
IV. 

~ie ~oba11niterfoi>tße ~u rolünffer. 
mit 3 tue i :t a f e Ln. 

Q:!on 

). ~. 11 o r tJ IJ o f f. 
(@efd}rieben 1870). 

~et uom ef)emal'igen ~reuatrJor ber 6tabt ill1ünftet am 
?Subbent{)utme vorüber in bie ?Sergftraf3e tritt, gewa[Jrt gleic9 
rec9t5 bas vonnalige :Dof enrnntenflofter mit ber fürc9e (ie~t 
filrtilleriecaf erne) unb etwas weiter [Jinauf Hnf!3 burc9 einen 
~f)orweg eine Heine ~aµelle unb nörblidJ barangelegt ein 
3weiftödiges unb 3rneif(ügeiiges ®eUäube. SDie ~aµelie liegt 
nämlic9 mef)rere 6djritte von ber 6traf3e entfernt ~iemlic(J 

frei, ungefäf)r mitten ~wif CfJen ber e[Jemaligen 6tabtmauer 
unb bem weftliefJen füme ber &a, welefJer mit bem öftlic9en 
&rme bie fogen.armte ffi'Cagbaleneninf el umf djlm1g. ?nur bas 
imµofante 6Met ber ill?auern unb ber 1moerroif djlidj e füefJ: 
IiefJe ~l)µUS bes ?Sauroerfe$ oe~eugen noefJ ben ef)emaligen 
<HJarafter bief er ~aµelie. - SDenn alles &nbere, Wtt5 fidj 
tllt ober bei if)r bem fütge entfaltet, ift ber völligen ~ro: 
fanation verfallen. '.tlett ?Sauµla~ f)at ber ~arft an ber 
'5üb: unb Dftf eite bü~ an bie ill1auern 3u &cferlanb umge~ 
f djaffen, bet weftlic9e ?Botf)of ift eine ?Reitoaf)n gemorben, 
bas ®ebäube im ~orben trägt ein bütgerlidjes ?Jlusf ef)en. Unb 
nun bas ~nnere ! ;Jn ber nörbliefJen ~älfte lagert bet ~a: 
oaf ber %abrif von mJinMmann unb '5ö~me in grof3en ?Sal: 
len unb '.'.tonnen aufgeµacft bis unter bie @ewölbe, ber 
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fübHdje ~f,Jeil bient tf)eilmeif e ~um ~eufoger, tf,Jeilmeif e ~um 
@emüfereHer - unb her ef)emafige filltarraum ßU nnhern 
~rofmwuecfen. 

Eieinem je~igen @ef djicfe ging hie merrmürbige Sfa.peUe 
entgegen, 1 eitbem hie Orbeni3cotporation, beten @ottei3fJaui3 
fie mnt, maf)rf djeinlidj in ll;olge heB füeidji3beputationi3~ 

~auptf djluff e\3 1803 (?) mit bem. illtutterf)aufe <Steinfurt, 
f äcularifirt murbe. '.Vie zsof)anniter non ?Surgfteinfm:t ero 
rnatben f)ier 1282 ben 25. IJlouembet uom ~belf)etrn 

?Salhuin uon <Steinfurt ein ~aui3 U:p:penoerge, beff en 
?Rame nodj in ber ?Sauerfdjaft U:p:penberg außerf)alb ber 
<5tabt nadjlebt, unb fafjten f o oaib feften ll;uß, baß fie 
f)ier eine förmlidje 'jJiliale i(ireß Drbeni3 grünben unb 1311 
mit @ettel)migung ltnb ~ülfe heß 'jJürftbif djofß Buhmig uon 
~eff en 5um ?Sau einet ~a:pelle fdjreiten fonnten. '.Vodj bie 
weitem ?.lladjridjten über bie zsol)annitet 3u WWnfter fommen 
für uni3 nur in f o fern in ?Setracf)t, aI!3 fie 5ur ?Saugefdjidjte 
ber ~apeIIe ein ?Beitrag liefern, beten funftgef djidjtlic9e ?Beo 
fc9reibung f)ier allein unfere &ufgt1be werben joll. 

