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Kulturkampf 
 
1807 trat im von Napoleon neu geschaffenen Großherzogtum Baden die kirchli-
che Staatsverfassung in Kraft. In dieser Verfassung war unter anderem festge-
schrieben, dass Klagen aller Art gegen Pfarrer nur noch bei weltlichen Gerich-
ten anzubringen waren. Katholische Gerichtshöfe hatten keinerlei richterliche 
Gewalt mehr. Vergehen von Geistlichen gegen Staatsgesetze wurden ab nun 
vor weltlichen Gerichten verhandelt. Die kath. Kirchenkommission wurde aufge-
hoben und durch die staatliche Oberstiftungskommission ersetzt. Die Beset-
zung von Pfarreien oder Ernennungen waren nur noch mit Genehmigung des 
Großherzogs möglich. Das Erbe von Pfarrern wurde von Großherzoglichen Be-
hörden behandelt. Gab es z. B. keine Erben, wurde sein Eigentum öffentlich 
versteigert. So wurden die Fahrnisse von Pfarrer Wehrle Ende des 19. Jh. öf-
fentlich versteigert. Dazu zählten 1 Kuh, 1 Kalbin, 40 Sester Hafer, 15 Sester 
Bohnen, eine zweispännige Chaise und zwei Stück Chaisengeschirr, verschie-
dene Gerätschaften, das Küchengeschirr sowie das Heugras auf 6 Morgen 
Pfarrwiese. 

 

1836 wurde Hermann von Vicari vom Domkapitel zum Erzbischof von Freiburg 
gewählt. Er scheiterte aber an den Einsprüchen der römischen Kurie und der 
badischen Regierung. Nach dem Tod von Erzbischof Ignaz Anton Deme-
ter 1842 wählte das Domkapitel Hermann von Vicari abermals. Da er fast 70 
Jahre alte war akzeptierten ihn sowohl die römischen als auch die badischen 
Behörden. Sie sahen ihn in Folge seines hohen Alters als Übergangslösung. 
Niemand konnte ahnen, dass er 96 Jahre alt wurde, das Amt des Erzbischofs 
also 26 Jahre lang ausübte. 
 

Im Sog der bürgerlichen Revolution 1848/49 begannen ab 1851 die Bischöfe 
der oberrheinischen Kirchenprovinz (Vereinigung mehrerer Diözesen), allen vo-
ran Vicari, mehr Selbstständigkeit zu erlangen. Auf die Antwort der Landesre-
gierung erklärte Vicari, dass die Bischöfe, die von ihnen beanspruchten Rechte 
in Zukunft ohne Rücksicht auf mögliche staatliche Widersprüche wahrnehmen 
werden. Er werde sich nicht an die bestehenden Gesetze halten, wenn sie sei-
nem Verlangen entgegen stehen, denselben sogar entgegenwirken. 
 

Das staatliche Recht auf Genehmigung bei der Besetzung von Kirchenstellen 
wurde nicht mehr anerkannt. Die Besetzung der Pfarreien sei eine alleinige An-
gelegenheit des Bischofs. Gleichzeitig wollte man die Geistlichen zukünftig nicht 
mehr auf den Universitäten, sondern in eigenen kirchlichen Seminaren ausbil-
den lassen. Die Prüfung der Priesterkandidaten habe ohne landesherrlichen 
Kommissär stattzufinden. Auch bei der Verwaltung des kirchlichen Vermögens 
beanspruchte der Erzbischof die Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen so-
wie die Leitung aller Schulen und die Anstellung der Lehrer. Der Bischof kann 
die Kirche betreffende Erlasse und Verordnungen ohne Wissen und Genehmi-
gung des Staates herausgeben. 
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Als der badische Staat auf diesen Rechtsbruch mit Gegenmaßnahmen reagier-
te, belegte Vicari hohe badische Beamte mit dem Kirchenbann. Der Großher-
zog belegte ihn daraufhin mit Hausarrest. 
  

