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       Aquarell des Landschaftsmalers Kaspar Obach (1807 – 1868) 

 
In der Beschreibung des Oberamtes Wangen schreibt Prof. Pauly:  
„Die Pfarrkirche zum Heiligen Lorenz soll 1404 erbaut worden 

seyn“… 
 

Dieses Bauwerk entsprach dem heutigen 
Chorraum mit 5 Fenstern. 
 

1464 Erstellung des Turmes – Jahreszahl am 
unteren kleinen Fenster 
 

1513 Herstellung des Taufsteins, (die Jah-
reszahl steht am oberen Rand) 
 

1564 Erstellung der einstöckigen Sakristei 
(Jahreszahl am Türsturz) 

Es liegen Aufzeichnungen vor ab dem Jahr 1639, seit der Führung 
eines Urbariums, angefangen durch Pfr. Josephus Pfanner im Jahr 

1692. 
 

er schreibt darin zu Beginn des Abschnittes „Altar“: „1691 zum 

Hl.Pfingstabend ist der Mite Altar auf die Seyten gegen die Kanzel 

gestelt worden . . .“  

dieses Schriftstück auf weißem Leder wurde mit den darin aufge-
zeichneten Reliquien zum 30.April 1694 für die Weihe des „Josephs-

Altars  (bei der Kanzel) durch den Konstanzer Bischof hierher ge-
bracht. 
 

1760 baute Pfr. Baur (1724 – 1766 in Leupolz) hinterhalb an die Kir-
che die sog. Empore („posteriorem partem ecclesiae, quam podium 
templi appellant, adjecit), verlängerte also die Kirche und erbaute die-
sen Teil von unten bis zum Dach der Kirche auf eigenen Kosten. Er 
erweiterte den Kirchhof und erbaute das neue Pfarrhaus, alles auf sei-
ne Kosten. 
 

Pfr. Starck (1775 – 1781 in Leupolz) hat den Kreuzweg, die sog. Sta-
tionen eingeführt und hat 14 Tafeln auf eigenen Kosten fertigen las-
sen. Durch sein Bemühen sind 1777 auch die 2 Seitenaltäre, nämlich 
der Muttergottes- und der Josephsaltar teils neu gerichtet, teils gefasst, 
gemalt und überhaupt verschönert worden. 
 

1857 schlägt der Blitz in den Kirchturm ein, als der Mesner den Ge-
witter-Angelus läutete. Mesner Schwendi wurde betäubt, erlitt aber 

keinen Schaden, jedoch der Turm und die Kirche schweren! 



 
Pfr. Prestle (1865 – 1876 in 
Leupolz) hat in der Zeit vom 
30.April bis 1.November 1866 
eine Kirchenrestauration durch-
geführt. Die Decke wurde an-
gehoben und 2 Emporen ein-
gerichtet. Die Renovierung des 
Turmes erfolgte 1871. Statt den 
bisherigen Schindeln kamen 
nun Ziegel auf das Turmdach. 
 
Pfr. Simon Sauter (1876 – 1890 
in Leupolz) nahm eine Stiftung 
zum Zweck der Verschönerung 
der Kirche zum Anlass, weitere 
Gaben zum selben Zweck zu 
sammeln. Im Sommer 1878 war der Kirchturm frisch verputzt wor-
den und 4 neue Uhrtafeln wurden an Stelle der bisher 2 von Maler 
Sauter aus Wangen an die 4 Seiten gemalt worden. Im Herbst hat 
Johann Georg Hämmerle in Leupolz, früher Bauer in Ried, das Uhr-

werk einer Reno-
vation und Ver-
größerung un-
terzogen und ein 
fast neues Werk 
daraus gemacht 
mit Stunden- und 
Viertel- (doppel) 
schlag. 
 

1880 wurde die 
Restauration der 
Kirche bewerk-
stelligt. Am 14. 

