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Curriculum uitûc.

)dj bin am 8. 2Rai 1890, ab Sob,n des 3ofef 3Küt)lc,

QBaumeiftet, non beiden (Kt. Cu3ern) und der Aloifia geb.

IRüller, 3U Surfee im Kanton £u3ern geboren. Dort befudjte

id) die Primär* und einen Xeil der 3Ttittelfdjule. Darauf ab*

foloierte id) die Jnduftrieabteilung der Kantonsfdjule 3ug. Jm
Sommer 1911 beftand id) die DZaturitätsptüfung. Derfjerbft
des gleidjen Jahres führte midj an die Cidgenôffifdje Xedjnifdje

^odjfdjule in 3üci<i), too id) das Qlrdjitefturftudium begann.

)m Sommer 1915 erroarbidj in 3ürid) das Diplom als ArdjiteCt.

3u der folgenden Arbeit, roeldje idj in Surfee in den

3at)ren 1917—1919 ausführte, gaben mir die Ferren Prof.
Dr. ©ull, Prof. Dr. £afius und Prof. Dr. 3emp niele An*

regungen. )d) mödjte den oeretjrten Ferren an diefer Stelle

für die tiebensroürdige Anteilnahme Ijeqlid) danfen.



(Einleitung.

2)ie Dorliegenbe Arbeit, über bie Baumeifterfamilie ^3urt=
fdjert, foil ein Beitrag sur (Srforfchung ber heimifchen Bauge=
fcbichte fein. (Eine monographifche Stubie erhält aber gro¬

ßem SBert, raenn bie gu behanbelnben SDteifter im Nahmen ihrer

3eit gefchilbert roerben. 2)est)alb foil hier bie (Sntroicklung bes

^irchenbaues im XVII. unb XVIII. 3abrhunbert, im Ponton

fixera, einleitenb friert roerben.

9îach ber Gegenreformation herrfdjte in alten hatholifch
gebliebenen Canbesteilen eine rege kirchliche Bautätigkeit. 5luchj
bie Schroeiâ rourbe baoon ergriffen. (Es entftanben fo oiele

©otteshäufer, ba% bie fchroeiser. Bifdpfe fich oeranlafct fahen,
p oerorbnen, ba% ohne ihre Beiftimmung keine neue Kirche

mehr errichtet roerben burfte.1)
3m Danton £usern mürbe bie Bautätigkeit burch oerfchte=

bene ^loftergrünbungen begünftigt. 1574 mürben bie 3efuiten
nach Eutern berufen. 3m 3ohre 1583 erhielten bie ^apuginer
bas ERecbt, fid) in oerfdjiebenen lugern. £anbesteilen anpfie=

beln.2) Beftehenbe Orben, raie St. Urban unb 9Jturi3) errich=

teten neue ^lofterkirchen. 3luch bie Ghorherrenftifte £ugern
unb Beromünftcr unternahmen bei ihren Heiligtümern roeit=

gehenbe Umbauten.

SHefe Sllöfter unb Stifte begünftigten auch, ben länblichen

$ird)enbau; benn ein großer Seil ber ludern. ^farrpfrünben
roar ihr Eigentum. Sie befafeen bas (Eollaturrecht unb be=

ftimmten auch bie SJleifter ihrer neu 5U erbauenben ^3farrkir=
chen. Bei ben hlöfterlidjen ^ultusbauten raurben meiftens aus=

ïanbifche Sirchjtekten pgeâogen. Borarlberger unb Siroler Bau=

leute gogen in bie 9tähe ber Softer unb fuchten Arbeit. Bei

länger bauernber Betätigung bürgerten fie fidj in ben umlie=

*) 33urgener ßoreng: 5)ie SBciUfiifjrtsorte ber hatf)oüfd)en ecfjrocij.
<Borroort p. IX. 3ufenote. I. 93cmb. 3ngenbot)l 1864.

2) Sleifdjlin 03.: Sie S)of= unb Stiftskirche ßusern, p.76. ßuaernl908.
3) 2Ruri befofe im SÇanton ßuäern ausgebeizte ©üter.
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genben Dörfern ein. 5lus ben 3lrd)it>en biefer ©emeinben läfjt
fid) nadjroeifen, bajj oiele Ijeute nod) befteljenbe ©efdjledjter, gur
3eit ber Erbauung biefer Stifts* unb Älofterkirdjen einroan=
berten. — 3n Sßeromünfter liefe fid) 5. 33. im XVII. 3at)rf)un=
bert bie SBaumeifterfamilie 9Hartin (9Jtartini) nieber, roeldje
oerfdjiebene luâernifdje £anbkird)en fdjuf.

3n ^3faffnau bei 6t. Urban fiebelte fid) unter anbern audj
bie 33aumeifterfamilie ^urtfdjert an, bie am (Enbe bes XVIII.

3af)rl)unberts bie börflidje ^irdjenbaukunft ftark beeinflußte.
9îur roenige kirdjlidje Slrdjiiekturen finb auf Staatskosten

erbaut unb burdj amtlidje, oom Rate oerorbnete Pfleger oer=

maltet roorben. Q3ei ben ftaatlidjen Mrdjen mürben meiftens
Ijeimifdje Sfteifter pgesogen.1) (Es roaren bies einfadje Stein*

me^en, roeldje bie 53auten nadj oorljanbenen 9îiffen ausfüt)r=
ten. 5)ie (Sntroerfer finb oielfad) unbekannt. 33ei einigen 33au=
ten roaren es HItöudje, fo bie betben 3efuiten: SBruber 3akob
$l)urrer (<r)ofkirdje) unb ^5ater ©tjriftopb, 23ogler (3efuiten=
kirdje).

%üa) bei ben ßanbkirdjen, roeldje auf Staatskoften er=

baut rourbeu, 30g man b-eimifdje SJteifter $a. 2Hefe 2)orfkird)en
finb nidjts anberes als „Ableger" ftabtluâernifdjer Äunfttätig»
keit."2)

2)ie erfte örbenskirdje auf Eujerner ©ebiet, nad) ber 9te=

formation, roar bie Sîapuâinerfcirdje auf bem SBefemlin bei

Eutern. 6ie rourbe 1584—87 auf Staatskoften, non $)am
©abaran erbaut.

0,5 ift eine einfdjiffige Einlage, mit eingesogenem, er=

l)öl)tem (Sfjore. 2)as ©eroölbcfnftem unb bie 23auformen finb
gotifd). 9îur bie SBanbkonfolen ber ©eroölberippen finb mit

9îenaiffanceâierben gefdjmüdtt.3) 1607 rourbe bie $apuâtner=
kirdje in Surfee erbaut.4)

Eine roeiterc kirdje, auf Staatskoften erridjtet, ift bie

2Ballfaf)rtskird)e in SBertfjenftein5) (1631—36). 2Berkmeifter

') 3emp 3. : 3BoUfaf)rt56ird)cn im $t. Susern (2B.S?.) p.3, öu^ern 1893
2) ibib. p. 3.

3) ifaib. p. 3 — 9lot>n : 3ur ©tarifttfc fcfjroeiä. Äunftbenfemöler im '2In=
aeiger für fdiroeij. MertumsRunbe 1885, p. 190.

4) vlttcntjofer : ®efcf)ict)tl. Senkroürbigfeeiten ber 6tabt 6urfee, p. 44,
6urfee 1916.

5) 3emp: 9B. Ä. p. 6 unb 7.
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waren bie 6teinmefeen Slntoni 3fenmann unb fein 9tad)foger HI-

rid) Araber. 2)er 33augebanke ift ein ät)nlid)er mie bei ber 2Be=

'fem'lmfeirdje. 2)ie Details finb eine originelle 9Jîifd)ung oon

fpätgotifeben formen mit 9îenaiffance3ierben. Ulrich, Araber ar=

bettete auch, bei ber 3Ballfahrtskird)e 6t. 3oft p Flotten bei
Walters unb bei ber originellen Kapelle ^ergisrcalb (1651).
93eibe jinb auf 6taatskoften erbaut.

33on 23ebeutung für bie Sßeiterentroicklung roar ber 33au
ber £>of= unb (Stiftskirche 6t. geobegar1) gu gugern (1633—
39). Sie alte Kirche brannte am 27. SÖTärg 1633 ab: 3tls
leitenber 5lrd)itekt bes Neubaues rourbe am 9. 9Hai 1633 58ru=
ber 3akob .^fjurrer oon ber 6ocietät 3efu berufen.2)

2)ie <r)ofkird)e ift eine breifcfjiffige bafilikale Anlage mit

^Renaiffanceformen. 2)ie 3enfter finb mit gotifierenbem Sötafc
merk oerfehen.

(Ebenfalls eine breifchiffige $8afilika ift bie Pfarrkirche in

6urfee. 6ie rourbe 1639—40 oon 33aumeifter Merger3) erbaut.

2)as Softer 9Jîuri erftellte ben (£t)or, bie ©emeinbe bas 6cf)iff.
2)er ôtaat lieferte bie 6äulen für bas £ang|aus unb bereinigte
Steuern für ben ^irdjenbau.

6urfee roeift gotifche unb barocke 3ormen auf.4)
3ür ben länblicijen S^irchenbau mar bas Êollegiatsftift

33ero=9Jtünfter oon 33ebeutung. 33ei ben grofjen Umbauten ber

6tiftskircbe gog es eine 9îeit)e frember SReifter gu.

SJtünfter mar eine breifcfjiffige, romanifetje Anlage mit

Querfchiff, brei ^bfiben unb einer Slrnpta, oermutlicb aus bem

XII. 3at)rf)unbert.5)

*) 3Imberg3.: 9ie6tifts=u.'CfarrktrcbeSt.ßeobegarim$of sußuaern.
im Safjresbericht ber fd>roetâ- ©efellfdjaftfür Erhaltung t>tft. Äunftbenkmäler 1914
— Volmer 3of.: 6t. ßeobegar im <r)of ju ßuäern im 'Mn*.für fdjroeis. 3lltert.=Äb.
1901. — Sletfdjlin '23. : Sie S)o\- unb Stiftskirche ß^ern. ßuäern 1908.

2) Sakob Ähurrer, geb. 1586 ju Sngolftabt in dauern, baute im Sienfte
ber 3efuiten: 1628—29 unb 1631—22 su (Smisrjeim im (Srfafj. 1640—44 in

<8urgbaufen, 1646—47 in in Ebersberg. Safelbft ftarb er am 10. Okt. 1647.
Heber Ähurrer finb weitere Angaben su finben bei : 3. 'Braun : Sie Äirthen»
bauten ber beutfehen 3efuiten, Qberbeutfche 'Çrooinâ ((Srgänsungsbefte ber

„Stimmen aus 9Jiaria*2aacf)" 9îo. 103 it. 104).
3) ßeiber gibt bas 'Mrdjimnaterial bie $eimat biefes 'Architekten nicht an.

4) 3m XVIII. 3ahrt). rourbe eine gro|e SRenooation oorgenommen.
5) 2lebi 3. 2. : ®ie Stiftskirche su 'Seromünfter, ihre ©efchichte u. if)r

"Bauftil. ©efehiebtsfreunb (©. 3.) <8. 28 p. 293 unb f. unb 33. 29 p. 278 u. f.
— Éftermann; SHe Sehensroürbigkeiten non '33ero=5Dlünfter. ßusern 1878.
— <Rahn: 6tatiftik im feiger für fchroeis, 31ltert.*SÇ. 1885, p. 126.
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1606—11 rourbe ein Umbau oorgenommen. 3n biefer
3eit roanberte bie 33aumeifterfamilie SJÎartin (SUlartini) ein.

1694 hat bie Stiftskirdje einen erneuten grojjen Umbau

erfahren. 2)abei rourbe jic mit einem Kuppelbau bekrönt. 2)ie

Seitenfdjiffe erhielten ooale 3enfter. 3u gtctdjer 3eit rourben

bie beiben Orgeltribünen erftellt unb bie 95or^alte umgebaut.

Stiftsbaumeifter roar Stomas SHartin.

3u ber Saumeifterfamilie Sftartin gehören folgenbe
©lieber:

1. Siktor 9)tartin ift ber Sdjöpfer ber St. Stephans*

kirche1) in 27tünfter (1623—29) unb ber alten Älofterkirdje in

©fdjenbach2) ($eute burch einen 9teubau erfefct).
95om 4. 3änner 1621 batiert ber Êntrourf eines 33aut>er=

träges mit Siktor 9)Tartin für ben Äreuggang in 2Berthen=

ftein.3) Siefer SJtartinfche Äreusgang hat 1635—36 ben heu=

tigen Säulenhallen toskanifcher Orbnung roeidjen muffen. Ul=

rid) Sraber lieferte ba^u bie Steinmetjarbeit. >

2. 3akob 9Jtartin, ein Sohn Viktors, erhielt 1633

bas Sürgerredjt oon fünfter, ohne ©inkaufsfumme, ba fein
25ater fiel) burd) bie Sauleitung non St. Stephan oerbient

gemacht hatte.4) 25on 3akob finb keine Sauten bekannt.

3. Shomas 9Jlartin ift bas berühmtefte ©lieb biefer
3amilie. (£r roar Stiftsbaumeifter in Seromünfter. 93cm ihm

ftammen: 3roifchen 1662 unb

1677 bie Kirche oon ©rofebtetroil.5)
1662 bie Kirche in 9*ickenbach.ß).
1665 bie alte Äircbe oon ^faffnau.7)
1674 bas untere Stabttor in Surfee.8)
1677—78 bie Stirchc in Dîeuborf.9)
') (Sftermann: SMe Sehenstoürbigkeiten oon "Bero^SDlünfter.
2) ÏUtunbl. ajlitteilung oon $). Ghorherr 31eifchlin, OTünfter.
3) 3«np. SB. Ä. p. 28.

4) Sftermann : 6ehensroürbigkeiten oott 53eromünfter, p. 38.

5) (Sftermann : Sie 6tiftsfchule oon 'Beromünfter, p. 171. ßugern 1876.
— 5)te Äirdjengefd)id)te oon yîeuborf, p. 49. (S)eimatkunbe für Ben Äont.

ßuaern III) ßuäem 1875. — ®nfi: fxntroicklung ber kirchl. Architektur in ber

beutfchen 6cbroeiä im 17. u. 18. 3ahrh., p. 8, 3ünch u. Slarau 1914. Schroeig.
Sünftlerlejikon (Schro. SC. 2.)

6) Sftermann: ©efchichte ber Pfarrei 9tickenbach. (<r)etmatkunbe für
ben m. Suäern IV.) firent 1882.

') 53ourechn. imStaatsarchiv5)ie heutigeÄircheflammt o. 3of.'Çurtfdjert.
8) 5Ittenhofer : ©efchichtl. ©enkniürbigkeiten ber Stabt 6urfee.
9) Sftermonn: ©efchichte ber Pfarrei Yîeuborf.

— ©nfi: (Sntro. ber kirchl. "Mrchit., p. 8.
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2)ie alte Stirdje Uffjufen non Stomas 9Kartin ift 1780

buret) einen 9îeubau oon 3akob Singer erfetjt roorben.

4. Viktor 2Rartin ber jüngere roar 1695—98 beim

Softer SJturi als Sauleiter tätig.
2)ie 9Jîartinfd)en ^irdjen finb alle einfetjiffig. 2)er er=

î>ot»te, ftark eingesogene Êljor fcfjließt überall polqgonal ab.

2)ie 2Bölbung beftetjt aus einer ftark gebrückten ©ipstonne.1)
5)ie SJtartin legten meJ)r ©eroicht auf ben äußern Aufbau.

Ueberalt finb fdjmucke Sürme (forooljl Spi&f)elm mit 2Bim=

pergen, als auct) kuppeln unb âierlidje „Sorâeidjen" (33or=

fjallen).
3n bie 3eit oon 1667—73 fällt ber 93au ber 3efuitenkircbe

in Eurent.2) ^ater Cîljriffopb, 35ogler3) lieferte bie 'Clane unb

übermalte ben 9îob,bau. 93îit ber 3efuitenkircbe rourbe ber

fübbeutfebe Barock auf Eugernergebiet oerpflanst.
3n bie 3eit ier 3aI)rl)unbertroenbe fällt ber Sau ber Äirctje

in SBinikon (1699—1702).
2)as einfebiffige £angh,aus befifet eine Sonne, aus 2uff=

ftein gemauert. Stark oorfpringenbe "Çilafter ftüken bie ©e=

roölbeunfätje.
1794 rourbe ber Sunn oon Sîiklaus ^urtfetjert angefügt.4)
2Binikon ift größtenteils auf Staatskoften erbaut roorben.

93lit bem 3aî)re 1711 begann bas Êiftercienferklofter St.

Urban feine große Bautätigkeit.5) 2)ie SÇirch-e St. Urban

(1711—26) ift ber erfte ^8au auf Eugerner ©ebiet, melier
oon 35orailberger SHeiftern flammt. 3er geniale Schöpfer ift

Sxanft 33eer.

©ine 9\eit)e frember Bauleute roanberte in biefer 3eit

nach, St. Urban, 1713 ^eter Sfmmb, 1715 ftubolf 9Hoos=

*) Sie überall üorfeommenben 9tokokoftuéaturen flammen aus bem

XVIII. 3ahrl)unbert.
2) "Braun 3.: Sie Sîirdjenbauten ber beutfdjen 3efuiten (Srgänäungs.

hefte ber „6timmen aus 9Jîaria=Saad) 9to. 103 unb 104).
— ©nfi: «ntro. ber hirdtjl. îlrcrjit, p. 9 unb 7 unb p. 32 u. 33.

*) Ghriftopb «ßogler, geb. 1629 in Äonftans, roar 1664—65 "Cräfckt in

Sîrieg. 9tach bem Sau in Sujern lebte er in Snsbruck unb Surghaufen.
ISr ftarb 1673 p Sanbshut.

4) Sie ausführliche Saugefcrjichte finbet fid) bei ber <8eb,anblung ber

SBerke Oîiklaus 'Burtfcherts in biefer 6tubie.

5) 9Jiener=%rhn: Sie Äirche unb bas CXt)orgeftürjl in 6t. Urban. 6crjtt>
Saujeitung 1911, 9îo. 26.
— ©nfi : (Sntro. ber kirchl. %d)it. p. 11 unb p. 83 unb 7.
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brugger ois potier unb mehrere ©lieber ber Familie ^urt=
f<f)ert. fiebere bürgerten fid) im benachbarten ^faffnaû ein.

3ür ben $ird)enbau kam ber erfte 2Ikkorb unter IJlbt

9JtaIactjtas ©lug am 13. Februar 1711 pftanbe.
6t. Urban ift eine ber fdjönften Sßauten ber 35orarlber*

ger. 2>as breijodjige £auptfd)iff ift mit einer Sonne über=

roölbt, in roeufje Stidjkappen einfdjneiben. 2)ie fdjmalen 6ei=

tenfdjiffe finb oon fegmentförmig Ijeraustretenben Kapellen be=

gleitet. Wn bas £angl)aus fügt fid) ein fdjroad) Ijeraustretenbes

Querfrfjiff. hierauf folgt bas gtocijodjigc "Çresbnterium mit

ben berühmten (Sf)orftüf)len. ©rfteres ift ebenfalls pon Seiten*

fdjiffen begleitet. 'Sin bas ^ßresbnterium fügt fid) ein grocitcs
Querhaus unb an biefes ber gerabe abgefdjloffene (Et)or. 2)ie

Sürme finb aus bem ^irdjenkörper fyerausgelöft, fo bafj fie p
p>ei feitlidjen, felbftänbigen anbauten werben.

St. Urban ift für bie üorüegenbe Stubie rjon befonberem
3ntereffe, roeil bei einem nod) erhaltenen (Sntnmrfe ^3urt=
fdjerts, ifc-m biefe Slirdje als 33orbilb biente.

3m anfange bes XVIII. 3af)rl)unberts roanberte1) bie 33au=

meifterfamilie Singer aus 3orfd)adj (Sirol) nadj Eutern aus.

33on trjr ftammt eine 9îcif>c fdjmucker £anbkird)en.
1. 3rans Singer roirb als Erbauer ber 1813 abge=

brodjenen Äirdje p Slerns genannt.
2. 3akob Singer bürgerte fidj 1758 in Cugern ein,

n>o ifc-m bas 5Imt eines 2Berkmeifters (Stabtbaumeifters) über=

tragen rourbe. 3akob Singer beanfprudjt für bie »orliegenbe
Stubie befonbere 53ead)tung, ba Sîiklaus unb 3ofef ^urtfdjert

feine Sdjüter roaren.2) Seine S)aupttätigkeit fällt pfammen
mit ber feines ^rubers 3of)ann Linton Singer.

1739—46 erbauten fie bie ^irdje in Samen.3) Sie ift
eine S)allenkird)e mit einem fdjroad) Ijeraustretenben öuerfdjiffe.

') 5Imiet: Gajetan äRattäus "Çifoni, feine Vorgänger u. J^unftgenoffen.
9îeujat)rsbl. bes 6oloth. ßunftoereins. ÎSern 1865.
— ©nfi: Entra, b. kircfjl. 2lrch. p. 13 unb 7.
— 6ctp. £. S.

2) 3)er 9tad)roeis Ijtefür rotrb an $)anb ber 3Berke 'Curtfcherts gegeben.
3) ©urrer %: 5)te 'älrdjttektur unb Sunftbenkmäler Unterroolbens.

CBeiloge gum îlnâetger für fdjroeiä. 'Mltertumskunbe p. 516 unb 7.

©nfi: entra, ber kirctjl. 31rcf)it. p. 73.

