
Bedeutsame Veränderungen der Pfarrkirche zu Engen 
im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 

Von Alois Baader, Engen 

I. Innenrenovation 1817/18 

Die napoleonischen Kriege waren überstanden ‚der Wiener Kongreß im Juni 1815 
beendet und damit eine Neuordnung Europas eingeleitet. Endlich Frieden! Tiefes Auf- 
atmen der gepeinigten Völker. 

Noch im selben Jahr — es war der ı5. Oktober — erging „die gehorsamste Bitte des 

Pfarramtes und der Pfarrgemeinde von Engen an das Großherzoglich Badische Direk- 

torium des Seekreises in Konstanz. Betreff: Die so notwendige Reparation der Pfarr- 
kirche von Engen.” Daraus seien hier die wichtigsten Sätze zitiert: „Unsere Pfarrkir- 

che zu Engen ist gegenwärtig so beschaffen, daß jeder, der nur ein wenig Gefühl für 
die Ehre Gottes und den Tempel des Herrn hat, beim Eintritt eines Fremden in die- 
selbe erröten muß. Es fehlt in dieser alles: Weißelung, Stühle, Gänge, Altäre usw. — 

Schon lange gingen wir daher mit dem Gedanken um, dem Großherzoglichen Kreis- 
direktorium den Zustand dieses Tempels darzulegen und zu bitten, beim Ministerium 
des Innern, Katholische Kirchensektion, die Erlaubnis einer der Zeit und den Um- 

ständen angemessenen Reparation zu erwirken. Schon verflossenes Jahr 1814 ließen 

wir Risse und Überschläge verfertigen und hätten sie mit dieser unserer Bitte früher 

eingeschickt, wenn uns nicht die traurigen Umstände (im März ı815 Rückkehr Napo- 

leons von Elba nach Frankreich, neu entflammter Krieg bis zu Napoleons Gefangen- 
nahme und Verbannung im Juli 1815) bisher gehindert hätten. 

Zuallererst bitten wir, uns den Oberlandesbaumeister Thiery aus Konstanz zu 
schicken, damit er sich von dem traurigen Zustande unserer Pfarrkirche überzeuge.“ 
Dieser Schilderung folgte der Hinweis, daß zwar der schon längst heillos zusammen- 

geschmolzene Fond der Engener Pfarrkirche außerstande sei, die Kosten allein zu be- 
streiten. Die Fonde der beiden Filialkirchen zu Anselfingen und Zimmerholz seien 
aber wesentlich günstiger daran. Auch die gut bemittelte Rosenkranzbruderschaft so- 
wie die ebenfalls leistungsfähige Sebastianusbruderschaft könnten herangezogen 
werden. 

Unterschrieben wurde dieses Gesuch von dem Dekan und Stadtpfarrer Joseph An- 
ton Schlosser, der 1814 als Nachfolger des verstorbenen Dekans und Stadtpfarrers 

Franziskus Dominikus von Streng in den zum Pfarrhaus umgewandelten Teil der 

fürstlich fürstenbergischen Schloßgebäude, die sogenannte Engelsburg, eingezogen war. 
Die übrigen Unterschriften leisteten: Michael Steyr, Schneidermeister, Bürgermeister 

und Kirchenpfleger von Engen, Valentin Stuckle, Felsenwirt, Mitglied des Stadtrates 
und Kirchenrechner, Mathä Kaiser, Vogt von Neuhausen, Anton Strasser, Vogt von 

Anselfingen, Georg Kentischer, Vogt von Zimmerholz, und der Bittelbrunner Vogt 
Leible. 

Das Begleitschreiben des Großherzoglichen Bezirksamtes Engen vom 23. ıo. 1815 

enthielt folgende Stellungnahme: „Die Kirche ist in üblen Zustand geraten. Der Fuß- 

boden ist überall ausgebrochen. Bei jedem Schritt ist man in Gefahr zu stürzen. Die 

Kirchenstühle sind zerbrochen, die Böden unter ihnen morsch und faul. Soweit die 

Stühle überhaupt noch aufrecht stehen, muß man sich hüten, darauf zu knien oder 

anzulehnen. An die letzte Weißelung kann sich niemand mehr erinnern. Noch viele 
andere Übelstände wären zu erwähnen.” 
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Der Landesbaumeister Thiery konnte krankheitshalber erst im folgenden Frühjahr 
1816 nach Engen kommen und die Besichtigung vornehmen, zusammen mit dem 
Bezirksamtmann Eckhard, dem f.f. Rentmeister Norbert Baur, dem Stadtpfarrer Schlos- 

ser, Kaplan Reeß und den Kirchenpflegern der Pfarrei. Es war am 3. 5. 1816. Am 

25. 5. 1816 erstattete er folgenden Bericht an das Großherzoglich Badische Bezirksamt 
in Engen: Sämtliche genannten Reparationen seien notwendig. Die schmutzigen 
Wände wären auszuweißeln, der häufig abgefallene Kalkverputz müsse wiederherge- 

stellt werden. Der versunkene und löcherige Kirchenboden solle aufgefüllt und neu 
mit Brettern belegt werden. Die Kirchenstühle seien ausnahmslos faul und zerbrochen. 

Nichts davon könne wieder verwendet werden. Die Kirchenfenster seien „blei- und 

flickenlos“. Für die Kirchenbesucher müsse mehr Raum gewonnen werden. Darum 
wäre einiges wegzuräumen und an einen nicht mehr störenden Platz zu bringen oder 

ganz hinauszuschaffen. Es handle sich besonders um den St.-Anna-Altar zu Füßen der 
Kanzel, um den Sarkophag des Grafen von Pappenheim, den Taufstein und derglei- 
chen mehr. Ganz entfernen solle man auch die überflüssig gewordenen und den Raum 
versperrenden zwei Emporen in der hinteren Hälfte der beiden Seitenschiffe rechts 
und links von der Orgelempore, nämlich auf der Männerseite das „Beamtenchörli” 
für das Personal der fürstenbergischen Behörden in den Engener Schloßgebäuden und 
ebenso auf der Frauenseite das „Klosterfrauenchörli“ samt der dort im Innern der 
Kirche an der östlichen Turmwand hinaufführenden Stiege mit ihrem schwerfälligen, 

häßlichen Bretterverschlag. (1802 war das Dominikanerinnenkloster „St. Wolfgang zur 

Sammlung” von den Fürstenbergern säkularisiert, d.h. enteignet und zum allmäh- 
lichen Aussterben bestimmt worden. 1806 wurde das Fürstentum Fürstenberg dem 
neugeschaffenen Großherzogtum Baden einverleibt, so daß die fürstenbergischen Be- 
hörden nach und nach auch in Engen abgebaut werden mußten]. 

Der Voranschlag für die gesamte Renovation belief sich auf 3249 Gulden, wurde 
jedoch nachträglich durch Streichung einiger für entbehrlich gehaltenen Posten auf 
2900 Gulden gesenkt. Das Beiführen der Baumaterialien und vielerlei Hilfs- und 

Handlangerarbeiten sollten wie früher in der Fron geschehen. Doch das hatte seine 
Schwierigkeiten. Seit 1679 erfreuten sich die Engener Stadtbewohner infolge eines 

gräflich fürstenbergischen Gnadenerlasses des vollständigen Freiseins von jeglicher 
Fronpflicht und Leibeigenschaft, nicht aber die Leute der Filialdörfer. Kein Wunder, 
daß sich diese als Untertanen von minderer Sorte vorkamen und ärgerten und das 
Joch des Fronens abzuschütteln suchten. Zudem hatten seit 1789 die Schlagworte der 
französischen Revolution von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ ihren Widerhall 

gefunden und machten alles Fronen im Volk als Sklaverei verhaßt. So war es auch 
für die Beamten des Engener Bezirksamtes eine höchst undankbare Aufgabe, Männer 

aus den Filialorten zum Frondienst zu kommandieren. Daher zog man es auch bei der 
Kirchenrenovation 1817/18 vor, wenigstens die Fuhrwerksbesitzer mit Geld zu ent- 

lohnen. Für die Handlangerei ließen sich eher noch ein paar gutmütige Männer fin- 
den, die zur Fronarbeit bereit waren. Am 4. 7. 1816 erklärte die Fürstbischöfliche Re- 
gierung in Konstanz ihr Einverständnis mit dem geplanten Veränderungen und beauf- 
tragte den Stadtpfarrer Schlosser, das Bauvorhaben alsbald in die Wege zu leiten. Da 
er aber großherzoglich badischer Dekan und Stadtpfarrer war, ging dies nur im engen 
Einvernehmen mit dem ihm vorgesetzten Bezirksamt Engen, das heißt vor allem mit 

dem Oberamtmann Eckhard und dem Amtsrevisor Reebstein. 
Der aus Möhringen gebürtige und Engener Bürger gewordene, sowohl vom fürsten- 

bergischen Rentamt wie auch vom badischen Bezirksamt Engen immer wieder mit 
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Aufträgen bedachte Maurermeister Nikodem Eitenbenz fertigte im Mai 1817 die 

beiden Baurisse A und B für die Kirchenrenovation. Der erste Riß zeigt die Situation 

vor dem Renovieren, der zweite läßt die geplanten Änderungen erkennen. 

