener aud) fein 2!ugenmerf barauf rid)ten, bie ausfterbenbe
fiiora bes !Riebes im !Bifbe mögfid;ft gdnm 3u fil;ieren!
lnon ber !Benninger ober !Dlemminger Xunbra burd) einen brei•
ten unb tiefen !Bad) f;·aarfd)arf abgetrennt, fMJt auf feftem !IBie=
fengrunibe bas fürd)fein. ·2!n ben fil3iefenpfon fd)Hef3en fid; bann
gegen Dften f)in @etreibefefber unb Startoffdacterfurdjen. Umfäumt
ift bie meliere Umgegenb von meiftens fanft anfteigenben Sjöf;en=
3ügen im Dften unb m3eften, mäf)renb fd)on ber !norboften unb
bann el'ft bie gan3e 6übf eite näf)er ober ferner von ft-eiferen !Ber=
gesf)öl)en i.lmfd)Ioffen ift unb 3mar je weiter bie <fotfernun1J, befto
mäd)tiger bi-e !Bergesf)öl)e. 60 grüßt im !norboften 6d)lof3 unb
Drtfd)aft ~ifenburg mit ber fiorftermarte l)erni.eber, jener grof3•
artigen 21usfid)tsftätte, mo ber !Blict an fdyönen Xagen 300 stUo=
mder 21lpenfront überftreid)-en fann unb !Bergestiefen fd)aut, bie
200 fülometer weiter füb[id) in ben Xiroler 2!Ipen 3um !)immer
emporragen. 6übfid) vom !Riebfird;Iein fianfieren gemiffermaj3en
als @affenfegeI (!8an3 unll lnier3ef)nl)eiligenl) Xl)einfelberg unb
stronburg ben @ehirgsausfd)nitt ber ~llertalafpen mit Sjoc:f)uogel,
@rünten, lmäbelegabel uf m., mäf)renb red)ts etwas feitlid) ber
6äntis mit bem 21Itmann einfieblerifd) ifoliert fid) 3eigt. ~ine
ftattrid)e 2In3af)l Drtfd)aftm, 2.Beifer unb ~inöben beleben bie näl)ere
~Iane

Umgegenb. !Dlemmingerberg, !Benningen, Sjerbisl)of-en, 2ad)en,
@rönenbad), 2.Boringen, norbmeftfid) mlemmingen. .@ibt es niefe
Blecfdyen auf beutfdjer (fabe, mo bie nerfd;iebenen 2anbfd;afts·
tt)pen fo nal)e beifammen gefd)aut, ja ftubiert werben fönnen? füin
fil3un1Jer, menn feit 21nlage bes Wcemminger ~uf3meges 3af)freidje
2rusflügfer bie Stapelie befucf;enl 6efbft 6d)Iorff)ans (21nm. 1) unb
~ompagnie fann ficf) f)ier ben <Ben11f3 feiften, bie ?Serge fennen 3u
fernen, aber aucf) jene förperfid) rüffig,er ürg.anifierten, bemm ble
~nflation bas 3u @ebirgstouren erforlJerfid)e föeingefb auf IJCim•
merruieberfd;en fortgef d)memrni l)at.
21m feierlid)ften ift es um bas fürcf)Iein an fcf)önen ffaren
fillorgen bei 6onnenaufgang. !norbmeftrief) 3iel)en fcf)mar3bfau am
.f)immef bie bicf;ten !Raud)fd)maben ber !memminger ffabrifen unb
affol)ofifd)en 6anatorien. (21nm. 2.) :Davor unb barunkr l).ebrn ficf)
ab bie meif3en '.Dampfmolfrn ber 2ofomotioim unb ffabriffirenen .
~m 6üben aber f'enen in3mifd)en bie rof afarbenen ober fattbfauen
!Berg·e H;re 2icf)ter auf, untJ. eine !minute fpäter fmbd bie 6onne
bereits il)re 6traf)fen f)erein ins '.tat :Da ertönt an ein3efnen '.La·
gen bas Stapellengiöd'fein unb fabet 2.Ballfaf)rer 3ur ~ifgermeff e ein.
:Ja, biefes Sl'apellengiöcffein! !ffiefcf) :oerfd)icbene @ebanfen unb <tmp•
finbungen Iöft es aus in ben Sjer3en ber !Dlenfdjen, beren feibficf)e
Df)ren ber f.Jelle @fod'enflang berüf.Jrt. für uon ber jjof)fl)eit bes
19. ~al)rf.Junberts angdränfelte fil3ertmenfd) Iäd)eet ober ärgert fid);
aber feibft bem nid)tfatf)olifd)en religiöfen mlenfd)en l)eimeU es an
in unb bei ber ~apelle.
60 gef djafJ es am ~fingftmittmodj 1924, baj3 ein fd)märmerif d)
veranfagter junger proteftantifd)er iJabriffd)foffer in ber ffrüf)e
beim @ang 3ur 21rbeit bas StapeUengiöcf'fein Iäuten f.Jörte. '.Der
@rocrenffang mollte il)m aud) mäf)renb ber 21rbeit nicf)t mef.Jr aus
bem 6inne fd)minben. 21\äf.Jrenb ber vormittägigen !8rot3eit fegte
er ben Sjammer beifeite, fud)te ben !.ßfarrer uon !Benningen auf
unb eqäl)Ue if)m, ~ie bie !Riebtapelle if.Jm aud) im Xraumgefid)t
reine !Ruf)e laffe. 60 braftifd) ftellte er feine Xräume ba.r, baß
fefbft ber ~farrer non !Benningen fcf)mermütig murbe tb in
fed)smöd)iger Stur in !Bab fil3örisf)ofen fidj b-ie '.träume bes
~roteftanten aus bem 6inne ja~n faff en mußte.

Durd) fleine unb fleinfte IBeibgaben foffen bie Wlittel aur inmren
(frneuerung bes fürd)feins aufgebrad)t werben.

morftel}enber 2lrtiM foHte bartun, baf} audj 9iid)ttatf)onten an
ber ~eftaurierung ber itapeUe ~ntereffe- (Jaben fönnten.. !Das niim•
Hd) foU her nad)fol9eube- 2lrtitel bemeifen, ber fid) mit ber ~au<>
gefd)id}te bes förd)(eim~ befaHen mlrb.

11.
.:8augefcf) i d}te

be~ ~ircf)fein~ ....

ßaut .f,lanbfcf]rift im Orbinariatsarrf)iu 3u 2fugsburg murbe
tm ~af}re 1218 auf Roften bes stlofters Ottobeuren im ~enninger
~ieb an b-er \Stelle, mo nacf] her !meintat oon 1215/16 3uerft ~fut
aus her fJL S)oftie gefloffen fein fo[(, eine sta~lle erbaut. für 2fbt
bes sefofters mirb bamals stonrab gel}eiflen l}aben.
Der gewiegte ~tenner her Wlemminger mergangenfJeit, .f)err
'.Dr. Wl i e b e [, oertritt hie 2fnfd)auung, bafi fd}on frill)er im VHeb
eine ::tauffird)e geftanben l}abe, mie bas ja aud) bei anberen Orten
ber Umgebung oon il}m angenommen mirb. (.fä mirb bann eben
biefes oiel ältere ::tauffüd)lein bamals, 1218, uerfaHen gemefen
unb uon @runb auf erneuert morben fein. ~er!d)terftatter fann
fid] für ~enningen nid)t red}t 3u biefer 2Cuffaffung befel}ren. '.Die
.3al}freid)en arten Ortfd]aften um !memmingen, namentlidj hie
„ingen" f)aben 6t. !martin 3um fürd)enpatron, beuten alfo barauf
!}in, baj3 fie fräntifd)er !miffionierung bas Q:l}riftentum 3u oerban•
ten fJaben. <tine 2fusnaf)me mad)en nur 2fmenbingen unb ~en•
ningen. ~ei 2fmenbingen ift ber urfprüngHd)e fürd;lenpatron nid}t
mel}r befannt. ~enningen f)at 6t. !ßetrus 3um förd}enpatron. '.Das
fäfjt auf bie uralte urfprünglidje 2fb(Jängigfeit ~enningens uon
Dttobeuren fd)liej3en. '.Die meiften fördjen ber Umgebung, mefdJe
eigene Xauffüdj(ein vermuten laffen, finb gebaut auf trocfenen
<Brunb, menigftens in mäfiiger <tntfemung uom iiluf3[auf. ~n
~et:mingen bagegen entfpringen ff(ufiläuflein in ~fidjer Sag[
faft unmittelbar an her stird}e, fo bafi man fünftrid} einen er(Jö(Jten
@ottesacter anlegen mufite, bamit ble ßeldjen nid}t ins @run~i
maff er 3u fiegen tarnen. Smar finb in ~ennlngen bie trinffeften
@.ermanen be3m. 6ueuen nie gänafidJ ausgeftorben, beren ßeber,

* Eiteratur: 6ont(Jcimer, '.Die @eiftlid)teit bes

~apitels

ren, 2. !Bb. - maumann, @efd)id)te beg filligäug. -

~af)rbüd}er
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bes !Jtefcf]sfti~es Ottobeuren. 2. ~b . .
,.. 11 ,..

üttobeu•

ffe~~rabettb,

mie man fagt, auf ller 6onnenf eite liege, bie lieber naf3 a{s trocfen
füttern; aber m3iellertäufer l)at es in menningen nie gegeben, bie
im %olle nod) l)ätten miebergetauft werben wollen, fonllern bie
menninger wollten unb wollen fatl)oCfd) begraben merben unb
nad) bem %obe 3mar nid)t an 3u l)eif3, aber trocten fügen, wenn fie
aud) im füben l)ie unb ba etwas feud)t fißen. - 6ollten fid) jellocf)
6puren eines ?Jtad)meifes uon einem menninger Xauffird;Iein er•
geben, f0 lief3e fid) meridjterftatter besl)afb feine grauen f)aare
mad)fen.
'.Die menninger !Riebfapefle uon 1218 war in ber ~0Ige3eit nid)t
biof3 ben Cfinfiüffen ber m3ittenmg ausgef et}t, fonbern aud) oon
ben pofüifd;en UmroäIC).lngen berül;rt. 60 ftral)rt fie im 6ommei:
1525 einige m3od)en lang im 2id)te ber m3acf)tfeuer ber aufftänbi-fd)en 2t:Ugäuer mauern, hie in biefem benfmürl:ligen 6ommer nid)t
bloß m3eib, fünh unb ~egel, fonhern fogar bie .f)ein3en auf ben
!mal)hen im 6tid)e füf3en, um ben Wlemmingem eines auf3ubren•
nen, mas il)nen aHerbings nid;t gan3 glüctte, meii fd)Hef3fid) ber
6d)uf3 nad) l}inten losging, wie man im lBoffsmunh fid) aus3u•
brfüfen pflegt. lBiele mauern unb befonbers- !Bauernfül)rer fal)en
bie ~l)rigen unh il)re S')ein3en nid)t mel)r, fefbft bann nid;t, wenn
fie ber befferen 2!usfid)t l)alber einige ß'uß über ller~rbe am @aI•
gen 2Cusfd;au l)aiten burften. Bolge biefer unb anberer natürfü(Jen
unb nid)i natürfüf;en ,8eitereigniffe mar, haf3 bas fürd)Iein im ,8eit•
alter ber @Iaubensfpaltung a!Imäl)lidJ beinaf)e 3erfallen mar. 2fll„
ein troß ber Unfid)erf)eit ber nal)en ,Sufunft unb troß ber naf)en
mad)barfd)aft ber neuen 2el)re ließ fid) ber walfere 2.tbt @a r r
IDl e m m i n g e r in üttobeuren nid)t abf)alten, bafb nad) feiner ~r·
nennnung im ;Jal)re 1586 bas förd)lein aus eigenen mlittefn 3u
reparieren. 2!ber bie Seiten murben mieher fd)Iimmer, nid)t nur
für bie Wlenfd)en in '.Deutfd)Ianb, aud) für bas förd)Iein. matürfüf)
nal)m im breif3igjä(Jrigen Striege, mo jeber in 6tabt unb Eanb, ber
!lebt non üttobeuren, mie feine Untertanen, mit fid) felbft 3u tun
l)atte, niemanb fid) um bas !Riehfird)Iein an, fobaf3 es mieber fe(Jr
ruinös murbe. 2rllein, gottlob, bas bfütfd)e lBoff ift nid)t um3u-bringen 1 '.Der 6cf)mehenfrieg l)atte bie meoöfferung '.Deutfcf)Ianbs.
gerabe3u be3imiert; er (Jatte bie ürtfd)aften in mand)en @egenhen
völlig uon ber ~rhoberfläd)e megrafiert. ;Jn •her mlemminger
<Begenb l)atte er nid;t bie allerfd)limmften ~olgen, meiI bie @egenh
,.. 12,..

nid)t m~9renb ber gan3en striegshauer 3c leiben 9atte. 2ffsbafb
nad) i'Yttebensfd)Iuf3 macf}te ficf} in unferer @egenb fcf)on mieber
~anh9unger bemertbar. ~s 3eigte fiel) aber aud) ber energ!fcf}e
fil!~Ue, biefem ~unger ~b3ul)elfen. 1658 murbe ein beträcf}tlid)er
Xetl bes mennmger !Rtebes, her bisl}er nid)ts abmarf, in f)eu•
tuad)s uermanheU, 72 '.:tagmerf (!Baumann), unb im ZJaf)re 1674
murbe bie menninger !RiehfapeHe non 2rbt menebift S')ornftein mie•
ber aus mlittefn bes stlofters oon <Brunb aus neu aufgebaut. ~s
· ift has. ber nämlid.Je mau, ber l)eute m;c!J, gut erf)arten, unferm
2ruge ftcf) barbietet. ~reifid) ftem uns ba~ fürcf)lein nor einige bau•
gefd)id)Uid)e !Rätfel. lBon üftert unb nod) me{Jr non m3eften be•
tracf)tet, fommt uns bas fürd)lein mit jl'iitem gotifcf} fteilen Xlad}
nor, als ob es älter fein müf3te. 2rllein barin 3eigt ber 2Crd)iteft
bes fürcf)leins fein ~önnen, inbem er aud} bei hem ?Jteubau non
1674 mit ber !Bergangen{Jeit nicf)t gän3fid) brecf}en moUte. !Bon
6ühen aus geje(Jen, 3eigt fid) b11s ~irdjlein allerhings in ben aus•
fobenben, gemütrid)en ~ormen bes marod. 1674 mar bas stirdJ•
fein fremd) nod} beträd)tlidJ türaer, als f)eut3utage, mo es burcfJ
ben ~mporeanbau aus unbefannter Seit verlängert bafte9t. ~n·
nerlid) aber finben mir einen fafraf.en !Renaiifanceraum. @out
unb 9lenaiffance 3u einer Seit, in einem Z\al)re, mo foeben bas
f)errlid)e maro(fftift 6t. ~oren3 in Stempten be3ogen murbe ! O::s
brängt uns unroiUtürlicf}, nad) bem ?Jtamen bes ~ünftrers 3u for•
fcf}en. :Die 2.tften laffen uns l}ier im 6tid,l. ;Jft es gar 3u verlile•
gen, in bem förd)Iein eine ~ugenbarbeit (<BefeHenftüd) bes <tl}ri•
ftop{J !Bogt uon '.Dietenl)eim au oennuten, ber fpäter bie ~farr•
fird)en Don menningen unb Ungerl}aufen, au~erbem bas l}erriicfJe
. llloftergebäube Don Ottobeuren unb bie muf~apeHe baute, fo•
t>ann nod) ben !ßian 3ur :Damenftiftsfüd}e in <tbefftetten Iieferte?
'.Der ~nnenraum ber ~enninger !RiebfapeUe bebarf nod,l unfe•
ver mkrtung. Die bifd)öflid)en mifitatoren ber !ßfarrei mennin•
gen, 3um '.:teil gar geftrenge S')erren, fe{Jen fid) im 18. ;Jal}rl}unbert
micberl)olt ummlaf3t, biefer Derjpäteten !Renaifjance•6d}öpfung bes
17. ~a9rfJnnberts uneingefd}ränftes Eob 3u fpenben. '.Das ~nnere
ber stapelle fd)eint meniger als üpferftätte g.ebad}t 3u jein, jonbem
einen religiöfen !Berfammlungsraum bilben 3u foUen. ~arben•

präd)tig unb überaus reitf)baftig ift bie fütf e fonftru! ert.

~n

ber

mlitte 3eigt ein ausgebel}ntes vtelief eine IDlonftran3 Don anbe•
,.. 13.,.

tenben <fngeln umgeben. Um biefes !!Rittelftücf finb funftuoU unlt
getftreid) 60 gröfiere unb fleinere ffelber gtuppiert, nämlid) 48
bilblid)e '.DarfteUungen unb 12 ~nfd)riftenfelher. '.Die bilhHdjen '.nar•
fteHungen l)aben bie 15 mofenfran3gef)eimnlffe 3ur @runblage, je,
bod) finb ein3elne f)auptgef)eimniffe aus tlem ßeben ~efu befonbers
betont, nämfüf} ffilenfd)roerhung un~· -ßei{Jen <rl)rifti, fob·ann bie
<finfeßung bes alle~eiligften 6aframentes.
'.Die Oftfeite ber ~apelle ift burd) eine tunftuoU geglieberte f)ol3·
täfelung bis 3ur f)öl)e ber btihen 6afrifteittiren reid)enb, mürbeuoU
gefd)mücft. .Smifd)en ben beiben %üren ftel)t ber !lHtar, etwas nie•
ber, aber nid)t unfünftlerifd) gebaut. Xabernafel mit fd)mie•
beeiferner '.türe unb 2 ~l)ramiben finb aus fpäterer .Seit. !lluf ber
<fuangelienfeite ftel)t bie $tan3e1, einige ~a6re fpäter f)ergeftellt als
bie l>ecfe unb bie Q:l)orbrüftung. !lßir fegen es 3.
biefen f)ol3•
arbeiten nld)t an; roie farbenpräd)tig fie urfprünglid) mirften.
:.Denn l)eut3utage finb ble fämt!idjen .f)o!3be~anbteile uon einer
3meifad) uerfd)ieben abgetönten 6ilberfärbung über3ogen.
'.Die
alte ijarbl.'nfaffung (fd)roar3rote !lnarmorierung, ba3u reid)e @olb·
unb 6ilberfa!fung bei bem !llltare, fd)roar3blaue !marmorierung an
ber !tan3el) ift unter hem l)eutigen ~arbenanftrid) nod) uorl)anben
unb foU roieber l)ergefteUt werben. '.Die !llltarbrüftung war frül)er
gefrönt uon mäd)tigen !Büften uon .4 .f)eiligen. '.Diefe !Bü.ften finb
nocl) uorf)anben, foUen lf)re urfprünglid)e ~affung unb !lluffteUung
wieber finben. <fs bürften bas fein bi2 f)eiligen !llle~anber unb
'.tl)eobor (l.ßatrone ber füofterfird)e Ottobeuren}, 6t. !Bruno, bet
6tifter bes !\'artl)äuferorbens (!Bu~l)eim}, unb ber f)L l.ßapft @regor
ber @rofle; 60 wie bie umliegen{len Stlöfter in biefen mguren if)ren
~influfl unb il)r ~ntereffe am förd)Iein 3eigen, fcf)eint aud) ber !llbef
her !memminger @egenb J:lies für bas fürdylein befunl.let 3u f)aben.
!lln her !Brüffun.g be~ m3eftd)ore-s beFnibien fid) 3wei präd)tige m3ap•
pe-n, an ber !llltarbrüftung ·hie gefd)nißten ~.igürd)en t>on 3mei
m3a:ppen1d)i{i}er trogenben mittern. Udm ber !llltarbrüftung bürften
frül)er aud) nocf) auf ~reibegrunb gemalie f)eiligenbilber geftanben
fein u. follen fpäter wieber artgebrad)t werben, wenn einmal ausrei•
d)enbe @elbmitte{ 3ur !Berfügung ftel)en follten. '.Der maum über
ber !llftarbrüftung präienfürt fid) als ftimmungsuoUe emfte „!BH•
berwanb". ~ünf Stopien ber Originaiöigemälbe bes bebeutenben
!!Remmingl'l' ~ünftlers ~of)ann firiebrid) 6id)elbein fd.JiCbem bie

.s.

• 14 •

m:su~erbe.geben~eit uon 1215/16. Smei weitere fnld)er ~opien 3ie•

ren bte 6ill)lmanb lies ~ird)leins. '.Die Originafgemälbe fönnen im
Ottobeurer !lnu{eum beficf)tigt werben. 2rn ber mor..bwanb ber
mtebtapeUe rohb in entfpred)enber Umral)mung bie !munber•
gefd)id)te mit wenigen !morien er3äl)It unb bie !.Bilber erllärt.
!Das ßanbesamt für !Denfmalspflege fiel)t uor, haß bei ber be·
vot'ftel)enben !Reftauratiott bie !filänbe mle bisl)er mei[J getünd)t
merben foUen. '.Der ~farrer uon !8. ift jebod) ber unmaflgebHd)en
mleinung, baß unte-r ber jeßigen ~alftilnd)e !Renaiffance=Sd)mud
in @olb unb fßefbocfer aum !Borfd)ein fommen wirb. !lln ber
morbwanb ber 5tapeUe foU fld) frül)er nod) eine alte '.Darftellung
ber !filunberbegebenl)eit befunben l)aben. !Die Spuren biefer '.Dar•
Jtellung fönnten uielleid)t in ber fiad)en !nifd)e an ber mnrbwanb
wieber frei-gebrad)t werben ober auf b.er f)oI3tafeI 3u finlten fein,
weld)e jeßt (feit 1845) bie !.8efd)teibung ·ber !Bilber entl)äft.
Sur Seit her 6äfufarifatioR wäre bie jtapeUe auf 2rbbrud)
uerfteigert worben, wenn nid)t bie <.Bemeinbe !Benningen bie ~a·
peUe übernommen l)ätte. '.Das 19. ~al)rf)unbert befd)ränfte fid)
barauf, bie ~apeUe in il)rem baulid)en meftanbe 3u erl)alten.
@lücflid)erweife wurbe nid)t viel l)erumreffouriert, es wäre wal}r•
fd)einlidj bod) bloß alte 6d)önl)eit 3er[tört roorben. !Das frül}er
fo gut aum @efamtinneneinbrud paffenhe rote Siegelpflafter rourbe
entfeimt ultlb burd) farblnfe 6olnfJoferplGtten nfe!Jt. {Yür ben
!filelttrieg mußte bas ~ird)lein eine @Tode afs ~ontribution l}er•
geben. ~m 18. ~al)rl)unbnt fonnte bas fürd)lein aus ben Opfer•
ftodgefällen unterl)alten tt1trben. 60 günftig ift bie ßage je!}t
nld)t mel)r. f)err Defonomierat ~Ibred)t l)at bei ber !Beräuflerung
ber angren3enben m3iefen ein fleines E)tücf ,~unb 3um fürcf)Iein
gefd)enft unb bamit eine gewiffe: '.Domfreil)eit finasfeföe gtjd)affen.
!nad)3utragen wäre nodj, was obtn an entfpred)enber 6teUe
überfef)en wurbe, ~af3 bas alte fürd)lein uon 1218 ben 1)1. @regor
ben @roßen als ~atron befeffen l)aben foll. fills förcf)enpatron
fommt biefer i)eilige nur ein ein3iges ffilal in unferer !Diö3efe uor
(3af)1ing). !möglid), baß im .f)inblicf auf ben 12. !DHir3 1216 llem
fürd)lein biefer l.ßatron gegeben worben wäre. !Das jäf)rlid)e
fürd)roeif)feft bes alten fürcf)Ieins uor 1674 wurbe am ijronleid)~
rwtmsfonntag geftiert. i)ie je~ige ~apelle foH auf ben !!tel bes
oUerf)eillgften 6aframente5 geroeil)t fein .
• 15.