Äiicfjler: Chronik non 6ornen p. 471 unb 7 6arnen 1895.
ib. ©efdj.Sarnens iml7.u.,18.3at)rh. 3af)resb. ßantonsfchule 1874 p. 13 u. 7.
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1752 gab 3akob Singer, gemeinfam mit 3ob,ann 3ofepI?

^urtfdjert non ^faffnau, in ^onkurreng mit £oreng 9îen non

9Jluri unö 9)tcifter 'Slebi1) einen ^lan ein, für bie Slirch-e in

Cuttjern, ber genehmigt rourbe. 3akob 6inger führte bas £ang=

b-aus, 3oljann 3ojef ^urtfcfc-ert bin £f)or aus. Ser ©ntrourf

flammt non Singer.2)
Sas £angfc-aus ift oierjod)ig unb roirb oon einer Sonne

mit Stidjkappen übcrroölbt. Sic SBanbglieberung beftetjt aus

^ilaftern mit Sdjnörkelkanitälen (eine Eigenart ber Singer)

unb h-ofc-en, roeitauslaufenben Kämpfern. Sas Scfjiff roirb non

einer runbgemauerten Sîifch-e gum (Efc-or übergeleitet.3) Ser

(Efyor fdjliefet polngonal ab, nach, innen finb bie (Ecken ausge=

runbet. Er roirb non Surm unb Sakriftei flankiert.
Ser äußere Aufbau ift fchlicht. Unter bem Sacke gie^t

fid) ein kräftiges <r)auptgefims rings um bie gan^e $ird)e.

Ser <r)auptfaffabe ift eine geroölbte Vorhalte oorgelagert. 2)er

©iebel roirb non einer £unette burchbroch-en. Siefer Snpus bes

äußern Aufbaues ift für alle kleinem Singerfdjen Kirchen cha=

rakteriftifcb.
1756—58 fd)uf 3akob Singer bie $irdje in $)ochborf.4)

2luf bas tonnengeroölbte £angbaus folgt ein fchroacb norfprin=

genbes Querfcbiff mit ©mooren, Eine runbgemauerte Stifche

leitet gum (Etjor über, roeldjer halbkreisförmig fchliefct. 9îed)ts

unb links oom Gf)or befinben fid) über ben Sakrifteien Ora=

torien, bie 'ro.it ben ©alerien bes Quertjaufes in 33erbinbung

ftet)en. (gin' fortlaufenbes ©efims âietjt fid) um bie gange $ir=

d)e unb teilt bie 3Bänbe in greet ©efdjoffe. Ser untere Seil

ift in jebem ©eroölbejodje oon groei 9îunbbogenfenftern, bas

Obergefdjofc non einer breiteiligen £unette burdjbrodjen.

lieber ben 3lrkaben ber 93orbalte baut fiel) bie 33orber=

front auf.

a) $ie SHïten Hegen im Gtaatsard)tr> Supern. — Sofef 9Iebt aus

Supern baute bte Äirdje in 9îoot. — 3n üßurt roar aud) ein «ßaul 5Ren

tätig, genannt STCeifter Paulus, (Er baute bie Strafe in Stns, <Sarmens=

torf unb bas ßlofter g-ahr.
2) $ie gro&e 3let)nltcI)Ieit biefer Strafe mit ben Gingerfcï)en Strien

(Gtttsroil) täfet uns btefen Schlug gießen.
3) $iefe Überleitung mittelft einer SHIdje tritt uns in £utt)em

gum erften Mal entgegen. Sie ift eine <5mgerfcb,e (Sigenart, bie autf)

bei ben Sdjülern ^urtfdjert lonftant toteberfeb.rt.

4) ©ftermann: ©ef^.besSRura«aptteIs§o^borf£u5.1892p.39u.7.
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Sie $ird)e non £od)borf mar ber Ausgangspunkt für
bie ftunft 9îiklaus ^5urtfd)erts.3)

1761 konkurrierte 3akob 6inger mit Erasmus 9îitter
non Sern unb Francesco ^0^1, beim Wau ber Urfuska-tijebrale
in Solotfjuw. 2)er ^lan éingers tourbe 1762 genehmigt.2)
Slurg nach, ber 5unbamentierung ftürgtc 1762 ber ftef)engelaffe=
ne Surm (ber atte 2ßenbelftein) gufammen.3) Wlan groeifelte
an Singers können unb fc-atte olöftlicf) kein ©efailen meljr an

feiner Architektur. (Er rourbe oerabfdjiebet. ^ifoni rourbe als

2)ombaumeifier berufen.
1761 reftaurierte Singer bie <r)of= unb Stiftskirche in

Cugern.
1769—74 rourbe bie Pfarrkirche in Scfc-ronâ4) gebaut. Sie

ift eine <r)allenkird)e mit f)ängekuppeln.
1771—72 folgte bie flirre in Altishofen.
1771—73 bie ^irctjc non éttisroil. 2)ie Ausführung lag in

ben S)änben 3akob ^3urtfcfc-erts.5)
1776-84 (Sntlebuch.

1779 SBolfenfchiefjen.6)
1780 Ufimfen.
S)ie lefcteren ^irdjen befiken grofoe Aefmlicfc-keit mit £u=

tfc-ern unb (Sttisroil.
1780 mürbe bie Äircfje in 9îafels erbaut.7)
') aSergl. bie ©runbrigftubie $urtfä)erts für bie ßiräje in Sîusroil.
2) tiefer 5ßlan liegt int StaatsarcEjio Solotljurn.
3) (Bine anfdjault<ï)e Säuberung finbet fidE) im sitierten Sdjrifttihen

SXmiets. Singer toirb bort ein als feroiler 3Rann gefcfitlbert, Sern ber
3opf geraaltig bunten gegangen Ijabe. 2)ie «ßläne für bie Urfusïattjebrale
feien tm oortommenften Stile gejeidmet. $te ßtrcfjen Singers feien in
einer jjtelidjCTt, runbbäuä)igeu, Jdjnörtelbelabenen ßommobenform aus*
geführt, ungefähr fo, toie ber 2)om Don St. (Bauen, ber unfer, an beffern
©efdEjmact getoölmtes Sluge beleibige.

4) Settling SWartin: Sdjrot)3. (Sljroni! ober $enhoürbigteiten bes
ßt. Stfnonj Sdjtorjj 1860.

©nft: Gntro. ber ïtrcE)I. Qlrctj. p. 74.
£ufm: allgemeine ßunftgefdjiäjte p. 912.

9lüfcrjeler: ©ottestjäufer ©fb. «8. 45 p. 297.
5) Sßetjanblung folgt bei ben SBerïen galob *ßurtfdjerts.
") SBurgener: 3BaUfaI)rtsorte. I. Söanb p. 434.

(Br)ft : Sntro. ber ïircrjl. 9Trci). p. 57.
SioKer : (Seront! b. $farrfträ)e 5.SBoIfenfdjießen (STtanustr. 5}farrardjio)
9Wifd)eIer: ©. §. ©fb. 58. 47 p. 179 unb 7.

') ©#: ©ntto. ber îirtf)l. 9Irdt>. p. 64.
Sanbott $. 3uft. : 9Iuf bie erfte 3entenariumsfeier ber ©imoeifjung

ber iefcigen *)3JarrfircE>e in SRäfels. ©infiebeln 1881 p.28 unb 7.
$eer ©. : 33ie £ircï)en bes itanton ©larus. ©Iarus !890 p. 52.
Mfc&eler: ©. §. II 538.
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1784—96 btc Kirche in Sham.1)

2)er 33augebanhe Don Stäfels unb (Sljam ift ähnlich, bem

'
oon <r)ochborf.

1792 folgte bie Kirche in Sriengen,2) nachbem ein ^lan
'

9îtklaus ^urtfeherts kein ©efallen gefunben batte.

3Bährenb ber 33auoeriobe in Sriengen [tarb 3akob 6in=

ger. S)as 2Berk rourbe non feinem 6ohne 3ofef 6inger fort=

gefefct.
3ofef 6inger ifi bas lefcte ©lieb biefer 33aumeifterfami=

lie. r lebte 1784—1827 in Supern. 2)ann mar er Ç)ofbau=

meifter bes Älofters St. Urban.

(gin metiers 2!5erk oon 3ofcf 6inger ift bie 3Mfabe ber

6tabtkird)e in SBillisau. 5)ie ©ntrotirfe ftammen oon ^urt=

feiert.3)
1804—10 baute er gemeinfam mit 3ofef ^urtfehert bie

6entikapelle in Cugern.*)
1815 folgte eine 9îeftaurierung ber ©nabenkaoelle in (£in=

fiebeln.5)
1820 bie Strebe in ^nutroil. 6ie i[t eine flad)gebeckte

Hallenkirche. Sechs mächtige kannelierte 6äulen trennen bie

Sîebenfchiffe oom <r>auptraume.

9Kit ben 6ingern ftanben bie ^urtfehert in naher 53egie=

hung. Oft treffen mir an ein unb bemfelben Sau, ©lieber ber

beiben 3:amilien. S)k unb ia ift es aus bem 3lrchiomaterial

kaum erfichtlich, rcem ber (Sntrourf unb mem bie Ausführung

abschreiben ift.

') $ie *Bfarrtird)e in ©b,am. 3ugerïalenber 1879.

Sftüfdjeler : ©. $. ©fb. 93.40 p. 3.

2) *Bfarrarä)io Sriengen.
3) 5ßibe aBerte 3ofef *ßurtfdjerts.
4) Gfyw. ß. S.

5) 9lad) bem ©infalle ber jÇransofen 1798 tourbe bie ©naben=

tapeUe in ben Sagen com 26.—31. allai serftört. 9Ibt ßonrab IV. banner

oon 9Irtt), ber bas ©nabenbilb bis nad) trieft geflüchtet blatte, liefj oon

bem Saienbruber Saïob Statter, bem (Erbauer ber Kirche in ©erfau,

SRiffe fertigen. $er SIbt b>lf mit. ©inen, nact) feinen Stngaben ge=

änberten $lan fctjictte er jur ^Begutachtung bem Slrdjiteïten Sftardjefe

fiuigi ©agnola nadj SDÎailanb. ^nbeffen ftarb 3aîob Statter. 2ln feine
Steile trat 3ofef Singer. Stuf ©runb ber »orfyanb. SJtobelle u. Richte u.

bes ©utadjtens von Gagnota, arbeitete er ben enbgültigen Bauplan aus.

Siteratur: 2>r. $. Dbilo SRingtjols: $>ie ©nabenîapelle U. S. %.

oon ©infiebetn. 2ïlte unb neue SBelt 1913. 47. 5at)rg. 677 unb f.

$. SHlbert Suïjn : 35er jetjige Stiftbau 9Jlaria=©inftebeIn. ©in=

fiebeln 2. 9IufI. 1913.
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Sie 25ûumeifterfûtnitte Sßurtfd)ert
—\—

Sie Familie ^urtfdjert1) flammt urfprünglicb, aus 93re=

geng.2) 3m XVII. 3al)rl)unbert roanberte ftc in bie écf)roeiâ ein.

©ine fidjere Spur iljres Auftretens auf Sdjroeigerboben,

finben roir, burd) einen (gintrag in bas Saufbucb, in Sßfaffnau.
Am 19. 3ebruar 1639 roirb <r>ans ^rutjctjcr unb ^atrina Stu=

ber eine Sodjter Margret getauft. £»b ^rutfctjer mit ^urt=

fdjert ibentifcb, ift, läfct fid) nicfjt ficfjer nadjroeifen. 2)er Auf=

enthalt biefes fr)ans ^rutfdjer mar in Sßfaffnau oon feurjer

2)auer, ha weitere (Einträge in keinem ^ircfjenbucb, in ^5faffnau

p finben finb.
(Sine fidjere Spur erhalten mir 1666 beim Sau ber Kapelle

Somtroalb, Pfarrei 6eelisberg. £ier roirb als Söteifter ein

Anton 33rutftf)er genannt.3)
35om 3al)re 1710 an, pr 3eit bes Älofterbaues in 6t.

Urban taudjen in ben Äirtfjenbüdjern oon "Çfaffnau ein Stang,
ein Sîiklaus unb ein 3ot)ann ^urtfa^ert auf. 2Bas fie beim

Sllofterbau für eine Stellung einnahmen, ift aus ben ausfüf>r=

licfjen 5Recb,nungsbüa^ern bes Abtes 9Jtalad)ias ©lue nicfjt er=

fid)tlid).4) 2)ie ©inträge lauten lakonifd): 2)em polier unb

feinen 3ntereffenten etc. 9îamen finb feljr wenige genannt.

Stammbaum.

SßtHaus (1690-1752)
—

Sfttflaus Sjofrann gofef {pans Saîob

Sofef (1749-1809) Slttlaus, Sodann, Saïob, Singe^, Sofef
1750-1815 geb. 1753 *1762

') Sitte SdEireibœetfen : aSütfdjert, 93urtfä)er unb *ßurt|d)er.
2) 3tatf) gfaîmttentrabition, ber Ijeute nocjj lebenben ©lieber. 9tad)

©rtunbtgungen extfttert bas ©efdjledjt in SBregenj notf).
3) 9luf^eler©.§.©efd)td()tsfreunbS8anb47,p.l59. 3>as »erawnbt.

fdjaftttcfje SBergältms 311 ben fpätern 2$urtfcl)ert lägt fidE) niä)t ermitteln*

4) $)ie[e 5Reä)nungsbüä)er befinben fid) im Staatsardjfo Sujern.
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1. 3 o \) o n n"3 ofef^ßurtfdjert. 2)er erfte biefer ^5urt=
fdjert, ber bei bauten felbftönbig auftritt, ift 3oh,ann 3ofef.
©emeinfam mit 3akob 6inger konkurrierte er 1751 bei ber

Kirche in Cutfc-em.1) 3)er 9îifs ftammt oon 6inger. 6ie for=
berten oljne ^anjel 6118 ©ulben. SJtitbetoerber raaren 9Jlr.

2)omine îlebi mit 7491 ©ulben unb 9Jtr. £orenâ 9îen mit

6850 ©ulben. 2)as Softer St. Urban befafj bas Çollaturrectjt
unb gab ber Offerte ^urtfdjerts unb Singers ben 93orpg. 2)er

Prälat oon St. Urban beftimmte ben Sïîeifter oon ^faffnatb-t,
ben dijot gu erbauen.2) Singer führte bas~Sd)iff aus.

2. S)ans 3akob ^urtfdjert, ein SBruber 3ol)ann

3ofefs, tritt in feiner Sätigkeit beutlicf)er ijeroor. (Sr tourbe

1729 geboren, ^lus feiner 6t)e mit Solaria SBibmer flammten
5 Söfme: 9îiklaus, 3ol)ann, 3akob, Winsens unb 3ofef. 23on

biefen traten üTCiklaus unb 3akob in bie Siifeftapfen bes Waters,

Çmns 3akob ber ältere betoirtfdjaftete neben feiner 23au=

tärigkeit ein kleines ©ut in ber 2Deib. (£r trug ben offiziellen
Sitel ©ericbtsbaurat.3)

1776 fieberte er fid) bas <r)eimatrect)t in ber Stabt Cugern.
3m irjinterfafjorief4) nmrbe bie Scb-reibtoeife 33ütfd)arb in^urt*
fdjert umgetoanbelt.5)

1770 erbaute S)am 3akob ^urtfdjert bie $irdje oon (£ttis=

rail. 2>er (Entrourf ba$a lieferte 3akob Singer.6)
1773 fdjlojj ^urtftfjert mit SBeromünfter, ber 9îenooation

ber Stiftskirche roegen, einen Vertrag. $8ei ben fpätern Um=

bauten ber Stifskircfje ift er nteb-t meljr betätigt.7)
1793 tourbe ^urtfeb-ert für einen 5lugenfdjein ber neu*p

erbauenben Strebe in Reiben konfultiert. 5)ie &ird)e führte
fein Soijn Dîiklaus aus.

3. 9îiklaus^3urtfct)ert. (£r mürbe am 3. Oktober

1750 p ^Pfaffnau geboren. 25on feiner 33erufser5tef)ung ift uns
nur toeniges bekannt. 2)en ^raktifdjen Seil wirb er toofjl

') (Ein Sonïurrenaprogramm liegt im Gtaatsard)to (Sitten über

Sirdjenbau Supern.)
2) <5t. Urban baute ben (£b>r auf feine Soften.

3) (Es totrb in ben Strdjenbüdfjern »on 5ßfaffnau fo genannt.
4) 3m 5Befi§e oon Sjrn. Serrer <Purtfdjert.
5) 9tad)fa{5 tm fiintetfafjbrtef.
6) 3$farrard)to (Sttistoü.

') Gdjwetj. Sünftlerlexiton. $asu ©nfi: Œntto. ber ïtrd&l. 2lrä).
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bei feinem Sater ehalten I)abeu, bem es an 'Jlusfüfjrung grö=

ßerer Sauaufgaben nidjt fehlte. 1765 errichtete bas Softer
6t. Urban ben palaftartigen ^farrljof in ^faffnau.1)

1770—73 unternahm ber Sater ben $ird)enbau p (gttis*

roil. 2)aburd) kam 9îiklaus ^urtfdjert mit 3akob 6inger, ber

ben Entwurf lieferte, in Serbinbung. (£r rourbe fein 6d)iiler.2)

2)ie 3eit bes 6tubiums bei 6inger erftreckte fidj ca. non

1770—73.

3n biefe 3eit fällt bei ôinger außer (£ttisroil ber Sau

ber $ircf)en oon 'Jlltisfjofen unb ©ntlebud). S)ie Sdjüler

mußten guerft alte 9Uffe kopieren, (Ss mar eine 3lrt 3eictjnen=

fabule, bei roeldjer fid) bie 6d)üler in ben ©ebankengang

itjrer Sïïeifter einleben konnten.3) 5ür bie fpätere $unft

Dîiklaus ^urtfdjerts mar bte ®\và)t oon $)od)borf oon Se=

beutung.
%U5 nod) erhaltenen 6tubienentroürfen 9îiklaus ^5urt=

fdjerts läßt fid) fdjtießen, baß er aud) in ^aris geraefen mar.

£ange kann biefe ÎBanberfdjaft nict)t gebauert Ijaben. %m 20.

Februar 1774 treffen mir il)n roieber in ^faffnau, too er fiel)

mit (Slifabeth, Kaufmann oon "-Rich-entfjal oeretjelictjte.4) (£r blieb

bei feinem Sater in ^5faffnau, bis er fid) 1779 mit feinem Sru=

ber 3akob nad) £uâern begab, um fid) felbftänbig $u madjen.

1780 begann er gemeinfam mit feinem Sruber bas erfte

große 2Berk, bie S^irdje non '•Rusronl. 2Jtit einem ödjlage mar

er ein bebeutenber SJteifter, ber bei ben meiften Slirdjenbauten

£uâerns unb ber 3nnerfd)roeiâ âugegogen mürbe.

2)ie 6tabt £ujern übertrug itjm nadj bem Sobe 3akob

6ingers 1792 bas ?lmt eines ÎBerkmeifters unb bas eines

9îatst)errn.5)
3n rafdjer 3olge baute Dtiklaus ^urtfdjert eine $ird)e

um bie anbere:

1780—94 SRusroii.

*) ßin fixerer Staäjmeis, ob ^Jurtfögert babei beteiligt wax, lägt

fitf) nitfjt geben. $ie Slofteraïten im Qtaatsarögto finb infolge ber

Slufljebung bes ßlofters lüäenb,aft.
2) $er 3lad&œeis bjefür folgt an §anb ber 9Berïe Stïfi. ^Jurtfdgerts.

(Stubienenttoürfe.)
3) Soldje Gtfjüleräetctmungen finben fid) im SHadjtaffe 31. *ßurtfd)erts.

4) Saut (Eljebud) in Sßfaffnau.
5) Staatsïalenber anno 1792.
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1781—87 2Bollerau.

1786—1807 «eckenrieb.

1791 (Sntrourf für bie $irdje in Sriettgen. S)ie 35erf)anb=
lungen jerfdjlugen fia).

1795 Surm in 2Binikon.

1796 Reiben.

1802 33uod)s.
1803—07 Stidjentfjal.
1804—08 SdjitpfÇeim.
1804—08 2Bot)len.
1811 oollenbete er bie $irdje in ^faffnau nad) ben planen

feines. oerftorbenen betters 3ofef ^urtfctjert.
3ür eine neu p erbauenbc $irdje in 95$nau gab 9îikïaus

einen 'Clan ein.1) Ceiber ift ber'nod) oorljanbene SÇoftenr>or=
anfdjlag nidjt batiert.

Sîiklaus ^5urtfd)ert ftarb 1815.2)

4. 3akob ^ßurtfdjert. (Sr tourbe geboren am 25. 3uti

17533) in ^faffnau. 3akob ift nie felbftänbig aufgetreten.
6eine Tätigkeit fällt mit ber feines SBrubers 9îiklaus pfam=
men. S)ie trüber 3akob unb Dîiktaus toerben nur in ben Rh*

djenbauakten oon 9îusrail miteiuanber genannt,

5. SBinaenâ^urtfdjert, geb. 1762. (£r tourbe Slapu*
âinerpater unb befdjäftigte fid) mit SJtattjemattk unb 9îatur=

miffenfdjaften.
1789 konftruierte er bie Uhr an ber S'affabe ber <r)ofkird)e

in Eugern.

6ein SBilbnis mit bem SBappen ber ^5urtfdjert hängt in

ber 33iirgerbiliotl)ek Eugern.

6. Sofef^urtfdjert. dt mar als 6ohn 3ohann 3o*

fefs unb ber Barbara 6tuber 1749 p "ißfaffnau geboren.4)
6eine praktifdje 5lusbilbung als 33aumeifter toirb er tooht

bei feinem 93ater erhalten haben.