Erläuterungen zu den Baurissen A und B 

für die Innenrenovation der Pfarrkirche zu Engen 1817/18 

  

  

  

  

  

Buh- A B 

stabe vor der Renovation nach der Renovation 

a 5 Altäre: Hochaltar, Kreuzaltar unter 4 Altäre, alle neu: Hochaltar, Kreuz- 

dem Chorbogen, links Muttergottes- altar, links Marienaltar, rechts 

altar, rechts Dreikönigsaltar, Sebastiansaltar; der St.-Anna-Altar 

bei der Kanzel St.-Anna-Altar, wurde abgebrochen. 

nicht konsekriert. 

b Grabmal des Grafen Konrad von Ersteres wurde in die mit i bezeich- 

Pappenheim mit Gemahlin und nete Mauernische im rechten Seiten- 

Grabmal der Enkelin Maximiliane von schiff versetzt, die zuerst für das 

Pappenheim, Gemahlin des Grafen Relief „Mariä End“ vorgesehen war; 

Friedrich Rudolf zu Fürstenberg* letzteres links vom Chorbogen im 
Mauerwerk befestigt. 

c Taufstein zwischen Kanzel und Pap- rechts neben den linken Seitenaltar 

penheimschen Grabmalen versetzt 

d Kanzel mit alter Treppe Kanzel renoviert und mit neuer 

Treppe versehen 
  

Buchstabe e fehlt 
  

  

  

  

f Chorstühle, links für 9, rechts für um ein Drittel verkürzt; links für 6, 

ıo Personen rechts für 8 Personen 

g Eingang zur Sakristei unverändert 

h Die beiden Treppen, links und 2 neue, längere Treppen beiderseits 

rechts vom Kreuzaltar des neuen schmaleren Kreuzaltars 
unter dem Chorbogen 

i Das steinerne Relief „Mariä End“ an Es sollte nach Riß B ursprünglich in 

der Mauer zwischen rechtem Seiten- die mit i markierte Nische der 

altar und Chorbogen rechten Seitenwand versetzt werden, 
erhielt aber einen neuen Platz in der 

linken Seitenwand nahe der Kanzel 
  

* Anmerkung: Auch die übrigen Grabmale, die auf dem Boden, links und rechts vorn im Langhause 

lagen, wurden, um Platz für die Kirchenbänke zu gewinnen, aufrecht in die Mauern des Langhauses 

links vom rechten Seitenaltar und in die Wand des rechten Seitenschiffs eingefügt (1817). — Das 

Grabmal der Gräfin Maria Magdalena von Fürstenberg geb. von Bernhausen, Schwiegertochter der 
Maximiliane von Pappenheim (t 1702], blieb vor dem Hochaltar und wurde erst zu Anfang des 
20. Jhs in die Wand rechts vorne eingelassen. 
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Baurisse zur Innenrenovation der Pfarrkirche Engen 1817/18 

A vor, B nach der Renovation 

  

  

  

Buh- A B 
stabe vor der Renovation nach der Renovation 

k Das Grabmal des ermordeten Knaben Es wurde in einer Nische des linken 
lag unmittelbar neben dem rechten Seitenschiffs eingesetzt, etwa da, wo 
Seitenaltar bis dahin ein Beichtstuhl gestanden 

war 

l 3 Beichtstühle in den Fensternischen 2 neue Beichtstühle an ihrer Stelle; 
der Chorrückwand beiderseits des ferner waren 2 neue kleine Beicht- 
Hochaltars stühle in den Fensternischen bei 

den 2 Seitenaltären vorgesehen, doch 
nur einer wurde rechts aufgestellt 
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Buch- A B 
stabe vor der Renovation nach der Renovation 

m 9 große Säulen, links 2 ganze und Sie blieben, wurden jedoch wie 
2 halbe, rechts 3 ganze und 2 halbe Wände und Decken geweißelt 

n 4 dünne Säulen trugen zwischen Die beiden Seitenemporen samt je 

4 dicken Säulen mit diesen zusammen einer dünnen Säule rechts und links 
die 3 Emporbühnen: im rechten wurden entfernt. Die Orgelempore 

Seitenschiff das Beamtenchörli, im bekam zwischen den > dicken Säulen 

Mittelschiff den Musikchor, im linken statt 2 jetzt 4 dünne Säulen als 

Seitenschiff das Klosterfrauenchörli Stützen und wurde mit einer neuen 

mit eigenem Treppenaufgang Brüstung ausgestattet. Nach Bauriß B 
hätten die 2 Seitenemporen bleiben 
sollen 

o Die Gänge im Langhaus waren total Sie wurden ganz neu angelegt, 

ruiniert symmetrisch geführt, mit Kolbinger 

Platten belegt (Kolbingen bei Tutt- 
lingen) 

p Die beiden Gänge im Chor Sie wurden schmäler 

q 4 kurze Bänke im Chor für Knaben, 8 längere Knabenbänke; die kleine 
hinter ihnen die kleine Orgel Orgel kam wohl auf die Seite zu 

stehen, ihr Platz ist im Riß nicht 

markiert 

qq Die Kirchenbänke im Langhaus waren Es wurden lauter neue Bänke in 

alle völlig unbenützbar geworden symmetrischer Anordnung 

aufgestellt 

Buchstabe r fehlt 

s Zur Empore führte eine steile Treppe Es wurde eine neue, weniger steile 
an der rechten Seitenwand hinauf Treppe angefertigt 

t Die Stiege an der Turmmauer aufwärts Sie wurde mit dem Klosterfrauen- 

zur linken Seitenempore, ehedem für chörli zusammen entfernt 
die Klosterfrauen, war zuletzt dem 
Mesner vorbehalten 

u Der Eingang in den Turm Er blieb unverändert 

Buchstabe v fehlt 

w Die 3 Kirchentüren an der Straße Sie wurden ausgebessert und 
waren alle sehr schadhaft gestrichen 
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Buh- A B 

stabe vor der Renovation nach der Renovation 

x 17 Kirchenfenster: im Chorraum Zugemauert die 3 romanischen 

3 ältere romanische und 6 größere Fenster hinter dem Hochaltar und 
spitzbogige; im Langhaus rechts vorne der ehemalige Eingang zur Grafen- 

2 gotische, links 3 mit nachgotischen empore halbrechts über dem rechten 

Spitzbögen wie im Chor, an der West- Seitenportal. Zwischen den Portalen 

fassade 3 gotische Fenster aus der 3 neue, rechteckige kleine Fenster. 
Lupfener Zeit Insgesamt wieder ı7 Fenster 

y Ein hölzernes Gitter im Chorraum vor Es wurde durch ein neues, längeres 

dem Hochaltar diente als Kommunion- Gitter an der gleichen Stelle ersetzt 
bank 

z 2 eiserne Gitter mit je ı Türe trennten Sie wurden unter die Orgelempore 
versetzt zwischen die 2 dicken und 
4 dünnen Säulen. Für die größere 
Länge brauchte man zusätzlich 

81/2 z Eisen. Statt 2 Türen waren 
3 nötig, entsprechend den 3 Kirchen- 
türen und den 3 Gängen 

links und rechts vom Kreuzaltar das 
Langhaus vom Chorraum 

  

Diese Angaben sind dem F. F. Archiv in Donaueschingen entnommen (* 102. Cist. A 126,3/Fasc. V/16) 
und ergänzt durch Angaben aus dem Engener Kirchenrechnungsbuch 1817/1828, Nr. 92, Pfarrarch. 

