
Peter-Parler Preis 2009
rekonstruktion von turmfialen und GiebelabdeckunG mit fialen 
im ZuGe der restaurierunG von turm und WestGiebel 
ev. stadtkirche siGmarinGen

ein Fund unserer Recherche, 
historische Bildaufnahmen von 1877vorher _ nachher

Nach beschränkter Ausschreibung im Frühjahr 
2006 bekam unsere Werkstatt den Zuschlag. 
Im September 2006 wurden Turm und Giebel 
eingerüstet. In die gezeichneten Pläne des Ing. 
Büro Traub aus Sigmaringen (Bauleitung)  konnte 
die Schadenskartierung gezeichnet werden. 
Das Ausmaß der Schäden die vom Gerüst aus 
sichtbar waren überschritt weit das Ausmaß der 
Ausschreibung. In Zusammenarbeit mit dem 
Landesdenkmalamt entwickelten wir ein Maß-
nahmenkonzept nach welchem, im Zeitraum von  
2007 bis  2008, die Arbeiten an Turm und West-
giebel in einem ersten Bauabschnitt ausgeführt 
wurden.
Neben den üblichen Maßnahmen, die im Folgen-
den noch beschrieben werden, lag die Besonder-
heit in der Aufgabe der originalen Rekonstruktion 
nach Stüler von acht Turmfialen sowie der Giebe-
labdeckung mit Kreuzblume und zwei Eckfialen.



Bei der Bauuntersuchung 2006 trafen wir neben dem 
üblichen Schadensbild, auf stark geschädigte Turmfi-
alen durch Rostsprengung, eine geschädigte Giebe-
labdeckung aus Betonwerkstein, und die Eckpfeiler 
der Kirche lösten sich aus dem Mauerverband. 
Wir stellten erste Nachforschungen an, in alten Kirch-
enblättern der Gemeinde, Staats- und Kirchenarchiv-
en und fanden schließlich altes Bildmaterial im fürst-
lich hohenzollerschen Archiv. 
Im Jahre 1962 wurden die filigranen Turmfialen aus 
Sandstein durch stark vereinfachte Elemente aus 
Mineros ersetzt. Die großen Fialen auf den Eckp-
feilern, sowie die Giebelkreuzblume sind ersatzlos 
abgebaut worden, und die Giebelabdeckung wurde 
durch Betonwerkstein ersetzt.  

Turm und Westgiebel vor und nach der 
Restaurierung

Kalksteinmauerwerk vorher _ nachher



Die Schadhaftigkeit der Betonelemente an sich, sow-
ie der für das Bauwerk 
resultierende Schaden der Maßnahme von 1962 
zwangen zum Handlungsbedarf. In Absprache mit 
dem Landesdenkmalamt konnten wir die fehlenden 
Architekturelemente rekonstruieren.  Wir verglichen 
mit Bauwerken und Kirchen des Architekten Stüler 
die im gleichen Zeitraum gebaut wurden, wir arbeit-
eten uns in dessen gesamt Schaffenswerk ein. Nebst 
Recherche im Internet und Archiven kam uns dabei 
das neu erschienene Gesamtwerk über Friedrich Au-
gust Stüler  von Hillert Ibbeken zu Gute.  Dieses Wis-
sen, kombiniert mit modernster Cad-Technik, mit der 
wir die alten Bilder entzerren und kalibrieren konnten, 
und  das Wissen um das alte Fußmaß, gaben uns die 
Möglichkeit am Computer und auf dem Reißbrett die 
historischen Bauteile zu rekonstruieren. In Abstim-
mung mit dem Landesdenkmalamt wurden die Pläne 
verifiziert. 
Nachdem der in physikalischen Eigenschaften und 
Optik passende Stein gefunden war, konnten wir die 
reich verzierten Stücke fertigen. Für die Befestigung 
der Turmfialen am Dach musste ein neues System 
gefunden werden. Das Schließen der Fugen, sowie 
die Verankerung der einzelnen Bauteile erfolgten 
nach historischer Manier mit flüssigem Blei. 

