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Unter ben ~rofanbauten bee IDlittefortm~, unter ben prfüfJ' 
tigen @;ta'o!9äufern, welc{)e bie got9if c{)e ~un~ gef c{)affen 9at, 
nimmt baß ffiat99aue 3u ID?ün~er eine e9rentloUe @;teUe ein. 
@;eine, freie \!age am Wlarfte ber 6tabt, wo bie .Päu f er bei~ 

berf eite über offenen 2trfaben erbauet, in ber ®d)ött9eit i9rer 
fia9aben unb ~Hebel t1)etteifern, feine breite ~ront 3u einer 
.Pö9e ~on 9unbert ~up emporgipfelnb, bie flafftfd.W ~ü9n9eit 
in ber ~onnruftion, 1.1erbunben mit 3ierli!f}er . .Omamentif unb 
reic{)em milbnierf, enbrid) bie @;puren grauen 2trtert9ume, 
weld)e in 5ormen unb 5ugen ben ~au burd)0ittern, bae 21Uee 
feffelt f ofort ben . mctcf be6 mef d}auere unb ma!f}t i9n länger 
Weifen I Wei{ er fü9(t 1 ba§ eine fetne moraeit in biefem milbe 
i9t eignee inner~e6 (Streben au6gefprod)en unb .Perrlic{)eß 
sef d)affen 9at. 

lOie @ef !Vi!f}te nennt un6 weber ben maumei~er, nod) 
berid)tct fte über . bie ~rt, wie bae .Paue entnanben. 9?ur bie 
~onnruftioneformen unb Drnamente mögen über bie 3eit 
einigen 2Iuffd)fu§ geben. l:>ie ffie~aurationen ber {e~ten 3a9re, 
f owo9l ·im Snnern are am <~Hebel boten mir @e{egen9eit, ben 
innern ID?aumlerbanb unb äu~ern @;d)mucf einer genauem 
Unterfud)ung 3u unternmfen. m:re Wlitglieb ber päbtifd)en 
maucommiffton mag id} über ben mefunb betid)ten, unb über 
bie 2Irt unb .3eit bee ~auee im @anaen unb <Hn3elnen man ... 

1* 
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~etlei 5ragen 3ur nä~ern <hörteruns bringen. S{ur3e sef d}id}t :r; 
lid}e 91ad)rid}ten mögen uoraufge~en 1). 

Um ba6 3a~r 1250 bot ber IDlarftplilß 0u IDlünjler im 
@an3en einen ä~n{icf}en mnblicf' wie aur je~igen 3eit. 3m 
.Pintersrnnbe lag bie ~amberti* St'ird}e, freilid} nid)t jener 
~rad)tbau fpdtmr @ot9if mit ben brei eifm1en .fi'ä~gen, wet~ 

d}en wir ie~t bort fe~en; e6 war eine f{dnm förcbe mit 
einem st9urme, beffen awei untere @efcf}offe nod) jeßt bem 
~o~en st9urme 3ur @runblage bienen. 3u beiben @;eiten be~ 
ID?adte6 lagen bid)tgebtängt bie mogen~äufet I ~Obttß I Uni> 
aniar an ber ~e~feite fd)on in gleid}er 3a9l wie ~eut au 
stast 2).' !Bon ber IDlitte be6 · IDlarfte6 auä fü9rte f eittlldrt6 
nad} ~efien au ein breiter 2lufsans .;ur 3mmunität beä 1)omß • 
.Pier lag ba6 mäd)tige IDlid)aeliä:::~bor mit .R'apeUe unb ~o9em 
~~urme unb füblid,) anjlo§rnb bie jlof.;en ~auten be6 bif d)öf$ 
füf)en S)ofee 3 ) . l:>er füfit>en3 beä ~anbeäfürjlen gegenüber 
am ID?adte aber lag baß .Paue, worin 6d}öffen unb !Rat9* 
mannen ber @;tabt unter bem !Borflee ber beiben @;d}öffen~ 

mei~er für jliibtifd)ee Wo9l beriet~en unb f orgten. 1)ort in 
ber uorberen S)aUe waren, wie 3u fflom auf bem 5orum, bie 
~afeln aufgefieUt, auf weld}en baß alte ffied}t ber Stabt 
uer3eid}n~t war. t>ort wurben aud} alle neuem Drbnungen 
am et. ~9omaä"' 2lbenbe ber uerfammelten @emein~eit aller 
mürser feierlid) uerfünbd. Diefeß .Pauä 9ie~: bat .Pueä, 
ber ~ o r s er e .Pu e e, domus civium. '60 fommt ber 91ame 

1) '.Die ffiatf)s, 'llften bes fiäbti]dJen füd)illil , nieid;e iebod; nur bis inil 
tJorige ~agrgunbert f)inaufreid;ten, iinb leibet für3tid; llerloren gegan• 
gen. !Bon ben ~nten ber Sfönigl. ffiegierung über bie ffieftauration 
]eit 1803 ift mir bereitltliflig bie @infid;t g~fiattet ltlorben. '.Der 
beigefügte SUufrifl ber ffiatf)f)auilfront ift nacf} einer genauen {leid)~ 

nung 1 ltle!cf}e ber ma.ufilf)m SJerolb ltli:if)renb ber ffieftaurntion an• 
fertigte, f)ergefteut. 

2) Urf. 1184 im filleftf. u .• m. 2, 443. Urf. 1264 im filleftf. UA8. 3, 725. 
3) filleftf. u„m. U. 1280 Nro. 1103. Chron. Monast. p. 36. 
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in ben füfun ben aua ben 3a9ren 1250 - 1350 i'or 1); aue 
einer 3eit, wefd}e wir ala bie ~lüt9e ' unb @fo~a:Petiobe 
unfmr <Stabt be3eicf>nen fönnen. mua biefer SJ)eriobe ~ammt 
wo9l aud) baa ie~ige @ebdube beß fflat'99aufea unb feine 
firont. · :Den 91amen beß fflat99aufea finben wir urfunbfid} 
erfl um bie ID?itte bea 15. ~a9r9unberta. ~er ~ed)fel be6 
filamenß mag feinen @runb 9aben in bem 3wief:palt, wdd}et 
bamala über bie jtäbtifd)e ~erwaltung 0wifcf)en fflat9 unb 
murgerf d)aft 1 ben Q{ten ~atri3iern unb ben bemofratifd>cn 
@ilben außgetrngen wurbe. ~Hie ~efd}lüffe beß fflat96 wur~ 

ben fortan ber @ene9miguns ber @i{ben unterworfen. mon 
ba an bilbete baa ~at99auß einen @egenfae aum 6d}oe9au6 _ 
ber @ilben 2 ) . 

:Die Wünjterfd}e \I9ronif bericf)tet 0um 3a9re 1453 
l'jolgenbea: „ ba ging 2lrnb ~e1'er11ern, ber eine i'on ben 
mlterleuten ber @tlben, \lOn ber ffl at9fammeren, WO bet 
fflat9 l.Jon IDlünjter unb bie gemeinen '6täbte bee llanbee ·um 
fammelt waren, t'Orn auf baß fflat99au6, unb feuerte bie 
mufrü9m borten an I bati fte rufen f oUten I fte gingen nidjt 
t'Om fflat99au fe ,' ea fei benn ber 3unfet \lOn .f)o~a geforen 
oUm mormünbet beß ~QßbeG II 8). ~lt etfc9en QUG biefef 
<Stelle: 9?at9fammer unb fflat99aua finb 0wei gef cf)iebene, 
aber QßjtO§enbe mäume I erjtet'C aum @ebtaUcf)e beß jtdbttfcf)eß 
fflat96' {e~tereß fl1r bie mürgerf cf)aft ; biefdbe ~inricf)tuns 

aeigt baa jeeise @ebdube unfereß fflat99aufeß, beff en awei 
~9eile nur burcf) eine innere @iebelltlanb \lOU einanbet gef d)fe$ 
ben ftnb. 

1) Utf. 1250, 1268 int Weftf. U. • ~. 3, 516. 810; @Statuten vom 
~. 1354, Nro. 78, 79, 72. 

2) SDas 6d)oe~au!l lag am arten i)'ijdJntadt, '.lh. 27; bie jet3ige jcf)öne 
ijront ift 1525 erbaut. mgL mot~ e mucf) in 1Ricjed U.•6. 3. 6 . 232. 

~) ~~ronif bes ~rnb t m. in ben '.JJ1ünft. @ejd).•O. von ~. l)'icfer m. 1. 
6 . 256. - Prretorium et domum consularem · civitatis, baj. 
6 . 204; prretorium sive domus consulatus, Urf. 1451 , 5. ~prH, 
im ~rob.•~rd)ibe . 
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t>a6 untet'e @ef d)oF be6 pintmn @ebäubee bilbet bie 
ffiatpefammet' / ein oblonger ffta um !.'On fd}Önen füt'9iiftniffen, 
481 lang, 30' bt'eit, 18' tiod). Seine innere 2luefd)mücfuns 
~at ftU> glücflid) nod) in bet' urfprünglicf)en ~orm er9alten. 
l>er ~UFboben ifl t)On Stein, bir p ol0becfe wirb \)On miid}" 
tigen auf ~onfolen ru9enben Ouerbalfen getragen, t)On bmn 
mittlmm ber eiferne Sfronleud}ter 9erab9iingt. filn ben Seiten" 
niiinben aie9n ftcf> auf ber ~flrabe Si~bänfe mit @etäfet Pin, 
ttiii9renb an bet' .Pauptnianb 9inter einem breiten ~ulte er9ö9te 
5Bänfe auffldgen, unb f eine-6 @ef d)t'iinfe mit @;d}niewet'f unb 
0ierlid}em ?Balbad)in bie ®anb bedt. ~egenüber fle9t ber 
.R'aminfang tlon Stein, f äulengetragen, mit ?Bilbn>erf ge0iet't, 
unb au feinen @;eiten fte9t man alteß 91üfl0eug, ~anaer unb 
.Pelme, <Sd)n>erter un b .PeUebat'ben: :Die gan0e ~u6flattung 
be6 <Saale6 aeigt tiotien ~rn fl unb bie gebiegene ~infadJ9eit 

ber alten 3eit. :Daß @etäfel ber ~änbe unb :Decfe tiat im 
~aufe ber 3atir9unberte eine tiefbraune fiiirbung angenommen, 
unb f elbfl baß Sonnenlid} t, weld)e6 burd} bie 9o9en brei" 
getPeilten ~enfler unb bie bunten @;d)eiben einfdUt , tletbreitet 
nur ein milbe6 \!id) t in bem fliUen %turne. .Pier tagte frü9et' 
ber 91at9 ber Stabt, bie beiben 5Bürgermcifler mit 22 91at96" 
tierren' um in fldbtifd)en 2lngefegenpeiten ~u bet'atpen' au 
orbnen unb 0u rid}ten. 

:Die 3nfd)riften be6 3a9m~ 1577 '-'Or bem mittlern 1)5 ulte, 
am .R'amin , in ben @laefenflern beuten an, bafj ber Saal 
bamal6 feine innere 2lueflattung er9alten tiat. 21u d} ber ganae 
Dberbau unb bie 9intere ~ront be6 .Paufe6 mufj, nad} ben 
"fiormen bee 3 iegelb11u'e au urt9eilen , b11m11l~ neu au fsefüprt 
fein. 2lue. berfe!ben 3eit flammten jenfeite bee fleinen .Pofee 
bie (ie~t 11bgebrod)enen) awei ~lügelgebäube ' red}tß baß @rut" 
~11u6 mit bem grofjen unb fleinen @rutf11ale, linfe bie @;cf}ri" 

· 't'erie mit ben .R'eUergefängniff en. IDlögen 11nbere anflofjenbe 
fliibtifd}e @ebiiube, wie bie „ ~aase " mit bem graciöfen 
mococogiebel unb 9intrr i9r bae ~rd)fo, nieiter im @arten 
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ber frü9m ffiid)t~of unb bie \Semtcnie in einer fpärern 3eit 
ent~anben fein, 3roei flattlid)e @ebiiube m~te~in am IDlatfte, 
bie ~esse unb ber Sta'btfeUer tragen ebenfaUe bie 3a~raa9len ' 
i9rer ~rbauuns 1569-1571 1). ~Ue biefe 91eubauten fallen 
in bie 3roeite mrnt~eperiobe unf mr S tCtbt, ale bief e nad) ben 
fil.Hebertäufer ~ ~itren i{>re alten ~rfoHegien unb ~rei9eiten 

"'ieber errungen unb au bebeuten'bem ~o{>ljlanbe ftd} em~or~ 

gefd)roungen {>atte. ~ber eß roieber{>olten fiel) bal'b bie .Pänbd 
mit 'ben @ilben; eß folgte balb 'ber 3roijl mit 'bem tlan 'be e~ 

fürflcn. . 
'.Der am @iebd bee StabtfeUerß auegemei§elte meid}e~ 

abter 0eigt une, - unb bie @ef d)id)te befliitigt eß, - bafj 
bie Stabt bamalß im @efü{>le i{>rer Wlad)t ffieid)efrei{>eit unb 
\)ÖUige UnCtb{>iinßisfeit · t)On i{>rem ~Ctnbeßfürflen anflrebte. 
3nmittelfl bee 9ieburd) erregten 3roijleß brad) 'ber brei§is~ 

jii{>tige .R'rieg aue unb 3errüttete unb \)Ctroüflete bie @auen 
:t>eutfd)lanM. Seit bem 3a9re 1644 f a{> Wlünfler in feiner 
mat{>efammer - bem ie~t f og. ~rieben e f a a r e - bie 
@ef anbten bee .R'aif ere un'b ber ffieic{)efütflen, f oroie ber aue• 
roädisen Wliid)te tagen unb enblic{) am 24. October · 1648 
ben ~eflfiilif d)en ~rieben f d}lie§en, burd) roeld)en in bem 
aerriff enen ffieid)e aUmiilig Orbnuns unb ffiu{>e 9erseiiellt 
wurbe 2). 3roifd)en ber Stabt unb bem ~ürjlen bcmerte aber 
ber 3roiefpalt fort, bie ber ~ürflbif c{)of meinarb uon @alen 
im ~a9re 1661 bie Stabt mit ~affengeroaft ftd) unter"'arf, 
auf ~er ~ejlfeite feine (füabeUe grünbete unb in baß fflat9$ 
~aue bie ,Pauptroad)e für feine Sölbner uerlegtr. :t>ae 
Sd)idfaf 'ber \Sta'bt roar 'bamit entf d)ieben. 

2Ue 1802 'bie Wreufjen filmen, gab ee auniid)~ roo~l 

1
) Uuf bem \ßlate bot ber !Reat;cr1ule lag in ber l)Jlitte bte 5emtorie, 

linf!l babon an 5fienen @arten ber !RicfJtfJof ober ba!l 5l)nbicat!l= 
~aus. ilie !illaage, jett .iJauµttoncfJe, ift 1615 erbaut. 

2 ) ilas mer3eicf)ni% ber 36 @emi:ilbe unb be-S ~Hbertoerf!l im ~rieben!l0 

]aale jie~e in ber l!l nlagc I. 
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ffi?ancf)ea 0u orbnen. „ ller fiinftige m5irfunsefreie bee 9ie• 
~gen rolagiftratß mad}t eine ~wedmä§igere ~inrid}tuns im 
3mmn be~ mat~9aufe6 nöt~ig II, ~ie§ eG in einem mefcript 
t>t'm 6. IDläq 1803. @;ofort ruurben t>om Dbriflen unb 
~e~ungä # mauinfpector m 0 n er @rnnbtiffe unb 3ei!f1nungen 
erforbert. :iDer ~riege< unb :i0omainen•9lat~ ~e~mann 
erfiattete ~erid1t an bie .ffrieg6 • unb Domainenfammer unb 
biefe an ben ~önigCicf}en .Pof. ~ß f ei ber berü9mte ~riebenß:1 
faal, 9ie§ eG, ber m3eftfälifd}e ~riebenefaa(, auf wefcf}en bie 
meruo~ner ber \Stabt einen gro§en . ~ert~ regen, 3u confer::: 
\)tren ; ber grofje @;aal barüber, ruorin bie e9emaHgen \mtln• 
fterifd}en @eroe9re, aucf} afte fflüfiungen aufberoa9rt werben, 
biete fünftig ein präd1tige6 ~ofal für bie ~anbftänbe; in bem 

, ~orbern ~~ei(e unten tmbfeibe bie .P.auptroad)e; bae ~ofa( 
für ben l)Jlagifirat fei neu ~equfteUen, ebenfo für baß @e• 
ricf)t ein ~ofal baneben, wo 0ur 3eit · bie ~o9nung bee 
@ericf)h:~bienere, ein !8er9öqimmer , bie Stapelie unb ber @ru~ 
faal ficf} befinben ; bie .ffapefle, in roefd}er e9ebem an befiimm1 
ten ~agen ben 21rmen ~rob unb @efb au6get9eilt unb bie 
IDleffe ßelefen Worben, bie aber ie~t nur eine roüfle aum ~9ei{ 
für bie ~euergerät~fcf}aften benu~te morffur bilbe, fei be69alb 
au räumen ; t>orläufis fei im 9lid}t~ofe baß @erid}t, in bem 
@;emtarie9aufe bie proteftantif cf)e 6d}u{e ein3urid}ten. mon 
ber Rönigl. ~reu§. 21 • .!). j)aupt • Drganifatione · Rommiffiott 
ber ~ntfd}äbigungäfanbe wurbe bem !Borfcf}fage f ofort bie @e• 
ne9migung ert9eilt. Sm 3a9re 1806 war ber ~au t)OU~nbet; 
bie @efammtfoften betrugen 3138 ~9lr. 1) . 

1
) i:lie ~ämmereifaffe rourbe an bem ringsabgejdjloffenen .)Jofe bes 

~riebensjaaMl in bem Ouerf)nuf e eingeridjtet, bafiei bie ~enfterfreu3e, 
fomie bie ~nmine unten unb oben tueggefirodjen. (finen ~aminftein, 
auf tuefef)em ber !Reief)sabler unb bie ftälltifdjen fil!appen fieföerf eits 
in feinen mit @olb unti l}fo±g fie3 . @riln pol~d)romirten i:lrei • unb 
!Bierpaffen prangt , fanb man iilngft nHl 'treppenftein 3um l))fogiftrnts• 
3immer mietier. ~m ~a9re 1848 mnt ber @rutgnusflilgel bom 
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Eo war bei ber neuen Drganifatfon ber ~äbtifcf)en mer~ 

wattung für ba6 näd}~e lBebürfnig gef orgt. '.lDe6 ?ttatppaue• 
giebelß witb nod} nidJt gebad)t. Unb bod} gewäpi·te berfelbc 
bamal6 gewi§ einen trüben 2lnblicf. UeberaU ;eigten ftd} bie 
<Sµuren tiefften merfaUe. milbwcrfe unb Drnamente waren 
tpei{e 'Oerwittcrt, tpeil6 0ertrümmcrt; 31t>ei tiefe ®µalten 3ogen 
ftd} ttiie ~unten an ber ~ront unb ~ur <Seite perab, 0ttiei 
spfeiler roaren gebor~en 1). 3m 3nnern be6 .f)au f e0 f ap man 
oben bie wü~en lBobenräume unb unten bie fd}mut)igen ill3ad)t1 
unb 2lne~tofale ber lBefa~ung, beren 2lbtritt gar nad} tiorn 
unter bie .f)aUe gelegt war. ®er mocl)te bamalß bee @i~~ 

bele ad}ten unb feiner .R'unft! ®er gebad)te baran, bag bie 
me~auf uns oer fremben ®olbateefa Sa0rpunoerte tans bae 
.f)aue bn lBürgei·, beß manH3 unb ber ®tabt gettiefen ! -

'.Die neue megierung fanb nid}t illluj3e, aud} pier ?Bor~ 

forge ~u treffen, ba f cbon im Dftober 1806 bie fränfif d}e 
91orbarmee unfere Etabt befeßte unb bie ~rembperrfd)aft ei111~ 

füprtf. 3n iener 3eit gefd}ap e0, bag lange meiteqüge über 
ben ID?atft am matppaufe 'OOrbei3ogen. „ Sacri~ie ! II ~örte 

mein Dbeirn einen ~ran0Qfen außnifen, ber plö~lid) be6 flatt~ 
lid)en @iebdß anftd)tig ttiurbe unb ~aunenb emporf d)aute. 
~0 war . ein !lueruf pöd)fter -mewunberung, ber aud} ben 

@etid;te geräumt unb bem jpoli3ei•lllmte unb 'oer lllrmen•!tommi\jion 
ülierluiejen. ~ie (fottid;tung ber ~o!afe tuat jo, tuie roit fie- biS 
jüngft!Jin gejel1en lJalien. 

') ~er eine EiµaH über bcm Eicitenbogen an ber @rntgaHe, 'oet m1° 

berc uom 3iueiten f.laui1tfenf!et fid; f)erab3ief)enb. l:le~tfrer 1uar 1uof)f 
burcl) 'oie Eienfung bes <fcrvfeifrts 3ur l:linfen fJertJorgerufen, tuo aucf) 
bejjen 5dJaft 'oie breite un'o tiefe ~iijur, beten llti)je offen liegen, 
erf)ieft. ~er anbm Cfdµfeiler ift reftaurirt .unb uerffommert. @:in 
ftäftigct SUn!cr 3ie1Jt fid; quer burd; bie ~rontmaucr. [[\eitere ~er• 
anferungcn ber ie 3luei mogen an ben Cfcrµfci(em (linf1' burcf) je 
3tuei in bic ~l\anb oberf)alli bet ~fügen eingejenfte @:ijenftangen, recf)t!l 
'ourd; Eitangen, tucfd;c tJorn in ben @:den bet !Bogenlinien uernnfert 
1uaren) fcf)einen jµäter als unnötf)ig 1uiebet be)eitigt 3u fein. 
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3~~öm feltfam ergriff. ®enige 3apre fpäter ritt tlon ber 
entgegengefe~teil Seite in feinem Buge ein maMire ).)Otbei. 
~r f d}aute nur bie I>op{en bort oben am <~Hebd, l)ob feinen 
mogen unb niinfte läd}e{nb feinem filebenmanne 1 a{ß nioUte 
er fagen, nie(d) ein f d)öne6 3iel ! -

mefanntlid) ftammte bie Sfun~ unb namentlid) bie mau< 
funfi nid)t aus ben Steppen ber maefü en unb ?Banba!en. 
3m freien ,PeUa0 fproöte unb b!ül)te fie empor, grou unb 
f d)ön; fie biente bann ben nieUbel)mfd)enben ?Römern, bie 
'J)rad)tbauten i!me öffentlid)en unb IJ)rit1at1ebene aufäu fül)ren; 
fie l)alf ben ffiomanen il)re d)rijt(id)en Sfirct)en unb 5f{ojter< 
aff~le über bie weite \ille(t pin errid)ten; aue ber romanifd)en 
entfprnng bie gotl)ifd)e, bie beutfd)e ~unft. 9?ad) ben me~ 
bürfniffen ber lBölfet unb 3eiten l)atten fid) bie bapin bie 
tierfd)iebenen ~ormen unb IJ)l)afen ber .R'unjt entniicfe!t. \!Bar 
eh'1a im ~aufe ).)On ottlel 3al)rtaufenben bie Sfenntnig il)m~ 

füfprnng~ unb innern 3uf ammenl)ange l,)erforen gegangen, -
beim ®ieberauf[ebert ber fl afftfcf} en Stubien im 15. be0• 16. 
3al)rl)un bert nianbte fiel) bie ffl i'cf>tung ber 3eit aur Sfun~ ber 
fflöm er aurüd, - bal)er ber 2lugu ftifd)e S til, niie bie ~ng• 
liinber fasen 1 bie fflenaiffan.; mit ben 2lueniüd)f en beß mo~ 
cofo - unb im 18. 3al)r l) unberte weiter .;ur urfprünglid)en 
Duelle, ber Sfunil ber @ried)en. l>er 5 reube bet neuen ~nt• 

bedung, bcr tiefem 5otf d}ung unb ~ntpüUung , gried}ifd)er 
Sfunft unb gded)ifcten SJebenß entfpracb balb bie allgemeine 
megeijterung fü r bie ibealen lBotbilbet ber alten @ried}ennielt. 
l>ie @otl)if aber, bie beutf d>e .R'unjt niar fd}on feit 3apr< 
l)unberten uergeffen , ibre 5ormen ber ~itnielt entfrembet, 
i~re mauten unb t>enfmate mi §ad)ttt ale SU}öpfungen einer 
abenteuerlid)en IJ)bantaft e. 

\illir mögen eß tief bf f!agen , bau in ber 3eit ber ®ieber~ 

belebung beutfd)en S inneß uub beutf d>en @;trebenß nod) fein lBer< 
~änbnifji,~en fd}te für bie ~ormen ber beutfd)en Stunjt, bau in 
nnf mr Stobt bie ffi eftauration mit bem ~i fer tlee ?Banbaliemuß 
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wütpete innerpafb ber .PaUN1 ber .Rird)en, n>ie aufierpalb in 
ben SCa'\)eUen, Umsdngen, an ben µrad}ttioUen <~H ebeln unf er er 
mogenpriufer 1). ~en mat?~auegiebel ~at bie fee \Sd) icffal niitt 
berüprt. ~ud} 3eigt bie @efd)id)te feiner .f:m~eUung, bau 
Weber unfm !Borfapren gegen feine \Sd)önpeit gleid}gültig 
geroe fen, nod} au~ ee jemal6 , roie roop{ bae @mbe ging, 
in ber filbfid)t Nr fflegieruns gelegen pab~, ben gotpif cf)en 
@icbet in ein gdettifd}ee l>elta au timtianbeln. 

3m ~mmber 1821 timrnla§te ba6 .f)erabfaUen einee 
Steine6 tiom @iebd bee ffiat~paufetl unb baß ~ade S.müber~ 
neigen einer IJ)~ramibe ( el:i roar bie bee IDlof ee ) ben etabt~ 

bireftor ® d,l ro e ! in g au einer 2lnaeise an bie .R'önigtid}e 
ffiegimrng. [)iefdbe nad)tete in iprem ~efd)lulfe tlom 14. 
3anuar 1822 1 bag biefer im aUbeutf d}en St~le f d}ön geformte 
@iebd C~ t)efbtC!lC I füt Die jl !HI~ f'tpafün au ltJffbflt I Ußb 

gend;imigte fofort bie ·t'om ~auinfµeftor ~ e u t o gemac()ten 
1ßOtfd}räge oUf fflf~QUflltfon I nJehtf oUßäd}~ baptn gingen, bie 
frei~e~enben 'P~rnmiben in bfr pintftieite burd) ~if enwetf f orge 
fäftig au t\erbinben I bie iStein~eroim,mgrn .;u ergän.;en I ben 
1@iebel in <Steinfarbe an~uftreid)en unb !>abei bie entfteUenben 
afün ~enfter Untb ;"Boben{ufen oll befeitigrn. \Sd)on im ju{i 
warnt bie füforbe mit bem iStein~aunmei~er ~ a l g er, '.l)ad)• · 
bedn D ~ m unb Stabt0immermeifter Wl ü p l m a n·n · gene~migt, 
bie @erüfte ~eraufgefü~rt, unb niurbe mit bem ~oßrei§en 

unb 2lbtragen ber Drnamente bee obern ~Hebele frifcf} begonnen. 
:Da er~ob fid) baß @efpräd} in ber lbtabt unb laute6 ~ebauern, 
bau ber fd)öne ffi at~~au0giebel tiernid)tet werbe. 1.)er @emeinbe• 
ratp erpob mefd}nierbe, ba§ man in einer fo niid)tigen \Sad}e 
ipn nid,Jt befragt ~abe; nur wenige ip~ramiben feien fe~lere 

~aft, bie ie$igen @erüfte pöd)ft nad)t~eilig; man<iie ~enfter, 

SJ}fei1n urnb mn~ierungrn feien befd)äbigt ober gan.; perau0· 

1) ~it gebenfen bet .!tavenen 1.Jhcolai , ~acoui, bet Umgänge am '.Ilom 
unb Eit . 9Rautiij , bell lllntoni "'.itfJiltmd)enB u. f. 
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seworfen; man möge 'Oorab ben »catp aueroärtiser ~aumei~er 
ein9olen refp. i9re f,)ül fe anfpred}en, um ein gerrlid} ~enfma{ 
beutfd}er .fi'un~, ein 3eid}en beä frügmn m309t~anbee unb ~unft" 
finm~ ber 6tabt W?ünfier 't)or bebauernäwürbisem Untersanse 
0u f d)ü~en. '.Daä @ef d}rei über bie bem fflat9pauesiebeC niieber~ 
fa9rene Unbilbe I worüber ber Dberpräfibent 'O. min f e fofort 
~ericf)t erforberte, f>atte ben (frfofg, bav bie fübeiten 'Oor~ 

läu~s einse~eUt ruurben. X>er ~aumei~er - erbieft bie 2hm1eif,ung, 
baß [)ad) wieber ein;ubecfen, inner~alb beä f,)aufeä bie @erülte 
aufaufübren, auf geeignetem !!.ßetfp{a~ in ber !Borftur bie 
Wvi:amiben unb !Ber0ierungen numerirt niebequlesen unb auf 
@runb fpe0ieUer 5Serecf)nung bie filuäfügrung ber f,)auptfad}en 
au tierbingen. '.Demnäd)ft pabe ber birigirenbe ~ürgermeijter 
über bie W?öglidJfeit ben !jonbe aufäubringen, 5Serid>t au er~ 

jtatten, ba er~ nad) beffen ~rmittef ung enfd}ieben ruerben fönn e, 
ob ber <Nebel in fe~iger !jorm wieber9erau tteUen ober mit 
~ortlaff uns mand)er ~l)eile woglfeiler neu 3u ergänaen. 3n 
einem @utad)ten tion ~e9mann wirb erwäpnt, eß werbe bie 
2lrbeit baburd) erleid)tert, baß niesen ber anf e9nlid,len böge 
bie !Beqierungen nid)t 0art, fonbern nur in gro§en Umriffen 
unb raupem ~on 311 bearbeiten erforberlid) f ei. Sm !!.ßinter 
wurbe mit ben !Borarbeiten t)erfa9ren, bie @erüjte unter bem 
'.Dad}e aufserid}tet unb enbHdJ bte 3um Sufi 1823 aud} auver~ 
9alb fertig gejteat. '.Die ~eitung ber 2ltbeiten wurbe iebod) ie~t 
bem ID?auermeijter ~ a r r in f in ~agfo9n unb auf ffied}nung 
übertragen. '.Dem frül)eren IDleifter wurbe 0ut ~a~ gdest, 
bau er perf önlid) ber Sad}e fidJ butd}au5 nid}t angenommen, 
tiielme9r 2lUee feinen ~euten überlaffen 9abe, t)On wel<f)en, 
wie ber 2lugenf d)ein 0eige, eine ID?enge !Beqietungen unb felbft 
ganae Belber, bie nod) füglid) ~ätten confetoirt werben fönnen, 
ftetientrid} oernört Worben. !Bon nun an n>urbe bie ffie~auration 
tafd> unb energif d) betrieben. 2lm 6. 2lptil 1824 waren bie 
21.rbeiten fdJon bia auf ben unter~en 21.bfa~ tiotgerücft. 

~ä fam bamale bie ~rage betreff bet gemalten ~iguren 
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0ur @;prad)e. Wie aus ä!tetn 3eid)nungen nod) au erfe9tn, 
niaren bie 3wide1fdber ber 21uvenwanb über ben lpfeilern 
frü~n· bemalt. 2luf einem quabrarifd}e11 ~afement er~oben fid) 
fte~enb fünf grove ~iguren biß nabe 3um ~riee reid)enb, alle 
fd)wer gepan3ert. llie be1tlrn äu§ern mit -?üftenfd)ur0 tragen 
ben .beim in ber ~infen, in ber !ftelbten ben 6peer be0. baß 
@;d)wert; bie näd)flen 3niri un b'enie13ier @;teUung 9eben ibren 
(mit bem ID?ünflerfd}en ~appen seaierten) @;d)ilb unb aüden 
mit ben @;d)niertern aum j'tampfe. .ffar( ber @ro§e inmitten, 
mit 909n .ltrone, ?ebt befd)niid)tigenb baß 3epter unb in feiner 
~infc:n ben bc:f d)üt;enben e;d)ilb mit bem ffleid)ewappen. ~erner · 
fa9 man auf ber '?norbfeite ober~alb beß ~ogene baß ~ilb 

~arlß be6 @to§en unb ~ittefinbe unb eine ®eUfugel 0nii~ 
f ~en i9nen 1) . 

lieber biefe ID?almi 9atte bereite ~euto. geäu§ert, ba§ 
fie in neuerer 3eit außgefü9r t fei; man 9abe bei bet 2lnma~ 

luns . mit ~afelninf unb flad) anliegenben ~iguren ben fü9nen 
~aumeifter gana mi§~erflanben , ber ben untern auf @;äulen 
ru9enben ~9eil ale auf @;tärfe 0um ~rasen bee obern @ebäubee 
bCUteßb / ß'1Uo ffod) Ußb fd)lid)t ßClaffen I Unb je 9ö9et immer 
burd} merbünnung unb merme9rung burd)brod)ener 2lrbeit bem 
@iebd ein leid)tma 2lnfe9n au geben beabfid)tiget 9abe; in 
neumr 3eit aber 9abe man baß f d)öne mer9ältni§ unb ~ben• 
maa§ bea @an0en burd) bie aufgetragene ID?almi t>erleet. -
:;Der birigirenbe ~ürgetmeiftn bemerft 9ier0u: bie Stimmung 
bee 'ubfifum6 unb "be6 @emeinberat?e fpmf)e ~d} eben.faU6 
fiir biefe ill?einung aue; bemnad) f ei !)OU ber mergo{bung ber 
~isumt ab&ufe~en; ~ielme9r möge ber f d}öne @iebel o~ne alle 
bu:nte meriieruns' felbfi nid)t ber ®al'pen, san~ ein fad} in 
9lei~e~ ~atbe bafie~en, ein l)enfmal e9emaliger ~o~l~aben~eil 

1) Wtan \1etglei.d;e bie ,8eidjnung 111m @~~agne , geftod;en t1on Wlid)eH~ 

(bot 1822), wetd),e bie ®tunbitung bet lYHidJe in g.voflen ~tein~ 

quabrnten f 01t1ie bie Um:rilfe bet ~ig.uren gut ertennen tiiflt. 
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unb @efd}made. eo t?Jurbe benn ber gan3en ~ro t ein dnfa cbet 
weiglid}er 2ln~rid} gegeben, unb aud} bie obern ~en~er nid}t, 
wie l)Otgefd} fagen roar, mit 9öfoernen .R'tap).mt gefct>loffen, l)te(: 
mebr alle ~en~er unb ~ufen gleidimä§ig mit einer !Berglafung 
in adltecfiger ~orm tierfe9en. 3n ber Gfi11ricl1tung bee untern 
.f)aufee wurbe 3ugleicb man d)e glücflid}e füueruns getroffen. 
1'er 2!brrittbebäfter unter bem ~ogen ~ur ~ed}ten, beffen 
gefä9tlid)e 2lnlage ID:)~{ ben ~arfen eipaft an ber ~cfe beß 
.f)aufe6 9erbeigefü9rt ~atte, wurbe fe~t flefeitigt unb ftatt bee 
SfeUmingange auf ber linfen Eieite eine ~aUlufe angelegt. 
1'ie beiben ~reitrep~en rourben au ~iner l)erlnmben, bie äu§mü 
~anböjfnungen 3ur innern -,PaUe bagegen ', inbem bie Dffüier::: 
fluoe Hnfe~in tietlest rourbe, in ber untern .f)äffte tmmauert 
unb in ber oflern mit ~en~ern in fpi~bogiger Gfinfaff ung ).)erfe~en. 
(ifnblid} 9ob man 0u beiben Seiten ber mor9aUe bie ID?auem 
roetd)e unter ben ~ogen eingef pannt roarrn , o9ne jebod) 0u 
tragen, wieber aui~ unb öffnete gHicfüd} ben %rnm 0u einer 
.offenen j)aUe. Wlit bem Sommer 1825 ttlaren bie fü~aurationß::: 
arbeiten toUenbet. 1'ie @efammtfo~ern Miefen ftd} auf 
8018 ~9aler 1) . -

Ilaß mat9paue ber Stabt war nun in feiner äujjmt 
fiorm slän3enb wieber 9ergefteUt. Ilod} 31tiei Ue&d~änbe filmen 

. immen lauter 3ur 6ptad)e. 3undd}ft biente baß ~iitger~ilUG 
nur 0u militärifd)en 3wecfer., 9atte f ogar im ~aufe ber 3eit 
ben 91amen ber pauptwad;e ii&erfommen. Gf 6 war nicyt fange 
ttad) bem ,Pulbigungefefte, weld)ee bie 6tabt bem .R'önige 
fi ri,t b ri d) ~ H 9 el m IV. in g!än3enber ~eif e auf bem l)om• 
~ofe bereitet 9atte , a{ß ber ID1agiftrat bem fommanbirenbm 
@eneral );) o n SJ) 9 u el bie ~ itte tlortrus, bie .Pauptwa.clie tlom 
Vl'at99aufe in baß anftojjenbe .f;)aue ber Waase au tlerlegen. 

1) ~n ~arrinf 2960 ;t9Ir., fillil'\)lmann 1500 stglt., <Scf)lofjer )J.Mt~ 

mann 1568, Dljm 235 st\)aler, bie @la[ er 611 stljfr. unb ben 
~füb9aue r Wörmann 50 st\)fr. 
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mereitwiUigfl erfolgte unterm 23. ~ebruar 1843 bie @ene9 "' 
migung. ~od} in bemfelben Saf,ire mod)ten bie '6tabt1>erorb• 
neten in bem raf cb umgewanbefün tJorbern fflaum i9n '6i< 
eungen wabrnef)men 

3e~t trat 'Oie fernere ~orge nä!}er, bie obern öben ~oben 1 

räume, welcf}e f cbfie§fld) nur 0ur ~agerung tJon ~l'rn unb ~äbti< 
fd)en @erät9fcf}aften benuet waren, ;um '.Dien1te ber itäbtifcben 
mepörben :paffenb ein3uricf)ten. ill?an bad}te 3unäd)fl an ~ofa{e 
3um @ebraud)e bee ffi?agiftratß unb feiner ~ureauß. 1)od} ba{b 
wog bie ~n~d}t tior, baj3 im '6tabtf,iauf e, ber Sj.)rad)t bee @iebdß 
entf:pred)enb, ein Eiaa( ber mnmfentation gefd)affen werbe, ll>d< 
d}er für öffenUicbe ~eratf,iungen unb merf,ianb{ungen, lt>ie für 
gröj3m ~efte gfricf} geeigriet f ei, unb ba{j b(e 52ofate bee ffi?a gi"' 
firnte lt>eiter rüdwärtß 0u tiedegen feien. :Die ~ollen f otd}er 
bebeutenben ~auten unb bie balb eintretenbe f d}wiedße 3eit 
feit 1848 fd)oben bie ~ngelegenf,ieit weiter f,iinctu6. 1)od) 'J.j{(ine 
unb ~ntwürfe 1i>urben inmittetft tion ben ~aumeiftern ~eil, 
.Pa u 'Pt n er unb S{ ( u cf eingef,iolt 1). 21(6 bief elben bem .Ober:: 
bauratf,i @; a { 3 e n b er g 3um @utad}ten überfanbt waren, fteUte 
biefer fdbft ein eigeneß SJ.)roject auf, weld}eß f ofod bie @ene9• 
misung ber mef,iörbe erwarb unb in ben 3af,iren 1862-1863 
unter ~eitun's beß maumeifterß @ e i fj {er 3ur ~ußfüf,iruns 
fam. Sn ber .Pauptfad)e ging baffdbe baf,iin, bafj ber fflaum 
über bem ~riebenefaale, wdd}er 0 u ben 31vecfen bee ~anbtagß 
in tierf d)iebene fleinere @efoff e 3erfegt lt>ar, in f ein~r alten 
@eftaH a{ß ein morfaa1 9ergefteUt, übrigenß ber gan0e obere 

1) ~me brei luollten 'nie eeitenmänbe bes S)nuf es fJöger aufaiegn. füit 
conftruirte einen \Saal mit f d]räger stlede unb Sjängemert bon ~ijen, 
unb beriegte ben m:ufgang an 'nie ill1iftelltlnnb. Sl'Iud fegte, um ben 
@iefiel fid]ern 3u fönnen, ben m:ufgang unb fü'bentäume nad) bottt, 
conftrnitte ben eaal mit ffod)et stlede 1 il'bet ben jyrieben~f aaf fort• 
foufenb. Sjnuptner enbfidj jd)uf ben llfufgang, roie er je~t ueftegt, 
ben ffeinetn eaa1 unb ben Sjautit)aaf, le~tern am f)of)e mittrm 
mit 31oei eeiten~alfen. . 
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maum bes 5Sürser~aufeß innerl)a{b tetner l'icr ?mänbe unb 
biß 3um 5irft 9inauf .;u einer grogen gewölbten ,PaUe umge' , • 
fd)affen roerbe. Sd)ien eine glücflid)e ~öf ung biefer 2lufgabe 
bei ber geringen .Pö9e ber Seitenroänbe unb roesen bee auf 
biefe roirfenbm Seitenf d}ube l'Om !)oben @ebälfe ber faum 
möglid) , f o erreic{)te ber geniale ~aumeij1er iein 3ief baburd), 
ba§ er ben ~oben beß sanöen m.mmee um brei 5u§ fenfte 
unb an ben @:ieitenroänben, unten auf .!tonfolen uno Dum• 
batfen rul)enb, je neun fräftige j)olöpfeiler in ben eaal l'or~ 
treten fü!J, wdd)e bie ?illud)t bee '.Dad)ee unb beffen 9efä9r, 
lid)en Seiten~ruä aumnsen unb ableiteten. '.iDie ernfte 5Se$ 
beutung, wdd}e f omit bie 'Dfeiler für bie ~onftruftfon bee 
@an.;en 9aben, tritt freilid) im Saale nid)t .;ur (!rfd}einung • 
.Pier fi nb fte nur ~räger ber inneren l)om9e1llölbten .PaUe. 
m!ä9ren~ feitroärte .;roifd}en i9nen bie 5Sogen ;u ad)t grojJen 
9lif cben ft d) einfpannen, unb brüber feines Sd)ni~roed unb 
@efime bie eeitenroänbe becorirt unb belebt, fteigen unmittel~ 

bar aue ben ~feilem bie f d)lanfen ffiippen auf unb fd)roingen 
mit bem @egitter ber ~anbung fi cb 9od} bie .;um ~irft auf • 
.Pier oben löfeh ft d} bie ~anbungen in einen breiten ~eppid) 
buntgefärbten @lafee auf, burd} roeld}en milbee '.iDämmerlid)t 
ft d} l)erabfenft, roä9renb l'On ber ~rontf eite bce .Paufee ~er 

burd} aUe gro§en unb fleinen ~enfter )Jollee roa.rmee Sonnen~ 
lid}t einbrid)t unb bie gan.;e .PaUe burd)ftrömt biß gegenüber 
.;u ben ~ingängen bee Saale unb ben fflunbt9ürmen unb 
Cimporen 9in. 3n bem breiten ffla9men ber Se'itennifd}en aber 
erf d)einen tebenß9rog_e @efta!ten llon IDlännern, wetd)e feit ber 
@rünbung beß alten IDiimiserneforb um Stabt unb ~anb fid) 
~o9e merbienfte erworben ; im @eftme .;eigen ftdJ bie ~appen 
t'etbünbeter Stäbte aue ber 3eit ber erften 5Slüt9e bee 5Sürser::: 
t~ume ; burd} baß leid}te @ittertved ber ~anbuns~n aie9n 
fid) bunte 5Sänber mit Sprüd)en ernffer ~eie9eit 1). 2ln bet 

1) ~ug ~eqeid}nif3 ber lßilbnifje, ber !illat-i~en uni> bet eiinnf~rild)e 

in ben rot~en !Säubern ~e~e in ber ~n!age II. 
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'@ieMwanb bee 6 aale enblid) er~ebt fidJ bfe <Statue bee 
~aif ere ~·atre bee @i·o~en unb über i~m bie @enien ber ffleligion 
unb ber @mcf)tigfeit. ~einen Iemn maum pat ber ~ünprer 

gefd)affen, f onbem 3u einer ~üUe anregenber @ebanfen in 
fi5otmen, ~arben unb ~ilbetn bie IDloti).)e niebergelegt unb 
cingepreut. - '.Dod) bei ber ~efd)reibung bee ~rnd}tfaale 

bürfen wit nid)t länger ).)erniei!en. m3ir betid)ten fuq, waß 
neu gefd)affen niorben, unb regi~riren weiter, niae über ben 
ältem ~au fid) nod) ).)orgefunben ~at. 