Zweieinhalb Jahre vor Beginn der Renovierungsarbeiten wurden Ende Februar 1815 

im Kirchenwald hinter Schopfloch und hinter Bittelbrunn Bäume gefällt, mehr Eichen 

als Föhren, aus denen das erforderliche Bauholz bereitet werden sollte. Im Sommer 

desselben Jahres 1815 beförderten zwei Altdörfler, nämlich der Müller Georg Welte 
und ein Johann Rigling, die Stämme zu den beiden Sägmühlen im Kriegertal und im 
Altdorf. Dort hatten die Säger spätestens bis Kirchweih das nötige Bauholz für die 

Kirchenrenovation zurechtzuschneiden: Flecklinge und Bretter. Darnach lagerten die 
zu Schnittholz zersägten und aufgehölzelten Stämme bis Juni 1817 teils bei der Krie- 
gertaler Sägmühle, teils auf dem Köpferplatz, teils im Hof bei der Engelsburg, die seit 
zwei Jahren das Pfarrhaus war. Mit dem Steinhauermeister Lorenz Straub von Kol- 
bingen bei Tuttlingen schloß die Kirchenpflegschaft Engen im Dezember ı815 einen 
Vertrag. Darnach sollte Straub bis Pfingsten 1816 aus seinem Steinbruch die Platten 
für die Gänge des Langhauses der Kirche zurichten, so daß sie auf Abruf durch Fuhr- 
leute von seinem Lagerplatz in Tuttlingen nach Engen befördert werden könnten. Den 

im Vertrag festgesetzten Termin hielt Straub allerdings nicht ein. Er entschuldigte sich 
mit dem lang anhaltenden Regen und dem Feldgeschäft, das seine Gesellen von der 

Arbeit im Steinbruch abgehalten hatte. So wurde es Juli 1816, bis der Biesendorfer 
Vogt Lukas Moßbrugger und Johann Rigling von Altdorf die Platten in Tuttlingen 

abholen und in mehreren Fahrten nach Engen transportierten. Die Platten kosteten 

109 Gulden, der Fuhrlohn betrug 42 Gulden. Jetzt hätten die Arbeiten in der Kirche 

anlaufen können. Aber das schwierige Problem, wer die arg schadhaften Wände und 
Decken wieder in einen ordentlichen Stand versetzen könnte, zögerte den Beginn hin- 
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aus. Einheimische Könner gegen billige Bezahlung für die mühsame und gefahrvolle 
Arbeit zu gewinnen, erwies sich als aussichtslos. So wartete man ab. Endlich kam 
am 7. 5. 1817 ein befähigter Kirchenweißler aus der italienischen Schweiz dahergewan- 
dert und suchte Arbeit. Er hieß Giovanni Battista Bacciochi und war zu Hause in 
Brissago am Lago Maggiore. Vor dem Amtsrevisorat im Schloß gegenüber der Kirche 
(Haus Hirth) verhandelte man mit ihm, bis der Vertrag zu Papier gebracht war. Darin 

verpflichtete sich der Mann zu folgendem: Zunächst sind alle Schäden im Verputz an 
Wänden und Decken gründlich auszubessern und die Löcher gut zu vergipsen. Als- 
dann muß er alle Wände und Decken der Kirche ganz weiß und rein herstellen, mit 
Ausnahme der gemalten Heiligenfiguren mit ihren Postamenten und derjenigen 
Freskomalereien, die nach dem Willen des Pfarrers bleiben sollen, so vor allem die 

Darstellung des Jüngsten Gerichts. Auch die bisher farbig gehaltenen Stukkaturen hat 
er gut zu verweißeln, ebenso sämtliche Säulen in der Kirche. Für diese umfangreiche 
Arbeit wurden ihm ıso Gulden zugesagt. Später erklärte sich Bacciochi auch noch 
bereit, die Fenster in der Kirche sauber und ganz in Ordnung zu bringen. Es fehlten 

nämlich oder waren gesprungen etwa 120 Scheiben. Auf den noch brauchbaren aber 

lagen dicke Schmutzschichten. Anfänglich hatte man beabsichtigt, alle Fenster durch 
neue zu ersetzen. Dann aber schreckten die hohen Kosten ab. Außerdem war in jener 
schwierigen Nachkriegszeit nur dünnes und darum leicht zerbrechliches Glas zu be- 
kommen. Alles Material, Sand, Kalk, Steine, Glas und Blei, Leitern, Gerüstholz sowie 

Handwerkszeug mußten dem Weißler Bacciochi gestellt werden. Als Helfer gab man 
ihm einen Handlanger bei. Für diese Arbeit erhielt der Meister aus Welschland 
99 Gulden. 

Als Bacciochi nach Vertragsabschluß ungesäumt sich an die Arbeit machte, mußten 

Engener Schreiner und Maurer sich sputen, um die Kirche auszuräumen. Die Aufsicht 
über sämtliche Werkleute und Arbeiten führten im Auftrage der Kirchenpflegschaft 
und des Bezirksamtes Engen der Bürgermeister und Kirchenpfleger Johann Michael 

Steyr und der Maurermeister Nikodem Eitenbenz. Die Schreiner brachen also die nur 
noch als Brennholz verwendbaren Kirchenbänke, Bodendielen samt Balkenunterlagen, 
die Altäre, die zwei Seitenemporen und noch einiges andere Holzwerk ab und schaff- 
ten es hinaus. Die Maurer schleppten die Grabmale, die bisher in horizontaler Lage 
die herrschaftlichen Gräber bedeckt und viel Platz versperrt hatten, über die Straße 
hinüber und stellten sie im Hofe beim Pfarrhaus, der sogenannten Engelsburg, auf. 
Die Schlosser holten die eisernen Gitter aus dem Standort zwischen Chorraum und 
Langhaus in zwei ihrer Werkstätten. Dort schmiedeten sie, 3 und 2 Meister zusam- 
men, die neuen Gitterteile zurecht. Weil das alte Eisen aber nicht reichte, bezogen 
sie noch 8'/s Zentner neues dazu, und zwar vom Engener Sonnenwirt Karl Friedric 
Distel sowie von den beiden Hammerwerken in Aach und Volkertshausen. 

Die Maurer besserten unter Führung ihres Meisters Johannes Willkomm aus Engen 
zunächst die untenher am schlimmsten verdorbenen und arg zerlöcherten Wände der 
Kirche bis zu einer Höhe von 10 Schuh — das sind ungefähr 3 m — aus und vergipsten 
sie, ebenso auf der Orgelempore. Alle übrigen Flächen der Wände und der Decken 
hatte ja der italienische Weißler instandzusetzen. Die Nischen der drei alten roma- 
nischen Fenster hinter dem Hochaltar, desgleichen rechts oberhalb des rechten Portals 
die alte Türnische, durch die einstens die gräflich lupfenschen Herrschaften bequem 
vom Schloß herüber zu ihrer höchsteigenen Empore gelangten, wurden nun vollstän- 
dig zugemauert. Zwischen den Portalen brachen die Männer drei kleinere, rechteckige 
Fensteröffnungen aus, zwei rechts, eine links, damit dort die Schlosser die Rahmen 
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einpassen und der Glaser die Fenster einsetzen konnte. So kam etwas Licht in das 

Dunkel unter der Empore. Außerdem waren von den Maurern da und dort noch 
kleinere Mängel zu beheben. Meister Willkomms Rechnung belief sich auf 134 Gulden. 

Im Juli 1817 waren die Arbeiten in der Kirche so weit vorangeschritten, daß dieser 

Maurermeister mit seinem Gesellen die schweren Epitaphien aus dem Schloßhof in 
die Kirche zurücktransportieren konnte. Diese kunstvollen Grabplatten wurden aber 
nunmehr aufrecht in die Wände des Langhauses, vorn, rechts und links, eingefügt. 
Das von den Lupfenern 300 Jahre zuvor gestiftete, zum Schmuck ihrer Grabkapelle 
bestimmte Relief Mariä End, das bis dahin immer nahe beim rechten Seitenaltar 

gewesen war, wurde jetzt nicht mehr bei den Lupfenschen Gräbern, sondern der Kan- 

zel benachbart in der linken Seitenwand befestigt. Sein Geselle besserte Schadstellen 
am Unterbau des Dreikönigsaltars aus, der seitlich rechts stand, wo bis 1974 der 

Sebastianusaltar war. 
Der Zimmermeister Jakob Frank und seine Leute hatten im Mai und Juni die mäch- 

tigen Bodenschwellen im Langhaus eingebaut und mit Dielen belegt, damit die 
Schreiner in den folgenden Monaten die Bänke darauf stellen konnten. Frank kas- 

sierte für seine Arbeit 170 Gulden. 
Der Engener Nagelschmied Joseph Ehrensperger lieferte für die verschiedenen 

Handwerker die nötigen Nägel. Es waren über 7500 in verschiedenen Größen; Kosten- 
punkt 36 Gulden ıı Kreuzer. 

