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JULIA STROBL

THE STRAUB FAMILY IN 
WIESENSTEIG

The hometown of the Straub family, Wiesensteig in the 
Swabian Alps, first described as a “city” in 1365, gained 
regional momentum when serving as the residency of 
the Counts of Helfenstein, an old Swabian noble family. 
Since the early Middle Ages, the territorial dominion of 
the Helfensteins was in upper Filztal, northwest of Ulm, 
and in the early modern period had a special position 
as an independent county and catholic enclave in the 
mostly protestant surroundings of the Duchy of Würt-
temberg.1 In 1555, Ulrich of Helfenstein introduced 
reformation to his county, but, under the influence 
of the Jesuit Order, subjected it to the Roman Catho-
lic Church again only twelve years later. In addition to 
the former Helfensteiner residential palace, the Colle-
giate of St Cyriacus had always been the spiritual and 
cultural centre of the city. Founded as early as 861 as a 
Benedictine monastery, which was turned into a secu-
lar collegiate chapter after the Helfenstein’s arrival at 
the beginning of the twelfth century,2 it was headed by 
a provost, who would be nominated by the Bishop of 
Augsburg and mostly stayed in the former’s episcopal 
see in Augsburg. The collegiate itself and thus the can-
ons were subjects of the diocese of Constance. In 1803, 
the collegiate was abolished and St Cyriacus was con-
verted into a parish church.3 After the male line of the 
Helfenstein family ended in 1627, a lengthy division of 
the estate followed. In 1642 the House of Fürstenberg 
obtained a third of the Wiesensteig territory, the larger 
part being sold to catholic Bavaria; it was not until 1752 
that the Bavarian Electors succeeded in acquiring the 
Fürstenberg’s property.4

1 Until 1516 the counts mainly resided in Hiltenburg castle. 
See Heinle 1996, 13, 25.

2 Heinle 1996, 29–31; Ziegler 1975, 225–6.
3 PfA Wiesensteig, Philipp von Göttler, Chronik der Stadt 

und Pfarrei Wiesensteig.
4 In 1704, Württemberg annexed the county, which was giv-

en back to Bavaria by the Treaty of Baden 1714.

Wiesensteig, view of the city around 1700, copper engraving 
of 1750 after Michael Wening (Archive JS, 2018)
Wiesensteig, Ansicht der Stadt um 1700, Kupferstich 1750 
nach Michael Wening (Archiv JS, 2018)
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Before the pillaging by Swedish troops during the 
Thirty Years’ War, which destroyed 124 houses in 1648, 
about six to seven hundred people lived in Wiesensteig. 
Under Bavarian administration, the total population of 
Wiesensteig, Deggingen, and the surrounding villages 
increased to about five to six thousand people. There-
fore, the Swabian Wiesensteig already had close politi-
cal and cultural ties with the Electorate of Wittelsbach 
and the anti-reformatory art in the Duchy of Bavaria 
from the first half of the seventeenth century, even 
though there was no direct land connection with Bavar-
ia. After 1700, houses, churches, and chapels that had 

been destroyed by the Thirty Years’ War were recon-
structed and the interiors of churches were refurbished, 
mainly in the Baroque style. In 1696 the Munich court 
copper engraver Michael Wening (1645–1718) was com-
missioned by Prince-elector Max Emanuel to depict all 
municipalities of the Duchy of Bavaria. From 1701 on, 
four volumes of the Historico-topographica descriptio 
Bavariae were issued, a description of Bavaria with 
about one thousand copper engravings, among them 
a view of Wiesensteig from around 1700 (see fig. 1).5 In 
the centre of the small town, surrounded by a wall, the 

5 Michael Wening, “Statt Wissenstaig”, copper engraving, 
paper, 26 x 34.5 cm, sheet: 30 x 39 cm, around 1750 (first 
edition 1701, in: Historico-topographica descriptio Bava-
riae , vol. 1.)
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Collegiate Church of St Cyriacus stands out from the 
low timbered houses; the distinctive twin towers bear 
onion domes, and the nave and choir still feature the 
Gothic structure from 1466. The former residential cas-
tle of the Helfenstein family, a plain four-wing building, 
is situated in close vicinity to the lower city gate.

The family name Straub has been documented 
in Wiesensteig since the seventeenth century, but the 
family might have lived there before this date.6 In 1648 
a large fire destroyed all archive materials, among 
them the baptismal, death, and marriage registers of 
Wiesensteig.7 The ancestor of the sculptor family is the 
master carpenter Johann Ulrich Straub (ca. 1645–1706), 

6 The eldest one recorded is Hans Straub, cooper (+1680), 
his son Johannes, also cooper, married in 1666. He thus 
must have pertained to the same generation as Johann Ul-
rich Straub, who became a carpenter and married in 1667. 
However, there is no proof of this relation. PfA Wiesensteig, 
family register, A442.

7 About the Straub Family see Lippert 1772, 53; Scherl 1963; 
Steiner 1974; Volk 1984b; Volk 1986a; Ziegler 1984. Sin-
cere thanks to Pfarrer Ralf Baumgartner, Mayor Gebhard 
Tritschler, and the city historian Helmut Poloczek, who 
made it possible for me to study sources in situ.

who married Anna Maria Buck in 1667.8 In 1678, the 
dean of the canon’s chapter, Johann Jakob Sutor, com-
missioned the carpenters Ulrich Straub and Matthias 
Bacher from Wiesensteig with the fitting of a wooden 
gallery and new stalls from oak wood for the pilgrim-
age church Maria Dotzburg.9 Moreover, repairs to the 
altars, the pulpit, and the doors were required; overall, 

8 PfA Wiesensteig, family register, A 458: Johann Ulrich 
Straub, carpenter, born in Wiesensteig ca. 1645, died on 
September 10, 1706, marriage 1667 with Anna Maria Buck, 
born 1645, died September 9, 1671, five children: Kathari-
na (1667, married 1686), Johannes (1671–6), Johann Georg 
(1674–1755), Johannes (1681–1759), and Johanna (1684, 
married 1704).

9 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75 Wiesensteig Stift Vikari-
ate und Pfründen: Dotzburg, Verding Zettl mit d. Schrei-
nern wg. der Dozburger Capelle … 1689. First description 
of the pilgrimage church of Dotzburg – StA Ludwigsburg, 
B 535 S Bü 75: Johann Jakob Sutor, Kurze Bericht von dem 
Ursprung der schönen Wallfahrt und Kapellen der wun-
dertätigen Mutter Gottes Mariae, zu Dotzburg genannt, St. 
Cyriaci Collegial-Stift zu Wiesensteig incorporirt … (ms.) 
Wiesensteig 1687. – Matthias Bacher married on January 
12, 1665, the birth of daughter Maria Felicitas is registered 
on December 27, 1681, referring to him as civic carpenter 

Deggingen, pilgrimage church Ave Maria, Glory of the high 
altar (JS, 2018)

Deggingen, Wallfahrtskirche Ave Maria, Glorie des 
Hochaltars (JS, 2018)
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the carpenters were contractually granted a remunera-
tion of 100 fl. At that time, there was at least a second 
carpenter in Wiesensteig besides Johannes Ulrich, and 
the only notable commissioner was the Collegiate of 
St Cyriacus. Possibly, because of the competitive situ-
ation and the generally poor demand that Johann Ul-
rich Straub experienced, he left his hometown in 1690 
to emigrate to Hungary with the first wave of Danube 
Swabians, together with his wife and his yet unmar-
ried children, among them Johann Georg (1674–1755) 
and Johannes (1681–1759); just one year later the fam-
ily returned to their hometown, as the family register 
notes.10 To enhance settlement in the areas of south-
ern Hungary and present-day Romania, depopulated 
after the Turkish Wars, in 1698 Emperor Leopold I is-
sued the so-called Impopulation Patent (settlement 
order), which promised attractive land prices and tax 
exemption in the first years, a measure intended to 
foster the influx of trade and craft.11 It can only be as-
sumed that Johann Ulrich did not manage to establish 
a functioning business to provide for his family in the 
war-ravaged, depopulated area. Johann Georg Sr and 
Johannes, seven years’ younger, learned their craft in 
their father’s workshop in Wiesensteig; however, it is 
not documented in which house the family lived after 
their return.

