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Vorwort zum ersten Blatt 
 
Erklärte Ziele des Vereines Bavaria Spindeltal sind gemäß der ersten ordentlichen 
Mitgliederversammlung vom 15. April huius anni unter anderem die Bewahrung heimatlicher 
Traditionen, die Erforschung der hiesigen Geschichte und die damit verbundene Förderung 
des Geschichtsbewusstseins in der Bevölkerung – zweifelsohne gleichermaßen edle wie 
ehrgeizige Ambitionen.  
Mit den Blättern aus der heimatlichen Geschichte soll dem Verein aus diesem Grund ein 
Medium an die Hand gegeben werden, kurze Artikel über die unsere Heimat betreffende 
Historie oder auch geschichtliche Objekte in kompakter Form zusammen zu tragen und einem 
größeren Kreis an interessierten Menschen zur Verfügung zu stellen. Auf diesem Gedanken 
fußend erheben die vorgestellen Artikel i.a. keinerlei Anspruch darauf, neue geschichts-
wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren. Vielmehr soll bereits verfügbares Material 
unter gewissenhafter Angabe der entsprechenden Quellen so aufbereitet und dargestellt 
werden, dass dem Leser zunächst ein kompetenter Überblick verschafft und gegebenfalls sein 
Interesse weiter geweckt wird. 
Wir wünschen diesem Vorhaben für die Zukunft alles erdenklich Gute, auf dass das Interesse 
an der eigenen Vergangenheit erblühe und diese Blätter reiche Früchte tragen. 
  
 
 

Die Kirchenruine 
„Zu unserer lieben Frau vom Spindeltal“ 

 
 
Könnte wohl etwas näher liegen, als sich in diesem ersten Blatt mit der Namensgeberin 
unseres Vereines zu beschäftigen? Was ihr einst Anlass zu einem tragischen Schicksal 
gewesen war, die Grenzlage zwischen den Bistümern Augsburg und Eichstätt nämlich, soll in 
diesen Tagen eine einigende Kraft verströmen und gleichsam als Sinnbild für die 
Zusammengehörigkeit dienen. Von diesem Gedanken beseelt einigte sich der Vorstand recht 
bald darauf, die gerade in ihrem betagten Alter von einer so stolzen Aura umgebenen Kirche 
dem Verein als würdiges und achtbares Symbol voranzustellen. Doch was hat es mit dieser 



Kirche auf sich, welche Zeiten hat sie durchlebt, welche Taten über sich ergehen lassen 
müssen, bevor sie als Ruine ihre lang ersehnte Ruhe erhielt? 
 