Wie die Schlosser das Eisengitter zu versetzen und zu verlängern hatten, wurde 

schon vorhin erwähnt. Ihre Rechnung dafür belief sich auf 215 Gulden. Überdies 
versahen sie die Türen am Eingang und im ganzen Gotteshaus, soweit es nötig war, 
mit neuen Beschlägen, Schlössern und Schlüsseln. Die Schreiner hatten zunächst auf 

der Orgelempore dreierlei zu tun: den Blasbalgkasten auseinandernehmen und an 
anderer Stelle wieder aufrichten, dann eine neue, im Mittelteil ausgebuchtete Brü- 
stung anzubringen, ferner ein großes Podium zu machen. Für die vier Altäre, deren 
steinerne Unterbauten blieben, verfertigten sie die neuen Verkleidungen. Des weite- 
ren stellten sie drei neue Beichtstühle her, zwei für den Chorraum und einen kleine- 

ren ins rechte Seitenschiff, auch Sessel, wie man sie bei levitierten Amtern brauchte. 
Der Anselfinger Schreinermeister Johannes Keller besserte die große Portaltüre aus 
und strich sie wie auch die beiden Seitentüren frisch an. Aus Ersparnisgründen hatte 
man den Plan aufgegeben, völlig neue Portaltüren zu beschaffen. Die Schreiner hatten 

sonst noch verschiedene kleinere Arbeiten zu fertigen. 
Den weitaus größten Teil an Arbeit aber verursachte ihnen die Erstellung der etwa 

90 Bänke im Langhaus und im Chor. Als sie am 9. 6. 1817 den Werkvertrag unter- 

schrieben, waren die sechs Schreinermeister der Meinung, daß die zwei Sägewerke die 
für so viele Bänke benötigten Bretter schon maßgerecht zugeschnitten hätten. Dem 

war jedoch nicht so. Vielmehr mußten die 6 Meister und ihre 3 Gesellen in mühsamer 
Plagerei die Bretter erst von Hand aus Balken und Flecklingen zurechtsägen. Das hielt 
natürlich ungemein auf und machte es unmöglich, wie die anderen Handwerker bis 
Anfang Oktober fertig zu werden. Vielmehr verstrich nahezu ein halbes Jahr, bis alle 
Bänke fertig dastanden. Die drei Engener Schreinermeister Martin Berner, Johann 
Georg Fischer und Franz Walser hatten die Bänke der Frauenseite herzustellen, der- 
weil Johann Keller von Anselfingen, Alois Bohnenstengel von Neuhausen und Joseph 
Heß von Engen sich ebenso in gemeinsamer Arbeit um die Bänke der Männerseite 

abmühten. Für die viele Mehrarbeit erwarteten sie eine entsprechende Aufbesserung 
des zugesagten Verdienstes, fanden jedoch beim Amtsrevisor kein Entgegenkommen. 
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Es blieb ihnen als den Untertanen halt nichts anderes übrig, als sich mit den vertrag- 

lich festgesetzten Gulden zufrieden zu geben. 
Anfang August 1817 bekam der Plattenlieferant Lorenz Straub in Kolbingen Be- 

scheid, es wäre jetzt an der Zeit, die Gänge der Kirche mit seinen Platten zu besetzen. 
Unverzüglich schickte Straub seinen in dieser Arbeit bewanderten Plattenleger nach 
Engen. Eine Woche lang hatte dieser zu tun, bis die Arbeit um die Monatsmitte voll- 

endet war und er dafür dem Kirchenrechner für 9 Gulden 36 Kreuzer quittieren 
konnte, die Hin- und Herreise eingerechnet. 

Vielerlei Arbeiten hatten die zwei Faßmaler Joseph Hamma von Fridingen im 
Donautal und Karl Engesser aus Engen zu vollbringen. Der Löwenanteil fiel dabei 

dem Meister Hamma zu, da er sich auch auf die Bildhauerei verstand. 

Hamma verfertigte um 140 Gulden eine neue Kanzel aus Holz mit den kunstvollen 
Medaillons der 4 Evangelisten und einem auf dem Kanzeldeckel sitzenden, Posaune 

blasenden Engel. Sein Mitarbeiter Engesser hatte dann die Flächen spiegelnd alabaster- 
weiß zu streichen und die Verzierungen zu vergolden. Mit der gleichen Farbgebung 
behandelte er die eine Hälfte der Chorstühle, den Kasten der kleinen Orgel im Chor, 

einen Betstuhl, zwei große Statuen, zwei Kruzifixe und schließlich auch noch das Re- 
lief Mariä End. Diese Arbeiten wurden ihm mit 104 Gulden 45 Kreuzer vergütet. 

Meister Hamma, der übergeordnete der beiden Maler, verwendete bei seiner Mal- 

arbeit natürlich durchweg das gleiche Alabasterweiß und Gold wie sein Kollege Enges- 
ser. Seine vielseitige Aufgabe bestand aus folgenden Einzelposten: Für jeden der 4 Al- 
täre ein kunstgerechtes Antependium und zu den von den Schreinern gelieferten Seiten- 

verkleidungen die geschnitzten Verzierungen, wie er sie zuvor skizziert und vorgelegt 
hatte. Der Hochaltar bekam aus seiner Fridinger Werkstätte den neuen Tabernakel für 

70 Gulden und die Postamente. Auch das Postament für den Kreuzaltar nebst Sockel 

und Türlein waren sein Werk. Auf die beiden Seitenaltäre fertigte er zwei Nischen 

samt Sockel und geschnitzten Verzierungen. Für jeden der vier Altäre machte er zwei 
Kanontafeln, bestehend aus Kupferstichblatt und Goldrahmen. Die Kommunionbank 

und Sakristeitüre wie auch die zwei Beichtstühle im Chor dekorierte und strich er 
passend zu den anderen Gegenständen, nur der kleinere, einfache Beichtstuhl im 
rechten Seitenschiff mußte auf Goldschmuck verzichten. Dem Taufstein gab er einen 
neuen geschnitzten Deckel. Dann gingen aus seiner Werkstätte hervor ıo Leuchter für 
die Altäre, > für die Tumba, geschnitzt und weiß-gold-farbig bemalt. Auch ein Kre- 

denztischchen glich er der übrigen Ausstattung an. Ferner schnitzte er eine Statue des 
heiligen Sebastian und faßte sie stilgerecht wie auch eine schon vorhandene Marien- 

figur und zwei mitgegebene Engelsbildnisse. Die zwei Statuen von St. Martin und 
St. Georg, die den Hochaltar heute noch flankieren, entstanden ebenfalls in seinem 

Atelier, auch die gut gelungenen Medaillons der Apostel Petrus und Paulus. Hammas 
Geldforderung kam insgesamt auf 427 Gulden. 

Was von den abgebrochenen Mengen an Material noch irgendwie verwendbar 
schien, versteigerte der Kirchenpfleger und Bürgermeister Michael Steyr an fünf Tagen 
in der Zeit von Ende Juni bis Anfang November 1817. Für allerlei Holz, Ziegel- und 

Sandsteine erlöste er so bare 72 Gulden 45 Kreuzer. Zehn Bretter schnappten sich die 
Filialen Anselfingen und Neuhausen, um die Böden unter ihren Kirchenbänken aus- 
zubessern. Die Kirche Welschingen kaufte den alten Tabernakel nebst zwei Statuen 
um 32 Gulden. Einen „großen Christus“ erwarb der Schreiner Georg Thurnher (Dur- 

ner?) in Aach für 9 Gulden. 
Als die Handwerksarbeiten dem Vertrag gemäß bis zum Oktober 1817 mit Aus- 
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nahme der noch nicht fertigen Kirchenbänke abgeschlossen waren, verlegte man wahr- 

scheinlich die Gottesdienste aus der kleinen Martinskirche in die Stadtkirche zurück. 
Von Weihnachten ab dürften sie schließlich ohne Behinderung durch Renovations- 
arbeiten möglich gewesen sein. 

Aber jetzt merkte man, wie das ja bei solchen Erneuerungen an und in Gebäuden 

zu geschehen pflegt, daß noch ein mißfälliger Teil der inneren Ausstattung durch 
einen würdigen Ersatz abgelöst werden müsse. Das Ölgemälde des alten Hauptaltares 
wollte nämlich ganz und gar nicht mehr zu all der neuen Einrichtung des Gottes- 

hauses passen. Mag sein, daß auch Hamma in diese Richtung gedrängt und geraten 
haben mag. 