:Das f)aus neben bem Stird}(ein ift wof}l bas früf)ere !Dlesner"
l)aus. <fs roo~nte barin ein ~eber (f)nusname ~apellenroeber),
ber im ~ebenbienft hie !Dlesnerei uerfal). m\ege~ ber e~emten
<Stellung, roeld)e Stapelie unb !Dlesnerl;laus 3eitweife nad) ben
lßeftrebungen ber Ottobeurer !ßrälaten einnel)men foUten, fam es
öfter 3u .Serroürfniffen 3roifd)en Ottobeuren unb !ßfarramt lßennin•
gen. ~m 18. ~al)rl)unbert roof}nte cei bem förd)lein ein mnfieb=
ler. lßei bem !Dlesnerl)aus ift man wieber(JoH auf <Spuren alien
lßaufd)uttes geftof3en. 9tül)rt biefer lßimfd]utt uon bem frül;leren
Stird)lein ober uon ber frü(Jeren !Dlül)le l)er ober !ft er bloßes
ijüllmaterial, bas angefül)rt wurbe?
'.Der 23eroollftänbigung l)alber fei nod} angemertt, baf3 bie Sfü•
d)enftül)le, weld)e jebt grau geftrid)en werben foHen, frül;ler mit
gelbem Olfer fofiert gewefen fein foHen. m\ie oben fd)on als 23er•
mutung ausgefprod)en, wirb von 2!ugen3eugen beftätigt, bafJ bas
~nnere bes fürd)leins frü(Jer mit gef'.6.en Eiferten gefd)mücft uni>
gegliebert geroefen fei. :Oie Xünd)e wurbe jebod} bei ber lebten <fr•
neuerung abgel)auen. '.Dabei ftellte fid} l)eraus, baf3 ein XeH bes
!mittelftüdes ber fürd)e aus Ouabern beftel)t, alfo wol;ll nod) vom
erften fürd}lein vor 1674 l)errül;lrt.
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III.
:Die Jliebfapeff e
afß :mafffa~rfß· unb 1Jruberfd)afttHird)fein
1. :Das ::marrfa~rtsfird}fein

'.Die lßenninger Untat von 1215/16 IJatte, bem O:f)arafter ber
,Seit entfpred)enb, ~ro3effionen unb ~allfaf)rten unmittelbar im
@efofge.
641on oor 2ruffinbung her oenme(Jrten fJL S)oftie l)at ber böfe
Wlüller. eine füine ~ro3eflion burd) bie bfof3e 23erbäd)tigung bes
braven !müllers am 12. !1Rär3. 1216 uerurfad)t, nod) bevor bie
Untat auftam. <füeidj nad) erfolgter 2rn3eige wollte ber ~farrer
von lßenningen an bie <Stätte bes merbred)ens mallen, tarn aber
blof3 bis 3ur <Stelle bes. l)eutigen fürdjlein5. ~id)t bie ffrömmigfeit,
fonbetn ber ffluf ber ~flid)t trieb ben !memminger m3aifJel Banboft
an, ins VUeb lJinaus3milen unb fid) 3um roenigften in gan3 un•
ge~öriger iYorm in bie 6ad)e 3u mifd)en. '.Diefem lßruber 6afriftan
a la ~ofep(J II. von Defterreid) für3te bie von !memmingen l)inaus,
ftrömenbe !menge von (füäubigen unl:l ~rieftern ben m\eg ab. ~m·
mer 9rößer rourbe bie SafJI her ~ro3effionsteilnef)mer, je näf)er ber
3ug 5ur 6t. !martinsfüd)e fam. <Seit ber 2lufberoaf)rung ber
~unl:lerf)oftie teifte fid) l:ler <Strom her ~eugierigen unb m\allfaf)rer.
~iel b_er einen war _<St. !martin in !memmingen, ~ l:ler anberen
bte %ebfaperre. m:ele m\aller werben beiben <Stätten ifJre <tf)r·
furd)t be3eugt f)aben. 2luf3er ben Dttobeurer S)erren ~rälaten, bi~
bem fürd,llein im fflieb if)re lßead)tung [d)enften unb an ben ent•
fpred)enben Drten Cfrroiif)nung finben, tarnen f)ief)er bie 2lugsbur•
.ger lßifd)öfe 6iegfrieb m. von 9led)berg (1208-1227), fol:lann
roaf)rfd)einlid) ijriebridj 1. <Spät v. ijaimingen (1309-1331), fd)lief3•
Iid) ~ete-r 1..-.pon 6d)auenburg, starbinaf, (1423-1469) mit fei•
nem fil\ej.f)bif djof ungenannten ~amens. 2ruf fe~terer meranlaffung
fanb fidJ mit ibnen 6tabtpfarrer fü. Cffammer von Ufm 1446 in
IDlemmingen ein. @rof3, unüberfef)bar grof3 bürfte bie 3af)( ber
• 17
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!IBaUfa(Jrer aus allen 6tänben ber i.!aien, aus bem !IBeUpriefter•.
aber aud) aus bem Orbensftanbe fein. tlud) ßut(Jer mirb im ZSa(Jre
1511 auf feiner 9lomreife nnd) feinem !lufent(JaU bei ben 2lugufti•
nem in !lnemmingen unb nor feiner 2lnfunft in Ottobeuren am
!Riebfird)Iein norbeige3ogen fein unb basf elbe roa(Jrfd)einltd) mit
d)riftfat(Jolifd)em @ruf3e bebad)t gaben. S.Seim ZSubiläum bes näcf:l·
ften ZSa(Jres mirb oieUeid)t oerfud)t werben, fireunbe unb <Begner
bes !Riebfird)Ieins in ben le!}ten 700 ~af)ren in (Jiftorifdjem ~eft3uge
oor3ufü(Jren.
~n mannigfacf:len 2lnliegen ber 6eele unb bes füibes (Jat bie
fromme moraeit ficf:l 3um fürd)fein .geroanbt. !IBei(Jegegenftänbe, mie2fugen, ~üße, 2f rme non !ffiod)s, mirfl!d)e ~rüden follten <fr(Jörung
in törperfid)en 2eiben bringen, begünftigen ober erfolgte (fal}ö•
rung be3eugen. S.Sei S\'riegsausbrud), wie wä(Jrenb ber striege unb
nad) glücflid)er S)eimfe(Jr (Jai man fiel) 3um fürd)Iein uerlnbt, wie
bie uorljanbenen @ebets3etteI befunben. !IBod)enbettanliegen mur~
~n unil> roertlen ins ~ird)frin uerfobi.
~ierfiguren uon 6cfyroeinen, 9linbem, ~fe-rben aus !IBad)s trieif en
(Jln auf bie 2fnliegen ber 2anbroirtfd)aft. !Bon je(Jer wurben
6t. füonl)arbsmeffen befteru. !Der ~ägersnumn iler .alten Seit be•
fud)te uor liröffnung ber ~agb3eit fold)e stapellen, bamit er roeni•
ger Xrelber unb bafilr me(Jr S.Söde treffe, weniger ßöc{Jer in bie
i!uft unb me(Jr ßöd)er in ben S)afenbalg fd)ief3e. 6elbft ber !IBil•
berer ging maUfa(Jren, um fd)uflfld)er 3U ~rben; in äl)nfid)er 2lb•
ftd)t ber !IBilbbieb unb S)oI3freuier, baß er nid}t enuifd)t werbe unb
il)m bie geraben <Blieber blieben.
2fn regefmä{Jigen !IBaUfa(Jrts3ügen fönnen ll!ld) foigenbe nam•
f)aft gemad)t werben. 2ln ~reuaauffi~un9 (3. !lnai) fin*n fid) atl•
jäl)rlid) bie füute non UnterbdHng-en (2lnm. 3) als !IBaUfa(Jrer ein,
-0m !Dlittrood) nad) ~fingften fommt bas ~teu3 uon !tarborf; am 26.
~uni (ZSo(Jannes U:nb ~aulus) ~eilt fiel) ftets ftattiidJ vertreten bie
<ßemeinb4? .f)aroangen ein. firüfyer tarnen aud} bie Unger(Jaufer am
6t.2!nnatag unb au[Jerbem SeU unb fürcf)borf. (2lnm. 3.) l.Sefonberes
!Bertrauen bes !8oifes genie[Jt bie 9liebfapelle als 6d)ut gegen un~
weiter. Oftmals rommt es ben Sommer über uor, baß ll()n
~ften ober gar ~orbo~en ber !)elbnifd)e ffamilienpatron . bes
mertcf)terftatters, wunderaere (ffafolt), ~inberer, ber germamfd)e
'!lßetterriefe - ber d)riftlid)e ijamilienpatron ift wunderaere, ber

!ffiunbertäter xa-i' isoxlfJ', <tl)riftus, her S)err, f)od)gelobt in ~mig·
feit l - gegen bas füid)Ieln Im 2!n3uge ift. '.Da begibt fidJ fd)leuntgft
ber ~apellenmesner amtt !lßettedäuten Ins fürd)fein unb ber l)elle
!ton bes @föd!eins tritt füf)n befcf)wörenb ber furd)tbaren ~atur•
gewaft non l.8fit3 unb S)ageI entgegen rot~ e(Jebem ßeo ber <Brofle,
ber <Bottesgeif3eI 2!ttila, unb bie @ewitter meid)en red)ts unb Iinfs
oom fürd)Iein aus unb finb aucf) bort in i(Jrem !toben etwas ge•
bänbigt. fireifid) fe!bft proteftantifd)e i.!tmbleute bes 20. ZSa(Jrf)un•
berts bören biefes !IBetterläuten nid)t gern. 61e fagen: ZSeßt wirb
bas llnmetter uon ber fünninger fi{ur abgelenft, um bei uns ftel)en
au bleiben unb aus3utoben.
ßrii(Jer rourbe uon S.Senningen aus mii(Jrenb ber ZSal)re faft mo•
natlld) bie ~apelle befud)t unb IDleffe gelefen. ~eilt werben uier
Ouatembermeffen filr bie lebenben unb uerftorbenen S.Sruberfdja~s·
mitglieber bafelbft gdefen, an 6t. @regors• unb 6t. ßeonf)arbs·
tag <Bottesbienft gegarten, fomie au[Jerbem befonbers geroünfd)te
filleffen in ben 6ommermonaten gelefen. ~in gewiffenl)after Sßfar•
rer bes 18 ZSa(Jrl)unberts fud)te beim Orbinarlat 2!ugsburg um
(falaubnis nad), bafl er an foid)en nurfatl)olifd)en fieiertagen, roelcf)e
auf einen !Dienstag ober 6amstag treffen (!marfttag in !lnemmln•
gen), wegen ber geringen ,3af)l ber @ottesbienfibefud)er ftatt in
ber ~farrfird)e in ber $tapelle ben fieftgottesbienft {)alten bürfe.
'.Die ~erbefd)elbung bes @efud)es ift bis l)eute ausftänblg unb wirb
aucf) nod) nid)t fo ball> 3u erwarten fein.
!Die !JUebtapelie blent fobann ben S.Seriaftfger Dfterftanbesfom•
munif-Ont~ aud) afo (fmmausroaUfal)rtsftätte. <Berate aud) 'bie
~Qllf a{)rtß'tag-e ber auswärtigen <Bemeinben werfen auf 'l>ie fd)iit•
aeni>e ~ra~ bes -~ird)kins (Jin. ~reuaauffinbung, ZSo~annes um>
Sßaulus, St. 2!nnatag (~atronin ber !aergleute gegen „fdJiageooe
!IBeUeru) befunilen ben 3ufammen(Jang ber !lBaUfa{)rt mit Un~·
roitter. !filo(Jer fommt bas? Unter S)inweis auf 1. !tor. 11, 29-30
~at bie 3ttrd)e von 11 Uers(Jer gde{)rt, bafl ble unmürtlfge ~ommu•
nion ntd)t blofl ~rantl}eit unb !tob, fimbem aud} anbiere 3elUidje
Strafen im GJefolge f)obe. !Die !!ßa(Jrnel}mung, bafl 3ur Ofter3eit utel·
fad) ble <!lenrittertät!Qieu einfeßt, - roie l)liufig l)aben mir ?Riefe!•
gen>Uter am <Brünbonnerst11g, !Donnerto:efttr am ~arfa~tag·!lbenb
- bat im Wllliefolier aur ~nfdyauung gefü~rl, ~GU ble ffietnifür ti!e{.
faci) auf unuoUftänbige Dfterbeid)ten unl> balblgen ?Rüctfafl In bie
1
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arten 6ünben 3urüd3ufül)ren feien. (ijran3, '.Die !Benebiftionen bes
!mittielafters.) ~nun 3og man unmiUfürfüfJ in unferer @egenib bie
6d)fuf3fofgerung: '.Die !Benninger 9\iebtapeHe ift ein 6 ül)netird)•
lein für eines ber fcf)fimmften Ofteroerbred}en, bie je begangen mor•
ben finb. 6 0 mirb bann mol)f oon hiefem förd)!ein eine fül}nenbe
Shaft f)inficf)tlid) ber @emitter ausgel:)en, bie auf Ofterf ünben 3u•
rücf3ufül:)ren f!nb.
~n ber !Jfüincf)ener 6taatsbibliotf]ef befinbet fid) ein grof3er
foteinifd)er S\'obe~ (~fm. 3784), in bem fünf tl)eofogifdje ijragen
befprocf)en merben . '.Die brei erften tjragen betreffen bie m!f3•
bräud)!idje mermenbung bes l)od)mürbigften @utes bei !illetter•
fegen, Q3~or3i smen unh ijeuersbrünften. '.Die vierte ~rage betrifft
!mef3ftipenbien; bie fünfte ~rage befaf3t ficf) mit hem .f)offünmun•
-ber in !Benningen. '.Die @efel)rten rönnen nid}t oerftef)en, mie
biefe ijragen, befonbers bie brei erften unb bie fünfte in einem
!ßud)e vereinigt finb. '.Den 6 d)lüfle[ 3ur CfrUärung bilbet eben
bie '.ratfad)e, baf3 bie !Benninger StapeUe ein !llallfa{Jrtstird]lein
gegen @emittersgefa{Jr von altersl)er ift.
2!ud) 6 t. @regor unb !Bruno bürften in engfter !Be3iel)ung 3u
bem 3mecf bes förd)leins als 6 d)u§l)ei!igtum gegen !BH!}, .f)agel
unb Ueberfd)memmung ftel)en. 6 t. @regor ift nid)t bfof3 ein f)ei =
liger, !)).er !Diefle unb 2Lftarsf aframent nal)eftel)t. G:r ift als .f)eiliger,
!mete-0rofoge Utllb @l)näfo(oge {Jodjgefd)ä!Jter mertreiuensmann
ber ßanbmirte unb ber ijrauen in iEJren 6tanbesanl!egen. ßeiben
un:b !Befd)roerben (i5ran3, '.Die !Benebittionen bes !mittefolters.) 6 t.
<Sregorstag i~ mal)rfd)einlid) fel)r alter „ßostag" ober „ßurtag",
b. [J. ein für bie !IBitterung eines beftimmten 3eitraumes bebeu•
tungsvoHer '.rag, an ben fid; gemifle !Bauernregeln fnüpften. '.Das
mirgatum•@e[Jen in ben alten 6 d)ulen, aber a·ud) bie jäl)did)e
ID!emminger ~ro3effion an biejem Xage (12. !mär3), bürfte mit
ber altbeutfd)en l)eibnifd)en !meteorofogie in 3ufammenl)ang fte•
{Jen. '.Die förd)e, bie grof3e ~iibagogin ber mölfer, l)at il)ren
meruf nid)t barin gefel)en, alles aus bem S)eib~ntum. 6ta~m~nbe
mit 6 tumpf unb 6 tiel aus3urotten, fonbern tl}m ~te @1!t3~1)ne
bes @ö§en• unb 2!berglaubens aus3u3ie[Jen unb em d)nftltd)es
<tbelreis auf3upfropfen, in ber !memminger•!Benninger @egenb
bas l)od)eble Cfbelreis bes l)lgft. 6aframentes. - 2Cud) 6 t. ~ru~o·
tag (6. Oftober) bür~e ein fo[d)er l)erbftlid)er ßostag gemefen fem,
lf-
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·an bem bas moff ~allfal)rten veranftaitete. !Bruno murbe bann
afobalb burd) bas gröf3ere 2rnfel)en be: {JL ß'ran3 von 2lffiffi
(4. Dftober) verbrängt unb bie !IBallfaf)rtrn auf ß'ran3isfu5tag ver•
legt, moburd) ber Sufammenl)ang mit ber !meteorologie völlig
gelöft murbe.
m3enn mir fd)lief3lid) nod) meiter gel)en unb nid)t unbegrünbe•
termeife annel)men, baf3 bie 3al)freidyen meoenpatrone ber !Ben·
n!nger ~farrfird)e aud) mebenpatrone bes !Riebfird)leins ober fo•
gar 3uerft ~atrone ber Stapelie maren, fo befommen mir eine
3iemlid) umfangreid)e !meteorologie: '.Dreifönig, !Barbara, Statl)a•
rinn, mifofaus, !mid)·aer, !martin, 6ebaftian, !margareta unb
vieHeid)t fogar 6t. ~eter unb ~au(. 2!ud) bie fed)s fommerlid)en
!monatsfonntage in !Benningen finb älter unb anberen Urfprungs
afo bie fonft üblicf)en 2lllgäuer !monatsfonntage: !Bettage oor aus•
gefentem 2!llerl)eifigften, bas von frül) 6 lll)r bis nad)mittags
nad) b~ @ottesbienfte angebetet mirib. lleberall bei b i e f e n ~ro·
3effionen unb 2!nbad)ten merel)rung bes f)lgft. 6 aframentes unb
~itte um @ebeif)en ber ~elbfrüd)te.
2. Da6 :Bruberfd]aft6fircfr.

in

6 d)on in ber !Bau3eit bes neuen fürd)leins, 1674, fd)eint man
an bie Cfinfül)rung einer !Bruberfd)aft 3u <.tl)ren bes alferl)eifigften
6 aframentes gebad)t 3u f)aben. für !Bruberfd)aftsgebanfe wirb
bann für bie ard)iteftonifd)e 2!usgeftaltung bes ~nnenraumes
maf3gebenb gemorben fein. 1679 fü{Jrte afsbann ~farrer ijrül)e,
ber in ber 6eelforge grof3en füfer entmhfelte, in ber ~apelle „3um
f)eiligen guetl)" bie !Bruberfd)aft von ber immermäl)renben 2!nbe•
tung bes allerl:)eiiigften 6 aframentes ein. (fa murbe babei vom
'.Defan '.Dr. !med)te( unterftü§t, inbem biefer fein @utad)ten baf)in
abgab; baf3 bie fraglid)e ~apelle 3ur <finfüf)rung ber genannten
!Bruherfd)aft ficf) vor3üglid) eigne, ba fie nid)t meit vom '.Dorfe
entlegen, fel)r fdjön reftauriert unb burd) bie munberbare !Bege•
benf)eit von 1216 berül)mt fei. 2fuf biefes @utad)ten l)in murbe
bie ßi3ena aur Cfrrid)tung ber !Bruberfd)aft vom !Bifd)ofe ~ol)ann
~l)riftopl) am 4. Dftober 1679 erteilt. '.Daraufl)in mirb mol)l erft
bie ~an3ef für bie StapeUe ins 2!uge gefaf3t morben fein. Su rüf)men ift aud) her <Eifer bes nädyftfofgenben !ßfarrers ffiler3 in ßör·
berung ber !Bruberfd)aft. Tliefer fül)rte im ~al)re 1688 eine mo•

natnd)e fatramentafe $ro3effion unb ebenfooiefe f>efonbere $re•
bigten ein. ~ad) bem {eiber auaufrüf)en 2!bleben bes $farrers
9Jler3 roar bie ~ruberfd)a~ tn ber !tapelle 3u menningen vom
~fofter Ottobeuren ber gfeid)namigen mruberfd)aft in <ffbem
einoetleibt roorben, ba bie ~apelle vom $räfaten als unabf)ängig
von iber ~farrfird)e 3u ~enningen angefef)en nmrbe, unb roof)l
aud) um burc!J ibie einträgUd,Je menninger mruberfd)a~ bie arme
~(berer 3u fanieren. (fä tarnen nunmef)r bie füofterangef)örigen
oon Ottobeuren 3roeimaf im ~af)re, nämfid) am ijronfeid)nams•
fonntag unb am 2lfrafefte 3ur 2!bl)artung bes @ottesbienftes in
bie ~iebtapeHe, naf)men aber aud) ben Opferftocffd)füffef, ber bis•
f)er in menningen gewefen roar, 3u ffd), wä{Jrenb ber neue ~far•
rer ~aff ermanit bie 3roöff ~ro3effionen unb ~rebigten f)aHen unb
bie 2lnbad,Jt f)eben fonte. Sunäd,Jft befd)roerte fid) ber neue ~far•
rer über biefe Sumutung, 3wei ~rebigten unb eine ~ro3effion
~alten unb aufierbem ben meid}tftuf)l beforgen 3u müffen, unb
erfud}te um ,Sufoge für einen 2!usl)elfer. '.Da er gar nid,Jts burd}•
fe~te, befd,Jwerte er f!d) beim Orbinariat. ~s wurbe eine Se!Hang
f)in unb f)er geftti±ten. '.Das Orbin«rlnt f)nlf wo:l)l 3um ~farrer,
jdlod) bas ein3ige, was erreid)t wurbe, war, bafi ber ~farrer beim
Oeffnen bes Opferftocfes anwefenb fein burfte. 7l11s 19. ~a~r·
f)unbert verlief of)ne befonbere ~reigniff e. ~m ~af)re 19')4 mur•
ben bie S tatuten oon itapu3!nerpater ~Hf)elm in 2!ugdmrg 1e•
formiert unb ob~rf)irtUd} genef)m!gt. ~etlt finb biefe St1tuten
wieber ~inttl)e vergriffen, unb es werben waf)tjd}einHd} neue :Ju•
biläumsftatuten oerfafit werben.
7lie ,Saf)f ber jeweHigm mrt4t:erfd)afirnngef)örtgen ift n!d)t
befannt S eit 1904 ift es übficf), ba& faft alle <frftrommunitanten
bet ~farrei mruberfd)a~smitglieber werben. So fommt ts, baf}
3. 3t. nid}t wenige mruberfd)aftsm!tgHeb-tr in weiter ijeme, fogar
in 2!mer!ta 3u treffen finb. - 2Us mruberfd)a~sfeft muctm feit
alter ,Seit metft in ber $farrfird)e gefeiert ijronfeid)namsfonntag
unb 7lreifönigstag, bann aud) S t. IDiid}aelstag, ferner bie S{apel•
lenf!rd)weil) (~fingftmittwod) ?).
7las maroermögen ber mruberfd)aft war nie gro&, b. (). meift
negativ. 7lie 2!usgaben überfd)rltten oieffad) bie ~innaf}men.
!Dlufiten ja in alter ,Seit bref IDiesrter f}onorlert werben. Sum
@füd f)atte fid) bie mruberfd,Ja~ ftets einf)eimifd)er unb auswärti•