?mie jene IJ"tadjridjt auf einen früf)gotf)ifdjen ?Sau, fo 
gef,Jen anbete auf eine f:pätgotf,Jif dje ffieftauration bet zsof,Jano 
neßfo:peffe. zsn ber %f)at etmeift fie fiel) auf ben erften ?Slicr 
alß ein gotf,Jif djeß ?Samuerf 3 % @emölbefäc9er lang, nadj 
?meften mit einer geraben ill1auer, nac9 Dften mit .einem 
breifeitigen ~(lote aogefcl)fo ijcn / llllf ber ll;irft ef,Jebe1ii'iinem 
'.Vadjreiter oe1e~t' ber 5mei @loden barg. 6djon bie un~ 
gerabe 3afJl ber @emölbefäc9er erregt uon nornf,Jerein unfern 
filrgmof)n gegen eine gleic95eitige in aUen %f,Jeilen ebenmäßig 
erfolgte ?tluffü:fJtUng bei3 ?Saueß, unb lnenn mir alle ~in5elo 

f)eiten im ?Sefonhern unb @an5en ini3 ?tfage faff en, f o erge~ 

oen fidj im ~inrlange mit ben gef djidjtfüf)en ?Seridjten ftio 
liftif dj brei nerf djiebene ?Sauperioben. 

filogef ef)en non ber füenaiff anceeinfaffung beß 12.Tieft:poro 
talß, tuelcf)e inf djriffüdj 1620 unter hem ~omtf)ur ~nerf)arb 
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von @aien gef cf)affen ift, verfünbigen bie j ü n g ft e g o t i f cf) e 
?Sau:periobe mef)rere ßUf ammenf)ängenbe ?Sautgeile, f o ein" 
mütf)ig, bajl mir fie aucf) of)ne 4'ülfe f cf)tiftlicf)er ?Sericf)te 
beutiidj genug erfennen fönnen. Sgr gegört, mit einem 
?lliorte' bie C§:f)ot:pattie an. ~er C§:f)or ift nadj auaen brei" 
feitig unb 5umilanggaufe f)in mit einem ftarfen Ouergurte ab~ 
ge)cf)loif en, melcf)er bas öftlicf)e ~rittel bes 4. @emölbefel" 
bes .in ber stfrt burcf))djiteibet, baf3 bie öftlicf)en 6djenM ber 
Sheu5riµ:pen blinb in ben)elben f)ineinfoufen (%af. I. 1 ). Ue" 
berbies entf:pt:ingt ber Ouergurt beiber)eits frei aus ber ?llianb 
unb ßeigt bei unuergiiltnif3miifüger 6tiirfe nicf)t f o f egr eine ~ro" 
fffirung, alß vielmefJr eine fil:becrung . :Ne ffii:p:pen ber <§:gor" 
gemölbe finb unregeimäf3ig conftruirt , bie äufwrn 6 treben 
fteigen of)m merjüngung :pium:p nacf) oben, 1uo bas ~ecr< 

gefims eine Weife 5Jfocf)af)mung bes entfµrecf)enben @efimf es 
am .Sangf)auf e )ein milI. ?lliunber nimmt 'el3 nur 1tocfJ, mie 
innerlicf) itt ben ~cren be~ ~gores nodj ffiunbf äuldjen mit 
laubveraierten ~a:pitälen unb einem föm:pferartigen @Hebe 
barüber ßUr steufna'f)me ber ffiiµ:pen angeorbnet, b. fJ. f o 
eble ?Sauglieber ht bie rofJen %ormen bes ~(lores fJineinge, 
mif cf)t finb ; bief e ~rfcf)einung erHärt ficf) oielleicf)t ridjtig ba: 
fJin, baf3 bie ffiunbf äulcf)en vom vormaligen, vermutlidj 
gerabe gefdjloff ene.n ~fJore in ben fp iiteren Umbau iibernom: 
men finb. ~iefen möcf)ten mir f riif)cficitG in bie ?mitte bes 
16. -Sagrf)unberts f e~m ; benn f)iergin meift bie f)ausbadene 
?Sef)anblung aller anberen ~etaiis unb f)ierfiir f :pricf)t audj 
bas 6tillf djmeigen ~· u. ~erff enbroefs, ber, menn ber <§:gor< 
bau etmas frii(ler ftattgef)abt f)ätte, beff elben mie bes ~Io~ 