*) $te ßtrtf)e SHfcnau tourbe erft 1841—42 won (Ebuarb Sßetbel
oott Srietts erbaut, (auittetlung o. Qv. Pfarrer £>. SDlfiHer, SBt&ttau.

2) îotettbud) fiujem. (<Stabtctrd>io.)
3) 2oufbu<ï) Maffnou.

*) îaufbucf) ^ßfaffnau.
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S)a er footer gemeinfam mit 3ofcf Singer1) arbeitete,

täjjt fid) fdjliefeen, bafj autfj er ein Sdjüler 3akob Singers mar.

2He 3eit bes Stubiums läßt fitfj nitfjt genau batieren. Sein

fpäter felbftänbiges auftreten, gemeinfam mit 3ofef Singer,

bringt uns bem Sdjlufe natje, bajj er bis gum Sobe feines 9M=

fters 1792 bei itjm oerblieb.

3n feinem 52. altersjafjre baute er:

1802—07 bie ^irdje in 3eli (£usern).
1804—10 folgte bie ^irdje in 'SBillisau, gemeinfam mit

3ofef Singer. 5)ie pleine jeidjnete ^urtfdjert.
95on ba an roolmte 3ofef in SBÜlisau.

1808 entroarf er bie $ird)e in ^5faffnau. 33eoor er bie

S^irdje ausführen konnte, ftarb er olöpd) am 21. 5tuguft 1809

in feinem 60. "jntersjaljre.2)
Seine SBitroe fdjrieb an iim 5Ibt oon St. Urban, er möge

bie Slusfütjrung ber Äirtfje in ^5faffnau %em natjen 95er=

roanbten, DÏÏhlaus Sßurtfdjert übergeben. 5)er 5Ibt roülfaljrte
ber <8itte.3)

') ©n Goljn %alob Singers.
2) ïotenbud) 2BHHsau.

3) Stften 3um ßtrdjenbcm in ^faffnau, Staatsardjto Susern.



ausgeführte SBerfee.

I. S)te Routen $>am Safcob Sßurtfäerts.

9fc SÇttdj* mm (gtti&rotl. ($t. Eugern).

2)er (Sntrourf flammt roaljrfdjcinlirf» oon 3akob Singer.1)
3m "^farrardjio liegt nod) ein oort Singer fignierter Soften*
ooranfdjlag mit genauer 3îefdjreibung. 2)araus erfiefjt man,

bafj 'Çurtfdjert oerfdjiebenes oom Singerfdjen 9tif} abgeänbert
i>at. 60 tourbe bie Mangel oerlegt. Maà) bem urfprünglidjen
Entwürfe follte fie oon ber Sakriftei aus pgängüd) fein.2)

2)er einfdjiffige SÇird)enraum roirb oon einer ftuckierten
Sonne überroölbt, in roeldje je oier fteigenbe Stidjkappen über

fegmentbogigen 3enftern einfdjneiben. 2)ie ©eroblbeanfäöe ru=

tjen auf ï)ot)en, roeitauslabettben Kämpfern, bie oon 2Banbpila=
ftern mit 9lokokokapitälen geftütjt roerben. S)ie 3xenfter ftnb
mit profilierten Sîatmten umgeben, bie fid) über ben Segmentbo*
gen in Sdjnörkelroerk auflöfen. S)as erfte £angt>au'sjod) roirb

oon einer aroeifiödtigen ©mporc ausgefüllt, bie oon groci bori*

fdjen Säulen getragen roirb.

2)en Uebergang oom Sdjiff pm ©bor bilben groci runb=

gemauerte 9îifd)en für bie Seitenaltärc.

2>er £t)or überrafdjt burdj feine $)öty. S)er ©eroölbefdjeitel
liegt 2,50 3)teter tjöber als im Sdjiff. 2>aburtf) roirb bie 9îaum=

roirkung gefteigert. 2)er Êijor roirb gur dominante. Heber
ben fegmentbogigen Êljorfenftern giebt fid) ein ftark profiliertes
©efims t)in, über bem Stidjkappen über kreisrunben SFenftern
in bas Oeroölbe einfdjneiben.

2)te gierlidjen Studîaturen am ©eroblbe unb über ben

3enftern finb roeifj. Sie Ijeben fid) günftig oom fd>roadj grau=

*) 31t ber abgelegten SBauredjmmg wirb %aiob Singer eine Summe
für einen SRijj ausbesahlt. ößfarrardjto Œttisœil.)

2) Sleljnlitf) wie m SBectenrieb. f. b.
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grün getönte« ©runbe ob. (Etwas mefjr Stabe bringen Me

ftark bewegten Altäre aus rötlidjem 6tudimarmor in bas Sîilb.

2>ie 3affaben finb einfad). (Edtfifenen ftüfecn ein kräftiges

J)auptgefims, bas fid) um bas Sdjiff âietjt.
2)er SBeftfaffabe ift eine breijodjige kreuggewölbte S)alk

oorgelagert. lieber bem 2)ad)C biefes „^orgeidjens" ergebt fid)

ein mit 93oluten oerfekener ©iebelanfafe, ber feinerfcits nrieber

mit einem ©efimfe unterteilt ift. 3n biefem ©iebel finb brei

Dîifdjen mit Statuen angeorbnet.
2)er 2)ad)firft läuft in gleicher £ölje bis über ben Çîjor

burd). 5)a ber dtyot fd)mäler als bas Sd)iff ift, erfjöljt fid) bie

(Etjorroanb, geftattet alfo in feinem 3nnern eine größere S)oï)e

bes Raumes, aber ebenfo aud) für bie îlufjenanfidjt ein oorteil=

Ijafteres 53ilb. 2ßäre bie Gljorroanb gleid) I)od), mie bie bes

£angh-aufes, mürbe fid) mit bem Slnbau ber Sakriftei einer«

feits unb bem Surme anberfeits, bie ßöfung eines gefdjickten

"Stusfehens oiel oerroickelter unb jebenfalls nid)t fo roirkfam

geftalten. 9Jtan oergleidje nur, bei gleidjem ©runbriffe bie

(£boranfid)t oon Seckenrieb mit ber oon Êttistoil.

2)er 2urm flammt in feinem untern Seile oon frühem

33auperioben fc-er. 5)ie unterften Surmfenfter weifen Spifcbogerr

auf. 3n ber <r)öt)e bes Äirdjeneftri^s1) finb ^Runbbogenfenftet

mit ^rdjiooltenprofilen. 5)iefe 9lunbbogen geigen nod) bie mit=

telalterlid)e 3lrt ber Stetnbehanblung, mit Ijinter ben 2ltauer=

grunb gurückgefe^ten Profilen, mie fie im XVII. 3afc-rl)unbert

gebräudjlid) waren.2) 2)er obere Surmteil mit 2ßimpergen

unb Spifctjelm flammt aus ber 33auperiobe 'Curtfck-erts.

II. 3)ie bauten Stiklaus $urtfd)ertô.

l. Sic Ätrdj« »on 9UtswU.

2)er 33efd)reibung ber Slirdje oon SRusroil feien einige ge=

fd)id)tlid)e Säten oorausgefd)ickt.3)

') Slur »on bott aus ftdjtbar.
2) $iefe Senfter finb jugemauert.
3) ©ottesbienftorbnung ootn 3at»re 1701 unb bie übrigen ent*

fpredjenben SÖten ttn *Bfarrard)tP SRusnril. 5)aju SBöIftertl: ©efdj.

%v. S8b. 26. ttrïunbttcfje ©efä)t$te bet <ßfami SRuswil p. 67.
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Sis gum 3oïjre 1375 roiffen mir oon ber $irdje feljr roe=

nig. 5lls 3ngelram oon Êoucn 1375 mit feinen ©uglern über
33uttisî)olâ jog, oerbrannte er EJlustoil unb üRübisroil. SDabei
ift rooljl audj bie $irdje ein Raub ber Stammen geworben,
©enauere Angaben befi&en mir erft, als 1634 9Jleldjior £ütf)art
als £eutorifter nad) 9îusroil geroätjlt tourbe.1) SHefer fdjeint
ein überaus bauluftiger ^farrljerr geroefen p fein.2)

Sie $ird)e oom 3ab,re 1632 mar nieber unb unförmig.
6ie mufe tief im 33oben geftanben t)aben, fobajj fie feudjt unb

ungefunb mar. Unter Pfarrer £ütf)art tourbe bie $ird)e ftark
renooiert. (Sr liefe jroei SJorgeidjen unS eine Kapelle ju f)ren
ber 1)1. Eucilla anfügen. 1654 fanb bie (Sintoeilwng ]tatt. 2)ie=
fes renooterte @ottesI)aus kennen roir aus einem alten @e=
mälbe in ber 51efä)kaoeIle in ber Umgebung oon 9îusroil.3)

3m 3at)re 1780 beforad) bie Äirdjenredjnungsfeommiffion
unter Pfarrer 6egeffer einen ÜKeubau, ba fid) bie alte $irdje
als baufällig unb §u feiein erroies.

5tm 21. 3anuar 1781 rourbe ber 9teubau oon ber $irdjge=
meinbe befdjtoffen. Eine Äommiffion oon 11 2iïann befidjtigte
bie neuen SÇirtfjen oon <r)odjborf, (£ntlebud), 'Slltisfjofen, (£ttis=
roil, 6arnen unb Sterns. 6el)r roaljrfdjeinlid) führte fie (£ttis=
roil auf bie ©ebrüber ^urtfdjert, ber fidj ingroifdjen in Eugern
niebergelaffen tjatten.

2>er Dîeubau follte um ein ganjes ötodtroerfe I)öl)er ge=
ftellt roerben, als bie alte K'irdje. 5Ius biefem ©runbe rourbe
bie mädjtige 6tü£mauer rings um ben 3riebl)of erridjtet, too*

mit am 20. Dîooember 1781 begonnen rourbe.

2lm 14. 9Tooember 1781 fdjlofj 9îusroil einen Vertrag mit
SHartin 6inftein aus Sregeng für bie (Srftellung bes oodtels.

21m 11. 9Hära 1782 fdjlofj bie Saufeommiffion ben enb=

gültigen Vertrag mit ben trübem 9îifelaus unb 3afeob ^3urt=
fdjert. 3)ie 33aumeifter mußten eine Hinterlage oon 2000 @ul*
ben fidjern.

%m 12. 9Wai 1783 rourbe in ber alten ^irdje ber lefete

©ottesbienft gehalten.

') Collator mar fett 1419 ber Spital in Sugern.
2) 2lufjer ber £trd)e baute \er ben ïunftt)iftort[cï) intereffanten

*ßfarrt)of unb bie Çtltalïtrdje SRuebtsœit.
3) 3)as ©emalbe, battert oon 1690, getot btefe Strcfje etnftf)tfftg,

mit gebrüdtter £onne. 2Dte SHtäre ftnb baro£ 35er %mm befi^t einen
Sptfcl)elirt.



— 21 —

Sen 13. Oktober 1793 konnte bie $irdje burd) ben pöpft-
lidjen 9îuntius 3ofef 93inct, (grâbifdjof oon 93ernt, eingeroeiht
rcerben.

Sie abgelegte 33aured)nung lautete am 13. 3uni 1794 auf
45,079 ©ulben 20 Schillinge. Sie Soften für ben Chor finb
nicht mitgerechnet. Siefe übernahm ber Spital oon Eutern,
als Collator.3)

Ser (Sntrourf tourbe bis jefct ben ©ebrübem 3akob unb

3ohann 3tnton 6inger pgefdjrieben. 9îiklaus ^urtfdjert hätte

nur bie Ausführung übernommen.2) 5lufgefunbene 9üffe, roeCrfje

figniert finb, beroeifen aber, ba% Dîiklaus ^urtfchert aud) ber

geiftige Sdjöpfer ber Äirdje oon Sîusronl ift.

Sie $ird)e oon 'Rusioil ift eine groftpgige, originelle

9îaumkompofition. %n bas redjteckige Sdjiff gtiebert fid) ein

"Raum, mit ber ©runbform eines halben, regulären Sedjsecks,
an beffen mittlerer Seite fidj ber Êhorraum anfdjliejjt, toährenb

bie beiben anbern 6eiten burd) anfdjliefeenbe, halbelliptifche
9tifd)en, (in ben 33auredjnungen werben fie Seitenkapelten ge=

nannt) gur Aufnahme ber 6eitenaltäre mädjtig errceitert finb.

Ser (Ehor ift um fünf 6tufen erhöbt unb fd) liefet nadj aufeen

polngonal ab. dlaâj innen finb bie Ecken ausgerunbet. Sie

Scheitelhöhe bes (Ehorgetoölbes ift niebriger, als bie bes £ang=

hausgetoölbcs. Soioobt im (£bor, als aud) im Sd)iff ift bie

2Banbteilung burd) ^ilafterbünbel mit horintbifdjen Kapitalen
unb roeitauslabenben Kämpfern burdjgefübrt, auf benen bas

reich ftuckierte Sonnengeroölbe mit Stidjhappen fid) erhebt.
Sie Sdjilbbogen umfdjliefeen hohe Stnfter, mit Segmentbogen

gefcbloffen, bie mit barübertiegenben 9îunbfenftern gefdjickt p
einer ©rupee oereinigt finb. Surd) fie flutet eine 5ülle oon

£id)t in ben ^irdjenraum. 3ur ©lieberung ber SBölbflädje

fteigen oon bin Stüfepunhten leidjte ©urtungen auf, bie burd)

^onfolen an bas mebaillonartige 9iahmengerüft ber Secken=

maiereien3) anfchliefeen. Sie 3enfterumrahmungen, mie auch bie

') 3m <ßfarrarä)tt> liegt eine Stfte ber SSergabungen.
2) SKmtet : <£. 2ft. Pfont, feine SBorgänger unb Sunftgenoffen.

6rb: aSaterlanb 1907, Urfusïatï)ebrale GoIort)urn 9io. 188—212.

©#: £irc£>I- 2Ircï)ttettur ber S^t»et5, p. 70 u. f. Scrçu Sdjw. S.S.

s) $iefe ftammett oon Sofef SDtefjmer aus Sulgau.
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©troölbeflädien grotfehen ben ©urten, finb reich bekoriert. ©e*

bttbe, fyalb âîtufcfjeln, halb Blätter, beleben bie großen 3l'àà)tn.
£?ür biefe feinen Stuckaturen nmrben tirolifche unb fcfjtoäbtfche
2Jteifter pgegogcn. 60 mürben einem Sttartin 3obeI unb fei=
nem Sohne aus Sirol unb einem ^tntoni Stofterroalb bofür
Summen ausgehänbigt.

9îimmt ber Sîefchauer ben Stanbpunkt im ßanghaufe ein,
kann ber 33lick, ber 2Beiträumigkeit toegen, bas gange präd)=
tige Êborbilb auf einmal mnfaffen.1)

3m erften ©etoölbejoch, bes Eangbaufes roirb eine gtoei*
flockige, tiefe ©mpore, (gegen bas Schiff h/in) oon oier jonifchen
Säulchen mit gebrückten Äorbbögen unb toeiter gurück, (gegen
bas portal gu) oon ^feilerbünbeln toskanifd)er Qrbnung ge*

tragen. 3u biefen Üribünen führen links unb rechts, oom

dingang, gefchicht angelegte Sreppen mit bölgernen 33aluftra=
ben unb gefchnifcten 2lntrittspfoften, oon SDteifter 3ohannes

Srner2) oerfertigt.
2)ie elitäre finb einfach gehalten. Heber bem 'Jlltartifche

bilben je gtüei Säulen mit barock empfunbenem ©ebälk korin»

tt>if<t)cr 9rbnung einen kräftigen, archiiektonifchen Nahmen für
bie Slltarbilber. lieber bem ©ebälk erhebt fich ein attika=arti=

tiger ^uffak mit einem kleinen ©emälbe. ©efchickt fügen fich
bie Seitenaltäre ben 9îunbungen ber Seitenkapellen an. 3e

gioei elitäre bilben ein ©anges.
2)ie Mangel oerfertigte 3ofef "Çftfter aus Eugern.
2)er äujjere Aufbau toirkt als 9)laffe ruhig. 2)ie 2Beft=

faffabe ift groeiftöckig. ^3ilafter toskanifcher Orbnung, bie gum

Seil ben Pfeilern im 3nnenraum entfprechen, tragen ein kräf=
tiges, roenig auslabenbes ©ebälk, bas fich als S)auptgefims
um bie gange Kirche gieh-t.

2)urch bas 3ufammenfaffen ber Seitenkapellen mit ber

Sakriftei, erhält man oon aufcen ben Einbruch, es fei ein Quer=

fchiff oorhanben.

S)er Surm, mit grojjen ERunbbogenfenftern unb @ckpila=
ftern, ift burch eine achteckige, unterteilte Kuppel, über gefchtoeif=

') Setber ift ber ßmtbruct burd) eine 511 ftarïe farbige SRenopation
beeirtträd)tigt.

2) aSon iï)tn ftantmen autf) bie (£{)orftül)te.
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ten QBimpergen (Ufyrgiebel), bekrönt, bie in ein achteckiges £o=

Eoterndjen mit 6pit$elm überleitet.

Surtn unb Äirdje beïjerrfcben glücklich, 2)orf unb £anbf<f)aft.

2. S)tc Rittyt mm SBollerau.

Urfprünglich gehörte SMlerau pr ^farrgemeinbe 5Rid)=

tersroil, befafo ober eine eigene Kapelle.1) 3tm 18. Oktober

1536 mürbe biefe Kapelle pr Pfarrkirche erhoben, nachbem

SBäbensroil unb 9îichtersroU mit Stimmenmehrheit bie 9îcfor=

motion angenommen fjatten.
SKe urfprüngliche Kapelle mar p klein. 3m 9Jtär5 1558

rourbe ber S3au eines neuen ©otteshaufes befcftloffen. ®r follte

nad) bem SJtufter ber Kirche am Stufisberg erstellt werben.2)

3um Saumeifter rourbe 5lnbreas Schumacher oon 5reienbach

gewählt.
2)iefc Kirche oon 1558 blieb bis pm 3ahre 1781. 3m

3Jlär§ 1781 rourbe unter Pfarrer 3ofcf Mmie ber Sau einer

neuen Kirche befchloffen. Dtiklaus ^urtfchert lieferte bie 9îiffe.3)

3m ^>erbft 1781 rourbe mit bem Sau begonnen.

1782 rourbe bie Kirche aufgerichtet.4)
1783 konnte ber Surm aufgeführt roerben.

1784 arbeitete man am 3nnenbau.

3lm 30. 3uli 1797 rourbe bie Kirche eingeweiht.

Seim Einfalt ber 5ranpfen 1798 rourbe ber £hor be=

fchoffen.
1868 rourbe bie Freitreppe oor ber Kirche gebaut.

Sie Kirche oon SBollerau befteht aus einem einfchiffigen

£anghaufe unb einem £hor mit polngonolem 'Slbfdjlufc. 2)er

Shor liegt gegen 2Beften. S)en Uebergang oom Schiff ptn

(Ehor bilbet auf jeber 6eite eine 9tifche pr Aufnahme ber

Seitenaltäre.5)
2>ie 6akriftei tft im Surm untergebracht.

3)em ©ingongsportal ift eine kreuperoölbte £>alle oorge=

•) $te fraïjeften gefä)icf)tltä)en Säten entnehme tdj bem (BefcE).

Cr. 33ctnb 29 : 5ß. 3uft. fianbolt, p. 1 unb f.

2) $tefe £trä)e am geujtsberg beftanb bis 1779.

3) Gin Softenooranfcblag Hegt im ^farrartfjto SBoHerau.

*) $tefe $aten entnehme id) bem $farrard)tt>.
') 3ln ber Sübfaffabe aud) aufjen runb.
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lagert, lieber ben erhaben biefer Vorhalte baut fid) bie Oft*
faffabe auf. £inks unb red)ts »on biefem Portikus befinbet
fid) ein enger "Raum, in meldjem eine, nur »om 6d)iff aus au*

gängtidje treppe, gu einer pjeiftöckigen (Empore füijrt. 2)iefe
Orgeltribüne roirb oon jroei toskanifdjen 6äulen geftüfet.

3)as 6d)iff ift oon einer Sonne überroölbt. Heber je 4

hohen, fegmentbogigen 3enftern fdjneiben fteigenbe 6tid)kap=
pen in bie £ängstonne. 2)ie SBanbglieberung beftebt aus ^ita*
ftern mit korintbifdjen Kapitalen unb hoben Kämpfern.

2)as ©ercölbe ift neben b^n 2)edtenbilbern in Selber ein*

geteilt. 6tuckaturen fehlen.1)
2)er äußere Aufbau erfdjeint fehr gierlich. 2)ie Vorber*

faffabe, mit (Ecklifenen, ift gtoeiftöckig. Heber ben 2 äufjern
53ogen ber (Eingangsballe ift je eine 6tatuennifd)e angeorbnet.
lieber bem mittleren 93ogen ergebt fid) ein hohes Stnfter, roel*

d)es in bas ^auptgefims (einfadje Hohlkehle) einfd)neibet. 3n

bem unterteilten Srontifpifc ift, rechts unb links oon einem

runbbogigen 3enfter, ein elliptifd)es, fchief geftelltes Senfter*
d)en angeorbnet.

2)ie hübfdje Freitreppe ift fpäter entftanben.

2)iefes $ird)enfd)ema kehrt oon jefet an in oerfcbiebenen
Variationen toieber. 25ir finben es aud) bei Veckenrieb.

3. Sie ^5fttrr&ird)e »on SBe&etmeb.2)

3n früheren 3eiten gehörte SBeckenrieb gu ber Vfarrge*
meinbe Sßuochs.