~ef onbers .f)atnangen ift bei au&er•
~rbentnd)en ~ufwenbungen ftets f)ilfreid) beigefprungen, fobann
1ft aud} fironburg ö~ers ermäf)rtt. Ob bas ~fad)sopfer eine regd•

ger !llof}Uäter 3u erfreuen.

mäj3fge ober aufJerorbentlfd}e o:innal)mequelle ber !Bruberfd)aft
war, ift aus ben !Red)nungen nid)t erfid}tHdJ.
3. ~er lJunb

~as ift ber !Bunb? (tine fti((e !Bereinigung, bie weber oon
ber ~llum!natenpoli3ei ~ofep{Js II., noif} oon fpäteren ~ad}for'
fd}ungen nad) gef}eimen !Berbinbungen entbedt unb beläftigt
rourbt', es müf}te nur fein, baf3 bie Cfotentepofi3ei auf @runb biefer
,Seilen if)re Stommiffion aud,J nad) !Benningen fmben unb nad,1
f)anbgranaten unb !Dlinenwerfern fa()nben liefie. 1'ler munb ift
eine S onherabteifung ber mruberfd)aft, ber jeweils fünf3e()n IDiän·
ner unb fünf3el)n ijrauen angel)ören. '.Die !Dlä1:mer tragen mru=
berfd}aftsftäbe mit IDiänteld}en, bie ~rauen , .ruberfd)aftsfd)ifbe
mit fier3en bei fatramentalen ~ro3effionen url!b bei !Beerbigung
eines !BunhesmitgUebes. 2ln ber SpitJe bes munbes finb ein
~räfett unb 3roet !!ffiftenten. 7liefer munb fül)rte bisl)er ein
aiemlid} formlofes '.Dafein. ~ud} er fo[( fünftig l)infid)tfid} feiner
!Jted)te unb ~flid)ten ftatutarifd) feftgelegt werben. ~ntereffant
finl:l bie mruberfcf}aftsftäbe. 7liefelben ruurben ~nbe bes oorigen
~al)r{Junberts nad} arten !Bor(agen oon IDia~ Sinner neu bemalt.
!Die 6täbe f)aben 6d)ifber, auf l:lenen mifber angebrad)t finb, bfe
au b-em 2lLtarsfatromenie in meoie()ung ftefyen, oor allem bie men•
ninger ~unberbilber in !Barolfmalerei, mit 2!e()ren unb :!rauben·
motioen umra()mt. 7lie 6d)!fber finb beiberfeits bemalt, fobaj3 fid,1
30 mHber ergeben. 2!d)taef}n milb·er be3ief}en fid} auf bas f)oftien•
munber, b-ie f)oftienfommunion bes lmüllers, Me ~einfommunion
bes !Dlüllers (2lnm. 4), bas !Ber&ergen ber f)L f)oftie im :tafd)en•
tud}, bas !Berbrlngen ber fJL .f)oftte· fn ben äuf}eren, bann in ben
inneren IDia()lgang, (fo!bedung ber l)l. f)oftle, <fotfernung bes
IDiüf)Ifteins 7ler ~rieftet nimmt bem IDiüller ober ~aibe( bie
f)l. f)oftie ab, $roaeffion 3ur Stabt, Unterfud}ung bes ~unbers
burd} einen mifd}of, bie oerfinfenbe lmü()fe (3roeimaf), bas in ben
S tabtbad) gefciUene !tinb (3welmaf), ~eube(ebung bes fünbes kt
oer 6t. rolartinsfüd)e, fobann f)ef(ung eines ~ranten (!BUnben)
in 6 t. lmartln. - ~ntereff ant finb audj ble mHber, tneld}e nid)t
1
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bireft 3ur !Benninger !Begebenl,Jeit, fonbern 3um allerl,Jeiligften 6a=frament überf,Jaupt in !Beaief,Jung ftel,Jen: 1. 2Htteftamentlid)es
9laud)opfer · im %empel au ~erufafem, ein lfogel mit feurigem
6d)mert erfd)eint bem ~riefter (.8ad)aria5), 2. lrl,Jriftus, f)albuer•
borgen unter einem !Balibad)in, wirb oon einem (frhenpifger an•
gebetet. 3. <!:in O:nge( reid)t einem O:rhenroanberer bie f,JL Stom•
munion als ~ifgemal)run~. 4. S)L S)oftie über einem 2lef,Jrenfelb,
baneben fd)fafenbe ~ifger (~afobsleitermotio?}, 5. S)L S)oftie in
einem !Baum ober ßelfen, auf her einen 6eite '.Dauib mit her
f)arfe, auf ber anheren 6eite O:rhenmanberer oom <Bnahenftraf)f
her f)L S)oftie in hie !Bruft getroffen (6traf)l bes ewigen ßid)tes).
6. Stommunion als fil3eg3ef)rung: ßrau auf hem Stranfenfager, im
<Barten brauf3en 6pringbrunnen mit 7 6traf)fen, oben SMdJ mit
f,JL f)oftie (6d)ab ber <Biäubigen?). 2lud) ein S)irfdJ, her nad)
her !IBaff'eTque((e fidJ fef,Jnt. 7. i5ünf f,JL fürd)enleif)rer an einem
:tifdJ, aufgefd)lagene !Büd)er, Stap. 26, 6, 22, 14, 11; barüber <Bott
mater unb ftral,Jlenbes 2luge <Bottes im '.Dreiect 8. Eeates 2{benb·
maf)l, wobei jeber 2lpoftel feine I;L S)oftie in ber S)anb l)ärt, aud)
~ubas, ben %eufef im <Benicfe. 9. (frbenpilger mit I;L S)oftie auf
ber !Bruft („6d)ab ber <BiäubigenH), er I;at au mäl)len 3mifd)en
ber ~forte bes Xobes, bem f)öllenrad)en, ßegfeuer, unb baneben
fd)maler !ffieg. 3um ßeben („unfer !ffieg unb unfer ßebe:n"). 10.
~ilger uor ftral)Lenbem 6piegd („2lbglan3 bes maters"), wie es
fd)eint, ein beliebtes ~oti'O; <Begenftücf an ber Stapellenbetfe:
~aria als 6piegd ber <Bered)tig:feit. 11. Stfofter in einer ~bene
(i5ürftenfelb ?}, barüber iYürftenporträt (~a6 ~manuel?},· unten
eine 2lrt !moppen mit ~ol)renfopf unb brei 6ternen. 12. ~f orte
mit ftral,Jlenbem '.Dreiecf, ~ilger baoor („6cf)immer bes ewigen
ßid]tes").
'.Die !Bruberfd)aft ift gan3 auf has ~mige, Uebematürlid)e einge=ftellt; bie !IBaUfal)rt l)at es oielfad) mel)r mit irbifd)en 2lnliegen
au tun; bod) fd)einen ber !ffiallfal)rt gröbere ~if3bräud)e, bie ins
6innlid)e l,Jinüber3ierten, ferne geblieben 3u fein.
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IV.
Ver :munberbericf}t unb feine :Deutung
i!iteratur: 2rufier ber bereits erroäl)nten von 6ontl)eimer, lVelJer•
abenb unb !Baumann: '.Dr. !Iniebel, '.Die lffiunberfage von ber !Benninger
!Riebtapelle, in „!Inemminger (füfd)id)tsblätter", 1. 3al)rgang, !nr. 2, follann
~ran3, '.Die !Benebiftionen bes !Inittelalters. 2 !Bänbe. 2lufierbem 2fllge•
meines !Bal)r. 6taatsard)iv, !Reid)sftift Ottobeuren 19 (ungebrucfte l)anb•
fd)riftlid)e 2ruf3eid)nungen).
·
A)

~

er lI3 u n b e r b e ri dj t

!Beaügfid) ber fcfjri~lidJen unb gcllrucften ~ad)rid)ten über bie
!Benn<inger !ffiunberbt>g;e'henl)eit waren mir bi.sf)er auf ben 3mar
3i·emlid) ausfül)rlid)en, aber (Jod) etwas fonfuf en lillunberberid)t an"
gemiefe-n, ~en iYetJeraibenil im 2. !Banbe feiner Ottobeurer ~alw
büd)er bringt. 2luf3erbem ftef)t uns bie ~rträrung ·ber 6id)elbeinfd)en
!Bilber auf einer S)ol3tafel ber 9liebfapeHe 3ur fürfügung, meld.Je
1845 renooiert wurbe. Db auf biefer S)ofatafel fd)on frül)er biefer
!Berid)t ftanb, mol)er er rül)rt, ob nicf)t oieUeicfjt unter biefem
!Berid)te auf ber S)ol3fafel ein altes !ffiunberbilb 3u fucfjen ift, muf3
vorläufig bal)mgeftellt bleiben. iYel)erabenb fd)öpft, wie er fagt,
aus 3 QueHen: aus bem Dttobeurer Q:f)roniften <Ballus 6anb•
f)ol3er (geft. 1619), aus einer alten lateinifd)en S)anbfd)rift, bie in
ber ~emminger 6tabtbibliotl)ef um bas ~af)r 1800 anfd)einenb
nod) au finben mar,· beren lateinifd)er Xitel lautete: „~ r e b i g t
un{l S)intri.tt 3ur 2luffinbung bes ßeibes unb
!B l u t e s u n f e r e s S) e r r n ~ e f u Ir IJ r i f t i." 211.s britte er•
gän3enbe OueHe fommen }ür i5el)erabenb nod) in !Betrad)t gefd)rie•
bene D t tobe ur c r „f) aus n a dJ r i cf) t e n". ~n bem 6treben
nad) möglid)fter ~ür3e ~at ß=el)erabenb bie !lnemminger unb Dt=
tobeurer mad)rid)ten 3um %eil fo uerfd)mol3en, baß mir bie bei•
ben an vielen Stellen 3iemlid) er~eblid) uon einanher abmeid}enhen
!Berid)te nid)t immer auseinanberl,Jalten fönnen, was im ~nter•
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effe einer mögUd)ften Stlärung be~ Xatbeftanbes roünfd)ensroert
wäre. '.Den fombinierten Ottobeurer unb rolemminger Xe~t gat
'.Dr. IDliebel in ben IDlemminger @efd)id}tsblättern, 1. ~agrgang,
mr. 2, in beutf~er Ueberfe!)ung bargeboten.
'.DurdJ ein 3itat bei 601tt~eimer aufmertfam geworben, 9abe id)
im 23at)rifd)en 6 taatsard)iu Im ~ebruar 1925 mad)fd)au gegaCten
unb bafelbft bei ben 2ftten bes Vleid)sftiftes Ottobeuren lateinifd)e,
ganbfd)riftnd)e ijragmente aus einer <rgronif von Ottobeuren
gefunben.
'.Der mir 3u @efid)t gefommene ~ascifeC füt. 19 beganbeCte eine
VleHJe von Ottobeurer 2febten, barunter stonrab 1., ben 20. 2lbl
von Ottobeuren. l:ler 5llbganbfung über biefen 2füt (1194 bis 1229)
ift gan3 fad)g0mäj3 1ber Seit entfpred)ent ein 23erid)t über bie
23enninger !filunberbegeben~eit angefügt, ber nad)ftegenb in beu.t•
fd)er Ueberfebung 311m 2lbbrucf tommt:
!IBagre 23efd)reibung jenes grofjen !IBunbers,
wefd)es in 23e3ug auf bas ergabenfte 6aframent
bes Eeibes bes i)errn in ber Ortfd)aft ober bem
'.Dorfe 23enningen in ber .f)errfd)aft Ottobeuren
im ~agre <rgrifti 1216 fidJ 3ugetragen gat unb
nod) geute burcij figüdid)e '.Darftel(ungen aus •
e i n a n b e r g e f e t i n b e r ~ a p e f l e „b e i m ~ e iC i g e n
@ u o t" g e n a n n t , n i cf) t ro e i t o o n !IR e m m i n g e n e n t "
f er n t , „~ m mt e b t" ll e m a lt 3 u f e 9 e n i f t.
„2Hs im ~agre bes f)errn 1 2 1 6 unter ber Vle-gienmg bes
2!btes Stonrab ber rolüller ber IDlügfe, ~m Vliebt genannt, am
@rünbonnerstag nad) 2fnorbnung <rgrifti unb ber fürd)e ben ver•
egrungswürbigen ßeib <rgrifti in ber ist. ~etersfird)e bes '.Dorfes
23enningert oom ~rlefter empfangen gatte, nagm er ign geimCidJ
aus bem ID!unbe geraus, mittelte lgn in ein leinenes Xüd)feln unb
fegte ign in einen ~ed)er, unb afs er an btefem Xa~ mit ijrau unb
fönbern in etwas gebrüdter 6 timmung 3u ~benb gegeffen ~atte,
fagte er gegen bie ~ad)t gin 3u feiner ijrau, er werbe in biefer
mad)t nid)t bei igr fdJlafen, fonbern 3ur (!;gre O:griftl unb 3um
<ßebäd)tnis feines !IBad)ens im ijreien wad)en, wobei fle (feim
ijrau) unb b!e S einigen nid)ts Unred)tes vermuteten. (!;s war
aber in ber ~ad)barfd)aft ein attberer !DWUer, bem wegen feine~
of}ne Sweifef fromm 3u1rebrad)ten ßebens alles gfüdfidj v°'nftatten
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ging, befonbers in feiner ~am!fie unb in feinem f)ausftattbe unb
in feinen !IBünfd}en.
Um biefes @füct beneibete if}n ber anbere unb fud}te geimlid)
~aUftride 3u legen, um l(Jn 3u verberben. ~n jener mad)t bes
~rünbonnerstages nun betrat er verftof}fener !fileife bas .f)aus
feines ~ad)bam unb legte jene gL f)oftie, bie er aufbemagrt gatte,
unter l:las ~üfjfrab „trntler l:l~r @rünbef" unb verbarg fie l•n ber
.i)offnung, burd) bas !Berbringen l:ler gL .f)oftie an einen fo unge•
f)örigen Drt roecl>e ile'rn anl:lern W1üffer alles !Dlögliid)e 3uftoflen.
.film IDlorgen bes gL Starfre!tags nad) .f)aufe 3urfüffe(Jrenb, fagte
er feiner iJrau, er (Jabe in biefer ~ad)t burd) !IBad)en @ott gel:lient.
Unterl:lejfen erwartete er ängftnd) ben 2lusgang ber 6ad)e, nämfid)
feines !nad)bam Untergang. ~s lag aber bie gL S)oftie beinaf}e
ein ~agr an jenem Orte, ogne baj3 anbere es wuflten, unmitte({>ar
bis 3um %age bes (Jl. ~apftes @regor, bod) oöHig o(Jne jebe 23efd)ä•
bigung. ~n3roifd)en aber geriet bem al}nungsfofen W1üiler alles
nod) bejfer unb glüdlid)er; ber anbere aber wurbe burd) biefes
@fücf nod) megr gepfagt. ~r finnt alfo barauf, neue 6 d)mierig<
feiten unb iJaUftricfe 3u fegen. '.Da{Jer betritt er neuerbings gerabe
1lm %age bes fJL ~apftes @regor bas .f)aus feines ~ad)barn- ins•
gegeim bei ~ad)t, entfernt bie gf. .f)oftie von bem genannten Orte
unb fegt fie unter ben !Dlü(Jlftein. '.Da (Jörte man fogleid} im gan3en
.f)aufe ßärm unb 6 timmen fofgen~er ~rt: .f)kr merbe id), bas l)öd)•
fte @ur, 3erm11[Jlt. '.Durd) biefe unge-roognten 6 Hmmen veran<
laflt, liefen bie .f)ausbewo(Jner {Jerbei unb bem föang ber 6 timmen
fofgen~, famen fle 3um W1üfJlftein.
mad}bem fie ign aufge•
f)oben unb entfernt gatten, murbe bie (JL S)oftie gefunben mit bem
~ed)er, ber nid)t weit entfernt ftanb. '.Daburd) veranCaf3t tragen fie
ben 6 adjoergaft erfd)rectt bem !Borfteger bes Drtes oor. '.Dirfer eilt
afsbalb mit anberen f}erbei, um bie 6 ad)lage nod} genauer 3u erfor•
fd)en. !nad)l:lem er ble 6 ad).lage gefd}aut unb vöUig bavon stennt•
nis genommen gatte, eift er 3um ~farrer, um i(Jm mit3uteifett, roa;;
fid) 3ugetragen gabe. mad} 2ln(Jören bes !Borfte(Jers beffeibet fid)
ber ~farrer mit ben gl. @ewänbern, nimmt ein storporafe unb eilt
3ur 6 tätte. IDlitten auf l:lem !liege fommt i(Jm ber W1üUer mit ber
fJL f)oftie entgegen. '.Dief e na(Jm ber ~farrer aus bem 23ed)er u.
fo.g.te fie auf ·bas ~orpora{e. !filä(Jrenb ~iefier ~ätlgfeit fa(J man !Bh.tt
aus ber f)oftie über bie f)änbe bes ~riefters in 6 trömen (Jerab•

