
Matthias Thalmair, Füssen

Füssener Bürger in Angst vor den Feuerwaffen
Neue Erkenntnisse durch eine Federzeichnung vom Füssener Rittertor 

Feuerwaffen in Europa im 14./15. Jhdt. führten zum Umbau des Hohen Schlosses

Mit  den  Kenntnissen,  das  Schwarzpulver  herzustellen,  begann  im  13.  Jahrhundert  –  in 
England um 1260, in Deutschland um 1280 - die Zeit der Feuerwaffen. Eben zu dieser Zeit 
(um 1280) wurde unter dem König Rudolf von Habsburg der Ort Füssen Füssen zur Stadt 
erhoben. Damals waren die Feuerwaffen noch nicht sehr hoch entwickelt. Deshalb genügte 
es bei der Befestigung der Stadt Füssen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (1300-
1350), eine ca. fünf Meter hohe Stadtmauer mit Wehrgang und rechteckigen Mauertürmen zu 
errichten und die Zugänge zur mittelalterlichen Stadt mit Toren und Tortürmen zu sichern. 
Ein Wassergraben erschwerte den Angreifern die Erstürmung der mittelalterlichen Stadt.

Diese Schutzmaßnahmen reichten nicht aus, als die Entwicklung der Feuerwaffen im 14. und 
15. Jahrhundert immer mehr fortgeschritten ist. Bei den Handbüchsen und Hakenbüchsen 
war immerhin noch ein Gleichgewicht der Kräfte möglich, weil sie von den Verteidigern der 
Stadt und auch von den Angreifern verwendet wurden. Doch wenn schwerere Geschütze auf 
Lafetten um eine Stadt  herum postiert  wurden,  hatten die meisten Städte dieser  großen 
Feuerkraft nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Mit immer größeren Steinbüchsen, den 
sog.  Bombarden,  sind  große  Stein-,  Blei-  oder  Eisenkugeln  gegen  die  Stadtbefestigung 
geschossen worden. Sie die durchschlugen Tore oder Mauern und schufen Breschen für die 
in Scharen eindringenden Feinde.

Abb. 1: Maximilian als Schöpfer der Artillerie inmitten seines Zeuglagers. Vorne rechts ein 
kleiner Mörser, rundum verschiedene Geschütztypen und der große Geschützflaschenzug.

Neben den Bombarden waren bei  Belagerungen auch Mörser im Einsatz,  mit  denen die 
schweren  Steinkugeln  steil  nach oben  geschossen wurden  und mit  ihrem Gewicht  beim 
Herunterstürzen  die  Dächer  und  Holzkonstruktionen  der  Wehrgänge  und  Häuser 
durchschlugen. Mit den danach verschossenen Brandpfeilen konnte Feuer gelegt werden, so 
dass die mit Holz gebauten Türme, Wehrgänge und Hausdächer niedergebrannt sind. Weil 
bei  den  Bombarden  und  Mörsern  aber  die  Treffsicherheit  gering  war,  ging  die  Waffen-



entwicklung weiter in Richtung immer größerer Kanonen, bei denen mit einem längeren Lauf 
die  Treffsicherheit  und Durchschlagskraft  der  Geschosse  mehr  und  mehr  erhöht  werden 
konnte. Vom Kaiser Maximilian I. wissen wir, dass er nach 1490 in Innsbruck ein Zentrum 
des Geschützgusses errichten ließ.1) Mit besonders schweren Kanonen gelang ihm 1504 die 
Einnahme der Festung Kufstein.

Gegen solche Geschütze konnte eine Stadt  nur versuchen,  mit  höheren und massiveren 
Wehrbauten die Mauern, Tore und Türme zu verstärken, um dem Feind bei einer Belagerung 
standhalten zu können. Füssen hatte das Glück, dass der damalige Landesherr, der Bischof 
Friedrich  II.  von  Augsburg,  gleich  nach  dem  Antritt  seiner  Herrschaft  1486  begann,  die 
mittelalterliche  Burg  zu  Füssen  stärker  zu  befestigen  und  sie  wehrtechnisch  besser 
auszubauen. 

Abb. 2: Grafische Rekonstruktion mit den Bauten der Burg gegen Mitte des 16. Jahrhunderts.  
Ansicht von Südosten. Zeichnung: Henning Lautz, 1949.

