Herbert Wittmann:

Bemerkungen zur Leuterschacher Wallfahrtskirche
St. Magnus

Abb. 1: Außenaufnahme von St. Magnus in Leuterschach, Südseite

Die Wallfahrtskirche des hl. Magnus in Leuterschach
Auf freiem Feld nahe beim Dorf und malerisch oberhalb des Wertachtals gelegen,
lädt die Leuterschacher Wallfahrtskirche St. Magnus nicht nur zufällige Wanderer und
Autofahrer zu einem kurzen Besuch ein. Denn sie wird auch heute noch gezielt von
Pilgern aufgesucht, die dem hl. Magnus ihre Anliegen vortragen wollen.
Allein schon Ihr Patrozinium lässt die Bedeutung der kleinen Kirche auch für das vom
hl. Magnus geprägte Füssen erkennen. Überdies stammen mehrere Kunstwerke im
Kirchenraum von Künstlern aus den Orten Füssen und Pfronten. Diese Erkenntnis ist
weitgehend neu.

Bau- und Wallfahrtsgeschichte
Im Lehenbuch des Wilhelm von Benzenau wird in einem 1485 aufgezeichneten
Eintrag erstmals „St. Mangen Kappel im Leuterschacher Feld“ urkundlich erwähnt.

An dieser Stelle auf freiem Feld soll der hl. Magnus – einer Legende zufolge – auf dem
Weg von Füssen nach Kempten einmal gerastet haben.
Vom Kirchhof dieser „Mangenkapelle“ grub man in früherer Zeit Erde aus und stellte
sie eine Weile hinter den Kapellenaltar. Dann verteilten manche Bauern die auf diese
Weise „geweihte“ Erde auf ihren Feldern und Äckern. Offenbar erhoffte man sich
davon Schutz vor lästigem Ungeziefer.
Neben diesem frommen Brauch entstand auch schon früh eine Wallfahrt zu der
kleinen Kapelle. Die Gaben der Wallfahrer flossen reichlich, insbesondere in einer
ersten Blütezeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. So konnte man schließlich 1681 die
Kapelle durch einen größeren Neubau ersetzen. Nur der untere Teil des Turms
wurde beibehalten. Obwohl nun eigentlich von einer „Kirche“ die Rede sein müsste,
wird später auch immer wieder von der „Kapelle“ gesprochen.
1753 erfolgte dann ein prägender Umbau: Das Langhaus wurde um vier Schuh
erhöht und die Täfeldecke durch eine neue Putzdecke mit Fresken ersetzt.
Um das Jahr 1760 konnte der Ortspfarrer berichten: „Hierher kommen am
Patrozinium zehn umliegende Pfarrgemeinden und am Fest des hl. Johannes des
Täufers [Patrozinium der Leuterschacher Pfarrkirche] die Pfarrgemeinde Seeg
prozessionsweise, außerdem das Jahr hindurch einzelne Wallfahrer in großer Zahl,
namentlich aus dem kemptischen Gebiet.“
Kein Wunder, dass man 1772 an der Wallfahrtskirche sogar eine Freikanzel
errichtete, weil das Kirchlein manchmal die vielen Pilger im Inneren nicht fassen
konnte. Später wurde die Kanzel aber wieder abgebrochen. Sie befand sich an der
Außenwand hinter der inneren Kanzel und konnte von dieser aus durch eine Tür
betreten werden.
In einem weiteren Bericht des Pfarrarchivs steht zu lesen: „Hier wird das Patrozinium
mit Predigt und Amt gefeiert und am Sonntag nach Sebastian der vormittägige
Pfarrgottesdienst gehalten.“
Bei der Säkularisation zur „überflüssigen Nebenkirche“ erklärt, entging die Kirche
durch das Eingreifen der Gemeinde dem Abbruch. Die Pfarrchronik vermerkt dazu
1851: „Diese sehr schöne Feldkapelle zu Ehren des hl. Magnus ist Eigentum der
Gemeinde von der Zeit an, wo die Bilder- und Kirchenstürmer des 19. Jahrhunderts
ähnliche Kapellen der Demolierung weihten. Da die Gemeinde Leuterschach es auf
sich nahm, die Kapelle zu unterhalten, wurde sie gerettet.“
Im Jahr 1851 schrieb der Pfarrer in einer „Monographie des Pfarrdorfs Leuterschach“
über die „Feldkapelle St. Mang“:
„Sie wird gegenwärtig von frommen Wallfahrern ungemein zahlreich besucht, um
durch die Fürbitte dieses Heiligen von dem den Äckern und Feldfrüchten schädlichen
Ungeziefer befreit zu werden.“
Zwei Restaurierungen in den Jahren 1840 und 1908/09 überstand das Kirchlein allem
Anschein nach ohne größere Verunstaltungen und Veränderungen.

Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zog die Leuterschacher Magnus-Kirche noch
Wallfahrer aus der Umgebung an. Präzisiert wird dies im Amtsblatt der Diözese
Augsburg vom 12. Januar 1932. Dort werden Wallfahrer aus den Ortschaften
Bertoldshofen, Raiggers, Stadels, Binnings, Leuterberg, Börwang, Lenzfried, Aitrang.
Fechsen, Ronried, Lengenwang und Sulzschneid aufgeführt.
Dann ging die Zahl der Wallfahrer jedoch stark zurück. 1985 berichtete Pfarrer
Robert Heim: „Heute kommt als einzige Pfarrei noch regelmäßig jedes Jahr die
Pfarrei St. Magnus in Kempten-Lenzfried zur Wallfahrt nach Leuterschach.“
Um die Jahrtausendwende stellte man fest, dass in den Altären des Kirchleins (und
wohl nicht nur dort) der Holzwurm sein Unwesen trieb. Um ihn loszuwerden, wurde
eine teure Begasung des Kirchenraums vorgenommen.
Im Oktober 2009 musste das kleine Gotteshaus aus Sicherheitsgründen geschlossen
werden. Aus dem Turmgesims hatten sich große Brocken gelöst, und auch von der
Decke im Inneren drohte Gefahr. Immer länger wurde die Mängelliste, und eine
Generalsanierung des Kirchleins war nicht mehr zu umgehen.
Sie musste nun aber von der Stadt Marktoberdorf in die Wege geleitet werden: Denn
Leuterschach war im Zuge der Gebietsreform eingemeindet worden. Rund 1,5
Millionen Euro kostete die Sanierung, die sich über vier Jahre hinzog. Im November
2013 fand die feierliche Wiedereinweihung statt. Seitdem ist das sakrale Kleinod
wieder für Besucher geöffnet.

Abb. 2: Innenansicht von St. Magnus

Kurze Ausstattungsgeschichte
Wie es scheint, übernahm man im Neubau von 1681 zunächst die noch vorhandenen
Ausstattungsstücke der alten Kapelle. Erst „um 1700“ konnte man sich einen neuen
Choraltar leisten. Leider ist nicht überliefert, wer ihn geschaffen hat. Rund dreißig
Jahre später folgten die Kanzel und die beiden Seitenaltäre, und auch hier sind die
Namen der ausführenden Kunsthandwerker nicht bekannt.
Von der neuen Putzdecke des Jahres 1753 war schon die Rede. Die zugehörigen
Fresken schuf der in Kaufbeuren ansässige Joseph Anton Walch, der das Hauptbild
über dem Langhaus glücklicherweise mit seiner Signatur und der Datierung versah.
(Dass Walch auch in Füssen mit mehreren Werken vertreten ist, dürfte
kunstverständigen Bewohnern der Stadt natürlich bekannt sein.)
Bei der Restaurierung 1908/09 mussten die Fresken offenbar stark ausgebessert
(„übergangen“) und zum Teil sogar neu gemalt werden. Mit dieser Aufgabe wurde
Oswald Völkel aus München betraut.
Im Juli 1970 suchten Einbrecher das freistehende Kirchlein heim. Über ein
eingeschlagenes Chorfenster gelangten sie in den Innenraum und entwendeten die
vier Evangelistenfiguren der Kanzel und vier Putten von den Seitenaltären. Der
Diebstahl wurde erst im August bemerkt und konnte bis heute nicht aufgeklärt
werden.
Lange Zeit wurden die Kreuzwegstationen – Ölgemälde aus dem 18. Jahrhundert – im
Heimatmuseum von Marktoberdorf verwahrt. 1999 ließ die Stadt die Bilder mit ihren
hölzernen Rahmen restaurieren, gab dafür 30.000 DM aus und ließ die Stationen
wieder in St. Magnus aufhängen.
Im September 2007 erhielt die Kanzel der Kirche nach 37 Jahren auch wieder die
fehlenden vier Evangelistenfiguren zurück. Allerdings handelt es sich dabei um
Rekonstruktionen, die der Roßhauptener Bildhauer Josef Walk nach Fotos der
Originale (aus der Kunstsicherungsdatei der Polizei) anfertigte.
Die Fassung der Figuren besorgte Manfred Sattler aus Schwangau. Für die Kosten
hatte die Leuterschacher Pfarrgemeinde mehrere Jahre lang Spenden gesammelt
und die Erlöse von Pfarrfesten aufgespart.1