Each of the two brothers started a family in their 
hometown, but only the younger line, the male de-
scendants of Johann Straub, remained in Wiesensteig 
for several generations. In contrast, five adult sons 
of Johann Georg from two marriages with a total of 
twenty children left Wiesensteig and, as is well known, 
settled in Munich, Graz, Radkersburg, Maribor, and 
Zagreb.12 The sons of his eldest daughter Johanna 
(1699–1792), Franz Xaver (1736–83), and Johann Adam 
Messerschmidt (1738–94) would later become sculp-
tors in Vienna and Bratislava. Only Johann Georg’s son 
Thomas (1722–45) is likely to have constantly worked 

(“civis scrinarius”), PfA Wiesensteig, church registers; Uh-
land 1970, 117–18.

10 PfA Wiesensteig, family register, A 458.
11 Gehl 2005, 24–5.
12 Johann Georg (24.3.1674–19.1.1755), carpenter, 20 children 

(among them two twin pairs) from two marriages: 1697 
with Anna Maria Baumeister, 1714 with Barbara Blanz; 
PfA Wiesensteig, family register, A 459; StA Wiesensteig, 
Gemächtbuch 1644–1730, fol. 65, Heiraths Abrede mit 
Anna Maria Baumeister [1697]. Five of his sons became 
sculptors: Johann Baptist (1704–84), Munich; Philipp Jakob 
(1706–74), Graz; Joseph (1712–56), Maribor; Johann Georg Jr 
(1721–73), Radkersburg; Franz Anton (1726–74/6), Zagreb.

Wiesensteig. St Leonard cemetery chapel, left side altar (JS, 
2018)
Wiesensteig, Friedhofskapelle St. Leonhard, Linker 
Seitenaltar (JS, 2018)
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in his father’s workshop as a carpenter; he died very 
young through a malignant hot fever. The entry in the 
death records refers to him as “solutus scrinarius” – an 
unmarried carpenter.13 The descendants of Johann 
Ulrich’s younger son, Johannes Straub, worked for at 
least two more generations as carpenters and paint-
ers in Wiesensteig, but their work as sculptors is barely 
traceable.14 His older son Johannes Ulrich II (1715–77), 
named after his grandfather, is referred to in archives 
as a painter and carpenter, and is likely to have created 
an altar crucifix in the parish church of Weilheim an 

13 PfA Wiesensteig, church registers, 14. Juni 1745.
14 PfA Wiesensteig, family register, A 460: Johannes (10.7. 

1681–24.3.1759), married in 1705 to Esther Funk (+1744); 
overall seven children: Johannes (1705), Anna Maria (1707), 
Franz Josef Anton (1709), Maria Viktoria (1711), Johann Ul-
rich (1715–77), painter, Cyriak Franz (1719), carpenter, and 
Maria Theresia (1721).
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der Teck.15 The younger son Cyriak Franz (1719–62) 
also worked as a carpenter in his hometown.16 The last 
master carpenter of the family in Wiesensteig was his 
grandson Joseph Straub (1753–1825), while his great-
grandson Johannes Nepomuk (1784–1837) learned his 
father’s craft and also had a journeyman’s stay in Vi-
enna, but eventually settled in the neighbouring town 
of Deggingen, possibly due to a family row. Preserved 
is a Viennese debt claim of 100 fl issued to Franz Joseph 
Straub, master carpenter from Wiesensteig, regarding 

15 PfA Wiesensteig, family register, A 461 Johann Ulrich 
(24.5.1715–24.9.1777); his son Joseph Straub, citizen 
and carpenter (1753–1825), married in 1778 to Johan-
na Berchtold (1753–1828). – Thieme-Becker 1938, 32, 168 
(Straub, Ulrich).

16 PfA Wiesensteig, family register, A 462 Cyriak Franz, also 
Franz Cyriak (6.6.1719–11.6.1762), carpenter, nine chil-
dren, among them Franz Anton (1744–1805), carpenter; 
see A 463.

the debts of his son Johannes Straub, carpenter-jour-
neyman in Vienna.17

To trace the first influences on the later generation 
of successful Rococo sculptors from the Straub family 
in the simple workshop in Wiesensteig, it makes sense 
to take a closer look at the elder generation, especial-
ly Johann Georg Sr and his brother Johannes. Besides 
a short trip to Hungary with their father in 1690, the 
brothers are likely to have undertaken some journey-
man travelling as part of their training, although there 
are no sources to prove this. It is a fact that the carpen-
ter Johann Georg Sr was friends with the sculptor Ga-
briel Luidl from Mering, who later, as a court sculptor 
in Munich, took in Johann Baptist Straub as an assis-
tant.18 We do not know where their paths first crossed, 
but it might have been at Lorenz Luidl’s (before 1645–
1719), a relative of Gabriel in Landsberg am Lech.19

The Straub family in Wiesensteig worked as car-
penters, woodcarvers, painters, and gilders, and thus 
their members had – as was only possible in provincial 
workshops without strong guild regulations – a very 
wide range of crafting skills that went beyond mere 
carpentry. Evidently, Johann Georg Straub Sr provided 
the gilding of the high altar in the Collegiate Church St 
Cyriacus20 created in 1719 by sculptor Melchior Paulus 
from Ellwangen; likewise, he was entrusted with the 
gilding of the glory on the high altar of the pilgrimage 
church Ave Maria near Deggingen (figs 1 and 2), the 
stucco altar for the Gothic miraculous image being 
created by Johann Ulrich Schweitzer Sr.21 An interest-
ing detail is that the red chalk inscription, which was 
discovered during a renovation in 1976 on the wall be-

17 BayHStA, Akten der königl. Bayer. Gesandtschaft zu Wien 
1116, Raminger, Leimsieder in Wien gegen Franz Joseph 
Straub zu Wiesensteig puncto debiti, 1804 (files of the Roy-
al Bavarian Delegates to Vienna 1116, Raminger, glue boi-
ler in Vienna against Franz Joseph Straub of Wiesensteig 
puncto debiti, 1804).

18 Lippert 1772, 53–4.
19 Lorenz Luidl (ca. 1646–1719) operated his workshop in 

Landsberg am Lech from 1668; his cousin Gabriel Luidl 
(1688–1748) worked there 1703–7 according to Lieb 1950, 
248. See also Köhler 2018, 51–2.

20 PfA Wiesensteig, family register, A 459: “Der Joh. Gg. 
Straub hat an dem Bau des Hochaltars mitgewirkt als Ver-
golder u. Maler, erhielt 213 fl. 34 x” (“Joh. Gg. Straub par-
ticipated in the construction of the high altar as gilder and 
painter, receiving 213 fl 34 x”). See Ziegler 1984, 14.

21 PfA Deggingen, Heiligenrechnungen Ave Maria 1728, fol. 
20b (church accounts for Ave Maria 1728, fol. 20b); pay-
ment of 24 fl to Johann Georg Straub for gilding the glory 
of the high altar; Haegele 2010, 241–61.

