Notizen zur Bau- und Kunstgeschichte der Propstei Ohningen
Von Dr. Paul Zinsmaier, Karlsruhe
Unter den wenigen Archivalien, die das Generallandesarchiv über die ältere Geschichte der ehemaligen Propstei am Untersee aufbewahrt, befindet sich auch ein
großformatiger Pergamentband des 16. Jhs., der eine eigentümliche Mischung von

Totenbuch und Jahrzeitenbuch darstellt!. Der Band enthält vom 16. Jh. ab die Todes-

tage einzelner Mitglieder des Konvents und Jahrzeitstiftungen, die von Laien aus
Ohningen und der nächsten Umgebung an die Ohninger Kirche gemacht wurden.
Daneben bringt der Band auch, wie das in den Totenbüchern des Bodenseegebiets häufig
der Fall ist, Angaben über Kirch- und Altarweihen sowie gelegentliche Hinweise auf
die Gottesdienstordnung und den Kirchenschatz. Der älteste Eintrag reicht in das
Jahr

1209

zurück und berichtet über die Weihe

der Kapelle

zu Kattenhorn

durch

den zuständigen Konstanzer Bischof Konrad von Tegerfelden. Diese nicht unwichtige
Nachricht ist dem Bearbeiter der Konstanzer Bischofsregesten entgangen. Sie fehlt
daher auch in der höchst verdienstvollen Zusammenstellung von Hermann Tüchle
über die frühesten Kirch- und Altarweihen der Diözese Konstanz? und ebenso in der
ortsgeschichtlichen Literatur über Kattenhorn®. Wir verdanken den Eintrag einem
Schreiber des 17. Jhs., der es leider unterlassen hat, die Quelle mitzuteilen, aus der
er geschöpft hat. Gegen die Glaubwürdigkeit der Weihenotiz erheben sich keine
Bedenken, denn sie stimmt in ihren Angaben und Einzelheiten mit den gleichzeitigen
Aufzeichnungen über ähnliche Begebnisse überein‘. Wahrscheinlich ist die Weiheformel von dem Abschreiber etwas verkürzt worden, fehlt doch der Name der Jung-

frau Maria, der zu Eingang der Weihenachrichten mit großer Regelmäßigkeit genannt
wird. Aber schon die Erwähnung des Dreifaltigkeitspatroziniums, das in der Konstanzer Diözese und am Bodensee sehr früh und häufig erscheint, zeigt, daß wir es
mit einer einwandfreien Überlieferung zu tun haben. Auch die Aufzählung der
zahlreichen Reliquien fällt nicht aus dem Rahmen des Üblichen hinaus. Alle Heiligennamen kommen mehrfach in den Reliquienverzeichnissen der Bodenseeklöster vor
(Reichenau,

Petershausen, Salem, St. Gallen).

Ob

der bauliche Befund

der heutigen

Kapelle, die noch immer dem hl. Blasius geweiht ist und die vor einigen Jahren
in sehr ansprechender Weise erneuert wurde, tatsächlich dem Beginn des 13. Jhs.
entspricht, muß dem Urteil der zuständigen Fachleute überlassen bleiben. Von Wert
ist diese Weihenotiz nicht zuletzt auch deshalb, weil sie die Verehrung des hl. Blasius
am selben Ort für einen Zeitraum von über 750 Jahren hindurch bezeugt.
Bei dem fast völligen Fehlen von Nachrichten über die Baugeschichte der Propstei
in neuerer Zeit verdienen auch die späteren Einträge nicht weniger Beachtung. Diese
Hinweise werden ergänzt durch einige Funde an sehr entlegenen Stellen, die hier
ebenfalls mitgeteilt werden.
! Anniversar Nr.22 des GLA.
lichen Generallandesarchivs

Kurze Beschreibung in: Inventare des Großherzog-

1 (1901) S. 190.

2 Dedicationes Constantienses. Kirch- und Altarweihen im Bistum Konstanz bis zum
Jahre 1250. Freiburg i. Br. 1950.
®F. X. Kraus, Kunstdenkmäler des Kreises Konstanz 1887. — A. Krieger, Topograph.
Wörterbuch des Großherzogtums Baden 1905 Sp. 422. — G. End, Die Burgen der
Höri und ihre Besitzer. 1940. S. 43 ff.
* Vgl. die Texte Nr. 142, 145, 147 und 149 bei H. Tüchle, Dedicationes Constantien-

ses und die Ausführungen des Verfassers auf S. 81 ff.
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IX.

29.