9titter 9Keld)ior £uffi ftiftete eine Kapelle, rcelche am

19. 3uli 1598 eingeroeiht ttmrbe.

1638 tourbe biefe Kapelle pr Pfarrkirche erhoben.

1785 befchlok man ben Q3au einer neuen Kirche. Dîiklaus

Vurtfchert lieferte bte Vläne. Ein Äoftenooranfchlag liegt im

33ürgerarchio in 25eckenrieb.

31m 28. Oktober 1786 mürbe bie alte Kirche gefd)leift.

') $ie heutige gieße SKusmalung ftammt »ort einet unglüälidjen
SRemwatton.

3) 2>as iHrdjiümaterial in SBedenrieb com Sfteubau ift Jpärlid).
gurtet: Äunftbenfmälei Unterwalbens p. 34 unb f.
3)a5u 9Mtfd)eIer ©fb. 93anb 47. p. 185 unb f.
Obertnatt: $te ^farrîirdje in SßedEenrieb ©fb. 93. 46.
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2)ie (gimoeihung bes Sîeuboues fanb om 16. Sluguft 1807

fiott, burdj ben ©eneraloihar $arl Sheobor o. üRegensburg.
2)ie abgelegte 93aured)nung betrug 35,000 ©ulben.

35ei ber Äirdje non 55eckenrieb ift bas £anghaus gegen

ben (Ehor hin aud) roieber mit einer nifdjenartigen 9)tauerrun=

bung übergeleitet. 2)er Ghor fdjliefet aujjen polngonal, innen

runb ab. 6üböftlid) roirb er oom Surm unb norböftlid) non

bem 6akrifteianbau flankiert.
Heber ber kreuggetoölbten, kleinen Vorhalle unb ben feit=

lidjen Sreppenräumen befinbet fid) bie grociftöcfeige Empore.
S)ie SBänbe fini) mit ^ilaftern jonifdjer Orbnung gegliebert.

5r)art über ben mit 6tabtoerk umrahmten 6egmentbogenfen=

jtern befinben fid) 9îunbfenfter. Ueber biefen*fdjneiben ftei=

genbe Stidjkappen in bas Sonnengetoölbe ein. 2)er gange

^irdjenraum befifct fdjöne 33erhältniffe.
25on ben Altären feffett oor allem ber J)od)alter. 9)îit

6äulen unb oerkröpftem ©ebälk korinthifd)er Orbnung totrb

bas îlltarbilb eingerahmt. Ueber bem ©ebälk erhebt fid) groi=

fd)en gtoei gebrodjenen ©iebeln ein attika=artiger ïïuffafe.

Ser^gufcere 5lufbau ber ^irdje ift fdjlidjt. 5lls eingiger

6d)muck bient bas hohe 93orhallenportal. ®s trägt bie 3a|r=
gahl 1790. Ueber bem Sîunbbogen befinbet fid) ein ©efims,

bas oon 2 ^ilaftern geftü^t rcirb.

Ein plaftifd)er 6ockel fehlt auften unb innen.

4. 2)er Surm p ber Äirdj« in SBtm&mt.

3er 53ehanblung bes Äirdjenturmes in 2Binikon feien

einige gefd)id)ttid)e 5)aten oorausgefdjickt.1)
2)ie alte ^irdje, oon 93aumeifter SHeoi Kaufmann erbaut,

mar baufällig gercorben. 5)er ÎDeihebrief batiert oon 1504.

@in nod) erhaltenes, fpätgottfdjes 6akrifteiportal mit 9îe=

naiffanceform gegiert, trägt bie 3ahrgahl 1586. (Sin Saufftein

batiert oom 3at)re 1640.

1688 legte ber Pfarrer einen ©runbrifo, oon einem SJtaurer

unb 3immermann gegeidjnet, ber Regierung in ßugern oor, mit

ber 53itte, einen Dteubau gu errieten.

*) 3>ie 33auaïten über bie 8ir<|e SBiniïon im Staatsakte. SDHr

5U §anb œar bie Slbfdjrift ber Sitten im SBefifce »on §r. Kljor^err

Saufmann in SRünfter.
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%m 9. 9M 1698 tourbe ber 9% in firent oom 25ou=

f>errn abgeönbert. 33aul)err roar 3oft £eonj spfnffer.1)
9lm 19. Oktober 1699 kam öie bifdjoflidje Erlaubnis, bie

alte Äirdje niebergureifeen.
1702 rourbe ber 9teubau erridjtet. 3lls ausfüfjrenbe 2)tei=

per werben genannt: $)am 3örg 3tegler unb 3rene Süejj.2)
1710 konnte ber -ftonftanger SBeikoifdjof Äonrab 3erbi«

nonb ©eift bas ©ottestjaus konjekrieren.
2)ie ölte $irdje oon 1504 Ijotte ben (£t)or gegen Often ge=

richtet. 2)er 9îeubou, bcffen ßcmgsadjfe in bie Stiftung oon

SKorben nad) 6üben p liegen kam, rourbe an ben alten Surm

angebaut unb groar fo, bafj er mit ber Oftfaffabe ber Slirdje
bünbig rourbe.

1794 rourbe biejer ölte Surm non Dîiklous ^urtfdjert
burd) einen neuen erfefct.

2)er £urm ift rote in 23eckenrieb groeiftöeig unb enbtgt
mit einer 3roiebelbaube mit SBimpergen.

5. Sic $Pfatx&irdje oon SRetben.3)

Reiben befafj früfjer sroei ©ottestjäufer, bie bem 3of)an=
niterorben gehörten.4) 2)ie obere ^irdje (Sdjtojjkirdje) ftanb
auf bem ilommenbeberg unb roar bie ^farrkirdje, bie an=

bere befanb fidj am 3ufje bes J)ügels unb roar bie 3ilialkird)e.
1786 erfudjte bie ©emeinbe ben bamaligen Komtur 3rei=

tjerrn 3of). 3akob ^fnrbt su 33lumenberg, bie $irdje §u oer=

größern. Sa ber 3ohanniterorben oernetnte, entfpann fid)
ein ^rogeft, ber fidj pgunften ber ©emeinbe Reiben entfdjieb.

3lm 21. September 1791 kam ber Komtur ^5fnrbt mit

33aumeifter 3akob ^urtfdjert ooit ^3faffnau5) nad) Reiben, um

ben ^laft in 5lugenfd)ein gu nehmen. 9Kan entfdjieb fidj für
einen Dîeubau am 3u|e bes <r)ügels.6)

0 Gtaatsïalenber.
2) SMetfter §ans Sorg SkaUt fdjetnt bm 1. SRif? entworfen 311

Ijaben, ben Soft Seonj ^fgffer abgeänbert hat. îftit Srene Süejj tourbe
ein 2tfforb für 3iegel unb Saß gefdjloffen.

3) 5)ie 3)aten entnehme id) aus einer alten (Seront! »ont Sir<ï)en=
bau in Reiben. SBerfaffer unbeîannt. î)te Strdjenbauaïten im Staats»
arà)to finb Jparltà).

4) $er Soîianntterorben befafj in Reiben 33eftèungen unb <£in=
fünfte. $er jeweilige Komtur wohnte tneiftens in Sjoljenrain.

6) 3>er alte $urtfä)ert.
•) 2Bo bie heutige £irä;e ftel)t.
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Sen 8. SJlärg 1792 50g ber Komtur aud) SBaumeifter

Singer p 9tate, ber bereits 5Riffe angefertigt îjattc.

Altern "îlnfdjcin nad) erfolgte bann eine 5trt Slonkurreng.

'Jim 3. 9Hai 1792 trat eine "Regierungskommiffion gufammen

unb roäblte aus einigen oorgelegten (Snttoürfen einen aus, ber

aber nod) oerfdjiebene ïïbanberungen erfahren foltte. 2)er 9ftf$

9îiklaus 'Çurtfcherts tourbe oorgegogen. 9ie ^tusfü^rung aber

nid)t übertragen.

3m gleidjen 3ahre fdjlofj man mit 33aumeifter SRIjerj oon

9Jturi einen *2lkkorb um 35,000 ßugernergulben.1)
SDlit ber 93egrünbung, 'Çurtfchert fei ein £anbskinb, trat

man fpäter 00m Vertrag mit ERIjerj gurück unb fdjlofj einen

Slkkorb mit 9t. ^5urtfchert.
5lm 19. ^pril 1793 fanb bie ©runbfteinlegung ftatt.

2)en 6. September 1796 rourbe bie Kirche eingereiht.

Stein als "Dtaumfchöpfung roirkt bie $ird)e oon Reiben, mit

Ausnahme oon 9tusroil unb Sdjüpfheim, am mächtigften oon

allen $irchenbauten 9tiklaus ^urtfdjerts. 2>as Schema ift bas=

felbe, toie in ÎBollerau. 9îur finb bie SHmenfionen größer.

2)as mächtige ßanghaus toirb burd) 5 ïjorje fegmentbogige

3enfter erhellt. Heber biefen fdjneiben fteigenbe Stichkappen

in bas Sonnengeroölbe ein. 2)ie ©etoölbeanfätje werben burch

^ilafier mit jonifd)en ©uirlanbenkapitälen unb ftark auslas

benben Kämpfern geftüfct. Cefetern feb.lt bas 'Jlrdjitraoftück.

Heber ber breijod)igen, kreuggeroölbten 25orhatle baut fid)

bie SBeftfaffabe auf. Stechts unb links oon biefem Portikus

führen Steppen, 00m Schiff aus gugänglich, auf bie gtoeiftöckige

(Empore. 2)ie obere Sribüne roirb oon ber Orgel in grcei Seile

gefd)nitten.
2)er (Ehor rcirb 00m Surm unb 00m Sakrifteianbau flau*

kiert.2)
2)er Kirdje fehlt, au|er ber 2Banbglieberung, jebe bekora=

tioe Slusgeftaltung. 2Bänbe unb ©etoölbe finb roeijj getüncht.

9tur bie Altäre unb 33eid)tftühle bringen etrcas îlbrcedjslung.

>) aBat)rftt)einli(| jener <ßaul SRet), genannt ältofter «ßaulus, ber

bie &irä)en oon Sins unb Sarntenstorf erbaute.

2) 9lad) bem urfprünglidjen SRtffe toäre bie Galrtftei im Surme

untergebracht geœefen. 9te§nïid) tote in SBoHerau.
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9lber troèbem roirbt biefe weiträumige ^irdje, infolge ber

glüdtlidjen 55ert)ältniffe, monumental.

9lud) ber äujjere Aufbau ift für eine 2)orfkird)e günftig.
(Sin kräftiges i?)auptgefims umgießt ben gongen SBau unb roirb
von ^ilaftem tosfcanifdjer Orbnung geftü&t. 2)ie Sorberfaffabe
erfährt, entfpredjenb ben 2lrfcaben bes Portikus, burd} ^ilafter
eine Dreiteilung im oertikalen 6inne. Heber ben 33ogeriöffnun=
gen ber 95orhalle finb 9îifd)en mit 6tatuen angeorbnet.

6. 5)te $farr&trd)e non 3uoà)s.

Urfprünglid) geborte 93uod)s gum Softer (gngelberg. 3m
3ûl)re 1454, nad) einem 6treite, tourbe bas 2)orf au einer

felbftänbigen Pfarrei.1)
Son ber bamaligen ^irdje rotffen mir nur, bajj ber di)ot

gotifd) mar, bajj bas Sakrifteiportal bie 3at)râabl 1445 trug
unb ein £l)orpfetler mit 1491 batiert mar.2) 2)iefe Äirdje
rourbe baufällig.

1718 raurbe fie niebergeriffen unb im gleiten 3al)re bie

3unbamente für einen üfteubau gelegt.
1719 {sonnte bas ©eböube eingemeint roerben.

21m 9. 6eptember 1798 rourbe biefe ^irdje beim (Einfall
ber 3ranâofen ein 9îaub ber Stammen.

3m 3aftre 1802 erhielt 9îiklaus ^3urtf<f)ert oon Pfarrer
^llpljons 3elger ben Auftrag, glätte für einen 9îeubau ausp»
arbeiten. 3m gleiten 3ahr rourbe mit ^3urtfd)ert ein 3lkkorb

gefdjloffen/ 2)er Soranfdjlag lautete auf 13,000 ©ulben.
9lm 15. Sluguft 1807 fanb bie (SinroeiÇung ftatt.
Sei ber ^irdje oon Suocbs àeigte fid) 9îiklaus ^urtfdjert

als 9Jîeifter bes Umbaues. Sei bem Sranbe blieben bie 9Kau=
ern ber alten Äirdje befteljen.

5)er Vertrag mit bem Saumeifter lautet: „£err ^3urt=
fdjert oerfpridjt auf bie SDÎauern bes alten £angl)aufes 10

Qd)ui) au mauern, auf bie roürklidjen Sanfter nod) 9îunbeln,
auf ben Surm 17 6d)ul) ju fegen unb Ijernad) eine Kuppel

0 Mfd&eler ©fb. 47 p. 177 unb f.
$a3it $urrer : Sunftbenïtnaler Untertoolbens p. 54 unb f.

2) Slufjeiäimmgen t>on Pfarrer 2ïIpï)ons Beiger im £aufbuä)e.
($farrar&to.) §ter entnehme id) audj bie 33aubaten. • SBettere Gittert
liegen mq>t vox.
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mit £ateme, nadj 9îijî, £t)or unb 6oferiftei p fdjleifen, an bas

£angl)aus Kapellen anjufefcen, 15 Sdjul) breit unb 28 ©djuï)

lang, olles noch, 9ÜJ3, ber Sfjor 25 6d)uj) toeit unb nach, tyto*

portion lang."

^urtfdjert überwölbte bas Eangfyaus mit einem Sonnen*

geroölbe, in bas über 9îonbellen 6tid)kappen einfdjneiben. %n

bas £angt)aus fügte er ein Querfdjiff, bas mit einer Quertonne

überfpannt ift, toeldje einen niebern ôdjeitet befifet, als bie

£ängstonne. S)of)e 33ogen, toeldje bie Querfdjiffiugel1) gegen

bie 25ierung abfdjliefien, fdjneiben mittelft 6tid)kappen in bie

£ängstonne.
2)en Uebergang oom Qucrfdjiff gum (Sf)or bilben 2 runb

gemauerte 9ttfd)en, in toeldje 6eitenaltäre fjineingeftellt finb.

%ud) aujjen ift bie Ueberleitung oom Querfdjiff gum Gfjor

runb gemauert.
2)er Surtn, ber in feinen untern Seiten oon ber alten $irdje

ftammt, ift in bie QBeftfaffabe eingebaut. £inks unb redjts

befinben fid) Sreppenräume für bie atoeiftödtige Empore. 2)ie

obere Sribüne toirb oon ber Orgel in 2 Seile getrennt.

SHe 2Bänbe finb burd) 'Çilafter mit jonifdjen Kapitalen

gegliebert. 2)as ©etoölbe ift mit gemaltem 6d)nörkeltoerk oer=

giert.2)
25on ben Altären feffelt am meiften ber <r)odjaltar. Ueber

©di geflellte 6äulen mit oerkröpftem ©ebälk korintljifdjer Orb=

nung bilben ben ardjitektonifdjen 9îal)tnen für bas 'Slltarge*

mälbe. ©in attika=artiger 9luffatj enbigt mit einem 53albad)in,

oon bem aus ein, in fdjtoeren galten brapierter, purpurroter

Stoff (aus ôtuck) redjts unb links oom elitäre fjängt.

3m äußern Aufbau mirb bie Äreitaform audj ausgefpro*

djen. 3n ber 6übfaffabe, 5toifd)en (Etjor unb £werfd)ifflügel ift

ein 6akrifteianbau angefugt.
Unter bem 2)ad)e gietit fid) rings um bie Slirdje eine mädj=

tige J)ol)lket)le als ^auptgefims t)in. SKefe wirb burd) £ifenen

geftüfet, bie jum Seil ben innern ^ilaftem entfpredjen.

') 3m 93atu>ertrag SapeHen genannt.
2) $iefe $ectenmalerei ftammt oon einer SRenooation, bie $e*

Jänoanben lettete. Kr Ijabe Stutfomatttente, bte beftanben Çaben Jollen

ijecunterfdjlagen laffen. (ädünbl. 2Dtitteilung r>. §r. Pfarrer 33uod)S.)
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2)as Querfd)iff ift abgeroalmt unb niebriger, als bie 3?e=

badjung bes Eangljaufes.
2ln ber Sure bes fiiblidjen Querfdjiffes ftei)t bie 3at)r8al)l

1718.1) 5)ie Sürofoften finb oon fdjmalen 'JJMlaftern begleitet,
bie ein entfpredjenb i)oi)es ©ebälk mit gebrodjenem ©iebel

tragen.
2)os fdjmudtlofe, runbbogige (Singangsoortal am Surm,

aus 3ement, trägt bie 3af)âûï)l 1884.

7. S>te Äirdje oon SUdjentljat
2)ie ^3Iänc p biejer Äirdje lieferte ebenfalls Dîiklaus

q3urtfd)ert. 1803 fanb bie ©runbfteinlegung ftatt, 1807 rourbe

ber SKeubau eingetoeiljt.
2)ie Äirdje oon 5Ridjentljal ift älmlid) berjenigen oon 9îei=

ben, nur finb bie SHmenfionen Kleiner. 3m £angi)aufe befinbet
fid), entfpredjenb ben 4 fegmentbogigen Sanftem, 4 ®eroölbe=

jodje.
2)ie (Smpore ift jroeiftödiig.
9Jîit Stusnaljme ber jonifdjen "Çilafter unb ber Altäre feljlt

jebe ornamentale 3lusfd)mücfeung.
3fud) ber äußere îlufbau mit ber breigeteilten 35orber=

faffabe unb bem Surme mit 6oitjf)elm, ift ber $ird)e oon

Reiben älmlid).

8. 2)ie $mfj* oon 6d)iiofb,eim.
6ie ift bas lefcte größere 2Berk 9îiklaus ^urtfcfjerts.
Sie ©rünbung ber Äirdjgemeinbe 6d)üofl)eim fällt in

ben 6d)luf} bes 12. ober in ben Anfang bes 13. 3atjrlmnberts,
unter ben 3reit)errn oon 2Bolt)ufen.2)

33is 1489 ift uns oon einer Stirdje nidjts benannt. Slm

5. Oktober 1489 fanb bie (gimoeilmrig einer neuen ^farrkirdje
ftatt, unter bem 93ifd)of 2)aniel oon Äonftana.

1599 mürbe biefe Slirdje roieber abgeriffen unb eine neue

erridjtet. 5lls 93aumeifter roerben genannt: 9îiklaus ^engmann
unb 9JTatt)ias üRotl). 3nnert)alb 27 2Bod)en mürbe biefe $ir=

dje aufgeführt.

') ©ebört sur alten 8tr<$e.
2) ©fb. «Banb 31. SBölftetli: ttrïunbltdje ©efdjidjte ber «Pfarrei

Gdjüpfhetm p. 117 unb f.
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1803 rourbe unter Pfarrer 3ofef (Êidjer ein 9teubau be*

fd)lofJen, ba bie alte Slirdje gu klein roar.

%m 19. Sluguft 1804 fdjlofj 6djüpfi)eim einen Vertrag

mit 9tiklaus ^urtfdjert.1)
2)en 1. 3uli 1805 rourbe bie alte $ird)e gcfdjliffcn. 3m

S^erbft besfelben 3al)res legte man bie 3unbamente für ben

üHeubau.

95om 4. bis 11. September 1806 rourbe aufgerüstet. 3lls

3immermeifter roirb ein SDtelk Sdjellfjammer oon 3)eutfd)lanb

genannt.
Sont 12. 9Jtärg 1807 batiert ein 9Jkkorb mit 3ofef ^3f>

fter aus Cugern, betreff ber Altäre für 2700 ©ulben.

^m 8. September 1807 rourbe ein Vertrag mit 3of)ann

3ofef 9)îoosbrugger aus bem Sregengerroalbe gefdjloffëh, für

bie ©eroölbeftudtaturen. 5)afür rourben ifjm 46 2)ublonen oer=

fprodjen.
2)en 30. 3uni 1822 konfekriete Nuntius 9tafalli bie neu=

erftanbene $ird)e.
2)ie abgelegte SBauredjnung betrug 63,095 ©l. 10 Sd)il=

linge. 5lm 14. 3uni 1827 fd)lug ber Slife in ben $elm, fobafj

er gerftört rourbe. Seim SBieberaufbau rourbe an Stelle ber

Kuppel (1. 9\ifj) ber tjeutige Spifchelm gefegt.

Sie urfprünglidjen ©ntroürfe biefer Äirdje liegen im ^farr=

ardjio Sdjüpfljeim. £eiber finb fie roeber batiert, nod) figniert.

2)er Saugebanke geigt grofte 3let)nlid)keit mit bem oon

9îusroil. 5lnbers ift ber ©ingang mit bem kreuggeroölbten ^or=

tikus, über beffen ^Irkaben fid) bie SBeftfaffabe aufbaut. 9îeben

biefer 35orl)alle führen redjts unb links eine Sreppe (nur t>om

Sdjiff aus gugänglid)) gu einer 2=ftödUgen Empore.

5)en Uebergang com £angi)aufe gum (EI)or bilbet ein "Raum,

mit ber ©runbform eines Ijalben regulären Sedjse&s, an beffen

mittlerer 6eite fid) ber (Torraum anfdjliefjt, roäljrenb bie bei*

ben anbern Seiten burd) anfd)liefjenbe, l)albelliptifd)e SKifdjen

gur 'Slufnaljme ber 6eitenaltäre mädjtig erroeitert finb.

