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DR. LUDWIG WEL TI 

Der Hofener Altar 

Am 6. Oktober 1561 brach der mit Gräfin 
Helena von Hoheneros vermählte Hans Werner 
von Raitenau, Mitbesitzer von Hofen und Lo
chen, der Vater des später zu tragischer Be
rühmtheit gelangten Salzburger Erzbischofs 
Wolf Dietrich von Raitenau, von Konstanz aus 
zu einem Ritt nach Rom auf, um dem Onkel 
seiner Frau, Papst Pius IV. aus dem Hause der 
mailändischen Medici, als erster Bote Nach
richt von der glücklich vollzogenen W ahl seines 
Schwagers, des päpstlichen Nepoten Markus 
Sittich von Hohenems, zum Bischof von Kon
stanz zu überbringen. 

Da er bei der Audienz auf seine eigenen 
erfolgreichen Bemühungen bei den schwierigen 
Vorverhandlungen hinweisen konnte, benützte 
er diese günstige Gelegenheit auch dazu, Sei
ner Heiligkeit zu berichten, seine Vorfahren 
(progenitores) hätten wegen weiter Entfernung 
zur Mutterkirche in Bregenz für ihre Leute in 
Hofen eine Kapelle zu Ehren des Hl. Oswald 
erbaut, eingerichtet und dotiert und hätten ge
hofft, daß sie zur Pfarrkirche erhoben würde. 
Todfall und andere ungünstige Zeitläufte hät
ten jedoch dieses Vorhaben bisher nicht ver
wirklichen lassen. Pius IV. entsprach dem 
Wunsche Hans Werners und stellte ein an den 
Weihbischof von Konstanz gerichtetes Breve mit 
der Erlaubnis zur Pfarrerrichtung aus. Da er 
aber den Klöstern Mehrerau und Weißenau als 
Patronatsherren der Mutterpfarre Bregenz ein 
Einspruchsrecht gegen die durch die Errichtung 
einer eigenen Pfarrei, durch die Ubertragung 
des Patronatsrechtes an die Herren von Raitenau 
und durch die Schmälerung der Zehenteinnah
men aus diesem Gebiete verursachten Schäden 
zugestand, scheiterte dieser Unabhängigkeits
plan am Widerspruch dieser Klöster. 

Unter den in diesem Gesuch erwähnten Vor
fahren des Hans Werner von Raitenau, der 1568 
Schloß Langenstein im Hegau kaufte, dürfen 
wir wohl seinen gleichnamigen Großvater ver
stehen, der bereits in den neunziger Jahren des 

in der Seekapelle in Bregenz und die Baugesdridtte des 

Sdrlosses Hofen in Lodrau in neuer Beleudrtung 

Wnpptn du Ra1ttnau 

Wapptn dtr Casttll und Warttn/tls 
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15. Jahrhunderts Inhaber des Österreichischen 
Lehens Hofen und kernplischer Vogt von Ho
henthann war und vor dem 6. November 1496 
starb, da seine Witwe Elisabeth Rinck von 
Baldenstein, mit der er sich schon 1467 vermählt 
hatte, an diesem Tage mit dem Turm zu Hofen 
und den dazugehörigen Gütern belehnt wurde. 

Die für eine Schloßkapelle ungewöhnliche 
Geräumigkeit des Hofener Oratoriums und sein 
spätgotischer Baucharakter (Netzrippenge
wölbe) berechtigen zu der bestimmten An
nahme, daß wir es bei ihm mit der schon von 
den Vorfahren Hans Werners um die Zeit vom 
15. auf das 16. Jahrhundert, also noch in vor
reformatorischer Zeit, erbauten St.-Oswald-Ka
pelle zu tun haben. 

Unter den in der päpstlichen Bulle von 1561 
erwähnten widrigen Zeitumständen müssen wir 
die durch die lutherische Kirchenrevolution aus
gelösten Wirren (Bauernkrieg, Schmalkaldner
krieg usw.) verstehen. Da die erstrebte Er
hebung zur Pfarrkirche von Lochau-Hofen 
scheiterte, wird sich Hans Werners jüngster 
Bruder, Hans Gaudenz von Raitenau, der seit 
1567 mit Agnes Vogt von Casteil und Warten
fels vermählt war, um 1584 entschlossen haben, 
den Neubau des Schlosses Hofen organisch an 
den bereits vorhandenen Kapellenbau anzufü
gen. Die von Weizenegger erstmals erwähnte 
Kapelleneinweihung in Hofen von 1616 durch 
Weihbischof Johann Jakob (Mirgel von Kon
stanz) müßte sich dann auf eine von Gaudeo
zens Sohn Hans Werner von Raitenau und von 
seiner Gemahlin Veronika Speth von Zwiefal
ten als Ersatz für die 1585 in den Schloßbau ein
bezogene St.-Oswald-Kapelle im freien Gelände 
an der nach Lochau führenden Straße im Dorfe 
Hofen errichtete Kapelle bezogen haben, die 
um 1863 noch gegenüber dem Wirtshause 
Schörpf hart an der Straße stand und dann vom 
Vorsteher Vögel, dem der Grund damals ge
hörte, wegen Baufälligkeit abgebrochen wurde. 