Als die liberale badische Regierung 1864 das Schulaufsichtsgesetz auf den 
Weg brachte, das die Position der katholischen Kirche schwächte, ging der Erz-
bischof erneut auf Konfrontationskurs. Der badische Innenminister verlangte 
1867 von den angehenden Theologen beider Kirchen ein besonderes Kulturex-
amen. Es war Voraussetzung für die Zulassung für ein kirchliches Amt und ver-
schärfte die Vorbereitung für eine kirchliche Tätigkeit. Vicari verbot für die Pries-
terkandidaten die Ablegung des Kulturexamens. 
 

Verschärft wurde der Konflikt auch dadurch, dass das neue Schulgesetz die 
wahlfreie Gemeinschaftsschule zuließ. Der konfessionelle Charakter der Volks-
schule blieb zwar beibehalten, die Gemeinden erhielten aber das Recht, kon-
fessionell gemischte Schulen einzuführen. Die geistliche Schulinspektion wurde 
abgelöst und durch staatliche Kreisschulräte ersetzt. Bis dahin waren die Pfar-
rer auch gleichzeitig die Schulvisitatoren. 
 

Neue Nahrung gab es für den Konflikt bei der Nachfolge Vicaris. Die badische 
Regierung wollte einen eigenen Erzbischof einsetzen, was durch Vermittlung 
des preußischen Gesandten am Heiligen Stuhl jedoch aufgegeben wurde.  
Ab 1876 kam es zu einem Auslaufen des Konflikts. Die Folge des Kultur-
kampfes war letztendlich die Trennung von Kirche und Staat. 
 

An der Basis spielte sich der Kulturkampf folgendermaßen ab. 
1853 verfasste der Erzbischof von Mainz einen Hirtenbrief. Er versuchte, nach 
Ansicht der Regierung, die Bevölkerung des Landes aufzuwiegeln. Von den 
Bürgermeisterämtern war diese Druckschrift, überall, wo sie aufgefunden wurde, 
wegzunehmen. Alle Verbreiter derselben waren zur Anzeige zu bringen. Am 4. 
Dezember wurde er von Pfarrer Wehrle von der Kanzel verkündet. Die Abgabe 
an den Bürgermeister wurde von Wehrle allerdings verweigert. 
 

1854 verfügte Vicari für alle katholischen Pfarrämter, die Verwaltung und Ver-
wendung des kirchlichen Stiftungsvermögens ausschließlich an sich zu ziehen. 
Am Nachmittag hatte Pfarrer Wehrle Stiftungsratssitzung im Pfarrhaus an-
geordnet. Er verlas den Mitgliedern der Stiftungskommission den Hirtenbrief 
und forderte sie auf urkundlich anzuerkennen, den erzbischöflichen Anordnun-
gen Folge zu leisten und ihm das Kirchenvermögen zu überantworten. Alle 
Mitglieder erklärten ihm, dass sie nur den Landesgesetzen Folge leisten, wie-
sen jede derartige Aufforderung von der Hand und verweigerten die urkundliche 
Bescheinigung der Eröffnung des Hirtenbriefes. 

Das Bezirksamt ging nun gegen Pfarrer Wehrle wegen Übertretung der landes-
herrlichen Verordnung vor. Im Mai 1854 wurde der Bürgermeister in seiner Ei-
genschaft als weltlicher Vorsitzender des Stiftungsvorstandes angewiesen, von 
allen Fällen Anzeige zu erstatten, in welchen sich der Ortsgeistliche eine ihm 
nicht zustehende Verfügung über das kirchliche Stiftungsvermögen erlaubt oder 
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eine solche versuchen sollte. Sollte begründete Veranlassung bestehen, war 
dem Geistlichen die Stiftungskasse abzunehmen. Es sollte auch angezeigt wer-
den, wenn der Geistliche neue Stiftungsratsmitglieder oder Rechner ernennt 
und verpflichtet und überhaupt sich dasjenige anmaßt, was nur der Staatsbe-
hörde zustand. Sollte der Ortsgeistliche die Mitglieder des Stiftungsvorstands 
entlassen oder Neuwahlen anordnen, so durfte allen diesfälligen Anordnungen 
keine Folge geleistet werden. 
 