3)er (Eijor fdjliejjt mit einer, aufjen unb innen runbgemau*

erten ^Ipfis ab.

J) 3Hs Sßurtfdjert bie Sirdje oon SRusuril Baute, toar Pfarrer

ßtäjer ajtfar in SRusrotl. 5Bon bort batiert bie SBeïanntf^aft.
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Sie SBanbglieberung beftefjt aus ^ilafterbünbeln mit jo*
nifdjen Kapitalen, unb weit auslabenben Kämpfern. Das

SÇranâgefims biefer dampfet oerläuft burd) bie gange Äirdje
unb fdjneibet bie 2Bänbe in 2 ©efdjoffe. Der untere Seil
toirb non fegmentbogigen Jenftem burd)brod)en. lieber betn

©efims fdjneiben fteigenbe Stid)Rappen über nreisrunben 5en»

ftern in bas Sonnengetoölbe ein.

Die ornamentale Sßeljanblung ift oiet rtüd)terner, als in

üRusroil. 5In ber Decke füllen ©uirlanben bie Selber groifdjen
ben ©eroölbegurten. Decke unb 2ßänbe finb toeijj getunkt.

Seim äufjern Aufbau erfuhr bie 35orberfaffabe mie in 9tei=
ben eine Dreiteilung im oertikalen 6in,ne, entfpredjenb bm

3lrkaben ber 25ort)alle. Ueber bem ^orttnus finb, ben feitli=
djen 3enftern entfpred)enb, 9îifd)en mit 6tatuen angeorbnet.
Darüber befinben fid) 9îonbellen.

3ln ben 6eitenfaffaben finb Kapellen unb 6aRriftei p
einem 9tifalite pfammengefafjt. Die SBebadjung bes letjtem
ift abgetoalmt.

9. Sic #trdje in SBotyfen.

Die ^3farrpfrünbe 3Bol)len mar Eigentum bes Älofters
3)îuri. 95on ben frühem ^irdjen ift uns bis ins XVI. 3aî)r=
Imnbert nidjt oiel bekannt.

15321) tourbe eine Äirdje abgebrochen, toeldje oom 3al)re
1488 batierte.

1533 tourbe ein Sîeubau erridjtet.
1613 fe&te gjîeifter Stomas £od)inger einen $elm auf

ben Surm.

1662 tourbe bas 3nnere renooiert unb ein neuer (£f)oral=
tar erftellt.

1693 liefe 3lbt ^laâibus oon 9Jîuri ben (SI)or neu erftellen
unb bie ©emeinbe bas Äirdjenfdjiff renooieren.

1780 tourbe eine weitere üRenooatton mit 800 ©ulben oor=

anfdjlagt.
1804 tourbe ein 9teubau befdjloffen. Sîifelaus ^urtfdjert

lieferte bie pleine unb leitete bie Slusfüijrung. Die abgelegte

*) 3)ie Çtftortfcfjett Stotijen entnehme td) aus: äJlttteüungen aus

bem Stilleben unb §ausljalte ber ©emeinbe 2Bot)Ien, 4. 3aï)rgang, oer*

fagt oon %. SBeglt, SBo^Ien 1902.
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Sauredjnung betrug 4500 ©ulben. 3)as eloper 2Jturi be=

gaïjtte für Sfjor unb 6akriftei 600 £uisbor.

'Çurtfcfyert Hefe ben Sunn ber alten ^irdje (Ääsbiffen)

beftetjen. 2)er alte (Eljor roar gegen often gerietet.1)
1880 rourbe bas Sattelbad) bes Surmes burd) ben b,euti=

gen ir)elm erfefct.
%us ben 6tubien ^3urtf<f)erts ift es erficfc-tlid), roie er bie

alte 3riebI)ofmauer oergröfjerte. 2)ie neue ^ircfje ftellte er fo,

bafc bas £anghaus gegen 9îorben gerietet roar.

^uf bas fünfjodjige ßangtjaus folgt ber £f)or, gu bem

eine 9tifd)e überleitet. 2>er Stjor roirb redjts unb links oon

ôakrifteien flankiert, lieber ben 6akrifteien befinben fid) £)ra=

torien. 2)ie ©mporen finb atoeiftöckig.2)
33eim äußern Aufbau untâietjt ein kräftig profiliertes

<r>auptgefims, oon ^ilaftern getragen, bie ganje $ircfc-e. 2)er

Uebergang oon ben Sakrifteien jum ÊI)or ift runb gemauert.

III. ©te bauten von 3ofef spurtjtyert.

1. S)ic spfarrkirdje oon 3dl.

35on ben früheren ^irdjenbauten ift uns urkunblicfc- roe=

nig bekannt. 2Barjrfd)einlicf) rourbe im XVII. 3at)rf)unbert

ein 9îeubau errichtet. (£ine Sürumrahmung beim heutigen

nörblichen Stjorbalkon ftammt oon ber alten SÎirdje. 6ie geigt

jenen SJtifchftil oon ©otik unb 5Renaiffanceformen, roie er im

XVII. 3ahrhunbert gebräuchlich roar. 2)er Soften ift abgefaft

unb enbigt unten in eine Sîenaiffanceoolute mit "^almblättern.

%m 6turse gct)t bie 5lbfafung in einen gebrückten, ftark ge=

fchroeiften 6oi£bogen über.

3m 3ahre 18013) rourbe unter Pfarrer Heller ber $au

einer neuen Kirche befchloffen. "211s 33aumeifter rourbe 3ofef

^urtfdjert geroählt. 5)er 'îlkkorb batiert oom 5. 9Jtai 1801.

1802 rourbe aufgerichtet. 1803 fanb bie Êinroeihung ftatt.

0 Sine SInfidjt ber Sircfje um 1800 fhtbet ftdj im obigen SBerlc

von SBeqli.
2) §eute burd) neue erfefct.
3) *j3farrartfjw 3eH-
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Mangel unb 5lltäre mürben ben ©ebr. ^3fifter in Cugern
übergeben. 2)atrib S)ooeb aus 35iois fd»uf ben Saufffein.

1807 nmrbe 33aumeifter 3ofef 3ftüller aus 6olotf)urn kon=
fultiert, toeil fid) ber Surm gefenkt l)atte. (£r oerorbnete eine
55erftärkung mit lagerfjaften 53rud)fteinen.

3ofef ^urtfdjert baute über ben erhaben eines Portikus,
roeldje bie ganse 95orberfront einnehmen, bie ^affabe auf.
lieber bem Portikus befanb fid) bie atoeiftöckige Empore. 2)ie
fjeutige 95eränberung ftammt non einer neueren 5Renooation,
bei roeldjer bie ^irdje oergröjjert nmrbe. 2)ie urfprünglidje
9Jtauer, in roeldjer fidj bas (gingangsportal befanb, ftanb an

Steile ber ^intern Emporenfäulen. 2)ie feitlidjen 'îlrkaben oom

Portikus finb gufammengemauert. 33ei biefer ©elegentjeit ent=
ftanb aud) bas heutige, unfdjöne 93orgeidjen.

2)as £angbaus ber ^irdje ift mit einer Sonne überroölbt.
5)en Uebergang oom Sdjiff 5um £f)or bilben 2 runbgemauerte
9îifdjen, in roeldje 6eitenaltäre geftellt finb.

2)er (Ebor fdjliefet aufoen polngonat, innen runb ab. 2)ie

2Banbglieberung beftetjt aus 2)oppelpilaftern mit jonifdjen Äa=
pitälen. S)urd) gemeinfame Kämpfer finb je 2 ^5ilafter ge=
kuppelt.

5)ie Stnfter finb runbbogig unb mit profilierten 6tuck=
leiften umrahmt. Heber biefen fdjneiben ftark fteigenbe Qua)'
kapptn in bie £ängstonne ein.

2)er äußere Slufbau bietet nidjts üfteues. Unter bem 3)ad)e
giel)t fidj eine F)oI)lkeble als £)auptgefims rings um bie S^irdje.
2)urdj Cifenen, roeldje beit innern ^ßilaftern entfpredjen, roerben
bie Jaffaben gegliebert.

©ine neuere ÜRenooation oerunftaltete bie ganje Äirdje.

2. Sie Stabtfttrdje tton SBillisau.

35on ber ©rünbung1) ber Pfarrei SBillisau ift urkunblid)1
roenig bekannt.

2lm Ênbe bes XI. ober am Anfang bes XII. 3af)ri)unberts
mufcte eine ^irdje beftanben t)aben. Sermutlid) aus bem XII.

*) »Ott Siebcnau: ©efdjidjte ber Gtabt 3BtIIisou ©fb. SBanb 59
unb SRatpt: Slnjetger für ftfuoetj. Slltertumsfunbe 1873 p. 416.
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3al)rt)unbert ftommt nod) ber tjeutige romanifdje Surm. (Sr

gilt als eines ber älteften 33auroecke im Canton Cugern. Suret)!

©urten nrirb er in 5 ©efdjoffe geteilt. Sie 3 obern Stock*

merke roerben auf 3 6eiten mit je einer ©ruppe ton 2 ge=

kuppelten ÜRunbbogenfenftern geöffnet. Sie kurgen breioiertef

Säuldjen, meldje als SBanbbienfte bie ungeglieberten 91rka=

ben ftii^en, tjeben auf ber ©urtung mit ^linifye unb attirer

33afis an unb enben mit SMrfelkapitälen. Sie mittleren Sen'

fter finb ungegliebert.
Sas (grbgefdjofj bes Surmes beftfct ftarken 'ïHnpg. Sas

fdjmucklofe portal ftammt aus ber 3eit ^urtfdjerts. Sas

3nnere bes ©rbgefdjoffes bient als Vorfalle ber i^irdje unb ift

mit einem romanifcfjen ^reuggemölbe überfpannt. Sie ab=

gefaften ©ercölberippen lagern fid) auf (Sckhonfolen unb enbi?

gen in einem Sdjlufeftein. Sie Sdjitbbögen finb überißt.

Sas Mrdjenportal ift ebenfalls romanifdj. eine ir)of)lkel)le,

begleitet oon 2 6äulen, gliebert bie äuftere ßeibung. Ueber

bem Kämpfer ift biefe ©lieberung als 'Jlrdjioolte fortgefe^t-

3lm 5. ïïugujï 1647 fdjlug ber 93life in ben Surm. 1648

mürbe ber Surm ein Stockwerk ert)öb-t unb mit QBimpergen unb

einem 2ßäct)terftübd)en oerfetjen. 35on baljer ftammt aud) bie

Kuppel.
3m 3af)re 1649 mürbe eine Verlängerung ber ^farr=

kirdje unternommen.

1652 erfuhr bie Slirctje einen meitern Umbau, bei roeldjem

6eitenkapellen entftanben.
(Einige 3al)rc fpäter, 1689, rourbe ein 9îeubau begon*

nen. 1694 fanb bie (ginroeiljung ftatt.
%m 28. Êtjriftmonat 1803 befdjlofj bie ^irdjgemeinbe un=

ter Pfarrer 3gna3 pr ©ilgen eine neue S^irdje §u bauen.1'

Sen 8. 9?ot>ember 1804 beantragte ber Slirdjenausfdjufj,

bie 33aumeifter Sofef ^urtfdjert unb 3ofef 6inger aus £u=

gern p konfultieren.
Sen 22. 9îooember 1804 nahmen bie beiben 95teifter bie

alte $irdje in îlugenfdjein.
%m gleidjen Sage befdjlofj bie 95aukommiffion auf 5tn=

Ö~$iefes unb fotgenbes aus : 3}erl)anblungen unb SBerjeidjms in

betreff ber (Erbauung ber neuen *ßfarr!ircf;e in SBillisau. ÖJJfarrardjt»
Sfto. 192 unb 140.)
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raten ber 23aumeifter, bafj bie ^irdje bie alte £age beibehalten
folle.1)

2)en 28. 2)egcmber 1804 fafjte bie Äirdjgemeinbe in ®e=
genroart ber SBaumeifter, ben (Entfdjlujj, nad) bem 9îifi „fo
bato oorgelegt roorben ift" gu bauen. 35on roem ber SRifj ftammt,
ift nirfjt erftdjtlid). SJtit großer SBafjrfdjeinlidjkeit barf man
ilm 3ofef "^urtfdjert auftreiben, umfo metjr, ba non itjm allein
eine äijnlidje $irdje in ^3faffnau ausgeführt rourbe.2)

Ein SKtfg, ber aber nid)t genau ber 5lusfül)rung entforid)t,
liegt im ^5farrard)it>. fieiber ift er nidjt figniert.

2lm 30. Segember 1804 rourbe ber 5lkkorb gefdjloffen.
2)en 31. Oktober 1805 begann man bas 3unbament p legen.

Sut bie 3nnenarbeiten mürben Verträge gefdjloffen mit:

SKoosbrugger, für (Srftellung ber 6tuckaturen.3)
2)aoib 2)ooet oon 25iois für Mangel unb 2 6eitenaltäre.
Äunftmaler £ed)t für fämtlidje Malereien.
5)ie ^irdje oon SBiUtsau ift eine breifdjiffige $)allenfeird)e.

2)ie (Vormauern befitjen bie gleidje 2rlud)t, mie bas <9a«ptfd)iff
unb finb burd) einen, roenig oorfpringenben (ïf)orbogen com

£angf)aufe abgetrennt. 5)en 6eitenfd)iffen entfpredjen bie 6a=
ferifteien. 2)urd) biefe 3lnorbnung entftanb ein überaus ein=

fadjer, fnmmetrifdjer ©runbrife. ?lud) ber gange Aufbau ift
biefem ©ebanfeen entfpredjenb klar burdjgefüfjrt. 5)as £ang=
I)aus beftfet 3 grojje ©eroölbejodje. Einern oierten kleinem
3od)e, roeldjes bie groeigefdjoffige (Empore aufnimmt, entforidjt
im (Ef)or bas erfte 3od). 3m (El)or öffnen fid) über bm 6aferi=
fteien große Oratorien, bie mit einer 53aluftrabe gegen bm
£l)or abfd)ließen.4)

3m 6d)iffe finb bie maffioen ^feilerbünbel untereinanber

burd) gleidj tjoljc $8ogen oerbunben. 2)ie £ängsbogen finb
fereisrunb, bie etmas roeitern Querarfeaben bagegen fcorbbogen*
förmig. 3ebem ©eroölbejod) im Êljor unb ^auptfdjiff ent=

') Saut SKusjage ber Sßeifter foHe aud) bie Sirene of)ne Säulen
bauerljafter fein, als mit folgen.

0 Siofef Singer jetgt in feinen foäfern SBauttn anbere dornten.
SBon tt)m ftammt bte Siraje in £nutoü.

3) 3Bat)rftt)einItà) 3ot)- Sofef HRoosbrugger aus bem SBregenjertoalb.
4) Qm urfprünglidgen (Entwürfe (im 3}farrard[)it>) fà)Iiefit Sas ^in=

terfte gro&e %oä) an ben £urm. 3nbem ber Sötafter noef) ein glctd),
großes, tote bas Gljoriodj anfefcte, toar bie Snmmetrie gewahrt.
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fprtcht eine fr)ängekuppel. 2>ie 6eitenfchiffe finb mit Quer=

tonnen überwölbt.

2)en QBänben nach gieht fich ein fortlaufenbes, kräftiges
©efims, bas bem SÇranggefims bes Pfeilers entfpricht. 2)er

untere Seil ber SBänbe roirb burch je 2 jegmentbogige Jenfter
burchbrochen. Heber bem ©efimfe befinben fitf) grofee Cunetten.

3)ie ornamentale $3ehanblung betränkt fid) auf ®uir=

lanben um bie 2>echenbtlber unb an ben jonifchen Kapitalen.
SBlattrankenroerk. fcbmücfet bie Unterficht ber Archjootten.

2)ie Sanfter roerben oon profilierten Nahmen myogen.

2)er gange 3nnenraum ift roeifc getüncht. 2>unkel finb
nur bie Altäre gebalten. Ueberaus monumental nrirkt ber

(Ehoraltar. 3e 2 mächtige 6äulen mit oergolbeten Kapitalen
tragen ein ©ebälk korinthifcher Orbnung unb bilben eine impo=

fante Architektur um bas grofee Altarbilb.

2)ie Jaffabe ift bem innern ©efims entfpredjenb in 2

©efchoffe geteilt. 2)urch toskanifche ^3ilafterbünbel, bie ben

innern Pfeilern entfprechen, rourbe eine 35ertikalglieberung ge=

fchaffen. Ein kräftiges ^auptgefims gietjt fich. um bie gange

Kirche.

2ßilltsau ift ein 9Jlufterbau in feiner Art. 2)ie in allen

Seilen fo befriebigenbe Durchführung bes klaren 33augeban=
kens finbet fich roohl feiten bei kleinen Kirchen.

3. S)ic spfarritiwfje in spfaffnau.

^faffnau gehörte früher gum ^lofter 6t. Urban.1) 93ei ber

Aufhebung gingen bie Akten gum S^irchenbau in bas 6taats=

ard)io £ugern über.

1665 rourbe oon Stomas 2)tartin aus 9Jtünfter ein 9îeu=

bau ausgeführt.2)
1763 unternahm ber Abt oon 6t. Urban einen großen

Umbau.

Am 23. <r>eumonat 1807 offerte ber 93life. bas ©otteshaus

ein. 33eim 33ranbe konnte bie Vorhalle gerettet roerben. 6ie

rourbe an eine Kapelle unterhalb ber jefeigen Äirctje gefügt.

Abgefafte, hölgerne ^foften tragen bas abgeroalmte 2)ath. 2)ie

a) SCIte Säjreibtöeife : 9gfaffna(i)t.
2) SBauretfimmgen unb Sitten im Staatsakte.
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Unterfidjt bes lefetern bilbet eine ^olgbccke mit 9îenaiffance=
formen.

(£s entftanb ein Streit, mer bie $ircf)e neu p erbauen

ï)attc. 9Ius ben langatmigen ^rojejjafeten im Staatsardjio
gcïjt tjeroor, ba$ bas 35eâirksgerid)t in SBiUisau entfdjïeb,
bas $loffer St. Urban muffe als Collator ben (£t)or, bie ^farr*
gemeinbe bas £angi)ûus auf il)re Soften erbauen.

9Ils SBaumeifter mürbe 3ofef 'ißurtfdjert berufen. 5tm
16. Sßradjmonat 1809 fdjidite biefer bem 'Jlbte in St. Urban

4 ©runbriffe. 3n einem Briefe rät er, nidjt auf bem alten

^lafce, fonbern auf bem $üget p bauen. 93on ben einge=
fanbten ©runbriffen empfiehlt er ben, ber „mel)r concentrieret

fei". 2)ie anbern feien geroöfmlidje Sanbkirdjen.

3ofef ^urtfdjert arbeitete bas Projekt, roeldjes er bem

SIbte empfohlen ïjatte, aus. 5lber beoor er an bie 'Slusfüfjrung1
ber $ird)e gefjen konnte, ftarb er plöfetid) am 21. 5luguft 1809

in SBillisau.

35on ber ^farrgemeinbe ^faffnau mürbe an ben 3lbt in

St. Urban gefdjrieben, bafj „bie l)öd)ftbetrübte SBitroe bes abge*
ftorbenen 3ofef ^urtfdjert" angehalten Ijabe, bem 9îatsf)errn
Sîiklaus ^3urtfd)ert, als ifjrem nä'djften 5lnoerroanbten, bie 23au=

ausfütjrung p übertrogen. 2)er 33itte rcurbe nrillfafjrt.

9îiklaus ^5urtf<i)ert führte bas ©ottesfjaus nad) ben (£nt=

roürfen feines betters 3ofef aus.

3m Staatsardjio liegt eine 33leiftiftfki3i$e ber 93orber=

faffabe.

33ei biefer $ird)e bilben 3 grojje öuabrate bas <r)auptfdjiff.
2)ie Sljormauem liegen mit üjm in ber gleiten 3:ludjt. 2)ie

Sakriftei entfpridjt bem füblidjen Seitenfdjiff. 3n ber 9torb=

oftecke ergebt fid) ber Surm.

2>ie Pfeiler roerben untereinanber burdj ^atbkreisbogen
oerbunben. 3)as erfte unb brüte 9Jtittelfd)iffquabrat rcirb je
oon einer £)ängekuppel überwölbt. Quertonnen Überbecken bie

Seitenfdjiffe.
2>urd) bie allfeitige Dreiteilung bes Cangljaufes unb burd)

bie ertjöljte ^enbentiokuopel über bem SJtitteljodje, oerlegte
^urtfdjert bas J)auptgeroid)t in bas Sdjiff. (£r näherte fid)
bamit bem Cfentralgebanken. 2)iefe Steigerung nad) ber SKitte
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t)in kam audj bei 9lnorbmmg ber 5enfter gum 5lusbrudt. 3m

mittlerem ©eroölbejodj befinben fid) je 2, in ben übrigen 3od)en
nur ein Sanfter. £eiber roirb ber éinbrucfe burd) ben (Sinbau

ber 35orI)alle, über roeldjer fid) bie einftöduge Empore befin=
bet, abgefdjroädjt.

5Ief)nlid) mie in 2Billisau jieljt fid) bas SÇranâgefims ber

2Banbpilafter rings um bie $ird)e. Vorüber befinben fid) kreis*

runbe Sanfter.
5)ie bekoratioe 3tusgeftottung ift fo ätjnlid) nrie jene in

SBillisau, bajj mir gut annehmen bürfen, bafo aud) îjier 3of)ann

3ofef SDtoosbrugger tätig mar. 5)er (Etjoraltar ift unoollenbet.

2)ie Ausmalung beforgte ^unftmaler Jr>ed)t oon SBillisau.

