Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1466506725020_1874

Titel:

Sitzungs-Protokolle / Verein für Baukunde in Stuttgart

Ort:

Stuttgart

Maße:

getr. Zählung

Signatur:

1Ba 280-1874

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1874/1/

Abschnitt:

Einige geschichtliche Notizen zur Restauration der h. Kreuzkirche,
jetzt Stadtpfarrkirche, sowie der Johanniskirche beide zu Schwäbisch
Gmünd

Autor:

Pfitzer, Anton

Strukturtyp:

article

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1466506725020_1874/68/LOG_0039/

so
Beilage 1.
1.
nach Schwäbisch
zur Exkursion
Exkursion nach
Schwäbisch Gmünd.
Gmünd.

kWk

geschichtliche llotip W WllmKim
WllmKim
geschichtliche

der

jetzt Stadttzfurrkirchc. sowie
h.
sowie der
der Iahanniskirchc
Iahanniskirchc
h. Kreuzkirche, jetzt
beide
beide zu
zu Schwäbisch
Schwäbisch Gmünd.
Gmünd.

Mitgetheilt von
von Zerrn
Zerrn Kaplan
Kaplan Mtzer
Mtzer daselbst.
daselbst.
1)
Restauration der
der hl.
hl. Kreuzkirche.
Kreuzkirche.
1) Zur Restauration
Die ersten Anfänge der
der Restauration
Restauration am
am Aeußeren
Aeußeren der
der h.
Kreuz- oder Stadtpfarrkirche zu
zu Gmünd
Gmünd fallen
fallen in
in die
die bewegten
bewegten
Tage des
des Frühjahres 1848. Dieselbe
Dieselbe in
in die
die Hand
Hand zu
zu nehmen
nehmen
Gmünder,
ein
geborner
Ferdinand
Rieß,
wurde
und zu
leiten
zu
ein geborner Gmünder,
dazumal Bildhauer in München
München von
von den
den bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
Kollegien

Rieß ist
ist gestorben
gestorben den
den 11.
11. Juni
Juni 1871.
1871.
Den 16. August
August 1851
1851 feierte
feierte die
die Kirche
Kirche das
das 500jährige
500jährige

berufen.
berufen.

Dieser
Dieser Tag
Tag gab
gab Veranlassung,
Veranlassung,
entstellten
Zuthaten
fremde
vielartige
vielartige fremde Zuthaten entstellten Innern
Innern der
der
Am
meisten
Aufmerksamkeit
zu
schenken.
einige
Kirche
Kirche einige Aufmerksamkeit zu schenken. Am meisten beleidigte
beleidigte
das Auge des
des Beschauers
Beschauers die
die weißquadrirte
weißquadrirte Ockertünche
Ockertünche der
der herr¬
herr
Farbe
lichen
lichen Hallen.
Hallen. Daß
Daß dieselbe
dieselbe nicht
nicht mit
mit einer
einer anderen
anderen Farbe über¬
über
Säulen und
und
zogen,
zogen, sondern
sondern abgerieben
abgerieben und
und auf
auf diese
diese Weise
Weise den
den Säulen
wurde,
Wandflächen
Wandflächen der
der Naturton
Naturton des
des Bausteines,
Bausteines, Keupers,
Keupers, gegeben
gegeben wurde,

Jubiläum der
der Grundsteinlegung.
Grundsteinlegung.
auch
auch dem
dem durch
durch

dieses Verdienst gebührt Herrn
Herrn Hofmaler
Hofmaler v.
v. Gegenbau
Gegenbaur.r.
dieses Verdienst gebührt

„Ihr
„Ihr

wollet malen", sprach er beim Anblick
Anblick der
der bereits
bereits angebrachten
angebrachten
malen wollet,
Farbenscizze
Farbenscizze,, „wenn
„wenn ihr
ihr malen
wollet, meinen
meinen Namen
Namen dürft
dürft ihr
ihr
Beachtung.
nicht
nicht nennen".
nennen". Dieses
Dieses Wort
Wort fand
fand die
die ihm
ihm gebührende
gebührende Beachtung.

„Farbenmeisters" sollte
Ohne die
die Zustimmung
Zustimmung dieses
dieses „Farbenmeisters"
sollte auch
auch nicht
nicht
hochverehrter
Name
sein
aber
Dankbarkeit
sei
werden.
Aus
gemalt
gemalt werden. Aus Dankbarkeit aber sei sein hochverehrter Name

auch hier verzeichnet!

auch hier verzeichnet!

Aus Dankbarkeit sei aber
aber auch der
der Name
Name der
der Herren
Herren Ge¬
Ge
genannt,
Josef und
und Rupert Walter
Walter genannt,
waren, welche
welche zum
zum Beginn des
des Werkes
Werkes edelmüthig
edelmüthig die
die Hand
Hand boten.
boten.
verstor¬
Grabe
ihrer
dem
Monumentes
auf
größeren
Statt eines
eines größeren Monumentes auf dem Grabe ihrer verstor
und
nemlich einen
einen Altar
erboten sie
benen
benen Frau Mutter selig
selig erboten
sie sich
sich nemlich
Altar und

brüder

welche
welche die
die ersten
ersten

zwar
zwar den Hochaltar
Hochaltar auf
auf ihre
ihre Kosten
Kosten erbauen
erbauen zu
zu lassen.
lassen.
Dieß war eigentlich
eigentlich der
der erste
erste Baustein
Baustein zur
zur projektirten
projektirten Wie¬
Wie
herrlichen Gotteshauses;
derherstellung
derherstellung des
des so
so herrlichen
Gotteshauses; an
an ihn
ihn reihten
reihten sich
sich
die vielen andern, kleinern und größern alsbald an.
an. Wie
Wie die
die Lei¬
Lei

tung der Restauration
Restauration am
am Aeußern,
Aeußern, so
so wurde
wurde auch
auch die
die im
im Innern
Innern
diesem
Zwecke
dem
dem Bildhauer Rieß übertragen.
übertragen. Zu diesem Zwecke wußte
wußte sich
sich
unterstützen: 1)
letzterer
letzterer mit
mit drei jungen Kräften
Kräften zu
zu unterstützen:
1) Josef
Josef
als Zeichner;
München, als
in München,
Marggraff, jetzt
jetzt noch
noch lebend
lebend in
Zeichner;

der Schule
Tyroler, aus
aus der
ein geborner
geborner Tyroler,
2)
Schule Sickingers,
Sickingers,
2) Pauly, ein
Carl
Fl
und
in München am Typhus gestorben,
gestorben, und 3)
3) Carl Fl ein
ein er
er aus
aus
Gmünd
gestorben
in
und
Faßmaler,
Neckarsulm
Neckarsulm als
als Vergolder
Vergolder und Faßmaler, gestorben in Gmünd