Abb. 3: Südwestansicht des Hohen Schlosses. Im Vordergrund die Fundamente des 
äußeren Torturms, daneben der schluchtartige Halsgraben, der frühere Zugang zur Burg.



Zu diesem Zweck ließ er die Schlucht zum Baumgarten hin verbreitern und vertiefen. Das 
abgetragene Felsgestein konnte zur Burg hinaufgezogen und zum Ausbau der Wehrbauten 
verwendet werden. Der mittlere Turm oberhalb der Schlucht war schon in den 1470er Jahren 
zu einem halbrunden Artillerieturm um- und  ausgebaut worden. Mehrere bereits bestehende 
Gebäude wurden erhöht. Die Ringmauern bekamen neue Wehrgänge mit Schießscharten für 
die Verteidigung mit Hakenbüchsen. Der Torturm über der Stadt wurde erhöht und zum Tor-
Bergfried ausgebaut.  Zwei stark befestigte Toranlagen, Zwingerbauten, hohe Mauern und 
Türme schützten den Zugang zur Burg, die zum Hohen Schloss von Füssen geworden war.2)

Der gleiche Bischof Friedrich II. von Augsburg sorgte aber als Stadtherr von Füssen auch 
dafür, dass seine Stadt stärker befestigt wurde, wie es die damalige Kriegs- und Verteidi-
gungstechnik erforderte. Weil das finanziell schwache Füssen dazu nicht in der Lage war, hat 
er diese Bauten auf seine Kosten errichten lassen. Darauf weisen seine Bauinschriften hin, 
auf denen zu lesen ist: „Fridericus ex Comitibus de Zol(l)r,  Episcopus augusten, me fecit 
1503“ [Friedrich (II.), (Graf) aus dem Geschlecht der (Hohen-)Zollern, Bischof von Augsburg, 
hat mich 1503 erbauen lassen].

Das neu entdeckte Bauwerk einer sogenannten Barbakane vor dem Rittertor

Eine besondere Art  der  Befestigung ließ er  beim Rittertor  errichten,  das ursprünglich als 
„Hinteres Bürgertor“  bezeichnet  wurde und zur  Zeit  Friedrichs  II.  „Hinteres Burgtor“  oder 
einfach  „Hinteres  Tor“  genannt  worden  ist.3) Zu  diesem Stadttor  hat  Dr.  Alois  Epple  bei 
seinen Nachforschungen im Stadtarchiv von Augsburg eine besondere Entdeckung gemacht. 
Er fand eine Federzeichnung, entstanden um 1808, auf der man die Nordseite des Hohen 
Schlosses und die Stadtmauer sieht, die vom Storchenturm zum Torturm des Rittertors und 
dem kleinen Zollhäuschen herabführt. Zu dieser Zeit war der Torturm noch in seiner vollen 
Größe vorhanden und versperrte die Rittergasse. Doch niemand wusste bisher, dass außen 
an das Rittertor eine sog. Barbakane angebaut war. Nach dem Burgenfachmann Dr. Zeune 
versteht man darunter „ein Torvorwerk, das zum zusätzlichen Schutz des Haupttores diente. 
Es wurde sekundär wohl um 1500 vor den Torturm gestellt.“4)

Abb. 4: Federzeichnung vom Hohen Schloss, der Stadtmauer und des Rittertors zu Füssen.
Mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs Augsburg, (StArchiv-A-5051.4-353/1/2).



Dr.  Zeune  konnte  zur  Zeichnung  des  Rittertors  und  des  Vortors  genauere  Erklärungen 
hinzufügen:  „Die Schlüsselscharten auf  der Zeichnung –  in  Wirklichkeit  mitunter  auch als 
Spatenscharten ausgebildet – datieren den Baukörper in diese Zeit, als die Stadtmauer nicht 
nur erweitert, sondern überdies wehrtechnisch modernisiert wurde. … Noch später angebaut 
wurde offensichtlich an die Barbakane ein Zollhäuschen, zu erkennen an der Tür mit Fenster. 
Diese sind  eher  typisch für  das  17.  Jhdt.  Barbakanen,  die  im Orient,  im westlichen und 
südlichen Europa eine wesentlich längere Bautradition besitzen und wohl von dort zu uns 
importiert wurden, gibt es bei uns in häufigerer Zahl ab dem 14. Jahrhundert. Sie werden 
natürlich in Zeiten der direkten Bedrohung durch Feuerwaffen im Laufe des 15. Jahrhunderts, 
haupt-sächlich ab 1430/40 immer populärer.“5)

Abb. 5: Als Beispiel für eine noch erhaltene Torbarbakane verweist Dr. Zeune auf die Stadt-
befestigung von Greding mit dem sog. Fürstentor und einer Barbakane der 1490er Jahre.