Im Sommer 1854 wurde ein sogenanntes Interim zwischen Baden und der Ku-
rie geschlossen. Darin wurden der Kirche erhebliche Zugeständnisse gemacht, 
die 1859 durch ein Abkommen mit Rom noch einmal ausgeweitet wurden. Die 
Bestimmungen wurden auf dem Wege der Gesetzgebung zu aller Zufriedenheit 
umgesetzt. 
 

Der Gemeinderat Donaueschingen übergab in Übereinstimmung mit den größe-
ren Orten des Landes im September 1860 folgendes Schreiben an den Groß-
herzog. 
 

Eure Königliche Hoheit Durchlauchtigster gnädigster Großherzog 
Durchdrungen von der tiefsten Ehrfurcht und durchglüht von den Gefühlen 
treuester Liebe und Ergebenheit wagen wir es, Eurer Königlichen Hoheit uns zu 
nahen, um an den Stufen des Throns für die ebenso weise, als, wie wir hoffen, 
glückliche Erledigung der kirchlichen Fragen auf dem Wege des Gesetzes den 
Tribut unseres innigsten Dankes untertänigst niederzulegen. 
Mit unerschütterlichem Vertrauen auf den wahrhaften deutschen hochherzigen 
Sinn unseres erhabenen Landesfürsten blicken wir der Zukunft voll Hoffnung 
entgegen und senden dankbar unsere Bitten für das Wohl und das ungetrübte 
Glück unseres geliebten Herrschers und des ganzen hohen Regentenhauses 
zum Himmel empor. 
 
 

Bruderschaft 
Die „Gürtelbruderschaft vom heiligen Augustinus und der heiligen Monika“ wur-
de 1718 unter Pfarrer Andreas Metzger mit kirchenobrigkeitlicher Genehmigung 
gegründet. Sie wird auch kurz „Gürtelbruderschaft Maria vom Trost“ genannt. 
Der Legende nach fertigte sich Maria während ihrer Schwangerschaft einen 
Gürtel aus Kamelhaar. Bei der Aufnahme Marias in den Himmel soll der Apostel 
Thomas als einziger nicht anwesend gewesen sein. Er zweifelte an diesem Er-
eignis sowie an der Auferstehung Christi. Da erschien ihm Maria und reicht ihm 
als Beweis den Gürtel. Ein schmaler schwarzer Gürtel wurde deshalb zum 
Kennzeichen der Bruderschaft. Jedes Mitglied erhielt ihn bei der Aufnahme und 
trug ihn bei kirchlichen Anlässen. Jedes neue Mitglied erhielt eine Aufnahmeur-
kunde mit den Vorschriften und Verhaltensweisen sowie den Bruderschaftsring. 
 

Das Tragen dieses Gürtels sollte die Bußbereitschaft symbolisieren. Darüber 
hinaus sagte die Regel, dass jeder, der den geweihten Gürtel trage, vor dem 
„Bösen“ geschützt sei. Die Bruderschaft war ein frommer christlicher Verein. Zur 
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täglichen Pflicht gehörte das sechsmalige Beten des „Vaterunsers“. Als Mitglied 
konnte jeder, der sich den Statuten der Bruderschaft unterordnete, eintreten 
und auch wieder austreten.  
 

Ihr gehörten nicht nur Gutmadinger, sondern auch Männer und Frauen aus der 
näheren Umgebung an. Namentlich sind z.B. Michael Vetter von Riedöschingen 
sowie Blasius, Lorenz und Johann Schelling von Hausen und Joseph Brod-
scholl von Geisingen genannt. Die Mitglieder sprachen sich mit „Bruder“ an. 
Später öffnete sie sich auch für Frauen. 
  