28. April 1861.

Sämmtliche alte
alte Altäre, neunzehn
neunzehn an
an der
der Zahl, wurden
wurden ent¬
ent
der
Klöster
in
fernt. Alles was bei
bei Aufhebung der sechs
sechs Klöster in der
der Stadt
Stadt
gelangte, besonders
auf Kunstalles, was
Kunstnicht in Privathände
Privathände gelangte,
besonders alles,
was auf
und Geschichtswerth
Geschichtswerth keinen
keinen Anspruch
Anspruch hatte,
hatte, scheint
scheint in
in den
den herr¬
herr
lichen
lichen Räumen
Räumen dieses
dieses prachtvollen
prachtvollen Gotteshauses
Gotteshauses untergebracht
untergebracht wor¬
wor
befanden
Durcheinander
Unter
dem
bunten
sein.
den
den zu
zu sein. Unter dem bunten Durcheinander befanden sich
sich aller¬
aller

dings
dings auch
auch einige
einige nette
nette sog.
sog. Zopfaltäre,
Zopfaltäre, welche
welche als
als Produkte
Produkte ihrer
ihrer
Berechtigung hatten.
Zeit noch
noch einige
einige historische
historische Berechtigung
hatten. Allein
Allein nicht
nicht aus
aus
Schonung, sondern
puristischem Eifer
unklarem,
unklarem, puristischem
Eifer fanden
fanden sie
sie keine
keine Schonung,
sondern
weil sie
sie durch
durch ihre
ihre Situation
Situation der
der Schönheit
Schönheit der
der Kirche
Kirche Eintrag
Eintrag

thaten.
thaten.

Der Flur des Chorumgangs war nemlich,
nemlich, um
um dem
dem Niveau
des Bodens außerhalb
außerhalb der
der Kirche
Kirche gleich
gleich zu
zu liegen, mit mehreren
mehreren
hundert
hundert Wagen Flußsand
Flußsand ausaus- und
und aufgefüllt,
aufgefüllt, so
so daß
daß die
die festfestbasirten Füße
Füße der
der Säulen und
und die
die so
so reich
reich profilirten Sockel
Sockel der
der
fußtiefen
unsichtbar
waren.
Sand
standen,
Wandpfeiler
im
resp.
Wandpfeiler
fußtiefen Sand standen, resp. unsichtbar waren.
Durch
Durch diese
diese unnatürliche
unnatürliche Erhöhung des
des Flures waren
waren die
die Altäre
Altäre
in die
in ihrer Situation
Situation nothwendigerweise
nothwendigerweise so
so in
die Höhe
Höhe geschoben,
geschoben,
Treppen schon
daß
daß das
das Suppedaneum
Suppedaneum mit
mit seinen
seinen drei
drei Treppen
schon höher
höher stand,
stand,
als jetzt
jetzt die
die Platte der
der Mensa. Diese
Diese bis an
an das
das Gewölbe
Gewölbe der
der
nicht
waren
aber
überdieß
flach
reichende
Zopfaltäre
Kapellen
Kapellen reichende Zopfaltäre waren aber überdieß nicht flach an
an
angelehnt, sondern
die
die Waudfläche
Waudfläche angelehnt,
sondern zwischen
zwischen diese
diese und
und die
die Fenster
Fenster
Maßwerken sozusagen
mit ihren
ihren zierlichen
zierlichen Maßwerken
sozusagen über
über Eck
Eck gestellt,
gestellt, so
so daß
daß
Schönheit der
Fenster verdeckten.
sie
sie bis
bis zu
zu einem
einem Drittheil die
die Schönheit
der Fenster
verdeckten.

Dieß
Dieß hat
hat ihrer
ihrer „historischen
„historischen Berechtigung"
Berechtigung" den
den Nacken
Nacken gebrochen
gebrochen
ihre
Entfernung
gewiß
eine
berechtigte.
und war sonach
sonach ihre Entfernung gewiß eine berechtigte. Das von
von
1550
1550 stammende
stammende Chorgestühl
Chorgestühl mit
mit seinen
seinen zwölf
zwölf Aposteln
Aposteln und
und zwölf
zwölf
und deren
Propheten
Propheten und
deren nach
nach Innen und
und Außen
Außen schauenden
schauenden höchst
höchst
ihrem unschönen,
originellen Doppelgesichtern,
originellen
Doppelgesichtern, die
die Kanzel
Kanzel mit
mit ihrem
unschönen, aber
aber
Linear- und
praktischen
praktischen Schalldeckel,
Schalldeckel, sowie
sowie mit ihren in der
der Linearund Lust¬
Lust
perspektive
perspektive sich
sich bewegenden,
bewegenden, jedenfalls
jedenfalls eine
eine fremde
fremde Hand
Hand verrathen¬
verrathen
ihren
aus
gewaltigen
Ietarsien,
die
Empore
mit
den
den Ietarsien, die Empore mit ihren aus gewaltigen Eichklötzen
Eichklötzen
geschnitzten
geschnitzten Atlanten und
und der
der von 1688
1688 stammenden
stammenden Orgel, in
in
wurden nicht
Nördlingen gefertigt, —
— sie
sie wurden
nicht Fingers breit verrückt
verrückt
Stelle bleiben, bis
und wenn
wenn sie
sie dürfen
dürfen an
an ihrer Stelle
bis unsere
unsere Technik
Technik
Kunst
sie
übertroffen
haben,
haben
sie
wohl
dann
und
wird
und Kunst sie wird übertroffen haben, dann haben sie wohl noch
noch
Hoffnung
Hoffnung auf
auf manch'
manch' Neujahr!
Neujahr!
und auch
lesen:
konnte man öfters hören
hören und
auch lesen:
In
In früheren Zeiten
Zeiten konnte

