
Vom Dorf der Alamannen zur 
Stadt des Heiligen Bluts.
Weingarten.
Geschichte und Gegenwart.

Was für die Geschichte größerer Räume und
Zeiträume gilt, gilt auch für die Orts geschichte:
Sie muss immer wieder neu geschrieben wer-
den, weil sie immer wieder neue Fragen stellt
und auf alte Fragen oft neue Antworten gibt.
Auch in Weingarten hat sich in den letzten 
20 Jahren vieles verändert. Auf nicht wenigen
Gebieten haben Entwicklungen, Forschungen
und Publikationen nicht nur den Blick auf die
Vergangenheit verändert, sondern lassen auch
die Zukunft in neuem Licht erscheinen.

●Mit dem Abzug der letzten Bundeswehr -
einheiten endete 1995 nach fast 130 Jahren
die Zeit Weingartens als „Garnisonsstadt“. 
Die Konversion frei gewordener Gebäude
und Flächen stellt neue städte- und wirt-
schaftsplanerische Aufgaben.

● Die Selbstauflösung der Benediktinerabtei
2010 stellt ein fast 900-jähriges Allein -
stellungsmerkmal Weingartens als
„Klosterstadt“ in Frage.

● Der Umzug der ehemaligen „Fachhoch -
schule Ravensburg“ (und jetzigen „Hoch -
schule Ravensburg-Weingarten“ HRW) 1982
nach Weingarten in die Nähe der Päda go -
gischen Hochschule und das Wachstum der
Studentenzahlen beider Institutionen auf
etwa 7.000 macht Weingarten immer
 stärker zur „Hochschulstadt“ mit einem
stark ausgeweiteten und veränderten An -
gebot an Studiengängen und Partner schafts -
hochschulen.

● Die Auswertung der Funde aus den
Alamannengräbern mit modernen wissen-
schaftlichen Verfahren wirft ein vielfach
neues Licht auf das Leben „unserer
Vorfahren“.

● Das großartige Jubiläum „900 Jahre
Heilig-Blut-Verehrung in Weingarten
1094 –1994“ hat durch Ausstellung
und Fachpublikation unser Wissen
um Geschichte und Verehrung der
Blut-Christi-Reliquie auf eine gesi-
cherte wissenschaftliche Basis
gestellt und vielfach vertieft.

● Die Forschungen für 1994 haben auch zu
einer neuerlichen Kontaktaufnahme mit
Mantua geführt, die in eine Städtepartner -
schaft mit der Renaissancestadt am Mincio
mündete.

● Aus dem Jubiläum war auch die Faksimilie -
rung der schönsten im Kloster Weingarten
geschaffenen Bilderhandschriften erwach-
sen, die dadurch einem weiteren Kreis von
Bürgern bekannt wurden. Darüber hinaus
hat ihre wissenschaftliche Bearbeitung durch
internationale Fachleute unsere Kenntnisse
der Weingartener Schreib- und Malschule
um 1215 bereichert und vertieft. 

Damit sind nur einige der wichtigsten großen
Entwicklungslinien angesprochen. Das neue
Buch mit seinen etwa 600 Seiten und Abbil -
dungen greift auch viele andere Themen des
alten Buches von 1992 wieder auf und findet
auch im Kleinen viele neuen Antworten. Die
Fachkompetenz von etwa 50 Mitautoren, das
Knowhow des Kunstverlags Josef Fink und das
neue Layout des Grafikbüros Brandner lassen
ein nicht nur interessantes, sondern auch

schön gestaltetes Buch erwarten.

Ich bestelle das neue Weingartenbuch 2015
verbindlich als

Normalausgabe (Hardcover)
bis 31.12.2014 (Zahlungseingang) 
zu € 29.90 inkl. MwSt.
von 1.1.2015–31.3.2015 (Zahlungseingang)
zu € 34.90 inkl. MwSt.

Gönnerausgabe (Hardcover)
Mein Name wird in allen gedruckten Büchern
in der Unterstützerliste ver öffentlicht:
bis 31.12.2014 (Zahlungseingang) 
zu € 84.90 inkl. MwSt. 
von 1.1.2015–31.3.2015 (Zahlungseingang)
zu € 89.90 inkl. MwSt. 

Limitierte Exklusivausgabe
Für mich personalisiert mit meinem Namen 
auf der Titel seite im Leinenband mit Schuber;
in limitierter Auflage von 150 Stück
bis 31.12.2014 (Zahlungseingang)
zu € 130.00 inkl. MwSt. 
von 1.1.2015–31.3.2015 (Zahlungseingang)
zu € 150.00 inkl. MwSt. 