Aufnahme des 16 jährigen Theodor Keller, Sohn des Josef Keller und der Maria 
Held auf „s Baptiste“ Hof. 
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Von einer Wallfahrt nach Einsiedeln/Schweiz brachten Mitglieder eine Kopie der 
dortigen „Schwarzen Madonna“ mit. Es war ein Drahtgeflecht mit einem schwar-
zen Madonnenkopf und Jesuskind mit Bekleidung. Diese Madonna verschwand 
zum Ende des 2. Weltkrieges spurlos und war durch eine andere Madonnensta-
tue ersetzt worden. Da immer wieder ein Auto mit Schweizer Kennzeichen vor 
dem Pfarrhaus auftauchte ging das Gerücht, die damalige Haushälterin habe 
diese Statue als Antiquität verkauft. Wie sich allerdings herausstellte, hatte 
Pfarrer Seiler die aus seiner Sicht schäbige und künstlerisch wertlose Statue 
entfernt und durch eine von ihm erworbene geschnitzte Marienstatue ersetzt. 
Diese Tatsache bestätigte ein auswärtiger Pfarrer, dem Seiler dies während ei-
nem Kapitul (Versammlung der Pfarrer eines Dekanats) erzählt hatte. Im Jahre 
2000 erstand die Kirchengemeinde in Einsiedeln wieder eine „Schwarze Ma-
donna“, die vom Abt des Klosters Einsiedeln feierlich geweiht wurde 
 

Bruderschaftskapelle 
 

 
 
 

1718 ließ Pfarrer Andreas Metzger an die damalige Kirche neben dem Kirch-
turm eine Kapelle anbauen. Sie wurde in einer Akte als „St. Anna“ Kapelle, in 
späteren Akten als Bruderschaftskapelle bezeichnet. Man kann annehmen, 
dass Pfarrer Metzger die Kapelle zu Ehren der „Schwarzen Madonna“ und auf 
Anregung der Bruderschaft erbauen ließ, in der die „Schwarze Madonna“ ihren 
Platz fand. Finanziert wurde sie von der Bruderschaft. Im Zuge des Kirchen-
baus 1743-46 wurde die Kapelle zusammen mit der Kirche abgerissen. Im Jah-
re 1760 ließ Pfarrer Straubhaar die heutige „Maria Trost“ Kapelle mit 25 Sitz-
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plätzen in barockem Baustil erbauen. Sie wurde ebenfalls von der Bruderschaft 
finanziert. Auf dem Altar befinden sich die Statuen der hl. Monika und des hl. 
Augustinus. Sie wurde eine beliebte und sehr gut besuchte  Wallfahrtskapelle. 
1783 wurden von Kaiser Joseph II. die 116 bestehenden Bruderschaften aufge-
löst und ein Wallfahrtsverbot ausgesprochen. Somit  fanden auch in Gutmadin-
gen die eigentlichen Wallfahrten ein Ende. Sie fanden im weitesten Sinne nun 
nur noch am Bruderschaftsfest statt. Die Verehrung der Mutter Gottes in der 
„Maria Trost Kapelle“ blieb aber bis heute erhalten. Die Bruderschaft existierte 
bis ins 20. Jhdt. weiter. Der lange Arm Kaiser Josephs II reichte wohl nicht bis 
nach Gutmadingen und unter seinen Nachfolgen wurde das Verbot wieder ge-
lockert. 
 

Ursprünglich war die Kapelle Eigentum der Bruderschaft und noch 1908 im 
Grundbuch als Besitz des Kapellenfonds eingetragen, ging aber bald in den 
Besitz des Kirchenfonds über. Der Bruderschaftsfond blieb bis 1948 bestehen, 
hatte aber durch die Inflation 1923 und die Währungsreform 1948 so gut wie 
kein Kapital mehr. 
  

Alle Bedürfnisse wurden von Anbeginn durch freiwillige Beiträge von Stiftern 
und Guttätern gedeckt. Aus den Geldmitteln wurde ein Fond gebildet, welcher 
im Jahr 1744 ca. 303 Gulden (ca. 12.000 €) und im Jahr 1771 schon 615 Gul-
den (ca. 25.000 €) Grundstockvermögen besaß. Einnahmen kamen aus Spen-
den, von auf ewig gestifteten Jahrtagen (367 G), Opfern eines Sonntags im 
Monat und am Titularfest (Bruderschaftsfest), aus dem Opferstock in der Kapel-
le und vom Verkauf der Gürtel und Ringe sowie dem Einschreibegeld. Einen 
Großteil des Vermögens erbrachten die Zinsen für das angelegte Geld. Um die 
Mitte des 19. Jh. wurde aus dem Bruderschaftsfond über Anzeigen Geld zum 
Ausleihen angeboten. Als Sicherheit wurden im Pfandbuch Liegenschaften der 
Gläubiger eingetragen. 
 

Die Ornate für den Pfarrer, den Bruderschaftsgürtel und Ring, den Bruder-
schaftszettel, die Feuerversicherung für die Kapelle und andere Notwendigkei-
ten waren aus der Bruderschaftskasse zu bezahlen. Sämtliche Baumaßnahmen 
an der Kapelle wurden zu Lasten des Bruderschaftsfonds durchgeführt. Er-
scheinende Priester erhielten am Titularfest 1 G, der Festprediger erhielt ein an-
gemessenes Honorar. 
 

Gewöhnlich wurde an Samstagen in der Kapelle die Messe gelesen. Auch wur-
den die in den Kapellenfond gestifteten Jahrtagsopfer hier gehalten. Dafür 
musste der Pfarrer vom Ordinariat die Erlaubnis einholen. In der Regel wurde 
sie auf sieben Jahre vergeben. Messen an Sonn- oder Feiertagen waren nicht 
gestattet. 
 

Bis 1918 konnten sich alle katholischen Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr in 
die Bruderschaft aufnehmen lassen. Ab wann diese allgemeine Aufnahme statt-
fand ist nicht festzustellen. Da die Ledergürtel fehlten, wurde ab 1918 niemand 
mehr aufgenommen. Laut dem „Donau Boten“ kam es 1936 wieder zu sechs 
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Aufnahmen. Ob sie als äußeres Zeichen einen Ledergürtel erhielten ist aber 
fraglich. 
 

Aufnahme der 15jährigen Rosa Maria Geisinger anno 1917. 
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Bruderschaftsfest 
Seit Bestehen bis heute ist das Bruderschaftsfest das wichtigste Kirchenfest im  
Ort. Es überstrahlt das Patrozinium unseres Kirchenpatrons St. Konrad bei wei-
tem und findet immer am Sonntag nach dem Namenstag der hl. Monika (27.8.) 
und dem ihres Sohnes dem hl. Augustinus (28.8.) statt. Es ist bei uns unter den 
Namen „Guemedinger Fäscht“ oder „Berefäscht“ geläufiger. Zu diesem Fest 
kamen die ersten essbaren Birnen aus dem Hegau.  
 

Das Bruderschaftsfest wird mit einem Hochamt gefeierte. In der Regel wurden 
auswärtige Geistliche oder Pater als Festprediger gewonnen. Nach dem Hoch-
amt fand eine Prozession durch das Dorf statt, anfangs mit dem Kirchenchor 
nach Gründung der Musikkapelle 1924 selbstverständlich mit Musik. Am Nach-
mittag war eine Andacht. Nach dem Gottesdienst bzw. der Prozession gab die 
Musikkapelle bei zufriedenstellendem Wetter in der Dorfmitte ein Platzkonzert. 
Es kam ein kleiner Vergnügungspark mit Schiffschaukel, Karussell und Schieß-
bude ins Dorf und es fand ein kleiner Markt statt, auf dem Händler Süßigkeiten, 
Spielzeuge und Produkte des täglichen Lebens anboten. 1908 ging ein kleiner 
Bub von kaum 4 Jahren in seinem Vertrauen und seiner Kindlichkeit sogar zu 
unserem Geistlichen mit den Worten: „Gel, Pfarr, Du gihst mir en Kritzer, zum 
Karussell fahren.“ 1925 erhielt z.B. Franz Gissler aus Pfohren die Erlaubnis am 
Bruderschaftsfest von 11-19 Uhr Zuckerwaren zu verkaufen, und 1926 wurde 
Frl. Berta Schäfer aus Neudingen von 11-18 Uhr der Verkauf von Obst und Zu-
ckerwaren erlaubt. Am Abend wurde es mit Tanz und Belustigungen gefeiert. 
 

