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Verfall auf dem Kreuzberg stoppen  

Eindrucksvolle Zeugnisse christlicher Kunst auf dem Leibinger-

Buckel sollen saniert werden  

 

  

Als „großartiges und eindrucksvolles Beispiel der christlichen 

Kunst am Ende des 19. Jahrhunderts“ würdigte Dr. Ralf Reiter 

vor Jahren in einem fundierten Beitrag für die „Altstadt-Aspekte“, 

die Zeitschrift des Bürgerforums Altstadt, die 14 Stationen mit 



Darstellungen vom Kreuz-

weg Christi. Wer von der 

Schlierer Straße die Stufen 

hinauf steigt auf den Lei-

binger-Buckel, der gelangt 

unterhalb vom Schwarz-

wäldle zu diesen stillen 

Stätten christlicher Besin-

nung, zu denen auch eine 

Ölberg-Grotte und eine 

Lourdes-Grotte gehören. 

Reiter schreibt von einem 

religiösen „Dreiklang“ auf 

dem Ravensburger Kreuz-

berg. Wer allerdings genauer hinschaut, dem entgeht nicht, dass 

der Zahn der Zeit an dieser in den Moränenabhang gekonnt 

hinein komponierten Anlage inzwischen stark genagt hat. 

Insbesondere die 14 Leidensstationen haben unter Wind und 

Wetter stark gelitten. Ein Förderverein, neuester Ableger des 

Bürgerforums, der demnächst gegründet werden soll, will den 

Verfall nun stoppen.  

Es ist höchste Zeit, sollen die eindrucksvollen und künstlerisch 

wertvollen Darstellungen insbesondere der „grobschlächtigen 

Bosheit und Brutalität der Peiniger Christi“ (Reiter) nicht bis zur 

Unkenntlichkeit verwittern. Schon seit zehn Jahren hat das 

Bürgerforum immer wieder Anläufe genommen, auf dem Kreuz-

berg Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Doch die zuständige 

katholische Liebfrauengemeinde sah sich bisher aus Kosten-

gründen nicht in der Lage, hier mitzuziehen. Inzwischen aller-

dings sind Reiter und Gleichgesinnte in intensiven Gesprächen 

ein gutes Stück vorangekommen, auch was die schwierige 

Finanzierung betrifft, so dass die Gründung des Fördervereins, 

bei dem die Kirche mit im Boot sitzt, nur noch eine Frage kurzer 

Zeit ist. Diese erfreuliche Nachricht wurde unlängst in der Jahres-



hauptversammlung des Bürgerforums sehr positiv aufge-

nommen.  

Die Entstehungsgeschichte der Anlage auf dem Ravensburger 

Kreuzberg reicht bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts 

zurück. Damals, fast 30 Jahre nach der Marienerscheinung 1858 

im französischen Lourdes, existierten in der Diözese Rottenburg 

bereits mehr als 100 Grotten, die der in Lourdes nachempfunden 

waren. Die Ravensburger Grotte aus Tuffstein war also eine von 

vielen. Ein frommer „Verein hiesiger Damen“ unter der Leitung 

von Thaddäus Schobel, seit 1887 Pfarrer von Liebfrauen, hatte 

die Initiative ergriffen und sich organisatorisch und finanziell 

engagiert. Im Juni 1886 wurde die Grotte unter Leitung eines 

Bregenzer Kapuzinerpaters feierlich eingeweiht. Die Einweihung 

des Kreuzweges mit den 14 Stationshäuschen erfolgte im März 

1887, nachdem der Gemeinderat ein Gesuch „um Überlassung 

eines Platzes oberhalb der Actienbrauerei vis a vis dem Missi-

onskreuz zum Zweck der Anbringung von Kreuzwegstationen“ 



positiv beschieden hatte. Den Abschluss bildete schließlich der 

Bau der Grotte Christus am Ölberg, 1888 fertiggestellt. Hier hatte 

sich der Kaplan Herkommer verdient gemacht. Diese Grotte, 

unterhalb der Kreuzwegstationen gelegen, hinterlässt bei 

Gläubigen besonders tiefe Eindrücke.  

Als Glücksfall wertet es Kreuz-

berg-Kenner Reiter, dass die 

bildhauerische Gestaltung der 

christlichen Gedenkstätten 

dem Künstler Theodor Schnell 

dem Älteren anvertraut war, 

der seine Werkstatt in Ravens-

burg, im Pfannenstiel, hatte 

und die als bedeutendste für 

sakrale Kunst in der gesamten 

Diözese galt. Schnell hat für 

die ganze Anlage, samt der 

Stationshäuschen. den Plan 

gefertigt und die Lourdes-

grotte unentgeltlich entworfen 

und ausführen lassen, auch 

die Marienstatue, die jedoch 

1911 durch eine neue ersetzt 

wurde, die von dem Ravensburger Bildhauer Moritz Schlachter 

stammt. Schnells ausdrucksstarke Kreuzweg-Reliefs sind 

inspiriert von Arbeiten des berühmten Tiroler Bildhauers Josef 

Knabl.  

Übrigens ist Kreuzberg-Forscher Reiter bei seinen Recherchen 

auch auf Hinweise gestoßen, dass auf der Ebene zwischen den 

Kreuzweg-Stationen und dem Schwarzwäldle früher ein soge-

nannter „Bismarckhain“ geplant war, in einer Zeit, in der solche 

Haine oder auch Türme zu Ehre des „Eisernen Kanzlers“ in Mode 

waren. Doch kam es nicht zur Realisierung. Wohl aber wurde 

1913 auf einstimmigen Gemeinderats-Beschluss hin zum 25-

jährigen Thronjubiläum von Kaiser Wilhelm II., oberhalb des 



Missionskreuzes, eine „Kaisereiche“ gepflanzt, mit einer Inschrift 

versehen und die vorhandene Aussichtsterrasse, von der sich 

eine prächtige Sicht auf die Ravensburger Altstadt bietet, 

befestigt und mit einer Sitzbank versehen.  

Heutzutage ist es dort oben sehr ruhig, stellt Reiter in seinem 

Beitrag zutreffend fest und zitiert am Schluss den Satz eines 

Chronisten von 1886, der auch heute noch gilt: „Möge dort jeder, 

den das tägliche Kreuz der Mühen und Sorgen und Leiden 

drückt, Trost und Stärke suchen und finden.“ 
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https://www.kath-rv.de/kirchengemeinden/ravensburg-mitte/seelsorgeeinheit-rv-mitte/angebote/kreuzweg.html

