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Historische Gegebenheiten und Vorgeschichte des Kirchenplatzes

Abb. 1: Füssen um 1570/72: Detail aus dem Stifterbild des Abtes Hieronymus Alber.

Eine bemerkenswert genaue Darstellung des mittelalterlichen Füssen ist auf dem so
genannten  Stifterbild  des  Abtes  Hieronymus  Alber  zu  finden.  Das  erkennt  man
besonders oben beim Hohen Schloss an verschiedenen Einzelheiten, die auf keinem
anderen Bild  zu  sehen sind.  Beim Kegeldach des  Bergfrieds  –  heute  wird  er  als
Gefängnisturm bezeichnet – fallen vor allem die kleinen Türmchen am Dachrand auf.
Ganz  deutlich  sieht  man  auch  das  stark  bewehrte  äußere  Burgtor,  die  hohen
Zwingermauern und die beiden kleinen Rundtürme beim zweiten Tor. Dort führte in
der Zwingermauer die lange Stiege vom Schloss herunter. Durch das Dachgeschoss
der Friedhofskapelle St. Michael konnte der Kaiser Maximilian I.  trockenen Fußes
über die anschließende Stadtmauer in den Westteil der St.-Mang-Kirche gehen. 

Vor der Kirche und vor der Michaelskapelle sieht man eine zweite Stadtmauer, die
vom Schlosseingang zum Faulenbacher Tor herunterführt und dadurch einen starken
Zwinger umschließt, so dass diese Seite der Stadtmauer eine doppelte Absicherung
aufweist. Deshalb gab es hier keine Zugangsmöglichkeit zur Kirche oder in die Stadt,
denn das hätte  die  Verteidigungsstrategie  der  Stadt  enorm geschwächt.  Mit  dem
zweifachen Mauergürtel blieben jedoch sowohl die Kirche und das Kloster St. Mang
als auch die Stadt Füssen auf dieser Seite vor feindlichen Einfällen verschont.



Abb. 2:  Auf der Karte von 1820 sind auf dem Kirchenvorplatz keine Wege zu sehen.

Auf der Karte von 1820 wurden die Einzeichnungen maßstabgerecht eingetragen.
Alle Häuser und Grundstücke sind deshalb in ihren Größenverhältnissen ganz klar
zu sehen. Auch die Gassen und Plätze in der Stadt, der Lech, die Brücke, die Wiesen
und die nicht bebauten Flächen um das Schloss herum kann man klar  erkennen.
Allerdings wurden alle Wege, Gassen und Plätze der Stadt von Einzeichnungen frei
gehalten, weshalb keine Einzelheiten festzustellen sind. Inzwischen hat es jedoch bei
den Stadtmauern einige Veränderungen gegeben.  Auf  der  Karte von 1820 fehlen
sowohl das Lechtor als auch das Rittertor. Dort ist nur noch das Zollhäuschen stehen
geblieben. Beim Hohen Schloss wurde das Hintere Burgtor abgerissen, genauso wie
das Faulenbacher Tor und auch dazwischen beim Zwinger die äußere Stadtmauer.
Geblieben ist noch die innere Stadtmauer zwischen Schloss und Kirche St. Mang und
weil hier noch kein Durchlass war, konnte auch kein Weg eingezeichnet werden.



Abb. 3: Der Plan mit den Brunnenleitungen in Füssen stammt aus dem Jahr 1830.

Von Faulenbach gingen 2 Brunnenleitungen nach Füssen: eine vom Brunnenhaus in
das Kloster und die andere durch die Stadtmauer nach Füssen. Daneben ist ganz
schwach zu erkennen, dass damals schon ein schmaler Weg zum Schloss hinauf
und zur Stadtmauer hin angelegt wurde. Also gab es 1830 einen ersten Durchlass.



Der direkte Zugang von Faulenbach zur Kirche von St. Mang entstand erst 1835.1

Abb. 4: Deutlich ist zu sehen, man musste für den Zugang die Felswand abtragen.

Abb. 5: Das Bild von 1840 zeigt schon den neuen Weg zum hinteren Kircheneingang.



Abb 6: Am Kirchturm vorbei wurde der Weg erst 1865 zur jetzigen Breite ausgebaut.2

Abb. 7: Über den Kirchenplatz konnten nun die Faulenbacher nach Füssen gehen.