Ich unterstütze die Erstellung des neuen
Weingartenbuches 2015 verbindlich durch
Vorausbestellung und Vorausbezahlung. Zu -
dem erhalte ich mein Exemplar bereits vor
dem offiziellen Erscheinungsdatum im Juli
2015.
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sen. Ihren Reflex fand die Buchmalerei in den ro-
manischen Freskenprogrammen der Kirchen und
in der spätmittelalterlichen Glasmalerei.
Auch in Weingarten trat schon bald nach der
Gründung ein Skriptorium in Erscheinung; die äl-
testen Handschriften wurden um 1080 geschrie-
ben. Um 1120/30 folgten dann auch die ersten
Bilderhandschriften; es war also auch rasch eine
Malschule entstanden. Wie hatten die Weingar-
tener Mönche diese Kunst so schnell perfektio-
niert?
Wieder einmal liefern die Welfen den Schlüssel
zur Erklärung. Die Schenkung Judiths von 10941

hatte neben Reliquien, darunter die Mantuaner
Blut-Christi-Reliquie, Reliquiaren, Kreuzen und
Paramenten auch drei Evangelien-Handschriften2

umfasst.
Zwei dieser Evangeliare stammen aus dem an-
gelsächsischen Raum und sind vermutlich um
1051, während Judiths erster Ehe mit dem Earl
Tostig, dem Bruder König Harolds von England,
entstanden bzw. in ihrem Auftrag angefertigt
worden.3

Die dritte Handschrift stammt aus dem flämi-
schen Kloster St. Omer. Judith dürfte sie im Win-
ter 1065, als sie mit ihrem Gatten dort in der Ver-
bannung lebte, in Auftrag gegeben haben. Im
Jahre 1071 kam dieser Schatz durch Judiths
zweite Ehe mit Hz. Welf IV. von Bayern in die
welfische Residenz Ravensburg und 1094 durch
Schenkung in das Kloster Weingarten. Ein Ver-
gleich mit den späteren Erzeugnissen des Wein-
gartener Skriptoriums macht deutlich, wie stark
diese Schenkung dort als Anregung und Maß-

stab fortgewirkt hat.4 Durch Kopie und Nachah-
mung entstand allmählich ein eigenständiger
Weingartener Stil.

Der Höhepunkt des Skriptoriums. Spitzen-
werke der Buchkunst entstanden im Weingarte-
ner Skriptorium unter Abt Bertholds
(1200–1232). An den überwiegend liturgischen
und theologischen Werken jener Zeit arbeiteten
laut den jüngst erfolgten Handschriftenbeschrei-
bungen eine ganze Anzahl von geübten Schrei-
bern und Buchmalern. Überdurchschnittliche
Spitzenleistungen wurden freilich weniger in der
Schreibkunst als vielmehr in der romanischen
Buchmalerei erbracht�. Ein sonst weitgehend un-
bekannter Maler, genannt nach dem Abt der
„Bertholdmeister“ arbeitete damals eine Zeitlang
im Kloster und schuf Buchmalereien von euro-
päischem Rang.5

Das Hauptwerke des Berthold-Meisters war das
„Berthold-Sakramentar“ (früher: Missale↗). Es
war für Abt Berthold gedacht, der  daraus in den
von ihm selbst zu zelebrierten Festmessen die
Messgebete sprach. Der repräsentative Charak-
ter des „Abtmessbuchs“ drückt sich aus in zahl-
reichen eindrucksvollen Illuminationen (21 ganz-
u. 5 halbseitige Miniaturen↗,  2 Streifenbilder, 6
Initial- u. 1 Textzierseite, 20 historisierte Initialen)

Der benediktinische Kulturauftrag

Das Gebot Benedikts von Nursia. Benedikt lag
am Herzen, dass die Mönche nicht nur beten
und meditieren, sondern auch „arbeiten“ soll-
ten↗. Gerade diese Verpflichtung bewirkte die
Weltwirkung des benediktinischen Mönchtums.
Das Arbeitsgebot ist zu unterschiedlichen Zeiten
unterschiedlich interpretiert worden, begründete
aber seit der Zeit Karls des Großen (768–814) die
kulturelle Fruchtbarkeit der Benediktiner auf vie-
len Gebieten. Auch in Weingarten haben sie auf
dem kulturellen Sektor zeitweise große Ausstrah-
lungskraft erlangt.

