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W I R M A C H E N B A D E N B E I N E

Bilder erzählen Geschichten aus der Bibel
W A N D E R N F Ü R W I S S B E G I E R I G E ( 3 ) : Von Rheinweiler nach Eimeldingen – mit zwei Markgräfler Dorfkirchen als Höhepunkt / Von Peter Gürth

Als „„Bibel der Armen“, auf La-
tein als „Biblia Pauperum“,
bezeichnet man die Fresken-
zyklen in mittelalterlichen

Kirchen. Da die meisten Gläubigen da-
mals nicht lesen konnten, sollten ihnen
die bunten Wandbilder die Erschaffung
der Welt, Christi Geburt und Passion oder
die verschiedenen Heiligengeschichten
auf leicht verständliche Weise nahe brin-
gen. Besonders schöne Beispiele für sol-
che Bildererzählungen findet man in den
Dorfkirchen des Markgräflerlandes. Zu
zwei von ihnen, St. Peter in Blan-
singen und St. Marien in Fi-
schingen, führt unsere heuti-
ge Wanderung.

Der Weg ist kaum zu ver-
fehlen. Wir halten uns meis-
tens an das „Markgräfler
Wiiwegli“ des Schwarz-
waldvereins, das mit ei-
ner Weintraube in einer
roten Raute markiert ist. Wir beginnen
unsere Wanderung in Rheinweiler (süd-
lich von Bad Bellingen, mit der Bahn zu
erreichen). Von dort geht es hinauf zum
Hochbehälter (1,6 Kilometer). Von hier
laufen wir ein kleines Stück zurück in
Richtung Stationenweg und biegen dann
rechts ab in Richtung Hohlgasse. Wenn
man sich hier immer rechts oder an die
gelbe Raute hält, kommt man nach knapp
zwei Kilometern zur außerhalb von Blan-
singen stehenden Dorfkirche St. Peter.
Die jetzige Kirche wurde 1457 erbaut.

(Schlüssel bei Frau Hofmann, Haus Num-
mer 4; Anfragen beim Pfarramt Efringen-
Kirchen, t07628/1302). Die Fresken
im Inneren wurden 1924 entdeckt und
1954/55 restauriert.

Die Bildfolge aus der Zeit des Kirchen-
baus weitet den Raum der kleinen Kirche,
und der gemalte Teppich in der Sockel-
leiste gibt ihm ein festliches Aussehen.
Die krönende Zwerggalerie schließlich
öffnet das Kirchenschiff zum Himmel. Auf
der sogenannten Evangelienseite (vom

Eingang aus links) ist die Erlösungs-
geschichte dargestellt, auf

der Epistelseite die Le-
gende und das Martyri-
um des heilige Petrus.
Ganz offensichtlich wa-

ren hier zwei verschiede-
ne Künstler am Werk. Im

Westen ist von einem Jüngsten
Gericht noch der Höllenrachen
erhalten, der hohe und niede-
re Sünder verschlingt. Das Bild

gegenüber zeigt den heiligen Christopho-
rus als Patron der Rheinschiffer. In den
Fensterwölbungen sind Heilige als Glau-
bensvorbilder und Fürbitter zu sehen.
Der Triumphbogen zum Chor verbindet
das Alte Testament (Moses erhält die Ge-
setzestafeln) mit dem Neuen Testament
(Petrus erhält die Schlüsselgewalt). Kluge
und törichte Jungfrauen stehen als Halbfi-
guren am Bogen, wie am Portal eines gro-
ßen Münsters.

Wir gehen durch das Dorf, vorbei an
schönen alten Häusern und ei-
nem barocken Brunnen, bis zum
„Römischen Hof“. Der Gasthof
wird schon 1530 als „Gemeinde-
stube“ genannt. Seit 1868 trägt er
seinen jetzigen Namen nach sei-
ner Lage am Römersträßchen,
und seit 1874 wird er von der Fa-
milie Geugelin-Fuchs betrieben.
Von dort geht es nach 100 Metern
rechts ab auf dem Wiiwegli durch
den Blansinger Rebberg. Vom
Rebhüsli hat man einen großarti-
gen Blick über den Rhein bis zu
den Vogesen.