5)ie ^ufoenardjitektur ift fdjlidjt. Sin ©ebälk, bas fid) als

<f)auptgefims um bie $irdje sietjt, roirb oon ^tlaftem geftüfet.
35ornet)m roirkt bas 5)auptportal. Soskanifdje 2)rehrier=

telföulen mit ©ebälk unb ©iebelfelb umrahmen ein runbbogi=

ges £or.

%n ber 95orberfaffabe finb, ähnlidj tote in Reiben, 9îifdjen
mit 6tatuen angeorbnet.

glätte unb Stubtenentnmrfe.

9Ius bem SKadjlaffe Dîiklaus ^3urtfd)erts mürben bie oor=

tjanbenen 9Uffe oon 6tabtardjioar 6d)neller gefammelt. 2)er

35ater bes 'ülrdjioars ftanb mit 9tiklaus ^3urtfdjert in freunb=

fdjaftlidjer 33ê5teïmng. Er mar felbft SBaumeifter1) unb beim

^irdjenbau in 6d)üpff)eim als SJlitglieb ber 33aukommiffion

tätig.
2)er ÜRadjlajj ^urtfdjerts finbet fid) in einer SJÎappe ber

23ürgerbibliotf)ek in Eugern. 3lrd)toar 6djneUer blatte bie ^3läne
in ©ruppen georbnet. (ginige biefer ftiffe finb figniert. £eiber

feljlt überall bas Saturn unb ber Sitel.

5lls ajtajjeinljeit manbte 'Çurtfdjert faft immer ben tarifer

3:u§ an.

') 3uerft in GdjüpfCeim, fpäter in Sujern.
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1 tarifer Sujj - 32,484 cm.

1 £oife = 6 tarifer Suj}* 1,94904 OTeter.1)
3n ber folgenben Sehanblung biefer ^läne follen bie @rup=

pen, raie fie Ardjioar Schneller angeorbnet hat, beibehalten
werben.

2)er Sitel ber 9ttappe lautet: ^täne unb ©runbriffe, ent=

raorfen unb ausgeführt tton bem Saumeifter Stihlaus ^urtfcftert
unb 3ofef Schneller2) in Eutern. 2)ann folgt:

1. ©in ^oftenooranfchlag „Sergeichnis ber Sauhoften ber

9îuro p erbauroenen Kirchen p Siimaro". Sarin fcbreibt er,

ben $irchenchor unb bie Sakrifteien in ihrem Umfang laut

^ife gut unb bauerhaft p mauern unb auch ßauben nach, jon|l=
fcher Drbnung p oerfertigen. Sie Saukoften betragen 6,850
©ulben. Sollte aber ein neuer Surm gebaut werben, bann

würbe ber Sau 2000 ©ulben mehr hoffen, fieiber ift biefer
Soranfchlag nicht batiert.

I. 'Çlangruppe: pleine unb Sorftubien für 9îusroil.3)
1. Statt: ©ine Surmftubie für IRusroil. Sas Spitjtürm=

chen ber £aterne befitjt 3Bimperge. Sei ber Ausführung finb
biefe roeggelaffen. Sap eine Scbütergeichnmig.

2. Slatt: ©ine 5?onftruktionsfkiââe für ben Surmhelm in

9îusroil.

3. Statt: Seitenfaffabenftubie für SRusroil. Sie ©iebel

befitjen Soluten. Sei ber Ausführung finb biefe roeggelaffen.
4. Slatt: ©runbrijj unb Sorberfaffabenftubie für 9?us=

roil. Ser ©runbrifc befitjt Serratien unb <Smporentreppen=
anorbnung, raie fie in Seckenrieb ausgeführt raurbe. Sei

ber Ausführung in 9îusrail raurbe bie Sorhalle roeggelaffen.
Sie £änge bes Sdjiffes betrug 118 Schuh, bie Srette 55 Schuft.

• II. ©rUppe. Schneller bemerkt ba%u: Kirche mir un=

bekannt. Saffabe unb ©runbrife im Soppel oorjjanben. Sas

Soppel ift fichtlich oon Schülerhanb nachgebilbet.
1. Slatt: Stubie für eine Seitenfaffabe. Sie ift ähnlich

ber Seitenfront in Seckenrieb. — Sagu eine Schüleraeichnung.
2. Slatt: öuerfchnitte. (Ebenfalls Stubien für Seckenrieb).

') 3niiJIer: ©ruttbrtjj ber $!)#* un*> äßeteorofogte. SBrautt*
fc&œetg 1866.

2) SJon Sofef SdjtteHer ftttbet ftd) ïetn Patt in ber Sftappe.
3) $>te jetoeuigen SEttel Briefe Slrdjitmr Schneller.



— 41 —

3. 53latt: 5affabe mit 35ort)alle unb einfadjem <r)aubenturm

mit SBimpergen, oon Sdjülerljanb gewidmet, (étubie für

33eckenrieb).
4. 93latt: ©runbrtfsftubie für 35eckenrieb. SBei ber ^5=

füfc-rung ift Surm unb 6akriftei oertaufdjt. — 2)ie £änge bes

6d)iffes (incl. SJorijatle) beträgt 60 6d)uf), bie breite 36 6djut).

5. 33latt: ©runbrifjftubie für Reiben. 3n ber 'Jlusfüljrung

befinben fid) beim polngonalen Êfc-orabfdjlufj 3=enfter. 5)as

6d)iff ift fünfjodjig. — 2)ie £änge ber Sdjiffes (incl. 93orl)alle)

beträgt 120 Sdjut), bie breite 60 6dmï). — 2)ap 6d)üler=

âeidjnung.
6. 93latt: ©runbrifjftubie für Reiben, mit bem 25erfud),

bie Hansel ootrt Surm aus gugänglid) p madjen. 5lls 5Banb=

glieberung fini) 2)oppelpilafter oorgefeljen. — £änge bes 6d)if=

fes 124 6d)uh, breite 60 Sdjuh.
III. ©ruppe. 6d)neller bemerkt bap: J)alte biefen

9tt^, roie bereits münblid) bemerkt, als 9îi§ für bie oorlettfe

9îeftauration ber Slaltbabkapelle (Sîigi).1)
1. 33latt: ©runbrifjftubie für bie 9ügi=$altbabkapelle, nrie

raie fie ausgeführt ift.
2. 33latt: ©runbrifjftubie für bie SMtbabkapelte, bei toel=

djer bie 6akriftei tjinter bem 2lltarraum angeorbnet mürbe.

3. 33latt: 3Sorber= unb Seitenfäffabe mit 2)adjreiter ber

SÇaltbabkapelle.
IV. ©rupee. Sdjneller bemerkt bagu: Kapelle (roo?)

oljne 93ebeutung.
1. 23latt: ©runbrife mit 6akrifteianbau. S)ier ift ber

33augebanke oon SBollerau ins kleine übertragen.

2. S3latt: 6eitenfaffabe. Quer= unb £ängsfdjnitt gum obi=

gen ©runbrife. — Sagu 2 Sdjüleraeidjnungen. — 5)iefe 9îiffe

bürften 33orftubien für bie 9îigi=$altbabkapelle fein.

V. ©ruppe. 6djneller bemerkt baâu: Äirdje mir unbe=

kannt. 2)ie ^3läne finb gang oorgügltct) gearbeitet unb mürben

für bie ©emeinbe, toeldje biefe S?ird)e befifct, feljr roertooll

fein. 3)er fdjief angebaute Surm follte fie (als djarakteriftifdjes

2Herkmal) leid)t ausfinbig madjen.

0 (Bin SBergleitf) ber ausgeführten SapeUe mit benStubien, be=

[tätigt bie Vermutung Sdjnellers.
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2)iefes Projekt ift aber nidjts anberes, als (in erfter ^tan
für 9îusroil.

1. 33latt: ©runbrijjftubie, roeldje uns gcigt, roie ^urtftfjert
ju bem originellen ïïaaQtbankm in ber ^irdje oon SRusnril
gelangte.

2)urd) eine Actjfe ift ber ^lan in 2 Seile gefcfmitten. SRcdjts
oon ber 2Jtittelacljfe fügt fid) an bas £attgïjaus ein ûuerfrfjiff,
beffen ©ingang ein fdjief itt ben ^irctjenraum geftellter Sogen
bilbet. 2luf bas Querfcfjiff folgt eine runb gemauerte 9îiftf)e,
roeldje jum £f)or überleitet.

3)er ©runbrijj links oon ber Adjfe enthält bie gleidje 3bee.
Aus bem Querfcfjiff roerben bie eltiptifdjen Kapellen gebilbet.

3)iefer Stubienentrourf beanforudjt befonberes 3ntereffe,
bietet er bodj ben Sdjlüffel für ben <r)inroeis, bajj Stiklaus tyuit*
fdjert ein Sdjüler 3akob 6ingers mar. 2)ie ©runbrißftubte
redjts oon ber ÜDtittelacfjfe ift nicfjts anberes, als eine Variante
ber Slircfje oon £>ocfjborf.

5)ie 3bee, bas £angfjaus mittelft einer Sîifcfje aum Sfjor
überzuleiten, mie mir fie bei bm einfachen Äirdjen ^urtfcfjerts
honftant finben unb mie fie in ber (grftlingsftubie für Sîusroil
gum Ausbrucfe kommt, ift in ber 3nnerfcfjroeij guerft oon 3akob
6inger angeroenbet roorben.1) 2)iefen ©ebanken finbet man

oor bem auftreten ^urtfcfjerts in ber (Eentralfdjroeia nur bei
ben Singerfdjen $trdjen.

2)urdj bie Ausführung ber Slirdjen in ßutfjern burcfj 3o=
fjann 3ofef ^3urtfdjert unb (Sttisroil burcfj 3akob Sßurtfdjert
roaren bie beiben S5aumeifterfamilien in nähere 23egiefjung gu
einanber getreten.

Somit kann als £efjrer Dîiklaus ^urtfdjerts, oon ben ba=
maligen Architekten nur 3akob Singer in Setradjt kommen.

2.33latt: ©runbrift für 9îusroil mit bem alten, fdjief ange=
bauten Surm, mit einer Situationsftubie. 3n biefem (£nt=
rourfe ift ber Êljor gegen SBeften gerietet. 5)ie Ijeutige Äirdje
tjat ben (Sljor gegen Often. 2)ie 3riebfjofmauer mürbe bei ber
Ausführung leiber nidjt in ber SBeife burdjgefüljrt, mie fie in
ber Stubie gegeicfjnet ift.

') (Erftes 93etftriel ift Supern 1752.
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3. Slatt: Seitenfaffabe für 9îusroil. S)er alte, f<f)ief an¬

gebaute 2urm mit Spitjïjelm unb ÎBimpergen, ftimmt mit bem

2urm ber alten Slirdje, raie er auf bem ©emälbe in ber 9Iefa>

kapelle abgebilbet ift, überein.

4. Slatt: Scmgsfdjnitt für Dîusroil. 5)er 'Clan ift bis in

bie äufjerften Details fein gcgcidjnct. 9îed)ts unten befinbet

fid) bie 6ignatur: 9î. purtfdjer be Eucerne.

5. Slatt: Querfdjnitte unb Sorberfaffabe für 9îusroil. S)as

gegeidjnete portai ber Saffabe entfpridjt ber Ausführung. 5lm

Briefe bes ©ebalkes ftcbt bie 3ahraabl MDCCLXXXXI cingcgcid)=

net; am ausgeführten portai lautet fie MDCCLMII. Auf bem

^Jlane ift ein X gu oiel. 2)afj bas oorliegenbe Projekt nidjt aus>

bem 3ahr 1791 ftammen kann, beroeifen bie Sauten ber fpä=

tern 3eit ^urtfdjerts, bei benen er baroée Ornamente oermeibet.

VI. ©ruppe. Sdjneller bemerkt bagu: Slirdje mir unbe=

kannt. Sei biefer ©ruppe finben fid) ©ntroürfe für bie $irdje

in Suodjs.
1. Slatt: ©runbrifj für Suodjs. (£r gctgt non ber Aus*

führung keine Abroeidjung.
2. Statt: 6eitenfaffabe unb Querfdjnitt für Suodjs, mie

bie Äirdje ausgeführt ift.

VII. ©ruppe. „Stubien unb Kopien".
1. Statt: 6äulenftubie mit ©ebälk unb "Çoftament }oni=

fdjer Orbnung.
2. Statt: ^apellenftubie (©runbrifj, 3affabe unb Quer=

fdjnitt).
3. Slatt: £cmgsfd)nitt unb ©runbrifj mit Sparrentage für

bie obige Kapelle.
2)as Canghaus biefer Kapelle ift mit Sluppelflädjen, fogen.

böhmifdjen Wappen überroölbt. 5)ie 2)ecke ift burdj p>ei ©ur=

ten gegtiebert, bie über bem breiten einfadjen ÎBanbpilafter an*

georbnet finb. 5)en Uebergang com Sdjiff aum (Ebor bilben aroei

runbgemauerte 9tifdjen, in roeldje bie Seitenaltäre hineinge*

ftellt finb. 2)er Êhor mit polngonalem Abfdjlufj roirb oon

aroei Sakrifteien flankiert. 21m £horhaupte befinbet fid) ber

îurm.

2>ie ftreng klaffiaiftifd) behanbelte Aufjenardjitektur aeigt

an ber 3rontfeite einen fdjroad) nortretenben Sïïittelbau, um
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ben fid) bos ringsumlaufenbe breiteilige ©ebälk oerkröoft. (Sin
Slttikaaufbau mit anfdjliefeenben gefdjroeiften (gdtftücken beckt
ben 2>ad)giebel. 2)ie 2Tttika trägt eine bekrönenbe 6kulotur.
2)as SKotio für biefen Sïïittelteil ift bas, bes antiken Sriumpfc
bogens. 5)ie mädjtige 93ogenôffnung groifdjcn ben ^feilerflä»
chen rahjnt îjier eine fladje 9tifd)e ein, in roelrfjc bie (Singangs=
tiire unb baruber ein in $äm»fer!)öl)e beginnenbes <r)albrunb=
fenfter eingefdjloffen finb. 3m 9)îittelfelb ber Sltttka geigt fid)
ein SRunbfenfter für ben 2)adjraum, bas nrie ein Sftebaillon
mit drängen umrah-mt bargeftellt ift.

4. SBIatt: 2)ûd)konftruktion für, ein etnfadjes profan»
gebäube.

5. 251att: S^affabenftubie mit 2)oüpeltürmen. — 2)aâu
6d)üleraeid)nung.

6. SBlatt: ©runbrijj= unb 3affabenftubie einer 35arockkirdje.
2)as £angh-aus befifet oier grofje ©eroölbejodje; bie fd)ma=

len 6eitenfd)iffe finb oon polngonal fjeraustretenben Kapellen
begleitet. 3nnen finb fie halbkreisförmig.

5ln bas 6d)iff fdjliejjt fid), burd) einen (ffjorbogen ge=
trennt, bas geräumige, groeijodjige ^resbnterium mit 6eiten=
fdjiffen. 2)iefe liegen mit jenen bcs Cangljaufes in ber gleidjen
5Iudjt. 35or bas erfte 6eitenfd)iffjod) finb bie Sfyorftühje ge=
ftellt; bas groeite 3odj ift als kleines Querhaus abgebilbet.

2)er 3lufrifj ber S)auotfaffabe läßt bie innere 9taumbifpo=
fition klar erkennen. 2)er mittlere Seil, ber bem <r>auj>tfd)iffe
entforidjt, tritt in konoejer £inie h-eraus. (£r roirb oon je
groei korinthjfdjen öäulen, auf h-oljem ^oftamente, umratjmt.
lieber bem ©ebälk ergebt fid) als îlbfdjluft ein t)ol)er ©iebeï
mit feitlidjen Voluten. — 2)en 6eitenfd)iffen entforidjt ein

gurückfpringenber, fdjlidjter beljanbelter Seil. 9îed)ts unb links
roirb bie 5affabe oon ftattlidjen Sürmen flankiert. 3f)re ©lie=
berung befiehlt aus ^ilaftcrn korinthjfdjer Orbnung.

*2luf ber 2)arftellung bes (Entwurfes ftimmt ©runbrijj unb

aufriß infofern nidjt überein, als im ©runbrife S^ffabe un&
Sürme konoeje 3läd)en geigen, roäljrenb im aufriß bie 9Kitte
eine konoeje, bie Sürme aber konkao gefdjroeifte 5läd)en oor=

ftelten.
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5)ie fdjeinbare 5lufroärtskrümmung bes $ranggefimfes
t)ängt mit ber perfpektioifdjen %tt ber 2)arftellung gufammen,
raie es fid) aus bem, aüa) in ber $uroe bargeftellten 6ockel

ergibt. 2)iefe Ijalb perfpektioifdje, Ijalb geometrifdje 2)arftel=
lungsraeife ber 5affabe ift offenbar geroäljlt, um bie beroegte
£inienfüf)rung bec 2lrrfjitektur anfdjaulidjer oorgufüljren, als

es burtf) eine rein geometrifdje 2)arftellung möglid) roäre.

Siefe 5affabenftubie ift burd) bie SÇompofttionsroeife
9Jleiffoniers beeinflußt, raie fie in feinem Entwürfe oon 1726

für bie Saffabe in 6t. 6ulpice in ^aris fiel) geigt. ^
2)er ©runbriß biefes ©ntraurfes oerrät bagegen eine große

Jleljnlich-keit mit bem in 6t. Urban. 2)er roefentlidje Unter*

fdjieb befielt barin, ba^ an ©teile ber britten begleitenben $a=

pelle fid) in 6t. Urban ein fdjroad) oorfpringenbes Querfdjiff
befinbet.

7. 33latt: ©runbriß unb 6d)nitt einer breifdjiffigen Slirdje
mit einem ^apellcnumgang.

3luf bie erften fünf ßangfjausjodje folgt ein Querfdjiff, bas

fegmentförmig heraustritt, hierauf fefet fid) bas £angî)aus in

brei Sraoeen fort. Sann äierjen fid) bas 6eitenfd)iff unb bie

begleitenben Kapellen als Umgang um ben (Sfc-or. 2>urd) eine

große ooale Kapelle nrirb biefer Umgang am Gtjortjaupt unter*

brodjen.
5)er 6djnitt geigt, raie ber S)auptraum oon einer Sonne

mit oortretenben ©ruten unb bie 33ierung mit einer ^enben=
tiokuppel überraölbt rairb. 3n bas Sonnengeraölbe fdjneiben
mittelft 6tid)kappen große üRunbbogenfenfter ein. (£in kräftig
profiliertes ©ebälk giefjt fid) als Kämpfer um bie gange Slirdje
unb rairb oon ^ilaftern korintfc-ifdjer Drbnung geftüfct.

SHefe fefjr intereffante 3eid)nung geigt bie allerbeutlidjften
'Êinrcirkungen oon groei großen tarifer Äirdjen, bie im 17.

l3al)rf)unbert begonnen unb im 18. oollenbet rourben, als ^farr*
kirdjen oon neuen 6tabtgemeinben, bie offenfidjtlid) an-©röße
unb 33ebeutung mit ben ^auptkirdjen bes alten 6tabtbegirkes
raetteifern raollten: 2)ie Äirdje 6aittt=6ulpice (begonnen 1646,

6d)iff oollenbet 1736) unb bie ^irdje 6aint=9îod), (begonnen
1653, SBölbung 1709). 53eibe ©otteshäufer befiken Querfdjiff,

') (BeqnuUTer: ftrcmaöfifäie SRenaiffance p.510. g-tg. 172.
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(Eljorumgang, 6eitenkapellen unb eine größere SBtarienkapelle
fyinter bem £)auptd)or. 2)ie (Sinroirkungen oon 6t. 6ulpice
unb 6t. SRod) geigen fid) bei ^5urtfd)erts 6tubie befonbers in

ber ©eftalt ber Pfeiler, ber 'Stbrunbung ber Querfd)iffarme unb

ber ^Inorbnung einer großem Kapelle im Scheitel bes (Et)or=

Umganges. %n 6t. 9îod) erinnert nod) insbefonbere bie 5affa=
be, roeldje 1735 oon Robert be Sote entroorfen unb bis 1738

oon feinem 6oh,ne ausgeführt rourbe.1)
8. Statt: ©runbriffe, 6eitenfaffaben unb 6d)nitt einer

breifdjiffigen Äirdje.

6edjs jonifdje 6äulen, bie ein burdjgefc-enbes ©ebälk tra=

gen, fonbern ben <r)auptraum, roeldjer mit einer Sonne über=

toölbt ift, oon ben 6eite.tfd)iffen. °2In letjtere fügt fid) eine

burd) Sürme guganglidje K'apelle. 2)er Sfjor fdjliefjt I)alb=

kreisförmig ab. 2)ie 6äulenfteüung nrirb in ber 5Runbung
forgefetjt. 2)ie 6akrifteien gießen fid) um ben (Etjor t)erum.

2)ie 2lrd)itekturformen finb klaffifd). %m SJtauerroerke

kommt ber Ijorigentale 5ugenfdjnitt ftark pr ©eltung. — £ei=

ber finb bie befd)riebenen 6tubien nid)t batiert. Sie muffen
aber nad) ber Cebrgeit bei 3akob 6inger, in ^aris entftanben

fein. 2)afj 9îiklaus ^urtfdjert in 3rankreid) mar, beroeift

feine frariaöfifdje 6ignatur auf eigenen planen: 9t. purtfdjer
be £ucerne. S)ie anlegt befdjriebenen 6tubien geigen, ba% nur

•Çaris bas 3iel fetner SBanberfdjaft fein konnte. 6ein 3beal

mar bie 2Mrbe unb ber Êrnft einer cornermen ïïrdjitektur, mie

fie fid) in gerabegu klaffifdjer 6d)önl)eit in 6oufflots ^antfyeon
bokumentiert.