&le im untern @ef d)offe bie ITTiegelniänbe 0wifd)en ben 
fillad}t 1 unb &rreptofalen bee IDlilitafre niebergeriffen niurben, 
0eigte fid) in ber ~ängenianb ein ein0elner f d)wmr ,Pol0pfeiler, 
über tt)eld)m gleid)fräftige ~atfen \'lin bet '.Oorbem ID?auer 
bie au ber bee Briebenefaalee fiel} ~in 0ogen. Dben an biefem 
inmitten beß .f)aufee pe~enben ~feiler fanben fid) \'ier Eitre~ 
ben, benen anbere an ben \'ier &u§enwänben entfprad)en. 
IDlan fa~, ba§ biefer SJ)feiler bie ®tüße bee @ebälfe unb ber 
obern ~öben gewef en , ba§ bae gan0e untere ,Paue frü~er 

't)Ot ~inlegung ber militairif d)en ~ad)e, 'Jor 1661 , nu r eine 
ein0ige gro§e .PaUe gebilbet ~atte, in einer ~änge \'on 60', 
~on 45' ~reite unb 21' .f) ö~ e. '.Diee alf o war 'Oie alte .PaUe 
ber ~ürgetfcf) aft , baß forum ber ®tabt mit ben Xafdn. 
tleber bie frü~ere &ue~attung berfelben gaben 'Oie nadten 
?mänbe leiber feine 2luefunft me~r. :l:lod) ni.ar fie felbP äUet 
ale bie @iebelfront. ~enn, niie bie ~aumei~er )Jerfid)erten, 
war aue ber ~ef d)affenPeit ber IDlauem unb &rt ber ~uguna 
beutlid) au edennen I bau bie );)Orbere ~a9abe fpäter erbaut, 
bem ö!tem ~rud)peinbau nur ).) Orge ie~t unb angefügt Worben 1). 

~6 tt)ar WO~{ bie aUsemeine ~reube an bem ßelungenen 
Ußede, baß offene ~ob, weld)ee .Peimif d)e unb ~rembe bem 

1) 'Ilie ~ften bes 6aaibaus belaufen jid) au] 35,000 :!:~lt., me{dje 
aUmäf;lidJ burcf) lllmodijation getilgt rocrbrn. ' 

XXXII. 1. 2 
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~rad}t\)OUen 2lußbau beß 3nnern t>om mat~~aufe 0oUten 1 WO::: 

burd) ber @emeinberat~ t>eranfo§t war, aud) bem fileu§eren, 
wdd}eß im ~aufe ber le~ten tJieqig Sa~re in 3imat9en unb 
fBtU:iwerfen mand}edei Unbilbe ber m3itterung erfa9ren 9atte, 
feine @;orge au3umenben. 3m ~rü~ia~re 1865 wurbe bie 
,PerfteUung beß mat~~außgiebelß befd}loffen unb fd)on im Wlai 
~iegen 'Oie t>on filufjen t>orgefteUten @erüfte biß 3ur @?pi~e bet 
~ia(en empor. ~ine genauere ~eftd)tigung ergab, ba§ fämmt::: 
lid}e ~ialen mit i~ren \Statuen, 'Oie merbinbungßbogen ber 
2lbtrep~rnngen, bie \Statuen ber .Pauptetage mit .\'l'onf olen unb 
5Salbad)inen, au§erbem mand}eß fleinere Drnament ber ~r::: 

neuerung bebürfe, ba§ über9aupt ber maumberger Stein in 
ben Drnamenten aud} bei ben früyer refiaurirten ~~ei!en bem 
Unwetter nur f d}led)t wiberftanben ~abe. lDemnad) bef d)lo§ 
man 1 bie äu§ern bem merberben außgefe~ten ~9eile an milb: 
werf unb Drnamenten in @ilbe9äuf er \Sanbftein yequfteUen, 
lDecfplatten unb @efi,mfe au§erbem mit ~(ei (ftatt 3inf) ein::: 
aubecfen; bagegen t>On einem ~arbenanftrid} ab3u f e9en. ~e~::: 

terer !Bef d)lu~ fanb in bem allgemeinen Urtyeil, bafj bie ein::: 
tönige ~arbe ber m3ürbe beß alten .Paufeß nur fd}aben fönne, 
t>olle 3ufiimmung. \So wurbe bie .PerfteUuns beß @an0en 
bem Wlauermeifier 309. marrinf, @;oyn bee Dbenerwä9nten, 
au ~agearbeit unb med)nung übertragen; bie ~ertigung ber 
@;tatuen übernaymen bie pieftsen milbyauer ~lUatb 1 meige, 
~t>er~ unb .P. 5Sarrinf. ,3ur ~uffid)t erboten ftd) ber ffieg.::: 
maurat9 morggret>e unb ber mericf}terfiatter . 

.3ur .3eit bee .Puleigungßfefiee am 18 • .October 1865, 
t»eld)ee bie ~rot>in3ia!ftänbe bem .\'l'önige m3 t l ~ e l m im 
9fot99aufe bereiteten, war bie obere 5Sefrönuns bee @iebelß 
bereite 9ergefieUt. Bur würbigen ~eier beß ~efiee wurben 
bie untern fiialen unb ~ögen raf d) in .Pol~ unb ~arbe wieber 
ergänat unb aUe @erüfie bef eitigt. , film !lbenbe bee 19 • .Of„ 
tober war baß .Pauß mit ~ränaen unb ~aubwerr, m3impeln 
unb bunten ~id)tern glänaenb gef d)mücft" bie innern .PaUen 
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unb 6füile ~rn9lenb er{eud)tet. 3m ,Pauptfaa{e genügten aur 
IDefor~t'on wenige grüne SJ5ffon0en in ben fien~ern, an ber 
~mpore, Heine Bä9nd)en über ben fil!appenf d)ilben, eine 6tatue 
ber 6 · egeegöttin unb tior i9r eine ~ü~e bee S{önig0, nieiu 
gtönaenb awifcf)en ber grünen @runbirung ber @eniäcf)fe unb 
@;tauben. ~id)t ftraglte tion ben tiier selbigen S{ronleud)tern 
auß me9r benn 200 filammen. JDa überf d)aute man ben 
mäd)tigen maum in feinen f d}önen f(aren mergättniffen, bie 
leid)te Struftur ber 6treben, mogen unb 'illanbunsen, ben 
@lana ber ~arben, @rün, fflotg unb @otb auf bem tiefen 
@runbe beß @etäfdß, unb weiter Oie ern~en awölf @eftalten 
in ben JDoppetnif d)en ber fil!änbe, weld)e auf baß benieste 
~eben ber ~elt . inmitten beß 6aatee gerabf djauten. IDlan 
fü9lte ben beru9isenben ~rnn, bie maje~ätif d)e ~ürbe, nidd)e 
in ljarben, ~ormen unb ~ilbungen bem @:inaelnen, wie bem 
@anaen eingeprägt in. -- Unb ber ljriebenfaal! - Ba~ fcf)ei~ 

terte aUe !Bemügung, feinem ~rengen @:rn~e ein freunbHd)eß, 
frieblid)eß 2lnfegn ab0ugewinnen. :l>ae bunfle @etäfet ber 
~änbe woUte ni~t uon ~arbe laffen, bie 6d)atten ber JDecfe 
nid)t weid}en l.)Ot' bem ~eraenlid}t ber inmitten gergerid)teten 
Sl'önig0tafet, bem \'.icl)te be0 Sfronleud)terß !.)On oben unb ber 
firaglenben ~anbelaber in ben l.)ier ~cfen be0 6aate. Wur 
alß l.)Or ben gro§en ljenftern 9unberte tion filammen ficf) 
entaünbeten, unb burcb bie mit !Blättern ber fil!einrebe unb 
~id)enlaub seaierten ~ranäparente gleid)f am wärmenbeß 
<Sonnenfüi)t ein~römte, ba färbten ~d) röt9lid) aud) bie bunt~ 
len moglen 1 bif alten ~Hbrr gewannen \'.eben I unb in bie 
ftiUen ffläume trat eine milbe :l>ömmerung wie bie einee 
6ommerabenb0: baß braufenbe @eroose ber ~ageßwelt tier"' 
flummt, bie ~eibenfcf)aft fd}weigt, unb bie feierlid)e ffluge ber 
Umgebung siebt bem IDlenfcf)en jenen innern Brieben 1 ltlO er 
mit @teid)mut9 feiner tiergan.senen ~age gebenft, ber ba9in 
sefd)nmnbenen @efd)led)ter ber IDlenfd)en 1 ber mölfer' tl.10 er 

2* 
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bie 3 ide sroaer 3eiten un'b ipre Sd)idfafe mit gfditer 'illaage 
wägt, wie bie ernnen ~oof e ber 3ufunft. -

'.Da6 .R'önisefe~ 11'ar, faum entffoPn, ba begann wieber 
frifcf)e ~~ätigfdt in ber .f)ütte be6 CSteinme~en. - ~e ~au:: 
gerü~e 11iesen wieber empor; bie neuen \Stanbbi!ber traten 
an ipre <Stelle; tierwitterte6 ~Hbwerf wurbe ergän3t, 21Ue6 
gereinigt, gefüubert. 91ad) 3a~re6fri~ ~anb bie gan0e ~a9abe 
tioUenbet ba. :Die .R'onen ber tmneUung beliefen fld) auf 
5669. ~pfr,, tH1tion 300 für ~itbnmi. 

:n a 6 a lt e ~ ü r s e r ~ a u 6. 

'illir paflen biäper bie tierf d)iebenen ~auten un'b fünau:: 
rationen in unb am ITTatppauf e näper befprocf)en, weil fte über 
bie früpm ~efd)affenpeit tle6 @ebäu'beß immerpin einige 2lu6• 
funft gewäpren. 'illeitere ~ßatf ad}en, wel<f}e un6 ben früpern 
mau tiergegenwärtigen fönnen, ergeben ~d) aue ber 2lnfd)auung 
ber ~ofalität f erb~. 

~a6 ITTatp~aue liegt mit jeiner ~ront am ill?arfte, mit 
feinen Seiten an ~\l)ei fübengaffen, wäpren'b an feine ITTücf· 
fei te ba6 ITTat9fammergebäube quer ficf) tiorlegt. ®inb bie 
innern un'b bie Seitenmauern be6 ,Paufee gan3 tion fenem 
~rud)nein au fgefii9rt 1 ber morbergiebel tion ~aumberger 1 bie 
matpfammer in iprem 9intern @iebel tion 3iegel~ein 1 fo Hijjt 
fiel) f d)on aue bem IDlateria( auf bie tierfd}iebenen 3eiten 'ber 
~ntnePung ber ein0elnen ~peHe fd)fü§en. '.Da.!3 innere .Baue 
tion mrud)nein bilbet alf o ben ältern ~Peif. CSeinem mau 
tion fcf)wmn ~rucbneinmauern 0u ~icfe tion 4' 4" entfprid)t 
bie \Sub~ruftionemauer, weld)e ba6 ,Paue inmitten feiner 
~änge nad) unter3iept, ebenf o 'ber .R'eUer 3ur ITTed)ten 'berf dben, 
in Wefcf}em aWei fräftige <Säulen mit fubifd)en .ff'apitii(cn als 
~räger ber breiten @urten unb .R'reu0ge11'ölbe erfd)einen. 
Säulen unb @urte in biefem .fi'eUer finb tion ~aumberget 
<Stein, @ewötbe unb ID?auern tion ~rud)~eilf. 'illenn pier 
auf ber mor'berfeite jtatt 3weier Sl'reu3gewölbe ein ~onnen:: 
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ßCWiHbe t)On 3iegd~ein quer i'Otliegt 1 fo liefert bae 'Jerwen:< 
io ete ID?aterial f owo9I al6 bie ~orm bee @ewöfbeß une aucf) 
~ier ben ~eweie 1 bav baff elbe einer f pätern 3eit anse9ören 
muv; ß.Hcid}ee gilt IJOn bem ffod}en ~onnengewölbe bee an• 
ftoaenbm ,PauptfeUmr, ber mit einer <Spannung t)On 20 Buu 
unter bem gan&en .Paufe feiner ~änge nacf) fid,1 9in0ie9t 1) . 

3n eine fpätm 3eit fäat aud; bie moberne ~inwölbung be6_ 
.R'eUere unter ber ?Rat96fammer, ber .Peerb unb .fi'amin ba~ 

fetb~ unb bmn <Sd)ornftein, t\)dd}er au~ 3iegelftein 9ocf} 
aufsefül)rt ber aUern ~rucf)fteinmauer in bem obern @efcf)offe 
fiel) einfügt. , 

®ie wir f cton m~ä9nten 1 i~ bie mnt9efammer um baß 
3. 1577 neu eingerict;tet lt'Otben; bnburcf) i~ unß ein ftd)eree 
l)atum für baß ~Htn bief eß 3iegelba.uee gegeben. IDie dltm 
3fot9efammer aber be~anb in i~rer gegenwärtigen ~age bereite 
au ben 3eiten ~rnb6 ~et)ergem um 1450; biefe n;nß in 
i9ren ~unba_menten unb ben <Seitenmauern f ogar wogl drter 
f cin, ale baß 'Jorliegenbe mdd)tige ~ürgergaue. ~ir t)er~ 

mut9cn f old)ee f d)on nad} bem 3wecfe beiber baulid}en ~n~ 
lagen are mnt9~Hamm er 

1 
unb ~ürgergaue, nad) bem ~ntwi~ 

delungägange bürgedid)en ~ebene 9ier in unfmr !.Stabt, 
tveld}e um baß s. 1180 .;unäd)~ nur bürftige ftäbtifcf}e fflecf}te 
unb <Sd}öffeneinrid)tung ergalten , bann aber feit' ber ID?itte 

1) !Bor bem SjauµtfeUcr fügt nocfJ 'M!l runbbogige st9or unb hie :trevf!e 
bes qlten SteUmingang!l. '.!las Stf)or ift 6' breit; unter ber ~rei• 
treµµe bic ~auerroan'o 6' breit : 3u bei'oen <Seiten 'ocrjefbcn ~enfter• 
öffnungen 3' bnit, bi!l 3u l 1N !icfJ tierjilngenb. '.Ilieje alte ~lnfoge 

ift im ffeinen steiler burd} bas jµäter angelegte :tonnengcroölbe ver• 
baut ; 'oama!!l rourbe in ber @rutgafje ber je~ige (fingang angelegt 
unb ber alte unter bcr ?8or~aUe 3um ~mtriWlfumµ erweitert. 
@eroölbqua'ornte 9' br., ~aµitäf 1' 11" , <SeitenburcfJmejjer 1' 4". 
~,n bem ffiaum ~inter bem tlcinen ~eUer 1naren 3roei ?8ediefie an• 
gelegt: Wlaue,m un'o @eltlöCbe tion Siegelftein. SUbtritt , ticrgitterte 
Deffnung nacf} Oben. '3)as @an3e fcf}ien jc'oocf} nicl}t im @ebraucf}e 
ge1ncjen 3u jein. 
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beß 13. 3aPr9unbertß rafd) 3u felbfiänbiger ~rei9eit unt> 
mrnt9e fiel} er9oben 9at. mud) bie arten ID?auern ber fflat90„ 
fammer beuten auf i9r 9ö9mß muer. 2luf ber <.Sübfeite, 
wo bie mauern ber fflatpefammer unb beß fflat99auf eß in 
einem jfod)en ~infe{ 3ufammenftopen, fpringen bie mrud)„ 
fieine ber ~rftern 3apnartig Per~or; man erfennt beutlid), bag 
bief elbe frü9er fid) weiter nad} ~eften erftmft 9at, fpäter 
wegen eineß 91eubauß abgebtod)en ift. ~erner 0eigt bie fflat9ße 
fammer in i9m @runbfoge ein längH(f}eß ?i3imcf, ftrens 
red)troinf!ig, mit ben @iebclfeiten bie beiben 91e6engaffen be" 
rü9renb. Z)er weitgebe9nte IBorbau bagegen bietet in feiner 
@runbform ein ~rape0 ~on ungleid)en Seiten. 91ur feine 
IJ?orbfeite ift bie grabCinige !jortf e~ung ber fflat9ßfommer • 
.Pier fiövt er an bie Wlqgiftratßgaff e, Weld)e mitten auß bem 
~omplex ber umliegenben ftäbtifd}en ~ofa{e - ~aage, 2lrd)i~, 

fflnt9äfammer, fflid)t9of, ~ecretarie, ~otenwopnungen u. f. -
~erauefüprenb über ben IDlatft bireft auf tiie früPere mrücfe 
ber 3mmunität unb baß Wlf d)aelhH9or 0u fü9rte. '.l>ie llage 
bea ftol0en ~iirgerpaufea, wdd)ea nid)t bem 2lufsange 3ur 
3mmunität gegenüber, fonbern feitwärtß angelegt ift, beftä" 
tigt ebenf o wie bie unregelmä9ige ~orm feineß @runbplane 
unfere 2lnftd)t, bag bei feiner @runblegung bie 9?id}tung ber 
@affen unb nid)t mfnber bie ~age bea ältern .Paufeß - ber 
matpafammer - mavgebenb gewefen 1 bag bei bem IJ?eubau 
ala @runbf!äd)e beß grogen mürgerpaufeß aller vorfügenbe 
maum in feiner megrän3ung burd} bie @ajfe biß 3um ID'larfte 
~in in 2lnfprud} genommen ift. 

'.Daß ältefte ~tabtpauß war f onad) bie 9?at9efammer; 
eß war ein .Querbau, ~on ber ,Pauptftra§e 3urücfge309en, an 
weld)em nad) vorn etwa ein flefnmr-?i3orbau fiel} anfd)lie§en 
mod}te. t>ief elbe ~onftruftion unb 3urücfge3ogene ~age 3efgen 
nod} bie älteften ,Päufer unfmr ~tabt, beren ~ntfte9uns 3um 
~9eil bie in\i 13. 3a9r9unbert ~inaufreid)en mag. ~~ finb 
Ouerbauten, von mrud)fiein 9o<f,1 aufgefü9rt mit fieilen 
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~tel'pengiebeln an ben '6d)malf eiten 1). IDaß untere @efd)o{; 
bilbei einen einaisen groven 6aal, 9öd;>flenß mit einem ober 
3wei Seitengemfütern, wä9renb baß in ber ~ront ~orfügenbe 
mor9au0 rnaum für bie weite ~üd}e unb ~o~ngemäd}er au 
beiben '6eiten beß ~ingangß bietet. jn bief er @runbform 
möd}ten wir nod} baß alte fäd)föd}e ,Pauß, ben '6eli mit ber 
,PaUa unb bem ~!et erfennen, wie eß ber ~erfaff er bee. ,Pe" 
lianb etma um baß jaf)r 823 unß gef cf)ilbert 9at; e6 i~ 

biefelbe ~orm' weld}e nod) 9eut au ~age in ben ~auern:> 

9äufern unfereG ~anbe6, wenn aucb unter bem gro§en ~öngt!"' 
bad}e befd}loffen, wieberfef)rt 2). IDiente ber @:ieti be6 .Pelianb 
allgemein aum befonbern 2lufentf)alt für bie ,Peti ( bie .Perr:< 
fd}aft unb ~amilie), bie .PaUa fobann mit bem .\)mbraume 
für baß ~olf, ~mpfong ber @d~e unb bmn ~en>irtf)ung, 
f 0 aeigt baä ffiat!,lf)au6 in W?ünfter ben @\eli in feiner ffiatf)e„ 
fammer, in n>eld}er bie 9fot9mannen ber Eitabt unter bem 

1) ,SunnüfJlen, !(YröfJfing, :trnff)ojf; ber alte Eitabtµfan bon 1620 3eigt 
mand)e !Sauten biejer 'Ur! ; 3. !13. LlUf ber EiteUe bes llfµ.peUationg• 
geridJt5 u. f. 

1 ) SDie jatirijdJe Olla potriua a la Espanola, compuesta i sazo
nada en la Description de Munster (um 1654 gcfcf)rieflen, @ött. 
Unib.~!Sifll. hist. Germ. 631 a.) jdJifbert nid,Jt nie ftattlidJen @iebel• 
ljäufer unf mr Eitalit, jonl>etn eine anbete iilrt, menn fie jagt: ::Die 
mei~en .ljäuf er genügen aIS ®ofJmtng für nie SDomf)men, bie Ston• 
fuln, @efeljrten unb ~ürger, gejd)affen für bag \Sebilrfnifl bcg 
l!anlibaueril, tneil ia bie ~inen 2anbhauetn finb unb bic SUnbern 
6.pröjilinge bon s:lanbbaucrn; in !liefern \SetradJt finb fie 3tnecföien• 
(idJ uni> µa)jenb. @rofle '.tfJote 3ieren lins .ljaus; burdJ bieje gefan• 
gen bie ®agen belaben in ben fJintern '.tfJeif bom &Jauje, uon glei• 
dJent Umfang tnie liiejes jelflft, groß uni> mäd)tig genug. ~s folgt 
jobnnn nie ~üd)e unl> über !lern ~eUer ein .8immcr ober 31uei un'o 
irgenD ein EitilbdJen. ::Die beiben Eieiten bom inn~rn .ljau.f e jin'o 
bie 6tuUung für oerjdJiebene \Seftialien, in ber ®cije, bnji fie 3ut 
.\lüd)c unmittelbare ~lad,Jbarn jinb, 100 bie .ljerrcn jd,Jfofen uni> if)re 
6öljne, mo iie ejjcn uni> trinfen, ifirrn getuöf)nl id,Jen 1llufcntf)a!t 
~aben uni> if)re Q:rgötiung." 
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morfi~ 'cer @5d}öffenmei~er berietf)en, 3eigt in feinem mor~auf e 
bie f)o~e ,PaUe, wo 'cie ~üraer ftd) t)erfammeUen unb 2lnae~ 

ftc{)te 'cer stafdn ~ö9ern matbß begef)rten 1 if)r ffiecbt aber 
fud)en mod}ten bei ben @3df öffen ober 'cem aä'ctif d}en ffiid}ter, 
wetd)er 'creimat in ber ~od)e mit feinen ~eijijpern bei fcf}ei~ 

nenber @5onne unter 'cer offenen ~forf)aUe bee .l)aufee taste. 
JDie geräumigen R'eUer lieferten ben ~ein, um frembe @ä~e 

beWirt{)en / aud) ben ffiat9mannen oUm @;d)f u\fe be6 3a9re!$ 
ober an gewijfen ~enen ein @fne ffila(uafter reicf)en 6U fön~ 

nen. muf ben ~obenräumen lagerten münungen 1 ~affen unb 
@efd)ojfe, um rcifige Wannf d}aften für ~e9be unb @efrit 
fd}neU auß0urüften. @;o bi!bete ba6 ~ürger~aue ben Wlitte(~ 

l)Unft alle\~ öffentfid)en llebene in ber @5tabt unb t)erbiente ed, 
ba~ in einer würbigen ~ront beffen ~ebeutung au stage trete. 

~enben wir unß je~t au einer näf)ern ZSefd}rei&ung ber 
~a9abe unb 0unäd)ft bmn Unterbaue. 

JD a 6 u 11 t er e @e f d) o fi b er ~ a Q ab e. 
~ünf munb~fd!et, awifd}en benen fteile <Sl)i~bogen ein~ 

gefpannt . ftnb, tragen eine ID?auerwanb, weld}e unter bem 
@eftme mit einem 5riee uon ~fäth'rn abfd}füvt. 60 dnfac!l 
'ciefe @runbform etfc{>eint, f o bead}tenßwert9 ftnb bod} mancf)e 
~in0e!nf)ei ten ber .R'onftruftion unb uerwenbcter Drnamente" 
!Die runben @;d)afte ber ~fe iler rnf)en auf ad}tecfigen f)of)eit 
\Socfeln unb tragen ' ein fel d)förmigeß .ff'a~itäl mit t)ierfeitig,et 
t>ecfpfa tte, unter beren ~cfen bem ~a:p i täle t)erf cbiebenartisee 
Drnament ~orgelegt ift. Ueber llem .n·apitäle f e~t bie Wau er 
fenfmf)t auf biß 0ur ,P ö~e uon et11Ja 1 11:! ~uti; erft bann 
beginnt bie @;pannung ber .?Bogen, tti eld}e normal auß fi')en 
~infef n eineß gleid}f eitigen :iD HiHfß conftruirt ftnb. lDie 
Wfeiler ft nb von ~erf d}iebener IS tärfe ; im @;d}afte betragt ber 
t>urd}me\Ter ber beiben äutjern 2' 711

1 beim mittlern 2' 5·", 
bei ben übrigen 2' 3 11

, be~. 2' 4" . !Der 2l uff a~ uber bert 
WfeHern mitit in feinet'- ~reite bei ben 2lutienpfei!ern 2' 911 
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be0. 2' 8", bei ben übrisen 21 7". JDie IPfeihfrf)öpe beträgt nur 
7' 411

1 bei einer 2lrfaben9öf)e t1011 16' 611
1 ein etroae niebtigee 

merpäftnig, weld,Jee jebod,J, 1ti en n man bie. f enfred}te Ueber~ 

~öf)ung be0 !Bogene mit in filed,mung bringt, fiel} etwa wie 1: 2· 
fleigert. Sn 8olge ber Ueberpöpung bee 2lrfabenbogem~ fte9t 
feine fenh:ed)te .Pöf)e ber ®eite feiner (Spannung gleid}, wä~~ 

renb beim normalen ISpi~bogen bie .Pöf)e um 1f7 geringer i~, 

ale feine .'Breite unb fiel} wie 6,055 : 7 ober etwa wie 6 : 7 
t1erpä!t. ~aff en ttiir bagegen bie ganae 2ldabe, bmn 5BiCb 
ftcb bem einer im untern ~peile breitem ®pi~fugel t1ergleid)en 
Hifjt 1 in'ß 2luge 1 f 0 tletpä{t ftd} i9re !Breite oUr ,Pöpe Wie 
9 : 16 1h , etma 5 : 9, ein gemeff eneß 'fforee ~erpärtnifj, auf 
ttidcf)ee wir fpäter nod} 0urücffommen werben. - ~ie 2lrfo~ 

ben 0ur ®eite ber morpaUe entfpred}en tioUenbe benen bet 
morberfeite; baß @eftme an ber ffiücfwanb comfponbitt bem 
Sfa).)itär ber ~({µfeiler. Sm iibrigen bietet bief e ffiücfwanb 
manigfad}e Sfontrafte 0ur morberwanb. 2lue ber mor9aUe 
fü9rten frü9er beibnf eite ~·eUer-eingänge abwärte in bie untern 
ffiäume unb baowif cf)en oluei ~reppenf(ud}ten aufwärh.~ aur 
innern ,PaUe, beren ®ople um 3 ßuti pöper liegt, afe bie 
bee ,Paufee. Unterpatb bee \So9lenbanbeß 0eigten fiel} früf)et 
bie runben ®ölbungen ber SfeUmingänge unb 0wifd)en ben 
~reppen fleine ~'eUerf enfter; ober9alb beff elben aber, ben 1>iet 
2lrfaben entfpred)enb, t1ier 2luesänge ber innern ,PaUe 1) . 

~ie beiben 3ur ~eite in fpi~en ~osen unb einfad)er Umra~~ 
mung correfponbircn ben beiben äufjern 2lrfaben, beten per~ 

fpectivif d} verjüngtee ~ilb fie wiebergeben; bie beiben mitt~ 

leren aber , von breiterer 2lnlase unb in flumpfen !Bogen 
fd}liefjenb, ftnb 3ur füfabe feitroärte gefd}oben, fo bau 3t10i~ 

fd}en i~nen nod) ein breiterer ~{)eil ber ID?auerwanb freibleibt, 
in weld}en becoratil.1 ein einfaiter !Blenbbogen, wie aue bem 

1) ~icllcicf}t fü~rtcn t>on tim üuf)ern IUusgüngcn jd)nrn!crc 'trepµen 3ui: 
15citc a&roürts. 
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moben aumeigenb / eingelegt ifl, 3n biefer 2lnfoge aeigt bie 
fflüdruanb, inbem fte \)On fd}ma{en 2luegäitgen burd)brod)en, 
namenthd) in i!>rer IDlitte erbreitet unb \)erf}ärft erf d>eint, eine 
~weite ~orm ber @;ubftruftion., welcf)e bem \)Orbern 2ldaben• 
bau unb feiner leid)ten glei<bmäfiigen Drbnung aum 9?ücf!>alt 
bient unb für bie @lieberuns bee Dberbaue i!>re bef onbere 
mebeutung !>at 1) . Ueber ber !Rei~e ber \)Orbern 2lrfaben• 
bogen aie!>t ftd) breit unb mä<ttig bie SJRauerwanb ~in' bunf)• 
'1U6 einfad} in fcf)öner Ouaberfugung. lDer ganae Unterbau 
ijt in feiner 2lnlage tl'in conjtruftfo gepalten. l)ie 0wei .R'ras~ 
fteine, roeld)e über ben beiben äufiern 2trfaben fecf !>er\)Or$ 
treten, fann man faum ale Ornamente be0eid)nen. 6ie mod)• 
ten au ben SteUmingängen in ~e0ie!>ung fte!>en. - 91ut im 
@eftme unb an ben .R'apitälen ber Sj}feiler fonnte baß \Spiel 
tier got!>if d)en Drnamentif fid) geltenb mad)en. ,Pier über• 
rafd)t une aber ein aufierorbentlid)er 9?eid)tpum. 2ln ben 
~dgeftmfen ber ffiücfwanb ru!>en in ben .R'e!>lungen feine 
2lfant!>ueblätter, gegenüber an ben Stapitälen ber ~cfpfeiler 

~ier mäd)tige (fol}enblätter mit @eäjt unb föd)dn, bort 
mtätter bl'r ~einrebe. mm 9.Ritterpfeill'r treten an ben \)jer 
~cfen bee .R'apitäte jtatt 3weig unb ~aub ber 'J)flan0enwert 
~!>iergeflalten fed !>er\.1or, !>ier ber flo10e ~öwe über feine 
3ungen l.)orf cf)reitenb unb nad} ber bro!>enben @efa!>r auß• 
lugenb, wä!>renb bott bie grimmige ~öwin aum stampfe ftd} 
fd)üttelt. 2luf bl'r ffiüdfl'ite er!>ebt ba0 2lblerweibd)en fid} 

1) Ueber btt 5o~le llon 3' 2" Sjöf)e bietet 'öic l)Jlauert\Junb fofgenbe 
mer~ältniff c: 

9.Jlouerluan'o linfS 4' 11" br. 
j;'mjtertl)iir . . 6' 2" „ 

(incl. lllaf)mcn llon 2' 10" ) 

!l!lan'o . 3' 4." br. 
Wlitteltl)ür . . 7' 6" „ 
!l!lanb 10" „ 
l:Bogcn . . 5' 10" „ 

Transp . 28' 7" ·• 

9' 7'h." ~-

10· 8" 

5' 9" 

Transp. 28' 7" br. 

Wan'o . 10" " 

mitteltgür . 7' 1" " 

Wanb . . 3' 11" " 

1Jcnftertl)üt 6' 2" • 

(incl. ffiafJmrTI.) 
Wan'o rcd)fä . . 4 ' 3" „ 

im @mqm 50' 10" 

!Breite bc• >::1aujro. 

10' 8" f). 
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:übet bcm %f!e; gegenüber ber 2lbfer ta~t ben ~orbm3weig 
in feinen }jängen unb µrüft bie weiten @;d}roingen. ~m 

Wfei!er aur ~infen erfd)einen @e~arten ber alten @3agen• uri'o 
IDlärd}enwert , 9?iren unb Unget~üme: eine @rei~n mit !jlügel 
:unb SfraUen, neben i~r ber wilbe @reif; auf ber ffiücffeite: 
~in \Seeweib mit tJlügel unb gefpaltenem ,Pufe, un'o ein 
IDleerunget~Üm mit ~toffen. 2lm '}.'feiler oUt' ffiecf}ten en'ofüf} 
tiertreten menfd)licbe ID?aßfen 'oie \SteUe ber gried)if d>en ~Mute. 
3nmitten einea gro§en 2lfant~ueb!attea bilbet fid} au0 ben 
m3öfbungen un'o .f..1ügdn ~erauß ein wienfd}enanli~, 1'0n ben 
~Cft)en beß ~(attea a{ß ffiun3e(rr burct}furcf}t / l)OO ben gefräu~ 
fetten :Ränbern umfd}loffen, - ber .Pumor be6 :Di~elblatteß 

fd}eint i~m bie galiigte sp~tyfiognomie eine0 .~~o(eriferß ein~ 

geprägt 311 ~aben. @egenüber entwideU ftd) aua 'oem @e~ 

~ine beß fraufrn Jto~lbfattß baß lad}enbe @eftd,lt eine6 
16anguiniferß. l)ie .R'e~rf eite be6 Sfapitälß 0eigt unß inmitten 
fd)meq~iUenber ID?o~nblätter 'oie ID'leland)olie dneß roeinet1 
lid)en 

1

2llten, unb weiter baß senüglid} lä<f>elnbe 'P~legma, 
beffen ID'laefe ein st'reiß f d)wmr ~otoßblätter umlagert. Sn 
ber feinen ~l}arafterijirung ber ID?aafen, roeld)e wir unbebenf~ 
lid} ala bie uier menfd}lid}en :temperamente auffaffen mögen, 
in ber l)ar~eUuns ber @reifen unb Unget~üme, ber ~~ier• 

unnb 'Pffon0enrodt entwicfelt ftd} 'oae freie \Spiel bee .ff'ünftlm3; 
eß ftnb ornamentale lBifbungen aua allen ?Jleid)en ber 9?atur, 
nveld}e in bem Dberbau weiter 0ur ~nfd}auuns fommen wer~ 

ben .Pier unten 0eigte ftd} nur nod} über bem @eftm6 ber 
~rie6 0ur brforatiuen ~uabilbuns geeignet. Urppise ~ein~ 
blätter wed}feln mit anbern :Dreiblattformen 3ur ~n0ierung 
be6 breiten ~ant>ee , weld,lee bem Unterbau aum rubigen ~b~ 
f'd}!uv bient. 9?ur an ben äu{;er~en ~cfen treibt ber nedifd)e 
@eift bee .R'ün~{erß fein lofe6 \Spiet. 

Seltfam iWa unb fa~ un9eimlid), wie t>On ben 8eiten be6 
.f)aufe6 ~er unter bem @e1imfe allerlei @et~ier unb fried)enbe 
@e~alten, ~alb >menf d) ~alb ~e~ie ~eran5ie~n. 2ln ber ~cfe 
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0ur vted)ten liegt ein 3ottiser ~ielfra~, l:let lad}rnb feine 
3unge auef d}lägt, wdprenb 9inter ipm augenfcf>einlid} em~ört 
über ben l1m.iler eine .Penne freifd;enb in feine Dpren f d}reit. 
~in bicfer ~inguin fd}aut pplegmatifd} ~u, unb baß (fö~~ 

9örnd)en nagt an feinen 91üffen. m3eiter fiept man bie 
ndd)tige 15lebermaue, wie fte an bie f d}attenbe iBanb ftdJ brdngt ; 
ber ~fel neben ipr ~ubirt eifrig in feinem 3olianten, unb 
eine fried)rnbe ,Peucblerin f d)aut bemüt~is unfer bem 2lbfd)lU~ 

bee @eftmfes pernor. 2luf ber anbern ~de 0ur ~infen bee 
.Paufeß brü~et ftd) ein · 9oct?miit9iger 6p9im: mit grüner ~aub„ 
'unb manfenfrone; ein iBeibh'in f c(Jfeid)t ftcf) wes 1 feitwdrtä 
lugenb unb pod}gefd)üraten ~'f eibea, in bem pintern ipeite 
bie 15ormen bee Ratürficf)en @;d}weine ent9üUenb, unb begegnet 
einem mffengetpier' baß fred)en giftigen ~liefe auf ben 3u„ 
f d}auer mit feinen 3d9nen ffetfd)t. Sm fflüden bee 6p~inms 
f d}leid)t eine anbm @e~art ~eran in grünem @ewanbe, unb 
eine bdtte in rotbem .ffldbe mit ber !jibel in ben ,Pänben; 
ee beginnt bae Drci)efter 0 u @;piel unb Xan0, worin ba6 
Heine 2leffd)en bie Q:imbe!n f d)lägt unb ber .Pafe auf feiner 
rot9en Xromme! wirbelt 1 ). 21Ue bief e @e~arten , in l>oUer' 
91aturwaprpeit, wenn aud) etwae berb auegebilbet , jinb in 
i9rer @efammtpeit eine bittere , Satire auf bie menfd}lid}en 
@;d)wäd)en unb ~eibenf d,laften, 0eigen bie Sd}atten' unb SJfod}t>< 
feiten auf bem offenen ill?arfte bee \!ebene. lDod) ftn'O fte 
t)Om ~aumei~er weielid), bem 21.uge faum ftd)tbar in bie 
@;d)atten ber .Re9Cung bee .ljriefee unb 0u ben Seiten ~in 

l>erlegt 1 bamit baß ben niebern . @;~~dren entnommene mub, 
wed nur in ben <S~ranfen beß .Ornamente wirfe, bae .Orna~ 
ment wieberum ni~t in bie .fon~ruftion bee @anaen ~örenb 

1) :Die milbmerfc 'ocs ßrieje5, ttJeldje namentfid} auf bet redjten ®eite je9r 
bermittert maren, fin'o )Ute itud} an'om Drnamente uon Sj. marrint 
uortrefffü(J ~ergefteUt; nadj )einen .{leid}nungen f)at ~aufil~rer llluguft 
\SatJel!l bie jd}önen 6fi33en 'oer beigefügten '.tafel entworfen. 
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übergreife. ~enn bie srogen ~inien ber ~on~ruftion unb 
'~renge\3 ID?aag unb Unterorbnung be6 l)etaiC6 f d)ienen bem 
altm ID?ei~er baß er~e @efe~ feiner srun~ au f eirt. 

