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Herrieder Tafelbilder 
Kunstwerke, die in Vergessenheit geraten 

Stand: Mai 2020 
 
Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg sind in einer Dauerausstellung zwei Tafel-
bilder zu sehen, die im Eigentum der Katholischen Kirchenstiftung St. Vitus und St. Deocar 
Herrieden stehen und deren Entstehung vor mehr als 50 Jahren dem Maler Friedrich Herlin 
zugeschrieben  wurde. 
Die Bilder zeigen auf der Vorderseite die „Geißelung Christi“ und die „Grablegung Christi“. 
Rückseitig ist ein Engel mit Dornenkrone und Lanze bzw. ein Engel mit Kreuz und Geißel 
dargestellt. 
 

        
 

Die Herrieder Tafelbilder 
Links: Die Vorderseite mit den Darstellungen der „Geißelung Christi“ und darunter die Darstellung „Der 
Grablegung. –Rechts: Die Rückseite – Engel halten die Leidenswerkzeuge Christi – oben Lanze und 

Dornenkrone, darunter Kreuz und Geißel. (Fotos: GNM Nürnberg) 
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Die Bilder waren Bestandteil eines Altars der Herrieder Stiftskirche. 
 
Auf die Tafelbilder wurde man erst wieder um 1969/70 aufmerksam. Die beiden Bilder 
„Geißelung Christi“ und „Grablegung“ führten lange Zeit unbeachtet ein Schattendasein in 
der Blasiuskapelle. Dies beweist uns ein Schwarz-Weiß-Foto, das zeitlich nicht genau ein-
geordnet werden kann, aber aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg stammen dürfte.  
 

 
 

Ein Blick in die Blasiuskapelle der Stiftskirche – Aufnahme wohl vor dem 2. Weltkrieg – links vom Altar die 
Darstellung der „Geißelung Christi“.  (Foto: Pfarrarchiv Herrieden) 

 
Auf diesem Foto sehen wir eines der Tafelbilder an der Längswand der  Kapelle links vom 
Altar. 
Bei einer Restaurierung der Kapelle wurden die Bilder auf dem Dachboden des Pfarrhauses 
gelagert. Dort entdeckte sie Dr. Hans Ramisch, Konservator, der im Auftrag des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege 1964 die „Kunstdenkmäler im Landkreis Feuchtwangen“ in-
ventarisierte. Im „Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege“ Band 28 für die Jahre 1970/71 
beschreibt Ramisch auf den Seiten 152 bis 166 die Herrieder Bilder ausführlich und stellte 
Vergleiche mit anderen Malern an. Ramisch hält fest: „Man wird als Ergebnis der stilkriti-
schen Untersuchung festhalten dürfen, dass die Herriedener Tafeln zweifellos weitgehend 
eigene Werke Friedrich Herlins aus der Zeit nach 1470 sind, in denen ein deutlicher Einfluss 
Pleydenwurffs auf Herlin festzustellen ist. Dass Herlin in den Siebziger Jahren tatsächlich 
enge Beziehungen zu Nürnberg geknüpft hatte, soll in einem besonderen Beitrag über Herlin 
und den Petrus-Altar in St. Sebald dargelegt werden.“ 
 
Ramisch stützt seine Erkenntnisse im zitierten Artikel ferner durch eine archivalische Nach- 
richt. Bürgermeister und Rat der Stadt Nördlingen, deren Bürger Herlin damals war, schrie-
ben am 27. August 1471 an den Dekan und das Kapitel des Stiftes Herrieden: 
„Wir werden bericht von unsern burgern, maister Fridrich Herlin,maler und maister Hansen 
Waidenlich, schriber, das sy anlangt sy, das ir in willen sind, ain tafel in ewer kirchen zu 
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machen. Wann dann die gemelten zwen maister yeder des, das sinem hantwerk zugestan-
den ist, zway cöstliche maysterliche werk, ains in unser statt und das ander zu Rotemburg 
auf der Thawber bemacht, so haben sy uns ersucht, ewern wirden deshalb zu schrieben. 
Wann wir nu nit zwifels setzen, was sy baid maister euch versprächen zu machen, das sy 
dem erberklich nachkämen und denn bed maister, sovil wir bericht, ir arbait maisterlich und 
wölkönnend sein, so bitten wir ewer wirden fleißig, ir wellend sy zu solichen werk komen und 
sy das machen lassen.“ 
 
Ramisch folgert, dass diese Empfehlung Erfolg hatte und dies durch die erhaltene Tafel von 
Herlin in der Stiftskirche Herrieden bezeugt wird. Die “Tafel“, d.h. der Altar – der auch in dem 
Brief nicht näher bezeichnet wird -, dürfte in den folgenden Jahren, d.h. kurz nach 1471 
entstanden sein. 
 
