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Die Kröll-Kapelle auf dem Alten Lindauer Friedhof zu  Aeschach
Spätgotische, aus Steinen der einstigen Römervilla errichtete Kapelle, 

birgt heute eine Sammlung historischer Grabsteine

Lindaus Kirchhof inmitten des Wohngebiets

In den Pestjahren um 1500, in denen die Lindauer 
glaubten, „die Pest werde die Stadt nimmermehr verlas
sen", konnte der Friedhof der Inselstadt noch mit Recht 
den Namen Kirchhof tragen. Er lag nämlich, von Wohn
häusern eng umschlossen, zwischen den beiden Kir
chen und dehnte sich bis zum heutigen Marktplatz und 
in den Pfarrgarten des katholischen Pfarrhauses aus.1

Die ganze Insel Lindau ruht auf einer Lettenschicht, 
die die Leichenwässer nicht versickern ließ. So gelang
ten diese direkt in die Zisternen, aus denen die Bevöl
kerung ihr Nutzwasser holte. Dr. Daniel Heider stellt 
den Schrecken der Lindauer über den zu eng geworde
nen Begräbnisplatz und die Furcht vor immer neuen 
Seuchen in seiner „Gründlichen Ausführung ..." sehr 
drastisch dar: „Kirchhof und Lichlegi zu St. Stephan sind 
wegen der Mengi und Vieli der Pfarrkinder etwas klein 
und schmal, auch die vergangenen Jahr her in sterbenden 
hoffen und sunst allenthalben und der maßen ergraben 
und gefüllet/ daß kein bequemlicher Fugen im Kirchhof 
innkommen und der Sterbet für und für ohn unterlaß 
nimmer bey uns uffhören und vergehen wurde".2

Neuer Begräbnisplatz auf dem Festland

Deshalb mussten sich Bürgermeister und Rat der 
Reichsstadt Lindau auf die Suche nach einem geeigne
ten neuen Begräbnisplatz begeben. Vor den Stadttoren, 
also auf dem Festland, fand man verkehrsgünstig in der 
Straßengabelung der Reichsstraße nach Wangen und 
der Straße nach Ravensburg3 einen Baumgarten, der

dem Hanß Schlaintz gehörte. Den kaufte die Stadt um 
500 Gulden. Als Zeitgenosse schildert Bürgermeister 
Jacob Hünlin in seiner Chronik: „... haben darauf Bür
germeister vnd Rhatte mit Johann Fabri... Pfarrers alhir 
bewilligung ein newen Kirchhof zue Eschach gekaufft vnd 
darin ain Capell gebawen vnd selbigen weyhen lassen—  
Actum den Newen Jahres tag 1520.... BischoffHugo von 
Costanz hat solche Capell vnd den Kirchhojf bald dar
nach bestätt".4

Dr. Johann Faber, Pfarrer von St. Stephan, Doktor bei
der Rechte und Vikar des Konstanzer Bischofs, hat aber, 
bedacht auf Einkünfte, die dem Ortsgeistlichen aus 
Leichenbegängnissen zustanden, festgelegt, dass der 
neue Kirchhof samt Kapelle auf alle Zeiten der St. 
Stephans-Pfarrkirche unterstellt sein muss, damit dem 
jeweiligen Pfarrer „zue ewigenn zeytten weder an Opffer, 
Seelgeräthen, Besingnissen einichen Nachtheil pringen, 
sonder sollen alle Verstorbene in St. Stephans Kirchen 
besungen vnnd begangen werden, wie von alters hero".5

Eintrag in Krölls Annalen 1520: „Eodem hatt man 
denn Kirchhojf zu Eschach mit der Capell besteett, gar 
dussen zu ligen, doch dz die pfarr hinnen sey".6

Nur zu Pestzeiten sollte in der neu erbauten Kapelle 
das Allerheiligste aufbewahrt werden. Der jüngste 
Geistliche von St. Stephan sollte dann Tag und Nacht in 
Aeschach wohnen, damit ihn die auswärtigen Pfarr
kinder zu Versehgängen holen, die Seuche aber nicht in 
die Stadt eingeschleppt werde, so war es der eindeutige 
Wille des Stadtpfarrers Johannes Faber.