Darstellungen des hl. Magnus in der Leuterschacher Wallfahrtskirche
Nach Michael Petzet stammt die „Marmorfigur des hl. Magnus auf dem Drachen“
wohl aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es handelt sich dabei
höchstwahrscheinlich um das „steinerne Bild“ des Heiligen, das 1739 in den
Kirchenrechnungen genannt wird. Ob es sich bei dem Material der Figur tatsächlich
um „echten“ Marmor handelt, muss hier offen bleiben. 2
Natürlich drängt sich die Frage auf, wer die eigenwillig bewegte und qualitätvolle
Steinfigur geschaffen haben könnte. In Betracht kommen insbesondere Bildhauer

aus der Zeit, die in unserer Gegend ansässig waren und von denen wir wissen, dass
sie das harte Material bearbeiten konnten.

Abb. 3: Steinfigur in einer Rundbogennische an der äußeren Langhaussüdwand

Anton Sturm (1690-1757) möchte ich dabei aus stilistischen Gründen sofort und
definitiv ausschließen. Seine Marmorfiguren unterscheiden sich deutlich vom
Leuterschacher Magnus, vor allem auch durch die Gewandfalten.
Auch der Füssener Thomas Seitz (1683-1763) kommt hier wohl nicht in Frage. Er
bearbeitete zwar ebenfalls Stein und Marmor, hinterließ aber keine größeren Figuren
aus diesem Material.

Dagegen schrieb der im Stift Kempten ansässige Franz Ferdinand Ertinger (16691747) in seinem Tagebuch, er habe während seiner Gesellenwanderung bei Graz
acht große Steinfiguren verfertigt. Da er auch im nahen Oberthingau tätig war, darf er
ebenfalls als möglicher Kandidat genannt werden. Allerdings war er 1739 schon
siebzig Jahre alt und musste in Leuterschach – im Gegensatz zu Oberthingau – auch
als „Ausländer“ gelten. Deshalb glaube ich nicht, dass er den Auftrag für die
Leuterschacher Figur erhielt.
Bleiben die drei Pfrontener Mang Anton Stapf (1701-1772), Maximilian Hitzelberger
(1704-1784) und Joseph Stapf (1711-1785) als wahrscheinlichste Kandidaten. Der
ältere Stapf schuf 1735 bekanntlich „4 Statuen von Stein“ für die Stiftskirche in
Wolfegg. Von Hitzelberger kennen wir eine Marmorfigur des hl. Koloman in der
Kapelle von Pfronten-Ösch (1741). Und Joseph Stapf wiederum fertigte von 1751 bis
1755 eine ganze Reihe von Marmorwerken für die Basilika von Innsbruck-Wilten.
Jedem von ihnen ist die Leuterschacher Magnusfigur zuzutrauen, wobei kleine
stilistische Eigenheiten ziemlich sicher auf Mang Anton Stapf hinweisen.

Abb. 4: Herz Jesu, Schnitzwerk an der Chornordwand, 1774, wohl von Joseph Stapf
Eine Verbindung zwischen Leuterschach und Pfronten zeigt sich später noch einmal
über ein sehr beachtliches Schnitzwerk, das 1774 angeschafft wurde: Für das „Herz
Jesu“ erhielt „ein Bildhauer aus Pfronten, wohl Joseph Stapf“, 24 Gulden.3
Über dem Sockelgesims türmt sich um das Herz Jesu ein Aufbau aus bemalten
Rocaillekartuschen. Die Marmorierung wurde erneuert, ebenso die Fassung in Gold
und Silber.