Wiesensteig, St Leonard cemetery chapel, right side altar (JS, 
2018)
Wiesensteig, Friedhofskapelle St. Leonhard, Rechter 
Seitenaltar (JS, 2018)
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hind the altar in Ave Maria, provides evidence that his 
son Philipp Jakob, who would later become a sculptor 
in Graz, participated in this project: “Philiph Jacob: 
Straub in. Wisenstaug 1723.”22

Whether Johann Georg Sr and Johannes jointly 
took over the business of their father Johann Ulrich 
sometime around 1700 cannot be proven, but appears 

22 See Ziegler 1984, 17; the exact year cannot be verified.

Draft of the Altar of St Anne for the Pilgrimage Church Maria 
Dotzburg, ca. 1702 (StA Ludwigsburg)
Entwurf für den Annenaltar der Wallfahrtskirche Maria 
Dotzburg, ca. 1702 (StA Ludwigsburg)

5

Johann Georg Straub Sr (?), St John the Baptist, sketch for the 
Altar of St Anne, Maria Dotzburg, 1702 (StA Ludwigsburg)
Johann Georg Straub d. Ä. (?), Hl. Johannes der Täufer, 
Skizze für den Annenaltar, Maria Dotzburg, 1702 (StA 
Ludwigsburg)

6

likely – especially if we consider the accounts for the 
interior of the cemetery chapel St. Leonhard in Wiesen-
steig created by Johann Georg and Johannes in 1738.23 
On the occasion of the extension of the little chapel, the 
Straubs obtained the commission for new Baroque in-
teriors.24 For the pulpit and its colouring, nine church 
benches, the organ stalls, as well as the creation and 
painting of a crucifix and a side altar, the canon’s col-
legiate paid 272 fl 52 xr to Johann Georg in 1738. His 
brother Johannes also provided church benches, the 
high altar, and a side altar, each complete with paint-
ings, for a total of 244 fl 24 xr, of which he only received 
130 fl immediately; the rest was paid in instalments un-

23 Ziegler 1975, 136; Ziegler 1985, 226; Dehio Baden-Würt-
temberg I 1993, 857.

24 StA Wiesensteig, Kirchenrechnung St. Leonhard, R/S 57 
(1737), R/S 56 (1738).
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til 1743.25 The similar execution of the two side altars 
alone (see figs. 3 and 4) confirms the necessary spatial 
proximity during production and probably also a divi-
sion of labour by the two cooperating Straub brothers, 
who shared commissions and income alike.

In 1702, the collegiate chapter commissioned Jo-
hann Georg Sr with an altar of St Anne for the pilgrim-
age church Maria Dotzburg, which is no longer pre-
served today.26 Johann Ulrich, his father, was still alive 
at that time, but died in 1703. The contract with “Strau-
ben allhiesigen jungen Schreinermeister”27 (Straub, 
the young local master carpenter) signed by “Hans 
Jörg Straub” and a hand-signed payment confirmation 
of 106 fl are preserved in the State Archive in Ludwigs-
burg, as well as a drawing of the altar of St Anne (see 
fig. 5), which is probably not by Straub himself.28 The 
elevation drawing of the two-storeyed retable altar 
with aedicula above the open gable of the substructure 
presents two variants of the altar design executed in 
washed pen. It is complemented by ground plans (one 
of the basement and one of the aedicula level) with 
measurements stated in feet and inches. The left vari-
ant shows twisted double columns, framings for a large 
altarpiece with a semi-circular finish and for a high-
oval painting in the aedicula above, and rich acanthus 
decoration which is mounted on the sides, around the 
middle cartouche, and in the segmented tympanum of 
the aedicula.

The variant of the altar on the right-hand side of the 
elevation plan is distinguished by the double columns 
with straight shank and the rectangular framing of the 
altarpiece, which is emphasized with rich wood carv-
ing, and the curved gable. The colour, respectively the 

25 StA Wiesensteig, Kirchenrechnung St. Leonhard, R/S 62 
(1743).

26 Maria Dotzburg was secularized in 1803, the church de-
molished in 1811. The Dotzburg Madonna is in the parish 
church of St Cyriacus in Wiesensteig, the rest of the inte-
rior has been lost. The pulpit, which today is located in St. 
Margaretha in Hohenstadt, cannot be aligned with the 
one documented for Johann Georg and Johannes Straub 
in 1714–15 due to stylistic reasons. The Straubs also did 
not create a new pulpit in 1714–15, but renovated an exist-
ing one. See Uhland 1970, 120.

27 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikaria-
te und Pfründen: Dotzburg, Akten und Zeichnungen, betr. 
den St. Annen-Altar in der Kirche zu Dotzburg und dessen 
Verfertigung 1702 (files and drawings regarding the altar 
of St Anne in the church in Dotzburg and its construction 
1702).

28 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikari-
ate und Pfründen: Dotzburg, altar design, drawing on pa-
per, washed pen and ink, unsigned.

Johann Georg Straub Sr (?), Allegories and angels, sketches 
for the Altar of St Anne, Maria Dotzburg, 1702 (StA 
Ludwigsburg)
Johann Georg Straub d. Ä. (?), Allegorien und Engel, 
Skizzen für den Annenaltar, Maria Dotzburg, 1702 (StA 
Ludwigsburg)

gilding, is indicated with washes in yellow and grey. 
The height of the altar measures fourteen feet eleven 
inches, with a width of six feet, which roughly corre-
sponds to a height of 4.50 metres and a width of 1.80 
metres. According to the contract,29 a variant with 

“gewundten seillen”, i.e. twisted columns, was chosen, 
and the frame of the lower altarpiece (St Anne) was to 
be decorated with open leafwork, presumably acan-
thus leaves, just like the frame of the painting in the 
aedicula (Holy Family). Straub was supposed to deliver 
figural decoration, while carved angels were to top the 

29 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikari-
ate und Pfründen: Dotzburg, Verding des S. Anna Altars 
nacher Dozburg de dato Maij Anno 1702 (Contract of the 
Altar of St Anne in Dotzburg dated May Anno 1702).

7
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open gables and a St John the aedicula. A drawing with 
sketches can be connected with the altar of St Anne.30 
On one side of the sheet a standing St John the Baptist 
points towards the Lamb of God (see fig. 6), and on the 
reverse side are sketches of acanthus tendrils as well as 
lying female allegories and small angels with wreaths 
(see fig. 7) as possible designs for the lateral crowning 
of the open gable. According to the contract, the deco-
rative parts, such as the acanthus tendrils and column 
capitals, should be made of limewood, and the visible 
wood parts of walnut. All parts of the altar that were 
not gilded were to be executed in the same way that 

“the master carpenter was sent to Altomünster for in-
spection” (“deßwegen der maister Schreiner nach Al-

30 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikaria-
te und Pfründen: Dotzburg, Akten und Zeichnungen, betr. 
den St. Annen-Altar in der Kirche zu Dotzburg und dessen 
Verfertigung 1702 (files and drawings regarding the altar 
of St Anne in the church in Dotzburg and its construction 
1702), sheet with sculpture drafts, pen and ink drawing 
upon graphite sketch, paper without water sign, drawn on 
both sides, unsigned.