Juni wurde mit der Bemalung begonnen durch Dekorationsmaler Ru-
pert Ott aus Ehingen. Kunstmaler Siebenrock aus Stuttgart fertigte  
 

 
das Deckengemälde „die Himmelfahrt Christi“ und das Bild des „Je-
suskind“ über dem Chorbogen. Statt der geschnitzten Bilder in den 
beiden Seitenaltären St.Joseph und B.V.Mariae wurden neu gemalte 
(von Maler Jacob in Ravensburg) angebracht.  
Das Hochaltarbild wurde auch von die-
sem Maler mit den Figuren Johannes, 
Maria und Magdalena bemalt und das 
ganze Bild renoviert. Auch neue Stati-
onsbilder wurden im Jahr1880 von ihm 
gefertigt. Diese zieren heute noch die 
Seitenwände unserer Kirche. 
Es gingen noch weitere Spenden ein zur 
Anschaffung von Kelchen und Paramen-
ten aller Art.  
 

1884 wurde der sog. Ablösungsaltar 
zum Laurentiusaltar umgewandelt, in-
dem in denselben 3 neue Gemälde (von 
M. Jakob aus Ravensburg) ein-gesetzt 
wurden: Oben Papst Sixtus II., dem Hl. 
Laurentius die Marterpalme darreichend, 
Hauptgemälde: Laurentius, dem römischen Praefekten die Schätze 
(Armen) der Kirche vorstellend, im Antipendium: das Martyrium des 
Hl. Laurentius. 
 

1887 wurde durch H. Pfr.Simon Sauter unter Mithilfe von 2 Arbeitern 
auf dem Kirchplatz eine Lourdesgrotte aus Tuffsteinen erbaut, umge-
ben von einer vom Pfarrer selbst hergestellten und bepflanzten Anla-
ge.  
 

Pfr. Gebhard Kaspar (1890 – 1904 in Leupolz), ließ 1898 den eiche-
nen Glockenstuhl, der sehr defekt war, samt den 3 Glocken (Näheres 
zu den Glocken sh. Abschnitt Glocken) vom Turm nehmen. Die 
Schalllöcher am Turm wurden auf allen 4 Seiten vergrößert. Die 3 
neuen Glocken wurden samt eisernem Glockenstuhl am 21. Juli in 
Kißlegg feierlich abgeholt. Der Turm erhielt sein heutiges Aussehen. 
 
 

    Blick im Inneren der Kirche zu den 2  

Emporen 



1902 ist im Argenboten zu lesen: 
Kißlegg: 2.April. Aus dem Atelier des 

Herrn Bildhauers Schilt dahier wird in 

dieser Woche ein Oelberg nach Leupolz 

abgeliefert, der wirklich als eine künst-

lerische Schöpfung bezeichnet zu wer-

den verdient. Die Gruppe ist eine Kon-

zeption des Meisters und die Figuren 

sind mit großer Kunst aus einem Stück 

heraus gearbeitet...Das Kunstwerk ist 

die Arbeit eines vollen halben Jahres. 

Die Pfarrei Leupolz ist zu der neuen 

Zierde zu beglückwünschen, welche von 

edelmütiger Hand gestiftet ist.. 

 

Pfr. Franz Xaver Schupp  (1905 – 1934 in Leupolz) führte die Kir-
chenrestauration im Jahre 1908 nach Plänen und Skizzen von Maler 
Rauch aus Saulgau durch. Es wurde insgesamt darauf abgesehen, die 

Altäre schön zu fassen und weniger die Wände zu „ver“-malen, wie 

es vorher war. Die Altäre waren vorher kaffeebraun angemalt. 
„Schön wäre es gewesen, den Hochaltar von allen Farben zu reinigen, 

denn er ist aus Birnbaumholz und nur mehrmals überstrichen worden“. 
Es wäre aber zu teuer geworden ! ! !  Einzelne Stücke waren bereits 
früher abgefallen u. in Weichholz ersetzt worden, auch Tabernakel 
und Mensa sind nur aus Tannenholz.  
 