Abb. 5: Vergleich: Zwei Figuren des hl. Magnus. Links: Holzfigur in Leuterschach St.
Magnus, Ende 17. Jahrhundert, Hans Adam Bayrhoff zuzuschreiben, rechts in der
Immenhofener Kirche St. Nikolaus, bereits dem Füssener Bildhauer zuzuschreiben.
Die kleine Figur des Kirchenpatrons ist nicht dauerhaft in der Kirche aufgestellt,
sondern wird in der Regel verwahrt. (Im Gegensatz dazu haben zwei spätgotische
Figuren – ein hl. Stephanus und eine Muttergottes – auf Konsolen auf den
Langhauswänden eine sichere Aufstellung gefunden.) Offenbar gab es keine Figur
des hl. Magnus aus der alten Kapelle, die man behalten wollte oder konnte. Man
musste sich also für den Neubau auch eine neue Skulptur des Kirchenpatrons
anschaffen. Dies müsste, falls meine nachfolgende Zuschreibung zutrifft, um 1690
geschehen sein.
Ich bin, mit aller gebotenen Vorsicht, ziemlich sicher, dass der Füssener Bildhauer
Hans Adam Bayrhoff (1650-1722) die hübsche kleine Figur geschnitzt hat. Ich
erinnere bei dieser Gelegenheit an die grundsätzliche Problematik beim Werk dieses
in Böhmen geschulten Kunsthandwerkers, der nach einer Heirat in der Fremde erst
ab etwa 1688 wieder in Füssen nachweisbar ist und dort die Werkstatt seines Vaters
Georg Bayrhoff (1614-1681) weiterführte.4 Die Ähnlichkeit mit mehreren Figuren, die
ich früher bereits mit dem jüngeren Bayrhoff in Verbindung gebracht habe, ist
unbestreitbar und wohl auch überzeugend.

Abb. 6: Hauptdeckenbild im Chor: Der hl. Magnus zu Füßen Mariens, oben die hl.
Dreifaltigkeit, unten der Drache und eine Darstellung der Kapelle. Von Völkel wohl
weitgehend neu gemalt

Abb.7: Hauptdeckenbild im Langhaus: Die Berufung des hl. Magnus; rechts die
Versuchungen der Welt – durch einen Teufel mit Fahne und einen Engel mit Maske
dargestellt; oben der hl. Benedikt, Maria, ein Engel und Putten. Zwei Signaturen: JA:
Walch Kauffb: pinx. 1753 und Neu gemalt v. Osw. Völkel Münch. 1909

Über die Deckenbilder der Wallfahrtskirche ist schon das Wichtigste gesagt worden.
Doch leider blieb von den ursprünglichen Fresken des Kaufbeurer Malers Joseph
Anton Walch (1712-1773) aus dem Jahr 1753 fast gar nichts mehr erhalten.
Vermutlich befanden sie sich bei der Restaurierung von 1908/09 in einem so
schlechten Zustand, dass sie von Oswald Völkel (1873-1952) „sehr stark
übergangen“ und zum Teil sogar neu gemalt werden mussten.

Abb. 8: Choraltar, vor 1700 entstanden; Altarblatt und das Gemälde im Auszug 1774
von Franz Sales Stapf: hl. Magnus mit riesigem Drachen (im Hintergrund Füssen und
die Burg Schwanstein mit dem Säuling?), im Auszug Gottvater und Heiliggeisttaube.
Allem Anschein nach ist der Choraltar schon vor 1700 entstanden. Denn sein Dekor
zeigt einerseits noch deutliche Anklänge an das frühere Knorpelwerk, andererseits
aber noch keinen ausgeprägten Akanthus. Da es im nahen Oberdorf (dem heutigen
Marktoberdorf) damals zwar gute Altarbauer, aber keinen bekannten Bildhauer gab,
kann man wohl vermuten, dass nur die Kistlerarbeiten aus einer einheimischen
Werkstatt stammen.

Zumindest die beiden großen Altarfiguren – über die noch zu reden sein wird – musste
man auswärts anfertigen lassen. Über die zwei ursprünglichen Altarblätter ist eine
sichere Aussage nicht möglich. Denn sie wurden bereits 1774 durch Bilder von Franz
Sales Stapf (1743-1810) aus Pfronten ersetzt. Wir gehen aber wohl nicht fehl in der
Annahme, dass auch schon das erste Hauptgemälde eine Darstellung des
Kirchenpatrons zum Inhalt hatte.