VIII. ©ruppe. 6d)neller bemerkt ba^u: 9Jtutmapd)e

Variationen über bie oor^anbenen Projekte. (6ki55en)
1. Statt: Surmftubie für 9îusroil. Sei ber 9Iusfüf)rung

finb anbere Proportionen.
2. Statt: ©runbrife für 9îid)entl)at. 4 3odje. 2)ie £änge

bes 6d)iffes mit Sortjalle beträgt 70 6d)uî), bie breite 35

6d)id).
3. Statt: ©runbrife unb Querfdjnittftubie einer einfd)iffigen

') ©eqtnüHer: gfr«näöfifd)e SRenatfance. — Siaju SBIonbel: 2Irdjt=
tecture françaife unb SBrtnlmann: 3)te îBauïunftbes 17. unb 18. 3aljr-
Ijunberts (in 93urgers îôanbbudj ber ßunftoiffenfdjaften.) p. 188.
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$ird)e. 2)er £urm ift alt. 3m ©runbrifj finb bie Salkenla=

gen eingezeichnet.
2)iefes Slatt bürfte eine 6tubie für bie projektierte Äir=

che in Sifcnau fein, ba "ißurtfchert in feinem Äoftenooranfchlage
fpricht, ben alten Surm fteben p taffen.

4. Statt: ©runbrijj non Suocbs. 2)ie SJlauern ber ur=

fprünglidjen Kirche finb anbers gefärbt. Heber ber Sierung
ift eine Kuppel oorgefehen. 2)iefe nntrbe nicht ausgeführt.

5. Statt: Surmftubie. 2)ie SÇuppel mit SBimpergen ift
gebrückt. 2)ie Caterne enbigt ebenfalls mit einer Kuppel.
S)as erfte ©efchoj? trägt bie 3ahrâahl 1777. 5)er <pian ift
figniert.

6. Statt: Surmftubie für 9tusroil. %n ben SBimpergen
fleht bie 3abrâahl 1784. 2>ie Kirche in SRusroit mürbe 1780

bis 94 erbaut.

7. ©runbrife für bie Strebe in 3Bohlen.

8. Statt: 3affabenftubie für SBoblen. (2Bie bie 2Tus=

fübrung).
9. Statt: 3affabenftubie für bie $irche in Seckenrieb.
10. Slatt: 3mei Surmftubien. 5)er erfte Surm befifet

2 gekuppelte ©djatlödjet. darüber erbebt fid) ein 6pitjbelm
mit 2Bimpergen, roie in Reiben. — 2)er groeite Surm enbigt
mit einem 6p$helm ohne QBtmperge. — 2)ap eine 6chüler=

geichnung.
11. Slatt: 3reitreppenftubie- für 2Bohlen. 2)as Slatt ift

oon einem größeren abgeriffen.
12. Slatt: 3reitreppenftubie mit @itter=2IbfcbluJ3 für

SBoblen.

13. Slatt: 6ituationsftubie für bie Kirche in QBoblen.

14. Slatt: ^ortalfkiââe für bie Kirche in SBohlen.



Sie eittäclnen Bauteile.

33ei ber SBehanblung ber SBerke rourben mit ber Sefcfjrei*
bung bes SBaugebankens bie fjiftorifdjen Säten oerbunben. (Ss

erübrigt noch, bie einzelnen Q3auglieber unb Ornamentformetr
gu fchilbem unnb biefe untereinanber p Dergleichen.

l. 3)05 ßangljaits.
2)as Canghaus ift entroeber einfchjffig unb mit einer Sonne

überroölbt, in roelche Stichkappen einfchneiben, (SRusroit, 3Dol*

lerau, Reiben) ober es ift breifchiffig (SBillisau unb $faff«
nau). 3m lefeteren ^alte roirb bas iryauptfchiff oon $änge=
kuppeln überroölbt, bie Seitenfchiffe mit Quertonnen. 33ei ben

breifchiffigen Hallenkirchen kommen als otüfeen nur Pfeiler*
bünbel cor.1)

a) 5)ie einfchiffigen Äirdjen roeifen folgenbe 6nfteme bes

innern Aufbaues auf:

fU2

') 3ofef «ßurt[d)ert empfatjl in SBtllisaujBfeilet, ha Säulen nidjt
bauertyaft feien. (SBauberidjt im $farrarä)tt> SBtUiscw.)
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1. lieber ben fegmentbogigen ^enftern fdjneiben fteigenbe

6tid)kappen in bie £öngstonne ein unb bitben nad) ber ^Inga^l

ber Sanfter 4 bis 5 3od)e. (3ng.-l) 4 3odje befifeen ERusrail,

Vollerem, (Sttisroil, 9tidjentf)al. 5 3od)e roeifen Reiben unb

ÏBoI)len auf. SKe 2Bänbe finb burd) einfadje fünfter mit $api=

täten unb fjotjen Kämpfern gegliebert.
2. Uelber fegmentbogigen 3enftern befinben fid) kleine,

kreisrunbe 3tnfter, fogen. Odjjenaugen. Ue{ber biefen fdjneiben

fteigenbe 6tid)kappen in bie £ängstonne ein. 2)ie ©en>ölbean=

fäfee rcerben burd) einfache ^ilafter mit Kapitalen unb roeit

auslabenben Kämpfern geftüfct. (SJtg. 2) 2$eckenrieb unb

33uod)s.
3. Heber ben fegmentbogigen 3tnftem unb ben barüber

liegenben 9îonbellen fdjneiben fteigenbe 6tid)kappen in bie

Sängstonne ein, roeldje burd) plaftifdje ©urten in einzelne

Sraoeen geteilt toirb. (ERusrail unb Sd)üpff)eim) SHe 2Banb=

glieberung beftetjt aus 'Citafterbünbeln. (3ng. 3)

4. 2>ie Sanfter finb runbbogtg. 2)ie ©etoölbeanfäfee werben

burd) 5)oppelpilafter geftüfct. (3ig. 4) 3ell.

b) 2)ie £angl)äufer ber J>allenkird)en geigen folgenbe 6n=

fteme:

1. Sie Pfeiler finb untereinanber mit maffioen ©eroölbe=

gurten oerbunben. 5luf }e 4 Slrkaben ruï)t eine J)ängekuppel

im J)ouptfd)iff. 3)ie Seitenfdjiffe finb mit Quertonnen über*

roölbt. 3n $ämpferf}öf)e ate^t fid) an ber ÎBanb ein ©efims
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f)in, entfpredjenb bem ilranâgefimfe ber ^feilerbiinbel, rocldjes
biefe in 2 ©efdjoffe teilt. Sas untere ©efdjofe roirb in jeber
ïïdjfe oon âtuei Stnftern burd)brod)en, bas obere oon einer

großen £unette (3ng. 5) 213itlisau.

2. Sas 6d)iff befifct 3 3od)e. Sic Pfeiler finb burd) ge=
mauerte ©eroölbegurten miteinanber oerbunben. ?luf je 4 So=

gen rutjt eine Kuppel. 3n ber erften unb britten 2(d)fe befin=
bet fid) eine <r>ängelsuppel, in oer mittlem îldjfe eine ^3enben=
tiokuppel. 3n ber SHitte finbet eine 9îaumfteigerung ftatt.

Sem K'ranâgefimfe ber Pfeiler entfpredjenb, âieî)t fid) ein

©efims ben 2Bänben entlang, mcldjes biefe in 2 ©efdjoffe teilt.

Ser untere SBanbteil ift burd) fegmcntbogige ^enfter, ber obere

Seil oon Odjfenaugen burdjbrodjen. 3n ber erften unb britten

2ld)fe befinben fid) ein, in ber 9ftittelad)fe groci 3enfter (^ig.ß)
^Pfoffnou.

2. Hebergänge vom Sdjiff pm G^or.

Sei ben Ueberleitungen oom 6d)iff sum (SJ)or fpielt als

©runbform bas Ijalbe 6ed)seck, bei ben ^irdjen ber Saumeifter=
familien 6inger unb ^urtfdjert eine grofte 9tolle. Sei ben

6ingerfdjen Sauten finb 2 Seiten biefes fjalben 6ed)sedis immer

als SJtauernifdjen ausgebilbet, roeldje bie 6eitenaltäre aufnet)=
men. (3Hg. 7) Siefes ônftem finben mir aud) bei ben einfa*
djen Canbfeirdjen ^urtfdjerts feonftant. 25iet honfequenter ift
biefer ©ebanfee bei 9tusroil unb Sdjüpffjehn burdjgefüfjrt.
(5ig. 8) Safe ^urtfdjert bie 3bee, bas tjalbe Sedjseck mittelft
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3 93ogen ausâufpredjen, oon Anfang an fudjte, beroeift bie

©runbrifeftubie für 9UisuHl.

5tg. 7.

©in feljr fdjönes 33eifpiel für bie Ucberleituttg in ^orm

eines falben 6ed)secfcs bietet bos ^ircfjlein §u 9Jtammern.

311s Uebergang com Sdjiff gum (Eljor muß oud) bie (£t)or=

treppe betrautet roerben.
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Stg. 8.
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S)ie erfte Stufe, oom Sdjiff aus, reidjt oon einer £ang=
Ijausroanb §ur onbern. Um bie 6eitenaltäre îjerum 5tef)t fie
fid) in gefdjroeifter 5otm. (©(feige formen befitjt fie in ^foff=
nou unb SBillisau) 2)er auftritt befifct eine breite oon 2

(35uod)s) bis 4 SUteter. (3Billisau). 33ei ben übrigen S^irdjen
cariert bie 2luftrittsfläd)e oon 2,5 bis 3 95teter.

S)ie übrigen ôiufen finb unter bem ©Torbogen angeorb*
net. 3f)re 2lnâal)t ift oerfdjieben. 3 Stufen befinben fid) in

(Ettisroil, 3ell unb 33edienrieb; 4 in Reiben, SBillisau, 2Boller=

au, 'ipfaffnau unb SJÎustuil; 5 in 93uodjs unb Sdjüpffjeim.
^Is Steigungsoerijältnis mafo id) :

33ei 9lusn>il, SBiltisau unb ^faffnau 18/32, bei SMlerau,
Reiben unb SBecfcenrieb 18/30, bei Suodjs unb 3etl 19/31.

3. Proportionen.
(£s ift Satfadje, baft fid) an SBauroerken oon guten 9îaum=

oerljältniffen einfache geometrifdje ©röfcen ergeben, bie enttoeber

auf bem rb.ntljmtfdjen ©efüljle ber SKeifter fugten, ober bie

beroufst beabfidjtigt roaren. Soldje ©röjjen ergeben fidj 5. 58.

am 2Bürfel, am gleidjfeitigen 2>reiecfc etc.1)
2Bie fidj in allen organifdjen ©ebilben ber 9tatur, beftimm*

te, fefte 23erf)ältniffe ber eingelnen Seile gum gangen unb unter»

einanber nadjtoeifen laffen, fo l)errfd)t aud) im künftlerifdjen

6d)affen bes SUtenfdjen, bei allen oorkommenben £öfungen bas

gleidje ©efetj. ©s l)at ein grojjes 3ntereffe, an biefen Sd)öpfun=

gen foldje 95erl)ältniffe unb SBegieljungen nadjâuroeifen, oljne

bajj bamit bie 33el)auptung feftgefteltt werben foil, bafy biefe
Delationen oon Seite bes Mnftters oon oornï)erein beabfid)=

tigt unb burdjgefül)rt roorben finb.
3n allen ^irdjen ber 93aumeifterfamilie ^urtfdjert ift bie

SBeiträumigfeeit §um erften ^rm^ice erhoben. 3ebes 2Berk

überrafdjt audj burdj gute Proportionen. Um bie 95erf)ältniffe
ber einâelnen 2eile ptn ©angen unb untereinanber nadjâutoei*

fen, feien oorerft bie £ängen=, 93reiten= unb fr)öf)enbimenfionen

') Solche ©röjjen ergeben ftä) am SBürfel: Seite = 1 gefegt;
^läctjenbtagonale = v-2 ; Sörperbiagonale = v~3.

SIm gletäjfeittgen 3)retede: §albe Safts = 1 gelebt = Heine Sattjete;
§öl)e = v~3 = größere ßatbete; Seite = 2 = jjqpotenuje.

2Ius bem Cutabrate lägt fid) Stated unb 3mötfedE, 9Id)tftern unb

3tt)ölfftern; aus bem gletcbjettigen $retecfe bas Sjexagramm, Sensed,
3ttiötfecf etc. unb aus btefen Figuren urieber etne ganje 9?eü)e t>on

(Sröjjen geurimten, bie in feften löestefyungen fteljen.
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l. S)ie etnfôiffigen SÇfedje«.

SMomtment SBrette
§ölje

Sänge
Kämpfer!) «ßfetU). îotalti.

Sdjtipfïjeim 42,90 19,50 10.40 5,70 16,10
SRusnnl 38,30 17,45 8,90 6,55 15,45
SBuodjs 36,50 13,00 7,45 4,40 11,85
SReibcn 35,20 17,00 8,20 4,90 13,10
93ei!enrteb 28,30 15,15 8,20 4,20 12,40
SBoïïerau 27,25 13,30 7,60 3,80 11,40
3e« 25,85 13,00 7,15 3,60 10,75
(EtttStDtl 25,70 14,35 6,85 4,15 11,00

oergleidjenb nebeneinanber geftellt. 2)ie £änge ift immer oon

ber tjintern 3Banb bis pm Sljorbogen gemeffen.

allgemein bürfen bei bett einfdjiffigen Slirdjen ber ^urt»
fdjert folgenbe ©cfcfec, bie für bie (Erfdjeinung bes bournes

roidjtig finb, aufgeteilt roeröen:

1. 2)ie Sldjsroeite einer SBanbarkabe oerplt fid) pr Zo*

talljölje, annäljrenb raie 1:2.

2. Sie 6cf)tffbreite oerljält fidj pr 6djifflänge, annäljrenb
roie 3 :5. $8ei ber Sdjifflänge barf bie feitlidje ÜKifdje nidjt

mitgeredjnet roerben.

3. 2)te £änge bes (Sljores oedjält fid) pr ganjen 6d)iff=
länge annäljrenb roie 3:8. Sei Secfeenrieb beträgt bas 35er=

Ijältnis nur 3 :7,4.
4. Sie Sljorbreite oerljält fidj pr 6djiffbreite, annäljrenb

roie 3:5. 3n SBollerau ift bas 35ertjältnis 3:4,25.
2>ie Unterfudjung auf biefe ^roportionsgefeëe fanb an al=

len aufgenommenen Äirdjen ftatt. 3Befentlidje 5lbroeidjungen
ergaben fidj nur bei ber $irdje in 33uodjs, bie aber nur ein

Umbau ber alten, oon ben ^rangofen aerftörten $irdje ift.
311s 33eleg foil bie $irdje in SBedtenrieb bienen.

2)ie £angljausroanb befifct oier 5lrkabenflädjen. 3ebe roeift
6 SReter 2ldjsroeite auf. 2)ie £öf)e bes 6d)iffes beträgt 12,40
9fteter. Sas 93ertjältnis ber beiben ©röfeen ift l : 2,066; alfo
annäljrenb 1:2.

stimmt man 6 SJteter als Safis eines gleidjfeitigen S)rei=

echs, fo beträgt beffen <r>ölje 5,194 93teter.
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SHefe ©röfee mit 3 multipliziert, ergibt bas ^robukt oon

15,582 «Dieter.

2)ie 6d)iffbreite ift in 33echenrieb 15,15 SJteter, alfo an=

näljrenb bie obige ©röjje.

SJîultipliâieren mir bie 2)reiecfcst)öl)e 5,194 9)teter mit 5,

fo erhalten rcirb bas ^robuttt 25,970 93îeter, mettes ber

£angl)ausroanb, ofjne bie ^Itarnifdje entfpridjt.

?llfo oerljalten ftd) ©rfjiffbrcite unb gerabe £änge ber

6d)iffroanb annätjrenb raie 3:5.

%nâ) ber Sljor ftet)t in einem beftimmten 35erf)ältniffe

Sum £angf)aufe. Es laffen fid) folgenbe groei Proportionen

aufftellen.
11,50 : 28,30 = 3 : 7,4 j

Gtiorlänge: Sdjifflange = 3:7,4 I

2
\ 9,5 : 15,15 = 3 : 4,8 }

I CPjorbreite: Stoffbreite = 3:4,8 I
Sei aubern üötonumenten, mie 9îusroil, 6d)üpfl)eim etc.

nähern fid) bie 35ert)älniffe annätjrenb 3 :8, beg». 3 :5.

1

-1 3,-45 ^VffXlu

-49^0,3CHU PPHE1M

AJ^oo REIDEN

-45,43 BCC^E1KI\1£:0

J4,3S CTTISW1U

A%j3o WO(,t,Ef^AU—

Siß. 9
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2)as ©emeinfame für ben Einbruch ber 3nnenoerl)ältniffe
fämtlicfyer einfrf)iffiger $ircfc-en, foil bie grapljifdje 2)arftellung
mit ben ineinanber gejeidineten Profilen ber 3nnen»rooortio=
nen oeranfdjaulidjen.

Urn nrieber SBeckenrieb als 93eif»iet gu nehmen, ift in ber

grapljifdjen 2)arftellung bie breite »on 15,15 SJteter als SBafis
eines gleicbjeitigen ^Dreiecks, beffen $)öty 12,9789 üöteter be=

trägt, genommen. 2)ie 6d)iffl)öl)e rcurbe aber mit 12,40 93îeter

gemeffen. 5llfo ift fie 57 (Em. niebriger, als bie 6pitje bes

^Dreieckes.

2lus biefer 25etrad)tung gel)t fyeroor, ba§ bie SBirkung
bes räumlichen Sinbruckes feljr rcefentlid) non ber Üeitung ber

2Banbfläd)e, oon bem 9îl)ntt)mus ber 3odjroeiten, mit benen
bie 6tid)feappen unb bie Wölbung tjarmonifieren muffen, p=

fammentjängt.
2)ie ©efamtlänge kann nur am (Eingang in bas £angf)aus

3ur ©eltung kommen unb aucf) ba nid)t einmal, ba bas 3luge
bocf) an ben 6ef)toinkel oon üma 60 ©rab gebunben ift, fid)
alfo etwa auf bie J)älfte ber £änge rebujiert. 3n ben fällen
einer eingebauten Sßorljalle (23echenrieb, 2Bollerau, 9îeiben etc.)
oerfdjiebt fiel) ber in 33etracf)t kommenbe Querfcfjnitt gegen ben

(Ebor i)in. 3n unferem foegiellen SBeifoiele oon 3?eckenrieb liegt
ber üRah,men bes 33ilbes, bas ber 33efdjauer oom ©efamtein=
brücke bes 9îaumes beim Eintritt in benfelben erfaßt, im

Querfdjnitte 13,20 9Jteter 3lbftanb oom (gingange.

2. S)ie breifdjtfftgen fyaltenkitfym.

9lucb, bei tm Hallenkirchen 3ofef ^urtfdjerts laffen fiel)
einfache 35erJ)ältnis5ai)len ableiten. 2)ie £ängen=, 33reiten= unb

$öl)enbimenfionen feien auch, t)ier oorerft oergleidjenb neben*

einanber geftellt.

aKonument fiänge
«Breite S)öl)e

S)auptfdj. iGettenfd). £ämpf.=I). 5PfeiU)öI)e

SBiDisou

«ßfaffnau

37,80

30,90

10,15

9,90

4,50

4,50

10,40

8,60

4,60

4,15
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33ei biefen beiben 9Konumenten, SBillisau unb ^faffnau

ergeben fid) intereffante einfadje 53erl)ältnis5at)len.

a) 9B tilts au.

5)ie lidjte SBeite einer £>auptfdjiffarkabe beträgt 9 HReter;

öie 3Irkabenï)ol)c 15 9Jîeter. 2)as 95erfjältnis biefer beiben

©röfcen ift 3 :5.

3m $auptfd)iff beftefjt bas 93erljältms oon £änge p breite

nrie 1:3. 2>abei ift bas kleinere ©mporenjod) nid)t mitgered)=
net. (3m erften (gntnmrfe 3ofef ^5urtfd)erts ift es nid)t oor=

gefehen).
5)ie Seitenfchiffbreite ift 4,30 9Jteter. 93îit ber <r)auptfd)iff=

arkabenijölje in 33eâiel)ung gefegt, lautet bie proportion:

Seitenfdjiffbreite: 5lrkabenl)öl)e = 2:7.

2)ie £f)orlänge oerijält fid) pr 6d)ifflänge raie 3 :7.

b) ^faffnau.
5)ie lidjte 2Beite einer Çmuptfdjiffarkabe ift 9,70; bie %=

kabentjöfc-e 12,60 3Jteter. 2)as 35ertjältnis ber beiben (Sröften

beträgt 3 :3,9; alfo annäfjrenb 3:4.

2)ie $auptfd)iffbreite oerijält fid) sur Cänge mie 1:3.

3ür bas gange Sdjiff beträgt bie proportion:
breite: £änge = 2:3.

Sie 33reite bes Seitenfdjiffes beträgt pnfdjen ben 5lrka=

ben 4,20 Sïteter. 2Jttt ber 3lrkabenl)öt)e bes J)auptfd)iffes in

^Begieljung gebracht, ertjält man bas 93erl)ältms ber beiben

©rb'fjen 1:3.

S)ie (£t)orlänge oerljält fidj pr £änge bes Sdjiffes

nrie 3 :7,35.
4. 3)er Zum.