Der Erbauer

des
des

Mailänder Domes und der
der Gmünder
Gmünder Kreuzkirche
Kreuzkirche jj

21
Die
Die geschichtlichen
geschichtlichen Recherchen
Recherchen un¬
un
reducirt.
Ebenso
Minimum
ein
auf
diese Sage auf ein Minimum reducirt.
serer
serer Tage haben
haben diese
Ebenso
wird nicht
nicht selten die Kreuzkirche
Kreuzkirche en miniature mit
mit dem
dem Dom
Dom von
von
was von
Milano verglichen; wer
wer beide
beide gesehen,
gesehen, weiß,
weiß, was
von diesem
diesem Ver¬
Ver
gleich
gleich zu
zu halten. Aber
Aber ein
ein Vergleichungspunkt
Vergleichungspunkt bietet
bietet sich
sich denn
denn
seien
seien

ein
ein und
und dieselbe
dieselbe Person.
Person.

doch: wie der Dom in Mailand dem
dem Auge
Auge des
des Beschauers
Beschauers nur
nur
doch:
bietet
und
Presbyterium
Einen, den
den Hauptaltar, im Presbyterium bietet und alle
alle übrigen
übrigen
Altäre nur in den
den Chorkapellen placirt sind
sind und
und gerade
gerade hiedurch
hiedurch
Großartigkeit gewinnt,
gewinnt,
noch an
das wundervolle Kirchengebüude noch
an Großartigkeit
das
so
so auch
auch in der Gmünder
Gmünder Kirche.
Kirche. Die
Die freien
freien Räume
Räume und
und Hallen,
Hallen,
welche
welche ersteren so
so imposant
imposant machen,
machen, steigern
steigern auch
auch die
die architektonische
architektonische
schöner
so
sind
um
Schönheit der
der letzteren.
letzteren. Beide
Beide sind um so schöner und
und großartiger,
großartiger,
man hineinthat!
je
je weniger
weniger man
hineinthat!
Keinem
und Neues!
Neues! Keinem
Unter den
den elf
elf Altären findet sich
sich Altes und
Unter

geübten
geübten Auge

Der¬
Der
Geschlechter
14
14 Geschlechter aus
aus

wird der
der Altar
Altar in
in der
der Taufkapelle
Taufkapelle entgehen.
entgehen.
Jesse
Jesse

oder
oder die
die dreimal
dreimal

selbe stellt die Wurzel
dem
des Herrn nach
nach dem
dem Berichte
Berichte des
des Evangelisten
Evangelisten
dem Stammbaum des
Matthäus dar. Das Hauptbild
Hauptbild dieses
dieses von
von ebenso
ebenso kühner
kühner als
als ge¬
ge
selbe stellt die

Antonius von
Abendmahl,
Abendmahl, ein
ein Antonius
von Padua
Padua und
und besonders
besonders ein
ein Oelberg,
Oelberg,
aber gefer
gefer¬
alle 4 von
von Wörmann
Wörmann aus Münster
Münster in
in Westphalen,
Westphalen, aber

tigt in München.
München. Die
Die anatomischen
anatomischen Feinheiten
Feinheiten im
im ersten,
ersten, die
die
Gruppirung
und
charaktervollen
Köpfe
selbstständige
der
selbstständige Gruppirung und charaktervollen Köpfe der Apostel,
Apostel,
das
das schlichte
schlichte

Gewand
Gewand und
und

wahrheitsgetreues Gefält
des
dessen wahrheitsgetreues
Gefält des
dessen

besonders aber
frommen
frommen Religiösen,
Religiösen, besonders
aber das
das Erhabene
Erhabene in
in der
der Oelbergs¬
Oelbergs
gruppe
gruppe haben
haben noch
noch immer Aller
Aller Augen
Augen auf
auf sich
sich gezogen
gezogen und
und

erfreut!
erfreut!
wie im Innern hatten
Durch die
die Restauration
Restauration am
am Aeußern
Aeußern wie
hatten
Schaden gelittten.
vor allem
allem aber
aber die
die Fenster
Fenster Schaden
gelittten. In Ermangelung
Ermangelung
Herstellung von
Glasgemälden suchte
zur Herstellung
von Glasgemälden
der
der großartigen
großartigen Mittel
Mittel zur
suchte

In

man einen
einen Mittelweg einzuschlagen,
einzuschlagen, um die
die großen
großen Glasflächen
Glasflächen der
der
herrlichen
Maßwerken
doch
nicht
ganz
ohne
mit
ihren
Fenster
Fenster mit ihren herrlichen Maßwerken doch nicht ganz ohne
Schmuck
Schmuck zu
zu lassen.
lassen. Die Fenster
Fenster der
der oberen
oberen Reihe
Reihe an
an den
den Seiten¬
Seiten
Farbengrund ; nur
wänden
wänden haben
haben bloß
bloß teppichartigen
teppichartigen Farbengrund;
nur die
die obere
obere
Lucida mit den
den beiden
beiden anstoßenden, in das
das Schiff der
der Kirche
Kirche her¬
her
architekto¬
und
unterschauenden
Fenster
haben
sigurativen
Schmuck
unterschauenden Fenster haben sigurativen Schmuck und architekto

nische Ornamentation.
Ornamentation. Das
Das mittlere,
mittlere, resp.
resp. Hauptfenster,
Hauptfenster, repräsenrepräsennische

Zweifel seiner
wandter
wandter Hand geschnitzten
geschnitzten Bildwerkes,
Bildwerkes, welches
welches ohne
ohne Zweifel
seiner
Retranseiner
Sehnsucht
mit
und
zierte
Hochaltar
den
zierte und mit Sehnsucht einer RetransZeit den
locirung wartet, ist
ist eine
eine gar
gar liebliche
liebliche Gruppe
Gruppe von
von vier
vier zarten
zarten
Gestalten.
Knaben
ebenso lieben
lieben Knaben - Gestalten. Die
Die drei
drei
Frauen- und drei ebenso
Knaben bedeuten
bedeuten die
die drei Kinder der
der Verheißung: rechts
rechts Sara
Sara
Knaben
Christus mit
mitten Christus
Bethsaba mit
mit Salomon,
Salomon, mitten
mit
mit Isaak, links Bethsaba
als
Christus als
Mutter und Großmutter, Maria und
und Anna, d.
d. i.i. Christus

tirt den
den Titel des
des Chores: Mariä Aufnahme in den
den Himmel vor
vor
den
den Augen
Augen der
der 12 Apostel. Der Carton zu
zu diesem
diesem wie
wie zu
zu den
den
beiden
beiden Seitenfenstern
Seitenfenstern ist
ist aus
aus der
der Hand
Hand des
des Herrn
Herrn Professors
Professors
erlein in Nürnberg; die
Eb
Eberlein
die Ausführung wurde in der
der Glas¬
Glas
Mittermaier
malerei-Anstalt
des
verstorbenen
Ludwig
malerei-Anstalt des verstorbenen
Mittermaier in
in