Die bekannte Geschichte unserer Kirche beginnt um die Jahre 1477/78. Zu dieser Zeit 
befindet sich im Spindeltal, einem Seitental des Wellheimer Urdonautals, das seinen Namen 
angeblich von den Spindelbäumen erhalten haben soll, bereits eine wenn auch baufällige 
Marienkapelle, deren Herkunft wohl für immer vom Dunkel der Geschichte verdeckt bleiben 
wird. Jörg von Helfenstein, Sohn des Grafen Conrad von Helfenstein, der seinerzeit im Jahre 
1458 als Landvogt von Monheim Burg und Markt Wellheim als erbliches Lehen vom 
Markgrafen von Ansbach erworben hatte, lässt an selbiger Stelle gemäß einem Gelübde, das 
Legenden zufolge bereits Graf Conrad abgelegt hatte, eine gotische Kirche errichten, die 
rasch zum Ziel vieler Wallfahrer wurde. 
Wie so vielen anderen Wallfahrtsstätten (z.B. Sankt Wolfgang bei Übersfeld) brachte der 
Konfessionswechsel im Jahre 1542 des Neuburger Pfalzgrafen Ottheinrich, in dessen 
Machtbereich sich die Kirche nach dem Aussterben derer von Helfenstein 1517 befand, auch 
der Kirche im Spindeltal nicht nur das Ende der Pilgerströme, sondern um 1555 auch die 
brutale Entweihung, wertvolles Kirchengerät wie auch die Glocke wurde entfernt und das 
Dach - vermutlich als Baumaterial - abgetragen. 
So schlummerte das Gotteshaus fast 200 Jahre, bis sich durch eine besondere Begebenheit am 
27. Mai 1727 wieder bessere Zeiten ankündigten. Franz Ferdinand von Schwab, Herr auf 
Trippach und pfalz-neuburgischer Kastner zu Graisbach, stürzte in der Nähe der Ruine auf der 
Jagd vom Pferd, blieb jedoch unverletzt. Als er nach seiner glücklichen Heimkehr erfuhr, dass 
seine Gemahlin im gleichen Augenblick seines Sturzes den Hufschlag eines Hengstes ebenso 
unversehrt überstanden hatte, sah er sich der wundertätigen Stelle im Spindeltal zu Dank 
verpflichtet und brachte in den alten Gemäuern ein Mariengemälde an, so dass bereits nach 
wenigen Monaten im August des Jahres wieder Wallfahrten aus den umliegenden Dörfern 
einsetzten und erneut Grund zu Streit und Zwietracht gaben. Hatte auch der Pfarrer von 
Rögling (Bistum Eichstätt), zu dessen Einflussgebiet die Kirche angeblich seit jeher gehörte, 
im Jahre 1729 die Kirche neu erbauen bzw. 1747 erweitern lassen, so erhoben indes auch die 
Pfarrer von Wellheim (Bistum Augsburg) und Ensfeld (Bistum Eichstätt) Ansprüche auf die 
wohl recht ansehnlichen Einnahmen aus der blühenden Wallfahrt. Der Wellheimer Pfarrer, 
namentlich Johann Martinus Perfmann, führte als Argument alte Pfarrakten an, nach denen 
das Gebäude auf dem Grund der ehemaligen Herrschaft Wellheim läge und damit ihm bzw. 
dem Bistum Augsburg zu unterstellen sei. Sein Kollege aus Ensfeld führte lediglich die 
Armut seiner Pfarrei als Grund für seine Ansprüche an. Der Streit um die Zugehörigkeit der 
Wallfahrtsstätte zog sich jahrzehnte hin und eskalierte am 26. April 1781, als das Ordinariat 
Eichstätt beim Ordinariat Augsburg gar den Abbruch des Gebäudes beantragte, nachdem 
wieder einmal die Wellheimer die Einnahmen kassiert hatten. Zwar wurde dieser brutale 
Antrag nicht in die Tat umgesetzt, aber man einigte sich dennoch darauf, die Kirche zunächst 
zu schließen und dem natürlichen Verfall zu überlassen. Als sich die Wallfahrer davon 
allerdings recht unbeeindruckt zeigten, wurde die Kirche in Ausführung einer Neuburger 
Regierungsanordnung vom Landrichter von Monheim im Jahre 1783 schließlich doch 
zerstört. Der Grund wurde an Privat verkauft, wobei sich das zugehörige Pilger-Wirtshaus 
noch bis ins Jahr 1811 gehalten haben soll. Von diesem Gebäude hat die Zeit jedoch bis auf 
den heutigen Tag jede Spur beseitigt. 
Einen Teil der Innenausstattung des Gotteshauses konnte der Pfarrer von Rögling vor der 
Zerstörung bewahren. In eine eigens im Jahre 1775 an die Pfarrkirche angebaute Kapelle 
wurde das Gnadenbild der Gottesmutter sowie ein Rokkoko-Altar aus dem Jahre 1750 
verbracht. Dieser Altar zeigt eine Anna Selbdritt-Darstellung (d.h. Darstellung einer 
Dreiergruppe bestehend aus der hl. Anna, deren Tochter und Gottesmutter Maria und dem 
Jesuskind) und Plastiken der Eichstätter Bistumsheiligen Willibald und Walburga.  
Ein überaus bemerkenswertes Ereignis geschah im Jahre 1931, als am 5. Dezember der 
arbeitslose Zimmermann Xaver Kiermeier aus Tagmersheim nach sechswöchiger Grabarbeit 
in der ehemaligen Sakristei aus einer Tiefe von 2 Metern eine gotische Madonnenfigur aus 



Ellinger Buntsandstein gefunden hat, die ins 14. Jahrhundert datiert wurde und somit wohl 
bereits in der Helfenstein’schen Kirche ihren Platz hatte. Vermutlich war sie im 16. 
Jahrhundert aus Angst vor der Plünderung des Pfalzgrafen Ottheinrich vergraben worden. Die 
Skulptur wurde in die nahe Pfarrkirche von Ensfeld gebracht wurde, wo sie heute noch zu 
bewundern ist.  
Um das Gebäude in unserer Zeit vor dem gänzlichen Verfall zu bewahren, ließ in den 1960er 
Jahren der gebürtige Ensfelder Andreas Bauch, Regens des Priesterseminars Eichstätt und 
Professor der dortigen Philosophisch-theologischen Hochschule, das Bruchsteinmauerwerk 
der Ruine festigen. 
Ihre heutige Erscheinungsform begann die Kirche im Jahre 1984 anzunehmen, als auf 
Initiative der Emskeimer Landjugend ein Holzkreuz aufgestellt und bald darauf durch Pfarrer 
Otto Maurer von Emskeim ein Bild der Dreimal Wunderbaren Mutter von Schönstadt und ein 
Bild der Spindeltal-Madonna angebracht wurden. Männer aus Emskeim, Altstetten und 
Umgebung ebneten den Boden der Ruine ein, füllten ihn mit Schotter auf und fertigten einen 
Altar und einen Ambo aus Stein, so dass ab 1985 wieder die ersten Pilger den Weg ins 
Spindeltal fanden. Trotz Bedenken des Denkmalschutzes wurde die Ruine teilweise wieder 
aufgemauert, mit einem Schutzdach sowie Fenstern, Türen und Bänken versehen. Um die 
Durchführung baulicher Maßnahmen zum Erhalt der Kiche kümmert sich ein in den 1990er 
Jahren gegründeter Förderverein. 
Auch wenn die Kirche nach einer Einigung im Jahre 1994 zur Pfarrei Wellheim (Bistum 
Augsburg) gehörig angesehen wird, so segnete im Oktober 1996 dennoch Seine Exzellenz 
Bischof Walter Mixa von Eichstätt die Ruine „Zu unserer lieben Frau im Spindeltal“, in der 
seit 2006 auch wieder eine Kopie des einstigen Gnadenbildes anzutreffen ist. 
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