Aus diesem Grunde bat das „Großherzoglich Badische Pfarramt” Engen — so hieß 
das in jener staatskirchentümlichen Zeit — am 3. ı. 1818 auf dem vorgeschriebenen 

Dienstweg über das Bezirksamt Engen in einem Schreiben an das Direktorium des 
Seekreises in Konstanz, daß 200 Gulden zur Anschaffung eines neuen Altarblattes 
zusätzlich zu den bisherigen Renovationskosten von 2900 Gulden ausgegeben werden 

dürften. Das Bezirksamt befürwortete dieses Vorhaben mit folgender Begründung: 

„Der alte Choraltar mußte bei erfolgter Baureparation notwendig hinweggeschafft 

werden, auch das Altarblatt selbst, ein altes, ganz geschmackloses, finsteres und zum 

Teil schadhaftes Gemälde. Weder Zeichnung noch Haltung noch Farbe waren etwas 
Rechtes.“ — Dieses Bildnis stellte die Kreuzigung Christi dar und war ein im Jahre 
1786 gefertigtes Werk des in Engen 1743 geborenen und 1790 daselbst verstorbenen 

Malers Franz Karl Bieg. Mit seinem Gemälde ersetzte er damals ein ı5 Schuh hohes 
und 8 Schuh breites (ungefähr 4,50 m mal 2,40 m) „ganz ruinoses und unbrauchbares 

Fastenbild”, das wohl im Zuge der großen Renovierung und Stiländerung der Kirche 

zwischen den Jahren 1663 und 1670 oder darnach angeschafft worden war. Bieg er- 

ledigte seinen Auftrag für 30 Gulden. Diesen Betrag ließ er sich jedoch von den auf 

42 Gulden gestiegenen Schulden abziehen, die er teils von seinem Vater, dem aus 

Geisingen stammenden, in Engen ansässig gewordenen Maler Karl Joseph Anton 

Bieg, teils sogar von den Großeltern her ererbt, aber nie zu tilgen vermocht hatte. 
Der Generalvikar in Konstanz erklärte sich durch ein Schreiben vom 24. ı. 1818 mit 

der Anschaffung eines neuen Altarbildes für den Engener Hochaltar einverstanden. 
Der Künstler, für den man sich entschied, war der damals schon 76jährige Sigmaringer 

Hofmaler Johann Fidelis Wetz (* 1741, t 1820). Er hatte in jüngeren Jahren als Barock- 

maler seine Werke in etliche Kirchen und zahlreiche Privathäuser eines weiten schwä- 
bisch-alemannischen Umkreises geliefert. Nun war es seine Aufgabe, in einem neuen, 
dem Klassizismus angenäherten Stil ein Gemälde der Himmelfahrt Mariens zu schaf- 
fen und damit die Patronin der Engener Pfarrkirche zu ehren. 

Ende Februar 1818 schickte Fidel Wetz eine Skizze des neuen Altarblattes. Das Öl- 
gemälde sollte ı5 Fuß hoch, 9 Fuß breit werden (etwa 4,50 mal 2,70 m) und auf 
170 Gulden zu stehen kommen. Die Herren des Bezirks- und des Pfarramtes befaßten 
sich in einer Sitzung eingehend mit der Skizze und entschieden sich für den Auftrag 

an Wetz. Bald kehrte denn auch sein Entwurf nach Sigmaringen zurück. Erwarbegleitet 

von ein paar Änderungswünschen. Dazu nahm Wetz brieflich Stellung und bekundete 
seine Ansicht: Den Schleier Mariens weiß zu machen, sei nicht ratsam. Man müsse 

bei Himmelblau bleiben. Ferner sei er nicht damit einverstanden, daß der Mantel 
lilafarben gemacht werde. Die zwei großen Engel mit dem Rauchwerk könnten jedoch 
wunschgemäß etwas kleiner gemalt und ein wenig weiter von Maria entfernt werden. 

Die Gesichter und Gewänder könnten natürlich im fertigen Gemälde ausdrucksvoller 
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und kunstgerechter ausgeführt werden als in der flüchtigen Skizze. Darnach schloß 

das Bezirksamt Engen den Werkvertrag mit Fidel Wetz ab. Er unterschrieb ihn am 
1. 4. 1818. Bis zum Patrozinium am 15. August 1818 sollte das Gemälde seinen Platz 

über dem Hochaltar eingenommen haben und von den Besuchern des Festgottes- 
dienstes gebührend bewundert und gelobt werden. Wetz machte sich also beizeiten 
an die Arbeit und vollendete das Gemälde. Dieses bedurfte noch einer besonders schö- 
nen Umrahmung. Den Auftrag hierzu erhielt, anscheinend etwas verspätet, der Bild- 
hauer und Faßmaler Joseph Hamma in Fridingen. Auch er hätte rechtzeitig vor dem 
Patrozinium liefern sollen. Der Kirchenpfleger hatte bis längstens zum 10. 8. 1818 das 

Geld bereitzuhalten, um die Kosten für Bild und Rahmen zu begleichen. Hamma aber 
war inzwischen zu Arbeiten am Tuttlinger Kirchturm herangezogen worden und 

konnte die Arbeit für Engen nicht termingerecht liefern. Zwar wandte sich das Be- 
zirksamt Engen an das Königlich Württembergische Oberamt Tuttlingen mit der Bitte, 

dem säumigen Maler Hamma Dampf zu machen. Doch zum ı5. August reichte es 
unmöglich. Erst kurz vor Mariä Geburtsfest, 8. September, klappte es. Wetz verpackte 

sein Altarblatt und ließ es mit einem Fuhrwerk nach Engen transportieren. Um die- 
selbe Zeit erschien auch Hamma mit seinem Rahmen am Ziel. Der Kirchenpfleger 
trommelte Zimmerleute, Schreiner, Maurer und Schlosser zusammen, damit sie beim 
Einpassen des Bildes in den Rahmen, beim Zurichten und Aufrichten den beiden 
Künstlern aus dem Donautal am 4., 5. und 6. September Hilfe leisteten. Am Tag dar- 
auf empfingen Wetz und Hamma ihr Geld und kehrten damit nach Hause zurück. 

Dies war die Rechnung des Fidel Wetz: A x 

Malerei des Hochaltarblattes 170. - 

Verpackung 5. 
Transport von Fridingen nach Engen und Zehrgeld 12 14 

Summe 187 14 

Die acht Handwerksleute, samt Mesner neun, die beim Aufrichten des Hochaltars 

geholfen hatten, erhielten vom Kirchenpfleger gleich nach beendeter Arbeit 24 Gulden 
14 Kreuzer ausbezahlt. So ergab sich ein Gesamtbetrag von fl x 

187 14 
+ 24 14 

also 211 28 

Hierzu hatten auf Anordnung des Bezirksamts vom 22. 7. 1818 schon im voraus an 
den Kirchenpfleger abzuliefern, nach dem Maße ihres Vermögensstandes aufgeteilt: 

Rosenkranzbruderschaft 30 - 
Sebastianusbruderschaft 20 — 
Kirchenfond Engen II 32 

„ Anselfingen 6m 54 
„ Neuhausen 8 22 
„ Zimmerholz 62 57 
„ Bargen s 15 

„ Bittelbrunn io 

Summe 200 — 

Die restlichen ıı fl 28 x wurden aus Spenden ersetzt. Wetz hatte 31/2 Tage während 
des Aufrichtens seines Kunstwerkes Quartier und Kost im Pfarrhaus erhalten. Dafür 
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bezahlte der Kirchenpfleger dem Stadtpfarrer und Dekan Schlosser im Jahre 1822 den 
Betrag von 5 flı5 x. 

Der Kirchenfond Bittelbrunn war von jeher ein armer Lazarus und konnte daher 

nie herangezogen werden, wenn größere finanzielle Lasten von der gesamten Pfarrei 
gemeinschaftlich zu tragen waren. 

Die 46 Gulden, die Joseph Hamma für den Goldrahmen bekam, wurden in dieser 

Verteilung aufgebracht: ll x 

Kirchenfond Engen 3 32 
„ Anselfingen 19 oı 
„ Neuhausen 2 34 

„ Zimmerholz ı9 17 

„ Bargen I 36 

Summe 46 — 

Dem Maler, Bildhauer und Vergolder Joseph Hamma trug man neue Wünsche vor. 

Demnach hatte er sich die Gunst der Engener erworben. So brachte er am 6. 10. 1818 
noch einige Gegenstände von Fridingen herbei: 

eine Statuette des auferstandenen Christus, die zur Osterzeit all- 

jährlich bis zum Brand des katholischen Gemeindehauses im Früh- 

jahr 1972 auf dem Tabernakel stand 15 30 

eine Arche mit Schloß 715 

3 Bildnisse / Maria mit Anna und Joachim I — 
Transport der 2 Statuen St. Martin und Georg 2.24 
für Hilfe beim Aufrichten des Hochaltars 2 m 

Summe 37 21 

Eine Heilig-Geist-Taube war noch vom alten Hochaltar vorhanden und vom Enge- 
ner Malermeister Engesser frisch auf Hochglanz gestrichen worden. Sie krönte jeweils 
an Pfingsten den Tabernakel. 