fterbaues au ~nbe bes 15. Sagrf)unberts un5weifefgaft ge~ 

bacf)t f)iitte, 5umal ttJo er in ber ~inieitung feiner ?lliiebertäu~ 

fergef cf)idjte gerabe ben ~oganniteru eine befonbere steufmerf< 
f amf eit wibmet. 

?llias aber bieSof)anniterbauten in ber 5meiten 4'iilfte 
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be 5 15. ~a9r9unb -errn oetrifft, fo 9aoen, er3äI;1t non 
,~er ff enoroecf I hie ~oI;anniter in ber ID'Cünfterifdjen %el;be naclj 
bem ~aI;re 1450 f o manclje 6cljäben, ?ßenuüftungen unb ~e= 
raubungen 3u erieiben geI;abt, bau ber ~ommanbeur non 
6teinfurt unb ~aieier non m3eftfaien, ~ernarb non 6cljebe~ 
Hclj, 3unäcljft mitteift eineß \ßroceff ei3 gegen bie 6tabt ID'Cün~ 
fter, bann auf ?ßermittiung friebHebenber ?Jlitter 14 71 un= 
ter m:nberm fo niel für bai3 Drbeni3I;aui3 3u ID'Cünfter erroir= 
fen fonnte, bau ei3 mit einigen anftouenben ~äuf ern non 
allen bürgeriicljen füften, insbef onbere non ber ~errf cljaft beß 
ID'Cagiftrats, unb allen ftäbtif cljen @ericljten fortab befreit 
rourbe. ßuie~t fonnten ficlj bie ~oI;anniter non her 6tabt 
60,000 ~acffteine für ben 91eubau iI;rei3 ~auf ei3 aui3bebht= 
gen, unb bief em roiclj ali3baib baß arte ~aui3. 60 Sferffett= 
broecf. ?Bon einer ?Jleftauration her fürclje f agt er fein m3ort, 
bagegen mein ;tliebericlj non 6teinen, bau hie ~oI;anniter 
unter füf cljof ~oI;an uon ~aiern (145 7-1466) ben matl) 
ge3roungen I;ätten, il)nen 3u erlauben, "il;r ~aus Jtnb 
Sfirclje I;errliclj 3u uerbeff ern ". IDCag feine m:ngabe auß ei= 
ner 3uuerläffigen Quelle ftammen ober nicljt - fie :paut -3u= 
fäl!ig für hie ftiliftif cljen ~ljaraftere her @emöioe bes füttg= 
ljauf eß unb für baß m3eftfenfter. ;Daß le~tere ift breiter unb 
mel)rtl)eiliger, aii3 alle anbern, unb mit %if cljblaf enmuftern ge= 
frönt, roelclje 3roar tecljnif c'(Jen 6c'(Jroung uerraten, im Uebri= 
gen burcljaui3 bem fpätgotl;if cljen %ormencanon entfprungen 
finb ; hie Quergurten her @eroö1be aber neigen im 6cljeiteI 
eljer runbbogig als f pi~bogig 3uf ammen eine ~ilbung, roelclje 
nielleic'(Jt non her grouen 6:pannung bebingt mar, inbem 
bie ~oclje in ben Ouerric'(Jtungen ein noc'(J etmai3 gröuereß 
?ßer1Jältnif3 roie 2: 1 I;aben. @urtett unb Sfreu3ri:pµen (~af. II. 7) 
aeigen bai3 alte birnförmige \ßrofil / hie fämµferartigen 6tüc'fe 
über ben ~aµitäiett (;taf. II. 5) ber m3anbf äulcljen leiben an ei: 
rter geroiff en %ormenfteifl;eit, bie ffiiµµen f elbft fµrieuen aui3 
xxxvm ~ . 10 
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benfetben fo unljarmonifdj 3u ben untern @liebetungen ber 
[ßanbf äuldjen empor, baf3 fie unmöglidj im einljeifüdjen 
~lane mit benfelOen entroorfen fein fönnen. ~a5 aUe5 finb 
fpätljgotljifdje @:itjentljümlidjfeiten, bodj nodj roeit entfernt uon 
ben mif3uerftanbenen ~ormen, wie roit fie an ber ~9orpartie 
fanben. ~iefe muf3 uielmeljr 'fdjon besljalb al5 jünger er: 
fonnt roerben, roeil iljr Ouergurt bas 4. @ewölbefadj, alf o 
einen ber oeregten ~autljeile I butc'6f djneibet. [ßenn auf 
biefe alf o eine gefc'6idjtric'6e ~ac'6ridjt paf3t, f o ift es bie uon 
~. tL Steinen, roornadj bie Sol)anniter um 1460 iljre stitc'6e 
ljerrlidj ueroeff ert ljätten. Oo ber3eit gleidj bie @eroölbe: 
malung eingetreten ift, roeldje f e§t burdj bie St:ündje mit 
bunMrotljen, anf djeinenb vegetabilen ID1uftern 3u Sl::age tritt, 
ba5 fonn vorläufig um fo meljr baljingefteUt bleioen, al5 
bie ~effins unb bie filusfüljrung, f oroeit man waljrne9men 
fonn, von feiner stünftrerljanb , ljerrüljren. 