Anfänge und Grundlagen. Die kulturellen An-
fänge Weingartens dürften nach der Verpflan-
zung der Mönche von Altomünster nach Altdorf
im  Jahre 1056 sehr bescheiden gewesen sein.
Die Mönche sind den üblichen Klosteraufgaben
nachgekommen: Chorgebet, Pflege der Liturgie,
Lektüre geistlicher Literatur und „Handarbeit“ –
überwiegend wohl  in Haus und Garten.
Die Entwicklungsbedingungen waren günstig,
insbesondere aufgrund der  Förderung durch die
Stifterfamilie und der kulturellen „Monopolstel-
lung“ in der Landschaft. In der Nähe gab es kein
anderes Kloster; St. Gallern und Reichenau
waren fern. Der Welfenhof, zuerst in Altdorf,
dann auf der Ravensburg war damals das einige
schöpferische kulturelle Zentrum. Doch liegt die
Frühzeit dieser Hofkultur im Dunkeln, und schon
bald verlagerte sich der Welfenhof weg in neue
welfische Residenzen in Bayern und Niedersach-
sen.
So entwickelte sich das junge Kloster rasch zu
einer Stätte gelehrten Arbeitens. Man konnte
nicht nur lesen und schreiben, sondern besaß
und produzierte auch Bücher. Geschichtswerke
und liturgische Handschriften entstanden; es gab
geistigen Austausch mit anderen Klöstern. Vor
allem vermittelte die Gemahlin des Klostergrün-
ders Hz. Welf IV., Judith „von Flandern“, die seit
ihrer Hochzeit 1071 in der Nähe lebte, brachte
Kunstwerke höchsten Ranges aus England, Flan-
dern und Nordfrankreich mit, die sie 1094 dem
Kloster sogar zum Geschenk machte.

Die Weingartener Schreib-
und Malwerkstatt

Anfänge des Skriptoriums. Wo täglich gelesen
werden soll, müssen Bücher zur Verfügung ste-
hen. Seit der Karolingerzeit hatte sich der Grund-
satz gebildet: „Ein Kloster ohne Bücher ist wie
eine Festung ohne Waffenkammer. (armato-
rium)“ Gewiss werden also schon die Mönche
aus Altomünster einen Grundbestand an Bü-
chern auf den Martinsberg gebracht haben, da-
runter die „lebenswichtige“, wie Z.B. die Ben-
diktregel, liturgische Handschriften für
Chorgebet und Messfeier, aber auch Bücher für
die Lesung bei Tisch, für das persönliche Studium
und die geistige Schulung der Novizen.
Wollte ein Kloster eine Bibliothek gründen und
ausbauen, musste es dafür sorgen, dass seine
Mönche Bücher anfertigten, d.h. abschrieben
und banden. Dazu musste es eine Schreibstube,
ein sog. Skriptorium (latein. scribere = schreiben),
einrichten, in dem Mönche die Kunst des Schrei-
bens erlernten und übten. Schreiben� war aber
nicht nur eine mühselige Kunst zur Herstellung
notwendiger Bücher, sondern auch eine Not-
wendigkeit: Rechtsgeschäfte mussten in Urkun-
den festgehalten, Nachrichten durch Briefe über-
mittelt, Klosterbesitz mittels Güterverzeichnissen
(Urbarien) verwaltet werden.
Im Skriptorium waren aber nicht nur gewandte
Schreiber gefragt, sondern auch Buchmaler.
Beim Lesen der Messe wie beim Vorlesen wäh-
rend der Mahlzeiten und beim Singen der Chor-
gebete war der richtige, rasche und evtl. gleich-
zeitige Einsatz wichtig. So schmückte man schon
früh die Anfangsbuchstaben (latein. Initialen, Ini-
tien) wichtiger Textanfänge durch farbige Tinte,
z. B. sog. Rubrizierungen (latein. ruber= rot),
kunstvolle Ornamente oder gar kleine oder grö-
ßere Bilder (Miniaturen, Illuminationen) aus, so
dass der Vorleser oder Zelebrant mit einem Blick
sah, wo sein Text begann oder weiter ging. Ihren
Höhepunkt erreichte die ma. Buchmalerei mit
halb- oder ganzseitigen Illuminationen sowie mit
winzigen  „Historisierten Initialen“ zu Themen
aus der Heilsgeschichte, mit Bildnissen der Auto-
ren, der Heiligen oder Stifter und Selbstbildnis-
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Die tägliche Handarbeit.
„Müßiggang ist der Feind der
Seele. Deshalb sollen sich die Brü-
der zu bestimmten Zeiten mit
Handarbeit, zu bestimmten Zei-
ten dagegen mit heiliger Lesung
beschäftigen.“
Regula Benedicti, caput 48.

Die Geburt Christi, um 1220.
Ein Engel hat eben im Sturzflug
das Jesuskind in die altarähnliche
Krippe gelegt. Maria und Josef
liegen/sitzen scheinbar wenig be-
teiligt (abgewandt!) davor. 
Historisierte Initiale L [iber Gene-
rationis] aus Matthäus-Evange-
lium: Weingarten, um 1220:
WLBS, HB II 46, fol. 12v.