Durch Wiesen und Obstplanta-
gen erreichen wir Huttingen
(fünf Kilometer). Von Huttingen
aus verläuft das Wiiwegli ober-
halb des Isteiner Klotzes zuerst
weiter nach Süden, um dann in
den Reben des Schafbergs nach
Osten abzubiegen. Über den
Weinlehrpfad geht es hinunter

nach Efringen-Kirchen (3,5 Kilometer),
durch den Ort, über die Bundesstraße 3
hinweg und weiter in östlicher Richtung
bis zur Etzelbrücke über den Feuerbach
(2,2 Kilometer). Von dort führt uns das
Wiiwegli in die Reben von Fischingen
und vom dortigen Rebhüsli aus in den Ort
(1,8 Kilometer).

In der alten Dorfkirche von Fischin-
gen (Schlüssel erhältlich bei Frau Weiss,
t07628/2851) haben sogar mindes-
tens drei verschiedene Maler gewirkt.
Die erste Kirche dort wird 772 nach
Christus erwähnt, die heutige stammt
von 1356, also aus der Zeit nach dem gro-

ßen Erdbeben am Oberrhein. Die Fres-
ken aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts waren, wie in den meisten Mark-
gräfler Dorfkirchen, lange Zeit über-
tüncht und überputzt, ehe sie 1934 ent-
deckt wurden. Die dicke Putzschicht hat
sie gut vor Verwitterung geschützt.

Doch seit sie freigelegt sind, leiden die
Fresken vor allem unter der Feuchtigkeit
der Mauern. Der Salzfilm, der durch das
im Mauerwerk aufsteigende Grundwas-
ser entstanden ist, musste aus der durch
Ausblühungen aufgequollenen Malerei
entfernt werden, und die Farbaufträge
wurden mit Fasern aus Polyvinilalkohol

vernetzt, so dass sie heute als gerettet gel-
ten können.

Die Bilderbibel von Fischingen verbin-
det ebenfalls das Alte mit dem Neuen Tes-
tament. Sie beginnt, vom Kircheneingang
aus gesehen, links oben mit der Erschaf-
fung der Welt. Wir sehen die Vertreibung
von Adam und Eva aus dem Paradies , den
Brudermord von Kain an Abel, die Arche
Noah, das brennende Sodom und Abra-
hams Opfer. Es folgt die Verkündigung an
Maria als Beginn der neutestamentlichen
Erlösungsgeschichte. In einer Fensterni-
sche entdecken wir das Bild des erhäng-
ten Judas.

Von Fischingen aus gehen wir weiter
zum Bahnhof in Eimeldingen (2,5 Kilo-
meter). Auf dieser Strecke verkehrt auch
ein Bus.

D I E T O U R
Tageswanderung 19 Kilometer:
Die Wanderung lässt sich um etwa
sechs Kilometer abkürzen, indem man
in Blansingen startet und zur Rückfahrt
den Bus von Fischingen über Eimel-
dingen nimmt. Sa nur drei Fahrten,
So keine Busverbindung. Wanderung
hat mäßige Steigungen.
Anfahrt mit dem Auto oder der Bahn
bis Rheinweiler, Rückfahrt mit der Bahn
ab Eimeldingen.
Literatur: „Kunstführer für das

Markgräflerland“ von Geiges und Hei-
mann, Mannheim 1986.
Einkehr: Unterwegs in Blansingen
Römischer Hof (t 07628/1305),
für gehobene Ansprüche Traube
(t07628/8290); in Egringen Reb-
stock, (t 07628/90370); in Fisch-
ingen Tanne (t 07628/363); abends
Gasthäuser in Eimeldingen oder in
Rheinweiler.

Alle bisher erschienenen Teile
der BZ-Wanderserie finden Sie unter
www-badische-zeitung.de/wandern
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Das Wandbild mit dem letzten Abendmahl ist in der Kirche von Fischingen zu
entdecken; rechts die Kirche von Blansingen. F O T O S : C H R I S T I N E G Ü R T H