S»er £urm ift ein ©ebilbe für fid). Um ifm mit bem $ir=

djengebäube toirkfam p komponieren, bot er ben 3lrd)itekten

immer Sctjtoiertgkeitcn. 5)ie 33aumeifter 'Çurtfdjert fudjten bie

£öfung in bem 6inne, ba§ fie ben ^lafe. bes Surmes immer auf

ber entgegengefefcten Seite oon ber fpaptftrafce roätjlten, fobafj

bem 58efdjauer oon ber Strafte aus ber Surm in feiner unter*

ften Entwicklung unfidjtbar bleibt. 2)ie Situationsfkijgen mö=

gen als 33eleg bienen. (Seite 70—72)

3luf ber entgegengefekten Seite bes Surmes liegt bie Sa=

kriftei, fobafe ber Sljor immer oom Surm unb Sakriftei flan=
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feiert roirb. Slusnaljmen finb 93uod)5, SBülisau unb 2Bof)ten,
roo ber Surm aus früheren 33auperioben batiert.

2)ie Sürme finb breigeféoffig unb befifcen quabratifée
©runbrifjformen. 2)er erfte 6todt reirfjt bis pm ir)auptge=
fims ber £angf)ausfaffabe unb ift buré enge SDtauerfdjliije be=

leudjtet. 5)ic ecken finb buret) Cifenen gegliebert. 2)as äroeite
©eféojj ift formell gleich betjanbelt unb reidjt nur roenig über

bie 2>acf)firft{)öb,e bes £angt)aufes. 3luf einem Kräftigen, roenig
profilierten ©urte ergebt fié bas britte ©efcfyofc, in roeléem bie

©locken fangen. 3)ie @éen finb abgefaft unb mit ^ilaftern
oerfetjen. 3)ie 6ealtöct)er finb runbbogig. Sei einigen 9Jto=

numenten (9îusroil unb öeüpfljeim)1) befinben fid) ooale Uen*

fter über ben Seall=£öd)ern.

9îict)t in 3 ©efetjoffe geteilt finb bie 2ürme in 2Bollerau
unb SBinifeon.

Heber bem ©lockengefctjofj enbigt ber Surm mit einem

$elme.

(Ss finb folgenbe 3 Snpen gu unterféeiben:
1. 3)er Spièfyelm mit achteckiger ©runbform unb 2Bim=

pergen (Ufyrgiebeln) 5ig. 11 (Reiben, 3ell, 6eüpff)eim, 9îi=

éentfjal unb 'Çfaffnau).
2. 5)ie einfaée $aube mit SBimpergen. 2)ie ©runbform

ift aéteckig, entfpreéenb ber 5lbfafung bes ©lockengefcljoffes.
3ig. 10 (3Binikon unb 33eckenricb).

3. 2)ie Äuppel mit SBimpergen enbigt mit einer achteckigen
£aterne mit 6pifcf)elm. 5ig. 12 (33uoés).

33ei SHusroil ift bie Kuppel über ben Uljrgiebeln unterteilt.

5. 3>te @nt|)iweit.

5)ie örgeltribünen finb immer aroeiftöckig.
5)ie einfiöckige Empore in ^foffnou ftammt oon einer neu=

ern 9lenooation tjer.

S)er erfte (gmporenraum bient für bas 33olk, bas £>berge=
féofc für bie öänger.

') 2>er Xurm ift nidji mü) SRi& ausgeführt œorbert.
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3n 93uod)s, Reiben, SBillisau, 3ett unb SBohlen befinben

fid) ï)oî)e Orgeln, bie auf ber erften Empore aufgebaut finb

unb bas obere Sribünengefd)of} in 2 getrennte Seile serlegen.

Sig.io. 5iB.11. g-ig. 12.

Sie Sorm ber ©mporertbrüftung ift immer gefdjroeift.

6tets kommt eine ber ©runbriftformen cor, roie fie fid) in 9îus?

roil unb Sdjüpfbeim befinben. 3ig. 13 unb 3ig. 14. 2He 33rü=,

ftungsböhe oariiert sroifdjen 90—95 (Em.

öehr gefchickt finb bie Emporentreppen angebracht. 33ei

biefen finb 3 6nfteme ju unterfcheiben, bie hier einanber ge=

genüber geftellt finb.
1. Rechts unb links 00m fr)auptportal finb 2 im rechten

SBinkel ftehenbe Sreppenläufe angeorbnet. 5)er erfte Sauf ift

00m Schaffe aus fichtbar unb befi&t meiftens fd)ön gefctmi&te

Slntrittspfoften. 2>er jroeite Cauf ift eingeroanbet. 5)ie breite

oariiert oon 1—1,20 2Jteter. 3ig. 15 (9tusroil, (Sttisroil unb

SBillisau.
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2. 2)ie Srepoenlöufe fini» in einem engen 9îaum, neben ber

eingebauten 33orî)alIe angeordnet. 5ig. 16. Sie breite oariiert
Don 75—80 (Em. SBotlerau, Reiben, 9îi<t)cntïjal, 6d)üpff)eim
2Boi)Ien unb Bell.1)

S m.wortnlbruaJt.wngT^usdöU

dctmltt. "ftyswAl

5ig. i3.

6wvpö*oiUrösVune|* ,Öctaupjh.ai.m

3fiß- 14.

3. 5Red)ts unb linke üon einem 2Binbfange finb bie £rep=
pen in einem 9îaume angeorbnet, roekfyer oom 6d)iffe aus mit*
telft einer Sure augä'ngüd) ift. 2)ie breite biefer Srepcen be=

3fi8. 15

') 3)ie heutige etfeme SBenbelireppe ift neu.
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trägt 1—1,20 9Jteter. 3ig. 17. (Seckenrieb, 93uod)s' unb

^faffnau).

3fiß. 16.

Sig. 17.

2)as Steigungsoertjältnis ber einzelnen Stufen toecbfelt
oon 18/25 Gm. bis 20/25 dm.

6. Sic Saffabe.

SMe 3affaben ber ^urtfdjertkirdjen finb überaus fd)lid)t be=

Ijanbelt. 2)as fpaupttgetoidjt mürbe auf ben 3nnenraum oerlegt.
Sei allen 33auten umgiefjt ein kräftiges 5)auptgefims bie

gange Slirche. (Ss toirb oon ^3ilaftern toskanifctjer Orbnung

gefiükt, toeldje ben innern SBanbglieberungen entfpredjen.
2)te 25orberfaffabe erfährt im oertikalen 6inne eine S)rei=

teilung. 2)en 3 entftanbenen SJlauerflädjen entfpredjenb, füt)=
ren 3 fcpchte? runbbogige portale1) in bie eingebaute 93or=

') Sftur ein portal finbet fidt) in SRustutl unb *ßfaffnau.
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Ijalte. Uebcr ben 2lrkaben bes Portikus finb Gtatuemtifdjen
angeorbnet. 3m ©egenfaè p ben 6ingerfd)en $ird)en fin=
bet nie ein eingebautes 95orseid)cn 35erroenbung.

7. Säulen, spüafter unb Kapitale.

1. 2) i e 6 ä u I e. 6ie finbet nur bei ben Altären unb gm»

poren als Stufen 35erroenbung. ?tls 2)reioiertelfäuten treten

fie an ben "portalen in 9tusn>il unb 'pfaffnau auf. Sllle 6äulen

geugen oon Kenntnis ber Orbnungen. S)afe ?ßurtfcr)ert fid) mit

bem 6äulenftubium abgegeben tjatte, beroeift eine nod) oorf)an=
bene 6tubie.

Eines ber roeitoerbreitetften SHcgclbüdjcr bes XVII. unb

XVIII. 3at)rl)unberts in ber 6d)toeiä mar basjenige oon J)ans
Slum oon £of)r am SJtain.1) 2)er 95crfaffcr toofjnte in 3ürid).
©s gab über 10 oerfdjiebene ausgaben feiner Regeln. 2)ie letjte
batiert oon 1662. 3n biefem 33ud)e befinbet fid) eine 3ufam=
menftellung ber 5 6äulenorbnungen nad) 'Callabio, SSignola,
6camo5âi, Êataneo, Serlio unb 33ranca.2)

2. 'pila ft er. 2lls tragenbe ©lieber Kommen meiftens
^ilafter unb Pfeiler oor.

(Smfadje SBanbpilafter ^W^SSSfc finben fid) in

Reiben, 33uodjs, Seckenrieb, 9îictjcntt»al, QBollerau unb SBofjlen,
^ilafterbünbel gliebern bie 3nnemoänbe. oon Stustoil,

6d)iipfheim, SBillisau unb spfaffnau. ^^^^^^^
Soppetpilafter ^$^^J^ finben fid) nur in 3ell.

5lls 6tüfcen ber Hallenkirchen kommen nur Pfeiler oor.

3ofef 'purtfdjert hatte bie 3lnfidjt, bajj bie 6äule als 6tüfce
nicht bauerhaft fei.3)

') (Srnft v SWat : S)ans 33lum t>. 2oI»r am SWain, ein 33autt)eorettfer
(Stra&burg 1910.)

2) ®ine latein. Slusgabe ftnbet fiä) in ber Stabtbibliotljet 3üridf) :

„£Uitnque columnarum. Ccxata bescriptto atque belinatto, cum fpm=
metrica earum btftrtbuiione, conscripta per Soljannem SBluom." 5Ber=

legt bei Gfyriftoffet g-r°ftf>auer 1550.

$te ausgaben »on 1662 ift in ber SBibltotljet ber eibg. tedm. .S)od)=
fd)ule: „3Son ben fünff Stilen. ©rünblitf)er 93ertä>t unb beren eigent=
Itcfie rontraferjung, nadj fpmmetrtfdjer Usteilung ber 5Hrâ)tteïtur. $>urä)
ben erfahrenen, ber fünff Sülen rool)lberid)ten 3K. §ans SBIumen non

Sob,r am äftamt".

3) SBertdjt im $farrard)tt> SBilltsau.
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Sie Pfeiler kommen nur in S^rm oon ^feilerbünbeln t>or.

SBiUtsau ^faffnau

3. K a p i t ä l f o r m e n. Soskantfdje Kapitale finben fid)
bei bm 'Çilaftern ber 3affaben.

9Ktt einem jonifchen Kapital enbigen bie SBanbpilafter in

33uochs, 93eckenrieb unb 2Bol)len.
beliebter roar bas jonifche Kapital mit ©uirlanben. 9îei=

ben, ^faffnau, QBillisau unb Stichenthal. 3ng. 18.

(Eine fehr forgfältige ?lusbitbung erhielt bas korintbifdje

Kapital in 9îusn>il. 3ig. 19. ©in ähnlidjes finbet fidj in

SBollerau.

^hantafiekapitäle oerrcenbeten bie ^urtfdjert nie. 2)as Kapital

in ©ttisroil (£Jig. 20) ift eine Schöpfung »on 3akob Singer.

3m ©egenfafc. p feinen Sd)ülem finben roir in feinen Kirdjen

oielfach Sdjnörkelkapitäle. 3lufroärts gerollte 33oluten, in 33er=

binbung mit 3lkanthusmotioen finb feine beliebteren S^rmen.

8. aRotcrittlien unb $oitftwt&tion.

3ür bie Ausführung bes 9ttauerroerkes bemitjten bie ^5urt=

fdjcrt 33rud)fteine. 9îach ben 23aurecbnuugen in ben ^farrarch>

oen ftammen bie 9)taterialien aus Steinbrüchen in ber 9tät)e ber

betreffenben Kirchgemeinben. Sockel, ^ilafter, ©ebälke, 3en=

fter unb Sürumratjmungen beftehen ans gehauenen Sanbfteinen.

9?ur bei roenigen Slîonumenten, raie 23uochs, 33eckenrieb unb

3ell rourben bie ^ilafter ber 3affaben burcb oortretenbes, uer=

putjtes SJtauerroerk gebilbet.
3m 3nnern bagegen finb überall bie ^ilafter aus oerpu£t=

tern SJtauerroerk, bie Kapitale, Kämpfer, ©urten, Ceiften etc.

aus Stud* fyergeftellt.

3ür bie ©ercölbekonftruktion fanb ipolâfdjalung, mit @ips=

oerpuk. 25erroenbung. 2)ie 5)oljfd)alungen finb an bie Querbai*

ken bes Sadjftuhles aufgehängt. Als 55eranfchaulid)ung ber
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2)ecken unb 2)acf)konftruktion biene 33latt 26. 2>as 33eifpiel ift
ber Sadjftubl doti "Reiben.

X

gig. 19. 5tg. 20.

33ei ben £altenkird)en 2Billisau unb ^faffnau finb bie

©urten muffin. %ls SDtaterial biente SBrudjftemmauerroerk.
2)ier greiften bie ©urten gefpannten £ängekuppeln beftetjen
ûus <r>olâfd)alung mit ©ips. 2Bie bet Reiben ift bie 6d)ulung
ûm 2)a<^ftuf)t aufgetjongt.

95on 3ntereffe ift auch, bie Äonftruktion ber Orgelemporen.

(3% 21).
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§)ie ^ûumeiftet Sßurtfdjert unb ber

^(ûfjîjtôttttto.

3n bie 3eit bes SBirkens unferer .Kirdjenbaumeifter fällt

bie 6tilroanblung com 33arock unb Rokoko pm Sltaffigismus.
Unter $laffi5ismus «erfteljen roir bie auf Stubium ber Antike

bafierenbe S^unft, bes ertbenben XVIII. Safjrfnmberts.1) 2)iefe

S^unftridjtung roar burtfj roiffenfcb-aftüclje S^rfdjung ber 3Berke

ber alten ©rieben unb Körner in bie ÎBege geleitet roorben.2)

Eines ber roidjtigj'ten (gntfcfjeibungsgebiete bes klaffiâtfti=

fctjen 6tiles ift 'Çaris, roo aucf) bas bebeutenbfte 5lrd)itektur=

roerk biefer 3eit erbaut rourbe. (Ss ift bas ^antïjeon (©enooe*

oenkirdje), 1764—90 nad) ben planen 3aques ©ermain 6ouff=

lots3) errietet. 3n bie 3eit ber Erbauung fällt ber ^ufentfyalt

ßtiklaus ^urtfdjerts in ^aris (1773), roo er feine Stubien fort=

fefete.
3ntereffant ift es, bie künftlerifctje Entwicklung an £>anb

feiner 6tubienprojekte ju «erfolgen.
SBei bem erften Entwürfe finb bie 3ugenbeinbrücke aus fei=

ner Heimat «entertet. 2)ie 6eitenfd)iffe finb rote in 6t. Urban

non runb Ijeraustretenben .Kapellen begleitet, ©runbrifj unb

5affabe finb barod* burdjgebilbet.

') ©urlitt: 33aroctftit. 93anb Stalten, (Einleitung p. 9.

2) Unter ben otelen Sunftroiffenfd)aftiern jener Qm nenne td) ben

Sdiroeijer (Erasmus SRitter non SBern, ber mit Salob Singer bei ber

ttrfustatljebrale in Solotljurn ïonïurrterte. Sein einflufjretdjes üter=

arifd)es 3Berï lautet: „Mémoire abrégé et recueil de quelques antiquités
de la Suisse avec les desseins levés sur les lieux depuis 1782 par

E. Ritter, 93ern 1788.

3) Soufflot oertjalf biefer SRidjtung jum Siege. 1764 fdjrteb er

über bie SRuinen im unteritattentfdjen *ßäftum.
2)ie ßntftefjung bes ßtaffütsmus barf nidjt ausfdjliefjltd) in jjßarts

gefudjt »erben. Sias ï)iftorifc|e problem ift »tel ïomplisierter. Klafft»

aiftifäje Strömungen gibt es Jcrjon im 17. 3at)rl)unbert in S)oHanb, (£ng=
lanb unb gfranïretd). 3m 18. 3aï)rï)unbert t)at audj Statten feinen 2ln=

teil an ber ©ntfteijung bes ßlaffisismus, genauer gefagt: 31m aHge=
meinen Umfdjroung bes ©efdjmactes, ber ben Sieg ber ïlaffiatftifà)en

SRidjtung l)erbeigeful)rt rjat. — SSnrmerljin bleibt *ßarts einer ber orid)=

tigften $lafce unb ber §tnroets auf Soufflets ^Jantfjeon behält bureaus

feine trabittoneHe SBere^tigung, roenn oom Steg bes ßlaffi^ismus bie

S8ebe ift.
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3n ber groeiten Stubie kommt bie 3bee ber begleitenben
Kapellen roieber gum Slusbruck. £ier gieken fid) bie 6eiten=
fdjiffe unb ilapellen rings um bie $ird)e. 6ie roerben nur

burd) bos Querhaus unb bie floate Kapelle fc-inter bem <2IItor=
räum burdjbrodjen. 2)te ©runbrifjform ber begleitenben $a=
pellen i[t tjier quabratifd). Sie ftrenge 9Ird)itektur bekunbet ein
intenfioes 6tubium ber frangöfifdjen Sauformen. (6t. 6ul=
pice unb Qt. 9îod)).

2)er britte (Sntrourf ift eine breifdjiffige, bafilikale Anlage.
3m ßangfjaufe tragen 6 jonifdje Säulen ein ©ebälk. 2)as
#auptfd)iff ift oon einer Sonne überroblbt. Sic 55auformen
finb ftreng klaffifd) im 6inne ber tarifer ©djulen ber fpätern
3eit bes XVIII. 3af)rhunberts.

S)er 9Iufentf)alt ^urtfdjerts in ^3aris konnte aber nickt
lange gebauert fc-aben. 3m 3ebruar 1774 finben mir ibn rcieber
in feiner Heimat.

3m 3akre 1779 begann 9îiklaus ^urtfdjert in £ugem feine
prakttfdje Tätigkeit, ©ein erftes großes 2Berk, bie $ird)e in
9tusroil, roar in ben 2)etailformen nod) gang in ben Srabitionen
feines Cekrers 3akob 6inger entworfen. 33ei ber groeiten
Äirdje (2Bollerau) hulbigte ^urtfdjert bem 3eitgefd)macke, in=
bcm er ben barocken 33augebanken beibehielt, aber jebe bekora=
tioe 3ierart oermieb. 2)ecke unb 2Bänbe mürben roeifj ge=
tüncfc-t.1) 93ei ber Äirdje oon 23eckenrieb (1786—1807) mürben
roieber Ornamente ocrroenbet. 2)en obern 3enfterabfd)lu§ oer=

gieren ©uirlanbenmotioe.

©ine ftreng klaffigiftifdje $ird)e im 6inne ber oorkanbenen
6tubien îjat 9îiklaus ^urtfdjert nie ausgeführt.2)

©leid) nue 9îiklaus faßte aud) 3ofef ^5urtfd)ert ben $laf=
figismus auf. 6eine <r>auptroerke finb meiträumige 6aal= ober

£atlenkird)en, mie fie bie 33arockgeit liebte. 2)ie Ornamente

bagegen beftefc-en t)auptfäd)lid) aus ©uirlanbenmotioen, roelcbe
am (Snbe bes XVIII. 3abri)unberts beliebt maren.

Sie Saumeifter ^urtfdjert muffen tfc-ren QBerken nad) in
bie 5Reit)e ber 35orarlberger 9Jteifter eingeteilt roerben. 3I)re

*) $ie l)euitge farbige Slusfdjmüdftmg ber ®irä)e in SBotterau
ftantmt oon einer unge|djicften SRenooation ïjer.

2) ®ine foldje ÄtrdE»e ftnbet fid) in ßnutroil oon Sofef Singer (1820).
3)te SRiffe liegen im Staatsartfjio £u5ern.
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33äter tjalfen eine ber benktoürbigften $ird)en oorarlbergifdjer
Äunft, bie Älofterkirdjc oon 6t. Urban, erjMlen. %nâ) ir)re
£et)rer gehörten biefer Saufdjule an. 2);ie 6inger oerftanberf
es oortrefflid), bie großzügigen oorarlbergifdjen Sauibeen auf

kleinere Serrjältniffe ju übertragen. Sie Sdjüler erroiefen fid)
ü)nen ebenbürtig. Sei 5Rusit>il unb 6d)üpfrjeim tjatten fie bie

£cfjrer überboten.

3)ie 35orarlberger toaren SJteifter bes ©runbriffes. 5lls

bas geigten fid) auch, bie 'Çurtfdjert. 5ür it)r 6treben, etroas

Originelles 31t fchaffen, legen bie Äirdjen non SRustotI, 6d)üpf=
Ijeim, SBillisau unb ^faffnau glängenb 3eugnis ab.

9ttklaus unb 3ofef 'Curtfdjert roar es nidjt oergönnt, fid)
bei großen $lofter= unb 6tifsbauten gu betätigen. 2)urd) bie

9îeoolutionsn)irren tourbe bie klöfterlidje Sautätigkeit unter*

bunben. So blieb irjnen nur ber £anbkird)enbau, auf roeldjen

fie aber großen Einfluß ausübten.

3m K'anton Cujern entftanben nad) bem Ableben unferer

9Mfter oerfdjiebene ^irdjen, bie als üftadjainnung ifjrer $unft

bejeidjnet roerben muffen.
35or allem finb es bie ©ebrüber $)änbli aus Sirol, beren

2ßerke pm 93erroed)feln ä^nlid) mit ben Äirdjen 9tiklaus ^3urt=

fdjerts finb.
2)ie ©ebrüber <r)änbli bauten:1)
1808 bie Kirche in (SM).
1822 bie $ird)e in 2)agmerfellen.
1827 bie ^irdje in 'Slbligensroil.
1829 bie $ird)e in 6empad).
1829—34 bie ^ircfje in Êmmen.

') 9tus ben ^Pfarrardjiüen ber betreffenben ©emeinben entnommen.
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