
Auszüge aus dem Frankenspiegel 1954

zur Ortsgeschichte von Mariäkappel

Am Anfang der Geschichte steht die Sage. Eine Volkssage von Mariäkappel erzählt, dass 

unterhalb des heutigen Dorfbrunnens einst ein Einsiedler seine Klause hatte. Als er in dem 

Wasser heilsame Kräfte entdeckte, habe er den Brunnen der Jungfrau Maria geweiht. 

„Marienbrunnen“ oder in der mittelalterlichen Form „Mergenbrunn“ wurde bald zu einem

kleinen Weiler ausgebaut, der 1357 den großen und kleine Zehnten zur Hälfte an die 

Herrschaft Hohenlohe gab; die andere Hälfte gehörte wohl dem Pfarrer von Crailsheim, zu 

dessen Pfarrei die Gegend gehörte. 

Als immer mehr Bauern sich in Mergenbrunn ansiedelten und der Ruf der wundersamen 

Quelle sich rasch verbreitete, wurde eine kleine Kapelle erbaut. Aber sie stand nicht oben auf 

der Höhe oder am Hang, sondern auf dem Grund der Wüstenauer Klinge. Die Wahl dieser 

Lage hatte sicherlich einen religiösen Grund der mit der Heilquelle zusammen hing. Als im 

vergangenen Sommer 1953 der Grund der Kirche neu drainiert wurde, mussten sieben 

Wasseradern abgeleitet werden. Sicherlich waren diese sieben Quellen schon vor 600 Jahren 

da, als die Wallfahrt entstand. 

Da die Siebenzahl im Kulte der katholischen Kirche eine große Rolle spielt ( die sieben 

Sakramente, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Schmerzen Mariens ) so liegt 

die Vermutung nahe, dass die Kapelle mit Absicht bei den sieben Quellen erbaut wurde. Es 

war wohl nur eine schlichte Holzkapelle, mit einem Bilde der Jungfrau Maria; dort 

verrichteten die Gläubigen ihre stille Andacht, tranken von dem wundertätigen Wasser oder 

wuschen ihre kranken Glieder damit. 

Das Jahr der Entstehung der Wallfahrt kennen wir nicht; sie wird um die Mitte der 14. 

Jahrhunderts aufgekommen sein, ist also rund 100 Jahre jünger als die Wallfahrt von 

Westgartshausen und ebenso viel älter als die auf dem Burgberg. 

Während der Ort Mergenbrunn erstmals 1357 erwähnt wird, wird Mariäkappel als 

besonderer Ort 1366 genannt. 

In diesem Jahre verkauften Appel von Crailsheim und eine Gemahlin Anna von Lupold von 

Wollmershausen die Zehnten zu Wüsten(au) zur Kappelen zu Mergenbrunn einen halben, zu 

Schönenbuch ( Schönebürg ) halb, zu Kleonrode, Kenbach ( abg. bei der Schönebürg ), 

Hohenbuch ( Hohenberg ) und zu Liggershausen ( bei Westgartshausen ). 

Lupolds Sohn ( oder Enkel ) Weiprecht verkaufte diese Rechte an den Dechant ( Dekan ) 

Johann Keppner von Dinkelsbühl, der sie zunächst als Afterlehen wieder den 

Wollmershausen zurückgab und 1432 ihnen verkaufte. Dekan Keppner besaß auch zwei Seen 

bei Mergenbrunn, wahrscheinlich den Stöcketen Weiher und den jetzt trocken gelegten 

Großen Weiher; die Nutznießung überließ er Conz Vischer von Mergenbrunn. 

Etwas über ein halbes Jahrhundert mag die Holzkapelle bestanden haben, als der neue Herr, 

Burggraf Friedrich von Nürnberg, an den die Herrschaft Crailsheim 1399 übergegangen war, 

sie durch eine feste Steinkapelle ersetzen ließ. Wenigstens wird in der Bulle des Papstes Pius 

II. Burggraf Friedrich als Gründer der Kaplanei genannt, d.h. an die neuerbaute Kapelle 

bestellte er auch einen Kaplan. Das genaue Jahr kennen wir nicht, doch kommt in erster Linie 

die Zeit vor 1415 in Frage, weil in diesem Jahre Friedrich Markgraf von Brandenburg wurde 

und er von da ab sich um seine Stammlande wenig mehr kümmern konnte. 1434 aber wird die 

Kaplanei von „Mariacapell“ unter den Kirchlehen aufgeführt, die zu Crailsheim gehören. 