fließen. ~afb barauf fam ber ~farrer ber 6tabt !memmingen mit
bem föerus unb trug mit I)öd)fter ~f)rfurd)t jene munberbare f)o•ftie in bie 6tabt unb 3mar in bas pfarrlid)e ffiottesf)aus oon 6anft
!martin als ber meift befud)ten 6tätte mit (frlaubnis bes f)erm
filbtes. Unh als oiefe ~al)re fang bort fel)r 3al)Ireid)e unb ftau•
nensmerte m3unber gerabe f)inficf)tlid) biefes Eeibes <rf)rifti gefdja""
f)en, murbe fcf)Iief3fidj bie gan3e 6adje an f)errn !Bifd)of ~riebricfJ'
uon 2lugsburg als bem Drbinarius beridjtet. '.Dief er fam unb fd)lof3
fie (bie m3unberf)oftie) in eine !monftran3 ober ein mürbi_ges ffiefäf}
ein. m3äf)renb er bies tat, faf) man aud) über feine f)änbe reid)Iid)
~Hut flief3en.
,Sur 6trafe für hie '.treufofigfeit aber uerfdjlang bie fübe bk
gan3e !mü{Jfe bes rud)lofen !müllers famt bem ~erf onaf.
,Sum immerroäf)renben ffiebäd)tnis hi efr'r 6acf)e murbe naf)e bet
jenem Drte eine S'tapelle erbaut, meld)e aucf) Mit bajelbft unoer•
fef)rt bort beftef)t unb o o r e i n i g e n ~ a fJ r e n v o n ffi a l I u s
bem 2lb t e be s Dttobe u rer ~ I o f t e rs erneuert
m ur b e.
'.Durd) bas gefdjef)enl' m3unber beftür3t, ergriff ber unfd)ulb ige
fillüller bie ijludjt unb I)ielt fid) einige ,3eit in !memmingen auf,
bis er oom fürbad)t befreit unb als red)tf djaffen unb reblidJ be•
funben 3urücfg<erufen murbe. ~n bi.efem 2e'ben f)afte .er immerbttr
günftigen (fafolg, im anbern aber erlangte er bas lJöd)fte unb be•
feligenbfte ffilücf.
<tbenfo (Eücfe?) lebten auf bas blof3e !Berüf)ren mit biefer f.JI.
.f)oftie mef)rere Xote mieber auf, m3afferfüd)tige unb anbere oon
langwierigem 6iedjtum !Befallene wurben gef)eilt unb oiel berar•
tiges 6taunensmertes ereignete ficf). 5llucf) wenn ~ranfe aus jenem
füld)e tranfen, in bern bie f)L f)oftie auf·bemal)rt untl uon
bem !müller in oermegenem !Beginnen oerborgen war, murben fie
uon mannlgfad)en Beiben gegeilt.
mamentlicf) ift jenes m3unber benfmürbig unb l)eroorragenb.
bas idj aus ber .f)anbfd)rift ber Q:l)ronif t.es !memminger !Bürgers
~lJrf)o.rb m3intergerft gelef en ~qbe unb bas fid) folgenbermaf3en
oerl)ält: ~m Z\al)re 1446 fiel bas fünb eines !mefferfd)miebes in
ben anf el)nlid;en ~ad), ber burd) bie 6fabf !memmingen flief3f.
unb wurbe an bem !Red)en ber !mül)le tot gefunben, 2lls bie
~unbe l)ieroon burd) bie ffiaffen gebrungen unb 3u DI)ren ber ~!·
'!-
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fern ge_fangt mar, ma_ren biefe arg beftürot unb madjten @elöbniffe.
'.Das fünb murbe 3u 1ener wunberbaren f)oftie getragen, auf einen
:"2ntar gelegt unb mit je-ner beftrid)en. Unb fief)e ba: '.Das fünb
lebte auf, n_ad)bem es breimal einen 6d)rei ausgeftof3en I)atte; oor•
I)er I)atte memanb ge3meife!t, baß es maf]rf)aft tot fei. 7la enblicfJ
n~ !l3erfauf langer .{3eit bi:e ffiefta!ten jener f)L f)oftie oerborben
fd)tenen, rourbe oon bem erlaud)ten starbinal ~etrus unb feinem
:m3eif)bifd)of entfd)ieben unb burd) f)errn <rlammer, ~farrer in
Ulm, nerfünbet, baß jene f)L f)oftie fünftigf)in nid;t als 6aframent
an3ubeten, _fonbern mie bie I)öd)ften unb oornef)mften !Reliquien 3u
nerel)ren fet. Unb fold)es gefd)al) 3u !memmingen im ~al)re Q:f)rifti
1446 am ~efk öer 5llpofM ~etrus unö ~aulus."
6ooiel 3unäd)ft über bie Dttobeurer mad)ridjten. '.Da fie 3um
%eil in einem gewiffen ffiegenfa§ 3u bem !memminger I)anbfd)riftli•
-d)en ~etidjt 3u ftef)en fd)einen, foU aud} oerfudjt werben, foweit
möglid), ben Wlemminger !Berid)t 3u m3orte fommen 3u laffen. ~n
ber !memminger f)anbfd)rift I)eif3t es nad) ~et)erabenb:
„,Sur 3eit ~rier.brid}s II. war ein fd)Lid)ter unb 3uoerläffiger !!Rann
in her oberen !müf)le beim '.Dorfe !Benningen, bei bem 3iem!id)
viele ßeute 3ufef)rten, bie il)r <Betreibe maf)len Eaffen wollten, ba
er ein treuer unb fütger Stned)t mar. !Bon meib erfüllt besmegen.
meil er nur wenige ßeute f)atte, bie bei if)m maf)len ließen, wäf)·
rmb er ef)ebem oiele ge'I)abt I)·atte, überlegte ().er mad)bar, mie er fei•
nes mad)bam ~efdjämung ·b~treiben fönnte, urllb begann beri fid) al•
ler!ei nus3ufinnoo. (mun übergef)t bie !memminger ~re'M·g.t ben
ffirünbonnerstag•!l3organg •beim:rf)e oollftänibig, ermäf)nt menigftens
~en ffirürllb•onnerstag mit feinem m3orte, fcmbern fäf)rt g.ewiff erma•
.ßen farblos fo'ft.) 2lls ein geeigneter Xag 3ur 5llusfüf)rung bes erfon•
nenen !l3orf)abens angebrod)en war, naf)m er ben ßeib Q:I)rifti, mit
bem er 3u fommuni3ieren oorgab, ()eimlidj 3u fidj unb oerbarg if)n
in bem ~umpf bes Streislaufes bes !müf)lfteines bei feinem m
mäf)nten mad)barn unb rollte if)n I)eimlid) I)inein. ~n liftiger SJ3er~
fteHung ging ber !müller 3u oielen Eeuten unb fprad): lfä fann
nid)t (anbers) fein als baß bas burd) irgenb eine gef)eime, ftilljd)mei,
genb unternommene '.tat oeranlaf3t ift, feitbem 3u bief em Wlenfd)en,
meinem madjbarn, eine fold)e !menge non !maf)lfunl:len ~inftrömt.
6ef)t baf)er unb fud)t forgfäfüg in ·bem ~rei5fauf {le5 !Rabe5, o&
·il)r oieUeidJt etmas verborgen finbet, moburdj bas @lfüf Mefes'!-
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!Dlenfd)en in fo f)of}em @rabe vermef}rt murbe. 2Us nun infolge
ber verriiterifd)en !llufforberung bes frevelf}aften fillannes mef}rere
3ugleid) mit i(Jm in bie !lnüf)le gegangen waren, um 0u fud)en, ob
fie irgenbmo nad) beffen ~orten unh SZ!ngaben etwas finben fönn •
ten, bot fid) jener !8erräter feibft ben Qeuten 3um eifrigen !mit•
fud)en an, weil er ben Drt fannte, an bem er (J-en füib Q:f)rifti
l a n g e 3 u v o r verborgen f}atte, gerabe wie roenn er 3ufäUig ba•
3ugefommen wäre, unb a.fs er ben ßeib in be.m :tüd)lein, in btts
er ifJn felbft (Jineingeroicfelt f)atte, erblicfte, rief er bie ebenba !lln·
roefenben l)erbei mit ben ~orten: stommt unb fef}t ben Drt, an
bem ber f)err liegt, ben ber ~ i r t b 1e f e s Sj a u f e s f)ier ver•
borgen (Jat, bamit bie ßeute 3u i(Jm fämen. !llls bas gefd)ef)en
war unb ber .f) a u s ro i r t es vernommen f)atte, ergriff er auf
ber 6 telle biie tJ(ud)t unb verließ bie Sjeirmat, unb niemant fpäter.
brad)te jemals in (fafal)rung, mol)in er fid) geroenbet l)abe. (IJ1un•
mef}r gef}t bie fillemminger ~rebigt über bie internen !8enninger
!l3orgänge roieiler ftillfd)meigmb fy!nroeg, bringt aber eine Q::pifo~e,
meld)e Dttobeuren mit feinem „6d)naufer" aucf) nur anbeutet.
!lnemmtngen fäf}rt närm.lid) fort:) '.Dtls (faeignis gelangte gerüd;t•
roei'f e b!s nad) !lnemmingen, unb es rourlle bem .f)einrid) IJ1o·
gunt, einem befonnenen !manne, ber bamals !llmmann in illern•
mingen mar, gemelbet, bafi bies vorgefommen fei. !llls biefer fei~
rten Untergebenen unb m3aibel, i!anbolt mit IJ1amen, 0ur Unterfu•
d)ung bes :tatbeftanbes abgefanbt f}atte, naf}m jener ben i!eib
bes f)errn, ooU !Blut unb ~leifd), wie er mar, unh fte<fte if)n in
feine (!llften•) :r a f dJ e unb trug ben, von bem er getragen murbe,
fort. !llls bann bie @eiftlid)feit unb bas !8olf in fillemmingen von
bem <Befd)ef}enen f)örte, 3ogen fie fd)arenmeife, roeil ber Drt naf)e
war, f)inatts, bem (falöfer entgegen, wie fid)'s gebüf}rte, mit größter
'.Demut unb in roürbiger fieierlid)feit, bas f)eilbringenbe 6atrament
3u fef}en unb auf3unef)men. !llls bie i.!eute fal)en, bafi i!anbolt
perfönlid; ben fü·i'b iles .f)ttrn in einem fo wenig roürblgen, un-.
fd)einbaren !Bef)ältnis trug, fdjalten fie if)n mit großem i!ärm unb
<Bef d)rel wegen ber !llnmaßung unb !Bermeffenl}eit, mit ber er, ber
Un®ürbi-ge, bas fo foftbare 6aframent trage. Unter anl!eren 'folg~
te aud) ein ~riefter namens ~ruomann. 6 obalb blefer ben ver•
el)rungsroürbigen .ßeib Q:l)rifti in feine f)änbe genommen f)atte,
ergofi fidJ fogleid) bas aus bem !l!Uerl)eiligften fließenbe !8!ut

über feine ijinge:. <fr naf}m ein I)öl3ernes @efäf3, bas 3u Sjänben
~ar, un.b legte Jenes 6aframent fefbft f)inein, bas infolge gött•
hdjer rotrff am er ~raft in fillemmingen bis beute nod) unoerfelJrt
oorl)anben ift. !llls fobann jenes lebenbige 6 aframent non :tag
au !ag mel)r bunfJ l)errfid;e Seid.Jen unil !!Bunlb.en berill)mt gemor~
hen war, ~ren infofge b~r !filirfung feJfo1er straft gar viele ge,
fd)a'f)en, fam ber 2rug5iburger !8ifcf)of 6 t(g)friet feföft in bie 6 taM
!!Remmingen, um bas ermäf)nte 6 aframent 3u beficf)tigen, unb
als er es in feine el)rmürbigen f)änbe naf}m, färbte ein !Biutftrom
neuerbings feine mnger . . . . !nacf)bem er bas 6 aframent bes
ßeibes unb !Blutes ~efu Q:f)rifti gefef)en unb als roaf)rl)aftig er•
fannt f)atte, fd)foä er es in ein 6 cf)augefäß ein, pries ben .f)errn
megen ile'ffen, was gefdJe·l)en war, unb fef}rte in fein f)eim 3urücf.
'.Dies ift alfo bas !Brut bes neuen :teftamentes, burdj bas ben !Bföt•
ben bas !llugenlid)t, ben :tauben bas <Bef)ör gegeben wirb unh bas
ben 6 d)roadjen alfogieidj gefunb mieber erftef}en läßt. <Befunben
murbe es in ber erwäf}nten !J.Rüf}le im ~af}re bes .f)errn 1 2 1 6
am X il g e bes fJ 1. <B r e g o r. !Bis auf ben f}eutigen :tag glän3t
es burd) feine l)errlid)en m3unber in roletnmingen, gelobt in afle
<fwi gfeit. !llmen."
fillcmminger IJ1ad)rid)ten 3ufofge ertranr bas !lnefferfd)miebstint>
am 6 t. Urbanstag 1446 (!&etterpatron !)
überfpltalmeifter !llnton fillat)er berid]tet fobann in feinem fog.
i!agerbud) 1551 außer ber 2lnfunft bes Starbinals ~eter von !llugs•
burg nod). baß biefer !Bifd)of auf Sonntag nad) Ulrid)stag vier3ig
~age 2Cbiafl gewä(Jrte. !Rad) <frf}arts !ßefd)reibung ber fillemmin•
ser 6 t. !!Jlartinsfircf;e foll bas Sjeiligtum an irgenb einer 6 telle ber
fürd)e eingemauert fein. !8erul)t biefe !llngabe auf m3al)rl)eit, fo
i~ md)t ausgefd)loffen, baß bie !nefte ber !8enninger .f)oftie eines
!tages mit if)rei;n !8el)ältnis roieher .3u :tage geförbert werben, wenn
es <Bott gefänt.
~ls <Begenftüd 3u bem biplomatifdJ frifierten Ottobeurer unb
retl)orifd) gefcljmfüften fillemminger !Berid)t foll als brittes '.Dof11•
ment nod) hie vo!fstümfid), mmigftens nm !llnfang einfad) unb
nüd)tern lautenbe (faflärung ber 6id)elbeinfcf)en !nad)bilber in ber
!Riebfapelle mörtlid) @ef}ör finben. Sie lautet:

<Blaubmürblge

~iftorifd)e (.fraä~Iung

her

mun~

btrbarfid)en @efd)id)t, fo fid)mit bem l)od)wür •
lf
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mit biefer bem '.Dorfe 3ulief, wo auf f)albem !!Bege iI;m ber ~farrer
begegnete. '.Diefer nimmt if)m nid;t o[Jne !Berroeis ben !Bed;er mit
l)öcf;fter ~l)rerbiettmg urub, um fie roürbig 3u oerel)ren, (e•gt er öle
l)L .f)oftie auf ein geweif)tes ~aI!abium ober (forporaf, wobei l)äu=
fig !Bfut über f.eine .f)änQJ1e I;inunterffof3. 6 ()1b·atm naf;m ·ber Sßrie=
fter ~ie mit !Bfot gefärbte .f)oftie ul11b trug fie mit f)öcl)ftmögfüf;er
filrlitmcf;t in feim? ~farrf.ird;e an einen ge3temenben Ort.
6. B i g u r. '.Damit ber @laube unb bie !ffial)rf)eit bes a([erl)L
5 aframentes bes 2!ftars bei jeoermann beffer burd; bas !!Bunber
erfannt, gemel)rt unb gef tärft werbe, l)at bie ba3uma( gut römifcf;•
· fatl)ofifd)e !Reid)sftaht !.Ulemmingen, um biefe l)ocf;würbigfte !ffiun=
berl)oftie if,Jnen 3ufommen 3u laffen, anbäd;tig angef)aiten, weld)es
fie aud; oon stonrab, bem feJ;r gottfefigen 2Lbt 3u Ottobeur·en, aus
lauter (fifer, bie ~l)re <Bottes 3u beförbern, gutruiUig erf)ie!ten.
2!lfo ift f)ierauf bas fogenannte f)eiiige @ut oon ben memmingifd)en
~farrf)errn mit grof3er ~ro3effion unb in' !Begleitung ber gan3en
~riefterfd)aft unb <rrerifetJ, aud) einer !menge !Bolfs oon !Benningen
in ·bie 6 h1bt unib 3roar in bie 5t. !.Ulartinsfird;e transferiert ull'b
getragen worben.
7. u n b 8. Bi g u r. 2!fs auct; in WCemmingen biefes (JL @ut
f;öd)ftoerel)rt rourbe, gefd)al)en burd) basf e{(Je oiele !ffiunber unb
mionftra, baoon il)re eigenen ältere ~al)r= unb 2!rd)iufd)riften unter=
fd)ieblid; unb oieI l)ieoon berid;ten, nämlicf), baf3 ein totes fünb unb
anbere Xote, baf3 Strumme, !Bfinbe, !illafferfüd;tige mit biefer !ffiun=
berf)oftie beftrid)en, febenb .unb gerabe, fel)enb unb gefunb rourben.
2!ud) Stranife, meld.Je aus bem !Bedjer tranfen, wurben roie~er ~~
funb.
9. iJ i g ur. firiebrid;, !Bifcf;of uon 2!ugsburg, ift in eigener
~erfon nad) !.Ulemmingen gefommen, miHens bie l)od;l)eifige, bfut=
frie1fenbe .f)oftie in eine filbeme !.Ulonftran3 3u oerfeßen un~ a[s
er folcf)es anricf)tete, ift i[Jm aud) mie bem ~riefter aus biefer .f)oftie
llas rounberroürbige !Blut l)äufig über ilie .f)änbe gef!offen.

bigften 6atrament bes 2!Uars unb 2!benb=
m a fJ [ s 1 2 1 6 a l [ l) i e r 3 u !8 e n n i n g en 3 u g e t r a g e n u.
in biefer Stapel 3u fe(Jen ift. fil[{es mit Siffern
bemerft.
1. ij i g ur. ,Smei !müller mof)nten nllf)ier, bie 9Uebmüller ge=
nannt. ber rine l)auf ete mol)l unb roar ol)ne Smeifel reblidjen ~an=
bels, fo gatte er aucl) oiel @mcf. '.Der anbere roar nid)t fo glücfCidj,
warb besmegen bem erften neibig unb trad)tete, wie er fein @lücf
in Unglücf manbeln möd)te 2!uf teuffi!cl)es <Eingeben nimmt er
am @rünbonnerstag bas eben in ber ~farrfüdje empfangene l)ocf)=
mürbigfte 5aframent bes 2Htars, marfJt fid) ein wenig beifeite,
nimmt es aus bem !munb unb wiefelt es in jein 5acftud) ein.
2. B i g ur. 2!ngefommen 3u S)aufe, oerbarg er biefes in einen
l;öf3emen !Bed)er unb gel)t bamit bes 2Hienbs aus, feinem !!Beibe
oorgeb•enb, ~af3 er nad) d)riftlidjem !Beifpie{ ·bief·e ~ad;t nuf freiem
fie1be !m <Bebet 3ubringen wolle, fd)leid)t fid) aber l)eimlid) in fei=
nes mad)bam !müf)le, fet3t ben !Bed)er mit ber l)L f)oftie unter ben
!.Ulü(Jlf tul)l bei ber @rünbeL
3. B i g u r. ~nbem nun ber !Böfewid)t. l)offt, bafl Unglücf in
feines mad)bam !.Ulül)le entftel)en ruerbe, biefes aber nid)t gefd)afJ,
fonbem entgegengejeßt bief e immer mit mel)r @[füf unb 5 egen
begabt wurbe, nal)m er nad) !Berf1ief3ung bereits eines gan3en ~al)=
rcs, nämlid) ben 12. !.Uläq abermal bei finfterer mad)t bie l)L .f)o=
ftie g(eid;fam rad)efd)naubmb l)eraus unb, baf3 fie ja gemif3 3er=
maI;ft werbe, fd)ob er fold)e unter ben !mül)lftein.
4. fi i g ur. '.Der allmäd)tige <Bott aber moute biefe 5 d)mad)
feimm f)od)würbigften 6 aframente nid;t wieberfal)ren laffen, fon•
bern balb barauf l)örte man eine fläglid)e 5 timme mit biefen
!!Borten: .f)ier mitb 3ermaf)ft bas f)öd;fte @ut. '.Der !.Ulüller erfd)raf
unb merfte 3ugleidJ, baf3 bie 5 timme oom !lnül)lftein f)erau5fom=
me, unb ljebt if)n auf unb finibet i>ie fJL .f)oftie unb- ben !Bed)et" ba=
neben ftel)en.
5. fi i g ur. '.Der m?:üller, ooller 2!ngft unb ijurdjt, 3eigt alles
beim 2!mman bes '.Dorfes !Benningen an. '.Diefer fagte nad) einge=
nommenem 2!ugenfd)ein es bem ~:Harrer, weld)er of)ne !Bermeilung
2!nftalt madjte, bas .f)od)würbigfte gebüf)renb in geroöl)nlid)er !ffieife
mit streu3 unb fial)nen ab3ul)0Ien. '.Der !müUer aber mußte fid)
nid)t 3u l)elfen, baf)er er benn bie l)L .f)oftie in ben !Bect;er legte,

S e i t o ·e 5 <t r e i g n i f f e s. 6 ämt!id)e ~rei !Beridjtquellen
ftimmen foroeit miteinanber überein, baf3 bie rud)!of e Xat 3ur Seit
bes ~aif ers ijriehridJ IL mäf)renh her !Regierung he5 Ottobeurer
· 2!btes Stonrabs I. gefd)ef)en fei. Ottobeuren red)nete jebod) oon
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rolemmingen unh llie .f)ol3fafe{ in ber Stapelie be•
aeid)nen afs '.Lag ber (fothedung hen 6 t. @regorstag (12. Wlär3)
121 6 unh bürften in hiefer .f)infid)t nor Dtto.beuren @Iaubroürhig•
feit nerhienen. ~cf) roeif3 rool)l, haf3 her @efd)id)tsforf d)er gegen
biefes frül)e '.Datum eines 6aframenismunbers mannigfad)e Q:in•
wenbungen erl)eben möd)te, bef onhers mit !Rüdfid)t barauf, haf3
~ronleid)namsfeft unh ijronleid)namspro3effion erft 30 ~al)re fpä•
ter 3ur (flnfül)rung gelangten. lillir hürfen uns nor allem nid)t fto •
f3en an hem Dttobeurer 2!ushrud „rolonftran3". 2!usbrüdlid) ner"
legt hie „D." hie entfpred)enbe !Begebenl)eit nid)t in hie 2!mts3eit
bes 2!ugsburger !Bifd;ofs 6 igfrib (1208- 1227), fonbern erft in bie
,8eit ijriebridjs (1309- 1331). <.ts ift aber nid;t ausgefd)loffen,
menn aucf) non nebenfäd)lid)er !Beheutung, bafl bei !Beginn bes 13.
~al)rl)unllerts eine bef onhere munherbare !Begebenl)eit bie 2!uf•
merffamfeit ~riebrid) s non ijafmingen auf fid) gelenft l)at.
'.Der Dttobeurer filw;brud „Wlonftran3" fann leicf)t aus hem !Be"'
ginn bes 17. ~al)rl)unherts ftammen. ~n her Wlemminger 5.ßre,,.
higt wurbe her allgemeinere 2!usbnid 6d)augefäfl gebraud)t. !ßor <.tinfül)rung bes ~ronleidjnamsfeftes ift has !ßorfommen anbe„
rer .f)oftien wieher gleid)fa!ls eimnanhfrei feftgefteut. .f)iernon
Wlel)reres weiter unten.
6ontl)eimer 3ufolge ift has Wl e mm in g er .f)eilfum non H56
ab urfunbficf) oftmals be3eugt. '.Die Wlemminger 2!uguftiner l)a"'
ben nor her @Iaubensfpaltung jebe !ffiod;e ftiftungsgemäfl beim
l)L .f)eiltum in 6anU rolartin eine l)l. !!Jleffe g.e'lef en. ~n
!8 e n n in g e n ift hie <.trbauung her '.:.avelle für 1218 aftenmäf3ig
nad)3uweifen. '.Die ältefte beqeit 3ur !ßerfügung ftel)enbe ganb"'
fcf)riftlid)e !JCad)rid)t nom !Benninger !ffiunber befinbet fidj in O:obe~
3784 ber Wlüncf)ener 6 taatsbibliotf)ef. '.Diefe 400 6 eiten ftarfe.f)at©fdyrift entl)äH faft lauter gelel)rte tl)eologifdye 2ffil)anMungtn
bes !JCifolaus non '.Dinfefobül)l (geb. 1360 in '.Dinfefsbül)f, geft.
1533 in rolaria3eU).
1216-1217.