Zu guter Letzt nahm Hamma nochmals einen Auftrag mit nach Hause. Der Ober- 

landesbaumeister Thiery, der die gefertigten Renovationen inspizierte, erachtete einen 
passenden Untersatz zu dem schönen Rahmen des Altarbildes für absolut notwendig. 
Hamma übernahm auch diese Arbeit zum selben Preis wie den Rahmen. Am ını.ı. 
1819 ließ er durch einen Fridinger Fuhrhalter den Untersatz nach Engen befördern 

und gleich 46 Gulden kassieren. Die Verteilung dieser Kosten war die gleiche wie beim 

Rahmen. 
Aus welchen Quellen die Gelder für die sich auf 3541 Gulden belaufende Renova- 

tion der beiden Jahre 1817/18 geschöpft wurden, zeigt folgende Liste: 

Kirchenfond Engen 329 57 
„ Anselfingen 1277 25 
„ Neuhausen 173 10 
„ Zimmerholz 1299 02 
„ Bargen 108 15 

Erlös aus Altmaterial 153 ıı 
Beiträge der 2 Bruderschaften ;o — 
Spenden zum Altarblatt 150 — 

Summe 3541 — 
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Der Engener Kirchenfond blieb weitgehend verschont. Seine Leistungsfähigkeit 
hatten die Kriegs- und Nachkriegsjahre dermaßen ausgezehrt, ja ihn fast bis zur Blut- 

leere geschröpft, daß wiederholt nicht einmal die Rechnungen für Altarkerzen und 
Ewiglichtöl bar beglichen werden konnten. 

Die gesamten Renovationsarbeiten hatten sich über anderthalb Jahre hingezogen. 
Gewiß freuten sich die Engener samt den Filialisten ob der Vollendung des großen 
Werkes und waren stolz auf ihr neu ausgestattetes Gotteshaus. Jetzt brauchten sie sich 
nicht mehr eines würdelosen Zustandes des Kircheninnern zu schämen. 

I. 

Licht und Luft erhält das Mauerwerk auf der Südseite der Engener Pfarrkirche 1828/29 

Der Kirchplatz sowie die anschließende Fläche zwischen Schützenturm samt Stadt- 
mauer einerseits und Rathaus andrerseits waren in alten Zeiten dicht gedrängt mit 
Häusern bestanden. Auch an die Nordseite des Turmes und des Langhauses lehnten 
sich alte, verschachtelte Häuser und Häuslein an. Sogar Dunghaufen und die außen 

an die Gebäude angesetzten Abtritte mit ihren Brettergehäusen und sogenannten 

Orgelpfeifen sowie Sammelgruben hatten sich dazwischen eingezwängt. Da braucht 
man sich nicht groß zu wundern, daß es den Kirchenmauern arg an Licht und Luft 
gebrach und die Schäden durch Wetter und Nässe nie aufhörten. Der Südmauer des 

Kirchenschiffes entlang trennte nur ein sehr schmales Gäßlein die Kirche von dem 
vierstöckigen Gebäude, in dem bis 1725 die uralte Gastwirtschaft „zum Adler” bestan- 

den hatte. Vorn an der Straße betrug der Abstand der Kirche vom Adlerhaus nur etwa 

3 Schuh, also weniger als ı Meter. Nach hinten verbreiterte er sich zuerst nur schwach, 
nach einem Knick im Verlauf der Adlerhauswand stärker bis auf etwa ıo Schuh, also 

auf ungefähr 3 Meter. Die Abortanlage des „Adlers“ versperrte jedoch im schmalen 

Teil des Gäßleins den Durchgang und trennte es in zwei Sackgassen, in die wohl kein 
Sonnenstrahl Einlaß fand. 

Ein Sohn des letzten Adlerwirts in diesem Haus war der St.-Katharinen-Kaplan 
Johann Baptist Würth. Er bewohnte als seinen Dienstsitz das Kaplaneihaus in der 
Sammlungsgasse (Haus Nr. 5). Im Jahre 1742 — das war ı7 Jahre nach des Vaters 
Tod — verkaufte er das ihm als Erbe zugefallene Adlerhaus an die fürstenbergische 
Standesherrschaft. Es sollte nämlich das bisherige, sehr reparaturbedürftige Pfarrhaus 
in der Sammlungsgasse (jetzt Haus Nr. 6 und 8) ablösen. 

Der letzte Pfarrherr, der in der Sammlungsgasse wohnte, war der aus einer Engener 

Familie hervorgegangene Johann Michael Dietrich. Er starb im Dezember 1741 nach 

42 Jahren der Seelsorge in seiner Heimatstadt. Sein Nachfolger, Dr. Anton Friedrich 

von Lang, trat die Pfarrei im folgenden Jahr ı742 an und bezog die mit möglichst 
geringen Unkosten nur notdürftig durch Handwerker überholten Räume des Adler- 
hauses dicht neben der Kirche. 1744 ließ die fürstenbergische Herrschaft nochmals 
einige der schlimmsten Mängel des Gebäudes beheben. Dabei häufte sich der Bau- 
schutt in dem breiteren Winkel zwischen Kirche und Pfarrhaus, dem sogenannten 
Pfarrhöfle, und verwehrte dem Regenwasser den Ablauf zur Halde hinter der Stadt- 
mauer. Als 1747 der Weihbischof von Konstanz zum Firmen nach Engen kam, wagte 
man es nicht, ihn in dem altersschwachen Pfarrhause zu beherbergen, sondern brachte 
ihn gegenüber in einem der herrschaftlichen Schloßgebäude unter. Wahrscheinlich war 
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es die Engelsburg, das gegenwärtige Pfarrhaus. Darin logierten in der Regel einige 

Teilnehmer der fürstlichen Jagdgesellschaften, für die stets ein paar Räume reserviert 

blieben. 
Im Jahre 1750 erschütterte ein Erdbeben den alten Adlerbau derart, daß das Mauer- 

werk, besonders auf der hinteren Giebelseite, bedrohliche Risse bekam. Man mußte 
dort einen Stützpfeiler ansetzen, um dem Einsturz vorzubeugen. Zu den alten Schutt- 

massen im Pfarrhöfle kamen aber dadurch neue hinzu. Niemand hielt sich für ver- 
pflichtet, sie wegzuschaffen, weder die fürstenbergische Herrschaft, die das Pfarrhaus 
instandzuhalten hatte, noch der Kirchenfond, noch die Stadtkasse. Im Spätherbst 1751 
wandte sich der Stadtrat an den Fürsten von Fürstenberg, um die mißliche Angelegen- 
heit ins Reine zu bringen. Seit den vor sieben Jahren durchgeführten Bauarbeiten sei 
das Pfarrhöfle mit Steinen, Sand und dergleichen Abraum angefüllt. Das von den 
Dächern der umstehenden Gebäude herabfließende Regenwasser fände keinen Ablauf. 
Durch die ständig eindringende Feuchtigkeit werde vor allem dem Kirchengebäude 
großer Schaden zugefügt. Die fürstliche Regierung möge wenigstens 3 Viertel der Un- 

kosten übernehmen, die das Beseitigen der Schutthaufen verursache. 

Fünf Pfarrherren hatten in diesem gebrechlichen Adlerhause nacheinander aus- 
geharrt, die ersten vier zusammen 16 Jahre. Nur der fünfte und letzte besaß die Aus- 

dauer, es 55 Jahre darin auszuhalten. Im Verlauf dieser 7ı Jahre mußte der ungute 
Zustand des Hauses noch erbärmlicher werden. Denn in den langen Jahren der na- 

poleonischen Ara ließen Kriegsnöte, Einquartierungen, Plünderungen, Zerstörung und 
Zerfall kaum noch zu, daß jemand sein Haus instandsetzen konnte. Die radikale Um- 

krempelung der Staaten Europas, namentlich Deutschlands, verbunden mit diktato- 
zischen Veränderungen ihrer Landflächen und Grenzen, brachte schließlich auch den 

schweren Stein des Engener Pfarrhausproblems ins Rollen. 