Weihe der Kapelle in Kattenborn
Bischof Konrad II. von Konstanz.

zu Ehren

des bl. Blasius

durch

et martiris):

Patro-

Eintrag im Anniversar 22, p.6 zum 3. II (S. Blasy episcopi
cinium zu Cathenhorn (Schrift des 16. Jhs.).

Solhen tag S. Blasy als der Capellen zu Cathenhorn Patron solhendt die Einwohner daselbst zu Cathenhorn zu fayren schuldig sein biß nach Vollendung aller
des 17. Jhs.: Anno ab incarnatione

ding deß Gozdienst (17. Jh.). Von anderer Hand

domini 1209 epacta 24 concurrente 4 tertio kalendas octobris dedicata cst haec
capella a venerabili Conrado Constantiensi episcopo in honore [sanctae] et individue

trinitatis ac victoriosissimae sanctae crucis [ac sanctae dei genitricis Mariae virginis]
praecipue autem in honore sancti Blasii martyris et aliorum sanctorum, quorum
reliquiae hic continentur: de veste sancte Mariae virginis, Pauli apostoli, Andreae

apostoli, Bartholomaei apostoli, Jacobi apostoli, Laurentii mart., Stephani protomart.,
Pelagii mart., Mauritii et sociorum eius, Martini episcopi, Conradi episcopi, Gebehardi episcopi, Galli confessoris, Benedicti confessoris, Othmari confessoris, Leonhardi confessoris, Ursulae virginis et mart., Afrae mart., 11 milium virginum,
Sebastiani mart., Nicolai episcopi, Philippi et Jacobi, Joannis et Pauli martyrum,
virginis, Dionysii

Fortunatae virginis, Waldburgae

fessoris et mart.
1317

111. 23.

episcopi

et mart., Meinradi con-

Fassung des Hauptes der bl. Verena durch Propst Hermann Münzer
von Überlingen.

Anniv. 22, p. 12v (Schrift des 17. Jhs.) zum 23. März.
Hac die anno 1317 dominus Hermannus Monetarius de UÜberlinga praepositus
huius canoniae nostrae Oeningensis caput cum pectore argenteum in honorem

s. Verenae virginis et martyris fieri procuravit et pretiosissimis ss. reliquiis implevit
ut videri possent cum inscriptione in basi imaginis.
1482.

Fassung

Christiner,

eines

Armes

gest. 22. IV.

des

1519.

bl. Hippolitus

durch

Propst

Nikolaus

Anniv. 22, p. 16v (Schrift des 17. Jhs.) zum 22. IV.
Hac

die

(que

ipsa

sacra

tum

parasceves

erat)

anno

recreati

mundi

1519

terra

vivere desiit sed caelo incaepit admodum reverendus religiosissimus dominus ac
dominus Nicolaus Christiner praepositus huius canoniae vigilantissimus simul ac
dignissimus, quippe qui sua industria totum fere caenobium restauravit illique
33 annis laudabiliter praefuit. Hic etiam brachium s. Hypolyti martyris satis pulchre

ornatum fecit anno domini
(1561 — 1589)

1482.

Schenkung eines „Altärlins“ durch Kardinal Mark Sittich von Hoben-

ems, Bischof von Konstanz.
Erwähnt

1645
238

in dem

IX. 25.

untenstehenden

Schreiben

des Verwalters

von Ohningen

von

Abb. 35

Abb. 36

Kattenhorn,
gegen 1500

Hl. Blasius,

Kattenhorn, St. Blasiuskapelle, restauriert 1955
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VII.

Auszug

Österreich,

W131.

26.

Baulicher Zustand der Obninger Kirche.

aus einem Schreiben des Ohninger
Bischof von Konstanz

Der Konvent

bittet den

(1589— 1600)

Bischof um

Konvents

in Akten

Hilfe beim

an Kardinal Andreas von
Konstanz

Kirchenbau:

Generalia 82 /

... . die kürch

gar

bawloß und mangelbar, sonderlich aber die mauren an Sant Johanns Cappel nechst
am kor je lenger je mehr spalten und gar niderfallens gleich sehen. (Bischof) well
gnedigist dahin bedacht sein, damit doch solchem fürkommen und dise kürch mit
eheistem wider erbessert und erbawt werde, welchs dann nach glegenhait diß orts
in anderer form und besserer zier sonderlich des Cors halber wol beschehen kan
und daß sovil fuglicher, weil wol weeg und mittel verhanden, welche ohne sondern
Costen oder nachtail Ewer Hochfürstl. Gnaden und deren gozhaus zue ainem guoten
anfang dienen.”
1601 XI. 5.