Ebenso wird sie 1453 indem Würzburger Verzeichnis ( Liber synodalis ) als „Capelle der 

seligen Jungfrau in Mariencapellen“ erwähnt.

Die Namen der Kapläne vor 1462 sind uns nicht überliefert; im Jahr 1462 verzichtete Kaplan

Johann Dürr auf seine Stelle, weil der Markgraf Albrecht Achilles in Mariäkappel ein Kloster 

des Karmeliterordens errichten wollte. Aber der Plan, zu dem Papst Pius II bereits seine 

Zustimmung gegeben hatte, kam nicht zur Ausführung, wahrscheinlich weil das 



Karmeliterkloster in Dinkelsbühl nicht genügend Leute zur Verfügung hatte. 1465 war 

Kaplan Konrad Senft an der Kirche; er besaß die obengenannten zwei Seen in Mariäkappel.   

Die nach 1400 erbaute Kapelle war inzwischen zu klein geworden. Die Pfründe der 

Wallfahrtskapelle muss damals rechts gut gewesen sein; denn um 1480 setzte eine rege 

Bautätigkeit ein, zu der viele Mittel nötig waren. Da der Weg von Crailsheim aus sehr weit 

und beschwerlich war, hatte der Crailsheim Pfarrer Johann Sattler nichts dagegen 

einzuwenden, dass 1481, nach Vollendung des Neubaus der Kirche, Mariäkappel mit den

Filialorten Wüstenau, Schwarzenhorb und Hohenberg ( Rudolfsberg bestand damals noch 

nicht ) von der Mutterpfarrei Crailsheim abgetrennt und zur selbständigen Pfarrei erhoben 

wurde. 

Wie weit bei dem Umbau 1480  die alte Kapelle stehen blieb lässt sich nur vermuten; Chor , 

Turm und Sakristei dürften im Anfang des 15. Jahrhunderts erbauten worden sein. Das Schiff 

aber wurde wesentlich erweitert, vor allem noch im Jahr 1523, wie die Jahreszahl außen an 

einem Fensterbogen aufweist. Auch die Vorhalle auf der Westseite entstand um diese Zeit.   

Über die Kapläne und Pfarrer Mariäkappels vor der Reformation haben wir wenig 

Nachrichten. Außer den schon genannten Kaplänen Johann Dürr 1462 und Conrad Senft 1465 

ist um 1500 ein Pfarrverweser Johann Fuchshardt bekannt.

Von 1521-1535 war Ludwig Haug Pfarrer in Mariäkappel; er war sehr begütert; so verkaufte 

er u.a. den Burgstall Flügelau ( bei Maulach ), den Hof Hergershofen ( ebendort ) und Güter 

zu Beurlbach 1525 an Markgraf Georg von Ansbach. Unter dem Einfluss von Adam Weiß 

führte Haug 1525 die Reformation in Mariäkappel ein. Die Wallfahrt, für die Kardinal 

Raymund ( gleichzeitig mit Westgartshausen ) 1501 einen Ablass gewährte, hörte von 1521 

an allmählich auf, ähnlich wie auf dem Burgberg und in Westgartshausen. In der Folgezeit 

waren die Pfarreien Mariäkappel und Leukershausen wiederholt miteinander vereint, so auch 

in den letzten 25 Jahren wieder
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Wer heute den Weg vom Dorfbrunnen zur Kirche in Mariäkappel hinabgeht ist angenehm 

überrascht zu sehen, wie sich die einfache, aber große Kirche an den Talhang zur Linken 

anlehnt., rechts aber eine freier Ausblick bis nach Wüstenau hinab sich bietet. Freilich ist es 

um das alte, kleine Fachwerkhaus, nach der Überlieferung die Stelle, wo der Einsiedler sein 

Klause hatte, eigentlich schade; aber das Haus war leider so wurmstichig und baufällig, dass 

es nicht mehr erhalten werden konnte. Dafür befindet sich jetzt ein sauberer, freier Platz vor 

der Kirche, der mit der durchgeführten Drainage dazu beiträgt, dass das Gotteshaus von den 

Schäden der Feuchtigkeit nicht mehr so viel zu leiden hat. Wenn der Vorplatz mit Rasen und 

Ziersträuchern zugepflanzt wird und der alte Friedhof etwas freundlicher aussieht, bietet das 

Äußere der Kirche ein malerisches, einladendes Bild. 