High altar of the Pilgrimage Church Maria Dotzburg with 
the miraculous image of St Mary (StA Ludwigsburg)
Hochaltar der Wallfahrtskirche Maria Dotzburg mit dem 
Mariengnadenbild (StA Ludwigsburg)

8

tomünster zu dem Augenschein geschicket worden”). 
Thus, Johann Georg Straub probably travelled to Al-
tomünster no later than in spring 1702 to see the altar 
as described in the contract of May 10 of the same year. 
The altar of St Anne in the double monastery church St 
Alto and St Brigitta in the Bavarian Altomünster served 
as a model, as also suggested by the preserved cor-
respondence with Frater Alexander Rieger. However, 
since a new church was erected under Johann Michael 
Fischer from 1763, the former early Baroque interior of 
the old monastery church was lost.31 It can no longer 
be determined what the altar of St Anne in Altomün-
ster looked like. Rieger, who is likely to be the author 
of the altar drawing (see fig. 5), describes the altar of 
St Anne in Altomünster, which was larger (eight feet 
and six inches wide), made from polished walnut and 
partially gilded. He also passes on specific instructions 
for the treatment of the walnut wood, which accord-
ingly needs to be glued, aptly planed, deburred with a 
scraper, then grinded with horsetail (equisetum) and 
finally polished with wax. He concludes by adding that 
the cover may be decorated optionally with angels or 
other images. From these documents it becomes clear 
that Johann Georg Straub as a young carpenter was not 
only able to produce altar furniture like the altar of St 
Anne, but could also carve the necessary decorations 
and figures and carry out the polished version accord-
ing to the wishes of his client.

Johann Georg and his younger brother Johannes re-
peatedly worked in the parish church Maria Dotzburg, 
just like their father had done. The two delivered the 
furniture as well as doors and panelling to the priest’s 
house next to the church, and renovated the pulpit in 
1714–15.32 The high altar with the older miraculous im-
age, the Dotzburg Madonna, an acanthus altar from 

31 Dehio Bayern IV 2006, 32–6.
32 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig, Rechnungen 

und Quittungen betr. die Pfarrbehausung in Dotzburg so-
wie die für diese angeschafften Möbel, 1698–1738 (invoices 
and receipts regarding the parish house in Dotzburg and 
its furniture, 1698–1738); Akten betreffend Gestühl in der 
Kapelle zu Dotzburg, Reparaturen von Kanzel, Altar und 
Marienbild daselbst 1687–1791 (files regarding stalls in the 
chapel of Dotzburg, repairs of pulpit, altar and image of 
the Virgin Mary, 1687–1791); “Spezification der Dotzburger 
Canzl” (specification of the Dotzburg pulpit) with receipts 
from 1714–15, signed by Johann Georg and Johannes 
Straub (“Spezification der Dotzburger Canzl” mit Quit-
tungen von 1714–15, unterfertigt von Johann Georg und 
Johannes Straub). See Uhland 1970, 119; Ziegler 1984, 13.
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1698 (see fig. 8), was completely overhauled in 1744–5.33 
It was not only newly gilded and marbled, but also 
completely dismantled then reassembled and partly 
supplemented with new elements. According to the 
contract, a model was also produced for this commis-
sion. The contract with the master carpenter Johannes 
Straub and painter Johann Jakob Kummer from Ey-
bach is still preserved.34 While the painter received 
280 fl for marbling and gilding, the carpenter received 
a significantly lower amount (70 fl) for the woodwork. 
Robert Uhland suggested in 1970 that the Munich court 
sculptor Johann Baptist Straub had signed the contract, 
but it is more likely that it was signed by the carpen-
ter Johannes Straub, his uncle residing in Wiesensteig, 
which can also be verified by the signature. The court 
artist, successfully established in Munich, would hard-
ly have been available for this simple carpenter works. 
However, apart from artistic talent, it is undoubtedly 
the training in the Straub workshop in Wiesensteig 
operated by their grandfather, father, and uncle that 
allowed his generation to leave provincial carpentry 
behind to pursue a successful career in sculpting, far 
from their small hometown Wiesensteig.

33 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 76, Wiesensteig Stift Vika-
riate und Pfründen: Akten und Rechnungen zu bauli-
chen Änderungen im Gotteshaus Dotzburg 1743–6 (files 
and invoices regarding the construction amendments in 
the church of Dotzburg 1743–6): “accord mit mahler und 
screiner pr 350 fl den choraltar betr. de 1745” (contract with 
the painter and carpenter for 350 fl regarding the altar of 
the choir), painter Jacob Kummer, carpenter Johannes 
Straub. Altar design, pen and ink, lead pencil, wash in grey 
and yellow, beneath the Dotzburg Madonna the lying fig-
ure of Jesse with the genealogy of Jesus in richly carved 
acanthus frame (only right-hand side completed); inscrip-
tion verso: “abriss des wundertätigen bildniss und altar zu 
Dozburg” (“sketch of the miraculous image and altar of 
Dozburg”), measurements: 33.5 x 41.19 cm.

34 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 76, Wiesensteig Stift Vikari-
ate und Pfründen: Dotzburg, Akten und Rechnungen zu 
baulichen Änderungen im Gotteshaus Dotzburg 1743–6.

JULIA STROBL

DIE FAMILIE STRAUB IN 
WIESENSTEIG

Der Geburtsort der Familie Straub, Wiesensteig auf der 
Schwäbischen Alb, erstmals 1356 als »Stadt« bezeich-
net, erlangte als Residenz der Grafen von Helfenstein, 
eines alten schwäbischen Adelsgeschlechts, zuneh-
mend regionale Bedeutung. Das Herrschaftsgebiet der 
Helfensteiner lag seit dem frühen Mittelalter im oberen 
Filstal nordwestlich von Ulm und nahm in der Frühen 
Neuzeit als reichsfreie Grafschaft und als katholische 
Enklave im mehrheitlich protestantischen Umland des 
Herzogtums Württemberg eine Sonderstellung ein.1 
1555 führte Ulrich von Helfenstein zwar die Reforma-
tion in seiner Grafschaft ein, allerdings unterstellte er 
sie – unter Einfluss des Jesuitenordens – nur zwölf Jahre 
später wieder der römisch-katholischen Kirche. Neben 
dem ehemaligen Residenzschloss der Helfensteiner war 
seit jeher das Kollegiatstift St. Cyriakus das geistige und 
kulturelle Zentrum der Stadt. Es wurde bereits 861 als 
Benediktinerkloster gegründet, nach Ankunft der Hel-
fensteiner zu Beginn des 12. Jahrhunderts kam es zu ei-
ner Umwandlung in ein weltliches Chorherrenstift.2 An 
der Spitze stand ein Propst, der jeweils vom Augsburger 
Bischof ernannt wurde und der sich auch als Domherr 
meist an dessen Bischofssitz in Augsburg aufhielt. Das 
Kollegiatstift selbst und damit die Chorherren waren 
dem Bistum Konstanz unterstellt. Die Aufhebung des 
Stiftes und Umwidmung von St. Cyriakus in eine Pfarr-
kirche erfolgte 1803.3 Nach dem Erlöschen der Helfens-
teiner in der männlichen Linie im Jahr 1627 kam es zu 
einer langwierigen Erbteilung: 1642 erhielt das Haus 
Fürstenberg ein Drittel der Herrschaft Wiesensteig, 
der größere Anteil wurde an das katholische Bayern 
verkauft; erst 1752 sollte es den bayrischen Kur fürsten 