V.
1Jeurteitung be r Ottobeurer, :memminger
unb 1Jenninger :IDunberberid)fe
<.tine 3iemlid) meitgel)enhe !nerfcf)iebenl)eit 3wifdjen her Dttobeu•
rer unb Wlemminger !Berid)terftattung ift unnerfennbar. '.Die Dt•
tobeurer „!ffial)re !Befdjreibung" ift, mie aus einer 2lnbeutung gegen
6 d)Iufl bes '.I:e!'tes l]ernorgel)t, erft um bas ~ol)r 1600 nerfaflt unb
bürfte niemanll anheren als hen Dttobeurer O:l)roniften 6 anhl)of3er
3um !ßerfaffer l)aben, her 1569 geboren ift, 1590 in Dttobeuren 5.ßro•
fefl ablegte unh 1619 ftarb. 60 fonte man annef)men hürfen. !ffienn
jebocf) iYet)frabenb in hiefem !ßunfte @lauben nerbient, fann hie
„!ffial)re !Befd)reibung" nicf)t her O:l)ronif 6 ani:ll]oI3ers entnommen
fein. '.Denn 6 anhl]ol3er foH ben Untergang i:ler !mül]le nidjt be•
ridjten. '.Das !ßerfinfen her mlüf)Ie foll in Ottobeurer „.f)ausnacfJ"
rid)ten" berid)tet merben. ~ebenfalls gel)t aud) hie „!ffiaf)re !Be•
fd)reibung"' auf alte Quellen 3urücf, hie aber mel)rfad) überarbeitet
fd)einen. '.Den unmillfürlid)en <.tinbrud, ben hie „!ffial)re !Be•
fd)r€ibung" mad)t, ift 'biie, ~af3 fie fünftrid) pofiert unb fr·if~ert ift.
:Jm übrigen ift bie roaf)re !Befd)reibung non ben !Biibern abl)ängig,
hie bl\rin bcfcf]rieben werben follen. '.Diefefben ftammen ungefäf)r
aus bem ~al)re 1500. ctines banon foll nocf) in Dttobeuren, früf)er
in ~rinatbefiß, jeßt im !mufeum 3u finben fein.
Urfprünglicf)er ift hie rolemminger 5.ßrebigt. 2lber aud) bief~
mill feine genaue @efd)id)te, fonbern eben eine rebnerifd)e Qeiftung
fein. 6 ie mtf)ärt einen alten gefd)id)tfid)en ~ern, fcf)eint im übrigen
bie i!eiftung eines tremoen <Saftpaters 3u fein, ber an einem· f)eiI,
tumfefte bie ~eftprebigt auf @runb einer urfprünglid)en l)anll•
fd)riftlid)en 2luf3eicf)nung l)ielt. 2!uf folcf)e !IDeife ift es am el)eften
nerftänblid), wenn ber !ßerfaffer nid)ts non bem !IDieberauftaucf)en
bes unfcf)ufhigen rolüllers weiß. Q3benfo ift il)m ber Untergang ber
Xeufelsmüf.Jfe unbefannt.

l!Barum entl)ält bie Ottobeurer !Befcf}reibung nicf)ts uon bem
~aibel
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i!anboU, mäl)renb bie rolemminger ~rebigt fo eingel)enb
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biefe (tpif olle be{janbeft? '.Der 6 tanllpunft beiber !Berid)terftattun•
gen ift eben Diametral verfd)ieben.
'.Die Dttobeurer !Befd)reibung fud)t von 2fnfang an, aber aud)
in ben fpäteren Ueberarbeitungen bie !Benninger unb nod) mef}r
bie Dttobeurer lßefange 3u roagren. '.Darum gegt bie 2lufbecfung
unb WMbung bes !Berbredjens fo 3eremonieH forreft vor fid), als
ob bie „ffiMbung" 0uerft im ~afernep(Jof militärifd) gebriUt morben
wäre. ~n ?IBirUicf)feit bürfte gerabe bie erfte Ottobeurer '.Darftef•
fl.!ng bes morganges am 12. !D1äq mit feiner !Benebiftiner•'.Diplo•
matie fprad)Iid) fo gefaßt morben fein, baf3 ber gan3e !Berid)t als
offi3ielfe ober offi3iöf e „male" an b!e !D1emminger !BelJ.örben u~b
3mar meftlid) unb geiftlid) flingt. '.Die Ottobeurer ma~nd)te.n fd]tf•
bern eben nid)t, mle es am 6t. @regorstag 1216 m t r f lt d) 3u•
gegangen ift, fonbern m!e es bie !memminger (Jätten anftellen f o l •
[ e n , menn fie forreft vorgegen moUten. ~n vornef;~~r !Re'.!!.ts•
verma(Jrung mad)te man nad)träg!idJ gute !miene 3um bof en 6 -ptel.
'.Die f)ol3tafel ber !Riebfapelle befd)reibt bie ber3eitigen ?IBunber•
bilber bie ~opien ber 6 id)elfJeinfd)en Driginare in Ottobeuren.
Te~tli~ fuf3t bie !Benninger „@laubmürbige (Jiftorifd)e ctqä(Jl~~g"
auf ber ?IBa(Jren !Befd)reibung". '.Der Untergang ber Teufelsmu(Jle
mirb ni~t erroä(Jnt, mas aus bem Umftanb 3u erflären ift, baf3
eben feine malerifd)e '.Darftellung bes !mü(Jlenuntergangs unter
ben 6!d)elbeinfd)en !Bilbern fid) finbet.
·
'.Die !memminget ~rebigt vertritt im @egenf atl 3u bem Dtto•
bemer un.b !Benninger Te!t-e ilie !Belange von 6 t. !D1artin in
!memmingen. '.Darin werben mancf;e !Benninger !Borg~nge~. 3. !8.
ber @rünbonnerstag, ber Ortsvorfte(Jer, vieUeid)t aud) bte !Rucfte(Jr
bes guten !müllers, namentlid) aber bie !Benninger 6 ü(Jnefapelfe
gar nid)t erroä(Jnt. @rof3e !Bebeutung mirb b~gegen bem gan3
unge(Jörigen !Benegmen bes ?IBaibels l!anbolt· betgemeffen, .?b1?o(Jf
Qanbolt eigentlid) bie !Beranlaffung gab, baf3 bas (Jod)mu~btgfte
@ut nad) 6 t. !martin in !memm!ngen gebrad)t murbe:. ?IBare ~s
einmal in bie ~farrfird)e 3u !Benningen gelangt, fo (Jatten es bte
lßenninger nid)t me(Jr leid)t abgetreten, auf3er fie wären burd]
@ewalt ge3wungen worben. '.Das füofter Ottobeuren f}ätte aud)
bie g an 3 e ?IBallfa(Jrt Heber in feinem !Bereid)e bef)alten. 5ebod)
(Jatten bie !memminger alfen @runb, fid) über bas !Berga!ten bes
ßanbort 3u entrüften, weil bas !Bolf gegen i(Jn aufgebrad)t war.
• 36 •

Unb es ift, als ob aus bem ?IBortlaut ber !D1.emminger ~rebigt
nod) ctntrüftung unb ~roteft (Jerausflingen mürben. Zln ?IBirf•
Iid)feit ift aber aud) etwas ~olitif in bem ffilemminger !Ber{Jarten.
Unmillfürlid) muf3ten fid) bie ffilemminger fagen, baf3 fie nid)t in
gan3 einmanbfreier !IDeife in ben !Befiß bes S')eiftums gefommen
feien. - '.Dod) foU burd) biefe affen !Borgänge bas nad;barfid)e
2!usfommen im 20. Zla{Jr{Junbert feine Trübung erfa{Jren, menn
man es vom tat(Jolifd)en <5tanbpunft aus aud) bebauern muf3, baß
bas !memminger f)eiltum bei ben ?IBirren 3ur Seit ber @faubens•
fpaltung verfd)rounben ift.
'.Dr. !JJHebel finbet es auffallenb, baf3 bas ffilemminger f)eiltum
ab 1215 batiert merbe, weil in biefem Zla(Jre ~aifer ijriebrid.J II.
bas 2fntonierflofter mit bem ~atronatHed)t ber 6t. !martins•
pforrei bele(Jnte. <fr meint, mit biefer 6 cf)enfung fei, mie fo oft,
3ugleid) l:lie Uebergabe einer !Reliquie verbunben gemefen, ber ber
!Ruf munbertätiger ~raft an{Jaftete. Z\cf) bin (Jier mit '.Dr. !miebef
nid)t einverftartJl:len. „.f)f. S')oftien" unl). blof3e „!R·efiquien" ift ein
Unterfd)ieb, ber im !mittelalter mo{Jf bead)tet murbe. !Benninger
?IBunberfapeUe unb !memminger ?IBunber{Joftie finb gan3 boben~
ftättbig, fl'in ~mport allenfalls aus ijranfreid) (2fvignon) ober
Zltalien. '.Dafür fprid)t aud) ber 2!usbrucf „.f)ausroirt", ber 3mei•
mal in ber !memminger ~rebigt t>orfommt. 1215 ift vor allem
ba.s Z\af)r bes 4. alfgemeinen ßateranfon3ils, mo jä{Jrlidje lßeid)te
unb öfterlid)e stommunion b-urd) bas förd)engebot neu eingefd)ärft
murben. S')onorius III. fonnte übrigens 1215 bie frieberi3ianifd)e
6 d)enfung nod) nidjt beftätigen, ba ~nno3ens III. erft am 12. 7.
1216 ftarb unb f)onorius III. erft am 18. 7. 1216 ~apft murbe.
1218 aber murbe bereits bie !Benninger StapeUe gebaut. ?IBie
fam 2!bt Sl'onrab 1. von Dttobeuren (1194-1229) ba3u, bie stapelle
1218 3u erbauen? 2!bt ~onrab f)atte vor nid)t aU3ulanger Seit bas
Ottobeurer ~loftergebäube voUenbet, bas 1204 von !Bifd)of Otto II.
von ~reifing eingemei(Jf murbe. !Bereits am 26. 2!pril 1217 mur•
be bief e.s neue füoftergebäube famt einem Teil bes !marftes Dtto•
beuren ein !Raub ber ijlammen. 60 roar Slonrab in Dttobeuren
reid)lic(J befd)äftigt, baf3 er fiel) nid)t nod) gleid)3eitig mit ber !Ben•
ninger ~apelle f)ätte abgeben müffen. 21Uein fc(Jon bamals fd)eint
mit ber S.Senninger ~apeUe ber @ebanfe bes ?IBetterfcfjußes oor
f)agel, !Bliß unb anberen maturgemalten, mo3u aud) bes ijeuers
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!mad}t gebört, verbunben geroefen 3u fein. lt~ !llofo f)at stonrab
wog( bie 1.8enninger Rapelle gebaut, bamit über bem Ottobeurer
~eubau ein günftiger S tern walte 1
!IDie fann aber in fo fur3er Seit oon 1215-1218 bas matur•
patro3inium fid} entwicMt gaben? filmf) id) bin mit ~r. !miebel
ber filnfid)t, baf3 fd)on frü(Jer im !Rieb eine Rape([e geftanben fein
fönne, nur nid}t afs bfof3e XauftapeUe, fonbern aus anberen @rün•
ben. ~d} oermute, baf3 bie 6teUe im !Rieb ein artgermanifcf,Jer ijrit=
f)of ift, eine „IJ3lit}malftätte". (fä ift eigentümlid), roie in ber fild,J•
ebene ber 1.Bli~ feine ßaunen f)eut3utage nocf,J f)ie unb ba 3eigt. ~n
alter ,Seit, wo V?ebel unb 6 d;müle nod} oiel ftärfer fid} bemertbar
macf,Jten, mag aud} bie @emittergefaf)r nocf} bro{Jenber gewefen
fein. '.Die lmenbe oom 12. ins 13. ~af)rf)unbert f)inüber afs \.Beginn
oon etwas meuem lag ben fillenf d)en ber bamaligen ,Seit f03u•
fagen in ben @fiebern. Ob es belf er ober fd}limmer werben roür=
oe, muf3ten fie nid)t. 6 elbf t bie UmfteUung in belfere .Seiten gef)t
nid;t of)ne @eburtsroe(Jen ab. fäe 6tabt unb näd;fte Umgebung
oon Wtemmingen mar in befonbers eigentümlid)er !ffieife oon bie•
fer UmfteUung betroffen. \.Bereits unter S{aifer ijriebricf,J l.Barba•
rolf a f)tltte Wtemmingen bie !Reid}sfrei~eit, im weiteren 6inne ge•
nommen, betommen. !Bon .ber ljrei{Jeit murbe 3unäcf)ft nod; nid;t
oie[ gefpürt. '.Denn aud) l.Barbarolfa l)at nur eine eigennüt}ige
Do-ut-des f)aw;politif betrieben. ,Sunöd,Jft war unb blieb !!Rem=
mingen im 12. ~af)r{Junbert nod) !IBelfenftabt unb f)atte bas nicf,Jt 3u
bereuen. !man tann über lmelf VI. (1115-1191) oerfd}iebener
!meinung fein. '.Den Statf)onten unferer Xage wirb er ftets flJm•
patf)ifcf)er fein als ber einfeitig ef)rgei3ige unb b a r u m mit ber
förcf,Je nicf,Jt ausfommenbe ~arbaroff a unb beffen V?acf,Jfommen biefe „~reuf3en bes 12. unb 13. ~af)rf)unberts auf - bem '.Deutfd}en
Staifertf)ron", bie a[s Raifermacf,Jt aud} nur ungeföf)r 100 5a{Jre
fltf) bef).aupten tonnten, a[fo ungeföf)r hoppelt fo fonge, afs ber
f)of)en30Uernfaifer unferer Xage. !ffieff VI. roar in feiner ~ugenb
ein @ema!tmann (füonf)arbt, IDlemmingen im filUgom), aber bod}
Mn einfeitiger ef)rgei3iger S treber für fidJ unb fein f)aus. ~r
mar lebensluftig, jebod} aud) bas mieber nid}t in felbftf üd}tiger
!IBe!je. „füben unb leben laffen", mar ftets ein @runbfat} in fei•
nem ßeben: (fa mar ein ijreunb ber förd)e unb ber filrmen. t}ür
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bas, mas er gefef)Ct f)at, f)at er aud} büf3en müffen, {Jart büf3en
müfjen in feinem ßeben. !IBelf VI., biefer in feinem f)er3en ftets
fatl]olifd)e ~ürft, trot} allen feinen finnlicf)en !Berirrungen, mar ber
größte lffio(Jltöter, ben IDlemmingen je befeffen f)at. ~r grünbete
bas „füd)t ber 6d)oten", bas 6c(Jottentlofter 6t. V?ifofaus, brau•
[3en oor bem ~afd), wo jet}t ber alte ijrieb(Jof ift; er grünbete, wie
es fcf)eint anbl?re 2!nftaften in !memmingen, 3. 1.8. ein l.Bfinben•
f)eim (?), bas bafb wieber 3u e~iftieren auff)örte; er begabte hie
bamals in !memmingen oorf)anbenen !ffio[Jrtötigfeitseinrid)tungen.
!mit ber i[Jm oerfd;wögerten ~amifie ber f)o[Jenftaufen (l.Barbaroffa
roar ber 6 o[Jn feiner 6 d;wefter), tarn er freifüfJ fange ,Seit nicf,Jt
gut aus. '.Die 6 cf)ulb baran wirb 3um wenigftens beiberfeitig ge"
mef en fein. ~n bem ~a(Jre 66 bes 12. ~a[Jrl}unberts 309 er ben
für3eren, roie bie V?acf,Jfa[Jren feines f)aufes in f)annooer im ~a9re
1866. ctr fanb jebod) in l.Barbaroffa einen trugen l.Bismarcf, ber
i9n nidjt bis 3um öuf3erften bemütigte; fonbern im @egeniteil er•
.l)ielt er oon !Barbaroffa bas f)eqogtum 6 po[eto in ~tafien unb
bie !marfgraffd)aft 1:usden mit 6 arbinien unb ~orfita, fam aber
f reifid; fpäter wieber mit feinem V?effen unb bann fogar mit
1einem 6 o[Jne in 6 treit, (Jauptfäcf,Jfid) aucf) wegen ber papftfeinh•
lic[Jen ~oHtif l.Barbaroff as, bie oon feinem 6of)ne unterftüßt
wurbe Sweimar war er in ~eruf arem. ~ura nacfJ feiner 3roei·
ten lmaUfaf)rt ins f)L ßanb ftarb fein 6 of)n im ~eerfager !Bcr•
baroffas an ber ~eft. ~n nid;t 3u biUigenber, aber fd)fie[3fid)
menfd)ficf,J begreifficf,Jer !fileife fud;te er ben 6 cf}mer3 über ben
metfuft feines ein3igen ßeibeserben in ausfd)weifenben !Bergnü•
{Jungen 3u oergeffen, geriet in @e[bnot unb überließ ben wel•
fifcf,Jen l.8efit3 in füafien unb in 6 d]maben ben oerfcf,Jwägerten
'\Staufen mit ber l.Bebingung, baf3 fie feine ~erf on mit @e(b ab•
fc>nben unb i~m bie fd;wöbifcf,Jen IJ3efißungen bis 3u feinem (fobe
nod; überlief3en. l.Bisf)er {Jatte er in !Raoensburg meift refi~iert.
ctr trennte ficf,J nunme[Jr oon feiner fd;on arten @emaf)fin Utf)a
unb fanbte biefe in bie 2!fpen. '.Dann na(Jm er feinen 2!ufent~art
in !memmingen unb „liebte unb fcf,Jmaufte bafelbft nadJ feine~
f)er3ens @efüfte, unterf)ielt fid} mit @aftma9fen unb ~agb, wie
es nur fuftigen @öften einfaUen fonnte. !ffier oon irrenben !Rit•
fern bei if)m .8uffud}t naf)m, war freunhfid) roillfommen. ~r
.gab ~ferbe, füeiber unb ,Se~rgelb unb fo ging es, bis er fidJ fefbft
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aufgab, ba er vor 2Hter nicfjt mef)r fonnte." 60 fd)ilbert fein
2flter Eeonf)ar~t unb f)·at f)ierin rnf;t. Db füortf)arbt !IBelf VI.
baburd) gered;t geworben ift, baß er il)n als fd)mer verföl)niicf)
barftellt, möd)te id) be3roeife!n. :Die „!Dfübe" S)er3og !IBeif VI.
ift Don !IBalt(Jer Don ber !Bogeimeibe befungen roorben. filuf
bas S)ofleben bes alten !IBeif roirb anroenbbar fein, mas !IBartl)er
uon ber !Bogeiroeibe von .bem felbft if)m aII3uftürmifd) vortom•
menben '.treiben auf ber !!Bartburg fingt:
!ffier etma in llem OI)r an böf er ~ranfl)eit leihe,
:Dem rat' id) fel]r, baß er llen .f)of %l)üringens (!J.Remmingens) meille;
:Denn fommt er I)in, gemifi tnirll er betäubt.
~d) l)abe mid) gellrängt, bis id)'s nid)t mel)r vermag.
:Die !Rotten fal)ren ein unll aus bei !nad]t unll ~ag;
O:in !ffiunller fd)eint's, roenn man gefunll lla bleibt.
6 0 ift's um bes fünllgrafen (.f)er3ogs) 6 inn beroenllet,
'.Daß er fein <But mit ~ämpferuo!f uerf d)roenllet,
!!lon llem ein jeller gern ein !Raufbo!ll roör'.