Abb. 9: Magnus-Fenster. Der Kirchenpatron ist als würdiger Abt mit einem kleinen
Drachen dargestellt. Herkunft leider unbekannt
In einem der südlichen Langhausfenster ist der Kirchenpatron Magnus abgebildet.
Die farbige Glasmalerei stammt höchstwahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, könnte aber schon im Zuge der Restaurierung von 1840 entstanden
sein.

Weitere, von Füssener oder Pfrontener Künstlern angefertigte Skulpturen
1. Die Heiligen Kolumban und Gallus
Ein schwieriger Fall sind die beiden qualitätvollen Hochaltarfiguren der Heiligen
Kolumban und Gallus, die als Lehrer und Gefährten des hl. Magnus das Altarblatt mit
dem Kirchenpatron rahmen. Das Problem besteht darin, dass die beiden
lebensgroßen Plastiken bereits 1997 von Eva Christina Vollmer definitiv dem
Schongauer Bildhauer Johann Pöllandt (vor 1632-1721) zugeschrieben wurden. 5
Obgleich Frau Vollmer damals von mir zu dieser Zuschreibung angeregt wurde, sind
mir mittlerweile – als Folge meiner Nachforschungen über die Füssener BayrhoffWerkstatt – starke Zweifel an der Richtigkeit dieser Zuweisung gekommen. Heute
muss ich zu meinem eigenen Bedauern feststellen, dass sie wohl unzutreffend war.
Von Pöllandt sind Werke in Bertoldshofen, Immenhofen und Stötten überliefert,
obwohl auch er hier im ehemaligen Hochstift Augsburg eigentlich als „Ausländer“
gelten musste. Also durfte man ihn auch bei Arbeiten in Leuterschach als möglichen
Urheber in Betracht ziehen, vor allem, weil durchaus auch einige stilistische Gründe
für ihn sprachen. Mit Hans Adam Bayrhoff und seinem schwierigen künstlerischen
Nachlass beschäftigte ich mich leider erst später.6
Ich spreche damit ein unvermeidliches Problem an, das sich bei sämtlichen
Zuschreibungen stellt: Neue Erkenntnisse können sie bestätigen oder aber zu einer
Korrektur der früheren Meinung führen.

Abb. 10: Figuren der Heiligen Kolumban und Gallus am Choraltar der Leuterschacher
Wallfahrtskirche St. Magnus, vor 1700, dem Füssener Bildhauer Hans Adam Bayrhoff
zuzuschreiben

Zunächst muss festgestellt werden, dass die beiden Figuren, so unterschiedlich die
Faltengebung von Teilen ihrer Gewänder erscheinen mag, vom selben Bildhauer
gefertigt wurden. Dafür spricht zunächst ihre Zusammengehörigkeit. Aber auch viele
Einzelheiten – die übereinstimmenden Krägen und Hände, sprechen dafür. Ein guter
Bildschnitzer musste auch in der Lage sein, den Faltenfluss eines Gewandes (und
nicht nur das) zu variieren. Deutlich wird dies beim Vergleich der beiden Altarfiguren
mit der sehr viel kleineren und bereits besprochenen Figur des hl. Magnus.

Abb. 11 und Abb. 12: Vergleich der beiden Altarfiguren mit der kleinen Magnus-Figur

Magnus und Kolumban haben sehr ähnliche Ärmel und fast übereinstimmende
Krümmen an ihren Abtsstäben. Magnus und Gallus zeigen die gleichen auffälligen
Parallelfalten an der schwarzen Benediktinertracht. So wird mehr als wahrscheinlich,
dass alle drei Skulpturen auf denselben Meister zurückzuführen sind. Bei diesem
kann es sich, wie ich dies bereits bei der Magnus-Figur angedeutet habe, nur um
Hans Adam Bayrhoff handeln.