Im  Internet-Lexikon  erfährt  man  unter  www.uni-protokolle.de:  „Barbakane  (auch  (der) 
Barbakan) bezeichnet einen Teil der Befestigungsanlagen einer mittelalterlichen Stadt. Es 
handelt  sich um ein außerhalb der Stadtmauer befindliches Verteidigungswerk, das meist 
durch unterirdische Gänge eine Verbindung zur Stadt hat. Durch die geringe Größe war es 
leichter, diesen [Barbakan] zu verteidigen, als die gesamte Stadt. Es gehört zum Wesens-
merkmal einer Barbakane, dass sie nur zur Feldseite, nicht jedoch zur Stadt hin abgeschlos-
sen ist. Im Falle einer Erstürmung durch den Belagerer konnte sie daher leicht wieder zu-
rückerobert werden.“6)

Dazu brauchte man aber einen unterirdischen Gang, denn man durfte doch zum Angriff nicht 
das innere Tor an der Stadtmauer öffnen. In Füssen bekommt der niedrige mit Steinplatten 
abgedeckte Gang vom Färberturm zum Stadtgraben nun einen besonderen Sinn. Es war 



kein Fluchttunnel, denn welcher Bürger will aus dem Schutz hinter den Stadtmauern hinaus 
ins freie Feld und lässt seinen Besitz zurück? Er diente stattdessen zu einem Ausfall bei 
Nacht und zur Rückeroberung der Barbakane. Danach konnte das Rittertor wieder verbarri-
kadiert werden. Ebenso musste man auch den Zugang durch den versteckten unterirdischen 
Gang wieder versperren.

Verstärkung der alten und Bau einer neuen Stadtmauer 

Der Bau dieses Ausfalltunnels unter dem Färberturm weist darauf hin, dass er zur gleichen 
Zeit erfolgt ist wie die Anlage der Barbakane, also um 1500. Der runde Färberturm über dem 
Ausfalltunnel ist dann wohl ebenfalls in dieser Zeit entstanden. Auch beim Sonnenwirtsturm 
weist die runde Form darauf hin, dass er damals unter Friedrich II., dem Bischof von Augs-
burg gebaut wurde. Zu dieser Zeit wurden die rechteckigen Türme durch Rundtürme ersetzt, 
weil sie den Kugeln der Feuerwaffen nicht so große Angriffsflächen boten. 

Im  Kriegsfall  sind  diese  Baumaßnahmen  durch  Verschanzungen  verstärkt  worden,  z.  B. 
waren dann das Faulenbacher Tor und das Burgtor (Rittertor) verschlossen und innen mit 
Misthäufen angefüllt.7) Deshalb  heißt  es  schon im Pfarrrecht  von Pfronten ca.  1450:  „Es 
mügen die von Pfronton zu Füssen zu dem hindern Tor, das da haist das purgk tor einfahren 
in die statt Füssen und da haben alle die recht, die ain jeglicher eingesessener burger zu 
Füssen hatt. Vermögen sye des nit, so mügen sye faren uf zu dem Richter tor“8) (das spätere 
Kuglertor oder Augsburger Tor).

Um 1500 erhielt wohl auch der Seilerturm sein halbrundes Aussehen und seinen massiven 
Aufbau in den unteren Stockwerken. Ein Umbau und die Verstärkung des vorherigen alten 
Turmes waren hier besonders wichtig, weil an dieser Stelle zwei Abschnitte der Stadtmauer 
zusam-mentrafen: die alte Stadtmauer vom Kuglertor her und die neue zur Sebastianskirche 
hin. Diese Nahtstelle musste also mit einem besonders starken Turm gesichert werden.

Abb. 6: Durch das massive Mauerwerk im unteren Teil und durch seine halbrunde Form stellt  
der Seilerturm an der Nahtstelle der alten und neuen Stadtmauer ein starkes Bollwerk dar.