3ntmff ant i~ eß au fepen 1 ttiie bie ed)we~erfunn 1 bic 
ID?a!mi in frü~mr unb fpätmr 3eit ibre 2lufsabe unb 
@:>teUung 0ur 2lrd)iteftur auffa§t. <Sie fanb 9fer breite ~anb~ 
fläd)en über ben \})feilem, fanb Statuen oberpalb, mannig• 
fad}eß milbwerf unb Ornament; wie mod}te baß 2lUe6 im 
~atbenfd)mud ergt<in3en? - :;Da galt nid)t lange6 meoen~ 

fen. :;Die gan0e untere ®anb wurbe grnu grunbirt, burd) 
ein @ewebe 9ori3ontafer unb fenfred)ter ~inien eine breite 
tluaberfügung ~erge~eflt. Ueber ben ~feif erauffä~en niesen 
mod)tige ffiitterge~afün empor, pan0ergerü~et mit @;d)wert 
unb Sd)ilb, inmitten lm alte Sl'aifet', srarl bet' @roge, mit 
.3epter unb ~rone. [)ie ffi eid)ßabler unb näotifd)en ~a'.p'.pcn , 

.3inrat~ unb @ewanbe Ct'gtänaten in ruotb unb ptad}t'Ooficn 
~arben. :;Die ein0e!nen l)iguren, über 1 O ljug 9ocf), bnit 
angelegt unb in leb~af ter mewegung fonnten be6 tiefen ~in~ 

bruda auf ein jugenbtid)e6 ·@emütg nid)t 1mfe~len, unb 
ID?and)e ~on unß erinnern ftd) nod) mit morfübe ber imµo~ 

fantcn ~i!ber beß ~aifer6 unb feiner 1Jfalabine. l)od) erfd)eint 
f tton bie becorati'Oe mepanblung bea Unterbau6 fü r ftd) allein, 
wäprenb ber Oberbau in t'efn ard)iteftonif d)en ~ormcn fid} 
entwidelt 1 fepr be benfHd) ; aud) bie mmer fclb~' foweit ll)it 

1fie au6 bürftigen Umriffen erfennen fönnen, entfprn:f}en weniger 
bem eblrn Stil beß mauea, ala einer bejtimmten @eijte6< 
-rid)tung fpdtmr 3eit. 9lad) ben @rutreßt~ern ijt baß ffiatb~ 

paue im 3. 1646 burd} ~t'er~artt ~lerbincf iUuminirt worben. 
~ine f~anifd}e @;atirc jener 3eit über baß bamalige W?ünjter, 
bie erwd~nte Olla potrida fagt barüber : „ man ~at jüngjl 
baß ,Pauß mit bunten ~arben bejtrid)en, anjtatt mit weij3er 
~arbe, mit streibe grün '.Oon @3aueraml'fer, unb ftatt @olbe6 
mit Eial'~ran ; bie ~'often ber m!dfd)e beä ~rontef~i& au beden, 
~at man eine ßt'OVC ffiattenfafle gejteUt für bie @elbbeutel, 
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einige brillante 2lmulette ~inein gelegt uon @o{b, aber ~Htter~ 
golb, eine ~ocffpeife für ~~oren, unb ber ~ifd}fans ift a.u3:o 
ge0eid)net. I)ae nennen fte eine ~otterie ober ~(anfa. " -

~Ha jüngft ber fpätere 2lnftrid) be6 ,Paufeß t>om Ja~re 

1824 befeitigt wurbe unb t>or ber d~enben <Seife ber le~te 

unb t>orle~te 2lnftrid} ftd} löf eten 1 ~otftm wir bie aUen fflitter~ 
ge~alten wieber auftaud)en 0u fe~en , unb waren fe~r er~aunt 
t>on i~nen nid}ta me9r au entbeden. '.i)agegen traten in mat" 
ten Umriffen· anbere ~ilber ~m>or, ea aeigte ftdJ, baO frü~er 
fd}on in anbmr ~eife, bod} ebenfaUa becorntiu ber Unter:= 
bau be~anbett tuorben. Ueber ben fünf 'J}feHcrn unter~Hllb 

bee ~riefee 0eigten fid} grojje .R·reife uon 6 ~uu I)unf}m~ff er, 
mit farbigen fflingen - rot~ unb blau, - golbene ~apprn:= 
fd)ilbe umf d)lie§enb. Die beiben <Sd)ilbe im 2. unb 4 . .fi'reif e 
aufred}t fte~enb, unten in <Spi~bogen 0ugefpi~t, 3' ~od) 2' 7" 
breit, tragen baß IDlünfterif d}e fil!appen, einen Ouerbatfen, 
tief rot~- mit weijjen ~inien eingefajjt in gelbem ~elbe. IDet 
<Sd)ilb bee britten Rreifeß über bem mittleren ~feiler, gleid)' 
fam 0ur 2lue0eid}nung t>on einem !Bierpa§ornament umfd}loffen, 
ent~ielt, wenn aud} in ben <Steinuertiefungen ftd} nur nod} 
bie ~arben o~ne <Ionturen erfennen liejjen, uermut~lid} ben 
f d}waqen ffleid}eabler in golbenem ~elbe. Sn ben beiben 
übrigen Rreifen waren, wie fict> namentlid} an bem erften aut 
~infen beutlid) erfennen fü§ 1 an.iei fernere fflinge in rot~ unb 
gelb er9alten, uon wdd)en wie bei Urfunbenjiegeln weipe 
mänber abfeitß ~ingen. 3m innerften Sfreife fanb fid} bei 
genauer Unterfud}ung ein @olbflittmf)en, eine f d)war0e Oum 
linie unb ~erabge9enbe gef d}roungene ~inie, auß wdd}en ~rud)::: 
ftüden fiel} ein f d}waqer malfen in golbenem ~elbe - ba6 
Ußap~en beß ~ifd)ofß .Peinri~ uon IDloerß ( 1425-1450) 
con~ruiren lie9. JDamit war ber 3eitµunft ber ~emaluns 

bee ,Pauf ee fcpge~dlt. JDiefe alte memaluns war au~ wo~( 
nid)t auf jene Sfreif e bef d}ränft. 3m untern @ef d}offe roenig" 
fiend waren bie mrntter bee firiefee, unb ebenfo bie an ben 
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jl'apitälen mit tiefem @rün - meergrün - auf grauem 
@runbe angelegt; aucb bie @en>anbe bes fleinen mHbroede 
aeigten grüne ober rot9e ~arbe' wie bie mrujl beß 2lblm~ 

ein f <bönee ffiot9 bedte. 2lber bie ~nn>enbung ber ljarbe bei 
ben ffeinern Drnmnenten ift nur becoratfo, - belebt nur bie 
grauen tiefen ®cl)atten ber .11'e9lungen. mebenfhd)er ift bie 
:iDarjleUung ber grogen farbigen .fi'reif c über ben ~feilem, 

bei ben ~cfpfeilern gar in f d}räger ~age. ~ie mäd}tige munb· 
form greift in bie ~·onjlructionelinie bee maueß über 1 unb 
eß er9ebt ftd) bie ~rage 1 ob fte mit ber mogenform ber 2lrfa„ 
ben in ~inflang fte9e, ober ben ~inbrucf ber reinen 2lrd)itef„ 
tonif fd}äbige. 

~erfen niir einen ·ffiücfblicf auf bie conjlrufti'oe @e~al"' 

tung bee llnterbauß unb fein mer9ältnig aur gan3en lja9abe, 
f o ~erfried)t ftd> bae @et9ier in feine .Pö9len, bie ~appen" 
bitber erbleid)en. ~ir f e9en nur einen miätterfriee unb bie 
fü9ne ®ubjlruftion ber 2lrfaben. ~ine einfad}e fhenge 2lnfoge 
war beim ffiatppaufe fd)on geboten burcf) bie reid}e @lieberunß 
eines 9od}aufnrebenben Dberbaue. 2lber pier Patte ber Unter• 
bau eine ,PaUe aufoune9men. Ueber tl,)enigen freijlepenben 
~feilem n>ar eine Wauermaffe aufäufü9ren 1 nield}e biß oUt' 

,Pöpe ~on 9unbert ~ug ftcf) emporgipfeln f oUte. Wan möd}te 
bief e 2lufgabe für bie ·maufunfi fajl ale eine frfoole beaeid)nen. 
91id)t ~on @ef e~en ber ®tatif reben n>ir, nad) weld)en aUer• 
binge arcf)imebifd) auf einem ®tü~punfte jlaunenßtl,)ertpe 
mauten unb f d)tl,)ebenbe @ärten ftdJ perjleUen laffen. ~ir 

erinnern aber an getl,)iff e ~orberungen einer fünjllerif d}en 2ln• 
fd)auung, welcf)e bei ber meurt9eHung jeg(id)cr -.Struftur 
ebenfalls Straft unb ~ajl abwägenb, bie Wlaave unb merpärt" 
niff e af ß natüdid}, leid)t unb wopf georbnet anf d)auen , unb 
alle ~~eile in innigjler ~ecf)felwirfung unb .Parmonie erfennen 
wiU. 

~e bilbet ftcf) eine ~pur, ein ~9or burcf> awei Seiten, 
l'fojlen unb ben überfügenben ~~ürjlura. 3n bem alten 
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~öwent9or 3u W?l)fenä fie~t man auß Stein ge9auen 0wei 
fd)räg ge~eate Seitenpfo~en unb über i9nen einen f4Jwmn 
~arfen, 15 ~ufj lang unb 4 1/2 ~uf; 9od). ~ei ber lid)ten 
Weite bee ~9orß i,,on 10 ~u~ würbe ber 1)rucf ber ID?auer , 
i~n au fd)wer bela~en; be09alb i~ über ipm burd} ~orfragung 
bet .Duaber~eine eine Oeffnung in 1)reiecfform gebilbet unb 
im 3nnem ein leicf}tereß ~ilbwerf 3weier ~öwen eingefe~t . 
l)ie ~e~immung ber con~ruftii,,en ~9eile ift 9ier, wenn aud) 
nod) in primitit'er 91o99eit, bem ~uge f!ar bargefrgt. 

'.l)em ~9-ore analog bilben ~d) bie bebecften Gfingänge ber 
@ebiiube unb weiter bie ,Paaen. [)ie f cf}önfte Gfntwicflung ber 
fiormen i'on ~e~tern bietet bie offene @;äulen9aae, nief d)e baß 
gried,lif d}e ~empel9au0, bie 9ypdt9rale ~eUa, um0ie9t. 2ln ber 
GHebelfront bee SJ)art9enon au 2lt9en f e9en niir über bem 
untern <Stufenbau ad}t <Säulen alß ~räger bee breiten @ebürfe 
unb @Hebele. Unmittelbar auß bem Unterbau fid} erpebenb, 
ieid)t fd)weUenb bei fortf d)reitenber ~erjünsung, t)On ftraffrn 
~aneUuren gefeitet , fteigt t\er 6äulenfcf)aft in mäd)tigem 
@id)niunge empor unb bietet im Gfd)inue unb beffen '.Decfpfotte 
baß ~ager für ben mrcf}itrni,,. @;o ~eUt ftd) (.Säule neben 
<Säule; nad) ben Gfcfen au treten fte nä9er aufammen unb 
erfd}einen ftäder, fräftiger. 3n bem [)urcf}mejf er ber (.Säulen 
oll 6 ~Ufj / bei einer 3ttiifd}enwdte \'Oll 82/5 · ~Ufj Ullb einer 
.Pö9e i,,on 34 ~ufj aeigen ftcf} fo!offale IDlaafje. 1)em ent~ 

f~m-d}en bie 9ori0ontalen ~agen beß mäd}tigen @ebdlfa unb 
gebe9nten ~Hebele. 2lber baß @efü9l einer laftenben IDlaffe 
i~ bei bem 2lnbfüf ber ela~if d}en ii'raft, niefd;le in bem wunber~ 
baren @ebilbe ber <Säulen 1tdJ außfprid)t, i'OUe.nbß ge9oben. 
3n ber 2luebilbung ber Gfinaelformen unb bem feinen 2lbttiägen 
aUer mer~ärtn i ffe 3eigt ft~ bie .Pii9e ber ~unn. - Gfin neueß 
'-Hement ~nben "'ir in ben .f)aUen ber fflömer i'or. 

1)ie fflömifd}e ii'un~ überfam ).)On ber gried)ifd}en aUe 
~ormen unb ~ilbungen ; fdb~änbig enwicferte fte ~d) nur im 
$ogen unb .@eroö{bebcu.1. Sie erfanb ben fflunbbogen, eine 
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'ijotm, nietcf}e ~rnftfo in i9tet fil!ölbung bie SJJlauetfojl auf 
fid) nimmt unb fte feitniättß auf bie ~feilet überleitet. Sn 
ber ~ugung ber fil!ölbe~eine 0cigt ftd) bem 2luge bie entra1 
ftenbe .straft. 3ur <Stü~e · bebarf ber lBogen, n'eld,Jet bie 
nieite~e <Spannung geftattet, naturgemä§ breiter fräftiger IJ)feifet. 
ID?it i~nen bifbd er em @anae6, bie lBogenpcrUe. 91otpnienbig 
i~ bcrtiurd} bie ~orm ber SDfcifer ale fenfred)t unb ecfig bebingt. 
2lber aud} bie S)öpe ber ~feiler f etpt ftd) ncrd) @ef e~en fünft;: 
lerifd}er ~nfd)auung 3ur S)öpe bee lBogene, nidd)er al\3 mabiue 
ber pcrlben ®eite gleid} ift 1 in ein feftee gemeffenee merpäft;: 
ni§, unb 0niar etnia wie 2 : 1 ; ee geftattet ftd) ferner für bie 
mogenfteUung ba6 mer9äUni~ ber {ic~ten fil!eite 3ut .Pö9e 
normal niie etnia 2 : 3. 

l)urd) 2lmvenbung ber lB03enftruftur mu{He bie römifdje 
,PaUe , im mergleid}e 0ut grie<bifd,len in i.?rer räumrid)en 2lue;: 
be9nung et9eblid) gewinnen; bei !Bauten freinerer ~imenfton 

brad)te freilid} bie geringm .Pö9e, unmittelbar bae @efü9l 
brücfenber !Beengung ~ertJot. 3ubem fonnten jene einfad)en 
unb ftrengen l]ormen für 6ie ~uruebauten einet fpätern 3eit, 
nield)e mit ber ~fi>gan 0 gried)ifd)er ~unft l.)ertraut ge\tlnben 
niar, nid)t mepr genügen. <So gelangte man 0u einer fünft;: 
lid}en füd)iteftur, \tleld)e burcf> .fi'ap;tä!au ffä~e unb Ueber::: 
~öpungen bee lBogene, burd) 2lnnienbuns tJon 6äulen ftatt ber 
~feiler, tJon .Palbfäulen, s_pilaftern, <SäulenfteUungeit, <Steren, 
bem lBebürfnijfe ber 3eit 0u genügen f ud)te. Sn natürlid}er 
~ntniidlung aber erf d)eint ber gro§artige ([parafter bee <Stile 
in ben ~o!off-il~auten ber ~9ore, ben ~riump9bogen unb 
~uppelbauten . ®ir erinnern an ben )triump~l>ogen bee Zituß 
unb baß gotbene ~9or t)On ~atmvra, an bae SJ)1mn1con unb 
bie \Sop9ienfüc{}e. 2116 fernem~ 5Seifpie{ bief er <Struftur in 
i9ren einfac:f}en ftrengen 91ormen mögen niir bie <Stabtmauern 
ffiomß anfü9mt, an beten innern tSeite aniifd)en 'Cen 3innen1 
sefrönten ~~ürmen je ad)t 2lrfaben mit ~feilem unb fflun'C::: 
(logen ~u geräumigen ,PaUen fi~ aueweiten. 

XXXll 1. 3 
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lJür bie römifd)en ~ernten überpaupt unb ebenf o für bie 
fpätern b~0antinif d)en, für bie romanif d)en, audr bie gan0e 
menaiffana bilbet ber munbbogen bie @runbfoge unb 91orm 
für bie äufjere unb innere 2luebilbung, unb ber befonbm '6tit 

0eigt entn>eber eine naturgemäae ~ntn>icf(ung ber @runbf orm 
in ~a c;abe unb m3ölbungen, ober eine ID1if d}ung \letfcl}iebener 
@;~jleme Unter meiaie9ung gried)ifd}er I Qtabifcl}er Uil b inbi~ 
f~er <Hemenie na~ ben @eft19lericf)tungen unb bem merjlänbni~ 
ber 3eiten. 

~ine anbere neue ~orm ijl ber gotiiif cf}e <Spi~bogen, 

ber gebrocf}ene mogCß I ben bie got9if d)e Sfunjl Q(ß ipl'C 910fffi 
aufna9m unb in fird)licf)en wie in ~rofanbauten biß 3ur 
\loUen ~onfequena entniicfelte. Strnftfo wie ber fflunbbogen 
unterjleUt er fid) ber smauerwanb, empfängt unb leitet ben 
JDru.cf feitn>ärte auf bie ~feifrr. ~r gejlattet, wie jener bie 
weitejle '6paimung bet ~ogen. 2lber für bie milbung ber 
,PaUe ijl er an beffen beengenbe 91ormen nid)t gebunben. 
~ie Cr aU0 oWel Wed)f e(n'()en ~entren fid) COnjlrutrt I gejla{tft 
er fid} in ben l.'erf ~iebenjlrn ~ormen, jlumpf ober fpi~, l.'om 
erjlen ~inbmf)en bee fflunbbogene bh~ 3ur jleiren .R'eilform. 
3e fpi ~er ber obere m3infel, um je me9r jleigert ftd} bie 
mogenpöpe im ~erpärtni~ 3ur m3 eite; in gleid)em Wlaaae 
fieig~n bie ~feiler !Jöper auf unb gewinnen leid)tm @lieb er~ 
ung. ~en ~ogen, wcld)er mit bem m3infd l.'on 60 @rnb 
wie oeim gteid}feitigrn ~reiflf conjlruirt ijl , mag man in 
fein en Haren ~ormen al0 ben normalen '6p il~bogrn be3eid)nen. 
®eine .l)ö9e beträgt r;7 ber ®eite, wo ber römifd)e .Par&~ 

freie nur 1/2 be trägt • . ~in e ;\olge bie f er gejleigerten smaoae 
bee 5Sogem~ ijl e0, bap bei ter gotpif d)en .PaUe aud) bie 
smaave ber ~Pfeiler unb be,r sanöen 2lrfabenölfnung ~et) fleigern; 
niir ~nben ein no1malr\l merl)äftni~ ber m3eite 3ur .Bö9e wie 
2 : 4, unb bei con pticirten 2Magen, a. ~- im Wlittclfd)iffe 
ber Sfüd}en ~erpältniffe ~4111 2 : 5 bis3 3u 6 unb barüber, 
bie bopperte .Pö~e ber römif d)en ,Paae. ®eiter9in bebarf 
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aud} ber tragenbe 'Pfeif er fofort eine leid>tere tvorm unb 
@Heberuns. ·.'.Die ßOt9ifd)e ®äule fteist fd)lanf, aber gleid)~ 

mäfiis o9nc Q3erjüugun9 unb Sd)roeUung aufroärte; nur in 
ben 9ervorbm!}enben ~)\unbßäben unb beren .ff'e~lunsen \.)errätp 
ftd) gleid)fam bae innerlid> :pulftrenbe ~eben; über ben frön .1en~ 

ben .fi'a:pitä{en fpannen ftd> in ben mi:p:pen bie !eid)ten ~osen, 
al6 ~ortfe~uns ber ®täbe unb !lienjle, unb unterfansen 
f:pielenb bie ~ajl ber ID?auem unb [ßötbungen. 

91ad) ber \.)erf d)iebenen ~orm bee ~ogene, roie er bort 
im .Palbfreife, 9ier in gebrod)enen $og~n ftd) barfteUt, beftimmt 
ftd) ber Q:~arafter ber gan3en maun>eife. !len mömif d}en 
wie ben @otpifd)en mauten ift ' im eilt3elnen roie im @an3en 
bie einem ieben \Stile eigentpümlid)e @runbform aufgeprägt. 
:l)frfe @runbformen jle~en in einem fd)roffen @egenf a~. ~Ber~ 

gleid)t fid) bie mäd)tige '.ffiölbung bee munbbogene in ben .fi'oloffal~ 
bauten ber mömer bem 2{t{Qß I 0Uf beffen ®d)ultetn bte ~rb~ 
fefte aufru~t, fo fd)eint ben 0niei ~osen, roelcf)e in elaftifd)er 
<Spannung gegen einanl:ltr fid) ftemmen, bie ~rb9ebenbe .fi'raft 
bee @ieiemoe inne au n>o9nen, bmn [ßirfen ber '.Did)ter in ben 
'.ffiorten fd}ilbert: „ 9lod) einmal mit straft gepoben, mit ben 
@id)urtern brau gef d)oben, f o gelangen n>ir nad) obrn, roo 
une ~Uee roeid}en muu." 2lle im 2lnfange bie ~rbe in i9ren 
~eften erbebte, uor bem !lranse be6 <Seiemoe @ebirgemaffen 
empor ftcf) t~ürmten, ~9af e ftd) f rnften, ßelfen unb '.ffiaffer~ 

ftur0, ®tröme unb ~äd)e ficf) bHbeten, bie grünenbe ~lur 

unb ber [ßalb unb ber gan3en ~rbe 'J}rad}t ficf) entroidelte, 
ba 1t1ar ee ba6 mäd}tige [ßerbe, n>efcf)e6 fd)uf unb rodd}ee 
orbn_ete, '1Haa 13 überati unb 3iele f et~te. ?illae ale unterirbif d)e 
IDlad)t etfd}eint, n>eld)e bie 8effeln 0u bm1)en unb nad) oben 

0u bringen ~rebt, fof gt nur 9öperm ?illinfe unb @ef e~en e1t1iget 
~cie~eit. !lie 3tun~ aber, bae fd)wad)e ~bbilb f d}öpferifctJet 
~pätigfeit 1 bebient oll i9ren 3wecfen ftdj bet vorgefunbenen 
8onnm unb ~ilbungen, in n>eldjen fte irgenb ~eniegung 

unb \leben ~ntet; fte mäpist unb bilbet biefelben' bef~tänft 
3* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



36 

bie Uebermad}t ober ~ebt über bie natürHd)en IDlaat}e pinaue, 
um mittelft berfelben i9re innerjlen @ebanfcn 3ur 2lnfd)auung 
3u bringen. 

'.Der <Spi~bogen ijl eine f old}e ~orm. 3n ben 3tt>ei 
3ufammenfd}ievenben Q3ogen entniicf_ef t ftd} bae ~i{b einer 
fortfd)reitenben _menH•gung, wefd)e nad} IDlaavgabe ber ~ogen::: 

weite tlon gemeff ener ITTu~e biß 3ur pöd)~en <ifnergie fid} fieigert. 
'.Der <Spi~bogen erfd}eint a{ß ber 2luebrucf einer fpannenben 
ftrebenben ~raft, ll.lefcf}e aufniärh3 brängt unb treibt. m!o 
immer aud) bei mauten feine ~orm 0u ~age tritt, macf}t er 
bief e innet·ftc mebeutung geftenb. IJlad) W?aavgabe feiner 
memienbung greift er f etbft 3wingenb in bie ~onfiruftion bee 
~auwerfe ein unb beftimmt ben ~9arafter be6 @an3en. 

m!enn beß9alb in ber ~ront beß ITTat99auf eß fcbon im 
Unterbau unb feinen 2frfaben bcr ®~i~bogen tlorwaUet, f o 
wirb er aud} maavgebenb bleiben für ben Dberbau unb alle 
feine ~~eile. IDenn feine ~orm ift gleid}gültig neben einer 
anbern' unb <ifin @eift muv baß @an3e beleben. <So erf d}ei::: 
nen unß aud} in ber ffiücfnianb ber mor9aUe · jene 5Sogen ber 
~ortale , we!d}e pier fteil unb fpi~, boi·t jlumpf unb breit 
in einfad)er Umra9mung aufammenf d)rteven, feineßttiegß aCß 
eine leere gleicf}gültige ~orm, ebenf owenig ale jener gleid}fam 
auß bem .!Soben auftaud}cnbe mogen. ®ie erinnern um~ an 
~ebenbe ~räfte, wdd}e d)aotifd} gleid}fam neben einanber auf::: 
wädß brängen. SPre wapre .!Sebeutung ~nben fie, wenn 
wir ben maumei~er red}t tietfte9en, in bem @egenfa~e unb 
ber m!ed}f dniirfung oU ben tlOtbetn 2f rfoben ber (5ront 1 in 
beren gleid}artiger mrn,unß eine gemeffene ftrenge Drbnung 
wartet. 3n ber ~onftrnftion biefer 2lrfabenbosen ru9t bie 
®d)ön~eit ber ,PaUe. \ifß ffnb normale mogen, mävig über::: 
9ö~et, f o bat} bie @efammtpö9e be6 Ei~i~bogen6 ber untern 
m!eite ber ®pannung g{eid}fte9t. ~ie fteif e ~onn bea ~ogen6 
tritt um f o bebeutenber 9er\)or, a{ß bie 1J)feHer im merpält~ 

nip 3ur .!Sogen9öpe fe9r fur3 finb, etwa 7 % ' 3ur ~lrfaben~ 
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~ö9e t)On 16 112 1
• @;teerten wir frü9er eß a(6 ein IJ}rinaip ber 

@otl)if auf, ba\j mit ben jteifern ~ogrn aud) bie IJ}feiler 
fid} 9iil)er unb leid)ter gejtalten, bann aud) für bie ~orm ber 
~rfabe bae normale merpättnig ber m3eite 3ur ,Pöl)e tion 2: 4 
fortfd)reite in ben fil"laa§en t)OU 2: 4 bi6 au 6 1 fO fe9en wir 
9ier umgefeprt ba6 @runbmaa\j nod} nid)t emid)t. X>aß 
fd}eint gegen unf er ~rin3ip au l'erjto§en; bod,> liegt bie 
@rf!ärung naf)e. '.Die ~ogenpaUe entroicfdt fid) bier nid}t 
felbfütänbig, für fiel} aUein, f onbern fie iß wefentlicb aud) 
~räger beß mäd;tigen Dberbaueß. • ~eiben 3niecfen f)at ber 
~aumeijter ffied}nung 0u trn13en, unb feine .Runft, bic @otf)if, 
gejtattet il,nn au d) l)ier t:ie t)00e ~reil)eit 1

) . eo öffnen fid) 
benn in meiter @3pannunß if)re ~ogrn, ~uft, ~1d)t unb freien 
ffiaum ber untern morbaUe ge1väbrenll. 2lbcr in ben ~feilem, 
bamit fie a{6 '.tdticr llee l)open @iebelbaueß unter feiner 
®ud)t nid) t 3u fd)wad} unb gebrücft erf d}ein en, mu§ nun 
bie 9öd}jte @nergir gefd)loffe11er ftrnft unb ßejtigfeit ftd) bat• 
~eUen. '.l)eßl)a{b finb bie IJ}fei!er fef)r fuq, aber . fräftig 
gebilbet. X>ie beibrn äuflern unb aud) bie mitt(ern l)at ber 
~aumeißer im '.l)urd)tmffer 'Oetjtärft, um mit f olcbem m3ed}fel 
bie ~egri ffe ber ~raft u nb ~laßicität bem fül)(e nben muge 
näl)er 0u riicfen. ~l,irc n 6d}aften gab er bie energif d)e ffiunt» 
form, ben ad)tfeitigen Socfeln llop:peUe @lieberung, ben 
~apitälen enge Sleld>bileung. X>ie IJ}feiler empfangen nun 
tiie 9J1auerfoft t)_on oben, aber in ben untern 2lu Häeen fo 
erleid)tert unb tierjüngt, ba§ fie felbft faum al6 sträger ber 

, ID?auer, tiielmel)r nur ber leid)ten @urtbogen crf lf:>einen. Uebet 
ber breiten 2lußlabung beß Sfoµitälß ~eigen über~ö~et unll in 

') fillun l.Jergfeic'f)e bie fünf3ig unb mef)r ~frfaben, mefdJe in imicfJiebenfter 
{\'orm, tf)eil!l jµiq • tfJeilB runbbogig au!! bem 15. - -17. ~a!JrfJunbert 
unfere !8ogcnfJäujer barbietcn. ~!l 3eigt fid) f)ier 1 • tuie ber ffiunb• 
bogen bei lärfa'llen, menn er gleidJfam jµi elenb von 15äulc 3n 15äufe 
jicf) f d)tuingt , mef)r al!l becoratiuc!l @lieb erjd)cint, tuäf)rcn'o ber 
15µiqbogen ftets feinen ernflen ftrnctitJcn ~f)arafür bcibcf)iilt. 
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lcicf)ter 2lnatogie einee S)u feifenbogenß mie im ~cf)munge bie 
}fügen aufroärtß unb fp annen ftd> i n impof anter J)ö~e über 
bie weiten Deffnungen ber 2lrfaben. eo fprid)t ftd) in ber 
Sfonftruftion ber spfeiter unb . ~ogen fefte Shaft unb elaftifctJer 
(Sd)roung au6. mier ~Mabenbogcn treten im Unterbau wie 
in gef d)!offener Drbnung g!eid}mä§ig neben einanber. :!Da 
gewinnen felbft bie Shagfteine über brn beiben äutjern mogen 
einn Ußb ~ebeutung I ba bie entruicfdte meroegung oll beiben 
eeiten fidJ berubist, in ber ID? itte ftdJ aber um fo ener~if cter 
concentrirt. ~eid)t unb 1uftig erfd)eiut bie untere J)aUe 

0wif d}m ben fünf SJ)feilmt; aber ea breitet fiel} über i~r bie 
ID?a uenuanb in fefter f(arer ~ugung, gebedt t> on bem frei 
ornamentirten ~rieß UOb eimß I - dne jtctere maftß für 
ben Dbei·bau. UeberaU in ber .\{ onftruftion unb @fieberung 
ber ~~ei!e fe~m wir \!eben unb ~ewegung, überaU eine 
feine merecbnung aUer mer~äf tniffe. ed)roffe @egenfä~e 

ttlerben vermittelt unb ert\larten mit ber gan3en @runbfoge 
i~re l:loUe ~öf ung im Oberbau. 

JD aß J) au p t g e f cf) o f1 . 
tlaß untere J)auß 0eigt eine offene J)aUe , ba6 obere bi(bet 

fttb 3u einem gef ctifoffenen ffiaun1e. tlie conftructitle ~orm 
ber 2lrfaben, we(cf)e bort beim erften 2!nbfüf unmittelbar nur 
3unäd.,Jft in'ß muge fpringt 1 fe~rt ~ ier im J)auptgefd}offe in 
tlen vier groj1en 5enftern wieber, aber freificf> in feiner 
Umbilbung unb in wdd}er @fübcrung. ~ine IDlauerb!enbe, 
4' 511 tief gibt bie äu§ere red)twinflige ~infaffung für baß 
fpi~bogige 5enfter. :!Die untere Eobfr beffelben 0ie~t fid.> mit 
fieiler ~d)räge einttlärtß biß AUr ~rü~ungl3mauer ; mf}tß unb 
linfo an ber breiten ~anbung fteigen auf candirten @5odeln 
leid)te @;äu{ct,en aµf / abttied}fe{nb Ulit fd}ma{en \!eiften I ttiä~reUb 

im J)intergrunbe mit etab" unb ID?aa§werf bie @raewanb 
abfd}lief1t. .Bwei 5enfter)'fo~en, 1'on leid)ten @5täben geleitet, 

, t~eilen ~ier bie untere @foaf{äd}e ; bie brei 5elber, l:lon benen 
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bae mitHm ljöljer alß bie beiben anbern auf~eigt, f d}liepen 
~ 

in ~eiCem epi~bogen 1 unb über iljnen gruppiren fid) au 
·beftiebieenbem ~bfd}Iu§ ~fumen bee :Dreiblatte ober mierbfotte, 
t.)On ben ~ormen bet'l IDlaa!lwerfe umfd}loffen 1 ljier im munb„ 
llilb 1 bort in ber ljetbetn ~orm beß :Drd ~ ober mierpaffee. 
!)te Sfopitfüe beß @itabwerfß ftnb mit feinem ~aubroel'f ge0iert, 
bie Sf cbf ungen beß groven ~ogenß mit manfengefled)t unb 
t.)erf~iebmem mrathtletf gefüllt. 3nmr"f)afb bet ftrengen ~orm 
ber gro§en lYen~er ljat ftcf) ein feid)teß @ebilbe au f~ebaut, 

wetd)ee bcn ~l)arafter brG @an0en treu be1t1alj rt, aber_ in 
llen wcd)fef nben bm1eglid)rn ·~ormen ber IJ)ljantafie ein f eid)teß 
freieß \Spie( ge111äljrt. 

~ ud} lj ier l)erfeljfte ber lfild~er nid)t, feiner faridfd)en 
~atme 11Qd}0ugeljen unb in baß ffianfmgeflecbt, oben un'b 
unten, wo bie @efcgenljeit fiel} barbot, aUerfci ffeineß ljumo~ 
ri~ifd)ee ~ifbwetf ein&ureil)en. 60 feljen wir, wenn an ben 
~enftern l.)on Hnfeljer niir beginnen: 1. unter bem ~aubroerf 
einen fügenben eat~r feine ,f:)iriterfeite fred} l.)orfeljren 1 iljm 
gegenüber ein ®eib, bie iljr lof eß '.mau{ mit ben ,f:)änben no<Y 
weiter aufreigt; oben im 6d)fu{1~ein: t)on gro§en ~id)enblättern 
uml)üUt ranfengefrönt, ben .fi'oµf eineß ID'lanneß, in beffen 
3ügen ein ed)rei ftd) auäprägt 1 ber ben gan3en lfilarft über~ 
tönen ttiürbe. 2. ~in ~effd)en, mit ffiücfen unb ~einen ff<Y 
in bie .fi'eljlung f d)miegenb ; eß ftreid}t eine ~iebe( ~on ber 
Shbrfeite unb (auf d)et ben fd)riUen $tönen. 3~m gegenüber 
ein ldd)ef nbee 6eeweibd)en mit '.Drad)enf(ügefn, 6d}weif unb 
.maue; im ed)luß~ein oben brü~d fid) ein bicfer @reif 
mit 2lffenfoµf unb weit~orgeOrecfren D~ren. 3. ~ine .\t'a~e 

mit bnn geftoljfenen ~röbcf}en im IDlaule ffüd)tet ftdJ in , bie 
manfen, wä~renb gegenüber ber ,f:)unb in fauler '.mu§e ftdJ 
fein ßeU befecft; im 6d)lu§~ein wieber ein @reif ober eine 
@rrifin ~ bem ~orerniä~nten äl)nlict>. 4. ~in 6em>eibd)en 
mit ~rofd)beinen unb tluabbenf d)weif, gegenüber ein st'obolb 
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bie .Parfe fd}fogenb unb oben eine ~affer~olbe mit .Puf, i9rm 
~if d)frib ftredenb. 

IDie fübefr in biefen ~irbnmien 0eigt, wenn man bie 
~erwitterung unb fpätere Ueberarbeitung in ffledJnung btinet, 
l.loUe ~reif)eit in ber ~ef)anbfung unb feine 2luefüf)rung. IDie 
Waefe be6 W?arftfd)reim~ * in j{ompofition unb $ifbun9 
wirflidj f d)ön au nennen._ IDief elbe aeiet \Spuren rotf)ßelbtid)er 
~drbung. 2.Iud) anbere Drnamente ber ·~en~er waren früf)e r 
bemalt ge wefen: tlon meergrüner ~arbe bie ~lätter uub 
fflanfen in ber grl'flen .PoPlfe9!e be6 ~enfterbogen6, wefd)e 
au6 ber braunrotf)en @runbirung ftcb fräftis f)erauef)oben ; 
grün aud) bie ~ldtterfa).)itäre ber iSäufd)en, wä~renb ba6 
etablt>erf ü&erf)aupt burd) rot f)e \! inien in ben f(einen .Pof){"' 
fef)!en marfirt uno befeH , im gan0en aber burd) eine graue 

. ~arbe mit bem bunf(en @runbe ber 5enftn in \Stimmung 
gebrnd)t war 1) . 

~inen fcf}roffen @egenfa ~ aU ben f{einen braftlfcflen jilunft~ 
birbungen bieten bie fünf sroj3en <Statuen. <Sd)on bie <Stellung 
in ben 9lif d)en 0wif d)en ben ~en ftem, be3. an ben ~den bee 
.Paufee, fowie ber reid)e <Sd)mucf if)rer st'onf olen unb ~albadJin e 
~ ebt if) re ~rfd)einung bebeutfam f)mior. \!eiber ft nb bie ärtern 
$ilbwerfe un6 nid)t erf)cllten. Die ti orf)anbenrn waren ro~ 

unb plump gearbeitet' unb ftnb aur .Seit be6 t\'eftfätifd)en 
~tieben6 um ba6 3af)r 1646 f)ier aufsefteUt 2) . 

1
) :Die rot~en fünien 3eigten fid) nn ben innern fenfted)ten munbftiiben, 

eben\o in ben innern SM)hmgen bes fleinfrn unb gtöflern S taos 
ultb ttn bet innern i!e ifte bet ß'enfterronnbung. @tiln bemalt jd)ien 
ltU clj eine bereits abgebrod)ene filnnfe. 

2 ) ®feidneitig mit bet !Bemaf ung bet i}'tont bes f,,lnuf es. :Die\e IJloti3 
au!l bem (föuttegifter tmbanfe icf) f,}mn Dr . .ljed)elmann. llrn ben 
!Bill>metfen maten Eiµuren einer !Bemalung nid)t 3u enföedcn. :Die 
®eftaft bes .f.leiianbS ägnliclj 1uie je\3t, in bloßen i)'ilflen; ~marin mit · 
Heiner ~tonc, bie ~Tionbficljel 3u igten l}ilflen , t eid)te i~tem ~inbe 

bic !Bruft. ~füd)ael mit heiben fümen ben 6\]eet faff enb, butdJftaclj 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



41 

1)ie je~isen mHofäuten finb tiom ~ilbPauer 2l rar b neu 
entworfen unb trefflid) auegefü9rt: @'9riftue, ber j)eitanb unb 
~döfer ber Welt, le~renb, feine ffied)te öUm @3egen er{> oben, 

0ur Seite bie 9. Jungfrau mit i9rem fünbe, unb ber (fr0~ 
engd Wlid)ael gerüftet mit bem Ed>ilbe bee @faubene unb 
bem ~anaer ber @ered)tigfeit; unter bem ~reu3eeftabe frümmt 
ficf) 0u feinen Bü~en ber @:atan, bie böfe @3d}fonge. 2luf 
beiten eeiten be6 ,Paufeß ft~~en 3wei ~ifd)öfe, j)irten ber 
.f)mbe, an i9ren ~mb!emcn erfenntlicf), ber 9 ~ubgerne, erfter 
?Bif d}of be6 ~anbel'.i, uni> ber p. \lamber tu6 mit bem ~fei!e, 

~atron ber ätteften ~fanfird)e ber etabt. 
Ueber ben fünf etatuen fteigen ~a(bad;>ine auf, bie 

brei inpern fct!anf unb 0ierlid), bie äu9ern in f<ii ftigen ßormen. 
3n feiner ~ ~mmetrie waren ber mittlere acf)tf eitig, bie näcflften 
fed)e ~ bie äu@ern 'Oierfeitis gebilbet. Q3ef onbere auege3eid,lnet 
war , ber ber 9. Wlaria . !Born ecf)lu~fteine beß ~albacf)in~ 

gewö!beß f enfen fid> bie ffiipµen nad) f ed)ß @3eiten {ierab. 
:Die @3d)enfd beß ~albad)inß, ~on benen 0wei in ber ffiüd~ 

nianb rul;len, ftn'b unten gleid)fam abgebred}fe!t unb mit ffiofettrn 
tmfropft. l)'lad) obrn fd)lie§en ~e in @3.).li~bogen 0ufammen, 
überfangen ~on fteilen @Hebeln, beren innere ßel~er mit einem 
:Drei~ ober !Bierbfott ober ~ogenfteUungrn ge0iert ~nb, auf 
bmn :Deden aufgerollte ~lätter a(ß fleine ~robben auffteigen 
biß 0ur ?Btume !)in. .Pinter ben @iebe!n unb an~e~enben 

~iaten, an beren ~u§ alß m3afferfpeier ßröfd)e unb Wläufe 
~m1bfd}auen I umgürtet eine oinlid} burd)brod}ene @aUerie 
ben ~ertüngten ~~urm beß ~albad}in0; @3trebeµfei!er mit 
Strebebogen unb /'Sialen umhängen i~n, biß enblid) feine 
Sµi~e ad}tfeitig frei emporfd,lie@t unb in mtume unb ~ructt~ 

folben en"t-et. @30 ~eUt ein ein0elner ~albad}in ein wunber.
famee @ebitbe feiner got~ifd)er .fi'unft bar, 0eigt ben tn bet 

'oen 6otan 3u )einen i!ilf;en . 'Ilie ~ij~öfe in 111eiten 6untgeftidten 
Sl'ird)cngeroanber.. 
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@3teinme~l)ütte 1vaUrnben @ei~, bet' baß ~(eine mit g!eid}er 
@3orgfamfeit unb ~iebe bebanbdt, wie baß @rof;e. ~ine 

Qlergfdd)ung biefeß ~a{bad)ina mit benen beiß (fr!öferß unb 
bca <fraengela ~et fel)r au beren Ungunjten au6. IDlari t)er~ 

mifjte fofort bie fleinen @iebe(, wetd}e bie ~ogenöffnung 

aufnal)men; unmittelbar über sefd)weiften ~ogen lagen bicfe, 
wulftige ~(umen unb ~lätter. ~ei bem erjtern ~a{bacf)in 

rul)te über bem 2ld}tecf unvermittelt ein t)imcfiger !t'ubue, 
brüber ein aweiter mit bem .tlrnamente eineß platten Qlier~ 

paftd unb weiter eine breit t)Orlfrgenbe nüd)terne @3piße; aHe 
~{Jei{e uaorgantf d} , ol)ne Qlerftänbni§ aufgd{Jürmt. '.iDer 
15orm nad:> sel)ören bief e {r~tem ~a{bad)ine bem 16. bea. 17. 
3al)rl)unbert an 1) . @an3 eigentl)ümlid} im Qlergleid) 3u ben 
übrigen ift bie ~otm ber beiben Q'.cfbalbad)ine. ~ür ben 
@3eitenabfd)lu~ beß S)aufee bered}net erfd)einen fte boppeft 
fräftig. ?23imcfig in ber @runbform treten bie @3treben 
breit l)erauß unb fenfen ftd) grablinig ~l)ne allen 2lbfcf)lug 
abwärte. Ueber ben Deffnungen in ~{eebfattfonn f d)lie§en 
fid} einfad)e @;pit;.bogen mit jtei(en @iebelbecfen' unb aroifd)en 
ben ~ia(en, @5treben unb ~ogen fteigt bie @3pi~e auf wärt~ 
unb fd)tiefjt, baß obere @eftm!S burcf)bred}enb in einer fräftigen 
$f ume. '.iDie Drnamente ber @iebe!fe!ber ftnb rein unb ffor 
gebilbet ; in ~renger Q'.infaffung rul)t l)ier ein ?23ürbfatt, Drei~ 

blatt, bie SHeeblattform; auf ben @iebelbecfen lagern Qlo(uten 
unb ~lätter. ~uf bem einen @iebeC täufd}t un~ gar bie 
~aune beß @3teinmel)en; wir stauben {Jerab~dngenbe $!ätter 
a(ß ~rabben .;u fe~en, unb erfennen bei senaumr 2lnft~t 

1) ~ine Unterjudjung ergab nunn audj, naf! bie untern !Baföacf)inftetne 
nur 6 fJe3. 4 ,8oU tief in nie IJnauer einge(ajjen tuaren. '.Ilagegen 
ruf)te ner malbadjinftein nn: f]. IJnuria mit ber !Breit)eite eineil ~eWl 
tief in net IJnauer. iJorm unb j,Si(cung bie)e!l !Baföad)ins tuaren 
besf)alb urjprilnglidj, unb finb in bcr ffie~aurntion treu cojlirt. 
'.Ilie bciben anbern ~nb bon bem jilngern 5B a r r in t neu enhuorfen 
unb ausgefilf)rt, ber bes 9föcf)ae( (eiber filnf!eitig . 
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PUllbefÖpfcf}en mit fc{lttlel'fm me9ang / einß, ottlei / bret 1 tlier, 
fünf über einanber; unb bie mrume gar röf et ftd) auf in awei 
.Pünbcben, eim~ unter bem anbern 9eruotfrfrd}enb, wäpnnb 
ein btitteß über beibe 9in ftd} lagert. '.iDie ~ilbung beibtr 
matbad}ine i~ im allgemeinen 9art 1 mepr einer .po{3~ruftur 

äpnHd), aud) bie 2lrbeit in ben ~iafen unb ~{umen nid)t fo 
fauber unb fein, ale bei bem auerft erwd!rnten. 1:laffe1be gilt 
).)On ben .fi'onfolen. @3if waren nid)t fed)ß„ ober ad)tedig wie 
~ie übrigen gebHbet 1 f onbern runb. @3inb bei ben anbem 
einfacbe ~Uitter an ben ßräd)en ).)Orgelegt, f o entwicfeft ftd] 
9ier aue ber .PoPffe9le beiberfeite ein fräftiger ~rätteqwcig, 
ber fiel) ber runben ßorm anf d}miegt. Uebrigenß ftnb f ämmt~ 
lid)e Drnamentc, ßormen unb ~inien biefer .fi'onf ole unb 
malbad)ine nod} ~rens unb ffar; wir mögen ipre ~nt~e9uns 
immer9in nod) ber beff ern 3eit ber @otPif d)en ~·unft 3uweif en. 