1 Bis 1516 residierten die Grafen vorwiegend in der Hilten-
burg, siehe Heinle 1996, 13, 25.

2 Heinle 1996, 29–31; Ziegler 1975, 225–226.
3 PfA Wiesensteig, Philipp von Göttler, Chronik der Stadt 

und Pfarrei Wiesensteig.
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gelingen, auch den Fürstenbergischen Be sitz zu erwer-
ben.4 Vor der Brandschatzung durch schwedische Trup-
pen im Dreißigjährigen Krieg, bei der 1648 124 Häuser 
zerstört wurden, lebten etwa 600 bis 700 Einwohner in 
Wiesensteig. Unter bayerischer Verwaltung stieg bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts die Gesamtbevölkerungs-
zahl von Wiesensteig, Deggingen und den umliegenden 
Dörfern der Reichsgrafschaft auf etwa 5.000 bis 6.000 
Menschen an. Das schwäbische Wiesensteig war also 
bereits seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts poli-
tisch und kulturell eng an die Wittelsbacher Kurfürsten 
und das gegenreformatorische Kunstschaffen im Her-
zogtum Bayern angebunden, auch wenn keine direkte 
Landverbindung zu Bayern bestand. Der Wiederaufbau 
von Häusern, Kirchen und Kapellen nach dem Dreißig-
jährigen Krieg erfolgte bis nach 1700, vorwiegend im 
Barockstil, ebenso die Neuausstattung von Sakralräu-
men. Der Münchner Hofkupferstecher Michael Wening 
(1645–1718) wurde 1696 von Kurfürst Max Emanuel be-
auftragt, alle Orte im Herzogtum Bayern abzubilden. 
Ab 1701 erschien in vier Bänden die »Historico-topogra-
phica descriptio Bavariae«, eine Beschreibung des Her-
zogtums Bayern mit ca. 1.000 Kupferstichen, darunter 
auch eine Ansicht Wiesensteigs um 1700 (Abb. 1).5 Im 
Zentrum der von einer Mauer umgebenen Kleinstadt 
erhebt sich neben den niedrigen Fachwerkhäusern die 
Stiftskirche St. Cyriakus; die markanten Doppeltürme 
sind mit barocken Zwiebelhauben versehen, Langhaus 
und Chor weisen noch gotische Bausubstanz von 1466 
auf. Das ehemalige Residenzschloss der Helfenstei-
ner, ein schlichter Vierflügelbau, ist nahe dem Unteren 
Stadttor gelegen.

Der Familienname Straub ist seit dem 17. Jahrhun-
dert in Wiesensteig nachweisbar, auch wenn die Fa-
milie möglicherweise schon länger dort ansässig war.6 
1648 wurden durch den großen Stadtbrand alle Archiv-
materialien, darunter auch die Wiesensteiger Tauf-, 
Sterbe- und Heiratsregister zerstört.7 Als Ahnherr der 

4 1704 annektierte Württemberg die Reichsgrafschaft, die 
im Frieden von Baden 1714 wieder Bayern zugesprochen 
wurde.

5 Michael Wening, »Statt Wissenstaig«, Kupferstich, Papier, 
26 x 34,5 cm, Blatt: 30 x 39 cm, um 1750 (Erstauflage 1701, 
in: Historico-topographica descriptio Bavariae, Bd. 1)

6 Der älteste fassbare ist Hans Straub, Küfner (+ 1680), sein 
Sohn Johannes, ebenfalls Küfner, heiratete 1666. Er muss 
also der gleichen Generation angehört haben wie Johann 
Ulrich Straub, der Schreiner wurde und 1667 heiratete. Die 
Verwandtschaft ist jedoch nicht nachweisbar. PfA Wiesen-
steig, Familienregister, A 442.

7 Zur Familie Straub: Lippert 1772, 53; Scherl 1963; Steiner 
1974; Volk 1984b; Volk 1986a; Ziegler 1984. Herzlichen Dank 

Bildhauerfamilie gilt der Schreinermeister Johann Ul-
rich Straub (ca. 1645–1706), der 1667 Anna Maria Buck 
heiratete.8 Im Jahr 1687 beauftragte der Dekan des 
Chorherrenstifts Johann Jakob Sutor, die Schreiner Ul-
rich Straub und Matthias Bacher aus Wiesensteig mit 
dem Einbau einer hölzernen Empore sowie einem neu-
en Gestühl aus Eichenholz in der Wallfahrtskirche Ma-
ria Dotzburg.9 Des Weiteren waren Reparaturen an den 
Altären, der Kanzel und den Türen nötig; insgesamt be-
kamen die Schreiner laut Vertrag ein Honorar von 100 
fl in Aussicht gestellt. Es gab also damals neben Johan-
nes Ulrich zumindest einen zweiten Schreinermeister 
in Wiesensteig, der einzige bedeutende Auftraggeber 
war das Stift St. Cyriakus. Möglicherweise war diese 
Konkurrenzsituation oder eine allgemein schlechte 
Auftragslage dafür verantwortlich, dass Johann Ulrich 
Straub im Jahr 1690 gemeinsam mit seiner Frau und sei-
nen noch nicht verheirateten Kindern, darunter auch 
Johann Georg (1674–1755) und Johannes (1681–1759), 
seinen Heimatort verließ, um mit der ersten Welle der 
Donauschwaben nach Ungarn auszuwandern; schon 
im folgenden Jahr kehrte die Familie in ihre Heimat-
stadt zurück, wie das Familienregister vermerkt.10 Um 
die nach dem Türkenkriegen entvölkerten Gebiete im 
südlichen Ungarn und heutigen Rumänien zu besie-
deln, erließ Kaiser Leopold I. 1689 das sog. Impopula-
tionspatent, das den Siedlern günstige Grundstücks-
preise und Steuerfreiheit für die ersten Jahre versprach, 
die so den Zuzug von Handel und Handwerk fördern 

an Pfarrer Ralf Baumgartner, an Bürgermeister Gebhard 
Tritschler und an den Stadthistoriker Helmut Poloczek, die 
mir die Quellenrecherche vor Ort ermöglichten.

8 PfA Wiesensteig, Familienregister, A 458: Johann Ulrich 
Straub, Schreiner, geboren in Wiesensteig ca. 1645, gestor-
ben 10. September 1706, Heirat 1667 mit Anna Maria Buck, 
geboren 1645, gestorben 9. September 1671, fünf Kinder: 
Katharina (1667, Heirat 1686), Johannes (1671–1676), Jo-
hann Georg (1674–1755), Johannes (1681–1759), Johanna 
(1684, Heirat 1704).

9 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikari-
ate und Pfründen: Dotzburg, Verding Zettl mit d. Schrei-
nern wg. der Dozburger Capelle [...] 1689. Erste Beschrei-
bung der Wallfahrtkapelle zu Dotzburg: StA Ludwigsburg, 
B 535 S Bü 75: Johann Jakob Sutor, Kurze Bericht von dem 
Ursprung der schönen Wallfahrt und Kapellen der wun-
dertätigen Mutter Gottes Mariae, zu Dotzburg genannt, 
St. Cyriaci Collegial-Stift zu Wiesensteig incorporirt [...], 
(ms.) Wiesensteig 1687. – Matthias Bacher heiratet am 12. 
1. 1665, die Geburt der Tochter Maria Felicitas wird am 27. 
12. 1681 eingetragen, wobei er als bürgerlicher Schreiner 
bezeichnet wird (civis scrinarius). PfA Wiesensteig, Kir-
chenmatriken; Uhland 1970, 117–18.

10 PfA Wiesensteig, Familienregister, A 458.
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sollten.11 Man kann nur vermuten, dass es Johann Ul-
rich nicht gelang, in dem entvölkerten, kriegszerstörten 
Gebiet einen funktionierenden Handwerksbetrieb auf-
zubauen, der seine Familie ernähren konnte. Johann 
Georg der Ältere und der um sieben Jahre jüngere Jo-
hannes lernten ihr Handwerk in der väterlichen Werk-
stätte in Wiesensteig; das Wohnhaus der Familie, das 
sie nach ihrer Rückkehr bezogen, ist nicht bekannt.