An der Ostseite Füssens sollten mit der neuen Stadtmauer gleichzeitig zwei Ziele erreicht 
werden: Man wollte einerseits das Stadtgebiet vergrößern und es andererseits mit einer so 
massiven Mauer umgeben, dass sie auch mit den Feuerwaffen der damaligen Zeit nicht zu 
überwinden sein sollte. 

Diese östliche Erweiterung um die Kirchen St. Sebastian und St. Stephan herum war aus 
Dolomit-Bruchsteinen und Findlingen erbaut, ca. 7 m hoch, bis zu 1,5 m dick und hatte zum 
Schutz  der  wehrhaften  Bürger  einen überdachten  Wehrgang.  Hinter  den Schießscharten 
waren die Verteidiger  auf der Lauer und versuchten, mit Schüssen von der Armbrust oder 
aus den neuen Hakenbüchsen die Feinde abzuwehren. 

Aus den wehrhaften Artillerietürmen, den sog. Rondellen, sollten mit den Handbüchsen und 
leichten  Geschützen  die  Angreifer  vom  Sturm  auf  die  Mauern  abgehalten  werden.  Im 
Bauernkrieg 1525 hat die Verteidigung Füssens diese Aufgabe gemeistert  und ihre erste 
Bewährungsprobe bestanden. Die bei Schwangau lagernden Bauernhaufen waren mit ihrer 
schlechten Bewaffnung und ohne Geschütze nicht in der Lage, die Stadtmauern zu erobern.

Abb. 7: Artillerieturm an der neuen Stadtmauer beim Franziskanerkloster mit den Geschütz-
öffnungen unten, sog. Spatenscharten in der Mitte und den Schlüsselscharten ganz oben.



Besondere Schutz- und Verteidigungsbauten vor dem Lechtor 

Auf Füssener Seite hatte sich dabei bewährt, dass hier um 1500 vor dem Lechtor eine ganz 
neue Art der Barbakane errichtet worden war, wie es sie auch in anderen großen Städten, 
z.B. in München am Neuhauser Tor, in Rothenburg und Krakau gegeben hat. Bei Orten, die 
an einem Fluss oder Wassergraben lagen, hat man die Barbakane nicht zwischen dem Tor 
und der Brücke erbaut, sondern am Ende der Brücke auf der anderen Flussseite. Dort wurde 
wie ein Brückenkopf ein befestigter Bau errichtet, an dem ein feindlicher Angriff  zunächst 
abgewehrt werden konnte. War diese Barriere überwunden, wurden die Angreifer auch auf 
der Brücke mit Hakenbüchsen beschossen. Erst dann kamen sie ans Tor und mussten unter 
dem Kugelhagel von den Mauern und Türmen den Torbau angreifen. So konnten die Feinde 
an mehreren Hindernissen aufgehalten und abgewehrt werden.

Die Stadt Füssen hatte am anderen Ufer keinen Brückenkopf, sondern beim äußeren Joch 
der Lechbrücke eine Zugbrücke9) und davor die Äußere Vorstadt, die mit zwei Toren, dem 
Tiroler Tor und dem Schwangauer Tor versperrt werden konnte. So war dort so etwas wie 
eine  Barbakane  am  anderen  Lechufer  entstanden.  Wenn  es  dazu  kommen  sollte,  dass 
Angreifer die Äußere Vorstadt erobern würden, wäre zur Rückeroberung kein unterirdischer 
Gang notwendig gewesen. Man hätte bei Nacht mit Booten hinüberrudern könen. Es wäre 
also möglich gewesen, die Äußere Vorstadt wieder zu erobern und neu zu besetzen. 

Abb. 8:  Stadtplan von1820. Bei der Äußeren Vorstadt weist das Schwangauer Tor auf die  
ehemalige Barbakane (das vorgelagerte Befestigungswerk) am rechten Flussufer hin. Das  
Tiroler Tor, das Lechtor, das Faulenbacher Tor und das Rittertor wurden1815 abgebrochen. 

Tatsächlich hat es eine solche Bewährungsprobe für diese Art von Barbakane im März 1634 
gegeben,  als 400 Mann von den Hohenems-Soldaten (also Kaiserliche) in  Füssen Beute 
machen wollten. Sie stürmten das Schwangauer Tor, gaben Feuer und drangen bis zum sog. 