An dem Chorgewölbe und der mächtigen Hohlkehle des Langhauses 
hat Maler Rauch eine blaufarbene Kasettierung angebracht, um diese 
sonst sehr langweiligen Flächen aufzuteilen.  
Für Altäre und Kanzel wurden Schnitzereien, Engel usw. angeschafft 
bzw. hergestellt, da bei einer früheren Kirchenrestauration alle diese 
Sachen hinausgeschafft worden und inzwischen spurlos ver-
schwunden waren. Die neuen Schnitzereien besorgte Bildhauer Eggle 
aus Aulendorf. Er hat auch den neuen Tabernakel hergestellt. 
 

Zwischen Turm und Emporen wurden anstelle des geraden Trage-
balkens 2 Bogen eingefügt aus Holzkonstruktion mit Rabitzverputz 
auf beiden Seiten. Im Chor wurde ein neuer Boden gelegt und der 
Hochaltar wurde wieder freigestellt, nachdem früher eine Verbin-dung 
zwischen Täferung und Altar eingebaut worden war. 
 

Die Fenster im Chor und die 3 in der Nordwand des Schiffes wurden 
neu eingesetzt von Zettler aus München. Da die Kirche ganz restau-
riert worden war, wurden schließlich auch alle Statu-en, Bilderrahmen 
usw erneuert. Auch wurde das Vorzeichen (Vorhäusle) erbaut. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

1911 wird das neue 
Rathaus errichtet auf 
dem Eigentum der 
Kirchenpflege, die 
den Bauplatz abgab.  
 
1914 wurde mit dem 
Neubau der Sakristei 
begonnen., die alte 
war sehr eng, finster 
und sehr feucht. Vom 
alten Bau blieb nur 
die Sockelmauer bis 
zur Höhe des Fußbo-



dens. Bedingt durch die „Mobilmachung“ konnte der Bau nur mit 
vielen Mühen vollendet werden. Später wurden die nötigen Schränke 
angeschafft. Auch das Chordach wurde neu eingedeckt. 
 

1915 wurde die Feier des Herz-Jesu-Freitags eingeführt und die pri-
vate „Ewige Anbetung“.  
 

am 15. Juli 1917 mussten die Prospektpfeifen der Orgel und am  
26. Juli 2 Glocken abgeliefert werden. Auch die 3. Glocke musste für 
Kriegszwecke abgegeben werden, blieb aber in Wangen liegen und 
konnte nach Kriegsende wieder abgeholt werden. 
 

Während des Krieges wurde in der Kirche eine Tafel aufgehängt mit 
den Namen der Gefallenen, um die Erinnerung wach zu halten und 
zum Gebet zu ermahnen bis ein Kriegerdenkmal zustande kam. 
 
Am 24. Mai 1921 wurde das Kriegerdenkmal eingeweiht. Der Plan 
dazu stammte von Oberbaurat Eisenlohr vom Württ. Landes-
ausschuß für Heimatschutz in Stuttgart, ausgeführt von Steinhauer 
Blaser (?) aus Burgelitz , auf 2 Steintafeln sind die Namen der Gefal-
lenen eingemeißelt.  
 
1927 fiel in der Kirche eine geschnitzte Verzierung von der Seite des 
Hochaltares ab und zersprang in kleine Stückchen, weil diese vom 
Holzwurm ganz zerfressen war. Die neue Verzierung für beide Seiten 
wurde von Bildhauer Schilt in Kißlegg angefertigt.  
 
Im Jahr 1929 gelang es dem Pfarrer, die Vierzahl der Glocken wieder 
voll zu machen. An der Orgel wurde ein vom Holzwurm fast zerfres-
senes Holzregister durch neue Pfeifen ersetzt und zugleich ein elekt-
risches Gebläse angebracht. Der Blasebalg war altersschwach gewor-
den, wurde aber als Reserve für den Notfall belassen. 
 