Die beiden Brüder gründeten jeweils Familien in ih-
rer Heimatstadt, doch nur die jüngere Linie, die männ-
lichen Nachkommen von Johannes Straub, blieb über 
mehrere Generationen in Wiesensteig. Fünf erwachse-
ne Söhne Johann Georgs aus zwei Ehen mit insgesamt 
20 Kindern verließen hingegen die Kleinstadt Wiesen-
steig und ließen sich bekanntermaßen als Bildhauer 
in München, Graz, Radkersburg, Marburg und Zagreb 
nieder.12 Die Söhne seiner ältesten Tochter Johanna 
(1699–1792) Franz Xaver (1736–1783) und Johann Adam 
Messerschmidt (1738–1794) wurden später Bildhauer in 
Wien und Bratislava. Nur Johann Georgs Sohn Thomas 
(1722–1745) arbeitete vermutlich ständig im Betrieb sei-
nes Vaters als Schreiner mit; er verstarb sehr jung an 
einem bösartigen hitzigen Fieber. Der Eintrag im To-
tenregister bezeichnet ihn als »solutus scrinarius«, als 
unverheirateten Schreiner.13

Die Nachkommen des jüngeren Sohnes von Johann 
Ulrich, Johannes Straub, sind zumindest für zwei wei-
tere Generationen als Schreiner und Maler in Wiesen-
steig tätig, ihr Wirken als Bildhauer ist jedoch kaum 
nachvollziehbar.14 Sein älterer, nach seinem Großvater 
benannter Sohn Johannes Ulrich II (1715–1777), der 
archivalisch als Maler und Schreiner bezeichnet wird, 
schuf wohl 1767 ein Altarkruzifix in der Pfarrkirche in 

11 Gehl 2005, 24–25.
12 Johann Georg (24.3.1674–19.1.1755), Schreiner, 20 Kinder 

(darunter zwei Zwillingsgeburten) aus zwei Ehen: 1697 
mit Anna Maria Baumeister, 1714 mit Barbara Blanz; PfA 
Wiesensteig, Familienregister, A 459; StA Wiesensteig, 
Gemächtbuch 1644–1730, fol. 65, Heiraths Abrede mit 
Anna Maria Baumeister [1697]. Fünf seiner Söhne wurden 
Bildhauer: Johann Baptist (1704–1784), München; Philipp 
Jakob (1706–1774), Graz; Joseph (1712–1756), Maribor; Jo-
hann Georg d. J. (1721–1773), Radkersburg; Franz Anton 
(1726–1774/76), Zagreb.

13 PfA Wiesensteig, Kirchenmatriken, 14. Juni 1745.
14 PfA Wiesensteig, Familienregister, A 460: Johannes 

(10.7.1681–24.3.1759), Heirat 1705 mit Esther Funk (+1744); 
insgesamt sieben Kinder: Johannes (1705), Anna Maria 
(1707), Franz Josef Anton (1709), Maria Viktoria (1711), 
Johann Ulrich (1715–1777), Maler, Cyriak Franz (1719), 
Schreiner, Maria Theresia (1721).

Weilheim an der Teck.15 Der jüngere Sohn Cyriak Franz 
(1719–62) war ebenfalls als Schreiner in seiner Heimat-
stadt.16 Als letzter Schreinermeister der Familie in Wie-
sensteig ist sein Enkel Joseph Straub (1753–1825) über-
liefert, sein Urenkel Johannes Nepomuk (1784–1837) 
erlernte zwar das väterliche Handwerk, auch ein Gesel-
len-Aufenthalt in Wien ist nachweisbar, danach siedelte 
er sich jedoch im benachbarten Deggingen an, mög-
licherweise aufgrund eines Familienzerwürfnisses. 
Erhalten ist eine offene Forderung von 100 fl aus Wien 
an Franz Joseph Straub, Schreinermeister zu Wiesen-
steig, betreffend der Schulden seines Sohnes, Johannes 
Straub, Schreiner-Geselle zu Wien.17

Im Hinblick auf die erste Prägung der späteren Ge-
neration erfolgreicher Rokokobildhauer aus der Familie 
Straub in der einfachen Schreinerwerkstatt in Wiesen-
steig ist es lohnend, die ältere Generation, hier vor allem 
Johann Georg d. Ä. und seinen Bruder Johannes, genau-
er zu betrachten. Neben der kurzen Reise nach Ungarn 
mit dem Vater 1690 unternahmen die Brüder wohl im 
Zuge ihrer späteren Ausbildung jeweils Gesellenwan-
derungen, die jedoch nicht quellenmäßig nachweisbar 
sind. Bekannt ist nur die Freundschaft des Schreiners 
Johann Georg d. Ä. mit dem Bildhauer Gabriel Luidl 
aus Mering, der später als Hofbildhauer in München Jo-
hann Baptist Straub als Schüler aufnahm.18 Wo sich die 
Wege der beiden erstmals kreuzten, ist nicht bekannt, 
vielleicht aber bei Luidls Verwandtschaft in Landsberg 
am Lech, bei Lorenz Luidl (vor 1645–1719).19

Die Familie Straub war in Wiesensteig als Schrei-
ner, Bildschnitzer, Maler und Vergolder tätig, ihre Mit-
glieder hatten also – wie es wohl nur in provinziellen 
Werkstätten ohne starkes Zunftreglement möglich war 
– sehr weit gefächerte handwerkliche Fähigkeiten, die 
über reine Tischlerarbeiten hinausgingen. Johann Ge-
org Straub d. Ä. lieferte nachweislich die Vergoldung des 
vom Bildhauer Melchior Paulus aus Ellwangen 1719 ge-

15 PfA Wiesensteig, Familienregister, A 461 Johann Ulrich 
(24.5.1715–24.9.1777); Sohn Joseph Straub, Bürger und 
Schreiner (1753–1825), Heirat 1778 mit Johanna Berchtold 
(1753–1828). – Thieme-Becker 1938, 32, 168 (Straub, Ulrich).

16 PfA Wiesensteig, Familienregister, A 462 Cyriak Franz, 
auch Franz Cyriak (6.6.1719–11.6.1762), Schreiner, 9 Kinder, 
darunter Franz Anton (1744–1805), Schreiner; siehe A 463.

17 BayHStA, Akten der königl. Bayer. Gesandtschaft zu Wien 
1116, Raminger, Leimsieder in Wien gegen Franz Joseph 
Straub zu Wiesensteig puncto debiti (1804).