!lie bref-innern @3tatuen mit Sfonfolen unb matbad}inen 
fügen je oltltf cf>Cll oWCt @3t(iben / ll1elcf}e fenfred)t ).)Om Unfetn 

0um Obern @eftme auffteigenb äu§erlid} ber Wlauertior{age 
ale ~fopmen unb <6tü~e bienen, im innern aber eine ßlad)~ 

nif d}e \JOn 6" ~iefe bilben, in beren obern füebf attförmigen 
2lbfcblu§ bie ~lume beß ~albad}ine rupt. :Die @runbiruns 
ber innern ~räd)e mit rotger ~arbe Pob bie 91atur ber 91if d)e 
nod} f(arer per\Jor. '.iDie beiben einf ad)en @3täbe 9aben fomit 
für ben mau/ beff en OtgQHtfd)e @lieber fie ftllb I ipre ftn~C 

mebeutung, beffer moti1'irt ale am neuen @3tänbepaufe bie 
je 3wei ~ei~en, weld)e 3wif cben ben ßen~ern bie sro§en 
~anb~äd}en 3erf d)neiben. @3ie tragen au lt) nid)t, wie bief e 
ein nüd)terneß ~reppenriegelprofi{, entrnideln ftcf) 1'ielme~r 

auß fleinen .Po~lfepten niie ein ffiunb~ab, ber nad) füt einer 
.fi'noßpe ftd) . fpi~t, aufbrid)t unb fein· er~eä ~fatt feld)förmig 
entfaltet. Ueber9aupt ).)errät~ bie feine me~anblung bee 
@3tab~ unb Wlaaf;werfß am gan0en .Paufe einen 1.'oUenbe 
auegebitbeten Sinn für fün~(erif d)e Drnamentif. '.Die ein~ 

facf)e @runbforrn eineß ffiunb~abä fe~en niir an ben spfo~en 
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ber beiben ~enjler in ber obern ~efrönung beß ~Hebelß. l>ie 
f(einen ffiunbjläbe an ben 5enftern b,e0 .Pauµtgefcf)offe0 aeigen 
eine leife 6d)nie0uns nad} uorn, ber sroge @:itab 3ur @:ieite 
bagegen bie weiter entwicMte 5'orm be6 f og. ~irnpro~f 0, bei 
wetd)em ber ffiunbjlab nad) 'Oorn in gef d)niungener \!inie fid) 
aufpi~t. l>ieß IJ}ro~l tragen auc{> bie 6täbe, weld}e an ben 
~cfen be6 .Pauf eß bie ~onfo!en ber @:itatuen tragen ; wir 
fe9en ca an allen obern IJJ?auerpfeilern be6 @iebef 6, an allen 
5iafen. 6elbjl baa mäcl)tige @efima, we!d)e6 über baß 
.Pau))tgefd}og breit ficf} 9inftrecft, nimmt auf feiner untern 
@:ieite baß freigeglieberte weicbe SJ.) ro~( be6 !Birnftab6 auf. 
lOaa IJ)ro~l ber 0uerjl erwäpnten f enfmf)ten @:itäbe, nief d;e0 
wir aucf} an ben geblenbeten 5enjlern 3ur 6eite be6 baufeß 
fe9en, ijl fobann eine Uebergangejlufe 3u ber jlei!en .Re!d)form 
ber 6äulenfaµitäfe, wef d}e ljonn aud) an 'bem untern ~riefe 

ttJiebetfe9rt. 2lUe ~inien bief er \J.jro~le ge{Jören ber frei 0eid)• 
nenben .Panb be6 .!tünjl(er6 an; man mug fie fe9en, fie fü9fen, 
um ifJren ®d)wung, ipre @3d)önpeit 3u be0reifen, um ben 
@:itanbpunft unb bie j)öpe ber 2luebiföung in ber alten !Bau< 
9ütte 3u erfennen. ~ie ttieid)e '6cbrtiellung ber \!inien lägt 
bie tajlenbe .Panb !e'id}t er))roben, ob ein Drnament 'Oon ben 
@:iteinme~en beß erjlen ~aue6 pmüpre ober ber flüd)tigen 
füjlauration fpätmr 3eit fein e ~ntjlebung 'Oerbanfe. 

~on ber )8etrad}tung be6 l>etaita wenben wir uttß aur 
~onjlruftion im @an0en. 

3m Untergefd)og fommt über ben 21\'faben ber j)aOe bie 
ID?auerwanb in iprer breiten 5täct>e unb wofJlsefugten Waffe 
0ur 'Oollen , @eltung. @:iie bitbet für ben j)od)bau bie fejle, 
rubise . ~afta. 3m .Pauptgefd}offe Hegt bie '.mau.er nur ober~ 
~a{b ber beiben äu gern ~feiler in ber norm 'OOn \!iff enen 
ftei l.)Or 1 Unb oltJar in ber mreite be6 1J)feilernuffaße6 UOn 
21 711

; oberpnlb ber brei innern ift fie burcf} je o~ei f enf: 
red)te 6täbe nur m1.1rfitt unb tritt im übtiaen um 4" 6111 

lleg. 611 aurücf. ~o entjle~en 'Oier ßtÖ[1erc mlenbeu; um bie 
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~en~er, unb brei fleinern !jlad}nif d}en, um bie innern !Statuen 
aufäune9men. 3nbem nun in brn untern ~9eil ber lJen~er 

eine IDlaucrbrü~uns, 3' 711 9od), fidJ legt, er9ält baß gan0e 
@ef cfJog nad,l unten einen feßen . 2lbfcf}lug; obertialb wirb e6 
t)On einem fräftigen @efim6 überbecft, \1)eld}e6 an ben \Seiten 
be6 .Paufeß gleid)fam a(6 mnfet um einige lJu§ fid} 9erab~ 

0ie9t, um ftdJ f obann rücfroärtß. mit bem @efime beß '.iDacf}eß 
3u '-' erbinben. '.iDie '.iDiepofition ift einfad) unb Har, aud) 
ber 3ufammen9ang mit bem untern @ef d)offe ber .PaUe baburd) 
t)ermittelt, bag bie untern IJ) feiler in ben \!iffenen unb !Stäben, 
bie 2irfaben in bem milbe ber miid}tigen ~en~er t)ettreten 
werben. 

'.iDer ~tnbt:Ulf f)atffiOntfd)et Sl'latf)eit / beß bet feße mau ' 
ber gan3en ~a9abe in feinen @efd)offen unb @ieber geniii9rt, 
würbe t)teUeid)t nod) gewinnen, wenn au beiben <Seiten beß 
,Pauf e6 bie ~cf~atuen mit Sfonfof en unb malbad}inen wes~ 

gelaffen, ber unten anf e~enbe !Stab ein fad) bie 3um @efime 
fortgefü9rt wäre. ~ir tmmut9en, ba§ bieß im SJ)lane be0 
erßcn IDleißm.~ gelegen 9abe. '.iDenn 9inter ber <Statue 3ur 
~infen ~nbet fiel) nod) ein ~dßein mit 3wei .Po9lfe9len, 0ttiifd)en 
benen ber liirnförmige IDlittelßab rof) abge9auen iß. .Pinter 
ber <Statue 0ur ITTed)ten liegen 3wei gleid)e (I:cfßeine, '-'On 
benen ber eine nod) bie untern mueläufe ber .Pof)lfe9len ent• 
9iilt. ~in blo§ee metf ef)en ber <Steinme~en lä9t fidJ f d)wer 
annef)men. '.iDie je~t bort '-'Ortretenben ~albad)ine unb ~onf olen 
wiberfprcd)en nid)t, weil fie nid)t urfpn'inglidje IDlauert9etle, 
~ieitnef)t nur I Wie bet mugenf d)eiß 3eigt' fpfüet in bie SJJ?aUef 
eingelaffen unb t)etßrid)en finb 1

). • ~~ 3eigt fidj f ogar am 

1) SDic .\tonf offtcine tufJten nur 5 3oU tief in 'Der IJJ1auer. mei ben 
malbad)inen 3eigten jdJmale \5eitenftilde unb Unterplatte namentfül} 
3ur merlJten fid;tbar, bafi aud) fie jµüter einge]e~t maren. IJJlögfüf} 
Iiliefie aner'uings' 'uafi bies jd)on Iiei einer frilfJem föftauration 
ge]d)e{Jen ]ei. filläre unfere mermut~ung ticl)tig, f o ift Iiei siluf• 
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Obern @efim6 f eitwärte Wieber baß SJ}ro~{ bes palben mim: 
pab6 mit ,Po!,>lfe!,>fe, a(6 pabe bet ).)On unten aumeigenbe 
(fä~ab baß @efimß burd)brod)en unb geleite baffelbe pöper 
aufwärte. :Rad) bem urfprünglid)en SJ}lane lag fomit 3u 
beiben \Seiten beß ,Paufeß, frei ).)On ber bewl'gten ~orm ber 
(Statuen unb beren Drnamente 1 bie einfad)e Wauerwanb ba ; 
ee mactite fid) pier ber (ifü1brucf fofiber ~eftigfeit unb grö§erer 
mu!,>e geltenb. ~nbmrfeite nmrbe bie ~renge ~inie 1 wdd)e 
über ben füfabenpfeHern in ber IJ.naumcfe fenfmf}t auf~ieg, 

~ier im er~en @efd)ov ).)On bem feingeglieberten Stabe weiter 
sefüprt 1 unb ~ies oberpalb be6 @efimfee in bem - übmd· 
sefteUten SJ}feiler bie 3ur tSµi~e ber !Sfo(e empor. ~ir ~nben 
baß SJ} rin3ip e(a~ifd)er srraft 1 ttJelcbe6 ben gried)if d)t'n ~ünft(er 

in ber ::Dar~eUung ber ~empelfäule gleidneitig burd) ~niün13ung, 
@id)weUung unb sraneliruns l1lirfen !,>ie{i, aud) !,>ier in ber 
sron~ruirung ber eeitenlinien / in bem @hcberl1Jed)fe( f(Qf 

außgefprod)en. 
X>er erPe sptan be6 maumeiftm~ f d)dnt f omit, wie ).)Orpin 

bargelegt ift I ).)On ber ~de beß ,Paufeß nid}t t'OUenbß aur 
Wuefüprung gefommen, !;)ielme!,>r nod) im ~ortgange bee 
maueß geänbert 3u fein 1). ~ber eß liegen !;iier int .Paupt~ 

gefd)off e aud) nocf;> anbete fd) wer lößbare 91dtbfe(. 
metract)ten wir bie ).)t er gro§en ~enfter unb ilm ~üUung, 

fteUung bet ötntuen ber ietiige untere 15tab aus , bet S.))foumcfe 
ausgefJauen, inbcm 'ocr iiliere etafJ erft auf einet S)öfJC iJOlt 4-5 
'(Juf3 begann. 1:er [cfftein linfS über bem ~ntern (l)e[im!l ijt fiei 
einer ~ö9e tlün °'1+ i\'ut 3 'lrn& breit Hltll tief; \Jon glcidJer IJJ1iicfJiig• 
fe\t jinb noc~ uidc Ouaber bes urjµriinglic'fJett maues . 

1) mejonbete ~lufmcdjamfeit iJetbienen in bicjci; jfü3ic9ung bic burd)" 
fouicnbcn jdJ\ticten fi:rf fteine, \neh~e beiberfcits, 9ier einet, bort 3\uei 
ofJne nlle 'llusfcfJfung nocfJ ü[1er lien gekfJficn 15teiHcn liegen. 15ie 
jd)einen bem urjpriingiicycn mau HncfJ 1llliiinbcrung bes erften nn3u" 
ge~örcn. '.Ilenn um jic jµiikriJilt bem man ein3ufugen, lnürbe e~ 

ber (fotfaftung ber ~dm unb 3ruat burdJ uoflftiinbige Ubtrngung bn 
~iafctt unb bcr füitreppung beburft ~abcn. 
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fo fpringt fofor t in bie mugen' bafl ltlenngleid) ber äufjm 
ffia[)men bei aUen bet felbe ift; bod) bie beiben 0ur ~infen t)On 
benen 3ur ffied)ten in ber Sl'onftruftion beß '6tab• unb ffi?aa§ltlnfe 
gän3lid) abweicbcn. Bunäd) ft ift bei aUen burd) bie eingelesten' 
SJ}foften eine ungleid)e ~[)eitun s ber Benfterfiäd)e beltlirft, fo 
01tlar , bafi neben 31t>ei breiten ein f d}maiere0 ~e(b ftd) fteUt. 
:bae IDl aog t)On 21 3oU , unb 21 3oU unb 163/ 4 .Soll 
mreite gibt ein mrr~ältnifi ltlie 5: 5: 4. Jl)abd aber tc[)nen 
ftd) bei ben tjenftern 3ur ~ in fen bie f d}malmn ljelber 
beiberf eite an bie ID?auetltlanb ber smarienftatue' bei benen 
3ur ffied)ten jet od> nid)t beibe cm bie tomfponbirenbe ~anb 
beß ID? id)ael , f onbern baß eine ltleiter an bie ~anb bee 
fölö fer ~. !lae ift unfymmetrifd}. mu!faUenber ift nod), bafj 
bei ben !5enfte m .;ur ffied}ten fämmtlid)e Sfapitäle ber <Stäbe 
um einen Bufi [) ö[)er liegen I a1~ bd benen aur ~infen 1 bafj 
fomit [) ie r !jenfter~äd)en unb ~anbu ngen um einen gan3en 
lju fi [)ö(>er erf d)einen. <fe entfte[)t eine !liä[)armonie in ben 
.Pori3ontaUinien, ein m3iberfprud) in ben beiben .Pälften bee 
.Pau f eä. JD ie ~[)atiad)en liegen nur 3u offen t)Or. 

~ir finben im 3nncrn be~ (6aa{6 am le~ten ~enfter~ 

bogen 3ur ~infrn einen '6d)!ufjfiein, tl'd d)er t)On 3niei ff einen 
tragenben ljiguren ge[)alten ltl it'b , 1uä[)renb bei ben übrigen 
~enftern bief e ~ragfteine 3ur 3dt ber V?eftauration nod) ro9 
anftanben unb erft fü r3lid) burd) mtätterformen außge.;iert 
ftnb. !liefer Wlangd fönnte auf einen '6tiUftanb be r fübeiten 
beuten Unb t)Crmut[)en laffen 1 ~a ~ ber mau längere 3eit 
geru~t ~abr, 3n'tlefi beim ~au eine6 f)auff6 ftnb ~enfter« 

füUungen u no Drnamen te übtr~aupt bie <;t~eite, roeld)e 
meiftena erß nad) IBoUenbung bee ffio~baue6 eingefust werben ; 
mandJedei Drnamente ltlerben er~ na<tträgiid) ber mearbeitung 
unteqogrn. Sener ~d)lufißein würbe bef3~aib nur brn1eifen, 
ltla6 ll' ir o ~ nc ~ in fd,lon n>iffen, bafi ber mucbau im ;,)mmn 
bce ,PaufeG ni~t oUm tioUen mbfqitufi gefommen i~. Uebrigenß 
finb ltiirfli~ bk [Banbungcn ber ljenfter in grofjen Ouabern 
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t)on 2lnfang an eingdegt, bae innere 6tab < unb SJJ?aot;werf 
bagegen, wie bie ~~gen nad)1t1eifen, erfl 3um @;d)f uff e ein$ 
gefel)t unb t)erftdd)en. 2lber bie Sfoµitäle ber 5enfterpfoften 
ftnb ipm ~age nad) aud) f d)on f eitwärte in ben 5enfler~ 

wanbungen, unb ebenfo ftnb ipre 6ocMn unten in ben ~or• 
fprüngen tior ber ~rüftunaemauer ange3eigt. 6ie ftnb f omit 
urfprüngrid)e 2lnfogen, unb ba Sfaµitäf unb l"jenflerpfoflen 
für bie innere ~onftruftion ber ljenfter maaFgebenb ftnb, fo 
ge9ört aud) bief e im wef entfid)en bem erflen S})fone bee 9Jleifler6 
an. m3ir mögen inbeg bie ,Pauptfoi·men biefer 2lnlage nä9er 
in'ß muse faffen. 

Q:e wurbe bereite erwägnt, t\.lie bie grogen ~enfler im 
gan3en bie äußere $i(bung ber 2lrfaben annepmen; fte gaben 
bei,f elben normalen moaen, aud) bief elbe 5Sreite unb .Pö9e 
im fürpärtnig wie 5: 9. ~ine wefentlid)e $erf d)iebenpeit 
be~ept in ber ~age ber ~apitäfe, burd) wel~e an ficf) bie 
,Pöpe ber S})feifer ober 6eitennianbUIJS unb be0. bie .Pö9e 
bee mogenfefbee beflimmt wirb. mei ben ~Maben tier9äft 
fid) bie SJ)feiferpöye 3ur mosen9ö9e 1 wie 4: 5 1 bagegen bei 
ben ~enftern tinfl:I wie 4 1/ 2 : 4 1/ 2 , unb bei benen 3ur füd)ten 
wie 5: 4, wägrenb bei ben innern ~enjler~äd)en, ber @ra~
nianb obergalb ber ~rüjluns, bae ~ergäUnig fid) wie 4: 5 
unb be3. wie 4 1/2: 4 11z geftaltet. ~ür bie 2lnf d}auuns ftnb 
biefe merpättnilfe tion ~ö4Jfler ~ebeutung. Se tiefer bie 
SfopitäCe ftd) fenfen, um f o mäd)tiger entwicfelt fid) oben in 
ber Ueberpögung bie Q:nergie bee 5Sogenf d)wung6, unb um$ 
gefefrrt, je megr fte fleigen unb igrem natürfüf)en 6tanb, 
\)Unfte a(6 2lu6gang unb 6tü~e be6 5Sogen6 ftcf) nägern, Utn 

fo freier, leid)ter ttiirb bie innere @5-trebung. 2lud) auf bfe 
S?onflruftion ber innern ~enflerwanb übt bie ~erf d)iebung bet 
S?apitä(e igre m3irfung, inbem bort bie brei Heinern 6~i~1 

bogen pöper ginauf in'ß mogenfdb ftd) einbrängen unb . bie 
Obttn ffiof etten Uß0 mietpäffe in ßl'Öjjftn / breitem ~läd}en 
fid) barfegen, gier bagegen über ben 6pi~bogen einfad) bie 
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flCfäaigen ~ormen beß '.Drei~ un b mierbfotte erf !{icinen. Sn 
W?aag unb ~orm erfennen wir auf ber @runbfage obiger 
3al)lcn'Oerl)iiltniff e überaU wad}f enbe ~rogreffionen. ~ie ~en~ 

j1er 0ur ~mfen, inlicm fte treuer bet füfabenf onn ftd) an~ 

fdJ!ie§en, 0eigen ben ~l)araftet j1rengen <hnj1eß, wo bie 3ur 
ffied}ten ben einer l)eitern llebenbigfeit enhtJ icfdn. ?mir muffen 
~ierbci nod> ben fernem Unterfcl)ieb 0niif d}en beiben ~enftern, 

weld)et auß ber @3teUung il)reß · \Stabltlcrfß ftct> ergab, in 
523etrad)tung öie(>en. mei einer gfeidien ~l)eitu ng ber l\en~m 
jiädJen würben bie btei ~e!ber gteid}mä§ig neben einanber 
aufj1eigen, unb, inbem baß mittlere ftd> l)öl)er erljcbt unb im 
IDlaaBn.ierf oie m1umen über il)nen ftdJ gruppin:n, 0u einet 
concentrif d}en mtrbung auf ammenf d)liegen, ttJef d)e in ftd) 
abgefd)loffen nur fenfred}t nad} oben i!,ite ?illirfung äugert. 
mei einet ungleid)en ~ l)eilung, wefd)e, wie l)iet im mm 
f)ältniffe 'Oon 5 : 5 : 4, bei einet '.Diffmn0 'Oon nal)e 
1/2 5tta bet mreite, f ofort bem 2luge Wal)rnef)mbar Wirb, 
entj1e!,it eine 9'eißung 0ur @3eite. 3nbem ber ,innere ~foj1en 

energifd)er aufjleigt, bie übet Den äu§ern ~fcj1en . auf~ 

i}eigenben burd) baß 1Dlaagttmf fortgeleiteten mogrn ftd) 
tvie <Strebebogen breit l)erüberwerfen, erfd)einen in ber @fie, 

betung bet ~enfternianb gfridlfam conj1rufti'Oe llinien, mefd)e 
5ur '5eite ()in anbern maut9eifen ftd) anfd)rnicgen. ~13 i~ 

fein Spiel bet ~aune, ba§ in bcn ~en~~rn 0ur llinfen aud) 
bet Heine micr'.pag im mittfern ~osrnfe!be ftctJ fd)räg 9erübm: 
neigt; er folgt nur bet gan3en ~ewegung ber innern E"3truftur. 
~ür baß 2luge unb baß @cfü9l ift frei(id} bet föf o{g nur 
ber, baiJ auf ber 6eite beß f d)ma!ern ~en~erfdbee grö§cre 
~nergie unb ~emegung ftd) enhticfelt, auf ber anbern bie 
breitere 8fäd)e 0ur ~leltung fommt, unb bet 'OerfCl;iebene ~in• 

brucf f ob.lnn ber anfd:)lie{3enben ill?auerwanb unb beren @lie• 
berung ftcf) mitt9eirt. <h 9anbeU fid) l)ier überl)au:pt nur um 
bie ~iguration bcr innern ßrnfter~anb, beren äufJere ~orm 
ben ftt'engcn @efe~en ber @otpif l.)Ofienb6 entfl.'tid)t. Sn 

XXXII. 1. 4 
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foldJen 9'Ment~eifrn ifl iebe Breil}dt gejlattet, f ofern fte nur 
nid}t ~örenb in bie Sl'on~ruftion bee @an3en übergreift. 1)en 
sro§en .Pori,;onta(" unb !Bertica{ ~ llinien berf elben muj3 ba0 
füinere @ebilbe ftd) fügen unb anfdJfie§m. ~a lä§t beabalb 
bie ungteid}e ~l}eilung ber !Jenfter unb ebenf o bie !Berfd)iebung 
ber .R'apitäle in einer ~enjlerj1ud)t nur burd} l}öl)m 9?iicfftctten 
auf bie @efammtconjlruftion unb namentlid) mit ~eobacl}tung 
jlrenger @i~mmetrie ftd) red}tfertigen. fücbiteftonifd) war ee 
beal}alb nur seftattet, bei f ämmtlid)en ~enftern bie fd)malern 
5elber entweber n,acb innen au, nad) ber W?itte \Jom .Paufe 
~in an3ulegen, ober wie e6 nod) angemeffener erf d}eint, je 
awei f d)male ~elber an bie W?auerwanb ber 1). Wlaria unb 
be3. bea ~qengela. 91ict)t weniger war e6 nun au d) für bie 
COUCentrtf d}e @itruftur beß mauß ge~Oten I btf fffilftf ~0Tlß 
ber ~en~er mit bem l)öl}ern St'apitäle in bie 11JWte be6 .Paufea 
aufaune9men, ruäl)renb bie anbere 1nel)r encrgif cbe beiberf eitß 
nacl) au{ien ftd) anfd}fo{i. fillir 0weifdn nid)t, bag bcr alte 
W?eijler in f olc!)er ll.Beifc feine 3eid)nungen angelegt f)at. 3n 
ber eigentl}ümlid)en Sl'onjlruftion ber tJerf d)iebenen ~enfler::: 

formen gfa uben ttiir fonad) 1Ji.i9ere @efeee einer ~aufunjl, 

weld,Je nid)t bfoa mit 3ab!en red,M et unb mit bem 3irfel miflt 
f onbern bie or3anif d,Je ~dbung bee ~)an3en aUfeitig bead)tenb, 
frei für ba6 2tuge auc!) in ben 91eben tbeilen conftruirt, beutlid) 
au erfennen. 2lber ber auefübt't. nlle ll.Bet fmeijler, f o müffen 
wir anne~men, l}at ben IJ,)lan bee 5Saumeijler0 unb feine 
2lufriffe nid}t ).)et~anben, unb tJetltled}felte bie 5ormen unb 
Wlaa§e für bie tJerfd}iebenen ffläume. :Derartigen ID?ängeln 
unb 91ad}räfftsfeiten begegnet man ja l.)te!facb an ältern ~auten, 
f elbfl am .ltölner 1)ome. ,Paben bod) bei ber ie~isen ffleftau~ 
ration beß 'ITTat9~aufe6 unb gleid)fam unter unfern 2tugen 
ber maumei~er unb bie @iteittme~en bie 13tatuen be6 filläd)ter6 
aur ITTed}ten unb bee 3ur llinfen tJerroed}feft, unb nid}t minber 
bie ber beiben äu~ern (fogel auf ben obern ~ialen. m3ir 
sefansen f omit 3u ber 2lnna~me, bap ber ~au beß fflilt~~ 
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~auf eß nirot unter ber unmittelbaren \leitung beiß 5-Bdumeinm~ 
auegefübrt ift. mermutl)lid} l)aben ~ürgermei~er unb ffiatl) 
il)ren ~oten na<b .RöCn ober fonft an einen berül)mten ~au~ 
meifter abgefanbt unb ftd} einen SJ)fan snb -3eicf)nungen für 
bie ~ront il)reß .!)auf eß auegebeten. 91acf) ~intiang berfelben 
ifi geprüft unb befcf,>foffen, aue IDliFNrftanb ober morliebe 
gleid) anfange ober im ~ortgange beß ~aueß mand}e 2tenberung 
befiebt ober nuß 91acf)läfftsfeit außgefül)tt. 91ur in fold)er 
2lrt mögen wir unß bie erwäl)nten 2lbf onberlid)feiten beß maueß 
au erf!ären. 

:Der ~Hebel. 
:Die l)intm @iebelwanb bea ffiatl)l)aufeß, je~t im S'nnern 

beß @ebäubeß belegen, aeigt in il)ren nod) erl)altenen ~l)eilen 
eine @ruppe \)On ~enftern, nämlic() eine ,;u ober~ , bann awei, 
brei unb mebrere 1). ~ür ,einen ~re'ppengiebd ergiebt fid) 
l)ierauß bie ~orm \)On je brei '-Stufen ,;ur \)terten. 2tud} bie 
morberfeit,e beß alten lBürgerl)aufeß ,;eiste frül)er wol){ einen 
@iebel gleicf)er 2trt, einfacf) \)On ~rud}fteinen aufsefül)rt, 
@eftme nnb ~enfterfaff ung \)On 'Sanbftein. IDlod)te bamalß 
bie einfad}e 8orm bem metiürfniF genügt l)aben; fpäter ent~ 

fprad) fie nid}t mel)r ben brül)enben merbdltniff en ber '-Stabt 
unb bem @efd}macfe ber 3eit. 2lber ber ~aumeifter 1 weld}em 
ber ~ntwurf ber neuen ~agabe aufgetragen wurbe, l)at in 
bemfelben bie alte ~orm bennocf) im gan,;en beibel)alten. ~r 

legte baß @efime ber \)Orbern @frbelwanb um brei ~UF l)öl)er 
alß baß @;eitengefime beß [)ad}eß unb liej3 nun wie frül)er 
ben @iebel in je brei '-Stufen 3ur l)ierten aufßeigen' au einem 
~reppengiebe!, ber fünftlerif d)en ~orm für baß rücfwärtß · 
liegenbe '.Dacf). m3eiter aber frönte er jeglid}e !Stufe mit einer 
{eicbten @aflerie, aog bie brei l)öd)ften burd;l feitwärtß ein· 
geglieberte ~enfter unb obere @aUerien ,;ur gleicben .tlöl)e auf• 
wärtß unb füg t)On ben !jialen abroärtß feine m3anbpfeifer biß 

1) <.Dit lllntuentnmg t>on ,8iegeffteincn am obern @iclid giebt ein :tla!unt 
für 'oail 1lflter 'oer ,8iegcfftcinbautm. 

4* 
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3um @cfim6 nieberge~n. Q'.6 ent~anb bic prad;tt)off e @fieberung 
be~ f)of)en ~.hebef6. 3n feinen tiertifolen ~inien i~ er ~rcng 
ftebentf)eifig, te awei äuam ~~(ber in \Stufen auf~eisenb, bie hrei 
innrrn oben t)erfuppett, um ~iltntierf aufnef)men 3u fönnen, 
mäbrenb unten in ber @iebelwanb fetbft bie @rn).lpen ber 
~en~er ftcf) einlegen. @roge f)ori3onta{e ~inien ftnb in ber 
breiten ~ofie tea @iebef 6, in ben (Slfftmf en ber conefpon~ 

htret)bt>n 6tufen, enb(i(f} in bem graben 2lbfcfJfu!1 ber obem 
@allerien bargefegt • . 91ur bie uier untern @aUeden ~eigen 

al6 [)ecfe feinen graben 2lbfd:)f u§, f onbern einen fieigenben 
gefmweiften ~ogen, weld)er mit ben ~ori3onta(en ~inien 

einigerma§en in ~iberfprud) tdtt. Q:r bebm·f t)orab ber 
Unterfud} ung. 

filfü fef)en eine burd)brod)ene @allerie ober \Ba((u~rabe. 

!Bier fd,lma(e ßen~eröjfnungen, fpi~bogig in .!Heebfottform f d}fü;f 
genb, ftnb fe awei uon einem ff einem, fämmtticf) t)On einem 
grö§ern munbbogen überfpamtt 1 wäf)renb übn baß gan3e mit 
1'5ifc!)bfofen gefüllte Waa§werf tion ben Q:ct~afen ~m ein 
gef d)1t1eifter merbinbung6~ogen ftd) gerübeqief)t aum @efim6 
ber obern ®tufe f)in. Sm aUgemeinen i~ bie ~orm gefäUi(l 
wegen ber weidJen ~inien unb beß 2tnf d}luffe6, ber in ber 
~orm tion ®trebebogen ber f)öf)crn Wauermaffe gewäf)rt wirb. 
1Doc9 füf)tt ber feinere ®inn bafb ben f d)roeren :lOru cf bes 
gefd}roeiften ~ogem~, gegenüber ben ~rengen \Bifbungen be6 
obern <Nebele, fügft bie ~e fangenf)dt in ben ITTunbbogen unb 
baß ®iUfüf)rlicf)e ber ~ifcbblafenmu~er, ~nbet gier frembe 
bem äUern ~au nicf}t ange~örige ~lemrnte 1). 2Iud) bie 
IJ)feifer ber ~iafen, we!cbc in ber ~orm mit benen in ber 
Obern ~efrönung übereinßimmen, 0eigen in ben ffeinen ~iebdn 
eine eigentf)ümfü!)e filbn>eid}ung. ~ie @=id)enfcf ber @1ebef• 
becfen fall en nid}t 1uie bort in einer graben ~eifen ~inie ab~ 

wärtß , f onbern fd)weifen in gefd)wungener concatler ~inie 

') SDie ro~c WrTicit , in bcn mcrfJinb1mß~6oßcn burftc frcifi0:J 1Jieruci 
nidJt beirren ; \ic ocf;ört jid;cr 'Der Iet;tcn ~/eftnurntion an. 
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au\3, - eine bewegte ~orm, wef cbe wie ber 6cf)ttieifbogen 
nid)t bcr ftrengen ~onµruftion angel)ött 1) . Uebrigrn6 finb 
bie (fof]enbtätter auf ben '.Decfen tion feiner ~ilbung, nid}t 
minbet bie länglid}en oUfammengefaftenen ~{{Itter ber Sfrabben, 
unb bie ~(umen ber beiben untern ®pi~fäufen. Xliefe ~iaien, 

6d)weifbogen unb @aUetie mögen aie ein @an.;eß g!eid)~ 

3eitig i9re je~ige @eµa!t er9a!ten 9aben. 6ie fte9en aber 
mit ben f onµigen öormen beß @iebe!bauee roenig in ~inffang 

unb bie nä9m Unterfud)ung füf)rt unß aud) auf tl)atfäd)lid)e 
mel).)eife fpätmr iZntnefJung. ~ei ber 2lbtragung ber ~onen 
n>urbe jüngµ an ben innern ffi?auerpfeif ern ber 0nieiten <Stufe 
beiberfeit6 bie @:ntbccfung gemad)t, baß ber birnförmige @:cf~ 

ftab etroa tJier ~uv oberf)alb beß untern @efimf eß bie 3u bem 
SJ)unfte 1 wo ber sefd)roeifte ~ogen fid} oben an bie W?auer 
le9nt, auf feiner ffiücffeite in roger fil3eife abgel)auen, 9albirt 
unb in birfe ~ücfe unb ben ?Raum ber S)ol)lfel)!e baß W?aav$ 
n>erf ber merbinbungebogen eingelegt unb tiermauert war. 
Xler merbinbungebogen war alf o fpäter eingefe~t, unb ftül}er 
lief ber @:cfftab be6 1JHeilms in ber feinen ~ilbung beß birn~ 
förmigen IJ,'ro~(ß frei l)ernb bie auf tiier ~u~ tiom untern 
@efim f e. S)icr l)ört bie l):.'ro~firung beß @:cfµabß auf. @:in 
ill?auerµücf tlimcfig tritt auß ber @iebetwanb 9ertior unb 
beutet auf eine Ci!tere 2lnlage, e~ne merbinbuns mit bem frei~ 

1) stlie l.ßfei!er ber ßiafen finb gegenwärtig nur auf ber morberfeite 
grgficbed, i~te füiidjeiten bfos augcjif)rägt. Q:ine lfütsnnfJntC am 
untcrftrn l))foucriifcifer finfS 3cigt nuer, bn\i friiljer bie @fübcru ng 
'bcr spfcifcr nf!jeiti13 gcwejen, unll eine jµätere füeffnurntion l)'inlcn 
unb liu\iere 9J1uuerµfeifer üi!l 3um untern stlnd)gcfims lJernb betroffen 
fJnf. (l;i1113efegte Wnfer auf bcr füücfjcite bc!l l)J1nücrµfciler;J 3ur 
füeifJtcn flctticifcn, bn\i bie l)lcuernng Hidj( ber lcijten fücftnnrntio n 
uon 1824 nngefJört. ':Bali am obcrn @efim!l bc!l iiuficrn 9Jlnucr" 
1-Jfeifers 3m l:linfen, fo wie bes 3weiten 1))1nucrµfeifcr!J rcd)ts bic ~olJl" 
fcfJ(C ber Uliirfjeite mit einem 5ifJlll\iftcin gcbcrH loorbcn, gcjdJnfJ 
iooljl nur in ßo!Be bcr ITTcftaurntion unb f;nt für bic ~1'onftruftion 

'ocr @nffcric feine ~cbcntung . 
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fle~enben fiialenµfeiler, wa~rfc{)einlidj burd} efoe einfadle 
@aUerie, · wie bieienigen in ben obern ~enflern, bcnen fte 
f~mmetrifd} ftd) anfcf}liefjt 1). 9'lad} bmn ID?ufler würben wir 
fte alß breigetpeilt une t)OrfleUen, unb ifl bief e mermut9urs 
aud) 1.1om Stanbµunfte ber Si'unfl gerecf)tfertigt. :iDenn bie 
ie~ige miert9eilung, wetcf}e aue tier Biguration tiee ID?aau" 
werfe ~enrnrgegangen ifl, giebt für bie breiten Betber unter" 
~alb au f{einlid,le ID?aafie. '.Dagegen ifl e6 fein berec~net, bafi 
bie obern @aUerien engere merbältniffe annepmen, unb bie 
in ber mefrönung t)iert9eilig ftnb. ~ine einfacf}e @aUerie, 
inbem fte bie ID?affe ber f cbnimn ID?auerwanb nad) oben 
in eine leic{)te @liebetung aufröfet, flcpt audl für bie @efammt" 
anfd)auung mit bem ganaen 2lufbau beß ~reppengicbele in 
~armonifd)em ~inflang. :iDie je~igen merbinbungebogen aber 
entniicreln ftdj au felbflänbigen maugliebern, unb ftnb al6 
<Strebebogen, wo ee nid)te au llreben, 3u !,rntten gicbt, 1.10Uenb6 
au t)ernierfen; Worten fte gar al6 stonflruftionelinien bee 
concentrifd)en mauee ftd) geltenb mad)en, f o ifl biefe pronon" 
0irte Stellung in einer 2lrd}iteftur, nield)e in quabratifcten 
~ormen fenfred)t ftd) aufbaut, ebenf o unbmd}tigt. ID?an fü91t 
bae abftd)tlid)e biefcr @lieberung unb bebarf iprer eben nid)t. 
m3ie f!ar unb fd)ön aeigt une bieß ber ~{an beß maumeiflere 
ber in breiten ~tufen aufniärta baut unb fob ann bie ID?itte 
füpn emporniirft. :iDie J)öpenmafie ber ID?auerpfeilcr mit 
i9ren fiialen' bie untern au 301 

1 bie mittlem au 401
' bie 

1'ier innern au 601
, aeigen bie fleigenbe ~rodreffton beß @iebe{„ 

bau,ee ber in ben obern 1.1ier Bialen glrnl)er .Pö~e feinen be" 
rupigenben 2lbf d)lufj ~nbet. 

1) ~iefe @allerie tuiir'oe . dtua 2 uufl nie'origer fein, am bie ie\Jige. 
!IBenn tuir um ebenfot>iel bie lßfeiler 'ocr uialen llerfüqen, fo tuirb 
'oie uorm 'oe!l @ejammtbau§ nicljt leiben, efJCt nodJ bie fiiljne \ßrojef• 
tion 'ocr IJTiitte fJegünftigt. llCuclj treten 'nie CStatuen ber rnittlern 
uiaicn in eine gemc1fenere CStellung 3u ber uigur inmitten 'oe!J 
@iebelfef'oes. 
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~ie genaue ~efid)tigung aUer ~l)eife bea @iebef 6 fül)d 
una nod) auf eine 0roeite IJCeuerung, wefcye für bie innere 
<Struftur ber @iebelwanb ebenfo bcbeutenb i~ 1 are _ber erwd~nte 
<Sd)weifbogen für bie du gere. <Sie betrifft bie ~(enbung ber 
brei über einanber fügenben ~en~mdume, f o wie bie brei· 
fflunbbilber oben. ~rftm finb nod) iüng~ in }Sorge be0 <Saar~ 

baue t>ermauert, inbem t>or bem obern ber ~ir\1 ber Saar~ 

wölbung hegt, t>or ben anbem bie <Statur ber 0 wei @enien 
be0 • .ltarlß be6 @roj3en aufge~eflt ftnb. !Bor ber fü~auration 
tion 1824 befanbcn ftcb bort ~ufen ober ~ QÜrrn, weld)e t)On 
ben t)erfd)iebenen @efd}offen ber ~Obenräume nad) auj3en ftd) 
öffneten: :Durd) bie bunffen 5arben be0 .Por0e0 ober einen 
~nftrid) etwa in rotl)er ~arbe wurbe ba0 ~ilb ber p~rami~ 
baren @ruppe' in wdd)er jene ffiäume . mit ben ~en~e~n au 
bdben Seiten aufommcntreten 1 beutlid)er l)ett)orgel)oben 1). 

~ud) bie brei obern ffiunbbilber f cf)loffen fid) frül)er ber @ruppe 
bejfer an, inbem farbige ~emarung bie innern ~läd)en lebenbiß 
l)ert)orl)ob. llie beiben untern ffielicf0 aeigen ba0 ~iibtifd)e 

~appen. ~in @reif fast mit feinen "'ier .R\lauen einen Sd}ilb 
auf welcf,Jem burd) boppelte Ouert~eHung ber ill?ün~erifd}e 

5Ba1fen flar l)ert)ortritt. 3n bem obern 6elbe fanb id) mel)r~ 
fad} @orc~itter , in bem untern eine eifengraue ~arbe, wdd)e 
auf <Silber beutete ; ba0 ffiotl) beß ~alfen0 war freilicf} gana 
\)et\l)ittert unb l.) erwafd)en; bageg~n 0eigte ber @reif auf ber 
Bunge nod) ein fflotl), in feinem @efieber überall @olb; , e0 

0eigte bie 5ldd;le be0 ffiunbbilbc ein ,Pimmefbfou ,- -Weld)eß 
tion bcm @rau ber .Pol)lfel)le umfd)fojfen mar. ~ie bei alten 

1) <:Die alte 6eitent9üre an bcr @rutgalf c mit aufgelegten 13eiften 3cigt 
eine rotfJe unb meif:;e b'ark <:Die U:IacfJnif cfJcn im ~au;itgc]cf)ofle 

finb efienfaUS rotfJ gnmbirt, mie bic füüdmanb oüen beim '5nft1ntor. 
Q;ine farbige @runbinmg ber U:enfterräumc ober lfümnfunri ift 
unbebingt gcfioten. 6al3enbcrg l)nt ü6crf;au+1t mi t bc r frül)crn 
~arüengeuung ficf,J einucrftanben er!läd. l\'el)Ier1;aft ift bie uierjeiti ge 
l)'onn ber @fo§ljcf,Jciben. 
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.f)ol3gemälben war baß @olb unb t6ilber anfd}einenb auf 
einem Untergrunbe tion @i:p0 aufgetragen. 'Rad} ber fil3al)l 
unb @3timmung ber ~arben 3u mtl)eilen, mu§te bie fil3itfung 
ber ~ilber prad}ttioU fein. Sn bem obern WlebaiUon bagegen 
war feine ~arbe mel)r 3u entbecfen. ,Pier finb ber tänslid)e 
@3d)ilb, wdd)er tion einer gro{ien mit !Bogen unb .fi'n.äufen 
ge3ierten .R'rone gan3 überbecft i~' fowie ber 3weifö:pfige meid)e11 
abler im ~elbe be0 @3d)Hbeß, nid)t rdiefartig f onbern gan3 
ffad) gearbeitet. 2luffaUenb i~ bie ~orm ber .R'rone, unb in 
ben untern l))?ebaiUonß bie ~orm 'cee @3d)ilbe0. '.Der ~e~tere 
nämlid) 0eigt oben einen graben, unten einen fa~ runben 2lbf d)lu{i; 
eirie tiertirnle ,Palbirung 'cea ~elbee burd) !eid)te pebung 
bient nur bilbnerijd)en, malerif d)en 3niecfen.· Sm 14. ~al)r" 
J}unberte aber, in 'ceff en ID?itte ~üb f e 1) ben ~au unf em~ 
@iebda tierlegt, l)aben bie fil3a:p:penf d)ilbe überaa einen f:pi~~ 
bogigen 2lbfd)lug nad) unten, gleid)mä§ig in ®a:ppenroUen, 
auf 6iegeln, W?ün3en, niie an I>enfmälern 2). ~e gel)ören 
bcmnad) bie W?ebaiUona mit il)ren ®appenbilbern nid)t bem 
14. f onbern bem 15. 3al)rl)unbert an. ~agegen il)re ~in~ 
faffung erwieefid) bei näl)erer Unterf ud)ung a{0 alt unb urfpi·üng„ 
lid). '.iDiefelbe ttiar aue ie tlier be3. fed}ß eteinen 3ufammen" 

1) !lli. S.lüofe, IJJ1ittcfoffcrficfJe Runft iu !llicf!ft1Ien ein gcbiegenes !illert, 
roefcfJcs für bie gt1113c Sl'unftgefcf.Jicf;te unjeres S.lanbes Die erfte fefte 
@nmbfoge flifbei. 