Nachdem der Haupteingang an der Stirn
seite der St.-Oswald-Kapelle in den Schloßbau 
e inbezogen war, ließ Hans Gaudenz an der 
nördlichen Hofseite unter einem seitenschiff
artigen Vorbau ein neues, über eine Freitreppe 
erreichbares Renaissance-Portal ausbrechen und 
mit dem Allianzwappen Raitenau (schwarze 
Kugel im silbernen Feld) - Vogt von Casteil 
und Wartenfels (der schwarzen Leiter in Silber
grund) schmücken, das er auch am Hauptportal 
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im Stiegenhaus des vorderen Hauptwohntraktes 
und an dem von ihm und seiner Gemahlin ge
stifteten Hochaltar in der Schloßkapelle an
bringen ließ. 

A. Ulmer ließ sich durch die auf diesem, 
nun in der Seekapelle in ßregenz als Leihgabe 
des Vorarlberger Landesmuseums aufgestell
ten, künstlerisch so bedeutsamen Renaissance
Altarwerk von einem Restaurator bei emer 
Neufassung angebrachte Jahreszahl 1615 so be
irren, daß er nicht nur die von Weizenegger
Merkle erwähnte Kapellenweihe von 1616 auf 
den Bau der Schloßkapelle bezog, sondern auch 
den Bau des ganzen Nordosttraktes des Schlos
ses in dieselbe Zeit verlegte und Gaudenzens 
Sohn Hans Werner zuschrieb. 

Die auf dem Altar angebrachte Jahresz<~hl 

1615 faszinierte ihn derart, daß er sich im 
Burgenwerk Seite 366 sogar zu der völlig d J 

wegigen und absurden Erklärung verstieg, d. s 
Wappen mit der sich nach oben verengenden 
Leiter beziehe sich auf den aus Savoyen stam
menden Franz Josef Maria von Debern (Debrd). 
der Schloß Hofen von 1733 bis 1755 inne hatte 
und eine Wochenmesse in die Kapelle stiftet e. 
Das bei Huber-Florsberg I. Seite 126 abgebil
dete Wappen der 1740 geadelten Oebra von 
Plain zeigt aber ein quadriertes Wappen mit 
Herzschild. 

Wapp<n du R.ait<nau-Casttll 

Die von Ulmer angerichtete Verwirrung 
wirkte sich im vertrauensseligen Glauben an 
seine Autorität auch noch in dem von Professor 



er 

ofener 

Altar 



P. Pirker in den • Vorarlberger Nachrichten" 
vom 18. 8. 1956 veröffentlichten Aufsatz .ZU! 
neurestaurierten Seekapelle" dahin aus, daß 
er das auf dem Hofener Altar angebrachte 
Wappen der Vögte von Casteil für das der 
Deber (!) erklärte und daß der Kommentu to r 
des in Nr. 196 derselben Zeitung vom 25. 8. 1956 
veröffentlichten Lichtbi ldes dieses Allares dE"n 
leichtgläubigen Lesern plausibel zu machen ver
suchte, erst die von Debern hätten neben ihrem 
Wappen auch noch das der Railenauer in den 
Wappenmedaillons uuf dem Altar anbringen 
lassen. 

Prof. L. Armbruster von Lindau versuchte 
dann in dem von ihm in der .. Vorarlberger 
Volksblalt" -Ausgabe vom 4. 9. 1956 veröffent
lichten Aufsalz .Der Hofener Altar und sein 
Meister" den Rahmenbau und die zentrale 
Kreuzigungsgruppe dieses dem Hohenemser 
Renaissance-Altar ebenbürtigen Kunstwerkes 
unter der Annahme des Entstehungsjahres 1615 
dem Lindauer Bildhauer Esaias Gruber II. zuzu
schreiben. 

Das Hofener Altarproblem findet meines Er
achtens auch eine annehmbare Klärung, W<'nn 
man annimmt, daß sich die Signatur 1615 nur 
auf den von Esaias Gruber II. gestalteten Altar
aufsatz über den Architrav mit der Darstellt ng 
von Gottvater mit der Tiara und der Kartus. he 
mit der Heiliggeisttaube bezieht. 

Die von mir aufgestellte neue These I l}t 
nun den Haupttei l des Hofener Altares um e ·1e 
Generation zurückdatieren und bringt ihn z• l
lich und stilistisch in die unmittelbare Ces• I
scha ft des in mehrfacher Hinsicht verwan< te 
Züge aufweisenden Hohenemser Altares. 

