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Sören Frommer

Auch die Michaelskapelle, dem vorigen Jahrhundert angehörend,
bietet nichts Erwähnenswertes. Glocke ganz neu.
Zingeler-Laur, Bau- und Kunst-Denkmäler 6 (1896)
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