2) !lliir oc3icf)Cl1 uns auf bie Sürcf;cr 1l'ßappenro1fe aus bcr IJJ1itte befl 14. 
~af)rl)unber!5 1 bie fipµifdjen megeftcn, bie ~J1iin3en unjerer !!3ifdjöfe 
53ubtuig uon .l)ejjcn 1310 -1357, il;!oren3 1364 - 1378, siiotr;o 
1378-1382 , .l)cinrirlj 1383-1392. Chft m1iin3en bcr !!3ijcf;öfe 
frjeinrid) uon ~Jlöcrs 1424 - 144.7 unb \eines !!3rubcrs '.DietricfJ uon 
~öfn 1418-1463 3cigcn bie unten abgcrunbctc ij;orm bes ecf;ifbes, 
roe!dje fµät erfJin neben bcr gcjd)roungcncn Sl'nrtfdJC fidJ oiil 311111 Cf11be 
bes 16. ~aDrf;unbcrrn erIJäft, jobnnn in µf;nntaftifcfJc unb gan3 oualc 
l\'ormcn übcrgcf)t. mn11I. bas fillnµpei1 bcr 15tnbt im ij;ricben ~\nn(e 
1577, am Eitatbfcffer 1571, \01uie bic ®n~iµen a11 ben 0.\rnbbcnf~ 
miifern im 'Lom. 
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sefe~t' 1 l)atte an ben innern $än'oen 31t1ei tiefe .Po~lfep{en 

aniif d}en welcf}en ba6 rnunbbilb dngefugt unb 'ourd} einen in 
bie innere ,Pol)lfel}{e gelegten 6tein ~ mal)men befeßigt war. 
:Diefer rnal)men oeigte dn anbere6 IJ.naterial unb anbere ~ear~ 
beitung al6 jene ~affungeßeine; baffe!be war ber ~aU bei ben 
91unbbirbern felbß unb fpätmn ffießaurationen ber anßosenben 
~anb. !>er IDleij3el be6 <Steinme~en, mit weld)em bie 6teine 
ber ~infaffung, fowie bie gan0e 9Ucfn.1anb be6 @iebel6, foroeit 
f old)e nod) offen laß, gleid}mäsig bel)auen waren, ~ejlanb, 

wie bie 6puren im <Steine 3eisten, aua fünf breiten 3äl)nen 
mit ff einen 3nterl;)aUen, etwa 5 . 3 + 4 ~ 19'" breit, wogegen 
bie fpätere 91eßauration mit glattem W?eij3el gearbeitet l)attr. 
~inmal aufmerffam gemad}t auf bie !Brr0al)nung bee IDleige!6 

. \mfolste id} feine <Spuren, fanb f old)e jebod) nur auf ber 
~anb oberl)alb ber IJ)feiler bee Untergefcf)offea. .Pier waren 
bie 3al)nßöge tf}eif6 l;)O((jlänbiß erl)alten 1 tl)eif6 geslättet Ober 
überl)auen. @an3 glatte Steine lagen neben fold)en mit bem 
3al)nmeij3el bel)auen, unb 2IUe becfte gleid)mägig bie 5arbe 
b-er aufgemalten <Sd)ilb~ unb Slreiejläd,len. ~e ijl 3u l;)er1 
mutl)en 1 bas bie l;)Orbere ~anbjläd}e ebenf 0 ltlie bie mücffeite , 
bee @iebd6 urfprünglid) mit bem 3aiinmeigel bel)auen ift. 
Unter ben becfenben ~arben l)aben ftd) l)ier am Unterbau bie 
<Spuren erl)alten. !Bor ~eroirfung bee 2lnjlrid)6 ftnb 1>erniit, 
terte 6teine bunf) anbere erf e~t, ift 'Oie ~{(id)e tl)eilweife 
mit bem ill?eisel übergangen. ~e war feit ber !BoUenbung 
be6 @iebelbauea bamal6 fd)on eine gera ume 3eit 1>erjloffen. 
IDief e ~arlegung jlel)t mit ber Xl)atf ad}e, ba§ wir in bem 
~arbenfreife über bem ~cfpfeiler 0ur ~infen ben <Sd)ilb be6 
mif d}of6 .f)einrid) l>OU 9J?oer6 ( 1424- 1450) entbecften 1 im 
bejlen ~inffange. Unter ber ffiegierung bicfee ~ifd}of~ alfo ftnb, 
wie jene ~ai·benfreife mit ben ®appenfd}ifbern am Unterbau 
fo aud) wa~rfd}einlid} jene rnunbbilber mit bem ßäbtifd}en ®ap~ 
~en l)ergeßeUt unb mit ~arben bemalt Worben. morl)er aber, 
müjfen rtlir anne9mcn, waren 9ier ITTunbfenjlcr eingelegt, im 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



58 

ID?aa§werf ge0iert etwa burd) gro§e 5Blumen bee ~Herbfatte 
unb lDreiblattß. 

IJJ1it ber ®iebereröffnung unb .f)erfteUung ber brei innern 
fienfter unb ber obern ?Runbfenjler pat bie innere .R'onftruftion 
ber @iebelwanb 3ufammen~ang unb neueß ~eben gewonnen. 
5Bietet ber ftcbentbeifige @iebel in ber ~ilbung ber äu§ern 
<Stufen eine jleigenbe @ruppe \'On 7: 5: 3 Belbern neben unb 
über einanber' f 0 aeist ftd) in ben gro§en füenbbogen ber 
5elber eine @ruppe ).)On 7 : 5 : 3 : 1 , in ben fpi~bogigen 

~enftern unb ~ufen \'On 5 : 3 : 1 , in ben ffiunbbilbern ).)On 
2 : 1, unb bie <Statue mit .R'onfofe bilbet l}ier ben <Sd)!u§ 
unb ben IJJ1ittelpunft &ugleid} ber obern ~efrönung. 

3n ben .f)öl)enNrl}ö.rtniffen aUer biefer Bormen &eisen 
ftd) ffeine Unterf ctiebe. 1:>ie untere Stufe er~ebt ftd) nur 
9 5u§ über bem @efim6' bie aweite bagegen, ber äu§ern 
pod}aufjleigenben ~rojection ficf) anfd)fü§enb, um 3' l)öl)er, 
alfo 12 ~uu, bie fofgenben 11' unb 11 '. <Sd)lie§en bie 
5Bfenbbogen . in il)rer ,Pöl)e ben <Stufen fiel) an, f o ftnb bagei: 
gen bie fämmtHd)en ~enfler, aud} mit bem überfpannenben 
~ölbebogen, bod} niebriger alß jene; bie ~enfter ber 0weiten 
ffieibe finb um 511 l}öl)er af 6 bie ber untern ffidpe, unb bie 
brei innern 5enjler ober ~ufen niebriger unb augteicb fd}maler 
a{6 aUe übrigen, aud)" unter ftd} unsleicf) in ber .f)öpe. ~nbll 

lief> liegt bie <Sol)te ber ISenfler aweiter ~Jleil)e um meprere 
3oU tiefer alß bie ,Pori0ontaUinie ber beiberfeitigen <Stufen, 
mebr nocf) bei ben obern ~enjlern, wäl)renb bei ben untern 
f ogar bie anfteigenbe \Scf)räge fel)lt. 21Ue biefe Unterfd)iebe 
finb ).)On bem 5Baumeijler wol}l nid}t wiClfübrlicf> erf onnen, 
nod) waren fte bunt bie ~age ber 5Bobenräume geboten. 
IDlogte fe~tere bem maumeijler beftimmte \Sd,Jranfen aieiin 1 f 0 

pmf cl)t bocf) in ber gan0en .ltonftniftion ein freieß E-picl ber 
~ormen unb wir mögen l)ier eine n>al)rl)aft fütiftlerifd}e Sl'oncepll 
tion etfennen. l:>aß' 2luge folgt ben feingeglieberten ®anbpfeilem 
bie au ben Bialen empor, ee fte!>t 0wif d)en i9nen tien 3us 
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ber breiten ~tenben mit bem weicben ~ogenfd}lu§, fiel)t ale 
innern .R'ern bie tief er liegenbe @ruppe ber ~en~er unb ~ufen. 
~ß ifi atß ob eine ~ßeUe ber anbern- m3eUe folge unb in 
immer weiteren, längern 3ügen ftd} ergie§e. m3ie aber nur 
im m3erben unb ~nt~el)en ~ewegung unb ~eben fiel) entl)üUt, 
f o fel)en wir ~ormen t)erfd}iebenfter 2lrt ftd} bifben unb ent~ 

wiefeln, bie untern niebrig wie auß bem CSd)ooae ber IJRauer 
l)erauewad}fenb, bie obern in immer leid}tmr dafiif d}er ~ilbung. 
Snbem unfer 2luge mäl)lis aufwärtß gleitet, ba fül}len wir 
wiebet um bie innere ~ewegung, bie bae gan0e @ebäube 
burdnucft, fül)len in bem fül)n auf~rebenben @iebel ben ml)\)tl}~ 
mue ber ~ormen unb @lieberungen unb eine alle ~l)eile 

).)erbinbenbe .Parmonie. @e löf en fiel) bie f d}einbaren .Pärten 
unb m3ieberfprüd}e, wet<be ber nüd}terne mer~anb l)ier unb 
bort 3u entbfden glaubte. 

IDber wie 3eist fiel) ber organifd)e 3ufammenl)ang ber 
untern @efd}offe mit bem @iebe{? wie löät fid) ber <Sprung 
)JOD ber miertl)eiluns unten 3Ut \Siebentl)eilung oben?__.:. ,3ur 
~eantwortung biefer firage bürfen wir unß freilid) nid)t 
barauf berufen, baä bie fiormation beß @iebelß wie bie ber 
tUltern ,PaUe in segebenen merl)ältniff en il)re ~egrünbung 

finbe, nod} aucb, bag in ber @otl)if überl)aupt bei <~Hebel~ 

bauten bae Ueberf e ~en ber <füieber 0u neuen ~ormationen 

üblid} gewefen. ~ß l)anbelt ficb 1'ielmel)r um bie innere 
~md>tigung fotd}er Uebuns. 2lud} l)ier ltlenben wir une an 
bie poetifd}e 2lnfd}auung unb baß @efül)l 3unäcl)fi. m3ie auß 
bem ~aum~amme mel)me 2le~e unb fo bann 3weige unb 
~aub entfpringen, f o töfen in ber @otl)if auß ber fd)wmn 
IJRaffe aufwärta ftcb bie ~in3etformen unb @tieberungen. X>ie 
gegheberte ~in0elform gelangt oberl}a lb wieber 0u i'oUem 
mbf d}!u§ unb fäUt in bie Waffe, nidd)e neben unb mit il)r 
ficb aufbaut, wieber 0urüd. 2luß il)r bann entwicfc!n ftd} neue 
ßormen in rcid)er leid}terer @füberung. \Rid)t in ben @liebe~ 

tungen, f onbern wefentlid} in bem 2lufbau ber IJRaffe , wcld)e 
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fleh~ neue 5vrmen geuiert, aeigt ftd) ber Dtgilniemue bee 
@an3en, wäl}renb in ben 5ormeh unb @lieberungen baß 
@efee ber @3t)mmetde unb .\)armonie warten mujj. j)ierauf 
berul}t bae 1Jhin0ip beß @(iebmtJed)fefe in ber gotl}ifd)en 
maufunn. -

Sn ber obern ~efrönung bce ~atl}l}auegiebef e f el}en wir 
beiberfeite über einem ein3efoen ~(enbbogen 3unäctn eine brei~ 

getl}eilte @aUerie in einem aweitl}eiligen Benfter unb brüber 
f obann eine @aUerie i)tergetl}eilt, ein @lieberwed)f et aumeigenb 
wie 1 : 3 : 2 : 4 ober tid)tiger wie 1 : 2 : 3 : 4. ~Ue bief e 
fiormen ftnb \Jerf d}iebcne @fieberungen einer awifd)en ben 
illlauerpfeilern begrän0ten ~lädJe, \Jon einanber gef d)ieben, 
in ftd) gebunben unb abgef d)loffen burd) ID?ittelgfüber, l}ier 
unterl}alb burd) ~ogen, W?auer unb @eftme, bort oben burd} 
ben ~ogen, @iebel unb ~rünung. @an3 analog \Jerl}ärt eß 
ftd} mit ber @lieberung im ~ufbau ber gan3en fiac;abe. IDlag 
man ~n ben t)ier Deffnungen ber untern .PaUe t)ermöge ber 
@3d}eibung ber 5J)feiter eine IBiertl}eilung fel}en, f o wölben ftd) 
barüber bie ~ogen ber 2ldaben, bie breite m3anb bel'i ,Paufee 
lagert auf, 'OOm @ejime bebedt. ~ine neue @:id}öpfung 
beginnt mit bem ,Pauptgef d}of3. :.__ IDae ~ilb ber 2lrfaben 
fpiegelt ftd) wieber in ben grojjen 8ennern. 2lber inbem bie 
m3anbungen ber ~enner ftd) 0ufammen0iel}n unb in il)rer ®eite 
't)on 9' biß auf 61 ftd) 'Oerengen, bel)nt ftd) bie 0wifd}en brn 
fien~ern liegenbe ID?auerwanb um ebenf o'Oie! weiter aue, 
t)On 3' biß auf 61

, unb in il}rer Wlitte erfd)eint bie ~fad)• 

nifd}e. ~e entnel}t eine @3iebentl}eilung in ben 'Oier ~ennem 

unb brei 5fod}nifd)en. 2lbermale legt fid} nun über bie 
mrenbungen unb IDlauerwanb ba'6 fd}were @eftme unb bje 
'.Dad}connruftion beginnt. - ~od} um wenige 3oU l}ocf) fel}en 
wir über bem @eftme bie ID?auer in 'Ooller 5Sreite au ftteten, 
ba · ~eigen unmittelbar aue i9r bie mä~tigen m3anbpfei; er 
emppr aur ~ilbung bee @;tufengfrbe!ß in nrenger @3ieben• 
t9eilung. 3n bet @lieberuns ber l){ad)ni1tnb ter ßac;ube 
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~at eine fil3anbfung im t°)auptgefd)o9 begonnen UJtb VÖ~ef 

9inauf im <~Hebel fidJ t)o0.;ogen. 
Dbne ben ~intritt ber ts!acf)nifd}en in ba6 .Pauptgefd)olj 

niürbe bie ~9ei1ung , be6 ~Hebef 6 in fieben ~etber allerbingß 
unmothlirt un'o wiUfü9r!id) erf d}einen. '.Durd) biefetben aber 
wfrb bie 16iebent9ei!ung inbicht, unb ber 3u fammen9ang 
ber untern unb obern @lieberung angrbeutet. (fo1e nrrnge 
Ueberorbnung ber @Heber wirb nid)t \ler!angt, weil ein neuer 
Drganiamuä besinnt. ~a erübtigt nur, baf; baß .Paupt~ 

gefcto9 burd) Dberwanb, ~riea unb @eftma tloUenba in ftd) 
abgef d)loffen wirb unb bar über ber @iebef ara f old}er frei 
für ftd} beginnt. .Pier Wiite nun freilid) oll ltlÜnf d,Jen 1 baß 
bem @iebel eine friiftigere ~afte gegeben wäre. '.Die .l,Jebung 
ber ID?auer nod) um wenige 3oU mef)r über bem @eftmfe 
mit einer @;d}räge für bie ~enftetfotire niürbe -bem bmgten 
ID?angd abge901fen Paben 1) . 

'.iD i e o b e i e 513 e ft ö n u n ß b e a @ f e b er a. 
?Bon ber britten 16tufe aufn.1iirta trägt be.r ~au einen 

me9r becoratil'en ~9arafter. ~a t)oU.;ief)t ftd} ber 2lbf d}lug 
bea reid}geglieberten @an.;en in einer obcrn ~efrönun3; 

_l'erfd}iebenea ~ilbwed in i9m eingeorbnet, wetd)e6 fdne 
:paffenbe Umra9mung erwartet. 3n ber /Sront ber obern 
@iebetnufe Pe9t eine ein3elne grofje @eftart; übn i9r baut 

1) '.Ili~ 1))1nuer ift in iljrer l);ortfe\Jung iilier 'nem @ejimg nut 311 fJorfJ, 
tritt ttJeaen bet iifletfiegen'ncn )!\leibecfe nocfJ tueniger beuflicf) ljerbor. 
!Sie järrt bnnn I1is 3ur miichunnb in einet ecfJräge um ehua 8", unb 
bis 3ur b'enftenuanb um 1211 3uriicf; liei ben U,cnftem fc!Jlt fo!Jnt 
bic ISnJtiige faft gan3. '.IlnbutnJ ttJirb für bag llCuge bes niifJer 
fteljen'nen {lujcfJnucr~ fl1Jei_nonr 'net {lttJifcf)cnrnum 3ttJifcfJcn Sj nu\1tg c j rl) o~ 

unb @ir&d llerfüqt; bic l);enfter fcf)einen 1111mittdbar iil1er bem 
@efims 3u liegen unb crjcf)einen enge unb gebrü cft. EofcfJc 9J1ifl' 
ftänbc luiiren 'nurcfJ flcine 9J1obififotionen fei cIJt flcjcitigt ttJotben . 
5;er 'i);ornrntion im @a113cn tljun fie ttJenig ~intrug . 
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ftdJ 3wifd)en ben (H3~fien ~iafen ein .Peirigenfd}rein, in tlleld)em 
awei anbere \Bilber S}.'fat;, finben. '.Da fieigen au beiben Eieiten 
bie äuuern Wauerpfeiler bö~er aufwürh~, unb, inbem 0wifd}en 
i9nen luftige @aUnien, 5enfierbogen unb ßliebel ftdJ einfpannen, 
erl)eben ftd} il)re 5iaten ~ur gleicl)en .Pöl)e ber mittrern; vier 
~ngel fd}wcben über ben brei obern Eitufen, wie über ben 
untern awei .Peirige' 31tJei m3äd)trr. 

2luf ber untern ~iale 0ur ~infen ( frül)er red}tß) flel)t 
ein Wann, ber mit tioUen \Bacfen ine .Porn f}öjjt. ~r trägt 
eine IJJ?ü~e, fflocf mit .R'aput;,e, enganliegenbe .Pofe unb 6cf)u9e, 
unb ifi mit einem fur0en '6äbef gegürtet. '.Der eine ~ujj tu9t 
leid}t auf ben untern .\Bfättern ber füumen, ber anbete auf 
ber obern; an ben jßf umenfolben lel)nt bie Eid)aUöffnung be0 
fein gewunbenen .Pornee; übrigene fle9t bie fögur voUenbß 
frei. ~ß ifl eine elaftifcbe, feill auegebilbete @efialt, baß 
'ffierf eineß tÜd}tigen ill?eijlerß. l)er m3äd,Jter oUr ~infen ifl 
neu entworfen unb bargefieUt, wie er unter ber er9obenen · 
.Panb l)er in bie Berne 9inauefpä9.et, treu feinem m3al)lfprud}e: 
„~uf ber m3arte meinee .f.)errn fle9' id} l)ier am l:age; auf 
meiner m3ad)e flel)e icl) l)ier bei 9?ad}t /1 1). 

'.Die beiben mittlern 5iafen enben in einfad)en ad}tf eitigen 
~onf olen, auf benen .Peiligenbilber ftel)en. l"linfß ift bie 
Eitatue beß W?ofcß an ben .Pörnd}en unb bem 9erab~iegenben 
~arte leid}t fenntlid), eine @efia!t tllltt beroegter .Pattung, 
baß Untfr ~ unb Dbergewanb weid) anliegenb unb in natür~ 

lictem 5altenwurf l)erabfaUenb. 3n ben .Pänben trägt er einen 
@id}rift0ettel. Iler copitenbe ~ ünfiler Blei g e l)at bem 2lntli~e 
bie fül)nern 3üge beß W?ofeß tion >micbelangef o eingeprägt. 
JDie Eitatue gegenüber ifi äl)ntid) in ber @ewanbung bod} 

1) '.Ilie iiltete efntue b.eil Wäcl)feril in fut,lCll! \l.\eTorocf unb \Stiefeln 
bargefteflt, nuf einet füt von .;'Jngbf;orn bfnfenb, ttrnr, mie man 
jngt, vom ~fübIJnuet ®ötmann um 1824 gearbeitet. '.Ilie 1etige 
iYigm ift l:lon 'bem j{\ifbf;nuer iYleige entworfen unb nuilgefügrt ; bie 
anbete ift trm copirt. 
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t)On ßl'ringmr ~ebetltung ah~ bie ~orige. Sie nent woM 
nid}t 2laron ben ~ruber beß ID?ofeß bar, f onbern ~inen ber 
SJ)ropl)eten, (föae. l)enn ttiägrenb er in ber ffled}ten ein 
mud) träst, weifet er mit ber ~infen nad) bem anbern mittrern 
~1lbe l)in, nad) bem einen, ber ba mäd}tiger ift, ber nod) 
fommen f oU. 

Unterf)alb beß f.)ei!igenf direinß ~e{>t auf einer .fi'onf ole 
eine ein3e!ne ~ol)e @eßaft bef onberß auege0eid)net burd) $frone 
.3epter unb SMd}. 3l)re ®teUung in ber 91äl)e beß obern 
~iO:)\verfß, ~niifd}en ben (Statuen 0roeier .\)eiligen, bie ~mb!eme, 
weld)e fie 3u f.)änben unb .\)aupte trägt, ber l)ol)e ~rn~ ber 
gan0en @efta!t, baß 21Ue0 beutet auf ben ~ermittler 3niifd)en 
,Pimmel unb ~rbe, ben ~rlöfer ber filMt 1). 

l)ie Statue 0eigt , unß eitte tener ftrengen @e~arten, 
wdct>e auß fe{>r alter 3eit auf unß {>erübergefommen ftnb. 
~in mart unb eine mäd}tige ~ocfenfüUe, umgiebt baß 2lntli~; 

nur bie breite offene '6tirn giebt ben ~raffen, feften 3ügen 
einen mHbern 2lu6brud. l)ae ,Paupt becft bte .Rrone; in feiner 
fflcd}ten liegt ein 3epter mit f d}werem SMben; auf feiner 
~infen ~el)t ber .fi'e(d); baß Untergewanb fäUt einfad} unb unten 
enggefältdt l)erab, läßt tebocf) bie ~üge frei, niäl)rmb baß 
Obergewanb unter ber ~ru~ 3um Iinfen 2lrm l)erüberge3ogen 
i~. SJ)rüfen nifr näl)er bie angewenbeten ~ormen, f o entfprid}t 
bie .Rrone, wenn aud} ßeiler, bod) im gan0en ber bei ben 
anbern 8iguren oberl)alb; ber SMd) ad}tfeitig 0eigt bie gotl)ifd)e 
serabe Sfuppe 2). ~en St'o!ben beß 3epter~ ~nben wir wieber in 

1) Un'o bennorIJ, - moberne föifüer: ber @rut unb bes @erftenfafics 
gebenfenb, enibiöbeten fid) nid)t, ben m~t{Jijd)en 5rönig @ambrinus 
aIS ~·bol unjmr 6tabf auf3 ufteUen unb bem frommen d)riftlidJen 
15inne unferer !Borfa{Jren ©o{Jn 3u f.predJen. 'Ilie ~nfid)t tniberfegi 
fidj Ieidjt. ~Iur gaben leiber aud) jd)on neuere Werfe tnie: 9J1ilnfter 
unb feine Umgebungen, unb 2üMe biefe f eii 1830 aufgebrad)te 15age 
übernommen. 

2) ~·m trriebensjaale {Jat am Sfominoilbe bie ~Migion einen SMdJ mit 
runber ~u.p.pe, 1577. 
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ben ~rumen ber Drnamenh'. 2luffallenb aber m bie flrenge 
~norbnuns unb gärMuns ·'Cer @ewanbe. @:iie weid}t gän01i<b 
t'on ber ber übrigen ~iguren ab, wo bie @ewanbe n>eid> unb 
in breitem Bartenwurfe fidJ bie au ben ~u ft fpi~en 9erabaie9n. 
~ir möd}ten befj{>afb t'ermut{>en, bafj bie @3tatue einer ältern 
3eit angepöre unb frü9er9in etl1'a fd)on bie arte Bront beß 
alten !Bürger9aufe0 ge3iert pabe. 3{>re jrt~ige @:iteUung, 
na{>e unter ben @3d)!ufj bee @3pi~bogen6, {>at fie gfeid) beim 

• ~ufbau er{>aften. ~enn bie .«'onfole ifl art; · fte n>ar nid}t in 
bie W?auer eingefoffen, f onbern trat are W?auert{>eH au6 
iPr {>eraue. @:iie ifl ad}tecfig unb mit feinem !Bifbwerf umgeben. 
~ine jugenbfid)e @eflart mit enganliegenbem @ewanbe, fnieenb 
mit bem einen ~ufje, auf bem anbern mit ber ,Panb ftd) 
flü~enb, siebt ein sefäUige6 !Bilb ber {>ebenben S'l'raft; f eitmärt6 
att1ifd}en 3n>eigen unb ~aubwetf fpiden 3wei nacfte .!tinber. 

~ine nä{>ere Unterf ud)ung liefi aud) Pier bie früpere 
~or~sromirung etfennen ; ba6 @enianb b~6 ~ngeh~ ober 
@eniue 3eigte @olb flad au fsetragen mit röt{>fid}er Unterfage, 
n>ie beim @olbgrunb after @emälbe; feine .f;lanb 3eigte nocf> 
Epuren l)on getbröt{>Hct}er ~arbe; aud) @rün n>urbe 3ur 
<Seite ftd)tbar. ~ie @ewanbe beß ~rlöferß aber, baß obere 
n>ie baß untere waren gan3 \)Oll @ol'o. UeberaU 0eigte ftd) 
unter ben bedenben garben beß -fpätern 2lnflrictß brr @ofb, 
~immer; 'oie S'l'ept·feite bee Obergewanbeß, wo ber ~h{ten~ 

wurf fie bfoe legte, war rot{>. Grin tiefemi ffiot{> becfte ben 
J)intergrunb ber filtanb, gfeid)e ~arbe 0eigte ft~ auf ben 
~eiflen beß umfd)liefienben 6pi~bogen6, n>ä(mn'o bie .l)opl~ 

feplen burcf} @rau t'ertieft waren, unb unterpalb ber ~'on f o!e 
ein breiter grauer @:itreifen baß glän0en'oe l\arbenbitb nad) 
unten abf d)f og 1 ). 

1) :Die ~(eftaurution bdruf nm 'oic .!ronjok un'o 'o cn Stoµf un'o SMrfj 
'ocs (frlöjcrs. G:!l ift 3u bc'unuern, 'uafl bei 'ucr fßil'ö ung bcil neuen 
S1'oµfcil ber junge Stünftler in €>tim unb %1jc bas nricffJi i t~ e megr 
en crgi jdjc ~rofil' roic eines ,8eusfopfe5 ' 'ucm frli~ern beutf dJen uor0 
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3 u ben 6eiten beß 6afoatotß ~eigen über bem @eftma 
ber beiben obern (Stufen beß @iebelß bie SJJ1auer unb ~ia{en$ 
µfeiler aufniärta, unb 3niifd}en i~nen fpannen ftd} fpi~bogige 
~en~er tion burcf)brod)ener fübeit , tion ~eilen ~Hebeln über$ 
bedt. :t)ie .Oeffnung ber ~en~er i~ burd) ben IDlittel~ab 
aweigetf)eirt; über ben ffeinern 6pi~bogen ruyt eine f d)öne 
f ünfbfätterige fflof e. '.Der bem 6tabwerf in feinen .Paupt$ 
gliebern tiorgelegte fflunb~ab giebt bem @an3en einen weicl)en 
gefälligen 2luebrucf. '.Die ~orm ber 9fof e i~ nio9f nid)t tiom 
maumei~er neu erfunben; ea wanberten f ofd}e ~ormen tion 
einer mauf)ütte 3ur anbern; wir ~nben biefelbe fflofe aud) in 
ben ~en~ern bea (ff)ora tiom (f ölner Xlome, weld)er 1322 
eingewei9t wurbe, · unb ber :t)om 3u SJ)aberborn (um 1263) 
weifet in einem fflunbfen~er eine ä9nfid)e me9r primitfoe 
~orm auf. 3n ber feinern 2lnorbnung unb @lieberung über$ 
trifft aber unfere fflofe bie Q:öfner weit · unb 3eugt tion einem 
feinen @efü9le bea ~aumei~erß für ornamentale ~ilbung. 

3n bief em 6inne 9at er audj bem untern ~9eile oea ~en~erß 
nod) eine leid}te mit Sfüeblatt unb ~reu3blumen ge3ierte 
@aUerie gleid)fam am mrü~ung tiorgefegt, breit9eilig burd) 
Stäbe, benen ber rücfwärta tiegenbe SJJ1ittel~ab beß ~en~er0 
fpielenb ~dj einreif)t. 2luf ber I:>ecfe ber @iebel 0ie9en ftd) 
mäd}tige Seeblätter tion auege3eid)neter ~einf)eit bcr ~ilbung 
empor; reid)ea mtattwerf umgürtet ben präd)tigen .Pale ber 
mtume, weld)e breit unb mäd)tig außlabet unb im Sfolben 
ber SJ)i~iUe abfcf)tie§t. - 2lrt ber untern · ~cfe ber ~Hebel 

fpringen ~afferfpeier tior, tiier bi3arre 3witterge~atten, 

ge3ogen fJat, angefilicfJ, um füt bie ~ö~e Defl !Biföe1' ftärfere Sl'raft 
burcfJ bie !Scf)lllten 3u erreicfJen. l!CucfJ bie neue Sl'onjofe fJat ben 
t\'efJfer, baf; tias s:!aubluerf 3ur !Seite ber llfüttef~gur nicfJt me~r 
3uriirrgebrii11gt unb uertieft ift. ~ie ~anb be!l !SaftJators 1uar jr~o1t 
bei einer frü~ern meftauration neu angejett; fonnte friifJet ettua 
aurfj eine Wertfuge! getragen fJaben. J nt J l1nern ift l>ie !Statue, 
um bas @ctuicfjt 3u crleidJtern, ausgcgöfJlt . 

XXXII 1. 5 
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inmitten ber E°atana6 mit bem IDlenfd)enantli~ ( ber .li'opr 
eine ~rn~e ber le~ten ITTe~aurntion) unb ber brüUenbe l!öwe, 
aber in ber ill?aefe iene6 l!öwen, ber ba fud)t wen er imf d}linge; 
ferner nad) auFen : WCittelbinge 3tt>ifdJen ~up unb 2lffen, 0tt>ifd}en 
~b{er unb '.Drad)en, fämmtrid) SctJöpfungen gan.; origineller JSH::: 
bung unb \'on feiner ~u6füp rung. ~6 ftnb bie böfen IDUid)te 
ber pöpern fil.Mt, bie ®iberfpide ber {faiange!ißen·S~mbo!e, 
wehte in ben l;lier Q'.nge1n broben, bie bem ,Penn lobftngen, 
ipren @egenfa~ unb i9re ~öf uns ~nben. ~od) 31tiei fleinem 
mmmmfen wieß ber maumeißer in ben Belbern ber ~Hebel 

ipre Std!e an. 3wei gefrönte .fi'öpfe, einer Bürftin unb eine6 
~ür~en treten )ier fü9n au6 ber m3anb pmior. '.Daß JSi!b 
ber ~ürßin 3eigt ein f d}öneß ffare6 2lngeftd)t mit breiter Stirn. 
Ueber bem 6til'nbanbe quiUt baß ,Paar in fleinen ~ocfen perl;lor 
uni:> fäUt feitwärtß 3urücf, bebecft mit einem .fi'opftud}e uni:> 
bem fd)malen ITTeife einer Sfrone, bie mit tlier .Rreu3blumen 
unb einAelnen JSt.'ittd)en aniifd)en ipnen ge0iett ift. film 
@ewanbfaume 3eigten ftd) nod) ft eine ~fitter tlOll @olb a{~ 
ffleß ber früpern ~emalung. '.Daß ~Hb beß ~ürßen 3eigt 
einen )ugenb{id}en ~opf mit tlOUen ~angen unb einer freien 
peitern 6tirn, läng!id) ol>al in ber JSi(bung. Ueber ben 
tion einem Stirnbanbe 0ui·ücfgepa!tenen ,Pauptpaaren rupt bie 
fräftige ,Pe{mpaube, weld)e .;um @3d)u~ ber m3angen unb be6 
9eacfen6 weit außfd)weift unb ~arf gepolßert iß; auf ber obern 
fflunbung rupt bie ~rone, gröver ate bie ber ~ürßin, mit 
\'ier grögern unb "'ier freinern meeblättern geaiert 1). Wur ein 
,Perrf cberpaar erad)tete ber ~aumeißer niürbig, ~ier in ben 
o&ern !Regionen mufnapme oll ~nben. -

Dber~alb ber bunf]brod,lenen Seitenfen~er 0ief)t fid} 

0niif d)en ben äufiern ~iafen eine fleine burd)brod,lene @aUerie 

1) IJJ1andJe Stf;eile an ben .llö+1fc11 lnaten feibcr tJerttJittert, unb burd) 
.sit ugfted)cn ber 9'tajenföL1Jer, wie nucf) bei ben anbern 5'iguren, f 01uie 
burd; lllb!lfälten bie untern <iiefin;tsaiillc oofleni:lg tJeqml. 
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l)irt, t>iert f) cilig, 4 ~· 2 3. !)od). :5onio!)l an bem <Steine 
al0 in beffen roher ~ef)anblung iff crfid)Hid), bat; fte ber 
jüngffen ffie~auration angef)ört, wenn aud) bie äftere ~orm 
im @an3en beibetrnf ten iff. @3ie wirb tion ben obern ~ialen 

nod) um 0ef)n ~us überragt. 2luf bem IJ}feiCer ber ~ialen 

\tleld)er auf ben t>ier <Seiten burd) .Pof)lfef)!e unb mirn~ab 

sestiebert' in feiner @runbform ein ~reua barffeat 1), fe~t 

ftcb, inbem feine pof)ffef)ten in t>ier fµi~e @iebelfelber au0faufen, 
eine ad)tf eitige IJ}iramibe auf, an beren Q'.cfen leid)tgefd)niungene 
~lätter ffommenartig bi0 aur !Sµi~e empor~reben. ~orm 

unb mcf)anb!ung . ber ~iafen, nienngfeid) fit in ein0efnen Drna::: 
menten tierniittei·t ober reftauritt niaren, fonnten für bie 
~eurt!)eilunil ber übrigen a{ß ~vpuß ber ärtern 3eit maas~ 
gebenb erfd)einen. mud) bie Q'.nget, nield)e auf .R'onfolen über 
if)nen fiel) er!)eben, gef)örten nod) ber alten 3eit an. :iDod} 
niai·en fie leiber fo tierniittert unb 3um Zf)eil überarbeitet, 
batj ein fe~eß Urtf)eil ftd) faum bilben lies. 3f)re @enianlle 
fallen frei unb leid)t biß 3u ben ~üj3en f)erab. '.iDie beiben 
.mittrern muftciren. '.iDer eine mit ber Q"itf)er i~ eine graciöfe 
@effalt, in !eid)tgef d)niungener ,Paltuns niie bei ben ~ilb~ 

nietfen ber ältern .fi'unff. '.iDer aarte ~opf auf bem fräftigen 
.Palfe i~ nad) oben gewenbet, ftngenb ober betenb, tloUe ,Paar~ 
locfen, ober finb eß mof en? . - umfrän0ten baß .Paupt. '.tler 
@:ngel neben i!)m ftef)t, wie man tro~ beß nieberniaUenben 
@enianbß erfennt, mit feid)t übergefd)fogenen Büsen; er 
begfeitet \tlof)l ndt ben tioUen Zönen feiner Biebd baß @3pid 
unb ben @ef ans f einee IDlitengelß; aber im @3cbniung ber 
megeifterun13 ftnb mebd -unb mogen nieit aurücfgeniorfen 1 unb 

1
) ~-m ~egcn fn ~e 3ur jßrofllirung 'öer <Stäbe 'öeil ©mtptgcfr'fJoffciJ jc\J11ci'Dct 

f)ier 'Die s;.iofJlfefJie nicf)t fdJarf 0{11 jon'Dern jcfJmicgt fidJ lneictJ 3ur 
R'rone Iyerü fl er , tuie bei 'Der (füf)ef. ; nudJ bricfJt 'öie !Spii3c ber mirne 
llid)i vrntt jo nbcrn in :Vrciccfform nb. 

2
) :V ie .ltrnflr1cn o'Der ~oifrn 'öcr 8cidJnung jinb uicf 3u gebrfüft unb 

jcfJIUCl'. 

5* 
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fdb~ bie au6gebreiteten ~lüßel fd)einen bie innere ~ewegung 
3u t!)eilen. JDie beiben <!ngel 3ur 6eite tragen ein mu<t> 
in ber einen ,Panb, mit ber anbern f)eben fte if)re ~füipraud)0~ 
Jäffer (.Jod) empor. 8ür bie 9Ceubi1bung ber Cifngelge~arten, 

bmn fiormen in ~o{ge ber erlittenen Unbilben oUm ;tf)eil 
nodj faum 3u erfennen ttiaren, mußte bem .R'ünfiler einige 
~reif)eit ge~attet werben. '.Der ~i!b~auer ~ l a r b f)at fie 
unter menu~ung 'Oorf)anbener IDloti).)e neu entworfen unb 
treffHdj auagefüf)rt. 

3wifd)en ben ~ialen auf ber pöd)~en 6tufe beß @iebde 
~ef)t ber .P e Hi gen f cf} rein, ruf>enb auf einem IDlaa§wed 
aierlicl)er Sfreuoblumen, überbüft tl011 einem ~albad)in 1 8 ~u§ 
pod). 2tuß einem 6tein gef)auen oeigte ber marbad>in tJier 
einfacf}e .fi'reu.;gen>ö(be 1 über bmn mogenöffnung nad) tJOrn 
füine @iebel fiel) erpoben. 2ln ben untern '.Dad}winfdn traten 
®afferfpeimten f)mrnr, ein '.Delppin, l>radJe, ein ,Punb, 
~ffe 1 .R'a~e; Heine ~ialen fieigen auf 1 unb !iinter ben mrumen 
unb ~iaten unb @iebeld}en regt fid) eine 'Oon ~reu0blumen 
burcf)brod)ene @aUerie 1). '.Daa @an0e ifl eine 0ierlieüe fübeit 
würbig bea bef d)ü~ten untern milb1tierftl. ,Pier in ber 9hf d)e 
ftef>t man @ott ben mater t(,Jronrnb, in feiner ~infen bie ®elt~ 
f ugd mit bem streu0e, mit ber ITTed)ten tion oben bie filMt 
f egnenb. l>ie 9. IDlaria jlraft anbetenb oll i(.Jm bie gefalteten 
.Pänbe empor ~uf bem .f)aupte trägt fte über bem .Ropf1 
tud)e eine einfacbe .R'rone 1 einen ffieif 'OOn 'Oier meebfotteru 
unb tJier .Rnöpfd)en geoiett. '.Die @ewanbung fällt in breitem 
~aftenwurf Un!Jeon>ungen perab. @;puren tJOn ~arbe oeigten 
bie früpere ~ema{ung bee mirbwede: ber mater in go(benem 

1) SDie tSµi13en ber Heinen ~inr'en trugen ftntt ber Shnbbel\ einfadJe 
aufruärHl foufenbe 13eiften . ~n ben @ieueln bes !BolbodJiniJ fog bas 
meelJfatt IJ.Qlt einem munbbogm ilberjµannt. ®iebel 1 i):ialen unb 
®ttiferic liegen in einer 15teinpfotte 1 bie bem mofbad)in nur IJor• 
gelegt ift. SDic lllrhcit iuar nidit fein; bieUcid)t 'Das @an3c eine 
11frueit bet föj!aurntion fµätgot{jij rlje t Seit. 
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@e1t1anbe' baß pau<pt9aar bunfefbraun ; solben ltlar bie .\'hone, 
baß Sfreu0 im .PeiHoenfc{lein, fo 1t1ie baß auf ber Stugel. ~m 

@enianbe unb Sfopftud)e ber 9. ID?aria 0eigte ftdJ ein prad)t$ 
tioUeß .Peflrot9, bie Sl'rone go(ben ; 9eUblau . war bie '.Decfe 
beß ~a(bad)tnli. 2luf ben fflatf> '5af 3enbergß lt1Urben bie 
fd)nimn @itter, niefd)e ba~ ~Hbnierf bie9er tierbecften, wieber 
befeitigt. m3aß f cf)abet eß, wenn einmal eine JDo9le ober ein 
<.Sperling bort au6ruf>t. .Patte bocb ein mienenf cf)warm ben 
~es in bie mruftf>ö9lung beß. milbß tiom mater gefunben. 
mei IDoUenbuno bee @erüfte6 entbecften if>n bort bie m3erf~ 

leute - ein f d)öneß Dmen für baß fil3erf - unb f>oben ben 
gan0en <.Scbniarm am~ unb bie m3aben t)OU föftlid)en .Ponigß. 
Unb ein @ewinn ift'ß für bie Sfunft unb bmn 3iel, bav ber 
<.Sd}rein wieber erfd}foffen ift. ~ß mag baß 2luge beß mefd)auer~ 
tion unten per f>öf>er unb f>ö!>er f>inauf ftreben unb bort im 
<hore ber ~ngd feine @ebanfen fammdn unb außruf>en, 
~tieben für feine mrnft f ud)en unb ~nben. ~ie ernfte @eftalt 
beß ~rföferß bilbet ben IDlittelpunft beß ~fübe~; unter bem 
malbad)in tf>ront fein f>immlif d)er mater unb feine ber ~rbe 

entftammte SJJ?utter; au beiben '5eiten fteigen leid)te @aUerien, 
Jid)te 8enfter mit ~Iumen bun:f}niirft em'por, barüber fteile 
@iebel mit mratt unb ~(umen geaiert 1 8fofrn wie 8lammen~ 
aungen ftcf) emporfd)wingenb, wehte ftatt in mrumen in ~nset~ 
·geftalt ftdJ (Öfen. ~6 ift ein 1tmnberbareß m3erf ber gotf>ifd)en 
3l'unft, ein @ebilbe !eid)t unb luftig in bie .Pimmelßräume 
aufgebaut, eine @ebanfenfüUe bergenb niie ein 2Htarf cf)rein 
in ben .PaUenwö(bungen ber .fi'ircf)en. 

