
Der  Martinusweg „Via Sancti Martini“ 
verbindet die Geburtsstadt des Hl. Martin, 
Szombathely in Ungarn, mit seiner Grab-
lege in Tours in Frankreich. 

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die 
unter dem Patronat des Hl. Martin steht, 
verläuft ein Hauptweg von Tannheim bei 
Biberach nach Schwaigern bei Heilbronn, 
der verschiedene Kirchen mit einem Mar-
tinspatrozinium miteinander verbindet. 

Regionalwege führen auf diesen Haupt-
weg zu (vom Bodensee über das Allgäu 
nach Biberach; von Mergentheim nach 
Heilbronn; von Sigmaringen nach Hechin-
gen und von Zwiefalten über Reutlingen 
nach Rottenburg). 

www.martinuswege.de

Wie im Elendesten und Geringsten Christus selbst begeg-
net, macht die Darstellung der „Mantelteilung des heiligen 
Martin“ des „Meisters des Riedener Altars“ aus der Zeit um 
1450 im Diözesanmuseum Rottenburg augenfällig. Einzig-
artig in der über 1500 Jahre sich erstreckenden Geschichte 
des Martinsbildes ist hier die Bildfindung mit dem Mantel 
als Verbindungsstück zwischen Bettler und Christus, wo-
durch der Heilige in der Mitte zugleich als Mittler, als ver-
längerter Arm der Barmherzigkeit Gottes erscheint.

Martinuswege in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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