[ßas OieiOt nun noc'6 üorig für bie 1 e § t e unb ä rt e fte 
1B au per i ob e? ~id}ts filnbere5, als hie '5eitenmauern bes 
2angljaufes mit iljren frinen @Iieberungen unb St:ljeilen, ba~ 
ift wenig, aoer um fo fdjä§barer, als es her oeften gotlji~ 
fc'6en .8eit, roie roit roiff en, bem Saljre 1311 entftammt, 
einer .8eit, ber ljöc'6ftenß ein 1Bauroetf in ID1ünfter unb 
wenige in [ßeftfalen angeljören, einer ßeit, bie frei unb 
tüljn ben neuen '5tilgebanfen iljren 1Bauroerfen einf)audjte, 
aoer innerlidj noc'6 uerroanbt roar mit ben feften ~or~ 
men bes ~omani5mu5, bie ben auffaljrenben ~egafu5 be5 
jungen '5tiles uor [ßilfüljr unb @ntartung fc'6ü§te; baljer fino 
bie feineren ~ormen ber Sof)anne5fopelle f o fdjön uttb fo leljr~ 
reic'6 3ugleidj. Sn iljrer fidjern ßeitftellung geben fie bas 
'5tilmas für anbete unbatirte [ßerfe unb überrafdjenbe ~er~ 
gleidje mit fpäteren 1Bauformen. [ßäljrenb ber ~orbrnatib bas 
nörbHdj angebaute stloftergebäube bef onbere füdjter uerfagt f)at, 
3eigt bie '5übwanb unter jebem Sodje - ba~ roeftridjfte ift uer: 
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mauert - , ein f cf)fonle1$, burcf) eine illfütelfäule get9eiltes oben 
mit einem ?Bierbfotte gefrönteß %enfter. ('.taf. I. 2). %üt bie 
ffiippen füigen inner Hd) -5ierHdje ~anbfäulcf)en ('.taf. II. 5) 
em:por unb 5nrnr von einem teicf)geglieberten 909en ®oc'fel 
('.taf. II. 6) fc9fonf biß 5u bem weit auslabenben fü9nen 
Cfo:pitäle, beITen ebles 2aubmetf in einet bicfen '.tüncf)e nur 
allgemeine Umriff e unb leibet feine urfprünglicf)e fcf)arfe, 
cf)arafteriftif cf)e Umranbung ni4Jt 5eigen fann. mucf) äuf3et: 
lief) ftrebt ber ~au in ID?auern unb @Streben 5unäcf)ft burcf) 
·ein ®ocfelf cf)räge, bann burcf) ein @urtgefimf e verjüngt üppig 
empor, bh3 i9n ein fräftig gegHeberte~ ~auptgefimf e al): 
f cf)lief3t. Ueber9aupt liegt ber ~iftorif~e ®djmerpunft beß 
füinen ~auwerfe5 gerabe in ber 9err!icf)en @Iieberung feiner 
@efimfe; biefe marb fo fe9r beliebt, baf3 felbft bie ®cf)ilb'frn: 