Im schicksalsschweren Jahre 1806 mußte gleich den vielen andern deutschen Für- 
sten und Fürstlein auch der Fürst von Fürstenberg sich dem übermächtigen Zwange 
beugen und dulden, daß sein Fürstentum dem Großherzogtum Baden einverleibt 

wurde. Demzufolge war jetzt auch das fürstenbergische Engen mit den zur Herrschaft 
Hohenhewen gehörigen Dörfern sozusagen über Nacht badisch geworden, ob es den 
Leuten paßte oder nicht. Das Volk fragte man überhaupt nicht nach seinen Wün- 

schen. An die Stelle des fürstenbergischen Obervogteiamtes in Engen trat alsbald ein 

Großherzoglich Badisches Bezirksamt. Dieses mietete sich in den Räumen des auf- 
gehobenen Obervogteiamtes ein, also im herrschaftlichen, fürstenbergischen Amts- 

haus (jetzt Haus Hirth)], und verblieb bis 1841 darin. Die Fürstenberger trachteten, 
schon aus finanziellen Gründen, danach, die Zahl ihrer herrschaftlichen Gebäude 
nach Möglichkeit zu verringern. Dazu gehörte die Engelsburg. Zu dieser gelangte man 
durch ein mit Engelsköpfen geschmücktes Tor und dann über den Schloßhof, der von 
der Engelsburg rechts und hinten, vom Amtshaus links, vorne an der Straße aber von 
Mauer und Tor umgeben war. 

In Donaueschingen entschloß man sich nach einigem Wenn und Aber, daß man in 

der Engelsburg den Pfarrer unterbringen könne und sich den kostspieligeren, auf 
3457 Gulden veranschlagten Neubau eines Pfarrhauses ersparen würde. Jagdgesell- 
schaften hätten ja in der Engelsburg schon lange nicht mehr Quartier bezogen. Im 
Erdgeschoß müsse allerdings der herrschaftliche Amtsdiener mit Familie belassen wer- 
den, und zwar so, daß er auf der Straßenseite eine eigene Haustüre bekäme und zwi- 
schen seiner Wohnung und der des Pfarrers kein Durchgang möglich sei. Die erforder- 
lichen baulichen Veränderungen geschahen in der Zeit von August ı811 bis Septem- 
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ber 1812 und kamen auf 2041 Gulden zu stehen. Die Bevölkerung der Pfarrei hatte 

die Hand- und Fuhrfronen zu leisten. 
Mit dem 8ojährigen Stadtpfarrer Franziskus Dominikus von Streng vereinbarte der 
fürstenbergische Rentmeister Norbert Baur auf Weisung der Domanialkanzlei in 
Donaueschingen, daß er erst nach Ablauf des Winters und nach genügendem Aus- 
trocknen der umgebauten Räume, und zwar auf Pfingsten 1813 in die Engelsburg um- 
zuziehen brauche und das bisherige Pfarrhaus für einen neuen Hauseigentümer frei- 
mache. Schon am 24. ı0. 1812 fand die Versteigerung dieses alten Gebäudes statt. 
Sieben Kaufliebhaber ließen den Preis von 600 bis auf 936 Gulden klettern. Den Zu- 

schlag erhielt der Engener Rotgerber Johann Baptist Mayer. Damit er diese Summe 
bar bezahlen konnte, leistete ihm der Säckler Joseph Bachmann finanzielle Hilfe. 
Mayer ließ jedoch das erworbene Anwesen bald an seine Schwester Juliana überschrei- 

ben. Diese wurde nämlich am 24. ır. 1813 die Ehefrau des Mesners Johann Nepomuk 

Schuler. Beide wohnten nunmehr als die neuen Eigentümer im alten Adlerhaus, das 
jetzt aus einem Wohnsitz des Pfarrherrn zum Mesnerhaus geworden war. Daß es aber 
schon nach 12!/s Jahren abgebrochen werden mußte, entsprach gewiß nicht den Zu- 

kunftsplänen des Ehepaares Schuler. 
Dem hochbetagten Stadtpfarrer Franziskus Dominikus von Streng waren nur noch 

ein Sommer, ein Herbst und ein halber Winter des Daseins im neuen Pfarrhause 

gegönnt. Am 22. ı. 1814 beendete der Tod das Erdenleben des 82 Jahre alten Priesters. 
56 Jahre lang hatte er die Pfarrei Engen geleitet und übertraf damit alle früheren und 

späteren Pfarrherren von Engen an Seelsorgjahren in dieser Gemeinde. Als Nachfolger 
zog im selben Jahr 1814 Pfarrer Joseph Anton Schlosser ins Engelsburg-Pfarrhaus ein. 

Über der Straße drüben aber wohnte jetzt das Mesnerehepaar Schuler im vorma- 

ligen Pfarrhaus. Immer noch plätscherte dort der Regen und rutschte der Schnee vom 
Kirchen- und Mesnerhausdach ins enge Gäßle dazwischen und vermischte sich mit 

allerlei üblem und übelstem Unrat, der sich angesammelt hatte. Das Mauerwerk 

beider Gebäude war davon arg verdorben und brüchig. Die Nässe drang sogar in deren 
Innenräume ein und machte sich unangenehm, schädlich und gesundheitswidrig be- 
merkbar. Die Misere verschlimmerte sich von Jahr zu Jahr. Anläßlich der Innenreno- 

vation 1817/18 sah darum der Voranschlag folgende Schreinerarbeit vor: „Da die eine 
Seite der Kirche feucht ist, sind an dieser Seite glatte Brustlamperien anzubringen, 
4 Schuh hoch, 60 Schuh lang, dazu Gesims und Fußleisten. Kosten ro Gulden.“ Da- 
nach verzichtete man auf diesen Notbehelf, da er ja doch nichts genützt hätte. 

Schließlich kam man zu der Einsicht, daß nur eine Radikallösung Abhilfe brächte, 

nämlich der Abbruch des ganzen vormaligen Pfarrhauses und jetzigen Mesnerhauses. 
„Es ist nicht zu begreifen, daß man nicht schon 1812 den alten Pfarrhof abgebrochen 
hat.” So schrieb am 10. 3. 1826 der fürstenbergische Rentmeister an die Donaueschin- 
ger Kanzlei. 

Im Sommer 1826 schritt man endlich zur Ausführung des vielbesprochenen Planes, 
das alte Adlerhaus samt dem unmittelbar rechts daneben anstoßenden Bau abzureißen 
und dadurch einen Kirchplatz zu gewinnen. Doch zuvor galt es, den betroffenen 

Eigentümern die Häuser abzukaufen. Das war zunächst das Haus des Mesners Johann 
Nepomuk Schuler, das dieser vor ı2!/2 Jahren erworben hatte, also das vormalige 
Pfarrhaus. Der Kirchenfond zahlte ihm dafür 1600 Gulden. Man mußte ihm aber auch 
für seine mehrköpfig gewordene Familie eine andere Wohnung nahe der Kirche ver- 
mitteln. 

Verzögernd wirkte überdies noch ein anderer Umstand. Zwischen Mesnerhaus 
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(Adler-Pfarrhaus) und herrschaftlichem Amtshaus (Haus Hirth) stand quer über die 
Hauptstraße ein Stadttor mit Turm und Glöckchen. Seine Mauern schlossen sich 
hüben und drüben ohne Zwischenraum an diese beiden Häuser an. Nach dem Ab- 
bruch des Mesnerhauses hatte das Tor dort den Halt verloren und drohte einzu- 
stürzen. Die Gefahr für Menschen, Tiere und Fuhrwerke war ernst. Darum blieb 

nichts anderes übrig, als ohne Säumen das Tor abzubrechen. Die Befürchtung, daß 
dann für die Straßenseite des Amtshauses ebenfalls Einsturzgefahr entstehe, erwies 
sich als unbegründet. Denn dieses Mauerwerk war stabiler. 

Was nun die so dringliche Instandsetzung der von Feuchtigkeit zermürbten Kirchen- 
mauer anbelangt, geschah im Herbst 1826 nichts weiteres, als daß der Engener Maurer- 

meister Franz Xaver Pfund das Dach über dem rechten Seitenschiff provisorisch um- 
deckte und dadurch dem Wasser den Zulauf ins Innere der Kirche erschwerte. Auch 
auf allen übrigen Dächern der Kirche machte er durchlässige Stellen dicht. Gleichzeitig 
kam er dem Auftrage nach, die so erbärmlich schlecht gewordene Südmauer des Lang- 

hauses genau zu untersuchen und darüber einen schriftlichen Bericht für das Bezirks- 
amt Engen und das Kreisdirektorium Konstanz vorzulegen. Der Kalender zeigte schon 

das sechste Dezemberblatt vor, als die Postkutsche diesen Schrieb nach Konstanz mit- 

nahm. Dort wies das Kreisdirektorium kurz vor Jahresschluß den Kreisbaumeister Rief 

in Donaueschingen an, sich nach Engen zu begeben und nachzuschauen, wie die Miß- 
stände zu beheben wären. Gegen Winterende, in den letzten Februartagen 1827, 

inspizierte Rief zusammen mit einer Engener Baukommission die Kirche und ihre 

Schäden. Sein Bericht lag am 7. 3. 1827 dem Engener Bezirksamt vor und erreichte 
nach einiger Zeit auch das Kreisdirektorium. So sehr maßte sich dazumal der allmäch- 
tige Staat an, in allen Bereichen die Kirche zu bevormunden und zu kommandieren. 
Rief hatte vieles festgestellt, was bitternotwendig in Ordnung zu bringen wäre. Bis 
das Kreisdirektorium seine Zustimmung wissen ließ, wurde erster Mai. 