Seide Altäre erweisen sich als Komposil >
nen, in denen verschiedene Figuren und Reh f
gruppen verschiedener Herkunft in eil n 
Renaissance-Rahmenbau eingefügt wurden. n 
Inventar des Vorarlberger Landesmuseums w 
den die Figuren und Reliefgruppen als \ n 
einem dem Ende des 15. Jahrhunderts anfl 
hörigen flämischen Altare aus der Antwerpe r r 
Gegend stammend geführt. Sie befänden s 1 

Das gollsdrt Rcl•t/ '" Mllttlbtrg - Fcro: R<tglrr 
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damit in bester Gesellschaft mit den Hohen
emser Hauptreliefs, die ich mit den Geschenk
sendungen des Grafen Hannibal I. von Hohen
eros aus Antwerpen (1574/76) in Zusammenhang 
bringen konnte. 

Der mit diesem Hohenemser verschwägerte 
und von seinem Sohne bei der Bestallung der 
Kriegsleute auf der Festung Hoheneros beige
zogene kriegserfahrene Raitenauer, Johann 
Gaudenz, könnte sich für die vom Hohenemser 
Altiir angeregte Aufstellung eines ähnlichen 
Altarwerkes im neumodischen Renaissance
Rahmen leicht einige flandrische Reliefs aus 
Hoheneros erbeten haben, oder sie von seinem 
ebPnfalls im Dienste König Philipps II. von 
Spanien gestandenen Schwager Hans Marquard 
von Casteil als flandrisches Beutegut bekom
men oder im Kunsthandel erworben haben. 

Von den ins ausgehende 15. Jahrhundert 
W ( isenden Reliefs und Figuren könnten jedoch 
audl einige aus der sd10n in dieser Zeit erbau
tel Oswaldi-Kapelle in Hofen übernommen und 
bei der Neukomposition des Rahmenwerkes 
erneut Verwendung gefunden haben. Sie wur
den um 1903 durch Gipsabgüsse ersetzt. Nur 
vkr Originale aus Eichenholz konnten im 
Kunsthandel zurückerworben werden. Nach der 
Restaurierung durch den akademischen Maler 
Andreas Ammann in Schiins wurde der Altar 
al· Leihgabe des Vorarlberger Landesmuseums 
19S6 in der Seekapelle aufgestellt. 

Unter den von Bildhauerirr Lilian Bachmann 
in Muntlix nach den morsch gewordenen Origi
nulen geschnitzten Leidenswerkzeugen Christi 
m den Füllungen der seitlichen Abschlußleisten 
dürfen wir vielleicht in den als Schergen oder 
Juden getarnten bärtigen Charakterköpfen die 
RPliefbüsten der Bildschnitzer aus der Zeit um 
1585 erblicken. Ob wir es bei ihnen mit den 
Lindauern Esaias Gruber I und II oder mit den 
Feldkirehern Lazarus und Heinrich Arnolt zu 
tun haben, bleibe zunächst dahingestellt. 

Die im obersten Gruppenrelief rechts vom 
Beschauer dargestellte Enthauptungsszene dürfte 
wohl als Martyrium der heiligen Agnes anzu
sprechen sein. Es könnte von dem hohenemsi
schen oder vögtischen Organisator der flämi
schen Reliefs in aufmerksamer Rücksicht auf 
Frau Agnes von Raitenau-Vogt von Casteil aus
gewählt worden sein. 

Hans Gaudenz von Raitenau wurde nach 
dem Tode seines Vaters Hans Werner von 

Raitenau schon am 4. 3. 1550 neben seinen 
offenbar älteren Brüdern Hans '\ferner, Hans 
Veit und Hans Ulrich (später Abt von St. Maxi
min in Trier und von Murbach und Lüders im 
Elsaß) mit Hofen belehnt. Er war schon vor 
dem 27. September 1567 mit Agnes Vogt von 
Castell, einer Tochter des Makarius Vogt in 
Radelfzell (gest. 1. 3. 1577) und der Maria Sette
lin von Eisenburg, vermählt, da ihm nach dem 
walgauischen Lehensauszug an diesem Tage 
die Erlaubnis erteilt wurde, seine Ehewirtin 
Agnes um 1500 fl. darauf zu versichern, weil 
sich sein Eigentum nod1 nicht so weit erstreckte. 
Er erlangte am 22. 11. 1589, nachdem er Vogt 
von Bregenz und Hohenegg geworden war, von 
Erzherzog Ferdinand von Tirol die nieder
gerichtliche Obrigkeit innerhalb der Ring
mauern des Sitzes Hofen und auf der • Thurn
peundt". Er starb 1608, seine Gemahlin 1601/02. 

Wenn die Gäste des Schloßhotels Hofen 
demnächst in der zu einem Festsaale 
stalteten spätgotischen Schloßkapelle 
musikalischen Aufführung beiwohnen 

umge
einer 
oder 

sonst ein Fest feiern werden, mögen sie sich 
stets bewußt bleiben, daß sie sich in einem, 
lange Zeit hindurch dem christlichen Kult ge
weiht gewesenen Raume bewegen. 

* 
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