Abb. 13: Vergleich der Figur des Leuterschacher Kolumban mit dem Kruzifixus von
Hirschzell („um 1690“)
Als einzige archivalisch gesicherte Figur des Füssener Bildhauers kennen wir einen
Kruzifixus aus der Pfarrkirche von Hirschzell. Wegen der sehr unterschiedlichen
Objekte scheint ein Vergleich dieser Christusdarstellung mit einer der Leuterschacher
Figuren wenig erfolgversprechend. Trotzdem muss er angestellt werden.
Tatsächlich zeigen sich hier einige unerwartete, aber deutliche Übereinstimmungen.
Sie beziehen sich auf die Haarbehandlung (sorgfältige Ausführung und eine fast
pedantische Anordnung der Locken), auf die langgezogenen Augenbrauen und die
gerade Nase. Zudem entsprechen sich auch die auf dem Bild sichtbaren
Parallelfalten am Gewand bzw. Lendentuch.
Da zudem über den Kirchenpatron, die Nähe und auch die Gebietszugehörigkeit der
Bezug zu Füssen sehr viel stärker ist als der zu Schongau, können wir gewiss auch
die beiden Leuterschacher Hochaltarfiguren bedenkenlos als Werke des jüngeren
Bayrhoff betrachten.

Abb. 14: Vergleich der Figur des Leuterschacher Kolumban mit der Figur des hl.
Benedikt in der Pfarrkirche St. Silvester von Emmingen ab Egg (von 1688)
Für die Zuschreibung der beiden Leuterschacher Hochaltarfiguren an Johann
Pöllandt spielten dessen archivalisch bezeugten Arbeiten am Hochaltar von
Emmingen ab Egg (Baden-Württemberg) eine wichtige Rolle. Ausschlaggebend war
der Vergleich mit dem hoch oben am Altar aufgestellten hl. Benedikt, der so ausfiel:
„Der Faltenwurf an Ärmeln und Gewand des hl. Kolumban gleicht jenem des
Benedikt in Emmingen ab Egg, mit dem auch die Barttracht in Einklang steht.“
Tatsächlich sind bei der Emminger Figur alle Details sehr viel „wilder“ ausgeführt als
beim Kolumban in Leuterschach. Deutlich wird dies bei der weit vorspringenden
Tunika des Benedikt und vor allem bei den Gesichtern: Zeigen sich Kolumbans
Gesichtszüge glatt und beinahe emotionslos, so zeichnet sich im Gegensatz dazu
der hl. Benedikt durch eine geradezu individuell geprägte „Gesichtslandschaft“ aus.
Damit fällt dieser Vergleich ebenfalls zu Ungunsten von Pöllandt aus.
Auch die sehr unterschiedlich gestalteten Strahlen der Heiligenscheine fallen stark
ins Auge. Diese sind aber vermutlich in Leuterschach nicht original. Man vergleiche
sie mit der Strahlenscheibe des Altarauszugs!

2. Die Heiligen Sebastian und Rochus
Dass auch der Vater von Hans Adam Bayrhoff, also Georg Bayrhoff (1614-1681),
schon für die Wallfahrtskapelle tätig war, soll im Folgenden gezeigt werden. Dies darf
gewissermaßen auch als weitere Bestätigung der Arbeiten seines Sohnes gelten.

Abb. 15: Die Heiligen Sebastian und Rochus, Wandfiguren in der Wallfahrtskirche St.
Magnus, um 1670/80, Georg Bayrhoff zuzuschreiben
Petzet datierte diese beiden auf Konsolen im Langhaus aufgestellten Figuren „um
1700“.7 Damit würde der bereits 1681 verstorbene Georg Bayrhoff natürlich als
Urheber ausscheiden. Ich bin jedoch der Meinung, dass die beiden respektablen,
aber keineswegs erstklassigen Skulpturen der „Pestheiligen“ schon früher
entstanden sind und vermutlich aus der alten Kapelle übernommen wurden.
Ein wichtiger Grund für diese Annahme ist die besonders in den ersten Jahren nach
dem Dreißigjährigen Krieg gepflegte Verehrung der beiden Heiligen.
Und es lassen sich selbstverständlich auch stilistische Gründe anführen, die beide
Figuren als Spätwerke des älteren Bayrhoff glaubhaft machen. (Anmerkung: Das
Lendentuch des hl. Sebastian wurde „in Pappmaché vergrößert“. 8 Wann und warum
dies geschah, ist nicht bekannt.)