Im Juli 1930 wurde für jeden Sonn- und Feiertag der Klingenbeutel 
eingeführt. 
 
Im Herbst 1932 wurde im Schiff der Kirche ein neuer Boden gelegt.  
Bei dieser Gelegenheit suchte man auch unter und neben dem Ablö-
sungsaltar nach einer Gruft, fand aber keine solche. 

 
der alte 
Friedhof kann 
nicht mehr 
vergrößert 
werden, daher 
wird 1937 in 
der Zeit von 
Pfarrer Hugo 
Sauter (1934 
– 1951 in 
Leupolz)  
ein neuer 
Friedhof an-
gelegt auf dem              Alter Friedhof bei der Kirche  mit Oelberg im unteren Friedhof 
Grundstück der  
Kirchengemeinde, dies wird an die bürgerliche Gemeinde verkauft. 
Am 16. Juli 1939 ist die Einweihung des neuen Friedhofes. 
 
Im Dezember 1938 wurde in der Sakristei eine Treppenfalltüre ange-
bracht zum Abschluss des oberen Raumes und zugunsten der Wärme 
im unteren Raum.  
 
1939 wurde die Ewig-Licht-Lampe von der Mitte des Chorraumes 
entfernt und links vom Hochaltar angebracht. Dazu schuf Kunst-
schlosser Brutscher  von Wangen eine barocke Halterung, welche von 
Maler Briegel in Wangen vergoldet wurde. 
 
Mit Beginn des Schuljahres 1939 wurde der Religionsunterricht der 
Geistlichen nicht mehr in der Schule erteilt, sondern in der Kirche. 
Dazu wurde die untere Empore in der Kirche mit Falt-Türen ausgestat-
tet, so dass nach Bedarf diese Empore vom Kirchenraum abgetrennt 
werden kann. An die Stiegen werden Türen angebracht und die Fens-
ter abgedichtet, so dass nach dem Aufstellen eines eisernen Ofens 
auch geheizt werden konnte. Für die Abteilung in der kalten Winters-
zeit wurden auf- und abhängbare Teppiche angebracht. 
 
 



 
 

An Stelle des kleinen Weihwasserkes-
sels aus Kupfer wurde im Vorraum 
der Kirche ein neues Weihwasser-
Standgefäß aufgestellt, dieses ist in 
schöner Barock Sonderausstattung 
gearbeitet von der Firma Asperges in 
Schwenningen. 
 

Laut einem Gutachten ragte der Ta-
bernakel zu hoch in das Altarbild, 
außerdem entsprach er nicht mehr den 

strengen 
neuen 

kirchlichen 
Vorschriften. Der neue Panzertabernakel 
wurde mit Metallverkleidung ausgeführt, 
Trauben und Ähren in Goldmessing auf 
Silbergrund wurden geschaffen von Kir-
chengoldschmied Albrecht Dursch in 
Laupheim; die Schnitzarbeiten, die baro-
cke Holzeinfassung und die 4 Engel schuf 
der taubstumme Bildhauer Anton Schäfer 
in Kißlegg. Die Glanz- und Matt-
Vergoldung sowie die farbige Fassung der 
Engel arbeitete Malermeister Max Müller 
in Kißlegg.                      

               Hochaltar 1940 mit neuem Tabernakel 

 

Auf Ostern 1940 wurde ein neues Altarkreuz auf dem neuen Taber-
nakel aufgestellt, ein Barockkreuz mit passendem Sockel, Corpus 
sehr fein gearbeitet in weiß, Kreuz 45 cm hoch, braun getönt, Name 
Jesu und Kreuzstrahlen echt vergoldet. Die Lieferung erfolgte durch 
die Firma Vetter in Wangen. 
 