Bevor wir durch die mit einem Pultdach versehene Vorhalle gehen wollen wir die Jahreszahl 

1523 und das mehrmals vorkommende Steinmetzzeichen, vielleicht von Hans Neu aus 

Crailsheim, kurz betrachten. Das Schiff bietet im Innern keine Sehenswürdigkeiten; umso 

reichhaltiger wirkt der Chor. Wenn dieser nicht von der ursprünglichen Kapelle ( nach 1400 ) 

stammt, so ist er doch älter als das Schiff der Kirche. Spätgotisch ist allerdings das 

unsymmetrische Rippengewölbe. Auf der rechten Seite laufen aus einem Wanddienst sieben 

Rippen heraus, deren Strahlen von links durch zwei Rippen gekreuzt werden, so dass drei 

rautenförmige Felder entstehen. An den Schnittpunkten zeigen vier Schlusssteine das Antlitz 

Christi, links davon die rechte Hand Gottes, rechts das Lamm Gottes. Ihnen gegenüber ist 

Maria dargestellt. Die Wanddienste der Rippen laufen bis zu einem Gurtgesims unter den 

Fenstern herab; einige sind durch Baldachine und Konsolen unterbrochen; die ehemals dort 



aufgestellten Heiligenfiguren sind verschwunden, bis in die Achtziger Jahre sollen sie auf 

dem Kirchenboden aufbewahrt worden sein. Die Fenster des Chores zeigen gotisches 

Maßwerk einfacher Form; außen wird der Chor durch Strebepfeiler gestützt. Auf der Südseite 

ist die Sakristei gebaut, mit dem Chor ist sie durch ein gotisches Portal verbunden, das erst 

vor kurzem aufgedeckt wurde. ( die später eingebrochene Türe wurde jetzt wieder 

zugemauert ) 

Das Rippenkreuzgewölbe der Sakristei weist ebenfalls auf die erste Hälfte des 15. 

Jahrhunderts hin. Auf der Nordseite steht der Turm mit seinen massigen Mauern, zwei 

Schießschartenfensterchen unten, vier Stockwerken und einem Pultdach, das erst 1593 

aufgesetzt wurde, als der obere Teil des Turmes infolge Blitzeinschlag abbrannte.

Im Chore selbst ist noch eine Tabernakelnische zu erwähnen; unter dem Verputz kamen 

Wandmalereien aus der zeit nach 1400 zum Vorschein; zwei Engel in anbetender Haltung. Im 

mittleren Fenster sind Teil eines Glasgemäldes erhalten; es stellte einen Teil der Anbetung der 

Weisen dar. Die Umschrift lautet: DAS GLA(s) I(s)T GMACH… CV. Die letzte Zahl ist 

wohl der Rest von MCCCCV = 1405 und weist auf die Entstehung der Kapelle nach 1400 hin.

Das schönste Kunstwerk aber, das Mariäkappel aufzuweisen hat, ist sein herrlicher 

Marienaltar. Er besteht aus einer Predella ( Altarsockel ) einem Altarschrein mit Flügeltüren 

und einem späteren Aufsatz, in dem Christus als Schmerzensmann steht. Wenn der 

Altarschrein geöffnet ist und die Sonne oder die elektrische Beleuchtung das Kunstwerk 

bestrahlt, biete die lebensgroße Madonna mit dem Jesuskind und den Bildern auf den 

Altarflügen einen beinahe märchenhaften Anblick. Doch beschauen wir uns die Einzelheiten 

in aller Muße.

In der Regel ist der Altarschrein geschlossen. Auf den Seitenteilen ist links die hl. Barbara mit 

Kelch und Marterkrone, rechts die hl. Apollonia mit Buch, Zange und Zahn abgebildet. Unten 

auf der Predella sind die Bilder der hl. Barbara ( ohne Krone ), der hl. Helena mit dem 

wiederaufgefundenen Kreuz. Wenn wir die Predella öffnen, so sehen wir auf den Flügeln 

innen zwei Engel mit Weihwasser und Rauchfass dargestellt, aber die Hauptsache, die 

Grablegung Christi mit sieben vorzüglich geschnitzten Figuren fehlt leider. 1935 hat ein 

Kunstmarder das vortreffliche Schnitzwerk gestohlen; als dem Hehler die Polizei auf der Spur 

war, hat er das Kunstwerk zersägt, um es zu verbrennen.