6eine 6 inniid)feit f)atte !IBeif VI. im 2!Iter nod) baburcf) 3u
büßen, baß er, ber erfte 23egrünber einer 23Iinbenanftalt in (fo•
ropa (?), fdbft biin b routibe. 24 ~af)re refibierte !IBeif VI.
in !memmingen. ~emmingen mar alfo bamais ein !Bierteljaf)r·
I)unbHt lang „Vlefiben3". llnb 3roar refibierte er im inneren
Staid), am !ha!)engraben nad) meiner m?einung. 2!Is geborener
Vlaßengräbfer laffe icf) mir bie <ff)re nid)t rauben, in ber arten,
wenn audJ ef)ebem, mie es fd)eint, gar 3u feucfjtfröl)Iid)en „Vlefi•
ben3ftraße" !Jfümmingens bas Eid)t ber !illert erbiicft unb bie
~ugenhjal)re uerbrad)t 3u I)aben, obmol)I id) fd)on einmal bafür,
baß id) 3u energifd) für hie <fl)re bes Vlaßengrabens eingetreten
war, afs ffeiner ßateinfd)üCer uon ber gan3en ßatein· unh Vleaf•
fd)ufe bot)fotüert rouribe Ul1ib· 3u alfem Ueberffuß von meilal1Jb
Vleftor Stol)I feiigen 2!ngebenfens 3u 3roei 6onntagen S)ausarreft
wegen biefer 2!nl)äng!id)feit an ben Vlaßengraben verurteilt roor•
ben bin. - :Daf3 her Vlatengraben unh nid)t her ~roni)of bei
6t. m?artin Vlefihen3 !IBeffs VI. roar, fd)eint mir aus her <fr•
roägung f)eroor3ugel)en, baß id) fage, als f)er3og!id)es @ut in
ber ~rooin3 fann ber ~ronl)of ausreid)enb geroefen fein, nid)t
aber als langjäf)rige Vlef iben3 für biefen ~ürften mit feinen oielen
tollen 6treid)en. filUein 3ur <f(Jre biefes ijürften mit feinen aU3u•
vielen toHen 6treicf)en fei es gefagt, baß er nid)t, mie oiele 91eu•
1
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reid)e, ein ego3entrifd)es S)et3 non 6tein I)atte, fonbern an jeg„
fid)er 91ot, bie if)m 3u DI)ren ober 3u <ßefid)t fam, marmes m?it•
gefül)I burd) bie :tat beroies. 2Us er, 76 ~af)re alt, am 15. '.De3.
1191 bie 2!ugen in !memmingen fd)loß, f)at !memmingen ge•
fd)äftlid) unh faritatio unenblid) oiel oer!oren. Dbmof)I in ~em•
mingen oerftorben, lft er bocf) nid)t bafelbft begraben, fonbern
murbe nad) feinem eigenen !IBunfd) in bie uon il)m gleid)faUs ge·
mad)te 6 tiftung 6 teingaben überfüf)rt. 2Hs er bort anfam, traf
gerahe fein <ßrof3neffe, her 6taufe S)etnrid) VI. oon ~taiien f)er in
~üffen ein. '.Diefer gab bem :toten bas Ießte @eleit. '.Dann aber be·
müf)te er fid), bas if)m 3ugefaUene <frbe in 6d)roaben an3utreten.
Wlemmingen murbe roieher ~rooin 0 ftaht, ro.as es feitf)er geblieben ift.
!illarum biefe fd)einbare fo!offafe 2fbfd)meifung? 91un, fie fofl
uns hie fulturelfe ßag.e ber !lnemminger Cßegenb oUr Seit bes
.f)oftienmunbers, bas 24- 25 ~af)re nad) hem '.tobe bes arten !IBelf
gefd)ef)en fein foll, uerftänh!id) mad)en. '.Damals, 1216, wartete
laut !illunberberid)t, in !lnemmingen ber 2fmtmann .f)einrid) 910·
gunf, ein befonnener SJJlann. <fr mar ftaufifd)er 23eamter; ber
erfte fönig!id)e 23e3irfsamtmann non m?emmingen, ben mir rennen.
(!;r war gemiß 3ugleid) 23erufsbürgermeifter ber 6tabt, aber nidjt
non biefer angefteUt. :Die ~reif)eiten ber bamals bereits freien
Vleid)sftaht !memmingen roaren nod) red)t fpädid) bemeffen. für
„tägiid)e Vlat" f)atte nid)t viel 0u fagen, menn ber 23e3irfsamtmann
lf)n nid)t 3u !!Borte fommen ließ. '.Diefe 23e3irfsamtmannsfteUe
I)örte freilid) auf oon bem 2rugenbiicf an, mo bie 2!mtmanne ober
lßürgermeifter non ber 23ürgerfd)a~ geroäl)It unb aufgeftellt rour•
ben. 2!Is Wlemmingen am 2!nfang. bes 19. ~af)rl)unberts mebiati•
fiert rourbe, fam mieber .ber f. 23e3irfsamtmann nad) !memmingen.
<fr I)at gemöf)niid) in hie !Berf)ältniffe ber unmittelbaren 6 tabt
nicf)ts ein3urehen, in auf3erorbentiid)en 3eitläuften jebod), wie mir
fie in ben Ießten ~af)ren 3u oer!eben bie unoerbiente <ff)re I)atten,
vereinigt er in feiner ~erf on bie f)öd)fte 3ioil· unb !militärgeroart
in 6 tabt unb Eanb, mie el)ebem fein roürhiger, befonnener !Bor=
fal)re. - 6ei es nun, baf3 biefer 23e3irfsamtmann 91ogunf fd)on
aft rourbe im ~al)re 1216 ober baß bie lieben !memminger es gar
3u gut mit if)m meinten unb if)n mit 2!rbeiten überl)äuften, fuq
unh gut: biefer 23e3irfsamtmann l)ielt fid) eine S)ilfsfraft, einen
2!ffeffor, roenn mir 23aumann gfauben hürfen. '.Diefem übergab er
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hie '.Diftriftspo1i3ei unb bit gefamte niebere (2Cmts•)@erid)tsbarfeit.
Q;s ift ber ?IBaibeC ßanbolt. ts=etJerabenb be3eilf}net if}n irrtümlid)
al5 ~rebiger. Q;r war aber nid)ts weniger als merlünber bes
?IBortes @ottes, fonbern !ßollaief}er ber 6 taatsgemalt. „?IBirbeCu
nennt !Baumann aud) ben 5.!anbolt. '.Diefe !Bea,eid)nung „!ffiirbe("
foU nid)t auf hie 3eitmeife @eiftesuermirrung biefes !llffeffors f}in•
weifen, fonbern auf hie !llrt unll ?IBeife, mie er uielfad) feines !llmtes
3u malten f}atte. Um auf bie !Bebeutfamfeit feiner !Befanntma•
d)ungen f)n3umeifen, fd}lug er 3uerft einen :trommelmirbel ob~r
Cief3 if}n von einem Untergebenen fd)lagen, unb barauff}in erfolgte
hie !Betanntmad)ung, rote mir fie O:nbe bes 19. ~af}rf}unberts nod)
aus bem lJJlunbe her 6d)ußleute S)ecfer unb 6 ad)s, ober aus bem
lJJlunbe bes ~rioatbienftmannes S\'ef31er unb feiner S\'ollegen unl:l ·
91ad)foCger oernef)men tonnten, nur mit her filbmeid)ung, baf3 im
19. ~a~rf)unbert ber :trommehnirbeC unterblieb. '.Die 6d)ußfeute
„läuteten:" if)re !Befanntmad)ungen mit einer 6d)elle ein. Stef3ler
wuf3te fid) fonft bemerflid) 3u malf}en, folange er nod) nid)t ane
SäfJne verloren f)atte.
.
'.Der ?IBaibd ßanboft ift aud) her Uraf)ne ber lJJlemmmger
filmtsrid)ter unb 2hnisanroälte, aber aud) 3ugleid) her ~atriard)
her lJJlemminger ~oli3ei • mottmeifter, @ericf)tsooIC3ief)er unb 0:1•
fenmeifter, oie[[eicf)t aud) ber !memminger 91otare. O:r war roof)l
lJJlHitänmmärter mit ,8it>Hoerforgungsfd)ein, f)atte ma(Jrfd)einlid}
mef)rere mömer3üge, oie[[eid)t .aud} ben Streu33ug !Barbaroffas
mitgemad)t unb in iJeinbeslanb ben @egnern fäuberHdJ bie Stöpfe
oor bie ~üf3e gelegt. ~ür ben 6 id)erf)eitsbienft in her S)eimat
war er weniger geeignet, fa[(s bie 6 taufen n!d)t bie !Befiß•
ergreifung her roelfifdjen S)ausgüter mef)r ober weniger al5 ~ffu•
pation gegnerifd)er ßänl:lereien betrad)teten. ~n !memmmgen
werben fid} hie 6 taufen anfangs mol)C etwas fd)mer _getan f)aben,
nacfJbem bie 6tabt oon ?IBelf VI. fo fange 3eit oerroöf)nt morben
war. ?IBir finben benn aud} ln !memmlngen unb Umgebung,
roenn mir ~aumann glauben bürfen, ln her erften Seit be.r
S taufen nodJ 3a.l)lreid)e !minifterialen, bie fid) roelfifdJ· nannten.
'.Die !Dlemminger her bamaligen Seit werben mir nt'ld) als
„?IBelfen" be3eid)nen müffen. Q;rft im 13. unb 14. ~af}rl}unl:lert
finb fie @l}ibellinen geworben unb, bürfen mir fagen, in grof3er
,8al)l geblieben, bis auf unfere :tage.
lf.
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5.!anbolt mar neugebacfener ~oli3eitninifter. Unb neue !Befen
fef)ren befanntrid) gut. ~m übrigen franfte er fd)on an bem
Uebel, bas Sjenne am !Rf)t)n in feiner stueturgefd)id)te I, 238, alf o
fd)ilbert: „O:igentlid}e ~0Ci3ei, bie ben !Bürgei: {Jätte fdjü!ien fön•
nen, gab es im !mittelafter nicf}t, nur fleinlicf}e lJJlaf3regelung ber
!Bürger. IJlatürlid) ben grof3en maubrittern gegenüber war bie
~oli3ei 3u fd)wad), fobaf3 bas 6prid)mort geprägt murbe: „'.Die
Jtleinen l,Jängt man, bie @rof3en läflt man laufen."
@rof3es lJJlifrnefd)icf f)atte ßanbolt in !Benningen. O:r l)atte oon
bem !Borgan9 im mieb ge.l)ört. filber meber oon feiten bes Drts•
amtmnnnes, norf) bes ~farrers oon !Benningen war bis()er ein
!Beric[Jt beim !Be3irtsnmt im O:inlauf. Tla ftürmt ber ~oli3fr
gewaltige felbft nad) !Benningen, reif3t bem ~farrer bas {Jod)•
mürbigfte @ut aus her f)anb unb, ftatt nacf) bem '.täter 3u fa{Jn•
,ben, mas l:>od) bie f)nuptf ad;e geroefen märe, will er bas !llllerl)fr
ligfte al5 corpus delicti ad acta nel)men. Tla paffiert il)m bas
!mif3gefd)icf, baf3 bic Sinibeoölferung mit biefer 2frt oon ~oli3ei
nic[Jt einoerftanben ift. 6ie lärmen unb fd)reien unb f)ätten ben
„~reuf3en" lieber gelt)ncf)t, menn nid]t ber ~riefter ~ruoman ba3u•
,gefommen wäre, bem jeßt ber ?IBaibel gern bas !l!Herf)eiligfte
übergibt. i)=rol), baf3 er mit l,Jeiler S)aut baoon fommt, fd)leid)t er
fid) burd) ein 91ebentörlein in bie 6 tabt, mä{Jrenb bas !ßolf
in ~ro3effion burd) bas stald)stor nad) 6 t. lJJlartin 3ief)t. 6eit
jener Seit fd)eint bie ()L Sjermanbab oon lJJlemmingen !Benningen
befonbers in if)r Sjer3 eingefd)loffen 3u l)aben, roie ber leßte 6il·
oefterabenb unb bie le!Jte f)od)3eit beroeift. UeberaU in ber 6tabt
un.b auf bem ßanbe frac[Jte es in biefer !Reuja(Jrsnad}t, mie es
frü(Jer aud) bei Sapfenftreid)en unb ff acfef3ügen am 6 ebanstage
gefrad)t (Jat, ol)ne baf3 bamal5 bas fd)arfe S)elferfd)e filuge bes
@efeßes bie Uebeltäter ermifd)t l}ätte. Q;s foH ber Unfug bes
6d)ieflens burcfJaus nid]t in 6 d)uß genommen werben. '.Die !Ben•
ninger !Burfd)en aber finb nid;t fo eigennüßig, baf3 fie bas oolle
lJJlaf3 ber po1i3eifid)en ffürforge für fid) allein in !llnfprud) neJr
men wollten; fie überlaffen gern unb neiblos ein reid)es !maß
von poli3eilid)er !Betreuung il,Jren !llltersgenoffen in ber 6 tabt
unb in ben anbern ßanbgemeinben.
91un fäme bie fd)mierige ~rage wegen ber mi e b m ü l f er.
'.Der !Boltsmunb bef)auptet, ber böfe lJJlüUer (Jabe bie nbere !müf}le
II
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inne gef)abt. Xliefe fei uerfunf en unb ungefäf)r an if)rer 6 te((e
fei l:lie stapelle erbaut morben. '.Der alte ffi'lemminger ~eridjt lau„
tet fo 3iemlidj umgefe(Jrt. 9.ßas bas 23erfinfen her W'lii(Jfe bes
~öf emidjfo anlangt, fo e~iftiert barüber feine urfprünglidje fdjrift.Cidje madjrid)t. mur hie „Dttobeurer .f)ausnadjrid)ten" unb l:ler
!ßolfsmunb miff en haoon. lffiaf)rfdjeinlidj gab es in alter Seit
einen ~eridjt, mo l:las !ffiort disparuit ober periit angeroanbt mar.
2luf beutfd): „fie ging unter, fie oerfdymanl:l, fie ging ein." '.Dief er
farblofe 2lusbrucf murbe bann ausgemalt in her 9.ßeife, als ob hie
W'lü(Jle mit aH i(Jren .f)ausangef)örigen oerfunfen fei, „mas bei her
~obenbefdjaffen(Jeit bes ~enninger !Riebes" nidjt einmal ausge•
fdjloffen fei", mie 6ontl)eimer meint.
mun gibt es aber oerfdjiebene W'loore, tiefe unb fladje, feid)te.
6obann fommt es auf ben Unt{'rgrunb bes ffi'loores an. '.Das
~enninger !Rieb ift nid)t tief (7':1 - 17':1 W'leter). '.Der Untergrunb
befte(Jt aus Sties, mit etwas fd)mar3em W'loorboben oermifd)t.
!menigftens läßt fidj feine boben(ofe 6telle bis(Jer nad)meifen. !ffier
burrE) bas %eh ge(Jt, fann ung!ücflid) 3u ~all fommen, baf3 er aud)
mit l:len .f)änben feinen Sjalt finbet unb erfticft. '.Das Unterfinfen
eines @ebäul:les ift l)ödjft unroafjrfd)ein!icf). ~m @egenteil ift bas
!Rieb 3ur Seit als ~auge!änbe gefud)t. Q;s laffen fid) folibe @e•
bäulicf)teiten auffütren1 mie auf mandjem trocfenen ~augrunl:l .
~ur auf hie 2lniage oon füllerräum!id)feiten muf3 veroid;tet mer•
ben wegen bes fjol)en @runbmafferftanbes.
(fine neuerlidje 2lbfd)meifung oom eigentlid)en @egenftanl:l
bringt hie notwenbige ~efpred)ung bes mHtelalterlid;en ffi'liif)Ien•
roef ens. cts muf3 babei ~etrieb unb ~nl)aber auseinanbergef)aiten
roerben. 2lls Iebensroid)tiger ~etrieb roar bas ffi'lüf)Ienwef en recfyt•
rief) befonbers gefd)üt)t. W'liif)Ienraub, W1üf)Ienan3ünben murbe .
fdjmer beftraft. 9.ßir fönnen von einem eigenen „W'lüfj•
Ienredjt" reben. lffiurbe bei ben alten '.Deutfd)en bas @etreibe im
ein3einen @ef)öfte mit Sjanbmüf)Ien 3u W'lef)I verarbeitet, fo wurbe
bie W'lüllerei bodj fd)on bei ben Bangobarben als @emeinbeangele•
genl)eit betradJtet. 2ln fid) ftanb es jebem in fränfifd)er Seit frei,
eine ffi'liif)Ie 3u errid)ten, aber nur bie @rof3en oerfügten über hie
nötigen W'litteL ~eben ber f)anb •, Q;fels• unb !Rof3müfjle fanb aH•
mäf)lid) hie lffiaffermüf)Ce Q:ingang." 2lls Sjaupt3ubel)ör 3u einer
foldjen l!Baffermüf)Ce roerben genannt: 1. hie 6d)Ceufe, 2. bas W'lüf)I·
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~if en, 3. bie Sturbel, mel~e bie W'lüf)lf teine brel)t. '.Die lffiaffermül)•
len ~aren, au~· w~nn f~e auf ~ronf)öfen ftanben, her aHgemeinen
menu_ßung. 3uganghd), f}tef3en öffentlid)e f)äufer t.:tnb waren oieffad]
~emembee1gen, mandjma( aud) @enoffenfd)aftsbetrieb. Q:s wurbe
m foldj~n ffienoffenfd)aftsmüf)fen bas @etreibe angeliefert unb nadj
her !Retf}enfolge her 2ln!ieferungen gemaf)len nad) l:lem @runb•
~at3: !ffie.: 3uerft fom.mt, ma(Jlt 3uerft. Sebes '.Dorf, ja oieCieidjt
Je~er gr~f3ere Sjof f)te!t barauf, eine eigene W'lüf)fe 3u befi!Jen.
'.Dtefe ~uf)len ~aren natürlidj n!rf)t grof3artig eingeridjtet; es wo·
re-n meifterns 601fonbetfi.ebe mit e in e m IJJlafylgang. man roar mit
bem ffeinften lIBäfferdjen al.s ~etriebsfraft 3ufrieben (~runnen<
müf)len).
~n ben .f)anf aftäbten, befonbers an her Dftfee, gab es aud}
fd)on grof3e, faufmännifdj betriebene W'lül)Ien, ja gan3e ffi1üf)len•
fon3erne im fpäteren ffi'littela!ter. ~n unferen @egenben waren
vielfacfJ bie Banbesf)errn, Eef)ensf)errn, fööfter, Obereigentümer
ber W'lüf)l.m, fobafl bie ffi'lüller mef)r ober weniger 3in.s• unb ab•
gabenpflicqtig waren. 2f nbererf eits beftanb roof)C meiftenteils ein
g~wiff e~ !Dliif)fen3mang für stunben. '.Da jebodj oerfd}iebene Dber•
f)err~ bte if)nen 3ur m:rfügung ftef)enben lffiafferfräfte aus3unüßen
bemuf)t roaren unb btefe Dberl)errfdjaften ineinanber übergriffen,
I)atten hie stunben bodj oielfad). @elegenf)eit, bis 3u gemiffem
W1af3e mit ben W'lüf)len 3u medjfdn. mei her verf)ä!tnismäf3 ig gro•
f3~n .3al)l von W'lüf)fen in wafferreidjen @egen:ben f)ätte hie W'lüf)le
md)t ol)ne weiteres if)ren W'lann genäf)rt, be3m. von befdjäftigt.
~af)er war aflermeift ein mef)r ober minbergrof3er lanbmirtfd)aft•
ltd)er metrieb mit ber ffi'lüf)Ie oerbunben.
'.Der ~eruf bes ffi'lüllers mar jebodj gefeHfd)aftlid) nidjt fo {Jod)
bewertet roie her metrieb. '.Die W'lüUer gef)örten mie hie Beinemeber
unb jene füinen Beute, hie if)ren meruf im Umf)eroief)en ausübten,
alfo bie Sjirten, niel:leren W'lufitanten. Steffefflid'er uf w. in hie @rup•
pe her „unEf)rfidjen 6 tänbe". '.Diefe ~erufsunel)rlidjfeit war ein
ouf mef)rerlei @rünben berul)enbes !Borurteil her alten .3eit. 2lls
unel)tlidj galten urfprünglidj jene Beute, weldje nidjt 3um 23olf in
lffiaffen gel)örten. '.Da3u 3äf)cte man Sjirten unb ffi'lü([er. lffiegen
her ~ebenswidjtigfeit il)res metriebes gerabe in ~riegs3eit marl'l1
hie !müller in bas fet3t·e filufgebot her ßanhroef}r ober bes ßanbi
fturmes 3urücfgefteHt unb muf3ten erft ins ~elb 3iel)en, wenn bet
>f.
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fieinb im Eanlle roar. sills unef)rlid) galten follann aud) jene füute,
meld)~ mit fd)mußigen, unf auberen @egenftänllen ficf} ab3t•gebm
~attrn, fber aud) jene, meid)e Ieid)t in !l3erl:lad)t l:ler Unel)riid)feit
gerieten. mun fonnten es llie lJJlüller in alter unll neuer Seit il)ren
Slunhen oft nid)t red)t macf)en. '.Die Stunhen f)offten nicht fclten
mef)r iini:J befferes IJJM)f, af5 fofdjes auf @runl:l ber .Quantität uni:>
üuafitfü bes angelieferten @etreilles gefiefert roerllfä fonnfe. 3u=
ht>m m11ren llie !müf)fen befonllers in unb nadj striegen mit füiegs=
fontrilJufonen reid)lid)ft behacf)t. 3ugegeben, llaf3 es mancf)maf
unehrlid)i? !müller gegeben f)aben mag, fo muj3te namentiid1 in nur=
geregten Seiten ller Q;f)rlidje für llen Unef)rlid)en büf3en. '.Die
SI3cfüjufti,i mod)te babei in oielen @egenllen fur3en, fummarifd)m
~rn3ef3: ~n einem silnflug oon @a[genf)umor rourl:le gegrnben<
m~if e l.lrn lJJWllern fuqmeg l,}ie !l3erpfiid)fung auferlegt, bie füiiern
3u hen @afgen 3u ·liefern, roäf)renb l:lie .füineroeber l:lie @afgett 3u
bauen f)atten. !Dlüller unll ßeineweber mad)ten riefige 2.f nftren=
gungen, if)re -O;f;re f)er3uftellen. ~n ber Ungarnfdj[acf)t auf bem
ßed)feLbe 955, als ller ~einb im ßanlle war un() l:lesf)afb !müller
unl:l Eeineweber aucf) ausrücfen mußten, fod)ten beil:le 6 tänl:le fo·
tapfer, lla\3 fie llas !Red)t befamen, nunmef)r ~af)nen unb '.trom=
meln 3u füf)ren, roas einer f)of)en mifüärifd)en Q;f)renrettung gleidj=
fam. filllein bie bürgerlid)e Q;f)re mar troßbem nocf) nid)t f)erge=
ftellt. '.Die !müller taten fid) aucf) aus bem @run:ll fd)mer, weil fie
in jeher @emeinlle 3iemlid) ifoliert waren unl:l fidj l:lesf)alb nid)t
organifieren fonnten. '.Die unef)rfid)en @eroerbe wurben: erft llurcf)
llie !Reid)sp0Ii3eioerorbnungen oon 1558 unll 1577 ef)riid) gemad)t.
'.Daß ller fillüllerftanll nid)t fo niellrig eingefd)äßt merllen l>arf,
mie llas f)enne am !Rf)t)n, ~uUurgefd)id)te bes beutfd)en !Bolfes,
lßb. 1, 6. 298, tut. beweift für unfere @egenben wof)l aud) ber
Umftanll, baf3 bie lJJlüf)len als Qef)en, wenn aud) als niellere ßef)en
oedief)en wurben, was roof)l geroiff e 6tanllesef)rbarfeit 3ur !Bor=
ausfetwng f)atte. !!ßenn man in alten fürd)enbüd)em nad)forfd)t,
wirb man meiftens bie fillüller unter ben heften !!ßof)ltätern ller
förd)m finben. (!Bergl. aud) @rupp, Stulturgefdjid)te bes fillitteI"'
atiers, ber wenigftens in feinem 1. lßanll ben lJJlüIIerftanll giimpf'°
lid)er roegfommen läßt af5 S')enne.) ~m lßenninger ~all fomme~
2- 3 fillüller in lßetradyt. Untier hiefen brei IDlüUem maren 3we1
fittlid) einmanbfreie ~erfönlld}feiten unb ller britte, l:ler böfe fillül=

ler, war nacf} meiner 2!uffaffung g.ar fein rid)tiger fillüller oon
fonbern ein ~ad)friegsfpefuiant.
für braoe fillüller ller !!Bunllergefd)icf)te ift m. (};. l:ler obere
WWUer in lßenningen, urfprüngfid) her ein3ige- !müller. 6 eine
Wlüf)ie mar in mögficf)fter mäf)e bes '.Dorfes.
mun fam ber Ue1bergang l:ln @egeni> oom toelfifcf)en !BefiB
in ben ber 6taufen. '.Die 6 taufen wollten afs neue .f)erren nid)t ab"
l)ängig fein oon llen fonferoatioen !!ße{fen. '.Den fogenannten böfen
:müller ftelle idj mir oor als einen !menfd)en, ber oieHeid)t in
1ungen ~af)ren bas fillüll_ereigewerbe 3u fernen anfing, bann ent=
roeber llas ~reu3 naf)m, ober fonft unter lßarbaroffa unter bie 60[=
baten ging aus jugenl:llidjer Unternel)mungsluft. '.Der unerwartet
früf)e '.tob !Barbaroffas in llen muten bes 6 eiepf) in: föeinafien
(1190) unll l:las wenig ermutigenb<! !trgebnis ller S\:reu33üge mie
ber !Römerf af)rten f)atte bie 3ufunftsl)offnungen bes tapferen, el)r=
füd)tigen, aber aud) f)abfüd)tigen jungen fillenfd)en 3iemlidj 3erftört.
ftr war wof)l 3um Unteroffi3ier beförl:lert roorl:len. '.troß feiner
Xapferfeit fonnte er es nid)t 3um eigentlidjen „'.Dienftmann" brin~
gen, mol)l wegen feiner fonftigen fcf)limmen <rf)araftereigenfd)aften.
(fr quittierte feinen '.Dienft unb warb mit „3ioiloerforgungsfd)ein"
entlaffen. '.Der '.Drang 3ur 6elbftänbigmacf)ung blieb itl il)m le=
ben!:lig im 3ioilfoben. ~m meufanb ber 6 taufen um fillemm~ngen
l)erum fdjaute er fid) nad) merbienftmögiidjfeit um. 2(fs ~artei·
gänger ller 6 taufen fonnte er bie untere fillüf)le in !Benningen f)art
an ller 6 talltgrenae erbauen ober wenn fie bereits beftanb, erwer=
ben unti f)offie a.üf !tun~fd)aft oon feiten ·ber 6taufen, insbefonbere
ber ef)emafi.gfä ~elb3ügfer. !tr täufd}te fid) nid)t in feinen Q;r~
wartungen. '.Das @efdjäft ging gut, 3u gut, fobafl er feine f)ab~
fud)t 3u wenig 3ügefte unb gan3 in bem @el:lanfen aufging, fd)neff
reid) 3u werben. · si!Uein roi-e bi.e stunbfd)aft gewonnen war, fll
3errann fie wieber. Q;r war f)ie unb ba Iaunifd) unb bas llurfte
Im fillitteialter fid) nid)t einmal ber „ef)riid)e" @ewerbetreibenbe
anmerfen laffen, wenn er ber @ef af)r entrinnen wollte, „gefd)upft"
3u werben. !!ßenn 3. lßeifp. ber lßäcfermeifter feine Stunhfcf)aft
in feinem i!allen nid)t ftef)enb unll freurtblid) bebiente, murbe
il)m burd) llas 6 d}upfen (bei ber ijrauenmüf)le?) llie gewünfd)t-e
.f)öffid)feit miebet beigebrad)t. - !Bei bem unteren, böfen !DlüUer
fügte es fid) (ein Ungfücf fommt felten aUein), baß er llie bamalige
~rofeffion,
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3u fpüren befam, wa{Jrfdjeinfid} 3u feinen Ungunften.
,8um wenigften in feinen !Betriebsmitteln, abe.r aud): wa{Jrfd)einlid)
beim !mü{Jlenerwerb wirb er auf frembe mei{Jilfe angewiefen ge•
wefen fein. mun maren burd) bie strm33üge, burdj1bie mevölfe•
rungs3una{Jme unb nnbere (finflüffe bie ßanbmirtfd)aft unb nod}
me{Jr bie anberen merufe in merü{Jrung mit ber @elbbewegung
gefommen. '.Das mad)te fid) audj in ber reinen maturafwirtfd)a~
bemerffidj. mef onbers wurbe hie .f)örigfeit uieffad) in ein ~adjt•
oer{Jältnis umgewanbelt.
stura unb gut her böfe !müller rouf3te fidj nid)t me{Jr 3u {Jeffen
unb entfd)lof3 fidj aus meib unb <tiferfud}t gegen ben oberen !müf·
Cer 3ur fafrilegifd)en @eroalttat. Q;r ging babei nidjt einmal gan3
origineU uor. .f)atte es ja ein paar ~a{Jqe{Jnte 3uuor eine firau
in 2fugsburg ä{Jnlid) gemad)t, allerbings aus ebleren meweggrün•
ben unh 3u anberem ,8wecfe.
2fuffaUenb ift in fämtfid)en !ffiunberberid)ten, baf3 nirgenbs an•
gegeben ift, wie es auffam, baf3 ber böfe !müller her Xäter war.
f)at er fidj fefbft angegeben? ijiel ber !Berbadjt aUmä{JlicfJ auf if}n
wegen feines menfd)enfdjeuen !mefens? 2lud) ift in ben 6 djriften,
bie uon einem !Berfinfen ber !mü{Jfe nid)ts wiffen, nid)t angegeben,
wie es ben beiben !müllern fpäter erging. '.Der .Ottobeurer 6 d)luf3
ift wo{Jf erft aus fpäterer Seit.
fi ü r ben Untergang her !mü{Jle bes böfen !müllers würbe
fpred)en bas fie{J[en jeber 2f nbeutung einer meftrafung bes böfen
!müllers burd) !menfd)en, biie für jene Seit hod) unausbfriblidj fd)eint,
mo uie[ geringere !Berbredjen fd)nmfte 2f{Jnbung fanben, es müßte
benn fein, baf3 ber böfe !müller a[;; ~arteigänger ber „ftaufifd)en
mefai}ung" in aller !Stille fd)feunigf t aus her !memminger @egenb
.anberswo{Jht abberufen worben ift. @e gen hen Untergang her
Wlü{Jle bes böfen !mü[[m; aber fpridjt has ije{Jkn hiefer madjrid)t
in her !memminger ~rebigt, hie_ bod) einen fe{Jr frü{J3eiNgen 3eit•
·genöffifd)en !Berid)t in fid) fd)Hef3t: '.Die Wlemminger ~rebigt fefbft
ift aber bod) in einem 3eitfidjen 2fbftanbe uon me{Jreren ~a{Jren
nad) her S.Segeben{Jeit entf tanben. <!:in ~rebiger {Jätte fid) b.odj
1len einhrucfmad)enben ~rebigtftoff bes Unterganges her Xeufefs•
mü{Jfe nid)t entge{Jen laffen. '.Das 6 tillfd)weigen über hie !Strafe
bes wirffid)en Xäters würbe roieberum eine „ftaufifd)e Senfur" als
nal)efiegenb erfd)einen laffen.