Sohn Davids, als Sohn
Sohn Abrahams,
Abrahams, wie
wie der
der Evangelist
Evangelist seinen
seinen
mit
Recht
und
bekannt
Bericht beginnt. Weithin bekannt und mit Recht ist
ist Blaubeuren
Blaubeuren
mit seinem
seinem Syrlin; ich
ich stehe
stehe dem
dem Gmünder
Gmünder Stammbaumaltar
Stammbaumaltar zu
zu
Urtheil erlauben
nahe, als
als daß
daß ich
ich mir ein
ein uupartheiisches
uupartheiisches Urtheil
erlauben könnte,
könnte,
nahe,
zweifle
zweifle aber
aber nicht,
nicht, daß
daß mein
mein unmaßgebliches
unmaßgebliches Urtheil
Urtheil noch
noch von
von comcomwird.
finden
Bestätigung
seine
petenter
petenter Seite seine Bestätigung finden wird.

Scenen aus dem
dem Leben des
des Herrn.

Nicht der
Nicht
der localen
localen Reihenfolge,
Reihenfolge, sondern
sondern dem
dem künstlerischen
künstlerischen
Prachtbaum altdeutscher
Werthe
nach schließt
Werthe nach
schließt sich
sich an diesen
diesen Prachtbaum
altdeutscher Kunst
Kunst
der Sebaldus-Altar an. Er steht
steht in der
der zweiten
zweiten Chorkapelle
Chorkapelle der
der
der
Auch
Auch dieses
dieses gediegene,
gediegene, halb
halb erhaben
erhaben gehaltene
gehaltene Bildwerk
Bildwerk

Südseite.
Südseite.

Lauingen
Lauingen a./D.
a./D. in
in Bayern
Bayern besorgt.
besorgt.
Chorkapellen haben
Die
Die zehn
zehn Fenster
Fenster in den
den Chorkapellen
haben ebenso
ebenso viele
viele
Das Glasgemälde in der
der

Lucida ist
ist eines
eines der letzten
letzten Werke
Werke aus dem
dem Mitterder
gefertigt
Etablissement;
ist
Carton
Etablissement; der Carton ist gefertigt von
von Herrn
Herrn
unteren
Andreä
Professor
in
Dresden.
Die
übrigen
Professor
Dresden. Die übrigen unteren Glas¬
Glas
gemälde
gemälde sind
sind aus
aus der
der Hand des
des Glasmalers Hecht in Ravens¬
Ravens
Schutzgitter
fertigte je
burg.
burg. Hecht
Hecht fertigte
je ein
ein so
so großes
großes Fenster,
Fenster, dessen
dessen Schutzgitter
unteren

maier'schen
maier'schen

317n y enthält, für die
die Summe von 800 fl.. Alles in Allem:
Carton,
Malen,
Scizze,
Scizze, Carton, Malen, Brennen
Brennen und
und Einsetzen.
Einsetzen. Scherer
Scherer in
in
3500
und
verlangte
als
Minimalsumme
München
München verlangte als Minimalsumme 3500 fl. und ein
ein anderer
anderer
Künstler nur für den
den Carton 1000
1000 fl.
fl. Wer dieses
dieses weiß,
weiß, wird
wird
y

ward vor der Restauration von keinem Auge
Auge beachtet.
beachtet. Es
Es befand
befand
Trödelwerk;
altes
als
Chorkapellen
der
sich an
an der
der Rückwand einer der Chorkapellen als altes Trödelwerk;
sich

bunten Fenster¬
unseres bunten
nachsichtig in
zweimal
zweimal nachsichtig
in der
der Beurtheilung
Beurtheilung unseres
Fenster
Hecht
hätte
anfangen
Wenn
Herr
da
sein.
schmuckes
schmuckes sein. Wenn Herr Hecht da hätte anfangen dürfen,
dürfen,

gewöhnliches
gewöhnliches Laienauge
Laienauge sich
sich kaum
kaum von
von seiner
seiner
der
tiefgreifenden Zartheit und
und Schönheit
Schönheit trennen.
trennen. Es
Es ist
ist der Nürn¬
Nürn
Lebens¬
Kirche, in
einer Kirche,
berger Sebaldus, mit dem
dem Attribut einer
in voller
voller Lebens
berger

kommensten
kommensten gewesen
gewesen sein.
sein.

jetzt
jetzt kann
kann

ein
ein auch
auch

wo er
er hat endigen
endigen müssen,
müssen, das
das würde
würde ihm
ihm wohl
wohl selbst
selbst am
am will¬
will

Zu seiner
seiner Ehre
Ehre aber
aber wird
wird es
es stets
stets ge¬
ge

Werke nicht
nicht der
der künstlich
beigefügten Jahreszahl
Jahreszahl
daß seine
seine Werke
künstlich beigefügten
reichen, daß
reichen,

größe.
größe. Zu Häupten
Häupten schweben
schweben zwei
zwei wahre
wahre Engelgestalten
Engelgestalten mit
mit den
den
zu
Löwen;
drei
dänischen
und
den
französischen
französischen drei Lilien und den dänischen drei Löwen; zu Füßen
Füßen
knieen die
die beiden
beiden Donatoren: Sebaldus Schreier, ein
ein Nürnberger
Nürnberger
knieen
Kellermeisterin. Nach
Patrizier und
und seine
seine Gattin
Gattin Margareth
Margareth Kellermeisterin.
Nach dem
dem
Schreier an
Organ für christliche
christliche Kunst
Kunst in
in Köln
Köln soll
soll Schreier
an mehreren
mehreren
dieser Weise
Weise seinem
seinem Namen
Namen ein
ein so
so schönes
schönes Denkmal
Denkmal seines
seines
Orten in dieser

zu erkennen
bedürfen, um die
die Reihenfolge
Reihenfolge zu
erkennen zu
zu geben,
geben, in der
der sie
sie aus
aus
sind, sondern
seiner
seiner Hand
Hand hervorgegangen
hervorgegangen sind,
sondern alle
alle der
der sichtliche
sichtliche Fort¬
Fort

einen sog.
gesetzt haben.
frommen Sinnes gesetzt
haben. Der
Der Altar
Altar bildet
bildet einen
sog. Flü¬
Flü
Tableaux,
in
8
Malereien
Die Flügelthüren sind
gelaltar.
sind mit
mit Malereien in 8 Tableaux,
d. i. mit 88 Scenen aus dem Leben
Leben des
des hl. Sebaldus geschmückt;
geschmückt;
d.