Leupolzer Krippenbastler bauten selbst den Stall für die neue Weih-
nachtskrippe, die Figuren und die Krippenbeleuchtung wurden gestif-
tet. 

 
In der Sakristei wurde ein neues Lavabo (Messing gehämmert) ange-
bracht, weiter wurden ein Meßweinwärmer und eine Hostiendose an-
geschafft; die Lumula für die Monstranz wurde umgearbeitet, dass sie 
nun aufklappbar und verschließbar ist.  

 

Der alte einfache Beichtstuhl 
wurde ersetzt durch einen 
Beichtstuhl in barocker Form, 
geschaffen durch Schreiner-
meister Fidel Steinhauser in 
Leupolz. Die Schnitzereien 
fertigte der Schwager des 
Schreinermeisters, Bildhauer 
Karl Brielmaier in Ravensburg.  
 

1941 ist ein neues Sakristeige-
läute in Barock mit 3 Glocken 
beschafft worden. 

 

1942 erhielt die Kirche eine neue Herz-Jesu-Statue, die bisherige, be-
schädigte Gipsstatue ging in den Besitz einer Spenderin über. Die ba-
rocke Figur ist aus Lindenholz geschnitzt, 110 cm hoch, auf silber-
Lasur bemalt, mit teilweise echt Glanzgold. 

 

am 16.April wurden die 3 Glocken, welche auf 
Anordnung beschlagnahmt wurden, vom Turm 
abgenommen. Verblieben auf dem Turm ist 
nur die kleinste Glocke. 
 

Am 25.Oktober wurde vom Kirchen-
stiftungsrat beschlossen, die sehr schadhafte 
grüne Kirchenfahne mit dem Bild des Hl. Josef  
durch eine neue derartige Fahne von der Fa. 
Neff in Biberach zu ersetzen. Die Stiftung von 

H. Pfr. Schnitzer (1845-1865) wird dazu verwendet 
 
Im Kriegsjahr 1943 wurde in der Pfarrkirche erstmals eine prächtige 
Marienstatue aufgestellt, zunächst auf dem Marienaltar als Maien-



königin, später aufs Rosen-kranzfest auf dem Hochaltar. Die Holzge-
schnitzte, etwa 1,70 m hohe Barockfigur „Maria als Königin“ kommt 
aus dem Privatbesitz der Familie Diem in Bayums. Diese Statue wur-
de der Kirche vorläufig überlassen gegen den Tausch mit der bisher 
in der Kirche befindlichen kleineren holzgeschnitzten Figur der  Un-
befleckten Empfängnis. 
 

1944 war am Karfreitag auf dem Hochaltar ein neues Hl. Grab errich-
tet worden. Maler Duelli malte das Felsengrab, das in den Rahmen 
des entfernten Altarbildes zu stehen kam und er fasste auch neu den 
„Grab-Christus“. Über dem Hl. Grab wurde ein einfaches Holzkreuz 
mit weiß umschlungenem Tuch aufgestellt, in die Grabnische kamen 
farbige Kugeln 
 

1945: im September wurde die Nordseite des Kirchendaches ganz 
neu umgedeckt. Am 19. Okt.1945 wird der Religionsunterricht zum 
ersten Mal wieder in der Schule gehalten. 
 

am 6.Okt.1946 (Rosenkranzfest) wurden das Christusbanner und das 
Marienbanner der „katholischen Schwabenjugend“ geweiht. Beide 
Zeichnungen wurden von Hermann Schuler aus Allewinden ent-
worfen, eine derzeit hier weilende Ordensschwester hat die Banner 
gefertigt.  
 