Seelhaus vor. Doch die Bewohner setzten sich zur Wehr, schossen aus den Häusern zurück, 
schlugen und stachen in der Gasse auf die Angreifer ein. Dabei töteten sie den Obristen 
Frantzin.  Weitere  40  Soldaten  kamen ums Leben  oder  wurden  verwundet,  weshalb  alle 
anderen ihr Heil in der Flucht suchten. Der Bau dieser Art von Barbakane durch Friedrich II. 
hatte seine Feuertaufe bestanden.10)

Sicherungsvorkehrungen beim Kuglertor (Augsburger Tor)

Vor  dem  Richter-  bzw.  Kuglertor  gab  es  die  Möglichkeit  nicht,  jenseits  des  schmalen 
Stadtgrabens eine Barbakane zu errichten. Deshalb musste man hier eine andere Methode 
anwenden,  um die Kanonen der Angreifer  auf  größere Distanz zu halten.  Im 30-jährigen 
Krieg wurde dies dadurch erreicht, dass man vor dem Anrücken der Schweden 1632 die 
bereits  bestehenden  Erdwälle  und Laufgräben  rasch aufgerichtet  und  verstärkt  hat.11) Zu 
sehen ist das auf der Federzeichnung von Christoph und Elias Gumpp (Abb. 9). Man erkennt 
dabei,  dass  besonders  die  westlichen  und  die  nördlichen  Abschnitte  der  Stadtmauer 
geschützt werden mussten. Hier reichte das ebene Land bis an die Stadtgrenze heran. Die 
Mauern und Türme standen nicht erhöht auf einem Abhang und es fehlte eine sog. Berme, 
ein  Absatz  in  der  Böschung,  der  die  Standfestigkeit  der  Mauer  gesichert  hätte.  Als 
gefährlichste  Schwachstelle  galt  das  Kuglertor,  denn  es  war  direkt  dem  Beschuss  der 
Kanonen vom Schießhaus her (etwa in der heutigen Dr.-Samer-Straße) ausgesetzt.12)

Abb. 9:  Federzeichnung von Christoph und Elias Gumpp zur Belagerung Füssens im Juli  
1632. Zwei Tage versuchten die schwedischen Besatzer den Österreichern zu widerstehen.

Auf der Federzeichnung von C. Und E. Gumpp ist  vor dem Kuglertor  eine spitzwinkelige 
Verteidigungs-Anlage zu erkennen. Es handelt sich dabei um ein Bollwerk, das später bei 
Festungen zu einer weitläufigen Bastion (oder Bastei) ausgebaut worden ist. In unserem Fall 
ist zur Verteidigung der Stadt Füssen von außen her gesehen ein Lauf- oder Wassergraben 
eingetieft  worden.  Danach folgt  am Rand des Grabens ein Wall,  der  mit  der  Stadtmauer 
einen  Zwinger  bildet,  in  dem  die  eindringenden  Feinde  noch  bekämpft  und  abgewehrt 
werden konnten.  Wehrtechnisch interessant  ist  das  dreieckige  Ravelin  vor  dem Tor.  Der 
deutsche Name „Wallschild“ erklärt die Bedeutung dieser Anlage. Es ist ein Vorwerk, das vor 
dem Tor den Ausgang bzw. den Zugang zwischen dem Graben und dem Stadttor schützen 



soll.  Auch hier  ist  also an alles gedacht  worden,  wie man den Feind aufhalten und dem 
Beschuss mit Feuerwaffen standhalten kann.

Doch all das hatte keinen großen Nutzen. 1546 musste sich Füssen im Schmalkaldischen 
Krieg dem Schertlin von Burtenbach ergeben und 1552 dem Herzog Moritz von Sachsen. Im 
30-jährigen Krieg konnten 1632 die viermaligen Eroberungen Füssens abwechselnd durch 
die Kaiserlichen und die Schweden nicht abgewehrt werden. Besetzungen Füssens brachten 
auch  der  Spanische  Erbfolgekrieg  (besonders  1703),  der  Österreichische  Erbfolgekrieg 
(1741-1745) und die Napoleonischen Kriege (vor allem 1796-1797 und 1800-1801). In all 
diesen Auseinandersetzungen hatten die Angreifer überlegene Feuerwaffen. Sie ließen den 
Bürgern Füssens keine Chance zur wirkungsvollen Verteidigung ihrer Stadt. Als Füssen dann 
zu Bayern kam, begann der Abbau der Stadtmauern,  Tore und Türme. Die vorhandenen 
Reste  lassen  jedoch  immer  noch  erkennen,  welche  ungeheuren  Anstrengungen  unsere 
Vorfahren auf sich genommen haben, um bei allen Kriegsgefahren ihre Stadt und das Leben 
ihrer Bürger zu schützen.