18 Lippert 1772, 53–54.
19 Lorenz Luidl (c. 1646–1719) unterhielt seit 1668 eine Werk-

stätte in Landsberg am Lech; sein Cousin Gabriel Luidl 
(1688–1748) war lt. Lieb von 1703–1707 dort tätig. Lieb 1950, 
248; Köhler 2018, 51–52.
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schaffenen Hochaltars in der Stiftskirche St. Cyriakus,20 
ebenso wurde er 1728 mit der Vergoldung der Glorie 
am Hochaltar in der Wallfahrtskirche Ave Maria bei 
Deggingen (Abb. 2) betraut, der Stuckaltar für das goti-
sche Gnadenbild stammt von Johann Ulrich Schweizer 
d. Ä.21 Interessant ist die durch eine Rötelinschrift, die 
bei einer Renovierung 1976 an der Wand hinter dem Al-
tar in Ave Maria entdeckt wurde, verbürgte Mitwirkung 
seines Sohnes Philipp Jakob, später Bildhauer in Graz: 
»Philiph Jacob: Straub in. Wisenstaug 1723«.22

Ob Johann Georg d. Ä. und Johannes zu einem 
unbekannten Zeitpunkt um 1700 den Betrieb des Va-
ters Johann Ulrich gemeinsam übernahmen, ist nicht 
mehr nachweisbar, aber wahrscheinlich – vor allem 
wenn man die Abrechnung der von Johann Georg und 
Johannes 1738 geschaffenen Ausstattung der Friedhofs-
kapelle St. Leonhard in Wiesensteig betrachtet.23 An-
lässlich der Erweiterung der kleinen Kapelle erhielten 
die Straubs den Auftrag für die neue barocke Innen-
ausstattung.24 Für die Kanzel mit Fassung, neun Kir-
chenbänke, das Chorgestühl sowie die Herstellung und 
Fassung eines Kruzifix und eines Seitenaltars bezahlte 
das Chorherrenstift 1738 272 fl 52 xr an Johann Georg. 
Sein Bruder Johannes lieferte ebenfalls Kirchenbänke 
sowie den Choraltar und einen Nebenaltar, jeweils mit 
Fassung, um 244 fl 24 xr, wobei er nur 130 fl sofort aus-
bezahlt bekam, den Rest in Raten bis 1743.25 Die gleich-
artige Ausführung der beiden Seitenaltäre allein (Abb. 
3, 4), bestätigt eine zwingende räumliche Nähe bei der 
Herstellung und vermutlich auch eine arbeitsteilige 
Zusammenarbeit der beiden Straubs, die sich Aufträge 
und Einkommen brüderlich teilten.

1702 erhielt Johann Georg d. Ä. den Auftrag des Kol-
legiatstiftes, einen St. Annenaltar für die Wallfahrts-
kirche Maria Dotzburg herzustellen, der heute nicht 
mehr erhalten ist.26 Johann Ulrich, sein Vater, war zu 

20 PfA Wiesensteig, Familienregister, A 459: »Der Joh. Gg. 
Straub hat an dem Bau des Hochaltars mitgewirkt als Ver-
golder u. Maler, erhielt 213 fl. 34 x«. – Ziegler 1984, 14.

21 PfA Deggingen, Heiligenr1echnungen Ave Maria 1728, fol. 
20b (Zahlung von 24 fl an Johann Georg Straub für die Ver-
goldung der Glorie des Hochaltars); Haegele 2010, 241–261.

22 Zit. n. Ziegler 1984, 17, die Jahreszahl ist nicht verifizierbar.
23 Ziegler 1975, 136; Ziegler 1985, 226; Dehio Baden-Würt-

temberg I 1993, 857.
24 StA Wiesensteig, Kirchenrechnung St. Leonhard, R/S 57 

(1737), R/S 56 (1738).
25 StA Wiesensteig, Kirchenrechnung St. Leonhard, R/S 62 

(1743).
26 Maria Dotzburg wurde 1803 säkularisiert, die Kirche 1811 

abgerissen. Die Dotzburger Madonna befindet sich in der 

diesem Zeitpunkt noch am Leben, verstarb aber be-
reits 1703. Der Kontrakt mit »Strauben allhiesigen jun-
gen Schreinermeister«,27 unterfertigt von »Hanns Jörg 
Straub«, sowie handschriftlich quittierte Zahlungsbe-
stätigungen über 106 fl werden im Staatsarchiv in Lud-
wigsburg aufbewahrt, ebenso eine Entwurfszeichnung 
für den Annenaltar (Abb. 5), die aber vermutlich nicht 
von Straub selbst stammt.28 Der Aufriss des zweiteili-
gen Retabelaltars mit Ädikula über dem gesprengten 
Giebel des Unterbaus wird mittels der lavierten Fe-
derzeichnung in zwei Varianten dargestellt und durch 
Grundrisse (jeweils im unteren Bereich und im Auszug) 
und Maßangaben in Werkschuh und Zoll ergänzt. Die 
linke Variante zeigt gedrehte Doppelsäulen und eine 
Rahmung für ein großes Altarbild mit halbrundem Ab-
schluss und für ein hochovales Auszugsbild sowie rei-
chen Akanthusdekor, der seitlich, um die mittlere Kar-
tusche und im segmentförmigen Giebelfeld der Ädikula 
angebracht ist. Die Variante an der rechten Seite des 
Altarrisses unterscheidet sich durch die Doppelsäulen 
mit geradem Schaft, die rechteckige Rahmung des Al-
tarbildes, die mit reichem Schnitzwerk betont wird, und 
den geschweiften Sprenggiebel. Die Fassung, bzw. Ver-
goldung wird mittels gelber und grauer Lavierung an-
gedeutet. Die Höhe des Altars wird mit 14 Schuh, 11 Zoll, 
die Breite mit 6 Werkschuh angegeben, was ungefähr 
4,50 m Höhe und 1,80 m Breite entspricht. Laut Vertrag29 
wählte man eine Variante mit »gewundten seillen«, also 
gedrehten Säulen, der Rahmen des unteren Altarblat-
tes (Hl. Anna) sollte mit durchbrochenem Laubwerk, 
vermutlich Akanthusblättern, geschmückt werden, der 
Rahmen des Auszugsbildes (Hl. Familie) ebenso. An fi-
gürlichem Schmuck sollte Straub Engel für die Spreng-
giebel, und oberhalb der Ädikula einen hl. Johannes 

Pfarrkirche St. Cyriakus in Wiesensteig, die restliche Ein-
richtung ist verloren. Die Kanzel, die sich heute in St. Mar-
garetha in Hohenstadt befindet, kann aus stilistischen 
Gründen nicht mit der für Johann Georg und Johannes 
Straub 1714/15 dokumentierten in Verbindung gebracht 
werden. – Die Straubs schufen 1714/15 auch keine neue 
Kanzel, sondern renovierten eine bereits vorhandene, sie-
he Uhland 1970, 120.

27 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikaria-
te und Pfründen: Dotzburg, Akten und Zeichnungen, betr. 
den St. Annen-Altar in der Kirche zu Dotzburg und dessen 
Verfertigung 1702.

28 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikaria-
te und Pfründen: Dotzburg, Altarentwurf, lavierte Feder-
zeichnung auf Papier, unsigniert.

