
Seit dem späten Mittelal-
ter konnten Reisende 
Rottweil bereits aus weiter 
Ferne lokalisieren. Der Ka-
pellenturm setzte damals 
wie  heute  einen markan-
ten Akzent im Stadtbild. 
Er zählt zu den wichtigs-
ten erhaltenen spätgoti-
schen Baudenkmälern 
Süddeutschlands.

n Von Berthold Hildebrand

Rottweil.   Seit 1983 gilt der 70 
Meter  hohe Kapellenturm als  
Kulturdenkmal von nationa-
ler Bedeutung. Zur  Geschich-
te des einzigartigen Denk-
mals wurden bisher nur ver-
einzelte Kenntnisse veröffent-
licht, dabei ist der 
Forschungsstand  beachtens-
wert. Seit gut einem Viertel-
jahrhundert beschäftigt sich 
der Freiburger Bauforscher 
Stefan King mit der Kapellen-
kirche. Zusammen mit Wer-
ner Wittmann aus Rottweil 
hatte er bereits 1997 über ers-
te Forschungsergebnisse be-
richtet und eine umfangrei-
che Quellensammlung vorge-
legt. In den Folgejahren hatte 
King seine Arbeit zur Bau- 
und Restaurierungsgeschich-
te stets  ausgebaut und fortge-
schrieben. 

Schon zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts stand am Platz 
der heutigen Kirche eine Ka-
pelle Unserer Lieben Frau. 
Mit dem Bau eines massive-
ren und repräsentativeren 
Gotteshauses wurde um  1330 
begonnen. Inmitten der dicht 
gedrängten Innenstadt ent-
stand auf quadratischem 
Grundriss ein massiver Turm, 
an den sich hangabwärts in 
gleicher Breite das Kirchen-
schiff anschloss. 

Wie King vermutet, hatte 
man sich nicht zuletzt auf-
grund der beschränkten Platz-
verhältnisse für eine Ein-
Turm-Fassade entschieden. 
Um den Ausstattungsmerk-
malen der französischen Ka-
thedralen zumindest ansatz-
weise zu entsprechen, die zu-
meist zwei Türme, repräsenta-
tive Schaufassaden und nicht 
selten drei Prachtportale auf-
wiesen,  hatte man die Grund-
züge dieser Konzeption in 
Rottweil in abgewandelter 
Form  angewandt. Man hat sie 
auf den einen, an drei Seiten 
frei stehenden Turm so über-
tragen, dass man an seinem 
Unterbau ein repräsentatives 
Hauptportal geschaffen hat, 
die seitlichen Spitzbogenpor-
tale aber quasi umgeklappt 
auf der nördlichen und südli-
chen Seite des Turms ange-
bracht hat. Über dem  Spitzbo-

genportal spannt sich  eine 
spitzgiebelige Fassadennische 
mit Rosettenfenster, davor ein 
Schleiermaßwerk. 

Seine  27 freistehenden Fi-
guren von höchster künstleri-
scher Qualität verleihen  dem 
Turm eine herausragende 
kunstgeschichtliche Bedeu-
tung. Er besaß damals den 
umfangreichsten zusammen-
hängenden Zyklus von Stein-
plastiken in Schwaben. 

Das große Geheimnis
Nach einer bisher nicht ge-
klärten 100-jährigen Unter-
brechung wurden die Bau-
arbeiten am Kapellenturm  
Mitte des 15. Jahrhunderts 
wieder aufgenommen. Man 
begann mit der Errichtung 
eines oktogonalen Aufsatzes 
mit einer Glockenstube. Da-
mit sollte der Bau offenbar 
zum Abschluss gebracht wer-
den. Darüber war vermutlich 
ein einfacher Helm vorgese-
hen. Stattdessen begann man 
nach einer kurzen Bauunter-
brechung jedoch mit der Er-
richtung eines weiteren Okto-
gons. Dieses war in seiner 
Grundfläche wiederum etwas 
kleiner als sein Unterbau, wo-
durch erneut, wie schon beim 
unteren Oktogon, ein Um-
gang entstand. 

Mit größeren Maßwerksöff-
nungen und einer filigraneren 
Bauweise wirkt dieses obere 
Oktogon wie ein zum Him-
mel hin offener Baldachin. 

Den Abschluss des obersten 
Mauerkranzes bildeten   fabel-
haft groteske Fratzen, denen 
bei Regen Wasser aus den 
Mäulern schoss. 