$Die 3 ci t b er ~ r bau u n g. 
~uß ber Unterfucf)ung unb mef d)reibung ber ein0ef nen 

mauformen unb Drnamente am ~rontefp i 0 be6 ffl atppaufeß 
~at fid) ~eraußgefteUt, bajj baff elbe in leinen wef entlid)en 
~!>eilen ummänbert fidJ erf>a!ten f>at. '.Die ffl eftaurationen 
tmf~iebener 3a9r9untierte f>n6en nur bie im \lau fe tier .3eit 
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uerwitterten 3ienat9en bersefieUt unb ffeinm 91ebent9eile 
berü?rt. :Die f d}öne Ouaberfugung ber !jront bat babei 
freirid) am mei~en gelitten. ~ie ?Refiauratfon tlon 1824, 
rnelcbe bie 31t1ei obern unb uier ®eitengaUerien unb einen 

_ ID3äd)ter ern~uerte, betraf im übrigen nur bie 2luabe\ferung 
be0 Wlauerwerfe unb bie fefie meranferung ber bi69er frei~ 

fte9enben .Obert9eife mit bem Ilal'f}e. ~er 3eit bee ®efüäH" 
f d)en 5rieben6 ftnb bie fünf srotien ®tatuen be6 ,Pauptaefd)offee 
unb awei ~albal'f}ine 3u3uweifen, f owie bie @emäfbe ~arfß 
be\3 @rogen unb feiner ITTitter am µnterbgu. 3n'ß 15. 3a9r" 
9unbert fällt bie 2luffieUuns ber brei m.!appen in ben ITTunb" 
fenfiern, unb bie ~of ~d)romirung an ben m.!appenbifbern, ben 
®tatuen unb .Ornamenten. <fr9eb!icf)er ifi bie 91euerung in 
ben @aUerien ber 2lbtreppung, f O'tt>ie im ,Pauµtgef d)oti bie 
2lb!öfung beß abfd)liegenben ~cffiabe unb 2luffieUung 0weier 
®tatuen. ~eibe 2lnlagen waren, wie wir 3eigten , bem 
urfprünglhf)en ~(ane bea ~aumeifierß ftemb unb fd}einen nacf) 
unf erm Urt9eire nid)t aur merf d)önerung bea 5Baue0 bei0u::: 
tragen. ~ei ber 2lufricf)tuns ber ®tatuen fann ein @efü9l 
für S~mmetrie gefeitet 9aben; aucf) ftnb bie 5ormen an 5Bafba" 
d)inen unb .R'onf ofen nod) ftrense unb ffar se9alten. 2lnbm~ 
uer9ält eß fid) mit ben merbinbungebogen ber 2lbtreppungen. 
Sie fe9nen af0 Strebebogen gegen ben @iebel, ber feiner 
®treben beburfte; baß Stabltlerf ifi in umgefe9rter .Orbnung 
9ier f cf)on tliert9eifig, wo bae obere nod) breit~eilig ifi; boppdte 
ITTunbbogen, bie innere 5Bewegung ber fleinen ®pi~bogen 

9emmenb unb bef cf)lie§enb fpannen fiel) im IDlaagwerf über 
einanber, unb-wirre mfcf>blafen füllen bie ~üden; ber ®d)nieif$ 
bogen enbHd), maffige föabben auf feinem fflücfen tragenb, 
0ie9t ftd} f d)werfäUig über baß @an3e 9in. <Sd}weifbogen 
fowo9r afß ffiunbbogen finben fid} am gan0en 5Bau nid)t wieber 
fe!bfi nid)t bie Heine 5ifd)bfafe; fie fte?en aud) mit ber firengen 
.R'onftruction beß ®µi~b0genbaue6, nie!ct?e im @rotien tt>ie 
im .R'!cincn fidJ ~oU0ieyt, in feinem ~inf!nnge. ®o beutrn 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



71 

f cton bie ~ormen auf tierfd)iebene 3eitcn ~in, ttief<te l)ier 
sef d}affen gaben. 

Um in bief er 5rase eine <fotf cfJeibung treffen au fönnen 
ober bod} eine fid)m ~nficbt une 0u bilben, i~ eß notynienbig 
un6 öuniid)ft ben ~ntruidelung6gcrng ber @otl)if, namentfid,l 
in ben ornamentalen ~ormen fur0 3u Nrgegenniiirtigen. 3m 
aUgemeinen mut} ber @runbfa~ af 6 rid)tig gelten, bat}, je 
näl)er ein ~au in feinen ~ormen bem iirtern Eitt)fe fid) 
anf d)tiet}t, um f o niil)er er aud) in ber 3eit feinem Urfprunge 
~e9t. .l)at bie @otl)if aue ben <Hementen ber romanif d)en 
~un~ ftd) entwicfelt, f o •0eigt fie in ber <Struftur 0 uniid)~ 
benf elben (frn~, in ber Drnamentif aber bie 1veid)e becoratfoe 
~e9anb(ung beß '.Detaire. ::neel)a!b ~nben ttiir in ben fütern 
@ebäuben biefee <Stifß burd}ttieg nod) f d)ttiere 6tci11maff e11 unb 
unb breite IDlauerfiäd)en. 3n tien fürdJen ttiirb bie fütere 

· 2lnfoge gana beibega!tcn. m3enn auc{l ber 6pi~bogen l)ier 
unb bort are Sub~ruftion auftritt, bie breiten @urtbogen 
aufttiärte brängt unb bie @ewö(be l)ebt, fo l)mfd)t im übrigen 
nod} bie tioUe l)orm beß ITTunbbogenß, in ben ~orta(en, 5en~ern, 
~riforien, wie an ben öriefen unb @efimfen. ~ud} bie ~ro~~ 
Iirung aller ornamentalen @Heber bewegt fid) in runblid)en 
~ormen, ttiefd)e ben gro§en ~inien ber @;truftur ficf> gefäUig 
anfd)miegen. 91ament!id} ber ITTunbjfob, bie tierjüngte (Säule, 
ttield)er in romanifd}cn mauten tiielfad) an ben 2ldaben, an 
ben ~en~ern, @aHerien, ~ortalen tior!ag, Wt,!.rbe in ber ärtern 
@otl)if beibel)alten. 5reHid) mu§te er f ofort ei11e feinere 
Umbilbung erfal)i·en unb fanb weitere !Berwenbung. ~eid)tere 

ITTunb~äbe umfaffen nod,l baß ~enfter, aber nicl)t mel)r ein 
ein3efneo; gan0e 5en~ergruppen f d,lliet}en fie in einen engern 
ffial)men unb bi!ben au6 il)nen ein gro§eß ~en~er. @;ie geleiten 
nun aud) bae innere Stab1tierf, weld}ee ornamental bie breite 
mäd)e tgeilt unb oben im Spi~bogen ein f(einee ITTunbfenfter, 
eine ~(ume ober @ruppen tion ~(umen bee [)reib!atte ober 
!Bierbfottß umf d)lieBt. !Der ~Hunb~ab felb~ empfängt ba(b 
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eine ff eine Sd}tveUung nad) uorn; fleine .Po9lfe9len unb feine 
~eiffen legen ftcf} i9m 0ur Seite. SJJlit f old)en weid)pro~tirten 
@liebem beleben ftd} bie ®anbungen ber ~enfler, ~9üren, 

9) ortale, bie ~riforien unb @ewölbebogen. ~er belebenbe 
@eifl be6 neuen :Prin3ip6 brängte aber weiter aur ard}itefs: 
tonif d)en @lieberung be6 san3eit maue6. ~uß ben f d}weren 
spfeilermaffen entwüfelt ftd) aUmälis baß organifd)e @ebilbe 
ber got9if d}en Säule. 3unäd)fl imfd}1vinben ~Jfüafler unb .Palbs: 
fäulen, unb in bie ~infel ber spfeiler, beren @runbform 
nod) ein .R'reua barfleUt' legen fiel} 3unäcf}~ munbffäbe, ein3dn 
ober a{6 Säulenbünbe{. malb aber nimmt ber spfeiler felbfl 
bie ffiunbform an, unb um i9n gruppiren ftd) bie au6 ben 
.R'e9lungen ber Säulen 9eruorqueUenben munbfläbe I {eictt auf„ 
wärt6 flrebenb, um broben über ben Sfaµitälen bie Ouer" unb 
Sfreuarippen ber @ewölbe aufaune9men. ~ie nun bie .PaUen 
ber got9if d)en Sfücf}en ber 9o9en \!aub9aUe beß grünen ~afbe6 
gleid)en, bie orsanifclje 91atur in bie t~pifct>e milbung ber 
<Steinformen eingetreten ifl, ba muF aud) bie becorati~e Drna" 
mentif biefem 3uge annäpernb folgen. ~n baß .R'apitä{, wie an 
baß Sfrnnaseftmß legte ficf) ablöf enb aunäd)ff baß ein3elne mratt. 
~0 trat an bie <SteUe flarrer ~ißblumen unb p9antaflif d}en 
<Sd)Hngfrauta, womit bie 91ad)a9mung ber ~ntife unb ffiemini6" 
cenaen beß .Peibentttumß bie .R'apitä{e biäger umaogen' - ein 
einfad)eß mratt flrenger milbung, bann mrattformen manid)fad)er 
~rt, frei unb lebenbig ber 91atur nad)gebilbet. Unb nid)t bloß 
an ben .R'apitälen, f onbern überaU, wo arctitectonifd)e ~ormen 
f~ei 9eruortreten' aeigen ftd> je~t frönenbe mrätter ober ein, 
gef enfte ~reuatrumen. ~o flatt ber gemalten milber an ben 
!.Säulen, an ben ~änben jc~t pfoflif d)eß mHbwerf tiortritt, 
ba aiert ~aubwed bie Sfonf o{e' wie ben malbacf}in. mratt" 
formen legen ftcf} auf bie ~ecfe ber fleilen @icbe( unb aie9en 
ftd) auf~ärhi biß aur mrume. IDHt m!ättern seaiert fleigt 
bie mare auf' unb flatt beß ~rucf)tfolben6 ber lBlume trägt 
fie f~lie9lid) eine ,PeiHgen" ober ~ngelgeffaft. @io entroicfelt 
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ftd) in ber Drnamentif ber gotpif d)en ~un~ allmälig ein 
ungea~.mter ffieid}tpum becorathier Q:{emente. 3e weiter fie 
aber felb~änbig ftd) auabilbet, um f o tiefer unb weiter wirb 
bie Sd}eibung i'on ber romanif d)en ~unn. 

~ie ber romanifd)e '5ti1 in fe inem ~efen bie 2lußbilbung 
bcr ~ormen beß ffiunbbogene in, f o 9errf d)t in be.r @ot9if ber 
'6pi~bogen. '.{)er ffiunbbogen ijt eine in ftd} befd}loffene flare 
fiorm unb bie ~Up))el g{eid)f am ein mbbi{b beß ~eltallß, ben 
,Pimmel in ftd} f d)fü{3enb. IDaß mäd)tige .PimmelegewiHbe in 
feiner unenblid}en @rö{3e, 9eiter unb woffenloß, rupenb über 
ber jtill feiernben 91atur, unb ebenf 0 ber farbige mosen bee firfe.1 
bena, ber nadj ffiegenf djauern, wefd)e bie fed),;enbe ~rbe getränft 
unb erfrifd)t 9aben, glän3enb ftd) aufbaut, ee ftnb wo9l 
@rfd)einungen, wef d)e tief in beß ID?enfd)en Sinn unb ,Per.; 
fiel) eingeprägt 9aben. mon bem Unenbfid)' @ro{3en fpiegeH 
fid) gfeid)f am ein m&bilb in ben weiten ~ölbungen unb ~ogen 
ber ~uppdbauten unb IDoine, fei ea römifdjer, altd)rijtlid}er, 
romanif d)er maufun~. ~0 i~, alß wirfe bie fd)öne ffare ~otm 
an fiel), wenn unß ein @efü9l ber ,Parmonie unb ftiller 
mef d}aulid}feit befängt' wenn ein innerer ~rieben über unfere 
'6eele fid) breitet, bie weiter nid)tß wünf d)t nod) bege9rt, 
um in fiel) .;u ru9en. ~ber, ber ba fprad) : 11 baß ffieid) 
@ottee ijt in eudj", faste aud} ein~male : 11 meint i9t ba{3 
id} gefommen 1 ~rieben au geben? ~euer fam id) au werfen 
auf bie ~rbe, unb waß will id) afe ba§ eß brenne"· l)ie 
@rf a9rung beß ~ebene unb bie Offenbarungen bee ~9rijten~ 

t9umß .;eigen tiefe \Sd)atten, weld)e in unfere ~elt 9inein~ 

ragen. ~6 mag baß @emüt9 nid)t immer in ru9igem Seelen$ 
frieben glücffidj fein. '.iDie SMter wirb 9ier auf Q:rben 
getreten. Unfer ~eben ijt ein Sfampf unb ffiingen i'orwärtß 
unb aufwdrte. l:lcm IDrange beß @emüt9ß unb feiner Se9n$ 
fud}t entfprid)t nur eine mtmung bee .Pö9ern, ,Pöd,J~en. Q:in 
mifb btefeß l)rangeß 1 biefeß (6frebenß I tft bet mogen / bet 
bie ~ölbung burctibrid)t unb ale '6pi~bogen fiel) aufbaut. 
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~r i~ baß (!igentl}um ber beutf cf)en Sl'unn; beßl,ialb bcrß{eidlm 
llJir bie @otl}if ber ffiofmfnoßpe, bie bee 2lufbrud)ß l}arrt; 
il}r ~i(b ftnb bie gefaltenen .l)änbe, bie 3um .Pimmel ftd) 
auf1lJärtß ftrecfen. 3n bei· <Scufptur an ben ~rternfteinen 
fnfren unfere moreltern 1 \)On ben ~inbungen ber Sc!} fange 
umringeft, unb yebcn bie ,Pdnbe nad} oben, wo am Stamme 
beß .R'reu0eß baß große Dpfer ~cf) boClenbet l}at. ~ie @otl,iif 
bauet in il,item <Sinn ein ,Pauß ber .fiird,\e. 39re @runbfoi·m 
•n ber <Spi~bogen, wie er auß bem ffiunbbogen ftd) entniicfe(t 
unb feiner ~öf uns entgegen ~rebt. ®ein energif cf)eß IJ)rin0iµ 
bem innern ~range beß menfd}!icf}cn .l)er,;enß folgenb burct• 
btid)t bie ®d)ranfen ber einengcnben ffiäume. ~in (!rbebrn 
faßt unb b1mf;läuft bie feftgefugten WfauerllJänbe. 1)ie ftarren 
@lieber löfen ftcb; in frid)ten IJ)rofifen f d)ließen bie <Stäbe 
auf 1 binben unb (Öfen fit:Q au neuen mitbungen 1 bel}mfd}t 
unb eingeorbnet bem füynen ~ogen. ~Oe fäu(engetragenen 
~ölbungen im 3nnern / alle ~riforien unb ~enfter tragen 
feine Stempel, fein milb, unb im meußern beß ~aueß finb 
bie l}ol}en @iebel mit Streben, <Strebebogen, ®impergen, ~iafen 
unb ~l}ürmen nur ber ffial,imeu, ber il,in umf d)ließt, <Stein• 
gebHbe wie <Stral}len beß ~id)tß , in nield,>e ber mäci)tige Xlrang 
beß Snnern t)On ber ~rbe auffcf)ie{jt. 3n ber <Struftur ber 
großen Wfajfen, wie in ber ~ußbilbung unb ~norbnung brco:: 
tatil)et ~lemente f el,ien wir il}n g(eid)mä§is \lJaHen. mber 
ßrengeß ID?aau ift feine .R'raft. 

Ilie romanif d)e .R'unft ernarb in ber mrntl}e il}rer Q:nt• 
wicfelung. IDie @otl,iif überfam aUe ~rüci)te il}reß ®irfene, 
überall bie bereiten ID?itte( 1 f ofort aud) bie l}öd)~en mufgabcn; 
unb f}mlid}e ®cböpfungen l,iat fie f}etl)orgebrad)t. 2lber in 
ber ~üUe il}rer .R'raft ~rebte fie halb in'e Ueberfcf)wensfid)e 
l}inauß, unb niu§te fiel) jene ffiube unb ~efonnenl}eit, unld)e 
mül}fam errungen, ben .Pö~e'.punft teglid}er .R'unft be,;eid)net, 
nid)t 3u bewal)ren, jeneß fid)ere ID?aaa, nad} nief d)em aCle 
~l}eite beß ~aueß in iprer organifd)en Q:ntltlidfung aue bcm 
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@an0en, unb in iprem naturgemätien mer9ättni(j 0um @an3en 
ftrenge au bemeffen unb 3um Haren 9armonifcf}em Wbfd)luf; 
3u bringen ftnb. :iDer fü9ne '5ctm,ung ber @'.ipi~bogenform 

t)er(eitete 0u einer ungeme\fenen @3teigerung ber pöge 1 ttleld)e 
fein mer9fütni§ ber tragenben ill(affe oU ben jteigenben ~ogen, 
fein $erpältnif; ber ~reite, ber ~iefe me9r ttiürbigte. Die 
ID?auerttian'o lö\'te ftd) auf in leid)te6 Ornament unb breite 
mit bunten .\Bilbern ge0ierte ~enjter; bie ®äulen ttiurben burd) 
<Stäbl', ~eijten unb ·tiefe ~e9!ungen j1et6 rei<ter gegfübert 
unb fliegen leid)t 1 9ier unb bort fdbj1 09ne ~apitäl au ben 
über9ö9ten mit 91e~werf sef d)mücften @ewölben auf. ~ine 

~eber9afte llnru9e burc{)0itterte nun ben gan3en .\Bau. 21Uen 
~ormen unb spro~(en t9eilte bie innere .Pafl ftd) mit. '5tatt 
ber runben f d)weUenben ~orm 3ogen bie j1ruftfoen @Heber in 
~erber muefe9!ung ftd) 3ufammen; oUeß <Stab' unb ID?aa§• 
ttierf 1 bie ITTippen ber .\Bogen unb @eltlö(be, bie Ornamente 
ber m3anbungen 0eigten nur f d)arfe ~inien unb 9arte <5d)atten. 
m3o für eine becorathie 2luef d)müduns frgen'o ffiaum jid) barbot, 
teste baß Ornament ftcf> auf; aber in feiner .\Beyanbluns 
9mf d)te balb nüd)terne ~intönigfeit t)Or, balb aud) fofe6 
<5pid -ber IJ)pantafte. .\Bei ber ppantaj1ifd)en <5ud)t nad) neuen 
~ormen genügte ber '5pi~bogen in feinen t)iefartigen .\Bilbungen 
nid)t megr; anbere .\Bogen mifd)ten ftd) ein, aufttiärtß gefcf)ttieift, , 
ober runb, aud) conca~ ober gar ein ~fad}bogen. 3n ben 
~enjterbilbungen namentlid) erf cf)ien ftatt ber runben ~ormen 
beß '.Drei. unb mierbfatte je~t ber f d)arfe '.Drei • unb !Bier;:: 
paf;; wirre ~igurationen burcfnudten ba6 ID?aa§ttierf, 91af en 
9ier unb bort, unb in aUe ~cfen fd)miegte ftd} ber lauernbe 
<Spufgeij1 ber ~ifd)blafe. ~6 mif d)te nun aud) 9ier ber arte 
ffiunbbogen ftcf) ttiieber ein; über iyn unb bem <Spi~bogen 

mag man ben neuem <5d)weifbogen f epen mit bem breiten 
.\Blumenbouquet. :t>icfe6 m~mfen. unb ~aubwerf legte ftd) an 
bie ~apitfüe, wud}erte ternjfenförmig auf ben ~a(bad)inen, 

an ben .R'onf olen. Sn ber ~amberti ~irc9e fe~en ttiir me~rfaiy 
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t'inen malbad}in, wo unmitterbar über bem gebrücften @'.id}ltleif.
bogen nüd)tern eine ~eile !5iafe aufüeigt; ein anbmr im 
Weben. ~9ore bilbet ftd) aue ber merfropfuns \.)On tiier f(einem 
malbad}inen, ~e{d)e wie @'.id)Wa(benneffer bie !5ia{e umgürten. 
Sn ber f e~ten filueartung ber @ot9if fef)en wir bie W?ei~er 

tJOm panbwetf mit nüd)ternem merffanbe nad) alten IJJ?u~ern 

~lfäne con~ruiren, unb in ben Ornamenten fpielt if)re ~f)an~ 
tafte mit ben tiorgefunbenen !5ormen 09ne @:iinn unb IJJ?aag. 

:Die erWen mnfä.nge tier @otf)if batiren nad} ber @efd)id}te 
um bae 1170. 3f)re mrntf)e0eit beginnt um bie W?itte bee 
13., i9r merfaU um bie IDlitte bee 14. 3af)rf)unberte. 

:Die in unfmr l.Stabt er9altenen W?onumente ber gotf)if d;>en 
maufun~ geben für beren ältere @ef cf)id}te nur einen geringen 
~n9aft. :Der l.Spi~bogen fommt ale l.Sub~ruftion tier9ärtni§• 
mägis fe9r früf) t)Or, nämfid} in ben beiben :Domtpürmen 
etwa aua bem 3. 1168 1). '.Da6 IDlittef fd)iff bea :Domea 
aeigt ipn in ben @urtbogen unb @ewölben, ttiäprenb bie 
6d)ilbbogen nod) mit einem munbffabe in weid;>er .R'!eebfatt" 
fd}wingung abf d)lie~en, t 225-1250. @:rff baß prad}ttioUe 
mit grogen unb ffeinen mrumen geoierte ~en~er im @;tep9an6:0 
~Pore 0eigt in feiner 2lnfage, wenn aucf} bae @:itabwerf nod) 
runb pro~rirt i~, ben Uebergang 0ur freien @otpif, 1261. 
:Die @ewölbrippen bea arten Umgange in bem tior 1337 
erbauten Wiewcrf tragen ba0 fräftige ~irn~abprofir. mon 
anbern sefd}id)tlicf> batirten mauten in unf mr @;tabt fönnen 
Wir aue ber 3eit tJOr ber ill?itte be6 14. 3aprpunbert6 nur 
nod) bie ff eine ~apeUe ber Jof)annia • .R'ommenbe unb bie , 
~iebfrauen • .R'ird)e aur mergleicf)ung {mbei3ief)n. ~r~ere wurbe 
um baa S'af)r 1311 gebaut. Sn if)ren ßen~ern, wercf)e 0wei• 

1) :rlie lr~ronif er3ä~U bom mijc(Jofe irriebric(J II., t- 1168, Ct fJ!lUC 
.\l'ofteit unh alle~ 3um ~unhament ber neuen Sfüc(Je @rforbed idJe 
bejcf}afft unb jci he!]rnben in ber \ßetri .ITnvcrrc 1 im nörbfidJCll 
5t~urme. Ficker, Chron. Mon. p . 22 Sll · 
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get~eirt oben im IDlaajjn>erf mit einem feinen '-'On fJacf}en 
.fi'ur,.,en umfd)foffenen ?!Her'pajj abfd)fü§en, ijl baß SJ)ro~( ber 
~enjlern>anbungen gan3 eigentpüm!id), inbem au6 ber .fi'e~(ung 
unmittelbar ftd) bie .fi'ur!.)e eineß fiad)anliegenben ITTunbjlabß 
entwicfe!t. :t'lief e n>eid)e SJ)ro~{irung ~nbet ftcb n>ieber an 
bem $afferfd)lage, f o wie im 3nnern ber .R'apeUe an ben 
$anbpfeilem mit l) ortretenber feiner @3äule. lDa6 .fi'apitii{ ber 
~e~tern ijl ).)on einem JD oppdfran3 l)on ~lättem umgeben. 
3n ber ~orm ber .fi'apitäle, f on>ie ber SJ)ro~lirung ber ~enjlfü 
n>anbungen unb ber $anbpfeiler 3eigt fiel) eine gleid}e ~e~anb::: 
lung wie an ben entf pm~enben maut9eilen in unf erm ITTat~~ 

~aufe 1
). 

:t'lie ~iebfrauen .dtjrd)e ijl, n>ie ber JDomwerfmeijler Sfrabbe 
au6 ·ben fürd)enregijlern nacf}gen>ief en ~at, in ben 3a~ren 

1340-1345 erbauet unb ber :t~urm bie 3um 3a~re 1370 
!.)oaenbet n>orben. ~ir betrad)ten aur mergleid)ung ein6 ber 
grojjen ~enjler. Ueber bem fc{)arfgef d)nittenen ~afferfd)lag 

fleigt e6 breit9eilig auf, in ber $anbung burd) eine tiefe 
.Poprfe9le gegliebert, bie @3täbe burd) fiad)e ~u6fd)nitte fd}arf 
pro~Hrt. mon einem merpärtni§ feiner @efammt9öpe 5ur 
mogenpöpe fann bei ben gejleigerten IDlaffen faum nod) bie 
fübe fein. JDer @3pi~bogen mit feinem innern ill?aa§werf 
bilbet eben nur ben becorafüeit 2lbf d)lu§. @3törenb ijl 9ier 
im IDlaa§werfe ber concat'e mogen' welcf)er quer über bie 
aufjleigenben SJ)fojlen ftd) legt, nur au bem 3n>ecfe, um ober~alb 
mit bem gro§en @3pi~bogen ein fp9drif d)e6 :t'lreiecf au conjlruiren 
in n>e!d)e0 f obann brei plumpe JDreipäffe unb brei mierpäffe 

1) Anno 1311 is 'out cioefter tf)o funt e ~ofJ annes uµ 'ocr lBergftwten 
angefangen tllot'oen 3u botncn. Chron. episc. ap. J ansen p. 208; 
.l'rerjjenbrof. @e1uöfbe un'o Q:f}o t jcf)einen fµii terer 8 eit mquge!Jören. 
'tlie .l'ron jole einer oedroµf ten ISiiule 3cigt af::l 15c1;lu fiftein gun3 
naio 'ocn f!e in cn ~cnfeffnig, nus toeicfiem 'oas 2aaiitoed 'oer .R'onfofc 
auffteigt ; eine anbete 3cigt einen ~uf)foµf mit ~örn ern. ~e(lt 'o ient 
'oic S'tapcffc ats Stallung. 
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einge01t1ängt tt>erben. Sn einem anbern ~enfier ifl über bettt 
\Stabnmf unb aufliegenben l)reipäjfen ein groj3er ffiunbbogen 
eingefpannt; unb in bem engen ffiaume 31t1if d}en bem ffiunb:.: 
unb bem obern @;pi~bogen fiept ein 1Bierpaj3 1 au bejf en @;eiten 
3tt>ei ~ifd,lbfafen ru~en. meibe ID?aa§tt>erfformen tt>iberfpred}en 
ben firengen IJ)rincipien ber @otpif, inbem o9ne ffiücfftcf)t 
auf organifd)e ~ifbung tt>iafür!id}e ~ormen unb mogenlinien 
in bemejf enen ffiaum 9ineinfonflruirt ftnb. Unb bennod), wenn 
tt>ir i'On biefen ID?ängef n bee ID?aofjwerfß abfe9en, ifl bie 
flrenge .filonfiruftion ber 9o9en ~enfler unb bie f marfe IJ)ro~::: 
füung beß @;tab" unb ID?aaßttietf6 für bie @efammtanlage 
ber ~ird}e t)On glücffid)er ~irf ung. 3nbem ~enfler neben 
~enfler tritt, bie @;eitenportale unb popen @;treben ftcf) ein" 
fügen, wirb bem @ebäube ber ~9atafter 9o9en C!rnfiee auf„ 
geprägt. Bu ber befebten unb 9eitern C!rf d)einung unferß mat9:: 
paußgiebele bilbet berfelbe freilid) einen greflen ~ontafl. .Pier 
bie firengfle .filonfiruftion unb 9erbe @Heberung ber .Ornamente; 
tort runblid}e ~ormen, f d)weUenbe SJ}ro~f e, alle weid}en 
becoratfoen ~i!bungen, weld}e auß bem romanif d)en @;tile ftcf) 
Perleiten; bief e Unterf d)iebe in ben 8ormen legen aU~in f d}ort 
ben @ebanfen na9e, baj3 aud} bie 3eit ber C!ntfie9ung beiber 
@ebäube weit auß einonber füge. l)od} ifl für bie ~eur" 

tPeiluns morfid)t geboten. 6d)on bie ~ürbe bes fird}lid)en 
@ebäubee t)er(angte an fid} eine anbere me9anblung Pier, alß 
bort. :Den C!influj3, weld)en anbere Umj1'inbe, tt>ie bie 0um 
mau bereit sefleUten ID?ittel' ober bie ~üd}tigfeit be6' mau„ 
meifier~, unb feine befonbm morliebe auf ben (!nttt>urf be0 
maupfanß aueüben fonnte, müj3en wir ebenfaUe gelten laffen. 
meibe ~auten fönnen ja auf ber @ren3fcf)eibe aweier IJ)erioben 
beß ~aufiih~ liegen. 1)a t)erbient eß benn bef onbere ~ead)tung 
ba{1 wir in ben merbinbungebogen auf ben filbtreppungen 
bee ffiatppauegiebele äpnfüf)e· Drnamente, wie im Wfooj3werf 
ber .Rfrd}enfenfier erb!icfen, unb 0war Drnamente, wefd}e 
ber stunftfritifer unbebingt in bie 6pät0eit ber @ot9if t)erweife 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



unb bei Q:rforf d)ung beß 2lrtm~ tion @ebäuben a{ß befonbere 
~enn0eicf)en, IVie 'oer SJ)atäontofoge feine ~eitmufd)e(n 3u fflat~e 

sie9t. 3n unf erer S tabt fin'oen 'D ie beiben Drnamentformen 
'oer ~ifcf)b!afe unb beß <Scf)weifbogem~ gegen 'oa0 Q:nbe beß 
14. 3a~rpunbertß gan0 aUgemein 2lnwenbung ; IVir f ef>en 
bie lJifd)blafe in ben lJen~ern 'oeß !Domß, 'oet ~amberti~A 

~ubgeti ~, Ser).)a0i ~ .fi'ird)e unb ber SJRarienfapeUe, ben <Sd)weif::: 
bogen aud} am SJ,larnbiefe, an 'oet ~amberti .fi'ird)e, \!u'ogeri 
~f>urm, lJifd)blafe un.b ffiun'obogen aud> am füebfrauen 
~purme 1). ~id)tiger aber ift 'für und, 'oag IVir beibe (e~tere 
~ormen in 'oen 5en~ern 'oer \!iebfrauen "fürd)e ~nben, un'o 
3\l'at nid)t b(oß am ~f>ore unb bem re~ten ~en~et ber <Süb;f 
feite, wie ~übfe irrig annimmt, f onbern au<f> auf 'oet gan0en 
91orbfeite, an 0wö1f unter ben neun0ef>n 5en~ern ber .fi'ird}e. 
:Dief e lJenfter finb mit 'oen übrigen un01Veifdf>aft ,;ur 3eit ber 
mouenbung ber ~ird}e alf o um baß 3apr 1345 außgefü9rt. 
®enn nun ·um bief e 3eit bie 5ifd}blaf en, biefeß beliebte Drna„ 
ment bet <Spätgotf>if, in ben f>ieftgen ~auf>iitten befannt wann 
unb 2lufnapme sefunben f>atten 1 bagegen an ben saf>freid)en 
lJen~ern unb 'oen groj:jen unb f(einen @iebeln bee ffiatpf>auf ee ~ 
abgef e9en ).)Oll ben merbinbungßbogen - alle an'oern Drna::: 
mente, nur feine !Jif d)bfafen t)otfommen, f o etf d}eint 'oie 
~nnapme gemf)tfertigt, 'oap ber ffiatppauebau f d}on ).)Ot jener 
3eit t)oUenbet worben. 3u bemfelben ffiefurtate gelangen wir 
burcf) bie !l3erg(eicf)ung be~ smaaj:jtl.lerfe ber merbinbungebogen 
am ffiatppaufe mit 'oem ber .fi'ird)enfen~er. :Die Uebmin~ 

ftimmung, tve!d)e 01Vifd)en beiben f>errfd)t 1 un'o IVel~e ftd) 

1) ~m ~a~re 1377 tour\:le \:ler Uflflrucf} 'lieg ältern 'Ilomg flejd;fofjen; 

\:lnmn!S f dJeint \:lie IKnlnge \:ler gröflern t):enfter nm 'Ilome, f o toie am 

!ßarn\:liefe au~gcfil~rt 3u jein. \Rad) ~erjfenflto f ~at man im ~aljre 1375 

\:len ~ljor ber S3nmflerti • .(füd)e 3u fJnuen flegonnen . 'Iler ~f;or \:ler 
S3ubgeri 0 fü rd)e batirt ltiof;l naclj \:lern !Bran\:le l.Jon 1383, . SDie ~J1ari en • 

.\tnpeffe, nnd) 'ller ~~ron if l.Jon !B. SJeinridJ ( 1383 -1392) erflaut 

3eigt bie uiirfJf>la ie im l,ßortnifenffcr. 
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namentlid) in ber lleberfpannung beß ffiunbbogen6 unb ~in' 
fügung ber 15ifd)bfofen bocumentirt, lii§t auf eine gleidneitige 
~nt~epung f d)rie§en 1). :Da aber jene ?Berbinbung~bogen, wie 
wir nad)geniief en paben, bem urfprüngtid,ien SJ)fane beß ~l'.lu~ 
mei~m3 fremb waren, f o folgt wieberum, bag ber ~au bea 
matppaufee in eine nod) früpm 3eit au i'edegen i~. illlöglid) 
Wiire e6, ba§ etwa im 15ortgange be6 5Baue~, ber !;lOn ber 
er~en 15unbirung ber SJ)feiler biß 0ur 2lue~eUung ber obern 
~ngefge~alten ftd)er meprere 3aPre in 2lnfprucf) na9m, bie 
neuere 3bee be6 gefd)weiften Strebebogene aufgetaud}t unb bei 
ber 2lbrü~ung mit rafd)em ~ntf cf)luffe aur 2lu6füprung gebrad,it 
fei; möglicf) aud), ba§ ber ~au längere .3eit geru9t 9abe. 
~eibeß i~ jebocf) wenig wa9rf cf}einlid). filfü mögen !;lielme9r 
aue ber ?Bergleid)ung ber Drnamentif, wie fte in jenen @alletien 
unb an ber ~iebfrauenfüd)e über9aupt in ~orm unb ~e9anblung 
aur 2lnwenbung gefommen i~, im @egenf a~e au ber, weld)e 
wir am ganaen ITTat9pauagiebel, f o wie an ber 3o9anni6:: 
S{'apeUe erblicfen, ben ftd)ern Sd)lu§ 0iepen, ba§ fie in ber 
~nt~epung unb 2lu6füprung !;lerfd)iebenen .3eitperioben ange:: 
9ören, un'b ba§ 0um ffla tppauegiebel um ein ober me9rm 
Sa9r0epnte t)Ot ber ~nt~epung ber ~iebfrauen" Sfird)e, t)Ot 
ber illlitte bea 14. 3aprpunbert6 ber ~aupfon eutworfen 
unb 0ur 2luefübrung gebrad)t i~ 2). :Der ~au ber ~acabe 
~et bemnad) in bie frü9ern ·megierungaja9re bea ~ifd)of6 
~ubwig t)On .Peffen, 1310-1357. 

~in3elne Umftiinbe, weld)e une auf be~immte ~reigniff~ 
unb 3eiten pinweifen, bürfen wir nid)t i'erf d)weigen. 

Sn ben ~Hebeln ber beiben obern Ben~er fie9t man bie 

1) ~er coricabc ffiunbfiogen in l5µi~f1ogcnfmftcrn, fo1uie ber concooc 
bcm IJJ1aaji1uert untergdegte ffiunbbogen bürften übedJnupt bot 'Der 
IJJ1itte bes 14. ~afjrl)unberf!l ficfj nidJt nacfj1ueijen laffen. 

~) ~as ~ortaf bes stfJurms 'Der 2iebfrauen ~ S"tin~e 1 joloie ueibe !Seiten• 
~ortafe acigcn im l[(ufrifl, wie namcntfüfj in ber ~rofirirung un't> 
@ru.p.pirnng 't>er 15hföc ben ga113cn (:sJJnrnftcr bcr got~ijd)en 6püt3eit. 
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~itber 3weier gefrönter .l)äupter. \illir l,)ermutf)eten 3unäd)~: -
-eines .R'aifer0 unb einer Sfaiferin. Jner ~ürfl 3eigt ein fctö~ 

nee fef)r iugenbficbeä mnme. ~effen ~ilb ift eä? - be6 
~önig6 ~ubroig l,)On ~aiern, nidd)er 1314 im 21Uer l,)On 
29 ~af)ren 0um .Ronige gefrönt wurbe, ober feinee ·91actfofger6, 
bee ritterlict}en IJJ?arfgrafen l,)On IJJ?äl)ren, fpätern. S?aif er6 
~arle IV. l,)On ~uremburg, ber bei feiner \illal){ 1346 in 
gfeid)em 21lter ftanb, ober ~riebrid)6 bel'i @;d}onen l.)On Deft~ 

reld), ffiömifd)en .ffonige, 1323-1325 '? - :Die @efd)id)te 
3eigt unä feinerfei ~e3iel)ungen biefer ~ürflen 0u· unf mr 
'6tabt. filud) faiferlict)e ~mbfeme fef)cn niir nicf}t. ~ir glauben 
beef)alb eine anbere mermutf)ung \tlagen 3u bürfen 1 inbem 
n>ir auf ben iugenbfüf)en ~anbgrafen l,)on ~f)üringen ~ubwig 

unb feiir @emal){ bie l). (föfabetl) l.)Oll Ungarn ( 1207-1231 ) 
l)innieifen. ~ei bief er 2lnnal)me fügt in b~m ~ 1Hlwerf aufjer 
ber merel)rung für biefe6 l)e!m ~ür~enpaar 3ugleid} eine aarte 
.Pulbigung außgefprocf)cn für bmn 2lbfömm!ing , ben bamaligen 
~anbeäfürflen, !Bif cbof ~ubroig l.)on .l)effen 1). ~ine äl)nlid)e 
.l)ulbiguttg für ben ~if d}of mogen ltlir aud} in ber @rünbung 
ber <föfabetb • .fi'al)eUe am :Dome l,)OIU 3al)re 1337 erfennen· 
~Hacf} bcr me~ätigungeurfunbe ~ifd)of ~ubroige ~iftete bamal6 
ber Jnoml)err unb ~antor murd)arb im 91ieroerf ben neuen 
~lltar 3u Q:l)ren ber l). @otte6mutter unb Sung frau 1 ber !). 

~lifabetl) ®ittroe unb l). ~arbara Sunafrau , unb botirte il)n 

1) ~m füf>en m. fü.t'nmigs ge'nenH uuc'f) 'nct!l Cl1ron. Monast. ap. Ficker 
biejer 1miftummung: 

Filius Hassorum prresulque .i\Ionas teriensis, 
ElisaLeth sancto Ludowicus germine tanto. 

m. 53u 'nlnin lnar ein fücnfel; il,)re stodJter 150µ1,)ie ttlllt bic ®emnf)°fin 
©cinrir(is Y.' ©eqog~ IJOn mrnI1unt I 'neren 1501,)n ~cinricf)' bus .ltin'n, 
er[ler 53unli[]rnf IJon ~e\ien lllut'ne. lllon \einem !füu'ncr Dito er~iclt 

53ubluig 1311 bic liSta'nt S)Jhuflurg, 1uo in 'ner \rfJöne11 C,\";l\ jahetfJ 0 .lfüdJc 
buil ®rnl> 'ner .~eiligen fidj üefanb , 3um 53eiflnc'ninge. (Wend, .i)cjj. 
53.oß). llrH1. [[ :5. 178). 

XXXII . 1. G 
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teid>fidJ. t)a6 ]ubiläum bea .Pinf d)eibem~ ber 9. ~fif a6et~, 
bmn .f.')eiligfpm:f}ung 4 3atire nad) i!Fem ~obe am 26. ID?ai 
1235 erfolgt ttiar, mo.gte ben 2lnlafi 0um ~au ber SfapeUe 
gegeben 9aben 1). 2lber tvir t'ermögen aud) nocf> eine näf)ere 
me3ie9ung 5U,ifd)en bem ~ifd}ofe unb unferer <Stabt nadnu~ 

tveifen. metta<tten ttiir oben am ~Hebel bie ~ilber im ,Peiligen~ 
fd)reine, bem ID?itterpunfte aUen ~ilb1t1erf6, f o fe9en ttiir nidJt 
etwa bie f). :Dreifattigfeit,, ober eine Sfrönung ber 9. ID?aria, 
fonbern ein fad) 'cie f). @otteamutter unb 3ungffau, wie fie 
betenb if)re ,f.)änbe 311 @ott bem filater erf)ebt 2). !ler <Sinn 
biefea ~ilbeß unb bie 2lbftd)t, ttield)e bei ber fil!a9l be0 @egen• 
flanbra geleitet pat, wirb un6 f(ar, wenn wir bebenfen, bati 
ber ~ifdiof ~ubwig bae ~e~ bet ~mpfängnifi ID?ariena in 
feiner ~iö0 ef e eingefüf)rt f)at. fil!af)rfd)einlid) gefd)af) biefeo 
im 3af)re 1335 ober 1336, unb 3war ' gleid)3eitig mit ber 
~infüf)rung bea Beflee in tn Sfölner :Diö3efe 3). :Die näf)ere 

1) ~ie <;frtidjtungsurfonbe batitt bom :tage ber fJ. IJ3at11arn 1337. 
Utf. im l.ßrob. • ~td)ib, (fopiarium bet Q:lifarien ,@?tiftungen. ll3er13T. 
Ud. 1340 bei Stirtbl. ~m. !B. 3. IJh. 145. ~er IJ3uu bes %e1uerfs, 
b. fJ. bell neuen ~apitclSiaafes, bes anftoflenben ~ortifus unb ber 
Si:a+1eile mocljte al\o jdJOtt 1335 begonnen fei n. 