Nun fertigten die dazu bestellten Engener Handwerksmeister die Pläne für die 
Bauarbeiten an und berechneten die voraussichtlichen Kosten. Ihre papierenen Erzeug- 
nisse mußten natürlich den vorgeschriebenen Instanzenweg durchlaufen und von den 
einzelnen Behörden gründlich wiedergekaut werden. Derweil versank auch das Jahr 
1827 ins Meer der Vergangenheit. Endlich war das ganze Bauvorhaben geklärt und 

lagen die unter Nachhilfe des Bezirksbaumeisters Rief gefertigten Pläne und Risse zur 

produktiven Tätigkeit bereit. Darüberhin war die Zeit vorangerückt. Es wurde 4. 7. 

1828, bis die Arbeiten an die sich bewerbenden Handwerker vergeben werden konn- 

ten. Dieses Mal waren es lauter Engener. Jetzt nahmen aber die Erntewochen und 

anschließend die Herbstgeschäfte im Feld die Handwerker ganz in Anspruch. Sie be- 
trieben ja alle auch eine Landwirtschaft. Das Pech wollte nicht aufhören. Denn der 
Spätherbst wartete mit übermäßig vielem Regenwetter auf. Schon brach die Winter- 

kälte herein und verbot alle Bauarbeit. So blieb eben nichts anderes übrig, als sich 
auf das Frühjahr 1829 zu vertrösten. Sobald dieses sich eingefunden hatte, kamen die 

Arbeiten wirklich und wahrhaftig in Gang und wurden während der Sommermonate 
zügig zu Ende geführt. 

Die Maurer rissen beim Kircheneck nahe der Straße, wo es am verheerendsten 

aussah, das Gemäuer der Südseite in einer Länge von ı5 Fuß (je 30 cm) und einer 
Höhe von 25 Fuß ab, ebenso das oben anschließende, dem völligen Einsturz nahe, aus 

durchnäßten, zerbröckelnden Backsteinen bestehende Gewölbe des Seitenschiffs über 
der Emporentreppe. Dabei sparten sie am Mauerwerk eine neue Türöffnung aus, um 

einen Aufgang zur Orgelempore, nicht wie bis dahin aus dem Innern der Kirche, 
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Bauriß zur Renovation der Pfarrkirche Engen 1828/29 

sondern von draußen her zu ermöglichen. Fünf Steinstufen führten nun zur Türe, 
über die man zur Erhellung der inneren Treppe ein liegend-rechteckiges Fenster mit 

gewöhnlichen Glasscheiben setzte. (Im Frühjahr 1963 wurde dieser Emporenaufgang 
wieder beseitigt, die Öffnung in ein neues, den übrigen gleichförmiges Kirchenfenster 
umgewandelt und eine Wendeltreppe im Kircheninnern erstellt]. Den Mauersockel 

der Südseite mußten die Handwerker in seiner ganzen Länge von 90 Fuß und 3 Fuß 
hoch gänzlich herausbrechen, weil die Steine von Nässe und Frost heillos ruiniert 
waren. Sie ersetzten ihn mit neuem Material. Daneben entlang hatten sie zum Schluß 
der Bauerei eine ebenfalls 90 Fuß lange und 3 Fuß breite Wasserrinne zu pflästern, um 

neuem Schaden zu wehren. 
Bisher hatte das rechte Seitenschiff nur die zwei gotischen, wahrscheinlich gleich 

den drei gotischen Fenstern der Fassade mit Maßwerk ausgestattete Fenster besessen. 
Das eine schaute hinter dem rechten Seitenaltar nach Osten, das andere nach Süden. 

Beide gehörten zur einstigen Begräbnisstätte der Grafen von Lupfen. Auf dem Merian- 

stich von etwa 1634 sind sie deutlich zu erkennen. Das eine, ostwärts gerichtete Fen- 

ster hinter dem rechten Seitenaltar — es war damals ein Dreikönigsaltar — wurde zu- 
gemauert. Dadurch blendete man das störende Gegenlicht ab. Das andere Fenster 
mußte den Spitzbogen gegen einen Rundbogen vertauschen und so den übrigen 

Fenstern der Seitenschiffe angeglichen werden. Von diesen befanden sich drei auf der 

85



Alois Baader 

Frauenseite. Auf der Männerseite wurden aber jetzt erst noch zwei aus der Mauer 

herausgebrochen, wo vordem das allzu nahe Adlerpfarrhaus dies verhindert hatte. So 

wies nunmehr auch die Südseite drei Fenster auf. Unter das mittlere Fenster schuf 
man einen Eingang zum rechten Seitenschiff. Zuvor räumten die Maurer die dort be- 
findlichen zwei Grabmale zur Seite, das eine mit dem in Ritterrüstung dargestellten 
Grafen Sigmund II. von Lupfen und das andere mit dem Pappenheimer Ehepaare. Das 

eine machten sie dann links, das andere rechts von der neuen Türe wieder in der 

Wand fest. Ein zweites Seitenportal setzten die Handwerksleute in die Südmauer des 
Chores gegenüber der Sakristeitüre. So entstand ein Zugang vom ehemals abhängigen, 
mit Gras und Bäumen bewachsenen, jetzt aufgefüllten Platz des „Kugelgartens“ in den 
Chorraum. Die Vermehrung der Kirchentüren von drei auf fünf, mit dem Zugang zur 
Orgelempore sogar sechs, begründete man damit, daß dann drei Notausgänge zum 

Kirchplatz verfügbar wären. So könnten die Leute bei großer Gefahr und Aufregung 
das Gotteshaus rascher verlassen. Die neuen Fenster aber würden die Symmetrie des 

Gotteshauses verstärken und überdies den Betern auf der Männerseite die nötige 

Tageshelligkeit in ihre Gebetbücher spenden. 
Über dem umgebauten Seitenschiff errichteten die Zimmerleute einen neuen Dach- 

stuhl. Die Traufe reichte jetzt zur besseren Verhütung von Wasserschäden ein Stück 
weiter über die Mauerkanten hinaus als vordem. Eine Dachrinne durfte auch nicht 
fehlen. Schließlich stellten Schreiner und Schlosser die drei neuen Türen für die Süd- 
seite fertig. Die Glaser setzten die Fenster ein. Unter die Empore wurde eine neue 
Gipsdecke gezogen. Die Gesamtkosten der Bauarbeiten des Jahres 1829 beliefen sich 

auf 570 Gulden. 
Mittlerweile waren schon die Vorbereitungen getroffen und am 14. 3. 1829 die 

Arbeiten vergeben für die auch längst fällige Errichtung eines neuen Helms auf dem 
Kirchturme. Denn dort hatte sich eine ähnliche Misere von Durchnässung und Ver- 
morschung bis zum Glockenstuhl hinein ausgebreitet, wie sie an der jetzt instand- 
gesetzten Südmauer bestanden hatte. Veranschlagt war diese neue Reparation mit 
3135 Gulden 32 Kreuzer. Im Spätjahr 1830 war dann diese Arbeit in der Hauptsache 

beendet. Sie wies aber leider viele Mängel auf und schuf wegen der häufig notwen- 
digen Flickarbeiten ständigen Verdruß und Geldschwund. Zu Füßen des Turmes aber 

und auf dem Kirchplatz hatten sich neue Schutthügel breit gemacht und hinderten 
den Durchgang. Um sie alle wegzuräumen, hatte der Herr Amtsrevisor Reebstein von 

Engen die undankbare Aufgabe, die zum Fronen verpflichteten Männer aus den Fili- 
alen und ihre Fuhrwerke mit Gespannen durch Mahnen und Drohen zur unbezahlten 
Arbeit heranzuziehen. 

Es wurde Hochsommer 1831, bis man den Bezirksbaumeister Rief wieder ersuchen 

konnte, sich von Donaueschingen nach Engen zu bemühen, damit er den Kirchplatz 
besichtige und die nötigen Anordnungen für dessen Einebnung träfe. Und nun konnte 
zum guten Ende der Engener Maurer Fidel Straub — derselbe, der die Kirchenmauern 

umgebaut hatte — den ganzen Platz pflästern. 

Quellen: Pfarrarchiv Engen. — Kirchenbaulichkeiten. — Fasc. 173; 
F. F. Archiv Donaueschingen +102. — Cist. 16. — Fasc. V/I-I6; 
Rechnungsbuch d. Kirchenfonds Engen 1827/28. 
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