So wie den Kapellenturm 
über Jahrhunderte das Bauen   
charakterisierte, fanden auch 
am Kirchenschiff umfangrei-
che Veränderungen statt. Da-
zu schreibt King: »Die Kirche 
hatte anfangs einen rechtecki-
gem Grundriss in der Breite 
des heutigen Mittelschiffs und 
endete bereits am Chorbogen. 
Bis 1408 gab es bereits acht 
Altarstiftungen, die mit Kap-
laneien verbunden waren. 
Eine Erweiterung erfolgte 
durch Anfügen eines neuen 

Am Fuß des Kapellenkirch-
turms  

Sperrzeiten
Die Vorschriften rund um   Co-
rona treiben immer seltsamere 
Blüten. Jeden Samstag das 
gleiche Spiel: Was ist gerade 
geschlossen, was ist  geöffnet? 
Was brauchen wir überhaupt?   
Am Wochenende  waren wir 
zum Einkauf in Zimmern. Dort 
ist  vom Toilettenpapier bis 
zum Shampoo alles zu bekom-
men. Und da die Langeweile 
der ärgste Feind der zu Hause 
Gebliebenen ist, wollten wir 
auch ein Gesellschaftsspiel er-
werben. Im Spielzeugladen 
stockte uns allerdings der 
Atem. Zwar war geöffnet, aber 
fast alle Regale waren mit 
weiß-rotem Absperrband ab-
geriegelt. Süßigkeiten und 
Gartendeko waren   erhältlich,  
Puzzle, Stofftiere und Baukäs-
ten dagegen nicht. Ein  surrea-
ler Anblick. Da war sie wieder, 
die  neue Absurdität des All-
tags. Welchen Sinn macht ein 
geöffneter Spielwarenladen, 
der keine Spielwaren verkau-
fen darf? Die Verkäuferin 
konnte es  auch nicht erklären.

nDie Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und deren An-
gehörige ist täglich unter 
Telefon 0741/20 67 99 77 
oder per E-Mail an kontakt@ 
ibb-rottweil.de erreichbar.
nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege 
ist bis dienstags von 9 bis 
12 Uhr  telefonisch unter 
0741/4 13 14 oder per E-Mail 
an info@fhf-auswege.de er-
reichbar.
nDer Weiße Ring ist über 
Telefon 07403/9 14 05 70 und 
0151/55 16 47 07 sowie per 
E-Mail an burgbacher.dunja. 
wr.rottweil@gmail.com er-
reichbar.
nDer Gemeinderat hat am 
heutigen Mittwoch, 20. April,  
um 17 Uhr eine öffentliche 
Sitzung in der Mehrzweckhalle 
im Ortsteil Göllsdorf.
nDie Stadtbücherei (Frie-
drichsplatz 2) hat mittwochs 
von 9 bis 18 Uhr unter Einhal-
tung der Hygienemaßnahmen 
geöffnet. Es ist eine Voran-
meldung über Telefon 
0741/49 43 40 erforderlich.

n Rottweil

Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40 
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil 
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

Nordseite, sicherten den Er-
halt. 

Auch in den vergangenen 
Jahrzehnten haben die Rott-
weiler den Kapellenturm nur 
selten ohne Gerüst gesehen. 
Seit 1950 wurden am Turm-
schaft in mehreren Schritten 
Natursteinarbeiten ausge-
führt. Kaum waren diese ab-
geschlossen, folgte die In-
standsetzung des Oktogons, 
das durch die konstruktiven 
Unzulänglichkeiten des 
Unterbaus in Mitleidenschaft 
gezogen worden war. Ursa-
che für die zahlreichen Repa-
raturen und Restaurierungen 
sei einerseits das  beachtliche 
Alter der Bausubstanz, ande-
rerseits die anhaltende Schä-
digung des Steinmaterials 
durch Schadstoffe aus der 
Luft, diagnostiziert Baufor-
scher King. Auch aufgrund 
dieser Ursachen sind jüngst 
erneut Steine brüchig gewor-
den, einige sind sogar he-
runtergestürzt. 

Nachdem die schadhaften 
Stellen im Rahmen einer 
spontanen Maßnahme gesi-
chert und um den Turm 
Schutzgerüste aufgestellt wur-
den, besteht zunächst keine 
Gefahr mehr. Jedoch besteht 
wegen des Zustands der histo-
rischen Bausubstanz dringen-
der  Handlungsbedarf. Damit 
stehen erneut umfangreiche 
Arbeiten an Turm und Schiff 
an. Mit der Planung einer 
nachhaltigen Instandsetzung 
wurde das Büros AeDis AG 
für Planung, Restaurierung 
und Denkmalpflege aus 
Ebersbach/Fils betraut. Das 
interdisziplinäre Planungs-
team der AeDis AG besteht 
unter anderem aus Architek-
ten, Restauratoren und Stein-
metzen und ist auf komplexe 
Denkmalinstandsetzungen 
spezialisiert. Vergleichbare 
Herausforderungen wie in 
Rottweil bewältigte AeDis  et-
wa jüngst an der Heilbronner 
Kilianskirche.