2) ~ei nii~ercr SSefidJligunß ber ffllicfaianb n10Ilte e!J mit fdjeiiten, altr 
fci bori ein Ornament abgej.\Jrenat; oielleidjt ruur eil eine runbe· 
5n)eilie mit bcm milbc bet 5tauüe. 

3) Chron. l'lfonast. ap. Ficker p. 49, 131. IJJlit ffiüd[idJ± ouf bnil 
ßeft batiren IJJliinfterifdje Urfunben, eine tiom 14. SDe3emfm 133& 
( ßr. 1))1ünfter IJlro 497) sabbato post festum conceptionis Mariae, 
iltbem fie jognr ben 53ucicn, stag bei @5eite Iiif;t, eine jµäicre bollt 
8. ~e3. 1350 : ipso die concept. b . Mar. v. ( meuum IJlr. 63 ), 
ll3or 1336 bicnen 3ur ~atiruna bie l)'efte bes l) . IJlicofous unb ber 
f}. l..lucia oom 6. 1ie3. 13. ~e3en1ber, uudJ ruenn bas ~atum auf ben 
9.-11. ~e3emI1cr fällt, 3. m. feria tertia post festum s. Nicolai 
9. ~mmber, in ber lhf. 1310 bei 9liejert U. @5 .. 5 p. 136; ebenjl} 
in be~ Urf. b. 9. SDe,1. 1316 , 9. ~e3. !329, 11. ~e3. 1334 im 
>prou. ·~lr djibe 1'Jierjelf1ft. Si)iefe 91oti3cn, 1ueld1c mit ber gefälligen 
ffi1dtl)eifung bes ~r., IJ(rdJilJ • Gemfaits Dr. ür i eb l ä n b er oerbanfen1 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



83 

'..tkranfoffung fennen mir ni<bt. !)aß ~e~ ber ~m).)fängnifir 
meld}ee bei ben @ried)en unb im Driente menigjlen6 f cf)on im 

-5. Sabr9unbert ffCfeiert murbe, fanb balb aud) in 3talien, 
@;panien unb ~ngfanb Wufnabme, murbe iebod} in ~ranfreicb 
unb tleutf ctlanb erft fpät befannt. 9?od) im ~abre 1130 
tabelte bcr b· iBetttarb bie stanonifer tion ~ion we~en ~in• 

fübtung biefe6 ~ejlee, einer ~eiet, melcbe ber fird)Hd)e lnitu~ 
nid)t fenne, bie mernunft nicbt billige unb bie alte Uebm 
lieferung nid)t empfeble , unb 0mar um f o mebr, ah~ ber 
apojlolifd)e Stubl barüber nid)t einmal beratben morben. Um 
tliefelbe 3eit febod) fanb baß ~ejl mebr unb mebr 2Inffang 
unb mufna~me, unb fenee <Sdmiben batte nur bcn ~rfolg, 

baF über tiie 5Setieutung bee ~ellee unb bie ibm au @runbe 
fügenbe ~e9re tion ber <hbfünbe unter ben ~beologen unb 
auf ben gelebrten @;d)ulen tJerf d}iebene mnftcf)ten ftcb bilbeten 
·unb ein lebbafter <Streit ber ID?einungcn entbrannte, an me{• 
ctiem bie bebeutenbjlen IDUinnet ber 3eit, mie 5Sonal.)entura, 
filfbettue ID?agnue, SJ}eter ~ombarbu\3, ~bomal'.l tion 2lquin 
ftcb betbeiligten. 91amentfüb ~um~ <Scotue wirfte burd) ~Bort 
unb @;d)rift a{l'.l mertbeibiger bee ~rfoifege ber @otteemutter. 
~r flarb 1308 311 ~öln. 3u biefer 3eit 9atte baß ljeft in 
~ranfreid) fajl allgemeine 2lnerfennung gcfunben. ~ie '.D?ino~ 

riten ( 1263 } , bie Sformefüer unb anbere Drben trflärten 

macf)tn eS\ tuenigftertg ~licf)l"t ltli:tfJricfJeinfüfJ, ball bit5 !(Yeft bor bem 
~nf,Jre 1335 nidjt eingefilcyrt ift. :;'Sn ~öln beftanb bns ß'efi 1t1enig• 
fte1ül fd)on im ~cyre 1340. Urt 1340 d. d. Lechenich, ipso 
die concept .. b. Mar. v. bei s.lacomblet U. ~ !B. 356. <,Das !ßcqcicfJ• 
nifl ber tyefte im ~ölncr Eil:)nobulitatute bes fö3b. ©cintid} b. lllitne• 
burg b. 4. lilläq 1307 entfJäft buffelbe nod) nicf)t, eben\o \tlenig ber 
Si'nlenbn bes llliemorienliud)il bOn @rofl·IJJ1nrtin 3u ~iiln bom ~-. 

1323 ( Kr.ssel, Mon. hist. CoL p. XV, 102) Utfunben bom 10 • 
. 'l>e3. 1310, 13. 5De3. 1321, 10. 5De3. 1329 (bei s.lacomMd U. • !B. 
~1r. 97, 188, 246) batiren nacf) 'oem IJ1icofoustage. ".Die G:infiifJrung 
fiiUt jonadJ in nie ~-n~re 1330- 1340 unb ift 111ocyl glcicfneitig mit 
~er bon 9)1ilnfter. 

G* 
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in i~ren ~)eneralconi'enten ftcf) für bie 3ufoffung, bie Uni~ 

tierfttaten Drforb uub sparia ( 1307) ~immten bei. m3enn 
aucf) ber päp~lid}e ®tu9l nocf) feine I)emte erlie§, f o wurbe 
bod,l unter feinen 2lugen in allen ~änbern, unb fefb~ in 2loignon 
( 1311) unb in fflom {i'or 1340) ba6 ~en feie rlicf) begangen 1

). 

Jeber 2lnla§ 3ur $ete~t'Unß ber ~. 3 ungfrnu WUrbe i'Olll 
$otfe freubig begrü§t. .Peirige .P~mnen unb frope ~ · eber ber 
Wltnnef äng·er wetteiferten in i!;irem spi·eif e, waren ipr gewi'cmet, 
ber @otteemutter unb 3ungfrau, bem 3beale innerer ffiein9eit 
unb @3d)öne. 

mom mif d)ofe ~Ubttlig ttiiffen Wir 1 ba{j er tlOr fe iner 
(frnennung a{6 junger .R'anonifer 3u m,iartreß in ~ranfreid} 

lebte. eieinee gei~lid}en .Pirtenamtea 9at er ungead)tet ber 
tliden friegerif<ten m3irren feiner 3eit mit ~ifer fid) ange~ 

nommen, wie bie i'on i!;im erfojfenen @:;~nobalt'erorbnungen 
be0eugen 2) . 2lu6 ber innigen .Pinneigung bea $otfeß 0ur 
mere9rung ber 9. Sungfrau moste er um t>aa .Japr 1335 
2lnla§ nc!;imen, aud) baß 5en ber ~mf)fän gni§ Wladenß in 
feiner '.tliocefe ein0ufüpren. @ei~Hd) feit unb motf gaben ipm 
metfall. Unfere @3tabt, reid) unb wopl!;iabenb f owopl burd) 
btü!;ienben .l)anbel a(ß burd} ben @runbbefit,? ipi-er spatri0ier 
unb mürger, aud} mäc!>tig un'o angefe~en fcittiem fie im 
Sa9re 1309 'oie ®tanbfd}a ft auf ben allgemeinen ~anbtagen 

1) P errone , de immac. b . v . J\Iar. concept. tlisquisit io t heologica, 
1848 , p . 17, 18, 20, 61 , 105. S\)as i)'eft tuut'öe rrüf;er am 9. 
S))e5em(1er, tui e bas ßeft 'ocr @ebu rt 9J1ariens am 9. 15eµtemb er 
gefeiert , (baj. p. 187) j,päter am 8. S))c3. be3. 8.15e,ptember. - iJiit 
ßriesfonb giebt Menconis chron. cont. A. l\Iatthrei Analecta 
(Lugtl. III p. 304) bic 9(adJtid)t 3um ~afJre 1280, ba~ ber S\)efon 
~eifel 3u i)'crmejmn bamaIS in lj5nri!l baiJ Officium tle conceptione 
fennen ndernt un'D bas ücft in jcincm S))efonate cingefilfJ rt IJnbe. 

2) %ejert U."\B. I. 5\JH. ~ )Berorbn . ber ~·a f)re 1310, 12, 15 , 17, 
18. - \B. l2ubn1ig gd1. 1279, tumb~ 1309 vom lj5n,p ftc 3nm ~iidJofc 

tlon 9J1linftcr crnnnnt, fungirte am \ofrfjcr 1310 bis 18 ~(uguft 
Hl57. cf. Cl1rO!l . .i\10 11. p. 41. 
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mit ber mertretllng ber übrigen Etäbte bee ~anbee errungen 
l}atte, bef d)loß !n jenen 3eiten 1 il}r mürgerl}au6 in n>ürbiger 
®eife f)equfteUen unb mit mifbnierf 3u fd}mücfen. ®a6 lag 
näl}er, ale bem @ebanfen, nieldm bamalß gerabe bei ber 
ßeier bee fird)lid}en ße~eß bie gan3e mürgerfd)aft fr of) erregte 
im ~ifbn>erfe beß 9Ceubauß einen ):laff enben 2luebrucf au 
geben? - <So ift benn ber gan3e mau 1 nielcf)er f)ier oben 
feinen 2lbf d)luß unb @id}lufj~ein emµ~ng 1 ber merf)mlid}ung 
ID?aricm~ gen>eif)t; if)rem @3d}u~, i!mr ßürbitte 1.mtrnut fid) 
bie Eitabt unb gan3e mürgerfd)aft. <Seit merfünbigung ber 
muUe t)Offi 8. '.De3ember 1854 finb _;um 2lnbenfen ber ~eft~ 

fteUung füd)lid)er ~el}re t)teler Drten ID?arienfäulen errid)tet, 
aud) SfapeUen unb ftattlid)e Stircf)en erbaut. ID?ünfter befi~t 

feit fünf 3a9rl)unberten ein ä~nlidyee '.Denfmal, ein 3eusniB 
frommen, fröl}lid)en @laubenß feiner ~ürger, in feinem 
mürgerf)aufe. 

ffi ü cf b l i cf. 

®erfen niir 3um \Sd}(ufj nod) einen ~Cücfbficf auf ben 
gan3en mau, niie er urfprünglid} nacf) bem ~(ane bee 5Bau1 
mei~ere aufgefü!Ht niorben. 

:Dem alten ID?eifter niar bie 2lufgabe ge~eUt, bem mürger• 
paufe ber <Stobt eine n>ürbige ~ront 3u geben. :tlae ältere 
,Pauß ftanb ba in ber fe~en Umgren3ung feiner mafffoen 
IDlauern. :Die innere pol)e .PaUe niurbe 0u ben merfamm• 
tungen ber ~ürger gebraud}t. l>ie obern @efd)offe bienten .;ur 
2lufberoal)rung t)On ®affen unb Sfriegemateria(. @ine morf)aUe 
mit 5Bogenöifnungen ·frei t)orliegenb, mufjte genügenbe 21.u f• 
gänse 3ur innern .PaUe, foroie abroärte &ingänge 3u ben tiefen 
geräumigen m3einfeUern entl}alten. 2ln biefe 9Cormen ttiar ber 
maumeifter gebunben. '.Daraue erflärt ftd} bie 2lnfage ber 
morl}aUe unb beß uhtern ,Paufeß, roe iterl}in aber aucb fdb~ 

bie be6 Dberge1d}offe6 unb gan3en @iebelbauee:. 3roei ~ogen• 
ÖjfnUllßel\ oUt' @;c\te 1 l)lC.I in 'Oer ~ront; inmitten ber mor9aUC 
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fü9ren 3wei ~reitreµpen recf)te unb linfß 3u ben t)ier ~in~ 

sängen bcr innern paUe; 3u beiben <5eiten liegen bie .R'eUm 
eingange, ober~alb etwa mit einer .\Brüftung unb @aUerie 
abgefd)loffen. '.il)ie innm .PaUe beß .Paufe6 be~idt il)re alte 
,Pöl)e t)On 18 ~uf1; '.il)ecfbalfen unb .\Befd)luti legte bet ~au• 
mcifter !)inter bie .\Brü~ungemauer ber ljenfter im .Paupt• 
sefd)of1' fenfte aber an ber mugenwanb baß untere @efime 
~ernb, !)ob baß obere über baß @eftmß beß '.il)ad)ea l)inaua, 
unb entwicMte nun ober9alb frei bie ~ormen bee ~orber• 
giebda. I>ie ,Pauptmaff en ber ~a<;abe, burd) breite orna• 
mentirte @eftmf e sef d)ieben' in gemeffenen .Pöl)ent)erl)ärtniff en 
liegen nun flar \)Or. .\Bei einer .\Breite t)On 50 ljuu beträgt 
bie .Pöl)e 100 ~ug, baß I>oppelte. &uf fünfais ~ua .Pöl)e 
liegt baß obere @eftmß ber erften 2lbtreppung. '.il)aa untere 
@efd)oj1 biß 3um l'jrieß l)at eine ,Pöl)e von 20 8u§; ·mit 40 
~uf1 beginnen bie IDlauerµfeiler beß @iebela unb fteigen biß 
über 80 5uf1, wo bie obere ..\Befrönung beginnt. 

'.il)aß untere @ef d)oj1 bilbet eine offene .PaUe. 3n feiner 
äusern ~rf d}einung bietet eß bem filuge nur 2lrfabenöffnungen 
unb, getragen t)On frdftigen V?unbpfeilern, eine einfad)e Wlauer" 
n>anb glatter Duaberfteine, ol)ne aUea Drnament ala baß 
3weier .R'rngfteine, wehf)e über ben äu§ern filrfabenöffnungen 
vorfpringen. <5elbft bie <fcfen ber .\Bogenlinien ftnb ungegliebert, 
fd)arf, wie ber fenfred)te IDlauerf d)lu§ 3u beiben Seiten. 
@egenüber biefer Strenge unb <finfad)l)cit bea Unterbaue 
beginnt baß mittlere @ef d)o§ ftd) reicl}er 3u beleben. Ueber 
ben filrfabenöffnungen t)ettieft bie IDlauer ftd} 3u mrenben, 
weld)e reid) becorirte gefd)loffene 5e"nfter in fid) auf• 
nel,lmen. Dberl)alb ber innern SJ}feiler liegen feingegtie'Oerte 
<5täbe, bie Stüßen ber .\B(enben, unb 3n>ifd)en il)nen bilben 
ftctJ bie ~ifd}en 3ur &ufna~me ber Statuen mit .R'onf olen unb 
.\Balbad}inen. Selbft bie fd)arfe Wlaumde 3u beiben Seiten 
gewinnt .\Bewegung, inbem auf ber ~::>öl)e ber ~enfterbrüftung 

bie Wlauer ftd) abf d)rägt unb aua .Pol)lfcl)len ein Stab fid) 
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ablöfet unb AUtn @eftm6 aumeist. Jl)ea f d)roffe @egenfa~ ber 
fü:fabenöffnung unb IJRauerfläd}e i~ aufgeboben; bie offne ,PaUe 
l}at 0um woyn(id}en ffiaume ftd) umgebitbet. 

Ueber bem 0\tieiten @eftm6 entroicfdt ftd; bie ~i(bung 
bee Cfüebde. '.:Drunten fogert in fenfrec{ltem 2lufbau ein 
@ef<tojj über bem anbern; mit gleid)er Strenge ßeigen nun 
über bem breiten @eftmfe beiberfeit6 bie mäd)tigen tiier 6tufen 
aufwärt6, überbecft unb georbnet burd) bie ~ori0 ontafen @fftmfe 
unb f enfmtit berabgegenben IJRauerpfeirer, unb aUe ~JaUnien, 
8enfter unb 8iafen unterorbnen ftd} bem ßrensen @eic~e be6 
Duaberbau6. So neyt bie gan0e 8agabe in igren Umriffen 
fet1 unb ein fad) ba, in ftd) befd)loffen unb rugig. '.:Dod) inner~ 
lid> in iyrer @füberuns \tleld)eß ~eben! ®ir l}aben f rüger mit 
modiebe beß mosene ber 2lrfabe gebadJt unb ber im Sd)wunge 
bief er 5Bogenlinien auegefprod)enen efoßif d}en !traft. mietet 
nid)t bie san5e ?Jai;:abe im 2lufri~ ein ägn!id}e6 ~irb 1 ttJie baß 
ber ein0elnen 2lrfabe ! '.Da brunten f pannen ftd) iyre weiten 
mosen 0ur mHbuns ber ,PaUe, igrer l.)ter neben einanber. 
~J?ut; iyre mäd}tise ~rfd)einuns unb 8orm nid)t con~ruftfo, 
mösten wir fasen 1 ttlirfen für bie mitbuns be6 @an3en? 
Unb wie löf et fid} ber .R'am:pf i!mr genia(en ®d}wingung mit 
ben ,Pori3onta{en unb ?ßertifa(en be6 nüd)ternen mer~anbe6 ! -
8affen wir ben @efammtbau in'ß 2l uge, f o ~reben gfeid}fam 
\lier 2lrfabenbogen neben unb mit einanber aufwärtß; in ben 
);}ier ~en~ern unb beren feingegtiet>ertem !.Stabwerf wieberyo{t 
ftdJ bei·f efbe l>rans; wir enl.Jäynten bereite, wie nad) bem 
Sj)fane be6 ID?eifter6 bie beiben innern Ben~er eine leid}tere 
~eifere ~Ht>uns annegmen. Sm @iebe! muv bie ' 8orm ftd.> 
wanbeln. '..Da gruppit'en ftd) benn über ben t)ter groven ~ogen~ 
fenftern 1 ber W?itte oll 1 fünf Heinm, bae inner~e niebriser, 
fd)maf er; unb wie nad} neuem 2ltyem3use ~eigen barüber 
U>ieberum brei mogen empor, nod} einer, unb Wieberum 3wei . 
fflunbformen unb eine brüber unb ~onf o{e unb <Statue. ~6 

bilbct ~d) dne srove peigenbe @ru:pµe unb in iyr unb über 
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ipr ffeinm, t)erfd)ie'cener @eftaltung. ~ir beuteten fd)on an, 
wie ber ID?ei~er bei ~emeffung ber ,Pöl)e 'cer '6tufen, ber ,Pöl)e 
unb ~reite 'cer ~enßeröffnungen unb il)rer ~age tJon 'cen 
9'formen ßrenger '6\)mmetde abgeniid)en f ei, frei für baß 2luge 
conftruirt l)abe, um ~enicgung, innetlid)eß ~eben oll f d)a ffen. 
3e~t mögen ttiir bie ~uj3enlinien ber gro§en @ruppe aUer 
~enneröffnungen in'6 ~uge faffen. . 91id}t in ber nrengen ~orm 
einer SJ)iramibe, gra'clinig, nüd}tern baut fene @ruppe ftcb auf• 
niärte; fte fo!gt );)ie(mel)r bem pöl)ern @ef e~e. 3nbem bie 
beiben äu§ern ßenßer ber untern ffieil)e im ~Hebel, unb mepr 
nocf) :Oie pöl)ern ber anieiten ftd) feitniärtß nad} auj3en );)erf cf)ieben, 
fel)en niir in ben 2luj3en(inien ber gro§en unb f(einen ~enfter 

für bie ~otalanfcf)auung einen mäcf)tigen \Spi~bogen entftel)en, 
nield}em bie tiier filrfoben alß Unterlage bienen. 91od} l)öl)er 
l)inauf gept bie (Strömung in bie fieben bogengefrönten ~clber 
unb in ipren 2lu$enlinien connruirt ftd} aberma(ß ein neuer 
nod) mäd)tigmr ~ogen, ber baß gan0e ,Paue bef d;liej3t. ,Pier 
unter ben @eftmfen ber @iebelßufen biß 3ur pÖcb~en l)in brid}t 
unb berul)igt ftd) bie innere ~eniegung, freilid) nur, roie bie 
ID?cereßnieUe am Ufer ftd) g1'ittet, 0urüdgleitet unb ttiieber 
t)orniärte eilt. '6d)ott- burcf)bred}en bie feingeg!ieberten ID?aum 
pfeiler überall bie @;d)ranfen, unb 0niif d)en ipnen orbnet ftd) 
baß leid)te @3tabnietf ber @aUerien auf allen \Stufen. ~e 

ift, ale löfe gar ber grove überfangenbe ~ogen ftd}, um 
eine neue Drbnung ber ~reipeit walten 0u foff en; - benn 
bie mittlern tiin ID?auerpfei!er Weigen überl)od) aber gleid}mägig 
empor; 0wif cf)en ipnen wirft fid) leid)tee @e0elt, burcf)• 
brod)enee ~ifbwerf mit feß befd)loffener JDecfe. 3m 2lufbau 
bee @iebe(e, in feinen 2lu§en!inien entl)üUt ftd) nun eine 
neue SJ)rc.jeftion, bie );)On ben @;eiten per im ~ogenf d)wunge 
beginnt, bann fenfred)t mit ber obern ~efrönung auffteigt, 
nio bie l)open ~enfter ftd) öffnen in bee ,Pimmele ffiäume, unb 
über bem leid}ten luftigen ~aue bn <~Hebel unb :Decfen unb 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



89 

@aUerien bie fleifen ~ialen auftviirtd f d)iegen, tuie erfle 
®tral)f rn beim anbreci)enben morgen. 

eo bietet fiel} in ber ~a qabe be6 .S)aufe6· ein l)öd}ft 
be111egte6 !.Spiel ber ~ormen unb 5Bilbungen bei fortfd,ireitenber 
<Zntwid(ung. ®ie in einem Sfoleibofcoµ f el)en 1tiir urplö~lid) 

über einanber neue @eflaltungen ftrengfter Drbnung entflel)en, 
bie originellen 5Bi1bungen ber .PaUe, be\3 eaalß, @iebels.~ 

unb ber obern ~drönung, nid)t minber flet6 reicf)ere @liebe~ 
i·ungen unb @ruppcn mannigfad)er 21rt. <Ze roed)fefn bie 
~ormen, neu~ 5Bilber erf d)t'inen, eine in bem anbern fid) 
fpiegefnb. Unb nrnnberbar iff 6, „ wie aUee ftd) 0um @i:in0en 
webt 1 ein6 in bem anbern wirft unb lebt, /1 wie ein ~l)ei( 

0u bem folgenben ftd} überleitet, aua ber anfd)einenb reget~ 

lof en @ruppirung unb ed)id)tung eine fd,löne l)armonifd)e 
Drbnung ftd} l)erfteUt. mber bei aUer ~)1ul)e unb SHarl)eit 
ber ~ormation fül){en wir bie tiefe ~eroegung, bfe ben gan3en 
~au bunl}0iel)t. Unterirbifd)e etröme l)ören wir raufcf)en, 
unb roie auf mti!ere ~lügeln werben wir aufniärt6 getragen. 
<§:in @ebanfe, ein @runb3us bel)ertfd)t 2Weß; ea ifl ba6 
~ufftreben ·be6 got(>ifd)en ~ogen6, unb bea ffiingena nad) feiner 
\löf ung. fil.lol) l ftrebt er auf in immer grö§ern, Weitern Bügen 
unb au6 feiner fil.lölbung bred,Jen bie IJ)feifer unb ~ialen f enf~ 
red)t wie !eud} tenbe 6tra(>len f)mior. mbn bie !)arten firne~ 
tioen ~ormen umnögcn bod} bad innne \leben nid)t gano au 
entl)ü{(cn, ben l)öl)ern @ebanfen nid) t flar genug au63ufpred)en 
1:>a6 f al) ber ID?eifler unb f d)uf organif d)e @ebilbe ber 9?atur. 
'.Der flarre !.Stein fül)tt ben befebenben .S)aud) , ber baß Wlooß 
auf bem ßelfen feimen unb fprie fj en l)ei§t. 3n ben gro§en, 
in ben fleinen ~enftern wirfen ftd} ~(umengebi!be. ITTanfen 
unb \lautmmf um~icl)n bie Sfaµitäle ber (Säulen unb !.Stäbe 
legen fid> an l:lie ~ogen, auf bie @iebef unb @iebefd)en, 3(el)en 
ftdJ an ben rnsenben ~ialen au fwärta, biß 3u ben frönen'cen 
~turnen 9in. <§:a ifl bie ee9nfud;t beß 8rü9linge unb ber 
fnoepenben mof e na'9 il)rem 2lufbrud) ! 
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~od) einen 3ug ! '.Da greift ber IDlei~er in bie l,>ö~m 
gei~ige filMt I lla nur fie bie l.)OOe ~öf uns 3u bieten l.)mnag. 
JDae menfd)licf)e ~eben, bae be6 ~in 0 etnen wie ber gan0en 
Wenf d}yeit entf)üUt ftcf) feinem ~liefe, if)r Sfämpf unb min gen 
mit ber ~atur unb bunf{en ünäct}ten, bie fie abwärte 0ie!>n, 
il)r <Streben auftuärtß unb bie j)anb beß ~füttere, bie 2ll)nung 
beß .l)öd)~en, bie im ~.Hauben grünbet. '.Da f d)uf er ~i!ber 

mannigfad)fter füt unb in nict}er 3a9f, - ber tpierifd}en 
milbungen ber niebern filMt mef)r aI6 fünfäig ; wer mag fie 
f ud)en· in ipren ~infefn, wo fte ruyn unb fugen unb fd}ttla~en ! 
<Seinen f)öpern @ebanfen f)at ber ill?eifter in wenigen gro§en 
@ejlarten 2luebrucf begeben. ~in0dm <Statuen pier unb bort 
l.)ertf)eift, wu§te er f o gefd}icft burd) geiftige .R'ombination 
au einigen 1 bajj ber gan.;e ~au gfrid)fam a(ß fd)ön~e ßolie 
beß müowerfß erfd)eint. '.Dem 2luge 3eigt fid) !>ier eine untere 
unb eine obere 9tegion, in weitem 2lbftanbe gef cf)ieben. Sn 
ben untern treten brei yeilige @eftalten bei- apofoh,>ptif dJen 
mifion f)etl.)Ot. 3nmitten - 11~l·1 ber 2ltnen 1 ber treue UUb 
wapr!>afte .3euge, ber Urfprung ber ®d)öpf ung @otte0, /1 

unbebecften j)aupteß, in biojjen fiüßen, anget!>an mit „ bem 
@ewanbe, bw5 in ~(ut gefärbt war, unb fein ~ame !Jeijjt: 
®oi·t @ottee 11 • - Bur ~infen: „ baß Weib umf(eibet mit 
ber <Sonne, ben Wonb 0u i!>ren ßüjjen, unb auf i!>rem ,Paupte 
eine .sfrone l.)on 0niöff <Sternen; baß ~eib, wefcf}eß ben st'naben 
geboren yat unb ~üd)tet l.)or bem [lrad}en 0ur ~inöbe !>in 11 • -

Bur med}ten: II ber ~ngel ber l:JOnt j)immef f)erabfaf)renb 
ben '.Drad)en greift, bie aUe (Sd){an~e, unb ibn binbet unb 
wirft in ben ~bgrunb, bag er bie !Bö(fer nic.l)t mef)r 1;1erfüf)re 11 1 ). 

'50 bie l,>e!Jren @ejlalten ! - 2tber recf)tß unb linfß, auß 
aUen ~cfen lugen grinfenbe .R öpfe, .fi'obolbe unb <Seenieibd)en, 
ftngen unb fpiefen unb f d}reien raut auf. ~6 ift ale 3ögen 
bie <Sd)atten ber %1d)t über bie ~rbe unb mit il,>i· bie ffi?äd}te 

1) S!(µoc. 3, 14; rn, 13; - 12c. - öc; 7; 20, 1-3. 
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ber ~in~ernig, bie gan3e Eid)öpfung aber feufäe unb fc~ne ftd> 
nad) bem tlü!)te unb ber t5rCi9eit l;)om 3od)e ber merniea$ 
füt)feit unb beß i'obeß. - „ m3äd)ter, i~ bie 91ad)t balb 
9in? /1 - @iprid)t ber m3äd)ter: „ ~ommt ber Worgen unb 
aud) bie 9fod)t; nienn i9r fraget, fragt, fe9rt niieber, 
fommt "· - „ m3äd)ter, i~ bie 91ad)t balb 9in?" - „ l>ie 
9?ad)t i~ );)ergangen ! (frniad)e, erniad}e Eiion ! :Die i9r ba 
fdJlafet, niad)et auf ! e0 brid)t jd)on ber IDlorgen, ber grove 
IDCorgen an" 1). ~ l>er %bel nieid)t, unb n>ie auf '5tufen 
~ebt ftd) ber ~füf empor. Sn . ben obern fflegionen f e~en 
niir roieberum ben .Peitanb, ~9tiftuß, ben .Pmn, ber bie 
filMt bem mater l;)erfö9nt 9at in ·feinem ~lute, .R'önig 3ugleid) 
unb tio9erprie~er. '.Daß 3epter ru9t in feiner ffled)ten; auf 
ber tinfen ,Panb ~e~t ber .R'dd) beß 91euen ~unbeß. m3it bei 
feiner merfläruns auf bem ~erse ~abor fd)nieben gleid)fam i9m 
3ur e~ite bie beiben prop9etifd)en 3eugen, IDCof ea unb <füa0, 
„bie ba fprad}en l;)on feinem 2lußgans, ben er erfüllen f 0Ute 11 2). 

91od) feet tönt eine @itimme au6 ber Ußolfe, bie fprid)t: „ IDiee 
i~ mein geliebter @30!,m !11 l>enn über i9m t9ront ber aUmäd)tige 
mater 1 ber 2llte ber i'ase; in ber ~infen niäst er ben ~rb~ 

baU, ben nun baß .R'reu0bilb 0iert, niä9renb er mit er9obener 
ffled)ten bie filMten f egnet. Bur @leite aber neigt ftd) gegen 
i9n bie 9. Sungfrau, bie ,Pod)begnabigte, nield)e ber ,Pöd)~e 

0ur illcutter f einee '5o9nee erforen, ftd) se9eiligt, rein unb 
frei er9alten 9atte l;)on bem t5r°ud)e, ber feit ber @iünbe un-fmr 
moreftern auf ber ~rbe laftet. ~etenb unb banfenb faltet 
fie gegen i9n bie ,Pänbe. '.Die Sfrone ber mer9ertlid)Unß' ru9t 
auf i~rem ,Paupte. !Die ~ngel oben in ber .Pö9e 9eben i9re 
fflaud)sefäge 1 aua benen ber maue!) beß maud)n>erf0 mit ben 
@ebctcn ber@e9eiligten l;)or@ott empor~eigt 8); unter ~egleitung 

1) .;Jjaias, \311ft über Tluma , c_. 21, s_ 11-12. Tlabei erinnern lllit 
an IJJ1enbeijof;n, ~jahn 40 unb bcn (H;ot in .ljnlJbn's ~uf;rc~3cikn . 

~) fütc. 9. ~ 

:i) \l'(µoc. 8, 3. 
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tion (fül)er• unb @eißentönen preifen fte ben .l)errn mit ~ob• 

gefängen unb ßeiOlidJen föbern. '.Da Hreifen aud) bie l.IBäctiter 
3u il,nen '.tuben, unb ber \Scf)al! il)m .f)örller tuft al!e6 !Bolf 
auf 3u fautem ~ob unb '.Danf. 

\So bie 3bee bcß ID?eijterß, weld)e er in feinem l!ntlvurfe 
3um mau niebergefegt l)at. l.illir nennen fte gro§ unb fd}ön 
wir imifen bie .fiunft, mit wefd}er er feinen @ebanfen im 
®roj3en, wie im l!in3dnen filuebrucf gegeben unb fie in @3tdn 
gebannt l)at. ~6 fd)weigt bie .lfritif, wdd}e an füeinigfeiten 
nagt, l)ier unb bott in \Struftur unb Drnamenten ID?ängcf 
entbecft. l.illir wollen ei'.I nid)t talleln, wenn bie begeifterte 
mürgerfd)aft für bie beiben IJ)atrone il)rer ältejlen fürd)fll 

~9renplä~e an ben \Seiten beß .l)au fei'.I Nr langte, wünf cben 
aud) bie \Strebebogen 3u el'l)alten, afe ein '.Denfrnal ber 3eit, 
nield)e in regem filletteifer ba6 @3d)önj1e, wae in ifmm ®inne 
bie neuere ~unjl erfonnen, bem .l)aufe 3ur 3ierbe anfüHrn 
nioUte. ~6 fam bann bie Seit, wo bie ~rüber ~icf bie Stun j1 

· erlernt 1 bie fd)önften ßarben in t)OUer ~radlt unb SHar~dt 

auf .!)of3tafeln !,iin3u3aubern, ba f annen unf fre ~ürger fct on 
barauf, bie neue ~r~nbung für il)r .l)aue 3u tmwertl)en. 
'.Dort unten bie gro§en farbigen S~'reife mit fillappenbilbern; unb 
brüber legt ftd) ber breite ßrie\3 t)on grünen mlättern unb manfen. 
2lu6 ben rot!,i grunbirten 91if d)en l)eben fiel) bie grofjen @3tatueq 
in t)Ol!er ßarbenprad)t gtän3enb j,moor, 1väl}renb über bie 
ßenfterbogen grüne6 ~aub1verf fid) f}in3iel)t unb feine rotl)e 
~inien bie .fi'el)lungen ber @3täbe geleiten. .f)öl)er l)inauf 
~erfd)füinbet bie ßarbe bei'.I @rün. ~ie btei munbbilber 
ergtän3en in ben prad)tt)oUen · ßarben bei'.\ @olb, motl) unb 
miau. Sn golbenem @ewanbe ftral)lt baG mi!b be6 (frföferi'.I 
auf rot9em burd)witften @runbe. 3n fd)immernben @olbe 
gefüibet fi~t aud) ber mater ba 1 mit golbener föone; bie 
@e1vanbe ber 9. 3ungfrau neben i9m erglän3en im fd)önften 
.PeUrot9, unb in ben @ewöiben bee matbact;ini'.I fpiegeft fic9 
bie ~arbe l)eitmr .Pimme!ebfäue. - 2luf bae innm ~ifb• 

wed uub Drnamcnt 9atte fiel) ber Wfolci: weife bcf d)riinft ; 
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baß gan3e @e&äube &ilbete ben breiten ffial)men beß @emäfbeä 
unb ber warme gefb!id)e Zon beß mauftein6 l)ob nur nod) 
mel)r ben <.füan.5 ber ~arbcn. fil3enn nun bie 2lbenbfonne 
il)re go1tienen etral)len l)in 3um ,Paufe matf unb aUe ~ormrn 
unb 1\orben am ,Paufe crgrön~en fü{j, - e6 mu§te ftd}er 
ein ergretfrnber wunberbarer 2lnbfüf fein. -

Wogten anbere etäbte in iener 3eit nad) ?Berbäf tnig 
il)res ffieidJtl)um6 unb ber. mu6bifoung ber Sl'unn mäd)tigere 
etabtl}äufer auffü~ren, weitl)in geftrecft, l)od)' unb gefrönt 
mit Binnen unb :tl)ürmen, ein f o f dJÖn in fid) tioUenbete6 
.Paus mogte wob( im mereid)e ber gotl)if d)en ~unft feine 
aufweifen f önnen 1

). WM weld,lem eto10e unfm etabt il)r 
.Paus, il)r .Petatopebon - betradJ tete, f eben wir nocf} an 
ben WebaiUone, in wef d)en fie bamalß l)od,J über ben ~appen 
be6 m10tl)ume unb bes !jürfien ba0 fil3appen beß ITTeid)e 
unb barunter red)t6 unb linf\3 ben fh1btif d)en ®appenfd)irb, 
tion @reifen s.el)alten' in ben slän3enbßen Barben barfieUen 
lifa. !la6 .Pau\3 3u Wün~er wurbe l)ier im ~anbe baß 
?Borbifb 3u ben mauten anberer . etabtl)äufer mit ?Borl)aUe 
unb ~Hebe(, ebenf o baß Wufier nid)t bfoß a!ler l)ieftgen 
mogenyäufer, wir mögten fagen, aUer grö§ern öffentlid}cn unb 
SJ)ritiatl)äufer 2). Wogten l!obien unb ;t:repµrngiebd fd}on tion 
2l1terß l)er bie ~ront mand)er @ebäube 3iercn, in bem neuen 
etabtyaufe waren bie Waaj3e unb ?Berl)ä!tniffe confiructitier 
ßonnen unb Drnamente in f o{d)er .R!arl)eit , f o{d)er ljüffe 

entrnidelt, ba§ ·ieber 91eubau tlOn bort entfel)nen, <Sinn unb 
merftänbni§ ber ~unft fid) l)ier eröffnen fonnte. eo fe~en 

wir biß 3um @:nbe beo 15. unb nod) in be.n brei ernen 3a~r~ 

1) l))Ian uergieid;c i>ic stud;f}affe tJon SVvern, um 1304, 410' Iang, mit 
jpii;bogigcn uenftern; i>as 15ta))ff;aus tJon mrügne .um 1377' 81' 
breit, mit fJoljen füd;Iid;cn U;enftcrnijd;cn 1 ~innen uni> Chrfern; i>n!'.l 
l5t11otljau<:J llllll mrüjjeI lllll 1405 , 250 1 fo11g Ullb mit einem '.il0urme 
0011 340' .ljöI;e, um 1455 erbaut. ~a!l Stn'otf;nus tJo n ~Ölocn 

1448 1 Dui>cnnaroe 1530. 
2 ) \B(lf. ilic etoi>tljfütjer JU mccfnnt, ~ü{men, li.oesfcfb, morfen, ,ljafte~tt. 
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ge~nten be6 t 6. 3°a~rimnbert6 frei \>On bem llngef cf)mad: 
fpäter @ot~if ~rfoat9dufer aulfü~rett, wetd}e in i9ren fein• 
gefü~!ten ~roportionen unb i9rer 3iertid}en Drnamentif nocf) 
je~t all~ mu~ergürtige ~auten 3u beaeid}nen ~nb 1). @e bfü~te 
ber reine 6tt'l biefer ~aufun~ bi6 3ur 3eit ber m3iebertäufmi 

· wo ein unfäsfütea m3e9 bie @itabt betraf unb aUee .Pobe 
unb <Sd)öne wie im @iumpfe \>erf d)lungen n>urbe, ~ aucb 
ber 91ame unb ba6 2.lnbenfen be6 IDlei~er6 1.1om matb~aua„ 

giebel. ~9re bem ungenannteit IDlann , beff en m3erf in neue~er 
3 eit 1.1or unfmn 2.lugen ftd> wieber t'erjüngt ~at! 

- ,---- -

~ n t a g. e n. 

I. ~c~ ij~iebcnßfaal. 

A. l)ie ~ilbniffe be~ ®efanbten. 

mon mebr alß bunbert @efanbten 1 ltleld}e ber 2.l6f dJf ug 
be6 ltle~pbä!iid)en ~tiebenß in ID?ün~er unb Danabn1cf 1.1mi:: 
nigte, finben ftd} bier 32 ~i(bniffe, ba3u 'Oie t'Ott 3 ~ür~en 

unb t'om @ou1.1erneur ber @;tabt. 

Obere mei~e ber @emälbe: 
1. 3obann 1.1on .fi'nuit, 5Be\>oUmäd}tigter 'Oer @eneral~ 

~aaten be6 \>minigten ~elgien6 für 6eefonb. 
2. mbrian ~aun> I be6gl. ~e1.10Um. für ,f)o(fonb. 
3. m3ilbetm g'Hpperba, beasr. ~e1.10Um. für D1.1eriffel. 
4. ~ran3 1.1on 1)onia, be0gL ~e1.10Um. für ~rießfonb. 

1
) lBogen6ii11jcr tuie eic'f,Jmcbbing, lB!sµing 1528, l!ogmHl, lJ3onnantt 

un't> bei: 't>urcfJ feine ffuren lllerl)iiftnifle nusge3eicfJnde .8iegcfbau tJort 
~eibcs 1479. 
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5. ~ert9olb \lön @ent, beagL ~euoJlm. für @efbt>tn. 
6. 3ogann IDlarimirian, @raf l;lon \!amberg, .fi'aiferf. 

~etioUm. 

7. 3o~ann ~ubwig, @raf uon 'Raff au, ~aiferL ~et'oUm. 
8. W?a:rimilian, @raf tion strautmaneborf, ~rner .fi'aifetf. 

metioUm. 
9. ~9Hipp IV . .fi'önig tion Spanien. 

10. ~erbinanb III. ffiömifd)er .R'aifer. 
11. ~ubwig XIV., .R'önig tion ß=ranfreidj. 
12. ,Peinrid} l;lon Drfeanß, j)er0og xion \!onguel.)ifle. 
18. ~foube be SJ.Reßmeß, @raf b'2lxiaur, ~etioUm. für 

~ranfreicf). 

14. 2lbef ®eruien, @raf be {a ITTocl}e, metioUm. für !jranf~ 

reicf). 
15. 3o~ann ~rnn ~inori6, @ef anbter für ~~ur• @:iad)f en. 
16. ~erbinanb ~rn~, @raf \lon ®atnnein, meuoUm. für 

~ö9men. 
17. 15ran0 ®if~e!m, $ifd)of l;lon .06nabrüd, mel;loUm. für 

~9ur • ~öln. 
18. 2Hot)fiu6 .R'ontareno, @efanbter unb mermittler \lon 

mencbig. 

Untere ITTd~e 
19. 2lbrian füoet \lan -btebum, mel;loUm. ber @enerale 

naaten für @röningen. 
20. 3ogann l;lon Wateneffe, me\loUm. beßgl. für ,PoUanb 
21. @obarb \lan ITTeebe, me\loUm. beagl. für Uetred)t. 
22. Wat9ia6 ~iörenf(au, ITTeftbent tion <Sd}ltleben. 
23. @:icf}ering ffiofen~ane, <Sd}webifd}er ITTeftbent. 
24. 3o9ann 2lbler 6alxiiu6, ®d)webif ~er ITTeftbent. 
25. 3o~ann @raf Drennierna, <Sopn beß 2lrel, ~rner 

~exioHm. für @:id)we~en. 