gen in hem fleinen %9eilcf)en, womit fie au5 ber ~anb 9et: 
uorfte9en, profilirt morben finb. ®benfo wenig 9at man eß 
unterlaffen, bie ®anbfäulcf)en burcf)ge9enb5 auf ein pto: 
filirte5 ~olfter ('.taf. II. 6) 5u legen, mie es fpäter 9öcf): 
ften~ hen oeuor5ugten ~aumerfen 5u %9eil warb. Unb bie 
@efimf e, wie Hat, ebel unb feft ift i9re @Iieherung ! ste9le 
unh ~ulft her alten Seit füngen, 5mar got9if cf) erweicf)t, 
aoer fe9r uoU unb f djön hur4J bie ~rofile ber %enftetfoi: 
bung (%af. I. 3), her ~olfter her ~anbf äulcf)en, ja felbft 
burcf) ba~ f cf)macf)e ~rofil ber ®cf)ilbbögen. @urt ~ unb 
~auptgefimfe ('.taf. II. 4) 5eigen 5mar fcf)on eine ftatfe 
ste9Ie unb bemgemä5 eine f cf)räge ~fotte, aber in beiben 
fie9t man bie romanifcf)en %ormen fo gut nacf)füngen, wie 
in bem ffiinge be5 stnauf5 unb ben abgepfotteten nacf) auf3en 
fpitig vortretenhen ~ülften be5 ®ocfelgefimf el$. ~ie fcf)lanf 
unb ebel ftrecfen ficf) bie (fopitälcf)en ! Unb filffe5 biefeß ift f o 
r9tJt9mif cf), baf3 mit 5. ~. bie @lieberung be5 ®ocfel~ unb 
beß ~anbf äuienµoifterß in ben ffiipµen ungenau , in hem 
~rofile her ®cf)ilbbögen aber flar ficf) wieherfµiegeln f e9en. 

10* 
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'l'Jai3 material bei3 ~auei3 bHben in ben mauern unb 
~üilungen ?Brudjfteine, in ben @efim1en, (fütfaffungen unb 
feineren %9eHen ?Baum'6erger '5anbfteine 1). 

1) SDie SData bei !niejett, Utfun't>en • 6ammCung V. p. 70; !ffieftf. 
Utfun't>en .• muclL f)erau!lgegeflen bon m. !ffiilmnn!l III ~t. 1187; 
~enn. tJ • .ltetffenoroecf, @ejd)id)te 'oer !ffiie'oertäufer, 

0

'oeutjd) 1771. 
6 . 57 - 59 ; ein Chronicon Episcoporum fol. 30 a in 'l>er 
6 telle bei. ~anffen, IJJlilnftet.•@efd)id)tsquellen III, 208: ~. SD. b. 
Steinen in ~of). Sjoofleling!l mefd)reiflung 't>e!l Stift!l IJJlilnfter 17 42 
'6. 303. Cf. Kock, Series Episcop. lYionast. II. 56. SDie 8eidJ• 
nungen lieferte 'oer ~etr ~rd)iteU ~. ~. ~or't>f)off 3u IJJliinftet. 
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