Auf den Altarflügeln sind außen Gemälde aus der Leidensgeschichte in gutem Stil und 

frischen Farben angebracht. Links oben reitet Christus auf einer Eselin durch das Stadttor von 

Jerusalem. Petrus und Johannes folgen ihm. Zwischen beiden schaut ein Mann hervor, der 

von einigen Kunstkennern für den jungen Dürer gehalten wird. Da auch Petrus’ Haartracht 

zeigt, wie wir sie auf Gemälden der Schule Wolgemuts öfters finden, ist es nicht 

ausgeschlossen, dass der Nürnberger Michael Wolgemut oder seine Schule an dem 

Mariäkappeler Altarschrein mitgearbeitet haben. Von den übrigen Gestalten auf diesem 

Gemälde ( ein Pharisäer, Mohr u.a. ) fällt vor allem ein Kind in rotem Kleide auf. 

Rechts oben: Christus betet am Ölberg; ein Engel reich ihm den Kelch des Leidens; Petrus , 

Johannes und Jakobus schlafen. Im Hintergrund sind Judas und ein Soldat mit Hellebarde in 

Henkerstracht in der Ferne zu sehen. Leider ist dieses Gemälde, ebenso wie das übernächste, 

von der Sonne so ausgebleicht worden, dass stellenweise die ursprünglichen Farben kaum 

mehr zu erkennen waren ( die Verglasung der Fenster mit Mattglas hat diese Gefahr jetzt 

beseitigt ) 

Links unten: Christus vor dem Hohen Rat; er trägt die Dornenkrone und über dem 

Lendentuch den Purpurmantel. Alles verhöhnt und verspottet ihn, der feiste Hohepriester, ein 

Soldat in Henkerstracht ( sein rechts Hosenbein schwarz-weiß und schwarz-gelb gestreift, in 

den Farben Ansbachs und Crailsheims ) und selbst das Kind im roten Kleide. Auf diese 

Passionsbilder folgt rechts unten der Triumph der Auferstehung: Christus, mit der 

Siegesfahne in der Hand, steigt aus dem Grabe; während noch zwei Soldaten schlafen, ist der 



dritte zu Boden gestürzt und schreit. Im Hintergrunde kommen drei Frauen zum Grabe. Eine

Kirche mit Chorapsis und massigem Turm schließt die Landschaft ab. 

Nun wollen wir den Altarschrein öffnen; eine goldstrahlende Madonna in Lebensgröße blickt 

uns hoheitsvoll entgegen. Sie ist als die apokalyptische Frau dargestellt ( Offenbarung 12,1) 

Unter ihren Füßen ist der Mond, mit aufwärts gebogenen Sicheln, die zwei Engelchen halten; 

in der Mondsichel liegt ein grau-silbern bemalter Kopf, der das Heidentum versinnbildlicht. 

Die Haltung Marias ist vornehm, würdevoll; sie hat die rechte Hüfte leicht angezogen, da sie 

auf dem linken Arm  das Jesuskind trägt. Beide, Kind und Mutter, halten in der Rechten das 

Szepter. Das Gesicht Marias ist etwas länglich, zu der schlanken Figur passend; es sind die 

Züge einer Königin. Zwei Engelchen setzen ihr die Krone aufs Haupt; das Gesprenge darüber 

ist so reich und üppig, dass Krone und Engel fast darunter verschwinden. Der Künstler liebt es 

anscheinend, durch Gegensätze zu wirken. Die liebevoll ausgearbeitete Madonna in 

dunkelrotem Kleid, mit blau-goldenem Mantel hebt sich von dem brokatfarbenen, reich 

gemusterten Vorhang herrlich ab; durch den Strahlenkranz ringsum wird die Wirkung noch 

gesteigert. Die Sinnbilder der vier Evangelisten links und rechts werden leicht dabei 

übersehen. Und doch geben uns zwei Steinmetzzeichen auf dem Spruchband des Johannes 

vielleicht einen Hinweis auf den oder die Meister des Altars.

Innen auf den Altarflügeln stellen vier Halbreliefs Bilder aus dem Leben Mariä dar; links 

oben die Verkündigung; Maria in demütiger Haltung; auf dem Spruchband des Engels stehen 

die Worte: Ave Maria gratia plena; dahinter das Monogramm Mariä ( MA), aber verkehrt. 