Nachtrag

Wenn man diese Federzeichnung mit der Abbildung des Rittertors auf der Stadtansicht von 
Gottfried Bernhard Manskirsch (1775) vergleicht (Abb. 10), dann ist man überrascht, dass 
auch hier vor dem Rittertor in dem Gebäude mit dem großen schwarzen Tor die Barbakane 
dargestellt ist. Davor bzw. daneben kann man ebenfalls das kleine Zollhäuschen erkennen. 
Also hat man durch zwei Abbildungen den Nachweis für die Bauten beim Hinteren Burgtor: 
das Rittertor, das Vortor (die Barbakane) und das erst 1927 abgerissene Zollhäuschen. 

Abb. 10: Vor dem Rittertor erkennt man zwei Gebäude: die Barbakane und das Zollhaus.



Die Federzeichnung mit dem Rittertor weist  aber noch auf eine andere Besonderheit  hin. 
Unterhalb der Zeichnung steht  als Beschreibung: „Ansicht  eines aus einem öden,  verwil-
derten und allgemein verlassenen Plaze bei Füßen bearbeiteten nützlichen Gärtchens.“13) Es 
ging dem Zeichner also gar nicht um die Einzelheiten der Stadtbefestigung zwischen dem 
Rittertor und dem Hohen Schloss, sondern um die kleinen Gemüse- oder Krautgärten, die 
auf  dem schmalen Streifen zwischen der Stadtmauer und dem Weg hinauf  zum Schloss 
angelegt  worden sind. Deshalb sind sie auch durch eine stärkere und exakt  gezeichnete 
Linienführung hervorgehoben gegenüber den gleichförmiger gezeichneten Gärten auf den 
Morisseflächen.

Abb. 11: Detail der Federzeichnung vom Rittertor zu Füssen. In der Bildmitte sind hinter dem 
Zollhäuschen - an der Stadtmauer entlang - die neu angelegten Gärten zu erkennen.

Der Kontext, in dem Dr. Epple die Federzeichnung gefunden hat, gibt uns weitere Aufklä-
rung. Im Brief des Staatsarchivs Augsburg vom 22.10.2013 wird berichtet, dass sich die ge-
nannte  Federzeichnung  als  Beilage  Nr.  12  zum  Abschnitt  Nr.  12  (Kultur)  des  „Jahres-
berichtes über die Verhältnisse im Landgericht älterer Ordnung Füssen im Jahr 1806“ findet. 
Dieser Jahresbericht wurde am 7. März 1807 vom Landgerichtsaktuar zu Füssen angefertigt 
und dadurch wurde die Federzeichnung in einen verständlichen Zusammenhang gestellt.14)

Darin heißt es nämlich: „[...] Endlich verdient auch noch bemerkt zu werden, die außerordent-
liche Anstrengung,  mit  welcher ein hiesiger Bürger,  Johannes Weißhaar mit  Namen, den 
ödesten aller Plätze, an dem selbst Freunde der Kultur verzweifelten, zum artigsten Garten 
umschuf: unter 37 unter die dürftigern Bürger von Füssen ausgetheilten Gartenpläzen wurde 
der obige von Jedermann verlassen: man hielt es für sinnloß, einen mit Steinen durchzo-
genen, mit  Gesträuch bedekten, durch Vertiefungen allein schon unbrauchbaren, elenden 
Plaze nur die geringste Hoffnung und Mühe zu widmen.



Weißhaar bestund alle diese Schwierigkeiten und bereitete mit vieler Mühe und wirklichem 
Geschmake einen aus vier Schichten bestehenden Garten, dergestalt, daß dann Jedermann 
an selbem staunte.
Der gehorsamst unterzeichnete Landgerichtsaktuar ließ den Garten mit seinen Umgebungen 
zeichnen und legt diese Zeichnung zu allerhöchster Einsicht bey. [...]“15)
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