sowie den
frommen
frommen Frauen,
Frauen, sowie
den schlafenden
schlafenden Kriegern
Kriegern an
an demselben.
demselben.
Die Figur des
des im Grabe ruhenden
ruhenden Herrn
Herrn ist
ist von
von kolossaler
kolossaler
diese
grandiose
halten
des
christlichen
Alterthums
Kenner
Größe;
Größe; Kenner des christlichen Alterthums halten diese grandiose
Gruppe
Gruppe für den
den ersten
ersten plastischen
plastischen Schmuck
Schmuck der
der Kirche
Kirche aus
aus dem
dem

die
die Predella
Predella zeigt
zeigt die
die

Aus

Hand das
das

Styl.
14
14 Nothhelfer
Nothhelfer in
in streng
streng deutschem
deutschem Styl.
wollten
einige
unbekannt;
Werk,
ist
schöne Werk, ist unbekannt; einige wollten

wessen
schon
schon Anklänge
Anklänge an
an Wohlgemuth
Wohlgemuth gefunden
gefunden haben;
haben; jedenfalls
jedenfalls
widersprechen.
würden Ort und
und Zeit nicht
nicht widersprechen.
wessen

schöne

dürfte zu
zu nennen
dürfte
nennen sein:
sein:
unter
als lebensgroß,
etwas mehr
Johannes,
und
Maria
eine
1)
eine
und
Johannes,
etwas
mehr
als
lebensgroß,
unter
1)
einem
einem colossalen
colossalen alten
alten Crucifixus,
Crucifixus, von
von Pauly;
Pauly; 2) ein
ein Fegfeuer,
Fegfeuer,
Unter

den

neueren

Schnitzwerken
Schnitzwerken

schritt
schritt chronologisch
chronologisch charakterisirt.
charakterisirt.

Bevor
Bevor wir das
das Innere
Innere der
der Kirche
Kirche verlassen,
verlassen, möge
möge noch
noch
mittleren
bildliche Darstellung
eine
eine bildliche
Darstellung in
in der
der mittleren Chorkapelle
Chorkapelle Erwäh¬
Erwäh
nung finden.
finden. Es ist
ist das
das Grab des
des Herrn
Herrn mit den
den Engeln
Engeln und
und

Ende
Ende des
des

14.
14. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.

Dieser
Dieser Gruppe
Gruppe entsprechend
entsprechend finden
finden

sich zwei
zwei Wandgemälde
Wandgemälde an
an den
den beiden
beiden Wandflächen
Wandflächen der
der ge¬
ge
nannten Kapelle; die
die Kunstakademie'
Kunstakademie' in Berlin datirte
datirte sie
sie circa
circa
sich

1450.

Auch
diese beide
Auch diese
beide Gemälde,
Gemälde, nach
nach Erklärung
Erklärung des
des Herrn
Herrn Hof¬
Hof

maler v. G egen baur mit Oel auf Stein gemalt,
gemalt, bedurften
bedurften
Renovation und
einer
einer Renovation
und haben
haben solche
solche erhalten
erhalten durch
durch den
den GemäldeGemälde-
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Restaurateur
Restaurateur Deschler in Augsburg.
Augsburg. Das
Das eine
eine dieser
dieser Wandge¬
Wandge
mälde stellt Christus am Kreuze und die
die beiden
beiden Schächer,
Schächer, das
das an¬
an
Heilandes im
dere
dere den
den Leichnam des
des vom Kreuze
Kreuze abgenommenen
abgenommenen Heilandes
im

— eine
Schoße seiner jungfräulichen Mutter —
eine wahre Pietü —
— dar.
dar.
So schön und erhaben
erhaben dieses
dieses Gotteshaus
Gotteshaus sich
sich von
von Innen
Innen und
und
Außen
Außen repräsentirt, es
es ermangelt
ermangelt eines
eines Hauptschmuckes,
Hauptschmuckes, nemlich
nemlich
dieser thurmlosen
Meister es
eines
eines Thurmes. Ob sein
sein Meister
es in
in dieser
thurmlosen Gestalt
Gestalt
sich gedacht
gedacht hat,
seinem Entwürfe
bei seinem
in seinem Geiste bei
Entwürfe sich
hat, ist
ist kaum
kaum

Ob und wie aber, darüber schweigen
schweigen unsere
unsere Archive.
Archive.
Wandfläche
zugewandten
Osten
nach
nördlichen
An der
der nördlichen nach Osten zugewandten Wandfläche zur
zur
Seite des
des Chorbogens
Chorbogens steht
steht geschrieben,
geschrieben, daß
daß 1497
1497 in
in der
der Nacht
Nacht
des Charfreitags die beiden
beiden Thürme eingestürzt
eingestürzt seien.
seien. —
— In
In einer
einer
denkbar!

der
der südlichen
südlichen Chorkapellen
Chorkapellen hängt
hängt

ein
ein auf
auf Holz
Holz gemaltes
gemaltes Tableau,
Tableau,

welches
welches die
die .Kreuzkirche
.Kreuzkirche darstellt
darstellt und
und zwar
zwar wie
wie dieselbe
dieselbe durch
durch irgend
irgend

einen
einen Unfall großen
großen Schaden
Schaden gelitten
gelitten hat
hat

und
und die
die Bauleute
Bauleute im
im

Begriffe sind,
sind, denselben
denselben wieder
wieder auszubessern.
auszubessern. Diese
Diese Tafel,
Tafel, eine
eine
—
sogen. Ablaßtafel, trägt die
die Jahrzahl
Jahrzahl 1503.
1503. — Auch
Auch in
in dem
dem
findet sich
Repertorium des
des städtischen
städtischen Archives
Archives findet
sich die
die Lade
Lade im
im Kgl.
Kgl.
sich
zwei
Ablaß¬
in
welcher
verzeichnet,
Stuttgart
Staatsarchiv
in
Staatsarchiv in Stuttgart verzeichnet, in welcher sich zwei Ablaß
briefe zum
zum Besten
Besten des
des Wiederaufbaues
Wiederaufbaues der
der eingestürzten
eingestürzten Thürme
Thürme
befinden
befinden sollen.
sollen.