Oben rechts folgt Mariä Heimsuchung; Maria begrüßt ihre Base Elisabeth. Die Haltung der 

linken Hand ist anatomisch kaum möglich. Über das zackige Gebirge im Hintergrund steigt 

ein Hirte.

Für die Frage nach dem Meister des Kunstwerks scheint mir das dritte Relief, die Geburt 

Christi, von besonderer Wichtigkeit zu sein. Maria hat das Kind in ihren Mantelsaum wie in 

ein Körbchen gebettet und kniet betend davor. Josef hält eine Kerze in seiner Linken, um die 

heilige Nacht anzudeuten. Aus dem schadhaften Stall schauen Ochs und Esel hervor. Aus dem 

Gebirge im Hintergrund bläst ein Hirte den Dudelsack. Das bewegteste Bild, rechts unten, 

stellte die Anbetung der drei Weisen dar. Maria hält das Kind auf ihrem Schoße; links kniet 

ein greißer König und reicht dem Kinde ein goldenes Kästchen; dahinter steht ein anderer, der 

in der Rechten ein goldbeschlagenes Horn ( mit Myrrhe ) trägt; während auf der anderen Seite 

der Mohrenkönig sein Gefäß  mit Weihrauch zum Geschenk darreicht. Den Hintergrund bildet 

der morsche Stall von Bethlehem. Alle vier Halbreliefs sind nach oben durch ein 

spätgotisches Gesprenge abgeschlossen, dessen Motive leichte Abwechselung zeigen.

Oben auf dem Altarschrein steht Christus als Schmerzensmann, mit dem Lendentuch 

bekleidet und die Dornenkrone auf dem Haupt. Spätgotische Fialen und Ranken umrahmen 

das Erbärmdebild. Dadurch ist eine Überleitung zu dem gotischen Fenster dahinter und dem 

Rippengewölbe des Chores geschaffen, man sieht, der Altar ist für diese Kirche geschaffen. 

Wie bei den meisten Altären , z.B. in Crailsheim, so ist auch in Mariäkappel der Künstler der 

Gemälde und der Schnitzwerke nicht bekannt. Die Kunstsachverständigen sind geteilter 

Meinung; die einen schreiben ihn der Schule Michael Wolgemuts aus Nürnberg zu; andere 

halten ihn für ein Werk des Nördlinger Meisters Friedrich Herlin. Wie schon angedeutet 

wurde, lassen sich die Gemälde auf der Außenseite der Altarflügel der Schule Wolgemuts 

zuweisen; vor allem die zwei Gemälde: „Einzug in Jerusalem“ und „Auferstehung“ weisen 

Anklänge an Bilder Wolgemuts in der Münchner Alten Pinakothek auf. Dagegen zeigen die 

Schnitzwerke des Mariäkappeler Altars deutlich die Arbeitweise Friedrich Herlins, der in 

Rothenburg geboren, vor allem in Nördlingen als Maler und Bildschnitzer arbeitete, wo er 

1499 oder 1500 starb. Das meisterhaft ausgeführte Standbild Marias mit dem länglichen 

Gesicht und den ernsten, ruhigen Zügen erinnert an die Madonna Herlins auf dem im 



Nördlinger Museum befindlichen Gemälde „Die Geburt Christi“ von 1488. Dieses Gemälde 

hat mit dem Flachrelief „Geburt Christi“ in Mariäkappel noch weitere Ähnlichkeiten: Maria 

hat das Kind auf dem Saum ihres Mantels gebettet, sie kniet mit gefalteten Händen vor dem 

Kinde, Josef hält in der Linken eine Kerze; die Züge Josefs und Marias gleichen sich auf 

beiden Darstellungen ziemlich. Das Motiv, dass Josef eine brennende Kerze trägt, ist nicht 

allzu häufig; soweit sich feststellen lässt, haben es die Niederländer ( Hans Memling ) zuerst 

dargestellt; Herlin aber war von dem Niederländer Rogier van der Weyden stark beeinflusst. 

Zusammenfassend möchte ich über den Meister des Mariäkappeler Altarschreins sagen: Die 

Gemälde stammen vielleicht aus der Schule Wolgemuts; die Marienstatue und die Halbreliefs 

aber sind mit großer Wahrscheinlichkeit als Werke Herlins anzusehen. 
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