Abb. 8: Blick vom alten Magnusbrunnen zum Kirchturm und zum Baumgarten hinauf.

Weil er dem Verkehr im Wege stand, wurde der gusseiserne Magnusbrunnen leider
abmontiert. Nur die alte Magnusfigur ist erhalten geblieben und steht heute in einer
Nische  beim  Kircheneingang.  Der  Weg  am  Kirchturm  vorbei  wurde  erst  im  Jahr
1865 auf die heutige Breite ausgebaut. Deshalb wird man bei den archäologischen
Grabungen auf dem Kirchenvorplatz wohl kaum auf die Via Claudia Augusta stoßen.



Abb. 9: Alter Plan mit dem bisherigen Zustand auf dem Kirchenplatz von St. Mang

Auf dem schön gezeichneten Plan des Kirchenvorplatzes von St. Mang sieht alles
ganz ordentlich aus. An den Umrissen kann man aber nicht erkennen, wie der Platz
wirklich beschaffen ist. Man sieht nicht das alte, krumme und bucklige Pflaster auf
der ganzen Fläche, auch nicht den Rinnstein und den schlechten Weg, der den Platz
schräg  durchschneidet  oder  die  Stolperfalle  im  Eingangsbereich.  Um  all  das  zu
verbessern, wurden vom Büro Hofmann & Dietz die Änderungsvorschläge erarbeitet.



Abb. 10: Den Turmfuß der St.-Mang-Kirche umgibt bisher eine grüne Schürze.

Deshalb ist daran gedacht, den originalen Bauzustand wieder sichtbar zu machen mit
den mächtigen Felsen, die dem wuchtigen, hoch aufragenden romanischen Turm das
nötige Fundament und damit den starken Halt verleihen.



Die gefährlichen Stolperfallen vor dem Eingang der Kirche müssen abgebaut werden.

Abb. 11: An der rechten Seite der Plattform sieht man, dass es gut möglich war, den
Weg eben und damit behindertengerecht an den Eingang heranzuführen. Auch links
davon hätte man das Pflaster zur Plattenebene hochziehen können. Es ist nicht klar,
warum man das nicht gemacht hat. Gefährlicher war jedoch die noch höhere Stufe
am linken Plattenrand. Die schräge Fläche der Pflasterung darunter hat die Gefahr
noch verstärkt. Deshalb hätte man sich hier schwer verletzen können und man muss
sich wundern, dass man hier kaum von schlimmen Unfällen gehört hat. In Zukunft
muss man darauf achten, dass diese Stelle vor der Kirche risikolos gestaltet wird.



Abb. 12:  Für die Neugestaltung ist die schräg geneigte Fläche vor der Annakapelle
ein Problem. Weil hier früher ein Friedhof war, muss die Archäologie tätig werden.

Abb. 13: Auch der Platz vor dieser Westseite des Klosters wird neu gestaltet. Dabei
sollen der schräg verlaufende Weg zur Kirche und auch der Rinnstein verschwinden.



Abb.14: Der Fronleichnamszug lieferte die Idee für die Neugestaltung des Platzes.

Abb. 15: Vom Magnusplatz her soll nun zum Kircheneingang hin ein so genannter
„Prozessionsweg“ mit  Steinplatten ausgelegt werden. Für die freie Fläche vor der
Annakapelle sind Pflastersteine vorgesehen, die ein unregelmäßiges Muster bilden.



Abb. 16: Die Collage des Büros Hofmann & Dietz vermittelt uns einen Eindruck, wie
die so genannte „Prozessionsstraße“ zu den Kirchentüren hinführt und die Besucher
den Weg zur Kirche nehmen oder sich auf dem Kirchenplatz aufhalten können. 

Anmerkungen:
1  Mertin, S. 103: „Heute befindet sich hier allerdings wiederum ein Eingang 

(Abbildung 71), der wurde aber erst 1835 neu geschaffen, wozu man zwei Jahre 
mit Felssprengungen und Schuttabfahren beschäftigt war. So führt der hintere 
Eingang  nun zu ebener Erde auf die Emporenkirche.“

2  Feistle, III. Teil, 1865: „Die Absprengung des Kirchenweges wurde vollendet und 
die Böschung neben dem Thurme der St. Mangkirche und am Mesnerbühl aus 
Rasen angelegt.
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