Bischof Jobann Georg von Hallweil (1601
— 1604) an seinen Agenten
Neubäuser in Rom über seine Absichten hinsichtlich der Propstei
Obningen.

Auszug aus einem längeren Schreiben in 82/W II 32.
„.. . seien wir in allem werk, unserer incorporierter gottsheußer Reichenaw und
Oeningen zu reformieren und machen damit bei Reichenaw als dem furnembsten ort
den anfang. Neben anderm verwürrten wesen und ubelstandt, so sich wol bei dem
gaistlichen als weltlichen findt, erscheint dieser große mangel, daß beide bemelte
gottsheuser an gebewen also abgangen und so bawfellig seien, daß dieselbigen
kumerlich vor endtlichem niderfallen erhalten werden künden.” Der Agent solle beim
Papst versuchen, für beide Klöster 6000 Gulden aus dem Legat des verstorbenen
Kardinals Andreas

zu bekommen.

„In Oeningen

soll ein reformiertes

Closterwesen

angestellt werden und daß notwendiglich ain hauptbauw fürzenemen, sonderlich aber
die kürchen daselbst also abgangen und bawfellig, daß diesselbige mit großen costen
von newem widerum gebawen werden muß.”
1611

IX.

17.

Weihe von drei neuen Glocken und des Friedhofes
bischof Johann Jakob Mürgel (1597
— 1619).

durch

Weib-

Eintrag im Anniv. 22, 36 (gleichzeitige Schrift) zum 17. September:
Anno domini 1611 sub regimine illustrissimi et reverendissimi domini D. Jakobi
episcopi Constantiensis domini Augiae maioris et Oeningae 17. septembris Joannes
Jacobus episcopus Sebastiensis suffraganeus tres campanas, maiorem in honorem b.
Mariae virginis, alteram ss. Petri et Pauli, minimam vero s. Hypoliti consecravit.
Die vero 19 eiusdem anni ac mensis benedixit coemetrium de novo exstructum in
memoriam ss. Sebastiani et Rochi. S. sacramentum confirmationis 275 administravit.
1618 VII.

3.

Weihe der Obninger Kircbe durch Bischof Jakob Fugger.

Domkapitelsprotokoll 7253, 590.
Ihr fürstl. Gnaden (haben) sich entschlossen auf Assumptio
Oeningen new erbawene kirchen selbsten zu consecriren.
240

b. virginis ihr zu

1636

IV.

1.

Weibe von vier Altären durch Weihbischof Anton Tritt von Wildern
1699— 1639).

Anniv. 22 p. 14 zum 1. April:
Hac die anno post Christum e virgine natum 1636 reverendissimus dominus ac
dominus Joannes Antonius Tritt episcopus Tiberiadis et suffraganeus Constantiensis
quattuor altaria huius ecclesiae nostrae Oeningensis a Suevico milite violata et eorum
sepulchris effractis et sacris ss. reliquis ablatis contaminata sua consecratione et
benedictione restituit et in honorem eorundem sanctorum, quorum effigies ipsa etiam

hodie altaria representant, addixit et sacramentum confirmationis 120 impartitus est.
1645

IX. 25.

Bericht des Verwalters zu Obhningen an die fürstbischöfliche Regie-

rung über die Kapelle in Obningen.

Originalschreiben in 229/79 896:
Es ist die uralte Capellen zue Kattenhorn, welche allhiesigem Gotteshaus zu conservieren und in paw zu erhalten zustehet, so ruinos und pawfellig, daß sie nun mehr
an 2 oder 3 orten understutzt und unumbgeenglich repariert werden muß; ist auch
zu besorgen, da man einbrechen werde, so werde die eine seyten gegen dem

Schloß

ganz niedergerißen und wider auf dem fundament aufgefuert werden mießen. So ist
der Tach- und Gloggenstuhl auch ganz verfault und wurdet unzweifenlich einen ganz
newen erfordern. Wann dann diße Capellen, welche particulariter ad celebrandum
et servandum venerabile privilegiert und S. Blasio dediciert ist, älter als die Pfarrund Klosterkirchen sein solle und nun alhier, daß man in der hl. Kreuzwochen und
sonsten je zu Zeiten durchs jahr mit dem Creuz dahin zue gehn pflegt, herkommens
und aber die Capelle so klain und eng ist, das nit wol der halb thayl des Volcks
darein kommen kann, sondern der mehrer thayl, es seye schön oder Regenwetter,
heraußen bleiben muß, als habe ich diße jahr hero mit Erbeßerung der Mauren,
thayls weilen es wegen der beschwerlichen läuften nit hat sein können und thayls in