Abb. 16: Vergleich der beiden Figuren des hl. Sebastian: links aus der Kapelle St.
Sebastian in Birnbaum (Gemeinde Halblech), rechts die Leuterschacher Figur
Die Figur des Kapellenpatrons in Birnbaum (Gemeinde Halblech) wurde von Petzet
mit „18. Jahrhundert“ sehr ungenau und auch nicht richtig datiert. 9 Bei einer
Restaurierung entdeckte man nämlich an der Plinthe der Figur die eingeschnittene
Signatur G. B. (für Georg Bayrhoff) und die Jahreszahl 1665. Vergleicht man dieses
gewiss eigenhändige Werk des Füssener Bildhauers mit der Leuterschacher Figur
des Sebastian, so fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Sie sind insgesamt so
überzeugend, dass einer Zuschreibung der letzteren Figur an Georg Bayrhoff nichts
im Wege steht.

Abb. 17: Vergleich des auferstandenen Christus in St. Alban (Gemeinde Aitrang),
wohl von 1679/80 (Heiligenschein jedoch 19. Jahrhundert), mit der Figur des hl.
Rochus von Leuterschach

Die Identifizierung des auferstandenen Christus aus der Wallfahrtskirche St. Alban
(Gemeinde Aitrang) als Werk von Hans Adam Bayrhoff gelang mir erst sehr spät und
in zwei Stufen.10 Mit dieser Figur gut vergleichbar sind die beiden Leuterschacher
Wandfiguren, weil auch sie zu den spätesten Arbeiten des Füssener Bildhauers
gezählt werden müssen.
Mittlerweile war Bayrhoff eine beachtliche Qualitätssteigerung gegenüber seinen
früheren Figuren gelungen. Eine große Schwierigkeit bereitete ihm aber immer noch
der exakte Stand der Augen, vor allem bei geneigtem Kopf. Dies zeigt sich auch
wieder bei dem oben angestellten Vergleich. Und natürlich entsprechen sich auch
wieder die Bärte, die etwa bei Hans Adam Bayrhoff (siehe Abb. 13) ganz anders
ausgeprägt sind.

Abb. 18: Auszug und Dachungsengel am rechten Seitenaltar der Wallfahrtskirche St.
Magnus

Die Seitenaltäre von St. Magnus werden allgemein – und wohl auch zu Recht – „um
1730“ datiert. Auffallend gut gelungen sind an ihnen die Akanthuskartuschen über
den Altarblättern und die von Strahlen, Wolken und und Puttenköpfchen umgebenen
Darstellungen der Herzen Jesu und Mariens. Mir scheint jedoch, dass auch hier
ältere und neuere Teile miteinander kombiniert wurden. Zuschreibungen sind bei
derartigen Arbeiten sehr riskant und nahezu unmöglich. Mehr kann ich zu diesen
Details leider nicht sagen. (Was die großen Altarbilder anbelangt, so hat Petzet 1966
beide Seitenaltarblätter dem in der Pfarrkirche als Freskant tätigen Kemptener Maler
Johann Martin Zick zugeschrieben, während ich 2003 für den aus Pfronten
stammenden Johann Heel plädierte.11)
Vier Putten „tragen“ die inneren gedrehten Säulen. Petzet konnte vor 1966 noch die
Originale sehen, die 1970 gestohlen wurden, aber er hat keine Zuweisung
ausgesprochen. Somit ist über diese originellen „Träger-Putten“ leider keine Aussage
mehr möglich. Der erst nach 1985 angebrachte gut gemeinte Ersatz kann nicht
befriedigen. (Ohne Abbildung.)
Auch zu den auf Segmentbogenstücken angebrachten vier Engeln hat sich Petzet
nicht geäußert. An ihnen fällt jedoch auf, dass sie ursprünglich sicher nicht für die
Seitenaltäre geschaffen wurden. Sie „sitzen“ nämlich überhaupt nicht auf den Bögen
des Auszugs, sondern hängen darüber mehr oder weniger in der Luft. Ihre glatten
und starren Flügel verweisen überdies auf eine Entstehung noch im 17. Jahrhundert.
Möglich wäre durchaus, dass Hans Adam Bayrhoff auch diese recht gelungenen
kleinen Engel geschnitzt hat und dass sie von früheren Seitenaltären übernommen
wurden. Merkwürdig plump sind dagegen die vier Putten am Auszug des Hochaltars:
Mit Hans Adam Bayrhoff haben diese gewiss nichts zu tun. (Ohne Abbildung.)
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