Zweifel erhoben,
Trotzdem
Trotzdem wurde
wurde immer
immer wieder
wieder Zweifel
erhoben, ob
ob die
die Kirche
Kirche
mit Thürmen
Thürmen versehen
versehen gewesen
gewesen sei,
sei, da
da die
die ganze
ganze Anlage
Anlage nicht
nicht
endgiltige
Beantwortung
ihre
hat
Diese
Frage
hinweise.
darauf
darauf hinweise. Diese Frage hat ihre endgiltige Beantwortung
bei einer neuen Beplattung des
des Fußbodens
Fußbodens in der
der Kirche
Kirche gefunden.
gefunden.
je
je

Vierung
Vierung
Querbakgenannt wird, näherhin an
an den
den beiden
beiden Endpunkten
Endpunkten des
des Querbakalten,
kens
kens des
des Kreuzes,
Kreuzes, fanden
fanden sich
sich nemlich
nemlich nach
nach Wegnahme
Wegnahme der
der alten,
ehemaligen
beiden
Thürme.
Fundamente
der
die
Platten
schadhaften
schadhaften Platten die Fundamente der ehemaligen beiden Thürme.
Von hier aus, also
also dem
dem Innern
Innern der
der Kirche,
Kirche, vor
vor der
der Sacristei
Sacristei

An jener
jener Stelle,
Stelle,

welche
welche bei
bei ausgeprägten
ausgeprägten Kreuzkirchen
Kreuzkirchen die
die

einer- und der Taufkapelle andererseits
andererseits erhoben
erhoben sie
sie sich,
sich, um
um das
das
Gewölbe und das Dach zu
zu durchbrechen
durchbrechen und
und in ganz
ganz mäßigem
mäßigem
Höhe ihr
Umfange
Umfange und
und ganz
ganz bescheidener
bescheidener Höhe
ihr Haupt
Haupt wohl
wohl kaum
kaum über
über
den
den First des
des Daches
Daches zu
zu erheben,
erheben, auf
auf welchem
welchem jetzt
jetzt ein
ein ganz
ganz or¬
or
Behausung
kleinen
Glocken
zur
beiden
den
Dachreiter
dinärer
den beiden kleinen Glocken zur Behausung dient.
dient.

Gothisirung
Gothisirung wurden
wurden die
die Sargwände der
der niederen
niederen Nebenschiffe
Nebenschiffe er¬
er
neben
die
kleinen
höht;
kaum
eine
höht; neben die kleinen kaum eine Spanne
Spanne breiten,
breiten, schießscharten¬
schießscharten
artigen
artigen Lichtöffnungen
Lichtöffnungen traten
traten große,
große, hohe
hohe und
und breite
breite Spitzbogen¬
Spitzbogen
Maßwerken; die
fenster
fenster mit
mit Maßwerken;
die den
den alten
alten Basiliken
Basiliken so
so charakteristische
charakteristische
verdrängt durch
Apsis
Apsis ward verdrängt
durch einen
einen gothischen
gothischen Chor; an
an Stelle'der

ebenso zierlichen als
als höchst
höchst einfachen
einfachen Lichtgaden
Lichtgaden über
über den
den Arkaden¬
Arkaden
Hochschiffes
waren
unschöne,
bögen des
bögen
des Hochschiffes waren unschöne, ochsenaugenartige
ochsenaugenartige Lichtlöcher
Lichtlöcher
angebracht;
angebracht; die
die Pultdächer
Pultdächer der
der Nebenschiffe,
Nebenschiffe, welche
welche das
das Ganze
Ganze so
so
lebendig
lebendig gliedern,
gliedern, hatten
hatten einem
einem großen,
großen, allgemeinen,
allgemeinen, alle
alle 33 Schiffe
Schiffe
zugleich
zugleich deckenden
deckenden Satteldache
Satteldache Platz
Platz gemacht
gemacht und
und so
so dem
dem so
so reich
reich
gegliederten
Gestalt
alten
Bau
die
einer
Zehentscheuer
gegeben.
gegliederten Bau die Gestalt einer alten Zehentscheuer gegeben.
Nur
Nur an
an der
der Westfayade
Westfayade fanden
fanden sich
sich noch
noch einige
einige Spuren von
von den
den
originellen
originellen plastischen
plastischen ThierThier- und
und Menschengebilden.
Menschengebilden.
Noch
Noch mehr
mehr aber
aber seines
seines ursprünglichen
ursprünglichen Charakters
Charakters beraubt
beraubt war
war
das
Innere
dieses
altehrwürdigcn
Von
Gotteshauses.
oben
das Innere dieses altehrwürdigcn Gotteshauses. Von oben bis
bis
ebenso zierlichen