Ramisch stellt auch fest, dass es sich bei den zwei Tafeln ursprünglich um eine beidseitig 
bemalte Tafel gehandelt haben muss, denn Sägespuren und die gleiche Anzahl ungleich 
breiter, geleimter Bretter deuten daraufhin. Wann diese Tafel in zwei Teile zerlegt wurde, ist 
nicht bekannt. Die Ausmaße der Tafeln (116,6 cm x 104 cm bzw. 115,5 cm x 101,6 cm), ihr 
Aufbewahrungsort und die beachtliche künstlerische Qualität, sowie die Passionsthematik 
legen die Vermutung nahe, dass es sich um Fragmente eines Kreuzaltars handelt. Beim 
Stadtbrand 1490, bei dem das Langhaus der Stiftskirche abbrannte, dürfte auch die Aus-
stattung in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Möglicherweise ging der Kreuzaltar 1490 
verloren, denn 1494 schafften die Kanoniker einen neuen Choraltar an. Archivalische Nach-
richten über das Schicksal der Bilder konnte Ramisch nicht auffinden, doch dürften die Bilder 
seiner Meinung nach erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts mit neugotischen Rahmen in 
der neugotischer veränderten Blasiuskapelle aufgehängt worden sein. 
 
                                                                                                                                
 

  
 

Einzelaufnahme der „Geißelung Christi“ mit der rückseitiger Darstellung „Engel mit Lanze und Dornenkrone“ 
(Foto: GNM Nürnberg) 
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Einzelaufnahmen der „Grablegung Christi“ mit rückseitiger Darstellung „Engel mit Kreuz und Geißel“ 
(Foto:GNM Nürnberg) 

- 
1969/70 erfolgte eine Konservierung der Bilder durch den Restaurator Schwenkenbecher, 
dabei konnten nicht alle substanzgefährdenden Schäden behoben werden. Deshalb wurde 
mit der Restaurierung der Restaurator Pracher aus Würzburg beauftragt. 
Einem Schreiben des Pfarramtes vom 12.6.1972 an das Bischöfliche Ordinariat in Eichstätt 
ist zu entnehmen, dass eine „klimatisch einwandfreie Unterbringung“ der Tafelbilder mit der 
Restaurierung der Blasiuskapelle geschaffen werden könnte. Bis nach Abschluss der Re-
staurierung der Blasiuskapelle die klimatischen Voraussetzungen geschaffen werden konn-
ten, wurden die restaurierten Tafelbilder mit stiftungsaufsichtlicher Genehmigung dem Ger-
manischen Nationalmuseum in Nürnberg als Leihgabe überlassen, mit dem Bemerken, dass 
die Kunstwerke jederzeit wieder nach Herrieden zurückgebracht werden können. 
 
Am 19. Juli 1974 teilt das Germanische Nationalmuseum dem Pfarramt mit, dass die schö-
nen, Friedrich Herlin zugeschriebenen Tafeln nun schon seit zwei Jahren die Besucher des 
Museums erfreuen und man wollte wissen, ob die Werke noch in den nächsten Jahren im 
Museum verbleiben, da sich die Aufnahme der Tafeln in den Katalog stellt. Dazu gibt die 
Pfarrei mit Schreiben vom 29.7.1974 ihr Einverständnis, auch deshalb, weil die Blasius- 
kapelle noch nicht restauriert wurde. 
 
Vom 10.-12. November 2007 wurden „Kostbarkeiten der Pfarrei“ im Rahmen einer Aus-
stellung in der Stiftskirche den Pfarrangehörigen vorgestellt. Darunter auch die beidseitig 
bemalten Tafelbilder. Das Germanische Nationalmuseum wurde deswegen um Reproduk-
tionen der Bilder gebeten und hat die Ausstellung auch damit unterstützt. 
Nach Beendigung der Ausstellung wurden die Reproduktionen in die zwischenzeitlich auf-
gefundenen neugotischen Rahmen eingepasst und fanden 2008 ihren Platz unter der Empo-
re der St. Martinskirche. 
 
Biographie des Malers Friedrich Herlin: 
Friedrich Herlin war ein altdeutscher Meister. Er wurde um 1430 in Rothenburg ob der Tau-
ber geboren und verstarb um 1500 in Nördlingen. Ab 1459 lebte er in Nördlingen und erhielt 
dort 1467 das Bürgerrecht. Eine Inschrift auf den ehemaligen Flügeln des Hochaltars der St. 
Georgskirche in Nördlingen weist daraufhin, dass Herlin aus Rothenburg ob der Tauber kam. 
Der Familienname Herlin ist in Rothenburg ob der Tauber in der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts nachweisbar. Seine Hauptwerke sind in Rothenburg ob der Tauber (Flügel des 
Hochaltars in der Jakobskirche mit Darstellungen aus dem Marienleben – 1466), in Bopfin-
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gen (zwei Flügelaltäre mit der Geburt Christi und der Anbetung der Könige in der Stadt- 
kirche St. Blasius – 1472), in Emmendingen (drei Altarflügel mit der Geburt Christi, der An- 
betung der Könige und der Darstellung Jesu im Tempel in der St. Bonifatiuskirche – 1474) 
und in Nördlingen (Triptychon mit der Madonna, St. Georg und St. Lukas, der hl. Margarete 
und Stifterporträts u.a. in der Stadtkirche) zu finden. 
 
Neueste Forschungsergebnisse 
 
Ende des Jahres 2019 wurden neue Forschungsergebnisse zu den Tafelbildern bekannt. 
Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg hat unter dem Thema: „Die Gemälde des 
Spätmittelalters im Germanischen Nationalmuseum“ einen Katalog veröffentlicht, der auf 
nehezu 20 DIN-A-4-Seiten unter der Überschrift „Beidseitig bemalter Standflügel eines zwei-
fach wandelbaren Retabels aus der ehemaligen Stiftskirche St. Vitus und St. Deocar in 
Herrieden“ ausführlich neueste Forschungsergebnisse festhält. Die Autoren Dr. Esther 
Meier, Dagmar Hirschfelder, Katja von Baum und Beate Füracker beschreiben die Tafelbil-
der und befassen sich mit Malweisen, Verzierungstechniken, Bildvorbereitung und der Ob-
jektgeschichte. Den beiden Herrieder Tafelbilder konnten im Zuge der aktuellen Unter-
suchungen vier weitere Bildfelder zugeordnet werden, die auf ursprünglich zwei wandelbare 
Flügelpaare sowie zwei Standflügel mit einem deutlich umfangreichen Bildprogramm hin- 
weisen. Die Autoren verweisen dabei auf das „John and Maple Ringling Museum of Art“ in 
Sarasota (Florida) mit zwei Tafeln „Jesus vor Kaiphas“ und Teufelsaustreibung des Hl. Veit“. 
Interessant ist auch der Hinweis auf die beidseitig bemalten Tafeln „Kreuztragung Jesu“ und 
„Ölmarter des Hl. Veit“, die 2014 Gegenstand einer Versteigerung im Auktionshaus Bonhams 
waren und mit „unbekannter Privatbesitz (Europa)“ aufgeführt werden. Nach den Erkennt-
nissen des Autorenteams erlauben es die neu entdeckten Gemälde in Verbindung mit der 
Ermittlung der Werke aus der ehemaligen Stiftskirche St. Vitus in Herrieden und den dort er- 
haltenen geschnitzten Bildwerken, ein zweifach wandelbares Retabel zu konstruieren. Für 
einen Bezug der Bilder in Sarasota und im Auktionshaus Bonhams spricht auch die Tatsa-
che, dass Szenen aus dem Leben des Hl. Vitus dargestellt sind und das hiesige Chorherren-
stift  ein Zentrum der Veitsverehrung war. Vorhandene schriftliche Quellen lassen die Ver-
mutung zu, dass das Retabel zu welchem diese Bilder gehörten, einst für die Stiftskirche 
geschaffen wurden. Laut eines überlieferten Textes schuf man für 300 Gulden ein Retabel 
auserlesener Malerei zu Ehren der hhl. Maria, Vitus und Willibald.. In der Blasiuskapelle be-
finden sich heute drei Skulpturen, die offensichtlich Teil dieses Altaraufbaues waren, nämlich 
eine nahezu vollplastische Figur des Hl. Willibald und zwei Reliefs der Apostel Petrus und 
Paulus. Diese Figuren gehören stilistisch zusammen und können in Anbetracht der aufge-
führten Indizien dem Hochaltarretabel der Stiftskirche als doppelt wandelbares Schreinre-
tabel zugeschrieben werden. Teile dieses Retabels waren mit Szenen aus dem Leben des 
Hl. Vitus bemalt. Die bisherige Meinung, dass die in Herrieden bekannten Tafelbilder Be-
standteil des ehemaligen Kreuzaltars waren, kann nach diesem Forschungsergebnissen 
nicht mehr aufrechterhalten werden. Für das Hochaltarretabel sprechen Umfang und Größe 
der Darstellungen des Leidens Christi, sowohl bei den Herrieder Tafeln wie auch bei den 
Bildern in Sarasota und im Auktionshaus Bonhams. Auch der Veitszyklus und die Größe der 
Skulpturen bestärken diese Meinung. Zum Zeitalter deren Entstehung gibt die Jahreszahl 
1494 auf dem Gewandsaum einer Darstellung Hinweise und bestätigt, dass das Hochaltarre-
tabel nach dem großen Stadtbrand von 1490 zur Aufstellung gelangte. Eingehend befassen 
sich die Autoren mit den Unterschieden in der Formensprache und Malweise, die dafür spre-
chen, dass die beiden Seiten der Flügeltafel von zwei verschiedenen Malern geschaffen wur-
den. Es scheint belegbar, dass diese beiden Maler des Herrieder Retabels, mindestens das 
Retabel der früheren Augustinerkirche in Nürnberg, möglicherweise aber auch andere Werke 
des Malers Hans Traut und seiner Werkstätte kannten. Auch die formalen und motivistischen 
Anklänge an Gemälde aus der Werkstatt Trauts sprechen für Maler des Herrieder Retabels 
aus dem fränkischen Raum. 
Die Aussage von Dr. Hans Ramisch , dass die Herrieder Tafeln dem Maler Friedrich Herlin 
zuzuschreiben sind, kann so nicht mehr aufrechterhalten werden. 
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Rudolf Eder 
Mai 2020 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