29 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vikari-
ate und Pfründen: Dotzburg, Verding des S. Anna Altars 
nacher Dozburg de dato Maij Anno 1702.
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schnitzen. Ein Entwurfsblatt mit Skizzen kann mit dem 
Annenaltar in Verbindung gebracht werden.30 Auf der 
einen Seite des Blattes erkennt man einen stehenden 
hl. Johannes Baptist, der auf das Lamm Gottes verweist 
(Abb. 6), am Revers Akanthusranken sowie – als mögli-
che Entwürfe für die Bekrönung der seitlichen Spreng-
giebel – liegende weibliche Allegorien und kleine Engel 
mit Kränzen (Abb. 7). Die dekorativen Teile wie Akan-
thusranken und die Säulenkapitelle sollten laut Vertrag 
aus Lindenholz gefertigt werden, die holzsichtigen Teile 
aus Nussbaum. Alles, was am Altar nicht vergoldet wur-
de, sollte so ausgeführt werden, wie »deßwegen der ma-
ister Schreiner nach Altomünster zu dem Augenschein 
geschicket worden.« Johann Georg Straub war also wohl 
spätestens im Frühjahr 1702 nach Altomünster gereist, 
um den im Vertrag vom 10. Mai des Jahres genannten 
Altar zu besichtigen. Als Vorbild diente ein St. Annenal-
tar in der Doppelkloster-Kirche St. Alto und St. Brigitta 
im bayerischen Altomünster, wie auch die im Akt erhal-
tene Korrespondenz mit Frater Alexander Rieger nahe-
legt. Doch da ab 1763 unter Johann Michael Fischer ein 
neuer Kirchenbau errichtet wurde, ging die frühbaro-
cke Ausstattung der alten Klosterkirche verloren.31 Wie 
der Annenaltar in Altomünster aussah, lässt sich also 
nicht mehr feststellen. Rieger, der vermutlich auch als 
Autor des Altarrisses (Abb. 5) zu gelten hat, beschreibt 
den Annenaltar in Altomünster, der größer (8 Schuh 6 
Zoll breit), aus poliertem Nussbaumholz und partiell 
vergoldet war. Er gibt auch genaue Anweisungen für die 
Behandlung des Nussbaumholzes weiter, das aufge-
leimt, fleißig gehobelt, mit der Ziehkling abgezogen, da-
nach mit Schachtelhalm abgeschliffen und zuletzt mit 
Wachs »geballiert« (poliert) werden solle. Abschließend 
meint er, dass man auf die Dachung nach Belieben En-
gel oder andere Bilder setzen könne. Aus diesen Doku-
menten lässt sich eindeutig ablesen, dass Johann Ge-
org Straub als junger Schreinermeister dazu fähig war, 
nicht nur Altarmöbel wie den Annenaltar herzustellen, 
sondern auch die nötigen Dekorationen und Figuren zu 
schnitzen und die polierte Fassung nach Wunsch des 
Auftraggebern auszuführen.

Immer wieder arbeiteten Johann Georg und auch 
sein jüngerer Bruder Johannes, wie schon ihr Vater, in 
der Wallfahrtskirche Maria Dotzburg. Die beiden liefer-

30 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig Stift Vika-
riate und Pfründen: Dotzburg, Akten und Zeichnungen, 
betr. den St. Annen-Altar in der Kirche zu Dotzburg und 
dessen Verfertigung 1702, Blatt mit Skulpturenentwürfen, 
Federzeichnung über Graphitskizze, Papier ohne Wasser-
zeichen, beidseits, unsigniert.

31 Dehio Bayern IV 2006, 32–36.

ten die Möblierung des Priesterhauses neben der Kirche, 
auch Türen und Vertäfelungen, und renovierten 1714/15 
die Kanzel.32 Der Choraltar mit dem älteren wundertä-
tigen Gnadenbild, der Dotzburger Madonna, ein Akan-
thusaltar von 1698 (Abb. 8), wurde 1744/45 komplett 
überarbeitet.33 Er wurde nicht nur neu vergoldet und 
marmoriert, sondern vollständig abgebaut, danach neu 
zusammengesetzt und teilweise mit neuen Elementen 
ergänzt. Für diesen Auftrag wurde laut Vertrag auch 
ein Modell hergestellt. Der Vertrag mit dem Schreiner-
meister Johannes Straub und dem Maler Johann Jakob 
Kummer aus Eybach ist erhalten.34 Der Maler erhielt 
für die Fassung (Marmorierung und Vergoldung) 280 
fl, der Schreiner mit 70 fl einen deutlich geringeren Be-
trag für die Holzarbeit. Robert Uhland vermutete 1970, 
dass der Münchner Hofbildhauer Johann Baptist Straub 
den Vertrag unterzeichnet hätte, doch es handelt sich 
wohl eher um den Schreiner Johannes Straub, seinen 
in Wiesensteig ansässigen Onkel, was auch anhand der 
Unterschrift verifiziert werden kann. Der erfolgreich 
in München etablierte Hofkünstler wäre auch kaum 
für diese einfache Schreinerarbeit zur Verfügung ge-
standen. Es war jedoch neben künstlerischem Talent 
wohl unbestritten die Ausbildung in der Wiesensteiger 
Straub-Werkstätte, die sein Großvater, Vater und Onkel 
betrieben, die seiner Generation den Ausstieg aus dem 
provinziellen Schreinerhandwerk und – weit entfernt 
von ihrer kleinen Heimatstadt Wiesensteig – eine er-
folgreiche Karriere als Bildhauer ermöglichte.

32 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 75, Wiesensteig. Rechnungen 
und Quittungen betr. die Pfarrbehausung in Dotzburg so-
wie die für diese angeschafften Möbel, 1698–1738; Akten 
betreffend Gestühl in der Kapelle zu Dotzburg, Reparatu-
ren von Kanzel, Altar und Marienbild daselbst 1687–1791 
(»Spezification der Dotzburger Canzl« mit Quittungen 
von 1714/15, unterfertigt von Johann Georg und Johannes 
Straub). – Uhland 1970, 119; Ziegler 1984, 13.

33 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 76, Wiesensteig Stift Vikariate 
und Pfründen: Dotzburg, Akten und Rechnungen zu bau-
lichen Änderungen im Gotteshaus Dotzburg 1743–1746: 
»accord mit mahler und screiner pr 350 fl. den choraltar 
betr. de 1745« (Maler Jo: Jacob Kummer, Schreiner Johan-
nes Straub). Altarentwurf, Feder, Bleistift, laviert (grau, 
gelb), Dotzburger Gnadenbild, zu Füßen Jesse mit kö-
niglichen Stammbaum Jesu in reich geschnitztem Akan-
thusrahmen (nur rechte Seite vollständig ausgeführt); In-
schrift verso: »abriss des wundertätigen bildniss und altar 
zu Dozburg«, Maße: 33,5 x 41,19 cm.

34 StA Ludwigsburg, B 535 S Bü 76, Wiesensteig Stift Vikariate 
und Pfründen: Dotzburg, Akten und Rechnungen zu bau-
lichen Änderungen im Gotteshaus Dotzburg 1743–1746.
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SAŽETAK

OBITELJ STRAUB U WIESENSTEIGU

Wiesensteig, rodni grad obitelji Straub – katolička en-
klava u Baden-Württembergu – je bio dio Bavarske od 
17. stoljeća. Već je djed braće Straub, Johann Ulrich 
Straub, bio stolar, kao i njegova dva sina Johann Georg 
stariji i Johannes. Najvažniji naručitelj radova iz radi-
onice Straub je bila mjesna zborna crkva sv. Cirijaka. 
Starije generacije su svojim potomcima pružile izvrsnu 
obuku – ne samo u stolarstvu, nego i u drvorezbarstvu, 
pozlaćivanju i slikanju. Dok su sinovi Johanna Georga 
napustili svoj rodni grad da bi postali kipari, Johanne-
sovi sinovi i unuci nastavili su lokalnu radionicu do po-
četka 19. stoljeća. 

IZVLEČEK

DRUŽINA STRAUB V WIESENSTEIGU

Wiesensteig, rojstni kraj družine Straub in katoliška 
enklava v Baden-Württembergu, je bil od 17. stoletja 
naprej del Bavarske. Že ded bratov Straub, Johann Ul-
rich Straub, je bil mizar, kot tudi oba njegova sinova 
– Johann Georg starejši in Johannes. Najpomembnejši 
naročnik del iz Straubove družinske delavnice je bila 
kapiteljska cerkev sv. Cirijaka. Starejše generacije so 
svojim potomcem zagotovile odlično usposabljanje 

– ne samo v mizarstvu, temveč tudi v rezbarstvu, po-
zlatarstvu in slikanju. Medtem ko so sinovi Johanna 
Georga zapustili svoj rodni kraj, da bi postali kiparji, so 
Johannesovi sinovi in vnuki nadaljevali z lokalno de-
lavnico do začetka 19. stoletja.