1947 ermunterte der Pfarrer in seinen Predigten zur Geldsammlung 
und Mithilfe zur Erweiterung der Kirche, „der Kirchenstiftungsrat 

fasste den Beschluss für die Erweiterung, aber niemand ging daran, 
den Beschluss auszuführen“ (so Pfr. Sauter in der Chronik). Im No-
vember wurden die Tabernakeltüren neu versilbert 
 

Im Januar 1948 kam die älteste Glocke aus dem Krieg zurück.  
am 4.Juni erteilte das Bischöfliche Ordinariat die Genehmigung zur 
Kirchenerweiterung, doch nach der Währungsumstellung konnten 
sich die Gläubigen nicht zu einer so großen Investition entscheiden. 
Aber immer wieder wurde über dieses Vorhaben beraten und dafür 
gesammelt. 
 
Pfr. Dr. Rudolph Steeb (1951 – 1956  in Leupolz) schaffte 1951 neue 
Kirchenglocken an. 

1952 Erneuerung von Kirchenuhr mit Ziffer-blättern und elektrischem 
Uhrwerk 
 

1953 Erweiterung und Umbau der Kirche. Einbezogen in die Kirchen-
erweiterung ist der Friedhof um die Kirche. 
Die Lourdesgrotte muss entfernt werden und 
soll später einen neuen Platz erhalten. Außer 
der Erweiterung wird im Inneren einiges ver-
ändert: die Seitenaltäre, welche aus dem Jahr 
1777 stammten, wurden aufgrund Geldman-
gels nach Mariabrunn bei Eriskirch verkauft; 
auch die Kanzel wurde abgerissen. Der Chor-
bogen wird verändert, der Beichtstuhl erhält 
einen neuen Platz. Beim Ausbrechen der Sak-
risteitür  wird ein Türsturz aus Sandstein mit 
der Jahreszahl 564 aufgedeckt. am 
8.September konnte Weihbischof Dr. Wilhelm Sedlmeier das erneuer-

te Gotteshaus weihen. 
 
1954 Wiederherstellung der 
Lourdesgrotte an der Kirchenmauer 
 

 

 

1954/1955 wurde die Orgel unter 
Einbeziehung des Materials von der 
alten Orgel durch die Fa. Reiser in 
Biberach erneuert. 
 

Durch H. Pfr. Anton Leicht (1957-
1977 in Leupolz, wurden 1965 die 
Tafeln mit den 15 Geheimnissen des 
Rosenkranzes als Leihgabe der Fa-
milie  Kiene restauriert und am 
Hochaltar angebracht,  
 



1970 Instandsetzung der Sakristei und Beschaffung von neuen 
Schränken im Erdgeschoß, Erneuerung der Kirchenbeleuchtung und 
Verkleidung des Hauptportals mit Kupfer 
 
Pfr. Josef Ortmann (1977 – 1990 in Leu-
polz) renoviert 1982 die Kirche außen, 
die Zifferblätter der Uhr werden erneuert. 
Das Dach wird umgeschlagen und iso-
liert, der Dachboden wird erneuert. 
 
1986 Sanierung der Kirchhofmauer 
rechts bis zum Turm, Abbruch der weite-
ren Mauer und Erneuerung mit Eisenbe-
ton 
 
1987 Wiederherstellung der abermals 
abgebrochenen Grotte in größerer Aus-
führung an der Kirchhofmauer 
 
 

Pfr. Josef Selig (1990 – 2003 in Leupolz) veranlasst  1994 die Innen-
renovation der Kirche mit Neugestaltung des Chorraumes, Gemälde 
und Figuren werden restauriert und neu angeordnet. 
 

 

1995 Volksal-
tar und Ambo 
werden aus 
weißem Saaser 
Marmor gestal-
tet von Alb-
recht Zauner 
aus Neura-
vensburg. 
 
 
 

1997 Frauen der Kolpingsfamilie gestalten mit Unterstützung von 
Schw. Annegret Stärk (Landpastoral Isny) neue Krippenfiguren, der 
alte Stall wird von den Männern neu aufgearbeitet.  Später kommen 
noch weitere Figuren dazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Jahren 2000/2001 wird die Orgel aus den 50-er Jahren nach 
dem ursprünglichen Plan erweitert. 
 

 