 Um das Schadensbild an 
der Kapellenkirche zu inspi-
zieren,  finden im Mai  unter 
Leitung der Architekten   Niko-
lai Ziegler und Peter Reiner 

umfangreiche Untersu-
chungen   statt. Zu-
nächst werden die Fas-
saden von Turm und 
Schiff mit Hubsteigern 
befahren, der Zustand 
gesichtet und doku-
mentiert. Anschlie-
ßend wird ein  Plan zur 
Instandsetzung der 
Bausubstanz gefertigt 
und eine Kostenschät-
zung erstellt. Parallel 
werden Baugenehmi-
gungen eingeholt und 
mögliche Zuschüsse 
angefordert. Mit Stein-
arbeiten soll  zeitnah   be-
gonnen werden.
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»Eine wahre 
Zierde der Stadt«

Die Rottweiler Kapellenkirche und ihr 
stadtprägender Turm

Fotos: Hildebrand

Chorraums ab 1478 unter Lei-
tung von Albrecht Georg (Ab-
erlin Jörg), der als führender 
Baumeister im Herzogtum 
Württemberg tätig war.« – 
Siehe Pürschgerichtskarte 
von 1564.

 Weitreichende Folgen für 
die Kapellenkirche hatte die 
Niederlassung des Jesuitenor-
dens. Als Ordenskirche wur-
de den Jesuiten das Langhaus, 
nicht aber der Turm  des be-
stehenden Gotteshauses über-
lassen. Fortan bildete das 
Schiff der Kapellenkirche zu-
sammen mit dem 1701 begon-
nenen Kollegiengebäude und 
dem ab 1717 erbauten Gym-
nasium ein klösterliches En-
semble. Einen baulichen Aus-
druck dieser Nutzung belegt 
bis heute jene über die Gasse 
führende Brückenverbindung 
zum Kolleg. Nach Plänen des 
Jesuitenbaumeisters Joseph 
Guldimann wurde das ur-
sprüngliche Kirchenschiff we-
nige Jahre später abgebro-
chen und durch einen drei-
schiffigen Neubau ersetzt. 

Der Maler und Jesuiten-
laienbruder Joseph Firtmair, 
ein Schüler des berühmten 
Cosmas Damian Asam, schuf 
die Altar- und Deckenmalerei-
en. Mit den Malereien mit 
Themen der Mariologie und 
aus der Geschichte 
des Jesuitenordens 
hat er sich ein blei-
bendes Denkmal 
geschaffen. 

Seit ihrer Erbau-
ung ergeht es der 
Kapellenkirche 
wie unzähligen 
vergleichbaren 
Bauwerken. Es be-
gann eine Ge-
schichte des Um- 
und Weiterbauens 
sowie eine Ge-
schichte der In-
standhaltung und 
-setzung. Es  lagen 
zwei Schadensbil-

der zugrunde: Die stete Ge-
fährdung der Standsicherheit 
des Turms und die Schädi-
gung des Materials durch Ver-
witterung und Steinzerfall. 

Während 1815 noch um-
fangreiche Sicherungsmaß-
nahmen durchgeführt wor-
den waren, die dem Turm   we-
nig Respekt entgegenbrach-
ten, wird der Kapellenturm 
1824 bereits als »ehrwürdiges 
Überbleibsel altgotischer 
Baukunst und wahre Zierde 
der Stadt« beschrieben. Maß-
nahmen einer umfangreichen 
Restaurierung des Turmes, 
der sich damals in einem »rui-
nösen Zustande« befand, wur-
den 1882 bis 1896 durchge-
führt. 

Ruinöse Zustände
Nachdem 1897 eine Gewölbe-
achse des Kirchenschiffs ein-
stürzte und weitere Unglücke 
aufgrund statischer Probleme 
drohten, wurden in den Jah-
ren 1900/01, 1909 bis 1911, 
1920 bis 1922 umfangreiche 
Sicherungsmaßnahmen reali-
siert. Vor allem die Maßnah-
men von 1908, als der akut 
einsturzgefährdete Turm auf 
zahlreichen Ebenen durch 
eiserne Spannanker gesichert 
wurde, sowie die Errichtung 
eines Strebepfeilers auf der 

Kapellenkirche innen

Pürschgerichtskarte von David Rötlin,  1564

Am Rande

Von Peter
Schönfelder

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Untere Apotheke Rottweil: 
Hochbrücktorstraße 2, 
0741/77 75

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall


