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Heimattag 2014
10 Jahre Iglauer Denkmal
24. Mai 2014, Heidenheim

Eröffnung 9.15 Uhr
am Denkmal auf dem Schlossberg.

Programm siehe Grenzbote April, Seite 2.

Hauptversammlung – Arbeitstagung
Sonntag, 25. Mai 2014, ab 9.00 Uhr
Alle Obleute, Dorfbetreuer/innen und Funktionsträger 
sind (inzwischen auch jeweils schriftlich) für Sonn-
tag, 25. Mai 2014, 9.00 Uhr, zur Hauptversammlung 
und daran anschließend zur Arbeitstagung eingeladen. 
Dieses Mal ist es besonders wichtig und fast schon ein 
„Muss“ an der Tagung teilzunehmen, weil wichtige 
Entscheidungen die Zukunft der Gemeinschaft und 
u.a. die Satzung betreffend sowie die Neuwahl des 
Bundesvorstandes anstehen. Deswegen wird der hier 
angesprochene Personenkreis gebeten, sich rechtzei-
tig um ein Quartier in Heidenheim zu bemühen, denn 
die Tagung beginnt doch recht früh. Und – Es muss 
wegen der doch recht umfangreichen Tagesordnung 
pünktlichst (!) begonnen werden. Nur wer also um 
8.45 spätestens schon da ist, hat auch noch Zeit für ein 
erstes „Schwätzchen“. Es wird keine separate Sitzung 
der Dorfbetreuer geben. Sie werden in die Hauptver-
sammlung und Arbeitstagung „integriert“. Und dann 
noch diese Hinweise: a) Bitte „ordentlich“ Frühstücken 
denn, weil ja auch der Heimweg möglichst ab 16.00 
Uhr angetreten werden soll, kann es sein, dass keine 
oder nur eine kurze Mittagspause gemacht wird (evtl. 
gibt es „Mittags-Verpflegung“ aus der Frühstückskü-
che des „Pöltl“). b) Die Redebeiträge auf das Wesent-
liche konzentrieren und vor allem kurz fassen! Etwa 
zwischen Hauptversammlung und Arbeitstagung er-
warten wir den Besuch des Vertreters der Stadt Heiden-
heim. Wer ausnahmsweise, z.B. aus gesundheitlichen 
Gründen nicht an der HV und AT teilnehmen kann, ist 
gebeten, sich um einen Vertreter zu bemühen und die-
sen zu beauftragen, die Interessen der Nachbarschaft 
bzw. Dorfgemeinschaft zu vertreten.
Hier nochmals die kleine Auswahl möglicher Über-
nachtungsquartiere (alle Hotels in der Innenstadt, Vor-
wahl von Heidenheim: 0 73 21):
Hotel „Linde“, St. Pöltener Str. 53, Tel. 9 59 20, E-
Mail: linde@heidenheim.com, Zi. ab 65 €. Hotel 
Garni „Alt Heidenheim“, Im Flügel 21, Tel. 5 46 89, 
E-Mail:alt-heidenheim@heidenheim.com, Zi. ab 45 
€. Hotel „Andrea’s Garni“, Olgastr. 1, Tel. 9 34 80, 
kein E-Mail, Zi. ab 35 €. Hotel Garni „Pöltl“ (Quartier 
der Bundesleitung), Erchenstr. 14, Tel. 9 59 80, E-Mail: 
info@hotel-poeltl.de, Zi. ab 50 €. Jugendherberge 
Heidenheim, Liststr. 15, Tel. 4 20 45, E-Mail: info@
jugendherberge-heidenheim.de (Quartier des Singkrei-
ses), Übern. ab 22,50 €. Naturfreundehaus am Hah-
nenschnabel, Am Waldfriedhof 27, Tel. 44660, E-Mail: 
info@naturfreundehaus-heidenheim.de (Mo. u. Die. 
Ruhetag), Übern. ab 24 €. (Alle Daten und Preise: In-
ternet, ohne Gewähr).

Der Mai ist gekommen,
doch leider zu spät wenn man so will,

denn den Rang abgelaufen
hat ihm dieses Mal der Monat April!

Die Bäume haben längst ausgeschlagen
und die Blumen und Sträucher blühen schon überall,

so kam also der Mai ins Hintertreffen, aber total!
Es bleibt dem Grenzboten, für uns alle,

deswegen hier und heute,
eine Referenz an den Mai, als Marienmonat,

auf der letzten Seite.

Und – nicht zuletzt auch als weitere Referenz an den 
Marienmonat Mai – passend der folgende Beitrag aus 
unserer momentanen „Serie“:

Kleine Heimatkunde
Das Thema unserer kleinen Heimatkunde ist auf dem 
Titelbild schon zu sehen. Es zeigt die Minoritenkir-
che, von der Frauengasse gesehen. Die Kirche, übri-
gens wie die St. Jakobs-Kirche im Status einer Pfarrkir-
che, heißt eigentlich „Kirche zu unserer lieben Frauen 
Himmelfahrt“, in’s „neuere“ Deutsch übersetzt: Kirche 
Maria-Himmelfahrt“. Da sie aber zum direkt daran an-
gebauten Minoritenkloster gehört, wird sie seit eh und 
je einfach nur „Minoritenkirche“ genannt. Wobei wir 
gleich berichtigen müssen, dass Kirche und Kloster als 
Einheit gebaut wurden. 

Altarraum (Sanktuarium) der Minoritenkirche. Auf-
nahme von den Gedenktagen 2009.

Die Kirche war sozusagen die Kloster-„Kapelle“, die 
Ausmaße ganz typisch für den Baustil des Ordens, 
denn die Kirche war nicht nur Gebets-, sondern auch 
Versammlungsraum. Mehr dazu lesen sie in der kurzen 
Abhandlung über den Minoriten-Orden. Beide, Kirche 
und Kloster, gehören nicht nur zu den ältesten Bauten 
in Iglau, sondern sind auch bis heute mit historisch 
unschätzbar wertvollen Decken- und Wandmalereien, 
Fresken und Statuen ausgestattet. Das „Iglauer Haus 
der Minderbrüder“, d.h. das Kloster, ist irgendwann 
zwischen 1220 und 1240 gegründet worden. In einer 
Sage ist überliefert, dass das Kloster schon 1191, an 
der Stelle errichtet worden sein soll, an der angeblich 
einmal das verwaiste Dreifaltigkeitskloster, von Zister-
ziensern erbaut, gestanden hätte. Eine alte Hauschro-
nik, verwahrt in der Bibliothek des Minoritenklosters 
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belegt, dass bereits 1221 Přemysl Ottokar I., Markgraf 
von Mähren, Minoriten aus Italien in Iglau angesiedelt 
habe, bzw. diese dort siedeln ließ. Demnach müsste das 
Kloster das erste dieses Ordens in Mähren gewesen 
sein. Sicher belegt ist, dass es im Jahre 1243 bestand 
und dass im Jahre 1258 die Übergabe des Iglauer Hos-
pitals an das Prämonstratenserkloster Zeliv (Seelau) 
und den Iglauer Pfarrer im Minoritenkloster (Guardi-
an Berthold) stattfand. Dies wohl anlässlich der Ein-
weihung der Kirche. Über die früheste Geschichte des 
Klosters ist wenig bekannt, da 1355 bei einem Kloster-
brand alle Urkunden vernichtet wurden und im Jahre 
1523 das Kloster zusammen mit einem Großteil der 
Stadt abermals niederbrannte. Als Folge der Reforma-
tion fasste 1574 der Provinzial Rochus Buccarello den 
Entschluss, das Kloster ganz zu verlassen. Nur um das 
Besitzrecht nicht zu verlieren, wurde es danach lange 
Zeit noch von zwei Mönchen bewohnt. Mit der Wie-
derherstellung der katholischen Lehre im Jahre 1621 
wurden auch die Minoriten wieder in ihre Rechte ein-
gesetzt. Der Klosterbetrieb wurde „in armen Verhält-
nissen“ fortgesetzt. 

Minoritenkirche. Aufnahme von der Ostseite, 2009.

Die Minoriten gehören nämlich zu den so genannten 
„Bettelorden“. Das bedeutet nicht, dass die Mönche 
ausschließlich betteln gegangen sind (betten gehen). 
Der Begriff Bettelorden bzw. Mendikanten (vom La-
teinischen mendicare = betteln) bezeichnet Ordens-
gemeinschaften, die lt. ihren Regularien kein Eigen-
tum besitzen dürfen, sondern der Armut besonders 
verpflichtet sind. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt 
durch Arbeit, aus Schenkungen (Vermächtnisse etc.) 
an die jeweilige Gemeinschaft und selbstverständlich 
auch mit Betteln. Vor der Reformation (1574) besaß 
das Minoritenkloster in unserer Heimatstadt z.B. den 
Reindlerhof, den Freihof von Jetzlau bei Wiese und 
erhielt die „Zinsungen“, d.h. Einnahmen aus dem 
Sprachinseldorf Roschitz. Zudem gehörten dem Klos-
ter einige Grundstücke in und am Rande der Stadt, die 
ihm von betuchten Patrizier- bzw. Tuchmacher-Fami-
lien per Vermächtnis oder aus sonstigen Gründen ver-
macht wurden. Aus dem Verkaufserlös der beiden Höfe 
und der Grundstücke konnte die Klosteranlage mit der 
Kirche bis zur Rückkehr Iglaus zur katholischen Reli-
gion erhalten werden. Später ließ z. B. Kaiser Josef II. 
die Erträge aus Teilen seines Besitzes in Böhmen und 
Mähren dem Kloster zukommen. Kaiser Josef II. war es 
auch, der die Minoritenkirche 1784 zur zweiten Pfarr-
kirche in Iglau erhob. Die weiträumigen, zunächst recht 

schlichten Bettelorden-Kirchen wurden als Predigtkir-
chen für große Volksmengen errichtet und beeinfluss-
ten den Kirchenbau des Hoch- und Spätmittelalters. 
Die Klosteranlagen wurden den städtischen Verhältnis-
sen angepasst. So war etwa das Kapitelhaus des Mino-
ritenklosters in Iglau bis ins 16. Jahrhundert der größte 
Versammlungsraum der Stadt. Würde der Raum heute 
noch bestehen und könnte er sprechen, er könnte von 
allen wichtigen, auch politischen Versammlungen der 
damals so bedeutenden Silberbergbau-Stadt erzählen. 
U. a. natürlich von der feierlichen Einweihung der Kir-
che im Jahr 1258 und z.B. dem Teil der Verhandlungen, 
der im Zusammenhang mit den Basler Kompaktaten im 
Jahr 1436, im Kapitelhaus geführt wurde. 

Blick in den Kloster-
hof der Minoriten in 
Iglau

Als die „vier Bettel-
orden“ des Mittelal-
ters bezeichnet man 
die Dominikaner, die 
franziskanischen Or-
den (mit den Abspal-
tungen Konventua-
len und Kapuzinern 
sowie den Klarissen), 
Karmeliten und Augustiner-Eremiten. Später zählte 
man u. a. noch die Serviten und Mercedarier hinzu. 
Die Bettelorden breiteten sich noch im 13. Jahrhundert 
sehr rasch über das ganze christliche West- und Mittel-
europa aus. Anders als die bis dahin bekannten Orden 
suchten sie nicht die Abgeschiedenheit, sondern ließen 
sich bevorzugt in den Städten nieder. Ihre männlichen 
Ordenszweige entfalteten dort eine rege Tätigkeit als 
Prediger, Lehrer und Seelsorger. Dadurch gewannen 
sie großen Einfluss auf das religiöse Leben der aufstre-
benden mittelalterlichen Städte. An den Universitäten 
beherrschten sie lange die Wissenschaft. Die Minoriten 
oder Franziskaner-Minoriten sind eine Ordensgemein-
schaft der römisch-katholischen Kirche. Sie werden 
auch Franziskaner-Konventualen oder, nach der Farbe 
ihres Habits, „Schwarze Franziskaner“ genannt. Der 
lateinische Ordensname lautet Ordo fratrum minorum 
conventualium, kurz OFMConv oder OMinConv (zu 
Deutsch: Orden der Minderen Brüder Konventualen). 
Die franziskanischen Orden gliedern sich in einen Män-
nerorden, einen Frauenorden und einen Dritten Orden. 
1517 teilte sich der Männerorden in zwei eigenständi-
ge Gemeinschaften, die Franziskaner-Minoriten und 
die Franziskaner (OFM) oder „Braunen Franziskaner“. 
Heute haben die Franziskaner-Minoriten weltweit etwa 
4.500 Mitglieder, sind also eine kleinere Gemeinschaft 
als die Franziskaner (OFM) oder deren etwas jüngerer 
Zweig, die Kapuziner (OFMCap). Die Generalleitung 
der Franziskaner-Minoriten befindet sich in Rom, das 
geistliche Zentrum im so genannten Haupt- und Mut-
terkloster aller Franziskaner, dem Sacro Convento in 
Assisi. Auch in Deutschland ist der Orden mit einer 
eigenständigen Ordensprovinz vertreten, der Provinz 
St. Elisabeth mit Provinzialat (Zentrale) in Würzburg. 
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Beim Provinzkapitel im Oktober 2007 wurde Bruder 
Leo Beck, langjähriger Generalassistent in Rom, zum 
Provinzialminister für die deutsche Provinz gewählt. 
Am 1. Dezember 2011 wurde Br. Bernhardin M. Seit-
her zu seinem Nachfolger gewählt. Das Würzburger 
Franziskanerkloster, die älteste, schon zu Lebzeiten 
des Heiligen Franziskus gegründete Niederlassung der 
Franziskaner in Deutschland, ist seit dem 16. Jahrhun-
dert ein Kloster der Franziskaner-Minoriten. Zu den 
Niederlassungen des Ordens in Deutschland zählen 
auch das Kloster Maria Eck in Siegsdorf im Chiem-
gau, das Kloster und Bildungshaus Schwarzenberg in 
Scheinfeld/Franken und das Kloster der Wallfahrts- 
und Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern. In 
Köln betreut die Ordensprovinz die Minoritenkirche. 
Dazu kommen einige Niederlassungen, die von Brü-
dern aus den polnischen Provinzen betreut werden. Im 
August 2007 übernahmen Franziskaner-Minoriten aus 
der Danziger Ordensprovinz in Zusammenarbeit mit 
der deutschen St.-Elisabeth-Provinz die Seelsorge im 
Wallfahrtsort Walldürn. 
Nach diesem „Ausflug“ in die Geschichte der Bettelor-
den und hier insbesondere in die des Minoriten-Ordens 
jetzt wieder zurück zum Thema. Wir übernehmen dazu 
weitestgehend Informationen aus dem kunsthistori-
schen Stadtführer „Iglau“, 1996 herausgegeben vom 
Stadtamt Jihlava. Text: Dr. phil. Zdeněk Jaroš, Dr. phil. 
Zdeněk Křesadlo, ins Deutsche übersetzt von Frau Dr. 
phil. Alena Jakubičová. Erschienen im Verlag Astera G 
Jihlava und dem Heft „Die Minoritenkirche in Iglau“ 
von Ministerialrat Dr. Em. Schwab, 1933 herausge-
geben vom Deutschen Stadtbildungsausschuss Iglau, 
gedruckt von J. Rippel & Sohn, Iglau. Die Fotos zum 
Bericht haben wir z.T. aus dem Bildband „Minoriten-
kirche“ (Chrám Matky Boží v Jihlavě) von Jiří Mašát 
übernommen.

Wie bereits erwähnt, gehören das Minoritenkloster und 
die Minoritenkirche zu den ältesten Bauten in Iglau. 
Der Bau fällt, wie z.B. auch derjenige der Jakobs-Kir-
che, in die Gründungszeit der Stadt, also ins 13. Jahr-
hundert. Bis Ende des 16. Jahrhunderts gehörte auch 
ein Friedhof zum Kloster. Auf ihm wurden jedoch nur 
die Ordensbrüder beigesetzt. Der Friedhof war an der 
Stelle, an der heute der Minoritenplatz ist. Die Kirche 
ist dem Grunde nach ein spätromanisches Bauwerk, 
stark angelehnt an den Baustil der Dominikaner-Kir-
che in Krems oder z.B. auch der Minoritenkirchen in 

Stein an der Donau oder in Laa an der Thaya. Auch das 
Maulbronner Zisterzienser-Kloster könnte „Pate ge-
standen“ haben für die Minoritenkirche in unserer Hei-
matstadt. Die Kirche, eine Basilika, besteht aus einem 
langen Presbyterium und einem kurzen Querschiff, auf 
der Luftaufnahme gut zu erkennen (re.: Der Frauentor-
turm). Das Presbyterium (Chorraum) hatte ursprüng-
lich ein dreijochiges (etwa dreistöckiges) Kreuzgewöl-
be mit wuchtigen massiven Rippen und einen flachen 
Chorschluß in der Höhe des Hauptaltars. Ein ähnliches 
Gewölbe wies auch das mittlere Schiff auf, das von 
den Seitenschiffen durch massive Spitzbogenarkaden 
getrennt ist. Die Kirche ist gegen Süden, Richtung As-
sisi, die Geburtsstadt des hl. Franz ausgerichtet. Der 
Haupteingang befindet sich auf der Nordseite, d. h. an 
der Frauengasse (jetzt: Matky Boží) Das Portal auf der 
Ostseite gehört heute zu den wertvollsten gotischen 
Elementen des Bauwerks. Die wuchtigen Außenmau-
ern stammen fast alle noch aus dem 13. Jahrhundert. 
Sie haben die großen Brände und die Zerstörung durch 
die Schweden weitestgehend unbeschadet überstanden. 
Die jetzige Architektur der Kirche mit den zwei „Jo-
chen“ geht auf das Jahr 1499 bzw. auf Anfang 1500 zu-
rück. Jedenfalls tragen die drei Schlusssteine des Pres-
byteriums-Gewölbes die Jahreszahl 1503. Fünf Jahre 
später wurde die fertiggestellte Kirche eingeweiht. Das 
Querschiff war im Zuge des Wiederaufbaus verlängert 
und eine fünfeckige Apsis mit breiten Spitzbogenfens-
tern mit einem kunstvollen Maßwerk angebaut wor-
den. Eine Apsis ist ein oft halbrunder oder ein mehre-
ckiger (polygonaler) Raum oder eine Nische. Im Fall 
der Minoritenkirche ist es ein fünfeckiger Anbau. Das 
umfangreiche Netzgewölbe des neuen Abschlusses mit 
einer auffallenden Farbigkeit und vier Wappen (Iglau, 
Böhmen, Mähren und Bistum Olmütz) ruht auf sechs 
Konsolen mit baldachinartigen Statuen-Nischen und 
besitzt zudem die bereits erwähnten drei Schlusstei-
ne, geweiht dem Evangelisten Johannes, der Jungfrau 
Maria und Jesus Christus. Aus dem Jahr 1508 stam-
men auch Hinweise auf die Errichtung zweier Seiten-
kapellen. Eine Maria, bzw. „Maria Empfängnis“, die 
andere der hl. Anna gewidmet. Heute ist an der Stelle 
die Herz-Jesu-Kapelle. Eine weitere Kapelle, im östli-
chen Querschiff, dem hl. Wolfgang gewidmet, wurde 
1513 eingeweiht. Sie wurde später zugemauert, d.h. der 
Raum gehört seitdem zum Klosterbereich. 
Der achteckige Kirch-
turm – eine architek-
tonische Besonderheit 
– wurde in der ersten 
Hälfte des 14. Jahr-
hunderts so auf Kirche 
und Kloster aufgesetzt, 
dass fünf Ecken auf den 
Pfeilern bzw. Mauern 
der Kirche und drei auf 
den Mauern des Klos-
ters sitzen. Dadurch ist 
der Turm zum einen 
ohne Fundament, zum 
andern nicht genau in 
der Mitte des Längs- 
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und Querschiffes. Wenn man sich allerdings anschaut 
wie dick die Mauern der Kirche sind, deutlich zu sehen 
an der Tiefe der Fensternischen, weiß man, dass sich 
die Baumeister schon etwas dabei gedacht haben den 
Turm so aufzusetzen wie er ist. Die einmal schönen, 
großen Kirchenfenster wurden ab 1719 nach und nach 
durch kleinere ersetzt. Das Musikchor (die Empore mit 
der Orgel) ist 1756 über dem Haupteingang eingebaut 
worden. Das heute zu sehende, flachere Dach als das 
ursprüngliche, wurde 1868 aufgesetzt. Ein wenig schö-
ner Eingriff in die Gestaltung der Kirche war bereits 
1685 erfolgt. Der Baumeister der Ignatzkirche, Jacopo 
Brascha, ließ damals die Wandmalereien aber auch, bis 
auf die beiden Hauptportale, alle Türen und Wandni-
schen mit einer fas 20 cm dicken Putzschicht überde-
cken. Es sollten so die größten, durch den 30jährigen 
Krieg verursachten Schäden beseitigt werden. Der Bo-
den der Kirche lag ursprünglich 50 cm tiefer. Durch 
das Anheben des Bodens wirken die Seitenschiffe et-
was „gedrückt“. Dass man heute von der Frauengasse 
ca. 140 cm Höhenunterschied „überwinden“, d. h. Stu-
fen hinunter gehen muss, um in die Kirche zu kommen 
liegt auch daran, dass die Frauengasse im Zuge der 
Neuanlage um 70 cm angehoben worden ist. 

Zeitgleich mit dem Aufsetzen des Turms wurde auf der 
westlichen Kirchenseite, rechts vom Eingang, eine Ka-
pelle mit einem flachen durch ein großes Spitzbogen-
fenster unterbrochenen Abschluss angebaut. Damals 
wurde sie dem hl. Wenzel geweiht (die Statue in der 
Kapelle stammt allerdings erst aus dem Jahre 1948). 
Sie besitzt ein interessantes Kreuzgewölbe mit kleinen 
Rippen aus gebranntem Ton. In die Kapelle wurde 1734 
ein Marienaltar (Mariahilf-Altar) eingebaut. Es handelt 
sich um den Altar mit dem wunderschönen, einer Ikone 
nachgebildeten Bildnis der Maria mit dem Jesuskind 
(Foto). Die Wenzel-Statue ist rechts an der Wand zu 
sehen. Zu weiteren Baueingriffen kam es Ende des 15. 
und Anfang des 16. Jahrhunderts, in der Zeit der Spät-
gotik. Im Jahre 1484 entstand in der Verlängerung des 
Westflügels des Querschiffes eine weitere Kapelle mit 
einem Kreuzrippengewölbe, das zwei Felder von un-
gleicher Größe besitzt und auf ihrer Südseite mittels ei-
ner Tür mit dem Nordteil des Kreuzganges verbunden 
war. Eine grundsätzliche Umgestaltung erfuhr auch die 
Vorhalle der Kirche auf der nördlichen Seite, die durch 
die vermauerten spätgotischen Pfeiler belegt ist, die 
in der nordöstlichen Ecke der Vorhalle sowie in dem 