Hoffnung beßerer und so guete Zeiten, daß etwas Rechtes möchte gepawt werden,
ingehalten.” Die Einwohner zu Ohningen sind bereit, falls die Bischof die Kapelle
im Winter abbrechen läßt, 2 Tage Frondienst zu leisten und eine Beisteuer von
1/2 Fuder Wein zu geben. Der Verwalter selbst will die Steine kostenlos liefern.
Die Arbeit der Maurer- und Zimmerleute und die Materialkosten werden auf etwa
250 Gulden geschätzt. Der Verwalter bittet, im Herbst mit der Arbeit beginnen zu
dürfen.
Die Erlaubnis ist sehr wahrscheinlich nie erteilt worden, denn in den bischöflichen
Protokollen dieses Jahres findet sich kein Eintrag über die Kapelle. In einem Verzeichnis von Ohninger Archivalien, das auf bischöfliche Weisung vom 13. I. 1730
angelegt worden ist, werden Aktenstücke von 1652 und 1654 betr. die Reparierung
der Capell zu Kattenhorn aufgeführt. Diese Archivalien sind heute verschollen.
1676
(229179759)

Ankauf von Glocken für die Kirche von Obningen.
Hinweis in dem Archivalienverzeichnis von 1730 (229/79759).
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VI.

12.

Weihe

des Hochaltars

in der Kirche

zu Obningen

Franz Johann Vogt von Altensumerau (1645
— 1689).

durch

Bischof

Anniv. 22,27 zum 12. Juni.
Anno 1681 hac die celsissimus et reverendissimus S.R.J. princeps ac dominus
D. Franciscus Joannes episcopus Constantientis etc. summum altare in choro (quod
die 3. eiusdem mensis et anni novum erigi curavit ac die 5. absolutum fuit) in
honorem Jesu, Mariae, Joseph, ss. Michaelis, Petri, Pauli, Jacobi, Hippoliti,
Augustini, Francisci, Verenae, Barbarae consecravit et dedicavit.
1681

VI. 27.

Anlage eines neuen Klostergartens.

Anniv. 22,25

zum

27. Juni.

Hac die novus hortus conventus Oeningensis muro circumdari caeptus (postquam
elapso abhinc quadriennio horreum antiquo nostro horto contiguum igne correptum

et solo aequatum nos cedere ac novo horreo extruendo ampliorem locum dare coegit).
1685

V.

7.

Grundsteinlegung zu einem Neubau.

Anniv. 22, 18v zum 7. Mai.
Anno 1685 postquam celsissimus ac reverendissimus princeps et dominus D. Franciscus Joannes episcopus. Constantiensis etc. conventui Oeningensi novum tandem

aedificium fieri clementissime mandavit intercedentibus patronis gratissimls nominatim reverendissimo et amplissimo domino D. Georgio Sigismundo episcopo
Heliopolensi et Constantiensi suffraganeo, reverendissimo domino Joh. Christ.
Krenckel cathedralis ecclesie canonico et p. t. ad S. Stephanum parocho, praenobilibus ac strenuis dominis

D. Joh. Jacobo Eberhardt cancellario et D. Christ.

Carolo

Raßler Oeningae praefecto necnon ad instantiam praedicti conventus. Hac die
primum huius aedificii lapidem benedixit ac posuit P. Superior, alterum P. Andreas
Wider, parochus tertium tertium P. Franciscus Vogler.
Vor

1734

IX.

8.

Neubauten,

Ausstattung

der Kirche mit Altären,

Orgel und Kanzel.

Anniv. 22, 34v.
Sub horam secundam matutinam plurimum reverendus religiosissimus dominus
Augustinus Löhle diem extremum clausit Oeningae, cuius primus luxit Ratholdi
Cellae anno 1681. S. ordinem nostrum ingressus et sacris initiatus multiplici virtute
praesertim vero zelo animarum

enituit, confessarii,

catechistae et aliquoties magistri

novitiorum officium strenuo obivit. Ad decanatus promotus rarum ostendit sagacitatem et prudentiam in tractandis negotiis per quam multum semper valebat apud

celsissimum

[episcopum]

nostrum

Joannem

Franciscum

Schenk

de

Stauffenberg,

cuius gratia numerum religiosorum adauxit et deputatum. De novo fieri obtinuit
bibliotecam, infirmariam et duo cubicula pro religiosis, instauravit summum altare et
medium s. Crucis, reliqua duo de novo erexit uti et lithostratum chori et organum
utrumque ac ultimo cathedram ecclesiae. Qui sic dilexit decorem domus dei, domus
illam superiorem ut pie speramus est ingressus dum a nobis est ingressus. Requiescat

in pace.
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