unten, vom
vom Altar bis zum Portal war Alles mit einem Stuck¬
Stuck
mantel
in dessen
mantel überzogen,
überzogen, in
dessen aufgewirbeltem
aufgewirbeltem Gefälte
Gefälte der
der Wind
der
Der erste
der damaligen
damaligen Tage
Tage sich
sich festgesetzt
festgesetzt hatte.
hatte. Der
erste Versuch,
Versuch,
den
den bösen
bösen Geist
Geist zu
zu bannen,
bannen, wurde
wurde mit Entfernung eines
eines aus
Stuck
Stuck und
und Latten
Latten gebildeten
gebildeten Pseudocapitäls
Pseudocapitäls auf
auf Veranlassung
Veranlassung
des
verstorbenen
Landesconservators,
Herrn
Professors
des verstorbenen Landesconservators, Herrn Professors und
und OberStudienrathes Häßler
in Ulm
Ulm gemacht.
Studienrathes
Häßler in
gemacht. Doch
Doch der
der erste
erste
lebensfähige
Inangriffnahme einer
lebensfähige Impuls
Impuls zur
zur Inangriffnahme
einer Wiederherstellung
Wiederherstellung
der
der Johanniskirche
Johanniskirche verdankt
verdankt seine
seine Quelle einer
einer Aufnahme und Dar¬
Dar
Kirche
ihrer
ursprünglichen
stellung
der
in
Formation
von
Seite
stellung der Kirche
ihrer ursprünglichen Formation von
des
des Württembergischen
Württembergischen Alterthumsvereins
Alterthumsvereins und
und gebührt
gebührt dieses
dieses Ver¬
Ver
Oberfinanzrath Paulus
dienst
Herrn Oberfinanzrath
Herrn Sohn,
dienst Herrn
Paulus und
und dessen
dessen Herrn
Sohn,
Herrn Dr.
Dr. Eduard
Eduard Paulus,
Paulus, Nachfolger
Nachfolger des
des Herrn
Dr. Häßler als
Landesconservator.
Kaum
königlicher
war
das
königlicher Landesconservator. Kaum war das höchst
höchst interessante
interessante
aufgenommen
Architekt
e
t
t
i
Herrn
Bild, durch
durch Herrn Architekt H e t t ch
ch aufgenommen und
und entworfen,
entworfen,
vor
vor Augen
Augen getreten
getreten und
und der
der schon
schon so
so lange
lange Zeit
Zeit glimmende
glimmende Funke
Funke
Die bürgerlichen
ward zur
ward
zur Flamme
Flamme angefacht!
angefacht! Die
bürgerlichen Collegien
Collegien gaben
gaben
Zustimmung; Stadtbaumeister
ihre
ihre Zustimmung;
Stadtbaumeister Stegmaier unterzog
unterzog sich
sich mit
mit
Fleiße
mühevollen
und
der
gewagten
anhaltendem
Arbeit;
Kirchen¬
anhaltendem Fleiße der mühevollen und gewagten Arbeit; Kirchen
pfleger
pfleger

Kraus hat
hat durch
durch sein
sein amtliches
amtliches Interesse
Interesse und
und seinen
seinen regen
regen

Fundamente dieser
dieser beiden
diese Fundamente
Gerade aber
aber diese
beiden Thürmchen
Thürmchen weisen
weisen in
in

Eifer seinen
seinen Namen
Namen als
als Vorstand
Vorstand der
der fabrica
fabrica eeclesiae
eeclesiae für immer

Grundanlage auf
Verbindung mit der
der ganzen
ganzen Grundanlage
auf Einen
Einen Hauptthurm
Hauptthurm
Münstern in
an der Westfa?ade
Westfa?ade hin, wie
wie bei
bei den
den Münstern
in Ulm,
Ulm, Frei¬
Frei

Baumonument verbunden.
schönen Baumonument
mit dem
dem schönen
verbunden. Aber
Aber auch
auch die
die beiden
beiden
Oechsle, Lorenz
Steinmetzen,
Steinmetzen, die
die Gebrüder
Gebrüder Oechsle,
Lorenz und
und Franz

burg rc. rc.

Zur
60,000 fl. aus
aus den
den Mitteln
Mitteln der
der Kirchenpflege
Kirchenpflege verwendet;
verwendet; 35,000
35,000 fl.
für das Innere einzig
einzig und
und allein
allein aus
aus den
den milden
milden Beiträgen
Beiträgen der
der
edlen Bürgerschaft der
der Stad Gmünd.
Gmünd.
Wiederherstellung
Wiederherstellung

2)
2)

des
des

Aeußern
Aeußern

wurden
wurden

etwas
etwas

über
über

Zur
Zur Restauration
Restauration der
der S.
S. Johanniskirche.

dieser vielen
Trotz
Trotz dieser
vielen und
und großen
großen Opfer
Opfer und
und der
der nicht
nicht abge¬
abge
Vollendung der
schlossenen
schlossenen Vollendung
der Restauration
Restauration der
der Kreuzkirche
Kreuzkirche wurde
wurde den¬
den
Wiederherstellung der
mehr
noch
noch auch
auch an
an eine
eine Wiederherstellung
der zweihundert
zweihundert Jahre
Jahre mehr

zählenden
zählenden Johanniskirche
Johanniskirche gedacht.
gedacht.

schönen
schönen

Jungfrau
Jungfrau mit
mit

Glich
Glich die
die Kreuzkirch
Kreuzkirch einer
einer bild¬
bild

geschmackloser, alterthümlicher
alterthümlicher Gewandung,
Gewandung,
geschmackloser,

die Johanniskirche
so
so bot die
Johanniskirche das
das betrübende
betrübende Bild eines
eines an
an seinen
seinen
verstümmelten Organismus.
edelsten
edelsten Gliedern
Gliedern verstümmelten
Organismus. Ende
Ende des
des zwölften
zwölften

Rundbogen als
als dreischiffige
und somit
Jahrhunderts begonnen
begonnen und
somit im
im Rundbogen
dreischiffige
Basilika erbaut,
erbaut, hat
hat sie
sie bis
bis zu
zu ihrer
ihrer jetzigen
jetzigen Wiederherstellung
Wiederherstellung zwei
zwei
Laufe
der
gothisirt
durchgemacht:
sie
wurde
im
Zeit
Hauptperioden
Hauptperioden durchgemacht: sie wurde im Laufe der Zeit gothisirt
und
und sodann
sodann verzopft
verzopft in des
des Wortes
Wortes vollstem
vollstem Sinne.
Sinne. Durch
Durch die
die

Josef,
Josef, sowie
sowie Steinmetz
Steinmetz Paul
Paul Wagner,
Wagner, welcher
welcher die
die Thierge¬
Thierge
stalten
stalten entwarf
entwarf und
und meisterhaft
meisterhaft stylgcmäß
stylgcmäß fertigte,
fertigte, sollen
sollen hier
hier nicht
nicht

ungenannt
ungenannt bleiben,
bleiben, besonders
besonders ersterer
ersterer als
als Quasipaliers.
Quasipaliers.
Versuchstation war
Die
Die erste
erste Versuchstation
war die
die Oeffnung
Oeffnung eines
eines Lichtgaden
an der
des
des mittleren Hochschiffcs
Hochschiffcs an
der nordwestlichen
nordwestlichen Ecke,
Ecke, 24. Mai