Seitenschiff erkennbar sind. Links hinter dem Sieges-
bogen des Presbyteriums befindet sich ein verglastes 
gotisches Portal, in dem die Gebeine aus dem Friedhof 
untergebracht sind. Während die Renaissance den Kir-
chenbau nicht wesentlich geprägt hatte, wurden nach 
der Aufhebung des Friedhofs die benachbarten Bür-
gerhäuser an die Kirchenfassade angeschlossen. Durch 
die Einfügung der Kirche in den Häuserblock Ende 
des 16. Jahrhunderts kam es zu einer Degradierung des 
Bauwerkes, weil es seine dominierende städtebauliche 
Stellung im südlichen Bereich der Frauengasse verlor. 
Die nachfolgende Bauepoche hat jedoch sowohl die in-
nere als auch die äußere Gestalt der Kirche grundsätz-
lich verändert. Sie wurden von dem bereits genannten 
Baumeister Brascha geleitet. Die Hauptumgestaltung 
der Kirche erfolgte jedoch im zweiten Drittel des 18. 
Jahrhunderts und ist mit dem Namen des damaligen 
Minoriten-Guardians Sylvester Klemens verbunden. 
Die äußeren Veränderungen betrafen vor allem die 
nördliche Eingangsfassade, die im Jahre 1756 erneuert 
wurde. Die neue, reich mit Stuck verzierte dreiachsige 
Fassade wurde zudem mit Pilastern, also Blendsäulen 
versehen. Die Fläche dazwischen wurde durch vier Ni-
schen mit den Statuen der Minoritenheiligen unterteilt. 
In der oberen Reihe: links St. Bonaventura, rechts St. 
Ludwig von Toulouse, in der unteren Reihe: links hl. 
Franz von Assisi und rechts hl. Anton von Padua. Die 
Fassade wird in dem oberen Teil durch einen Wellen- 
und Volutengiebel abgeschlossen, inmitten des Giebels 
befindet sich eine Nische mit der Plastik der Himmels-
königin. Valutengiebel wurden in Renaissance und 
Barock oft verwendet. Meist ist der Giebel in mehrere 
Teile, die höhenmäßig schmaler werden, unterteilt. Er 
wird von einem halbrunden und dreieckigen Mauer-
aufsatz gekrönt, wie auch auf dem Titelfoto zu sehen 
ist. Alle Statuen sind aus gebranntem Ton gefertigt und 
stammen von Wenzel Kowanda (*1716 Prag - †1788 
Iglau). Über dem Eingangsportal ist das Minoriten-
wappen zu sehen, die gekreuzten Arme. Die Symbolik 
hatte unser Heimatpfarrer Dieter Lang in seiner Predigt 
in der Minoritenkriche im Juni 2009 erklärt. Der eine 
Arm ist der von Jesus, der ihn hinunterneigt und des-
sen Hand sich öffnet hin zu den Menschen. Der andere 
Arm, die andere Hand gehört dem hl. Franz von Assisi, 
der nach Halt sucht, um Hilfe fürs Leben zu erhalten. 
Über dem Eingang, bzw. dem Wappen befinden sich in 
der mittleren Achse auch zwei Bogenfenster.
Jede Bauepoche hat das Kircheninterieur um eine Se-
henswürdigkeit oder ein Kunstwerk bereichert. Aus der 
frühgotischen Zeit, in der der Kirchenfußboden in al-
len Schiffen mindestens um einen halben Meter tiefer 
lag, sind mehrere Fragmente der ursprünglich reichen 
Wandbemalung erhalten geblieben. Es sind z. B. die 
Fragmente von vier Gemälden: „die Kreuzigung“, das 
Fragment einer Heiligenfigur, Rest der Skulptur ei-
ner Donatorin (Spenderin/Gönnerin), eine Szene des 
Jüngsten Gerichts, Inschriftenfragmente usw. Das äl-
teste Fragment ist wohl „die Kreuzigung“ im nordwest-
lichen Bogen des dritten östlichen Pfeilers (die Vierung 
mit dem Siegesbogen), die aus dem letzten Drittel 
des 13. Jahrhunderts stammt. Die anderen erwähnten 
Kunstwerke stammen aus dem ersten Drittel des 14. 
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Jahrhunderts. Von Anfang des 15. Jahrhunderts stammt 
das berühmteste Kunstwerk der Kirche, das Fresko 
„Überfall auf Iglau im Jahre 1402“, das sich auf der 
Epistelseite des Presbyteriums befindet. Auf diesem 
Wandgemälde wurde ein wahres historisches Ereignis 
festgehalten, zu dem es am 19.2.1402 kam. Wie aus 
den erhaltenen Teilen ersichtlich ist, wurde das Bild 
im 16. Jahrhundert im Renaissancestil übermalt. Eine 
weitere Übermalung, im Barockstil, erfolgte im Jahre
1735 durch Franz Böhmischbruder. Schließlich wur-
de auch dieses Fresko auf Veranlassung von Jacopo 
Brascha überputzt. Aus der gotischen Zeit stammt das 
nicht minder wertvolle, sehr schöne Wandgemälde 
„Majestas Domini“ – „Die Herrlichkeit Christi“. Es be-
findet sich am westlichen Pfeiler und wird der Zeit um 
1480 bzw. kurz danach zugeschrieben. Weitere Gemäl-
dereste, Inschriften und Wappen stammen aus der Zeit 
der Spätgotik. 

Fresko „Überfall auf Iglau“ u. darunter drei Heiligen-
figuren aus dem späten 13. Jahrhundert.

Aus der Spätgotik stammen auch die drei hervorragend 
gearbeiteten Heiligenfiguren, untergebracht in der früh-
gotischen Sitznische der rechten (westlichen) Wand des 
Presbyteriums. Es handelt sich um St. Katharina von 
Alexandrien, St. Barbara und St. Margarethe (Foto), 
die einmal zusammen mit weiteren drei Statuen in den 
Baldachinnischen des spätgotischen Chorabschlusses 
standen. Mehr über die „Schätze“ und die Ausstattung 
der Minoritenkirche, mehr über die Geschichte dieses 
Gotteshauses erfahren sie in einer Fortsetzung. Dass 
wir uns jedoch heute wieder an der Schönheit der De-
cken- und Wandgemäle, an der Ausstattung der Kirche 
erfreuen können, verdanken wir den umfangreichen 
und – vor allem in der neueren Zeit – sehr sorgfältig 
ausgeführten Restaurations-Arbeiten, die ab 1933 be-
gonnen wurden.

Spenden-Konto für das 
Mahnmal in Iglau: 

Konto-Nr.: 19941-701, 
BLZ: 600 100 70, 
Postbank Stuttgart
Gem. Iglauer Sprachinsel, 
Stichwort: Mahnmal Iglau