Der Handschriftenkenner
 Swarzenski schrieb dazu:  
„Es sind Leistungen, die die lo-
kale Produktion der Diözese Kon-
stanz und der anderen süddeut-
schen Schulen im künstlerischen
Gehalt und technischen Können
weit überragen.  Goldschmied
und Maler des Berthold-Missales
[heute: Sakramentars] gehören
zweifellos zu den eigenwilligsten
und großartigsten Persönlichkei-
ten spätromanischer Kunst.“6

Schreibender Evangelist, 
um 1220.
So etwa müssen wir und Haltung
und technische Hilfsmittel eines
ma. Schreibermönchs vorstellen:
Die Füße ruhen auf einen Sche-
mel (Kalter Steinfußboden), die
Rechte führt die Schreibfeder und
die Linke hält das Messer, mit
dem er Linien einritzen, Schreib-
fehler auskratzen oder Uneben-
heiten im Pergament glätten
kann.
Ganzseitige Miniatur d. sog. Bert-
holdmeister aus dem Matthäus-
Evangelium: Weingarten, um
1220: WLBS, HB II 46, fol. 12r.

Tod und Himmelfahrt Mariens.
Das Motiv der „Entschlafung Ma-
riens“ stammt aus der byzantini-
schen Kunst des 6./7. Jh. Maria
liegt tot vor poliertem Goldgrund
in rot-blauer Gewandung, um-
ringt von den zwölf Aposteln. In
ihrer Mitte steht Christus; er hält
bereits die Seele Mariens in Ge-
stalt einer kleinen Maria auf dem
Arm. 
Ganzseitige Miniatur, aus:  Bert-
hold-Sakramentar: Weingarten,
um 1215: PML New York, Ms. M.
710, fol. 107r.
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Die unterschriebene vorständig ausgefüllte
Bestellung bitte im Rathaus abgeben, 
oder per Post an:
Weingarten.IN, Stadtmarketing GmbH,
Kirchstraße 1, 88250 Weingarten

            

     
       

  
     

    
       
       

     
       

      
       
     

       
    

     
   

   
    

     
       

     
     

  

     
       

      
    

      
     

      
       
      

     
     

       
      

      
     
        

      
     

   
    

      
     

      
      

      
     

     
      

      
     
    

     
    

      
     

       
     
      
      

    

   
     

      
    

        
  

      
    

     
      

       
       

Sakramentar und Missale
Das S. ist nur ein Teil-Messbuch;
es enthält lediglich die vom Ze-
lebranten unbedingt selbst zu
sprechenden wichtigen Messge-
bete. – Stufengebete, Lesungen
und Evangelientexte wurden da-
gegen  von Akoluthen oder Dia-
konen aus Extrabüchern (Gra-
duale/Sequentiar,
Lectorale/Epistolar, Evangeli[st]ar)
vorgelesen. Das Missale ist dage-
gen ein Messbuch, das alle (Voll-
missale) oder mehrere der ge-
nannten Messteile vereinigt.

Ein Spitzenwerk der Wein -
gartener Goldschmiedekunst.
Ein im Kern eichener Buchdeckel
ist mit einer vergoldeten Silber-
platte überzogen, auf der getrie-
bene und gegossene Figuren und
Ornamente sowie gefasste Halb-
edelsteine appliziert sind. Seine
Grundstruktur wird von einem
Krukenkreuz geprägt, in dessen
Mitte  Maria mit dem Jesuskind,
die Patronin der Benediktiner
und Weingartens, thront. Sie wird
in den Ecken von den Symbolen
der vier Evangelisten umrahmt,
die oben von den Erzengeln
 Gabriel und Michael (re/li) und
unten von Abt Berthold und  dem
hl. Nikolaus (li/re) begleitet wer-
den. Im Mittelteil oben die
Mönchstugenden VIRGINITAS
(Jungfräulichkeit) und  HUMILI-
TAS (Demut) (li/re) und unten die
Weingartener Patrone  Oswald
und Martin (li/re). Das Programm
entspricht weitgehend den Patro-
nen des Hauptaltars. Möglicher-
weise wurde der Einband zu
 dessen Neuweihe nach dem
Groß brand von 1215 gestiftet
und im Kloster gefertigt.
Prachteinband des Berthold-Sa-
kramentar: Weingarten, um 1217.
Foto: New York, Pierpont Morgan
Museum, MS. 710.
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„Ein neues Buch über Weingarten? Habe ich
nicht schon eins?“ so mag sich mancher Leser
fragen und „Was hat sich schon groß ver -
ändert seit dem voluminösen Werk von 1992
‚Weingarten. Von den Anfängen bis zur
Gegenwart‘?“