1869.
1869. Alles
Alles geschah
geschah ohne
ohne Vorlage
Vorlage eines
eines ausgearbeiteten
ausgearbeiteten Plans,
Plans,
um
Alles nur schrittweise,
imnier
nur
auf
dem Elfund des
schrittweise, um
des Ur¬
Ur
sprünglichen
sprünglichen zu
zu fußen,
fußen, wie
wie solches
solches nach
nach Entfernung
Entfernung des
des Fremd¬
Fremd
artigen
artigen auch
auch nur
nur schrittweise
schrittweise zu
zu Tage
Tage trat.
trat. Je
Je tiefer
tiefer jedoch
jedoch die
die
Restauration griff,
Restauration
griff, desto
desto mehr
mehr stieß
stieß man
man auf
auf bauliche
bauliche Schäden,
Schäden,
welche
welche der
der Stuckmantel dem
dem Auge entzogen
entzogen hatte. Vor allem
allem be¬
be
eines
Dachstuhls
durfte es
ganz
neuen
an
Stelle
alten,
des
der
es eines ganz neuen Dachstuhls
durch
durch seine
seine Construktion
Construktion die
die Wände
Wände eher
eher auseinander
auseinander geschoben,
geschoben, als
zusammengehalten
zusammengehalten hatte.
hatte. Ueberdieß
Ueberdieß war er
er so
so wurmstichig und
und
Nagel mehr
morsch,
morsch, daß
daß er
er keinem
keinem Nagel
mehr Festigkeit
Festigkeit bot.
bot.
Frage war
war jedoch
Die schwierigste
schwierigste Frage
jedoch der
der in
in baulicher
baulicher Beziehung
Beziehung
ganz
gut
erhaltene
gothische
Chor.
Soll
er
bleiben?
ganz gut erhaltene gothische Chor.
er bleiben? Soll auch
auch
mit ihm tabula rasa
gemacht
werden?
rasa gemacht werden? Die Ansichten
Ansichten der ge¬
ge
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wiegtesten
der
wiegtesten Kenner
Kenner der

kirchlichen
Baukunst divergirten.
kirchlichen Baukunst
lautete
lautete das
das Verdict
Verdict auf
auf totalen
totalen Abbruch, in Folge dessen
dessen
sprüngliche Grundgemäuer
sprüngliche
Grundgemäuer so
so unverrückt
unverrückt und
und unverändert
trat,
trat, daß
daß es
es buchstäblich
buchstäblich nicht
nicht eines
eines Sandkorns bedurfte,
die
die wiedererstehen
wiedererstehen sollende
sollende Apsis
Apsis zu fundamentiren.

Endlich
Endlich
das ur¬
ur
zu
zu Tage

um

für

Sie steht nun

da
da und
und selbst
selbst frühere
frühere Gegner
Gegner dieses
dieses Modus
Modus können
können nicht
nicht umhin,
den gethanen
gethanen Schritt
den
Schritt nun
nun auch
auch gut zu
zu heißen.
heißen.

Schritt, so
so gewagt
gewagt er
er war, war nothwendig, denn
ihn
hätte
die
Kirche
jedes
ihn hätte die Kirche jedes schönen
schönen Bildes
Bildes nach
nach außen
außen wie
wie
nach
innen
ermangelt.
Aber nicht
nach innen ermangelt. Aber
nicht bloß
bloß aus
aus ästhetischen
ästhetischen und
und stylistischen
Gründen war
stischen Gründen
war er
er nothwendig,
nothwendig, sondern
sondern noch
noch mehr,
mehr, aus bau¬
bau
Dieser
Dieser

ohne
ohne

lichen
lichen und
und

Die
Die allein
allein noch
noch gerettete
gerettete höchst
höchst interes¬
interes
5—6" aus
war
war 5—6"
aus dem
dem Blei gewichen. Der Gie¬
Gie

constructiven.
constructiven.

sante
sante Westfayade
Westfayade

mit
mit 77 Schlaudern
Schlaudern gefaßt
gefaßt werden,
werden, um
um ihn
ihn unversehrt
unversehrt
der
Nachwelt
zu
der Nachwelt zu erhalten. Das konnte
konnte nur durch den neuen, eigens

unserer Gegend.
Gegend.
kunst in
in unserer
kunst

Jedes
Jedes Fenster
Fenster weicht
weicht von
von seinem
seinem Nach¬
Nach

bar
bar mehr
mehr oder
oder weniger
weniger ab;
ab; keines
keines der
der Nebenschiffe
Nebenschiffe theilt die
die Breite
des
vorder»;
das
eine
vorn
12'
hinten
13';
das andere hinten
des vorder»; das eine vorn 12' hinten
16'
ja selbst
Charakteristikon liegt selbst
16' vorn
vorn 14';
14'; ja
selbst als eigenes
eigenes Charakteristikon
selbst
nicht in
sein
sein Hauptportal
Hauptportal nicht
in der
der Achse.
Achse.

War
des Aeußern
Aeußern mit Schwierigkeiten
War die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung des
Schwierigkeiten
die
so
ist
Ausstattung
des
Innern
noch
so ist die Ausstattung des Innern noch schwieriger.
schwieriger.

verbunden,
verbunden,

Dort boten
boten sich
sich doch
doch da
da und
und dort
dort sichere
sichere Anhaltspunkte,
Anhaltspunkte, hier
hier aber
aber
findet
sich
die
findet sich auch
auch nicht
nicht die leiseste
leiseste Spur aus
aus früherer
früherer Zeit.
Zeit. Die

paar unbedeutenden
unbedeutenden Wandgemälde
Wandgemälde über
über den
den Arkadenpfeilern
Arkadenpfeilern im
Mittelschiff datiren
Mittelschiff
datiren von
von 1644.
1644. Zur
Zur Vollendung
Vollendung des
des so
so schwierigen
schwierigen
Werkes
Werkes hat
hat Herr
Herr Architekt
Architekt

seine
seine

Hand
Hand geboten.
geboten.

Steindorff
Steindorff in
in Stuttgart
Stuttgart freundlich
freundlich

Nach
Nach seinem
seinem

Plan
Plan und
und Entwurf
Entwurf

ist
ist die
die Em¬
Em

bel
bel mußte
mußte

pore
Vollendung nahe
pore der
der Vollendung
nahe und
und wird
wird die
die flach
flach gehaltene,
gehaltene, cassetirte,
cassetirte,

hiezu
noch wesentliche
hiezu construirten
construirten Dachstuhl
Dachstuhl geschehen,
geschehen, welcher
welcher noch
wesentliche Ver¬
Ver
steifung durch
steifung
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