Es kamen zahlreiche Gäste aus Nah und Fern zu diesem Ereignis. In einem 
Zeitungsartikel von 1908 ist von über 100 Fremden die Rede. Für auswärts 
wohnende Gutmadinger war das Erscheinen fast ein Muss, konnte man doch 
aus diesem Anlass nahe Angehörige und Verwandte besuchen sowie alte Be-
kannte begrüßen.  
 

1919 wurde das 200jährige Jubiläum der „Bruderschaft Maria von Trost“ in fest-
licher Weise begangen. Pfarrer Stehle hat keine Mühe gescheut, das Fest wür-
dig zu gestalten. Am Morgen riefen die Glocken unter Böllersalven zum Gottes-
dienst. Unter Vorantritt der Musikkapelle Pfohren marschierte der Kriegerverein 
zur festlich geschmückten Kirche. Als Festprediger wurde ein Franziskanerpater 
aus dem Kloster Gorheim (Sigmaringen) gewonnen. 
 

1953 ist in der Presse erstmals, scheinbar von Pfarrer Seiler initiiert, abends ei-
ne Lichterprozession von der Kirche zur Kapelle erwähnt. Sie ist als Wallfahrt 
zur Mutter Gottes gedacht und findet bis heute statt. 
 

In neuester Zeit hat das Bruderschaftsfest insofern an Bedeutung verloren, 
dass mit ihm kein weltliches Fest mehr verbunden ist und nach der Prozession 
kein Platzkonzert mehr stattfindet. Die Donaumusikanten veranstalteten nach 
ihrer Gründung bis Ende des 20. Jahrhunderts noch ein Frühschoppenkonzert 
oder Sommerfest, bzw. die Harmonie stellvertretend zwei- bis dreimal ihren 
Dorfhock. 
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Baumaßnahmen 
Selbstverständlich nagte auch an der Kapelle der Zahn der Zeit. So standen im-
mer wieder Renovationsarbeiten an. 
 

1889 wurde in einem Ortsvisitationsbericht bemerkt, dass neben der neuen Kir-
che noch eine alte Kapelle steht, in welcher früher noch an bestimmten Morgen 
Messen gehalten wurden. In Folge des Neubaus der Kirche passe sie nicht 
mehr so recht an diesen Standort. Sie mache einen schlechten Eindruck auf die 
neue Kirche. Außerdem zeigen sich bei ihr erhebliche bauliche Mängel. Es 
wurde vorgeschlagen, die Kapelle niederzureißen und den 24.000 Mk (240.000 
€) starken Bruderschaftsfond mit dem Kirchenfond zu verschmelzen. Die Durch-
führung des Abbruchs scheiterte am Widerstand vor allem der älteren Bürger, 
die Stiftungen, Messen und Jahrtage in den Kapellenfond gespendet hatten. 
Die stark beschädigte Vorhofwand wurde im Laufe des Sommers ausgebessert, 
so dass unsere Bruderschaftskapelle bis heute bestand hat und bis heute als 
Perle der Pfarrei angesehen werden kann. Während dem Kirchenbau diente sie 
in der Notkirche als Chor. 
 

1902 standen größere Sanierungsarbeiten an und1904 wurde die Kapelle vom 
Maler Buckel aus Geisingen neu ausgemalt und mit Sinnbildern versehen. 
 

1908 war Pfarrverweser Zobel der Ansicht, dass bei einer späteren umfangrei-
chen Renovation die Kapelle an die jetzige neue Kirche als Seitenkapelle gegen 
Süden angebaut werden könnte, da die Kirche vor 20 Jahren um circa 40 Sitze 
zu klein gebaut wurde. 
 