26. 2lnton be ~run, ffiitter b. @. l5·, meuoUm. für @:ipanien 
27. 3of ep9 be ~ergaigne, ~r0bifcl}of, $e\loUm. für Spanien 
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'28. @a6pai· be ~rnccamonte, @raf 1>on IJ.)enmmba, (fr~er 

~etioUm. für ®panien. 
29. 3opatm @raf 1>on <6at,in unb ®itgen~ein, ~r~er 

~eooHm. für ~bur < ~rnnbenb urg. 

30. @eorg ~pri~op9 ~rp. ).)On ,Pa01ang, ~el.)oUm. für 
~pur" ~aiern. 

31. ,Pugo ~debrid} ).)On fötß, ~eil oUm. für ~bur "~rier. 

32. .Pugo ~l.)erbarb @:rajp, @raf 1>on 6d)aq.lffen~ein, 
~el.)oUm. für ~9ur • '.main3. 

33. Sopann be ~rane, S{'aifetf. ~e'Oollm. 

34. Sfauf l.Bohnar, Sfaifetf. ~el.)o({m, 

35. ~abiu0 @:pigiuß, IJ.)äpftlid}er %rntiu6 unb 1.Bnmittfer. 
36. 3opann oon ITTeumont, @oul,)crneur ber <6tabt IJJCünRcr. 

l.Bon ben @emfüben ftnb eine (21.) Ober 0ttiei l.)Om l)Jfo{er 
~erburg, bie übrigen l.)on Janbapti~ ~fode im ~uftrage ber 
®tabt gemalt 1vorben. '.tiaß näpm über bief e @emälbe wirb 
Dr. ,Ped}elmann, bem id) biefe 9loti3 tierbanfe, in ber 3eit• 
f d}rift berid)ten. 2ln ben ®e~fähf d}en ~rieben erinnern pier 
im ®aa{e auj1er ben @emä!ben ber @efanbten nur nod) bie 
IJ.jo{~erfiffen ber si.3änfe, auf ivetd)en fte fpre <6i i)e l)atten, 
unb an ber ®anb ber aufgerid}tete @rabftein be6 fpani f d.)en 
@efanbten ~qbifd}of6 3ofep1) b e ~er g a i g n e, ivefcter 
iväprenb ber ~riebeU\'.\l.)erl)anb1ungm am 24. Dctober 164 7 
l)ier l.)er~orben i~ 

:tier IJJ?a{er ~erburg "l)at ben ~rieben6aft, iveld,>er am 
30. Sanuar 1648 3ivifd}en -®panien unb ~elgien bef onberß 
abgef d}fojfen ivurbe, in einem @emä!te 1'erewigt. 3n bem 
mittfern ITTaume be6 gefd)mücften ~rkbenßfaafeß ~e"l)en bie 
beiberfeitigen @efanbten unb befcbivören auf baß ~\)angef inm 
ober mit aufßel}obencr ITTed)ten ben ~riebenef d)lufl, ive!dJer 
l>on bem Sfatf erlimen @ef anbten ~rautnrnneborf l.)er!ef en mirb. 

· l:laß Driginal beß @emälbe6 ift für3Hd} mit ber @alerie 
:tiemibof in SJ)ariß für 180000 ~ranf\3 1'erfauft. ~ine auß• 
sefü9rte ®fi33e ober @:opie 9at ber ID?aler feinem .i)außivirt9e 
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~trrf efbfl binterlaffen; bief dbe ifl im 5Befi~e ber fi'rau ~räfibent 
<Sd}effcr, ~oi!f1orfl ~ierfel&fl. '.l)en fd)önen srupferflid) tion 
\Suiber~of, beff en nienig benu~te ~latte tior einigen 3aPren 
in ID?ain3 niieber aufgefunben niurbe, Pat ber mud}~änbter 

ffiegenßberg errnorben unb bation neue 2lb3üge nepmen laffen, 
tudd)e ben alten <Stic{Jen faum nad}fle~en. 

@=in anbereß @emälbe tion sterburg ifl füqHd) in ben 
5Beft~ beß .Pmn ~- .Püffer in ~ari0 gelangt. 3m mittfern 
ffiaume be0 ~riebenßfaale0 umfle~en bie @efanbten einer1 <Sar:i: 
fop~as, auf nield)em in <Stein gepauen, ba0 5Birb eineß 
mcrflorbenen ru~et. DPne 3meifel beaiePt fid) ba0 @emätbe 
auf ben stob beß erwd~nten fpanifcf)en @ef anbten be mergaigne. 

B. IDie lJrnamente bt6 ~tiebenßfaale6. 
'.l)ie innere @=inrid)tung beß <Saaleß gepört einer äftern 3eit 

an; fie erfolgte im 3a~re 1577, niie bie 3a9r0a~fen am Sfamin, 
am @etäfel unb ben @laßfenflern nacf)nieifen. ~ußge0eicf)net ifl 
baß @etäfel an ben ~änben, nio bie ein0elnen <Si~e burcf) 
<Sduld)en unb @iebel gebilbd nierben, f owie an ber @=mpor~ 

büpne' nio über bem @efd)ränf ein matbad)in fid) wölbt; 
gef cf)ni~teß 5Bilbwed ifl überall tietflreut. m3it tieqeicynen 
le~tereß: 

bie ~- '.Dreifaltigfeit , an ber innern st~ür ; 
~Priflua, bie 11 2tpoflel unb ~auluß an ber innern ~ängß:i: 

feite; 
bie tiier ~tiangeliflen, an ber ~enflerf eite ; 
auf ber @mporbü~ne ein stireu0bilb, unb brüber baß fläb~ 

tif d)e unb baß fliftifd)e ~appen ; 

auf ben ~!ad)bi!bern baf dbfl: bie tiier ~atrone ber fläb~ 

tif d)en stit d}en: Wlartinue, ~ambertue, fügibfuß, ~ub~ 

geruß; baneben 9umoriflif d)e <Scenen : @:iamfon mit ben 
st~or~ügeln, 3ofua unb Sfaleb mit ber straube, 31vei 
um ~inen stopf flreitenb, aanfenbe ~~deute 1 unb berg{· 

mn ben ~aibungeit ber ~enfler : bie fieben freien srnnfle : 
XXXll 1. 7 
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Grammatica, Dialectica, Arivhrnctica, Rhctorica, Musica, 
Geometria , Astrologia, weiblid}e @e~arten im 6tile 
ter ITTenaiffan0 , wie aUee übrige. 

JDie tiier @laefen~er 0dgen baulilte Drnamente, ba3u ba~ 
Wappen ber \Stabt; auf ben beiben mittlern: SJ}erfoni:: 
fifotionen ber Fides, Spes, Charitas, Patientia, unb 
ber Justitia, Prudentia, Temperantia, Fortitudo 

~er srronfeucf)ter Aeist ein möcf)tigeß .Dirf cf)geweif,1, um0ogen 
tion einem eif ernen tiergotceten ~eife, weld}er [)arfter~ 

fongcn tion Sagbfcenen entf)ärt; ign .;iert in ber Bront 
ein mttb ber f,1. IJJ?aria 1 (?Jaß frül)ere i~ wieber erf et,;t) 
bie ffiofe am @ebälf fül)rt bie Jnf cf)rift: Diligite iustitiam, 
qui iudicatis terram. Sap. 1. 
Sm @iebel beß \Saaleß ifi baß Urtl)ei! \Safomonß bar~ 

gefieUt. 2lUe0 milbroerf ~atte feine me3ief,lung auf ben bae 
ftäbtifd}e Wof,lf bcratf,lenben, rid)tenben ITTatg ber Etabt, 1tic!d)er 
9ier feine merfammlungen f)ielt. [)ie tiom @ebälf ~erab~ 

l)ängenbe @ebenftafel fül)rt bec!,ialb aud} ben 6pruct,: « Audia
tur et altera pars; IJJ?an l)oere beibe SJ}arte )). 

II. ~ er lfl a t b f) a u ~ f a a f. 

A. 1'.lie ®emalbe. 
~eim ~intritt in ben ®aal ftcf,lt man an ber gegenüber~ 

jtef)enben Wanb bie in \Stein gef)auene el)rroül'bige @cftalt 
Sf a rl 0 bee @roj3en; über if,lm bie @enien ber ITTelision unb 
@mcbtigfeit ( tiom ~itbf,lauer 2Uarb); unter if)m ftel)t man 
bae Wappen tltr ®tabt, au beitlen \Seiten l:>ae Wappen 
be6 beutfd}en ITTeid}e6 unb baß be0 SJ}reu·§if d)en 6taate0. 
[)urd) .R'arl l:>en @ro§rn gettiann baß Q'.9riftentl)um eine fefte 
@xi~en5 in unfem Etabt; mit if)m beginnt bae beutf d)e ffieid), 
beginnt bie @efctiictte unferer ®tabt. 

Jn ten lflif d)en ter ®eitenwänbe orbnen fid) bie @emföbe 
nad) bni größern IJ,.lerioben. · 
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:Die äf te~e 3eit beginnt mit ber @rünbung unb ~ntmicfe~ 

lung tion 6tabt unb ~ietf>um. 6ie repräfentirt ftdJ in t)ter 
@e~arten, 3tvei in ber er~en 9Iif d)e rechte, 0wei in ber er~en 
91if d)e rinfß. 3ur ffied)ten ~e9t 0 unäct;~: 

1. ~er p. ~ u b g er. 

mon @e6urt ein eb!er ~riefe 1 wuroe er beim mifd)of 
@re11or in Utrccf)t er3ogen, in ber ecl)ufe 2lfcuin~ 3u 2)crf 
geb rlbet, unb ging 777 afß Wliffionar 0u ben nod) peitinif dJen 
~rirf en. 2l!~ man bort bie Sfüd)en nieberbrannte unb bie 
~J.hic~er t)ertrieb , wanberte er 784 nad} ffiom unb weifte 
31~ei Ja!m in Wontecaffino. mom .R'aifer stad berufen wirfte 
er feit 787 wieberum in ben ßrieftf d)en @auen , biß er nacl) 
Unterwerfung ber weftfid;en 6ad)fen ( 794) biefrn 0um ~if d)ofe 
sefe~t wurbe ; nur auf aUfeitigeß ~rängen napm er ( 802) 
etwa 60 3afire a!t, bie ~ifd}ofewei9 < ; er ~arb 809. ~n 

~ubger fepen wir ben @rünber ber er~en Sfü4ie in Wlimi< 
gernaforb, ben er~en mi\d)of. Um bie bortige .s?ird)e perum 
3wifcben ben 3er~reut fügenben .i)öfen begann au feiner 3eit 
bie er~e IJ?ieberfaffung getaufter .fJeiben, bie er~e Drtfcf;aft 
fid) au bifben; 3u feinem 6prengc { gcpörte baß Wlür:t~erfonb , 
uno bie ~rieftfcf)en @au.e. ~Wm aur 6eite ~ept: 

2. .R' ö ni g S) ein ri cf) III., ( 1036-1056), 

ein Wann, wie geboren 3um S)mf cf)er über bie tveiten 
@aue beß beutfcf)en ffieidleß~ ~aß ~ifb 3eigt ben fd}mert~ 

gegürteten ffiitter, ben ~önig, ben \Stifter l.lon füntcn unb 
beten ~efcf)üeer. 2luf bie ~infobung beß mifd}ofß S)ermann I., 
tvefcf>er auf bem finfrn Ufer ber mr,e bie äftere SJ)farrfird}e 
(~iebfrnuen) nrb~ bem Slfo~er erbaut patte, fam er im Sof>re 
1040 nad} IJRimigarbeforb nnb feierte f,iicr baß ®eipnad,lti:\! 
teft. mei ber ~inmdf]ung ber neuen ~ird}e unb beren fütäre, 
an mefcfier uier ~qbifd}öfe unb fieben ~ifd}öfe stf,ieil napmen, 
tvar auct> ber S'raif er mit ben ffieic{)ßfür~en au gegen, unb 

7* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



~00 

bef cf)ettfte bie Stird)e mit einem ~rbgute unb frieftfcf)en 3epntet1. 
~16 @önner unb ~ef d,J ül)er ber ID?ünftedfd)en .ff'ird}e jtef}t 
ber ~önig neben bmn erjten @rünber, bem ~ifdJofe, baß 
~mbfem im ffla9menfd)luffe aeigt ba6 ~ruftbifb beß 9. IJ)aufuä, 
SJ)atronen beß 16tift6. 

Sn ber 9?if cf)e 0ur t!infen tiom ~inganse beginnt bie 
fflci9e ber @emälbe mit: 

3. ~ifcf)of ,Permann II. ( 1174-1203) 
~r war ~ürjt beß ffieid}eß unb .R'an0fer beß $taiferß, 

ben er aucf) auf feinen $triegßfaf)rten besfeitete. 3n feinem 
\!anbe baute er Sfircf)en, aber aucf) ~urgen unb @;täbte. 3u 
feiner 3eit f}atte ftd) IDlünjter fajt biß 3u ben @ren0en feine6 
je~igen Umfangß außgebef)nt. ~ifd)of .f)ermann grünbete 
neue .R'ird)en unb 0rtJeigte tlon ben ältern .R'ird)fpielen \!ieb" 
frnuen unb \!amherti bie neuen ab: ~ubgeri, ID?artini, fügibii, 
@;mrntii. ~r umgab bie @;tabt mit fejten IDlauern unb l.'erfü9 
i9ren ~ürgern ~eid}bilb" unb @;tabtmf)te, f o baß er mit 
9hd)t a{6 ein olt>eiter @rün'oer ber @;ta'ot au &etrad}ten ijt. 

mon nun an fonnte bie @;tabt unter i9ren <Sd)öffen unb 
fflatf}mannen für ipr eigeneß ~o~r beratf)en unb f orgen. ffiafcf) 
entltiicfefte fte ft cf) 0ur 9öd)jten \Blütf)e unb IJRad)t, bie fte wof)l 
je meiiVt f)at. Um bie ID?itte bee 13. 3a9rf)unbert6 f d)log 
fte felbjtänbig 5Sünbniffe mit bem IDomcapite!; ~ünbniffe mit 
ben benad}barten @;täbten aum @;d)u~ if)re6 blüf)enben .f)anbd6, 
weld}er ftd) nacf) ~rießlanb, nad) ~!anbern unb ~nglanb, 

tloqügf id) aber über ~übe cf nad) ber Djtf ee unb lt>eiter nad) 
ffliga unb bem fernen 91owgorob auebef)nte. ~üf)rte bod) 
baß .f)auä ber $taufleute in ffiiga ben 91amen ber <Stube tion 
ID?ünjter biß in bie fe~ige ,3eit, unb bem IJ)atrone ber @;ee" 
faf}rer, bem f). 91icolau6, erbaute man bama(e am f}ieftgen 
IDome eine f d)öne .R'apdle. 

[)ie 3eit biefer ~lüt~e unb @;elbjtanbigfeit ber Stabt 
reµräfenfüt ficf) in bem ~flbe bee : 
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4. 3 o 1) a n n 9H IH n g. 
mom 3al}re 1239 biß 1268 erf d}eint er &ei allen öffent::: 

lid}en lßerl}anb!ungen wie in <Sc{)iebßgerid}ten a{6 ber <frne 
ber <Sd}öffen, ber <frne aucti mit ber ®ürbe unb bem ~ite( 

eine~ <Sd)öffenmei~erß. <Sein 91ame l}at in ber 9H!Hng"' ®ortl} 
unb in bem ~roner 91if;ing ftd) erl}a!ten. Wlit gutem ~uge 

~el}t bemnad) fein Q3ilbni§ neben bem be6 mifcf)ofß. 
JDaß ~mbrem im ffial}menf d}{ujfe oeigt baß ärtene <Siegel 

ber <Stobt. 3n ben ®appenbifbern beß @efimfeß fel}en wir 
bie ®appen ber t)ter %:1d)bar~äbte: Oßnabrücf, <Soen, JDod::: 
munb, ~ippnabt 1 mit we!d}en Wlün~er 1253 baß erne munb::: 
ni§ oU gegcnfeitigem <Sd)u~e fd){o{; 1 bann oUr <Seite 1 \}OU 

f o!d)en <Stäbten, mit benen eß in engem .Panbe!ßbe0iel},ungen 
Oanb, wie ~öf n, ~übecf, ffiiga, lauter <frinncrungen an jene 
etne ®!an0periobe ber <Stobt. 

IDie folgenben t)fer ®emdfbe gel}ören einer m i t t lern 
• SI} er i ob e an: :Die fd)wmn 3eiten be0 ~aunred)tß 0ogen 

t)orüber; IJ)en, .Punger unb st'riege erfd)öpften bie <Stabt; ben 
.Po~anif d}cn ®irren folgte baß t)erberbfüf)e ®iebertäufer. meid). 
91ad} bem <Sturae beff dben fog tiie <Stabt t)eröbet ba. JDie 
mürgerfd)aft war gering unb bürftig, aller näbtifd)en ffircf)te 
unb IJ)ri1.1Hegien entneibet, aHe lßerwartung in ben .Pönben 
eine~ t)Offi mifd)ofe gewäl}lten, il}m t)erantWortlicf)en ffiatl}e6. 
91ur gebrungen unb aHmäl}lig gab ~ran0 t)on ®albecf ein0e!ne 
@ern't)tfame , unb enb!id) ( 1553) bie ffiatl}6wal}f unb bie 
SJ.)rfoifegien ber @ifben 0urücf. 91un gart et'aber ber ffiet)ifton 
ber gan3en nöbtifd)en lßerfaffung unb ffied)t6orbnung, bmn 
ffiefultat bie IJ)ofi0ei • Drbnung - SJ.)ofitia - t)On Wlünner 
war, tueld}e bfo aur neueften 3eit il}re @ertung im ~eben 

bewal}rt l}at; - e6 gart aucf) bie pofitifd}e <SteHung ber 
<6ta~t aum ~ürnen, wie 3um ffieid)e au befenigen, il}re 8rei::: 
l}eiten au entwicfeln unb aur @eltung au bringen. 

3n biefer 3eit ber ffieorganif ation unb ne uen ~nhvicf::: 

lung fällt bie filHdf am feit l.lon : 
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5. per man n p e erbe ( ~ürgermeijler ). 
(fr niar f d)on ffi?itslieb be0 fflatpea, al6 baß unruyige 

~reiren 'Der [Biebertäu fer begann, er f a9 baß ~fenb jener 
böf rn ~age. 6einem ®irfen unb @;d)affen pauptfäd}fid) 
tlerbanft eß bie CStabt, baß fte f o rafd) 0u neuer IDlad)t unb 
po!m ~lütpe niieber emporjlieg. nenn tJieqis 3a~re faß er 
im ffiatpe ber '5tabt, unb ad)t unb 3nrnn3ig Jafne lang -
biß 3u feinem Zobe, ttielcber um 1570 erfofste, - wäprte 
bie banf&are ~ürgerf d)aft ibn jäbrlid) wieber au iprem -er~en 
~ürsermd~er. ~0 war jene 3eit, in nield)er bi~ (>mlid)e 
neue matbeflube - ber fpätm ~riebenefaal - aud) bie 
~egge unb ber mat~efeUer erbaut wurbe. [Bicoerum erf d)ien 
ill?ünjler a{ß ID?itglieb ber panf a' al6 morftanb beß nieftfä~ 

lifd)en Duartierß, wie ee auf ben ~anbtagen im ~aerbrocf 
llie ®täbte bee ~!lnbeß l:lertrat. 

~em ~ürgermeijler ,Peerbe 3ur 6eite jleUt ftd) baß ~ifb 
beß ~nnbeefürjlen: 

6. ~ifd)ofß 3ovann l:lon .Pova (1566-1574), 
eineß mifben perrn, nirld)er bem ~anbe ~rieben f d)uf, in 
ber Sfird)e bie tierfaUene 3ud)t unb Drbnung gequfteUen 
ftd) bemüvete, bie gan0e med)t~rffege ncugejlaltete unb orbnete, 
unfere ~tabt ab~r in i9ren füd}ten unb ßrei9eiten fd;ü~te. 

Sn 'Der 91ifd}e gegenüber ftegen bie ~ifbniffe 3nieier nomperren, 
mubolP!>6 tion ,~angen unb @ottfriebß tion maeßfe(b. ,Pier 
finb eß nid)t bie ~aten Nin 6taatßmännern, \Bolfafü!>mn, 
Sl'riegern 1 welcf)e wir bewunbern: eß ijl baß jliUe merbienjl 
geleprter ffi?änner um bie ~iff enf d}aft, um Sfird)e unb ed)ule 
Utn bie' geijlige SfUltUr l)eß molfcß I ein merbien~ I baß Utn 

f o williger an0ucrfennen, je weniger eß felbjlfüd}tigen 3niecfen 
entfprunsen ijl. ID'lit: 

7. ITTubol:pp tion ~angen (1476-1518) 
begrüßen wir bie 3eit be0 ~ie'C>ererniac9en6 niiffenf d)aftlicf)er 
~e~tebuugen. @ebilbet butd) nafftfcye ®tubien, fowie burc9 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 32, 1874 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



103 

ffieifen unb einen rängern 2lufentf,lart in Stafien wibmete er 
fein ~ebm ber ®iffenfcf.iaft unb ber wiffenfcbaftrid>en 2luß~ 

bilbung jüngerer 1\reunbe, biß eß if,lm nad) langen SJJ?üf,len 
geniäf)rt war, in S))(ünf}er f efbf} eine gdebrte ®dJu!e 3u grünben 
( 1498), ttle!cte ttlett9in oU rüf)m!id)em filnfe9en gelangte. 

Bwar l;)ernidltete ber filHebertäufer < 2lufruf,lr aud) biefe 
~d)Öpfung, tuie f o mancl}eß 2lnbere. ~ber mit ber neuen 
mera begann aucf> f)ierin ll)teber neue0 ~eben. 

8. ® o t t f ri e b ~ o n ffi a e 0 f er b 

fa§te ben ~fan 0ur ®ieberöerjM!ung unb <frmeiterung her 
f)ieftgen $tubienanflalten unb l;)ermad)te felbfl au biefem Bmecfe 
ein Sfapital tlon 18000 ITTeid)ßtf,latern; er f d)enfte ferner feine 
außgeniäf)rte ~üd)erf amm!ung, ba bie gro§e :Dombib!iotbef 
1527 tierbrannt mar, 0ur @rünbung einer neuen bem öffent~ 
licf)en @ebraucf)e gemibmeten. 21{6 !lecf)ant unb morjtanb beß 
'.Domfopiteh~ tuiberjlanb er mit aOer .@nergie ben Umtrieben 
einiger :Domf)erren, me!d}e bie ®af,ll be6 protejlantifd}en f.)er3og0 
tll'll @;ad}fen • ~auenburg betrieben. @6 tl'urbe bem ~anbe bie 
9Migion feiner mäter bemaf,lrt' baß Sef uiten < stoUegium tl'Utbe 
gegrünbet, unb f cf)on in ben erfhn Sof,lrrn feineß ~e~ef)en6 

ftrömte eine 3af)! tion 1100 ®d)ü!ern au bem Untmi<tite ber 
3efuiten in Wlünf}er 3ufammen. 

1:lie 3mölf ®appenbilber beß @eftmf eß erinnern an bie 

0ttiölf lanbtagefäf,ligen ®täbte bee W?ünf}erfanbß; bie ~mbfeme 
in ben ijenf}ernifd)en grben bie 3eid}en ber f}äbtifd)en @iltlen 
ttlieber., JDaß meqeic!)ni§ !offen mir unten folgen. 

IDie neuere 3 e i t enblict) i~ ebenfafü~ burct) tlier mHb.:o 
niff e tlertreten . 

llet me~fqlif dje ~riebem~-.ltongref; tlerf ammerte in SJJ?ünjler 
bie @efanbten aUer europäifdJen .Pmfdjer. 1:lama1ß frol;l~ 

locfte baß beutf d)e mo!f über ben tnb!id) gefunbenen ~rieben. 

~ber bie beutf cf}e ~inl;leit mar 1imiffen. ~u emärtigc SJJ?äd)tc 
f e~tcn ~'9 feitbem au mormünbern bee fficicye~ unb fc\)fü·trn 
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bie 3wietracf)t unter ben ,Punberten ).)on beutfd)en 5ürj1en 
unb @ebietem, biefe le~teren folgten abfolutijlifcf}en ~aunen 
brad}en bie 5rei9eit ber f6täbte ,unb Tiffen ~anb Unb moff 
~indn in bie tlnrn!>en unb 1)rangfate enbfofer .R'riege. 1)reima( 
wurbe bie 6tabt IDCünjler belagert, alß fie ipre CSelb~än„ 

bigfeit einbü§te - unb 9unbcrt 3a9l'e f µäter wieberum brei• 
ma( in ben wed)felnben @efd}iden beß Sfriegeß. :Da legte: 

9. 5rana ~tiebrid) ).). 5ürjlenberg (t. 1810), 
ber IDCinijler beß mif d)ofe ID?ar 5riebrid) ( 1764-1780) bie 
~itabeUe unb bie !Jejlungßwede ber r6tabt IDlünjler nieber 
unb mapnte, bap in ber mo!fewepr bee ~anbe0 Sd)u~ füge. 
1)ie im .R'riege bem ~anbe aufsebrängten Scf}u!ben f ud)te er 
3u orbnen unb beren ~i!gung t)Or0ubmiten, bie erbrüdenben 
~ajlen beß mauemjlanbeß fefl0ujleUen unb 0u milbern, ,Panbel 
unb @ewerbe neu .au beleben. [Bir erinnern nod) an fein 
®irfen für bie molf0fcf}ulen' für baß 9ieftge @~mnaftum 

unb bie neu gegrünbete tlnitmfttät, für Dtbnung beß IDlebi3ino.(. 
roefenß, ber 5euett>erftd}erungen' mejferung ber fil3ege' St'ulti~ 
t)trung ber .Paiben unb wü~en tlänbereien. fil3ir erinnern an 
ben mmin eb{er IDCänner' Wdd}e unter feiner ~eitung fid) 
für fürd)e unb Staat peranbilbeten unb mit ipm widten, a11 
.f)offmann, 6pricfmann , ~aterfamp, an ben .R'reie ber 5ürjlin 
@aUi3in. murd) i~n wurbe 

10. m er n a t b D !,) erbe r s ( +. 1826 ) , 
ber ~eprer ber Wormalf djule, 9erange3ogen unb auf bad fje!b 
feiner fünftigen ~!>ätigfeit gewief en, wetd)e aud} bief em einen 
SJ)la~ in unferem ~~fluß mit med)t erworben pat. 

1)rei mrüber \), 1)rofl.e. mifd}ering begannen ipre ~auf• 

ba~n im 1)ien~e ber jtfrcbe, unter ipnen t>or0 ug0t~eif e 

11. ~!emene ~ugufl ).)On '.Drojle, 
[Bei9bifd)of, @enera{).)ifar, @rünber beß Snflitute ber bann• 
~er3igen 6d)wejlern ~ier am Drte, · fpäter ( 1835.- 1845 ) 
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~qbifd]of t)OU' CE öfn, ein Wlann po9en ~rn~e6, Im fen im 
S,)anbefn, unbeugfam feiner · Uebeqeugung fofgenb, 9ier in 
unfmr Wlitte fein ~eben in ber merbannung bef cbfo§. 

®epen wir in ~1emen6 2lugu n einen mcrtreter ber SHrd)e 
für wefd)e er bie 3u i9m ~ntwidelung unb ~rf)altung unent~ 
bebdid)e innere ~reipeit unb biefer-entfpred)enbe mmd)tigung im 
®taate forberte unb l.)erfod)t, - f e9en wir in Ül.)erberg (weld)er 
in ber ITTeibenfolge ber milber ipm 3ur !Seite ~ept) ben mertreter 
ber @;d)ule beß motfeG 1 ben fiebel.)oUen ~eprer; - fo erfctJeint 
~üi·nenberg ale @;taat6mann unb Drganifator, ber im ~eben 
bee molfe0 neue mapnen aum ~eff mn brid)t. 39m mag man 
im milbe ttio9l f d)ttierlid) 3emanben beff et oUt <Seite neUen 
oh~: 

12. :iD e n Wl in i ~er l.) o n @5 te in. 
~itfte er wie fein ~nbmr für bie Wlad)t unb ~in9eit 

tie0 beutfd}en ffieid}e0, für feine ,Perneaung au0 tiefner ~rnie~ 
briguns - l.)etbanft ~reuaen ipm bie ~öfuns aue ben ~anben 
ber ~eibeigenf d)aft unb tlen ,Pemmungen be0 merfepr0 unb 
,Panbd0, bie ~rei9eiten ber ®täbte unb bie 2lnbapnuns ber 
~anbeßl.)ertretung, f o mag unf er ~anb, unfere @;tabt nid)t 
\)erfennen, ba§ er 9ier in -Wlünner feine organifatorifd)e 
~bätigfeit ale erner Dberpräftbent ( 1802-1804 ) begann. 
39n erfreute ber 9?ationa1no13 beß Wlünnerlänbm~' bae ernn~ 
9afte nad)benfenbe reblid)e molf. '6ofott berief er Wlünne~ 
tifcf)e ~eamte aur ~pei(napme an ber !Regierung, lieu baß 
ffiat9pau6 für ben Wlagiftrat uub ba6 @etid)t neu 9erfteUen, 
fd}uf bie ~anf unb l.)erwarf bie perbe 2lccife. 1)em @~mna• 
ftum rettete er feine @üter in <Eoeßfelb unb Wleppen. ~nergie 
unb W?ilbe 5eid}nete jeben @;ctJritt ber neuen Drganif ation. 
<So mag fein milb neben bem mm'e ~ürftenberg ß eine @;teUe 
finben a(e muegangepunft ber arten unb mesinn einer neuen 
2lera. -

:Di~ groven @emälbe ftnb au0gefü9rt t)cn ben Wlalern 
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~üßl)auß (t, 2) unb lfüot*{.er (3, 4-) tion bier, unb ben Wafern 
@;cijmi~ ( 5, 6), @;teuer ( 7, 8), fflöting ( 0 ) unb ~euer 

( 10, 1 t, 12) auß Xlüffelborf. ner ffl!leinifcb • weftfälifd)e 
~unjluerein, weld)er bie \'.eitung ber ~u6fübrung übernommen 
~atte, gewäprte au brn Unfoften einen ~eitras ).)on 2000 
~patern. · 

B. .tlie ~appcnfd)illH. 
2ln ber @iebelfeite: 1. :t:la6 ®appen ber @;tabt W?ünjler, 

tin rotper Duerbalfen ·0wifd)en einem gotbenen unb ~(bernm 
lSe!be, 2. 3 ur ~infen ber alte ~eid}eabler, 3. 0ur füd)ten 
ber preu{iif cf}e 2lbtcr. 

Unter ber '.tribüne: baß fflab 1Jon D6nabrücf, ber @;d)liiffel 
tion <Soefl, ber ~1eid)6abfer t)on !loi·tmunb, bie fflofe tion 
~ippjlabt. 

mm @efimfe {infß: ber ~i!ienoweig ber .l)anfa unb ber 
meid}ßab(er tlon ~übecf. 

mm @e~mfe red)ta: bie brd ~ronen 1Jon ~öfn unb ba6 
®appen ber fg. @;tube IJon ID?ünfter in ffliga, tiämlid} baß 
®eef roiff 'ter ~auf(,!errn 1 ber ~öni e beß Drbenß mit bein @;tabe 
bee ~ifcf)ofe brübci·. -

®eiterl)in folgen bie ®appen ber awö!f fonbtagßfä(,!igen 
®täbte be6 IDlünjlerfonbeß, nämtid) finhi: ber ~u(,!fopf tion 
~oeßfelb, ba0 ~aUgatter t1on ®arenborf, bie junge ~el13e 
t)on ~elgte, bie brei ~äcf)e 1Jon ~ecfum, ber 2lf)1 tion 2l9len, 
unb ber ~atfen t)on ®erne; f obann recllt6 baß ~reu3 IJon 
XJüfmen, bie .\)after \.)Oll .\)altern 1 bie ~UTß ).) Oll morfen 1 ber 
mmtbaum üOll ~ocf)olb, bat\ {f ö(n ~ IJ.Rünfterf d)e ~appen UOll 

~heben , Ullb ber mit brei ®ternen bef e~te malfen ))Oll ffl(,!eine. 

C. m i e ® il b e 3 ei d) en. 
Gfß gab in IJJ?ün~er ftebenöel)n @ilben unb 3tt1ei ffeinere ~rüber" 
fd}aften, beren @1{bc3eict).en in ber mefrÖllUUtJ ber 6rn~Ct:< 

nifd)en ansevrad)t fint>. jebe ~Jilbe yatte iyre bef onbmn 
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®tatuten unb n.iäWe 3u iprer mcrtretung in ber @efammt~ 
gillle einen @ilbemeifter. \Sämmtfid)e @i!bemeifter unter igrem 
2llbermann Ntfammeften ftd} 3ur lßertretung ber @i(hen im 
®cf}orogue6. <Sie tmpanbdten mit b, m etabtratp, geftcUten 
nad) ben ®if°t'en bie 1mannfd)afr 3ur mert~eibigung ber ®tabt, 
ge0en 2000 Wlann bcf c1~ten bie :tpore. [)ie in ben ;5enjter~ 

nif d}en oertpei!ten @ilben3cid,len ftnb einer 21bbilbung oom )apre 
1598 entnommen, weld)e 18 fil!appenbilberin 0rünen füän3en 
unb mit bunten ~arben t)eqeid)net. JDat)on füpt man in ben 
ljenjternif d;len 0ur ~infen: 

1. fil!ap}len ber CS t ab t Wl ü n lt er · - ber rotpe Duer6alfen 
öWifi.ten einem ftlbernen unb golbenen 5etbe; f obann t'a6 
3eid)en ber Bleifd)pauer ber füten \Sd,>arre Dd)fen:: 
fopf red)tepin; Blei f d) 9 au er 'Reue ® d}a rr e Dd)fcn~ 
fopf linh3f}in. 

2. fil! u f n er - ~infef maa§; ~ e cf er - eine fil!egge; 
~anbtfd)neiber ein SJ)ult mit ~ud). 

3. :Die Sh e m er - eine fil!aage; Wl a l er, @ fa f er u n b 
<5 ab e l er - brei ~u!pen, ein fütterf d}ilb mit .Pelm, 
.fJirfd)geroeip, Wlenfd}; @olbfd}mebbe - 3 @efa§e. 

3ur rccf)ten ®eite fiept man in ber ~pürnifd)e bie 3eid>en 
4. ber ®teinpauer - Wlei§ef mit ,Pommer; ®d)nei~ 

b et - eine ®d;eere; ~ ei b b e m a f er - eine 2h't; 
· 5. bie ~ o r er - ein iJJ?effer mit Sd)abmeffer; ® m e b b e -

ein .Pommer mit 3ange; ® 4,J o m a f er - ein 3iegenbocf 
mit ®traufi; 

6. ber spe { ß m a f er - ein 'J)da mit bem ®tabtwappen; 
~ ob b e f er - eine ~onne mit 3frfef; .R' an n e geite r -
ein 3inng~fäj3. 

JDaß alte !Bilb Nqeid,rnd barunter ben '®prucf): 
.Rom mjt bu mit 'eeinem 'Regjten in Uneinigfei t, 
mergfdd)e bid) mit i~m in '2'-Hligfeit. 
Sfann~u bid) mitt if}m allein Nrbragen, 
®o niirßu bir unb onbern ).)iele iJJCoey erfpnren. 1508. 
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D. IDie elinnfpdtd)e. 

1.)urd) bie ~ßanl>unßen bel3 ~onnengewö(bed beiberf eit0 

ai e~cn ftd} je l>rei rotf}e @;treifen übminanl>er. ~eim nä~ern 

~nf d}auen erfennt l>al.i 2luge ~ ud)~aben unb ?lßorte, weld;e 

in i~m ?!Serfd)li ngung wie bei l>er I>ecoration arnbifd)er 

~e~f ääle äuj3ertid} a(l3 blo§er @;cf}mud erf cf}einen, wä~renl> 

fie in i~rem 3ufammen9ange 6innfprücf}e bitl>en, föftlicf}e 

SJ)erf en l>er m3ei69eit. ~ief e!ben finb gef amme(t unb georl>net 

t)Oll 2lug. ~eid}en6~erger unb W?at9. 2lu!ife. m3ir t)er3eicf)nen 

fte, t)On ber @iebdfeite bcginnenb nad) l>en ein3elnen ~elbern : 

,Sur ßinfen. 

1. Ora et labora. 
Sernper sursum. 
Dum spiro, spero. 

2. Per aspera ad astra. 
Libertas in legibus. 

Quid leges sine moribus. 

.8 ur m c dJ t e lt. 

1. In morte vita. 
Vive ut vivas . 
Suum cuique. 

2. Si deus pro nobis, 
(~uis contra nos. 

Nec cupias, nec metuas. 

3. Ad versa placicle, secunda mo- 3. Disce ut semper victurus. 

derate. Vive, u t cras mori turns. 

Viribus unitis. Per ,crucem ad lucern. 

Vivit post funera virtus. 4. Quantum est in r ebus inane. 

4. l\foclerata durant. Domine, clirige nos. 

N ec t emere , nec timide. Simplex sigillum veri. 

Quieta removeas. 5. Concorclia r es parvae crcscunt. 

5. Mortalia facta peribunt. Discordia maximae clilabuntur. 

Non si male nunc, et olim erit. Justitia regnorum funclamen-

Pax optima rerum. turn. 

6. Nil invita dicas Minerva. 6. Amliatur et altera pars. 

Superanda fortuna ferenclo. Fide, sed cui viele. 

Honos alit artes . Virtus sola nobilitas. 

7. Labore et constantia. 

Vulgus vult decipi. 
Non acs, sed fides. 

7. Ne vile velis. 
:r.'Iagna est veritas et 

Praevalebit. 

8. Debemus morti nos nostraqne. 8. Si veritas te liberaverit, 

In deo speravi , non timebo. vere liber eris. 

Vim vi11eit virtus. tlpes duraL avon1ll1. 
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2ttr fürtlen. 

!}. Ubi non timetur; reprehei:J.tor. 9. Respice finem. 
Securus accedit t entator. Lingua in consiliis, 
Resurgens non moritur. In certamine dextra . 

10. Labor omnia vincit . 10. Post nubila Phoebus. 
Plus ultra, plus ultra, plus Dilrate; durate, durate , 

ultra. 

E. ID e r ~ au f p r u d). 

2ln ben Ouerbarfen be6 \Eorf aale6 lie~ man, an ber 
~eite bes 2lufaang6 beginnenb: 

Domum civitatis Monast er ieilsis 
ante D fore annos exstruxere cives. 
Astructa Senatus camera a . MD LXXVII ; 
Principum legati intra hos parietes 
Pacem W estfalicam iuravere a. MDCXL VIIL 
S. P. Q. M. Cons. C. Offenberg, Sen. proos. F. W. Pros11 
in usum et honorem civium hasce redes , 
afflictis rebus publicis diu neglectas, 
restauravit, exoodificavit , ornavit a. MDCCCLXII; 
W. Salzenberg Mon. architecto, H. Geiseler mag. fabr. 

~nl)ang 

il b er b e tt sm a l e r b e r ~H !b n i f f e b e r @ e f a n b t e n. 

tlie ~rage nad) bem ID?ater ber ~ifbniffe im f. g. ~riebene1 
faale ift burd,> bie nad)folgenbe Ouittung, bmn .Original icb 
unter ben @ruetamt6 < megiftern bc6 @;tabtard)il:le6 QU6~nbig 

mad}te, für 34 ~ortrait0 enbgürtig entf d)ie'cen. !laß @5d)rift• 
ftücf rautet: II :Daf l:lOU bem gruitf)auu bero Statt SJ.Jlttnfter 
an mid) unberbenenten be0aelt fein - 340 - reid)ftall. für 
l:lierunbbreifig ~onterfel)ten ber furnembften ,Pern ~fenipoten• 

t.iarien ambassadorn unb abgefanten, 0u bem afgemeinm 
fd'cen~ractaten 3u IDCunfier at 3ef)en reicyfiaU. je'cer etud, 
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M4>e6 1 0euge icf unberbenenter mit meiner egen f)anbt unber~ 

fd)rifft actum M uoster anno 1649. ben: 16 octob: 
J a n b a p F 1 o r i s. /1 

:Dief elbe .Panb finbct fid) auf ber ITTücffeite bee @emä1be6 
S)?r. 33 Janbap. Floris fecit 1646. fil\er war nun biefer 
~{orie? ~efanntlid) blü!,lete im 1 G. Ja9r9unbert 0u ~ntwerpen 
eine ßamilie bief eß IJ1amena, aue ber berüpmte iJJ?a(er, ~uti~ 

teften unb ~ilbpauer pertlorginflen; ~rnn5 /lloriß ( 1520-
1570) erwarb ftd) fogor brn ~!,lrennamen be0 nieberlänbifd)cn 
ffiapf)ael. 8d}roerhd) ift ober ber in ITTebe fte{,lenbe 1.Portrnit.: 
ID?aler berfelbe mit bem Jan l51ori0, beffen ~l?ame unb '.l:Cibea~ 

jof)r ~ 1650 - auf bem @rabjteine ber ßloriß in ber 
~rnn0ißfaner, Sfüd}e 0u 2lntwerpen t>eqeict)net jtef)t (cf. IJ1ag1er 
.Rünjtled~exifon IV. 380 sqq.). Je!) möd:)te if)n für benfelben 
Soan ~aptifta 31ori6 f)atten, wdd)er al\3 „ armer 1.Poff ant" 
auß Jtalien fommenb, 0u W?ünjter am 28. Juli 1668 auf 
feine ~ittc mit einem ~llmof en Xlon 3 6d)iUingen bebad}t 
wurbe. 

~ufler ben 34 ~Hbniffrn, über wef d)e jene .Duittuns 
lautet, be~nben ficf) nod,l 2 anbere auf bem @3aate, bocf) f)abe
icb über ben W?eifter ber beiben nid}tß Urfunblid)eß aue~nbig 

mad}en fönnen. !Oa bei einer früf)mn ffleftauration ber SJ)or• 
traitß an einem berf efben, an je~t bebecfter @3teUe, ficber ber 
IJ1ome '.lerburs gelefen ijt, f o wäre eß für einen Sfunftfenner 
intmffant 1 baß etücf biefe6 bcrül,lmten W?alerß unter brn 
36 aue~nbis 3u mad)rn; baß ~ilbnifl beß @out'erneur6 ITTeumont 
eignet t'icUeiq,t einen britten WW~er. 
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