Das neu gehauene Rosettenfenster wird 
in der Werkstatt zusammengefügt

Die blau eingetragenen Bereiche in der Kartierung 
kennzeichnen schadhafte Antragungen von 1962.



„Herangewagt und gewonnen“ würde ich es überschreiben wie Fa. Schnell, ein generationenübergre-
ifender Steinmetz Meisterbetrieb im Süden Baden-Württembergs, diese Kirche bereichert hat. 
Im Schatten des Sigmaringer Fürstenschlosses kommt das Kirchlein zunächst unscheinbar daher. 
Aber wer genau hinsieht begreift die Kirche schnell als eigenwillige Komposition des Berliner Ober-
hofbaurats Friedrich Stüler im Jahre 1862 in königlichem Auftrag Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. 
1962 wird die Kirche zur 100-Jahrfeier unter staatlich, landeskonservatorischer Aufsicht außen renovi-
ert. Dabei wurden die in gotischem Stil entworfenen Fialbekrönungen des Turmoktogons entfernt und 
durch einfache Pyramidenköpfe mit Kugelknauf in Betonwerkstein ersetzt. Die Fialen und Kreuzblume 
des Westwerks wurden der Einfachheit halber ersatzlos gestrichen und eine glatte Ortgangsabdeck-
ung ebenfalls in Betonwerkstein aufgebracht.

Bei heutiger Betrachtung bewirkt die dabei durchgeführte Reduktion der Schmuckelemente der Haupt-
gebäudeteile Westfassade und Turm heftiges Kopfschütteln. Den Entwurfsgedanken Stülers verstüm-
melt erlitt das Gesamtwerk eine Periode der Formschwäche.
...
Das neue Konzept sieht im Wesentlichen den Rückbau der maroden Steinersatzmassen und Wieder-
herstellung in Naturstein vor. Hervorragend führt Fa. Schnell dabei die klassischen Steinerneuerungs-
maßnahmen, z.B. am völlig aufgeschieferten und in großen Teilen bereits mit Zementmörtel ausge-
besserten Rosettenfenster des Westgiebels, aus. Insbesondere der Umgang mit den verschiedenen 
am Bau vorgefundenen gezielt für bestimmte Bauteile verwendeten Naturstein ist bemerkenswert. 
...
Fa. Schnell ist es letztlich zu verdanken, dass durch umfangreiche Recherche und großes Engage-
ment bei der Rekonstruktion, die originale Ausführung der Turmfialen und Giebelbekrönungen wie-
derhergestellt werden konnte.
Nach Fotografien des Gebäudes von 1877(!) also bald nach der Erbauung und mit der ganzen Er-
fahrung eines Berufslebens in der Denkmalpflege konnte Fa. Schnell die Zierfialen und Kreuzblumen 
mit Krabben und Laub in gotischem Stil rekonstruieren und den Gestaltungswillen Stülers wieder 
sichtbar machen. 

Die Erfüllung der Bauaufgabe in dieser Qualität geht weit über das Abarbeiten von Leistungsposi-
tionen, wie sie in Verdingungsordnungen für das Bauwesen beschrieben werden können hinaus. 
Hier wird spürbar, wie die beiden Steinmetzmeister, Vater und Sohn, an ihrer Berufsehre gepackt, das 
beste für das Objekt erreichen wollen.
 
Die Kirche hat auf diese Weise nicht nur eine preiswürdige bauliche Instandsetzung sondern auch 
eine religiöse Aufwertung in glorioser, zur Ehre Gottes gereichender Weise erfahren. 

Fa. Schnell wird deshalb mit dem Peter-Parler-Preis 2009 für die durchgeführten Steinmetz- und Res-
taurierungsarbeiten ausgezeichnet.
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