~e9erabenh eqüf}ft uon einem britten !müUer uon !Benningen.
~s tft bas ~er !mem~nger !Bürger S)einrid) .f)uginf}ofer, beffen
:name au_dJ m her !mund)ener .f)anbfd)rift („firagmente") genannt
tft: .f!ugmf)of~r tnurbe mel}nnals als her böfe !müller angefe{Jen.
'.Dte bo~~ Xa~ fhmmt ~ebodj nid)t mit feinem fonftigen lauteren <rf}a~
t~rter uberem.. .f)ugm{Jofer fau~e hie !Benninger !mül)le (wefd)e?)
fur 18 Wlart 61fber• unb 10 ~funb stupfermün3. <tr mar fd)on
uorf)er wof)lf)abenber .f)aus• unb @runbbefii}er, aber aud) fe{Jr
wof)ffötig. 2f n ben stuftos bes .Ottobeurer föofters trat er 3wei
me{Ja~fungen ~nb einen @arten in !memmingen ab. 2fudJ hie
mennmger !mu{Jfe wollte er gän3lidy an bas stfofter .Ottobeuren
abtreten. !mäf)renb her 3um Xeif bereits binbenben Unter{Janblun·
gen wur~e er in biefem @efd)äft uon feiner ~rau gef)inbert. Q;5
wurbe. mti Dtt_obeu~en vereinbart, baf3 hie ~l)efrau auf if)re .ße•
bens3eti mui}mef3erm ber !mü{Jle bfeiben follte. (ß=ragmente im
!Bat)er. 6taatsar~iu.) ~-ief er .f)uginl)ofer bürfte m. <t. ber mefiß·
nadjfofger bes bofen !mullers be3m. fönnte feine ffrau hie !Ber·
pädjterin her !müf)fe an ben böfen !müUer geroefen fein. .Ober es mar
her böfe Wl~Uer 3eitro:tfe her @efdjäftsfüf)rer für firau .f)ugin{Jofer.
Vlad) memem '.Dafur{Jaften murbe hie o b e r e !m ü fJ l e a b g e •
b r o cf) e n a f s b a f b n a dJ b e r r u dj r o f e n :r a t. !IBamm
wof)l? 2fuf @runb bes 6 d)wabenfpiegefs muf3te ein S)aus, in
bem mot3ud)t getrieben worben war, abgebrod)en merben. !ffias
feilte wof)l mit einem S)aufe gefd)e{Jen, in bem ein fo {Jaarfträu•
bl'.nbes 6 ar:_ilegtum am allerf)eifigften 6aframente gefd)ef)en mar?
ihe @efe!}budjer {Jatten für einen foldjen auf}erorbentlid)en ijall
wo{Jl teine meftimmungen. '.Dod) beftanhen uon afters {Jer fird)lid)e
!Beftimmungen be3üglicf] ber !Reinigung profaner !Stätten, an be~
nen f)eilige . .f)oftien gelegen waren. !!Bie fd)mer roar es
aber wof)I. bie !müf)le bes guten !müllers 3u reinigen, 3u purifi3ie•
ren! 2fudj wirb bem guten !müller hie ffreube an feinem 2fnwefen
erf)eblidJ geminbert morben fein. ~n anafoger 2fnwenbung bes
6d)wabenfpiegels bilr~e man fidJ 3um ~ b b r u cf) b e r 6 t ä t t e
b e s !B e r b r e cf) e n s , her IDlüf}le bes guten !müllers, entfd)foffen
f}oben. '.Das föofter .Ottobeuren aber war bemül)t, bie gefäf)rlid)e
~onfurren3 her beiben IDlüf)fen baburd) 3u befeitigen, ba[J es be•
fhebt roar, bie untere !mül)Ce täuffid) 3u ermerben unb hie obere
!müf)Ie eingef)en 3u Caffen.
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~nbeff en bas ~antöffeld)en ber ijrau S)uginl)ofer mad)te 3u"
ltäd)ft nod) einen 6 trid) burd) bie 9lcd)nung. 6 ie wirb il)rem Q:l)e"
gemal)l wegen feiner „merfd)wenbungsfud)t" bie ßeuiten gelefen u.
aud) mit !Rücffid)t auf bie unuerf orgten fünber bie „Q:belbeuife"
ber unteren ffi'lüf)le auf fübens3eit bef)alten f)aben. mad) if)rem
'.robe erft fam bas füofter in ben unbeftrittenen !Befib ber unteren
!mül)le. !Baumann weifl fobann in feiner <Befcf)id)te bes 2H!gäus,
!Banb 2, 6. 640, nod) 3u berid)ten, bafl bas füofter Ottobeuren im
~al)re 1415 bie Vtiebmül)le in !Benningen in ein Q:rblel)en umge=
wanbelt l)abe.
~m übrigen l)abe id) nid)ts ein3uwenben, wenn nad)gewief en
werben fönnte, baf3 bie !Bolfsmeinung in ber fpiiterer Ottobeurer
mc.d)rid)t fid) gegenüber ber !memminger älteren '.DarfteUung als
rid)tig erroeifen foHte, bafl her untere !müUer ber gute !müller war
unb bie obere '.reufelsmül)le bem oöfen !müUer 3u eigen gewefen
unh l)ernad) uerfunfen wäre.
·
'.Die molfsfage in bem 2!uerfd)en 6 amme{roerf „.f)ausbrot", be„
titelt „'.Die <Bottes= unb bie '.reufel5mii1]fe in !Benningen", f.Jat fe~ "
nrn weiteren gefd)id)tlid)en Untergrunb, fonbern ift erfunben, \oroe1t
fte mit obigen @efd)ici)tsquellen im !IBiber[~rud)e ftef.Jt. .
.
mad) ben wirflicf)en !Berid)ten f.Jaben wtr 3u unterfd)etben 3w1"
fd)rn ber fillül)le „Z\ m Vtiebt" unb ber jeßt nod) beftel)enben unte=
ren !müfJie ober Vtiebmüf.Jle, bie a m 9lieb Hegt unb aud) frül)er
fd]on nid)t im, fonbern am !Rieb gelegen gewefen fein bü_~fte . .
munmel.Jr gel.Jt ber !!ßunberer 3u ben !IB u n b er n uber, bte
burd) bie !Benninger .f)oftie gef d)ef.Jen fein foUen.
'.Da muß benn uorausgejd)icft werben, baß in ber Seit uom 12.
bis 3u !Beginn bes 16. ~al)rl)unberts von vielen !IBunberfJoftien
ober .f)oftienwunbern berid)tet wirb. '.Die mir befannten feien an-.
geifül)rt: 1. f)eiHgfreu3 in SUugsburg (1199), 2. !Benntngen (1216),
3. sie n :b e d) s (13. ~al)rl)unbert ober fd)on frül)e.r, 1182?), 4. !Bof=
fena in Zlralien (2. f)älfte bes 13. Zlal)rlJ.), 5. 3Iabings, !mäf.Jren
(1280), 6. '.Deggenborf (1337), 7. !IBHsnacf, !Branbenburg (1383).
8..meunfircljen, !Böl)merwalb (1400).
1'as im 13. Z}o!)rl)unbert p(öglid) maff enl)aft einfet3ett1be 2Iuf =
tommen ber S)offi.cnlcgenben wirb auf hie ~ormulierun·g her
'.rransfubftantiations!ef)re burd) bas ßateranfon3if unter ~nno=
aens III. 3urücfgefül7rt. (füaubl)after !llieije famen <tber ein3elne
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biefer ~of:ie~leg· enben fd)on uor bem Z}af.Jre 1215 auf. (fä fd;·eint
eben. bt~ Bett fd)on tiorl]er burd) ·bie oerfdJ:iebenen red)tgläubigen
unb trngen ~ebrmeinungen für fokf)e auf!<>rorlJ.entlid)e Cfrfd)einun=
ger. \'mpfänglidj gmiorll-en 3u fein. !lliie aud) fonft in anberen
1'ingen fagte gerabe in !Be3ug auf bie ooffstiimlid)e <trflärung her
ßef}re oom aUerljeifigften 6aframrnt „@regor bes @rofien ?i.erber
Vteulismus unb ber !Boffsauffaffung fcfymeidjefrober !IBunberglaube
bem [Tl1ttelalter viel mel)r 3u afs bcr <Spiritualismus SUuguftins".
(@rupp, ftulturgefcl.Jid)te bes !!Ritteiarters, II. !Bll.) !Beadjtensroert
etjd)eint bie ~arallele 3wifcf)en bem !!Remminger urob !lliifsnacfer
f)eirtum. ~n !memtningen wurbe troß bes Q:rmectungsmun'bers
an bem !mefferfd)miehfinb bie !ßerel)rung ller !Benning.er Sjoftie
bur~ Sfar~n~l ~f-trus unb 6t01btpfa.rrer <rrammer 1446 einge~
fd)ranft. ra!) namhdje rourbe m !IB1fsnact um bie[e Beit llurd)
be.n st(lrbinaHegaten ~ifo!aus oon <rufa oerf ucfyt, a·ber nid)t er=
re1djt. ~m Saf}re 1475 murbe in V?orbbeutfd)farob unter llem O:ino
~rud iler !Borfommniffe in !IBilsnacf eine 2Crt fünb·erfreUMug
ms ~eben gemfen, geg.en b-en @ewartanwenbung fid) oöllig matl}t=
los erwies .
2lber feines lliefer !IBunber muß geglaubt werben. 1'ie !Be=
tid)te über biefelben verbienen nur mel)r ober weniger menfcl.Jiicf)e
@faubwürbigfeit. Dl)ne !Beeinträd)tigung be5 fatf}ofifd)en @lau=
bens fann man aud) über bas ober hie !Benninger f)oftienmunber
uerfd)iebener !!Reinung fein. !Beibe Sjauptfd)riften über bie !Ben=
nfnger !IBunberl)oftie ftammen aus unbefannter Beit unb oon un=
befannten Wlenfd)en, @eiftlid)en. 60 muß man ben fillemminger
!Berid)t über bie !IBunller in 6t. !martin afs rebnerijd)e Uebertrei=
bung be3eid)nen. '.Die <Stelle oon ben !Blinben, '.rauben, 6 d)mCid)=
lid)en ift fein gefd)id)tlid)er !Bericf)t unb will feiner fein, fonbern
ift eine freie !IBiebergabe uon fillattl). 11, 5, wie aud) bie <Stelle,
wo es l)eiflt: „Q:r trug ben, oon bem er getragen murbe", eine
freie !IBiebergabe bes @rabuafe für bas ITeft !mariä ßid)tmef3 ift,
mo es oon 6imeon l)eiflt: „1'er @reis trug ben stnaben, ber ~nabe
aber lenfte ben @reis".
'.Das ein3ige genau gefenn3eicf)nete !IBunber in !m e m m i n =
9 e n ift bas !ffiieberauffeben bes ertrunfenen Wlefferfd)miebfinbe5.
!ZBar llas ein über arre 3meifeI erf)abenes 9.Bunber? 9.Bir müffen
unterfd)eiiben 3mi[d]en !IBunbrn1 in ftrengem 6 inn.e unl:> wunber=
0
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bawt (frf)örun9en. !Das stinb war wol)C leblO:S,. aber be.r roirf~id)
eillgetretene S::oo bes fünbes ift burd) nid)ts bennefen. m31e of~ fmb
fd)on fd)e!nbttr ltrtrunfe-ne, bann f:lef onters f~e!n~a~ tote föooer
wiber ttrroarten 3um ~ecen 3urüdgefel)rt. ~5 fe1 bei b1ef er @elegen.
f)eit als Iotalf)iftorild}e <.trinnerung an bie oerblüffenbe~ ~rfolge ~r:
innert, meld)~ Cfnbe bes vor. 3af}rf}unberts 1'r: !Dlobel. m .'.1Jlemmmen bei fd)einbar toien .stinbem wieberf)olt eqtelte. ~tr . fonnen bas
bes fünbes l)öd}ftens als
@ebetse::
l)örung be3eid)nen. 6 old}e rounberbare @ebets~rf)orungen .fd)et nen jebod) foroo(Jl in !memmingen, wie i~ be: %ebfapeUe roteber:
(Jolt uorgefommen 3u fein, wie es aud) bte S.Stlber an ben l.Bruber
fd)aftsftäben na(Je legen (barunter me(Jrere ~o~enerwed~ngen).
'.Das .f)auptrounber ber 1.8 e n ~ i n g e r .f)oftte tft bas w1ebed}olte
S.Sluten ber (JL .f)oftie bei l.Berü(Jrung burd) !menfd)en(J~nb . . ~5
ift bas möglid), aber roieberum nur burd} bie 3wei bis bret ss.~nd)~e
unb nid)t bunf} ein vor(Janbenes bifd)öflid)es ~rotofo(( gewal}rlet•
ftet, alf o eine unfid)ete menfd)lid)e @emä(J:fdJaft: '.Do~ bra~d)e~ . .
wir fat(Jofifd)e O:(Jriften an ben m3unberbend)t md)t mit ber ube:triebenen Stritiffud)t bes 19. ~a(Jrf)unherts. ljeran~~treten. '.Dte
biblifd)e, gefd)id)tlid)e unb naturroiffenfdJ.aftltd)e Stnttf ~er lebten
~ergangenl}eit ift in vielen ~ällen 3u wett gegangen. .6 te braud)t
nid}t mitleibig lfü:f}elnh auf hie wunherfüd)tigen Sta~~ohten 3u beu•
ten m3ieviele naturgefd)icf)Hid)e rolärd)en, ja fialfd)ung~n .finb
. aufgeflärten füuten geglaubt roorhen nur besl)alb, wetl fte in
. 1wen,
.J.
bvon
n erften !l!uflagen von l.Bre(Jms S::ter
e1nem geroi"'v roertvol•
1:n aber nid}t unfel)lbaren ~ert, geftanhen finb ober von ~rc;re~
fot' .f)äcfel·~ena aufgetifcf}t rourhen. Unh roelcf}e 6d)iebunge~
nid)t an biblifd)en S::e~en vorgenommen roorben von her o a•
mhes•ße(Jre ßutl)ers an bis auf unfere S::age?
..
filuf meld) fonherbare gefd}icf}tlid)e S::atfad)en unb l.Beweggr~nh!
l)in finh Striege erflärt, rolenfd)en in rolaffen gemorbet, b,ennge
~riebensfd)lüffe gemacf}t roorhen? m3.enn .:Ua~ al.fo bie u~~eer~
Statl)onten bemitleihet roegen if)rer fütcf}tglaubt~fett .unb fil3ub b
.. nen biefe aucf} @egenred)nungen prafentteren un ~n .
fu~t, fo r.on m3ie tiefgläubig finb bie aufgetlärten ßeute m
~~er~i::r~~re~~ris, wenn fie von m3af)rfagem ~nb ~artenfcf}Cäge
rinnen in neu• ober aftmobifd)er fiorm aufgeflart werben 1
!Jlod)mals: 1. '.Der fat(Jolif d)e Q:l}rift ift verpflid)tet, an bas a{•

~iebererroacf)en

rounberb.~re
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{er(Jeiligfte 2l'ltarfaframent 3u glauben. O:r ift aber nirf)t verpffidJ·
tet, an bas S.Senninger m3unber unb bas, ma.s bamit 3ufammen·
f)~ngt, 3u glauben. 2. für fat(Jofifd]en fördje ~anh es nur recf)t
fein, roenn ber !Be1minger unb anbere ß=reoel a.n !IBun-ber{Joftie11
nid)t .oorgefommen finb. <Sie l)at fein ~ntereffe an ber <fntwei,
l)ung, wol)l aber aUes ~ntereffe an ber !nerel)rung unb 2lnbetung
bes aUerl)eiligften 6afntmentes. '.Diefe ~erel)rung unb !l!nbetung
ift in SBenningen feit 700 ~al)ren in !IBaUfal)rt unb IBruberfd;aft
erfolgt in einer !IBeife, baf3 mir fagcn bürfen: '.Die gon3e @efcf}idJte
ber m3aUfo(Jrt unb l.Bruberfd)aft ift nid)ts anberes als eine r e •
benbige !neranfdjaufid)ung ber rolal]nung bes
l) L ~ a u l u s 1m e r f t e n st o r i n t l) e r b r i e f e 1 1. !f a p i •
tel, me r s 2 6- 3 2, mo er fd)reibt: „6 0 o~ il)r biefes ~rot effet
unb biefen Stefd) trinfet, forrt il)r ben Xoh bes S)errn verfünbigen,
bis er roieberfommt. !IBer nun unmiirbig biefes S.Srot ißt ober ben
Sl'eld] bes .f)erm trinft, ber ift fcf)ulbig bes Beibes unb S.Slutes bes
.f)errn. '.Der !lnenfd) aber prüfe fidJ feibft unb fo effe er von biefem
S.Srote unb trinfe aus biefem steld)e. '.Denn, wer unmürbig ißt unb
trinft, ber ißt unb trinft fid) bas @ericf)t (Jinein, inbem er hen Beib
bes .f}errn nid)t unterfd)eibet. '.Darum finb unter ~ucf) oiele 6djma•
d)e unb ~ranfe unb entfd)lafen v'ele. '.Denn, wenn wir uns fefbft
rid)teten, fo mürben mir nid)t gericf)tet werben. ~enn wir aber
gerid)tet werben, fo werben mir vom .f)errn ge3ücf)tigt, bamit mir
nid)t mit hiefer fil3elt uerbammt werben."
1'ie 700 jäl)rige S.Senninger stapeUengefd)irf)te ift eine ~~egefe,
b. i. 6ifyrifütelfenerflärung, hie nld]t her grüne Xifc() bes Stuben=
gele(Jrten, fonbem bas Beben bietet. ~s ift bas feine In allem un•
fel)lbare unb unabänberllc()e 6d)ri~erflärung, wie etwa bie fird.J·
Hc()e @laubenslel)re, es ift bas aber eine ~rflärung, mefd)e ,Seug•
nis gibt von Cßeift unb ßeben. - m3enn uns babel bas Beben
uom mobernen 6tanbpunft aus etroas fertfam uorfommt l)inter bie~
Jen mand)mal ungewof)nten !Ranfen unb 6d)nörfeln einer uns
nid)t mef)r gan3 verftänbli<9en !nergongenl)eit, Iaffen mir es uns
bod) nid)t gereuen, biefes .\!eben ber ~rgangenl)eit mit liebeool·
ler rolilbe 3u ftubleren. !Dann werben wir 11ns ber S.Senninger
!tapelle freu~n fönnen, o~ne Unterfd)kb btt ~eltanfd)auung. ~em
stat(Jolifen freilic() wirb ein befonberes !lnafi oon ijreube baran
befd)ieben fein.
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!IBievie( an bem !IBunberberid)te !IBal}res ift, fann nid)t fe~,
gefteUt werl.len. '.Daf3 ein ~reoe( mit bem l)od)würbigften @ute
~orgefommen ift, baf3 biefer ijreoef fd)lief3lid) 1215/16 ober 1216/17
f td) 3ugetragen l)at, barf als waf)rfd)einHcf} angenommen werben.
'.Das mrutffi.efJen ift gewif3 übertrieben fraf3 bargefte({t („voll mrut
un.lJ l')feif d)"). lts fann infofern aud) nocf) angefod)ten werben
als bie entweil)te l)L S)oftie faft ein gan3es ~al)r in einer !mül}f~
lag. lts wäre intereff<tnt, ll:J{'nn einmaf !mül)fen unb aud) ~ommu•
nafbel)örben aus ber Seit bt>r ßebensmittef3wangswirtfd)aft ein
menig aus ber Sd)ufe ipfaubern unlJ mitteilen wollten, wieviel
IDC~l)f in ben le!}ten ~al)ren burd) ben f)oftienpil3 (Bacillus prodig-iosus ijlüg!J'e) oerborfren roorbm ift. '.Diefer ~i(3 bilbet burd)
!Berfd)leimung blutrote Xröpfd)en (~ünftd)en) auf mrot, !mef)f,
gefod)ten Startoffeln ufw., aud) auf !mild], bie baburd) ungenießbar
werben foHen („bfutenbes mrot", „bfutenbe !mild}"). 2lus perfön•
fidjer ltrfal)rung rann id) in biefer 6 ad)e fpred)en. !Bor ungefäl)r
20 ~al)ren ftellte fid) biefer S)oftienpif3 bei ben fonf etrierten l)L S)o•
ffän meiner meinberger !IBaUfal)rtsfird)e ein. ~n ben fe!}ten ~a·
ftenfonfurstagen waren infolge fd}led)ten !IBetters, grof3en ijeier·
lid)feiten in benad)barten &emeinben wiber alles Q:rroarten weni•
ger Stommunion ausgeteilt roorl:len, fol:laf} bie f)L S)oftien 3iemfid}
weit in bie Dfteqeit l)ineinreid)ten. '.Die !tird)e gart als luftig unb
trockn. ~ur war fie bem flimatifd)en ~af)res3eitenwed)f er ftarf aus•
gefeßt. 2luf einmal bemerfte id) an mef)reren l}L S)oftien, hie an
l>er !IBanb bes 6 peifefeld)es lagerten, biefe f(einen roten ~ünft„
fein. ~ura entfd)lofffä genof3 id) hiefelben alle mit bt>n fd)einbar
gefunben fyf. S)oftien in ber näd)ften fyL !meffe. ~n ffiefd)mact unb
&erucf) nal)m id) reine !Beränl:lerung roaf}r. ~cf) rann fie alf o nicf}t
als ungenief3bar be3eid)nen. 2Ulerl>!ngs ertranfte id) an einem
~fingftmontag an einem ftarfen, mef)rftünbigen 6d)roinl>ef bis 3ur
merouf3trofigteit, wofür ber 2frat feine ltrflärung geben fonnte.
Db es im gfeid)en ~al)re war, in bem id) ben Sjoftienpif3 in mir
aufgenommen f)atte, fann id) nid)t fagen. ·
2lllein wenn aud) bie mrutfle<fen an ber entweifyten menninger
9L .f)oftie oom .f)oftienpif3 l)eroorgerufen geroefen wären, es war
unb blieb bod) eine oerunefyrte f)L .f)oftie, bie ber füf)nenl:len !B~r·
el)rung burcf} bie ffiläubigen würbig blieb in ben genau normier•
ten S d)ranfen, wefd)e fd)on bie oortribentinifd)e Seit gefeßt l)attt.