1926 wurde der Grabstein von Pfarrer Winter vom damaligen Trachtenverein 
restauriert und in die Kapelle „Maria von Trost“ gebracht. 
1938 musste der dem Regen ausgesetzte Verputz des Giebels ausgebessert 
und übertüncht werden. 
1940 wurden an Fenstern neun Rauten erneuert. Sie waren vermutlich durch 
Steine- oder Schneeballwerfen zu Bruch gegangen. In diesem Zusammenhang 
gab es große Differenzen zwischen Pfarrer Stehle und Lehrer Heizmann, denn 
der Kirchgarten war gleichzeitig Pausenhof der Schule. 
 

1968 wurde die Kapelle, in der Pfarrer Straubhaar beerdigt wurde, von Grund 
auf saniert. Viele der grün lasierten Bieberschwänze waren beschädigt. Die Ein-
gangstür war verwittert, die Stufen davor und der Boden im Innern ausgetreten. 
Die Innenausmalung war unansehnlich geworden und der schöne Barockaltar 
war schadhaft, das Gestühl unbequem und die Beleuchtung dürftig. Eine Hei-
zung war nicht vorhanden. Hinzu kam eine elektrische Läutmaschine. Damit 
verschwand der herunterhängende Glockenstrang. Glockengießer Grüninger 
hatte einst beim Guss des Glöckleins „Maria, unser Trost im Leben und 
Tod“ eingraviert. Es wurde ein neues Gestühl angeschafft und ein neuer Plat-
tenboden verlegt. Die von Pfarrer Seiler einstmals aufgestellte Marienstatue 
passte in den Proportionen nicht zum Altar. Als würdiger Ersatz sollte eine alte 
Marienstatue, die auf dem Speicher des Pfarrhauses in Kirchen-Hausen ihr Da-
sein fristete renoviert werden. Man sah aber davon ab, und bei Schnitzer Wolf-
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gang Kleiser in Urach wurde eine neue in Auftrag gegeben. Die im Hintergrund 
des Altars stehenden Figuren der heiligen Monika und des heiligen Augustinus 
wurden neu gefasst. Der Altar wurde von Klaus Siegwart aus Hüfingen restau-
riert. Am Vorabend des Bruderschaftsfestes fand die Weihe durch Pfarrer 
Weißmann zu nächtlicher Stunde statt. Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass 
ein Gutmadinger Schreiner die Eingangstüre zum Materialpreis herstellen wollte, 
aber vom Pfarrer nicht als befähigt genug gehalten wurde. 
 

Der Pfarrgemeinderat von Markdorf zeigte 1974 großes Interesse an den alten 
Docken der Bänke, die vermutlich aus der Bauzeit der Kapelle 1760 stammen. 
Für 4.000 DM wechselten sie mit kirchenobrigkeitlicher Genehmigung in eine 
Kapelle nach Markdorf.  
 

1988 wurde die Kapelle für 25.000 DM einer gründlichen Außenrenovierung un-
terzogen und das Dach wurde ausgebessert. 
 

Im Herbst 2017 stellte sich bei kleineren Arbeiten im Eingangsbereich heraus, 
dass die Sandsteinkugel, in der das Kreuz befestigt ist, witterungsbedingt arg in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Sie zerbrach ohne großes Zutun in drei Teile 
und muss erneuert werden. 
 

Besonders anzumerken ist, dass bei einem Todesfall zuerst mit der Glocke der 
Kapelle und anschließend mit den Kirchenglocken geläutet wird. In früheren 
Zeiten wurde nur bei einem Katholiken geläutet. Bei Evangelischen läutete man 
nur mit den Kirchenglocken. Verstarb ein Mann wurde mit der Glocke der Ka-
pelle dreimal geläutet bei einer Frau nur zweimal. Heute wird für Katholiken wie 
für Evangelische ob Mann oder Frau nur noch ein Mal geläutet. 