Seltfam, unmobem, ja rücfftänbig mutd uns mand)es 11'...~~"'"
baran an. 2Ulein bebenfen wir: ~ebes % i e r d) e n l)at feilt- ~lä·- •
fierd)en, aber nid)t blof3 jebes Xierd)en, fonbern nocf} me{Jr bie ver•
fd)~ebenen !menfd)en unb !menf d)engruppen in ben ein3efnen Seit•
fäuften. Sn l)atte ber mittefalter!id)e ffi e ( e 9 r t e feine ijreube
an bt>n ~l)antafiegeftalten eines ~f}t)fiologus. Se(bft ber l)uma•
niftifd)t> @elel)rte befd)äftigte ficf} oftmals mit 2lftrologie unb 211•
d)t)mie (ffio(bmad)ertunft). '.Die 3ünftige ~aturwiffenfd}aft bt>s 19.
~al)rl)unberts oerliebte fid) 3um grof3en . %eile in bie 2lffenwe(t.
mefd)eibener als bie l)umaniftifd)m 2([d)t)miften ber !Bergangenl)eit
finb bie @efel)rten bes 20. 5al)rl)unberts. S tatt nad) ffiolb 3u ftre•
ben, finb fie 3ufriebt>n. wenn fie bas nötige föeingdb in ~apier
3ufammenbringen, es mögen mimonen ober nur ein3efne „&olb•
marf" fein, wenn's nur eine !IBeile reid)t.
.f)aben fd)on bie & e ( e l) r t e n ber oerfd)iebenen Seiten unb
!Rid)tungen red)t oerfd)iebene ~fäfierdyen, fo l)atte bas !l3 o ( r bes
!mittelalkrs mieber anbere ~fäfierd)en al5 bie 6tubenl)o<fer. Soll
man il)m besl)alb gram fein, baf3 es fid) am %an3bär freute, aber
auc!) an ben gel)eimnisooHen Shäften ~ntereffe fanb, wie fie uns
bie bevben abenibfönbifd)en l)L &regor in il)ren müd)ern fd)ilbern.
Q:s fam uns anfangs red)t fo1:ülerbar oor, baf3 ~apft @regor her
&rof3e, her urfprünglid)e ~atron ber !RiebfapeHe fein foUte. ~e!}t
begreifen wir es, wenn wir bebenfen, baf3 biefer grof3e l)L ~ft)d)o •
foge nid)t blof3 ben f e i e r f i cf) e n !marfusbittgang org<mifierte ,
fonbern baf3 überl)aupt ein ~atron mand)er !IBunbt>rl)oftien 3u
fein fd;eint (milb in 2fnbed).s). (fä war ferner l}immfifd)er 6 d)ü!}er
gegen :teufelsfpuf im ~aturfeben (f)agef, mli!}, Ueberfd)wemmung)
unb im @efd)fed)tsleben. ltr ift gewiff ermafien 2f n t i p o b e '.D o •
nars unb ~afolts!
2lber nid)t &regor ift bie .f)auptperfon ber !Riebfapelle, aud)
nid)t bie !IBunberl)oftie afs !IBunberl)oftie, fonbern bas allerl)eiligfte
6aframent an ficf}, befonbers feit ltinfül)rung ber mruberfd)aft ber
ewigen 2lnbetung ift @egenftanb ber !Berel)rung.
3. ~uf gefd)id)tfid)er @runbfoge berul)t bie !Riebtapelfe unb ber
Stult bes l)od)roürbigften &utt>s; oieHeid)t waren fogar nod) mef}r
gef d)id)tfid)e meweggrünbe f)iefür maf3gebenb als in biefer 2lb•
f)anblung, bie nid)t erfd)öpfenb unb nid)t unfel)(bar fein will,
angebeutet werben fonnten.
lf.
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unb llie oom '.trillenHner förcf)enrat gebilligt murllen. i!iturgifd)
intereffant ift llas · rubri3iftifd) forrefte @efül)I In fämtlid)en !Ben•
ninger !ffiunberberid]ten.

Ob es roirtlid] fo forrert 3uging bei ber

2lufregung, mie es ller Dttobeurer !Bericf)t unll llie !BilllererUärung
in ller ~apelle fd)ifllert, möd)te id) be3roeifeln.
2Hs eine Iebenbige 6cf)rifterflärung b~s 11. ~apitels l}es 1. ~o·
rintl)erbriefes ift, mie gef agt, llie ~enninger !Riebfapelle aufau•
faff en, aber nicf)t als esd)atologifd) peffimiftifcf), fonllem als eine
gläubige unb glaubenseifrige 700 jäl)rige 6iil)ne unb f)ullligung,
llie ausflingt in 2fufforll~rung lles i)l. '.tl)omas oon 2lquin:
'.Darum laßt uns tief oerel)ren
T anturn ergo Sacrarnentum
Veneremur cemui,
lt in · fo großes 6aframent !
Et antiquurn documentum
'.Diefer !Bunll mirb emig roäl)ren
Novo cedat ritui!
Unll ller alte f)at ein ttnll'.
Praestet fides supplernentum Unf er @raube foll uns lel)ren,
Sensuum defectui!
!IBas llas 2luge nicfjt .oerfenntt
Unll felbft menn llie fultifd)fä ~en:id)tungen an ller 6tätte,
an ller I)eute llie stapelle ftel)t, über bas 13. ~al)rf). I)inaus, ja über
llas <!:I)riftentum I)inaus .bis in llas germanifcf)e f)eillellitum I)inein
ragen follten, mie meine ~ermutung (2.lnm. 5) ift, felbft llann brau-.
cf)en mir uns nid)t im geringften aus ller fiaffung bringen 3u faffen.
'.Der fatf)olifd)e <!:I)rift oermij3t fid) nid)t, alle lffiege ber !Borfef}ung
verftef)en 3u mofüm. !ffiir braudjen in llief.en '.Dingen nid)t überall
fiälfd)ung unll '.trug 311 mittern, mie es im 19. ~af)rf)unllert ge"
fcf)el)en ift, mo mand)mal ein !ffiettbemerb unter llen @elef}rten
eingetreten ift, alt:? ~ad;rid)ten jünger l)in3uftellen, mie aud) um•
gefel)rt, jüngeren Seugniffen llie ~atina bes 2Uters 3u oerfcf}affen,
um fil? ef}rmürbiger un!> gemid)tiger 3u mad)en. 2eßteres ift be•
fonllers auf naturgefd)id)tlid)em @ebiete gefcfjef}en. !Bei !Bericfjten,
mie es llie über llie !Benninger Stapelle finll, ftef}en mir immer vor
einem unerflärlid)en !Refte unb müffen bellenfen, llafJ aud) in un"
fere Seit ltrfd;einungen aus alten '.tagen I)ereinragen, bie fidJ bis"
l)er natiirlid) nid)t erflären laffen. 60 I)ören mir nod) immer non
bem !IBalpurgisöl in <!3id)ftällt. 6ollann fann fid) llie !naturmiffen•
fd)aft bas ~anuariusmunller irt !neapel nid)t erflär~n. <fin lleut"
fd)er (f~perimentalp~t)fifer, ~fenfraf)e, wollte llas meapolltaner
!Blutmunller unterfud)en, I)at jel:locfJ .bie naturmiffenfd)aftlid)en m3af„
fen geftmft unb ift als gläubiger ~at~olit nad) f)aufe gegangen.
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60 ~arte id) allen, !tat9olifen unb !nid)ttatf}ofilen bas !IBort
ßut~ers entgegen: „'.Das !IBort fie folfon laffen fta.I)n." !!Bir tMl•
Ien nid)t in munbtrfüd)tiger !IBeife uns an llen !Berfrf)t aus arten
'.tagen anflammern. lffiir molfon aber aucfJ nif9t fritifferen , mas
mir nid)t oerfte~en. tts ift ein bebeutenber fiortfd;ritt bes 20.
~a1)r9unllerts ge{Jenüber llem 19., haß llie ffilenfd)en für überfinn,
lid)e !Borgänge mieller me·~r ttmpfänglid)feit befunben als l:lie
6toffglöubigen tes vorigen ~a~rf}unilerts.

"'51"'

b·es ~reblgers

über hie grofje @(ocfe,

hie ,.,Ut unum omnes

@(ocf~"· Sd)~~ bamafs bei biefer ~afjrf)unbertmenbefeier f)at !Ripp=

fer femen Satularmunfd) ber Stabt !Dlemmingen verfünbd mef=
d,Jer gipfelt in bem f)o~epriefterlicf)en @ebet bes .f)errn: „Ut ~mnes
unum sint! i'lafi 2tue eins feien." (~ofjannes 17, 21.)

i'lod), nun ift es f)o{Je Seit, bafj enbfid) ijei-erabenb werbe mit
ber !Benninger !Riebfapene.
~e:erCid)e Stimmung {Jerrfcf)t um bie !RiebtapeUe nid)t blofl
morgens, menn bas !lJlefiglötflein läutet.
ffeierficf)e Stimmung
überfommt mid) aud) an mancf;Jem Uaren 2fbenb, befonbers an
mand)em fonntägfid)en Spätnad)mittag. ~enn ba beim !&fper•
läuten .l!utfyer unb (fofoin fid) gleid)fam über bem fürd)lein bie
f)cmb reid)en, bann wünfd)e id) mir, bafl von !Dlemmingen f)er
!Ripplers Ut unum omnes mit einftimmt. Xrifft fokfJes 3u, bann
füf)le id) mid) im ~nnern geftimmt, wie fei~qeit bei ben 2fbenb•
anbad)ten bes !illiener ltud)ariftifd)en ~ongreffes vom 11.-13.
September 1912, wo id) abwed)flungsweife b<ts Tantum ergo von
Scf;Jubert, ßifat unb ~rel}er im St. Stefansbom in ~ien f)ören
fonrnte, jenes Tantum ergo, beffen .fette Stro:pl)e ba lautet:
„<Bott bem !Bater unb bem 6oqnt
Genitori, Genitoque.
6ei Eob, !ßreis unb f)errlid)Mt,
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quo que Wlit bem <Beift auf qöd,Jftem ~9rone
Sit et benedictio[
Cfine !mad)t unb !IBef en9eit!"
Procedenti ab utroque
6ingt in lautem ~ubeUone
Compar sit laudatio. Amen. <Bött!id)e fueieinigte!t.
mreie Uebertragung oon !Bone.)
2fnmerfung. 2t:m 4. 2fbventfonntag 1900 (23. 1'le3ember) wur•
be in St. ~ol)ann in !Dlemmingen bas neue @e(äute für bie S?reu3•
l)errntird)e vom bamaligen .f)erm Stabtpfarrer !Dla6 !Rippler ein•
geroeil)t. 2fm 6d)Cufl ber ~eif)e beftieg !Rippler bie !tanaeC 3ur
~eif)erebe. '.Den .f)ö{Jepunft ber ffeier bilbeten bie 2fusfül)rungen
lf
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12 '.'t~gm~d fönnten bie taro!ing!fd)e Urbotation bes !Riehrird)letns fein.
~n v1~Uetd)~ nid}t viel fpäterer .Seit mirb in ber Ortfd]aft !Benningen

~ n me r f u ng e n.
1. 6d)forfl)ans ift ein !Dlemminger i!ofalfobolb. „.f)ans" ftel)t 3ubem
in !!3erbinbung mit '.Donar.
2. !Bierbrauereien.
3. förd;horf in !ffiilrttemberg war feit ältefter Seit nad) Ottobeuren
3el)ntpffü!)tig, fd)on 890. (fine äl)nlid)e !Be3iel)ung bilrfte tei!weif e aud)
3wifd;en Ottobeuren unb '.Dettingen beftanben !)oben, bas urf prilnglid)
nad) ffirönenbad; gel)örte, aber fd)on 1128 an bas stlofter Od;fenl)auf en
abgetreten wurbe. '.Dief e !IBallfal)rten bilrften fämtlid)e weit in bas !Dlit"
telalter 3urfüfge!)en.
4. !nid)t !IBein.fcmmunion bes !DlüUers, fonbern '.'trinfen stranfer aus.
bem !Benninger"!Dlemminger .f)oftienbed)er.
5. '.Der3eitige 2rnfid)t bes !!3erfaffm bei 2lbfd)lufl ber 2lb6anblung lft.
nad;f9lgenbe.
~n ber !norbtueftgren0e ber '.Dorfflur ber .f)unbertjd)aft !Benningen
befanb fld) in l)eilmlfd)er !l3or3eit eine stultftätte '.Donars ober einer ana=
logen germanif d)en ffrül)lingsgottl)eit. ~n frü!)er d)riftiidJet .Seit, vielleid]t
fd)on in ben :=tagen ber !Dlerowinger, erftanb an biefer 6telle ein bifd)öf·
lld)es stird)lein ober eine bif d)öflid)e stapelle 3u (f!)ren bes IJL !ßetrus.
6ofd]e ~etrusfird)lein wurben nid]t blof3 an 6telle früf}erer !IBotan5c,
fonbem aud) über el)emaligen '.Donars=~ultjtätten errid;tet (ffirupp ill),
wie benn 6t. !ßetrus nod) l)eut3utage im beutf d)en .f)umor als „!IBetter~
l)err" gilt. Brü!)3eitig bürfte fld} baf elbft aud) ein d)riftlid)er !ßriefter
ober fünfiebelmö\tdJ niebergelaff en l)aben. ~arl ber @rofle verlangte,
bafl eine Sfüd)e aud) mit entjpred)enben (finfünften verf e!)en werbe.
!!Reift muflte ein !Dl!nbeftgrunbbefiß vcn 12 '.'tagroerfen 3ur !.!3erfügung
geftellt werben. ~n ben !Benninger lßfarrbef d;reibungen bes 17. ~a!)r~
l)unberts Ief en mir mieberl)olt von einem @runbftfü:ffomple~ von unge~
fä!)r 12 '.ragmerf, ber mof}l 3ur 1.l3farrel gel)örte, aber ~trennt vom ei=
gentlid)en !ffiibbum gt>l)alten unb eige~s bem!rtfd)aftet murbe. Ueber bie
.f)erfunft biefer <Brunbftücfe ift nid)t$ mel)r 3u finben, ba im fpan!f d)en
(fabfolgefrieg bas !.l3farrbud) von ben ßranaof en geraubt murbe. '.Dlef e
.lf.
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eine <f1genf1r~e mit beffer botiertem !IBibbum entftanben fein, wo 3u im
i!aufe ber .8e1t mol){ aud} bie fünfünfte bes !Riebfird}lei.!lg gefommen finb
<Begenüber ber bequem gelegenen Ortsf!rd)e, bie 3ur !ßfarrfird)e murbe.
fan~ b'.e !Riebfapelle. mol)l immer mel)r in !Bergeff en~e!t unb aerfie;
f d)heflltdJ gan3, ba bte förd)en ber bamaligen .Seit nod) faft burd)megs
..f)ofabauten waren. !ßtelleid]t fd)on bei ber erften (finwei~ung, jeben=
falls aber vor 1200, übernal)m bie Drtsfird)e ben IJL ~etrus als ~atron.
'.Durd) bie llreveltaten von 1215/16 unll ben Ottobeurer lßranll 1217 fal}
fld) wo!)[ ber Ottobeurer 2lbt stonrall I. oeranlaf)t, bas !Riel>fird)lein, in
b:m bas !IBette~patronat frül)er fd)on eine gewiff e !Rolle gefpielt (]oben
burfte, als maffwen '.'tufffteinbau wiebererftel}en 3u laffen. Um awei ~e"
trusfird)en in einer unll berfelben ffiemetnbe 3u vermeiben, wurlle als
Sl'apellenp~tron. 6t. ffiregor ber @rof)e gewäl)lt, nid)t blof>, weil an beff en
~al)resgebad)tnistag (12. !Dlär3) llas !Dlül}lenverbred)en entbedt wurbe
fonbem weil 6t. ffiregor als !IBefürpatron eine äl)n!id)e 6tellung !Dona:
gegenüber einnal)m, wie 6t. !.l3etrus, unb meH 6t. @regor auf)erbem in
bef onberer !Be3ie!)ung 3um allerl)ei!igften 2Htarsfaframente unb 3u ben
!IBunber!)oftien ftanb.
Um 6t. ffiregor als d)rlftlid;es @egenftüd 3u '.Donar nod) beut!id}er 3u
fenn3eld)nen, wirb es nid}t gan3 untntereffant fein, hie w.a!)rfd)e!nli!'Qe
~bl)ängtgfeit bes !Dl e m m i n g e r ~ i n b e r f e f t e s von ber mittelalter=
!icf)en !Dlemminger .f)eiltumspro3effion an3ubeuten, hie regelmäßig. am
6t. <Bregoriustag, oon 6t. !Dlartin aus llurd} bas Einbentörlein vor hie
6tabt IJinaus veranfta!tet wurbe unb 3war mit einer fold;en @ewiff en=
l}aftigleit, baf> aud) bei fd}led)tem !ffietter bie !ßro3eff!on für bas betref=
fenbe ~al)r nid)t etwa ausfiel, fonbern nur auf eine beffere Seit ver"
fd)oben murbe, wie im ~al)re 1468, wo am 12. !Dlär3 her 6cfJnee nod)
ungemein !Jod) in ben 6traf)en lag. '.Der 6t. @regorstag wurbe im !mit•
te!alter in ber gan3en 6tabt !.Ulemmingen, nld}t nur in ber ~farrei
6t. !Dlartin, fonllern aucf] in ber ffrauenfird)e unb bei ben ~reu3l}errn
als völliger ~eiertag begangen, ebenfo ber 17. ~nuar, ber !Lag bes
IJL 2fntonius, bes fünf!ell!ers. !Run murbe im !!Rittelaltet am 6t. @re=
gorstag aud) oie!f ad) bas 6d]u!feft bes !ßirgatum=<Bel)ems gefeit.>rt. !Die•
fes <Bregoriusf d)u!feft wurbe angeb!id) gefeiert, wt.>i! 6t. @reg.or afs

6d)ulpatron galt.

~s

wurbe

a~er oieffa~

terung um !.l3fingften abgel)alten.

~n

wegen iler günfttgeren

!!Bit~

proteftanttf d}en @egenben l}at f!d)
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bas <Sregoriusfingen bis ins 19. 3al)rlJunbert l)erauf erl]alten HYalf, !tin•
ber• unb 6d)ulf efte ).
~un mad)t ~un3e in feiner 21bl]anl>lung „Xler !Birtenbef en, ein 6t)m•
bol bes '.Donar" (~nternafümales 2!rd)io für Cfül)nograpl)ie 1900, !Banh
XIII) uerjd)iebene uns interejjierenbe ljejtftellungen. ~r meift nad), baf}
in germanifdJ·Qeil>nifd)er 3eit an !ßetri 6tul]lfeier (am 18. 3anuar u n h
22. fiebruar?) an fiaftnad)t, Dftern, fillalpurg, !ßfingften, 3ol)anni (24 ..
~uni), nad) anberen aud) am 17. 3anuar (6t. 2!ntonius) ftatt bem 18.
3anuar firül]lingsf efte be3m. firül)lingsgebräud)e 3u ~l)ren '.Donars tra•
fen, bei benen meiftens bie !B!rfenrute als 6t)mbol '.Donars eine !Rolle
fpielte. 2!ufierbem mar ber !!Ronat !!Rär3 äl]nlid) mie ber '.Donnerstag
als fillod)entag ber !Berel)rung '.Donars gemeil)t. 3n \JHeberöfterreid)·
murbe an 6t. <Sregorstag bei guter !IBitterung bas !Eie!) mit !Birfenruten
3um erften !!Rale ausgetrieben. !Befonbers bie brei „grünen '.Donriers
tage" ftanben in !Be3iel]ung 3um 1'onarfult, ber '.Donnerstag oor Dftem,
Q':l)rifti f)immelfal]rt unb fpäter aud) bas fironleid)namsfeft. - ~s ift
nid)t ausgefd)loflen, fonbern fogar red)t mal)rfd)einlid), bafi has mittel•
alterlid)e <!lregoriusfeft in !!Remmingen für hie 3ugenh auf ben '.Don11ers•
tag in her 'l3fingjtmod)e oerlegt murhe. Db nid)t oieUeidJt fog.ar bas
!tinberfejt„ftängele" in !Be3iel)un9 3um '.Donarbirfenbejen jtel]t? 3n hie·
jem 3ufammenl)ang fei ferner barauf aufmerfjam gemad)t, mie beliebt in
gemijjen ~reijen her !!Remminger !ßrotejtanten nicf;t bloß bie gemeil)ten
'l3almen, fonbem aud) toie anbersmo in proteftantijd)en <Begenben bie
fironleid)namsbirfen finb (fillarftfd)orgaft).
!mit bief en f)inmeif en joll burd}aus nid)t bel)auptet merben, hafi in
all hen an~efül)rten ffäUen bemufite !Be3iel]ungen 3um 1'onarfult gege•
ben finb, fonhern nur bargetan merben, baß es nid)t Iebiglid) perjönlid)e,
vorgef afite !meinung, fonhern burd) tatf äif)lid)e 21nl]altspunfte mel]rfad)
nal)e gelegt ift, mit oiel <Brunb 311 oermuten: !Ben n ! n g er ~ a p e II e
unb !memminger @regoriuspro3effion berul]en ·a uf
<B r u n b l a g e n , b i e o o r h a s 3 a !) r 1 2 1 5 3 u r ü d r e i dJ e n.
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